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NAMIBIA 
 

Windhoek – Sossusvlei – Etosha NP 
 

25. Mai – 5. Juni 2021 
 

Die Tour:  

 
 26. Mai  Windhoek   Beethoven 

 27. Mai  Windhoek by Night  Einlasssperre 

 28. Mai  Sossusvlei / Sesriem-Canyon Dünenwanderung 

 29. Mai  Namib / Swapkomund  Flugmanöver 

 30. Mai  Erongo-Gebirge   Vogelscheissstadt  

 31. Mai  Twyfelfontein   Stammtisch 

 1. Juni  Etosha Nationalpark  Big Two 

 2. Juni  Etosha Nationalpark   Löwentreff 

 3. Juni  Etosha / Otavi-Dreieck  Rhinodevouz 

 4. Juni  Otavi-Dreieck   Blechhüttenkneipe 

 5. Juni  Windhoek   Deutschland 2.0 

 6. Juni  Rückreise   Fazit 
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Mittwoch, 26. Mai - Windhoek 

Beethoven 

Endlich mal wieder ein Direktflug und kein 2 bis 10-stündiger Stopp 
Over in Addis, Kairo oder Istanbul. Dafür verbringe ich 11 Stunden im 
Flieger, auch keine Selbstverständlichkeit. Ziel ist Windhuk, die Haupt-
stadt Namibias und damit ist auch klar, was es die kommenden knapp 
zwei Wochen zu sehen gibt: Wüste, Tiere, Trallala, wobei letzteres jetzt 
erstmal als Variable für all das Unerwartete der kommenden Tage 
steht. Dazu noch einen Schuss deutscher Kolonialzeit, aber auch das 
kenne ich bis dato nur vom Hörensagen. 

Namibia ist jetzt kein klassisches Reiseziel von mir, aber in Zeiten von 
Covid-19 und anderen terminlichen Engpässen muss man eben neh-
men, was einigermaßen problemlos zu bereisen ist. Damit wird Nami-
bia ein erster Versuch, den Süden des afrikanischen Festlands unter die 
Lupe zu nehmen. Und zugegebenermaßen endlich mal ein Land in 
Afrika, wo es außer Ziegen, Straßenkötern, Rindern und vergessen wir 
mal die Affen im Kamerun die wirkliche Tiervielfalt des Kontinents zu 
sehen gibt. Löwen, Giraffen, Rhinos, Hippos, Elefanten. Bis jetzt habe 
ich außer einer Giraffenherde im Niger und drei Gorillas in erwähn-tem 
Kamerun ja wirklich nicht viel gesehen. Oder wie es einst der König 
Pumponell vom Pumpolpnien in Urmel aus dem Eis trällerte: Heia 
Safari. 

Die ersten Probleme gab es bereits am Frankfurter Flughafen. Da wird 
mein Handgepäck auf Sprengstoff untersucht und das Ergebnis ist posi-
tiv. Hurra. Hatte ich da vielleicht noch einige Restposten aus Afghani-
stan oder dem Irak im Rucksack? Im Handumdrehen ist die Flughafen-
polizei vor Ort und stöbert in meinem Gepäck herum. Letztendlich 
wurde zu meinem eigenen Erstaunen eine kleine Dose Rasierschaum 
gefunden. Sagt man da eigentlich Dose dazu, oder wie?  

Da war dann auch meine Bemerkung, die muss wohl seit Somalia da 
verbuddelt sein, auch nicht sonderlich förderlich. Das Ergebnis: Die 
Polizisten am Frankfurter Flughafen kennen jetzt im Gegensatz zu mir 
wirklich jeden Quadratmillimeter meines Rucksacks auswendig. 



Windhoek, Aussprache Win-duck – was soll ich sagen. Das ist alles, nur 
nicht Afrika. Die Stadt mit ihren rund 300.000 Einwohnern zeigt sich 
wie eine amerikanische Kleinstadt. Gesichtslos mit vielen Bürogebäu-
den, gepflegt mit einer kleinen Fußgängerzone, aber vollkommen 
unspektakulär. Für eine Hauptstadt ist Windhoek wirklich sehr über-
sichtlich und man kann das Zentrum in etwa einer Stunde abhaken. 
 

 

Doch die deutsche Vergangenheit hat hier überlebt. Da gibt es die 
Beethoven-Straße und die Mozartstraße, den Talweg und Straßen, die 
nach irgendwelchen Kommandeuren der Kolonialzeit benannt sind und 
die kaum auf ein Straßenschild passen. Karl-Otto von und zu und dann 
nichts unter zwanzig Buchstaben. Überhaupt gibt es hier Stadtviertel 
je nach Historie, die man einfach auseinanderhalten kann. Straße, 
Street oder das Afrikaans’sche Straat weisen auf den Ursprung hin. Ich 
wohne zum Beispiel in der Von Eckenbrecher-Straße und auf dem Weg 

dorthin kommt man über die Hans-Dietrich Genscher Straße. 
Üblicherweise werden hier Straßen nur nach Präsidenten und deren 
Besuchen benannt, insofern wundert mich schon, mit welch falschen 
Dokumenten der ehemalige Außenminister hier eingereist ist. 
 

Ansonsten finde ich Geschäfte, die 
an die alte Zeit erinnern. Buchhand-
lung seit 1895, Restaurant Kaiser-
krone und das kaiserliche Messamt. 
Auch der Bahnhof sieht aus, als hät-
te ihn Kaiser Wilhelm persönlich 
eingeweiht. Im Aushang der größ-

ten Kirche wird zudem für einen Mädels-Treff und einen Jungschar-
nachmittag geworben. Auch wenn es nur wenige Gebäude gibt, die 
immerhin gut in Schuss an Wilhelm und Preußens Gloria erinnern, die 
einzige Kolonialzeit, die 
hier noch lebendig ist – 
das ist die deutsche 
von 1884 bis 1915. Von 
Engländern und Südaf-
rikanern sehe ich heute 
relativ wenig. 



 

Als ich an der Rezeption fragte, wo ich am besten ein Taxi herbe-
komme, wurde ausdrücklich davon abgeraten mit einem Taxi zu fah-
ren. Es wäre nicht sicher. Das hat mich dann doch schon etwas gewun-
dert. Da laufen auch nicht in Frage kam, bin ich dann doch mit dem Taxi 
gefahren – was recht witzig war, denn scheinbar kann hier jeder Taxi 
Fahrer werden, wie er es möchte. Erkennbar sind die Taxen an Num-
mern, die auf dem Auto stehen. Da rollen dann z.T. kleine Privatkarren 
an, in den schrägsten Farben. Manche kannten sich auch überhaupt 
nicht aus, was wäre die Welt ohne Google Maps. 

Am Abend kehren wir in Joe’s Beerhouse ein. Es liegt etwas abseits des 
Zentrums und ist von einer großen Mauer und Stacheldraht umgeben. 
Innen drin findet man dann aber pure Gemütlichkeit und jede Menge 
Jägermeister. Doch dazu morgen mehr. Auf der Karte stehen Krokodil, 
Zebra, Kudu oder Onyx, dazu lokales Windhoek oder Hansa Bier nach  

 

dem Reinheitsgebot gebraut. Was willst Du mehr. Ich mache Bekannt-
schaften und es wird eine lange Nacht. Doch dazu morgen mehr. 

P.S.: An namibischen Geldautomaten be-
kommt man nur südafrikanische Rand, 
die sich im Laufe des Tages mit dem nami-
bischen Dollar zu einem bunten Portfolio 
im Portemonnaie vermischen. Das High-
light ist jedoch ein Dreißiger. Kam letztes 
Jahr anlässlich der Unabhängigkeit 1990 
raus. Auf die Idee ist in Deutschland bei 
der gleichjährigen Erinnerung an die Wie-
dervereinigung niemand bekommen.  



Donnerstag, 27. Mai – Windhoek by Night 

Einlasssperre 

Müde. Schlichtweg müde. Denn es ist nun die zweite Nacht, in der ich 
kein Bett zu sehen bekomme. Die erste Nacht im Flieger, okay. Die 
zweite Nacht war eigentlich im Elegant Gästehaus geplant. Ein putziges 
Gästehaus in Reichweite der Innenstadt. So weit, so gut.  

In Namibia gibt es wie andernorts auch eine Covid-bedingte Ausgangs-
sperre. Um 22:00 Uhr fällt hier der Hammer, um 4:00 Uhr morgens darf 
der werktätige Namibier dann wieder brav zur Arbeit gehen. Um circa 
21:45 Uhr schenkt der Wirt in Joeys Pub das letzte Bier aus. Jedenfalls 
offiziell. Am Tresen sitzet noch eine muntere Truppe, ein absoluter 
Glücksfall. Ich geselle mich hinzu und wir kommen ins Gespräch. Der 
Nebeneffekt: Während außen die Tür verrammelt ist, frönt man 
drinnen der lokalen flüssigen Genüsse und flankiert von einer Runde 
Jägermeister.  

Gegen 2 Uhr komme ich am Guesthouse an. Vom Wachmann selbst ist 
allerdings nichts zu sehen. Das Eingangstor verschlossen, die Rezeption 
nicht mehr besetzt, die Klingel funktioniert nicht, und ans Telefon geht 
auch niemand ran.  

Hurra, denke ich. Was kann Besseres passieren, als in einer Gott verlas-
senen Gegend im südlichen Afrika vor verschlossenen Türen zu stehen. 
Und das, wo der Rest der Stadt vermutlich schon in den Federn liegt, 
denn wir haben ja eine Ausgangssperre. Das Gästehaus ist hermetisch 
abgeriegelt, dies hätte selbst meiner Unterkunft damals in Kabul zur 
Ehre gereicht. Während ich anfangs noch dachte über das Eingangstor 
zu klettern, konnte ich gerade noch davon absehen, denn über den 
Toren ist ein circa 1 Meter hoher Elektrozaun. Nicht sichtbar, vor allem 
wenn man schon mehrere Biere und Jägermeister intus hat. 

 
Versuch Nummer eins, gescheitert. Versuch Nummer zwei ist es den 
Nachbarn aus dem Bett zu klingeln. Doch mit den Klingeln ist das hier 
zu Lande so ein Problem. Jedenfalls funktioniert die Klingel vom 
Nachbarn genauso wenig wie die vom Gästehaus. 

Da die Ausgangssperre für mich mittlerweile zur einer Einlasssperre 
geworden ist und es mir nicht nur langsam langweilig, sondern vor al-
len Dingen auch kalt wird, gehe ich wieder zurück in die Innenstadt. Die 
Nacht sind es in Windhuk bei circa 1650 m Höhe knapp über 0°, was 
mit meinem bisschen T-Shirt dann auch nicht sonderlich erträglich ist. 
Die Stadt ist wie ausgestorben, noch nicht mal ein Polizeiwagen ist 
aufzufinden, der mich jetzt verhaften könnte. Auf dass ich die Nacht in 
einer ruhigen, gemütlichen und vor allen Dingen warmen Zelle hätte 
verbringen können. 



 

Also suche ich ein Taxi. Diese sind wie gestern bereits erwähnt generell 
nicht sonderlich vertrauenserweckend, waren sie doch früher dafür 
bekannt, dass sie dem Fahrgast nicht nur das Geld für die Fahrt aus der 

Tasche luchsen, sondern bei der Gelegenheit auch noch einen veritab-
len Überfall hinlegen. Vor Jahren hat man deshalb die Taxis gekenn-
zeichnet, nicht mit dem Wort Taxi, sondern mit einer Buchstaben-
Zahlen Kombination. So kann sich der Überfallene im Notfall wenig-
stens noch die Kombination merken – bevor sie dann umlauert wird.  

Egal. Ich halte den erstbesten Taxifahrer an, halte ihm meine restlichen 
Kröten vor die Nase und sage einmal Stadtrundfahrt zum nächsten 
Pub. Also Düsen wir los. Hin zu einem dunklen Loch. Und surprise 
surprise wer sitzt denn da? Die Freunde von Joes Pub haben sich vom 
Acker gemacht und ihre Zelte zwei Blocks weiter aufgeschlagen.   
 
Darauf mussten wir natürlich gleich mit einem Jägermeister anstoßen. 
Und jeder der schon mal in Afrika war, weiß, dass es in den dunkelsten 
Löchern das kühlste Bier gibt. Und so und konnten wir uns noch über 
das eine oder andere in Namibia unterhalten. Schließlich hat COVID 
auch hier zugeschlagen, die Leute kämpfen noch mehr als früher ums 
nackte Überleben. Viele sind arbeitslos geworden und verkaufen jetzt 
an den Straßenrändern irgendwelche Produkte beziehungsweise 
Kleinkram. Vielleicht morgen hierzu noch ein paar Worte. 

Um kurz vor 6 Uhr morgens gondele ich wieder Richtung Gästehaus. 
Immerhin war jetzt der Nachtwächter wach, wenn er die Nacht denn 
überhaupt da gewesen ist. Immerhin hatte ich noch 45 Minuten Zeit 
zwei Nächte Schlag nachzuholen. Denn um 7:00 Uhr gab’s Frühstück 
und um 8:00 Uhr wollten wir weiter Richtung Süden in die Wüste 
Namib. 
 
P.S. In Windhuk gibt es einen Stadtteil Eros. Wer jetzt an die Reeper-
bahn denkt, den muss ich enttäuschen. Eros ist dem Stamm der 
Hereros entlehnt und bedeutet so viel wie Oase. Oase? Ist das nicht 
ein Etablissement in der Region Frankfurt …  



Freitag, 28. Mai – Sossusvlei / Sesriem Canyon 

Dünenwanderung 

Heute sind wir mittendrin. Nämlich in Landschaften, die wie gemalt 
aussehen. Das ist die Namib-Wüste oder wie sie hier heißt: die Semi-
Rock-Desert. Also die Halb-Steine-Wüste. Der Name kommt daher, 
dass man sich bei etwas Regen wie in der Savanne fühlt, bei Dürre 
hingegen wird die Steppe ruckzuck zur sandigen Wüste. Stundenlang 
sehen wir nur ein, zwei Autos, die uns entgegenkommen und winzige 
Dörfer, die mitten im Nirgendwo liegen. 

An den Strecken grasen Warzenschweine, Zebras, Antilopen oder 
Springböcke. Ab und zu eine Herde Paviane und natürlich der eine oder 
andere Strauß. Hier muss man wenigstens nicht unter den Rock 
schauen, um den weiblichen vom männlichen Vogel zu unterscheiden. 
Denn das erkennt man an den Federn. Der männliche Strauß ist 
schwarz, das weibliche Federvieh grau. Oder umgekehrt, so genau 
weiß ich das jetzt auch nicht mehr. Höhepunkt des Wild-Watchings war 
allerdings ein Gnu, das mit seiner hellblau schimmernden Mähne 
schon von weitem sichtbar ist. Allerdings nicht nur von Touristen, 
sondern vor allen auch von Jägern. Zweibeinigen, wie Vierbeinigen. 

Den Erfolg 
der Zwei-
beiner sah 
ich dann 
abends auf 
dem Teller. 
Kudu, Onyx 
und die mir 
bis dato 
nicht 

bekannte Elen-Antilope machen das Wüstenrestaurant zum Gourmet-
tempel. Ein Tier ist definitiv nicht für die Pfanne bestimmt. Der Scha-
bracken-Schakal, kurz Sch-Sch. Sein Rücken sieht aus wie eine Scha-
bracke. Was mir nicht klar ist, kenne ich das Wort nur in Verbin-dung 
mit älteren Damen. 

Neben Wildtieren fallen auf den Straßen kleine gelbe Holzkisten auf. 
Achtung Geschwindigkeitskontrolle sollte man meinen. Doch warum 
brettern hier selbst die Linienbusse bei Tempo 60 mit über 100 km/h 
über die Piste. Die Erklärung ist einfach, denn die Dinger sind nutzlos. 
Der Betrieb läuft ausschließlich über kleine Solarpanele, die von den 
Anwohnern abgeschraubt und zum häuslichen Eigenbedarf verwendet 
werden. 

Unterwegs hatte ich den Tipp bekommen, unbedingt auch den Sesriem 
Canyon zu streifen. Viele Touristen lassen ihn aus, weil sie in der Ge-
gend nur schnell die Fotos der berühmten Sanddünen knipsen und 
dann weiterziehen. Das ließ ich mir nicht zwei Mal sagen. Als wir das 
Tor passieren wollten, um zum Canyon zu gelangen, kam ein Mitar-
beiter und verlangte entgegen aller Infos 15 Euro Eintritt. Mh, ist es das 
wert? Er gab aber gleich den Tipp, es morgen mit den Sanddünen zu 
kombinieren. Dass wäre dann billiger. Auf die Frage wie denn das 
Ticketsystem generell funktioniere erhalte ich die präzise Antwort: Ist 



nicht existent. Mein Vorschlag, das nicht existente Ticket einfach auf 
morgen zum Kombipreis zu datieren wurde an den zuständigen Super-
visor geleitet. Antwort binnen 5 Minuten: kostet heute gar nix. Erstel-
lung eines manuellen Tickets ist zu kompliziert. 

Wir fuhren dann die paar Kilometer zum Can-
yon und staunten nicht schlecht. Am Park-
platz angekommen sahen wir eine Spalte. Wir 
schnappten unsere Kameras und stiegen die 
knappen 10 Meter bergab. Um uns herum 
einfach nichts außer Steinwänden. Wir stol-
perten über Steine, kletterten über große 
Felsbrocken und suchten den Grand Canyon. 
Nix. Die 15 Euro hat vermutlich noch nie einer 
gezahlt. 

Am nächsten Morgen standen wir dann brav 
vor dem Gate, das um 6:30 Uhr die Tore zum 
Sossusvlei und zum Deadvlei öffnet. 6.30 Uhr 
deshalb, da wir dann den perfekten Sonnen-
aufgang inmitten rot schimmernder Sand-
dünen erleben und noch besser fotografieren 
konnten. Die Landschaft ist ohnehin atem-
beraubend. Links und rechts der Straße lie-
gen über 300 Meter hohe Dünen, alle knallig 
rot im grellen Kontrast zur gelben Steppe und 
zum blauen Himmel. Man erklärt uns, dass 
die Dünen im Innern aktiv sind und wandern, 
allerdings nur rund drei Millimetern Jahr 
statistisch gesehen ist die bekannte Düne Nr. 
45 dann in 1 Milliarde Jahren in der Wetterau 
angekommen. 

Da ich also die Düne nicht wandern sehen 
kann, wird die Düne mich nun wandern sehen. Am Ende der Straße 
liegen sie, Big Daddy – 320 Meter hoch – und Big Mama, immerhin 
auch nicht 280 Meter. Big Kids gibt es allerdings keine. 



 

Der Aufstieg zu Big Papa war allerdings anstrengender als gedacht. 
Rund 90 Minuten dauert der Aufstieg entlang der Scheitelpunkte, doch 
dann sieht man die Belohnung für die anstrengende Tour. Wir waren 
hier. In der Einsamkeit der Namib. Vor uns die orange-rötlichen Sand-
dünen, die uns gerade in perfektem Licht anleuchteten, der strahlend 
blaue Himmel, der den wohl tollsten Kontrast zu den Dünen darstellte. 
Da hat sich die Natur mal wieder selbst übertroffen, denn wir blieben 
erstmal sitzen und genossen die Farb-Komposition aus Sand mit einem 
grauen Felsmassiv und einer weißen Tonpfanne als extra Hingucker. 

Dann konnte ich aber nicht mehr anders. Wäh-
rend ich in Mauretanien noch barfuß die Dünen 
runterpurzelte ging’s hier nun auf dem Hosen-
boden bergab. Alufolie drunter und dann quasi 
eine Schlittenfahrt den steilen Abhang hinunter. 

Die Fahrt endete an der Pfanne. Eine weiße 
Mondlandschaft mit alten abgestorbenen Bäu-
men. Jetzt bin ich mitten im Todestal, dem Death-
vlei. Die Landschaft ist mehr als skurril. Alfred 
Hitchcock hätte hier seine Freude an einem neu-
en Thriller gehabt. Ausgelaugt vom Aufstieg und 
entspannt von der Abfahrt komme ich mir jetzt 
irgendwie verlassen vor. Fehlt nur noch, dass mir 
die Bäume hinterherlaufen und fertig wäre der 
Gruselklassiker. 

Bevor es weiter mit unserem Roadtrip ging, mach-
ten wir noch einen Stop am so genannten Sossus-
vlei am Fuße von Big Mama. Sossus heißt Tal und 
Vlei auch, also bin ich gerade im Tal-Tal. Seit 
Jahren führt es zumindest wieder etwas Wasser. 
Allerdings nur ein Klacks dessen, als das komplet-

te Tal noch in der Regenzeit überschwemmt war und ich jetzt an der 
Stelle vermutlich bis zum Kinn Land unter hätte melden können. 

Unter einem massigen Kameldornbaum sahen wir nochmals ein Onyx. 
Einfach so durch die Dünen streifen. Ein letztes Motiv, bevor es zum 
Sundowner in die Nähe der Unterkunft ging. Auch hier wieder ein 
unbeschreibliches Farbenspektakel. 

P.S. Die dich langen Roadtrips in der Namib laden zum Erfinden neuer 
Bauernweisheiten ein: Onyx zur linken – Glück wird dir winken. 
Springbok von rechts – ein Schreck und dann crashts. 



Samstag, 29. Mai – Namib / Swakopmund 

Flugmanöver 

Eigentlich müsste ich mit der deutschesten aller deutschen Städte 
beginnen, nämlich Swakopmund an der namibischen Atlantikküste. 
Aber das verschiebe ich auf später. Denn nach einer rund fünfstün-
digen unspektakulären Fahrt mit einem Stop zum Best in Town Apfel-
kuchen Essen hatte ich kurzfristig ein Highlight ergattert. Wobei die 
Town aus drei Häusern besteht und die einzige Bäckerei es natürlich 
einfach hat, Best in town zu sein. 

Denn kaum angekommen ging es zum Flugplatz, um mit einer Cessna 
einen zweieinhalbstündigen Rundflug über die Namib zu starten. Dabei 
legt der sich eher alte Vogel 630 km Flugstrecke durch über der Namib 
Sandstürme und starke Winde zurück. Das Innere des Fliegers lässt 
nicht gerade auf eine High Tech Ausstattung schließen, aber der Pilot 
ist noch jung und will auch sicherlich noch einiges erleben. Zumindest 
hatte er vor heute noch einen Pub aufzusuchen. Und so geht es in 
Abwandlung der im Vergleich zur Cessna ebenso alten Schnulze von 
Reinhard Mey los: Über den namibischen Wolken, da wo die Freiheit 
noch grenzenlos ist… 

 

Ich habe das eigentlich nur einmal gemacht, nämlich in Guayana zwei 
Stunden in den Amazonas zu den Kaieteur Wasserfällen zu fliegen, 
aber den Marketingkonzept der hiesigen Rundflugveranstalter konnte 
ich mich dann doch nicht entziehen und ums vorwegzunehmen, es hat 
sich auch gelohnt.  

Im Sechssitzer hat man den freien Blick nicht nur nach außen, sondern 
auch auf die Instrumente. Wenn man die denn lesen kann. So geht es 
in 300 Metern Flughöhe über das trockene Kuiseb Flussbett, die Goba-
beb Wüstenstation, Dünenformationen und die Wanderdünen bei Sos-
susvlei. Der Rückflug führt entlang der Verbotenen Küste am Atlantik 
entlang. 

Los geht’s und die Ohrstöpsel lehne ich dankend ab. Der Motor beginnt 
zu knattern und die gesamte Karosserie der betagten Cessna vibriert,  



 

bevor diese über die einzige Standpiste zum Start rollt. Auf die 
Startfreigabe des Towers müssen wir auch nicht warten, denn es gibt 
keinen Tower. Gegenverkehr ist auch nicht zu erwarten, denn die Air 
Namibia ist seit kurzem bankrott und sonst fliegt hier niemand im Um-
kreis von 1000 km. 

Die einzige Erklärung beinhaltet den Gebrauch der Kotztüten und den 
Hinweis bitte nicht während des Fluges die Tür zu öffnen. Bei letzterem 
würde der Pilot Amok laufen, wobei ich mir beim besten Willen nicht 
vorstellen kann, wie das in dem engen Vogel funktionieren soll. Mit der 
Tüte ist das schon eine andere Sache, denn Flüge über Wüstengebiet 
sind dank starker Winde und unzähliger Luftlöcher immer ein Achter-
bahnvergnügen, das ich aber noch nie gefürchtet habe. Zudem ist das 
Wetter grundsätzlich für den Flug perfekt. Ich bin ehrlicherweise ohne- 

 

 

hin damit zufrieden, dass die Maschine fliegt und mache mir ansonsten 
mangels eigener Kenntnisse keine weiteren Gedanken. 

Wie bereits erwähnt fliegen wir am ausgetrockneten Kuiseb Flussbett 
entlang. Das ist die natürliche Grenze zu den roten Sanddünen der Na-
mib. Die Entscheidung zwischen einfach nur genießen und fotogra-
fieren ist aus einer Cessna auch so eine Herausforderung. Man muss 
schon sehr wendig sein, um auf einem Mittelplatz gute Motive zu 
finden. Zumal das erwähnte Schaukeln, die Manöver des Piloten und 
das plötzliche Abwärts im Luftloch nicht nur die Kamera fordern, 
sondern mir auch blaue Flecke bescheren. 

Nach rund einer Stunde ist dann auch das Foto dran, auf das ich 
hingefiebert habe. Die Aufnahme des gestern bestiegenen Sossusvlei 



und des Todestals mit den ausgetrockneten Kamelhaarbäumen. Von 
oben ist das alles noch viel spektakulärer als unten.  

 

Nach dem Sossusvlei fliegen wir in Richtung Süden und langsam geht 
der Sand der Namib von Rot wieder in ein leuchtendes Gelb über. 
Dabei kommen wir auch an einigen der verlassenen Ghosttowns vor-
bei. Diese finden sich nördlich und südlich von Lüderitz, insbesondere 
dem sogenannten Diamantensperrgebiet. Dann nehmen wir Kurs auf 
den Atlantik, wo Wüste und Ozean direkt aufeinandertreffen. 

Hier zeigt unser Pilot sein Können. In der Vertikalen fliegen wir bis 60 
Meter über Grund, um die Küste in allen Facetten kennen zu lernen. 
Und davon gibt es viele. Entlang der sandigen Küste finden sich viele 
Schiffswracks. Besonders gefürchtet von Seefahrern ist die Skeleton  

 

 

Coast, die schon einige Wracks gesehen hat. Und da die Schiffe auch 
nicht mal so im gelben Sack zu entsorgen sind, ist der Friedhof aus der 
Luft gut zu erkennen. Eines der Wracks heißt Eduard Bohlen und laut 
Pilot mit Dieter Bohlen nicht weiter verwandt. 

Den wenn auch atemberaubenden Rest entlang der Long Wall, der 
Grenze zwischen teils 100 Meter hohen Dünen und dem Atlantik spare 
ich mir im Blog. Man erkennt aber gut, dass hier kein Strandleben a la 
Malle oder Bulle möglich ist. Dafür hat man auf 100 Kilometern Länge 
eine einzige Rutsche ins Wasser. Strandgäste gibt es allerdings doch: 
nämlich unzählige Schwärme von Flamingos über den Lagunen. 



 

 

 

                                                                                                                                             
Am                                                                                                                      Abend  

 

 

 

 



Am Abend geht’s in Kückis Pub in Swakopmund. Dort treffe ich Rolf, 
der in der vierten Generation hier wohnt und dessen Vorfahren aus der 
Kolonialzeit hiergeblieben sind. Auch wenn er noch nie in Deutschland 
war, sein Slang ist hanseatisch und sein Durst auch. Die Gedecke sind 
ohnehin einheitlich. Ein großes Hansa Bier und ein eiskalter Jägermei-
ster. Rolf erzählt von seinen Trips nach Angola, die Dorfjugend besäuft 
sich bei einem Spiel, wo Tischtennis-große Bälle den Weg in einen mit 
Alkohol gefüllten Becher finden sollen und der Wirt wirft uns trotz Ka-
renzzeit zur Ausgangssperre raus. 

 

P.S. Beim Flug haben wir die Rostock-Berge überflogen. Die heißen 
wirklich so, auch wenn Rostock noch nie einen Berg gesehen hat. Zu 
Kaisers Zeiten übermittelte ein Beamter statt Roter Berge einfach 
Rostock-Berge. Und was ein preußischer Beamter telegrafiert kann ja 
nicht falsch sein. Also fahren die Namibier bis heute dorthin, wo die 
Rostocker niemals zu Hause hinkommen: in die Berge.  

Sonntag, 30. Mai – Swakopmund / Erongo 

Vogelscheissstadt 

Heute also Swakopmund. Außer dem nächtlichen Bummel und dem 
Flug über die Stadt hatte ich noch nicht allzu viel gesehen. Da es erst 
am Nachmittag weiter geht, düse ich den Vormittag durch Stadt und 
Strand. Ein erster Stopp im Café Stadtmitte gibt einen Vorgeschmack 
auf das, was mich erwartet. Ein nachempfundenes Starbuckslogo mit 
der Aufschrift Stadtmitte erinnert nicht etwa an ein Café in Berlin, 
sondern eine Stadt mit ausgeprägtem deutschen Hintergrund. 

Swakopmund klingt 
allerdings im Gegen-
satz zu Lüderitz wie-
ter südlich alles an-
dere als deutsch. Der 
Name leitet sich vom 
Fluss Swakop ab, was 
so viel heißt wie Vo-
gelscheisse.  

Kein Witz, der Fluss 
spült Exkremente an. 
Insofern befinde ich 
mich jetzt im nami-
bischen Starbucks 
von Vogelscheiss-
stadt. 

Im Café werde ich 
begrüßt wie überall. 
Guten Morgen, gu-



ten Abend – hier spricht 
man deutsch bis zum Ab-
winken. Auf die Idee, dass 
ich vielleicht aus Frank-
reich, Holland oder von 
sonst wo aus dem nicht 
deutschsprachigen Euro-
pa stamme, kommt natür-
lich niemand. Im Café sitzt 
Reinhold. Im Gegensatz 
zu Rolf von gestern Abend 
ist er erst nach der Koloni-
alzeit, nämlich Ende der 
50er Jahre nach Swakop-
mund gezogen. Damals 
noch ein Abenteuer sei-
nes gleichen. Vier oder 
fünf Zwischenlandungen 
mit dem Flugzeug brauch-

te es, um Namibia zu erreichen. Ich flog vor einer Woche Nonstop. 

Und Reinhold erzählt über die Stadt, die als Hafen der Kolonie Deutsch-
Südwestafrika 1892 gegründet wurde. Die bessere Hafenlage war näm-
lich in Walvis Bay, das hatten sich aber bereits die Engländer unter den 
Nagel gerissen. Der Stadtkern ist übersät mit kolonialen Gebäuden im 
Kaiser Wilhelm-Stil. Und die wenigen Namibier deutscher Abstam-
mung prägen noch immer die Innenstadt, ganz zu schweigen von den 
Einfamilienhäusern im Stil der 70er. Ist wie ein Streifzug durch deut-
sche Vorortsiedlungen. Fehlt nur noch der Aldi. 

Alle Sehenswürdigkeiten, vom alten Bahnhof über das alte Amtsge-
richt, dem Bootsanleger und der alten Pionierfestung und dem histori-
schen Hohenzollernhaus im Stil des Neobarock. Hier gibt es noch die 

Bismarckstraße und die Swakopmunder Buchhandlung, die kaiserliche 
Apotheke, die Hotels Kaiserhof und Zum Anker und einen Laden mit 
schwarz-weiß-rot Devotionalien, also Nippes aus der Kaiserzeit. An 
verschiedenen Häusern hängt auch noch ein Schild Kaiser-Wilhelm-
Straße Nr. Xyz. Zwar musste Preußens Wilhelm dem ersten nami-
bischen Staatspräsidenten auf 
dem Straßenschild weichen, 
aber das interessiert hier noch 
lange nicht jeden. 

Direkt am Strand kann man fast 
das Gefühl haben, irgendwo an 
der Nordsee zu sein. Da kriecht 
der Nebel über die Strandpro-
menade, im Brauhaus werden 
deutsche Küche und deutsches 
Weizenbier serviert. Nur im 
Lighthouse hat die argentini-
sche Kultur Einzug gehalten, 
hier brutzeln Steaks bis zu 800g 
in der Pfanne. Na, denn guten 
Appetit. In der Nähe des 



Leuchtturms treffe ich 
auf den kleinen 
Kunstmarkt mit mega-
coolen Wallpaintings, 
ein Paradies für Sou-
venirjäger. Die Auf-
dringlichkeit der Ver-
käufer hält sich trotz 
aller Warnungen in 
Grenzen. Man wird 
nach dem Namen ge-
fragt und wundert 
sich, dass wenig spä-
ter bemalte Nüsse mit 
eben genau diesem 
Namen drauf angebo-
ten werden.  

 

Allerdings übertreiben es die schwarzafrikanischen Händler dann doch 
etwas mit der Deutschtümelei. Einer stellt sich als Uwe vor, der andere 
als Thomas. Bestimmt nach Uwe Seeler und Thomas Müller benannt. 

Weiter geht es in das Erongo-Gebirge vorbei an der 1700 Meter hohen 
Spitzkoppe. Nicht zu verwechseln mit der tschechischen Schneekoppe, 
zumal nach der namibischen Variante auch kein Käse benannt ist. Die 
gibt es viele Granitfelsen und Händler, die Felssteine aus den nahen 
Granitminen in allen Größen und Farbschattierungen anbieten. Die 
Straße schlängelt sich weiter durch die sogenannte Mondlandschaft. 
Der Asphalt wechselt zu Salz, was dem Fahrkomfort aber keine Ab-
striche macht. Jedenfalls nicht bei den heutigen Temperaturen. Anson-
sten kann man angeblich auch schon mal bei einer gewissen witte-
rungsbedingten Gemengelage drauf Seifenkistenrennen laufen. 

Hier befinden sich auch die Stämme der San, also Buschleute in 
allerdings nicht ursprünglicher Umgebung. Da wir morgen ins Land der 



Danara und Himba kommen und nach Lage der Dinge auch dort einen 
Besuch abstatten, fasse ich mich heute kurz. Die Himbi-Frauen haben 
ohnehin mehr zu bieten als die San-Ladies. Da der Blog mit Exkremen-
ten begann, endet er auch mit solchen. Die Erongo-Berge fallen durch 
größere und kleinere weiße Streifen an den Bergwänden auf. Sieht aus 
der Ferne wie kleine Wasserfälle aus. Sind aber keine. Sondern das ist 
jetzt der Urin der hier lebenden Klippschliefer. Das wiederum ist kein 
neuer namibischer Stamm, sondern eine Art Murmeltiere. 

 

P.S. In einem Namibia Shop lerne ich die so genannte Klicksprache. In 
den lokalen Dialekten wird die Sprache um Schnalzlaute bereichert. 
Hier liegt „Liebe“ und „Tod“ nur einen Klick entfernt, scherzt die 
Verkäuferin. Als ich dann das Wort Liebe klicken, sprich lokal 
aussprechen soll, ich mich aber verklicke, lacht der ganze Raum. Habe 
ihr wohl statt der erwarteten Liebeserklärung eine Morddrohung 
geschnalzt. 

Montag, 31. Mai – Twyfelfontein 

Stammtisch 

San, Herero, Damara, Himba – das sind die ethnischen Stämme, denen 
wir heute begegnen. Zwölf Stunden im Bus mit vielen Stops bei den so 
genannten Buschleuten, die allerdings nicht ansatzweise so authen-
tisch sind wie in Kamerun, dem Niger oder Mali. Namibia eben nicht 
Zentralafrika, hier geht der Buschmann nicht mit dem Speer auf den 
Markt, sondern mit dem Einkaufswagen in den Supermarkt. 

Wir nähern uns dem San-Dorf Grashoek. Ich sehe Ein paar Touris, die 
aus den Bussen heraus die Einheimischen fotografieren, denn die 
Buschmänner gehören zu den versprochenen Highlights ihrer Rund-
reise. Die so fotografierten selbst nennen sich San oder mit dem Na-



men ihrer Sprachgruppe Ju’hoansi. Dementsprechend heißt ein Schild 
die Besucher willkommen: „Welcome to the Ju’hoansi Living Muse-
um“. 

Richtig gelesen, ein Museum. Manche erwarten sich ein Aufeinander-
treffen mit einem wie in alten Zeiten lebenden Jäger und Sammler-
Volk. Doch die folgende Begegnung hat wenig damit gemeinsam, sie ist 
lediglich ein neues Szenario im Kultur-Tourismus. Keine anstürmenden 
Kinderscharen, keine laufenden Frauen, die aufgeregt Handwerkskunst 
anbieten und auch keine jungen Männer, die gegen ein paar Dollar als 
Fotomotive posieren. Es gibt zwar eine kleine Besichtigung des Dorfes 
mit nachgestellten Jagdszenen, dem entfachen eines Feuers und zwei 
Tänzen – einmal den Giraffentanz und danach was zum Erntedank. 
Aber ich könnte hier auch einen Kurz-Workshop zur Schmuckproduk-
tion aus Straußeneischalen, dem Training im Bogenschießen, der Teil-
nahme an einer traditionellen Jagd und letztlich der Verheiratung auf 
„Bushmen-Art“ buchen. Alles ist möglich. Jede Aktivität hat ihren fixen 
Preis und es gibt genaue Angaben über die Dauer und Art der Leistung. 

Nicht viel anders läuft das touristische Kulturprogramm – oder 
„Ethnotainment“ bei den berühmten Himba – oftmals als Namibias 
Ockermenschen bezeichnet oder den Damara ab. Der Besuch von 
Lebenden Museen oder sogenannten Kulturdörfern gehört zum festen 
Bestandteil einer Namibiareise wie die Besichtigung der Namib-Wüste 
oder des Etosha Nationalparks. Hier wird traditionelle Kultur als 
authentisch und zumeist steinzeitalt dargestellt. 

Das Gegenteil aber ist der Fall: das Ganze ist eine einzige Choreo-
graphie und gute Einkommensquelle. Neben dem Eintritt werden die 
handwerklich hergestellten Schnitzereien und Basteleien für gutes 
Geld verkauft. Den Quittungsblock mit Kohlepapier inklusive. 
Egal – jetzt weiß ich jedenfalls, wie man mit einer vergifteten Pfeil-
spitze eine Antilope jagt und die Damara-Oma bastelt aus den 



umliegenden Kräutern Medizinisches gegen alles von Schwanger-
schaftsproblemen bis zum Durchfall. Vermutlich gibt’s das bei den San 
auch – nur heißt die San-Oma dann Sanitäter oder so. 

Die besten sind ohne hin die Himba-Frauen. Ein Merkmal der Truppe 
ist das Fehlen der unteren vier Schneidezähne, die in jungen Jahren 
herausgebrochen werden. Mit einem speziellen Holzstück werden 
diese ohne Narkose mal fix entfernt, wobei im Anschluss die Blätter 
des benachbarten Baumes zu Schmerzstillung verwendet werden. 
Wenn’s denn hilft … Später kann man die Frauen an den Halsbändern 
unterscheiden. Weiß heißt Jungfrau, braun bedeutet schon vergeben. 
Hängen zudem noch Muscheln dran, ist es besser Abstand zu halten. 
Highlight ist die Frisur und die mit Ocker eingeriebenen Flechten. Da 
kommen die anderen Ethnien nicht mit. Lediglich bei den Damara hat 
eine junge Frau einen coolen Schnitt a la Sturmfrisur. Welcher Busch-
frisör da wohl am Werk war? Ich werde es nie herausfinden. 



 

Zurück zu den San. Deren Vor-
fahren gelten als Schöpfer vieler 
Felsbilder und Zeichnungen, wel-
che einen wirklichen Einblick in 
die Geschichte geben können. 
Darstellungen wie der Kampf ge-
gen Eindringlinge, bei der Jagd 
oder mythische Rituale kann ich 
im Weltkulturerbe Twyfelfontein 
beobachten. Highlight ist ein Lö-
we mit einem schicken eckigen 
Schwanz. Wenn’s denn vor 6000 
Jahren wirklich so war. Der Guide 
meint allerdings, dass der Busch-
mann wohl in Trance war, weil der  

 

Schweif dreimal so lang wie der Löwe ist. Trance kann aber auch blau 
bedeuten, denn bei Buschmanns wurde schon immer gerne einer 
gezwitschert. 

Den majestätischsten Stamm sehe ich nur kurz. Die Herero-Damen sind 
die einzigen, die einen Klamottenladen schon einmal von innen gese-
hen haben. Inklusive eines Surfbrett-artigen Hutes, der der Begegnung 
nochmals ein ganz besonderes Flair verleiht. Die verkaufen zwar auch 
nur Standard, aber mit dem Verkauf selbst ist ein Fotoshooting verbun-
den. Dass ich mir hierzu die Schönste ausgesucht habe, versteht sich 
von selbst. 

P.S. Heute ist von vielen Damen die Rede. Den Vogel aber schossen 
die Vierbeiner ab. Kurz vor dem Abend taucht wie aus dem nichts 
eine Elefantenherde auf. Alle Objektive drehen sich nur noch um die 
Dickhäuter. Es sind Wüstenelefanten, die direkt an der Straße grasen. 
Auf geht’s: Heja Safari! 



Dienstag, 1. Juni – Etosha Nationalpark 

Big Two 

Der tierische Höhepunkt meines Namibia-Trips steht vor der Tür. 
Während zu Hause ab und zu eine Katze herumschleicht und nebenan 
die Schafe blöken sind hier die Kätzchen eine Nummer größer. Mitten 
im Etosha Nationalpark muss ich eigentlich nichts schreiben, sondern 
nur fotografieren. 

Und zum Glück will das Kätzchen gerade nicht mit mir spielen. Denn 
der Löwe, der mir gerade vor die Linse kommt, liegt nicht weit vom 
Eingang im Nationalpark entfernt auf einer weiten offenen Fläche. Nur 
kleinere Schakale und ein Springbock trauen sich in die Nähe. Wobei 
mich das mit dem Springbock wundert, aber der kann ja schnell 
wegspringen, falls dem König der Tiere mal gerade nach Fast Food ist. 
Die Antilopen und Zebras halten sich hingegen lieber bedeckt. 

Es ist für mich der erste Kontakt mit gleich zwei der Big 5. Ich höre die 
Kameras nur so klicken. Meine Kamera hat nicht ausreichend Zoom für 
die tollen Porträtfotos, die man hier machen könnte, auch wenn ich die 
Bilddateigröße auf 20 Mbit hochgejazzt habe. Dafür lehne ich mich ab 
und zu etwas zurück und genieße die Szenerie. Denn es ist nur eine 
Frage der Zeit, wenn die nächsten Vierbeiner vorbeikommen. 

Tutu sitzt hinter dem Lenkrad unseres Jeeps. Ein Multitalent. Er kennt 
sein Land, die Geschichte und ist anscheinend auch perfekter Safari-
Guide. Ich finde es nichtheraus, wie er die Tiere vor uns erkennen kann. 
Selbst mit 100fach Zoom tue ich mich schwer, hier und da einen Löwen 
im Gebüsch zu finden und er zeigt in aller Seelenruhe in die Ferne und 
sagt gelassen „Da hinten liegt eine Löwendame. Das Männchen liegt 
etwas rechts davon.“ Wie macht er das nur? Alle Nase lang tönt es 
Zebra auf 3 Uhr, Gnus auf 5 Uhr. Wir folgen den Straßen im Park und 
bleiben immer wieder stehen. Hier ein Springbock, dort ein paar Zebras 
und Onyxe. 



Ganz gespannt schauen wir immer wieder in die Höhe und wünschen 
uns eine Giraffe. Und dann, dann erspäht sie Tutu doch noch. Eine 
Gruppe reckt in der Ferne ihre Köpfe aus den Bäumen hervor. Endlich. 

Einige Minuten später: Hinter mir wird gerade auf Elefanten gewettet. 
Es sieht nach Elefantenterritorium aus, wird gemunkelt. Und sie sollen 
recht haben. Vor uns läuft ein Bulle im Gegenverkehr auf der Straße. 
Der Weg durch den Busch scheint keine Alternative darzustellen und 
so rollen wir in gebührendem Abstand dem Elefantenmännchen hin-
terher. Eine Minute, zwei Minuten, drei Minuten. Es zieht sich. Dann 
macht die Straße einen Knick. Der Elefant folgt der Hauptstraße, wäh-
rend wir auf die Seitenstraße zum Überholen ansetzen. Nur wenige 
hundert Meter später stehen wir an einem Wasserloch. Vor uns eine 

ganze Herde Elefanten. Die Kleinen spielen, die großen baden ein we-
nig. Von hinten kommt auch langsam der Bulle angestapft und gesellt 
sich zur Gruppe. Eine Dame gesellt sich zu ihm und sie stehen sich 
Minuten lang gegenüber und halten die Rüssel. Heja Safari. 

Von den Big Five habe ich jetzt Elefant und Löwe gesehen. Büffel gibt 
es hier keine, Nashorn und Leopard fehlen noch. Zebras und Giraffen 
zählen nicht, warum auch immer. Also stand jetzt: Big Two. Hat wohl 
seinen Ursprung in der Schwierigkeit der Jagd. Der Leopard ist zwar 
kleiner aber dadurch eben pfiffiger als die Giraffe, wenn der Großwild-
jäger die Büchse zum Anschlag bringt. Mittlerweile gibt es auch die 
Ugly Five. Auch hiervon habe ich heute zwei gesehen. Nämlich das 
Warzenschwein, das gemütlich durch den Park döst und als Einzel-



gänger bei allen möglichen Herden Verwirrung stiftet. Und das Gnu. 
Das ist für meinen Geschmack zwar nicht hässlich. Aber total 
unfotogen. 

 

Morgen geht es weiter auf die Pirsch. Mal sehen, was uns erwartet. Ich 
sitze gerade ziemlich verlassen in einem Etosha-Camp. Der Wirt hat 
bereits vor Stunden das Weite gesucht und mir die Schlüssel- bzw. 
Lichtgewalt überlassen. Morgen geht es um 5 Uhr wieder raus, auch 
wenn ich momentan nicht weiß, welchen vierbeinigen Frühaufsteher 
wir dann überraschen. Wir werden es erleben. 

P.S. Man kann in Namibia gut essen oder originell. Das wären dann 
Würmer, Hühnerfüße oder Schafskopf. Das Volk der Himba verzichtet 
allerdings komplett auf Bodenfrüchte. Wären giftig und werden des-
halb unter einem Begriff zusammengefasst: „Essen für die Blöden.“ 

 



Mittwoch, 2. Juni – Etosha Nationalpark 

Löwentreff 

Eigentlich könnte ich mir den heutigen Blog sparen oder auf den 
gestrigen verweisen. Denn die Aktivitäten waren die gleichen. Zwölf 
Stunden lang mit dem Jeep durch den Etosha düsen und gucken, was 
passiert. Zwischendurch immer wieder einen Stopp im Camp Okaukue-
jo, das sich als zentraler Punkt an einer Wasserstelle für Elefanten 
etabliert hat. Blöd nur, dass sich das bei den Elefanten noch nicht he-
rum gesprochen hat und diese ihren eigenen Getränkelieferanten nut-
zen. Jedenfalls lockt die sogar mit einer Tribüne versehene Anlage 
keinen Elefanten hinterm Ofenrohr hervor, der Blick aufs Wasserloch 
bleibt ein Blick aufs Wasserloch.  

Besser lief es in der Nähe, nämlich der Wasserstelle Goas. Keine fünf 
Meter neben der Straße geht hier ein Löwenweibchen gassi. Zwar sol-
len sich abseits jeglicher Realität Großkatzen und Elefanten zu jeder 
Tages- und Nachtzeit tummeln. Doch als ich die Hoffnung schon lange 
aufgab, überhaupt einen der Big Five zu sehen, sitzt Frau Löwin sorglos 
am Straßenrand und bringt sich zum Fotoshooting und in Optimal-
positur. Da war sogar ich aus dem Häuschen.  

Dann wollten wir heute die westlich des Camps gelegene, verhältnis-
mäßig wasserlocharme Gegend des Parks erkunden. Neben zwei doch 
sehr abgelegenen Gegenden versprach die Landkarte hier einen Mär-
chenwald. Nun sind mir Märchen mit Löwen, Elefanten oder Nashör-
nern eher unbekannt, zumindest wenn man über das Repertoire der 
Gebrüder Grimm nie hinausgekommen ist. Aber im hiesigen Märchen-
wald hätten selbst die beiden Gebrüder nichts zu erzählen gehabt. Zu 
sehen gab es jedenfalls nichts Spektakuläres außer Bäumen mit 



riesigen Nestern, die schon die Ausmaße eines Zelts haben. Wohl-
gemerkt das Nest und nicht die Bäume und auch die Größe eines zwei 
Personen Zeltes und nicht eines Bierzeltes. Vielleicht habe ich den Mär-
chenwald auch nur vor Märchenbäumen nicht gesehen, sollen sich die 
Gebrüder Grimm drum kümmern. Ich bin ja nicht auf der Suche nach 
Schneewittchen und Rapunzel, sondern nach Löwen und Nashorn. 

Auch die Sichtungen an den Wasserlöchern Okondeka und Wolfsnest 
rechtfertigten den doch recht weiten Umweg nicht. Außer ein paar 
Antilopen, Zebras und einem einsamen Warzenschwein gab es nicht 
allzu viel zu sehen.  Dafür tausende Springböcke und herumstreunende 
Schakale.  

Andererseits waren in Zeiten von Covid auch nicht so viele Besucher 
unterwegs und so konnten hatten wir die Einsamkeit und die Schönheit 
der Gegend quasi für uns. Sonst sind hier mehr Leute als Erdmännchen 
unterwegs. 

 

 

Eine lustige Begegnung hatten wir auf dem Rückweg dann auch noch. 
Neben der Straße waren wieder die drolligen kleinen Borstenhörnchen 
zusehen und wir hielten an, um ein besonders nah am Straßenrand ste-
hendes Exemplar zu beobachten. Der Kleine nutzte unseren Halt aber 
dazu, unter dem Boden unseres Autos Schutz vor der erbarmungslos 
brennenden Sonne zu suchen. Ganz vorsichtig, in der Hoffnung den 
kleinen Kerl nicht zu überrollen, fuhren wir ein kleines Stück vorwärts. 



Der Kleine fand das gar nicht so lustig und schaute sich verdutzt und 
überaus verwundert um, wo denn sein Sonnendach geblieben war. Das 
Foto sprach Bände und findet sich demnächst als Teil dieses Blogs. 

Gekrönt wurden die Sichtungen des Tages dann noch völlig unerwartet 
in der Nähe des Camps Okaukuejo. Dort lag, diesmal direkt auf der 
Straße ein Löwenweibchen und döste vor sich hin. Ganz nach dem 
Motto: Eine Königin sitzt, wo sie sitzt und steht auf, wenn es ihr beliebt. 
Was mich dann doch noch wundert: es sind nur die Weibchen 
unterwegs. Was machen eigentlich die Herren der Schöpfung den 
ganzen Tag? Sitzen beim Frisör und lassen sich Strähnen die Mähne 
machen? Ich weiß es nicht.  

In diesen Momenten, keinen Meter entfernt von einem doch nicht so 
ungefährlichen Tier, hofft man doch sehr auf die kluge Behauptung der 
Verhaltensforscher, dass Raubtiere Menschen im Auto nicht als 
Konservenfutter ansehen. Glücklicherweise sollten sie Recht behalten. 
Irgendwie scheint es den Löwen egal zu sein, was Zweibeiner auf vier 
Rädern so vor der eigenen Schnauze so treiben. Vorausgesetzt natür-
lich, das eigene Frühstück war nicht allzu dürftig. 

Das soll’s dann auch für heute gewesen sein. Ich sitze wie immer als 
Letzter in der Lodge und werde gerade von einer Fledermaus genervt. 
Für Wirt ist schon lange im Busch und hat mir die Schlüsselgewalt und 
damit auch zum Bierdepot übertragen. 

P.S. Unterwegs kommt uns ein Gespann mit einem Esel und einem 
Pferd entgehen. Heißt im Volksmund Kalahari-Ferrari. Auf den ver-
meintlichen Witz frage ich, wie heißt den ein Gefährt, dass von einem 
deutschen Raubtier gezogen wird? Die Antwort: Leopard  

 
 

 



Donnerstag, 3. Juni – Etosha Nationalpark /  

Otavi-Dreieck 

Rhinodevouz 

Neue Geschichten aus Etosha. Heute überqueren wir den Park 
querbeet. Immer noch auch der Suche aus den Big 2 zumindest die Big 
3 oder Big 4 zu sehen. Nur der Büffel ist hier definitiv nicht heimisch, 
in Bezug auf Namibia tummelt er sich im äußersten Norden, dem als 
Pfannenstiel bekannten Caprivi-Zipfel. 

Übrigens kann man ganz schnell zu einem Nashorn-Besitzer werden. 
Das hiesige Gesetz unterscheidet zwischen Wild- und Nutztieren. 
Wenn mein Nutztier aus meinem Gehege in das Revier des Nachbarn 
ausbüxt, kann ich es gleich wieder holen. Wenn aber der gleiche  

 

Nachbar gestern ein Nashorn für eine fünf- oder gar sechsstellige Sum-
me erworben hat und das auf mein Grundstück ausbüxt, dann kann ich 
es behalten. Muss eben nur sicherstellen, dass der gehörnte Zeitgenos-
se nicht gleich wieder das Weite sucht.  

Wir sind keine 30 Minuten unterwegs, da taucht er auf, der König der 
Tiere höchstpersönlich. Aus dem Gebüsch macht er sich Richtung Was-
serloch. Die bereits dort befindlichen Zebras erstarren erst vor Schreck 
und mutieren dann zum Zaungast. Wie die Erdmännchen gestern be-
obachten sie regungslos das Geschehen, während der Löwe seinen 
Morgenkaffee zu sich nimmt. Doch nicht nur das. Danach gibt’s Früh-
sport. Er streckt und dehnt sich wie eine müde Katze. Ok, ist ja auch 
eine. Gibt dann furchtergreifendes Gebrüll zum Besten, schreitet auf 
uns zu – denn Löwen nehmen zum Frühstück doch lieber ein Stück 
Fleisch als Spiegeleier. Offensichtlich beobachtet er aber nur das Ge-



schehen, lässt sich fotogen ablichten und verschwindet wieder dorthin, 
wo er hergekommen ist. 

Ein anderes faszinierendes Spektakel ist rund zwei Stunden später zu 
beobachten. Hunderte, wenn nicht gar über tausend Zebras stehen 
einer Wasserstelle. Aber nicht alle auf einmal, sondern diszipliniert in 
einer Schlange. Mehrere trinken, gehen weg und die Schlange nähert 
sich Schritt für Schritt dem feuchten Nass. Plötzlich tritt eines der vor-
deren Zebras den Rückzug an. Wittert es Gefahr durch einen Löwen 
oder Leopard? Was für mich natürlich ein weiteres Erlebnis wäre, be-
deutet für die Zebras Alarmstufe rot. Flugs entfernen sich die anderen 
ebenfalls, um Sekunden später wieder am Loch zu stehen. Falscher 
Alarm, das Schlange stehen an der Wassertheke mit unter Berücksich-
tigung der geltenden Abstandsregeln kann weitergehen. 

13 Uhr: Elefant auf 3 Uhr. Aus sicherer Entfernung pushe ich schon mal 
die Kamera auf 20 Mb-Fotos hoch. Doch der Koloss, bewegt sich unauf-
hörlich auf unser Auto zu, bis wir quasi Linse an Rüssel gegenüber ste-
hen. Vorbildlich mit Blick nach rechts und links überquert er die Straße, 
ohne unser Gefährt anzurempeln. Im Gegenteil: Benjamin Blümchen 
stellt sich direkt neben unser Fahrzeug, knabbert relaxed am Dorn-
busch und lässt mir sogar noch Zeit für das eine oder andere Selfie. Wir 
haben Glück. Die Bullen sind harmlos, ein Weibchen mit Baby hätte uns 
mit Rüssel und lautem Törö in die Flucht oder in die Büsche gejagt. 

Tja – und irgendwann war es dann doch so weit. Achtung, Nashorn von 
rechts. Nashörner in Namibia – sie sind Touristenmagnet, Objekt der 
Begierde für Wilderer und gleichzeitig einer der größten Artenschutz-
erfolge und Misserfolge weltweit. Wenn man denn eins findet. Dabei 

gibt es die gemütlichen, aber größeren Breitmaulnashörner und 
die kleinere, aber deutlich aggressivere Spitzmaulvariante. 

Mittlerweile macht es schon keinen Sinn mehr, den schwerge-
wichtigen Freund aus der Entfernung zu fotografieren, denn frü-
her oder später wird er die Fahrbahn überqueren. Und es dauert 
wiederum nicht lange bis das obligatorische Foto Big One auf der 
Straße im Kasten ist. Mittlerweile kann ich schon ein eigenes 
Fotoalbum mit dem Titel Streetart einrichten. Aggressiv war der 
Genosse jedenfalls nicht. 

Es gibt teure und tagelange Safaris, wo mit Guide und Spuren-
leser die Begegnung mit einem Rhino geradezu erzwungen wird. 
Oft dann auch vergeblich. Doch wir fahren gemütlich unsere 
Strecke entlang und Papa Rhino passiert ebenso gemütlich die 
Straße. Wenn das mal keinem Sechser im Lotto gleichkommt. 
Und die Superzahl kam wenig später in Form eines zweiten 
Exemplars daher. 



 

Da dies heute ein Liveblog ist und ich 
um 15.30 Uhr nicht mehr damit rech-
nete, einen weiteren der Big 5 zu se-
hen war ich gedanklich schon beim 
Schlusswort. Doch dann geschah das 
Unglaubliche – und auch nur, weil wir 
falsch abgebogen waren. Denn hinter 
einem Busch gehen Mutter und Kind 
spazieren. Leider kein Leopard, son-
dern nur der etwas schmächtigere Ge-
pard. Egal – in rund einer halben Stunde haben wir Etosha durchquert 
und quasi jedem Bewohner die Pfote geschüttelt. Mehr geht nicht. 

P.S. Abseits der Big Five gibt es noch viele andere Tiergattungen mit 
teils skurrilen Namen. So überfahren wir fast eine Puff-otter und 
bestaunen einen Sekretärvogel. Der hat Nackenfedern im Gefieder 
wie einst die Sekretärinnen früher den Bleistift im Haar.  



Freitag, 4. Juni – Otavi-Dreieck 

Blechhüttenkneipe 

Unglückliches Ende der Tour. Gestern Abend hatte ich noch einen 
Unfall, vermutlich Hornhautverletzung. Ziemlich unangenehm. Inso-
fern tue ich mich mit dem Blog auch etwas schwer.  

Aber der Reihe nach. Heute sollte es bereits Richtung Windhoek gehen. 
Doch um noch mehr von Land und Leuten zu sehen, nahmen wir einige 
Mehrkilometer in Kauf und durchstreiften das 
Ovamboland, ehemals Homeland der Ovambos, in 
Norden Namibias an der Grenze zu Angola. Hier, 
nördlich der Etosha-Pfanne, leben fast eine Million 
Menschen, also einem Drittel der Gesamtbevölke-
rung. Das sahen wir bei unserem ersten Stopp in 
Oshakati, wo wir auf ein buntes Völkergemisch tra-
fen. Juhuu. Es gibt auch noch ein authentisches 
Afrika in dem so unafrikanischen Namibia. Die 
Landschaft ist flach, monoton und zersiedelt. Zwi-
schen den Feldern und Krälen stehen vereinzelt 
Bäume, die für die lokale Schnapsproduktion 
wichtig sind. Marula und Wildfeigen zum Beispiel, 
wobei der Marula-Schnaps mit seinen 17 Prozent 
doch eher was fürs Strickkränzchen oder Jungge-
sellinnen-Abschiede ist. 

Und was passiert so in Ondangwa? Ein typisch 
afrikanischer Ort mit Garküchen am Straßenrand, 
Getränkeshops in Blechhütten und einem lebhaf-
ten Markt. Es ist zwar erst 10.30 Uhr, aber wenn 
die Blechhüttenkneipe schon mal geöffnet hat, 

dann sollte man prüfen, ob das Bier auch kalt ist. Prüfung bestanden. 
Der Schnaps war übrigens auch kalt. Der Gin auch. 

Nur wenige Kilometer waren es anschließend bis nach Grootfontein. 
Auf der Strecke die Gästefarm Ghaub von 1895, so am Eingang zu 
lesen. Die Ghaubs, so erfahren wir, waren sehr protestantisch ange-
haucht und vermittelten dem Gast gleich noch eine Portion Martin 
Luther. Im Garten halten sich die Nachfolger zwei Nashörner, vermut-
lich Mutter und Kind. Bis zum Zaun darf ich gehen, was mit dem 
Kommentar „Ich stehe hier und kann nicht weiter“ illustriert wird. 
Selbst für den Herrn Luther müssen die beiden Rhinos noch herhalten.  



 

Wir befinden uns mitten im Otavi Dreieck. Hier ist 
es in 1500 Metern schrecklich kalt. Bei vier Grad 
wacht man morgens auf, abends sitze ich am La-
gerfeuer, um kurz danach in den Innenbereichen 
der Lodge zu flüchten und mich mit dem Haushund 
zu vergnügen. Das Otavi Dreieck hat relativ hohe 
Niederschläge, so dass man in dieser Region Acker-
bau betreiben kann. Eher ungewöhnlich für Nami-
bia werden Mais und Weizen, aber auch ver-
schiedene Obstsorten angebaut. Auch hier werde 
ich belehrt, dass man aus all den genannten Pro-
dukten Schnaps machen kann. Spätestens jetzt 
frage ich mich, warum Feier jeder Jägermeister 
säuft, wenn doch jeder Strauch zur Destillierung 
dient.  

Und es gab noch etwas Interessantes zu entdecken. Auf dem Gelände 
der Farm Hoba liegt einer der größten je gefundenen Meteoriten. Er ist 
3 mal 3 Meter groß und soll rund 60 Tonnen wiegen. Der Meteorit 
schlug vor etwa 80.000 Jahren hier auf. Wer damals beim Einschlag 
gerade an der Stelle stand, ist nicht bekannt. Dafür kratzt jeder dran 
rum, um das bisschen Nickel zu begutachten. Sei‘s drum. Wie bisher 
alles sind die Ausflugsziele in Namibia perfekt hergerichtet. Typisch 
unafrikanisch eben. 

Vorbei am mächtigen Waterberg-Plateau muss man sich mit der 
deutschen Geschichte in Süd-West-Afrika beschäftigen. Oder auch 
nicht Hier war der Schauplatz des Krieges zwischen dem Kaiserreich 
und den Hereros. In Okahandja gibt es einen Friedhof, auf dem deren 
Stammesführer beerdigt wurden. Gleich nebenan finden sich die 
Gräber vieler deutschstämmiger Bürger. Beim genauen Blick waren es 
viele Sachsen, die hier kämpften. Den Rest verkneife ich mir. 



  

Am Stadtrand findet sich noch der Holzschnitzermarkt, eine gute Gele-
genheit, die letzten Namibia-Dollar auszugeben. Handeln ist hier übri-
gens Pflicht im Gegensatz zum Rest des Landes. Aber die Händler sind 
angesichts der wenigen Touristen weniger auf Aufdringlichkeit aus und 
freuen sich, dass überhaupt etwas Umsatz gemacht wird. Ein Verkäufer 
läuft mit einem Özil-Shirt der Nationalmannschaft rum. Also bei Müller 
würde ich was kaufen, mache ich noch einen Witz. Wenig später steht 
er mit neuem Shirt vor mir. Drauf steht Schweinsteiger. Ok, das können 
wir gelten lassen und so nehme ich eine Himba Frau mit. Das sind die 
mit den orangenen Haaren und aus Holz - versteht sich.  

P.S. Gespräch am Zaun zur Ghaub Gästefarm. Zwei Nashörner in 
Besitz der Farm wandern des Weges. Ich: wenn die jetzt ausbüxen, 
gehören sie dem Nachbarn. Zaungast: Ach was, die haben zu fressen 
und zu saugen, warum sollen die weggehen. Ich so: Zu Hause habe ich 
auch zu fressen und zu saufen - und gehe trotzdem weg. 

Samstag, 5. Juni – Windhoek 

Deutschland 2.0 

Heute mache ich es kurz. Nachdem ich mir gestern fast ein Auge am 
Strohdach des Zimmers der Okopuka Ranch ausgestochen hatte, 
macht die Nummer ausgeleierte Hornhaut doch erhebliche Probleme. 
Wind und Sonne sind alles andere als förderlich. Erstmals, man soll’s 
nicht glauben konnte ich am 11. Tag auch mal ausschlafen. Insofern 
nutze ich die Zeit weitgehend im Bett. 

Gegen halb elf geht es dann zurück nach Windhoek. Der COVID Test 
war zwar negativ, doch das was hier als Schnelltest beworben wird ist 
gleich auf zweierlei Art Schneckentempo Made in Namibia. Während 
hierzulande in 15 Minuten die Katze im Sack, bzw. das Stäbchen  analy-



siert ist, dauert das formell zwei bis drei Stunden. In der Praxis erhalte 
ich mein Zertifikat genau 9 Stunden und 17 Minuten nach Abstrich-
nahme. Die erfolgte auf der Autobahn, nämlich auf dem Mittelstreifen 
zwischen den Fahrbahnspuren. Mussten wir zumindest keine Umwege 
fahren. 

 

Es ist heute Samstag. In Namibia bedeutet das, dass alle Geschäfte 
bereits um 13 Uhr schließen. Wohl auch noch ein Relikt aus der Kaiser-
Wilhelm-Zeit. Man ist hier doch mächtig stolz auf die deutsche 
Vergangenheit, und sei es nur, wenn die Ladenöffnungszeiten von vor 
100 Jahren konserviert wurden, während in Deutschland selbst auf 
dem flachen Land, noch um 22 Uhr geshoppt werden kann. Weil ja die 
ganze Woche keine Zeit zu war. 

Ein paar letzte Mitbringsel und dann geht’s auch schon in die Kneipe. 

So werden die letzten Namibia-Dollar verflüssigt. Beim Blick auf die 
Karte denke ich an eine Sinnestäuschung. Dort steht tatsächlich „Heute 
frische Weißwürste“, derweil die Sonne Afrikas schon um acht Uhr früh 
mit Urgewalt vom Himmel brennt. Dass man hier in allem Ritzen das 
Faible für Deutschland verspürt – geschenkt. Das kennen wir schon. 
Aber jetzt sitzen die hier und essen Weißwurst. Man glaubt es nicht.  

Nach 13 Uhr ist dann auch die Innenstadt wie ausgestorben. Dafür 
erfahre ich zum Schluss nochmals etwas von der anderen Seite der 
namibischen Medaille. Denn jetzt schlägt die Stunde der Bettler, teils 
sogar ziemlich aggressiv. Viele sind gescheiterte Migranten aus Angola 
oder Zimbabwe. Manche sind legal, die meisten illegal und die aller-
meisten betrunken.   

So wie die zwei Männer, die mir Bimssteine verkaufen wollen. Sie 
erzählen, dass sie aus Zim sind. Das ist die Abkürzung für Simbabwe. 
Der eine Mann fragt, wo ich herkomme. Deutschland antworte ich, 
woraufhin sich sein Gesicht aufhellt und er ein Deutschland, Deutsch-
land über alles anstimmt. Den Rest bekommt er dann auch nicht mehr 
hin. Ich weiche auf die Straßenseite aus und werde fast noch überfah-
ren. Denn in Namibia ist eines nicht aus Deutschland: der Linksverkehr 
auf den Straßen. Den hat man von den Engländern übernommen. 

Und so endet mein Ausflug nach Namibia mit der üblichen Fahrt zum 
Flughafen. Auch da manche man auf deutsch. Bei der Passkontrolle 
heißt es Guten Tag und Tschüssi. Ja genau, mit I hinten. Der hiesige 
Grenzschutz ist sich auch für keine Peinlichkeit zu schade.   

P.S. Auf dem Weg zum Flughafen sticht sie merkwürdige Konstruk-
tion des Hilton-Hotels ins Auge. Wurde von den Chinesen gebaut. 
Hatten aber damals die Aufzüge vergessen. Wer da zum Sundowner 
in die Rooftop Bar wollte, um den Sonnenuntergang zu sehen, sollte 
sich am besten schon beim Sonnenaufgang auf den Weg gemacht 
haben. 



Sonntag, 6. Juni – Rückreise 

Fazit 

Das Fazit der 11 Tage in Namibia ist rundum positiv. Nur die Deutsch-
tümelei in allen Ritzen des Alltags ist nicht nur schräg, sondern auch 
nervig. Hier eine kleine Zusammenfassung: 

1. Die Leute 

Gerade einmal 3 Millionen Menschen leben in Namibia, das sind weni-
ger als in Berlin, obwohl Namibia größer ist als Deutschland. Trotz 
dieser geringen Bevölkerungsdichte ist die Bevölkerungsstruktur wie 
so häufig in afrikanischen Staaten sehr vielfältig. Allerdings trifft man 
die Stämme meist nur noch in den so genannten Living Museen. Ab-
seits davon geht der Buschmann von heute wie jeder andere täglich 
zur Arbeit oder verfällt mangels solcher dem Alkohol. 

2. Die Wüste 

In Namibia gibt es wenig Menschen, dafür viel Weite und Leere und 
vor allem – Wüste. Im Westen liegt die Namib, die dem Land den Na-
men gab, im Osten die Kalahari. So problematisch die Wüste zum Le-
ben ist, so schön strahlt sie Doch in Ocker und Apricot. Und die Dünen 
– unbeschreiblich. 

3. Skurrile Landschaften 

Die Dünen um Sossusvlei, einem Tal mit einer Salz-Ton-Pfanne, gehö-
ren zu den höchsten der Welt. Berühmt sind hier die toten Akazien-
bäume mitten in der Wüstenlandschaft. Aufgrund des hohen Salzge-
haltes sind sie quasi konserviert. Und aus der Luft sieht man die Gei-

sterstadt Kolmanskop, dessen 
alte Häuser unter den Dünen 
nach und nach verschwinden. 

4. Man spricht Deutsch 

Die Kolonialgeschichte findet 
sich querbeet, vor allem aber 
in Windhoek und Swakop-
mund. Gebäude sind das eine, 
das tägliche Leben das andere. 
Nirgendwo findet man so viel 
weiße, die in Afrika auf vier 
Generationen zurückblicken, 
überall wir man auf deutsch 
begrüßt. Flüsse werden Bis-
marck, Straßen nach deut-
schen Komponisten bekannt. 
Nur die Kaiser-Wilhelm-Stras-
sen mussten weichen. 

5. Die Fauna 

Die meisten Touristen kommen sicher wegen der Tiere. Namibia hat 
selbstverständlich alles, was Rang und Namen hat beginnend mit den 
Big Five. Vor allem der Etosha-Nationalpark zieht die Touristen an, wo 
sich Savannen, Salzpfannen und Trockenwälder abwechseln. Elefan-
ten, Nashörner, Giraffen, Löwen, Geparden finden sich hier, natürlich 
auch die hübschen Antilopen wie Impalas und Kudus 

Natürlich hatte Namibia einen Standortvorteil. Denn es war das erste 
Land mit einer solchen Tiervielfalt. Ob Botswana, Sambia oder Tansa-
nia mehr zu bieten haben – wir werden es erleben.  
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