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Der Elefant riecht, dass nichts Fressbares im Auto ist, zieht den Rüssel zurück, geht einige 

kleine Schritte nach vorn und versucht durch die Windschutzscheibe ins Auto hinein zu 

langen. Dann merkt er, dass das nicht geht und verlässt uns.  

Mein Herz, das still gestanden war, beginnt wieder zu klopfen. Collin sagt, dass wir jetzt  

diese Elefantengruppe verlassen sollten.  
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Es ist Mittag. Collin sollte um 14 Uhr wieder beim Eingang zum Naturreservat am Brandberg 

sein. Doch vorher will er uns noch eine Felsmalerei zeigen. Über Stock und Stein und Sand 

geht es dem neuen Ziel entgegen. Hansueli fährt langsam und mit vielen Kurven um die 

grossen Steine. 

Erst im Schatten eines grossen Steines bei der Felsmalerei isst Collin sein Frühstück, das wir 

für ihn von der Lodge mitgebracht haben. Er wünschte sich Mais und ein Stück Fleisch.  

Hansueli und Jürg sind begeistert vom Elefanten, der hier vor 5000 Jahren an en Felsen 

gemalt worden ist. Man sieht ihn von der Seite, aber mit abgewendetem Kopf und weit 

abstehenden Ohren. Über dem Elefanten sind noch zwei dünne Menschenfiguren zu 
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erkennen, die nach rechts rennen. Und immer bin ich erstaunt, dass diese Zeichnungen so 

viele Jahrhunderte hier ungeschützt überlebt haben, während riesige Steine durch die 

Wärmeunterschiede gespalten wurden. 

Wir bringen Collin zurück, bezahlen seinen Lohn, (70 Fr.) der in der Gemeinschaft des 

Damara-Volkes geteilt wird und zu dessen Überleben in dieser lebensfeindlichen Umgebung 

beiträgt. 

Eine Weile lang wird die Strassse begleitet von einer Telefonleitung. In einem grossen Kreis 

sind scharfkantige Steine um die Telefonstangen gelegt. Das soll die Elefanten davon 

abhelten, sich an den Stangen zu kratzen und sie dadurch abzubrechen. 
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Auf dem Heimweg halten wir bei einer Gruppe Himba an, die am Strassenrand Schmuck 

verkaufen und Hansueli fast auffressen und ihn mit unzähligen Armreifen dekorieren. Jede 

der nackten Frauen möchte ihm etwas verkaufen. Ich filme den Handel und sollte für das 

Filmen auch bezahlen. Ich sage, ich filme nur meinen Mann so muss ich dir nichts bezahlen. 

Barbara und Jürg beobachten die Szene aus dem Auto. 

Gegen 5 Uhr kommen wir nach Hause. Das ganze Dorf ist menschenleer. Wir wollen im 

einzigen Restaurant des Dorfes zum Nachtessen gehen. Aber das hat geschlossen. Eine 

Möglichkeit, etwas einzukaufen gibt es nach 17 Uhr nicht. Alles ist geschlossen. Ich erinnere 

mich an Marco, unseren Führer von gestern, der sagte: „Früher mussten alle Schwarzen um 

17 Uhr das Quartier der Weissen verlassen.“ So essen wir in der Lodge. 
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Donnerstag, 16. November 2016 

Wir fahren am frühen Morgen weiter Richtung Dora Nawas. Kurz vor dem Gebiet, in dem die 

versteinerten Bäume liegen, endecken wir am linken Strassenrand zwischen einigen Büschen 

eine Herde Elefanten an einem schmalen trockenen Bach. Fast 30 Tiere drängen sich alle um 

die gleiche Stelle und gehen dann langsm am anderen Ufer weiter. Ich bin immer wieder 

beeindruckt, wie leise und behende die grossen Tiere laufen. Man hört nur ab und zu ein 

Schnaufen.  
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Beim Petrifield Forest bezahlen wir einen kleinen Eintritt und bekommen einen Führer, der 

uns in der Mittagshitze auf einem bequemen Rundweg sanft hügelige Gelände führt, wo 

viele Steinbrocken liegen, die aussehen als wären sie Stücke von Bäumen. 

Mehrere versteinerte Baumstämme liegen unter freiem Himmel, und der Führer sagt, die 

seien nicht hier gewachsen, sondern beim Schmelzen der Gletscher vor vielen millionen 

Jahren hier her geschwemmt worden und hier mit Geröll und Sand überdeckt und dann 

während vielen millionen Jahren unter grossem Druck versteinert worden. 
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Gegen Abend kommen wir in der Lodge Dora Nowa an. Eine grosse, schöne Lodge mit 8 

schilfgedeckten Bungalows. Das Hauptgebäude ist auf einem roten Sandsteinfelsen gabaut 

mit breitem Eingang, einem Innenhof, von dem eine Treppe auf die Dachterrasse führt. Von 

hier aus schaut man weit über das flache Land bis zurück zum Brandberg und das Gebiet von 

Twyfelfontein. 

Am Abend gibt es ein „Buschdinner“. Wer will, wird mit dem Auto hin gebracht. Wir laufen, 

mit Taschenlampen vom Camp ausgerüstet ein Stück über die Ebene zu einem alten Kleinen 

Vulkankegel. 

Ein langer, weiss gedeckter Tisch, Grillstelle und Buffet unter freiem Sternenhimmel. In der 

weiteren Umgebung sind Kerzenlichter in Papiersäcken vor dem Wind geschützt aufgestellt. 

Zwei Mitarbeiterinnen erklären in Englisch und in der Tamara-Sprache mit den 

eigentümlichen Klicklauten dazwischen die verschiedenen Gänge des Menüs. Im Licht der 

Taschenlampe laufen wir zum ersten Mal in der Wildnis herum. Kaum sind wir im Bett hören 

wir ein undefinierbares, lautes Geräusch vor dem Haus. Wir gehen mit der Taschenlampe 
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hinaus und sehen, dass einige Rinder Stroh vom Dach reissen und fressen. Die jungen Tiere 

rennen sofort weg, die älteren bleiben stehen und kauen weiter. 

Freitag, 17. November 2016 

Wir fahren nach Twyfelfontein. Da sind in einem kleinen Tal ganz eigenartige Basalt-

formationen, die wie Orgelfpeifen aneinander stehen vom Wasser freigelegt worden. 
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In der Lodge Twyfelfontein trinken wir eine Erfrischung. Wie eine grüne Oase mit Rasen und 

Schwimmbad und einer interessanten Architektur. Strohdach und offene Dach-

konstruktionen. Und vor der Lodge ist vor Jahrmillionen ein Sandsteinfelsen in mehrere 

Stücke auseiander gebrochen. Es sieht aus, als ob es erst kürzlich geschehen wäre. Auch hier 

sind schöne Felsmalereien zu sehen.   

Der Zugang zur Lodge führt auf einem schmalen Pfad durch den Schatten dieser 

Felstrümmer und über eine kleine Brücke, die aus verschiedenen abgestorbenen Bäumen 

und Ästen gebaut ist. Ein feiner grüner Rasen liegt vor der Lodge. Grünes Gras in diesem 

sonnenverbrannten Land! 
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Ein Guide führt uns auf einem sehr steinigen Weg zu den Felsgravuren. In dieser Gegend sind 

auf engem Raum tausende Felsbilder entdeckt worden. Nicht nur Malereien sind hier, 

sondern auch Felsritzungen, besonders Jagdszenen, die  zu den ältesten Darstellungen 

gehören. Die Jäger sind mit Pfeil und Bogen ausgerüstet. Ich sehe vor allem 

Giraffen, Antilopen, Zebras und auch Löwen. Erstaunlich ist die Abbildung einer Robbe, hier, 

fast 100 Kilometer vom Meer entfernt. Unser Führer sagt, die Zeichnungen könnten auch 

Erzählungen sein, oder für den Unterricht von Kindern oder Jägern gedient haben. 

Die Gravierungen sind ohne Metallwerkzeuge hergestellt worden. Das muss ziemlich 

mühsam gewesen sein, auch wenn die Felsplatten damals wahrscheinlich noch etwas 

https://de.wikipedia.org/wiki/Felsbilder
https://de.wikipedia.org/wiki/Felsritzung
https://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4ger
https://de.wikipedia.org/wiki/Pfeil_(Geschoss)
https://de.wikipedia.org/wiki/Bogen_(Waffe)
https://de.wikipedia.org/wiki/Giraffe
https://de.wikipedia.org/wiki/Antilope
https://de.wikipedia.org/wiki/Zebra
https://de.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6we
https://de.wikipedia.org/wiki/Robben

