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Mit Reggae durch die Schlaglöcher Nairobis  
Die Matatus genannten Kleinbusse sind aus dem Stadtbild der kenianischen 
Hauptstadt nicht mehr wegzudenken 

 

Rose sagt nichts, als sich neben ihr noch zwei Männer auf die Sitzbank zwängen. 
Auch gegen den Korb voll Papayas, den ihr der eine der beiden vor die Knie schiebt, 
protestiert die junge Frau nicht. Daß er obenauf aber noch sein Huhn plaziert, direkt 
vor ihre Augen, das geht Rose zu weit. Nach einem kurzen Wortwechsel 
verschwindet der Vogel unter dem Sitz. 

Die Matatus genannten Kleinbusse, die einen Großteil der Pendler in Kenias 
Hauptstadt Nairobi bringen, sind praktisch immer bis auf den letzten Platz besetzt. 
Ihr Name kommt von der Zahl drei, die auf Swahili tatu heißt: Früher betrug der 
Fahrpreis drei Zehn-Cent-Stücke. Heute hat man eher den Eindruck, der Name 
deute an, daß immer noch mindestens drei Fahrgäste zusätzlich hineingequetscht 
werden könnten. 

Überladen und in oft gefährlich schlechtem Zustand sind die buntlackierten 
Fahrzeuge allemal. Trotzdem fahren sie mit halsbrecherischer Geschwindigkeit über 
die Straßen. Wer ihnen auf der Straße nicht Platz macht, wird riskant überholt und 
gnadenlos geschnitten. Denn Zeit ist Geld im Matatu-Geschäft. 

 

Feste Haltestellen oder gar Fahrzeiten haben die Kleinbusse nicht. Wer mitfahren 
will, muß am Straßenrand nur deutlich genug auf sich aufmerksam machen. Und die 
noch Unentschlossenen umwirbt der Kundenfänger an den Startpunkten der Matatu-
Linien mit Zurufen und weitausholenden Gesten. Waghalsig fährt er in der offenen 
Tür des Kleinbusses mit, um nicht durch Auf- und Zumachen der Wagentür kostbare 
Zeit zu verlieren. 

„Be fast, be first“ist Salomons Devise. Schnell sein, der erste sein: „Das Geschäft ist 
hart, aber es läuft ganz gut“, sagt der 31jährige Matatu-Besitzer. Mit einem Kredit 
hatte er sich vor drei Jahren sein erstes Matatu gekauft. Inzwischen besitzt er schon 
ein zweites, „aber das ist gerade in der Werkstatt. Ein Unfall, naja“. Die rüden 
Fahrmethoden der Matatus lassen ihre Spuren in Kenias Unfallstatistik. Mehr als 
2600 Verkehrstote gab es 1995 in Kenia, über 8500 Menschen wurden 
schwerverletzt und über 14 000 kamen mit leichten Verletzungen davon. An vielen 
Unfällen sind Matatus beteiligt. Bei den gerademal 400 000 Autos in Kenia sind diese 
Zahlen erschreckend hoch. 



Zum ersten März dieses Jahres sollte per Gesetz jedes öffentliche Verkehrsmittel in 
Kenia mit einem Fahrtenschreiber ausgestattet werden. Da bekam Nairobi zu 
spüren, wie sehr es bereits auf die Kleinbusse angewiesen ist. Hunderte von 
Fuhrunternehmern im Großraum Nairobi und in anderen Städten wie Nakuru, 
Kisumu und Eldoret streikten gegen die „Black box“. Abertausende von Pendlern 
mußten stundenlang warten oder zu Hause bleiben. Ohne die Matatus, war die 
Botschaft ihrer Betreiber, würde das Verkehrsnetz Nairobis zusammenbrechen. Das 
Parlament verzichtete schließlich auf den Tempo-Rekorder, lediglich die erlaubte 
Höchstgeschwindigkeit wurde auf 80 Stundenkilometer heruntergesetzt. Aber daran 
hält sich eigentlich kein Matatu. 

Salomon sieht sich als verantwortungsvollen Geschäftsmann: „Wenn die Leute das 
Gefühl haben, du gibst nichts auf sie, dann nehmen sie ein anderes Matatu.“ Und 
die Konkurrenz wird immer größer. Längst genügt es nicht mehr, einen noch gut 
funktionierenden Wagen zu bieten, die Matatus müssen auch die richtige Musik 
spielen. Bei ihm, betont Salomon stolz, werde nur Reggae gespielt. Andere 
Fahrzeuge bedröhnen die Straßen mit den wummernden Baßtönen der Soul- und 
Funk-Hits. Viele der neueren japanischen Kleinbusse haben riesige 
Lautsprecheranlagen, und gerade erst hat Salomon eines seiner Matatus für 200 
000 Shilling (mehr als 5500 Mark) mit einer besseren Musikanlage ausgerüstet. Breit 
und mächtig hängt der „Pioneer-4-weaver“-Lautsprecher zwischen der Rückenlehne 
des Fahrersitzes und Salomon, der wie die meisten Matatu-Besitzer vorne im Wagen 
mitfährt. Von dort behält er stets die Übersicht, dirigiert seinen Fahrer durch den 
dichten Verkehr und läßt sich von Zeit zu Zeit das Fahrgeld aushändigen. 4000 bis 
7000 Shilling (etwa 110 bis 180 Mark) fahren seine drei Angestellten  – Chauffeur, 
Schaffner und Kundenfänger  – täglich ein. Das ist weit mehr, als der 
Durchschnittskenianer im Monat verdient. Auch nach Abzug der Gehälter bleibt für 
Salomon eine hübsche Summe. 

Wer aber mit Matatus sein Geld machen will, kann nicht einfach losfahren und 
Kunden sammeln. Wichtiger noch als die offiziellen Lizenzen sind die Absprachen 
der Matatu-Betreiber untereinander. Denn das Geschäft mit lebenden Fracht ist gut 
organisiert. Allein auf Salomons Route, der Nummer Neun in den Stadtteil Eastleigh, 
drehen über hundert Klein- und Minibusse ihre Runden. 20 000 Kenia-Schillinge hat 
Salomon an den Anführer der Eastleigh-Matatus gezahlt, um Mitglied der Linie zu 
werden. „Dafür“, sagt Salomon, „kümmert er sich darum, wenn es Probleme gibt“. 
Vor allem bei Unfällen erweist sich das als nützlich. Ohne viel Zeit mit Protokollen 
oder Fragen nach der Schuld zu verlieren, räumt ein Geldbetrag alle Zweifel der 
Polizei aus. 

So unerbittlich das Matatu-Geschäft ist, so locker festgelegt sind die Preise, die für 
eine Fahrt verlangt werden. Kürzere Strecken in der Innenstadt sind mit zehn 
Shilling nur wenig teurer als die öffentlichen Busse, die acht Shilling kosten. In 
weiter entlegene Stadtteile aber erhöht sich der Preis. Rose, die in Komarock weit 
im Osten Nairobis wohnt, muß 20 Shilling für eine Fahrt in die Stadt zahlen. 
Komarock besteht erst seit wenigen Jahren, hier fährt noch kein öffentlicher Bus. 
Rose ist abhängig von den Matatus, und sie haßt das: „Sie nützen deine 
Abhängigkeit aus, sind frech und teuer, weil sie wissen, wie sehr du sie brauchst.“ 
Wenn sie nach der Arbeit manchmal erst im Dunkeln nach Hause fährt, bekommt sie 



nur gegen 50 Shilling einen Platz. „Halsabschneider sind die alle“, schimpft Rose, die 
als Küchenhilfe 200 Shilling am Tag verdient. 

„Das ist der Gefahrenzuschlag in der Nacht“, rechtfertigt Salomon diese gängige 
Praxis. Schließlich benötige sein Fahrer alle Konzentration, um auf den schlecht 
beleuchteten Straßen die zahlreichen Schlaglöcher zu umfahren. 

 

Von Kathrin Steinbichler (Nairobi)  


