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Karte 1: Lokalisierung des Mauwaldes  

 

Quelle: http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/8057316.stm 
(zuletzt zugegriffen am 1. Oktober 2012). 

1. Einleitung 
 

Mithilfe des vom DAAD verliehenen Jahresstipendiums für Doktoranden absolvierte ich zwischen Januar und 

Dezember 2012 einen Großteil meiner Feldforschung, in welcher ich mir die empirischen Daten für meine im Jahr 

2011 begonnenen Promotion am Institut für Ethnologie der 

Universität zu Köln unter Leitung von Professor Michael 

Bollig erarbeiten konnte. In meiner Arbeit untersuche ich 

die komplexen Interaktionen zwischen verschiedensten 

Faktoren, welche dazu beitragen, dass der für das Land 

unglaublich wichtige Mauwald mittlerweile zu mehr als 

einem Viertel zerstört ist. Darüber hinaus interessiere ich 

mich für die Dynamiken, die den Erhalt und die 

Rehabilitation des Waldes gefährden.  

 

Ab Januar 2012 hielt ich mich im Mauwald auf, um dort 

meiner Forschung nachzugehen. Nachdem ich einige 

Wochen damit verbracht hatte, den Wald als solchen 

kennenzulernen und verschiedene Teile des immens 

großen Waldes zu besuchen, widmete ich mich ab Ende 

Februar primär der Analyse der komplexen Interaktion 

verschiedenster politischer, ökonomischer, sozialer und 

kultureller Faktoren, welche die Zerstörung dieses Waldes 

vorantreiben. Diese wollte ich  anhand der in einer präzisen 

Lokalität vorzufindenden Realitäten durchführen. Von Februar 2012 bis März 2013 verbrachte ich so einen Großteil 

meiner Zeit in dem kleinen Ort Mariashoni im östlichen Mauwald. 

 

Zu Beginn meiner Forschung kam ich sehr gut voran und war guter Dinge, meine Feldforschung im Laufe der zwölf 

angesetzten Monate erfolgreich und zufriedenstellend bestreiten zu können. Leider kamen verschiedene 

unvorhersehbare Herausforderungen auf, welche meine Forschung in der zweiten Hälfte des Jahres beträchtlich 

negativ beeinflussten. Letztlich gelang es mir aber, die Zeit, in welcher mein Forschungsfeld witterungsbedingt 

unerreichbar war, fruchtbar zu nutzen und meine Feldforschung nach Ende der Regenzeit erfolgreich fortzusetzen. 

Dank der Genehmigung einer Drittmittelförderung vonseiten des British Institute in Eastern Africa (BIEA) konnte ich 

die verlorene Zeit zu Beginn des Jahres 2013 nachzuholen und meine Feldforschung Ende Februar, unmittelbar vor 

den Generalwahlen im Land, vorerst abschließen. 

 

Nachdem generelle Aspekte des Lebens und Forschens in Kenia bereits in meinem Zwischenbericht an den DAAD 

abgehandelt wurden, widme ich mich in diesem Abschlussbericht primär der Feldforschung als solcher. Dem 

Rhythmus meiner Feldforschung folgend, ist der Bericht in drei grobe Teile gegliedert: die erste Phase der 

Feldforschung von Anfang Januar bis Mitte Mai,  die Zwischenphase in Nairobi von Mitte Mai bis Mitte September und 

die zweite Feldforschungsphase von Mitte September bis Ende Februar 2013. 

 

2. Erste Phase der Feldforschung (Januar bis Mai) 
 

2.1 Ein präzises Feldforschungsgebiet will gefunden werden  

 

Zu Beginn meiner Feldforschungsphase beschloss ich, zunächst den Wald in seiner Gesamtheit kennenzulernen. Dies 

schien mir einerseits wichtig, um einen Gesamtüberblick über den Wald und seine lokalen Einzelheiten und 

Einzigartigkeiten zu erlangen. Des Weiteren wollte ich zunächst einen, später vielleicht noch einen zweiten, präzisen 

Ort finden, an welchem ich meine Mikrostudie durchführen können würde. Bei einem vorherigen einwöchigen Besuch 

im Wald konnte ich mich bereits ein wenig mit der Gegend vertraut machen und hatte damals bereits in Erwägung 

gezogen, die Kernarbeit meiner Forschung in einer kleinen Siedlung im östlichen Mauwald durchzuführen. Nach 
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Karte 2: Mariashoni im Östlichen Mauwald 

 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der offiziellen 
Karte des Waldes, GoK 2008. 

 

Bild 2: Lynette im Gespräch mit einem Aktivisten 

 

Bild 1: IDP camp im Südwestlichen Mauwald 

Besichtigungen und Besuchen der verschiedenen Teile des Waldes und vielen Diskussionen mit dort Ansässigen sowie 

Experten entschied ich mich letztlich, dieser Idee zu folgen und 

mich in meiner Forschung hauptsächlich auf Mariashoni Location 

(entspricht ungefähr einer Gemeinde) zu konzentrieren. 

 

Der sich über 400,000 Hektar erstreckende Mauwald liegt im 

Westen des Landes (siehe Karte 1). Der östliche Teil des Mauwaldes 

liegt in Nakuru County – circa 200 km nordwestlich von Kenias 

Hauptstadt Nairobi. Mariashoni Location erstreckt sich über ein 

Gebiet von 245 Quadratkilometern, welches von nur circa 12.000 

Bewohnern besiedelt ist. Das kleine Verkaufszentrum der Gegend 

befindet sich circa 15 Kilometer südlich des Durchfahrtsortes 

Elburgon (siehe Karte 2). Für meine Entscheidung in Mariashoni zu 

forschen war maßgeblich, dass der Ort im Vergleich zu anderen Siedlungen im Wald relativ gut erreichbar ist und mir 

darüber einen mehr oder weniger sicheren Zugang zum 

Forschungsfeld erlauben würde. Zudem ist Mariashoni 

traditionell von den Ogiek ‚Ureinwohnern‘ besiedelt, welche in 

der umweltpolitischen Diskussion eine entscheidende Rolle 

einnehmen. Daneben sind auch Kenianer anderer 

Bevölkerungsgruppen zugezogen.  Darüber hinaus befindet sich 

in Elburgon einer der größten Holzbetriebe des Landes; einer der 

wichtigsten Akteure in Fragen des Waldmanagements und 

zugleich einer der Hauptverantwortlichen für die Zerstörung des 

Waldes in dieser Region. Die relative Nähe von Mariashoni zur 

Außenwelt beeinflusst darüber hinaus den Kontakt zu NGOs und 

anderen stakeholder, was den Bewohnern einen besonderen 

Handlungsfreiraum verschafft. Aus einer Vielzahl von Gründen 

ist Mariashoni ein Ort, der in seiner langen, komplexen und stark 

politisierten Geschichte in gewisser Weise repräsentativ für den 

Mauwald ist. 

 

2.2 Hängt Erfolg immer von der entsprechenden Vorbereitung ab? 

 

Angesichts der Tatsache, dass in ländlichen Gebieten in Kenia kaum Englisch gesprochen wird und sicherlich mein 

persönlicher Kontakt zu den Waldbewohnern darunter gelitten hätte, wenn ich versucht hätte dort auf Englisch zu 

forschen und mein Kiswahili zu Beginn meiner Forschung noch sehr rudimentär war, suchte ich ab Mitte Dezember 

nach einer Forschungsassistentin. Aus persönlichen und professionellen Gründen wollte ich gerne mit einer Frau 

zusammenarbeiten. Einerseits stellte ich mir das für mich selbst schlicht angenehmer vor und andererseits hatte ich 

davon gehört, dass die Frauen der im Wald lebenden 

Bevölkerungsgruppe recht verschlossen und zumeist aus dem Auge 

der Öffentlichkeit ausgeschlossen seien. Daher ging ich davon aus, 

dass es am besten wäre, die möglicherweise zurückhaltenden 

Frauen über eine weibliche Forschungsassistentin zu erreichen. Da 

ein Großteil der lokalen Bevölkerung, auch die Ogiek, zu der 

übergeordneten ‚Volksgruppe‘ der Kalenjin gehören, stellte ich mir 

vor, dass es hilfreich wäre, eine Kalenjin-sprachige Studentin zu 

finden, die mich bei der Arbeit unterstützt. Kurzerhand schrieb ich 

den Dekan des Instituts für Umweltstudien der in der Nähe des 

Mauwaldes angesiedelten Egerton University an und bat ihn um 

Hilfe. Dieser zeigte sich sehr hilfsbereit und sendete mir nach wenigen Tagen Lebensläufe von verschiedenen 

Studenten und Studentinnen, die im Dezember ihr vierjähriges Bachelorstudium abgeschlossen hatten. Ein in Nakuru 
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Bild 3: Blick auf Mariashoni Centre von der Straße 

 

Bild 4: Blick auf Mariashoni Centre von hinten 

 

Bild 5: Typische Hütte der Waldbewohner 

geplantes Treffen mit einer der ‚Bewerberinnen‘ stellte sich sofort als fruchtbar heraus und meine neue Assistentin 

Lynette willigte ein, gegen eine für die lokalen Verhältnisse recht gute Bezahlung im Verlauf des Jahres 2012 mit im 

Mauwald zu forschen. Da sie nicht aus der Gegend kam, bot ich ebenfalls an ihre Wohnungskosten zu übernehmen. 

 

An diese Stelle sollte erwähnt werden, dass wir leider nicht in Mariashoni selbst wohnen konnten. Wäre das möglich 

gewesen, wäre die Durchführung meiner Feldforschung 

sicherlich um einiges leichter gewesen. Da es in Mariashoni 

selbst keine richtigen Häuseransammlungen gibt, war es nicht 

ganz einfach, eine Wohnung oder Hütte für uns zu finden. Im 

Zentrum selbst bestanden prinzipiell nur zwei Möglichkeiten. 

Eine Option wäre gewesen, in das Haus einzuziehen, in dem die 

Soldaten des berüchtigten Kenya Forest Service wohnten. Die 

Idee, ein Dach mit 20 männlichen Soldaten zu teilen, gefiel mir 

aber weniger. Die einzig andere Möglichkeit wäre wohl 

prinzipiell gewesen, den Chief, den Repräsentanten des 

Präsidenten und somit administrativen Chef des Dorfes, um ein 

Zimmer zu bitten. Dieser wohnt ebenfalls im Zentrum. Da der 

Chief aber in der Gemeinschaft als eine äußerst umstrittene 

und korrupte Persönlichkeit gilt, hielt ich es nicht für angemessen, diese Option zu verfolgen. Im Zentrum selbst gab es 

keine weiteren bewohnbaren Häuser. Außerhalb des Zentrums hätten wir eventuell versuchen können, bei einer 

Familie Unterschlupf zu finden. Aufgrund der Tatsache, dass meist viele Familienmitglieder in einer einzigen Hütte auf 

dem Boden schlafen, war auch diese Möglichkeit eher unrealistisch. Das Leben in der Kälte auf knapp 3.000 Metern 

ohne Strom oder fließend Wasser wäre sicherlich eine enorme Herausforderung gewesen, obwohl ich es später oft 

schade fand, diese Möglichkeit nicht gehabt zu haben. 

 

Zu Beginn meines Feldforschungsaufenthaltes dachte ich daher, 

dass wir in Elburgon, dem kleinen Städtchen direkt am Waldrand, 

ein oder zwei Zimmer nehmen könnten. Davon wurde mir jedoch 

von allen Seiten abgeraten, da Elburgon leider für Alkoholismus, 

Arbeitslosigkeit und Gewaltbereitschaft bekannt ist.  

 

So zogen wir im Januar nach Molo, einem ungefähr 15 Kilometer 

von Elburgon entfernten mittelgroßen Städtchen mit fließend 

Wasser und Strom – im Prinzip zumindest. Unsere Wohnsituation 

gestaltete sich dennoch auch dort schwierig. Da es in Molo kaum 

Nachfrage für zu vermietende Zimmer gibt, werden schlichtweg kaum welche angeboten. Die wenigen freien Zimmer 

und Wohnungen waren zumeist eine einzige Katastrophe: kalt, dunkel, schimmelig und unglaublich 

renovierungsbedürftig. Angesichts dieser Schwierigkeiten zogen wir dann gemeinsam in eine Wohnung im 

Kellergeschoss eines dreistöckigen Steinhauses ein. Das war leider 

keineswegs ideal. Da Molo die kälteste Stadt des Landes ist und es 

dennoch keinerlei Beheizung gibt, hausten wir monatelang bei einer 

ganztägigen Zimmertemperatur von zwischen 13 und 15 Grad. 

Darüber hinaus gab es monatelang kein Wasser. Das 

Zusammenleben mit Lynette im Gegenzug gestaltete sich trotz des 

großen Verhandlungs- und Diskussionsbedarfes als recht 

zufriedenstellend und half uns beiden auch über die doch große 

Einsamkeit in Molo hinweg. Leider blieb es nicht bei unserer 

harmonischen Zweisamkeit, nachdem sie im April innerhalb von drei 

Tagen kündigte und verschwand. Bis zum Ende der Regenzeit hielt 

ich so also die Drei-Zimmer-Beton-Wohnung in Molo allein. 
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Bild 6: Gespräch mit einem Ältestenratsmitglied 

 

Bild 7: Zu Besuch in einer Baumschule 

 

Bild 8: Mit einer NGO zu Besuch in einer Schule 

Von befreundeten Forschern wurde mir geraten, mir für die Feldarbeitszeit einen Geländewagen zu kaufen, welcher 

mir helfen sollte, die schwierige Infrastruktur im Wald zu bewältigen. Während das zur Trockenzeit einigermaßen 

klappte, konnte meine alte Klapperkiste (wie jedes andere Auto auch) während der Regenzeit jedoch nichts gegen die 

Matschmassen tun, die einen jeden ins Schleudern brachten, der sich wagte. Dazu aber später mehr. 

 

2.3 Erste (Fort-)Schritte im Feld 

 

Bei meinem Vorbereitungsbesuch Anfang des Jahres 2012 war ich zwei Mitgliedern des lokalen Council of Elders 

(Ältestenrat) von einem befreundeten Journalisten, welcher in 

einer von Kenias großen Tageszeitungen aus der Gegend berichtet, 

vorgestellt worden. Bei der Aufnahme meiner Feldforschung hielt 

ich es also für ratsam, diesen beiden Männern zunächst telefonisch 

mitzuteilen, dass ich mich entschieden hatte, in Mariashoni zu 

forschen. Kurz darauf wurde ein Treffen in Nakuru, der Hauptstadt 

von Nakuru County, zu welchem der östliche Mauwald gehört, 

einberufen und ich stellte meine Forschungspläne dem 

Vorsitzenden des Ältestenrats vor. Nachdem ich seine Zustimmung 

erhalten hatte, besuchten Lynette und ich Mariashoni mehrmals, 

um uns mit dem Ort vertraut zu machen und auch die Bewohner 

ein wenig an uns zu gewöhnen. Sehr wichtig war es auch, dass wir 

sofort beim Chief informelle Erlaubnis einholten, in Mariashoni forschen zu dürfen. Da das Zentrum in Mariashoni sehr 

klein ist und dennoch großen Durchlauf hat, sprach es sich schnell herum, dass zwei junge Frauen hier forschen 

wollten. 

 

Trotz unserer langsamen Annäherung an Mariashoni und des 

offensichtlichen Gutheißens des Chiefs war es nicht einfach, unsere 

Forschung zu beginnen. Ich hatte natürlich viel gelesen und eine 

recht gute Vorstellung davon, was ich untersuchen wollte – ich 

haderte aber zu Beginn ein wenig mit der passenden Methodik. 

Zunächst hatte ich vor, primär quantitative Forschung zu betreiben 

mit Leitfaden-geleiteten aber ansonsten freien Interviews. Darüber 

hinaus wollte ich Fokusgruppendiskussionen anregen. Beides 

gestaltete sich nicht einfach. Wohin wir auch kamen, waren die 

meisten Bewohner recht verschlossen. Abgesehen von ein paar 

wenigen Individuen, welche normalerweise im Namen der 

Gemeinschaft mit Akteuren ‚von außen‘ kommunizieren, waren die meisten Leute zurückhaltend bis misstrauisch. 

Dafür gibt es verschiedene Erklärungsansätze. Einer ist, dass die lokale Gesellschaft generell sehr konservativ ist und 

daher vor allem Frauen häufig scheu sind und sich nicht trauen, mit Fremden zu sprechen. Ein weiterer wichtiger 

Faktor rührt von der Sensibilität des Themas her. Den Menschen im Wald war bewusst geworden, dass die damalige 

Regierung (in der Zwischenzeit waren Wahlen, welche einen 

Regierungswechsel zur Folge hatten) Pläne für den Wald hatte. Die 

der Regierung mehrheitlich abgetane Bevölkerung befürchtete, von 

der Regierung wieder einmal diskriminiert zu werden. Daher hatten 

viele Leute Angst, sich mit ‚Fremden‘ über dieses sensible Thema zu 

unterhalten. Häufig wurden wir verunsichert gefragt, ob wir auch 

wirklich nicht für die Regierung arbeiteten und so mithelfen 

würden, die Bevölkerung aus dem Wald zu vertreiben. Im Zuge der 

staatlichen Initiative den Wald zu ‚retten‘, fand auch eine Vielzahl 

von Nicht-Regierungs-Organisationen ihren Weg in den Wald. Die 

manchmal fragwürdigen, sich überschneidenden und häufig 

widersprüchlichen Aktivitäten dieser NGOs hatten zu einer Art 
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Bild 10: Urwald bei Mariashoni 

 

Bild 9: Das neue Schild einer Selbsthilfegruppe 

 

Bild 11: Staubige Straße während der Trockenzeit 

Professionalisierung der Waldbewohner geführt, die einerseits verstanden, welcher Diskurs von diesen Akteuren 

‚erwünscht‘ war und sich meist dementsprechend äußerten. Andererseits manifestierte sich diese Professionalisierung 

darin, dass die meisten dieser Organisationen den Einheimischen 

‚Aufwandsentschädigungen‘ bezahlten, wenn diese an ihren 

Aktivitäten teilnahmen. Es war daher naheliegend, dass jeder neue 

Akteur in der Gegend ebenfalls zu Kasse gebeten wurde. Da ich 

dem aus finanziellen und vor allem wissenschaftlich-ethischen 

Gründen nur bedingt entsprechen konnte, war viel Geduld 

erforderlich, überhaupt Interviewpartner zu finden. 

 

Mir blieb daher nur eine wirkliche Option: alles langsamer 

anzugehen. Lynette und ich gingen nach der Einsicht, dass es 

schwer sein würde, direkt geeignete Gesprächspartner zu finden, 

dazu über, uns ‚desinteressiert‘ im Zentrum von Mariashoni 

aufzuhalten. So nahmen wir an Gemeinschaftsveranstaltungen, an Treffen von Interessengruppen, an öffentlichen 

Diskussionen und Veranstaltungen von NGOs teil, ohne aktiven Forschungsaktivitäten nachzugehen. Über diese 

teilnehmende Beobachtung lernten wir einerseits viel über die Gemeinschaft selbst und hatten andererseits eine 

Chance, uns und unser Vorhaben in verschiedenen Foren zu erklären und die Bevölkerung mit uns vertraut zu machen, 

ohne in direktem Austausch zu stehen. Gleichzeitig gelang es uns, mit mehreren ‚alternativen‘ nicht-staatlichen 

Führungspersonen, wie Lehrern und Selbsthilfegruppenleitern, zu 

sprechen und darüber unsere ersten Interviews zu führen. Diese 

Wochen der gemischten Aktivitäten in Mariashoni waren später für 

die Entwicklung meines Fragebogens sehr wertvoll, da zu dieser Zeit 

gesammelte Informationen die aus der theoretischen und 

praktischen Forschung abgeleiteten Fragen auf eine interessante Art 

und Weise zu ergänzen vermochten. 

 
Die Kombination aus diesen Faktoren führte dazu, dass es unserer 

langen Präsenz im Wald, der Assoziation mit verschiedenen 

‚wichtigen‘ Persönlichkeiten in der Gemeinschaft und der 

Partizipation an bestimmten gesellschaftlichen Veranstaltungen 

bedurfte, bis die Menschen sich langsam zu öffnen begannen. Es war ein sehr langer Weg bis dahin und uns 

begegneten immer wieder Skepsis und Distanz. 

 

In diesen ersten Monaten war Lynettes überstürzter Abgang, nachdem sie einen anderen Job bekommen hatte, ein 

entscheidender Rückschlag für meine Arbeit. Sie hatte mir zu Beginn unserer Zusammenarbeit versichert, sie würde 

mir rechtzeitig Bescheid geben, falls sie etwas anderes in Aussicht habe und mir dann auch helfen, passenden Ersatz 

zu finden. Leider war dem dann nicht so, was mich persönlich und professionell sehr traf. Im Nachhinein verstand ich 

besser, welcher Tricks und Methoden sich junge aufstrebende 

Berufstätige hier bedienen müssen, um in einem Land mit 

minimalem Arbeitsschutz überhaupt voran zu kommen, dennoch 

war es nicht einfach. Lynette war nicht nur menschlich, sondern 

auch fachlich sehr gut gewesen, wir konnten stundenlang über die 

Probleme und Möglichkeiten im Wald diskutieren und auch dort 

war sie sehr positiv aufgenommen worden. Insofern war ihr Verlust 

ein großer Rückschritt für mich. Nachdem ich dann zwei Wochen 

allein im Wald unterwegs war (da ich auf die Schnelle niemanden 

sonst finden konnte), und noch eine Woche mit einer anderen 

Assistentin den Wald besuchen konnte, begann die Regenzeit mit 

voller Wucht einzusetzen. Daraufhin beschloss ich, den Wald und 

Molo für ein paar Wochen hinter mir zu lassen und in Nairobi an meiner weiteren Vorgehensweise zu planen. 
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Karte 3: Anfahrt nach Mariashoni von Elburgon 

 

Quelle: Eigene Darstellung aus Google Earth. 

2.4 Von den Tücken des Regens 

 

Die größte Herausforderung für meine Feldforschung war das Wetter in Verbindung mit der örtlichen Infrastruktur. 

Diese Infrastruktur war und ist in 

großen Teilen des Waldes sehr 

schlecht ausgebaut. Um 

Mariashoni zu erreichen, muss 

man von Elburgon aus je nach 

Strecke zwischen 12 und 17 

Kilometer in den Wald fahren. 

Elburgon selbst ist von Molo aus 

gut über geteerte Straßen zu 

erreichen. Beide Wege, die nach 

Mariashoni führten, waren jedoch 

einfache Wege aus Lehm (für den 

Hauptweg siehe Karte 3). Sie 

waren also weder geteert, noch 

sonst irgendwie befestigt. Ebenso 

wurden auch keinerlei 

Instandhaltungsmaßnahmen 

betrieben. Aufgrund dessen waren die Wege als solche und besonders deren Befahrbarkeit unglaublich 

witterungsabhängig.  

 

Normalerweise gibt es in Kenia zwei Regenzeiten, innerhalb welcher signifikante Mengen an Regen fallen: Im April und 

Mai ist die ‚große Regenzeit‘ und im November die ‚kleine Regenzeit‘. Zu Beginn der Regenzeit sorgte ich mich noch 

nicht, da ich bis dahin dann doch recht gute Fortschritte im Feld gemacht und genügend Daten gesammelt hatte, mit 

welchen ich mich während der ersten Regenwochen intensiv beschäftigte, Ich konnte gegen Mitte Mai sogar noch 

einmal für wenige Tage in den Wald zurück. Danach wurde es jedoch unmöglich. Das kam insofern unerwartet, als es 

von Ende Mai bis Ende Oktober normalerweise weitgehend trocken bleibt. In den letzten beiden Jahren sorgten 

weitverbreitete Dürren in den Monaten zwischen Mai und November sogar für Schlagzeilen in den nationalen und 

internationalen Medien. Ebenso rührt ein großer Teil der ‚Rettet den Mauwald‘-Kampagne der Regierung und von 

Nicht-Regierungs-Organisationen von der Tatsache her, dass Regen und Wasserstände im Wald seit Jahren rückläufig 

waren. Auch für dieses Jahr rechnete man mit großer Trockenheit zwischen den Regenzeiten. Ich ging daher auch 

davon aus, meine Forschung in dieser Periode ungestört fortsetzen zu können. In diesem Jahr kam es jedoch anders. 

Nachdem die Regenzeit mit ein wenig Verspätung gegen Ende April eingesetzt hatte, regnete es bis Ende September 

fast durchgehend. 

 

Wie schon erwähnt, sind die Wege, die sich auf einer Höhe von 2.000 bis ungefähr 2.800 Metern durch Anhöhen und 

Täler von Elburgon aus nach Mariashoni schlängeln, aus schlichter Erde. Das ist insofern relevant, als diese Erde 

bestimmte Charakteristiken aufweist, die die Wege bei Regen unpassierbar machen. Generell ist es so, dass sie sich in 

eine einzige matschige Pampe verwandeln, sobald Regen fällt. Dieser Matsch ist meist nicht unbedingt sehr tief – 

dafür aber umso rutschiger. Selbst nur leicht angefeuchteter Boden führt zu nahezu unkontrollierbarem Gerutsche. 

Ein lokaler Wissenschaftler erklärte mir, dass dieser Bodentyp als ‚Ballast‘ bezeichnet würde: Unter einer obersten 

Sandschicht liegen andere, undurchlässige Schichten, welche Regenwasser speichern. Das führt zur völligen 

Verschließung des Bodens, auf welchem die obere Schicht ‚abgleitet‘. Aufgrund dieser Versiegelung der unteren 

Bodenschichten bilden sich an bestimmten Stellen Wasserlöcher wie riesige Wannen, die teilweise bis zu einem 

halben Meter tief und einige 100 Meter lang sind. Diese sind auch mit einem Geländewagen nur schwer 

beziehungsweise gar nicht durchquerbar und brauchen danach tatsächlich Wochen um auszutrocknen. Die größte 

Gefahr besteht aber dann, wenn es plötzlich zu regnen beginnt. Es ist schon schwierig den Weg bei trockenem Wetter 

zu passieren, bei Regen ist es jedoch wirklich unmöglich sich fortzubewegen: Der Boden verwandelt sich aufgrund des 

oben beschriebenen Phänomens innerhalb von Sekunden in eine Art Blitzeis und man rutscht in alle Richtungen. Das 
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Rutschen ist vor allem deshalb sehr gefährlich, weil aufgrund des starken Regenfalls Rinnen an beiden Seiten des 

Weges gegraben wurden, welche das Regenwasser von den Anhöhen in die Täler transportieren sollen. Leider kommt 

man aber unter diesen Bedingungen sehr schnell vom Weg ab und steckt im Graben fest. Eine andere Gefahrenquelle 

sind die großen Transporter der Holzbetriebe, die den Wald abholzen und die Baumstämme über eben diesen Weg 

nach Elburgon transportieren. Generell ist der Weg so schmal, dass es selbst bei Trockenheit nur schwer möglich ist, 

große Fahrzeuge zu passieren. Bei Regen können sich selbst diese schweren Geräte kaum auf der Fahrbahn halten. 

Während meiner kurzen Aufenthalte im Wald im Jahr 2011 war es komplett trocken und der Boden sandig und da es 

keinerlei Informationen zu dieser abgelegenen Gegend gibt, konnte ich auch das leider nicht vorhersehen.  

 

Um diese schwierige Kombination aus Wetter und Infrastruktur zu veranschaulichen, folgen nun einige Bilder (Bild 12 

bis 17) von Versuchen den Wald zwischen den Monaten Mai und September zu erreichen.  
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Bild 18: MapAction Seminar am IFRA Nairobi 

 

Bild 19: Mit Gladys durch den Regen 

3. Übergangsphase in Nairobi (Mai bis September) 
 

Meine schwierige Wohnsituation in Molo verleitete mich während der Regenzeit dazu, einen Großteil meiner Zeit in 

Nairobi zu verbringen und dort im Büro des Institut Français de Recherche en Afrique (IFRA) zu arbeiten, an welches 

ich seit 2009 angegliedert bin. Auf diese Weise gelang es mir, weiterhin in Vollzeit an meiner Dissertation 

weiterzuarbeiten. Nachdem ich für Konferenzteilnahmen und Seminare nach Europa geflogen war, begann ich ab 

Ende Juni auch wieder, mindestens alle zwei Wochen nach Molo zu fahren. Aus den oben angeführten Gründen 

konnte ich mein Forschungsfeld aber nicht erreichen. So  führte ich zwischen Ende Juni und Mitte September weiter 

Experteninterviews in Molo und Nakuru, um danach nach Nairobi zurückzukehren. 

 

In Nairobi selbst nahm ich an verschiedenen Seminaren teil, darunter auch an einem sehr hilfreichen GIS-Seminar, das 

von der NGO MapAction am IFRA durchgeführt wurde. Darüber hinaus arbeitete ich weiter an der Literaturrecherche,  

der Feldplanung und verbrachte einen Großteil meiner Zeit 

damit, einen Fragebogen zu entwerfen. Eigentlich hatte ich 

nicht unbedingt geplant, eine quantitative Umfrage zu 

machen, jedoch erschien mir dies nun als sinnvoll. Nachdem 

ich gegen Ende meiner ersten Feldforschungsphase recht gut 

im Zentrum von Mariashoni zurechtkam, setzte sich langsam 

der Gedanke durch, dass Forschungsaktivitäten im Zentrum 

allein nicht ausreichen würden, um sinnvolle Ergebnisse zu 

erhalten. Einerseits funktionierten Gruppendiskussionen 

generell schlecht, da die hierarchische soziale Organisation 

der Gesellschaft (unter anderem) schnell dazu führte, dass 

nur der Älteste sprach und alle ihm beipflichteten – selbst, 

wenn er manchmal etwas faktisch Falsches sagte. 

Andererseits kam es häufiger vor, dass Leute uns im Zentrum 

ansprachen und uns nach Hause einluden, da sie sich gerne mit uns unterhalten wollten,  jedoch nicht unter den 

Augen der Allgemeinheit. Generell wurde mir mit der Zeit auch bewusst, dass sich nur ein bestimmter Teil der 

ansässigen Bevölkerung regelmäßig im Zentrum aufhielt und die Ergebnisse meiner Untersuchungen daher nicht 

unbedingt repräsentativ wären. Gleichzeitig hatte ich die Idee, dass ein Fragebogen dabei helfen könnte, den 

Befragten die Unsicherheit vor unserer Untersuchung zu nehmen. Ein Fragebogen suggeriert, dass andere ihn auch 

beantwortet haben und es deshalb nicht so richtig gefährlich sein kann auch mitzumachen. Gleichzeitig erklärten wir 

den Befragten auch, dass ein Fragebogen immer auch die Möglichkeit biete, legitim ‚ich weiß es nicht‘ zu sagen, ohne 

sie oder ihn dabei zu beschämen. So arbeitete ich in Nairobi zunächst an einem englischen Fragebogen, in welchem 

ich aus der Theorie und aus praktischen Studien abgeleitete Thematiken mit im Forschungsfeld aufgekommenen 

Elementen verband. Der Fragebogen sollte über Fragen zum Thema Wald- und Umweltzerstörungen sowie Probleme 

der Rehabilitation ebenso helfen, ethnographisches Datenmaterial zu sammeln. Nach langem Erarbeiten halfen mir 

Freunde, den Fragebogen auf Kiswahili zu übersetzen, was sich als schwieriges und amüsantes Unterfangen 

herausstellte. Kiswahili ist zwar offizielle Landessprache und wird tatsächlich auch von einem Großteil der Bevölkerung 

gesprochen, jedoch meist in vereinfachter und abgewandelter 

Weise. Das pure Kiswahili ist sehr schwierig und die Grammatik 

selbst für hochgebildete Kenianer eine Herausforderung. So führte 

die Übersetzung des Fragebogens zu regelrechten 

Grammatikwettstreits unter meinen kenianischen Freunden und 

Kollegen. 

 

Während meiner Übergangsphase kümmerte ich mich ebenso um 

die Frage der Nachfolge von Lynette. Als ich Mitte Mai in den Wald 

zurückgekehrt war, wurde ich von einer jungen Frau begleitetet, 

die kurz zuvor ihr Studium abgeschlossen hatte. Gladys entpuppte 

sich als Naturtalent – aber leider auch als schwanger, woraufhin sie 
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Bild 22: Transportprobleme 

 

Bild 21: Mutter und Sohn in der Küchenhütte 

 

Bild 20: Ibrahim in Chai Moto, Mariashoni 

im September heiratete und in eine andere Stadt zog. Unsere 

Zusammenarbeit blieb also von kurzer Dauer. So bat ich mehrere 

Freunde und Bekannte, mir dabei zu helfen, eine neue weibliche 

Kalenjin- Studentin zu finden. Leider gestaltete sich das als sehr 

schwierig. Nach mehreren erfolglosen Anläufen und 

Bewerbergesprächen sah ich mich dazu gezwungen, eine andere 

Lösung zu finden. Kurzerhand sprang ein Freund aus Nakuru ein, 

der weder an der Universität war, noch Kalenjin sprach – mit 

unerwartetem Ergebnis – dazu später mehr. Gleichzeitig zog ich 

Anfang September nach Nakuru um, da das Klima dort trotz 

geographischer Nähe zum Wald wesentlich angenehmer ist.  

 

Meine Zeitverzögerung durch den lang anhaltenden Regen war in der Zwischenzeit so groß geworden, dass ich 

überzeugt war, meine Forschungsziele nicht bis Ende der vom 

DAAD geförderten Zeit erreichen zu können. Außerdem  meldete 

der Nationale Wetterdienst, eine staatliche Institution unter dem 

‚Ministerium für Umwelt und Natürliche Ressourcen‘, Mitte 

September, dass die bald anstehende ‚kurze‘ Regenzeit in diesem 

Jahr keinesfalls kurz ausfallen und die Niederschläge über den 

Normalwerten liegen sollten. So sah das meteorologische 

Department  für den Zeitraum von Anfang Oktober bis Ende 

Dezember weiteren starken Niederschlag vorher. Angesichts dieser 

schlechten Aussichten stellte ich einen formlosen 

Verlängerungsantrag an den DAAD. Dieser wurde, soweit mir 

ersichtlich, aus technischen Gründen abgelehnt.  

 

4. Zweite Phase der Feldforschung (September bis Dezember) 
 

Unter großer Anspannung begannen Ibrahim, mein neuer Assistent, und ich in der zweiten Septemberhälfte, als der 

Regen sich zumindest zeitweise beruhigte, eine zweite Feldforschungsphase. Zu Beginn dieser zweiten Phase war es 

noch unmöglich, Mariashoni wieder mit dem Auto zu erreichen. Deshalb fuhren wir jeden Tag mit einem Matatu, 

einem Kleinbus, der für den privatisierten Nahverkehr eingesetzt wird, von Nakuru nach Elburgon und abends wieder 

zurück. Da es im Wald keinerlei öffentliche Verkehrsmittel gibt, 

besteht die einzige Alternative darin, in Elburgon ein Motorrad-Taxi 

zu nehmen, um nach Mariashoni zu kommen. Für einen recht 

geringen Preis kann man dorthin fahren lassen. Weil jedoch  die 

Motorräder mit keinerlei Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet 

sind und sie noch viel mehr auf solch matschigen Wegen rutschen 

als Autos, hatte ich diese Alternative bis dahin immer 

ausgeschlagen. Weil es seit Mitte September zumindest tagsüber 

meist trocken blieb, begannen wir nun dennoch, dieses äußerst 

unbequeme und mir sehr unangenehme Transportmittel zu nutzen, 

um überhaupt in den Wald zu kommen. Da es abends noch immer 

regnete, waren beide Zufahrtswege nach wie vor nicht mit dem 

Auto befahrbar. Das Positive am Motorrad war, dass man meistens eher abschätzen konnte, ob eine bestimmte Stelle 

des Weges befahren werden konnte oder nicht. So hatten wir in den ersten Wochen nach der langen Pause zwar 

mehrere kleinere Unfälle und mussten über weite Strecken zu Fuß  gehen, um weitere Unfälle zu vermeiden, aber 

immerhin konnte ich meine Feldarbeit endlich fortsetzen. 

 

Da ich unsicher war, wie lange ich meine Feldarbeit weiter finanzieren könnte, machten wir uns jeden Tag -  auch 

häufig am Wochenende  - auf, um so viel Arbeit so schnell wie möglich zu erledigen. Das war zwar abermals ein 
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Karte 4: Mariashoni Centre und vereinzelte Häuser

 

Quelle: Ausschnitt aus Google Earth. 

 

Karte 5: Versuch der Lokalisierung von Häusern in Mariashoni 

 

Quelle: Eigene Darstellung aus Google Earth. 

 

großer zeitlicher und finanzieller Aufwand, aber immerhin gab es mir auch die Möglichkeit, meine Forschung 

fortzuführen. 

 

4.1 Von der Schwierigkeit Menschen im Wald zu finden 

 

Zu Beginn verbrachten  wir ein paar 

wenige Tage im Zentrum, um uns über 

den neusten Stand der Dinge zu 

informieren und um meinen neuen 

Assistenten Ibrahim einem Großteil 

derer, die nachmittags im Zentrum 

anzutreffen sind und mich mittlerweile 

kannten, vorzustellen. Danach 

machten wir uns sofort daran, unsere 

Fragebögen zu bearbeiten. Leider war 

auch das kein ganz einfaches 

Unterfangen, denn die Bewohner sind 

aus Infrastruktur-technischen Gründen 

nicht ganz einfach aufzufinden. Die 

Location Mariashoni erstreckt sich – 

wie schon erwähnt - über ein sehr 

weites Gebiet, welches in der Gegend, 

auf welche ich mich in meiner Forschung konzentrierte, teilweise recht stark bewaldet war. Das sogenannte Zentrum 

zählt in Mariashoni knapp 20 Hütten, welche nicht bewohnt sind, sondern nur tagsüber als Geschäfte und kleine 

Essensausgaben dienen. Die hier angeführte Karte (Karte 4) zeigt das Zentrum in der Mitte. Darum herum sind 

einzelne Häuser sichtbar, deren Wellblech-Dächer in der Sonne reflektieren. Es ist in den kleinen Google Earth Karten-

Ausschnitten bereits ersichtlich, dass es kaum Häuseransammlungen gibt und einzelne Bewohner recht weit 

voneinander entfernt wohnen 

(Karten 4 und 5). Ebenso gibt es 

keinerlei Wege, die diese Häuser 

verbinden, deren Auffinden 

vereinfachen oder ein Anfahren mit 

dem Auto oder Motorrad erlauben. 

Die Bewohner in ihren Häusern 

aufzusuchen ist daher nicht nur 

schwierig,  sondern ebenfalls sehr 

zeitaufwändig. Da es keinerlei Karten 

gibt und die Hütten teilweise im 

Wald ‚versteckt‘ sind, kann man sie 

nur zufällig finden. Nur die gute 

Auflösung der zehn Jahre alten Bilder 

von Google Earth half uns teilweise 

bei der Navigation im Wald. Da die 

einzelnen Hütten darüber hinaus 

meist noch auf separaten Hügeln stehen, bestanden unsere Tage darin, jeden Tag stundenlang die Berge hinauf und 

hinunter zu gehen, um ein paar wenige Menschen zu finden - und das auf fast 3.000 Metern Höhe. Meist ließen wir 

uns von dem Motorradfahrer, der uns aus Elburgon nach Mariashoni brachte, irgendwo absetzen und suchten von 

dort aus im Umkreis von ca. 5 Kilometern um das Zentrum herum nach Bewohnern. Selbst wenn wir Häuser fanden, 

hieß das jedoch nicht immer, dass wir auch einen Gesprächspartner finden konnten. Da es in diesem Jahr so viel 

geregnet hatte, nutzten viele Bewohner die kurze Trockenzeit und bestellten ihre Felder. Häufig waren Bewohner 
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Bild 23: Ibrahim beim Interview 

 

Bild 25: Gruppenfoto mit einer Familie 

 

Bild 24: Ibrahim beim Interview (II) 

daher nicht in ihren Häusern aufzufinden – oder hatten keine Zeit für ein Interview. Mehr als vier Interviews pro Tag 

waren daher kaum möglich – und häufig waren es leider weniger.  

 

4.2 Unerwartete Erfolge mit dem richtigen Forschungsassistenten an seiner Seite 

 

Ibrahim und ich wurden schnell zu einem eingespielten Team und die Tatsache, dass letztlich er zu meinem 

Assistenten wurde, war für meine Forschung und auch mich persönlich fruchtbarer als erwartet. Er bewies ein 

unglaubliches Talent darin, auf Menschen zuzugehen und ihnen 

innerhalb kürzester Zeit mögliche Vorbehalte zu nehmen. Auch die 

meisten Frauen reagierten positiv auf ihn – zu meiner großen 

Überraschung, dachte ich doch, dass es leichter wäre, sie über eine 

weibliche Assistentin zu erreichen. Nachdem mir bewusst wurde, 

dass Ibrahim es tatsächlich schaffte, selbst mit sehr schüchternen 

Frauen ins Gespräch zu kommen, kam ich auf die Idee, dass er als 

Mann vielleicht gerade die typischen Rollenverteilungen zu nutzen 

wusste: Platt ausgedrückt könnte man sagen, dass die meisten 

Frauen im Wald es gewohnt sind, das zu tun, was ein Mann ihnen 

sagt. Wenn Ibrahim sie also um ein Gespräch bat, so schien mir 

zumindest, ließen sie sich meist bereitwillig darauf ein. Ein weiterer 

Faktor, mit dem ich so auch nicht gerechnet hatte, schien sich ebenfalls positiv auszuwirken: die Tatsache, dass 

Ibrahim kein Kalenjin spricht. Obgleich wir unsere Fragebögen mit je einer oder einem Befragten ausfüllten, kamen 

häufig Familienmitglieder oder Nachbarn hinzu um zuzuhören. Die Tatsache, dass sie sich gesondert über Antworten 

unterhalten konnten, ohne dass wir in ihre Intimität vordringen 

konnten, schien die Befragten entspannter zu machen. Es mag zwar 

durchaus sein, dass uns auf diese Weise Feinheiten entgingen.  

Manchmal war die Unterhaltung auf Kiswahili aufgrund fehlender 

Sprachkenntnisse auch nicht ganz einfach, in der Summe schien es 

aber dazu beizutragen, dass die Befragten sich generell wohler 

fühlten bei der Beantwortung unserer Fragen. Die Arbeit auf 

Kiswahili hatte für mich persönlich währenddessen den positiven 

Nebeneffekt, dass ich erstens unglaubliche Fortschritte in meinem 

Kiswahili machte und andererseits, dass ich viel mehr verstand, als 

wenn sich Lynette oder Gladys zuvor auf Kalenjin unterhalten 

hatten und ich auf deren Übersetzungen angewiesen war. 

Gleichzeitig erlaubte mir das auch eine größere Einsicht in die Gespräche und Forschungsarbeiten als solche und 

darüber eine gewisse Art der Kontrolle über unser Vorgehen im Feld. Zuvor war es für mich häufig schwierig gewesen, 

die Art der Fragestellung und auch die Antworten in ihren Einzelheiten nachzuvollziehen, da ich mich voll auf das 

verlassen musste, was mir übersetzt zusammengefasst wurde. Lynette hatte sich zwar viel Arbeit gemacht und mir 

ihre Tonbandaufnahmen von Gesprächen von Kalenjin in Englisch übersetzt – aber dennoch entpuppte sich der 

Umstand mit einem männlichen Nicht-Kalenjin-Assistenten zu arbeiten, als unsagbar wertvoll. 

 

4.3 Von den Vorteilen einer flexiblen Methodik 

 

Die Arbeit mit dem Fragebogen war nicht ganz einfach, da 

geschlossene Fragen mit geschlossenen Antwortmöglichkeiten den 

meisten Befragten nur wenig vertraut waren. Bald entwickelten wir 

aber unser eigenes System, wie die gewonnen Antworten am 

besten in die Frageformate übersetzt werden konnten. Wenn wir 

etwa eine Frage hatten, die als Antwortformat eine fünfstufige 

Zustimmungsskala von ‚stimme voll und ganz zu‘, ‚stimme eher zu‘, 

‚unentschieden‘, ‚stimme eher nicht zu‘ und ‚stimme überhaupt 
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Bild 27: Essen in einem der Stammlokale 

 

Bild 26: Mariashoni Quarry 

nicht zu‘ vorgab, dann wurden all die Antworten, die die Befragten von sich selbst aus nannten mit dem höchsten 

Zustimmungsgrad versehen, während eher zögerliche Zustimmung oder Ablehnung entsprechend eingetragen 

wurden. Wir entwickelten also unser eigenes Interpretations- und 

Übertragungssystem um die Antworten der Befragten in die rigiden 

wissenschaftlichen Kategorien zu übertragen. Glücklicherweise 

klappte das meist sehr gut. Da die Idee eines Fragebogens bei den 

meisten Bewohnern wenig bekannt war, kamen wir meist nur 

langsam voran, denn auch bei den Teilen, die eigentlich 

geschlossene Fragen und Antwortformate vorgaben, holten die 

Befragten meist weit aus und erzählten uns meist weit mehr, als 

eigentlich gefragt war. So wurde fast jede Befragung mit dem 

Fragebogen auch zu einer Art qualitativem Interview. Während 

Ibrahim die erhaltenen Antworten in die Fragebogen eintrug, 

notierte ich alle Einzelheiten des Gesprächs noch einmal separat. 

Gleichzeitig notierte ich auch Beobachtungen zum Verhalten der Befragten, zu deren Häusern und Lebensumständen 

und nahm GIS Daten auf. Leider war es mir nicht möglich, alle Interviews mit dem Aufnahmegerät aufzunehmen, da 

die Menschen im Wald häufig skeptisch darauf reagierten, wenn wir sie darum baten. Die generell heikle Thematik 

verbunden mit technologischer Unwissenheit schien die Befragten zu verunsichern. Glücklicherweise konnte ich aber 

die allermeisten Gespräche direkt schriftlich festhalten und Ibrahim und ich ergänzten Zusatzinformationen direkt 

danach. 

 

Da der groß angekündigte Regen zwischen Ende September und Januar glücklicherweise ausblieb und wir nur selten 

mit längeren Regenperioden zu kämpfen hatten, schafften wir es, zwei Tage vor Weihnachten auf 100 Interviews zu 

kommen. Wir waren sehr zufrieden mit dieser Zahl – die zwar statistisch nicht relevant, für das Forschungsgebiet und 

die Tatsache, dass wir die Untersuchung nur zu zweit durchführen 

konnten, aber doch eine sehr gute Leistung darstellte. Während der 

kompletten Zeit nahmen wir weiterhin an 

Gemeinschaftsveranstaltungen teil und schlossen jeden Abend 

unsere Forschung mit einem Gang ins Zentrum ab, in welchem wir 

die Neuigkeiten des Tages erfuhren und ein Motorrad für die 

Rückfahrt ins Tal suchten. Da wir ja leider nicht in Mariashoni 

wohnen konnten (obwohl ich den Chief zwischenzeitlich doch um 

ein Zimmer gebeten hatte und er eigentlich auch zugestimmt 

hatte), verpassten wir natürlich viel vom normalen Zusammenleben 

der Bewohner. Umso wichtiger erschien es mir, dass wir 

versuchten, wenigsten einmal am Tag in Zentrum durchzukommen 

und dort entweder aßen (normalerweise isst man Ugali, einen harten Maisbrei, mit Sukuma, einer grünen Kohlart) 

oder Tee tranken. So hatten wie bald zwei Stammrestaurants, in denen sich immer viele Bewohner aufhielten und 

waren täglich Teil des Geschehens. Darüber hinaus freundeten wir uns mit den Besitzern dieser Restaurants an und 

bekamen so unsere tägliche Dosis Neuigkeiten aus dem Dorf.  

 

Auch die Entscheidung, weiterhin mit dem Motorrad in den Wald zu fahren, erwies sich als positiv. Einerseits schonte 

das mein sowieso sehr in Mitleidenschaft gezogenes Auto und andererseits trug es abermals dazu bei, dass die 

Bewohner von Mariashoni uns verhältnismäßig ernst nahmen. Zwar hatten sich die meisten von ihnen im Laufe der 

Monate generell an uns gewöhnt und an unsere Forschungsaktivitäten, jedoch war es immer wieder ein Grund für 

allseitiges Gelächter und menschliche Verbundenheit, wenn wir mal wieder komplett schmutzig, matschig oder 

staubig - je nach Wetterlage -  im Zentrum eintrudelten. Und der Unterschied zu den allseits verachteten NGOs, die in 

ihren dicken Karossen ins Dorf rollten, eine Stunde lang was erzählten, ein bisschen Geld liegen ließen und dann 

wieder ebenso schwungvoll verschwanden, war gern gesehen. 
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Bild 29: Unsere jungen Ratgeber und Wegweiser 

 

Bild 28: Und noch immer grüßt der Regen 

4.4 Ein geglückter Abschluss 

 

Glücklicherweise hatte ich im Dezember Bescheid bekommen, dass ich vom British Institute in Eastern Africa (BIEA) 

eine einmalige Stipendienzahlung erhalten sollte, welche es uns erlaubte, im Januar und Februar noch einmal sechs 

gute Wochen im Wald zu forschen. Des Weiteren hatten wir Glück, dass sich der Regen so eingestellt hatte, dass es 

drei Wochen lang Ende Dezember und Anfang Januar regnete und 

wir mit etwas Verspätung Mitte Januar wieder starten konnten. Im 

Laufe dieser wenigen Wochen schafften wir es, sage und schreibe 

55 mehr Fragebögen auszufüllen. Das hat unter anderem auch 

damit zu tun, dass wir gegen Ende unserer Zeit beschlossen, nun 

doch auch die im Zentrum anzutreffenden Personen und dort 

angesiedelte Ladenbesitzer zu interviewen. 

 

Ab Dezember verfolgten wir nebenbei auch das politische 

Geschehen in Mariashoni, wie die Wählerregistrierung und die 

Parteivorwahlen, worüber ich für separate Forschungsprojekte 

ebenfalls Informationen sammelte. Die Wahlperiode bereicherte 

meine Forschung auch insofern, als der Umgang mit dem Wald sich veränderte und die Befragten andere Gedanken 

und Aspekte in ihre Antworten einfließen ließen als zuvor. Eine spannende Zeit. 

 

Am 27. Februar war dann unser letzter Tag im Feld, wir verteilten eine Menge Fotos und unterhielten uns mit den uns 

mittlerweile doch sehr ans Herz gewachsenen Bewohnern der Gegend. Während der gesamten Forschungszeit hatte 

ich versucht, mich so unauffällig wie möglich ins Dorfgeschehen einzufügen. Das geht zwar per Definition nicht, jedoch 

war ich stets bemüht, zwar gute Kontakte zu halten, aber mich 

nicht in den Mittelpunkt zu stellen. Insofern veranstalteten wir 

auch keine große Verabschiedungszeremonie und hielten uns 

damit zurück, unsere Traurigkeit über unseren bevorstehenden 

Abschied offen zu zeigen. Da es sich dennoch ein wenig 

herumgesprochen hatte, dass wir unsere Forschungsarbeit bald 

beenden würden, kamen viele Menschen heraus und wollten noch 

einmal Fotos mit uns machen und Kontaktinformationen 

austauschen. Obwohl ich sehr froh und erleichtert über Aussicht 

war, am folgenden Tag nach Nairobi zurück zu ziehen und von dort 

aus die Wahlen beobachten zu können, war ich doch sehr traurig, 

diese zwar anstrengende, aber auch sehr schöne Zeit beendet zu 

wissen. Weil wir es trotz allem nicht so recht schafften, uns von Mariashoni zu lösen, waren wir im Laufe der letzten 

fünf Monate nun auch schon drei Mal wieder zu Besuch. 

 

5. Abschließende Bemerkungen 
 

Nach dem Abschluss meiner Feldforschungsphase widme ich mich nun der Sortierung, Transkription und irgendwann 

bald hoffentlich auch der Analyse meiner Daten. Obgleich ich leider keine zweite Mikrostudie durchführen konnte, bin 

ich optimistisch, dass die vorhandenen Daten mir erlauben werden, eine gut argumentierte, ausreichend belegte und 

sehr spannende Dissertation zu schreiben. Auch wenn es bis dahin noch ein weiter Weg ist, bin ich guter Dinge und 

freue mich auf die kommenden, sicherlich anstrengenden aber auch tollen Monate. 

 

Auch an dieser Stelle möchte ich den Verantwortlichen des DAAD, und ganz besonders meiner Betreuerin Jasmin 

Ramershoven, noch einmal ganz herzlich für die Unterstützung und das Vertrauen danken. Sie haben mir nicht nur 

professionell viel ermöglicht, sondern mir über Ihre Finanzierung auch dazu erlaubt, unvergessliche Momente zu 

erleben. Vielen herzlichen Dank! 


