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Käpt’n Blaubär
und

Leichtmatrose Hein Blöd
auf Spurensuche

in Namibia, Simbabwe und
Botswana
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Käpt’n Blaubär: Beim Klabautermann, wo
bleibt der Junge nur? Schon vor einer
halben Stunde wollten wir mit dem
Bericht beginnen. Dann muss ich
wohl einstweilen allein damit anfan-
gen, denn ich weiß, dass ihr schon bannig
neugierig darauf seid zu erfahren, wohin
es uns diesmal getrieben hat. Ich hoffe,
dass euch die Wanderung vom Titel dieser
Geschichte bis zur letzten Seite nicht zu lang und
beschwerlich wird. Packen wir es an und oh Trüb-
sal, wir mussten schon wieder in einen dieser verma-
ledeiten Flieger steigen, denn über Land und sogar mit
unserem Kahn wäre die Zeit ganz schön knapp geworden. Das Ziel unserer Reise war
Namibia. Mit einem kleinen Abstecher nach Simbabwe und Botswana. Ihr könntet euch
jetzt fragen, was wir wohl im Süden Afrikas, denn dort sind diese Länder zu finden, zu
suchen hatten. Ganz einfach! Wir wollten herausfinden, was dort noch vom Ruhm
meines Vorfahren, dem großen Forscher und Entdecker Haribo Blau übriggeblieben ist.
Immerhin ist es schon eine Weile her, dass er mit seinem Begleiter, einem gewissen
David Livingstone, ganz Afrika bereiste, damals noch als „der schwarze Kontinent“
bekannt. Schwarzer Kontinent deshalb, weil es dort ausschließlich schwarz gekleidete
Menschen gab. Das hat sich dann später China zum Vorbild genommen. Nur hatten die
nicht genügend Schwarz vorrätig, so dass sie auf Blau zurückgreifen mussten. Daher
übrigens der Begriff „Blaumann“. Erst viel später setzte sich in der Alten Welt die
Erkenntnis durch, und das nicht zuletzt dank der Berichte Haribos, dass die Menschen
in Afrika gar keine Klamotten anhatten, sondern selbst schwarz waren, was ja lange
Zeit umstritten war und für schier unmöglich gehalten wurde. Für die Chinesen war es
allerdings schon zu spät. Die …
Hein Blöd: Ahoi, Käpt’n.
Käpt’n Blaubär: Ich ahoi dir gleich eine! Hatten wir uns nicht für dieses Jahr fest
vorgenommen, hart zu arbeiten und stets auf Pünktlichkeit zu achten, Hein?
Hein Blöd: Ach, war das für dieses Jahr? Und für uns beide?
Käpt’n Blaubär: Wo hast du solange gesteckt?
Hein Blöd: In der neuen elektrischen Hängematte. Ich war auf den blöden Knopf
gekommen, daraufhin hat sie sich schnurstracks aufgerollt.
Käpt’n Blaubär: Na gut, das kann passieren. Ich hab bei meiner ein für alle Mal den
Stecker gezogen.
Hein Blöd: Na, dann hätten wir auch gleich die alten Dinger behalten können.
Käpt’n Blaubär: Man muss doch mit der Zeit gehen. Können wir wenigstens jetzt
anfangen.
Hein Blöd: Sie sind noch nicht fertig?
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Käpt’n Blaubär: Hein, ich warne dich! Ein paar einleitende Worte habe ich allerdings
schon gesprochen.
Hein Blöd: Dann haben sie also schon gesagt, dass wir diesmal mit der deutschen
Reisebahn keine Schwierigkeiten hatten, sondern nur das Zugpersonal selbst. Nein, was
war der Schaffner lang und dürr!
Käpt’n Blaubär: Aber eigentlich hätte ihn der Bewegungssensor der Schiebetür trotzdem
erkennen müssen.
Hein Blöd: Übrigens, stimmt das überhaupt, was er gesagt hatte, dass das Internetz im
Zug nur für zehn Reisende auf einmal reicht?
Käpt’n Blaubär: Keine Ahnung, aber eigentlich …
Hein Blöd: Dann haben sie auch schon unsere Begegnung mit dem Travelamigos
Hasenbär erwähnt?
Käpt’n Blaubär: Soweit war ich noch nicht gekommen.
Hein Blöd: Was haben sie die ganze Zeit gemacht?
Käpt’n Blaubär: Hein, du hast wohl vergessen, dass du vier Wochen lang nicht das Deck
schrubben brauchtest. Also reiß dich am Riemen.
Hein Blöd: Aye aye, Käpt’n.
Käpt’n Blaubär: Da uns hochgestellte Persönlichkeiten aus der Regierungsspitze
Simbabwes, die im Übrigen nicht genannt werden wollen, die Reise sehr großzügig
gesponsert hatten, reisten wir sowohl zu Lande wie auch in der Luft diesmal nur erster
Klasse. Und so kam es, das wir in der Etihad-Lounge, die Namibia-Airline kann sich am
teuren Standort Frankfurt keine eigene leisten, auf besagten Travelamigos Hasenbär
stießen. Im Übrigen ein sehr charmanter Weltenbummler, der fast genauso viel
herumgekommen ist wie wir. Darum haben wir uns auch bemüht, ihm unsere bevor-
zugte Behandlung durch das Loungepersonal nicht merken zu lassen.
Hein Blöd: Wir sind am 10. Dezember 2016, das war ein Sonnabend, auf diese Reise
gegangen. Nebenbei bemerkt. Oder hatten sie das schon kundgetan?
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11. Dezember 2016, Sonntag

Käpt’n Blaubär: Den Flug können wir, glaube ich, über-
springen, denn es gab weder Luftlöcher noch einen
Absturz. Die Ankunft auf dem HOSEA KUṰAKO INTERNA‐
TIONAL AIRPORT in Windhoek war allerdings alles andere
als erfreulich. Das Erste, welches zu bemängeln war: keine
Empfangsdelegation. Nun gut, wir waren in Namibia, da
wollte man vielleicht kein unnötiges Aufsehen erregen.
Aber gewohnt sind wir so eine Behandlung nicht. Dankens-
werterweise hatte das dortige Heimatmuseum eine Roll-
treppe zur Verfügung gestellt, sodass wir wenigstens
einigermaßen gesittet das Flugzeug verlassen konnten.
Allerdings mussten wir dann zu Fuß und blind übers
überheizte Rollfeld zur Ankunftshalle laufen, denn die
Sonne blendete so sehr, dass wir kaum die Augen öffnen konnten. Nur gut, dass sie uns
nicht auch noch das Gepäck mitgegeben haben. Das wäre dann zu viel des Guten
gewesen. Danach erfolgten diverse Kontrollen, das kennt man ja. Das dann nicht mal
der Reiseleiter (RL) wartend zur Stelle war, war der Höhepunkt der Dreistigkeit. Wir
hatten schon in Deutschland ein Chamäleon als ortskundigen Guide gebucht, der uns
sicher durchs wilde Namibia geleiten sollte.
Hein Blöd: Ich hatte von vornherein gewarnt, dass man einem Chamäleon niemals
trauen sollte. Wenn einer wie die Politiker seine Farbe wechseln kann, wie unsereiner
die Hemden, dann ist das immer suspekt.
Käpt’n Blaubär: Ihr kennt vielleicht das bange Gefühl, in einem fremden Land mit
Linksverkehr alleingelassen zu sein?
Hein Blöd: Ich wusste bisher gar nicht, dass sie so eine Bangbüx sind, Käpt‘n.
Käpt’n Blaubär: Ich hab grade von dir gesprochen, Hein. Nach langen zwanzig Minuten
wuselte er dann endlich heran. Er machte äußerlich einen sehr stabilen Eindruck, erwies
sich aber später als zu redselig. Nachdem er sich als solcher zu erkennen gegeben und
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sich mit der Gruppe, wir hatten uns zur
Tarnung unseres Vorhabens
einer harmlosen Reisegruppe
von älteren Leuten angeschlossen,
bekanntgemacht hatte, führte er uns samt
Gepäck zum Fahrzeug, dass für die nächs-
ten Wochen unser Zuhause sein sollte. Es
war ein Mercedes Sprinter mit dem amt-
lichen Kennzeichen N 66523 W und bis zu
100 Kilometer pro Tag zugelassen. Immer-
hin hatte er vorn und auf beiden Seiten
Fenster.
Hein Blöd: Er machte beim Nähertreten
einen soliden Eindruck, war sauber und bis
zu 100 Kilometer pro Stunde zugelassen.
Käpt’n Blaubär: Seit wann bist du so pinge-
lig? Ersteres wäre mir lieber gewesen. Der
RL öffnete die Hecktüren …
Hein Blöd: Das sind die Türen ganz hinten!
Käpt’n Blaubär: Hein!! … und packte unsere
Ausrüstung in den knappen Stauraum.
Hein Blöd: Deshalb hinten, weil an der
linken Tür mit „PACK SAFARI“ extra dazu
aufgefordert wurde.
Käpt’n Blaubär: Als er merkte, dass wir uns alle unsicher umschauten, gestand er,
Alleinunterhalter zu sein. Er sei Mädchen für alles, sozusagen. Tagsüber wolle er uns
kutschierend und mit Worten Namibia näherbringen, aber nachts in Ruhe lassen. Wozu
brauche man einen extra Fahrer? Alle stiegen ein, froh, der Hitze endlich zu entkommen,
denn an die mussten wir uns erst wieder gewöhnen. Hein und ich setzten uns
gewohnheitsmäßig auf die hinteren Plätze. Der Sprinter fuhr auf einer sehr guten
Asphaltstraße in westliche Richtung davon. Und wir waren gespannt auf die neue
Landschaft, die sich in vielfältigen Brauntönen präsentierte. Nach guten zwanzig
Kilometern und einmal scharf links abbiegen war es mit dem Asphalt vorbei. Auf einer
Schotterpiste, wie wir sie bereits aus Chile kannten, fuhren wir zum Ende der ersten
Etappe, einer typischen namibischen Farm mit weißen, deutschsprechenden Besitzern
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und schwarzen, unverständlichen Arbeitern. Dort erwar-
tete uns das erste Frühstück auf namibischem Boden.
Vorgesehen war ein Spaziergang über die Farm, um zu
erfahren, wie dortzulande normalerweise eine Farm
bewirtschaftet wird. Diesen Punkt des Kataloges arbei-
teten wir gottlob im Garten im Schatten eines großen
Baumes und in der Nähe des Pools ab, der gegen
Verdunstung mit Kunststofffolien abgedeckt war. Die
Erde war staubtrocken, nirgends wuchs Gras. Soweit wir
das Gelände ringsum überschauen konnten, sahen wir nur
niedere Büsche, vereinzelte Bäume und in der Ferne kahle Hügel. Das alles war wenig
erbaulich. Das darauf folgende Frühstück sah vielversprechender aus. Alles Dargebotene
selbst erzeugt, so die Farmersfrau. Unsichtbare Helfer hatten bereits vor unserem
Eintreffen zwei Tische auf der offenen Veranda eingedeckt. Das üppige Buffet war in
einem Nebenraum aufgebaut und gegen Insekten gesichert. Während wir uns genüsslich
den Bauch vollluden, unterhielten uns die zahlreichen Vögel im Garten mit ihren
Liedern. Weil wir gerade vom Essen sprechen, Hein, du hast in den letzten Tagen kaum
etwas angerührt. Hat das etwas mit deiner Gewichtszunahme während der Reise zu
tun oder bist du krank?
Hein Blöd: Ich habe jedenfalls nichts zugenommen und krank bin ich schon gar nicht.
Sie sagten doch selbst, Käpt’n, dass ich den ganzen Tag lang nichts tue. Folglich brauche
ich auch nichts essen, denn ich habe nur einen sehr geringen Energieverbrauch, außer,
wenn ich vielleicht mal das Licht einschalte.
Käpt’n Blaubär: Na, da bin ich ja beruhigt.
Hein Blöd: Heute hätte ich sie zum Frühstück fast beinahe mit etwas ganz besonders
Leckerem überrascht, Käpt’n. Ich hab nämlich geträumt, dass wir auf unserem Grund-
stück einen kleinen Wasserlauf haben. Und an eben diesem Bach …
Käpt’n Blaubär: Was schwatzt du da von Grundstück und Bach! Was ist mit unserem
Kutter passiert?
Hein Blöd: Selbst auf die Gefahr hin, dass ihnen gleich der Pelz platzt, Käpt’n, muss ich
ihnen leider mitteilen, dass wir gar keinen Kutter besitzen und auch nie einen hatten.
Nur in meinem Traum natürlich! Aber lassen sie mich weitererzählen. Also, es ist ein
großes Grundstück mit einem Bach mitten im Grünen. Und bevor sie danach fragen:
auch ein Meer gibt es weit und breit nicht. Während der Postbote dem Nachbargrund-
stück Briefe zustellt, schlendere ich am Ufer unseres Baches entlang. Dabei entdecke
ich mit großer Freude jede Menge der köstlichsten Walderdbeeren. So leuchtend rot
und prall in der Sonne baumeln und einen Duft verbreitend, dass mir das Wasser im
Mund zusammen lief. Da wird sich der Käpt’n freuen, dachte ich. Ich werde gleich eine
Schüssel holen. Bedauerlicherweise bin ich dann auf dem Weg zum Haus aufgewacht.
Käpt’n Blaubär: Ja, das ist verdammt nochmal schade. Weißt du was? Bevor du heute
Abend in die Koje kriechst, besorgst du dir in der Kombüse eine Schüssel.
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Hein Blöd: Das ist mal eine gute Idee,
Käpt‘n! … Vielleicht sollten wir noch
erwähnen, dass das Haus nicht nur gegen
Mücken und Fliegen gesichert werden
konnte, sondern auch gegen Affen und
schwarze Kameraden.
Käpt’n Blaubär: Du hast Recht. Überall
schmiedeeiserne Gitter, um und auf dem
Haus Elektrozäune und Kameras. Und die
haben wir nicht nur dort gesehen, sondern
im ganzen Land. Sogar das Land selbst ist
eingezäunt. Egal, wohin wir kamen, Zäune,
überall Zäune! Wir saßen wieder in diesem
Sprinter, die Trinkflaschen waren mit
Wasser gefüllt, und fuhren nach Wind-

hoek, der Hauptstadt Namibias, wo wir einen kurzen Blick auf den Tintenpalast warfen.
Hein Blöd: Bei der Christuskirche wurden wir dann das erste Mal überfallen. Nun, die
Wegelagerer trachteten uns zwar nicht nach dem Leben, sie begehrten etwas viel
wertvolleres, nämlich unser Geld, indem sie uns möglichst viele runde Schlüsselanhän-
ger verkaufen wollten. Wir hielten uns eisern und von den runden Dingern fern …
Käpt’n Blaubär: … sondern fuhren zur Unterkunft, die nicht wie vorgesehen das
Gästehaus Tamboti war, sondern Hotel
Pension Moni: schlicht, nicht so teuer, aber
als Hochsicherheitstrakt ausgebaut, und
ohne Personal, um unsere Koffer über die
lange Treppe in den ersten Stock zu tragen.
Das Chamäleon fühlte sich nicht berufen
und auch nicht stark genug, daher setzte er
sich gleich nach der Schlüsselverteilung ab.
Hein Blöd: Natürlich stellten unsere Koffer
für den Käpt’n kein Problem dar, aber
eigentlich …
Käpt’n Blaubär: Nach einer kleinen Aklima-
tisierungspause sollten wir uns am Nachmit-
tag laut Plan in die echte namibische
Geschäftigkeit stürzen. Und zwar auf dem
bunten Oshetu-Markt. Leider hatten die
Planer nicht mit dem Teufel gerechnet, der
den Sonntag gemacht hatte. Und deswegen
hatte der Oshetu-Markt auch nicht geöff-
net, weil eben Sonntag war. Er hatte noch
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nie sonntags auf. Das wusste auch unser
Chamäleon, das uns nachmittags wieder abge-
holt hatte, denn es setzte uns in irgendeinem
heißen Hinterhof ab, in dem es zwar eine
Handvoll Souvenirläden gab, von denen der
größte Teil aber auch geschlossen war. Wir
waren gezwungen, uns in den spärlichen
Schatten zu drängen und dort eine ganze
Stunde auszuharren, bis es endlich wieder
auftauchte. Da das bunte Markttreiben Essig
war, freuten wir uns wenigstens darauf, in
den klimatisierten Sprinter zu steigen. Der
brachte seine Insassen schnurstracks an den
westlichen Stadtrand, wo auf einer Halbinsel
im Goreangab Reservoir, einem Stausee, die
Fraueninitiative Penduka angesiedelt ist, in
der sie den werktätigen schwarzen Frauen
nicht nur interessiert bei der Arbeit zusehen

sollten, sondern selbst mit Hand anlegen durften.
Hein Blöd: Ich hatte mir vorgenommen, einen Stoffbeutel zu bemalen und eine Kette
mit bunten Glasperlen aufzuziehen.
Käpt’n Blaubär: Aber daraus wurde nichts! Weil? Weil nämlich Sonntag war! Nur ein
paar wenige Frauen, die man unseretwegen zwangsverpflichtet hatte, waren anwesend,
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12. Dezember 2016, Montag

Käpt’n Blaubär: Ich musste doch tatsächlich
unsere Koffer auch allein nach unten schaf-
fen. Vorsorglich hatte ich sehr gut und reich-
lich gefrühstückt. Auch deswegen, weil es
voraussichtlich bis zum Abend nichts mehr
zu essen geben würde. Inzwischen hatte
sich auch unser RL wieder eingefunden, der
uns während des Kofferverstauens seine dreizehnjäh-
rige Tochter vorstellte, die ihm seine Ex für die Ferien aufgeleimt hatte, und die
uns fortan begleitete. Das Mädchen war sehr nett, aber unaufdringlich. Darum will ich
sie nicht weiter erwähnen.
Hein Blöd: Hieß sie nicht …, irgendet-
was Duftendes mit der Nummer Fünf?
Käpt’n Blaubär: Die Abfahrt verzögerte
sich leider um zwanzig Minuten, weil
Hein noch unbedingt die Toilette
neben der Rezeption besuchen
musste.
Hein Blöd: Das hat nur solange gedau-
ert, weil ich dreimal die Spülung betä-
tigen musste. Um einem Diebstahl
vorzubeugen, hatte das Ding übrigens
keine Toilettenbrille.
Käpt’n Blaubär: Ganz Namibia scheint
mit der Spülung Probleme zu haben.
Sie wird mit der europäischen Kacke
einfach nicht fertig. Als dann endlich
Leben in die Stadt kam, verließen wir
sie. Wir hielten aber noch rasch am
historischen Bahnhof, um alles, was alt
genug aussah, zu fotografieren …
Hein Blöd: Mir ist dabei eine Mitrei-
sende ins Bild geraten.
Käpt’n Blaubär: … Dann fuhren wir ins weite Land hinaus.
Hein Blöd: Wenn es in dieser Hauptstadt wirklich nichts weiter zu sehen gibt, dann ist
jeder Seemann gut beraten, wenn er diese Stadt in weitem Bogen umschippert.
Käpt’n Blaubär: Windhoek liegt gar nicht am Meer, Hein!
Hein Blöd: Na, vielleicht haben sie noch eine andere Hauptstadt. Dann müsste aber
zumindest die Eisenbahn was mit einem Meer zu tun gehabt haben, denn dort war an
einer Ecke ein Zuganker ausgestellt.
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Käpt’n Blaubär: Na klar doch: ein Meer
von Sand! Nach circa 75 Kilometern
Asphalt steil nach Norden gab es an
einem Supermarkt einen ersten Zwi-
schenstopp.
Hein Blöd: Wichtiger aber war die Toilette
nebenan.
Käpt’n Blaubär: Der Ort heißt Okahandja.
Die gegenüber liegende Straßenseite war
gesäumt von unzähligen Buden mit
Schnickschnack im Verkauf. Darunter
tonnenschwere Nashörner und Fluss-
pferde aus Holz, für die man einen Tiefla-
der brauchte. Auch im Folgenden war die
Natur nicht üppiger gesegnet als mit
eintöniger Savanne, in der als i-Tüpfel-
chen rote Termitenhügel standen.
Hein Blöd: Die Termiten dieser Gegend
scheinen alle ständig unter Strom zu
stehen, denn sie haben nicht einen
geraden Hügel zustande gebracht.
Käpt’n Blaubär: Um das genauer zu untersuchen, wurde am Straßenrand gehalten. Wir
hätten ebenso gut auf dem Mittelstreifen parken können, niemand wäre deswegen
behindert worden. Ein Wort zur Verkehrssicherheit. In Namibia, wie auch in anderen

afrikanischen Staaten, nehme ich an, ist auf beiden Seiten der Straße
von den Farmern ein von Buschwerk und hohem Gras freizuhalten-

der Sicherheitsstreifen von circa 25 bis 30 Meter Breite anzulegen
und zu pflegen. Dieser soll garantieren, dass über die Straße

wechselndes Wild rechtzeitig gesehen werden kann. Die Zäune,
die die Farmländereien umschließen, müssen so angelegt

werden, dass selbst größere Antilopen, wie beispielsweise
das Oryx, darunter hindurchschlüpfen können. Dass dies

wirklich funktioniert, haben wir mehrfach beobachten
dürfen.
Hein Blöd: Nashörner und Elefanten warten wahr-

scheinlich auf eine Hebebühne.
Käpt’n Blaubär: Während der eintönigen Fahrt passierten wir mehrere Flussläufe, die
samt und sonders trocken waren. Nirgends ein Tropfen Wasser. Sehen wir uns Namibia
aus der Luft an, dann wimmelt es förmlich von Flussbetten. Wie gesagt, die Strecke war
recht eintönig, da blieb es nicht aus, dass bei den meisten Reisenden die Augen zufielen.
Mich hatte schon gewundert, wie lange Hein an dem kurzen Inhaltsverzeichnis seines
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Reisebuches las. Alle kamen wieder zu
sich, als wegen einer polizeilichen Alko-
holkontrolle angehalten werden
musste.
Hein Blöd: Die Beamten waren so
freundlich, sich nur auf das Chamäleon
zu beschränken, denn der hatte eine
verdächtig blaue Färbung angenom-
men.
Käpt’n Blaubär: Obwohl der Sprinter
größtenteils auf einer hervorragenden
Asphaltstraße unterwegs war, ging
ihm bezüglich der Klimaanlage plötz-
lich die kalte Luft aus. Ein aufmüpfiges
Raunen ging durch den Saal. „Fenster
auf, ich ersticke!“, war der erste Hilfe-
ruf. „Fenster zu, es zieht!“, der zweite.
Hein Blöd: So erreichten wir zur besten
Teezeit ein Städtchen namens Otjiwa-
rongo, wo es zwar einen riesigen

SUPERSPAR-Markt, aber keine Tasse Tee gab.
Käpt’n Blaubär: Wegen der Toiletten, die sind ja immer und überall ein sehr beliebtes
Ausflugsziel, parkten wir neben einer Tankstelle. Neben unserem Fahrzeug stand ein
anderes, welches unserem Sprinter in Form und Größe ähnlich war. Im Gegensatz zu
uns, wir waren dreizehn Leute, passten in jenes Auto dreimal so viele. Es waren

ausnahmslos junge Burschen, der Fahr-
zeugdekoration zufolge Fußballer vom
YOUNG CHIEFS F.C, die uns nach erfolg-
reicher Tour mit ihren gewonnenen
Medaillen zuwinkten. Wir fuhren
weiter, denn uns winkten auch noch
einige Kilometer. Obwohl sich der Cha-
rakter der Landschaft nicht änderte,
wurde es doch zunehmend grüner. Es
gab grünes Gras und die Bäume und
Sträucher, die wir bislang für tot gehal-
ten hatten, trugen frisches Laub. Diese

Gegend war vor Tagen mit Regen gesegnet worden.
Hein Blöd: Eine Besonderheit im Verkehrsschilderwald im Süden Afrikas sollte ich
vielleicht noch nennen dürfen. Es gibt Schilder, die vor Anhalter, Warzenschweinen,
Elefanten, irgendwelchen Antilopen und tieffliegenden Hunden warnen. Und jedes
einzelne davon haben wir selbstverständlich fotografiert, von vorn und von hinten.
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Käpt’n Blaubär: Am späten Nachmittag
erreichten wir nach circa 300 km, davon die
letzten 19 km die ersehnte Schotterpiste,
auch gern als Wellblechpiste bezeichnet, die
Frans Indongo Lodge. Diese Lodge mit Kral-
Ambiente und zum Wohlfühlen gehört Frans
Aupa Indongo, er ist schwarz und einer der
fünf reichsten Namibier. Tatsache! Nach dem
Beziehen der strohgedeckten Bungalows und
einer von allen benötigten Verschnaufpause
fuhr die Gruppe schon wieder davon.
Diesmal aber in einem lodgeeigenen Jeep.
Der RL hatte schon während der Fahrt die
Leute dafür gewinnen können, eine fakulta-
tive Fahrt über die weitläufige Farm zu unter-
nehmen. Die Fahrt kostete 250
Namibia-Dollars, ein Gruppenrabatt wurde
nicht gewährt. Nur wir beide blieben auf dem
Gelände. Nahmen dieses in aller Ruhe in Augenschein, stiegen auf den Aussichtsturm
oder genossen das Wasser des Pools. Allerdings war die Benutzung der dortigen Liegen
der lästigen Fliegen wegen unmöglich.
Hein Blöd: Auf der Suche nach Neuigkeiten
krochen die Biester uns sogar in die Nasen
hinein. Weil sich außer uns nur noch ein
älteres Ehepaar an frischer Luft befand,
konzentrierten sie sich ausschließlich auf uns.
Die Quälgeister schienen das freie BiFi zu
benutzen, um sich zu verabreden.
Käpt’n Blaubär: WiFi, Hein, WiFi!
Hein Blöd: Das ist doch ganz egal, wie der
Hund heißt.
Käpt’n Blaubär: Während die Anderen per
Jeep den Wildtieren hinterherjagten, saßen
wir mit einem kühlen Getränk auf der Ter-
rasse hinter einem Palisadenzaun in Sicher-
heit und beobachteten die Tiere, die friedlich
grasend an uns vorüberzogen. Wobei ange-
merkt werden muss, dass dort kein Regen
vorbeigekommen war. Es gab nirgends grünes Gras und an den Akazien kaum Blätter.
Es gab Blessböcke mit Kälbern, Wasserböcke, Rona Antilopen, Warzenschweine,
Impalas, Gnus und unzählige andere mehr. Weißt du eigentlich, Hein, woher die
Streifengnus ihren Namen haben?



13

Hein Blöd: Das weiß doch jeder, natürlich
vom vielen Herumstreifen.
Käpt’n Blaubär: Dann kletterten wir noch
einmal auf den Turm hinauf, um den Sonnen-
untergang zu beaufsichtigen, denn erst nach
deren Verschwinden sollte unsere Gruppe
zurückkommen. Vorher gab es nichts zu fut-
tern.
Hein Blöd: Als wir dann endlich alle um den
langen Tisch versammelt waren, hing eine
einsame Fledermaus über meinem Kudubra-
ten.
Käpt’n Blaubär: Apropos Kudubraten, Hein,
hast du endlich die 1-Liter-Buddel AMARULA
GOLD in den Spint gestellt?
Hein Blöd: Das geht leider nicht, Käpt’n, sie
ist zu hoch.
Käpt’n Blaubär: Und wie sieht es aus mit
hinlegen?
Hein Blöd: Nee, Käpt’n, was eine aufrichtige Flasche ist, die lässt sich nicht flachlegen.
Wir müssen wohl so viel davon abtrinken, bis sie reingeht. Ich hab schon mal damit
angefangen. Aber, wenn sie nicht wollen, ich schaffe das auch allein.
Käpt’n Blaubär: Ich glaub es nicht! … Weil wir gern jedem Unglück aus dem Weg segeln,
sind wir gleich nach dem Essen ins Bett gegangen, während die anderen noch darauf
gewartet haben.
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13. Dezember 2016, Dienstag

Hein Blöd: Diesmal musste uns der mitgenom-
mene Wecker aus den Betten scheuchen. Es war
zu früher Stunde eine Pfadfinderwanderung anbe-
raumt worden. Ich hatte dem Käpt’n rasch einen
Tee aufgebrüht, damit er nicht auf nüchternem
Magen solch harte Strapazen auf sich nehmen
brauchte. Der Plan sah vor, in anderthalb Stunden
die riesige Farm, keine Ahnung wie viele zigtau-
sende von Quadratkilometern, zu erkunden und
nebenbei Breitmaul- und jede Menge Spitzmaul-
nashörner aufzustöbern. Weil jeder wusste, dass
dieser Plan Quatsch war, hatte uns das Chamäleon
stattdessen in Richtung Norden, auf einen Hügel
zu, geführt, den wir dann schweißtriefend und
unter zunehmender Atemnot nur knapp bewäl-
tigten. Der Rückweg betrug dann noch einmal 2,5
Kilometer. Wer noch trotz des in die Augen lau-
fenden Schweißes sehen konnte, der durfte vom
Hügel aus in Richtung Südost als Horizont den
legendären Waterberg bestaunen, den die Herero
als ihren „Schicksalsberg“ bezeichnen. Das Water-
berg-Plateau soll eine der eindrucksvollsten Land-
schaften im Norden Namibias sein. Davon ahnten
wir natürlich nichts. Das Buschwerk beiderseits
der Wege, die wir gingen und die mit getrockne-
ten Perlen übersät waren, sah tatsächlich aus als
wäre es tot. Nur vereinzeltes Grün und mal eine Blüte, die sich dorthin verirrt hatte.
Wildtiere, geschweige denn irgendwelche Nashörner haben wir selbstverständlich nicht
zu sehen bekommen, denn dafür war unser Geschnatter viel zu laut. Bis auf einen
schmutzigen Pillendreher, beinahe hätte ich ihn vergessen, der unermüdlich seine Kugel
vor sich hin rollte.
Käpt’n Blaubär: Da bei der Wanderung nicht alle mit waren, fiel uns erst beim Frühstück
auf, das wir zahlenmäßig nicht vollständig waren. Erst auf Nachfrage erfuhren wir, dass
die Seniorin unserer Gruppe, eine 88-jährige Dame, am vorherigen Abend einen
folgenschweren Unfall erlitten hatte. Sie war noch in der Nacht mit einem Oberschen-
kelhalsbruch ins Krankenhaus gebracht worden. Als wir am Vortag unseren Bungalow
beziehen wollten, hatte ich Hein sofort darauf hingewiesen, dass er auf die sehr tief
heruntergezogenen Dachecken, die bis in den Weg hineinragten, achtgeben soll, denn
leicht könne er dagegen laufen, so dösig wie er manchmal ist. Und genau das war der
alten Dame nach dem Abendessen in der Dunkelheit passiert.
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Hein Blöd: Es hatte ihr nix genützt, dass sie fit wie ein Turnschuh war.
Käpt’n Blaubär: Bei der Heilung schon, wie wir jetzt wissen.

Hein Blöd: Statt ihr ein anständiges Schmerzensgeld zu zahlen, hat
die Leitung der Lodge auf Begleichung der ihr dadurch entstan-

denen Unkosten bestanden.
Käpt’n Blaubär: Was meinst du wohl, wie einer zu den

reichsten Männern des Landes werden konnte? Jedenfalls
nicht durch fromme Gaben. Nachdem alles Gepäck ver-

staut war, diesmal reichte es, die Koffer vor die Tür zu
stellen, füllten wir die Trinkflaschen, damit wir auf der
bevorstehenden Fahrt nicht verdursten würden. Der

RL führte zu diesem Zweck zwei 35-Liter-Kanister mit Trinkwasser mit, die hinten im
Sprinter verstaut waren. Aus welchem Hahn er diese immer wieder auffüllte blieb
unklar. Er und seine Tochter jedenfalls bedienten sich aus einer Kühlbox, die zwischen
Fahrer- und Beifahrersitz ihren Platz hatte, mit anderen Getränken …
Hein Blöd: Uns hat das blanke Wasser ohne jede Spur von Rum aber nicht geschadet.
Es war immer reichlich vorhanden und im Preis inbegriffen.
Käpt’n Blaubär: Das du aber auch immer dazwischenreden musst, Hein! Ich hatte gerade
einen Geistesblitz.
Hein Blöd: Na, so doll kann der Blitz
nicht gewesen sein, denn ich habe es
nicht donnern gehört.
Käpt’n Blaubär: Es ging zurück übers
Wellblech zur Asphaltstraße bis Otjiwa-
rongo. Von dort über Outjo in nord-
westliche Richtung zum
Etosha-Nationalpark. Zehn Kilometer
vorher bogen wir links ab, um ins
Etosha Safari Camp zu fahren, das
gleich neben der Straße lag und unsere
nächste Unterkunft sein sollte. Auf der
offenen Terrasse vor der Rezeption
nahmen wir dankbar den sogenannten
Willkommensdrink entgegen …
Hein Blöd: Der wieder ohne die
kleinste Spur Rum war!
Käpt’n Blaubär: … und die Schlüssel für
die Bungalows. Nach dem Erklimmen
des Berges, auf dem sie standen, war
der Schatten vor dem Haus, in dem
zwei Klappstühle und ein kleines Tisch-
chen standen, viel weniger erfrischend
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als erhofft. Wir setzten uns trotzdem, um wieder zu Atem zu kommen. Von diesem
Veranda genannten Betonpodest mit Wellblechüberdachung schauten wir geradenwegs
auf die namibische Buschsavanne, deren Anblick veranlasste meine Schweißdrüsen,
noch fieberhafter zu arbeiten. Auch der Kleinlaster schnaufte, mit dem das Gepäck auf
die Bungalows verteilt wurde. Drinnen öffneten wir die Koffer und räumten schon mal
unsere Waschtaschen in die Nähe des Bades. Danach spritzten wir uns das Gesicht mit

Wasser ab und machten uns mit den Trinkfla-
schen bewaffnet an den Abstieg, denn wir waren
zur ersten Fahrt in den Park verabredet. Im
Schatten eines …
Hein Blöd: Ich würde Innenhof dazu sagen.
Käpt’n Blaubär: … warteten wir auf den Rest der
Truppe. Die Gestaltung der umliegenden Räum-
lichkeiten erfolgte mit viel Liebe zum Detail im
Township-Stil, wie wir später im Programm
nachlasen. Es dauerte jedenfalls geraume Zeit,
bis sich unsere Augen daran gewöhnten und wir
hinter die Funktion mancher skurriler Konstruk-
tionen kamen. Erst nach und nach legte sich der
Eindruck, wir befänden uns auf einem Schrott-
platz. Immerhin bahnten sich hier erste Bekannt-
schaften mit dem Personal an, das durchweg
freundlich zu uns beiden war. Als der Sprinter
alle seine Gäste aufgenommen hatte, ging es
wieder los. Nach dem Passieren des Parkein-
gangs zieht sich die Asphaltstraße immer in

nördliche Richtung bis hin zur Parkverwaltung, die ihren Sitz unweit der südlichsten
Ecke der sogenannten Etosha-Pfanne hat. Der Park hat ohne die Etosha-Pfanne eine
Größe von 17515 Quadratkilometer, vereint acht unterschiedliche Vegetationszonen
und ist Lebens- oder Durchgangsraum für 114 Säugetierarten, 340 Vogelarten, 110
Reptilienarten, 16 Amphibienarten und sogar eine Fischart.
Hein Blöd: Und die meisten Tiere davon
verstecken sich vor den Touristen.
Käpt’n Blaubär: Ja, da muss ich Hein recht
geben. Wer Pech hat, kann Stunde um
Stunde auf den vielen Pisten, die den Park
kreuz und quer durchziehen, hin und her
fahren, ohne ein einziges Tier zu Gesicht
zu bekommen. Glück gehört auf jeden Fall
dazu, will einer seine Kamera nicht
umsonst mitgenommen haben. Die Tiere,
die wir an diesem Nachmittag zu Gesicht
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bekamen, traten vorwiegend als Einzelgänger oder
in kleinen Gruppen auf. Hein, möchtest du sie auf-
zählen?
Hein Blöd: Jedes einzelne? Oder kann ich zusam-
menfassen?
Käpt’n Blaubär: Mach es so kurz wie möglich.
Hein Blöd: Als erstes lief uns ein Breitmaulnashorn
über den Weg. Ihm folgte der Strauß, der an Kohl
pickte, dann Steppenzebras, eine Löwenfamilie,
Tüpfelhyänen, Springböcke, Spießböcke, Holzböcke
und Schlitzohren. Unser Chamäleon fand es jedes
Mal spannend, zu beobachten …
Käpt’n Blaubär: Als sich der Sonnenuntergang
näherte und damit der Zeitpunkt, an dem wir den
Park verlassen mussten, hatten wir zwar nicht von
den Tieren genug, wohl aber von den Schotterpis-
ten. Zumal die linke Gepäckablage drohte, jeden
Moment herunter zu stürzen und die darunter
sitzenden Leute zu erschlagen. Auf den Asphaltstra-
ßen verhielt sie sich einigermaßen ruhig. Zurück im
Camp besetzten wir sofort den uns zugewiesenen
Tisch und eilten nacheinander zum aufgebauten
Buffet, luden uns die Teller voll und speisten genüss-
lich. An dieser Stelle möchte ich gleich alle Küchen
loben, aus denen wir während der ganzen Rundreise
in Namibia, wie auch in Simbabwe und Botswana
unsere Mahlzeiten bekamen. Es war immer lecker
und abwechslungsreich.
Hein Blöd: Na ja, meist haben wir abends die Tiere

aufgegessen, die wir während des Tages beobachtet hatten, stimmt’s?
Käpt’n Blaubär: Es werden schon nicht dieselben gewesen sein, aber eigentlich …
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Hein Blöd: Jedenfalls hat mir das Zebra auf dem
Teller, geräuchert und portioniert, genauso gut gefal-
len wie auf der trocknen Wiese. Was mir aber absolut
nicht gefallen hat, war das anschließende Duschen
im Bungalow.
Käpt’n Blaubär: Mir auch nicht. Und deshalb hab ich
es gar nicht erst versucht. Hein sprang natürlich als
Erster unter die Dusche als wir vom Abendbrot
kamen. Das heißt, er sprang drunter, drehte den Hahn
auf, schrie herzzerreißend auf und sprang zurück. Er
hatte wohl den falschen Hahn erwischt. Weil er nun
schon einmal nass war, seifte er sich auch ein. Dann
drehte er vorsichtshalber den anderen Hahn auf,
bevor er in den Wasserstrahl stieg. Aber auch der gab
nur kochend heißes Wasser von sich. Schon allein
durch den ständigen Linksverkehr ist unsereiner
einigermaßen verunsichert, da kann man auch bei
der Wahl des richtigen Wasserhahnes ins Schleudern
kommen, zumal die Verwendung von Blau und Rot
zur Markierung dieser Vögel nicht immer gegeben ist.
Weil der arme Junge voller Schaum und blind an der
Armatur herumfummelte, wollte ich helfend eingrei-
fen. Das Fatale war nur, dass ich rechts genauso viel
drehen konnte wie links. Es kam nur heißes Wasser,
egal, was ich anstellte. Hein blieb nichts weiter übrig,
als fix durchs heiße Wasser zu hopsen, eine Runde
durchs Zimmer zu laufen, um sich abzukühlen, und
dies solange zu wiederhohlen, bis er den Schaum los
war. Ich hab dann, wie gesagt, sicherheitshalber und
gleich für den Rest der Reise ganz vom Duschen
Abstand genommen, aber die Haustür geöffnet,
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damit das Wasser ungehindert aus dem Zimmer abfließen konnte. Natürlich sind wir
der Sache auf den Grund gegangen. Das heiße Wasser kam aus einem runden Tank an
der Rückseite des Bungalows, wo es den ganzen Tag lang Zeit hatte, sich aufzuheizen.
Die Idee war nicht schlecht. Das „kalte“ Wasser, welches auch den Tank speiste, kam
durch eine Leitung, die man des felsigen Untergrundes wegen praktischerweise
oberirdisch verlegt hatte und die nun ihrerseits den ganzen Tag lang Zeit hatte, sich
aufzuheizen. Deswegen wurde auch die Toilette grundsätzlich nur mit heißem Wasser
gespült. Weil wir gerade davon sprechen, mir fällt ein, dass das nun schon wieder ein

gutes halbes Jahr her ist und ich nun doch langsam an ein schönes
Bad denken sollte. Was meinst du dazu, Hein?

Hein Blöd: Wenn sie meinen, Käpt’n.
Käpt’n Blaubär: Kannst du mir sagen, wo der Waschbottich
abgeblieben ist, der seit Jahr und Tag an Deck gestanden
hat? Den vermisse ich.

Hein Blöd: Aber selbstverständlich, Käpt’n, das kann ich. Da wir
ihn nicht mehr brauchen, habe ich ihn außenbords gekippt.

Käpt’n Blaubär: Na ja, ich halte
alle vier Wochen ein Bad zu
nehmen auch für reichlich über-

trieben. Vom ökologischen
Schaden mal ganz abgesehen.
Aber meinst du nicht, dass man
bei zweimal im Jahr den Schaden

in Grenzen halten kann?
Hein Blöd: Keine Angst, Käpt’n, sie

brauchen auch künftig auf ihr regel-
mäßiges Bad nicht verzichten. Da sie

bald Geburtstag haben, habe ich mir
erlaubt, für sie eine kleine Überra-

schung vorzubereiten. Ich habe uns im
Zwischendeck eine platzsparende Duschkabine eingebaut. Möchten sie sie gleich mal
ausprobieren? Ich hab schon alles dafür vorbereitet.
Käpt’n Blaubär: Das ist ja mal eine hervorragende Idee, Hein. Das lob ich mir! Dann lass
uns gleich gehen.
Hein Blöd: Hier auf diesen Schemel können sie ihre Sachen ablegen. Warten sie, ich
dreh schon mal das Wasser für sie auf. Nun, Käpt’n, was sagen sie? Ist doch toll geworden.
Käpt’n Blaubär: Platzsparend, sagtest du? Sieht für meine Verhältnisse etwas knapp
aus, oder? Bei wem hast du denn Maß genommen?
Hein Blöd: Na bei mir, selbstverständlich. Steigen sie ruhig ein, Käpt’n, sie wirkt von
innen sehr viel größer.
Käpt’n Blaubär: Na dann mal tau! Soll das so in Ordnung sein, Hein? Ich kann mich gar
nicht drehen hier drin.
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Hein Blöd: Ach, das macht nichts. Ich mach die Kabinentür zu. Na ja, es wird tatsächlich
ein wenig knapp. Verdammlich noch eins! Es ist auch nicht besonders hilfreich, wenn
sie gerade jetzt Luft holen. Gut, dass ich draußen einen stabilen Riegel angebaut habe.
Käpt’n Blaubär: Ich hab das Gefühl, Hein, das das Wasser überm Bauch unangenehm
ansteigt. Kannst du was dagegen unternehmen?
Hein Blöd: Das verstehe ich gar nicht. Unter ihrem Bauch ist noch alles trocken. Drehen
sie doch einfach den Hahn zu.
Käpt’n Blaubär: Geht nicht, ich kann mich nicht bewegen. Hein, mach sofort die Tür
wieder auf!
Hein Blöd: Aye aye, Käpt’n. … Geht auch nicht. Der Riegel klemmt!
Käpt’n Blaubär: Dann stell das verdammte Wasser ab. Ich habe nicht unbeschadet die
sieben Weltmeere befahren, um jetzt in einer vermaledeiten Duschkabine zu ertrinken.
Hein Blöd: Dann halten sie die Luft an.
Käpt’n Blaubär: Den Teufel werd ich tun!
Hein Blöd: Oh, oh! Warten sie, ich hol rasch
die Trittleiter.
Käpt’n Blaubär: Was will er mit einer Tritt-
leiter? Er soll das Wasser abstellen. Beim
Klabautermann!
Hein Blöd: Sehen sie, alles wird gut. Mit
dem Schnorchel und der Taucherbrille
halten sie eine ganze Weile durch.
Käpt’n Blaubär: Blubber, blubber!!
Hein Blöd: Käpt’n, wissen sie, wo der Haupthahn ist? Ich komm im Moment nicht drauf.
Käpt’n Blaubär: Blubber, blubber!!
Hein Blöd: Ah ja, richtig. Moment, das habe ich gleich.
Käpt’n Blaubär: Blubber, blubber!!
Hein Blöd: Da bin ich wieder. Und ich hab auch gleich einen Hammer mitgebracht. Damit
haue ich mal eben unter den Riegel … und schon ist die Kabine offen. … Hiiilfe!
Käpt’n Blaubär: Ich muss schon sagen, die Überraschung ist dir gelungen.
Hein Blöd: Ja, nicht.
Käpt’n Blaubär: Ich werde mich revanchieren, darauf kannst du dich verlassen. Sei froh,
dass Kielholen aus der Mode gekommen ist. Aber vorerst wirst du hier Klarschiff machen
und anschließend dafür sorgen, dass der Bottich wieder an Bord kommt.
Hein Blöd: Aye aye, Käpt’n. Wird erledigt. Soll ich ihnen vorher noch rasch den Rücken
abtrocknen?
Käpt’n Blaubär: … Auch wenn Hein mitunter unberechenbar ist, so ist er doch eine treue
Seele. Ich darf ihm nur nicht alles durchgehen lassen.
Hein Blöd: Vielleicht ist es noch zu früh, Käpt’n, aber noch haben wir keinen einzigen
Hinweis auf ihren Haribo Blau gefunden.
Käpt’n Blaubär: Das ist so. Und es macht mich stutzig. Wollen wir den nächsten Tag
angehen?
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14. Dezember 2016, Mittwoch

Hein Blöd: Aber klar doch, Käpt’n. Für alle, die es noch
nicht wissen: Namibia hat nicht nur einen Faible für
Zäune, es ist auch steinreich.
Käpt’n Blaubär: Du spielst auf die Diamantenfelder
an? Die bringen in der Tat manchen Leuten viel Geld
ein.
Hein Blöd: Nein, ich meine die Steine, mit denen das
ganze Land übersät ist. Dunkle Steine, kohlrabigroß, sehr
gleichmäßig verteilt, über ganze Landstriche.
Käpt’n Blaubär: Ja, das sah schon sehr merkwürdig aus.
Wir hätten das Chamäleon dazu befragen sollen.
Obwohl laut Plan eine ganztägige Fahrt mit ihm durch
den Park vorgesehen war, hatte er ernsthaft versucht, uns

alle zu fakultativen
Fahrten zu überreden. Aber die Gruppe machte
ihm einen Strich durch seine Rechnung. Er sollte
nicht mit seiner Tochter den ganzen Tag am Pool
liegen. Vielleicht hatte er aber auch nur geplant,
während des Tages in aller Ruhe die Scheiben
des Sprinters zu putzen, denn auf der Rückfahrt
am Vorabend hatte es geregnet. Nicht viel, aber
die vorher staubigen Scheiben sahen hinterher
fürchterlich aus. Wer nun während der neuer-
lichen Fahrt durch den Park etwas sehen wollte,
musste sein Taschentuch opfern. Um die Stim-
mung etwas aufzuheitern meinte er, dass die
Impalas für die Löwen so etwas seien wie
McDonald‘s.
Hein Blöd: Den Witz hatte ich nicht verstanden.
Was sind denn Meckdonnels?
Käpt’n Blaubär: Das weiß ich auch nicht. Es
dauerte nicht lange und wir hatten die geliebten
Schotterpisten erreicht, über die wir hinweg
pesten, dass die Springböcke nur so beiseite
spritzten.
Hein Blöd: Es war ein Wunder, dass niemand
eine Gehirnerschütterung oder einen Milzabriss
oder so erlitt. Auf alle Fälle hatten wir zuletzt alle
eine Schraube locker. Wir wurden auf dieser
Reise so richtig verschaukelt. Wir fuhren wieder
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kreuz und quer durch den Park, besuchten alle
Wasserlöcher und öffentlichen Toiletten, die
natürlich zum Schutz der Tiere eingezäunt
waren. Um die Mittagszeit herum machten wir
Rast im Halali Camp, aßen einen Happen und
verweilten im Schatten einer Tribüne an einem
Wasserloch am Rande des umzäunten Camps,
wo wir exzellente Bedingungen zum Beobachten
der Tiere vorfanden.
Käpt’n Blaubär: Die Bedingungen waren wirklich
hervorragend. Die Bänke hätten für meinen
Geschmack ein wenig gepolstert sein können.
Und es wäre schön gewesen, wenn auch ein paar
Tiere dagewesen wären.
Hein Blöd: Immerhin konnten wir eine Handvoll
kleiner Schildkröten dabei beobachten, wie sie
still dalagen. Und nicht zu vergessen, das
einsame Zebra, das auf ein paar Schlucke Wasser
vorbeigekommen war. Wahrscheinlich war es
wegen Anpassungsschwierigkeiten vom Herden-
vorstand aus der Gemeinschaft ausgeschlossen
worden. Weil uns schließlich der Hintern wehtat,
mussten wir den Schauplatz verlassen und uns
zum Sprinter begeben.
Käpt’n Blaubär: Und so kurvten wir weiter und
weiter durch den mit kinderkopfgroßen Nas-
hornpellets gepflasterten Park. Insgesamt
gesehen war der Tag recht ertragreich. Was die
Anzahl der geschossenen Fotos betrifft. An
diesem Tag sahen wir wieder mehrere Giraf-
fen, ob es dieselben vom Vortag waren, kann
ich nicht sagen, einen Schabrackenschakal …
Hein Blöd: Der leider das tragische Opfer der
Touristenflut geworden war. Er war überfah-
ren worden. Wir waren übrigens unlängst zu
Besuch bei den Riesen, die hielten auch
Giraffen, allerdings in einem Terrarium.
Käpt’n Blaubär: … Perlhühner, Riesentrappen, die allgegenwärtigen Maskenwebervögel,
Gackeltrappen, natürlich Springböcke, wieder Tüpfelhyänen, Löwen, Gnus, Kuhantilo-
pen, eine riesige Herde Zebras, Oryxantilopen, Paradieskraniche, Strauße und einen
Sekretär, der alles zu Protokoll nahm. Natürlich haben wir noch viel mehr gesehen, aber
ich habe keine Lust, alle aufzuzählen.
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Hein Blöd: Natürlich hätten wir sehr gern des
Umweltschutzes wegen bei der Tierbeobachtung
die Klimaanlage ausgeschaltet, so wie es das
Programm vorsah, aber die hatte sich ja bereits
von selbst verabschiedet. Ich möchte an dieser
Stelle meinen Unmut zum Ausdruck bringen, dass
der Sprinter stundenlang vor einem Löwenrudel
stand und damit anderen Parkbesuchern, die auch
mal kucken wollten, die Sicht nahm.
Käpt’n Blaubär: Doch, doch, er ist immer so rück-
sichtsvoll. Dabei konnten wir gar nicht wegfahren,
denn eine Löwenmutti lag mit ihrem Nachwuchs
in unserem Schatten.
Hein Blöd: Wir waren den Löwen so dicht auf die
Pelle gerückt, dass ich sicherheitshalber von vorn
durch unser Fernsehglas schauen musste!
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15. Dezember 2016, Donnerstag

Käpt’n Blaubär: Na, Hein, wollen wir in aller Frische uns den
nächsten Tag vorknöpfen?
Hein Blöd: Aye, aye, Käpt’n. Was haben sie da Schönes, Käpt’n?
Käpt’n Blaubär: Ach nichts weiter. Nur ein paar fotografische
Aufnahmen vor mir aus meiner Jugendzeit.
Hein Blöd: Kann ich die auch mal sehen? … Oh, Käpt’n, da
sehen sie ja richtig schnieke aus.
Käpt’n Blaubär: Was soll das heißen? Ich hab mich seither
kaum verändert!
Hein Blöd: Na ja, Käpt’n, im Gegensatz zu heute waren damals
ihre Schultern noch wesentlich breiter als ihre Hüften. Heute
ist das ja mehr umgekehrt. Vielleicht sollten sie endlich damit
anfangen, Sport zu treiben.
Käpt’n Blaubär: Das ich nicht lache. Ha, ha! Ich und kein Sport
treiben. Ich trainiere ja täglich, bis mir der Schweiß den Buckel
runter rinnt.
Hein Blöd: So? Wann denn genau, wenn ich fragen darf, denn
ich habe sie noch nie dabei gesehen?
Käpt’n Blaubär: Na, nachts eben. Um dich nicht zu stören.
Hein Blöd: Ich weiß Bescheid, Käpt’n. Was sie nachts trainie-
ren, sind lediglich ihre Kaumuskeln. Und weil sie nicht im
Dunkeln trainieren wollen, steht derweil die Kühlschranktür
offen.
Käpt’n Blaubär: Muss ich mir das sagen lassen?
Hein Blöd: Ich mein ja nur!
Käpt’n Blaubär: Wir wollen doch die Leser nicht langweilen,
was Hein, deswegen schlage ich vor, dass wir den Vormittag
im Park überspringen. Bist du damit einverstanden?
Hein Blöd: Aber ja doch! Aber sollten wir nicht wenigstens
erwähnen, dass wir im ganzen Park nicht einen einzigen
Elefanten gesehen haben? Wo doch alle so begierig darauf
waren.
Käpt’n Blaubär: Nun gut, das hast du ja jetzt.
Hein Blöd: Aber eigentlich habe ich noch eine
Frage. Wir haben doch unterwegs, also nicht im
Park, haufenweise rote Termitenhügel gesehen,
also da, wo die ganze Gegend so rot aussah. Wieso
waren dann die Dinger im Park weiß?
Käpt’n Blaubär: Weil vielleicht die ganze Gegend
weiß aussah?
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Hein Blöd: Ach ja, das habe ich mir gleich gedacht.
Käpt’n Blaubär: Angeblich zeigt die Spitze immer zur Sonne. Wegen der Klimatisierung
drinnen.
Hein Blöd: Ach deswegen sind so viele kaputt. Durch das ständige Hin-und-her-Bewegen
sind sie morsch geworden und schließlich abgebrochen.
Käpt’n Blaubär: Genauso ist es. Wir sollten uns nun langsam in Richtung Südost bis
Otjiwarongo auf den Weg begeben, denn bis dorthin waren wir wieder zurückgefahren.
Weil wir ein Waisenhaus besuchen wollten, kauften wir dort in einem Supermarkt
diverse Lebensmittel als Mitbringsel. Wir wollten den Kindern nicht mit leeren Händen
gegenübertreten. Von Otjiwarongo ging es weiter in südwestliche Richtung, dem
Erongo-Gebirge entgegen. Irgendwo mitten in der Wildnis wichen wir aber von der
vorgesehenen Route ab, um schließlich in einem Dorf mit Namen Kalkfeld auf das
Waisenhaus zu stoßen. Dort angekommen, trafen wir lediglich auf eine kleine Schar der
jüngsten Kinder. Sie nahmen uns freudig die mitgebrachten Sachen ab und schleppten
die schweren Beutel ins Haus. Wir kamen nicht umhin, uns ihre traurige Behausung
anzusehen. Ihre Schlafräume wiesen so gut wie keine Einrichtungsgegenstände auf.
Schränke waren nicht vonnöten, denn sie hatten offensichtlich nichts, was sie hätten
reinhängen oder –legen sollten. Vereinzelt standen Metallbetten an den Wänden. Viele
Matratzen, aus Schaumstoff, oft ohne Bezug, aber löchrig, lagen auf dem sauberen
Betonboden. In dem Heim sollen an die 40 Kinder untergebracht sein. Zählt man die
Matratzen zusammen, kommt man auf ein gutes Drittel davon. Weil gerade Ferien
waren, so sagte man uns, seien viele Kinder im Moment bei Verwandten zu Besuch, die
Größeren auf irgendwelchen Farmen, wo sie ein „Praktikum“ absolvierten. Nachdem
die Kinder zwei Lieder gesungen und wir das Gleiche versucht hatten, verließen wir sie,
ohne je wieder an sie gedacht zu haben. Bis jetzt. Das Dorf selbst und seine nähere
Umgebung sahen etwas schmuddelig aus. Das gleiche Problem haben die Außenbezirke
der Städte. Die Innenstädte und das weite Land sind wesentlich sauberer als hierzu-
lande. Sag mal, Hein, du siehst so blass aus um die Nase. Fehlt dir etwas?
Hein Blöd: Ich hab so Bauchschmerzen in der Brust.
Käpt’n Blaubär: Du wirst doch jetzt nicht schlapp machen. Du musst das Deck noch
schrubben! Geh und trink einen ordentliche Schluck Rum, das hilft!
Hein Blöd: Hab ich schon.
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Käpt’n Blaubär: Ach, daher! Dann brauch ich mir ja keine Sorgen
machen. In Omaruru nahmen wir im Kaffeestübchen vom

Wronsky Haus ein spätes Mittagessen ein. Irgendwie waren
die Besitzer mit unserem Chamäleon verbandelt. Aber

deswegen erwähne ich das nicht. Immer in Erinnerung
wird mir das gemütliche Familienklo bleiben. Dort
kann wer will mit seinem Partner oder Partnerin

gemeinsam das stille Örtchen besuchen. Während der eine Teil auf der Brille sitzend
sein Geschäft betreibt, kann der andere Teil derweil in dem dort aufgestellten roten
Plüschsessel wartend platznehmen, die Zeitung lesen oder eine Tasse Kaffee trinken.
Wem das irgendwie bekannt vorkommt, dem muss ich sagen, dass es in Chile weit
weniger gemütlich war.
Hein Blöd: Nach weiteren knappen zwanzig Kilometern konnten wir endlich den ersten
Elefanten fotografieren. Laut aufbrausender Jubel im Sprinter. Vorsichtig hielten wir
am Straßenrand und öffneten behutsam
die schwergängige Schiebetür. Alle, die
sich trauten, stiegen aus. Einige von
denen machten Lockerungsübungen, die
anderen knipsten auf Teufel komm raus
den Elefanten. Leider gab es den nur auf
einem Verkehrsschild! Aber egal, Elefant
ist Elefant.
Käpt’n Blaubär: Nur noch 23 Kilometer
und schon hatten wir die Gästefarm
Omandumba erreicht. Und damit das
Tagesziel. Nach einem herzlichen
Empfang bezogen wir unser Zimmer.
Hein Blöd: Eine Doppelhaushälfte für uns
ganz allein!
Käpt’n Blaubär: Gleich danach schritten
wir zum gemütlichen Teil, nämlich dem
Abendbrotessen. Auf der überdachten
Terrasse des Farmhauses war eine lange
Tafel mit einfachen, aber schmackhaften
Dingen gedeckt, denen wir tüchtig und
mit Appetit zusprachen. Was einzig fehlte war ein kleines Fässchen Rum.
Hein Blöd: Der Käpt’n hatte besonders tüchtig reingehauen, denn er war trotz seines
VIP-Status an dem Tag als Beifahrer eingesetzt. Immer Tür auf, Tür zu, Tür auf, Tür zu.
Das zehrt ganz schön!
Käpt’n Blaubär: Was gibt es eigentlich heute Abend bei uns zu essen, Hein?
Hein Blöd: Kleinen Moment, Käpt’n. … Sehen sie mal, Käpt'n, ist das nicht ein Pracht-
exemplar? Hab ich selbst geangelt.
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Käpt’n Blaubär: Wo denn, auf dem Markt? Wirf ihn sofort über Bord, der ist ja schon
mindestens fünf Tage tot!
Hein Blöd: Kann man da nicht noch … aber eigentlich …
Käpt’n Blaubär: Ab damit zu den Möwen!
Hein Blöd: Käpt’n, der Joghurt, der im Kühlschrank ganz hinten steht, haben sie den
geerbt?
Käpt’n Blaubär: Wieso geerbt?
Hein Blöd: Weil der älter ist als sie! Ich dachte ja nur. … Nach dem Abendessen hatten
sich die Herrschaften noch um ein kleines Lagerfeuer, dem sogenannten Buschmann-
fernsehen, versammelt, um wie die ganz große Politiker wortreich die Welt zu
verbessern. Die letzten zwei Nächte waren wir von Schrott umgeben, die kommenden
zwei werden nett und rustikal werden.
Käpt’n Blaubär: Jetzt fällt es mir wieder ein: der Joghurt stand schon drin, als wir den
Kühlschrank kauften!
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16. Dezember 2016, Freitag

Käpt’n Blaubär: Nach einer unruhigen Nacht …
Hein Blöd: Die Wirtin hatte uns beim Abendbrot erzählt, dass ein ungezogenes Nashorn
die Gegend unsicher macht und dabei auch nicht davor zurückschreckt, in die Nähe der
Gebäude zu kommen. Deswegen achteten wir auf die leisesten Geräusche und es
polterte ziemlich laut.

Käpt’n Blaubär: … hatten wir uns gleich nach
dem Aufstehen landfein gemacht, denn sofort
nach dem Frühstück sollte es zu Fuß übers
Farmgelände zu den San gehen, die irgendwo
im Schatten der Felsen ein Freilichtmuseum
betrieben. Die San bilden ein lustiges, kleines,
kraushaariges Völkchen, das seit 20.000 Jahren
im südlichen Afrika leben soll. So alt waren die
Leute freilich nicht, die wir besuchten. Und sie
leben heute auch nicht mehr so frei und wild
wie ihre Vorfahren, die geschickte Handwerker
und Jäger und Meister in der Überlebenskunst
waren. Sie zeigten uns, dass sie diese Fähig-
keiten keineswegs verlernt haben. Zumindest
die, die uns vorführten, wie sie beispielsweise
mit einfachsten Mitteln Seile und Schmuckstü-
cke herstellen und Feuer machen. In einer
ruhigen Minute hatte ich mir dem Chef der
Vorführsan beiseite genommen, um ihm ein
lukratives Geschäft vorzuschlagen. Bei den
Vorführungen sollten sie ruhig weiter mit
diesen primitiven Methoden arbeiten, wie mit
einem Stock Löcher in Straußeneierschalen zu
bohren. Aber wenn keine Zuschauer zugegen
seien, dann sollten sie dazu Akkuschrauber
nehmen, die ich ihnen zu sehr günstigen Kon-
ditionen liefern könnte. Obwohl er sofort die
Vorteile erkannt hatte, erwies er sich doch als
harter Verhandlungspartner, denn er hatte
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bereits ein Angebot von den
Chinesen, die sogar die ferti-
gen Ketten liefern wollten.
Am Ende schlug er doch in
den Handel ein. Ihr Medizin-
mann, der wie alle Männer
seines Standes ganz beson-
ders neugierig zu sein schien
und uns deshalb schon
geraume Zeit nicht aus den
Augen ließ, trat jetzt mit

gespitzten Ohren zu uns und stellte sich selbst als Sani
vor.
Hein Blöd: Aus der Bezeichnung Sani für die Medizin-
männer der San leitete die damalige Schutztruppe das
Wort Sanitäter für ihre eigenen Medizinmänner ab.
Stimmt doch, oder, Käpt’n?
Käpt’n Blaubär: Das ist korrekt! Auf meine Frage hin, ob
er schon jemals etwas von einem Haribo Blau gehört
habe, fing er spontan an, seine Rassel zu schütteln, im
Kreis zu hüpfen und zu singen: „Haribo macht Kinder

froh und Erwachsene ebenso.“ Alle seine krausköpfigen Kameraden, ob jung oder alt,
fielen mit ein. Ich hatte Tränen der Rührung in den Augen, als ich ihn herzlich umarmte.
Bei den glücklichen San war Haribo Blau also noch nicht vergessen. Alle Vorführungen
hatten uns sehr beeindruckt. Sie endeten mit verschiedenen Tänzen, bei denen wir zum
Glück nicht mitmachen mussten.
Hein Blöd: Bis zur Farm waren es lediglich 2,5 Kilometer, aber die Hitze zwang uns, den
Bus zu nehmen. In jeder Gruppe gibt es fast immer ein oder zwei Verrückte, so auch in
unserer. Und die mussten sich natürlich zu Fuß auf den staubigen Weg machen.
Käpt’n Blaubär: Um die Mittagszeit fanden sich alle wieder an der Tafel ein. Diesmal
gab es unter anderem das bereits erwähnte Rauchfleisch vom Zebra. Sehr lecker, kann
ich euch sagen!
Hein Blöd: Aber eigentlich hatten wir am Vorabend, um das Lagerfeuer herumsitzend,

mehr Rauch abbekommen als dieses Zebra.
Käpt’n Blaubär: Um die Truppe etwas lehrreich
zu unterhalten, erzählte ich nebenher
einige bedeutende Begebenheiten aus
meinem Seemannsleben. Die Wirtin
hatte wohl zugehört, winkte aber
nur lapidar ab. Sie behauptete
allen Ernstes, in ihrer Jugend
einen Schimpansen gekannt
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zu haben, der in der Lage gewesen sein soll,
selbstständig eine Herde Schafe zu hüten und
den Familienjeep zu starten. Dem musste ich
natürlich was entgegensetzen und so erzählte
ich, dass ich für meinen Teil einen Schimpansen
kannte, inzwischen ist er leider an Lungenkrebs
verstorben, der vier Sprachen fließend
beherrschte und wie ich ein Kapitänspatent für
die große Fahrt innehatte. Da musste sie sich

geschlagen geben. Und wir marschierten zu unserer Hütte und ruhten ein wenig. Nach
Kaffee und Kuchen am Nachmittag fuhren wir im farmeigenen und nach oben hin
offenen Jeep über die Farm zu einer Felsformation, auf der sich vor vielen Tausend
Jahren irgendwelche Halbstarke mit ihren Graffitis verewigt hatten. Leider waren sie
nicht mehr so gut erhalten, wir konnten trotzdem
genau erkennen, dass die Jugend damals offensicht-
lich andere Dinge im Kopf hatten als die heutige. Ich
denke dabei zum Beispiel an Skispringen. Sag mal,
Hein, ich hab gesehen, dass du auch etwas gepinselt
und achtern aufgehängt hast: „Hände weg von unse
Presse! Denn sie ist unanfasssbar und nicht verkäuf-
lich!“ Was soll das sein, wenn es fertig ist? Und wozu
ist das gut?
Hein Blöd: Wir müssen doch unbedingt etwas
dagegen tun, wenn so ein fremdländischer
Chaot dahergelaufen kommt und an unsere
schöne Presse Hand anlagen will. Wo
kommen wir denn da hin? Dann ist Schluss
mit Lustig!
Käpt’n Blaubär: Ich finde es sehr patriotisch
von dir, dass du dich so für unsere Pressefrei-
heit engagierst. Aber hätte es nicht eher
„unsere“ und „unantastbar“ und „unveräu-
ßerlich“ heißen sollen?
Hein Blöd: Sag ich ja! Das sind genau meine Worte!
Käpt’n Blaubär: Und mit Chaot meinst du dann auch
wohl eher Despot, oder?
Hein Blöd: Heute sind wir wohl wieder besonders
spitzfindig, was Käpt‘n? Chaot oder Despot, das ist
doch alles Jacke wie Hose! Wichtig ist einzig und
allein, dass wir unsere alte Presse behalten.
Käpt’n Blaubär: Wir lesen zwar keine Zeitung, aber die Journalisten werden es dir
trotzdem danken.
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Hein Blöd: Was gehen mich die Journalisten an? Sie, Käpt’n, sollten es mir danken.
Käpt’n Blaubär: Sag mal, Hein, du meinst jetzt aber nicht die alte Traubenpresse im
Laderaum, oder?
Hein Blöd: Na, was soll ich denn sonst meinen? Wenn der uns die Presse wegnimmt,
dann sind sie doch der Erste, der zu jammern beginnt, wenn der Wein zu Ende geht.
Käpt’n Blaubär: Ach, Hein, ich bin wirklich gerührt und mächtig stolz auf dich!
Hein Blöd: Dann brauch ich also das Deck nicht schrubben?
Käpt’n Blaubär: Später!
Hein Blöd: Am späten Nachmittag, so gegen halb sechs, kamen wir zum Höhepunkt der
gesamten Reise. Wir waren alle auf einen mächtig gewaltigen Stein geklettert, von dem
aus wir einen herrlichen Rundumblick hatten. Als wir damit fertig waren, gab es Gin
Tonic für alle und bis zum Abwinken. Also einen viertel Becher voll. Danach ging es aber
nicht etwa zurück zum Haus, nein, es gab noch mehr Graffitis zu bekucken, die wir dann
schon etwas klarer sahen. Aber eigentlich war die Jugend damals auch nicht viel besser,
denn wir fanden eine Stelle, wo sie all ihr Werkzeug vergessen hatten. Danach eilten
wir zurück an die gefüllten Schüsseln, wo panierter Oryx auf uns wartete.
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17. Dezember 2016, Sonnabend

Käpt’n Blaubär: War der Postbote
heute schon hier?
Hein Blöd: Ja, hat aber in unseren
Kasten nichts reingeworfen.
Käpt’n Blaubär: Wozu bezahlen
wir den eigentlich?
Hein Blöd: Weiß nicht!
Käpt’n Blaubär: Nach einem familiären und sehr reichlichen Frühstück fuhren wir bei
Sonnenschein und mit schweren Augenlidern durch die Namib in südwestliche Richtung
zum Atlantischen Ozean, wo in der Nähe einer Flussmündung 1892 die ersten vierzig
deutschen Siedler an Land gingen. Aus dem
damals schwierigen und nicht ganz ungefähr-
lichen Landgang, wegen des flachen Strandes
und der starken Brandung mussten ihre Schiffe
weit draußen ankern, wurde die Stadt Swakop-
mund, unser Ziel für diesen Tag. Knapp sechzig
Kilometer vor der Stadt konnten wir auf der
linken Seite in der Ferne das größte von Men-
schen gegrabene Loch im südlichen Afrika mehr
erahnen als sehen. Dort wird im Tagebau
Uranerz abgebaut. Künstlerisch interessierte
Menschen können sich an der farbenfrohen
Umgebung der Mine erfreuen, wenn sie zum
Beispiel bei Google mit den Augen eines Satel-
liten von oben draufschauen. Weil wir weitge-
nug entfernt davon vorbeigehuscht sind, will
ich nichts weiter dazu sagen. Nur noch so viel,
dass wir in Rostock einen Schwimmkran glei-
chen Namens haben. Gegen Mittag trudelten
wir nach einer kurzen Stadtrundfahrt in der
recht günstig gelegenen Pension à la Mer ein.
Das uns zugewiesene Zimmer, spartanisch ori-
ginell eingerichtet, lag im Innenhof und par-
terre, gleich vom Parkplatz aus leicht zu
erreichen. Wir hielten uns nicht lange auf,
sondern unternahmen gleich einen ersten
Erkundungsgang durch die Stadt.
Hein Blöd: Eben ist der Postbote zurückgekom-
men und hat ein Päckchen gebracht. Sie haben
ein Buch bestellt, Käpt‘n?
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Käpt’n Blaubär: Was wäre daran so sonderbar?
Hein Blöd: Ich dachte nur, weil wir doch schon eins
haben. Ach, sehen sie nur: Alles bloß Fragebögen!
Käpt’n Blaubär: Fragebögen, was für Fragebögen?
Hein Blöd: Moment! … bla bla bla … führen wir eine
bundesweite Umfrage zum Wahlverhalten der
Bürger … bla bla bla usw.
Käpt’n Blaubär: Was wollen die wissen? Lies doch
mal vor!
Hein Blöd: Diese Frage lautet zum Beispiel: „Wann hatten Sie das letzte Mal Sexualver-
kehr mit Personen, Tieren oder Geräten, die nicht zu Ihrem Haushalt gehören? a) heute,
b) gestern, c) letzte Woche oder d) weiß
nicht“
Käpt’n Blaubär: Was ist das für eine
blödsinnige Frage? Wer will sowas
wissen?
Hein Blöd: Kennen sie jemanden, der
mit CSU anfängt?
Käpt’n Blaubär: Nein! Das alles kannst
du gleich entsorgen.
Hein Blöd: In die blaue Tonne?
Käpt’n Blaubär: Nein, das ist Sondermüll und muss verbrannt werden.
Hein Blöd: Aber, eigentlich … Aye, aye Käpt’n! Wir hatten zwar zwei Fenster im Zimmer,
aber keine Aussicht.
Käpt’n Blaubär: Das stellten wir fest, als wir nach zwei Stunden zurückkamen. Während
unserer Abwesenheit hatte ein Selbstfahrer sein gemietetes Auto bis auf achtzig
Zentimeter an unsere Haustür herangefahren. Die Heckluke war heruntergeklappt.
Darauf hockte seine Frau, beides Deutsche!, und räumte eine Kühltasche aus. Ganz
offensichtlich war ihnen unterwegs auf den Wellblechpisten ein Malheur passiert, das
sie nun zu beseitigen hofften.
Hein Blöd: Recht geschah ihnen!
Käpt’n Blaubär: Natürlich waren ihnen unsere beiden Stühle bei dieser unappetitlichen
Aktion im Wege. Darum hatten sie sie flugs vor ihre Türe gestellt. Ich wollte schon …
Hein Blöd: Nur gut, dass der Käpt’n über ein unerschöpfliches Maß an Selbstbeherr-
schung verfügt. Manch einer wäre ja ausgerastet, aber unser Käpt’n …
Käpt’n Blaubär: Schwamm drüber, denn am nächsten Morgen waren sie verschwunden.
Hein Blöd: Auch ihre Auspuffgase verdufteten während des Tages aus unserem Zimmer.

Käpt’n Blaubär: Inzwischen versammelte sich auf dem Hof ein Pulk von drei
Leuten, die für einen Rundflug das Geld zusammengekratzt und sich dafür
angemeldet hatten. Später beim Abendbrot sollten sie nicht aufhören,
davon zu schwärmen. Hein und ich aber brachen zu unserem zweiten
Rundgang auf. Wir brauchten dringend frische Luft. Die gab es in
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unmittelbarer Meernähe freilich genug. Kühl
war es. Und leicht bewölkt. Wir kamen an
einer Schule vorbei, an schmuck restaurierten
Häusern aus der Gründerzeit, der Adler Apo-
theke, einer Werbung für die ROSTOCK RITZ
Desert Lodge, gingen durch eine Einkaufspas-
sage und schließlich auf die Seebrücke, auf
der uns eine Hochzeitsprozession entgegen-
kam.
Hein Blöd: Bis auf Braut und Bräutigam alle
von Kopf bis Fuß in Rosa. Selbst die Dicksten.
Käpt’n Blaubär: Unter dem Horizont im
Norden verschwammen die Silhouetten meh-
rerer Bohrinseln, die in Küstennähe vor Anker
lagen, im Meeresdunst. Der Himmel hatte sich
mit grauen Wolken bezogen, der kühle Wind
blies kräftig und doch harrten wir noch für
Augenblicke auf der Brücke aus, um das Braut-
paar zu beobachten, das inzwischen am

Strand ein Fotoshooting über sich ergehen ließ. Dann zogen wir uns zurück, gingen die
palmengesäumte Strandpromenade ein Stück nach Norden, besahen die teuren Häuser
an der Strandstraße mit den Elektrozäunen auf den Umfassungsmauern, um schließlich
nach rechts in die Stadt abzubiegen. Über die Tobias-Hainyeko-Straße machten wir uns
dann auf den Heimweh. Weit waren wir noch nicht gekommen, als uns ein schwarzer,
gutgekleideter Mann mit sauberen Schuhen grüßend überholte. Hein Blöd musste
natürlich den Gruß erwidern!
Hein Blöd: Meine Mutti hat mich eben dazu erzogen, immer nett und freundlich zu sein.
Gut, wenn es ein Weißer gewesen wäre, dann wäre es nur unhöflich gewesen, nicht
zurückzugrüßen. Bei einem Schwarzen aber, wäre es zudem noch rassistisch gewesen.
Käpt’n Blaubär: Papperlapapp. Der wollte nur testen, ob wir auf seine Geschäftsidee
anspringen.
Hein Blöd: Woher sollte ich das wissen?
Käpt’n Blaubär: Mit Hein Blöd ist es immer wieder dasselbe! Wie oft habe ich schon zu
ihm gesagt, er solle sich nicht von fremden Leuten ansprechen lassen. Diesmal ging es
gerade noch gut. Die Geschäftsidee des schwarzen Mannes war nämlich folgende.
„Harmlos“ aussehende Touristen im Vorbeigehen deutsch grüßen. Der sich gebauch-
pinselt fühlende Tourist grüßt zurück. Den verwickelt er dann in ein kurzes Gespräch.
In unserem Fall erzählte er uns, dass er Sportlehrer sei und demnächst mit seiner Klasse
zu einem Fußballfreundschaftsspiel mit einer Klasse in Dortmund nach Deutschland
reisen wird. Dann faltete er einen Zettel, den er aus der Jackenrasche gezogen hatte,
auseinander, hielt uns diesen kurz unter die Nase und bat dann um eine Spende zur
Unterstützung dieser Reise. Obwohl ziemlich lädiert, sah das Papier offiziell aus. Ein
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paar Namen und Zahlen standen auch schon drauf. Das hieß aber noch lange nicht, dass
es wirklich mit rechten Dingen zuging. Mit der Begründung, wir hätten kein Geld dabei,
lehnten wir dankend ab und gingen unserer Wege. Dass uns dieser Mann bis zum Hotel
nicht aus den Augen ließ, machte die Sache vollends verdächtig.
Hein Blöd: Sehen sie doch mal aus dem Bullauge, Käpt’n, die Flieger da oben malen
weiße Striche an den Himmel. Wie mögen die das wohl machen? Sieht irgendwie lustig
aus.
Käpt’n Blaubär: Die machen das übrigens nicht absichtlich. Die hätten es sogar
lieber, wenn sie keinen so deutlichen Wegweiser hinter sich her ziehen
würden.
Hein Blöd: Und warum tun sie es dann?
Käpt’n Blaubär: Die Maschinen da oben sind noch Relikte aus der guten
alten Dampf-Maschinen-Zeit. Sogenannte Dampfjets.
Hein Blöd: Etwa so, wie die Dampfloks?
Käpt’n Blaubär: Ja genau! Es gab dazumal die verschiedensten Maschinen, die mittels
Dampf betrieben wurden. So wie die Dampfloks wurden auch dampfbetriebene
Flugzeuge entwickelt, gebaut und mit Erfolg eingesetzt. Federführend war dabei mein
Schwippschwager achten Grades. Sein Name ist mir momentan nicht gegenwärtig. Man
nannte ihn auch den blauen Baron, das weiß ich aber hundertprozentig. Sogar das
Militär zeigte großes Interesse an seiner Erfindung. Leider stellte sich erst nach
Inbetriebnahme heraus, dass die Dinger im Feindeinsatz völlig nutzlos waren. Wegen
eben dieser weißen Striche. Der Feind wusste immer ganz genau, wo sich die Dinger
gerade herumtrieben.
Hein Blöd: So ist das also.
Käpt’n Blaubär: Ja, genau! Aber lenk mich nicht immer von unserem Thema ab, Hein.
Alles in Allem muss ich sagen, Swakopmund erfüllte nicht meine Erwartungen.
Hein Blöd: Deswegen ist es immer besser, man hat erst gar keine. Aber die gigantische
Hammelkeule zum Abendbrot war doch der Hammer, oder?
Käpt’n Blaubär: Das war unbestritten das Beste an dieser Stadt.
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18. Dezember 2016, Sonntag

Hein Blöd: Auf einer Rundreise werden die Unterkünfte meist
nur flüchtig bewohnt. Deshalb bleibt dem Gast vieles verbor-
gen, was auch gut ist. Erst als wir an diesem Morgen aus den
Betten krochen, fiel uns auf, wie grottenschmutzig der Fußbo-
den war. Ganze Heerscharen von Wollmäusen flitzten unter
den Betten hervor, umrundeten die Stuhlbeine und verschwan-
den wieder in der Dunkelheit, aus der sie gekommen waren.
Käpt’n Blaubär: Weil die Betten ziemlich hoch waren hatten
wir schon am Vorabend unsere Schwierigkeiten
hineinzusteigen. Und nun bestand beim Aufstehen
die Gefahr abzustürzen. Wir hätten die Matratzen
praktischerweise auf den Fußboden herunterziehen
können. Dagegen sprach aber der Platzmangel.
Hein Blöd: Wir hätten aber auch auf den Bettvorle-
gern nächtigen können. Dagegen sprach aber ihr
Nichtvorhandensein.
Käpt’n Blaubär: Nach dem hauseige-
nen Frühstück begaben wir uns erneut
ins weihnachtlich geschmückte Swa-
kopmund, denn die Stadt sollte ganz
uns gehören, so der Katalog. Da Hein
und ich bereits am Vortag den ganzen
Ort abgelaufen waren, blieb uns nichts
weiter übrig, als alle Wege zu wieder-
holen. Das Wetter bot sich für einen ausgedehnten Spaziergang auf dem Strandweg
an. Gleich hinter dem Sandstrand reihte sich eine Strandvilla neben die andere. Viele
davon waren ganz offensichtlich im Moment nicht bewohnt. Hier konnten wir beispiel-
haft die Freiheit der schwarzen Bevölkerung erleben, die sie heute, so viele Jahre nach
dem Ende der Apartheid, genießen, denn niemand hinderte sie daran, am Sonntag die
Gärten der Weißen in Schuss zu halten. Nach unserem Marsch mussten wir dringend
eine Bank aufsuchen.
Hein Blöd: Nicht etwa um Geld abzuheben, an solche Bänke gibt es in Swakopmund
keinen Mangel. Was wir nötig brauchten, war eine Sitzangelegenheit. Am Fuß der Mole
fand sich endlich eine. Auf unserer bisherigen Reise durch Namibia war uns aufgefallen,

und so blieb es auch in der Folge,
dass es keine freilaufenden verwil-
derten Hunde gab, wie wir es in
anderen Ländern schon häufiger
erleben mussten. Allerdings lag in
den Parkanlagen ebenso viel Hunde-
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kacke wie in Deutschland. Ansonsten
war auch dort die Stadt sehr sauber.
Käpt’n Blaubär: Und da wir schon mal
da waren und nichts Besseres zu tun
hatten, die meisten Geschäfte hatten
des Sonntags wegen geschlossen,
gingen wir ins Museum, das nur ein
paar Schritte entfernt war. Zu den lie-
bevoll und ehrenamtlich zusammenge-
tragenen Ausstellungsstücken gehört
auch die vollständige alte Einrichtung
der Adlerapotheke. Besonders beein-
druckend war darin der Lebenslauf
eines alten Apothekers, der erst mit 78
Jahren in den Ruhestand gegangen war
und sich in seinem ganzen Leben nur
zweimal einen Urlaub geleistet hatte,
um auf Besuch nach Deutschland zu
reisen. Wozu er höchstwahrscheinlich
wesentlich länger unterwegs war, als
würde er das heutzutage wiederholen.
Der Besuch dieses Museums hätte sehr
gut ins Katalogprogramm gepasst. Dort
erfuhren wir auch, dass Besichtigungs-
fahrten zur Uranmine angeboten
wurden.
Hein Blöd: Mit einigen Exponaten
beweist die deutsch sprechende
Gemeinde Namibias ihre noch immer
anhaltende Verbundenheit mit ihrer
ehemaligen Schutzmacht. Und beson-
ders zu ganz alten deutschen Schlager-
sängern.
Käpt’n Blaubär: Als wir durch die Palme-
nallee zurück zum Hotel schlenderten,
sahen wir unseren Sportlehrer vom
Vortage wieder. Er saß zusammen mit

seinem Kompagnon plaudernd auf eine der seltenen bunten Bänke, die Swakopmund
seinen Bewohnern und Gästen bietet. Wir ignorierten sie genauso, wie sie uns.
Hein Blöd: Wollen wir Swakopmund schon verlassen? Doch nicht ohne zu erwähnen,
dass wir in den Straßen ausschließlich bullige Benzinfresser gesehen haben, die zum
Teil aussahen wie buntlackierte Panzer.
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19. Dezember 2016, Montag

Käpt’n Blaubär: Nun, Hein, wollen wir frisch
ans Werk gehen? Hast du gut geschlafen, das
Deck geschrubbt und in der Kombüse klar
Schiff gemacht?
Hein Blöd: Ja, alles auf einmal!
Käpt’n Blaubär: Und was fummelst du jetzt an
der Tastatur herum? Du machst mich ganz
nervös, Hein, was treibst du da eigentlich?
Hein Blöd: Es gibt sogenannte Handys im
Angebot, Käpt‘n. Mit den Dingern soll man
angeblich auch schriftliche Nachrichten über-
mitteln können. Leider stehen auf den Tasten
immer mehrere Buchstaben drauf. Ich pro-
biere nun, ob ein Satz noch verständlich wird,
wenn die Worte beispielsweise mit „mno“
anfangen oder mit „pqrs“ aufhören. Ich denke,
ich lasse lieber die Finger davon.
Käpt’n Blaubär: Das halte ich auch für besser.
Und was ist das da für ein Ding?
Hein Blöd: Das ist eine Wetterstation, Käpt’n,
sehen sie mal, die hab ich gewonnen. Sieht
hübsch aus, macht richtig was her.
Käpt’n Blaubär: Und, was zeigt der Apparat an?
Hein Blöd: Leichter Regen im ersten Unterdeck!
Käpt’n Blaubär: Na, dann bleiben wir halt hier
oben. Auf der Strandpromenade Richtung
Norden vertreiben wir uns die Zeit bis zur angesetzten Abfahrt zur Walvis Bay. Die Straße
folgt bis dahin mehr oder weniger der Küstenlinie, wobei die Wellen des Meeres auf
der rechten Seite ans Ufer schwappen und die Wellen der Sanddünen auf gut dreißig
Kilometer links auf die Fahrbahn. Der Name diese Bucht geht auf Walfänger zurück, die
dort Mitte des 16. Jahrhunderts fette Beute machten. Dort ist der einzige richtige
Tiefseehafen an der ganzen südwestafrikanischen Küste.
Hein Blöd: Aber eigentlich hatten ihn doch die Brüder Bartholo und Diogo Blau schon
1487 entdeckt, als sie mit ihren Schiffen dort in der Gegend waren, stimmt’s?
Käpt’n Blaubär: Ganz recht, Hein, und ich danke dir, dass du daran erinnerst. Ich
vergesse immer wieder, wie viele große Männer meine Familie hervorgebracht hat. Wir
waren also durch den Ort bis zur Lagune gefahren, nur um eine gemischte Balletttruppe
von nur wenigen Flamingos beim Pausieren zu beobachten.
Hein Blöd: Aber eigentlich war doch der Besuch der J.-P.-Brand-Grundschule vorgese-
hen, wo sich lauter quirlige Kinder auf uns freuen sollten.
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Käpt’n Blaubär: Tja, daraus wurde leider nichts, denn die Planer hatten nicht damit
gerechnet, dass es sogar in Namibia Schulferien gibt. Es gab also keinen triftigen Grund,
warum wir uns noch länger in Walvis Bay herumdrücken sollten. Auf ging‘s in südöstliche
Richtung durch den riesigen Namib-Naukluft National Park, ein weites und dröges Stück
Land, in dem die Hitze jeden Wanderer binnen kürzester Zeit den Garaus macht. Nach
den ersten 60 Kilometern Schotterpiste waren wir reif für die erste Besichtigung. Der
Sprinter strich die Segel und ging rechts der Piste vor Anker.
Hein Blöd: Ich habe keine Ahnung, ob wir die 600 Meter bis zum Vogberg zu Fuß
geschafft hätten. Das ist eine speckta… interessante Felsformation, in deren Umfeld
riesige Sandwürmer leben. Ihre Spuren sind
selbst aus dem Weltall sichtbar. Alle interes-
sierten sich nur für das hölzerne Luftklo. Übri-
gens, seit Swakopmund konnten wir wieder
durch die Scheiben des Sprinters kucken und
die Klimaanlage funktionierte auch wieder.
Innen war er aber nach wie vor schmutzig.
Käpt’n Blaubär: Nach weiteren 66 Kilometern
durch diese weitsichtige Ödnis, in der sich aber
durchaus und stellenweise felsiger Untergrund
gezeigt hatte, warfen wir erneut den Anker.
Dort standen wir auf einem Höhenrücken von
aufgewölbtem Sedimentgestein, schauten
ringsum in die Ferne und waren erstaunt dar-
über, zu unseren Füßen etwas Grünes wachsen
zu sehen. Das Leben ist hart dort, sucht sich
aber seine Nische. In der Ebene und hangauf-
wärts vereinzelte Köcherbäume, die einzigen
pflanzlichen Geschöpfe, die sich über den
Boden erheben und der unbarmherzigen
Sonne entgegenstellen. Wieder rein in den
Sprinter und weitere 33 Kilometer nach Osten
gefahren. Von da an fuhren wir hinauf in ein
zerklüftetes Gebirge aus Schiefergestein, das
von zahlreichen Trockenflüssen durchzogen
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war. In den sandigen Flussbetten gruben irgendwel-
che Kräuter, harte Grasstauden und mickrige Bäume
hartnäckig nach verstecktem Restwasser. Wenige
Minuten nach Überwindung des Kuiseb Passes und
vielen weiteren Kurven hieß es wieder Fotostopp.
Mühsam japsend erklommen wir den Carp Cliff
genannten Aussichtspunkt, um staunend in den
Kuiseb-Canyon zu blicken, in dem sich irgendwo
während des Zweiten Weltkrieges zwei deutschstäm-
mige Geologen aus Furcht vor der Internierung zwei
lange Jahre versteckt hielten. Man mag es gar nicht
glauben, dass in dieser abweisenden Felsenland-
schaft ein so langes Überleben möglich sein soll.
Zahlreiche verborgene Wasserlöcher, zu denen es auch Tiere hinzieht, machen es wohl
denkbar. Über ihre Gefangenschaft im Stein haben die Beiden ein lesenswertes Buch
geschrieben. Ihnen zu Ehren legten auch wir einen Stein auf die schon vorhandene
Pyramide. Danach beeilten wir uns, in den Bus zu kommen. Der Wind hatte zwar
mildernd gewirkt, kam aber nicht gegen die Sonne an. In weitem Bogen näherten wir
uns wieder dem Tal zu, wo es dann gen Süden ging. Nach nicht enden wollender
Schaukelei …
Hein Blöd: Hab ich doch gesagt, dass wir verschaukelt wurden.
Käpt’n Blaubär: … durchquerten wir wieder einen Fluss ohne Wasser und
erreichten sechs Kilometer vor der Einfahrt zur Rostock Ritz Desert Lodge
den südlichen Wendekreis, den wir problemlos überfuhren, ohne dass
der Sprinter merklich mehr gehoppelt hätte als vorher. Sag mal, Hein,
riechst du das nicht auch? Irgendetwas stinkt hier ganz gewaltig!
Hein Blöd: Ach, das werden die Bilder sein. Die sind bestimmt fertig.
Käpt’n Blaubär: Was hast du denn mit denen angestellt, dass sie so fürchterlich stinken?
Hein Blöd: Als ich danach fragte, was mit den vielen Fotos passieren soll, da haben sie
selbst gesagt, dass ich sie alle auf eine DVD brennen soll.
Käpt’n Blaubär: Aber das kann doch nicht so stinken und vor allem nicht so qualmen.
Sieh doch, dass kommt aus der Kombüse. Nun lauf schon!!!
Hein Blöd: … Hier, Käpt’n, sie sind fertig.
Käpt’n Blaubär: Beim Klabautermann! Hein, was hast du nun schon wieder angestellt?
Hein Blöd: Ich hab alle Fotos ausgedruckt, sie zwischen ein paar DVDs gepackt und in
den Backofen geschoben. Fertig.
Käpt’n Blaubär: Ich glaube, wir müssen an dieser Stelle für heute erst einmal Schluss
machen. Das hält ja keiner aus hier. Und du, Hein, sieh zu, dass du klar Schiff gemacht
kriegst.
Hein Blöd: Aye, aye, Käpt’n.
Käpt’n Blaubär: Und da sind wir wieder, allerdings nicht in alter Frische. Wir mussten
notgedrungen alle Schotten öffnen und den Kutter mal so richtig durchpusten lassen,
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um den Gestank loszuwerden, der sofort in alle
Ritzen gekrochen war. Und dabei haben wir uns
ein wenig verkühlt. Unsereiner ist eben nichts
Gutes mehr gewöhnt.
Hein Blöd: Hier oben auf der Klippe weht es auch
besonders tüchtig.
Käpt’n Blaubär: Also weiter im Text! Wir sind wohl
über den Wendekreis des Steinbocks gerumpelt,
hielten dann wenig später am Abzweig zur
Rostock Ritz Desert Lodge, um auch hier ein paar
Fotos zu schießen. Das waren wir Rostock schul-
dig. Weiter und immer weiter ging die Fahrt, die
sandige Ebene wollte kein Ende nehmen.
Hein Blöd: Aber am Horizont wurden wir von
Bergen umzingelt.
Käpt’n Blaubär: Bevor es zwischen zwei Bergrü-
cken hindurch ging, musste noch rasch ein hand-
licher Kaktus geknipst werden. Kurz vor Solitaire,
die Ortsbezeichnung für eine Handvoll Häuser mit
einer Landepiste für Kleinflieger, bogen wir links
ab und erreichten, ohne das die linke Gepäckab-
lage gänzlich abgebrochen wäre, nach 6 Kilome-
tern nordöstlicher Richtung endlich die Solitaire
Guest Farm, beschützt von den dahinter begin-
nenden Randbergen. Die Naukluft-Berge hatten
wir wohl im Süden, von den Dünen der Namib
aber ahnten wir noch nichts. Es war später Nach-
mittag, die Teezeit längst angebrochen, als uns
die Zimmer zugewiesen waren. Hein und ich
nahmen in gewohnter Weise zuerst den Tee zu
uns, dann gaben wir dem Pool mit unserer Anwe-
senheit die Ehre und beobachteten anschließend
von unserer Terrasse aus die heimische Tierwelt.
Wir ließen uns von langschwänzigen und buntge-
fleckten Kriechtieren beäugen, dieweil eine Oryx-
antilope kreuz und quer durch den Garten
spazierte. Das leichtsinnige Tier trug den Kopf
reichlich hoch, denn es hatte sich beide Hörner
abgebrochen. Das rechte noch kürzer als das linke.
Nebenbei warteten wir auf das Abendessen. Es
war dann doch noch hell, als sich die vollzählige
Truppe zum Essen versammelt hatte.
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20. Dezember 2016, Dienstag

Hein Blöd: Der 20. Dezember, daran erinnere ich mich noch sehr deutlich, war der
einzige Tag, an dem wir extrem früh aus den Betten mussten. Und zwar schon um 3:30
Uhr! Schlaftrunken tapsten wir durch die Hütte, erledigten die Morgentoilette, kratzten
unsere Sachen zusammen und stellten die Koffer zur Abholung bereit vor die Tür. Dann
tasteten wir uns durch den Garten zum Tee, mit dessen Hilfe wir den Staubzwieback
hinunterspülten. An dem Tag sollte es in die Dünennamib gehen. Endlich würden wir
die gewaltigen Sandberge sehen dürfen, die wir schon von etlichen Fotos her kannten.
Zwar war die Einfahrt in den Park vor Sonnenaufgang nicht möglich, aber vor uns lagen
immerhin 230 Kilometer Luftlinie und weil in dieser Gegend niemand so richtig
geradeaus fahren konnte, kamen auf der Straße noch etliche Kilometer hinzu. Aber
eigentlich hätten wir auch bequem und gemütlich beim Tee sitzen bleiben können und
auf die Dünen warten, denn von ein paar Dünen abgesehen sollte es sich im Großen
und Ganzen um Wanderdünen handeln.
Käpt’n Blaubär: Dir ist offenbar nicht bewusst, Hein, dass die großen Dünen ein klein
wenig schwerfällig und nicht so gut zu Fuß sind. Bei circa zehn Meter Durchschnittsge-
schwindigkeit pro Jahr hätten wir hier gut und gerne 230 Jahre festgesessen. Und ich
weiß nicht, ob uns das mit der Zeit nicht vielleicht doch übergeworden wäre.
Hein Blöd: Ja, Käpt’n, da ist was dran! Aber ich hätte die paar unbelanglosen
Jahre schon sinnvoll genutzt. Sie wissen doch, ich bin ein Forscher!
Käpt’n Blaubär: Du bist sogar ein ganz forscher.
Hein Blöd: Sie haben noch gar nicht die sogenannte Delikatesssalami probiert,
Käpt'n, die wir neulich mitgebracht haben! Die ist sowas von salzig, dass es verboten
gehört. Da müsste auf der Stelle der Gesundheitsminister einschreiten.
Käpt’n Blaubär: Doch, doch, ich habe sie schon gekostet. Und wenn sie nicht so salzig
wäre, dann hättest du jetzt nichts mehr davon vorgefunden. Aber der Gesundheitsmi-
nister kann leider auch in dieser Sache nichts unternehmen, weil die Salami wegen des
hohen Salzgehaltes unter das Bergbaugesetz fällt. Du sollst nicht ablenken, Hein, sonst
sind wir in drei Monaten noch nicht fertig mit dem Bericht. Als wir zur Einfahrt in den
Park kamen, war das Tor noch verschlossen, obwohl es schon hell war. Vor 250 Metern
hatten wir die Hauptstraße verlassen, die an der Stelle einen 90 Gradschlenker nach
Süden machte. Der Sprinter war das erste Fahrzeug am Tor. In kurzen Abständen reihte
sich dann Fahrzeug an Fahrzeug. Aus einem nicht ersichtlichen Grund schwatzte der
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Torwächter mit unserem Chamäleon. Nachdem ihm die
Themen ausgegangen waren, schob er endlich die beiden
Torflügel auseinander. Kurz hinter einer provisorischen
Landepiste hielten wir an einem kleinen Denkmal, mit
dem darauf hingewiesen wurde, dass das Namib Sand-
meer seit dem 21. Juni 2013 zum UNESCO Welterbe
gehört. Seit ein paar Minuten begleiteten uns auf der
rechten Seite die ersten gewaltigen Dünen. Sie begleite-
ten uns natürlich nicht im wörtlichen Sinne, denn sie
waren in einer Feuchtperiode vor 20 bis 40 Mio. Jahren
versteinert. Da es vom Tor bis zu unserem Ziel noch 60
Kilometer waren, stoppten wir auf dem nächsten Park-
platz, um die mitgeführten Futtertüten leerzuräumen.
Der bewölkte Himmel, der am Horizont Regen vermuten
ließ, begann stellenweise aufzureißen. Die Sonne, die
schon ziemlich hoch stand, senkte ihre Strahlen durch
die Löcher. Noch war die Temperatur angenehm, was
sich schlagartig ändern würde, wenn sich die Wolken
endgültig verabschiedeten. Südlich der Straße zog eine
Oryxantilope, ebenso ein Frühaufsteher wie wir, einsam
über die karge Ebene. Zwischen den Bergen am Horizont
waberte noch der Frühnebel. Die Straße folgte weiter
dem trockenen Bett des Tsauchab-Flusses, an dessen
äußeren Rändern vereinzelte Kameldornbäume ihr Aus-
kommen fanden. Ein Stück weiter begegneten wir einer
Schabrackenhyäne mit langem Pelz auf der Suche nach
unglücklichen Touristen, um sie zu trösten. Je weiter wir
nach Westen vordrangen, desto enger wurde das Fluss-
tal. Die Ausläufer der Dünen durchschnitten es wie
Pflugschare. Wir passierten die ersten Dünenkämme, die
erstiegen werden durften. Unsere Fahrt endete zwangs-
läufig auf einem Parkplatz 5 Kilometer vor dem Sossus-
vlei, denn die restliche Strecke war wegen des
stellenweisen Treibsandes nur mit allradbetriebenen
Fahrzeugen zu bewältigen. Da uns die meisten Autos
überholt hatten, während wir noch unsere Frühstück-
seier abpellten, war nun auf dem Parkplatz kein einziges
Schattenplätzchen mehr vorhanden. Wir wechselten in ein großes robustes und offenes
Fahrzeug und ließen uns zum Ausgangspunkt unserer Wanderung chauffieren. Auch
hier standen in lockeren Abständen grüne Kameldornbäume. Was wuselst du so unruhig
hin und her, Hein? Vermisst du irgendetwas?
Hein Blöd: Ach ja, Käpt'n, ich hab meinen Mangel an Appetitlosigkeit verloren.



44

Käpt’n Blaubär: Oh, beim Klabautermann, ist das was
Wichtiges?
Hein Blöd: Na ja, wie man’s nimmt.
Käpt’n Blaubär: Gräm dich nicht! Die Sonne meinte es
an diesem Tag wirklich gut mit uns. Sie hatte sich
hinter den Wolken, die noch immer den größten Teil
des Himmels bedeckten, zurückgezogen. Nur hin und
wieder huschten Lichtflecken die Dünen hinauf oder
hinunter. Unsere kleine Abteilung marschierte gen
Süden, immer den anderen Touristen hinterdrein. Das
Stapfen durch den losen Sand war nicht sonderlich
beschwerlich, solange es keine größere Steigung zu
bewältigen galt. Da ich aber zu der Zeit, genau wie die
großen Dünen, nicht so gut zu Fuß war, verzichtete ich
darauf, eine davon zu besteigen. Deswegen zogen
Hein und ich schon bald alleine weiter in Richtung
Dead Vlei, einer abflussfreien Lehmbodensenke, die
wir dann nach 1500 Metern glücklich erreichten. Diese
mehr oder weniger ebene Fläche war ringsum von
Dünen eingeschlossen, die bis zu 300 Meter Höhe
erreichten. Im Untergrund lauerten die versteinerten
Urdünen. Am Rand, teilweise halb mit Sand bedeckt,

wuchsen niedere Büsche und die genügsamen Kamel-
dornbäume, die grünes Laub trugen. In der weiten,
harten und zum Teil gesprungenen Fläche aber
standen nur noch die traurigen Skelette von Akazien,

die vor circa 500 Jahren das letzte Mal grün waren. Es war atemberaubend schön.
Hein Blöd: Aber bei Sonne nicht auszuhalten.
Käpt’n Blaubär: Und dennoch entdeckten wir neben den wenigen grünen Pflanzen und
den vielen Menschen noch anderes Leben. Eine kleine Echse hatte in einem ausgehölten
Baumstamm Schutz gesucht. Auch wir zogen uns nach einer Weile des Umherwanderns
zurück. Die Sonne schickte sich an, durchzubrechen.
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Hein Blöd: Und nirgends Schatten, der
für uns großgenug gewesen wäre und
Sitzbänke schon gar nicht.
Käpt’n Blaubär: Auf dem Rückweg klet-
terten wir dann doch noch auf einen
Dünenkamm …
Hein Blöd: Von ein Meter fünfzig Höhe!
Käpt’n Blaubär: … dort begegneten wir einem
Strauß, der uns freundlich grüßte und nach der
Uhrzeit fragte. Zurück am Ausgangspunkt
unserer kleinen Tour erwartete uns unter einem
großen, Schatten spendenden Baum bereits eine
Mitreisende an einem Tisch sitzend. Wir gesell-
ten uns dazu und erkundeten unsere Frühstücks-
tüten nach irgendwelchen noch brauchbaren
Restbeständen als die Sonne endlich freies
Schussfeld hatte. Mit auf-
gestellten Flaschende-
ckeln, in die wir Wasser
gefüllt hatten, versorgten
wir die durstigen Vögel
der näheren Umgebung.
Nachdem auch die letzten
Mohikaner schweißver-
klebt durch den Sand herangekrochen waren und sich
leidlich verpustet hatten, ließen wir uns zum Sprinter
zurückfahren. In unserer Heißmangel ging‘s zurück
zum Tor und dahinter gleich scharf rechts in Richtung
Süden. Aber höchstens vier Kilometer.
Hein Blöd: Dort erwartete uns der Abstieg in die Hölle.
Käpt’n Blaubär: Nicht unbedingt Hölle, aber Backofen
trifft es auch. Wir waren auf dem Parkplatz vom
Sesriem-Canyon. Ein schmaler und für High Heels völlig
ungeeigneter Pfad führte uns hinunter in die maßlos
überheizte Schlucht, die der Tsauchab vor rund 2 Mio.
Jahren aus Langeweile dort in den Fels gegraben hatte.
Da ihm dann das Wasser ausging ist er mit seinem
Projekt nur einen Kilometer weit und 30 Meter tief
gekommen. Für Hein und mich, die wir das Wasser im
Auto gelassen hatten, allemal groß genug. Kurz vor
dem Kollaps versperrte uns glücklicherweise ein abge-
stürzter Felsbrocken das Weiterkommen, sodass wir
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gerade noch rechtzeitig den Rückmarsch antre-
ten konnten. Halb betäubt schaukelten wir uns
dann durch eine felsige Gegend bis zur A Little
Sossus Lodge.
Hein Blöd: Wollen wir nicht was essen und
morgen weitermachen, Käpt’n? Ich habe da was
Feines vorbereitet.
Käpt’n Blaubär: Die Pflaumensuppe ist dir
diesmal besonders gut gelungen, Hein. Und die
Klöße erst einmal, wirklich ganz hervorragend.
Hein Blöd: Dann füllen sie doch bitte meinen
Teller auch gleich. Es müssen auch nicht mehr
Klöße drauf sein, als auf ihrem Teller.
Käpt’n Blaubär: Na, das ergibt sich von ganz allein!
Hein Blöd: Und sehen sie mal, Käpt'n, leckere
Leberwurst aus Pasewalk. Schön prall gefüllt.
Käpt’n Blaubär: Na, ich weiß nicht, Hein? Die ist bestimmt vollgestopft mit Insolvenz-
masse. Haben wir noch etwas von dem Biltong vorrätig, Hein? Dann würde ich lieber
davon was nehmen.
Hein Blöd: Weil die Packung angebrochen war, hab ich’s vorsichtshalber aufgegessen.
Käpt’n Blaubär: Alles? … Nachdem das geklärt ist, kann es weitergehen. Die Lodge
befand sich mitten in einer steinigen Grasebene, die von mehreren Gebirgszügen
umgeben war. Allerdings mehr Steine als Gras. Für Gras hätte es regnen müssen. Der
Katalog hatte rustikale Natursteinchalets angedroht, die sich harmonisch in die
Landschaft einfügen.
Hein Blöd: Nun versucht mal, eine Hütte mit grün gestrichenem Wellblechdach in eine
kahle Ebene harmonisch einzufügen, selbst, wenn die Wände aus Feldsteinen bestehen!
Das geht nur, wenn man sie tiefgenug verbuddelt.
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Käpt’n Blaubär: Und die Umschreibung „rustikal“ kann sowohl einladend als auch
abschreckend gemeint sein. In diesem Falle das Letztere. Die vorgefundene Einrichtung
war unpraktisch, zum Teil provisorisch. Innen war das Wellblech mit grünen Stoffbahnen
leichtfertig verkleidet. Von dem Wasser, das der Duschkopf von sich gab, hatten wir
ihn dazu ermuntert, spritzte er den größten Teil nach oben an den Stoff. Auch hier kein
Wasser unter fünfzig Grad! Während des Tages hatten sich die Wände gut aufgeheizt,
sodass die kühler werdende Nacht keine Chance hatte, dagegen anzukämpfen. Und mit
dem Dach hatte die Sonne ohnehin leichtes Spiel gehabt. Am Tage lüften machte keinen
Sinn und nachts hinderte uns die Angst vor Mücken und anderen Kleinlebewesen daran,
die Fenster zu öffnen, denn keines hatte eine Gazebespannung. Wir konnten lediglich
mit dem großzügig bereitgestellten Standlüfter die Backofenwärme durchrühren. Der
Rum, von dem wir auf Reisen immer ein kleines Fässchen zu Desinfektionszwecken
mitführen, stellte sich als wunderbares Heißgetränk heraus, als wir uns nach dem
Abendessen davon einen Schluck genehmigten. Kühlschränke gab es ja generell nicht!
Hein Blöd: Die Hütte war das heißeste Vergnügen, seit es Schokolade gibt. Mir wird
noch immer unübel, wenn ich daran denke. Was ich noch sagen wollte. Es war immer
sauber geharkt ringsum.
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21. Dezember 2016, Mittwoch

Käpt’n Blaubär: Was Hein so leichtfertig als heißes Vergnügen bezeichnet, war die
fürchterlichste Nacht während der ganzen Reise. Ich hatte ungelogen 7,4 Liter Schweiß
verloren! Das wollte beim Frühstück alles wieder aufgefüllt werden. Deswegen aß ich
auch viel Obst und Gemüse. Dabei musste ich leider feststellen, dass sie dort die
Tomaten auch aus Spanien beziehen. Nebenbei erfuhren wir von einheimischen
Wildfrüchten, die sich partout nicht züchten lassen wollen.
Hein Blöd: Die sind dann wohl unzüchtig?
Käpt’n Blaubär: Da uns nichts zurück hielt, machten wir uns zügig auf
den Weg, der uns noch recht lang werden sollte.
Hein Blöd: Hatten sie nicht auch das Gefühl, Käpt’n, dass man uns gezielt
und systematisch von den Schwarzen ferngehalten hatte? Wir bekamen kaum
die Gelegenheit, uns mit denen auszutauschen bezüglich ihres Haribo Blau.
Käpt’n Blaubär: Jetzt, wo du es sagst, ja! Unmittelbar nach der Abfahrt meldete sich
über Bordfunk der Copilot Hafi: „Good morning everybody. Hier spricht der Copilot von
Sack und Pack-Airlines auf dem Flug nach …? Haddock? … Oh, der Kapitän Haddock ist
zurzeit nicht ansprechbar, aber keine Sorge, er hat den Autopilot eingeschaltet und …
runter kommen wir immer. In dieser Maschine vom Typ Sprinter 737 gibt es leider keine
Sauerstoffmasken, aber Luft gibt es genug. Einige Passagiere fürchten sogar den
Durchzug an Bord. Wenn Sie sich bitte anschnallen wollen, aber bitte erst nach dem
Klick. Ich begrüße auch im Namen der Besatzung vor allem unsere VIP-Passagiere Käpt‘n
Blaubär und … Herrn von und zu … äh … Blöd. Sie sind unserer Gesellschaft sehr
verbunden. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gern an unser geschultes und fast
allwissendes Personal wenden, vor allem an Kapitän Haddock, wenn er wieder ansprech-
bar ist. Die Chef-Stewardess wird Ihnen gleich einen köstlichen Tropfen servieren,
Nashorn-Spritze, vor allem beliebt bei asiatischen Männern. Hilft gegen jegliches
Männerleiden. Was? Nein, nicht das Horn vom Nas, die Spritzer sind’s, Mann markiert
damit seine Weibchen und kein anderer wagt sich ran. Käpt‘n Blaubär kann das
bestätigen. Wer meckern möchte, da ist die Tür. Hier noch einige Kurzinfos für die
Passagiere der Holzklasse (die die Fragen der Mitreisenden nicht verstehen, nur die
Antworten des Kapitäns): Ja … nein … vielleicht morgen … der Sekt aus Kapstadt … heute
nicht geladen … Gewichtsprobleme … wie bitte? … nicht verstanden … Ach so … ja,
Mondlandschaft, so hoch fliegen wir bereits … Wolken? Nein, die schlafen heute … Was
haben Sie gesagt? Ebbe? Bei mir ist Ebbe in der Kasse … Fotostopp? Später. … Rechts
auf drei Uhr? Nein, keine Springböcke. Die springen nicht so hoch. Das sind Flugele-
fanten, die blasen sich auf und gewinnen dadurch an Auftrieb. … Hä? Wünsche einen
angenehmen Flug ohne Wellblech, oder Luftlöcher. Im Falle eines unwahrscheinlichen
und unvorhergesehenen Bodenkontakts wenden Sie sich bitte an unsere Zentrale in
Klein-Pack-Safari … Und tschüss.“
Hein Blöd: Können sie mir nicht auch ein Stück von der Schokolade geben, Käpt’n?
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Käpt’n Blaubär: Hein, so dicke haben wir es nicht, dass ich dir auch noch was abgeben
kann! Du kannst aber den Lesern den Sprinter ein wenig schmackhaft machen.
Hein Blöd: Aye, aye, Käpt’n. Der Beifahrersitz war zu klein. Kann sein, dass das
Chamäleon ihn extra für seine Tochter ausgetauscht hatte. Außerdem ließ sich die
Kopfstütze nicht weitgenug herausziehen.
Käpt’n Blaubär: Das ist unerheblich. Unsere Sitze hatten überhaupt keine.
Hein Blöd: Von elf Sitzplätzen hatten nur sechs einen Flaschenhalter. Kein Netz für
Kleinigkeiten an der Rückenlehne. Kein Affe an Bord, der uns die Sicherheitsgurte hätte
rausfummeln können, wenn sie zwischen Sitz und Bordwand gerutscht waren. Aber
eigentlich waren sie sowieso nicht zu gebrauchen, weil sie sich dauernd von selbst
lösten. In die obere Gepäckablage passte kein Gepäck, weil sie zu dicht unter der Decke
saß. Eine Zeitung vielleicht. Zudem hatte sich die Ablage auf der linken Seite im vorderen
Teil auf der Wellblechpiste losgerissen. Sie drohte, jeden Moment den darunter
sitzenden Passagier zu erschlagen. Ihr hin und her schlagen sah sehr bedrohlich aus.
Armlehnen gab es nur an der Gangseite. Und auch die waren sehr eigenwillig. Legte
man den Arm drauf, dann sackten sie nach unten. Wegen der hinteren Radkästen waren
die betreffenden Sitze eigentlich auch nicht benutzbar. Der Sprinter ist für Wellblech-
pisten völlig ungeeignet. Das schlimmste Übel war aber, dass er neben dem Reiseleiter
keinen eigenen Fahrer hatte, der hin und wieder auch mal klar Schiff gemacht hätte.
Käpt’n Blaubär: Damit können wir den ersten Teil der auf der Karte nicht mehr
nachvollziehbaren Fahrstrecken abhaken. Gegen elf Uhr legten wir nach einem kleinen
Abstecher eine Pause ein, denn wir hatten weit ab vom Schuss und gänzlich unplanmä-
ßig in der Bergwelt das Schloss Duwisib erreicht. Es war schon sehr sonderbar, unter
der heißen Sonne Namibias diesen 1908 begonnenen burgähnlichen Bau vorzufinden,
der gleich mehrere Stilelemente in sich vermischt. Der überall sichtbare rote Sandstein

wurde von den Hereros vor Ort gebrochen
und von italienischen Steinmetzen in Form
geklopft. Alles restliche Baumaterial wurde
per Schiff aus Europa und weiter über die
Lüderitzbucht mit Ochsenkarren herbeige-
schafft und auch von europäischen Hand-
werkern verarbeitet. Die Bauzeit betrug
trotzdem nur zwei Jahre. Bauherr war ein
gewisser Hansheinrich von Wolf. Zusam-
men mit seiner Frau lebte er lediglich fünf
Jahre in dem Schloss. Heute ist es ein
Museum, in dem auch übernachtet werden
kann. Oder in den angeschlossenen Gäste-
bungalows. So interessant das alte
Gemäuer auch war, für unser Eintrittsgeld
wollten wir wenigstens die Toilette benutzt
haben.
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Hein Blöd: Leider war ihnen hierfür das Papier ausgegangen. Und ganz ehrlich gesagt,
das Aufregendste an dem Schuppen war doch die Kopulation zweier schwarzer Käfer
mit Leuchtstreifen im Kellerverlies.
Käpt’n Blaubär: Nach einer guten halben Stunde kehrten wir dem roten Klotz den
Rücken und begaben uns wieder auf Zielkurs. Der Sprinter hoppelte acht Kilometer im

Tal eines Hochplateaus, um dann für ein Foto zu stoppen. Drei
Kilometer weiter, in Helmeringhausen, gab es Kartoffelsalat mit
Bratwurst. Von 13:00 bis 14:15 Uhr. Zuerst waren wir skeptisch,
Kartoffelsalat und Bratwurst bei der Hitze, aber es gab hinter-
her keinerlei Probleme bei der Verarbeitung. Obwohl wir uns
praktisch im Nirgendwo befanden, waren wir nicht die einzigen

Gäste. An der Straße des kleinen Ortes verkündete ein
Schild „HOTEL BEER GARDEN COFFEE SHOP“ und ver-
sprach den „BEST Apple Cake“ der ganzen weiten Umge-
bung. Trotz des guten Gefühls stand der Bauch auch
noch während der Weiterfahrt unter ständiger Beobach-
tung. Ich weiß es nicht, Hein, haben wir schon erwähnt,
dass wir auf der ganzen Reise nicht einmal des Essens
wegen Probleme hatten?
Hein Blöd: Das kann man gar nicht oft genug wiederholen.
Käpt’n Blaubär: Auf halber Strecke zwischen Helmering-
hausen und Aus, ein etwas größeres Nest mit Kirche,
hatte ein Freiluftkünstler eine riesige Installation in die
Wüste gestellt, die sehr futuristisch anmutete und ganz
leise vor sich hin rostete. Da auch dort die Piste einge-
zäunt war, konnten wir nicht näher herantreten, um zu
erforschen, ob sich der Schweißer irgendwo namentlich
verewigt hatte.
Hein Blöd: So mussten wir unwissend weiterfahren bis
zur Lodge Klein-Aus Vista.
Käpt’n Blaubär: Noch einmal zu den Zäunen, die zu
beiden Seiten der Straßen und Pisten stehen. Meist
bestehen sie aus feinem Maschendraht, der zwischen
den Pfählen verspannt ist und vom Weg aus kaum zu
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sehen ist. Während der vielen hundert Kilometer, die wir durch Namibia gebrettert
sind, sind mir nur zwei Antilopenkadaver aufgefallen, die in den Zäunen hingen. Ich
frage mich, ob da wirklich nicht mehr verunglücken oder ob die Toten sehr rasch
beseitigt werden?
Hein Blöd: Ich glaube, das hatten wir schon.
Käpt’n Blaubär: Dann kommen wir eben jetzt zur Lodge, wo wir am halben Nachmittag
eintrafen. Die Hauptgebäude, in denen Lobby, Bar, Speiseraum und so weiter unterge-
bracht waren, befanden sich meist in gutem bis sehr gutem Zustand. Das kann man
nicht anders sagen. In dieser Lodge aber waren auch die Unterkünfte erstklassig. Mit
Kühlschrank!

Hein Blöd: Und wir hatten noch nicht mal die Schönsten.
Käpt’n Blaubär: Nachdem wir uns eingerichtet und
erfrischt hatten, erkundeten wir die Örtlichkeit. Alles
vom Feinsten! Zu um achtzehn Uhr versammelten wir
uns in der Lobby zu einer sogenannten Schanzentour
übers Farmgelände. Es sollten noch Schanzungen aus
dem 1. Weltkrieg vorhanden und zu besichtigen sein.
Zehn Leute machten sich auf den markierten Weg.
Anfänglich konnten wir der Beschilderung gut folgen,
als wir aber den ersten Berg erklommen hatten, war
es erstmal aus mit den Schildern. Auch nach längerem
Suchen tauchten keine weiteren Schilder auf. Alle
stiegen jenseits ins Tal hinunter, wo ein Weg zurück
zur Lodge führte. Fünf Leute schlugen diesen ein, die
restlichen Fünf stiegen auf gut Glück den nächsten Berg
hinauf. Wir sahen sie erst beim Abendbrot wieder. Sie
hatten tatsächlich den vorgesehenen Weg wiederge-
funden und so auch die versprochenen Schanzen
gesehen.
Hein Blöd: Der Käpt’n und ich haben es nicht so mit
Pfadfinderspielen, darum waren wir auch bei denen,
die gleich den Weg zur Lodge eingeschlagen hatten.
Wir bekamen zwar keine Schanzen zu Gesicht, aber
jede Menge Kötel der verschiedensten Arten, für uns
war es deswegen nur eine mühsame Köteltour.
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22. Dezember 2016, Donnerstag

Käpt’n Blaubär: Nach einer gut verschlafenen Nacht, die vielleicht etwas kühl war, und
einem ordentlichen Frühstück ging es nach Westen. Auf dem Plan standen Kolmanskop
und Lüderitz. Eine Reise von insgesamt 250 Kilometer. Also hin und zurück.
Hein Blöd: Wenn es nach uns gegangen wäre, dann hätten wir getrost weiter in Richtung
Westen segeln können. Hinaus auf den wilden Atlantik.
Käpt’n Blaubär: Dazu kommen wir eventuell später.
Wir waren nach unserem Aufbruch noch nicht weit
gekommen, so acht Kilometer möglicherweise, als
eine Handvoll verwilderter Pferde unsere Aufmerk-
samkeit erregte. Es hieß ja, dass wir auf unserem
Weg welche zu sehen bekommen würden, wenn alles
nach Plan verlaufen würde. Aber der Plan versprach
ja viel!
Hein Blöd: Sie preschen immer so schnell vor, Käpt’n.
Auf der Farm wurden zum Zwecke des Reitens Pferde
beschäftigt, das wussten wir. Dass aber auch Oryx-
antilopen verpflichtet sein würden, sahen wir erst
beim Frühstück. Eines davon hatte sich deswegen
ganz grau geärgert. Und auch sonst sah es nicht sehr
gesund aus. So, jetzt können sie wieder weiter-
schwadronieren.
Käpt’n Blaubär: Hein Blöd, geh hin und beschäftige
dich anderweitig und komm nicht sobald zurück!
Hein Blöd: Aye, aye, Käpt’n. Dann geh ich eben runter
in den Laderaum, die Champions wässern, und
anschießend an Deck, die Fossilien.
Käpt’n Blaubär: Kann es sein, Hein, dass du im ersten
Fall die Champignons und im zweiten unsere Forsy-
thien meinst?
Hein Blöd: Na, hab ich doch gesagt.
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Käpt’n Blaubär: Dreißig Kilometer vor Lüderitz passierte
die Asphaltstraße einen langgezogenen Ausläufer des
riesigen namibischen Wanderdünenfeldes. Nur mit dem
pausenlosen Einsatz von schwerer Technik ist es möglich,
hier die Straße von Sandverwehungen freizuhalten. Die
streckenweise südlich neben der Straße verlaufende Bahn-
trasse wird dagegen mit weniger Auffand bedacht. Da auf
dieser Strecke der Bahnverkehr zum Erliegen gekommen
ist, sind die Gleise zum Teil unter meterhohem Sand
begraben.
Hein Blöd: Wenn Sand im Spiel war, hat es in Afrika schon
häufiger den Einsatz schwerer Technik gegeben. Tausende
schwarze Landarbeiterinnen waren mit Schippen im Ein-

satz, weil zum Beispiel eine Wanderdüne die Grenze zu überschreiten
drohte.
Käpt’n Blaubär: Du bist schon wieder hier?
Hein Blöd: Ja. Im Laderaum regnet es jetzt

auch und an Deck, da wächst nichts mehr.
Käpt’n Blaubär: In Lüderitz fuhr uns das Chamä-

leon die eine Straße hoch und die andere wieder runter,
um uns dann am Ende der Kreplinstraße auf dem Shark
Island abzusetzen. Wir bekamen genügend Zeit, die Hafenstadt auf
eigene Faust zu erkunden. Und unser RL konnte sich in aller Ruhe
wieder um seine Tochter kümmern. Ein liebevoller Vater eben. Shark
Island ist ein mit dem Festland verbundener Felsrücken, von dem aus
wir einen unverbauten Blick auf die über der Stadt thronende 1911
erbaute und unter Denkmalschutz stehende Felsenkirche hatten,
dem Wahrzeichen der Stadt. Die selbstverständlich verschlossen war.
Bei Sonnenschein schob uns der Wind die Inselstraße hinunter in den
Ort, vorbei an einem angerosteten Blechschild, welches auf ein
deutsches Gästehaus mit Namen „Zur Waterkant“ hinwies, und
hinein in die Hafenstraße, an der mehrere großherrschaftliche Villen
aus der Gründerzeit noch heute von einer dynamischen Aufbruchs-
stimmung zeugen. Extra aus Berlin angereist: Eckensteher Nante. Vor
einer Einkaufspassage, die direkt zur Seebrücke führte, stand ein
durch und durch undeutscher Briefkasten. Ganz schlank in ver-
blasstem Rot und mit spitzer Pudelmütze. Natürlich mussten Hein
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und ich auf die Seebrücke, schon um einen Blick auf
den Hafen zu werfen, der doch relativ klein war,
aber voller Fischkutter und Sportboote. Zur festge-
setzten Zeit kletterten wir in unser Gefährt und
statteten dem Diaz Point auf der Lüderitz-Halbinsel
einen Höflichkeitsbesuch ab. Bartholomeu Diaz, ein
erfahrener Seebär wie ich und alter Freund der
Familie, suchte 1487 in der dortigen Bucht Schutz
vor einem Sturm. Ein Jahr später ließ er dort und
sich selber zu Ehren ein Steinkreuz errichten, von
dem die schmerzlichen Reste im Hauptstadtmuseum
zu besichtigen sind.
Hein Blöd: Wir waren natürlich nicht drinnen. Weil
das der Plan nicht vorsah.
Käpt’n Blaubär: Leider machte die Holzbrücke, über

die wir trockenen Fußes hätten
zum ehemaligen Standort des

Kreuzes gelangen können, keinen
besonders einladenden Ein-
druck. Die davon übrig geblie-

benen Teile sahen aus, als hätten
sie das gewisse Alter erreicht, in dem

man nur sehr ungern auf sich herumtrampeln lässt.
Wenn einem auch noch Sturm und Wellen zusetzen,
ist man schnell am Ende. Immerhin war gerade Ebbe,
so konnten wir doch bis unterhalb des Felsens, auf
dem das Kreuz einst gestanden hatte, vordringen.
Der stürmischen Küste vorgelagert war ein anderer
Felsen, auf dem sich pelzüberzogene Fettleiber
tummelten. Da es an der Ecke heftig zog und nichts
weiter zu bewundern gab, flüchteten wir uns in den
Sprinter zurück und fuhren in die Wüste nach Kol-
manskop (Kolmannskuppe), der vom Winde ver-
wehten Diamantenstadt 15 Kilometer östlich von
Lüderitz, wo wir knapp vor Toresschluss ankamen.
Dort war der Wind noch kräftiger, kam direkt aus
Süden und hatte feinen Sand im Gepäck, vom dem
noch heute Reste aus meinem Fell rieseln. 1908 fand
ein schwarzer Bahnarbeiter den ersten Diamanten,
dreißig Jahre später war der ganze Spuk wieder vorbei. Dazwischen lebte die weiße
Befehlsgewalt in dieser abgeschirmten Gemeinde mit allen zur damaligen Zeit vorstell-
baren Annehmlichkeiten: Bäckerei, Fleischerei, Eisfabrik, Krankenhaus mit Röntgenge-
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rät, Meerwasserentsalzungsanlage, Stromgenerator, Ballsaal und Straßenbahn. Die
kümmerlichen Überbleibsel können heute als museale Einrichtung besichtigt werden.
Wir begannen unsere geführte Besichtigungstour mit einem ebenso interessanten wie
langweiligen Einführungsvortrag.
Hein Blöd: Die zähe alte Dame, die uns unter ihre drögen Fittiche nahm, war schon mit
den ersten deutschen Siedlern nach Deutsch-Südwestafrika gekommen und bis heute
geblieben. Dass sie während ihres Vortrages Witze über unseren neuen Flughafen in
Berlin riss, machte sie nicht gerade sympathischer. Wenn sich auch die Leute in Afrika
über unseren Flughafen, in den wir schon so viel schönes Geld reingebuttert haben,
lustig machen, dann verstehe ich nicht, warum so viele von denen bei uns an der Grenze
Schlange stehen?
Käpt’n Blaubär: Einschränkend muss ich der Richtigkeit halber sagen, dass nur wenige
Gebäude betretbar sind. Alle anderen sind entweder einsturzgefährdet beziehungs-
weise durch kriechende oder krabbelnde Hausbesetzer verseucht. Außerdem gehört
das ganze Areal noch immer zum Diamantensperrgebiet.
Hein Blöd: Weswegen jeder Besucher es tunlichst vermeiden sollte, sich zu bücken, sei
es auch nur, um sich die Schuhe zuzubinden. Bei dem Schmirgelwind macht es sowieso

keinen Spaß, dort rumzulaufen. Man kann aber
in der Kantine bei einem kleinen Imbiss wieder
in aller Ruhe aufatmen.
Käpt’n Blaubär: Wir waren dann auch die Aller-
letzten, die das Gelände verließen. Der Beschlie-
ßer stand am Tor und wedelte ungeduldig mit
seinem Schlüsselbund. Kaum waren unsere Hin-
terräder über die Schwelle, schlug das Tor zu. Es
war erst früher Nachmittag. Schaukelnd

bewegten wir uns zur B4, so die Bezeichnung der Straße, wo gleich gegenüber der
Lüderitz Airport, vollkommen sandfrei, auf Flieger wartete. Die B4 schlängelte sich durch
viel Sand, aus dem immer wieder Felsen aufstiegen, gen Osten bis zum Abzweig, der
uns zu einer Tränke für die Wildpferde führte. An einer mit Steinen übersäten Stelle,
knapp zwei Kilometer von der Straße entfernt, war für die Leute, die noch nie in ihrem
Leben Pferde gesehen hatten, ein hüfthoch ummauerter Sonnenschutz errichtet
worden. Dort konnte wer wollte, vor den wilden Pferden in Sicherheit, lautstark sein
mitgebrachtes Picknick verzehren und nach Belieben die anderen Schaulustigen stören.

Unbeeindruckt davon kamen aus allen Richt-
ungen einzelne oder paarweise Pferde, die sich
mit allerletzter Kraft, so schien es jedenfalls, zum
Wasserloch schleppten. Sie waren ausnahmslos
in einem bedauernswerten Zustand, obwohl die
Besitzer des Desert Horse Inn für das Wasser und
auch für Heu sorgen. Die Pferde tranken, gingen
kurz auf die Toilette und trotteten, ohne sich
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länger aufzuhalten, zurück zum Horizont, wo sie
sich in Luft auflösten.
Hein Blöd: Aber auch ein Strauß kam auf einen
Sprung vorbei.
Käpt’n Blaubär: Unweit des Parkplatzes entdeckten
wir, so unmöglich es auch schien, dort etwas in der
Trockenheit wachsen zu sehen, ein kleines Feld
wilder Wüstenmelonen. Wir wissen nicht, was mit
diesen runden Dingern nicht stimmte, bis dahin
hatte sie niemand angerührt, so lecker sie auch
aussahen. Nach einer dreiviertel Stunde hatten
auch wir uns sattgesehen an diesem Elend. Bis zur
Lodge war es nicht mehr weit, so dass wir noch bei
Tageslicht unsere Dusche erreichten.
Hein Blöd: Woran erkennt man Wildpferde, Käpt’n?
Die wir da gesehen hatten, waren eigentlich nicht
so richtig wild, oder?
Käpt’n Blaubär: So richtig wild waren sie nicht,
stimmt. Denen hätte sowieso die Kraft dazu gefehlt.
Richtig wilde Pferde haben selbstverständlich Reiß-
zähne, wie sollten sie sonst mit den vielen Zäunen
fertig werden. Ich hab allerdings auch schon Pferde
gesehen, nicht dort, die eine Werkzeugtasche dabei hatten.
Hein Blöd: Ist nicht wahr?
Käpt’n Blaubär: Beim Klabautermann, hab ich schon jemals gelogen?
Hein Blöd: Natürlich nicht, Käpt‘n!
Käpt’n Blaubär: Wusstest du, Hein, dass es hunderte von Pferderassen gibt? Zum
Beispiel Abessinier, Albaner, Azteke, Haflinger, Oldenburger und den Wallach. Der
kommt übrigens aus der Walachei.
Hein Blöd: Klar wusste ich das, weiß doch jeder. In Namibia gab es überhaupt viele
Tiere! Besonders auf Briefmarken und Verkehrsschildern. Nur das Toilettenpapier war
katastrophal. Da bekam die Kunst des Papierabreißens eine ganz neue Bedeutung.
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23. Dezember 2016, Freitag

Käpt’n Blaubär: Gegen neun Uhr waren wir mit neuer
Lebensenergie auf- und die Koffer eingeladen. Das Kilo-
meterpensum für diesen war bei 310 angesetzt. Mit
Wehmut nahmen wir Abschied von der schönen Unter-
kunft. In der nahegelegenen Ortschaft mit dem tref-
fenden Namen „Aus“ wurde auch noch der Sprinter
aufgetankt, dessen Gepäckablage allen Unkenrufen zum
Trotz noch immer nicht heruntergebrochen war. Manche
Mitreisende zog es sofort und unwiderstehlich in den
Tankstellenshop. Ich nahm mir derweil den Tankwart
beiseite und befragte ihn nach Haribo Blau. Anfangs
blickte der mich verständnislos an, zwinkerte aber dann
mit dem linken Auge, wohl der Sonne wegen, und wies
auf den Laden. Aha, dachte ich, endlich eine Spur! Die schwarze
Verkäuferin wusste also mehr. Ich ging zu ihr hinein und
befragte auch sie. Es schien, als hätte sie mich gleich richtig
verstanden, zeigte aber dann nur auf den Süßigkeitenständer
im hinteren Teil des Geschäftes, wo sich aber niemand weiter
befand, den ich hätte fragen sollen. Ich hatte nicht erwartet,
dass es so schwierig sein würde, eine Spur zu finden. Als hätte
sie jemand absichtlich verwischt. Wir fuhren auf die B4 zurück
und auf ihr weiter Richtung Osten durch eine hellbraune Einöde,
bestaunten rechts und links die aufragenden Tafelberge und kamen nach neunzig
Minuten in eine Gegend, genauso trocken wie überall, aber mit kleinen halbrunden
Hügelchen.
Hein Blöd: Wahrscheinlich wohnen dort Termiten mit Höhenangst.
Käpt’n Blaubär: An diesen Halbkugeln kann natürlich niemand erkennen,
wo Norden ist.
Hein Blöd: Das ist in der Gegend sowieso egal! Im Etoschapark gab es wenigstens hin
und wieder Großtrappen zu sehen. Hier hätten schon ein paar Attrappen für Abwechs-
lung gesorgt.
Käpt’n Blaubär: Obwohl die Straße mal bergauf und dann wieder bergab ging, gewannen
wir nach und nach an Höhe. In der Nähe von Seeheim überfuhren wir auf einer Brücke
den Fluss Fish.
Hein Blöd: Der musste aber schon vor einer ganzen Weile
aufgestanden und fortgegangen sein, denn sein Bett war
bereits kalt, sofern das in der Gegend überhaupt möglich
ist, und mit allerhand Büschen bewachsen.
Käpt’n Blaubär: Warum unser Chamäleon dann nicht
über Seeheim und die C12 gefahren ist, kann ich nicht
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sagen. Möglich, dass wir dann die 310
Kilometer nicht voll bekommen hätten.
Jedenfalls fuhr er 15 Kilometer weiter
und bog erst dann südlich eines allein-
stehenden Warzenberges nach Süden
auf die D545 ein. Diese warzigen Felsen
sind Überreste geschmolzener Lava und
typisch für die dortige Gegend. Dazu
gab er allerdings keinen Kommentar ab.
Wenig später tauchten westlich irgend-
welche Pflanzungen auf. Schnurgerade
und in Reih und Glied. Was genau ange-
baut wurde und wieso gerade dort,

auch dazu keine Erklärung. Wieso dort, erklärte sich nach der Kurve von selbst, denn
östlich kam eine Staumauer in Sicht. Dort wurde der Fluss Löwen zu einem circa acht
Kilometer langen See, dem Naute Reservoir, aufgestaut. Von der 37 Meter hohen
Staumauer soll man einen schönen Blick über den See und die karge Umgebung mit
den Warzenfeldern haben. So steht es jedenfalls im
Reiseführer. Drauf gewesen sind wir natürlich nicht.
Kein Kommentar. Danach kamen wir dann doch noch
auf die C12, zu der sich eine Bahnstrecke gesellt hatte.
Mit ihr zusammen überquerten wir den nächsten
trocken gefallenen Fluss, trennten uns kurzzeitig von
den Gleisen, um sie dann am Rande einer riesigen
Ebene, die zum Gondwana Nature Park gehört, endgül-
tig zu verlassen. Die Gleise zogen weiter, erst in den
Süden, dann nach Osten. Wir nahmen eine andere
Piste, die am Rande einer von Schluchten durchzogenen
felsigen Hochebene, dem Canyon Nature Park, in süd-
westliche Richtung zum Canyon Roadhouse führte, wo
wir gegen Mittag wohlbehalten, aber kaputt eintrafen.
Hein Blöd: Wir kamen von einer Pferderanch, hatten
uns durch die Wüste gekämpft, um auf einen Autofried-
hof zu stranden.
Käpt’n Blaubär: Ursprünglich, also früher, stand dort
eine Tankstelle.
Hein Blöd: Die machte aber Pleite weil die meisten
Autos samt Insassen auf dem Weg dorthin auf der
Strecke blieben. Mit den vielen Wracks hat man dann
diese Lodge ausgeschmückt. Und das muss man
gesehen haben! Und erst mal die Snacks für den kleinen
Hunger!



59

Käpt’n Blaubär: Danach haben wir uns an die Bar
zurückgezogen.
Hein Blöd: Und anschließend in die Ambulanz.
Käpt’n Blaubär: Am halben Nachmittag …
Hein Blöd: Als es uns wieder besser ging.
Käpt’n Blaubär: … fuhren wir zum 30 Kilometer
entfernten berühmten Fish-River-Canyon. Dazu
blieben wir auf der Piste D324 in südwestlicher
Richtung. Erst wenn wir auf drei verschiedenfarbige
Mülltonnen stoßen, sollte nach Westen abgebogen
werden. Weiter immer geradeaus, der Canyon
würde uns dann schon aufhalten. Gegen halb Vier
waren wir dort und überwältigt.
Hein Blöd: Zuerst hatte jemand das kilometerdicke
Felsgestein zerbrochen. Dann kam eines Nachts der
Fish River daher, sah die Ritze im Gestein und dachte
sofort, dass sich daraus was machen ließe. Ohne
nennenswerte fremde Hilfe grub er dann in mühe-
voller und tagelanger Arbeit die 160 Kilometer lange
Schlucht in den Stein. Die obere Öffnung erreicht an
manchen Stellen eine Breite von 2700, der tiefste
Punkt 550 Meter.
Käpt’n Blaubär: Angeblich ist der Canyon der zweit-
größte der Welt. Jedenfalls, wenn man sich die Welt
klein vorstellt. In meinen jungen Jahren führte der
Fish River noch permanent hohes Wasser. Heute muss er von Glück sagen, wenn es alle
paar Jahre etwas regnet, um wenigstens einige Pfützen auffüllen zu können. Aber
damals, wie gesagt, war an Wasser noch kein Mangel. Da habe ich mit meiner Elvira,
so der Name meines stolzen Schiffes für die, die es noch immer nicht wissen, den Haribo
Blau samt seiner Entourage vom Oberlauf bis zum Unterlauf befördert. Er hat den Fluss
als Erster kartographiert, was an keiner Stelle Erwähnung findet. Eine Schande, sag ich
euch. Am Parkplatz befand sich ein Überdachter Aussichtspunkt. Von dort wanderten
wir dicht am Abgrund in süd-
liche Richtung, ungefähr 2000
Meter, genossen die grandiose
Aussicht und versuchten,
während des Fotografierens
nicht abzustürzen. Das steinige
Plateau ist nicht so trostlos, wie
manch einer meinen möchte.
Dort gedeihen die verschiedens-
ten Kräuter und kleinwüchsige
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Büsche. Am auffälligsten war davon das blaßgrüne
Wolfsmilchgewächs der Sorte Euphorbia damarana.
Diese sollte man auf gar keinen Fall dazu benutzen,
um sich an ihrem Feuer zu wärme, denn beim
Verbrennen dieser Pflanze werden Substanzen frei-
gesetzt, die beim Einatmen für den Menschen tödlich
sind. Bis zum sogenannten Hiker’s Viewpoint im
Norden war es nicht ganz so weit. Wir ließen uns aber
trotzdem fahren, denn der Planet drückte mächtig
und ich war noch immer nicht so richtig zu Fuß. Von
dort begann der Abstiegspfad, den ich aus den eben
genannten Gründen nicht benutzte. Auf der Talsohle
kann es bis zu 50 Grad warm werden. Von oben sah
man stellenweise stehende Gewässer. Da ich keine
Badehose dabei hatte, reizten mich auch die nicht,
zumal jedes eine andere Farbe hatte und sie allge-
mein nicht besonders gesund aussahen. Laut Katalog
sollten wir auch dort den Sonnenuntergang abwarten und genießen. Aber auch dort
musste der Park vor eben diesem Sonnenuntergang verlassen sein.

Hein Blöd: Ich finde ja, dass die sogenannten Sonnenun-
tergänge sowieso überschätzt werden. Ich möchte nicht
das Gejammer hören, wenn die Sonne mal wirklich unter-
geht.
Käpt’n Blaubär: Ich vergaß zu erwähnen, dass viele
Farmer, die eine Lodge betreiben, extra für die Touristen
noch verschiedene Wildtiere dazukaufen, damit sie was
zu kucken und im Bedarfsfalle abzuschießen haben.
Hein Blöd: Ja, dafür und für die gleichmäßige Verteilung
der Steine wird so viel Geld ausgegeben, dass für ein paar
anständige Geier nichts mehr übrig bleibt.
Käpt’n Blaubär: Als wir uns auf den Rückweg begaben,
war es noch immer sehr warm. Wenn sich aber die Sonne
verabschiedet hat, kann es da oben in den Bergen und
auch in der Wüste unangenehm eisig werden.
Hein Blöd: Ach Gott, was machen dann die San, die nichts
weiter anhatten, als einen kleinen Lederlappen zwischen
den Beinen?
Käpt’n Blaubär: Ich denke, die sind dann längst zu Hause
und haben sich was Anständiges angezogen. Zurück im
Roadhouse begaben wir uns schnurstracks zum Abendes-
sen, wo uns wieder reichlich große Portionen erwarteten,
die nicht jeder bewältigen konnte.
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Hein Blöd: Es gab deshalb so große Portionen,
damit für die Angestellten was auf den Tellern
zurück blieb. Käpt’n, sie wollten doch diese
Wüstenmelonen hier vermarkten, was ist daraus
geworden?
Käpt’n Blaubär: Oh, die Verhandlungen laufen
gut. Mehrere Feinkostketten sind sehr interes-
siert. Wir müssen uns nur noch ein Ökosiegel
ausdenken, dann kann es losgehen.
Hein Blöd: Als sie eben die großen Portionen
erwähnten, da sind mir wieder ihre hungernden
Verwandten aus dem hohen Norden eingefallen.
Wollen wir nun in die Werft, um diesen Kahn um
ein paar Kojen verlängern zu lassen?
Käpt’n Blaubär: Das ist nicht mehr nötig. Die
Behörden führen das Hungern auf eine unge-
sunde Lebensweise zurück. Die Eisbären würden
damit als Wirtschaftsflüchtlinge gelten und
somit kein Asyl bekommen.
Hein Blöd: Ach ja, die schwarze Madonna von
Altöttingen steht jetzt auch unter Hausarrest,
weil ihr Asylantrag abgelehnt wurde. Man hat
festgestellt, dass sie aus einem sicheren Her-
kunftsland stammt.
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24. Dezember 2016, Sonnabend, Heiligabend

Käpt’n Blaubär: Bei bedecktem Himmel verließen wir
am Heiligabend das behagliche Roadhouse, wobei
uns nicht bewusst war, dass wir Weihnachten hatten.
Dort draußen in der weiten Wüste deutete nichts
darauf hin. Vorerst ging es dieselbe Strecke zurück,
bis die B4 wieder erreicht war.
Hein Blöd: Käpt’n, warum benutzen sie jetzt eigent-
lich die Straßennummern?
Käpt’n Blaubär: Das erleichtert mir die Routenbeschreibung. Die B-
Nummern bezeichnen asphaltierte Straßen, alles, was danach kommt,
ist Piste.
Hein Blöd: Warum haben sie das dann nicht von Anfang an so
gemacht? Jetzt sind wir doch bald durch.
Käpt’n Blaubär: Ich hab ganz einfach nicht daran gedacht. Also, auf der B4 ging es wieder
in einer Berg-und-Tal-Fahrt immer Richtung Nordos-
ten, bis wir kurz vor Keetmanshoop auf die B1
stießen. Auf ihr fuhren wir gegen zehn Uhr in die
Stadt hinein um den Sprinter mit Sprit zu versorgen
und eine Kaufhalle aufzusuchen. Der tägliche Bedarf
musste befriedigt werden. Dafür wurde eine dreivier-
tel Stunde verbummelt. Die Stadt war zwar sauber,
machte aber trotzdem nichts her. Uns wurde nichts
geboten, was wir uns hätten näher anschauen woll-
ten. Nach mehrmaligem Richtungswechsel gelangten
wir auf die M29, wo schon bald die ersten Köcher-
bäume gesichtet wurden. Laut Plan sollte es dort
irgendwo einen richtigen Wald davon geben. Diese
Bäume schienen bevorzugt auf felsigem Grund zu
wurzeln, denn überall dort, wo die Natur einen
steinigen Hügel aufgeschüttet hatte, war der auch
mit ein paar Köcherbäumen verziert. Wir malten uns
aus, welche Wirkung wohl ein dichter Wald dieser
Bäume auf uns haben würde. Ganz gespannt darauf,
beobachteten wir die eiligst vorbeiziehende Land-
schaft. Um uns dabei am Einschlafen zu hindern,
unterbreitete uns der Fahrer aus Sicht eines weißen
Chamäleons das Ansinnen einiger Herero und Nama,
unsere Bundesregierung für die Ermordung ihrer
Vorfahren durch die deutsche Kolonialmacht auf
Entschädigungszahlungen zu verklagen. Natürlich
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räumte er dem Ganzen keine Chancen ein und war auch ganz prinzipiell gegen eine
Entschädigung, weil ungerecht.
Hein Blöd: Ich hätte da eine Idee, Käpt’n. Anhand der stehengebliebenen Tafelberge,
die früher ja mindestens doppelt so hoch waren, lässt sich bestimmt errechnen, wieviel
Substanz Namibia mit den Jahren verloren gegangen ist. Möglicherweise hätten die
Leute beim Geldeintreiben mehr Erfolg, wenn sie diesen Verlust bei der UNO beklagen
würden.
Käpt’n Blaubär: Die Idee ist gar nicht so weit hergeholt, denn daran haben sie auch
schon gedacht. Meines Wissens nach ist bereits ein angesehener Anwalt namens Harry
Blue mit der Abfassung eines entsprechenden Dokumentes beauftragt. Durch meine
Vermittlung, übrigens.
Hein Blöd: Vor ein paar Jahren sind doch die
Hunde über Europa hergefallen, kann man da
nicht auch noch was rausholen?
Käpt’n Blaubär: Du meinst sicher die Hunnen!
Und die kamen schon Mitte des vierten Jahrhun-
derts über uns. Ob das was bringen würde? Ich
weiß nicht. Aber weiter im Text. Häufig mussten
wir erleben, dass frevelhafte Menschen leblose
Autoreifen neben den Pisten zurückgelassen
hatten. Mitunter hatte man sie auch hinter
einem Busch zum Sterben abgelegt, wo sie der
Wind sachte mit Sand bedeckte. Innerhalb eines
ziemlich zerklüftetem Höhenrücken bogen wir
rechts ab auf die C17, wo wir nach etlichen
müden Kilometern gegen Mittag auf das mit
Spannung erwartete Mesosaurus Fossil Camp
stießen. In unserer Phantasie hatte das dort
entdeckte Fossil gigantische Ausmaße angenom-
men, dass wir nun in Kürze selbst bestaunen
sollten. Aber nicht nur das riesige Fossil sollte
dort zu sehen sein, sondern auch die 5000
Köcherbäume dieser Farm. An der Rezeption
luden wir den Camp-Chef in den Sprinter, damit
er uns über seine weitläufige Farm zu den
Schauplätzen lotsen konnte. Bis dahin waren es
fast vier Kilometer, die wir uns in der Hitze nicht
zu Fuß antun wollten. Auf einem improvisierten Parkplatz blieb das Fahrzeug zurück.
Die Gegend sah aus, als hätte dort jemand längere Zeit Schotter zerklopft und teilweise
zu große Hügel aufgeschüttet. Der steinige Untergrund strahlte eine Gluthitze aus und
reflektierte das Sonnenlicht. Zuerst kamen wir am Grab des Unteroffiziers J. Splittgerber
vorbei, der am 13.11.1904 bei Spitzkoppe gefallen war. Er hatte vor wenigen Tagen
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seinen 27. Geburtstag gefeiert. Falls das an der Front
überhaupt möglich war. Der Farmer führte uns weiter,
vorbei an einer kleinen Auswahl seiner bunten Rinder, die
im Buschwerk den Schatten gesucht hatten, zu der Fund-
stelle des Mesosaurus, beziehungsweise dem Platz, wo
man ihn für die Touristen zugänglich gemacht hatte. Oh,
wie war meine Enttäuschung groß, als ich die kleinen
aufgeschlagenen Sedimentplatten zu Gesicht bekam! Ich
bekam zwar einen Saurier zu sehen, und darüber sollte
ich mich nicht beklagen, aber nur einen winzig kleinen.
Nun gut, Saurier ist Saurier. Was soll‘s. Er zeigte uns noch
andere Fossilien, die auf seiner Farm gefunden wurden.
Alle noch viel kleiner.
Hein Blöd: Mit dem Wald aus Köcherbäumen war es
genauso ein Reinfall. Die 5000 Bäume waren alle fein
säuberlich über seine ganze Farm verteilt. Von Wald keine
Spur!
Käpt’n Blaubär: Herr Giel Steenkamp, so der Name des
Farmers, besaß dort auch eine interessante Sammlung
von Doleritformationen, denen er mit viel Geschick und
Ausdauer das Musizieren beigebracht hatte. Uns zu Ehren
brachten sie ein ganz bekanntes Lied zum
Klingen, kann mich aber trotzdem nicht mehr
an den Titel erinnern. Am Ende seiner Führung
war es ihm eine Ehre, mit uns zusammen für
ein Foto zu posieren. Beim Abschied meinte er
noch schelmisch, dass es vielleicht nützlich sei,
mittels eines Pfeiles auf das eigentliche Fossil
hinzudeuten, sonst komme es eventuell noch
zu Verwechslungen. Dann fuhren wir zur
Rezeption zurück, besuchten vorsorglich die dortige
toilettenähnliche Einrichtung, preschten auf der stau-
bigen C17 110 Kilometer ohne Unterbrechung weiter,
unseren Blick immer starr auf die linke Gepäckablage
gerichtet, die heftiger vibrierte als ein Lämmerschwanz
beim Saugen an Mutters Zitzen. Da fuhren wir nämlich,
ohne dass unser Chamäleon den Fuß vom Gaspedal
genommen hätte, in die wunderbar anzuschauende Welt
der roten Sanddünen der Kalahari. Düne hoch, Düne
runter, Düne hoch, Düne runter. Ich will das nicht weiter
ausführen, denn das würde dann doch zu weit führen. Es
dauerte jedenfalls 21 Kilometer lang. Luftlinie. Dann
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waren alle Insassen seekrank und die Not-
falltüten randvoll gefüllt. Deswegen hatte
sich das Pistenbauamt dazu entschlossen,
an dieser Stelle die C17 rechtwinklig nach
Nordwest abbiegen zu lassen und parallel
zwischen den Wellen weiterzuführen und
bei einem vertrocknetem Fluss beim Auftref-
fen auf die C15 sterben zu lassen. Zum Glück
kam bei dem Aufprall niemand zu Schaden.
Allerdings nahm meine Blase dies das erste
Mal zum Anlass, vorsichtig zu melden, dass der zulässige Höchstpegel erreicht wurde.
Auf dem ausgedörrten Flussbett schlängelte sich die C15 in den Norden hoch. Vorbei
am Red Dune Camp auf der rechten Seite, durch den Ort Gochas und noch weiter hoch,
bis Hein 39 Kilometer vor Erreichen unseres Tageszieles für mich die Notbremse ziehen
musste. Ich hatte große Sorge, schon beim Verlassen des Busses mein Wasser zu
verlieren und mit ihm meine Würde, konnte aber gerade noch rechtzeitig einen
rettenden Busch gewinnen. Wobei es mir dann ganz egal war, ob ich auf dem Schwanz
eines Skorpions oder einer Schlange stand. Es gab noch andere alte Männer, die dankbar
waren für den Stopp.
Hein Blöd: Aber eigentlich, wenn ich mich mal zu Wort melden darf, Käpt’n, stand im
Katalog, wie ich gerade gelesen habe, wenn ich mal zitieren darf: „Auf der anschließen-
den Fahrt durch die berühmten roten Kalahari-Dünen geben wir Ihnen natürlich
Gelegenheit, auszusteigen und durch den roten Sand zu spazieren.“ Zitat Ende. Haben
wir alle die Gelegenheit verschlafen oder ist das Chamäleon mit uns durchgebrettert?
Käpt’n Blaubär: Also, ich wäre gern ausgestiegen. Und nicht nur wegen des roten
Sandes. Wie weit wir allerdings gekommen wären, ist fraglich, denn auch dort gab es
beiderseits der Straße die soliden Zäune.
Hein Blöd: Da hätten sie entweder drüber-
springen, na gut, das mag ich mir nicht
vorstellen, oder wie die Oryxe drunter
durchkriechen müssen.
Käpt’n Blaubär: Nördlich von Stampriet, mal
ein Ort mit wesentlich mehr als fünf Häu-
sern, fanden wir in einem hübschen Garten
mit mächtigen Palmen das Kalahari Farm-
houes, unser Ziel. Die Zeit bis zum Abendes-
sen nutzen wir für Erkundungsgänge in Haus
und Hof, beziehungsweise Garten. Der Garten war sehr gepflegt und mit vielen lustigen
Tonarbeiten bereichert, die zum Schmunzeln animierten. Die Bäume mit ihren ausla-
denden Kronen sorgten für Schatten und eine angenehme Temperatur.
Hein Blöd: Morgens hatten wir einen Autofriedhof verlassen und abends fühlten wir
uns wie in einem Nest einer Schnapsdrossel, als wir die Bar besuchten.
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Käpt’n Blaubär: Nachdem wir alles gesehen hatten,
knöpften wir uns unsere Koffer vor. Wegen des
bevorstehenden Festessens wollten auch wir nichts
unversucht lassen, noch halbwegs frisch riechende
Wäsche anzuziehen. Da Hein von Natur aus die
bessere Nase hat und sie ohnehin überall reinsteckt,
fiel ihm die schwere Aufgabe zu, uns annehmbar
herauszuputzen.
Hein Blöd: Es war wirklich nicht einfach, aber am
Ende hat das Duftwasser immer geholfen.
Käpt’n Blaubär: Deswegen mussten wir dann eine
halbe Stunde auf der überdachten Terrasse sitzen
und abwarten, bis das Schlimmste vorbei war. Als
wir dann an der gedeckten Tafel saßen, konnten wir
feststellen, dass alle anderen Gäste ähnlich vorge-
gangen waren. Als dann auch noch Mückentötolin
verstrichen werden musste, war es kaum mehr
auszuhalten.
Hein Blöd: Dann wurde das mit Spannung erwartete
Festmenü aufgetragen. An die Vorspeise kann ich
mich nicht mehr erinnern. Zum Hauptgericht reichte
man faden Kartoffelsalat, blöde Bratwürste,
Hammel, der noch lebte, und Oryx, ging so. Als
Nachspeise gab‘s dann tauendes Eis, in dem Zitro-
nenkuchen aufweichte. Das Fleisch mussten wir uns
selbst vom Grill holen, glaube ich.
Käpt’n Blaubär: Hier wäre eine schöne Gelegenheit
für unser Chamäleon gewesen, von dem Handgeld,
das er vom Reiseveranstalter erhalten hatte,
Gebrauch zu machen und eine ordentliche Runde
Rum auszugeben. Aber denkste!
Hein Blöd: Gut, dass wir nie ohne auf Reisen gehen.
Nach dem Essen ging ich noch am Schwimmbecken
vorbei. Stellen sie sich mal vor, Käpt’n, da war eine
schwangere Frau drin! Ich hab sie natürlich sofort
rausgewunken.
Käpt’n Blaubär: Warum das denn?
Hein Blöd: Ich hab mal in der Zeitung gelesen,
Käpt’n, dass schwangere Frauen auf das Badenge-
hen verzichten sollten. Na warum wohl? Weil dann
immer die Gefahr besteht, dass das noch nicht
geborene Baby ertrinken könnte.
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25. Dezember 2916, Sonntag, 1. Feiertag

Käpt’n Blaubär: Zum Frühstück gab es unter anderem
Wasabi-Nüsse, das sind Erdnüsse in einer mintgrünen
Hülle. Neben dem Farmhoues gab es einen kleinen
Landwirtschaftsbetrieb, von wo aus angeblich alle zur
Gondwana-Gruppe gehörenden Gästehäuser mit
landwirtschaftlichen Produkten versorgt werden.
Dazu gehören auch eine Metzgerei und Räucherei. In
den Gewächshäusern war Gemüse angebaut. Weil sie
auf Öko machen, überragte das Unkraut alles, so dass
sich das Gemüse nicht zu erkennen geben konnte. In
den Viehgattern herrschte Leere. Nur ein paar Ferkel
wühlten im Sand, zwei Gatter weiter tat ihr Vater das
Gleiche. Die vorgesehene Begehung der Metzgerei
und der Räucherei mussten natürlich ausfallen. Hygi-
enebestimmungen! Gegen neun Uhr versammelte sich
die Gruppe im Sprinter zur Weiterfahrt. Auf der Hop-
pelpiste C20 vibrierten wir bis Hardap, also in südwest-
liche Richtung. 1963 wurde nordwestlich von Hardap
der Fish River durch eine 865 Meter lange und

39 Meter hohe Mauer zum größten Stausee Namibias gestaut. Seither
entwickelt sich der Ort durch die Landwirtschaft und den Tourismus.
Davon sahen und hörten wir im Vorbeirauschen freilich nicht viel.
Hein Blöd: Deswegen gab’s also im Canyon nur so wenig Wasser zu
sehen.
Käpt’n Blaubär: Von dort ging es weicher auf der Asphaltstraße B1 gen
Windhoek. Die Landschaft, durch die wir fuhren, war wie immer trocken und nicht
mehr viel Abwechslung bietend. Die Straße war ausgezeichnet. Sie ging auch wie immer
mal rauf und mal runter. Um sich selbst am Einschlafen zu hindern, erzählte das
Chamäleon Geschichten. Acht Prozent der Bevölkerung Namibias seien Weiße. Vierzig
Prozent aller Farmer dagegen Schwarze, die nichts zur Ernährung des Landes beitrügen.
Weil sie einfach nicht wirtschaften könnten. Eine vom Sprinter aufgescheuchte
Großraumtrappe floh nach Westen.
Hein Blöd: Das ist gut. Hieß es nicht immer, im Westen ist alles besser!
Käpt’n Blaubär: Ja, schon. Das galt aber nur solange es die DDR gab.
Hein Blöd: Kalkrand lag noch nicht lange hinter uns, als wir auf der linken Seite einem
toten Pferd begegneten. Es hatte sich neben die Straße gelegt und wartete auf die
Geier. Aber von denen ließ sich niemand blicken.
Käpt’n Blaubär: Dafür sahen wir wenig später das erste Mal einen Schwarzen auf einem
Fahrrad fahren. Die Farbe Schwarz war dabei nebensächlich. Ich meine, wir sahen
überhaupt das erste Mal jemanden Fahrrad fahren. Wir hatten zwar schon vorher ein

http://www.gondwana-collection.com/namibia-safari-and-lodges/
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Fahrrad auf der Seebrücke in Swakopmund gesehen,
aber da saß niemand drauf. 10:32 Uhr überholte uns
plötzlich ein weißer Ford. Das war ein so seltenes
Vorkommnis, dass es sofort im Bild festgehalten
werden musste. Das Foto dokumentiert gleichzeitig das
widrige Benutzen der linken Fahrspur. Auch die drei
Kinder auf der Rückbank waren bass erstaunt über
dieses Ereignis. Damit der Fahrer des PKWs nicht
polizeilich belangt wird, haben wir das Nummernschild
geschwärzt. Genau eine Stunde später wurde es noch
einmal aufregend. Mitten im fließenden Straßenver-
kehr …
Hein Blöd: Der fließende Straßenverkehr waren wir.
Käpt’n Blaubär: … querte eine Horde vagabundierender
Paviane ohne Rücksicht auf Verluste den Asphalt.
Sowas hätte es in Deutschland nicht gegeben. Hinter
Rehoboth, circa 25 Kilometer vor Windhoek, sollten wir
laut Plan unseres Reiseveranstalters nach links abbie-
gen und zur Krumhuk-Farm fahren, um das dortige,
ganz andersgeartete Farmleben kennenzulernen. Dort
sollen rund achtzig Menschen multikulti zusammenle-
ben und die Farm biologisch-dynamisch bewirtschaf-
ten. Zur Farm gehören unter anderem eine
Schlachterei, eine Kirche und ein Kindergarten. Hier
hätte uns das Chamäleon erklären müssen, dass
Schwarze sehr wohl in der Lage seien, Lebensmittel zur Ernährung der Bevölkerung zu
produzieren. Weil das vielleicht nicht in seine Weltsicht passte, raste er lieber ohne die
Farm überhaupt zu erwähnen weiter geradeaus bis nach Windhoek hinein, wo wir dann
vor dem Krankenhaus zum Halten kamen.
Hein Blöd: Was viel bösartiger war, wir hätten dort ein Mittagessen bekommen sollen.
(Im Programm einer Mitreisenden steht: „Hinweis – Die Farm Krumhuk ist über
Weihnachten leider geschlossen. Alternativ findet Ihr Mittagessen etwas später in der
Onjala Lodge statt.“ Die Redaktion) Sagen sie, Käpt’n, hatten wir überhaupt schon
erwähnt, dass das Chamäleon hauptsächlich weiß war?
Käpt’n Blaubär: Kann ich gar nicht sagen. Nun haben wir’s aber. Das es zu diesem Besuch
Hannelores, die noch immer im Krankenhaus ausharren musste, überhaupt kam, war
auch nicht seiner Idee entsprungen. Besorgte Mitreisende hatten darauf gedrungen.
Den Einlass dort hat natürlich er organisiert. Als Gruppe drangen wir ohne auf Probleme
zu stoßen bis in ihr Krankenzimmer vor. Dort lag sie in ihrem grünen Karnkenhausnacht-
hemd putzmunter auf dem Bett und freute sich des Lebens. Sie war schon wieder soweit
hergestellt, dass sie mit einer Gehhilfe alleine den Flur unsicher machen konnte.
Begeistert lobte sie die Schwestern und die schmucken jungen Ärzte, die sich alle
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rührend um sie kümmern würden. Auch das
Essen sei ausgezeichnet, aber vom Fleisch habe
sie für die nächsten drei Jahre genug. Unser aller
Besuch empfand sie natürlich als Höhepunkt.
Uns war es ein wenig peinlich, dass sie ausge-
rechnet Hein und mich besonders fest an ihre
Brust drückte.
Hein Blöd: Was nicht geht, geht nicht. Und das
geht auch.
Käpt’n Blaubär: Nach
einer knappen halben
Stunde verließen wir das
Krankenhaus, das einen
hervorragenden Eindruck
auf uns gemacht hatte.
Auf der B6 verließen wir
auch Windhoek in Rich-
tung Flughafen, bogen
aber vorher auf die M53
ein.
Hein Blöd: Weiter mit der
Pistensafari!
Käpt’n Blaubär: Eine
halbe Stunde später lief
uns eine andere Truppe
von Pavianen über den Weg. Sicher waren sie in diesem Terrain die Herren und wir
diejenigen, die ihnen über den Weg fuhren.
Hein Blöd: Aber wie alle Tiere, denen wir auf den Fahrten begegneten, waren auch
diese Affen, wenn es ums Fotografieren ging, äußerst wenig kooperativ. Sie brachten
kein Lächeln zustande und hampelten nur herum. Allenfalls das unschöne Hinterteil
hielten sie still.
Käpt’n Blaubär: Ungefähr dort
war es auch, wo wir in Echtzeit
beobachten konnten, wie sich
Oryxantilopen in vollem Galopp
unter einen Zaun hindurchscho-
ben. Sie senkten den Kopf und
ließen den Draht über die Hörner
nach hinten abgleiten. Je nach-
dem, wie straff der Draht gespannt ist, wird das Horn dabei mehr oder weniger
abgeschabt. Das kann so weit gehen, dass eines Tages das massive Silber, der Kern des
Hornes, zum Vorschein kommt. Die Oryxantilope wird nicht ohne Grund Spieß- oder
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Silberbock genannt. Nach circa 385 Kilometern fuhren wir gegen vierzehn Uhr bei
bewölktem Himmel durch das äußere Tor der Onjala Lodge, unserem Tagesziel.
Zwischen Bergen eingebettet bietet Onjala großzügig eingerichtete, mit Stroh gedeckte
Doppelbungalows mit viel Platz drinnen als auch draußen. Die überdachten Terrassen
mit schönem Rundblick eigneten sich gut für Tierbeobachtungen.
Hein Blöd: Allerdings hatten wir nur das Glück, einen einzigen Schakal dabei zu
beobachten, wie er vor unserer Hütte seinen Abfall verbuddelte.
Käpt’n Blaubär: Am späten Nachmittag dann endlich das sich angekündigte heftige
Gewitter mit Starkregen und einer willkommenen Abkühlung im Gefolge. Beim
Abendbrot im Trockenen beglückten uns gleich zwei Regenbögen. Der eine recht kräftig,
sein Bruder etwas schwächlich.
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26. Dezember 2016, Montag, 2. Feiertag

Hein Blöd: Wir hatten tatsächlich schon den zweiten Feiertag.
Mitten in der afrikanischen Wildnis kann man leicht vergessen,
dass es überhaupt Weihnachten gibt. Und in der Onjala Lodge
wurde nur sehr zaghaft darauf hingewiesen.
Käpt’n Blaubär: Am frühen Morgen, noch vor dem Frühstück, …
Hein Blöd: Was eigentlich verboten gehört!
Käpt’n Blaubär: … begab sich die Truppe samt Führer auf Wanderung. Laut Plan sollten
wir das Erwachen des Tages und der Tierwelt erleben.
Hein Blöd: Leider waren beide, der Tag und die Tierwelt, schon lange vor uns wach
geworden.
Käpt’n Blaubär: Das stimmt allerdings, denn die Sonne stand bereits am Himmel,
verbrannte uns aber noch nicht das Fell. Der Boden war noch feucht vom Regen und
zeigte uns deshalb besonders deutlich, wer bereits vor uns den Weg benutzt hatte, auf
dem auch wir gingen. Von der Lodge aus hatten wir
uns bergab in südliche Richtung fortbewegt, die
Augen offen und die Ohren gespitzt. Immer darauf
gefasst, auf eine Herde Wildtiere zu stoßen. Bis auf
das allgegenwärtige Gezwitscher der Vögel blieb alles
ruhig. Bis auf uns natürlich. Und so war es auch nicht
weiter verwunderlich, dass keines der auf der Farm
lebenden Tiere gewillt war, sich zu zeigen. Unser
Führer, ein stabiler Mensch in kurzer Hose und mit einem Schlapphut auf dem Kopf,
wies uns auf den Fußabdruck eines Springbockes hin. Um ihn von den anderen Spuren
hervorzuheben zeichnete er mit seinem Stock einen Kreis herum. Hein Blöd, der
getrödelt und deswegen die Erklärung verpasst hatte, trat näher und fragte: „Das war
also ein Springbock?“ Dann suchte er nach weiteren Spuren, die einen Kreis drum herum
hatten. Fand aber keine!
Hein Blöd: Gar nicht wahr!
Käpt’n Blaubär: Wohl wahr! Der sandige
Weg führte um einen felsigen Berg
herum, den wir auf seiner Ostseite bis
auf halber Höhe bestiegen.
Hein Blöd: Sagen sie lieber Hügel, sonst
denken die Leute am Ende noch, wir
hätten tatsächlich einen Berg bestiegen.
Käpt’n Blaubär: Ist ja gut! Dort wurden wir bereits erwartet. Auf einer natürlichen
Terrasse, die mit einer kleinen Natursteinmauer eingefasst und mit einer gemauerten
Kochstelle versehen war, stand ein bereits gedeckter Tisch mit Bänken. In einer
Mauerecke war ein bescheidenes Büffet aufgebaut und in der Pfanne auf der Feuerstelle
brutzelten bereits Speck, Zwiebeln und Spiegeleier, die ein Koch vor ungebetenen



72

Gästen beschützte. Das war eine gelungene
Überraschung: Frühstück in der zahmen Wildnis
bei frischer Luft und Sonnenschein und einer
herrlichen Aussicht. Die Webervögel ringsum
bastelten an ihren Nestern und der Fluss unten
im Tal führte Wasser. Alle, bis auf das Chamä-
leon, das sich bereits am Vortag zusammen mit
seiner Tochter verabschiedet hatte, setzten sich
um den Tisch, ließen sich die bereitgehaltenen
Teller füllen und zeigten dem Koch, wie gut es
ihnen da draußen schmeckte. Hierfür nahmen
wir uns eine gute Stunde Zeit, dann bedankten
wir uns beim Koch und ließen ihn mit dem
Abräumen allein. Die Umrundung des Berges
wurde vollendet und jeder ging seines Weges.
Hein Blöd: Weil wir das Mittagessen nicht ver-
passen wollten, hielten wir es für besser, uns nicht allzu weit von der Lodge zu entfernen.
Käpt’n Blaubär: Hein! Es ist aber richtig, dass wir die nähere Umgebung erkundeten,
die Lodge eingeschlossen, wobei wir Gelegenheit hatten, vor dem Restaurantfenster
die Bestückung des Vogelbaumes mit Futter beizuwohnen. Eine ganze Schar bunter
Piepmätze saß schon ringsum bereit, um sich auf die Körner zu stürzen. Nebenbei
erfuhren wir von einem Überfall. Eine wilde Räuberbande hatte von unserer gemüt-
lichen Frühstücksrunde spitz bekommen und spontan einen Beutezug organisiert. Weil
sie wegen des wasserführenden Flusses einen längeren Umweg machen mussten,
kamen sie leider, ein Glück für uns, zu spät. Wir waren bereits fort und der Koch hatte
alle Reste eingepackt.
Hein Blöd: Anführer der Bande war ein gewisser Pavian namens Florian. Die restliche
Zeit bis zum Essen und den frühen Nachmittag nutzten wir ausgiebig dazu, auf der
Terrasse unsere Beine hochzulegen und zu warten. Wenn wir uns nur ruhig genug
verhielten, so hofften wir, würden jede Menge Antilopen, und was sonst noch alles auf
der Farm zu Hause war, unter unserer Terrasse vorbei defilieren. Aber wie gesagt, der
Schakal war der Einzige, der sich traute.
Käpt’n Blaubär: Später, als die Sonne
etwas Einsehen hatte, besorgten wir uns
an der Rezeption einen Wanderplan von
der Farm, kuckten uns darauf einen Weg
aus und marschierten los. Zu weit durften
wir uns sowieso nicht wagen, denn für
17:00 Uhr war eine Pirschfahrt anbe-
raumt. Und wir kamen auch nicht weit,
denn der Fluss hatte noch immer so viel
Wasser, das nach Süden strömte, dass wir
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ihn nicht passieren konnten bezie-
hungsweise wollten. Hin und
wieder lief uns ein Rotschnabel-
Frankolin über den Weg, von
denen es eine ganze Menge zu
geben schien. Von einem trocke-
nen Strauch aus beobachtete ein
Grauschreivogel seine Umgebung.
Hein Blöd: Und außerdem hatte
sich der Himmel so rasch mit
Wolken bezogen, dass wir es vor-
zogen, noch trocken zu unserem
Bungalow zurückzukehren. Die
Pirschfahrt musste dann wegen
Starkregen auch prompt auf den
Folgetag verlegt werden. Wir
genossen das Geplätscher dick
eingemummelt in eine Decke in
einer Ecke der Terrasse, wo uns
der Regen nicht erreichen konnte.
Unser Bungalow war zwar in Ord-
nung, aber von den vorhandenen
der billigste.
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27. Dezember 2016, Dienstag

Käpt’n Blaubär: Nach dem Frühstück mogelte sich die Sonne
durch den leicht bedeckten Himmel. Wir versahen uns mit
reichlich Wasser und Sonnenschutz, zogen ausnahmsweise
festere Schuhe an, steckten den Wanderplan in den Rucksack
und schlugen den Weg ein, der von der Lodge in Richtung
Norden zum Flusslauf führte. Würde der unpassierbar sein,
müssten wir einen anderen Weg wählen. Nach nur knapp 700
Metern war er erreicht und wir stellten erleichtert seine
Begehbarkeit fest. Trotz des heftigen Regens am Vorabend war
das Flussbett trocken. Das erstaunte uns schon. Der Weg folgte
dem Flusslauf auf der östlichen Seite und wir auch. Überall
waren nach dem Regen bemehlte grüne Pflanzen aus dem
Boden geschossen, die unserem Gemüseporree zum Verwech-
seln ähnlich sahen. Zumindest der oberirdische Teil. Auf der
anderen Seite des Flusses weideten in der Ferne vor einem langgestreckten Bergrücken
eine kleine Herde Pferde. Wir gingen den mit Spuren übersäten Weg weiter um näher
heranzukommen. Hin und wieder stießen wir auf verlassene Erdlöcher, die möglicher-
weise von Warzenschweinen gegraben waren und jetzt andere Bewohner beher-
bergten. Vom nordöstlichen Horizont aus wurden alle unsere Schritte gewissenhaft
beobachtet. Dort hatten die Späher der Räuberbande in einem Baum Posten bezogen.
Wir hatten es nur bemerkt, weil sich ab und an die Sonne in ihren Ferngläsern spiegelte.
Bald sahen wir uns auf gleicher Höhe mit den Pferden. Auch sie hatten uns längst
wahrgenommen und schauten misstrauisch zu uns herüber. Um ihnen noch näher zu
kommen, hätten wir das Flussbett durchschreiten müssen. Davon nahmen wir aber
Abstand. Mit Rücksicht auf die Tiere und weil es dort einen sumpfigen Eindruck machte.
Man hört verschiedentlich die Leute von einem
Moor und dann wieder von einem Sumpf reden.
Als alter Fahrensmann, denke ich, muss ich nicht
unbedingt den Unterschied dazwischen kennen.
Wenn es denn überhaupt einen gibt. Weißt du
da was Näheres, Hein?
Hein Blöd: So genau bin ich auf diesem Feuchtge-
biet auch nicht bewandert, Käpt’n. Ich reime mir
das aber ungefähr so zusammen: Ein Moor ist es,
wenn bunte Pantoffeln, weite Pluderhosen, eine
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rote Weste und ein riesiger Turban im Spiel sind. Wenn das alles auf einer nassen Wiese
langsam einsackt, bis am Ende nur noch der Turban oben schwimmt, dann wird es wohl
ein Sumpf sein. (In diesem Fall dann wohl besser „Mohr“. Anmerkung der Redaktion)
Käpt’n Blaubär: Ja, das ist eine Möglichkeit. Die Späher hatten den Baum verlassen.
Was uns aber beunruhigte, war der Umstand, dass sich die ganze Bande langsam aber
sicher in unsere Richtung bewegte. Die Älteren und
Erfahrenen unter ihnen suchten zwar hinter Kamel-
dornbüschen Deckung, aber ihre Kinder, die sie nicht
zu Hause gelassen hatten, turnten immer vorneweg.
Da wir kein Unheil heraufbeschwören wollten, zogen
wir uns geordnet zurück. Aber noch nicht zur Lodge.
Wir blieben auf der Ostseite des Flussbettes, wo wir
nach einer halben Stunde Fußmarsch auf einen Strau-
ßenhahn trafen, der mit seinen Hennen sorglos durch
die Gegend streifte. Leider nahmen sie sofort Reißaus,
als sie meinen Sonnenhut sahen. Von einem Hügel
aus, den wir ohne große Anstrengung bezwingen
konnten, hatten wir einen schönen Blick auf die Lodge.
Wir sahen auch, dass noch an einigen Stellen Wasser
im Flussbett stand und befürchteten, dass wir an der
Stelle, an der wir es am Vortag schon einmal versucht
hatten, wieder nicht hinüber kämen. Später stellte
sich diese Sorge als unbegründet heraus, denn nun
war diese Stelle staubtrocken. Bis zur Lodge war es nicht mehr weit. Wir waren zwei
und eine halbe Stunde unterwegs, das sollte reichen, es war ohnehin Mittagszeit. Wir
waren die Ersten, die im Sand des Flussbettes Spuren hinterließen. Ich trat notgedrun-
gen ein paar Schritte beiseite, um in einen Grasbüschel zu strullen. Die kleine Echse,
die mich neugierig musterte, lief sofort an Kopf und Schwanz orangefarben an. Sie hätte
sich rechtzeitig verpissen sollen. Während des Anstiegs zur Lodge hatten wir noch ein
nettes Gespräch mit einer Warzenschweinmutti, die mit einer ihrer Töchter auf dem
Weg zur Kaufhalle war. Hein, lass uns doch mal eben ganz rasch und fix auf die
Waschbalge zurückkommen. Hast du sie endlich wieder an Bord geschafft?
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Hein Blöd: Sehen sie mal, Käpt’n, das
ist so. Ich hab da eine gute und

eine schlechte Nachricht.
Käpt’n Blaubär: Ich höre!
Hein Blöd: Die gute ist: ihre

geliebte Waschwanne ist heil unten
angekommen …
Käpt’n Blaubär: Na, das ist doch prima!
Hein Blöd: … und die schlechte: dann ist sie auf den Klippen in tausend Stücke zerschellt.
Käpt’n Blaubär: Beim Klabautermann, das ist ja schrecklich. Was machen wir denn jetzt?
… Ich hab’s! Geh runter in den Ort zum Facility Manager der Schule. Der hatte mir mal
erzählt, dass er noch irgendwo so ein Ding hat rumstehen.
Los, mach schon!
Hein Blöd: Wie, jetzt gleich?
Käpt’n Blaubär: Sofort!!!
Hein Blöd: Aye, aye, Käpt’n.
Käpt’n Blaubär: Die Gruppe hatte sich bereits um die Mittags-
tafel nieder gelassen, als Hein und ich dazu stießen. Wie
üblich gab es den griechischen Salat mit einer ganzen Kelle
grüner Oliven, sehr kleine Dinger mit Stein, die das Essen sehr
in die Länge zogen. Als Schmankerl ein Elensteak. Weil es nur
die Größe eines Zwei-Euro-Stückes hatte, sagen wir besser Elendsteak dazu. Pünktlich
um 17:00 Uhr kletterten alle wegen der Pirschfahrt in den farmeigenen offenen
Geländewagen. Diesmal wollte auch das Wetter mitspielen. Damit kreuzten wir quer
über das ausufernde Farmgelände auf der Suche nach den vielen Wildtieren, die auf
dem Gelände anzutreffen sein sollten. Auf der Rückseite des Wanderplanes waren sie
alle aufgelistet. Das Einzige, was wir während der zweistündigen Irrfahrt zu Gesicht
bekamen, waren drei im Dreck liegende Straußeneier, an die wir uns nicht großartig
heranzupirschen brauchten, und ein Südlicher Gelbschnabeltoko mit rotem Schnabel,
den auch nur, weil er selbst so neugierig war. Ein vorläufiges Ende nahm die Fahrt
irgendwo oberhalb eines Bergabhangs, der schon häufiger für Picknicks genutzt worden
war. Da für den Abend ein Grillfest angesetzt war, vermuteten wir natürlich, dass dieser

jetzt stattfinden sollte. Wir halfen dem
Fahrer zwei Kühltaschen zu tragen, aber
weiter war noch nichts vorbereitet. Es war
auch niemand aus der Küche vor Ort, der
einen Grill hätte vorgeheizt haben können.
Und aus den Kühltaschen kamen dann auch
nur verschiedene Getränke, von denen pro
Nase eines kostenlos war, alles Weitere
mussten wir bezahlen. Das hat uns schon
sehr verwundert. Nach erfolgreichem Son-
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nenuntergang, der wenig spektakulär war, wurde aufgeräumt. Die Rückfahrt erfolgte
dann naturgemäß im Dunkeln. Das Grillfest fand dann aber doch noch statt. Und zwar
auf der überdachten Terrasse des Restaurants. Jeder Gast bekam einen nummerierten
Spieß in die Hand gedrückt, auf den er sich nach seinen Wünschen Fleisch draufstecken
ließ, um ihn anschließend in einen großen Topf mit siedendem Öl zu hängen. Dann
musste man sich jemanden besorgen, der eine Uhr besaß und auch gewillt war, nach
abgelaufener Garzeit Bescheid zu geben, dass es Zeit war, den Spieß aus dem Öl zu
ziehen. Es war also alles sehr kompliziert und heiß. Leider haben wir es versäumt, alle
Spieße einzeln zu fotografieren. Und egal wo ich mich hinsetzte, um die winzigen
Portionen mit dem wiederwilligen Messer zu zerteilen und zu essen, immer fand mich
der Rauch des Feuers. Wenn man so in vertrauter Runde zusammensitzt, bietet sich
immer reichlich Gelegenheit, über den Reiseveranstalter herzuziehen. Wir taten das
jedenfalls, nicht ahnend, dass der Besitzer von Pack-Safari am Nebentisch saß. Plötzlich

stand der Herr auf, näherte sich uns
und meinte: „Ich habe gerade
meinen Namen gehört. Darf ich
mich vorstellen …“ Und so weiter,
und so weiter. Im Gespräch stellte
sich heraus, dass er auch Besitzer
dieser Farm ist. Ich musste die Gele-
genheit beim Schopfe fassen, wie
mein Freund Münchhausen immer
zu sagen pflegte, und ihn nach
Haribo Blau befragen. Als er darauf-
hin zu singen anfangen wollte:
„Haribo macht …“, stand ich auf und
ging grußlos von dannen. Das war
unser letztes Abendessen in Nami-
bia. Ah, Hein, da bist du ja wieder.
Hattest du Erfolg?
Hein Blöd: Ja. Nein. Ich war zwar in
der Schule, aber dort kennt niemand
einen Wassily.
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28. Dezember 2016, Mittwoch

Käpt’n Blaubär: Mit dem zeitigen Aufstehen hatten
Hein und ich noch nie Probleme. Deswegen standen
unsere Koffer schon lange vorher bereit, als sie vom
Hotelpersonal abtransportiert wurden. Nach dem
letzten Frühstück gab es noch ein herzliches Drücken
mit der Bedienung. Von unseren Mitreisenden hatten
wir uns bereits am Vorabend verabschiedet. Pünktlich
um acht Uhr ging es ab nach Windhoek zum Flughafen.
Manch einer hatte im Vorfeld bezweifelt, dass diese
Strecke in fünfundvierzig Minuten zu schaffen sei. Wir
brauchten wirklich nicht länger. Ich spare mir die
Schilderung des ganzen Affentheaters mit dem Ein- und
Auschecken in den Flughäfen und sage nur dazu, dass
wir mit einem normalen Reisebus mit Propeller nach
Victoria Falls in Simbabwe bugsiert wurden und dort
wohlbehalten ankamen. Noch während der Autofahrt
vom Flugplatz zum Ilala Lodge Hotel wurde unser
Hubschrauberflug über die Fälle organisiert. Um drei
Uhr nachmittags wartete wie verabredet das Transfer-
fahrzeug von Chikopokopo Helicopters vor der Hotel-
rezeption. Der Landeplatz der kleinen Fluggesellschaft
lag etwas außerhalb des Ortes. Weil ein halbstündiger
Hubschrauberflug recht preisintensiv ist, wurden wir
entsprechend freundlich mit einem leider alkoholfreien
Erfrischungsgetränk begrüßt. Von Anfang an, und auch
dann nach der Landung, umwuselte uns ein Mitarbeiter
mit einer Kamera. Nach Erledigung aller nötigen For-
malitäten, zu dem die Ermittlung unseres Gewichtes
und auch die Unterzeichnung eines Dokumentes
gehörte, in dem wir im Falle unseres Ablebens während
des Fluges oder eines Absturzes unser gesamtes Ver-
mögen der Fluggesellschaft hinterlassen, schritten wir
aufrechten Hauptes zur Maschine. Der Pilot, in kurzer
Hose und mit einem roten Basecap auf dem Kopf, war
schon an Bord und angeschnallt. Die zwei Rotorblätter,
mehr wollten sie uns nicht zugestehen, säbelten bereits durch die schwüle
Luft. Gleich mehrere Personen eilten hinzu, um uns beim Einsteigen und
Anschnallen, inklusive des Anpassens der obligatorischen Kopfhörer,
behilflich zu sein, was nun durchaus nicht vonnöten gewesen wäre. Sobald die Türen
ordnungsgemäß verriegelt waren, hob die schmale Blechbüchse vom Boden ab und
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schwebte leicht vibrierend in Richtung Wasserfälle davon.
Obwohl der Sambesi Niedrigwasser führte, war der Anblick
aus luftiger Höhe sehr beeindruckend.
Hein Blöd: Ich weiß ja nicht, Käpt’n, bei uns im Krähennest
ist es allemal luftiger! Sehen sie mal, Käpt'n, im Briefkasten
lag heute eine Gratis-Bildzeitung.
Käpt’n Blaubär: Gut, aber wasch dir die Hände, wenn du
damit fertig bist!
Hein Blöd: Hier ist ein schönes Angebot drin: Nimm 3
Eierkocher, bezahle 2!
Käpt’n Blaubär: Ja, das ist mal was Praktisches. Das du mir
ja die Finger davon lässt! Die Schulterklappen der Fantasie-
uniform des Piloten hatten jeweils drei goldene Streifen.
Schade, dass ich meine Paradeuniform nicht dabei hatte.
Was mich aber etwas verwunderte, war die leichtfertige
Bedienung des Steuerknüppels mit nur einer Hand. Wenn es
wenigstens ein stabiler Knüppel gewesen wäre! Für mich sah
das Ding aus, wie aus einem Stabilbaukasten sehr wackelig
zusammengebastelt. Da lob ich mir mein handfestes Steuer-
rad. Das Donnern der Fälle ging natürlich im Motorengeknat-
ter auch unter. Im angrenzenden Buschland konnten wir
Elefanten, Zebras und Giraffen sehen. An einer seichten
Stelle des Sambesi badete ein einzelnes Flusspferd. Alles wurde gewissenhaft fotogra-
fiert.
Hein Blöd: Mehr verwackelt, würde ich sagen.
Käpt’n Blaubär: Voller Begeisterung über das gran-
diose Schauspiel und Stolz auf meinen Vorfahren
ließ ich mich zu einer Äußerung verleiten, die
beinahe zu einer Katastrophe geführt hätte. Leicht-
hin hatte ich gemeint, dass dies alles ein frühes
Mitglied meiner Familie 1855 entdeckt habe und
zu verdanken sei. Worauf der ignorante Flugkapi-
tän mir dazu gratulierte, zur Familie der Livings-
tones zu gehören. Ich musste ganz schwer an mich
halten, um nicht aus der Haut zu fahren, was
wegen den beengten Platzverhältnissen unweiger-
lich in einer Tragödie geendet wäre. Ich frage mich,
wie konnte dieser Mensch mit einer dermaßen
krankhaften Verdrängung der Tatsachen durch die
flugmedizinische Tauglichkeitsprüfung kommen?
Wir wären niemals in seine Kiste eingestiegen,
hätte ich das vorher gewusst!
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Hein Blöd: Bitte, Käpt’n, regen sie sich nicht wieder so auf. Sie wissen doch, ihr Blutdruck.
Käpt’n Blaubär: Seit wann habe ich Blutdruck? Aber gut. Dann erzähle ich eben, dass
du zum Abendbrot Blessbock verzehrt hast und ich geschnetzeltes Krokodil. Das hätte
zusammen achtzig Dollar gemacht, hätten wir’s bezahlen müssen. Wir sind mit unserem
Kahn sehr viel in der Welt herum gekommen, Hein Blöd und ich, und bisher
konnte ich mich immer erfolgreich davor drücken, lebende Handtaschen
auch nur zu probieren, selbst auf die Gefahr hin, mit meinem
Leben zu spielen. Bei vielen Stämmen galt es als Tod-
sünde, die Tochter oder wahlweise den Sohn des Häupt-
lings und gleichzeitig das Essen zu verschmähen, das gerade vom Feuer
kam. Aber nun im Alter, dachte ich, schadet ’s nicht mehr. Aber wie ich befriedigt

feststellen musste, habe ich nichts versäumt. Es war
vom Biss her, und so schmeckte es auch, wie Tofu-
huhn beim Chinesen. Dazu wurde ununterbrochene
Klaviermusik serviert. Der Pianist war genauso
schwarz wie der Flügel, auf dem er spielte.
Hein Blöd: Weil wir anfangs nicht mit der Speise-
karte zurechtkamen, fragte ich an der Rezeption, ob
wir auch Eier zum Abendessen bekommen könnten.
Augenscheinlich konnte die gute Frau mich nicht
verstehen, so dass ich ihr mit Händen und Füßen auf
die Sprünge
helfen musste.
Als wir dann

nach dem Essen ins Zimmer kamen, fanden wir
dort eine ganze Kiste voller Straußeneier vor, die
zudem auch noch alle ausgepustet waren. Das
Toilettenpapier wies dieselben Vorzüge auf wie in
Namibia: klein und dünn. Auch die Spülung litt an
der gleichen Krankheit.
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29. Dezember 2016, Donnerstag

Käpt’n Blaubär: An diesem sonnigen Donnerstagmorgen wurden wir vom Gärtner
geweckt, der beim Fegen unserer Terrasse mit dem Besen unablässig gegen die
Terrassentür stieß. Als ich endlich aufstand, um mich bei ihm zu beklagen, musste ich
einsehen, dass es nicht der Gärtner war, der Einlass begehrte, sondern ein altes
Warzenschwein, das zusammen mit der ganzen Familie unsere Terrasse unter die Lupe
nahm. Als ich mit einem Fotoapparat dichter an die Tür herantrat …
Hein Blöd: Sah die alte Sau, dass die Bude bereits
besetzt war und verdrückte sich samt ihrer Brut.
Käpt’n Blaubär: Um neun Uhr, wir hatten zuvor
ausgezeichnet gefrühstückt, fuhr uns ein Helfershel-
fer von Pack Safari zum Eingang des Victoria Falls
National Parks. Erst schwatzte er uns für sechs Dollar
zwei schwere Regenmäntel von seinem Kumpel auf,
besorgte dann die Tickets und ließ uns damit und
der Bemerkung allein, dass er uns um elf Uhr wieder
abholen komme. Wir hatten in ihm unseren Führer
erwartet, so wie es im Plan vorgesehen war. Viel-
leicht hatte er was Besseres vor.
Hein Blöd: Und so gut sah er sowieso nicht aus.
Käpt’n Blaubär: Einen Wegeplan hätte er uns
wenigstens dalassen können. Aber schon nach
kurzer Zeit merkten wir, dass es eigentlich nur einen
Weg gab. Und den nahmen wir. Nach ungefähr 150
Metern Fußmarsch hatten wir schon den Abgrund
erreicht und die ersten Schweißperlen im Gesicht.
Wir wandten uns in Richtung Norden, um dem
Hauptstrom der Besucher zu entgehen, der sich
nach Osten wälzte. Auch aus dieser Perspektive bot
sich ein überwältigendes Bild dar. Nebel stiegen
über dem Devil’s Cataract auf, dahinter Cataract
Island, beides von üppigem Grün eingerahmt. Bis



82

dahin hatten wir die Regenmäntel unter den Arm
geklemmt. Wir hatten noch nicht das Gefühl, sie zu
brauchen. Deswegen verbannten wir die lästigen
Dinger vorerst in die Rucksäcke. Und da blieben sie
dann bis zum Schluss. Den Weg ein Stückchen weiter
dann der schmerzlichste Tiefschlag der ganzen Reise.
Auf einem kleinen befestigten Platz thronte auf einem
Sockel nicht etwa Haribo Blau, nein, hier hatte man
einzig und allein Livingstone aufgestellt. Was für eine
Ignoranz, was für eine Schande! Das der inzwischen
grün angelaufen war, tröstete nicht über meine
maßlose Enttäuschung hinweg. Ihm zu Füßen hatte
jemand einen zerbrochenen Einbaum abgelegt, als
wäre er damit den Sambesi hinunter gepaddelt. Auch
nach längerem Suchen fanden wir nicht den kleinsten
Hinweis auf Haribo Blau. Um seine Spuren so radikal
zu beseitigen, bedurfte es einer weitaus
größeren Verschwörung als der Vatikan-Ver-
schwörung.
Hein Blöd: Meinen sie die Vatikan-Verschwö-
rung, die sie zusammen mit Dan Brown
aufgedeckt haben?
Käpt’n Blaubär: Ganz genau die meine ich.
Aber in diesem Fall müssen noch viel größere
Mächte am Werk gewesen sein. Ich wollte
nicht länger bei diesem Verräter verweilen.
Und weil der Weg durch einen Zaun beendet
wurde, gingen wir zurück in die andere Richtung.
Hein Blöd: Sollen die Meerkatzen ihm auch weiterhin
auf der Nase herumtanzen. Dem Livingstone, mein
ich.
Käpt’n Blaubär: Dass man heute irgendwelche Euro-
päer als Entdecker der ganzen Welt feiert, ist im
Grunde genommen der allergrößte Schwindel. Wir
hatten immer Einheimische Führer dabei. Sie waren
die eigentlichen Entdecker ihrer Welt. Und sie waren
so freundlich, sie uns zu zeigen. So war es bei den
Wasserfällen genauso. Und Livingstone hätte ihnen
auch keinen so hochtrabenden Namen geben brau-
chen, denn die Makalolo hatten für die Fälle längst
einen: Mosi-oa-Tunya. Rauch, der donnert.
Hein Blöd: Lassen sie es nun gut sein, Käpt’n.
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Käpt’n Blaubär: Da der Sambesi wie gesagt kein
Hochwasser führte, war das mit dem Rauch und
Donnern nicht ganz so wild. Wir hatten dadurch
bessere Sicht und wurden nicht nass. Die Sonne und
die trotzdem sehr hohe Luftfeuchtigkeit machten uns
zu schaffen. Und natürlich die vielen Menschen, die
die Wege und Aussichtspunkte verstopften.
Hein Blöd: Und wenn es nicht die Menschen waren,
dann die Warzenschweine, die sich dort wie zu Hause
fühlten. Und niemand hielt still beim Fotografieren,
weder die Einen noch die Anderen.
Käpt’n Blaubär: Noch lästiger war der permanente
Lärm, den die vielen Hubschrauber über uns verur-
sachten. Es war gut, dass die Regenmäntel in den
Rucksäcken lagen. Viele Touristen aber, hauptsäch-
lich die Japaner und Chinesen, hatten die gelben
Mäntel übergezogen. Darunter waren sie klitschnass
vom Schwitzen. Wir gingen also den gepflasterten
Weg an der Südkante des gewaltigen Grabens in
südöstliche Richtung bis zur Straßenbrücke, die den
Sambesi überspannt und gleichzeitig die Grenze zu
Sambia ist. Die Vegetation ähnelt wegen der zuver-
lässigen Beregnung der eines Regenwaldes und ist
dementsprechend üppig. Mitunter gebärdete sie sich
recht wildromantisch. Manche Bäume erinnerten uns
an Galle, waren allerdings nicht so gigantisch. Ober-
halb des Wasserfalles am Livingstone Island, das zu
Sambia gehört, badeten besonders verwegene Leute.
Hein Blöd: Ich hatte sie für leichtsinnig gehalten.
Käpt’n Blaubär: Am östlichen Ende, dort wo der
Sambesi in einer Kurve nach Westen schwenkt, sammelte sich in einer ruhigen Bucht
massenweise unbeachteter Unrat. Ein Stückchen weiter quälten sich Paddler mit ihren

Schlauchbooten. Um elf Uhr wollte unser
Rücktransport zum Hotel bereitstehen. Wir
machten uns also auf den Rückweg.
Beobachteten unterwegs noch ein wenig die
Leute, die genauso unter der Hitze litten wie
wir, die bunter Vögel, die in Pfützen badeten,
und die grünen Meerkatzen, die überall
herumlungerten. Nach dem Verlassen des
Parks gaben wir die Regenmäntel zurück,
fuhren ins Hotel und waren froh, endlich die
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Beine hochzulegen. Um den Sonnenhut abzunehmen
musste ich einen Schritt in den Garten machen, damit
das darunter aufgestaute Wasser nicht unser Zimmer
überflutete. Da der Garten gerade frei von
irgendwelchen Wildtieren war, genossen wir die
Ruhe auf der Terrasse.
Hein Blöd: Haben sie die Hubschrauber vergessen,
Käpt’n?
Käpt’n Blaubär: Ach ja, die Hubschrauber. Irgend-
wann hört man sie nicht mehr. Selbstverständlich
war das Hotelgelände eingezäunt. Und ganz selbst-
verständlich musste dieser Zaun bewacht werden.
Diese verantwortungsvolle Tätigkeit hatte die Hotel-
leitung einem Schwarzen übertragen, der die
Aufgabe hatte, von morgens bis abends innerhalb
des Gartens am Zaun entlang zu patrouillieren.
Genau wie eingesperrte Tiere hatte er mit der Zeit
eine Furche in den Boden getreten. Da der Zaun auf unserer Gartenseite begrenzt war,
lief er hundert Meter nach Nordwesten, blieb ein paar Minuten auf der Stelle stehen,
um sich zu besinnen, machte kehrt und ging hundert Meter zurück nach Südost, wo er
wiederum ein paar Minuten auf der Stelle verweilte und schließlich auch dort kehrt
machte. Den ganzen lieben langen Tag lang. Nordwesten – Südost. Nordwesten –
Südost. Nordwesten – Südost. …
Hein Blöd: Hören sie auf, Käpt’n, mir wird schwindlig!
Käpt’n Blaubär: Unterstützt wurde der gute Mann in seinem Tun von einem Stock, den
er in der Hand trug, und von einem Katschi, welches hinter seinem Gürtel steckte. Den
Stock schwang er, um sich Mut zu machen, und mit dem Katschi schoss er auf potenzielle
Eindringlinge. Fühlte er sich unbeobachtet, dann ging er auch schon mal nur 99 Meter.
Hein Blöd: Wenn der Zaun so geschult bewacht wurde, kamen dann die Warzen-
schweine durch die Rezeption in den Garten?
Käpt’n Blaubär: Höchstwahrscheinlich, ja, das nehme ich an.
Hein Blöd: Was der Mann tat, war keine Arbeit. Das war eine Strafe!
Käpt’n Blaubär: Möglicherweise war er froh, sie ertragen zu dürfen. Simbabwe ist nicht
nur reichlich mit Oberflächenwasser gesegnet, sondern scheint auch mit Grundwasser
gut versorgt zu sein. Wir haben den Gärtner dabei gesehen, wie er den Rasensprenger
in den Boden steckte, der dann sofort zu regnen anfing. Wenn genug war, zog er ihn
wieder raus und steckte ihn an anderer Stelle wieder ein. Und schon regnete es wieder.
Alles ohne einen kilometerlangen Schlauch hinter sich herzuziehen. Ich fragte ihn,
warum der Rasen überhaupt gewässert werden muss, wenn doch im Boden schon so
viel Wasser drin ist. Das stehe so in seiner Stellenbeschreibung, meinte er, und die habe
sich seit Kolonialzeiten bestens bewährt. Pünktlich um 15:00 Uhr brach ein heftiges
Unwetter über uns herein. Regenguss aus dunklen Wolken, Blitz und Donner, Sturm,
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der Äste von den Bäumen brach, also das volle
Programm. Sicherheitshalber verließen wir die
Terrasse und flüchteten nach drinnen.
Hein Blöd: Aber eigentlich des Spritzers wegen.
Käpt’n Blaubär: Zusammen mit den Unbilden der
Natur tauchte ein maskierter Mann auf, der die
Terrassen mit irgendeinem Mittel gegen Moskitos
bespritzte. Um 16:00 Uhr waren wir soweit wieder
hergestellt und die Straßen bereits wieder tro-
cken, dass wir einen Spaziergang in den Ort wagen
konnten. Über den Livingstone Way bummelten
Hein und ich an den Souvenirshops und Restau-
rants vorbei.
Hein Blöd: Das war kein Bummeln, das war ein
Spießrutenlauf! Eine große Anzahl bedrohlich
wirkender junger Männer trachteten danach, uns
irgendwelche Banknoten mit sechsstelligen Wert-
angaben zu verkaufen.
Käpt’n Blaubär: Wir haben uns auf keinen Handel
eingelassen, sondern uns schleunigst ins Hotel
zurückgezogen. Zu gegebener Zeit fanden wir uns
im Hotelrestaurant zum Abendessen ein. Die
Lokalität wirkte vornehm. Auch der Pianist war
wieder vor Ort. Aber so chaotisch wie das Land,
so gingen auch die Kellner zu Werke. Jeder
bediente an jedem Tisch. Und da alle gleich
schwarz waren, wussten wir nie, an wen wir
uns zu halten hatten. Und hatten wir einem
von ihnen eine Bestellung übergeben, waren
wir uns noch lange nicht sicher, ob sie jemals
die Küche erreichen würde.
Hein Blöd: Wir sind aber satt geworden.
Käpt’n Blaubär: Eine Küche, die was auf sich
hält, so auch im Ilala Lodge Hotel, serviert
seinen Gästen das Essen gern auf vorgewärm-
ten Tellern.
Hein Blöd: Deswegen haben wir auf das Eis zum Nachtisch verzichtet.
Käpt’n Blaubär: Und uns dafür lieber Kaffee und Tee bestellt. Bass erstaunt waren wir,
als uns der Ober dafür eine gepfefferte Rechnung präsentierte. Wir kannten es bisher
so, dass Tee und Kaffee nach dem Essen gratis gereicht wurden. Schlimmstenfalls
musste man sich selbst bedienen. Aber der sogenannte Victoriafall setzte dort höhere
Maßstäbe.
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30. Dezember 2016, Freitag

Hein Blöd: Entgegen des Plans, der 9:00 Uhr vorsah, sollten wir erst um 10:30 Uhr zur
Fahrt nach Kasane in Botswana abgeholt werden. Eigentlich … Entschuldigung, ich hab
das Aber vergessen. Noch einmal. Aber
eigentlich hätte uns der Reiseveranstalter
gleich ganz ohne Plan in die Wildnis schicken
können, denn bisher war noch kein einziger
Tag so verlaufen, wie es geschrieben stand.
Käpt’n Blaubär: Gut, Hein, dass du das so auf
den Punkt gebracht hast. Wir hatten also
genügend Zeit, uns frühstücks- und gepäck-
mäßig darauf vorzubereiten. Währenddes-
sen machte sich auf dem Rasen vor unserer
Terrasse die Großfamilie Mungos breit, die
bereits am Vorabend kurz vorbeigeschaut
hatte.
Hein Blöd: Zwei Buschböcke, genauer
gesagt, deren Frauen, also zwei Buschböcke-
rinnen flanierten ebenfalls unter den
Bäumen.
Käpt’n Blaubär: Es kam wieder ein anderer
Kerl, uns abzuholen. Da es uns nur wichtig
war, reibungslos und so schnell wie möglich zur Grenze gebracht zu werden, haben wir
ihn nicht gefragt, ob auch er zu Pack Safari gehört oder bei der Müllabfuhr beschäftigt
sei, denn das Innere seines Autos ließ durchaus diesen Schluss zu. Während der Fahrt,
die zügig vonstattenging, bestätigte sich unser Verdacht der Schutzstreifen betreffend.
Auch in Simbabwe sind zu beiden Seiten der Straßen breite baum- und strauchlose
Schutzstreifen angelegt, die sowohl die Wildtiere als auch den Straßenverkehr vor
unliebsamen Begegnungen bewahren sollen. An der Grenze angekommen, konnten wir
unser Glück kaum fassen, dass es erst Freitag war, denn ein recht unauffälliges Schild
wies aber sehr deutlich darauf hin, dass diese Grenze sonntags und an öffentlichen
Feiertagen generell geschlossen bleibt. Derweil wir die Grenzformalitäten ganz unkom-
pliziert und schnell hinter uns brachten, wurde unser Gepäck in ein anderes Auto
umgeladen, das hinter der Grenze bereits wartete. Auf der botswanischen Seite wurden
wir dann von einer flotten Biene, wenn ich das mal so sagen darf, chauffiert, die ihren
Wagen tipptopp in Schluss hatte. Bis wir auf eine Hauptstraße einbogen fuhr sie nur im
Schritttempo. Das kurze Ende wies dermaßen viele „Frostaufbrüche“ auf, dass sie sich
schwer entscheiden konnte, in welches Loch sie hineinfahren sollte.
Hein Blöd: Das ist auch eine Möglichkeit, gewaltsame Grenzdurchbrüche zu verhindern.
Käpt’n Blaubär: Um ein Uhr mittags wurden wir in der Chobe Bush Lodge abgeladen,
bekamen die Schlüssel und wanderten mit einem Wanderführer zu unserem Zimmer,
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das in einem Seitenflügel und mehrere Treppen
hoch war. Es war hell, sehr geräumig mit viel Platz
für uns und die Koffer und hatte einen schönen
Balkon, der gerade von einer Horde Paviane für
ihr Mittagsschläfchen in Beschlag genommen
war. Als sie uns bemerkten zogen alle einen
kleinen Plastebeutel aus der Tasche, sammelten
darin ihre Kötel ein und verdünnisierten sich
rücksichtsvoll, so dass wir auch den Balkon nutzen
konnten.
Hein Blöd: Warum erwähnen sie nicht, Käpt’n, das das auf dem Balkon
ausschließlich junge Pavianbengels waren, die es schamlos miteinander
trieben. Vor unseren Augen!
Käpt’n Blaubär: Ich wollte nicht, dass der Vatikan davon erfährt.
Hein Blöd: Soll ich’s dann nachher streichen?
Käpt’n Blaubär: Lass mal, nun ist es eh raus. Wir
haben übrigens vor hin von Moni eine Mail
bekommen.
Hein Blöd: Schön. Soll ich uns fürs Wochenende
einen leckeren Kuchen backen? Was meinen sie,
Käpt’n?
Käpt’n Blaubär: Mach nur, ich bin dafür. Das
Zimmer war wie gesagt sehr groß. Das mit einem
Baldachin aus Moskitonetzen versehene Doppel-
bett stand in der Mitte. Für Zeiten mit schlechtem
Wetter stand uns so ein leicht zu bewältigender
Rundgang zur Verfügung. Gegenüber dem
Fußende stand ein breiter Schreibtisch, der links
und rechts je eine Schublade aufwies, in der
zusammen sechs Kondome bereitlagen. Also für
jede Seite drei. Aber nirgendwo eine Bibel oder
gleichartiges Erzeugnis. Das war einmalig auf all
unseren Reisen. Viel Zeit für einen ersten Rund-
gang blieb nicht, denn wir hatten bereits Tickets
für eine erste Bootssafari um 15:15 Uhr erhalten. Dazu machten wir uns rechtzeitig auf
den Weg, uns war nämlich noch nicht ganz klar, von wo aus sie loslegen sollte. Als wir
das Haus verließen, kreuzte ein Buschbockweibchen mit ihrem Kitz, dem schon kleine
Hörner sprossen, den Weg. Hein erwies sich wieder einmal mehr als Pfadfinder erster
Kajüte … Güte. Unsere Lodge stand circa 150 Meter oberhalb des Chobe, der auch
Grenzfluss zu Namibia ist. Sehen konnten wir ihn aber trotzdem nicht, weil ein gesunder
Baumbestand dies verhinderte. Die Chobe Safari Lodge, von wo aus wir in See
beziehungsweise Fluss stechen sollten, lag unmittelbar am Wasser. An den Stegen lagen
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zwei Mehrpersonendampfer bereit zum Auslaufen. Vor der Treppe, die zu ihnen
hinunter führte und noch abgesperrt war, hatte sich bereits eine ganze Traube Touristen
versammelt, die begierig auf das Startkommando warteten. Als wir dann endlich die
mit Planen überdachten Boote betreten durften, wählten wir beide erfahrungsgemäß
Plätze im Mittelfeld. Im Gegensatz zu den ahnungslosen Landratten, die sich sofort auf
die Randplätze stürzten. Später dann, als es blitzte und donnerte und in Strömen goss,
da rückten auch sie zur Mitte hin. Aber nicht alle
blieben so trocken wie wir. Hein! … Heiiin!
Hein Blöd: Käpt’n?
Käpt’n Blaubär: Was soll der Lärm in der Kom-
büse, geht das nicht leiser?
Hein Blöd: Ich kann das Mehl nicht finden, das
uns Moni geschickt hat. Wo haben sie es denn
hingetan?
Käpt’n Blaubär: Du Dösbaddel, ich meinte kein
Mehl. Eine E-Mail!
Hein Blöd: Sagen sie das doch gleich!
Käpt’n Blaubär: Dann wird es ja wohl nix werden
mit dem Kuchen. Wie lautet die alte Seemanns-
regel, Hein, wenn es an Bord regnet und der
Stuhl nicht nass werden soll? Na?
Hein Blöd: Dann muss man drauf sitzen bleiben?
Käpt’n Blaubär: Genauso geht sie! Der Chobe
River, der seinen Ursprung im Hochland Angolas
hat, wechselt nicht nur seinen Namen, wie
manche Leute ihr Hemd, sondern auch seinen
Verlauf. Mal mäandert er hier und mal mäan-
dert er dort. Wir wussten nie, ob wir gerade in
Botswana waren oder schon wieder in Namibia.
Deswegen mussten wir ständig unseren Reise-
pass griffbereit halten. Durch dieses ewige
Hinundhergeschlingel hatte sich der Chobe mit
der Zeit viele kleinere und größere Inseln
geschaffen. Dieses Wasserlabyrinth bildet einen
Teil des Chobe National Parks.
Da die Gegend nicht dursten
muss, wird sie von üppigem
Grün beherrscht, was wiederum
vielen Pflanzenfressern als Nah-
rungsgrundlage dient. Auf den
Hängen am Nordufer weideten
die uns schon bekannten Was-
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serböcke, Springböcke und Impalas. Hin und
wieder sahen wir Paviane. Weißkopfseeadler
saßen auf kahlen Ästen und schauten von ihrer
hohen Warte aus auf uns herab. Große Herden
von Elefanten, die wir im Etosha-Park so vermisst
hatten, und Kaffernbüffel weideten die Inseln ab.
Selbst Flusspferde, die gewöhnlich wegen der
starken Sonneneinstrahlung nur nachts das
Wasser verlassen, bevölkerten in ungewohnt
hoher Anzahl die saftigen Inselweiden. Möglicher-
weise hatten sie den Himmel besser beobachtet
als wir und das Unwetter vorhergesehen. Kroko-
dile und Warane, die zuvor in der Sonne lagen,
sahen sich durch unser Kommen veranlasst, zu
verschwinden. Weniger schreckhaft waren dort
die vielen verschiedenen, nicht zu benennenden
Vögel. Hein, du wolltest was zum Abendessen
sagen. Ich muss erst einmal ein Schluck Wasser
trinken.
Hein Blöd: Wasser, beim Klabautermann, sie
werden uns doch wohl nicht krank werden,
Käpt’n?

Käpt’n Blaubär: Keine Angst! Aber vom vielen Gequassel hab ich einen ganz trockenen
Hals und am Mund schon Fusseln bekommen.
Hein Blöd: Und sie meinen, da hilft Wasser? Na, wenn sie meinen, dann meinetwegen.

Weil wir kein Unglück verursacht hatten, konnten wir nach
dem Anlegemanöver an Land und zurück in unser Zimmer
gehen. Also, was gab es dort zum ersten Abendessen? Ach ja!
Die sehr leckere Vorspeise, dort sagte man Starter dazu,
bestand aus einem einzigen panierten Schamp…, einem Pilz
von der Größe eines Fingerhutes, der in einer hellen Soßen-
pfütze schwamm. Ihm folgte eine Suppe. Ich tippe auf Spar-
gelsuppe. Dazu wurde eine Scheibe geröstetes Olivenbrot
gereicht. Sie hatte die Form eines länglichen Schlüsselanhän-
gers, wie wir sie in letzter Zeit gewohnt waren, und auch ein
entsprechendes Loch auf der einen Seite. Wir überlegten
ernsthaft, ob das Ding zum Essen oder als Andenken zum
Mitnehmen war. Wir entschieden uns aber fürs Essen, weil wir
schon genug trockene Olivenbrotscheiben von anderen Reisen
rumliegen haben. Das Hauptgericht bestand aus Schweineko-
telett (?) auf rohen Brechbohnen an Erbsen, die das heiße
Wasser auch nur von weitem gesehen hatten, und Kartoffel-
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klopse. Die Sache mit dem
Starter müssen wir uns
merken, Käpt’n, für unsere
nächste Kajütenfete. Auch
während des Abendessens
hatte es unwettermäßig
geblitzt und geregnet. Als
das Wetter eine Pause
machte, sind wir rasch zu
unserem Block gehuscht.
Ohne nass zu werden. Ein
großer Tausendfüßler war
auch unterwegs nach Hause.
Wir teilten unser Zimmer
mit einer Motte, einem alten Weberknecht, einem Schmetterling und einer Grille, die
sich aber sehr ruhig verhielt. In Simbabwe hatten wir in allen Waschtaschen Mücken.
Jetzt waren sie fort. Wahrscheinlich wollten auch sie nur das Land verlassen.
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31. Dezember 2016, Silvester, Sonnabend

Käpt’n Blaubär: Wenn wir in einer Unterkunft länger
als nur eine Nacht wohnten, haben wir immer gern
etwas von der Schmutzwäsche weggewaschen. Wegen
dieser jungen Affenbande konnten wir leider nichts auf
dem Balkon zum Trocknen aufhängen, wollten wir
nicht riskieren, dass die Paviane in unseren
Boxershorts rumliefen. Was aber diese jungen Kerle
mit viel Liebe und Hingabe taten, war das Massieren
unserer müden Füße, während wir im Korbsessel saßen
und ein Gläschen von dem Mitgebrachten zu uns
nahmen.
Hein Blöd: Käpt’n, sie sagten zwar, ich soll nicht wieder
damit anfangen, aber es muss sein, denn der europä-
ische Reisende muss wissen, worauf er sich einlässt,
wenn er Afrika zu bereisen vorhat. Überall auf diesem
Kontinent scheint es mit den Toiletten das Gleiche zu
sein. Die Wasserspülung ist so sparsam eingestellt,
dass die Kacke der Europäer auch nach der dritten
Spülung noch immer oben schwimmt.
Käpt’n Blaubär: Damit ist dieses Thema aber wirklich
abgeschlossen.
Hein Blöd: Aber eigentlich …
Käpt’n Blaubär: Nichts da! Zu um sechs Uhr in der
Frühe trafen wir uns mit ein paar anderen Gästen der
Lodge, darunter einige gackernde Gänse, zu einer
Pirschfahrt an Land durch den Park. Der Fahrtwind war
sehr kühl, fast schon mit einer steifen Brise vergleich-
bar, und am Jeep hatte man die Fenster vergessen. Wir
wussten natürlich damit umzugehen. Wir hatten
warme Sachen angezogen. Andere, in kurzen Hosen
und kurzärmlig, bissen die Zähne zusammen. Nachdem
wir geraume Zeit ergebnislos umhergekurvt waren,
dachten wir, alle Tiere würden Winterschlaf halten. Bis
auf eine Giraffe in der Ferne, die emsig weiterfraß.
Hein Blöd: Für die Giraffen ist es wirklich schwer, sich
zu entscheiden. Da sie von den Hufen bis hinauf zu den
Hornpuscheln in mehreren Klimazonen gleichzeitig
unterwegs sind, wissen sie nie genau, welche Jahreszeit gerade ist.
Käpt’n Blaubär: Etwas später kamen dann zusammen mit der Sonne auch weitere Tiere
raus. Antilopen mehr als am Vortag, Elefanten und Büffel nur vereinzelt. Und wenn wir
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in die Nähe des Flusses kamen, dann sahen wir die
Flusspferde träge im Wasser vor sich hin dösen. Sie
verabscheuten den strapaziösen Aufstieg in den
Busch. Ein Rudel unschmucker Wildhunde balgte sich
an einem Kadaver unbestimmter Herkunft. Abwar-
tend beobachtet von einer Gruppe Weißrückengeier
und Marabus. Paviane waren mit ihren Kindern spa-
zieren und eine kleine Schildkröte war auf dem Weg
nach Panama, weil es dort noch viel schöner sein
solle. Gegen neun Uhr begegneten wir dann auch
noch mehrere Elefantenmütter. Auch die trugen ihre
Kleinen auf den Armen. Nach und nach hatte sich der
Himmel bezogen. Es regnete aber nicht. Zum Mitta-
gessen gingen wir zum Restaurant in der Safari Lodge
hinunter. Das Gleiche hatte sich auch ein ausgewach-
senes Warzenschwein gedacht, das seelenruhig und
vorsichtig zwischen den Tischen hindurch das offene
Restaurant nach noch freien Plätzen absuchte. Ich war
drauf und dran, es an unseren Tisch zu bitten, aber
als ich sah, dass es sich weder die Snute noch die
Poten gewaschen hatte, ließ ich es lieber bleiben. Am
Nachmittag brachen wir zur zweiten Flusskreuzfahrt
auf. Alle Tiere, die wir bereits während der ersten
Schipperrunde gesehen hatten, waren auch jetzt
wieder an Ort und Stelle. Mit einer Ausnahme. Von
den vielen Elefanten fehlte jede Spur. Sie waren
einfach verschwunden. Weil ich mich nicht wiederho-
len möchte, sollen ein paar Bilder genügen. Zum Ende
der Fahrt hin wurde der Himmel wieder grieslich. Wir
schafften es gerade so von Bord zu kommen und ins Restaurant zu laufen, bevor der
Regen über uns herein brach. Da es zudem heftig wehte, brauchte es auch nur wenige
Minuten bis die Lokalität unter Wasser stand. Wir harrten in einer windgeschützten
Ecke aus, bis sich der Himmel wieder aufgeklart hatte.

Hein Blöd: Währenddessen hatten die Pavianbur-
schen in unserem Block eine zünftige Randale
veranstaltet. Was auf den Balkonen nicht niet- und
nagelfest war, wurde gestohlen beziehungsweise
in den Garten geworfen. Auf den Treppen und in
den Gängen hatten sie jede Menge schwarze
Häufchen hinterlassen. Als wir dann abends zum
Essen in unser Restaurant rüber wollten, blockier-
ten sie uns den Zugang. Sie forderten Wegezoll von
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uns, die wir mit leeren Taschen gekommen
waren. Abgesehen von ein paar Tempotaschen-
tüchern. Nur durch geschickte Diplomatie war
es dem Käpt‘n gelungen, uns unbeschadet
diesem Mob zu entziehen. Wir haben daraufhin
beschlossen, den Luftraum über unserer Heimat-
klippe künftig für alle Paviane zu sperren und
Wahlauftritte an unserem Strand strikt zu unter-
sagen. Auf den Tischen dezent platzierte Deko-
rationen und ein halbes Glas Sprudelsekt wiesen
uns darauf hin, dass Silvester war. Das hatten
wir total vergessen. Dass mit Rücksicht auf die
Wildtiere das Abbrennen jedweden Feuerwerks
verboten war, verstand sich von selbst.
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1. Januar 2017, Neujahr, Sonntag

Käpt’n Blaubär: Auch dass wir dann am nächsten Tag
Neujahr hatten, beeinflusste in keiner Weise unsere
Gemütslage und war auch ansonsten durch nichts zu
erkennen. Um sechs Uhr morgens ging es wieder mit
dem offenen Geländewagen nach Tieren suchend durch
den Park. Mit zwei Ausnahmen war alles wie gehabt.
Zum einen nannte die Tour sich jetzt Game Drive und
zum anderen gab es zum Ende hin eine längere Pause,
in der heiße Getränke wie Tee und Kaffee gereicht
wurden. Obendrein gab’s dazu ein Stück Dauergebäck,
mit Betonung auf Dauer. Es ließ sich aber ganz gut
bezwingen, wenn ich es geraume Zeit in das Heißgetränk
eintauchte. Besonders das heiße Getränk war willkom-
men, denn es war wieder sehr kühl und regnete von
oben. Paviane, Giraffen, Flusspferde, diverse Vögel und
nicht zu vergessen die Impalas waren so freundlich, sich
uns zu präsentieren. Ein paar junge Böcke davon gaben
sich einer spielerischen Verfolgungsjagd hin. Es waren
schneidige Tiere: nur Muskeln, kein Gramm Fett!
Hein Blöd: Genau wie bei ihnen, Käpt’n. Nur umgekehrt.
Nachdem wir uns mittels der Heißgetränke aufgewärmt
hatten, fuhren wir noch an einer Löwenfamilie vorbei,
die am Rande einer Lichtung verstreut herumlag und auf
die Sonne wartete. Die ganze Familie döste mehr oder
weniger vor sich hin. Nur hin und wieder öffnete sich ein
Augenpaar und schenkte uns einen desinteressierten
Blick.
Käpt’n Blaubär: Viele der größeren Bäume im Park
standen nur noch als ihr Gerippe in der Gegend. Zuerst
verloren sie die Rinde, dann brachen nach und nach die
Äste ab. Nun waren sie die bevorzugten Hochstände der
Geier und Adler. Zurück in unseren vier Wänden peilten

wir vorsichtig die
Lage. Da von den
frechen Pavianen nichts zu sehen war, wagten wir uns
auf den Balkon, legten die Füße hoch und warteten
die Zeit ab. Um zwölf sollte es schon wieder losgehen.
Ich kam kaum zur Ruhe. Wir blickten auf einen
immergrünen Dschungel hinunter, der sich einen Berg
hinauf wallt und in dem mächtige Warzenschweine



95

hausten. Ununterbrochenes Vogelgezwitscher. Alle Lampen im Zimmer sind nur im
Paket ein- beziehungsweise auszuschalten. Um zwölf stellten wir uns dann wieder am
Bootsanleger ein. Es war ja nur eine Frage der Zeit, bis die Leute dort mitbekamen, wer
ihre Gäste waren. Wir konnten noch nie und nirgends
unser Inkognito lange wahren.
Hein Blöd: Unser was?
Käpt’n Blaubär: Inkognito. Unerkannt reisen, verstehst
du?
Hein Blöd: Ja, ich hab‘s mir gleich gedacht.
Käpt’n Blaubär: Deshalb hat die Lodge-Leitung rasch
eine VIP-Tour auf dem Fluss für Hein und mich organi-
siert. Nur leider ist es ihnen nicht gelungen, einen
richtigen, standesgemäßen Kapitän zu besorgen. Wir
mussten also mit einem einfachen Angestellten vor-
liebnehmen, der wusste, wie man einen Außenborder
in Gang hält. Das Boot selbst hatte auch schon bessere
Tage gesehen, hielt uns aber tapfer über Wasser. Ich
will mich nicht beklagen. Es zählt doch die Geste, nicht
wahr? Wir waren kaum losgetuckert, da wurde schon
wieder angelegt. Über einen höchst unstabilen Steg
ging unser Bootslenker zu einer schwimmenden Blech-
hütte. Höchstwahrscheinlich, um unsere Tour anzu-
melden. Was er allerdings solange mit dem jungen
Hüttenfräulein zu bereden hatte, war uns ein Rätsel.
Hein Blöd: Jedenfalls hatten sie nicht die Tür hinter
sich geschlossen.
Käpt’n Blaubär: Im Folgenden gestaltete sich die
Bootsfahrt mehr und mehr zu einer Vogeltour. Natür-
lich bekamen wir auch die üblichen Wildtiere zu
sehen, die sich auf der Uferböschung herumtrieben
wie Antilopen und Affen, am Wasser Krokodile und
andere Echsen kleineren Formates, auf den Inseln die



96

Büffel und noch immer jede Menge zerschram-
mte Flusspferde. Aber keinen einzigen Elefanten.
Auf einer Insel grasten zwei Flusspferde. Das
kleinere davon war sicher eine Dame. Wir hatten
uns ziemlich nah heran gewagt zur besseren
Beobachtung. Das ging solange gut, bis sich der
Bulle plötzlich in seiner Intimsphäre beeinträch-
tigt fühlte, erst böse zu uns herüber blickte, dann
Anlauf nahm und in unsere Richtung ins Wasser
stürmte. Hätte unser Bootsführer auch nur einen
Augenblick gezögert, es wäre aus gewesen mit
unserer schönen VIP-Tour.
Hein Blöd: Ich hätte nicht gedacht, dass Fluss-
pferde, die sonst keine Miene verziehen, so
finster dreinblicken können. Vielleicht sah das
Boot deswegen so ramponiert aus?
Käpt’n Blaubär: Gut möglich. Vieles blieb zu
sehen nicht übrig. Wir hatten jedes Flusspferd
und jeden Vogel mehrmals im Kasten. Gut, dass
unsere Zeit abgelaufen war, denn am Himmel
braute sich schon wieder was Schlimmes zusam-
men. Auf der Heimfahrt kamen wir an Bungalows
vorbei, die auf Stelzen in namibischen Boden
standen und zu den Chobe Water Villas gehörten.
Während des Anlegemanövers begann es dann
auch prompt zu regnen. Aber noch bevor unser
Fell durchweichen konnte, erreichten wir wieder
das Restaurant der River Lodge, die ja wie gesagt
unmittelbar am Fluss steht, was eigentlich im
Prospekt auch von unsrer Lodge behauptet wird.
Wir warteten eine Regenpause ab und hasteten
dann hoch zu unserer Lodge und dort in unser
Zimmer. Da die Paviane bei dem Wetter auch nur
ungern das Haus verlassen, hatten wir unseren
Balkon wieder für uns ganz allein. Hein hatte uns
einen heißen Tee mit was drin zubereitet, den
wir in aller Ruhe genießen wollten.
Hein Blöd: Aber mit der Ruhe ist das in einem
Dschungel so eine Sache. Egal, ob die Sonne
scheint, es regnet oder schneit, die anwoh-
nenden Vögel sind immer putzmunter und
schreien um die Wette was das Zeug hält. Dabei
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können wir an ihrem verursachten Lärm
Morse- und Alarmvögel unterscheiden. Sie
sind Tag und Nacht im Einsatz. Wann sie
Nahrung zu sich nehmen oder andere lebens-
notwendige Tätigkeiten ausüben, ist mir ein
Rätsel.
Käpt’n Blaubär: An diesem Nachmittag
mischte sich noch ein anderes, undefinier-
bares Geräusch unter das Gepiepse der Vögel.
Wir lehnten uns über die Balkonbrüstung und
schauten nach unten. Wir wohnten in der
zweiten Etage, nebenbei bemerkt. Und was
sahen wir? Ein Warzenschweineber war
zusammen mit seiner Alten und mit Schaufel
und Hacke dabei, das Fundament des Hauses
zu bearbeiten. Als sie uns endlich bemerkten,
stellten sie alle Arbeiten ein und verdrückten
sich ins Gebüsch. Unser letztes Abendessen
bestand dann hauptsächlich aus Gemüse, das
wieder nur hauchzart angedünstet war.
Hein Blöd: Ich denke, sie hatten ’s nur heiß gewaschen.
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2. Januar 2017, Montag

Käpt’n Blaubär: Wir haben es gleich geschafft, Hein, wir fliegen nach Hause!
Hein Blöd: Ich hab auch keine Lust mehr.
Käpt’n Blaubär: In der Lobby auf unseren gepackten Koffern sitzend, bildlich gesprochen,
mussten wir nicht lange auf unser Transferfahrzeug warten. Es war wieder die junge
Frau, die uns zur Grenze fuhr. Dort sorgte sie für das Umschlagen unseres Gepäcks ins
nächste Auto, während wir uns den Leuten zugesellten, die in der prallen Sonne auf die
Bearbeitung ihrer Pässe warteten. Alle wollten nichts weiter als so schnell wie möglich
von Botswana nach Simbabwe zu gelangen. Dem stand nichts weiter im Wege wie die
kleine Schar Beamter. Sie mühten sich im Grenzhäuschen hinter ihren Schaltern und
schwangen eifrig die Stempel, die sirrend durch die aufgeheizte Stubenluft geschwun-
gen wurden und im Gleichtakt auf die Papiere knallten. Peng, peng, peng … Draußen
war aber nicht zu bemerken, dass es irgendwie vorwärts ginge. Nach einer geschlagenen
Stunde kam ein Beamter darauf, dass man eventuell alle Pässe einsammeln könne, die
bereits ein doppeltes Visum intus hatten. Gesagt, getan. Dann ging alles sehr schnell.
Wir wurden in das auf der simbabwischen Seite wartende Fahrzeug bugsiert und weiter
ging‘s. Eine halbe Stunde nach der Grenze trafen wir auf eine riesige Elefantenherde,
die ordnungsgemäß rechts neben der Straße im Busch unterwegs war. Sie hatten den
Chobe-Park verlassen und waren höchstwahrscheinlich auf den Weg zum Etosha-Park.
Hein Blöd: Ich möchte nicht wissen, wie lange die an der Grenze warten musste.
Käpt’n Blaubär: Auf dem Flug von Victoria Falls nach Windhoek gab es statt des Tees
Luftlöcher. Da Hein Blöd direkt neben dem einzigen Notausstieg saß, erhielt er vom
Bordpersonal, das sich aus einer Dame unbestimmbaren Alters zusammensetzte, den
verantwortungsvollen Auftrag, im Notfall auf Weisung des Piloten die Luke manuell zu
öffnen. Falls der Pilot verhindert sei, sollte Hein nach eigenem Ermessen handeln. Da
unser Hein nur über hauchdünne Kenntnisse des Englischen verfügt, hatte ich alle Hände
voll zu tun, ihn davon abzuhalten, eine Katastrophe im afrikanischen Luftraum auszu-
lösen, denn bei jeder Durchsage griff er sofort zum roten Hebel, der eine magische Kraft
auf ihn auszuüben schien. Die Maschine mit maximal 35 Plätzen hatte zwar keinen
VIP-Bereich, dafür aber eine Toilette. Ein unübersehbares Schild an deren Tür besagte:
„Der Schlüssel befindet sich in der Obhut des Piloten.“ Auf dem Schild an der Cockpittür
stand: „Die Unterhaltung mit dem Piloten während des Fluges ist verboten.“
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Hein Blöd: Ich bedaure, dass ich nicht zum Zuge
kam.
Käpt’n Blaubär: Dem verdanken wir die glückli-
che Landung in Windhoek. Dort suchten wir die
VIP-Lounge von Air Namibia auf. Hier die Beto-
nung auf Suchen! Nachdem uns mehrere wohl-
gemeinte Hinweise in die Irre geführt und wir
mehrere Sicherheitssperren überwunden hatten, gelangten wir schließlich doch noch
in den Genuss dieser Einrichtung, die bislang noch als Geheimtipp gilt. Stellt euch einen
unterkühlten Bunker vor, der mit Polstermöbeln ausgestattet ist, die nach einem Krieg
übrig geblieben waren, dazu ein spartanisches Buffet in einer verschwiegenen Ecke und
regelmäßige Stromausfälle, dann habt ihr eine ungefähre Vorstellung von dem, was
man dort unter einer VIP-Lounge versteht. Für unser leibliches Wohl war eine unauf-
fällige Küchenhilfe weiblichen Geschlechts zuständig. Wir wurden erst durch einen
herzhaften Aufschrei ihrerseits auf sie aufmerksam. Beim Erkunden der dunklen
Katakomben nahm ich probeweise auf einem im Gang stehenden Sofa Platz. Dabei
setzte ich mich versehentlich auf besagte Dame, die darauf schlafend lag und farblich
mit dem Möbel verschmolzen war. In den letzten Tagen unserer Reise hatte ich es
verständlicherweise vermieden, weitere Leute mit Fragen nach Haribo Blau zu behelli-
gen. Es wäre eh nichts dabei herausgekommen, das weiß ich jetzt. Ich versichere aber,
dass alle Entdeckungen auch in Afrika auf ihn zurückgehen. Dafür gibt es genügend
Beweise in unserem Familienarchiv, das im Übrigen jedermann offensteht, der eine von
Haribo unterzeichnete Verfügung vorweisen kann. So, das war‘s.
Hein Blöd: Das war sie also, die Reise unseres Lebens?
Käpt’n Blaubär: Hein, du machst hier klar Schiff und anschließend Abendbrot. Gibt es
was Besonderes?
Hein Blöd: Aye, aye, Käpt’n, wir haben kernlose Radieschen.


