
Im Reich der Elefanten
In Namibias Caprivi-Streifenmüssen sichMensch und Tier arrangieren. VonMona Contzen

E lefanten trinken ausgiebig am
Flussufer, Frauen in langen
bunten Röcken tragen ent-

lang der staubigen Straßen Wasser-
eimer auf dem Kopf, in winzigen
Garküchen wird auf offenem Feuer
Mieliepap, der traditionelle Mais-
brei, gekocht. Jenseits der Klischees
ist der Caprivi-Streifen im äußersten
Nordosten Namibias die wasser-
reichste Region des Landes, das grü-
ne Herz eines Halbwüstenstaates.
Fruchtbares Ackerland und subtro-
pische Vegetation machen die Re-
gion zu einem Paradies für Mensch
undTier: Auf vier bis sechsCaprivia-
ner kommt hier ein Elefant.

Zwischen Tradition und Tourismus
Schon die Anreise – mit Jeep und
Boot kreuz und quer durch dasVier-
ländereck von Sambia, Simbabwe,
Botswana und Namibia – ist ein
Abenteuer für sich. Warzenschwei-
ne trabenamStraßenrand,Lkwwar-
ten in langenReihen tagelang auf die
Flussüberfahrt, ein unbeschilderter
Schotterweg aus roter Erde führt
mitten imNirgendwo zu einem klei-
nen Büro, in dem die Pässe für die
Einreise gestempelt werden. Wer
kein Elefant ist, muss hier vorbei.
Victor Simataa Sivkuta hat in die-
sem Jahr schon zwei Pässe ver-
braucht. Ein gutes Zeichen. Je mehr
Stempel, desto besser läuft das Ge-
schäft. Der 32-Jährige arbeitet als
Fahrer für ein Tour-Unternehmen
und überquert die Grenzen jeden
Tag.Doch trotz zunehmender Inves-
titionen in die Infrastruktur und der

unzähligen Elefantenherden, die
sich frei zwischen den Staaten bewe-
gen, hinkt der Tourismus im Caprivi
nochden anderenTeilen des Landes
hinterher. Lange galt die Gegend als
unsicher: Ethnische Konflikte wa-
ren die Folge kolonialer Grenzzie-
hung, bei der keineRücksicht darauf
genommenwurde, dass die Lozi, die
Mehrheit der Caprivi-Bewohner,
eigentlich nicht in Namibia verwur-
zelt sind. Auch heute noch sind
Stammeszugehörigkeit und Tradi-
tion wichtige Identitätsmerkmale,
sagt Morrison Mbwee Mukwata.
Der alte Mann ist als „Induna“ von
Sangwali so etwas wie der Bürger-
meister des 500-Seelen-Dorfes.
In verwaschenen Jeans, der-
ben Arbeitsschuhen und
Strohhut auf dem Kopf er-
innert er sich an die Zei-
ten als das Dorf noch
von der Jagd lebte –
vor dem nationalen
Naturschutzpro-
gramm und dem
Kommunalkomi-
tee, das seitmehrals zehn Jah-
ren die Verantwortung für die
Tiere trägt und neue Einkom-
mensquellen erschließen soll.
Doch das Leben in Sangwali
ist ursprünglich geblieben: In
den Situngus, den runden
Häusern mit Dächern aus
Riet, gibt es weder fließend
Wasser, noch Strom. Geblie-
ben sind auch die Landwirt-
schaft, die Fischerei und –
trotz Tierschutz – die Beteili-

gung andenEinnahmenaus der Tro-
phäenjagd.Neu ist, dassdieGemein-
de langsam auch von den lebenden
Wildtieren profitiert.

Elefanten: Faszination
und Bedrohung
Erst seit einem Jahr gibt es Jobs bei
der nahe gelegenen ökologischen
Lodge. Hans Matiti Fwelimbi hat
einen davon ergattert und ist vom
Wilderer zum Safaribegleiter gewor-
den. „Das Schießen war eine Ver-
schwendung, jetzt gebe ich etwas zu-
rück“, sagt er. Der 34-Jährige beglei-
tet Touristen auf Touren durch die
von Gezwitscher erfüllten Feucht-
gebiete des Nkasa Lupala Natio-
nalparks.

Vorsichtig steuert er sein
kleines Boot an eine Herde
Elefanten heran, nah ge-
nug für die Fotoapparate
derBesucher, abernicht
so nah, dass die Tiere
unruhig werden. Ge-
mächlich, fastwie in

Zeitlupe, waten sie
durch die Sümpfe in Richtung
Flussufer, schieben sichbüschel-
weise trockenesGras indie riesi-
gen Mäuler, angeln mit ihren
langen Rüsseln nach den Blät-
tern ganz oben an den Bäumen,
machen sich hin undwiedermit
einem tiefen Donnergrollen aus
dem Bauch bemerkbar. Als das
erste Tier in den Fluss eintaucht,
wird im Boot nur noch geflüs-
tert, kaum jemand wagt zu at-
men.

Die grauenRiesen sind imCaprivi
nur eine Attraktion unter vielen. An
den Ufern des Chobe Flusses, der
Grenze zwischenBotswanaundNa-
mibia, tummeln sichBüffel, Paviane,
Antilopen und Krokodile. Durch
den Mudumu Nationalpark streifen
Giraffen und Zebras. Löwen liegen
mit prallen Bäuchen faul in der glei-
ßenden Sonne. Am Kwando Fluss,
unweit des Bwabwata National-
parks, rauben Nilpferde mit ihrem
Grunzen, Schmatzen und Plan-
schen den Schlaf.
Doch die Elefanten sind imCapri-

vi das immer wiederkehrende, alles
dominierende Motiv. Sie stehen in
kleinen Gruppen unter schatten-
spendenden Bäumen, ziehen in lan-
gen Reihen raschelnd durch das
hüfthohe braun-gelbe Gras, zieren
Warnschilder an den Straßen. Zwi-
schen 13 000 und 18 000 Exemplare
gibt es in der Region, mehr als die
Natur laut Umwelt- und Tourismus-
ministeriumverkraften kann.Umge-
stoßene Baumstämme und abge-
knickte Zweige bestimmen die wei-
ten Ebenen. Unter der Überpopula-

tion leidet nicht nur die Vegetation,
auch die Menschen stecken in
einem Dilemma: Einerseits locken
die Tiere die Touristen an, anderer-
seits zerstören sie die Felder, fressen
den Mais. Angesichts der hohen
Arbeitslosigkeit sind diemeisten Be-
wohner des Caprivi auf die Feld-
arbeit angewiesen, um ihre Familien
zu ernähren.

Eine Frau für zwölf Rinder
Auch Victor, der beim Touristik-
unternehmen ein sicheres Einkom-
men hat, muss zusätzlich eine kleine
Farm betreiben. Obwohl Polygamie
traditionell akzeptiert ist, hat Victor
nur eine Frau und eine kleine Toch-
ter. „Fürmehrbin ichzuarm“, sagt er
und erzählt, dass er den Brautpreis
von zwölf Rindern immer noch ab-
stottert. Ergiebige Ernten sind in
einem Klima, das zwischen trocke-
ner Hitze und heftigen Platzregen
schwankt, auch ohne Elefanten
nicht garantiert.
Aber gegen die sechs Tonnen

schweren Naturgewalten gibt es im-
merhin ein Hausmittel: Chili-Bom-
ben.Der beißendeGeruch, der beim
Abbrennen der Mischung aus Ele-
fantendung und Chili entsteht, geht
selbst unter die dickste Haut.
Es ist ein ungleicher Kampf gegen

den wahren König der Tiere. Ein
Kampf, der in einer anderen Welt
stattfindet. Denn wer wie in Trance
einer vier Meter großen Elefanten-
kuh gegenübersteht und mit klop-
fendem Herzen beobachtet wie sie
sich nach demBad imFlussmajestä-
tisch der untergehenden Sonne ent-
gegen tastet, könnte von der Realität
nicht weiter entfernt sein.

Ein erhabener Anblick: Die Elefanten im Caprivi faszinieren die Touristen. Für die Einwohner werden sie oft zum Problem. FOTOS: MONA CONTZEN

INFO

Anreise: Mit South African Air-
ways ( 069/29 98 03 20,
www.flysaa.com) ab Frankfurt
über Johannesburg nach Living-
stone (Sambia).
Veranstalter: Reisen nach Na-
mibia bietet Iwanowskis Indivi-
duelles Reisen
( 02133/2 60 30,
www.afrika.de) an.
Gesundheit: Bei einem Flug von
Sambia muss in Südafrika eine
Gelbfieberimpfung nachgewie-
sen werden.
Einreise: In Sambia fallen 80
Dollar für ein Transit-Visum an.

Kontakt: Namibia Tourism
Board, 069/1 33 73 60,
www.namibia-tourism.com

Enges Miteinander: Mensch und Tier.
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