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Blutige Finger und knallrote Elefanten:
Ein Kasseler hilft im afrikanischen Busch
Von JAN H. NEUMANN
■ KASSEL – Wasser. Kaum einer braucht sich darüber bei
uns Gedanken zu machen:
Hahn auf – und es läuft. Nicht
so in Afrika. Diese ungewohnte Erfahrung mußte auch der
Kasseler Helmut Hartmann
machen, als er vor zwei Jahren erstmals Freunde in Kenia
besuchte: mitten im ,Busch’,
im Kimuka-District, rund 40
Kilometer westlich der Hauptstadt Nairobi gelegen. Das
Elend vor Augen („Die Frauen
müssen dort jeden Tropfen
Wasser über viele Kilometer
herbeischleppen“) entschloß
sich Hartmann spontan zu
helfen. Und das nicht nur
durch das Sammeln von
Spenden, sondern auch durch
eigenhändiges
Zupacken:
Mehrfach war er seither selbst
beim Verlegen von Wasserleitungen beteiligt.
Doch alles ist ganz anders als
etwa bei ,Wasser für Canitoga’,
jenem berühmten UFA-Spielfim
von 1939, bei dem Hans Albers
an einem durch Sabotage gefährdeten Kanalbau in Kanada
beteiligt ist. Denn Hartmann hat
es in Kenia nicht etwa mit ,finsteren Gestalten’, sondern stattdessen mit äußerst gastfreundlichen Schwarzen zu tun, von der
Volksgruppe der Massai – erst
kürzlich Kinothema mit Corinne
Hofmanns verfilmter Lebensgeschichte ,Die weiße Massai’.
Neuen Freunden, die ihm gleich
bei seinem ersten Besuch eine
eigene kleine Wellblech-Rundhütte („Mein Hotel Helmut“) zur
Verfügung stellten und Köstlich-

keiten wie ,Chapatti’ – dünne,
süße Pfannekuchen – anboten.
Der kirchlich stark engagierte
Kasseler war von Anfang an fasziniert: „Die Menschen hier leben in Bescheidenheit zufrieden
und glücklich.“ Trotz widriger Lebensbedingungen, wie
etwa mangelnder
ärztlicher Betreuung,
schlechter
Straßen oder extrem rarer Stromversorgung. Und
eben wenig Wasser.
Ein Problem, daß es
jedoch nicht nur mit dessen
schwieriger Beschaffung gibt.
Auf einer Busfahrt notierte er im
Sommer 2004: „Plötzlich stand
da am Waldesrand ein einsamer, riesiger Elefant. Angesichts
seiner feuerroten Färbung wollte
ich meinen kenianischen Sitznachbarn fragen, ob der Elefant
etwa Sonnenbrand habe – aber
versuchen Sie mal, einem
Schwarzen den Begriff ,Sonnenbrand’ klar zu machen.“ Sein Mitfahrer habe ihm dann jedoch erklärt, das Rot des Elefanten
komme nur vom Sand und
Staub: „Und nach der nächsten
Regendusche ist der wieder
grau.“
Doch Regenduschen sind
mehr als selten in Kenia. Kommt
schließlich doch eine, wird diese
freudig begrüßt, wie Hartmann
miterleben konnte: „Während einer Großveranstaltung mit 450
Zuschauern gab es zweimal langandauernde Regenschauer.
Es schüttete wie aus Kübeln, mit
Blitz und Donner – und die Leute
freuten sich, daß sie nass wurden. Denn in dem Gebiet hatte
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Der Kasseler Helmut Hartmann (li.)
sammelt nicht nur Spenden für
Hilfsprojekte in Kenia – er packt
auch selber vor Ort mit an. Hier
sitzt er gemeinsam mit einem Massai auf Wasserleitungen, die kurz
darauf verlegt wurden. Foto: privat

es schon fast zwei Jahre nicht
mehr richtig geregnet.“
Ähnliche Freude kam auch bei
Helmut Hartmann
selbst auf, als
er
im
März

2005
–
nach stundenlangem
Leitungsverlegen
im Busch – diese gleich mit einem Probelauf testen konnte, als
willkommene Dusche. Rund 1.700
Euro Euro an Spenden hatte er dafür
zuvor in und um Kassel gesammelt, beim
Kauf und Transport der
Rohre in Kenia teilgenommen und selbige
auf 2.800 Metern Länge
– in sengender Hitze –
mit verlegt. Trotz Blasen
und blutiger Finger, allein
schon „völlig entschädigt
durch den Anblick einer Giraffen-Herde, die uns auf dem
Heimweg begegnete. Ich konnte
mich diesen imposanten Tieren
bis auf zehn Meter nähern.“
Dank Hartmanns Einsatz muß
ein ganzes Dorf nun nicht mehr

tägliche kilometerlange Wassertransporte zu Fuß auf sich nehmen. Und der begeisterte Marathonläufer, der auch in Kenia
schon mitlief – „Den Berlin-Marathon 2003 hat übrigens ein Kenianer gewonnen“ – bleibt am
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Ball, hat dort schon im Dezember 2005 erneut Wasserleitungen verlegt, bezahlt von Kasseler Spenden.
Hartmann will weitermachen.
Und sobald wieder genug Geld
auf seinem Spendenkonto ein-

gegangen ist – Kto. 31832 bei
der Sparda-Bank Hessen, BLZ
500 905 00, Stichwort ,KeniaHilfe’ – greift er erneut zu Hacke
und Spaten, mit nur einem Ziel:
„Wasser für den KimukaDistrict.“

