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Windhuk, die Hauptstadt von
Namibia, verschwindet kurz
nach dem Start unserer
Cessna 210. Willem, unser Pi-
lot, steuert die Maschine in
Nordostrichtung demCaprivi-
zipfel entgegen. Unter uns er-
streckt sich die endlose tro-
ckene Savanne. Der Satz von
Karen Blixen kommt mir in
den Sinn: „Nach allen Seiten
war die Aussicht weit und un-
endlich. Alles in dieser Natur
strebte nach Größe, Freiheit
undhohem Adel.“

Nach drei Stunden Flug eine
ganz andere Landschaft: Das
Flusssystem Okavango,
Kwando und Sambesi in sat-
tem, blühendem Grün. Bei
150 Meter über Grund entde-
cken wir eine Elefantenfami-
lie. Dann kommt unser Ziel in
Sicht: die Namushasha Coun-
try Lodge am östlichen Fluss-
ufer des Kwando. Mit einer Er-
frischung im Glas entspannt
auf der Terrasse der komforta-
blenLodgegenießtdie vierköp-
fige Reisegesellschaftden Son-
nenuntergang – nachdem wir
uns mit „Peaceful Sleep“-
Spray gegen die aggressiven
Moskitos eingesprayt haben.
Ab und zu streicht ein Busch-
bock durchs Schilf, die bunte
Vogelwelt zwitschert ge-
dämpfteHintergrundmusik.

Zur Pirschfahrt, dem „Game
Drive“ imBwabwala-National-
parkamnächstenMorgenstei-
gen wir in einen speziellen Sa-
fari-Lkw. Die Parkausdeh-
nung ist immens. Auf der
schaukelnden Fahrt erklärt
Fahrer Ron die vielfältige Tier-
und Pflanzenwelt. Warzen-
schweine und Zebras kreuzen
unseren Weg. Plötzlich biegen
sich die Äste eines Strauchs
zur Seite. Ron hält an. Ein Ele-
fant erscheint aus dem Di-
ckicht, dann noch einer und
noch einer. Schließlich sind es
20 Elefanten. Der Leitbulle
schreitet majestätisch neben
uns. Er denkt nach, lauscht,
kommt zurück. Wir stehen
wohl auf dem angestammten
Trampelpfad! Die Ohren des
Leitbullen heben sich, wohl
ein Zeichen der Anspannung.
Dann ein ohrenbetäubender
Trompetenstoß, die Dickhäu-
ter trampeln um unseren Wa-
gen herum, verziehen sich
dann. Unsere Anspannung
und unser Bangen lösen sich
erst viel später.

Am Abend lernen wir einige
afrikaspezifische Weisheiten:
Für unserebeschaulicheAngel-
tour ohne Fisch am Haken
tröstet die Erkenntnis „A bad
day fishing is better than a
good day in the office“. Gor-
don,MitarbeiterderLodge, er-
klärt, dass eine Mixtur aus

Chili und Elefantendung an
Gartenzäunegehängtwird,da-
mit Elefanten nicht die Gärten
verwüsten.UndWillemberich-
tet von einem Möchtegernhel-
den, der nach mehreren
Drinks seine Schwimmversu-
che im Kwando nicht überlebt
hat:Krokodile!

Nach dem Wasserreichtum
im Caprivi landen wir südlich
des Kaudom Game Park in
Tsumkwe. Hier herrscht Was-
sermangel. Pflanzen und
Bäume sind ausgedorrt und
wartenaufRegen.Wir sindein-
geladen, bei den Buschmän-
nern an einer Lehrstunde der
Alten für die Jungen teilzuneh-
men. Simon vom Volk der San
übersetzt für uns. Wir hören
undsehen,welchePflanzen ge-
gen Kopfschmerzen und Hun-
ger einzusetzen sind oder ge-
gen Durchfall wirken. Eine
Wasserwurzel wird mühsam

aus 50 Zentimetern Tiefe aus
dem Boden gegraben und
löscht Durst und stillt den
Hunger. Wir urteilen:
Schmeckt wie Kohlrabi. Eine
Holzart eignet sich für Pfeil
und Bogen. Eine andere wird
zum „Drillen“ von Feuer be-
nutzt. Besonders fest muss
das Gras zum Herstellen einer
Schlinge sein. Elastisch muss
der Ast zum Schließen der
Falle sein, wenn sich das Huhn
darin verirrt hat. Es wird auf-
wendig ein Pfeilgift für die
Jagd hergestellt, das langsam,
aber sicher wirkt. Das ange-
schossene Tier stirbt nach
über zwölf Stunden. Fast
schon makaber, wenn wir ei-
nen Jäger vom Stamm der San
Kasha sehen, der sich bei ei-
nem Jagdunfall mit diesem
Gift am Unterarm verletzt und
nur überlebt hat, weil er sei-
nen Arm abgehackt hat.

Der Kaudom Game Park im
Nordosten Namibias er-
streckt sich über 100 Kilome-
ter Nord-Süd und 50 Kilome-
ter Ost-West. Er ist kaum be-
kannt, unwirtlich und wenig
befahren. Vierradantrieb ist
vorgeschrieben, und es sollen
immerzwei Fahrzeuge gemein-
sameineTourantreten,vollbe-
tankt! Natürlich muss man
ausreichend Proviant und ge-
nügend Getränke mit sich füh-
ren. Kurz nach der Anmeldung
in Sikereti macht unser Guide
Simon unvermittelt eine Voll-
bremsung: Eine Schwarze
Mamba sonnt sich vor uns im
heißen Sand. Unter ungünsti-
genUmständen kann eine auf-
geschreckte Schlange schon
mal durch eine Öffnung des
Fahrzeugbodens den Fuß des
Fahrers erwischen, erklärt Si-
mon.

Wir treffen auf ein Wasser-
loch, das eine von Sonnenkol-
lektoren getriebene Pumpe
mit Grundwasser versorgt.

Nach einigem Warten am spä-
ten Nachmittag nähert sich
eineElefantenherdezur abend-
lichen Wasseraufnahme, Du-
sche und Reinigung mit
Schlammspritzern. Zuschauer
sindhier seltener.

Bei Dämmerung erreicht un-
ser Tross das Sikereti-Camp,
wo Steven, deutschstämmig
unddritteGeneration imsüdli-
chen Afrika, mit seinem Helfer
ein Lager für uns aufgebaut
hat mit einem Zelt für jede Per-
son, Chemie-Toilette, Dusche
und Stromgenerator. Am La-
gerfeuer holen wir den ersten
Erfrischungsdrink aus der
Kühlbox. Welch ein Labsal!
Beim Lagerfeuer denken wir
wieder an Karen Blixens „Jen-
seits von Afrika“: „Es gibt et-
was beim Safarileben, das
dich alle Sorgen vergessen
lässt und dir das Gefühl gibt,
du hättest eine halbe Flasche
Champagner getrunken – es
gibt etwas, das dich über-
schäumen lässt vor tiefemp-
fundener Dankbarkeit am Le-
ben . . .“ Das entspricht auch
unserer Stimmung. Safari be-
deutet übrigens in Suaheli
„die Reise“. Nach einem lan-
gen Tag ziehen wir uns in un-
sere Zelte zurück. Wir schlie-
ßen die Reißverschlüsse der
Zelte sorgfältig, damit keine
Hyäne nachts auf die Idee
kommt, an unserem Fuß zu
knabbern. Und die Nacht um-
hülltdie Safari-Gruppe.

Infos:Namibia ist ein ganzjäh-
rigesReiseziel.
Lese-Tipp: Stefan Loose, Tra-
vel-Handbücher Namibia von
Livia Pack.
Auskunft:Afrika-Reisen Exklu-
siv, Tel. (0 22 24) 90 03 63
und www.afrika-reisen-exklusiv.
com. Gerhard Lindenlaub
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ImReichderwildenTiere
Auf Pirschfahrt, dem „Game Drive“ im Bwabwala-Nationalpark – Besuch bei den
Elefanten, und die Schwarze Mamba lauert im warmen Sand.

GedrängeamWasserloch: Diegroßen Tiere sorgen dafür, das die Jungelefanten schön beimRudel bleiben. FOTOS: G. LINDENLAUB

Familienrast: EinKind schläftauf dem Rückender Mut-
ter imTragetuch, ein anderes wird gefüttert.


