s 1st ein Satz, der mich Immer Vl'rzaubert hat: "Ich
hatte eme Farm in Afrika."
Der Fi lm "Jenseits von Afrika'', der so beginnt, handelt
von der Liebe zu einem Land, das unwirtlich sein mag, trocken und heiß. Aber LUgleich berührt d1eses I and die Seele. Jet/t
hat es auch mich berührt. Obwoh11ch keine große Reisende bin. Am liebsten mag
ich Täler und Berge, die ich kenne. New~s
finde ich .twar interessant. Aber es kann
eine E>A-igkeit dauern, bis ich mich für etwa., w1rklich erwärme. Afrika, dachte tch
darum: Das wird m1r sehr fremd sein. Ich
werde es spannend finden. Aber lieben?
Es war noch kalt, als ich an einem Augustmorgen aus dem Flug..ceug in Windhuk
stieg. Namibia liegt südlich des Äquators,
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zwischen dem 17. und dem 29. Bre1tengrad
am Atlantik. In den namibischen 'v\internächten tragen wir in Europa Sommerkleider und sitzen bis in die Puppen auf dem
Balkon. Hier dagegen sinkt die Tempcra-

Eintauchen m die Düfte Afrikas
Dte Aufarm auf emem Markt in Wtndhuk

tur mitunter auf den Gefrierpunkt. Fröstelnd laufe ich übers Rollfeld, die I uft ist
frisch und klar. Noch befinden wir uns an
einem Termina l, aber bereits millcn in der
Natur. Eine Natur, die weit 1st, die duftet.
Ein freundlicher Duft, bemerke tch, holzig
und warm.
Später scheint die Sonne, der Himmel ist
ganz wolkenlos. Ich sitze im Auto und weiß
noch nicht, dass der Himmel in Namibia
immer wolkenlos sein und die Sonne unablässtg scheinen wird, vieremhalb Wochen
lang. Die f'arben, in die ich emtaurhc, sind
matt, Gelbtöne, Braun, \ iel Grclu du wischen. Nach Jahrclanger Trockenheit leuchtet das Land ganL still in sich hinein. Doch
der Himrnt'l strahlt.
Von der Landstraße biegen wir bc1ld meine
kleinere Straßl' ab und dann in l'tne noch

Elefanten .
mögen Apfel
W"hoben
welche 1m Jeep
undwerden
dafür geilebt

-~
kleinere, auf einen Kiesweg. So ist da;, in
l'.amibia Das Ende der Welt \'er;.chit'bt
s1ch 1mmcr w1eder um ein kleines, we•h.'res
Stück. lmter einem Baum steigen wir aus
und almen die afrikanische Luft cm und
spüren die afrikanische Sonne und ich bcgr~ifc, dass ich da bin. Angekommen. In
einem Land, das nicht fremd bt, sondern
einladend und mild. Es kommt mir entgegen, c1ls '>Ci ich schon sehr lange hwr.

Oie Wochen, die folgen, sind em ruhiger,
'>anftcr Traum. Eine Reise in unendliche
Weiten, uuf schöne Weise einsam und doch
vol ler Begegnungen. Denn wo keine Menschen sind, sind Tiere. Und der Staat N.Jmibia ::,etlt olb daran, diese Tiere ;u schütLen Weil das nicht schnell genug ~

TIER-RETIERIN & NATUR-SCHÜTZERIN ANNETIE OELOFSE
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Die Welt braucht muhge Menschen wie sie.Annette Oelofse wuchs selbsl
im Busch auf und wollte eigentlich Ärztin werden. Dann lernte s1e 1hren
Mann Jon kennen, einen bekannten Noturschützer. Gemeinsam erschlossen sie ein verkommenes Tal om Fuß des Mount Etjo. Noch und noch
verwandelten s1e es 1n ein privates W1ldreservot. Inzwischen 1st das Areal
über 30000 Hektar groß 230 Tierorten leben h1er E1ne intakte Tierwelt sogt
Annette Oelofse. sei Grundloge des Überle- l
bens. auch der Menschheit. Sie möchte den J,
Besuchern 1hrer Lodge ermöglichen. den Tieren ganz nah zu sein •Weil der Mensch dann
fühlt", sogt s1e.•was er wirklich braucht·
Mehr Infos unter www.mount-etjo.com
Annette Oelofse mit einem verwo1sten.
von ihr aufgezogenen. Noshornbaby
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Peter Wohlleben ist Förster und Bestsel/erautor. Seine Bücher lehren uns:
Wir sind Teil der Natur, die Natur ist Teil von uns ...

Warum haben die Tiere in
den Nationalparks keine
Scheu vor Menschen?
Weil sie dort nicht gejagt
werden. Sie haben auch
keine Angst voreinander.
Zebras und Gnus grasen Seite
an Seite. Elefanten und Nashörner tolerieren sich. Für die Tiere sind
wir nur eine Art unter vielen.Wir
stören sie nicht. wenn wir sie nur beobachten. Außerhalb der ReseNate
verhalten sich die Tiere anders. weil
sie dort gejagt werden.
Auf vielen Safaris hat man
Gelegenheit, Tieren in die Augen
zu schauen. Was sehen wir da?
Der Blick ist immer auch ein
Spiegel. Wir sehen uns selbst und
reflektieren: Was mag im anderen
vorgehen? Man versucht. Stimmungen abzulesen. hat vielleicht
Respekt und dieses Kribbeln. weil
man nicht weiß. wie der andere reagiert. Umgekehrt ist das genauso.
Das Tier ist neugierig. Auch wir werden von ihnen beobachtet. Das ist
uns häufig gar nicht bewusst.
Eine Erfahrung, die uns im Alltag
abhanden gekommen ist.
Das ist so. weil in den allermeisten
Ländern sehr viel gejagt wird. Die Tiere haben schreckliche Angst vor uns
und wagen sich nur nachts nach
droußen. ln kleine Augen schauen
wir noch hin und wieder. in die
Augen eines Vogels am Futterhäuschen zum Beispiel. Aber das ist etwas völlig anderes. als in die großen
Augen einer Giraffe zu gucken.
Wenn man es tut, spürt man eine
merkwürdige Verwandtschaft ...
Wir sind ja auch Verwandte! Wir
teilen denselben Stammbaum. Die
Natur hat sich für den Menschen
mit Sicherheit keinen Extra-Bauplan
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ausgedacht! Seit rund
zweihundert Jahren versuchen wir uns krampfhaft von der Tierwelt
abzugrenzen. Als ob die
Verwandtschaft eine
Bedrohung wäre. Dabei ist
es doch schön. dass wir uns in
vielem ähnlich verhalten wie Tiere.

Hellwach.
Der König der
Tiere in Etosha

Sie scheinen eine enge Verbundenheit mitfieren zu spüren.
Das tue ich. Ich freue mich Jedes
Mal, wenn ich Kolkraben rufen häre.
Ich verstehe zwar ihre Sprache nicht.
Aber ich weiß. dass sie sich gegenseitig beim Nomen rufen. Wenn sich
gute. alte Freunde nach Jahren begrüßen. tun sie das in einer hohen
Tonlage. Mochten sich zwei Kolkraben nicht. wählen sie eine tiefere
Tonlage. Genauso machen wir das
auch. Das finde ich total klasse!
Tiere entwickeln also freundschaftliche Gefühle füreinander. Spüren
sie auch Verlust und Trauer?
Auf jeden Fall - Elefanten brauchen Ionge. um s1ch von einem
verstorbenen Herden-Mitglied zu
trennen.Tiere ticken genauso wie
wir. Sogar in Goldfischen hat man
das Bindungshormon Oxytozin
gemessen. E1ne Bindung zu lösen.
und dazu dientTrauer. dauertTage
und Wochen. auch bei Tieren.

,, 1

Können Tiere auch glücklich sein?
Mit Sicherheit! Wenn wir Glück
empfinden konnen. können sie es
auch. Glück belohnt unser Handeln, es ist eines unserer wertvollsten Gefühle überhaupt.
\
I
n 1~
.Das Seelenleben der Tie- I
· • •
re. L1ebe. Trauer. Mitgefühl' !
von Peter Wohlleben 1
,
(Ludwig Verlag. , . ~~
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geht, helfen Yiele Menschen mit. Farmer
holen Giraffen, Nashörner und Elefanten
zurück, die einst hier zu Hause waren. So
entstehen kleine Paradiese, wie die Okambara Elephant Lodge hundert Kilometer
östlich von Windhuk.

19.99€) ~--~
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Herrliche Spaziergänge habe ich dort gemacht über Geröllund Sand. Stundenlang
am Wasserloch gesessen und die schlanken
lmpalas beobachtet, die in Herden kamen,
obwohl nach Jahren der Trockenheit kaum
Wasser .<:u sehen war. lm Jeep rwnpeln wir
über Land. Eine Giraffe lugt über die Baumkronen. Elefanten sind von fern zu sehen.
Ein Nashorn ,·erfolgt den Wagen, ein Moment der Gefahr? Doch schon lässt es von
uns ab. Am Kamin der Lodge plaudere ich
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mit einer älteren Dame. Jedes Jahr sei sie
hier, erzählt sie, in Deutschland überbrücke
sie nur die Zeit. ln Namibia dagegen fühle
sie sich zu Hause.

eines Warzenschweins. Ich spüre: Oie Tiere sehen mich an. Ich bin ein Fremdling in
ihrem Reich. Und dabei verwandt und nah.
"Der Mensch braucht die Tiere und die

ln den Tagen, die folgen, beginne ich sie zu
\'erstehen. Ich wandere durch das zerklüftete Nauklufgebirge, campiere in der Einsamkeit des Kaokoveldes, fasziniert vom Anblick der rötlichen Tafelberge, die sich vor
mir auftürmen. Ich wache auf vom Gebrüll
eines Nilpferds, das vor unserem Hauszelt
durch das Okawangodelta trabt. Giraffenbabies sehe ich in freier Natur. Eine Herde
Elefanten, die abends Wasser aus dem Fluss
trinken, ihre Kleinsten schützend .t.wischen
den stämmigen Bei.nen. immer wieder trifft
mich der Blick eines Zebras, eines Kudus,

Lustige Begegnung: Eine wmzige
Wüsteneidechse kitzelt am Ohrläppchen

Natur", erklärt Annette Oelofse, auf deren wunderschönen Lodge wir die letzte
Nacht verbringen. "Wir sind schließlich
Teil des gesamten Ökosystems. In der Natur herrscht absolute Ruhe. Im Lärm der
Stadt haben wir das nur vergessen."
In dem Tal, wo sich ihr privater Tierpark
befindet, wurden früher Rinder gezüchtet.
Es war ein wenig verwahrlost, die wilden
Tiere, die hier eigentlich lebten, hatten die
Jäger längst vertrieben. Annette Oelofse
und ihr Mann Jan, ein berühmter, inzwischen verstorbener Naturschützer, kauften
das Gelände und schenkten es der Natur
zurück. Sogar Löwen leben hier, hinter
Zäunen, um die Menschen zu schützen.
Annette Oelofse selbst hat mehrere verwaiste Spitznashornbabies von Hand groß
gezogen und in die Natur zurück ge- lf:f/
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Nur
selten zu
sehen
Leoparden

sch1ckt, als diC Zeit reif war. Heute steht sie
manchmal in der verhuschten Steppe und
ruft. Kann sein, dass ein 1\ashom ihr Rufen hört und .tu ihr .turückkehrl. Ein paar
Minuten lang begegnen sich Wildnis und
'v1ensch. Dann ist es vorbei.

Ich wäre so gern dort geblicbcn. Auf dem
kleinen Steg am Wasserloch der Mount Eijo
Lodge. Unter den Tieren, die sich im Abendlicht versammeln und trinken und still für
sich -;orgen. Schon im Flieger wusste ich: Der
Film "Jenseits \'On Afrika" erzählt nicht nur
eine Liebesgeschichte. Er erzählt von einer
Sehnsucht, d ie wir alle in uns tragen. Es ist
die Sehnsucht, nach Afrika ~:urückzukehren.
Und irgendwann werde 1ch dieser Sehnsucht folgen .
Moniktl Goetsch
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Namibia g1lt als das Sicherste Land Afrikas D1e Infrastruktur 1st hervorragend
Darum bere1sen auch viele Famlien das Land. Es lohnt s1ch. ein Auto m1t Allradantrieb zu mieten und sich selbst auf den Weg zu machen.Aber es werden
auch spannende Gruppentouren angeboten W1chhg zu w1ssen· Nam1b1a 1st
ries1g.Auf Schotterpisten kommt man n1cht a llzu schnell voran. Damit der Urlaub nchtig schön wird. sollte man darauf achten. dass die Etappen der Re1se
n1cht allzu groß sind. Besonders Mut1ge m1eten e1n Auto m1l DachLelt. 1n dem
man bequem auf ausgew1esenen Campingplötzen schlafen kann. Aber auch
ein Besuch der v1elen. sehr 1ndiv1duellen Farmen und Lodges erlaubt große
Nähe zur Natur. Der Reisebuchautor Michaellwanowski hat nicht nur das Standardbuch zu Nam1b1a geschneben. das in ke1nem Rucksack fehlen darf. Se1n
Team hilft auch be1 der AuswahlindiViduell zugeschnittener Routen Besonders
praklisch: Inzwischen gibt es auch durchgehende Nachtftüge nach Windhuk.
zum Be1Sp1el von Frankfurt oder Munchen.
Mehr Infos unter www.iwanowski.de
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