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Hansueli zeigt mir in der Filmkamera, dass wenige Minuten nach Sonnenuntergang auf der 

gegenüberliegenden Seite der Vollmond erschienen ist.  

Dann freuen sich die drei über die Spaghetti und den Salat, den ich in der Zwischenzeit 

zubereitet habe.  
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Mittwoch, 15. November 2016 

Um 6 Uhr fahren wir ab, um pünktlich um 7 Uhr am verabredeten Ort Collin zu treffen. Der 

Brandberg leuchtet im roten Licht der aufgehenden Sonne. Und darüber steht der Vollmond. 

Hansueli und Jürg würden am liebsten malen.  

Am verabredeten Ort am Fusse des Brandberges steht Collin. Die Sonne wirft schon einen 

blauen Schatten in das Tal zur weissen Lady, durch das wir gestern gewandert sind. Collin 

steigt ein und zeigt den Weg über kleine Strässchen zum Ugab River. Er sagt, dass heute sein 

43. Geburtstag sei. Sofort beginnen wir zu singen Happy Bithtday to you… Er freut sich.  
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In der Nähe des Flusses sieht Collin Elefantenspuren. Er steigt aus, sieht sie genau an, kommt 

wieder ins Auto und sagt, die Elefanten seien heute Nacht hier durch gelaufen. Es seien 2. 

Wir fahren weiter auf grauem Sand zwischen Gebüschen durch und im Flussbett aufwärts. 

Mein Herz klopft. 

Plötzlich sehen wir einen Elefanten unter einem grossen Ana-Baum. Er schüttelt den Baum 

mit seiner Stirne und sammelt die heruntergefallenen Früchte zusammen.  

Dann kommt von hinten ein anderer Elefant, streift mit einem Stecken unser Auto, 

beschnuppert es und geht vorbei. Lange schauen wir dem Anafrüchte fressenden Elefanten 

unter dem Baum zu, während der andere in einer Biegung des Flusstals verschwindet.  

 



44 
 

Wir fahren eine Weile talabwärts im tiefen weichen Sand, das nur mit dem Vierradantrieb 

möglich ist, biegen dann links ab über die Böschung hinauf und kommen auf eine zum Fluss 

hin sanft geneigte Fläche mit einigen Hütten, an zerstörten Rohren vorbei, die zu einem 

leeren Wasserbecken führen und halten in der Nähe einer Hütte. Hier lebt Collins 

Grossmutter.  

Senkrecht in den Boden gerammte und mit Draht zusammengebundenen Stecken bilden 

einen ein Kral. Ein Wellblech verschliesst den Eingang. Mit verschiedenen Tüchern ist ein 

Dach und ein Raum gemacht worden. Darin stehen zwei Bettgestelle aus Metall und eine 

Decke darauf. In einem angrenzenden Raum, der mit Tüchern getrennt ist, steht ein weiteres 
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Bett. Einige Tücher oder Kleider liegen am Boden. Im offenen Innenhof ist eine kleine 

Feuerstelle. Unter einem Wasserkessel glimmt ein einzelner Ast. Mehr kann ich in diesem 

Haushalt nicht entdecken.  

Collins Grosssmutter sitzt neben der Eingangstüre auf einem Stuhl mit dem Rücken an die 

Steckenwand der Umzäunung. Die Wand gibt ihr noch Schatten. Neben ihr steht ein 

emailierter Kessel mit etwas Milch und weissem Maismehl drin auf dem Boden. Ihre etwa 

siebzigjährige, taubstumme Tochter lehnt sich an die Mutter und schaut uns mit grossen, 

verdrehten Augen an. Eine kleine Urenkelin sitz neben den beiden Frauen.  



46 
 

Die Grossmutter ist 1914 geboren, spricht mit leiser Stimme und erzählt, dass die Elefanten 

heute Nacht die Wasserleitung und das Reservoir zerstört haben. Collin übersetzt und 

Hansueli geht zum Auto und holt zwei grosse Wasserflaschen und das Frühstück, das wir von 

unserer Lodge als Picknick erhalten haben. Er kniet vor der Alten nieder und gibt ihr die 

Styrophorboxen mit dem Essen. Dann hält er ihre Hände und will von ihr wissen, wie viele 

Kinder sie geboren habe.  

Sie beginnt an den Fingern abzuzählen, indem sie die Namen ihrer Kinder nennt. Nach einer 

Hand voll beginnt sie wieder von vorn und kommt dann auf sieben. „Und wo haben sie sie 

geboren? In einer Klinik, oder hier?“  „Nein, nicht in einer Klinik“, sagt sie. Und Collin 

ergänzt: „Sie lebten als Nomaden und so hat sie an verschiedenen Orten geboren.“ Später 

zeigt er uns auf einer kleinen Kuppe die Stelle, wo die Familie auch einmal gewohnt hatte 

und in der Nähe weisen noch einige Steine darauf hin, dass hier ein Familienmitglied 

begraben ist. Ohne Tafel oder Grabstein. Aber die Nachfahren wissen durch mündliche 

Überlieferung, wer wo 

begraben liegt.  

Im Innenhof der Gross-

mutter nimmt Collin den 

glimmenden Stecken un-

ter dem Kochtopf hervor 

und zündet damit eine 

selber gedrehte Ziga-

rette an.  

Wir verabschieden uns 

von den beiden Frauen 
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und gehen noch zu einem Onkel, der sich ein Steinhaus gebaut hatte. Daneben ist aber auch 

eine Hütte, vor der ein junges Paar sitzt. Die Frau hält ein Kind auf den Knien, das an einem 

Bisquit lutscht. Über einem kleinen Feuer steht ein Kessel mit Wasser. Hansueli fragt, für was 

sie so viel Wasser kochen will. Sie sagt: „Für die Ziegen und Schafe.“ Der Mann steht auf und 

führt Hansueli in einen Verschlag und zeigt ihm einen Sack Maismehl. Damit werde für die 

Tiere eine Suppe gekocht.  

Die Frau setzt das Kleine auf den Boden und 

sofort kommt ein Huhn und reisst dem 

Kleinen das Bisquit aus dem Händchen und 

rennt damit davon. In einer anderen Hütte 

aus senkrecht in den Boden geschlagenen 

Ästen rauscht ein kleiner, altertümlicher 

Radio. Strom hat er von einem Solarpanel. 

Noch zwei, drei andere Hütten stehen 

verstreut in der Umgebung. Alles seien 

Familien-angehörige. Später erfahre ich, das 

Jürg der jungen Frau einen Geldbetrag 

gegeben habe. Collin klärt uns auf, dass man 

das immer dem Ältesten gebe.  

Wir fahren über das holprige Land. Man sieht 

die Spur eines Eselkarrens. Nur Collin kennt 

den Weg. Dann kommen wir wieder zu einer 

Strasse, überqueren das Bett des Flusses 

Ugab und kommen in ein Dorf mit einem 

Kindergarten.  
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Die Kinder stehen hinter einem Zaun und rufen und winken. Hansueli steigt aus und geht mit 

unserem Sack mit den gerockneten Birnen zu ihnen und gibt jedem Kind und auch den 

beiden Kindergärtnerinnen eine Birne. Er selber nimmt auch eine Birne aus dem Sack und 

zeigt, dasss man das, was die Kinder noch nie in ihrem Leben gesehen haben, essen kann. 

Dann verlangen die Kindergärtnerinnen den ganzen Sack. Aber Hansueli sagt, wir brauchen 

auch noch etwas für unterwegs und kommt mit unserem Notvorrat zum Auto zurück. 

Wieder im Flusstal des Ugab River sehen wir einige Elefanten, die an einer Stelle im Sand 

nach Wasser graben. Wir halten an um zu filmen und zu fotografieren. Plötzlich beginnt ein 

Affengeheul und Hundegebell. Vögel fliegen aus dem Gebüsch der rechten Flussseite und die 
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Elefanten rennen quer über das Flussbett und verschwinden im Gebüsch auf der linken 

Seite. Erst nach einer Weile sehen wir grosse Paviane den steilen Geröllhang aufwärts 

turnen, verfolgt von zwei grossen braunen Hunden. Später sehen wir einen Mann, der in 

Begleitung der Hunde den beschwerlichen Weg über das Geröll wählte um den Elefanten im 

Flussbett auszuweichen. 

 

 

An beiden Seiten des Flussbettes 

wachsen riesige Anabäume, die mut 

ihren vierzig Meter langen Wurzeln 

immer noch Wasser finden können, 

obschon es seit drei Jahren nicht mehr 

geregnet hat. Einige sind aber 

trotzdem schon abgestorben und 

tragen noch rote Hülsenfrüchte wie 

grosse breite Bohnen. Deshalb werden 

die Äste von den Elefanten 

herabgerissen. Collin sagt, erst wenn 

die Samen dieser Früchte durch den 

Verdauungstrakt der Elefanten 

gegangen sind, werden sie keimen.  

Wir fahren weiter im Sand des Flussbettes, bis wir wieder zu einigen Elefanten kommen, die 

Bäume umdrücken, um ihre Äste zu fressen. Hansueli stellt den Motor ab. Mit halb 

geöffneten Fenstern sitzen wir im Auto und beobachten.  
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Lautlos kommt von hinten ein Elefant heran und streckt den Rüssel ins Auto und 

beschnuppert den filmenden Hansueli. Collin flüstert: „Unbeweglich bleiben!“ 


