
Kenias führende Naturschutzorganisation 
Great Plains ist nicht nur eine bekannte 
Adresse bei Hochzeitsreisenden, in drei 
ausgesuchten Lodges können sich Verlieb-
te auch das Ja-Wort unter dem afrikani-

Bund der Liebe
schen Himmel geben. Die Feierlichkeiten in 
einem der nachhaltigen Luxus Camps  sind 
an Romantik kaum zu überbieten.  Mit Blick 
auf den Kilimandscharo sorgt ein Fest unter 
Familie und Freunden für unvergessliche 
Momente. Paare, die ihre Liebe in der Great 
Plains ol Donyo Lodge zelebrieren, können 
ihren besonderen Tag unter dem Segen der 
Massai begehen. Die intime Zeremonie fin-
det vor einer Versammlung von Massai-
Männern, Frauen und Kriegern statt. In ih-
ren feinsten Perlenstickereien wird nach 
Tradition die Liebe mit feierlichen Sprüngen 
in die Luft und volkstypischen Liedern ge-
feiert. Für die Hochzeit können alle drei 
Camps exklusiv gemietet werden. Das 
Brautpaar und die Gäste erwartet ein unge-
störtes Fest bis spät in die Nacht, begleitet 
von einem vorzüglichen Dinner und gekühl-
tem Champagner. Die bestens ausgebilde-

ten Camp-Köche erstellen individuelle Me-
nüs für den großen Tag. Ausgefallene Krea-
tionen mit lokalen Produkten stehen bei 
den Brautpaaren hoch im Kurs. Benjamin 
Maritim, Chefkoch der Mara Plains Lodge, 
empfiehlt etwa: Boran-Rindersteak mit 
Butternusspüree und Chili-Brokkoli und 
zum süßen Abschluss werden Brownies 
mit heißem Fudge serviert. Nachdem die 

Gesellschaft ausgiebig gefeiert und getanzt 
hat, wartet auf die Gäste eine unvergessli-
che Nacht unter freiem Himmel. Die Suiten 
geben den Blick auf die unzähligen Sterne 
über dem afrikanischen Nationalpark frei, 
nur das sanfte Vorbeiziehen der Elefanten 
ist gelegentlich zu hören. 
 
www.greatplainsconservation.com

Höhen aus beobachten. Eine Fahrt 
im Heißluftballon zählt zu den 
spektakulärsten Erlebnissen, die 
Kenia zu bieten hat.                  ✈ 

 
                        www.visitkenya.com

auch nach dem gegebenen Ja-Wort 
an. Nicht umsonst zählt Kenia zu 
einer der beliebtesten Destination 
bei frisch Vermählten. Die Flitter-
wochen in dem beliebten afrikani-
schen Reiseland locken einerseits 
mit exklusiver Abgeschiedenheit 
in luxuriösen Camps und anderer-
seits mit unvergesslichen Abenteu-
ern, umgeben von bildschönen 
Landschaften. Jedes Jahr während 
der Trockenzeit, zwischen Juli und 
September, verwandelt sich das 
bekannteste Naturschutzgebiet Ke-

nias, die Masai Mara, in eine spek-
takuläre Freiluftbühne. Über eine 
Millionen Gnus, Zebras und Ga-
zellen ziehen, gefolgt von Löwen 
und anderen Raubtieren, durch das 
Grasland, auf der Suche nach le-
bensspendenden Wasseradern. Die 
Masai Mara gilt in jeder Saison als 
eines der landschaftlich schönsten 
und tierreichsten Naturschutzge-
biete Ostafrikas. Wer die Weiten 
der afrikanischen Landstriche auf 
besondere Art erkunden möchte, 
der kann die Wildnis von luftigen 

S pätestens seit dem Filmklas-
siker „Out of Africa“ von 
1985 wurden die wild-roman-

tischen Kulissen Kenias zu Sehn-
suchtsorten erklärt. Das faszinie-
rende Land verzaubert auch jen-
seits der Kinoleinwand. Nicht nur 
Prinz William machte hier seiner 
Prinzessin Kate Middleton am 
blauen Rutundu-See einen Antrag, 
unzählige Liebesgeschichten wur-
den in der afrikanischen Savanne 
schon besiegelt. Die schönsten 
Hotspots des Landes bieten sich 
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Kenia gilt als die Wiege der Safari, 
nicht zuletzt da sich hier die  

Big Five in freier Wildbahn 
beobachten lassen.  

Von der Masai Mara Savanne bis hin zu den Traumstränden im Südosten des Landes ist Kenia von 
malerischen Landschaften geprägt, die eine unvergessliche Auszeit zu zweit versprechen.

Romantische Wildnis
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