Mitten im Nichts
Die Arbeiten auf Naankuse befriedigen mich nach wie vor nicht so, wie ich es mir erhofft habe. Darum
beschliesse ich, eine Woche am Forschungsprojekt in Kanaan teilzunehmen.
Am Samstag morgen um 7:30 Uhr machen wir uns auf die lange Reise. Kanaan liegt im Süden von Namibia,
etwa 8 Autofahrstunden von Windhoek entfernt, unweit von Namib-Naukluft Park. Tamara aus Holland,
Julia aus Deutschland, Wendy aus Singapor und ich steigen in den kleinen komfortablen Bus. Einen Tag
später gesellt sich noch Terry aus den USA zu uns. Nach zwei Stunden Teerstrasse biegen wir ab und von da
weg ist nur noch staubige Wellblechpiste angesagt. Drei Stunden lang rüttelt es uns hin und her, Steine
schlagen am Auto hoch, in einer Staubwolke fahren wir durch eine menschenleere Gegend. Wir erreichen das
Naankuse Projekt Neuras, wo wir einen Halt fürs Mittagessen einlegen. Hier werden die Volunteers
ausgestauscht. Das heisst, Volunteers die in Neuras waren fahren mit dem komfortablen Bus wieder zurück,
während wir für nach Kanaan von Karl dem Koordinator abgeholt werden. Auf Kissen und mit nur einer
provisorischen Blache über unseren Köpfen befestigt, sitzen wir auf der Ladefläche von seinem Pick up. Und
dies nicht nur für eine halbe Stunde, nein, für weitere vier Stunden.
Irgendwann habe ich mich an den Lärm der schlagenden Blache und an den Staub in der Lunge gewöhnt und
kann die einmalige Landschaft geniessen, die an uns vorbeizieht. Namibia ist bekannt als „Luxus der Weite“
und dies zeigt sich hier in der ganzen Herrlichkeit. Das einzige was dabei stört, sind die hunderte von
Kilometer langen Zäune, die die Strasse säumen. Jeder cm Land von Namibia gehört einem Farmer und
dieser hat alles fein säuberlich eingezäumt. Das macht Namibia zu einem vollkommen eingezäumten Land.
Die Sonne geht langsam unter und taucht die Bergkette um uns herum in einen wunderschönen Rotschimmer. Wir sind immer noch unterwegs. Die Gegend wird rauer, karger, wir kommen der Wüste immer
näher. Grosse Herden von Oryx Antilopen springen vor uns auf die Strasse, wir sehen Springböcke und
Strausse in der Ferne.
Dann, nach einer unendlichen Ewigkeit erreichen wir im Dunkeln Kanaan. Ein einziges Haus und vier Zelte
mitten im Nichts. Der nächste Nachbar liegt 80 km entfernt, die nächstgrössere Ortschaft 300 km. Todmüde
beziehen wir unsere Zelte und unter freiem Sternenhimmel geniesse ich eine warme Dusche. Wir laufen
hinunter zur Lodge, nehmen das Abendessen ein, besprechen mit Karl die folgenden Tage und machen uns
dann auf den Rückweg zu unseren Zelten. Es ist schon fast Vollmond, hell erleuchtet liegt die Wüste vor uns,
ein überwältigender Anblick. Ich liege im Zelt unter der warmen Decke und lausche in die Nacht hinein.
Kein einziges Geräusch ist zu hören, es herrscht Totenstille, man hätte eine Stecknadel fallen hören.
Kanaan war ursprünglich eine Farm für Schafherden, die jedoch vor 12 Jahren aufgegeben wurde. Das
Gebiet grenzt an die Sanddünen vom Namib-Naukluft Park und ist 352 km² gross. Naankuse hat diese Farm,
sowie zwei angrenzende Farmen aufgekauft und möchte daraus ein einziges Naturschutzgebiet machen. Erst
vor knapp einem Jahr hat man mit diesem Projekt angefangen, es steht also noch völlig in den Kinderschuhen und gibt eine Menge zu tun. Über 200 km Zäune müssen abgerissen und viele Strassen gesperrt
werden. Leider gibt es immer noch viele Leute, vor allem Einheimische, die mit ihrem Auto einfach kreuz
und quer durch die Wüstengegend fahren, sich nicht an die Verbotsschilder halten und somit den sensiblen
Untergrundboden und die Vegetation zerstören. Auch Wachtürme sind in Planung, da die Wilderei auf
Antilopen hier noch immer im vollem Gange ist. Gleichzeitig müssen Kamera Fallen gestellt und die
Population der Tiere im ganzen Gebiet festgehalten werden und der grösste Fokus wird auf die Hyänen und
ihr Verhalten gerichtet.
Der erste Tag auf Kanaan bricht langsam an, ich schleiche mich aus dem Zelt und sehe erst jetzt die ganze
Schönheit die vor mir liegt. Ich kann die Aussicht in Worten gar nicht beschreiben.

Arktis oder Wüste?
Nach einem gemütlichen Frühstück packen wir jeweils unser Auto und fahren los. Kamera Fallen müssen
kontrolliert und die Speicherkarten ausgewechselt werden. Wir klettern auf Hügeln hoch, um Höhlen nach
Tierspuren zu untersuchen, vergnügen uns auf den Sanddünen, verarbeiten Fotos von den Kameras im
Computer und gehen Abends unsere vier Geparde füttern, die hier permanent in einem Gehege zu Hause
sind.
Die Landschaft fasziniert mich jeden Tag aufs neue. Ich kann mich einfach nicht satt sehen, mein Finger ist
ständig auf dem Auslöser der Kamera.
Hunderte von Oryxe zählen wir auf einem Game Count und nochmals so viele Springböcke. Leider sehen
wir sie nur von ganz weit weg und sie rennen immer alle davon sobald sie unser Auto bemerken. Bis noch
vor einem Jahr wurden die Tiere hier alle gejagt und daher verbinden sie das Auto mit schlechten
Erfahrungen und suchen schnellstmöglich das Weite. Das wird sich hoffentlich in den nächsten paar Jahren
ändern, wenn die Tiere merken, dass ihnen hier keine Gefahr mehr droht.
Auch wenn die Tage noch so schön sind, die Nächte werden eine Qual für mich. Die Temperaturen fallen
dramatisch. Trotz meinem Schlafsack, Bettdecke und Wolldecke erwache ich regelmässig mitten in der
Nacht vor Kälte und kann nicht mehr einschlafen. Dann eines morgens stehe ich extra früh auf und möchte
den Sonnenaufgang fotografieren. Ich öffne den Reissverschluss meines Zelt, mache einen Schritt nach
draussen und traue meinen Augen nicht. Stockdicker Nebel empfängt mich! Bin ich wirklich in der Wüste?
Wir alle sind den ganzen Tag nur noch am frieren und die Fahrten auf der offenen Ladefläche vom Pick up
machen es auch nicht besser. Der Nebel weicht den Wolken, es geht ein eisiger Wind, die Kaltfront hat uns
fest im Griff. Ich fühle mich eher in der Arktis als in der namibischen Wüste. Wir suchen das Gebiet nach
Höhlen von Hyänen ab, folgen jeder hinterlassenen Markierung dieser Tiere und stossen tatsächlich auf drei
unterirdische Bauten. Karl hat eine riesige Freude. In den letzten neun Monaten hatte er fünf Bauten
gefunden und nun an einem Tag gleich drei. Hier werden wir in den nächsten Tagen neue Kamera Fallen
setzen. Wir sind glücklich über diesen Erfolg und machen uns auf den Rückweg zur Farm.
Die Wolken am Himmel verdichten sich immer mehr und kaum sind wir bei der Farm angekommen fängt es
an zu regnen. Wir trauen unseren Augen nicht. Regen um diese Jahreszeit und dann auch noch in der Wüste.
Das ist eine Seltenheit. Zum guten Glück können wir in die warme Stube flüchten, wo schon das Kaminfeuer
brennt und die Heizlampe angezündet worden ist. Auf mein Bitten, darf ich ab heute in einem kleinen
Notzimmer in der Lodge übernachten.

Der Wetterumschlag macht uns einen grossen Strich durch die Rechnung. Am nächsten Morgen regnet es
immer noch, wir können unser Wochenprogramm nicht mehr wie geplant durchführen. Es gibt kein
Frühstücksbrunch auf den Sanddünen, kein Übernachten unter Sternenhimmel, kein Sonnenuntergangsapero
auf dem Hügel und keine nächtlichen Pirschfahrten. Wie im tiefsten Winter sind wir eingepackt in Pullovern
und Jacken und helfen Karl beim Bauen seines Pferdestalls. In naher Zukunft sollen ein paar Pferde von
Naankuse hierher kommen und dann ist geplant, die Forschungsarbeiten im Feld auf dem Pferd zu machen,
sowie auch Ausritte und Wochensafaris für die Gäste anzubieten.
Fleissig mischen wir also den Zement, stapeln Natursteine für eine Wand aufeinander, schneiden Bäume und
bauen Zäune. Das Materialhäuschen für das Pferdegeschirr, sowie das ganze Gehege ist alles aus Recycling
Material gebaut. Holzpfeiler, Draht, Türen, Fenster und Wellbleche sind von alten Gebäuden, die auf der
Farm niedergerissen wurden. Einzig ein Zementsack musste gekauft werden.
Nach getaner Arbeit flüchten wir immer wieder in die Lodge und wärmen unsere Finger an einer Tasse
heissen Tee. Ich habe wohl im ganzen Jahr noch nicht soviel Tee getrunken wie in den letzten paar Tagen.
Wir sind staubig, wir sind dreckig, aber an duschen ist nicht zu denken. Die letzte Dusche vor zwei Tagen hat

schon sehr viel Überwindung gekostet. Es war ein kalter Abend, der Wind hat durch die Ritzen unserer
Outdoor-Dusche geblasen und das Wasser war nur grad knapp warm. Da unser Wasser durch Solar
aufgeheizt wird und die Sonne nicht mehr scheint, fühlt es sich nun an, als würde Gletscherwasser durch die
Leitung fliessen. Da verzichten wir alle gerne auf eine Dusche!
Wüste ade
Die Kaltfront ist abgezogen, das Wetter zeigt sich die letzten zwei Tage von seiner besten Seite. Kurzfristig
entschliessen wir uns doch noch für eine Übernachtung unter Sternenhimmel. Wir packen Matratzen,
Schlafsack und Decken ein und ziehen uns noch etliche Schichten Kleider über. Zusätzliche eine Flasche
Wein und sechs Tafeln Schokolade. Der Sternenhimmel draussen empfängt uns in seiner vollen Pracht.
Hunderte von Kilometern weit weg von jeglicher Lichtverschmutzung, sehen wir die Milchstrasse wie ich sie
vorher noch nie gesehen habe. Millionen von Sternen funkeln uns entgegen, bevor sie einige Stunden später
ihren Glanz verlieren und dem Vollmond weichen. Unser nächtlicher Schlafplatz befindet sich in einem
leeren Wasserdamm. Einen Betonboden und zwei Meter hohe Mauern umgeben uns. Wir sind hier drinnen
zwar geschützt vom Wind und den Wildtieren und müssen somit keine Wache schieben, aber die
Enttäuschung ist mir ins Gesicht geschrieben. Viel lieber wäre ich draussen im Sand gelegen und hätte bei
jedem Erwachen die Landschaft vor meinen Augen gesehen, als eine hässliche Betonwand. Aber was solls,
draussen ist draussen und so liege ich halt auf dem Rücken und geniesse den hell erleuchteten Himmel mit
seinem Vollmond. Es dauert eine Ewigkeit, bis ich endlich einschlafe. Die Kälte macht mir zu schaffen. In
der Ferne höre ich die Schreie der Hyänen und irgendwann bin ich dann doch weg.
Der letzte Tag auf Kanaan können wir sogar im T-Shirt geniessen. Es tut gut, an der Sonne zu sitzen und die
Wärme zu tanken, zu lange haben wir schon gefroren. Wir nehmen es heute gemütlich, erledigen noch ein
paar Arbeiten am Pferdestall, verabschieden uns von Wendy und Terry, die einen Tag früher abreisen und
machen eine Wanderung auf einen Aussichtspunkt. Ich werde diese Weite und diese Stille vermissen. Weit
weg von allem zu sein, abschalten und sich einfach treiben zu lassen.
Unser ganzes Gepäck wird auf den Pick-up geladen, ich nehme diesmal vorne auf dem Beifahrersitz Platz,
während Karl uns zurück nach Neuras fährt. Der Abschied von Kanaan fällt mir sehr schwer.
Nach vier Stunden Fahrt erreichen wir Neuras. Sechs Volunteers warten für eine Rückfahrt mit uns nach
Naankuse, während 12 Volunteers von Naankuse kommen und für Neuras und Kanaan aufgeteilt werden. Ein
richtiger Umschlagplatz also. Ich habe überhaupt keine Lust zurück nach Naankuse zu gehen. Dieser
ständige Wechsel von Leuten. Wöchentlich kommen und gehen Leute von Neuras und Kanaan, neue
Volunteers erscheinen in Naankuse, bekannte Gesichter verschwinden wieder. Irgendwie kann sich nie eine
konstante Gruppe bilden. Ich wäre am liebsten gleich wieder mit Karl nach Kanaan zurückgefahren. Dort
waren wir nur fünf Leute und hatten unsere Ruhe. Aber wie das so ist im Leben, man muss vorwärts schauen
und Kanaan gehört nun der Vergangenheit an. Wir verabschieden uns von Karl, er war für uns eine vertraute
Person geworden in dieser Woche und mit Wehmut schauen wir zu, wie er mit seinem Pickl up und den
neuen Volunteers davon fährt.
Nach zwei Reifenpannen und fünf Fahrstunden erreichen wir in der Dunkelheit Naankuse. Zwei, drei
bekannte Gesichter sind mir auf Naankuse doch noch erhalten geblieben und somit sitzen wir um das Feuer
und tauschen die Neuigkeiten der letzten Wochen aus.

Ein Affe zum kuscheln
Ich geniesse meinen freien Sonntag und verbringe Stunden bei meinen Klippschliefern, den Warzenschweinen und dem kleinen Oryx. Es ist schön wieder ein paar Kuscheltiere um mich zu haben und da ich
nicht genug davon haben kann, ist wieder einmal eine Babysitting Nacht mit einem Affen angesagt. Ich habe
mich heute für Gollum entschieden. Er ist kein Pavian, sondern eine zierliche grüne Meerkatze, die
manchmal jedoch auch sehr kratzbürstig sein kann. Entweder man liebt oder man hasst Gollum. Ich liebe
Gollum über alles und er mich auch. Er ist einfach, klein und handlich, schreit nicht und und klammert sich
mit beiden Ärmchen um meinen Hals. Die ganze Nacht kuschelt er neben meinem Kopf, verliert er seine
Schoppenflasche, saugt er einfach an meinem Hals weiter. So niedlich und süss das am Abend und in der
Nacht auch aussieht, so eklig wird es dann am morgen, wenn die Windeln vollgeschissen sind. Kaum ist
einer der drei Affen am morgen wach, rennen sie wie wild im Zimmer herum. Dabei reissen sie sich
manchmal die Windeln vom Hintern oder es drückt einfach alles durch. Probiert man sie zu wechseln,
werden sie zappelig, reissen sich los und schon sind die Schlafsäcke, der Boden, unsere Kleider und alles
verschissen und verpinkelt. Dieser Duft am frühen ist nicht jedermanns Sache. Aber ich vergesse das alles
sehr schnell wieder wenn am Abend Gollum seine Ärmchen um meinen Hals schlingt und mich mit seinen
treuherzigen Augen anschaut. Und somit nehme ich Gollum gleich drei Nächte nacheinander. Der einzige
„Schaden“ den ich von diesen Nächten davontrage sind blutige Kratzer in meinem Gesicht. Aber nein, nicht
von Gollum, sondern vom Pavian Frodo, der mich überhaupt nicht mag und mich öfters anspringt, das
Gesicht mit seinen langen Nägeln zerkratzt oder an meinen Haaren zieht.

Die drei jungen Geparden brauchen auch immer mehr Auslauf und Bewegung und somit besuchen wir sie
öfters bei Marlies Haus, lassen sie im Garten herumrennen und nehmen sie mit auf einen Spaziergang. Sie
sind immer noch sehr tolpatschig und erobern blitzschnell jedes Herz. Zu den kleinen Geparden hat sich auch
ein junger Leopard gesellt. Er ist höchstens fünf Wochen alt und ist vor ein paar Tagen ganz alleine bei einer
Lodge in die Küche spaziert. Keine Mutter weit und breit und sein Zustand sah sehr erbärmlich aus. Er muss
in seinem jungen Leben schon einiges durchgemacht haben, denn er ist verängstigt und aggressiv. Marlies
wird ihn in ihrem Haus aufziehen, ausgewildert kann er nie mehr werden.
Zurück auf der Farm wartet ein anderes Waisenkind auf uns. Ein kleines Schaf, gerade mal drei Tage alt.
Naankuse hat neben Wildtieren auch Farmtiere, wie Hühner, Ziegen und Schafe. Und es kommt immer
wieder vor, dass Mutter Schaf ihr Kleines verstosst und dann landet es bei uns. Lauren hat das kleine Schaf
völlig verlassen und halb erfroren aufgefunden und hält es nun auf ihren Armen. Es sieht so zerbrechlich aus
und ich hoffe sehr, dass es den Winter übersteht.
Ja, der Winter steht vor der Tür und nimmt uns in seine eisigen Klauen. An T-shirt Wetter ist schon nicht
mehr zu denken und nachts fallen die Temperaturen unter null Grad. Zum guten Glück nächtige ich seit der
Rückkehr von Kanaan in einem Zimmer und nicht mehr in den Zelten. Ich wäre wohl schon längst erfroren.
Was die Kälte noch unerträglicher macht, ist die Tatsache, dass wir immer seltener warmes Wasser haben.
Eine heisse Dusche nach einer kalten Nacht oder einem verstaubten Tag ist Wunschdenken geworden.
Auch die Tiere müssen wir für den Winter vorbereiten. Die sensiblen Jungtiere und teil Paviane kommen
nachts in die Klinik, zusätzliche Decken werden bei den Klippschliefern und Ginsterkatzen in ihre Häuser
gelegt, die kleinen Warzenschweine bekommen jeden Tag neues Stroh in ihre Behausung, worin sie sich
einkuscheln können.
Für einen jungen Leopard, der in der Auswilderungsphase in einer Quarantäne draussen im Busch ist, basteln
wir ein Winterhaus. Man nehme einen alten Küchenschaft, verstärkt ihn auf allen Seiten, platziert ihn im
Gehege, verkleidet mit viel Holz und Sträuchern und stopft ihn mit viel trockenem Buschgras voll und fertig

ist das kuschlige Winterquartier.

Auf zu neuen Ufern
Es ist wieder einmal Zeit Abschied zu nehmen. Die vier Wochen auf Naankuse und Kanaan sind um und ich
bin mehr als bereit für ein neues Umfeld. Die Volunteerzahl ist zwischenzeitlich auf über 30 gestiegen, es ist
ein Kommen und Gehen.
Ich hatte Gollum in meinem Bett die letzte Nacht und stinke nach Affe und deren Ausscheidungen, als ich
mich von meinen neu gewonnen Freunden wie Julia, Lauren und Craig und Dillon verabschieden muss.
Ich drücke ein letztes Mal das kleine Schaf und den Oryx an mich, winke den grunzenden Warzenschweinen
zu und verbringe die letzten Minuten bei meinen grössten Lieblingen, den Klippschliefern. Sie werden mir
sehr fehlen!
Einmal mehr beziehe ich in Windhoek ein Zimmer im Utopia Boutique, das sozusagen zu meinem Basecamp
geworden ist. Bevor ich mich überhaupt niederlasse, nehme ich schnell ein Taxi und fahre ins nahe gelegene
Einkaufszentrum, um ein paar Sachen zu besorgen. Auf der Rückfahrt verfährt sich mein junger
Taxichauffeur und bricht wohl alle Verkehrsregeln, die man nur brechen kann. Fährt durch eine Einbahnstrasse, biegt über eine Sicherheitslinie ab, missachtet das Schild „Strasse gesperrt“ und bleibt schliesslich im
Sandhaufen stecken, den er am Ende der gesperrten Strasse überqueren wollte. Nicht umsonst war die
Strasse wohl gesperrt. Als er mich dann endlich am Ziel ablädt, motzt er noch, dass ich ihm zuwenig Geld
für die Fahrt gebe. Willkommen zurück in der Zivilisation.
Ich freue mich auf die erste heisse Dusche seit zwei Wochen und lasse mich vom Wasser richtiggehend
aufweichen. Mein Zimmer ist auf fast 30 Grad aufgeheizt, einem gemütlichen Abend und einer warmen
Nacht steht also nichts mehr im Wege.

