
 



habe ein Mann namens Edmund Thorpe zu den Anführern
gehört, ihr eigener mutiger, jedoch ruhiger und überaus
wohlgesitteter Vater.18 Nach der Festnahme von Kenyatta
töteten die britischen Bataillone mehr als 11 000 Rebellen,
1000 knüpften sie auf, und 150 000 schickten sie in
Gefangenenlager, als Vergeltung für die lediglich dreißig
Europäer, die während des gesamten »Notstands«
umgebracht worden waren, bevor die Briten 1960 die
Revolte niederschlugen. 
Die Briten gingen zwar mit roher Gewalt gegen die Rebellion
vor, aber ihnen wurde bald klar, dass sie die Herrschaft der
Weißen in Kenia nicht aufrechterhalten konnten. 1960
billigten sie die Wahl der politischen Führer Kenias nach
dem Grundsatz »One man – one vote« (»Ein Mensch – eine
Stimme«). Kenyatta wurde 1961 aus dem Gefängnis
entlassen und verhandelte ein Jahr später die Bedingungen,
die 1963 zu Kenias Unabhängigkeit führten. Fortan regierte
er die neue Nation. 
Edmund Thorpe, Joan Roots Vater, äußerte sich später in
einem Brief über die Sinnlosigkeit des Blutbads: »Als die
Briten kamen, waren die Kikuyu ein kleiner Stamm, der sich
in den Wäldern der Aberdare-Berge und des Mount Kenya
versteckte. Sie wurden aus dem Süden von den Massai und
aus dem Norden von den Somali stark dezimiert. Um den
Übergriffen ein Ende zu bereiten, errichteten die Briten
einige Farmen im Niemandsland. Die Kikuyu waren alles
andere als große Krieger und wären vernichtet worden,
wenn man die Angriffe nicht unterbunden hätte. Alle anderen
Stämme verachteten sie, als ich 1928 nach Kenia kam.
Heute trifft das natürlich nicht mehr zu, denn mittlerweile
sind sie der Stamm mit den meisten Angehörigen, und
außerdem sind sie klug.«19 
Kenyatta wurde ein pragmatischer Anführer: Er beteiligte
Nicht-Kikuyus und sogar Weiße an der Verwaltung und
verwandelte Kenia in eine Art Oase der politischen Stabilität
und wirtschaftlichen Stärke. Währenddessen blieb er seinen



Mau-Mau-Wurzeln treu: »Als die Missionare kamen,
besaßen die Afrikaner das Land und die Missionare die
Bibel«, sagte er einmal. »Sie lehrten uns, mit geschlossenen
Augen zu beten. Als wir die Augen wieder aufschlugen,
hatten sie das Land und wir die Bibel. «20 
Viele schwarze Kenianer sind der Meinung, ihr Land sei nie
richtig in afrikanische Hände zurückgegeben worden, und
sie fühlen sich weiterhin als Sklaven des kolonialen Systems
und der britischen Herrschaft, die eine schwärende, noch
immer nicht verheilte Wunde hinterlassen hat. Dieses Gefühl
herrschte zu der Zeit vor, als Joan starb; eine ganze Menge
Leute hielten es sogar für wahrscheinlich, dass dies mit ein
Grund für den Mord an ihr gewesen sein könnte. Aber die
Welt, in die sie 1936, beinahe zwanzig Jahre vor dem
Aufstand, hineingeboren wurde, war eine völlig andere. 
 
  
Joan Wells-Thorpe kam am 18. Januar in Nairobi zur Welt.
Nach der Geburt wurde sie in die Lehmhütte gebracht, die
ihre Eltern damals bewohnten, solange das Haus auf der
Kaffeeplantage noch nicht fertig war. Ihr Vater Edmund
stammte aus einer britischen Seglerfamilie. 1928 hatte er
das graue, kalte Devon in England verlassen, denn er hatte
genug von seinem tristen Posten bei der National
Westminster Bank. In der Familie Thorpe gab es ein
Abenteurer-Gen: Als Edmund und sein Bruder Richard die
zwanzig überschritten, machten sie den Traum ihres Lebens
wahr und brachen in die Kolonien auf. Richard ging nach
Indien, um Tee anzupflanzen. Edmund entschied sich für
Kenia. 
Edmund Thorpe war stattlich gebaut, ein freundlicher
Brillenträger und Mann der leisen Töne. Sein wildes Leben
endete am 1. März 1997. Wie viele andere britische Pioniere
betonte Edmund stets, er sei nach Kenia gekommen, um zu
arbeiten, nicht um zu spielen. »Die Depression habe ich
überlebt, indem ich Gold schürfte«, schrieb er in einer



undatierten Lebenserinnerung. 1929, ein Jahr nach seiner
Ankunft, trat er der Kenya Defense Force bei. Plündernde
Banden von Wilderern fielen regelmäßig in den Busch ein,
töteten alles auf ihrem Weg und transportierten das Wild ab.
Edmund bekam die Wilderei unter Kontrolle, nur mit einer
Handvoll weiterer Aufseher und ein paar einheimischen
kenianischen Spähern. Nachdem er zahllose Male einem
gewaltsamen Tod entronnen war, behauptete Edmund
Freunden gegenüber gerne, er habe einen Schutzengel. 
In seiner Lebenserinnerung erzählt Edmund einige seiner
Abenteuer: wie er die Meere nach Minen absuchte, wie er
nebenberuflich Polizist in einem wilden Land war, in dem
Banditen Schulkinder ermordeten, wie er als Playboy auf
einer Jacht posierte, obwohl er eigentlich für die Marine
spionierte, und wie er schließlich sesshaft wurde, um eine
Familie zu gründen. 1933 heiratete er Lillian Walker, eine
weiße Südafrikanerin. Sie ergänzten sich perfekt; sie
organisierte sein Leben, kümmerte sich darum, dass er alles
zu Ende führte, und bereitete ihm ein Heim, in das er von
seinen zahllosen Abenteuern zurückkehren konnte.21 
Irgendwann beschloss Edmund dann, ins Kaffeegeschäft
einzusteigen. Mit seinem Geschäftspartner kaufte er ein
knapp hundert Hektar großes, brachliegendes Grundstück
im hochgelegenen, fruchtbaren Kaffeeanbaugebiet
außerhalb von Nairobi.22  Sie teilten es auf in einzelne acht
Hektar große Parzellen. Drei davon behielt Edmund für sich,
insgesamt 26 Hektar, mit einer Kaffeefabrik an einem Fluss.
Seine Farm nannte er Lyntano. Er pflanzte 39 000
Kaffeebäume.23  Später behauptete er, dass er in jeder
Vegetationsperiode eine ganze Meile Kaffeebohnen auf
Tischen zum Trocknen liegen habe24 , und hundert Arbeiter,
die sie in der Sonne ernteten. 25 
Für ihn war Kenia das Paradies. »Ich konnte im Indischen
Ozean schwimmen, in einem naturbelassenen Fluss angeln
oder unterhalb der Schneegrenze zelten«, erzählte er
einmal.26 Flusspferde und Krokodile lebten in seinem



Garten, Nektarvögel, Kraniche und alle möglichen Affen. Die
Landschaft war so üppig, dass an dem Fluss, der durch
Edmunds Grundstück floss, Tarzan -Filme gedreht wurden.
27 (In einem dieser Filme trug Tarzan jedoch Gummistiefel
und brauchte Hilfe beim Herumschwingen an mit Farn
getarnten »Lianen« aus Draht. Edmund Thorpe hingegen
war ein wahrer Abenteurer.) 
Eines idyllischen Nachmittags picknickten Edmund und
Lillian auf Crescent Island, einer grünen Halbinsel, die in den
Naivashasee hineinragt, etwa anderthalb Stunden von
Nairobi entfernt, und zeugten ihr einziges Kind. So begann
der Kreislauf von Joan Roots Leben am See, wo sie
geboren wurde und wo sie auch sterben sollte. Seit dem
Augenblick ihrer Geburt unterschied sich Joans Leben von
dem anderer Mädchen. »Ein Freund hatte Mabel bei mir
gelassen, eine große rote Äffin mit sehr langen Armen«,
erzählte Edmund später einem Zeitungsreporter.28 »Sie
klaute Kätzchen, Hundewelpen, alles, was klein war. Eines
Tages schaute jemand zufällig in Joans Zimmer und sah
Mabel im Fenster hocken, mit Joan in den Armen. Wir
tauschten unsere Kleine gegen eine Banane ein.« 
Ganz bekamen sie ihre Tochter nicht mehr zurück. Von
jenem Tag an sollten die Arme der Wildnis Joan Thorpe nie
wieder loslassen. 
 
  
In einem Land, in dem es wenig pädagogische Beratung für
junge Eltern gab, hielten sich Edmund und Lillian an offizielle
Behördenratgeber, die auf Selbstständigkeit in der
Erziehung setzten.29 Ein weinendes Baby tröstete man
nicht, egal, wie laut es brüllte. Die kleine Joan lag
stundenlang wach und schreiend in ihrer Wiege, aber
niemand durfte eingreifen. Nie bekam sie die
Aufmerksamkeit, um die sie bettelte – und ließ das Weinen
für immer bleiben. Als Jugendliche und später als junge
Erwachsene bemühte sich Joan, keine Schwäche zu zeigen



und niemanden um Hilfe zu bitten. 
Sie wuchs in der Wildnis auf und begleitete bereits als
kleines Kind ihren Vater auf seinen Safaris. Edmund war
mittlerweile professioneller Jäger30  und führte Touristen
durch den Busch. Er organisierte Expeditionen von Kenia bis
Uganda und Tanganjika (das heute in Tansania, Ruanda
und Burundi aufgeteilt ist). Als ihm eines Tages die Schüsse
in den Ohren klingelten, kam ihm eine Idee: Er könnte doch
die Gewehre gegen Kameras eintauschen! So wurden
Afrikas früheste Fotosafaris geboren. Er gab seiner Firma
den Namen »Kenya Thru the Lens«.31 
Die Fotosafaris waren ein Wagnis, sowohl hinsichtlich der
Größe als auch des Umfangs: zwanzig Tage, einundzwanzig
Teilnehmer pro Tour, zweitausend Dollar pro Person, der
Flug von New York aus inklusive. Sie wurden ein solcher
Erfolg, dass Edmund Unterstützung brauchte. Seine Frau
arbeitete mit, sie organisierte die Touren und kümmerte sich
um die Durchführung. Bald nahmen Größe wie Umfang noch
mehr zu, und die Teilnehmer waren am Ende völlig
erschöpft von all den Wundern, die sie gesehen hatten –
jeden Tag begegneten sie Elefanten, Flusspferden, Löwen,
Krokodilen, Giraffen und Nashörnern, hoch oben auf Afrikas
zerklüfteten Vulkanen und unten in den weiten, kargen
Ebenen. Man musste sie quasi ins Flugzeug schieben und
wieder nach Hause bringen. 
Mit dem zunehmenden Erfolg der Fotosafaris erreichten
Edmund und Lillian irgendwann einen Punkt, an dem sie es
nicht mehr schafften. Sie brauchten unbedingt Hilfe und
wandten sich schließlich an den zuverlässigsten,
genauesten, stoischsten Menschen, den sie kannten: ihre
Tochter. Zum damaligen Zeitpunkt war Joan neunzehn
Jahre alt, groß, attraktiv, intelligent. Nach den Jahren in
einem Schweizer Internat sprach sie fließend Französisch,
fühlte sich aber zu Hause im afrikanischen Busch am
wohlsten. Doch die strenge Erziehung in ihrer Kindheit hatte
sie extrem schüchtern gemacht. In Gegenwart anderer


