Geparden in der Lifeline
Neue Newbies sind angekommen, 11 Leute insgesamt. Die Volunteerzahl schnellt drastisch in die Höhe.
Obwohl wir nun viel mehr Leute sind, erscheinen jeden Tag weniger zur Arbeit. Eine Magen-Darmgrippe ist
im Umlauf. Durchfall wohin man schaut und teilweise auch Blut im Stuhl. Es ist erschreckend wie viele
Volunteers erkranken, jeden Tag werden es mehr. Die Temperaturunterschiede von fast 30 Grad von Tag zu
Nacht schwächen unsere Körper und unser Immunsystem. Dazu kommt, dass das Volunteerdorf oftmals kein
heisses Wasser hat und somit bei dieser Kälte noch kalt geduscht werden muss. Und das fettige und
ballaststoffarme Essen trägt auch noch seinen Teil bei, dass wir keine Vitamine zu uns nehmen. Ich bin froh
in einem geheizten Haus zu sein, weit weg von all diesen kranken Leuten. Und am Abend bleibe ich dem
Abendessen immer öfters fern und verbringe stattdessen gemütliche Stunden im warmen Zimmer.
Da immer mehr Leute erkranken, stehe ich plötzlich alleine da in meiner Gruppe Snoobabs. Fast fünf Tage
am Stück mache ich Futterzubereitung und ärgere mich doch ziemlich, dass ich an kaum anderen Aktivitäten
teilnehmen kann.
Endlich sind die Newbies eingearbeitet und ich kann die Futterzubereitung für eine Zeitlang hinter mir
lassen. Ich darf das erste Mal mit auf Funksignalüberwachung. Mit dem Peilgerät sitze ich auf dem Dach
vom Landrover und suche nach den Geparden Max und Pride. Beide sind vor ein paar Jahren mit einem
Sendehalsband in der Lifeline ausgewildert worden. Die Lifeline ist ein riesiges, eingezäumtes Gebiet, das zu
Harnas gehört. Sobald ein Tier in die Lifeline ausgewildert wird, wird es nicht mehr gefüttert, sondern muss
selber jagen und mit den Gefahren des Lebens umgehen zu wissen. Alle Tiere, die in die Lifeline gelassen
werden, sind mit einem Sendehalsband und GPS ausgestattet und werden täglich aufgespürt und beobachtet,
um sicher zu gehen, dass es ihnen gut geht und sie auch selbstständig jagen können. Dank dem
Sendehalsband und das tägliche Aufspüren hat man vor einem Monat den schwer verletzten Geparden
Moritz gefunden, der so schlimm von einem Leoparden verbissen wurde.
Es dauert nicht lange und ich habe das erste Signal von Max. Wir fahren noch ein Stück mit dem Auto und
machen uns dann zu Fuss auf dem Weg in den Busch. Das Signal wird immer stärker und plötzlich sehen wir
Max. Unser Herz macht Freudensprünge. Max hat ein Warzenschwein erbeutet und frisst nun genüsslich
daran. Seit sein Bruder Moritz bei uns auf der Farm in Pflege ist hat er nicht mehr gejagt und die Trauer über
seinen verlorenen Bruder nimmt ihn sichtlich mit.
Wenig später haben wir auch den Geparden Pride aufgespürt. Pride ist eine ältere Dame, die in Marieta's
Küche aufgezogen wurde. Sie ist der zahmste Geparde den ich je gesehen habe und lechzt richtig nach
Aufmerksamkeit und Zärtlichkeiten, wenn sie Menschen sieht. Erstaunlich ist, dass sie trotz ihrer Zahmheit
in der Wildnis überleben kann und selbständig ihre Beute jagt. Wir leisten Pride sehr lange Gesellschaft und
verwöhnen sie nach Strich und Faden mit Streicheileinheiten bis sie einschläft.

Die nächsten Tage verbringe ich abwechselnd mit den Pavian Babies, Elvis, Fafa und Cockie. Wobei ich nun
endlich Freundschaft mit Elvis geschlossen habe und nicht mehr als Beissobjekt gesehen werde. Ich
kümmere mich einen Nachmittag lang um den verletzten Gepard Moritz, scheuche die Fliegen von seiner
Wunde weg und erzähle ihm Anekdoten aus meinem Leben, bis er vor mir auf der Decke einschläft. Ich
nehme an der Nachmittagsfütterung teil und helfe mit bei Farmarbeiten. Die Tage werden erfüllter und ich
sehe das ganze Projekt ein bisschen positiver, auch wenn die Stimmung unter den Volunteers immer noch
sehr negativ ist und alle ziemlich angepisst sind von den chaotischen Verhältnissen.
Abends packe ich mich dann warm ein, ziehe mir Mütze, Schal und Handschuhe über und marschiere mit
Larissa zum Volunteerdorf zum Abendessen. Es ist eisig kalt wenn wir unser warmes Haus verlassen und der
Spaziergang zum Abendessen erinnert mich oft an eine Winterwanderung. Anstatt durch den Schnee, laufen
wir hier einfach durch den Sand.

Affenspaziergänge
Schon zwei Wochen habe ich auf Harnas „überlebt“. Corinne und Daniela zählen die Tage bis zu ihrer
Abreise und sind froh, als die letzte Nacht endlich hier ist. Wieder gibt es eine Party, Animationen und
Amarula Lied. Ich bleibe dem ganzen Geschehen fern und verdrücke mich sehr bald in mein warmes Nest.
Ich bin müde, wie so viele andere auch. Immer nur arbeiten und keinen Tag, nicht einmal einen Nachmittag
frei zu haben, das hängt an.
Eine spannende morgendliche Raubtierfütterung wartet auf mich. Teschla, der ehemaligen Chef der
Volunteer Koordinatoren führt ausnahmsweise heute die Tour mit den Gästen und drei von uns Volunteers. Er
ist ein älterer Herr mit einem grossen Wissen, der mir von Anfang an sehr sympathisch ist. Es kursieren
diverse Gerüchte, warum ihm den Job als Chef bei den Koordinatoren gekündigt wurde. Ich persönlich sehe
dies als grossen Verlust, denn er ist der Mann gewesen, der die Paviane im Griff hatte und auch für Ordnung
in diesem Chaos sorgte. Er hat seine Linie, ist aber auch zuvorkommend und höflich. Endlich lerne ich die
einzelnen Geschichten der Raubtiere auf Harnas kennen und Teschla sorgt dafür, dass wir Volunteere voll auf
unsere Kosten kommen, betreffend Spannung und Nervenkitzel. Bei den 22 wilden Geparden fahren wir
nicht direkt mit dem Auto zur Plattform. Nein, er parkt es auf der anderen Seite und führt jeden einzelnen
von uns persönlich durch die fauchenden Geparden hindurch bis zur Plattform. In seiner Obhut fühle ich
mich sicher und zweifle keine Sekunde, dass er die Situation im Griff hat.
Auf der ganzen Tour werfen wir fleissig grosse Fleischstücke über die 3m hohen Zäune und Teschla nimmt
es uns nicht übel wenn es mal passiert, dass sie oben im Zaun hängen bleiben. Bei den Wildhunden
verfüttere ich die ganzen Innereien und am Schluss sehe ich aus, als käme ich direkt vom Schlachthof. Das
getrocknete Blut wieder unter den Fingernägel herauszubekommen ist die letzte grosse Herausforderung.
Was man auf der Raubtierfütterung mit Blut verspritzt wird, wird man beim Pavianspaziergang mit Affenausscheidungen. Aber das stört mich schon lange nicht mehr. Ich habe mich schon an so vieles gewöhnt und
meine Geruchsnerven sind wohl auch schon lange abgetötet. Ich geniesse die Pavianspaziergänge in vollen
Zügen. Seit ein paar Tage packen wir nun vier junge Paviane, sowie auch die ganz Kleinen, Elvis, Fafa und
Cockie in unseren Landrover und fahren hinaus in den Busch. Dort werden wir, 3-4 Volunteers mit den
Affen „ausgesetzt“ und in drei Stunden wieder abgeholt. Wir wandern dann ein bisschen der Strasse entlang,
sofern man das überhaupt wandern nennen kann. Denn meistens hat man einen Pavian auf der Schulter,
einen auf dem Arm und zwei hängen sich an die Beine, sodass man kaum einen Fuss vor den anderen setzen
kann. Und immer wieder seilen sie sich so schön an den Haaren ab, was sehr schmerzhaft ist. Der
Kurzhaarfrisur sei Dank, dass es bei mir nicht ganz so fest weh macht. Ab und zu halten wir bei Bäume an,
damit unsere Affen so richtig klettern können und setzen uns immer wieder hin zum ausruhen. Angst haben,
dass die Paviane weg rennen, braucht man absolut nicht. Paviane fühlen sich draussen im Busch unsicher
und haben selber Angst. Wir sind ihre einzige Sicherheit. Sobald sie ein ungewohntes Geräusch hören oder
etwas sehen was sich bewegt, klammern sie sich an uns und innert Sekunden sehen wir aus wie ein
Affenbaum. Es ist sehr spannend diese Tiere zu beobachten und die menschlichen Züge in ihnen zu
entdecken. Sie sind genau wie kleine Kinder. Wenn wir nach drei Stunden von Taila oder Werner abgeholt
werden und zurück zur Farm fahren, turnen sie noch einmal wie wild im Auto herum, bevor sie wieder in
ihren Gehegen landen.

Dem verletzten Geparden Moritz geht es von Tag zu Tag besser. Er sieht zwar immer noch aus, als wäre er
von einem Gruselkabinett entwichen, aber seine selbstsichere Art wie er herumläuft und seine Neugierde
lässt in uns grosse Hoffnung aufkeimen, dass alles gut wird mit ihm. Auf einem Auge kann er wieder sehen,

das andere hat er jedoch für immer verloren. Eigentlich sollte der Tierarzt ihm schon lange die Platte auf der
offenen Schädeldecke einoperieren, aber seit 10 Tagen wird der Termin immer wieder verschoben und das ist
für alle sehr frustrierend. Die Genesung kann so nicht vorwärts gehen. Ich liebe Moritz und verbringe viele
Stunden mit ihm im Garten. Er braucht unsere Gesellschaft und zeigt es immer wieder, indem er ganz nah zu
mir kommt und seinen Kopf an mein Gesicht streicht.
Ein anderes Tier, dass auch viel Liebe und Geborgenheit braucht, ist der Jagdhund Hope, der ganz alleine in
einem überdeckten, ehemaligen Tomatengarten eingesperrt ist. Oftmals setze ich mich zu ihm hin und
motiviere auch andere Volunteers ihm Gesellschaft zu leisten oder mit ihm spazieren zu gehen.
Ich probiere meine Zeit auf Harnas so gut wie möglich zu geniessen und mich in meiner Freizeit den Tieren
zu widmen, bei denen ich denke, dass sie nicht richtig gehalten werden und einsam sind. Es macht mich
sauer, wenn ich Volunteere sehe, die im Paviangehege sitzen, Zigarette rauchen und die Stummel dann
irgendwo rumliegen lassen. Wenn ich zu den kranken Erdmännchen gehe, die nun alle in der Klinik in kalte
Betonkäfige eingeschlossen sind und sehe wie sie in ihrem eigenen Dreck sitzen. Wenn ich beobachte, wie
Volunteere es süss finden Tiere zu füttern, aber für Käfige putzen keinen Finger rühren. Wenn ich erfahre,
dass Zucker in das Pavianfutter beigemischt wird, was absoluter Unsinn ist und wenn ich feststellen muss,
dass die Koordinatoren von Tierhaltung und deren Verhalten manchmal überhaupt keine Ahnung haben.
Die letzten Tage
In der Zwischenzeit sind schon wieder neun neue Volunteers angereist, alle zwischen 18 und 19 Jahre alt. Da
ich dem Abendessen meistens fern bleibe und auch nicht mehr im Volunteer-Dorf wohne, bekomme ich die
Newbies gar nicht so zu Gesicht. Vor allem bin ich immer noch daran, die letzten Neuankömmlinge kennenzulernen.
Es dauert nicht lange und auch die Neuankömmlinge bekommen ihren Stempel von Harnas aufgesetzt:
Blutergüsse an Beinen und Armen von Pavianbisse. Muss wohl zum guten Ton hier gehören! Was auch zum
guten Ton hier gehört, ist Sonntags in die Kirche zu gehen. Harnas hat eine eigene Kirche, die zum
Gedenken an Marieta's verstorbenen Mann und ihren Sohn gebaut wurde. Jeden Sonntag gehen um 12.00
Uhr alle Angestellten und die Volunteers in die Kirche. Den ersten Kirchengang habe ich noch mitgemacht,
beim zweiten habe ich mich gesträubt. Ich meide zu Hause die Kirchen, dann kann man mich nicht hier dazu
zwingen nun jeden Sonntag in die Kirche zu gehen. Viel lieber nütze ich diese Stunde und gehe mit dem
Jagdhund Hope spazieren. Da haben beide mehr davon!
In der ersten Zeit auf Harnas war ich immer hin- und hergerissen, ob ich meinen Aufenthalt hier nun doch
noch verlängern soll. Einen Tag war ich voll überzeugt dass ich verlängere, am nächsten Tag wieder nicht
mehr. Nun bin ich froh, dass ich mich dagegen entschieden habe und ich muss ehrlich sagen, ich zähle schon
die Tage bis ich endlich abreisen kann. Ich fühle mich hier einfach nicht willkommen und kann viele Sachen
mit meinem Gewissen nicht vereinbaren.
Für die letzten drei Tage Aufenthalt darf man eine Wunschliste abgeben, mit den Aktivitäten die man
nochmals machen möchte. Wir sind sechs Volunteere die abreisen und werden somit aus unserer
ursprünglichen Gruppe herausgenommen und können unseren Wunschaktivitäten nachgehen. Auf meiner
Liste stehen die morgendliche Fütterungstour, Spaziergang mit den Geparden, Spaziergang mit den Baby
Pavianen und einen freien Morgen mit den Tieren auf der Farm zu verbringen.

Ich geniesse meine letzten drei Tage auf Harnas, auch wenn sie immer wieder von einem Schatten begleitet
werden. Heute morgen ist das Hängebauchschwein gestorben. Es war ein geselliges Tier, das die Gesellschaft
der Menschen liebte. Bis vor zwei Wochen war das Hängebauchschwein immer dort, wo wir die Futter-

zubereitungen machen. Da es denn meisten Leuten auf die Nerven ging, wurde es in ein Gehege hinter dem
Haus verfrachtet, weit weg vom Schuss, wohin sich niemand je verirrt. Und nun ist es plötzlich tot. Niemand
hat wirklich bemerkt oder sich interessiert, dass das Schwein schon seit Tagen nicht mehr richtig gegessen
hat und nun wahrscheinlich vor Einsamkeit gestorben ist.
Auch zwei der kranken Erdmännchen sind gestorben, was mich jedoch nicht verwundert. Seit über einer
Woche sind sie in kalten Betonkäfige in der Klinik, ohne Sonneneinstrahlung, ohne Sand zum buddeln, ohne
Medikamente. Und obwohl ich Tayla schon mehrmals darauf hingewiesen habe, dass zwei Erdmännchen
nur noch halbtot herumliegen, hat sich niemand wirklich dafür interessiert. Und jetzt wo sie tot sind, wacht
man plötzlich auf, nimmt sie wieder hinaus an die Sonne und gibt ihnen Antibiotika Spritzen.
Nebst Verlust, haben wir auch Zuwachs bekommen. Ein nur drei Monate alter Leopard und ein einwöchiges
Pavian Baby wurden uns von Naankuse gebracht. Der kleine Leopard ist völlig verängstigt und aggressiv. Er
soll sich nun ein paar Tage an die neue Umgebung gewöhnen und dann möchte Mariete, dass die Volunteers
mit dem Leoparden arbeiten, mit ihm zusammen sitzen und ihn völlig zähmen. Seit ein paar Monaten
verbietet das namibische Gesetzt zum Schutz der Wildtiere, den persönlichen Kontakt mit Raubkatzen. Also
keine Löwenspaziergänge mehr, keine Geparden streicheln, keine Leoparden kuscheln. Aber Harnas hält sich
nicht daran. Wieso auch, mit solchen Tieren macht man das beste Geld und lockt die zahlenden Gäste an.
Am letzten Abend verspricht man uns Abreisenden einen Sundowner mit Löwengebrüll. Ich finde das eine
schöne Geste von Harnas und freue mich darauf, einen kleinen Apero bei Löwengebrüll einzunehmen. Das
Löwengebrüll haben wir in voller Lautstärke und nur einen Meter von uns entfernt, sodass wir das vibrieren
fast spüren können. Ein eindrücklicher Moment. Aber den Drink, den können wir uns nur denken, denn den
hätten wir selber bezahlen müssen. Nicht nur ich bin mächtig enttäuscht, wie wir Volunteers behandelt
werden. Aber das Beste kommt erst noch. Ein Gast kommt zum Sundowner mit. Er sitzt auf einer Holzbank,
ein kleiner Tisch vor ihm ist mit einem weissen Tischtuch gedeckt. Ein Teller mit Aperogebäck und ein
kaltes Bier im Eiskühler steht vor ihm, während wir sechs Volunteers daneben auf dem Boden sitzen und
nichts zu trinken bekommen.
Wir Volunteers zahlen nicht wenig um hier zu sein und arbeiten zudem noch den ganzen Tag, sieben Tage die
Woche. Und trotzdem werden wir behandelt wie die unterste Arbeitsschicht. Ich finde das eine absolute
Frechheit!
Jeden Rappen wird uns aus den Taschen gezogen. Für jede Kleinigkeit müssen wir bezahlen. Und ich musste
fast lachen, als der Manager vor ein paar Tagen zu uns kam und verkündete, dass wir alle einem Namen für
den jungen Leopard ausdenken sollen. Eine Jury wird dann die besten fünf Namen auswählen und wir
können am Schluss abstimmen welcher gewinnt. Zum Namen hinzu sollen wir aber auch noch 50
namibische Dollar zahlen, um das neue Gehege für den kleinen Leoparden mitzufinanzieren.
Der Tag der Abreise ist gekommen. Ich verabschiede mich von meinen geliebten Warzenschweinen, führe
den Jagdhund Hope morgens um 6.00 Uhr noch auf einen letzten Spaziergang aus und wünsche den Tieren
auf Harnas nur das Beste. Meine Augen bleiben trocken. Die Tiere werde ich sehr vermissen. Der Rest auf
Harnas hingegen hinterlässt bei mir einen bitteren Nachgeschmack!

