Newsletter – Namibia Teil 2
15. Juni 2003 bis 25. Juli 2003
Der Etosha Nationalpark
Für mich DAS Highlight unserer
Namibiareise! Nirgendwo war bisher die
Tierbeobachtung so spektakulär. Der
Name Etosha bedeutet „große weiße
Fläche trocknen Wassers“. Der Park
liegt genau dort, am Rande einer
riesigen, weißlich bis grün
schimmernden Salzpfanne. Was ihn für
Tier und Mensch so attraktiv macht sind
die zahlreichen Wasserlöcher. Die Tiere
kommen im regenlosen Winter Tag und Nacht um ihren Durst zu
Heia Safari!
stillen. Da die Vegetation nicht so üppig ist, hat man überall eine
gute Sicht. Besonders schön ist die Stimmung in den späten
Nachmittagsstunden, wenn die Sonne kräftige Farben und starke Kontraste zeichnet.
Wir müssen uns theoretisch nur zum Wasserloch begeben und abwarten bis sich
etwas tut. Aber: Es braucht auch ein gutes Auge und einiges an Geduld.
Für reiselustige Tierfreunde mit Ziel Etosha: Die besten
Tierbeobachtungsmöglichkeiten bieten sich uns an den Tränken Rietfontain, Chudob,
Klein Okevi, Kalkeuwel und Andoni. Auch das Camp Halali (tatsächlich benannt nach
dem deutschen Jagdruf) hat eine nachts beleuchtete Wasserstelle. Hier können wir
an einem Abend 30 Elefanten, zwei Spitzmaulnashörner und drei Hyänen
beobachten.
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Am Wasserloch

Der Landy
rollt so
leise wie
es ihm
möglich ist
auf den
Rand der
Wasserstelle zu. Ein paar andere Fahrzeuge sind
schon da. Es herrscht absolute Stille. Unsere
Kameras und Ferngläser sind einsatzbereit. Wir
lassen den Blick über die Szene schweifen. Es
haben sich vereinzelte Springböckchen und eine
Herde Steppenzebras eingefunden. Eben gesellt
sich noch ein Warzenschwein hinzu. Alle trinken
in friedlicher Koexistenz. Im Hintergrund
schleicht ein Schabrackenschakal durch das
Bei diesem Anblick muss Stefan
Geäst. Wir spähen durch unsere Ferngläser. Ein
kapitulieren. Seins ist kürzer.
paar scheue Elanantilopen warten zwischen
Sträuchern. Aufmerksam die Szene bewachend, warten sie auf ihre Chance sich zu
erfrischen. Zufällig werfe ich einen Blick in das benachbarte Auto. Die Frau
gestikuliert wild und gibt mir Zeichen. Irgendetwas spannendes scheint sich an der
Baumgrenze links zu tun. Ich sehe angestrengt hin, kann aber beim besten Willen
nichts erkennen. Hilfesuchend blicke ich wieder zu der Frau hinüber. Gut, dass sie so
viel Geduld mit mir hat. Schließlich formt sie mit dem Mund das Wort „LION“. Und
tatsächlich, gerade erhebt sich eine Löwin, die mit ihren drei Jungen in einiger
Entfernung ihre Mittagsruhe abhält. Diese Szene wird uns die nächsten beiden
Stunden beschäftigen.
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Fluch und Segen eines langen Halses
Es ist eine Schau den Giraffen beim Trinken
zuzusehen. Nicht immer gereicht ihnen der lange
Hals zum Vorteil. Sie müssen die Vorderläufe weit
abspreizen, um sich tief genug bücken zu können.
Manchmal knicken sie dabei zusätzlich am
Kniegelenk ab - ein ulkiger Anblick. Aus dieser
Pose erheben sie sich alle Augenblicke mit einer
ruckartigen Bewegung. Aufmerksam beobachten
sie dann ihre Umgebung. Zu keinem anderen
Zeitpunkt sind sie ihren Feinden so schutzlos
ausgeliefert wie an der Wasserstelle. Für mich sind
die Giraffen die grazilsten Tiere des Parks. Mit
Ruhe und Bedacht, den Hals im trägen Takt
Was wie Gymnastik aussieht, stellt
wiegend, schreiten sie voran. Die gesamte Szene,
sich als normale Körperhaltung der
über Baumkronen hinweg, im Blick. Selbst wenn
Giraffen beim Trinken heraus.
sie galoppieren erscheint dies wie in Zeitlupe.
Verliebte schmusen, indem sie ihre Hälse aneinander reiben. Im Kampf um
Rangordnung und Partner ist der Hals Ziel einer jeden Attacke durch die Hörner des
Gegners. Im Zweikampf schlingen die Männchen ihre Hälse umeinander wie Brezel.
So plötzlich wie das Duell begonnen hat ist es zuende, ohne jede Lautäußerung. Ich
habe Mühe den Sieger auszumachen.
Was müssen das für Bäume sein...
Als Kind habe ich mit meiner Mutter gerne einen Kanon gesungen.
Den Text dazu kann ich noch heute:
„Was müssen das für Bäume sein
Wo die großen
Elefanten spazieren geh´n
Ohne sich zu stoßen?“
Nach Jahren erfahre ich nun die Antwort auf
diese Frage! Es sind Maupane-Bäume. Aber ich
muss zu meiner Enttäuschung feststellen, dass
sie weder besonders groß sind, noch in weitem
Abstand voneinander wachsen. Der Etosha-Park
ist voll davon, was ziemlich erstaunlich ist, denn
so ein afrikanischer Großelefant braucht, je
nach Körpergewicht, 100 bis 200 Kilogramm
Nahrung am Tag. Und im Etosha gibt es sehr
viele Elefanten (etwa 2500). Dennoch scheinen
die Maupane-Bäume, deren Blätter wie
Auch Elefanten schmusen.
Schmetterlingsflügel aussehen, rasch
nachzuwachsen. Den Elefanten schmeckt jedenfalls alles daran. Wie bei den
Menschen, kann man auch bei den Elefanten verschiedene Ess-Typen unterscheiden.
Der „Genießer“ umspielt mit seinem Rüssel-Ende das Grün und rupft hier und da
einen frischen Trieb ab. Der „Nutzesser“ windet seinen Rüssel um einzelne Äste und
zieht daran, bis sie dem Zug nachgeben. Der „Rüpel“ schließlich lässt mit
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Brachialgewalt den ganzen Baum erzittern und schiebt das Bruchwerk ungefiltert in
den Mund.
Wir sind oft Zeugen solcher Fressorgien und wagen uns daher auch immer näher an
die Tiere heran. Wenn wir dabei zu aufdringlich werden, wird uns dies deutlich
signalisiert. Ein besonders großes Exemplar spreizt dabei die riesigen, ledrigen Ohren
ab und trötet in den Rüssel. Stefan, der eine Hand an der Kamera hat und die andere
am Zündschlüssel, setzt den Wagen sofort zurück, um die Individualdistanz wieder
herzustellen.
Am Wasserloch sind die Elefanten die
Könige. Wenn sich eine Herde (die zwischen
einer handvoll und mehreren hundert Tieren
zählen kann) einer Wasserstelle nähert, hält
der Rest der Tierwelt meist freiwillig
Abstand. Wer die Dreistigkeit besitzt am
Wasser zu bleiben wird vom weiblichen
Leittier durch imposantes Gehabe
verscheucht. Wir haben nie erlebt, dass sich
ein Tier geweigert hätte ihrem Aufruf zu
folgen. Wahrscheinlich wäre es von der
Masse einfach niedergetrampelt worden.
Getrunken wird auch bei den Elefanten der
Rangordnung folgend. Die jungen Bullen
leisten sich dabei so manches Gezänke.
Wenn es den Alten zu bunt wird, gehen sie
dazwischen und sorgen für Ruhe. Jedes
Tier hat seine eigene Art sich zu erfrischen.
Wenn der erste Durst gelöscht ist, wird
geplanscht. Bei den Kleinen sieht das
besonders tapsig aus. Aber auch die
Ups! Hier kann etwas nicht stimmen...
erwachsenen Tiere scheinen ihren Spaß
daran zu haben, sich so richtig von oben
bis unten mit dem eigenen Rüssel zu bespritzen. Hinterher wird sich dann mit Sand
und Staub wieder abgetrocknet, natürlich auch das aus der Rüsseldusche. Nach so
einem Elefantenauflauf schwebt dann das Wasserloch meist in einer Dunstwolke.
So weit das Auge reicht
Es ist schon ein bizarres Gefühl, wenn man
inne halten muss, weil Scharen von Zebras
und Gnus in die eine Richtung und
Springböcke in Gesellschaft von Oryxantilopen
in die andere Richtung den Weg kreuzen. Im
Etosha-Park werden wir häufig Zeuge solcher
Massenbewegungen. Die Tiere schreiten oft
entlang von Trampelpfaden. Manche davon
führen schnurgerade über die Kruste der
Ein Schakal auf Beutezug.
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durch das Nichts gerade zur Mittagshitze angetreten wird.
Eine der vielen Fragen, die, nach 6 Tagen Aufenthalt im Park, unbeantwortet
bleiben:
Benutzen Elefanten die unzähligen Perlhühner im Park an Silvester als Knallfrösche?
Wer ließt den Straußenbabies ihre „Gute-Nacht-Geschichte“ vor?
Leben Hyänen tagsüber in einem Erdloch?
Wo schlafen die Leoparden, auf oder unter dem Baum? (Wir haben keine gesehen.)
Wie putzt sich das Gnu die Zähne?
....
Owamboland
Unser nächstes Ziel ist das ganz im
Nordwesten des Landes gelegene
Kaokoveld. Um dort hin zu gelangen,
müssen wir ein Gebiet durchqueren,
das als Owamboland bezeichnet
wird. Es handelt sich dabei um den
am dichtesten besiedelten Bereich
Das alte Fort Namutoni ist heute Hotel für Safariim ganzen Land. Für uns bildet
Touristen im Etosha Nationalpark. Vom Turm aus
dieser Abschnitt der Reise den
ist der Sonnenuntergang über der Salzpfanne
Übergang zu Schwarzafrika. Das
besonders schön zu sehen.
Straßenbild bekommt plötzlich einen
ganz anderen Charakter. Viele Menschen sind zu Fuß unterwegs. Frauen tragen ihre
Babies in bunten Tüchern auf dem Rücken und balancieren dabei ihre Einkäufe,
gesammeltes Holz, Wasser oder andere Lasten auf dem Kopf. Wir sehen
Dorfgemeinschaften, sogenannte Krale,
die sich aus mehreren Hütten
zusammensetzen. Diese sind
kreisförmig angeordnet und erbaut mit
Holz und Bast. Dazwischen laufen
Ziegen oder Hühner spazieren. Die
Krale sind von einem Zaun umgeben
innerhalb dessen sich die Rinder
aufhalten.
Neben den Kralen existieren auch
Häuser aus Stein. Oft steht vor der Tür
ein riesiger geflochtener Korb. Jede
Kinder basteln sich ihr Spielzeug aus einfachsten
größere Ansammlung solcher Häuser
Mitteln selbst.
weist mindestens eine Bar auf. Sie ist
an einem großen schwarzen Schriftzug zu erkennen. Es finden sich so klangvolle
Namen wie „Days of our Lifes Bar“, „Cape to Cairo“ oder „Good Boys Bar“.
Orthographische Spitzfindigkeiten wie “ Peace Full Bar” sind auch dabei. Daneben
gibt es auch immer einen Kramladen, der das Nötigste feilbietet. Auch hier sind der
Fantasie keine Grenzen gesetzt worden: Gleich neben dem „new millenium shopping
center“ finden wir den „International Supermarket“. Das einzig internationale im
Angebot ist die erfahrungsgemäß allgegenwärtige Coca-Cola. Die besten Geschäfte
werden aber auf dem Markt in den Großstädten gemacht. Hier finden wir allerhand
Artikel für den täglichen Gebrauch: Plastikschüsseln, Plastikschuhe, stapelweise
Kleidung, Brennholz, Obst und Gemüse, verschiedene Gewürze, Maismehl und
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Fleisch, als Trockenware oder frisch. Letzteres in Form von Beinen, Füßen und
Köpfen. Alles in einem wilden Durcheinander auf dem Boden liegend. An das Glotzen
der toten Rinder muss ich mich erst noch gewöhnen. Vereinzelt gibt es auch hier
kleine Bars, an denen Bier ausgeschenkt wird. Dazwischen bereiten Frauen Speisen
zu. Wir haben die Wahl zwischen Würstchen und paniertem Fisch.
Der Geruch an diesem Ort? Eine wilde Mischung von Alkohol, Urin und Verwesung.
Im Owamboland reiht sich ein Dorf an das andere und ihre Bezeichnungen fangen
fast ausnahmslos mit dem Buchstaben O an. Es ist unmöglich den Überblick zu
behalten.
An diesem Abend übernachten wir in einer Oase inmitten der Stadt Ondangwa. Ein
Weißer hat hier um einen See herum einen idyllischen Mini-Campingplatz geschaffen.
Er ist sehr bemüht und bastelt uns aus eine Schubkarre und einer halben Blechtonne
sogar noch einen Grill für das allabendliche Braaii. Um 20.30 Uhr bin ich vor meinem
Lagerfeuer die noch einzige wache menschliche Seele. Frösche quaken, Insekten
surren und die Gänse schnattern im Kanon („was müssen das für Bäume sein...“).
Das Kaokoveld – Die Heimat der letzten Naturvölker Namibias, der Himba
Das Gebiet ist straßenbautechnisch noch wenig
erschlossen. Tankstellen gibt es keine. Die
Versorgungslage ist dürftig. Daher bereiten wir
den Trip gut vor: Wasser, Verpflegung für
mindestens eine Woche und genügend Diesel Landy hat schwer zu schleppen. Ein
zusätzlicher Sicherheitsfaktor ist die Fahrt im
Konvoi. Wir treffen auf ein deutsches Pärchen,
das sich das Abenteuer auch geben will.
Zwei deutsche Landys im Kaokoveld.
Simone, eine quirlige Mitdreißigerin mit
knielangen Haaren und einem Faible für
Bauchtanz, begleitet ihren Mann Bernd. Er ist ein ruhiger Zeitgenosse und verdienst
sich zu Hause seine Brötchen als Architekt. Den Serie 3 Landy, mit dem die Beiden
unterwegs sind, hat er nicht nur selbst ausgebaut (mit Hubdachzelt und allem
Schnickschnack), sondern auch komplett zerlegt, das Chassis ausgewechselt und
wieder zusammengesetzt. Das nötigt uns einigen Respekt ab. So machen sich denn
ein schwarzer und ein gelber Landy auf die holprige Tour in Richtung der EpupaWasserfälle. Für die etwa 200 Kilometer bis
dorthin benötigen wir drei Tage. Immer
wieder müssen wir aussteigen, Steine in
Mulden der Piste schleppen und uns
gegenseitig über Hindernisse winken. Stefan
und Bernd haben einen Mordsspaß. Ich bin
noch ein bisschen zurückhaltend, denn
Schräglagen sind seit dem 21. Mai nicht mehr
ganz mein Ding. Auch Simone geht an
schwierigen Passagen lieber zu Fuß.
Die Piste die wir wählen führt immer am Fluss
Kunene entlang, der natürlichen Grenze zu
Abendstimmung am Fluss Kunene.
Angola. Die Landschaft ist traumhaft. Das
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Flussufer ist dicht mit Palmen bewachsen die in butterweichem Sand stehen. Das
Gebiet ist sehr hügelig und hinter jeder Kuppe bieten sich neue Eindrücke. Sobald wir
uns vom Fluss ein wenig entfernen wird die Landschaft karger. Gräser, trockenes
Buschwerk, Maupanebäume und einige Kakteen beherrschen dann das Bild. Nun
sehe ich auch zum ersten Mal Affenbrotbäume, die viele aus dem Buch „Der kleine
Prinz“ kennen werden. Die Bäume haben wulstige, dicke Stämme und die Äste bilden
ein (zu dieser Jahreszeit blattloses) weitverzweigtes Netzwerk. Sie sehen eigentlich
eher wie Wurzeln aus. Der ganze Baum scheint auf dem Kopf zu stehen. Die Legende
bestätigt das: Satan war über Gottes Werk so erzürnt, dass er in seiner Wut den
prächtigen Affenbrotbaum packte und mit der Krone nach unten wieder in die Erde
rammte. (Zitiert aus dem Kosmos NaturReiseführer für Südafrika, Namiba und
Botswana. Eine wertvolle Bereicherung der Reisebibliothek. Der Tier- und
Pflanzenbestimmungsteil ist umfangreich, übersichtlich gestaltet und sehr nett
geschrieben.)

Mit Vorsicht und Augenmaß tasten sich die Jungs mit den Wagen über die „Straßen“ im
Kaokoveld.

Unsere Wildcamps schlagen wir am Wasser auf. Die natürliche Dusche kommt uns
nach der Staubpiste sehr entgegen. Wir müssen aber vorsichtig sein, denn der Fluss
ist angeblich die Heimat vieler Krokodile. Wir haben allerdings zu unserer
Enttäuschung (S und B)/Erleichterung (H und S) nie welche zu Gesicht bekommen.
Bereits am ersten Abend, wir haben gerade
unser Camp aufgeschlagen, machen wir
Bekanntschaft mit den Himba. Die
Nomaden leben zurückgezogen in diesem
Teil Namibias, sowie auf der anderen Seite
des Flusses in Angola. Der Kunene trennt
daher nicht nur ein Volk, sondern bisweilen
Familien voneinander. Man sagt, sie
unterhalten sich durch Gesänge über den
Fluss hinweg. Und tatsächlich, heute
können wir sie bis spät in die Nacht hören.
Ein stolzer Rinderhirte vom Stamm der
Himba.
Dabei werden die Gesänge vom jenseitigen
Flussufer von diesseits beantwortet.
Ein junger drahtiger Bursche folgt einer Herde Rinder, die geradewegs an unserem
Camp vorbeitrabt. Als er uns sieht ist die Freude groß. Stefan, der bei solchen
Begegnungen nie große Scheu empfindet, kommt sofort mit ihm ins Gespräch. Seine
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Kenntnis der Landessprache ist allerdings schon nach der Begrüßungsformel „Moro“
erschöpft (Anmerkung Stefan: Nawa und Kara Nawa kann ich auch sagen!!). Der
Nomade weiß sich zu helfen und deutet direkt auf Stefans Schuhe. Da er nicht gewillt
ist auf diese zu verzichten, schlägt Stefan ein anderes Tauschgeschäft vor: Eine
Orange gegen ein Foto. Das findet der Himba gut. Der Vorteil an der Digitalkamera
ist, dass man den Modells das Foto gleich zeigen kann. Er jedenfalls ist völlig
hingerissen von seinem stolz dreinblickenden Konterfei. Zum Frühstück ist er dann
auch wieder da. Wir teilen Brot und Tee mit ihm, lächeln uns nett an und fragen uns,
wer hier jetzt eigentlich Programm ist, er oder wir. Simone nennt es
„Frühstücksfernsehen“.
Zwei HimbaMädchen
kommen am
Abend auf
Eseln zu
unserem
Camp.

Ein Landy ist weit zu hören, zwei erst recht und so stehen die Kinder schon immer an
der Piste wenn wir eine Siedlung passieren. Ich nehme zunächst noch mit
Enttäuschung zur Kenntnis, dass sie nicht „Moro“ rufen, sondern „Sweety“. Sie sind
bereits alle auf Süßigkeiten trainiert. Wenn wir ein Foto machen wollen, bekommen
die Kids eine Orange oder ein Stück Brot.
Wenn nicht, dann ist die ganze Schreierei
umsonst. Die Enttäuschung weicht
blankem Entsetzen, als wir an einer
Weggabelung einem Typ in die Arme
laufen, der ein ganzes Dorf darauf
trainiert hat den Affen zu machen. Frauen
in westlichen Kleiderfetzen hüpfen
schreiend und hinternwedelnd über die
Straße. Der Kerl, der versucht wie ein
Offizieller auszusehen, faselt etwas von
traditionellen Tänzen und ob wir nicht
eine Spende für die Lokalbevölkerung
geben wollen. Stefan bringt der Typ
Diese drei Kerlchen würden uns am
direkt auf die Palme. Er kann sich
liebsten zu den Wasserfällen begleiten.
ausrechnen wie das hier läuft: Die armen
Den Sitzplatz in unserem Auto haben sie
sich schon gesichert.
Nomaden werden von einem
geschäftstüchtigen Landsmann (der nicht
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einmal Himba ist) zu diesem Unsinn angestiftet und er betreibt damit bei den
Touristen Abzocke, um sich selbst zu bereichern. Ich werde erst weich, als er mit
Verwünschungen auf uns losgeht. Stefan kocht vor Wut, weil der A...bzocker mit der
Masche am Ende tatsächlich erfolgreich ist. Ich kann nur hoffen, dass er keine
Orangen mag.
Traumhafte Landschaft am Fluss
Kunene, der Namibia von Angola
trennt.

Epupa
Gigantische Wassermassen und tosender
Lärm. Hinter dieser Kulisse könnte man
die Niagarafälle glatt verschwinden
lassen. Wir stehen da mit offenem Mund.
So imposant hatten wir uns das
Naturschauspiel der Epupa-Fälle nicht
vorgestellt. Der Kunene teilt sich hier in
unzählige Arme an welchen sich die
Wassermassen brüllend in die Tiefe
stürzen. Am Rand der Fälle haben sich
kleine Pools gebildet, in denen
krokodilsicheres Baden möglich ist.
Hierher kommen die Himba um ihre
Wasservorräte aufzufrischen, sich zu
waschen oder um zu baden. Von einer
Anhöhe hat man einen phantastischen
Blick auf die gesamte Szene.
Für uns erstaunlich: Diese Gegend ist

noch recht unkommerzialisiert. Es gibt
lediglich einen einfachen Campingplatz
und ein nobles „Fly-In Camp“. Aus dem
Reiseführer lernen wir, dass dies
vornehmlich einem Dilemma zu
verdanken ist. Die Regierung sinniert seit
Jahren darüber, ob man den Kunene
aufstauen soll, um die Wasserkraft zu
Stromerzeugung zu nutzen. Wenn dies
www.blackcontinent.de
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geschieht, dann unterbindet dies in weiten Teilen des Landes den Raubbau an der
Natur, denn in vielen Dörfern wird immer noch mit Holz geheizt und gekocht. Man
bedient sich einfach der verfügbaren Ressourcen. Eine Rechnung, die irgendwann
nicht mehr aufgehen wird.
Kommt das Kraftwerk aber, dann ist dieses Wunder
der Natur Vergangenheit. Die schwache
Tourismusader, die seither hier verläuft, wird dann
versiegen. Eine Katastrophe für die ortsansässigen
Himba, die mit Souvenirs , Camping und geführten
Touren durch ihre Dörfer ein ohnehin kärgliches
Zubrot verdienen. Was ist also das geringere Übel?

Stefan kuschelt mit einem
seiner Lieblingsbäume, einem
Baobab.

Ein Wort zu den Himba
Auf der gepflegten Camping-Anlage sind wir
Wenn ich ein Borg wäre würde ich
die einzigen Gäste. Voll ist es nur auf dem
sagen die Himba werden assimiliert.
angrenzenden Nobel-Camp.
Für sie selbst wahrscheinlich langsam
und fast unmerklich. Für mich allerdings ist es ein Schock zu sehen, wie die
lehmbedeckten Holzhütten weichen müssen für Gestelle die mit Bierkartons und
Plastiktüten umhüllt werden.
Auffällig ist auch der Wandel in der Kleidung. Die traditionelle Himba-Frau ist fast
nackt. Sie trägt einen Lendenschurz aus Rinderfell, der wie ein Röckchen über das
Gesäß fällt. Die Haut ist mit einer Mischung aus roter Erde und Öl eingerieben. Das
verleiht ihr die Farbe von Rindern, den heiligen Tieren, denen sie in ihrem
Schönheitsideal nacheifern. An den Gestank den das hinterlässt muss man sich erst
gewöhnen. Kleine Mädchen haben die Haare zu Zöpfen nach vorne über den Kopf
geflochten – eine Reminiszenz an die Hörner der Rinder. Das auffälligste Merkmal der
Himba-Frauen ist jedoch ihr Körperschmuck. Angefangen bei Fußschmuck (in Form
vieler Ketten über den Fesseln), über reich verzierten Halsschmuck, bis hin zu einem
Lederkrönchen auf dem Kopf ist alles perfekt. An der Art des Schmucks lässt sich im
übrigen erkennen, ob die Frau verheiratet ist oder nicht. Wir begegnen nun immer
wieder Mädchen, die anstelle des Lederkrönchens rosafarbene Plastiktütenschleifchen
im Haar tragen. Manche haben auch den Lederrock durch den Blümchenrock ersetzt.
Andere, vor allem in den Randgebieten zum Owamboland, sind gänzlich in westliche
Kleidung gehüllt.
Wahrscheinlich lässt es sich nicht verhindern. Wenn man die Himba selbst fragte,
antworteten sie vermutlich, dass sie es so wollen. Mir ist trotzdem nicht wohl bei
dem Gedanken, dass wir hier Zeuge des Dahinscheidens einer Jahrhunderte alten
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Kultur sind. Und so kommen wir zur Gretchenfrage: Sollten Besuche wie unsere
unterbleiben? Machen wir uns mit unserer Neugier zu Mittätern bei diesem Zerfall?
Oder können wir beruhigt alles auf die Missionare schieben, die vor einer Ewigkeit
den Anfang machten? Noch scheue ich mich vor einer ehrlichen Antwort auf diese
Fragen. Ich nehme aber mit einer gewissen Erleichterung zur Kenntnis, dass es den
Himba gelungen ist, in ihren christlichen Glauben die animistischen Elemente des
Rinderkultes hinüberzuretten. Dies lässt mich hoffen, dass bei aller Anpassung an die
Ideale der Kolonisatoren, das Wesen ihrer Kultur erhalten bleibt.

Diese Mädchen kehren vom Holzsammeln in ihr
Dorf zurück. Die Wasserration für den langen
Fußmarsch wird inzwischen in Plastikflaschen
abgefüllt.

Ein Friedhof der Himba. Hier ist die
Symbiose aus Animismus und
Christentum besonders deutlich zu
sehen.

In einigen Dörfern kann sich das
traditionelle Leben noch halten.
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Menschen in Otjitanda.
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Otjitanda
Die Himba sind inzwischen an die
überfallartigen Besuche der Weißen gewöhnt.
Sie kommen in kraftstrotzenden
Blechmonstern, um durch ihre Dörfer zu
wandeln und das für sie so Fremde,
Ursprüngliche in einen kleinen Kasten zu
sperren, den sie um den Hals tragen. Beide
Seiten profitieren davon. Der Himba erwartet,
wie man das im übrigen auch bei uns zu Hause
machen würde, dass der Besuch Geschenke
Zu Gast im Himba-Dorf Otjitanda.
mitbringt. Grundnahrungsmittel wie Zucker,
Reis und Mehl, aber auch Tabak sagt man uns kommen sehr gut an. Als wir in
Otjitanda halt machen ist das ganze Dorf im
Nu zusammengelaufen. Ein alter, Ruhe und
Weisheit ausstrahlender Mann setzt sich vor
uns auf der Straße in einen Sonnenstuhl
(Marke siebziger Jahre) und beäugt uns
aufmerksam. Wir verbeugen uns und legen
unsere Geschenke vor ihm nieder. Diese
finden zunächst aber keine Beachtung.
Stattdessen deutet der Alte auf seine Augen.
Wir sind keine Fachleute, aber es scheint, dass er an grauem Star leidet. Er
signalisiert ohne Unterlass und unmissverständlich, dass er gerne Augentropfen
möchte. Schon bin ich unterwegs zu unserem Medikamentenschatzkästchen. Kaum
habe ich den Deckel gelupft, ist die Hecktür
des Landy umringt von Einheimischen, die
wildes Gestikulieren anfangen. Der eine hat
Bauchweh, der andere Kopfschmerzen und der
dritte Rückenbeschwerden. Was also tun?
Damit die Situation nicht eskaliert, wir aber
auch keinen Schaden anrichten, beschließt
Stefan unsere Brausebonbons nach Farben zu
sortieren und sie den Bedürftigen auszuteilen.
Die roten für Kopfweh, die gelben bei
Magenproblemen...
Heike stellt sich den neugierigen
Diese Szene lässt in mir jedes Interesse an
Fragen der Dorfjugend.
einer Dorfbegehung ersterben und wirft
neuerlich die Frage auf, ob die Befriedigung unserer Interessen diese Farce wirklich
wert ist. Was löst die Probleme dieser Menschen? Eine bessere Infrastruktur? Der
Schrei nach Hilfsorganisationen, die sich der angegriffenen Gesundheit dieser Leute
annehmen? Oder einfach, dass man sie in Frieden lässt?
Den Gang durchs Dorf erlebe ich wie im Halbnebel: In einer Rundhütte säugt eine
noch ziemlich kraftlos wirkende junge Frau ihr Neugeborenes. Davor sitzt eine ganze
Schar Frauen, die Lederfelle kneten. Im Haus nebenan stampft ein Mädchen Mais zu
Mehl. Die älteren Männer kümmern sich um das Essen. Jüngst muss ein Rind
geschlachtet worden sein. Das Fleisch hängt zum trocknen aus. Die Innereien und
Knochen werden gerade zu Suppe abgekocht. Einer kauert auf dem Boden und rupft
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die Haare von den Fellen. Nach anfänglicher Scheu kommen auch die Kinder aus den
Häusern. Wer fehlt in diesem Mix aus Generationen sind die jungen Burschen. Sie
müssen mit den Tieren, auf ständiger Suche nach Nahrung und Wasser, unterwegs
sein. Nur der größte Bulle - ein prächtiger Kerl mit riesigen, gebogenen Hörnern - ist
im Stall der das Zentrum des Krals bildet geblieben. Er wird als heiliges Tier und
Symbol der Ahnen verehrt. Er darf weder geschlachtet noch verkauft werden.
Landy setzt uns nach einer Woche in der Wildnis wieder sicher in Oshakati, der
Hauptstadt des Owambolandes, ab. Er schafft es dabei gerade noch bis zur
Werkstatt. Diese steuern wir eigentlich an, weil die Lichtmaschine Probleme bereitet.
Der Ärmste steht plötzlich in einer Pfütze Kühlwasser und kann auch keines mehr bei
sich behalten. Diagnose: Wasserpumpe defekt. Das Ersatzteil kommt aus Windhoek.
So haben wir einmal mehr Zwangspause.
Nehmt Abschied Brüder ungewiss ....
(Anmerkung: Die Melodie dazu, gepfiffen von unserem Meistermusiker Stefan, muss
ich mir seit Tagen anhören. Daher kann ich gerade keine kreativere Zeile hierfür
finden.)
Wir passieren eine Polizeisperre. In der Nähe zur angolanischen Grenze werden wir
öfter kontrolliert. Dabei fragen die freundlichen Beamten lediglich nach dem Ziel der
Reise und überprüfen den Führerschein. Der Gewohnheit folgend kommen sie immer
zur Beifahrerseite. (Zur Erinnerung: Im südlichen Afrika herrscht Linksverkehr.) Den
ersten Polizisten frage ich warum ich auch einen Führerschein haben muss, wo ich
doch gar nicht fahre. Er lacht herzlich und entschuldigt sich. Als wir heute verkünden,
dass wir zum Caprivi-Strip wollen, werden wir schallend ausgelacht. Dem
Wachposten ist wohl seit Monaten niemand mehr untergekommen der freiwillig die
Schotterpiste fährt. Wir aber wollen ja etwas von Land und Leuten sehen und sind
daher gar nicht so scharf auf die asphaltierte Schnellstrecke.
Unterwegs überholen wir eine Menge Fußvolk. Sie sind fast ausschließlich mit
Wasserbehältern unterwegs. Selbst kleine Knirpse tragen einen Plastikkanister unter
dem Arm. Die Frauen balancieren das kostbare Nass meist auf dem Kopf, während
Männer gelegentlich mit Fahrrad oder Ochsenschlitten unterwegs sind. Die Menschen
winken uns stets freudig zu.
Das Wasser kommt aus dem Okavango. Dies ist der dritte, ganzjährig Wasser
führende Fluss Namibias und der zweite Grenzfluss zu Angola im Nordosten. Er
entspringt in Angola und versickert, nachdem er den schmalen Caprivi-Streifen
durchflossen hat, im Okavango-Delta im Norden Botswanas. Diese Region ist
unglaublich Reich an Wildtieren. (Aber davon wird erst im nächsten Newsletter die
Rede sein, wenn wir von unseren Safari-Abenteuern in der botswanischen Wildnis
erzählen.)
Im Caprivi-Streifen selbst halten wir uns gar nicht all zu lange auf, sondern fahren
direkt zu Beginn nach Süden auf die botswanische Grenze zu. Wir legen noch einen
Stop bei den Popa Fällen ein, Spitzname „Popelfälle“. Treffender weiß ich es auch
nicht zu sagen. Die Parkranger reden zwar inzwischen nur noch von Stromschnellen,
aber selbst das ist zu hoch gegriffen. Für den Anblick ein paar nasser Steine 5 Euro
zu verlangen kommt uns dann doch etwas dreist vor. Wir verlassen verschnupft
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(Stefan aber zumindest gebadet) die Szene und mieten uns auf einem Campingplatz
flussabwärts, direkt am Okavango ein.
Als es dunkel wird trauen wir unseren Ohren nicht: Ein Geräusch wie aus mindestens
zehn Didgeridoos (oder wie man die Holzblasinstrumente aus Australien, für die man
eine ausgefeilte Atemtechnik braucht, auch immer schreibt). Wir nächtigen heute in
Gesellschaft von Nilpferden! Immer wieder leuchten wir mit unserer Taschenlampe
über das Wasser, aber zu sehen bekommen wir sie nicht.
Mahango Game Reserve
Jedem der eine ähnliche Tour plant, sei dieser kleine Nationalpark an der Grenze zu
Botwana wärmstens ans Herz gelegt. Der Tierreichtum ist unbeschreiblich. In den
drei Stunden die wir hier verbringen sehen wir zu dem uns bereits bekannten Wild
jede Menge verschiedener Antilopenarten, Impalas, Pukus und einen Schreiseeadler.
An einem schilfbewachsenen Seitenarm machen wir Mittagsrast. Stefan klettert auf
einen Baum und fällt fast gleich wieder herunter, als er die Gegend mit seinem
Fernglas sondiert. Am anderen Ufer liegen mindestens 10 Nilkrokodile mit weit
aufgesperrtem Mund und zeigen uns ihre hässlichen Zähne. Auch unsere Geduld mit
den Hippos wird belohnt. In der Ferne grast friedlich ein tonnenschweres Nilpferd
und lässt sich mühelos fotografieren.
Ich bin fast ein bisschen wehmütig als wir am Nachmittag den Grenzposten
erreichen. Der Landeswechsel nach Botswana gestaltet sich mühelos. Die
Staatsangestellten sind furchtbar gelangweilt und daher froh uns zu sehen. Und so
sind wir schon nach 30 Minuten bereit zu neuen Abenteuern.
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