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Vorwort des Verfassers
________________________________________________________________________________

Das vorliegende Werk über Wildhaltung als (nachhaltige) Landnutzungsform im südlichen Afrika ist
außerordentlich umfangreich, weil mehrere Regionalebenen mit z.T. großer Tiefenschärfe bearbeitet
worden sind. Viel Raum nimmt die Analyse des Wildhaltungs- und Touristikunternehmens Canyon
Nature Park Namibia (CNP) ein, denn das ist ein regionaltypisches Exempel für die Struktur und
Dynamik von integrierten Wildhaltungsbetrieben. Außerdem dient uns der Aufbau von CNP als
methodischer Bezugspunkt zu zahlreichen Vergleichsunternehmen in der südafrikanischen Region; das
Synthesenkapitel ruht nämlich nicht nur auf den lokalen und subregionalen Raumanalysen im CNP und
näheren Umfeld, sondern zudem auf langjährigen Untersuchungen an anderen Standorten.
Ursprünglich war nur die Publikation der Ergebnisse von speziellen Untersuchungen im CNP geplant
(u.a. Wildartenkataster, Wildbestandserfassungen, Kartierungsergebnisse), und zwar als Sonderband
der "APT-Berichte" (APT-Reports), die seit 1995 herausgegeben werden vom Arbeitsbereich
Angewandte Physiogeographie der Tropen und Subtropen (APT) am Institut für Physische Geographie
der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, mit dem der Verfasser seit gut einem Jahrzehnt verbunden
ist. Von Fachkollegen und wissenschaftlichen Gönnern kam dann aber die Anregung, die
Praxiserfahrungen beim Aufbau des integrierten Wildhaltungsunternehmens CNP mit einer schon
länger fälligen, geographischen Synthese über Konzepte, Perspektiven und Grenzen für Wildhaltung
als Landnutzungsform im südlichen Afrika zu verknüpfen. - Aus der Vorstellung, einen kleinen
Sonderband zu editieren, in dem vor allem die wichtigsten Ergebnisse von mehreren Examens- und
Diplomarbeiten einem größeren Publikum vorgestellt werden sollten, wurde jahrelange Arbeit an
einem umfangreichen Werk, das nun auch ein entsprechendes Vorwort braucht.
Bereits im APT-Bericht Nr. 6 (September 1996) haben der Verfasser und mehrere Leute aus seinem
Arbeitsbereich den damaligen Stand der geographischen Forschung über Wildtierbewirtschaftung im
südlichen Afrika zusammengefaßt und die Entwicklung eines Grundkonzeptes zum Auf- und Ausbau
von Systemen zur Wildtiernutzung in Namibia und in anderen Ländern der Region angekündigt. Ein
Antrag auf Forschungsmittel (Habilitationsstipendium, Personal- und Sachmittel) wurde von der
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) jedoch negativ beschieden. - Einerseits bedauerlich, weil
die damals geplanten Arbeiten verzögert wurden bzw. überhaupt nicht stattfinden konnten; andererseits
jedoch ein Glücksfall, denn die Forschungsschwerpunkte des Verfassers sowie seiner
Mitarbeiter(innen) verlagerten sich etwas stärker auf den Privatsektor von Wildhaltung und
Naturtouristik, also ein Feld, das von der geographischen Forschung bislang noch kaum bestellt ist.
Das führte dann zu einem, zumindest hinsichtlich wissenschaftlicher Dokumentation wohl
einzigartigen Großversuch im afrikanischen Grenzland: Canyon Nature Park Namibia.
Die Schwerpunktverlagerung unserer Forschungsarbeiten zum Generalthema "Wildhaltung in Afrika"
ist mit der privaten Vita des Verfassers eng verknüpft. Das Curriculum wird im weiteren Vorwort
eingeflochten, damit gewisse regionaltypische Gegebenheiten, die wir in unseren Synthesen als Fakten
konstatieren, wenn schon nicht als solche akzeptiert, so doch nicht als leichtsinnige Vorurteile
diskreditiert werden können. - Nach nicht sehr erfreulichen Diskursen mit Repräsentanten der
sogenannten "Entwicklungsländerforschung" sind wir uns durchaus bewußt, daß manches, was in
diesem Buch geschrieben steht, nicht mit dem Zeitgeist an deutschen Hochschulen und Institutionen
der Entwicklungszusammenarbeit harmoniert. - Nötig erscheint es zudem, die früheren Forschungen
des Verfassers zu speziellen biogeographischen bzw. wildbiologischen Themen im Spannungsfeld von
Wildtiernutzung und Naturschutz zu skizzieren, weil sich daraus unser Grundkonzept für "Wild" und
"Wildhaltung" entwickelt hat, also ein Angelpunkt des vorliegenden Werkes:
Schon am Anfang der wissenschaftlichen Tätigkeit des Verfassers standen Fragestellungen im
Mittelpunkt, die sich mit Wildhaltung in der (besiedelten) Kulturlandschaft befaßten. Als Diplomarbeit
wurden (damals noch mehrjährige!) Untersuchungen zum Raum-Zeit-Verhalten des Rehwildes
durchgeführt, unter anderem hinsichtlich Störungen der Wildtiere durch Erholungsverkehr und damit
zusammenhängende Verbißschäden an der Forstverjüngung. Für die Inauguraldissertation wurden
Wechselwirkungen von Wildverbiß und Waldvegetation untersucht, sowie Methoden zur Erfassung
von Verbißschäden entwickelt. Das war ein Thema, das zu jener Zeit vor allem Förster und Jäger
brennend interessierte - im Konfliktfeld von "naturnahem Waldbau" und "waidgerechter Wildhege" in
einer intensiv genutzten Zivilisationslandschaft (mit Flächennutzungskonkurrenz und zusätzlichen
Ansprüchen verschiedener Bevölkerungsgruppen an Erholung in Natur und Landschaft).
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Im Arbeitsbereich "Game Conservancy Deutschland" am Institut für Biogeographie der Universität des
Saarlandes waren der Verfasser und seine Mitarbeiter(innen) dann jahrelang befaßt mit der regionalen
Bestandserfassung von Wildarten, mit der Problematik von landschaftsökologisch und landeskulturell
angepaßter Land-, Forst- und Wildwirtschaft sowie mit dem Spannungsfeld zwischen Natur- und
Landschaftsnutzung im ländlichen Raum und urbanen Natur- und Tierschutzidealisten. - Der
gemeinnützige Verein Game Conservancy Deutschland (GCD), der jene wissenschaftliche
Arbeitsgruppe angeregt hat und noch stets fördert, besteht überwiegend aus Privatwaldbesitzern,
Landwirten und Jagdpächtern, also aus Leuten mit direktem Einfluß auf die Art der Landnutzung.
Diese Interessensgruppe (NRO) bekennt sich zu dem Wahlspruch "Lebendige Natur durch nachhaltige
Nutzung" und dem Wort des Duke of Westminster "Our land is no museum. Give us a chance to make
it live". Unter dem EU-Agrarregime bedeutet das, Integration von Wildhaltung in industrielle Landund Forstwirtschaft (zum Begriff Wildhaltung vgl. Kapitel 2.2); staatliche Reglementierung von
Landwirtschaft, Waldbau und Naturschutz werden kritisch gesehen und vernünftige Alternativen im
Privatsektor entwickelt.
Am Aufbau des Europäischen Wildforschungsinstituts (EWI) an der Universität des Saarlandes (heute:
Agraruniversität Posen) waren der Verfasser und seine Ehefrau seit Gründung im Jahre 1989
maßgeblich beteiligt; von 1993 bis 1997 war der Verfasser Stellvertretender Institutsleiter an der
Hauptstelle Bonndorf-Glashütte im Hochschwarzwald. Forschungsschwerpunkte in unserem
Verantwortungsbereich waren "Wildverbiß und Waldvegetation", "Niederwildbesätze und Prädation",
"Wildtiere und menschliche Störungen", "Jagd, Naturschutz und Ökologie", sowie "Wildhaltung in
Afrika". - Bis heute sind wir korrespondierende Angehörige des EWI.
Neben den Forschungsprojekten, die während der Tätigkeit bei GCD bzw. am EWI persönlich
bearbeitet worden sind, gab es zahlreiche von uns angeregte und betreute Praktikums-, Examens- und
Diplomarbeiten sowie Inauguraldissertationen zu den ebengenannten Themenfeldern (vgl. CARIUS,
GUTHÖRL & MÜLLER 1991; GUTHÖRL 1987ff; GUTHÖRL, HÜPPOP & VÖLK 1995;
GUTHÖRL & KALCHREUTER 1994, 1995; GUTHÖRL & NAGEL 1991; KALCHREUTER &
GUTHÖRL 1997; MÜLLER & GUTHÖRL 1988; PETHIG 1995; WINTER 1994).
Diese Tätigkeiten und Forschungsresultate sind im Zusammenhang mit vorliegender Arbeit nicht nur
deshalb wichtig, weil unser Konzept für "Wildhaltung" sich daraus ableitet (2.2), sondern auch, weil
konkrete Modelle und Lösungsansätze für spezielle Probleme, wie etwa Wildbestandsermittlung,
Bestimmung von Zuwachs- und Nutzungsraten, Wildschadenskontrolle, Landnutzungskonkurrenz oder
Übernutzung von Naturressourcen z.T. allgemeingültig sind. - Erkenntnisse aus verschiedenen
Erdregionen sind bei Beachtung der lokalen Besonderheiten grundsätzlich übertragbar; die früheren
Forschungsarbeiten des Verfassers und seiner Arbeitsgruppen können inhaltlich und methodisch als
Voruntersuchungen für den "geographischen Großversuch" Canyon Nature Park Namibia gelten.
Seit vielen Jahren sind wir in Forschungs- und Entwicklungsprogrammen in verschiedenen Ländern
Afrikas aktiv. Das begann während der Studienzeit des Verfassers mit einem wissenschaftlichen
Praktikum, im Rahmen der von der Europäischen Gemeinschaft getragenen "Scientific Environmental
Monitoring Group (SEMG)" im "Regional Tsetse and Trypanosomiasis Control Programme, Malawi,
Mozambique, Zambia, Zimbabwe (RTTCP)". - Im Mittelpunkt dieser Tätigkeit, ausgehend von einem
Forschungscamp auf besiedeltem Kommunalland im Nordosten Simbabwes (in 1986), stand die
Evaluierung der ökologischen Folgen des Insektizideinsatzes zur Tsetsefliegenbekämpfung. Im selben
Projekt war der Verfasser in 1988 Leiter eines praktischen Trainingskurses in "Environmental
Monitoring" für Postgraduierte verschiedener Fachrichtungen ("Regional Counterparts") aus Malawi,
Mosambik, Sambia und Simbabwe, und zwar in einem mehrmonatigen Buschcamp im Sambesital des
nördlichen Simbabwes ("On the job training").
Von 1987 bis 1991 war der Verfasser Mitglied der "Ökotechnologischen Task Force" am Institut für
Biogeographie der Universität des Saarlandes, mit Einsätzen in Kamerun, auf den Kapverdischen
Inseln sowie im südlichen Afrika, wobei ebenfalls ökotoxikologische Wirkungen, nicht zuletzt aber
auch Landnutzungsänderungen als Folge von Insektizideinsätzen zur Bekämpfung von Tsetsefliegen
und Wanderheuschrecken erforscht wurden (vgl. GUTHÖRL 1989; MÜLLER & GUTHÖRL 1988;
MÜLLER, GUTHÖRL & BOUVIER 1990; NAGEL 1995; SEMG 1987, 1995). - Wesentlich für
vorliegende Arbeit war also die Frage der "Nebenwirkungen" von Schädlingskontrolle bezüglich
Konkurrenz von herkömmlicher Landwirtschaft und Wildhaltung bzw. Landnutzungskonversion:
Nicht die akuten, subakuten und mittelbaren ökotoxikologischen Wirkungen des Pestizideinsatzes im
Wildland sind das landschaftsökologische Kardinalproblem, sondern zunehmender Siedlungs- bzw.
Landnutzungsdruck, z.T. begünstigt durch Kontrolle von Tsetsefliegen, Heuschrecken und anderen
Seuchenvektoren bzw. Kulturschädlingen - resultierend in Dezimierung des Wildes, Entwaldung,
6

Überweidung, Vegetationsdegradation, Bodenerosion etc., also Expansion von nicht nachhaltiger
Landwirtschaft (vgl. ERDELEN et al. 1994; NAGEL et al. 1994ff; PEVELING & NAGEL 2001).
Bezug zum aktuellen Diskurs zwischen Befürwortern von marktorientierter (Groß)-Wildhaltung als
Landnutzungsform in Afrika einerseits und extremen Tierschützern mit politischem Einfluß, welche
"konsumptive Wildnutzung" bzw. Töten von (Wild-)Tieren kategorisch ablehnen, andererseits: wo
Wildhaltung als integrierte oder alternative Landwirtschaftsform nicht mehr in Frage kommt oder
scheitert, weil (internationaler) Handel mit Wildprodukten erschwert bzw. verboten wird (z.B. durch
CITES) oder Absatzmärkte durch Tierschutzkampagnen wegbrechen (z.B. durch Greenpeace), da
entsteht kein Nutzungsvakuum mit "paradiesischer Natur" und "freien Wildherden". - Sobald Wild
seinen ökonomischen Wert verliert, droht Landnutzungskonversion zu traditioneller Landwirtschaft
bzw. wilde Besiedlung durch entwurzelte Menschen, die aus Not und/oder Unkenntnis regionale
Biodiversität zerstören und ihren eigenen Lebensraum verwüsten.
Als methodische Vorarbeit waren jene langjährigen Tätigkeiten in verschiedenen afrikanischen
Ländern insofern wichtig, als Erfahrungen mit Eigenheiten von Administration und Infrastruktur
gesammelt werden konnten; ohne gewachsene Vertrautheit mit den besonderen Arbeitsbedingungen in
Afrika wären manche Feldforschungen zur vorliegenden Untersuchung unmöglich gewesen,
insbesondere der mehrjährige Versuch Canyon Nature Park Namibia. Auch Einsichten in die seelischgeistige Einstellung und Weltsicht afrikanischer Völker sind im täglichen Umgang mit Leuten aus dem
afrikanischen Kulturkreis gewachsen. - Der Mensch orientiert sich bei der Landnutzung bekanntlich
nicht nur an physischen Gegebenheiten, wie Boden, Klima oder Vegetation, sondern ebenso an seinem
sozialen Umfeld, seinen Emotionen, an Kulturtraditionen und seinem gesamten Weltbild. Deshalb
können Motivationen und Handlungen menschlicher Akteure nur richtig gedeutet werden, wenn man
bis zu einem gewissen Maße fähig ist, ihren eigenen Blickwinkel einzunehmen; wenn überhaupt, dann
nur so, kann "Partizipation" der örtlichen Bevölkerung an Wildhaltung gelingen.
Das engere Thema, Wildhaltung und Naturtourismus als Landnutzungsform in Afrika, wurde ab 1990
intensiv bearbeitet; zu jener Zeit beginnt auch die regionale Datensammlung für die vorliegende Arbeit
(Vergleichsunternehmen). - Die abenteuerliche Hochzeitsreise des Biogeographen, mit einem Kanu
den Sambesistrom hinab, war Höhepunkt einer längeren, privat finanzierten Forschungsreise zum
Thema Großwildhaltung und Naturtourismus in Simbabwe, Sambia sowie in Ostafrika. - Das
Sambesital mit den Großen Sambesifällen, dem Karibasee und den Großwildreservaten zwischen dem
Karibastausee und dem Cabora Bassa (UNESCO-Weltnaturerbe, mit Mana Pools Nationalpark und
mehreren Jagdsafarigebieten auf der simbabwischen Flußseite, sowie Lower Zambezi Nationalpark auf
der sambischen Seite) wurde für vergleichende Untersuchungen in den Folgejahren mehrmals wieder
bereist, zuletzt in den Zeiten der Cholera in Simbabwe, Ende 2002.
Im Jahre 1992 begannen die Forschungs- und Aufbauarbeiten in Namibia, und zwar mit einem
mehrmonatigen Aufenthalt als Gastwissenschaftler im Etosha Ecological Institute. Haupttätigkeit war
damals Mitarbeit in dem Forschungsprojekt "Changing Large Mammal Populations in the Etosha
Ecosystem and its Impact on Conservation and Economic Development in Namibia". - Aus jener Zeit
rührt eine enge Verbundenheit mit dem Etoscha Nationalpark und dem Ökologischen Institut von
Etoscha, die in den Folgejahren für vergleichende Beobachtungen und Befragungen immer wieder
besucht worden sind. - Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeiten in Namibia lag in der Entwicklung von
Wildhaltungssystemen mit Einbindung der örtlichen Bevölkerung; hierzu gab es jahrelange
Kooperation mit dem Ministerium für Wild, Naturschutz und Tourismus (heute: M. für Umwelt und
Tourismus). - Das von uns in 1992 nach den damals noch florierenden Vorbildern in Simbabwe
angeregte und mitgestaltete Conservancy-Konzept (Wildhegegemeinschaften) für Privatfarmen und
Kommunalland in Namibia ist in Gesetzgebung und Praxis inzwischen weitgehend realisiert (vgl.
BECKER 2002; DE JAGER & GUTHÖRL 1993; GUTHÖRL 1992, 1994-1997; GUTHÖRL & DE
JAGER 1992, 1994; KRUG 1996, 1997; MENSCHING 2001; MET 1998).
Standen bei Konzeption, Aufbau und Erforschung von derart integrierten Wildhaltungsunternehmen
anfangs die biogeographischen und landschaftsökologischen Perspektiven noch im Vordergrund (weil
die Projekte meist von Naturschützern klassischer Prägung initiiert worden sind), so wurden die sozialund wirtschaftsgeographischen Aspekte bald gleichrangig. Im Laufe der 1990er Jahre wurde zumindest
allen vor Ort tätigen Wissenschaftlern und Naturfreunden klar: dauerhafte Wildhaltung braucht
ausgewogene Berücksichtigung von biogenetischen, ökologischen, ökonomischen und soziokulturellen
Belangen. - Die Ausweitung unseres Untersuchungsfeldes war unvermeidlich; aus dieser gewachsenen
Verästelung der Thematik "Wildhaltung als Landnutzungsform" resultiert wieder der Umfang des
vorliegenden Werkes.
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Untrennbar verwickelt ist allein schon das dynamische Wirkungsgefüge von Wildpopulationen und
Landschaftsökosystemen mit traditioneller Landwirtschaft bzw. menschlicher Raumnutzung an den
Grenzen der Ökumene; hinzu kommen soziokulturelle Eigenheiten indigener Ethnien sowie vitale
Abhängigkeiten der Wildhaltung von den z.T. kuriosen Kapriolen der Märkte für Wildprodukte bzw.
von manchmal nicht weniger wunderlichen Aktionen zahlreicher Tier- und Naturschutzinstitutionen,
die sich berufen fühlen oder verpflichtet sind, Wildnutzung zu kontrollieren und zu reglementieren.
In Zusammenhang mit einem Lehrauftrag für Biogeographie, am Institut für Physische Geographie der
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, der seit 1994 besteht, sowie Lehrtätigkeit am Europäischen
Wildforschungsinstitut der Universität des Saarlandes (EWI), konnten zu dieser komplexen Thematik
wieder mehrere Praktikums-, Examens- und Diplomarbeiten angeregt und betreut werden (BUTZKE
1997; GUTHÖRL & BRINK 1996; TRITSCHLER 1997; ZEISS 1997, 1998; ZEISS & GUTHÖRL
1996; ZEISS, GUTHÖRL & KALCHREUTER 1998).
In einem Zeitraum von nun fast zwei Jahrzehnten führten uns zahlreiche weitere Erkundungsreisen,
Forschungsprojekte und Gutachtertätigkeiten in verschiedene Länder Afrikas; neben Simbabwe und
Namibia waren Südafrika, Botsuana und Sambia regionale Schwerpunkte. Eine Übersicht gibt die
chronologische Aufstellung im Methodenkapitel (T2). - Durch vergleichende Beobachtungen im
Gelände, Befragung von Fachleuten und der lokalen Bevölkerung, sowie durch Sammlung von Karten
und Schriften konnte im Laufe der Jahre umfangreiches Datenmaterial zu verschiedenen Aspekten von
Wildhaltung und Naturtourismus mit Partizipation der örtlichen bzw. regionalen Bevölkerung als
Landnutzungsform in unterschiedlichen Landschaften Afrikas gewonnen werden; Wildhaltungs- und
Touristikunternehmen, die uns dabei besonders vertraut geworden sind, können nun als regionale
Vergleiche zum Hauptexempel Canyon Nature Park Namibia dienen.
Kernstück der vorliegenden Schrift sind nämlich die Resultate eines mehrjährigen Aufenthaltes im
afrikanischen Grenzland, den wir aus der gebotenen wissenschaftlichen Distanz als "geographischen
Großversuch" bezeichnen: ein Lebenstraum des Verfassers und seiner Ehefrau, Auswanderung nach
Afrika und Aufbau einer eigenen Wildfarm, wurde ab 1997 verwirklicht. - Das private Engagement
wird hier betont, weil es für derart lebensnahe und angewandte geographische Forschung naturgemäß
(?) keine staatlichen Mittel gibt: kaum vorstellbar, die DFG oder ähnliche Institutionen hätten so etwas
finanziert.
Das ist wohl ein Grund, warum der lebendige Privatsektor von Wildhaltung und Naturtourismus, trotz
der eminenten Bedeutung für die Erhaltung der Biodiversität und die gesamte Wirtschaft in mehreren
südafrikanischen Staaten, in seinem inneren Wesen bisher fast unerforscht ist. Andererseits sind
unternehmerisches Engagement in der freien Wirtschaft und wissenschaftliche Dokumentation aus
verschiedenen Gründen kaum vereinbar in einer Person. Insofern ist die vorliegende Auswertung des
"geographischen Großversuchs" Canyon Nature Park Namibia ein Sonder- und Glücksfall für
Wissenschaft und Praxis, obgleich ziemlich bitter bezüglich Verwirklichung eines idealistischen
Lebenstraumes in der afrikanischen Wirklichkeit - die Thematik Wildhaltung als Landnutzungsform in
Afrika wurde ungewollt auf weitere, u.a. politische und kapitalistische Dimensionen ausgedehnt.
Als Ratsmitglied der Stiftung Fountain Trust Namibia, Teilhaber und Geschäftsführer der Firma Fish
River Canyon Game and Nature Farm (Pty) Ltd. sowie der Firma Namibian Wildlife and Tourism
Ventures CC, gleichzeitig Leiter des Canyon Nature Park Namibia (CNP), waren wir von Anfang 1997
bis Ende 2000 in einer Schlüsselposition bei der Erkundung, Erforschung und Entwicklung der
Landschaft am Großen Fischflußcanyon im "Wilden Süden" Namibias. Es wurden nicht nur die naturund kulturräumlichen Gegebenheiten und das spezielle Landschaftspotential für Wildhaltung und
Tourismus in der Region am unteren Fischfluß erfaßt; auch die regionalen und globalen Märkte für
Wild- und Naturtouristikprodukte, potentielle touristische Zielgruppen, besonders auch effiziente
Vermarktungswege wurden intensiv erforscht. Technische, logistische und ökonomische Probleme bei
der Erschließung, Verbesserung und Inwertsetzung von Landschaftspotential für Wildhaltung und
Tourismus (im Spannungsfeld von Nachfrage nach Wild und Kosten für Hege und Infrastrukturen)
waren ebenfalls ein zentrales Thema beim Aufbau des integrierten Wildhaltungsbetriebes CNP - und
nicht zuletzt Partizipation der örtlichen und regionalen Bevölkerung (Namaleute und Buren).
In mancher Hinsicht kann man hier sogar von einem vergleichenden Freilandexperiment sprechen;
denn gleichzeitig mit dem Unternehmen Canyon Nature Park Namibia liefen bzw. laufen noch
Vorhaben mit analogen Zielen bzw. existieren Wildhaltungs- und/oder Touristikbetriebe unter
vergleichbaren Bedingungen an benachbarten und entfernteren Standorten in der Region. Besuche in
solchen ähnlich situierten Unternehmen waren allein schon aus praktischen Erwägungen sinnvoll, um
konkrete Anregungen für Konzeption und Aufbau von Wildhaltung und Touristik im Canyon Nature
Park Namibia zu gewinnen und kollegiale Zusammenarbeit zu etablieren; zugleich dienten die
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genauere Erforschung der Raumausstattung, Befragungen von Akteuren sowie Erfahrungsaustausch
mit Entscheidungsträgern in den Vergleichsgebieten dazu, lokale Besonderheiten zu erkennen und
übertragbare bzw. allgemeingültige Erkenntnisse aus dem Unternehmen CNP zu gewinnen.
Aufgrund der persönlichen Verbundenheit des Verfassers mit der Universität des Saarlandes, der
Universität Freiburg, dem Europäischen Wildforschungsinstitut, dem Transvaal Museum sowie mit
dem Staatsmuseum Namibia gab es wissenschaftliche Kooperation mit jenen Hochschulen bzw.
Forschungseinrichtungen und dem Canyon Nature Park: nicht wenige Untersuchungen wurden von
Praktikanten, Studenten, Diplomanden und Examenskandidaten durchgeführt; diese Arbeiten wurden
von uns angeregt und betreut, sowie logistisch, nach Möglichkeit auch finanziell unterstützt. Eine
Übersicht gibt die Liste im Methodenkapitel (T3).
Speziellere Erkundungs- und Forschungsergebnisse aus dem CNP wurden in vorliegende Arbeit
aufgenommen, obwohl sie nicht unverzichtbar für unser Hauptthema sind, z.B. Artenlisten, Kataster
der Natur- und Kulturdenkmale, historische und aktuelle technische Erschließungen und nicht zuletzt
Eigenheiten der lokalen Namaethnie. Diese Daten erweitern das noch sehr lückenhafte Wissen über
den Natur- und Kulturraum am Großen Fischfluß und das Große Namaland. - Die Publikation dieser
speziellen Forschungsergebnisse ist dem Verfasser ein besonderes Anliegen; das war ja, wie ganz am
Anfang erwähnt, die ursprüngliche Idee für das Buch. Zweifellos sind die Daten nicht nur interessant
für die Grundlagenforschung, sondern z.T. auch hilfreich für zukünftige angewandte Forschung,
Raumplanung, technisch-logistische Erschließung sowie für die generelle landschaftsökologische,
sozio-ökonomische und unternehmerische Entwicklung in der Region am Großen Fischflußcanyon. Für manchen Leser könnte das eine oder andere Detail auch hilfreich für eigene Interpretationen sein.
Zahlreiche technisch-infrastrukturelle, logistische, betriebswirtschaftliche und konzeptionelle Details,
die in den Raumanalysen zum Canyon Nature Park Namibia berücksichtigt werden, mögen manchen
Entwicklungsländerforschern, Entwicklungsfachleuten oder Raumplanern, die sich eher theoretisch mit
Konzeption und Ausstattung von integrierten Wildhaltungsprojekten in Afrika befassen, vielleicht
irrelevant erscheinen, zumal im staatlichen Sektor generell noch etwas großzügiger gedacht und
geplant wird als in privaten Unternehmen - die nicht nur wegen des zunehmenden Wettbewerbes unter
starken ökonomischen Zwängen leiden, sondern generell dem betriebswirtschaftlichen Imperativ
unterworfen sind. - Die Erfahrungen im CNP, sowie Probleme bei der Implementierung von weniger
praxisorientierten Konzepten in Vergleichsgebieten (z.B. im benachbarten Richtersveld Nationalpark)
beweisen jedoch, daß die schlüssige Integration von Wildhaltung, Fremdenverkehr und lokaler
Partizipation genau von solchen Einzelheiten ("Peanuts") abhängt.
Canyon Nature Park Namibia ist schon bald nach Beginn des Unternehmens mit renommierten
Gastronomie- und Touristikpreisen ausgezeichnet worden. Allein deswegen könnten die speziellen
Konzepte und Infrastrukturen, die sich im CNP praktisch bewährt haben - aber auch gewisse negative
Erfahrungen - für manche Wildhaltungsunternehmen mit Touristik und Partizipation der örtlichen
Bevölkerung, denen derart werbewirksame Auszeichnungen noch fehlen, vielleicht interessant sein.
Ähnliches gilt für die Analyse der problematischen Führungsstrukturen im Konsortium für CNP, mit
ihren existenzgefährdenden Auswirkungen auf die Investitions- und Vermarktungsstrategie für das
Gesamtunternehmen. Einzelheiten, die uns aufgrund langjähriger Praxiserfahrung wichtig erscheinen,
werden auch deshalb nicht ausgelassen, weil das vorliegende Werk als Handbuch bzw. "Checkliste"
bei Standortwahl und Konzeption von künftigen Wildhaltungsunternehmen bzw. bei der Beratung von
existierenden Betrieben dienen kann. - Wer an derart praktischen Aspekten von "nachhaltiger
Entwicklung" nicht interessiert ist, kann sich auf das Synthesenkapitel beschränken, wird sich dann
aber womöglich wundern und doch die Raumanalysen lesen, um die empirische Basis zu prüfen.
Während der vierjährigen Tätigkeit am Großen Fischfluß absolvierte der Verfasser Ausbildungen und
Prüfungen zum staatlich registrierten Großwildjagdführer, zum Reiseleiter und zum Berufspiloten.
Durch Auszeichnungen mit dem Großen Preis der Hospitality Association of Namibia (Award of
Excellence 1999 und 2000) sowie mit dem renommierten Iwanowski-Touristikpreis (Golden Award
1999) wurden praktische Leistungen in Gastronomie und Tourismus gewürdigt. Die langjährigen
Tätigkeiten in den genannten und weiteren Bereichen (z.B. Reisevermittlung, Unternehmensführung,
Vermarktung, Logistik, Großwildhege, Viehzucht, Forstwirtschaft, Wassererschließung, allgemeine
Farmtechnik, Straßenbau ...), sowie die damit verbundenen engen kollegialen Kontakte zu Behörden,
Nichtregierungsorganisationen, Fachverbänden, Touristikunternehmern, Projektleitern, Wildhütern,
Berufsjägern, Grenzfarmern und ähnlichen Institutionen bzw. Persönlichkeiten im regionalen
Wildhaltungs- und Touristiksektor ermöglichten Einsichten und Erkenntnisse, die dem akademischen
Bearbeiter sonst verschlossen bleiben. - Die Analyse des Untersuchungsraumes "von außen" wird so
durch aufschlußreiche "Innenansichten" ergänzt; die Synthesen sind verwurzelt in der afrikanischen
Landschaftswirklichkeit!
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Methodisch gesehen kann das Unternehmen Canyon Nature Park Namibia als "geographischer
Großversuch" bezeichnet werden, weil es auf einem nachvollziehbaren Gesamtkonzept aufgebaut
worden ist: zunächst auf unserem allgemeinen Wildhaltungskonzept, das im Kapitel "Methodik,
Grundkonzepte und Begriffe" vorgestellt (und im letzten Synthesenkapitel weiterentwickelt) wird,
sowie auf einem speziellen, dem lokalen Landschaftserbe, dem regionalen Landschaftspotential und
der globalen (Wild-)Marktsituation angepaßten Aufbau- und Entwicklungskonzept, welches in der
Raumanalyse näher erläutert wird. - Diese Konzeption wurde über mehrere Jahre auf dem Prüfstand
der Landschaftswirklichkeit getestet und weiterentwickelt; das Ganze ist dokumentiert.
Allerdings ist ein derartiger, geographischer Versuch kein naturwissenschaftlich exaktes Experiment,
weil die Rahmenbedingungen nicht im voraus definierbar sind, und vor allem auch deshalb nicht, weil
der Versuch nicht wiederholbar ist: die geographische Landschaft ist ein offenes kybernetisches
System - dynamisch, nicht vorhersehbar und ergebnisoffen - eine dynamische Geosynergese. Daraus
ergibt sich die praktische Konsequenz, daß ein integriertes, marktorientiertes Wildhaltungs- und
Landnutzungssystem generell nicht planwirtschaftlich aufgebaut werden kann; vielmehr ist "proaktivadaptives Management" nötig, das einerseits zielstrebig und beharrlich agiert, andererseits aber auch
schnell und flexibel reagiert, und zwar in allen Dimensionen der geographischen Landschaft, von der
lokalen bis zur globalen Ebene. - Hier gibt es grundsätzliche Widersprüchlichkeiten zwischen Ideal,
Konzept und Wirklichkeit, die uns zur aktuellen Inflation bzw. neosozialistischen Okkupation des
Begriffes "Nachhaltigkeit" führen; dieses Problem ist vom Thema Wildhaltung als nachhaltige (!)
Landnutzungsform nicht ablösbar und wird daher auch entsprechend kritisch behandelt:
Im südlichen Afrika gibt es derzeit (noch) zehntausende Wildhaltungs- und Naturtouristikbetriebe auf
Privatland bzw. Konzessionen für Privatunternehmer auf Staats- oder Kommunalland. Sie sind das
Rückgrat eines dynamischen Wirtschaftssektors, der nicht zu Unrecht als Touristik-Industrie
bezeichnet wird und in seiner gesamtwirtschaftlichen Bedeutung nur vom Bergbau übertroffen wird.
Diese (marktorientierten) Landnutzungsunternehmen mit integrierter Wildhaltung und Naturtouristik
sind zugleich undogmatische, lebensnahe und lebendige Aktionszentren zur "Armutsbekämpfung"
bzw. für ökonomische Partizipation, soziale Entwicklung und politische Ermutigung von Menschen,
die nicht nur aus historischen Gründen benachteiligt sind, sondern je nach Volkszugehörigkeit von den
ethnisch dominierten Staatsführungen noch stets diskriminiert werden. Derart integrierte
Wildhaltungsbetriebe, die eigenes Land oder längerfristige Konzessionen ohne übermäßige staatliche
Gängelung bewirtschaften, bilden ein dynamisches Mosaik lebendiger Landschaftsökosysteme, das fast
alle Biome und Naturräume des Subkontinents abdeckt und erstaunliche Biodiversität beherbergt.
In der vorliegenden Arbeit wird ein solches Wildhaltungssystem erstmals in allen Aspekten analysiert,
die für eine nachhaltige, eine landschaftsgerechte Landnutzung im afrikanischen Grenzland wesentlich
sind: es gibt landschaftsökologische, biogenetische, sozioökonomische und siedlungsgeographische
Perspektiven, wichtig sind aber auch die Erkundung und Verbesserung des Landschaftspotentials,
Marktforschung, Werbung und Vermarktung, die Erschließung von Ressourcen durch technische
Infrastruktur und Logistik, der betriebswirtschaftliche Rahmen, das politisch-administrative Umfeld
sowie gewisse Natur- und Kulturrisiken. - Der mehrjährige Aufbau eines diversen, ökonomisch
selbsttragenden Landnutzungssystems mit den Schwerpunkten Wildhaltung, Naturtourismus und
Partizipation der Lokalbevölkerung, und zwar in einem in mehrfacher Hinsicht extrem peripheren
Raum, das war ein geographischer Großversuch zu der komplexen, aber brandaktuellen Frage:
Was sind die Perspektiven und Grenzen von Wildhaltung als nachhaltige Landnutzungsform im
südlichen Afrika? - Zunächst in dem generellen Problemfeld von Naturpotential, Nachfrage und
nachhaltiger Inwertsetzung von Wild (zur Erhaltung der biologischen Vielfalt und zum Wohle der
ortsansässigen Menschen), dann aber auch in dem speziellen Spannungsfeld zwischen "Merkantiler
Globalisierung" und "Afrikanischer Renaissance" - mit brisanten und hochaktuellen, ethnischkulturellen bzw. siedlungsgeographischen Friktionen!
Es gibt keine einfache Antwort auf eine derart vielschichtige Frage, aber neue Fakten, Ansichten und
Anregungen - in einem anhaltenden wissenschaftlichen Diskurs sowie besonders auch für die Praxis.
Das Unternehmen Canyon Nature Park Namibia, das in der vorliegenden Arbeit aus guten Gründen bis
ins Detail analysiert wird, ist ein lokales Exempel für die zahllosen Probleme bei der praktischen
Implementierung des abendländisch-humanistischen Ideals "Nachhaltige Entwicklung", aber gewiß
kein exotischer Einzelfall. Das wird belegt durch zahlreiche Vergleiche mit ähnlichen Wildhaltungsund Naturtouristikunternehmen auf dem südafrikanischen Subkontinent, die der Verfasser während
rund zwei Jahrzehnten angewandter Forschung und spezieller Erkundungsreisen näher kennengelernt
hat und hier vorstellt - als regionale Vergleichsbetriebe zum hochintegrierten Wildhaltungs- und
Naturtouristik-, Land- und Forstwirtschafts-, Ansiedlungs- und Armutsbekämpfungsunternehmen
Canyon Nature Park Namibia.
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Limitationen für eine "nachhaltige" Weiterentwicklung von Wildhaltung und Naturtourismus in der
südafrikanischen Region werden deutlich, und es wird klar, ökologische Grenzen sind nur ein
Teilaspekt der Thematik "Wildhaltung als Landnutzungsform im südlichen Afrika". - Diskurse zu
wirtschafts-, siedlungs-, und kulturgeographischen Kardinalproblemen sowie zu regionaltypischen
Verwicklungen in der politisch-administrativen Landschaft können nicht unterbleiben, obgleich der
Verfasser ursprünglich als Biogeograph und Wildbiologe nach Afrika und zum Forschungsthema
gekommmen ist und noch stets lieber afrikanisches Großwild in freier Wildbahn beobachtet und den
Lagerfeuergeschichten der Nama- und Buschleute, Berufsjäger und Grenzfarmer lauscht, als sich mit
den wunderlichen, für das Wild und die lokalen Wildhalter jedoch nicht selten folgenschweren
Aktivitäten bzw. Passivitäten von Afrobürokraten und Kleptokraten sowie westlicher Tierschützer,
Dritte-Welt-Mythologen und global-kapitalistischer Hütchenspieler auseinanderzusetzen.
Für Kollegen im Hochschulbereich, die sich ebenfalls mit Wildhaltung und Naturtourismus in Afrika
befassen, mögen nicht nur manche Synthesen überraschend sein, sondern auch, daß gewisse Aspekte
überhaupt relevant für das Thema sind. Das liegt dann womöglich daran, daß sie persönlich etwas
weniger stark engagiert sind als der Verfasser mit Ehefrau: Im Canyon Nature Park Namibia waren wir
nicht nur als Wissenschaftler involviert, sondern auch als Privatunternehmer, die einen Großteil ihres
finanziellen Vermögens investiert haben, als Menschen, die für ihre Wildhaltungs-Träume und
humanistischen Ideale Gesundheit und Leben riskiert haben, sowie als Siedler an den Grenzen der
Ökumene, die ihre Wahlheimat Namibia und den Großen Fischflußcanyon letztlich nicht verlassen
mußten, weil es ökologische Grenzen für Wildhaltung in den südwestafrikanischen Trockenwüsten
gibt, der integrierte Wildhaltungsbetrieb Canyon Nature Park ökonomisch nicht selbsttragend oder
friedliches Zusammenleben von Namaleuten, Buren und deutschen Afrikanern nicht möglich gewesen
wäre. - Diese existentielle Betroffenheit bürgt vielleicht für Wirklichkeitsnähe der wissenschaftlichen
Konzepte und Synthesen, die aus dem "geographischen Großversuch CNP" resultieren - analog dem
Versuch am eigenen Leibe in Medizin oder Pharmazie.
Selbst in extrem peripheren Erdräumen können Wildhaltung und Landwirtschaft sich dem globalmerkantil-kapitalistischen "Tanz um das Goldene Kalb" nicht mehr entziehen, der von zahllosen
ökonomischen und sozialen Unwägbarkeiten, kulturellen Friktionen sowie geopolitischen Risiken
geprägt ist; und speziell in Afrika können Wildhaltungsbetriebe nicht einer regionaltypischen politischadministrativen Landschaft entgehen, die ziemlich kurios, agonisch und chaotisch zugleich ist. - Wenn
Wildhaltungsunternehmen nicht nur im finanziell, politisch und intellektuell begrenzten Raum-ZeitRahmen eines herkömmlichen "Entwicklungsprojektes" biologisch divers, ökonomisch selbsttragend
und soziokulturell partizipativ sein sollen, müssen sie proaktiv-adaptiv, ergebnisoffen und dauerhaft
dynamisch sein, präsent auf den lokalen bis globalen Raumebenen, eingebunden in lebendige
Landnutzungssysteme mit einer Bevölkerung, die auf eigenem Grund und Boden lebt und dadurch
immun gegen Landflucht bzw. "Stadtsog" ist.
Nur so ist Wildhaltung landschaftsgerecht im geographischen Sinne und zugleich nachhaltig. - Denn
in einer zunehmend urbanisierten Welt, die in einer drückenden, naturfremden "Uhr-Termin-Zeit" lebt,
wird die globale Nachfrage nach Wild und urwüchsigen Landschaften, mit Lokalbevölkerung, die auch
zu Beginn des dritten Jahrtausends abendländischer Zeitrechnung noch an den Grenzen von Raum und
Zeit lebt, vermutlich eher wachsen als nachlassen. Und damit steigt fast zwangsläufig der ideelle und
kommerzielle Wert der Ressource Wild, welche bei kluger, landschaftsgerechter
Nutzung
unerschöpflich ist.
Rolbing in Lothringen, im Nordwinter 2004/05
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1.

Einleitung und Fragestellung

________________________________________________________________________________

Die Bedeutung von marktorientierter (Groß)wildhaltung als Integration von nachhaltiger Landnutzung
und Bewahrung der biologischen Vielfalt ist seit etwa drei Jahrzehnten stetig gewachsen, nicht zuletzt
in Afrika. Das Thema liegt im aktuellen Spannungsfeld von Umwelt- und Naturschutz (Erhaltung der
Biodiversität), Tierschutz und Landnutzungsdruck sowie Inwertsetzung von Naturressourcen bei der
"nachhaltigen Entwicklung" von globalökonomisch peripheren Ländern.
Selbst wenn das Ideal mancher Naturschutzkreise noch stets eine (fiktive) Naturlandschaft ist, in der
die landschaftsökologische Dynamik und evolutionsgenetische Prozesse auf großen Flächen und über
lange Zeit sich selbst überlassen werden können und sollten, so stehen die sozioökonomischen und
siedlungsgeographischen Verhältnisse in den ländlichen Räumen Afrikas dem doch entgegen: bei
wachsender Bevölkerungsdichte, steigendem Nahrungsbedarf und sonstigen Ansprüchen an den
Lebensraum - entsprechend dem natürlichen Bedürfnis der Menschen nach wirtschaftlichem und
sozialem Wohlstand - müssen neue Naturressourcen erschlossen und alte intensiver genutzt werden,
auch in bislang noch naturnahen Räumen.
Wildbewirtschaftung kann Alternative oder Ergänzung zu traditionellen Landwirtschaftsformen sein,
welche bei zunehmendem Landnutzungsdruck ökologisch und soziokulturell nicht mehr nachhaltig
sind oder durch nachlassende Nachfrage bzw. dynamische Märkte ökonomisch nicht mehr rentieren.
Integrierte Wildhaltung kann direkt der Ernährungssicherung dienen und zugleich der Erschließung
von pekuniären Einnahmequellen (z.B. Naturtourismus) - verbunden mit wachsender Wertschätzung
von Wild und Wildlebensräumen bei der Lokalbevölkerung sowie größerer landschaftsökologischer
und biogenetischer Verträglichkeit der Landnutzung (verglichen mit herkömmlicher Landwirtschaft,
insbesondere an marginalen Standorten).
Die umwelt- und entwicklungspolitisch prominente Bedeutung einer Integration von Wildnutzung und
Erhaltung der Biodiversität, sowohl bei der sozioökonomischen Entwicklung von globalökonomisch
peripheren Ländern als auch speziell zur Emanzipation indigener Jäger- und Sammlerkulturen in einer
zunehmend technisch-industriell und kommerziell dominierten Welt, wurde bereits vor gut einem
Jahrzehnt betont von der 18. Generalversammlung der Weltunion für die Natur in Perth (IUCN 1990),
in der Strategie zur Erhaltung einer lebendigen Erde von IUCN / UNEP / WWF (1991), sowie im
Aktionsprogramm der Vereinten Nationen nach dem sogenannten "Weltgipfel von Rio de Janeiro" in
1992 (Agenda 21). - Anläßlich der jüngsten UNO-Konferenz über "Umwelt und Entwicklung", die
"zehn Jahre nach Rio" im Jahre 2002 in Johannesburg stattgefunden hat, ist die anhaltende Aktualität
der Thematik "Wildhaltung durch nachhaltige Nutzung" - gerade für die südafrikanische Region nochmals ins Wahrnehmungsfeld der medieninformierten Weltöffentlichkeit gelangt:
Im südlichen Afrika sind Wildhaltung und Naturtourismus unmittelbar verknüpft mit dem Ideal einer
biogenetisch, ökologisch, ökonomisch und soziokulturell "nachhaltigen Entwicklung" von peripheren
Räumen - nicht nur auf dem Lande, sondern auch in den Randzonen urbaner Ballungsgebiete:
Armutsbekämpfung, Beteiligung der örtlichen Bevölkerung an Unternehmensentscheidungen und
Vorteilen aus Wildhaltung (partizipativer Ansatz), Entwicklung und Umsetzung sektorübergreifender,
umweltverträglicher und systemorientierter Landnutzungsansätze mit integrierter Wildhaltung und
Touristik, nicht selten über historische Naturreservats-, Siedlungs- und Staatsgrenzen hinweg, das sind
zentrale Themen der modernen (Groß-)Wildhaltung in Afrika.
Für alle Staaten im südlichen Afrika hat die sogenannte "Touristik-Industrie" schon heute signifikante
wirtschaftliche Bedeutung; sie fußt größtenteils auf pro-aktiver Wildhaltung mit Naturtourismus - und
zwar zunehmend auf Wildhaltungs- und Touristikunternehmen im Privatsektor bzw. privatem
Farmland. Derart integrierte Wildhaltungsbetriebe (mit Wildpretproduktion für Eigenbedarf und
Vermarktung, Fremdenverkehr als Hauptgeldquelle sowie Partizipation der Ortsansässigen) könnten
eine Schlüsselfunktion für die weitere landschaftsökologische und sozioökonomische Entwicklung auf
dem ganzen Subkontinent haben, und zwar nicht nur in bisher unbesiedelten Gebieten bzw. in
globalökonomisch extrem abgelegenen ländlichen Räumen (mit traditioneller Subsistenzwirtschaft als
bisherige Landschaftsdominante), sondern auch in der Peripherie der städtischen Hauptzentren:
In den urbanen Verdichtungsräumen gibt es zwar starke Flächennutzungskonkurrenz mit anderen
kommerziellen und industriellen Entwicklungsoptionen, dort liegen aber auch die Flughäfen für den
interkontinentalen Naturtourismus, der sich nicht mehr im indigen-afrikanischen Raumzeitmaß der
"klassischen Safari" bewegt. Gerade die pekuniär wohlhabenden, devisenbringenden Fernreisenden aus
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den urbanen Ballungsräumen der Nordhemisphäre, die in exotischen Ländern eigentlich Erholung von
erdrückender Uhr- und Termin-Zeit suchen, reisen doch auch während der Ferien im gewohnten
Raum-Zeit-Takt der technisch-industriell und kommerziell hochentwickelten Leistungsgesellschaften:
"Wochenmodule" für Urlaubsreisen gewinnen stark an Bedeutung; das Großwildreservat in der Nähe
von "Johannesburg International" ist somit viel näherliegend für streßgeplagte Europäer als ein
Nationalpark am entlegenen Luangwa in Sambia. - Allein daraus ergeben sich gewisse Grenzen für
marktorientierte Wildhaltung in den großstadtfernen Regionen des Subkontinents.

Giraffe im Abendrot vor untergehender Sonne. - Die Großwildhaltung im südlichen Afrika ist eine
Hauptattraktion für den globalen Ferntourismus.
(Etoscha Nationalpark, Namibia, 1992)

In dem vorliegenden Werk werden die folgenden Fragenkomplexe bzw. Problemfelder bearbeitet:
1.) Genereller Aufbau und regionaltypische Dynamik von integrierten Landnutzungsunternehmen mit
den Schwerpunkten Wildhaltung, Naturtourismus und aktive Partizipation der lokalen bzw. regionalen
Bevölkerung, insbesondere:
• Betriebswirtschaftliche Rahmenbedingungen und allgemeine Unternehmenszielorientierung unter
biogenetischen, ökologischen, ökonomischen und soziokulturellen Nachhaltigkeitsaspekten.
• Erkundungen und Analysen zum Landschaftspotential für Wildhaltung und Naturtourismus.
• Allgemeine Infrastrukturen und Logistik für Besiedlung, Wildhaltung und Inwertsetzung des
Landschaftspotentials für Fremdenverkehr an der Siedlungsgrenze.
• Kosten für lokale Integration, kritische Größe und Perspektiven für regionale Integration und
Aufschwung.
• Proaktive Verbesserung des Landschaftspotentials und Erschließung von Märkten für Wildhaltung
und Naturtourismus: Großwildhege, Entwicklung von attraktiven Fremdenverkehrskonzepten und
Vermarktung.
• Betriebswirtschaftlicher Imperativ: ökonomische Bedeutung und Synergismen von mehreren
Touristikkomponenten bzw. Landnutzungsdiversifikation in integrierten Wildhaltungsunternehmen;
Vermarktungsstrategien und Werbungskosten; Unternehmens- und Führungsstrukturen.
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• Partizipation der örtlichen bzw. regionalen Bevölkerung an Wildhaltung und Fremdenverkehr:
Perspektiven und Probleme bei der praktischen Implementierung eines aktuellen Konzeptes zur
"Armutsbekämpfung in Entwicklungsländern" - im Betriebsrahmen (sozial-demokratischer Ansatz),
sowie bei der Existenzgründungsförderung (marktwirtschaftlicher Ansatz).
• Regionaltypische Natur- und Kulturrisiken für integrierte Wildhaltungsunternehmen.
2.) Subregionale Dimensionen und globale Vernetzung:
• Landschaftspotential, Märkte und aktuelle Perspektiven für Wildhege und Naturtourismus am
unteren Fischfluß (Groot Visrivier, Fish River) und am unteren Oranje (Grootrivier, Gariep).
• Perspektiven und Grenzen für Partizipation der Nama-Ethnie an Wildhaltung und Fremdenverkehr
im "Großen Namaland".
• Allgemeine Entwicklungsperspektiven für die Region am unteren Fischfluß und unteren Oranje.
3.) Nationale Dimension und globale Vernetzung:
• Politisch-administrative Merkwürdigkeiten in der Republik Namibia - mit Auswirkungen auf
Wildhaltungs- und Fremdenverkehrsunternehmen in Südwestafrika.
4.) Regionale Dimension und globale Vernetzung:
• Wassermangel als Grenzfaktor für integrierte Wildhaltungsunternehmen in Südwestafrika - im
Kontext eines "ökologisch sanften" Nachhaltigkeitskonzeptes.
5.) Subkontinentale Dimensionen und globale Vernetzung:
• Generelle Perspektiven der Inwertsetzung von Landschaftspotential für Wildhaltung und
Naturtourismus auf dem südafrikanischen Subkontinent: allgemeines Spannungsfeld von Naturschutz,
Kultivierung von Land und sozioökonomischer Entwicklung; generelles Potential von Wildhaltung mit
integriertem Naturtourismus und Partizipation der Lokalbevölkerung als nachhaltige
Landnutzungsform; Wildhaltung und Naturtourismus im Spannungsfeld von Globalisierung und
Afrikanischer Renaissance.
• Zielorientierung von Wildhaltungsunternehmen: Wildhaltungsvisionen, Landschaftserbe und
Ökonomie; allgemeine Zielsetzung, reziproke Erkundung des Landschaftspotentials und der
potentiellen Märkte, Integration in ein konkretes Wildhaltungskonzept; Identifikation, Integration und
landschaftsgerechte Gewichtung verschiedener Wildnutzungskomponenten; Opportunismus und
Ergebnisoffenheit als Nachhaltigkeitsfaktoren.
• Allgemeine Infrastrukturen und Logistik sowie generell limitierende Standortfaktoren für integrierte
Wildhaltung an der Siedlungsgrenze: stadtferne Lage und Versorgungslogistik; Grenzfaktor Mobilität;
globalperiphere Lage als Grenzfaktor für marktorientierte Wildhaltung; Kosten für Sicherheit und
Wildschutz, sowie aktuelles Sicherheitsrisiko.
• Proaktive Verbesserung des Landschaftspotentials für integrierte Wildhaltung und regionaltypische
Probleme der Großwildhege: Verbesserung des Landschaftspotentials und Erschließung von neuen
Märkten für Wildhaltung und Naturtourismus, zur Optimierung von Ressourcennutzung; gekappte
Fernwechsel, Verinselung, überhegte Wildbestände und Exoten; aktuelle Grenzen des ConservancyKonzeptes und grundsätzliche Probleme des genossenschaftlichen Ansatzes von Wildhaltung; Grenzen
des Nationalparkkonzeptes und aktuelle Probleme von Internationalparken.
• Erschließung von Märkten für Wildhaltung sowie Nutzung von Synergismen durch Diversifikation
und Teilautarkie: generelle Marktsituation für afrikanische Großwild; spezielle Klientel für "UpMarket"-Naturtouristik; Synergismen durch Touristik-Diversifikation; Vermarktung von afrikanischen
Naturtouristikprodukten auf den globalen Ferntouristikmärkten im Kontext von "merkantiler
Globalisierung" und "nachhaltiger Entwicklung"; Synergismen durch Teilautarkie bzw. Integration von
marginalen und/oder traditionellen Landnutzungsformen in Wildhaltungsunternehmen.
• Dauerhafte Unternehmensstrukturen für Wildhaltungsbetriebe und das sonderbare kapitalistische
Umfeld für marktorientierte Wildhaltungs- und Touristikunternehmen im südlichen Afrika.
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• Partizipation der örtlichen bzw. regionalen Bevölkerung an Wildhaltung und Tourismus - ein
Konzept zwischen Fiktion und Landschaftswirklichkeit: teleobjektive Urteile und subjektive Ansichten
von Betroffenen; Landnutzungskonversion und Neuansiedlung; Perspektiven, Natur- und
Kulturgrenzen bei der Partizipation indigen afrikanischer Völker an marktorientierter Wildhaltung mit
Tourismus; funktionell-kulturelle Distanz zu den Märkten als Kardinalproblem; Grenzen für
dauerhafte Ansiedlung in der stadtfernen Peripherie; Fach- und Führungskräftemangel als
Kardinalproblem; klassischer Familienbetrieb und privates Landeigentum als Alternative; traditionelle
Landwirtschaft versus Wildhaltung mit Touristik im Kontext von "Landfrage" und "nachhaltiger
Entwicklung"; grundsätzliche Probleme von Wildnutzungskonzessionen auf öffentlichem Land.
• Aktuelle Landschaftsdominanten für Wildhaltungs- und Fremdenverkehrsunternehmen auf dem
südafrikanischen Subkontinent: Aids, "afrikanische Kulturrisiken" und "Mukurob"; "politisches
Risiko" für europide Afrikaner.
• Grenzen des Konzeptes "nachhaltige Entwicklung" hinsichtlich Wildhaltung mit Naturtourismus im
südlichen Afrika.
• Erörterung der ergebnisoffenen Dynamik von Geosynergesen (geographische Landschaften) als
Kontradikt zum Ideal "nachhaltige Entwicklung"; Entwicklung des pragmatischen Konzeptes
"Landschaftsgerechte Landnutzung mit Wildhaltung".

Junge Wildhüter auf Fahrradpatrouille. - Wildhaltung als ökologisch nachhaltige
Landnutzungsalternative, attraktive Erwerbsquelle für die örtliche Bevölkerung und selbsttragende
Entwicklungsperspektive für die globalökonomisch extrem peripheren Räume Afrikas?
(Krüger Nationalpark, Südafrika, 1996)
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2.

Methodik, Grundkonzepte und Begriffe

________________________________________________________________________________

2.1

Untersuchungsmethoden

Voruntersuchungen
Die langjährigen Forschungen des Verfassers zu speziellen biogeographischen bzw. wildbiologischen
Themen im Spannungsfeld von Wildnutzung und Naturschutz, aus denen sich unser Grundkonzept von
Wildhaltung, aber auch Konzepte für Schutz, Hege, Nutzung, Kontrolle und Monitoring von Wild und
Wildlebensräumen entwickelt haben, sind im Vorwort erwähnt. Hingewiesen wurde dort auch auf
Forschungs- und Entwicklungsprogramme in verschiedenen afrikanischen Ländern, die als
methodische Voruntersuchungen für vorliegende Arbeit wichtig waren und auch eine zusätzliche
empirische Grundlage für unsere Synthesen sind. Betont wird nochmals das jahrelange Engagement
bei Konzeption und Aufbau von Wildhegegemeinschaften (Conservancies) in Namibia.
Mehrjähriger Großversuch
Kernstück der vorliegenden Arbeit ist ein mehrjähriger Großversuch im afrikanischen Grenzland: der
Aufbau des Wildhaltungsunternehmens Canyon Nature Park Namibia. - Als Ratsmitglied der Stiftung
Fountain Trust Namibia, Teilhaber und Geschäftsführer der Firma Fish River Canyon Game and
Nature Farm (Pty) Ltd. sowie der Firma Namibian Wildlife and Tourism Ventures CC, gleichzeitig
örtlicher Leiter des Canyon Nature Park Namibia (CNP), war der Verfasser von Anfang 1997 bis Ende
2000 in einer Schlüsselposition bei der Erkundung, Erforschung und Entwicklung der Landschaft am
Großen Fischflußcanyon im Süden Namibias bezüglich integrierte Wildhaltung.
Das lokale und regionale Landschaftspotential für Wildhaltung mit Fremdenverkehr, die regionalen
und globalen Märkte für Wild- und Naturtouristikprodukte, spezielle touristische Zielgruppen,
besonders auch effiziente Vermarktungswege, wurden intensiv erforscht. Technische, logistische und
ökonomische Probleme bei Erschließung, Verbesserung und Inwertsetzung von Landschaftspotential
für Wildhaltung und Tourismus (im Spannungsfeld von Nachfrage nach Wild und Kosten für Hege
und Infrastrukturen) waren ebenfalls ein zentrales Thema beim Aufbau des CNP - und nicht zuletzt
Partizipation der örtlichen und regionalen Bevölkerung (Namaleute und Buren).
Struktur und Dynamik des integrierten Wildhaltungs- und Landnutzungsunternehmens mit den
wesentlichen Rahmenbedingungen, Aufbaumaßnahmen und Entscheidungen im laufenden Betrieb
sowie im Trägerkonsortium wurden dokumentiert und zusammen mit spezielleren Erkundungs-,
Forschungs- und Geschäftsergebnissen für die wissenschaftliche Auswertung archiviert. Die Liste (T1)
zeigt die für die vorliegende Arbeit ausgewerteten Dokumente und speziellen Erkundungs-ergebnisse
aus dem Canyon Nature Park Namibia; diese Daten werden ergänzt durch Befragungs-ergebnisse und
persönliche Erinnerungen an Umstände und Ereignisse, die sich erst im Rückblick als bedeutend
erwiesen haben.
Canyon Nature Park Namibia ist in zahllosen Einzelaspekten typisch für mehr oder weniger stark
diversifizierte und integrierte Wildhaltungs- und Naturtouristikunternehmen in der geographischen
Region südliches Afrika; unter anderen seien genannt:
• Integriertes Landnutzungssystem mit den Schwerpunkten Wildhaltung und Fremdenverkehr.
• Diverse Landnutzungskomponenten außer Wildhaltung und Touristik.
• Biologische, ökonomische, soziale und kulturelle Nachhaltigkeit bzw. Ausgewogenheit als Ziele.
• Landschaftspotential und Märkte für (Groß-)Wildhaltung und Naturtourismus.
• Technische Infrastrukturen und Logistik für Besiedlung, (Groß-)Wildhaltung und Inwertsetzung des
Landschaftspotentials für Fremdenverkehr an der Siedlungsgrenze.
• Proaktive Verbesserung des Landschaftspotentials und Erschließung von Märkten für Wildhaltung
und Naturtourismus: Großwildhege, Entwicklung von Touristikkonzepten und Vermarktung.
• Unternehmen im Privatsektor, das dem betriebswirtschaftlichen Imperativ unterworfen ist.
• Partizipation der Lokalbevölkerung und Kulturgrenzen.
• Politisch-administratives Umfeld.
• Natur- und Kulturgrenzen als Landschaftsdominanten.
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Wegen seiner regionalen Lage ist Canyon Nature Park Namibia außerdem beispielhaft für zahlreiche
Wildhaltungs- und Naturtouristikbetriebe auf den Regionalebenen Südwestafrika, Republik Namibia,
Großes Namaland sowie Großer Fischfluß (Groot Visrivier, Fish River) und unterer Oranje (Gariep,
Grootrivier).

T1
Liste der für vorliegende Arbeit ausgewerteten Dokumente aus dem CNP:
- Gründungsdokumente der "Fountain Trust Namibia".
- Sitzungsprotokolle der "Fountain Trust Namibia".
- Gründungsdokumente der "Fish River Game und Nature Farm (Pty) Ltd.".
- Sitzungsprotokolle der "Fish River Game und Nature Farm (Pty) Ltd.".
- Geschäftsberichte der "Fish River Game und Nature Farm (Pty) Ltd.".
- Jahresbilanzen der "Fish River Game und Nature Farm (Pty) Ltd.".
- Schriftverkehr der "Fish River Game und Nature Farm (Pty) Ltd.".
- Kosten-Nutzen Analysen für verschiedene Nutzungsformen im "Canyon Nature Park Namibia".
- Entwicklungs- und Nutzungskonzept für den "Canyon Nature Park Namibia".
- Inventarlisten des "Canyon Nature Park Namibia".
- Personalbücher des "Canyon Nature Park Namibia".
- Fahrtenbücher des "Canyon Nature Park Namibia".
- Wartungsbuch der Wassererschließungsanlagen im "Canyon Nature Park Namibia".
- Gästeregister des "Canyon Nature Park Namibia" und Gästebuch des "Canyon View Camp".
- Adreßlisten und Broschürensammlung der Reiseverkehrsunternehmen in Namibia.
- Schriften und Materialien zur Reiseverkehrswerbung für den "Canyon Nature Park Namibia".
- Adreßliste der Zulieferer und Geschäftspartner von "Canyon Nature Park Namibia".
- Aufzeichnung der Niederschläge im "Canyon Nature Park Namibia".
- Praktikumsberichte und Examensarbeiten im "Canyon Nature Park Namibia".
- Pflanzen- und Tierartenkataster des "Canyon Nature Park Namibia".
- Thematische Karten zu den Erkundungsergebnissen im "Canyon Nature Park Namibia".
- Historische Erkundungs-, Vermessungs- und Farmeinrichtungskarten.
- Historische Kriegskarten, Übersichts- und Gefechtsskizzen der deutschen Schutztruppe.
- Lageplan, Baupläne und historische Photos von der ehemaligen deutschen Militärstation Churutabis.
- Jagdstreckenbuch des Verfassers und der Jagdgäste im "Canyon Nature Park Namibia".
- Wildbeobachtungsbuch des Verfassers.
- Fluglogbuch des Verfassers.
- Terminkalender und Notizbücher des Verfassers.
- Photomaterial des Verfassers und seiner Ehefrau.
Regionale Vergleiche und Forschungsreisen
Gleichzeitig mit dem Unternehmen Canyon Nature Park Namibia liefen bzw. laufen noch Vorhaben
mit analogen Zielen bzw. existieren Wildhaltungs- und/oder Touristikbetriebe unter vergleichbaren
Bedingungen an benachbarten und entfernteren Standorten in der Region. Besuche in solchen ähnlich
situierten Unternehmen waren allein schon aus praktischen Erwägungen sinnvoll, um konkrete
Anregungen für Konzeption und Aufbau von Wildhaltung und Touristik im Canyon Nature Park
Namibia zu gewinnen und kollegiale Zusammenarbeit zu etablieren; zugleich dienten die genauere
Erforschung der Raumausstattung, Befragungen von Akteuren sowie Erfahrungsaustausch mit
Entscheidungsträgern in den Vergleichsgebieten auch dazu, lokale Besonderheiten zu erkennen und
übertragbare bzw. allgemeingültige Erkenntnisse aus dem Unternehmen CNP zu gewinnen.
In einem Zeitraum von nun fast zwei Jahrzehnten führten uns zahlreiche Forschungsreisen und
spezielle Forschungsprojekte bzw. Gutachtertätigkeiten in verschiedene Länder Afrikas; neben
Simbabwe und Namibia waren Südafrika, Botsuana und Sambia regionale Schwerpunkte. Eine
Übersicht gibt die chronologische Aufstellung (T2). Durch eigene Datenerhebung und vergleichende
Beobachtungen im Gelände, Befragung von Fachleuten und der lokalen Bevölkerung sowie durch
Sammlung von Karten und schriftlichem Material konnte im Laufe der Jahre umfangreiches
Datenmaterial zu verschiedenen Aspekten von Wildhaltung und Naturtourismus mit Partizipation der
Lokalbevölkerung als Landnutzungsform in unterschiedlichen Landschaften Afrikas gewonnen
werden. - Wildhaltungs- und Touristikunternehmen, die uns dabei besonders vertraut geworden sind,
werden in der vorliegenden Arbeit als regionale Vergleiche angeführt; die genaue Lage wird im Text
beschrieben.
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T2
Forschungsreisen des Verfassers zum Thema "Wildhaltung, Naturtourismus und lokale
Partizipation in Afrika": Chronologische Aufstellung mit Stichworten zu speziellen
Untersuchungsthemen und den bereisten Gebieten (1986-2002).
Juli - Oktober 1986: Umweltwirkungen der Tsetsefliegen- und Trypanosomiasiskontrolle; Landnutzungsänderungen, Hege
und Nutzung von Elefanten und anderem Großwild sowie Jagd- und Safaritourismus in Nationalparken und staatlichen
Konzessionsgebieten im Sambesital und auf besiedeltem Staatsland im Mashonaland. Simbabwe.
Februar / März 1988: Umweltwirkungen der Tsetsefliegen- und Trypanosomiasiskontrolle; Landnutzungsänderungen und
informelle Wildnutzung durch die lokale Bevölkerung im Adamauahochland. Kamerun.
Mai - November 1988: Umweltwirkungen der Tsetsefliegen- und Trypanosomiasis-Kontrolle; Landnutzung, Hege und
Nutzung von Elefanten und anderem Großwild sowie Jagd- und Safaritourismus in Nationalparken und staatlichen
Konzessionsgebieten im Sambesital sowie auf besiedeltem Staatsland im Mashonaland und Matabeleland;
Wildmanagement und Phototourismus in Nationalparken (Mana Pools, Hwange, Matopos, Victoria Falls). Simbabwe.
September / Oktober 1989: Wanderheuschreckenkontrolle, Naturschutzprobleme, Land- und Wildtiernutzung durch die
lokale Bevölkerung sowie Pauschalreisetourismus. Kapverdische Inseln.
August 1990: Umweltwirkungen der Tsetsefliegen- und Trypanosomiasiskontrolle; Landnutzungsänderungen, Hege und
Nutzung von Elefanten und anderem Großwild sowie Jagd- und Safaritourismus in Nationalparken und staatlichen
Konzessionsgebieten im Sambesital sowie auf besiedeltem Staatsland im Mashonaland und Matabeleland;
Wildmanagement und Phototourismus in Nationalparken (Mana Pools, Matopos, Victoria Falls). Simbabwe.
September 1990: Landnutzung, Wildmanagement, Safari- und Massentourismus in Nationalparken (Lake Nakuru, Masai
Mara). Kenia
August 1991: Wanderheuschreckenkontrolle, Naturschutzprobleme, Land- und Wildtiernutzung durch die lokale
Bevölkerung und Pauschalreisetourismus. Kapverdischen Inseln.
März - November 1992: Gastwissenschaftler am staatlichen Ökologischen Institut von Etoscha, Okaukuejo, Namibia.
Mitarbeit in dem Forschungsprojekt "Changing Large Mammals Abundance in the Etosha Ecosystem and its Impact on
Conservation and Economic Development in Namibia" verbunden mit mehrwöchigen Forschungsreisen durch Südafrika
und Namibia: Wildhege, Wildnutzung und Tourismus im Krüger Nationalpark. Südafrika. Wildhege, Wildnutzung und
Tourismus im Etoscha Nationalpark, im Daan-Viljoen Reservat und im Waterberg-Plateau Naturpark; Landnutzung,
Wildhaltung und Tourismus auf kommerziellen Farmen und in privaten Naturreservaten in der südlichen Vornamib und im
Khomashochland; Landnutzung, Wildhege, Wildnutzung und Tourismusinitiativen der lokalen Bevölkerung im Bezirk
Sesfontein (Damaraland). Namibia. Nutzung und Management des Südafrikanischen Seebären und Konflikte mit Fischerei,
Natur- und Tierschutz an der Skelettküste.
Januar / Februar und September / Oktober 1994: Wildhege, Wildnutzung und Tourismus im Pilanesbergpark,
Bophuthatswana. Südafrika. Nutzung und Management des Südafrikanischen Seebären und Konflikte mit Fischerei, Naturund Tierschutz an der Skelettküste. Landnutzung, Wildhaltung und Tourismus auf kommerziellen Farmen in den Gebieten
um Mariental, Maltahöhe und Windhuk; Landnutzung, Wildhege, Wildnutzung und Tourismusinitiativen der lokalen
Bevölkerung im Bezirk Sesfontein (Damaraland); Wildhege, Wildnutzung und Tourismus im Etoscha Nationalpark, im
Daan-Viljoen Naturreservat und im Hardap-Damm Naturreservat. Namibia.
September / Oktober 1995: Landnutzung, Wildhaltung und Tourismus auf kommerziellen Farmen in den Regionen
Kamanjab, Khomas Hochland und Mariental; Landnutzung, Wildhege, Wildnutzung und Tourismusinitiativen der lokalen
Bevölkerung im Bezirk Sesfontein (Kunene Provinz) und im Caprivizipfel; Wildhege, Wildnutzung und Tourismus im
Etoscha Nationalpark, Namib-Naukluft Nationalpark, Skelettküste Nationalpark, Daan-Viljoen Naturreservat, HardapDamm Naturreservat, Waterberg-Plateau Naturpark, Mahango- und Caprivi Wildparke, Mudumu- und Mamili
Nationalparke. Namibia. Nutzung und Management des Südafrikanischen Seebären und Konflikte mit Fischerei, Natur- und
Tierschutz an der Skelettküste. Wildhege, Wildnutzung und Tourismus im Kavangodelta und im Chobe Nationalpark.
Botsuana. Landnutzung, Wildhaltung und Tourismus auf kommerziellen Farmen in der nördlichen Kapprovinz und im
Transvaal. Südafrika.
September / Oktober 1996: Landnutzung, Wildhaltung und Tourismus auf kommerziellen Farmen in der nördlichen
Kapprovinz, im Oranje Freistaat, im Transvaal und in Kwazulu-Natal; Landnutzung, Wildhege, Wildnutzung und
Tourismusinitiativen der lokalen Bevölkerung im Zululand; Wildhege, Wildnutzung und Tourismus im Pilanesberg
Naturpark, Krüger Nationalpark, Hluhluwe-Umfolozi Nationalpark und im Greater-St.Lucia-Wetland Naturpark. Südafrika.
Landnutzung und Nutzung natürlicher Ressourcen durch die lokale Bevölkerung auf den Komoren.
Februar 1997 - Dezember 2000: Zahlreiche, meist mehrwöchige Reisen nach Südafrika und durch Namibia mit dem
Besuch von öffentlichen und privaten Naturreservaten, Wildhegegemeinschaften, Wild- und Jagdfarmen, Gästefarmen,
Lodges, Rastlagern etc., zur gezielten Sammlung von Anregungen und Erfahrungen zum Aufbau des privaten Wildhaltungsund Touristikunternehmens "Canyon Nature Park Namibia". In diesem Zeitraum wurden fast alle einschlägigen
Einrichtungen, Initiativen und Gebiete in Namibia z.T. mehrmals besucht.
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Oktober - Dezember 2002: Rundreise zu den aktuellen Grenzen von Wildhaltung und Tourismus im südlichen Afrika unter den politisch, landschaftsökologisch und betriebswirtschaftlich bedeutenden Aspekten für die Gründung von
Wildhaltungs- und Touristikunternehmen: Namibia: Gegenwärtige Situation für die privaten Wildhaltungs- und
Touristikunternehmen in der Karrasregion und im Ostcaprivizipfel. Südafrika: Privates Lapalala Wilderness Reservat
(Nordprovinz); Private Wildreservate im Kuruman-Distrikt (Nordwestprovinz); Kgalagadi Transfrontier Nationalpark;
Augrabies Falls Nationalpark; Richtersveld Nationalpark (Erhaltung Sukkulentenkarru, Vertragsnaturschutz mit pastoralen
Viehhaltern, Diamantenabbau/Wildhaltung); Wildhaltung und Diamantenabbau in der Region Alexander Bay und Port
Nolloth (Sukkulentenkarru); Goegab Provinz-Wildreservat bei Springbock; Lamberts Bay Seevogelreservat; Wildhaltung
und Tourismus auf Privatland in verschiedenen Landschaften der Nordkapprovinz (Kamieskroonberge, Knersvlakte,
Bokkeveldberge, Cedarberge-Conservancy); Kapstadt: Pauschaltourismus, Tafelberg-Naturreservat, Kirstenbosch,
Kaphalbinsel-Nationalpark;
Westkapprovinz:
Wildhaltung
und
Tourismus,
Gartenroute,
Kleine
Karru/Outshoorn/Straußenhaltung, Groot Swartberge/Gamkaskloof; Große Karru, Karru Nationalpark. Simbabwe:
Wildhaltung und Tourismus nach Vertreibung der britischen Bauern und Touristikunternehmer: Ehemals kommerzielle
Farmen im Beitbridge Distrikt; Chibi Mission/Chivi Communal Land; Mashava, Shurugwi Communal Land und ehemals
kommerzielle Farmen im Zvishavane und Shurugwi Distrikt; ehemals kommerzielle Farmen bei Kwekwe, Kadoma,
Chegutu, Chinhoyi, Karoi; Mana Pools Nationalpark und private Safarijagdkonzessionen im Sambesital. Sambia: Chiava
Communal Lands am Sambesi und unteren Kafue; private und kommunale Wildhaltungs- und Touristikunternehmen am
und im Lower Zambesi Nationalpark; Wildhaltung und Tourismus auf Privatfarmen bei Choma (Bruce-Miller Farmen
Muckleneuk und Nansai, Nkanga River Conservancy); Livingstone, Viktoriafälle, Kazungula. Botsuana: Staatliche
Wildhaltung, Tourismus und Elefantenprobleme Chobe Nationalpark; private Wildhaltung, Tourismus und
Elefantenprobleme im Tuliblock; "Eclipse-Chaser".

Erkundungsreisen zum Aufbau von Wildhegegemeinschaften auf Kommunalland in Namibia.
Der Verfasser und der Biologe für Wildnutzung am Ministerium für Umwelt und Tourismus, Johan "Mick" de Jager, nach
der abenteuerlichen Durchquerung der "Beesvlakte". Wie der Flurname sagt, wurden auf dieser Ebene einmal Rinder
gehalten. Nach jahrelanger Dürre ist die Beesvlakte jedoch nur noch eine "Staubschüssel"; der meterhohe Feinstaub
macht selbst dem Landcruiser das Atmen schwer. Die beiden Expeditionsleiter konnten nur durch das bewährte "Tafel
Lager" aus Swakopmund vor der trockenen Atemnot gerettet werden, das eine vorsorgliche Mitreisende in Form von zwei
letzten, brühheißen "Dumpies" in der Reiseapotheke gehütet hatte.

(Damaraland, Namibia, 1994)
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Informelle Befragungen
Befragungen von Informationsträgern, Fachleuten, Akteuren und Statisten wurden nicht nur während
der langjährigen Voruntersuchungen und Forschungsreisen, sondern besonders auch im Canyon Nature
Park Namibia und in den Vergleichsunternehmen durchgeführt.
Manche Informationen, die das Hintergrundwissen ergänzen oder für anstehende Entscheidungen
benötigt werden, können weder aus schriftlichen Quellen noch durch eigene Datenerfassung im
Gelände beschafft werden. Eine Methode, mit der verborgenes Wissen erschlossen werden kann, ist
die Befragung der örtlichen Bevölkerung. Durch den Vergleich der Aussagen voneinander
unabhängiger Personen, möglichst auch durch Überprüfung der Angaben im Gelände, kann die
Zuverlässigkeit solcher Daten ohne aufwendige Statistik abgesichert werden.
Gegebenheiten und Ereignisse der Vergangenheit, sonst nirgendwo festgehalten, haften in der
Erinnerung oder Überlieferung der Lokalbevölkerung. Daten über besondere Witterungsereignisse wie
Dürren oder gute Regenjahre, Angaben zur Weide und zum Vegetationszustand in der Vergangenheit,
frühere
Wildartenzusammensetzung
und
Wildbestand,
Zeit
und
Umstände
von
Erschließungsmaßnahmen, genaue Lage von historischen Orten, bis zu Angaben über den
traditionellen Gebrauch von wilden Heil- und Nutzpflanzen konnten so gewonnen werden.
Befragungen von Wissenschaftlern und Entscheidungsträgern in Behörden, Unternehmen oder
Entwicklungsprojekten richten die Aufmerksamkeit auf wesentliche Zusammenhänge. Zudem
verschaffen sie das nötige Hintergrundwissen zur Interpretation von Beobachtungen im Gelände. Bei
der Entscheidungsfindung aufgrund von Befragung bleibt aber immer ein Problem, nämlich die
zuverlässige Unterscheidung von gutem Rat und Expertenmeinung. Deshalb wurden die Aussagen von
Experten sowohl untereinander als auch mit eigenen Geländebeobachtungen verglichen.
Wichtige Entscheidungen beim Aufbau des komplexen Landnutzungssystems Canyon Nature Park
Namibia wurden durch Expertenbefragungen abgesichert. Fachleute gab es genug: Farmer für die
Farmwirtschaft, Farmtechnik, Wassererschließung oder Viehhaltung; Naturschutz-, Polizei- und
Forstbeamte in den Bereichen Wildschutz, Wildhaltung, Forstwirtschaft oder Naturschutz; Inhaber,
Verwalter und Angestellte von Safariunternehmen, Gästefarmen und Lodges in den Bereichen
Gastronomie, Fremdenverkehr und Vermarktung. Zur Lösung technischer Probleme wurde auch der
Rat von Firmenvertretern eingeholt.
Nicht zuletzt wurden Akteure und Statisten in den Wildhaltungs- und Touristikunternehmen befragt,
die für die regionalen Vergleiche herangezogen werden - wobei die Statisten nicht selten vorzügliche
und besonders kritische Beobachter sind. Wie folgende Beispiele aus dem Canyon Nature Park
Namibia zeigen, waren formelle "Interviews" als Befragungsmethode jedoch unangebracht:
Die CNP-Angehörigen kamen überwiegend aus der regionalen Nama/Orlam- und Burenbevölkerung,
wo geringe formale Bildung, strenge Sippenbindungen, tiefverwurzelte altershierarchische Strukturen
und ausgeprägtes Rassenbewußtsein herrschen. Im Weltbild dieser Leute, besonders bei den Frauen,
gibt es keine "Gleichheit", "Selbstverwirklichung" oder "Partizipation" im modernen abendländischen
Sinne. Das Familien- und Sippenbewußtsein ist stark ausgeprägt. Die Wahrnehmung der Umwelt ist
sehr selektiv und auf den eigenen, relativ kleinen Wirkungskreis beschränkt. Bei jungen Frauen, gleich
aus welcher Volksgruppe, existieren persönliche Ansichten und Wünsche eher im Verborgenen. Eine
direkte und offene Befragung über Standpunkte oder Lebensziele führt deshalb zu Verunsicherung und
wird als tiefer Eingriff in die Privatsphäre empfunden. Nur aus Höflichkeit wird dann ausweichend und
nicht wahrheitsgemäß geantwortet.
Zunächst mußten die Leute dazu gebracht werden, das Projekt als solches überhaupt wahrzunehmen.
Dann wurden sie ermuntert, es als ihr eigenes Unternehmen zu betrachten und sich selbst gestalterisch
zu beteiligen. Während ohnehin anstehender Betriebsfeiern oder in Versammlungen aus aktuellem
Anlaß wurde über Hintergründe und Entwicklungen informiert. Kommentare oder Anregungen wurden
stets aufgenommen; Verbesserungsvorschläge waren ausdrücklich erwünscht und wurden
berücksichtigt und gelegentlich sogar prämiert, wenn sie betriebswirtschaftlich sinnvoll erschienen.
Zur Beratung und Lösung aufkommender Probleme gab es Sprechstunden und Versammlungen, in
denen jeder ohne Ansicht von Herkunft, Hautfarbe oder Geschlecht reden durfte. - Das war eine völlig
neue Erfahrung. Die anfängliche Schüchternheit verflog, sobald klar geworden war, daß jeder Beitrag
ernstgenommen wurde und keine Frage dumm ist. - Auch im zwanglosen Gespräch und im alltäglichen
Umgang miteinander wurden die Meinungen und Standpunkte der CNP-Angehörigen erforscht und in
laufende Entscheidungsprozesse so weit wie möglich eingebracht, ohne die nötige Hierarchie in dem
letztendlich auch kaufmännisch orientierten Unternehmen in Frage zu stellen.
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Besucher des Canyon Nature Park Namibia und Gäste der Lodge "Canyon View Camp" wurden schon
bei der Begrüßung und später im Verlauf von gemeinsamen Wanderungen oder Safaris, beim Essen
oder beim Dämmerschoppen über die Hintergründe des Unternehmens informiert und gleichzeitig
"ausgehorcht". So konnten wertvolle Informationen über Herkunft, Ansichten und Ansprüche der
Touristen gesammelt werden, ohne die Ferienstimmung der Leute durch eine direkte Befragung zu
beeinträchtigen. Wie das Projekt von der regionalen Umwelt wahrgenommen wurde, erfuhren wir im
freundschaftlichen Gespräch mit Nachbarfarmern, von Geschäftspartnern aus der näheren und weitern
Umgebung, aber auch von Mitarbeitern und Studenten, die sich während längerer Freizeiten meist bei
Verwandten und Bekannten in den nächsten Ortschaften aufhielten.
Formellere "Interviews" und die Auswahl repräsentativer Gruppen, anstatt informeller Befragung von
Einzelpersonen, hätten vielleicht eine statistische Absicherung mancher Befragungsergebnisse
ermöglicht. Die eigentlichen Erkenntnisse ergaben sich aber in ganz anderer Hinsicht. Zum Beispiel
aus dem Vergleich der Angaben von Experten mit den tatsächlichen Befunden im Gelände; oder aus
Widersprüchen zwischen den vorgegebenen Motiven und dem Handeln einer Person. Spontane oder
zufällige Äußerungen, auf die der aufmerksame Beobachter im Verlauf von Gesprächen achtet, liefern
oft bessere Informationen als eine direkte Befragung.

Befragung der Lokalbevölkerung. - Informelles Gespräch mit Chakafu Gidza und seinem
Geschäftspartner vor ihrem Gemischtwarenladen. Die beiden Jungunternehmer partizipieren am
wachsenden Fremdenverkehr zum nahen Großwildreservat (Lower Zambezi Nationalpark).
(Chagafu Gidza Grocery, Chiava Stammesland, Sambia, 2002)

Analysen zu Teilaspekten
Manche Analysen zu Teilaspekten der Thematik, speziell beim Aufbau von Canyon Nature Park
Namibia, konnten vom Verfasser nicht selbst durchgeführt werden; im CNP lag das an der starken
Einbindung in die Gesamtleitung des Unternehmens, Verwaltung, Vermarktung, Logistik, Bauarbeiten
und technische Erschließungen, sowie an der persönlichen Touristenbetreuung. Aufgrund der
Verbundenheit mit der Universität des Saarlandes, der Universität Freiburg, dem Europäischen
Wildforschungsinstitut, dem Transvaal Museum sowie mit dem Staatsmuseum Namibia gab es
wissenschaftliche Kooperation mit jenen Hochschulen bzw. Forschungseinrichtungen und dem CNP:
Nicht wenige Untersuchungen wurden von Praktikanten, Studenten, Diplomanden und
Examenskandidaten durchgeführt; diese Arbeiten wurden von uns angeregt und betreut sowie
logistisch, nach Möglichkeit auch finanziell unterstützt. Eine Übersicht gibt die Liste (T3).
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T3
Arbeiten zu Teilaspekten der Thematik, die von Praktikanten, Studenten, Diplomanden und
Examenskandidaten durchgeführt und vom Verfasser angeregt und wissenschaftlich betreut
worden sind.
AAES K.Z. 1999: Report on internship at Canyon Nature Park (CNP), 29.01.99-01.04.99: Nature Conservation, Tourism,
Everyday Work in a Nature Reserve, African Work Force / Ethics, Forest Inventory on Farm Waldsee.
BLOCH R. 2000: Praktikumsbericht, Canyon Nature Park Namibia, Januar und Februar 2000. Herbarium der Gräser aus
dem CNP, Artenliste für die Schlangensammlung im CNP.
BUTZKE B. 1997: Wildtierbewirtschaftung in Sambia. Eine Bestandsaufnahme von ökologisch verträglichen
Möglichkeiten der Wildtierbewirtschaftung unter dem Aspekt einer nachhaltigen Ressourcennutzung. Wissenschaftliche
Arbeit zum Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien. Inst. für Physische Geographie der Universität Freiburg i.Br..
GÜNTHÖR A. 1998: Praktikumsbericht, Canyon Nature Park Namibia, September und Oktober 1998.
GÜNTHÖR A. 1999: Die chemische Wassergüte der Grundwasservorräte des Canyon Nature Park Namibia und daraus
abgeleitete Folgerungen für die Wassernutzung. Wissenschaftliche Arbeit zum Staatsexamen für das Lehramt an
Gymnasien. Geowissenschaftliche Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i.Br.
GÜNTHÖR A. 2001: Wassergüte und Wassernutzung im ariden Süden Namibias: Das Beispiel Canyon Nature Park
Namibia. APT-Berichte/APT-Reports Nr.12. S.13-61. Institut für Physische Geographie der Universität Freiburg i.Br.
LIDKER S. 1999: Practical Time in Canyon Nature Park, 26 June - 13 August 1999.
MAURER Ch. 1998: Vor- und Nachteile von verschiedenen Landnutzungsoptionen im Canyon Nature Park Namibia und
Erarbeitung eines wohlausgewogenen Nutzungskonzeptes. Zulassungsarbeit zum Staatsexamen für das Lehramt an
Gymnasien. Institut für Physische Geographie der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i.Br.
NÖLKEN W. 1998: Praktikumsbericht, Canyon Nature Park Namibia, 9.9.1998 - 4.11.1998. Touristik, GPS - gestützte
Zaunkartierung, Käferbesammlung.
OHL C. 1998: Abschlußbericht zum Praktikum im Canyon Nature Park Namibia, 30.7.1998 - 29.9.1998. Anlage eines
Naturlehrpfades, Anlage eines Herbariums, Erstellung einer vorläufigen Florenliste des CNP, Verteilung der Vegetation,
Kartierungen für das Baumatlasprojekt von Namibia.
ROEDER J. 1998: Abschlußbericht zum Projektpraktikum im Canyon Nature Park Namibia, 11.11.97 - 7.3.98. Betreuung
von Touristen, Konzepte zur Ausdehnung der Nutzung des CNP durch den Tourismus, handwerkliche Tätigkeiten,
vorläufige Einrichtung der Feldforschungsstation Vergeleë, faunistische Erfassungen: Avifauna. Kommentierte Artenliste
der Reptilien. Kommentierte Artenliste der Säuger.
ROEDER J. 1998: Tourenvorschläge im Canyon Nature Park: Tagesausflüge an den Fluß; Wanderrouten auf Vergeleë.
ROEDER J. 1999: Die Vögel des Canyon Nature Park. Interne Informationen für Management und Praktikanten:
Kommentierte Artenliste für Soutkuil und Vergeleë, Unkommentierte Artenliste für Waldsee.
ROEDER J. 2000: Zur Ökologie des Bergzebras im südlichen Namibia. Diplomarbeit am Zoologischen Institut und
Museum der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald.
SCHMITT B. 1999: Abschlußbericht zum Praktikum im Canyon Nature Park Namibia, 4.09.99-14.11.99, und Vorlage für
den Taxonomieschein der Fachrichtung Biogeographie der Universität des Saarlandes. Kommentierte Artenliste der
Großsäuger und Kleinsäuger im CNP.
SCHWEER H. 1998: Optionen für ein Tourismuskonzept für den Canyon Nature Park Namibia. Magisterarbeit.
Philosophische Fakultäten der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i.Br.
SCHWEER H. & M. WACHHOLZ 1997: Abschlußbericht zum Projektpraktikum im Canyon Nature Park Namibia,
September und Oktober 1997. Die Großtiere im Canyon Nature Park.
STUHR K. 1999: Abschlußbericht zum Praktikum im Canyon Nature Park Namibia, 30.7.1999 - 29.10.1999. Thematische
Karte zu den touristischen Erschließungen und Einrichtungen im CNP, Biotoptypenerfassung, Flora in den Geländemulden
(Pfannen) auf Soutkuil, Kartierungen für das Baumatlasprojekt von Namibia.
TRITSCHLER S. 1997: Schaffung von Pufferzonen zwischen geschützten Gebieten und Farmland im südlichen Afrika.
Wissenschaftliche Arbeit im Fach Geographie für das Lehramt an Gymnasien. Institut für Physische Geographie der AlbertLudwigs-Universität Freiburg i. Br..
ZEISS B. 1997: Waterberg Leopard Project. Final Report to the Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Germany, and the
Ministry of Environment and Tourism, Namibia. Forschungsbericht. Arbeitsbereich Biogeographie. Institut für Physische
Geographie. Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. 50 S.
ZEISS B. 1998: Ökologie und Nutzungspotentiale von Leoparden (Panthera pardus) in der Waterberg-Region, Namibia.
Tropenökologisches Begleitprogramm der Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit. Eschborn. 56 S.
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Manche dringende oder betriebswirtschaftlich sensible Untersuchungen, die das Gesamtunternehmen
betrafen, waren jedoch kaum auf Mitarbeiter, Praktikanten oder Examenskandidaten übertragbar. - Als
Beispiel seien Herkunft, Beruf oder Reiseplanungsverhalten der Lodgegäste genannt (spezielle
Zielgruppenanalysen); solche wichtigen Daten für Marktforschung und Kundenwerbung konnten nur
durch taktvolle Befragungen durch die Gastgeber persönlich gewonnen werden; aus geschäftlicher
Sicht waren sie vertraulich, vor allem im Verhältnis zu konkurrierenden Touristikunternehmen.
Mehrere spezielle Fragen im Rahmen des Unternehmens CNP konnten vom Verfasser selbst bearbeitet
werden, weil die Datensammlung mit betriebswirtschaftlich vorrangigen Tätigkeiten vereinbar war. So wurde Buch geführt über alle Wildbeobachtungen vom Fahrzeug und Flugzeug aus, auch wenn der
eigentliche Anlaß für die Fahrt oder den Flug meist ein ganz anderer war (z.B. Versorgung, Patrouille,
Inspektion oder Transport). Analysen, die längerfristige Datensammlung erfordern, konnten überhaupt
nur persönlich durchgeführt werden, um Kontinuität sicherzustellen; die Regenmessungen, die
Beobachtung von Wildbestand und Vegetation oder die Entwicklung von Besucherzahlen und
Geschäftsergebnissen im CNP seien als Beispiele genannt.
Die spezielle Methodik wird in den entsprechenden Kapiteln beschrieben. Schriftliche Unterlagen mit
Originaldaten befinden sich beim Verfasser; taxonomisches Belegmaterial allerdings nur zum Teil, ein
Großteil ist an Museen bzw. wissenschaftlich renommierte Privatsammler übergeben worden.

Examensarbeit an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg: Wassergüte der Tiefbrunnen im
Canyon Nature Park Namibia. - Andreas Günthör bei der Probenahme.
(CNP, Farm Vergeleë, Windpumpe 3, 1998)
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Wissenschaftliche Zusammenarbeit und Literaturstudien
Zum Gedankenaustausch und zur Beschaffung von weiterem empirischem Material wurde stets die
Kooperation mit Persönlichkeiten und Institutionen gesucht, die sich wissenschaftlich oder praktisch
mit wesentlichen Aspekten der Thematik Wildhaltung und Tourismus in Afrika (und andernorts)
befassen. Dies geschah auf dem Korrespondenzwege, anläßlich von Fachsymposien oder im Verlaufe
der Forschungsreisen und nicht zuletzt durch kollegiale und freundschaftliche Beziehungen, die sich
mit der Zeit entwickelt haben. So entstanden und bestehen Kontakte zu zahlreichen Fachinstitutionen,
Behörden, Nichtregierungsorganisationen, laufenden Wildhaltungs- und Tourismusprogrammen,
einschlägigen Verbänden und Firmen. Neue Perspektiven und Anregungen für die weitere Arbeit
ergaben sich daraus; nicht zuletzt wurde uns Datenmaterial zur Verfügung gestellt, das unter den
Gesichtspunkten der vorliegenden Arbeit noch nicht bearbeitet worden war.
Im APT-Bericht Nr. 6 (GUTHÖRL, Hrsg., 1996, S. 18-19) ist eine erste Liste von kooperierenden
Institutionen vorgelegt worden. Sie hat sich seither derart verlängert, daß es wenig sinnvoll wäre, hier
eine aktuelle Auflistung zu versuchen, zumal ältere und weniger intensive Kontakte zwischenzeitlich
wieder abgebrochen sind, manche Institutionen nicht mehr existieren und die wertvollen Beiträge von
institutionell ungebundenen Persönlichkeiten nicht gebührend berücksichtigt würden.
Zu speziellen Aspekten der Thematik wurden umfangreiche Literaturstudien gemacht. Jahrelange
Kooperation hinsichtlich Literaturrecherche gab es mit der Schweizerischen Dokumentationsstelle für
Wildforschung, die mit der Literaturdatenbank "Wild" eine weltweit wohl einzigartige Einrichtung zur
Recherche und Beschaffung einschlägiger Schriften geschaffen hat. - Wie in allen Fällen, wo die
wissenschaftliche Forschung Neuland betritt, konnten relevante Publikationen allerdings nur zum Teil
über die üblichen Katalog- und Datenbankrecherchen bzw. Universitätsfernleihe besorgt werden;
unveröffentlichte Schriften von Fachkollegen, die in praktisch orientierten Instituten, Projekten und
Behörden arbeiten, sowie Veröffentlichungen, die über Fernleihe nicht zugänglich waren, wurden auf
dem Korrespondenzwege, bei Fachsymposien und im Laufe der Forschungsreisen gesammelt.
Als interessante Quelle zur Beschaffung von modernen und älteren Büchern, auch seltene Africana, hat
sich der Internetmarkt erwiesen. Werke, die über die Universitätsfernleihe nicht beschaffbar, schon
länger vergriffen oder als Neuanschaffung sehr teuer sind, können zum Teil kostengünstig erworben
werden. Im Laufe der Zeit wurde so eine private Spezialbibliothek zum Thema Wildhaltung und
Tourismus mit regionalem Schwerpunkt südliches Afrika aufgebaut.
Während des mehrjährigen Aufenthaltes am entlegenen Fischflußcanyon hatten wir zwar nur sehr
eingeschränkten Zugang zu aktuellen Publikationen; Aufenthalte in Windhuk, Swakopmund und
Pretoria ermöglichten jedoch die Beschaffung von älterer Literatur zur Natur- und Kulturgeschichte
Südwestafrikas und Namibias. Nach Abschluß der Geländearbeiten im Canyon Nature Park Namibia
wurde noch Literatur zur Allgemeinen Geographie und zu einigen Spezialthemen besorgt und
gründlich analysiert, aber keine umfassende Literaturrecherche zu allen Aspekten der Thematik mehr
durchgeführt. Weil unser Thema so außerordentlich facettenreich ist, wäre das ein Mammutprojekt,
nicht leistbar von einer Einzelperson oder kleinen Forschungsgruppe.
Daher mögen die neuesten Veröffentlichungen zu manchen Teilaspekten nicht berücksichtigt sein; dem
steht die Auswertung älterer Quellen gegenüber, die ebenso bedeutend sind wie aktuelle Publikationen,
aber im Zeitalter von elektronischen Datenbanken oft nicht mehr gebührend berücksichtigt werden. Hinzu kommt die anhaltende Korrespondenz mit Persönlichkeiten im regionalen Wildhaltungs- und
Touristiksektor; Informationen, die auf diesem Wege zum Verfasser gelangen, sind naturgemäß
aktueller und z.T. sogar präziser als wissenschaftliche Schriften.
Vorliegende Arbeit ist ohnehin keine Literaturstudie aus einem akademischen Elfenbeinturm, wie der
geneigte Leser bei der Lektüre feststellen wird. Wenn der kritische Leser sich gelegentlich fragt,
warum manche Schriften an passenden Stellen nicht zitiert sind, dann mag das nicht unbedingt heißen,
daß sie uns unbekannt sind. Aufgrund gewisser Lebenserfahrungen wird der persönlichen Anschauung
vor Ort bzw. eigenen Daten grundsätzlich größeres Gewicht bei der Wahrheitsfindung beigemessen als
Informationen aus zweiter Hand, selbst wenn gewisse Schriften eine "peer review" überstanden haben
und in der wissenschaftlichen Primärliteratur publiziert sind.
Photographie und Photoarchiv
Neben Graphik, Skizze und Karte ist das Bild ein vorzügliches Mittel, komplexe Gegebenheiten im
Gelände zu erfassen und zu veranschaulichen, die mit dem Wort nur schwer oder umständlich zu
beschreiben wären. Deshalb hat der Verfasser auf Forschungsreisen und bei Geländearbeiten fast
immer einen Photoapparat greifbar. So konnten im Laufe der Jahre Lichtbilder zu zahlreichen
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Aspekten des Themas Wildhaltung, Naturtourismus und Partizipation der Lokalbevölkerung in Afrika
aufgenommen werden. - Das Photoarchiv des Verfassers und seiner Ehefrau mit entsprechenden
Motiven umfaßt gegenwärtig rund 15.000 Bilder.
Für vorliegende Untersuchung wurde dieser umfangreiche Fundus vor allem zum nachträglichen
Vergleich verschiedener Lokalitäten sowie zur Auffrischung von Erinnerungen an spezielle
Zusammenhänge herangezogen. Hochinteressant waren dabei u.a. Photoserien seit Mitte der 1980er
Jahre, welche den zunehmend kritischen Vegetationszustand in mehreren Großwildreservaten mit
hohen Elefantenbeständen dokumentieren. Wegen der hohen Druckkosten gibt es für den Leser jedoch
überwiegend Bilder zur Illustration der Verhältnisse im Canyon Nature Park Namibia; die regionalen
Vergleichsunternehmen sind photographisch stark unterrepräsentiert.
Theoretische Integration und Synthesen
Das Unternehmen Canyon Nature Park Namibia kann als "geographischer Großversuch" bezeichnet
werden, weil es auf einem nachvollziehbaren Gesamtkonzept aufgebaut worden ist: Zunächst auf
unserem allgemeinen Wildhaltungskonzept, das im folgenden Unterkapitel vorgestellt wird, und dann
auf einem speziellen, dem lokalen Landschaftserbe, dem regionalen Landschaftspotential und der
globalen Marktsituation angepaßten Aufbau- und Entwicklungskonzept, welches in der Raumanalyse
näher erläutert wird. - Diese Konzeption wurde über mehrere Jahre auf dem Prüfstand der
Landschaftswirklichkeit getestet und weiterentwickelt; das Ganze ist dokumentiert.
Allerdings ist ein derartiger, geographischer Versuch kein naturwissenschaftlich exaktes Experiment,
weil die Rahmenbedingungen nicht im voraus definierbar sind, und vor allem auch deshalb nicht, weil
der Versuch nicht wiederholbar ist: Die geographische Landschaft ist ein offenes kybernetisches
System - dynamisch, nicht vorhersehbar und ergebnisoffen - eine dynamische Geosynergese.
Wissenschaftlich-methodisch können bei der geographischen Raumanalyse einer hochkomplexen und
dynamischen Geosynergese einzelne Analysefelder nicht ganz voneinander getrennt werden: So hatte
beim Aufbau des CNP zunächst zwar die Stillung physischer und sozialer Grundbedürfnisse der
Ortsansässigen - wie Schutz vor Gewalt- und Eigentumskriminalität, Wasserversorgung, Wohnung und
Nahrung - Vorrang vor Erschließungsmaßnahmen für den Fremdenverkehr; die logistischen und
technischen Systeme zur Sicherung dieser Grundbedürfnisse waren, aber auch die Hauptbasis für den
Tourismus. Voraussetzungen für die technische und logistische Aufbauarbeit waren wiederum
Anwerbung, Ansiedlung und Ausbildung von kompetentem Personal. Parallel dazu mußten
Wildschutz, Wildhege sowie Ausbau der verschiedenen Landnutzungskomponenten in dem
integrierten Wildhaltungsunternehmen verlaufen, sonst hätten Ansiedlung und Ausbildung überhaupt
keinen Sinn gehabt. Grundlage des Fremdenverkehrs als wichtigste Nutzungskomponente war wieder
die attraktive Natur- und Kulturlandschaft, zwangsläufig also auch die Erkundung, Erforschung,
Erhaltung und Förderung der natürlichen Vielfalt und des Kulturerbes.
Vorliegende Gliederung ist daher die nachträgliche Strukturierung einer Landschaftswirklichkeit mit
hoher Eigendynamik (dynamische Geosynergese) und zwangsläufig schon ein methodischer
Bestandteil der Raumanalyse (vgl. SCHMITHÜSEN 1976). - Die Reihenfolge der Einzelaspekte in der
Gliederung ist dennoch nicht Rangordnung, weder funktional noch chronologisch!
Im Interesse der Übersichtlichkeit wäre es auch nicht sinnvoll gewesen, die lokalen Raumanalysen, die
regionalen Vergleiche und die Beurteilung von Einzelaspekten ganz voneinander zu trennen, also in
drei eigene Hauptkapitel zu stellen. Zwar verlief die analytische Arbeit nach diesem Prinzip, aber die
Darstellung der Ergebnisse betont die funktionalen Zusammenhänge sowie die reziproke Dynamik
zwischen dem lokalen Wildhaltungs- und Landnutzungssystem Canyon Nature Park Namibia und den
höheren Regionalebenen bzw. funktionalen Dimensionen. In dem anschließenden Hauptkapitel
"Rekapitulation, Diskussion und Synthesen" werden die Erkenntnisse aus dem mehrjährigen Aufbau
des Canyon Nature Park (Raumanalysen und Ergebnisse) sowie die Ergebnisse der langjährigen
regionalen Vergleiche und Forschungsreisen in einen geographischen Zusammenhang gebracht.
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2.2

Grundkonzepte und Begriffe

Wildhaltung
Unter "Wild" verstehen wir grundsätzlich nicht nur die wildlebenden Großtierarten, mit denen sich die
klassische Jagdwissenschaft und die Wildbiologie befassen , sondern - in einer biogeographischen
Begriffserweiterung - alle wilden Arten, einschließlich Kleintiere und Pflanzen, auch Vegetation bzw.
die Wildlebensräume im Sinne der Erhaltung von "Wild". Großtiere bzw. Großwild haben/hat jedoch
ökologisch-funktionale Schlüsselfunktionen in der Landschaft und somit Indikatorfunktionen für
ganzheitliche(s) Biodiversitätsmanagement bzw. Wildhege (s.u.); das gilt ganz besonders für relativ
naturnahe Landschaften in der biogeographischen Aethiopis, also auf dem Hauptteil des afrikanischen
Kontinents. - Hier prägen noch Relikte der pleistozänen Megafauna den Phänotypus der Landschaft,
sowie wesentliche ökologische Prozesse; man denke hier nur an die Huftierherden in den Savannen, an
den Afrikanischen Elefanten in der Vegetationssukzession oder an vitale Großraubwildbestände
einschließlich diverser Großraubvogel- und Geierarten als Indikatoren für "Naturnähe".
Die Übergänge zwischen wildlebenden und domestizierten Arten sind allerdings ebenso fließend wie
die zwischen Natur- und Kultur- bzw. Zivilisationslandschaften (vgl. ADAMS & McSHANE 1992;
ZEUNER 1963). Das gilt generell wohl für alle Erdräume, ist aber besonders augenfällig in Afrika.
Der Vogelstrauß beispielsweise kommt zwar vielerorts noch in Wildbeständen vor; die Vögel, die seit
gut zwei Jahrhunderten in südafrikanischen Straußenzuchtbetrieben gehalten und marktgerecht
vermehrt werden, sind jedoch ebenso domestiziert wie eine hochgezüchtete europäische Rinderrasse.
Zudem ist der afrikanische Kontinent fast flächendeckend mehr oder weniger dicht besiedelt; selbst
extrem aride Trockenwüsten werden seit Menschengedenken regelmäßig oder episodisch als Jagd- und
Weidegründe genutzt. - Der Begriff "Naturlandschaft" entspringt einer modernen Fiktion, zumindest in
allen terrestrischen Biomen der Erde, wo Homo sapiens seit dem Pleistozän siedelt und die
Landschaften mehr oder weniger stark dominiert - nicht zuletzt durch sukzessive Ausrottung der
pleistozänen Megafauna.
Der Begriff "Wildhaltung" hat einen Nutzungsaspekt, nämlich Bewirtschaftung von Beständen bzw.
Populationen nicht oder noch kaum domestizierter Arten, insbesondere Großwild. Andererseits ist
damit aber auch die Erhaltung, die Bewahrung von Wildlebensräumen, von "Wildnis" oder "Natur"
gemeint, also von naturnahen Landschaften, Ökosystemen und Biodiversität als Gesamtheit - und zwar
durch proaktives Landschaftsökosystem- und Biodiversitätsmanagement.
Weil mit "Biodiversitätsmanagement" eher Konservierung einer biologischen Vielfalt in einem kaum
definierbaren Naturzustand gemeint ist, bevorzugen wir den Begriff "Wildhege". Dadurch wird der
proaktive Aspekt unseres Wildhaltungskonzeptes betont, nämlich zielgerichtete Erhaltung, Pflege und
Gestaltung von Wildpopulationen, Wildlebensräumen, Landschaftsökosystemen und Arealsystemen,
wobei "Naturnähe" zwar ein Angelpunkt, jedoch nicht Selbstzweck bei der Zielorientierung von
Wildhaltung und Hege ist.
Wildhege kann kategorischen Schutz von Wildpopulationen bedeuten; das ist aber nur ein Teilaspekt.
Sie kann Lebensraumgestaltung sein, zur Erhaltung oder zur optimalen Nutzung von Wild. Hege kann
Kontrollmanagement bedeuten, z.B. zur Verhütung bzw. Minderung von Wildschäden in der
Kulturlandschaft. Bestandteil der Wildhege sind stets auch Wildforschung und Monitoring. Allgemeines Ziel von Wildhege ist stets (nachhaltige) Entwicklung, Pflege, Erhaltung, Gestaltung und
Nutzung von geosynergetisch-dynamischer Biodiversität zum Wohle des Menschen in der Landschaft.
Dabei werden nicht nur landschaftsökologische, sondern auch sozioökonomische,
betriebswirtschaftliche, kulturelle sowie politische Aspekte berücksichtigt, beispielsweise zur
Interessenabstimmung von Landnutzern bzw. Bevölkerungsgruppen in dicht besiedelten, intensiv
kultivierten Landschaften oder zur Nutzen-Schadensabwägung bei der Wildschadensbewertung.
Der Mensch bzw. die örtliche Bevölkerung wird nicht als Fremdkörper gesehen, der die moderne
Fiktion von "Naturlandschaft" stört, sondern als natürliche Landschaftsdominante akzeptiert und
darüberhinaus als wichtiger Teil des Landschaftspotentials in ein Wildhaltungssystem partizipativ
involviert. - Im Gegensatz zum klassischen "Naturschutz" ist unser Konzept also anthropozentrisch,
proaktiv und nicht zuletzt auch sozioökonomisch orientiert. - Ähnlich wie das Nachhaltigkeitskonzept
(s.u.) ist der Begriff Wildhege nicht neu , sondern ein uraltes Konzept aus der deutschen Forst- und
Jagdwirtschaft, das sich im Laufe der Jahrhunderte mit dem gesellschaftlichen Umfeld dynamisch
weiterentwickelt hat (vgl. u.a. BRÜTT 1991; DIEZEL 1849/1983; DJV 2004; GRAF MELLIN 1779;
VON RAESFELD 1913/78, 1920/78).
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Wenn ein solches Wildhaltungssystem sich in die herrschenden physischen, ökonomischen, sozialen,
politischen und kulturellen Landschaftsbedingungen einfügt - einerseits durch Anpassung an schwer
überwindbare Natur- und Kulturgrenzen, andererseits aber auch durch proaktive Einbindung und
Beeinflussung von natürlichen und menschlichen Geofaktoren in Richtung des allgemeinen sowie
spezieller Wildhaltungsziele (technische Erschließung, Wildhege, Öffnung von Märkten für Wild,
sozioökonomische und kulturelle Partizipation etc.) - dann ist das "landschaftsgerechte Wildhaltung".
Landschaftsgerechte Wildhaltung sollte damit "nachhaltig" in jeder Hinsicht sein und ist dann eine
alternative oder zumindest integrierbare Landnutzungs- bzw. Landwirtschaftsform.
Das Schaubild (D1) gibt einen ersten Überblick zu diesem geographischen Konzept, das auf der
empirischen Grundlage von zahlreichen Forschungsarbeiten des Verfassers im Bereich angewandte
Biogeographie bzw. Wildbiologie steht, sowie Erfahrungen von rund zwei Jahrzehnten praktischer
Berater- und Gutachtertätigkeit für Wildhalter in Europa und Afrika beinhaltet. - Aufgrund spezieller
Ergebnisse der mehrjährigen Raumanalysen im Rahmen des geographischen Großversuchs Canyon
Nature Park Namibia wird in vorliegender Arbeit das Konzept für "landschaftsgerechte Wildhaltung"
allerdings noch weiterentwickelt, indem die Bedeutung von Natur- und Kulturrisiken, Unbekannten
und Zufallsereignissen sowie die daraus resultierende Ergebnisoffenheit von Wildhaltungs- bzw.
Landnutzungsunternehmen stärker hervorgehoben werden (Synthesenkapitel 5.5; D12; D13).
Über den Biodiversitätsaspekt hinaus umfaßt "Wildhaltung" im weiteren Sinne auch die Bewahrung
von anorganischen Landschaftsbestandteilen in einem Urzustand. Hier wird Bezug genommen auf den
Begriff "Naturdenkmal" im klassischen Natur- und Landschaftsschutz, wozu bekanntlich auch
markante Felsen oder geologische Aufschlüsse gehören können. In der vorliegenden Arbeit hat dieser
nicht biotische Aspekt von Wildhaltung sogar prominente Bedeutung, weil im Canyon Nature Park
Namibia der Große Fischflußcanyon, als geomorphologisches Phänomen, eine geographische
Landschaftsdominante ist und zugleich Hauptattraktion für den Naturtourismus. Ähnliches gilt für die
Namibdünen oder die Großen Sambesifälle. - Auch hier ist der klassische Schutzansatz fast obsolet,
der Begriff "Wildhaltung" treffender als "Naturschutz", weil unbelebte Naturdenkmale heutzutage
ebenso "gehegt" und für die ansässige Bevölkerung gewinnbringend vermarktet werden müssen wie
lebendiges Großwild, wenn sie nicht aus konkurrierenden Raumnutzungserwägungen heraus zerstört
werden sollen (Bergbau, Straßenbau, Dammbau etc.).
Nicht zur eigentlichen "Wildhaltung" gehört die Bewahrung von Kulturdenkmalen, wenngleich die
Übergänge hier fließend sind. Konkretes Beispiel hierfür sind prähistorische Felsgravuren und
Höhlenmalereien. Im Canyon Nature Park Namibia und andernorts im südlichen Afrika gibt es sie
zahlreich, vielerorts sind sie jedoch durch technische Entwicklungsmaßnahmen, durch Kunstraub und
durch Vandalismus bedroht. Sie sind von Urvölkern geschaffen worden, die gelegentlich auch als
"Naturvölker" bezeichnet werden, es sind aber vor allem Kulturzeugnisse. - Fast selbstverständlich
hatten solche "Natur-Kultur-Denkmale" im Wildhaltungskonzept für den CNP einen gleich hohen
Stellenwert wie solitäre Baumriesen, seltene Pflanzen- und Brutvogelarten oder die Wiederansiedlung
von Giraffen, Großraubwild und Pachydermen.
Die Gefahr einer Inflation des Begriffes "Wildhaltung" durch solcherart Integration von Natur- und
Kulturlandschaft, Naturschutz und Naturnutzung, von Großwild, Kleintieren, Pflanzen, Vegetation,
geomorphologischen Landschaftsbestandteilen und sogar von alten Kulturdenkmalen wird wohl
erkannt. - Letztendlich gehören ja auch ethisch-moralische Aspekte dazu; man denke hier nur an den
Tierschutz, der z.B. im Rahmen von Großwildhaltung mit jagdlicher Nutzung zumindest für westliche
Naturfreunde prominente Bedeutung hat, oder an die Sorge um kulturelle Integrität und Integration
alter Jäger- und Sammlervölker in Wildhaltungsunternehmen, wie in der südafrikanischen Region etwa
die Kalaharibuschleute (sogenannte "Vierte Welt"). - Im Gegensatz zum inflationären
Nachhaltigkeitsbegriff (s.u.) ist die allmähliche Begriffserweiterung für unser Konzept von "Wild"
bzw. "Wildhaltung" und "Wildhege" jedoch noch gut überschaubar.
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Geographische Facetten von "Wildhaltung". - Zuchtstraußenhahn in Karruvegetation.
(Straußencamp am Groot-Swartberge-Paß bei Oudtshoorn, Südafrika, 2002)
In der Kleinen Karru ist Straußenhaltung als Landnutzungsform eine Landschaftsdominante. - Straußenprodukte werden in
alle Welt exportiert; die "Straußenhauptstadt" Oudtshoorn wird vom Vogelstrauß-Tourismus dominiert.
Das hier ist kein Wildtier , sondern hochgezüchtet wie ein Rinder-Zuchtbulle. Landschaftsökologisch ist Straußenzucht
nicht unbedingt besser als Rinderzucht: Wo Maststrauße in Kleingehegen gehalten werden, gibt es Vegetationsschäden
und Bodenerosion; Raubwild kann nicht geduldet werden. Zuchtgruppen brauchen allerdings weite Gehege für Balz und
Nestbau; Zuchtcamps haben geringe Bestockung und naturnahe Vegetation. Außerdem brauchen Strauße weniger
Tränkwasser als Rinder; physiologisch sind diese Urvögel besser an Trockenlandschaften adaptiert. Nicht zuletzt gibt es
kaum noch Wildereidruck auf Wildbestände, seit die Nachfrage nach Straußenprodukten durch Farmen gedeckt wird.
Für das Fleisch gibt es einen Feinschmecker- und Gesundheitsmarkt, der allerdings enger wird: durch marktnahe
Straußenfarmen in Israel, USA und Europa, aber auch wegen depressiver Geldbörsen der Biolandfreunde. Jenem
eigenwilligen Marktsegment dürfte der Appetit auf "ökologisches Straußenfleisch" womöglich ganz vergehen, wenn
"VerbraucherschützerInnen" merken, daß nicht nur "Ökoputen", sondern auch Strauße mit Spezialfutter und Antibiotika
gestopft werden müssen, wenn der Bauernhof rentabel sein soll. - Die Schmuckfedern sind gegenwärtig nur wenig wert,
wegen der Modekapriolen einer globalen Weiblichkeit, die sich im Kaufverhalten eher an attraktiven Laufstegmodellen von
Paris, Mailand, New York und Tokio, als an gewissen Straußenzucht-Entwicklungsmodellen zur Befriedigung von
"Grundbedürfnissen" afrikanischer Bauern orientiert. - Zum Bauerntrost ist Straußenleder stark gefragt, aus dem Schuhe,
Jacken und Taschen für die mondäne Damen- und Herrenwelt gefertigt werden. Außerdem gibt es einen Nischenmarkt für
die Federn, als antistatisches Reinigungsmedium in der HiTech-Industrie. Nicht zuletzt profitiert eine weitverzweigte
Touristikbranche von der Straußenhaltung, sowohl die afrikaansen Bauern und Geschäftsleute als auch die kraushaarigen
Farmarbeiter; das "große Geschäft" machen z.Zt. die internationalen Reisevermittler. - Zum Bauernleid ist der
Wildhaltungs- und Touristiksektor im südlichen Afrika gegenwärtig in einer prekären Flug- und
Kriminalitätssicherheitslage und extrem verwundbar im Hinblick auf die "Landfrage".
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Naturtourismus
Naturtourismus kann Bestandteil von Wildhaltungssystemen sein; im südlichen Afrika ist er es sogar
meistens, nicht selten mit sozioökonomisch hoher Signifikanz. Deshalb hat Naturtourismus in der
vorliegenden Arbeit über Wildhaltung als (nachhaltige) Landnutzungsform auch prominente
Bedeutung. Unsere Definition von "Naturtourismus" ist sehr weit gefaßt und daher ziemlich einfach:
Jede Art von Reiseverkehr mit Wild und naturnahen Landschaften als Motivation bzw. Attraktion.
Zweifellos gibt es bei einer derart weiten, fast légèren Definition fließende Übergänge von Natur- und
Kulturtourismus, oder zu Bildungs-, Kongress- oder Geschäftsreisen mit Safari-Begleitprogramm bzw.
jenen exotischen Fremdenverkehrsformen in der sozialen Peripherie, zumal die Reisemotive von
devisenkräftigen oder spenden- bzw. spesenfinanzierten Fernreisenden nicht selten vielfältig sind und
selbst taktvollen Befragern nie ganz offengelegt werden.
Wir wollen den Begriff Naturtourismus jedenfalls nicht an "Nachhaltigkeit" binden. ELLENBERG et
al. 1997 haben das getan, indem landschaftsökologische, sozioökonomische und kulturelle Aspekte
von Nachhaltigkeit integriert werden, dafür jedoch den strengeren Begriff "Ökotourismus" gewählt,
den wir im selben Sinne übernehmen (vgl. auch BMZ 1995). Gerne nehmen wir auch Bezug auf die
kritische Diskussion und die einschlägigen Literaturzitate, die man dort findet.
Uns ist bewußt, daß auch der Begriff Naturtourismus ("Nature Tourism") an anderen Stellen schon
ähnlich streng definiert worden ist wie Ökotourismus (z.B. WHELAN 1991). Wir tun das hier jedoch
aus gutem Grunde nicht und verstehen darunter auch Reiseverkehrsformen, welche das Wild bzw. die
natürlichen Landschaftspotentiale, von denen sie angezogen werden und letztlich auch abhängig sind,
nicht verantwortungsbewußt oder "nachhaltig" nutzen.
Wie am Großversuch Canyon Nature Park Namibia und anderen Fallbeispielen in der Region klar
werden wird, können einzelne Komponente in einem Landnutzungssystem, die für sich genommen
nicht nachhaltig im strengen Sinne sind, auf der höheren Systemebene eines diversen, synergetischdynamischen und somit "landschaftsgerechten" Wildhaltungskonzeptes dennoch sinnvoll und
wünschenswert für einen dauerhaften Entwicklungsprozeß mit integrierter Wildhaltung sein.
Das heißt allerdings nicht, daß wir natur- und kulturzerstörenden Massentourismus, der nach unserer
Definition eine Form von Naturtourismus sein kann, nun grundsätzlich befürworten.

Regionaltypische Form von Naturtourismus. - Phototouristen in Großwildreservaten.
(Etoscha Nationalpark, Namibia, 1998)
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Regionaltypische Form von Naturtourismus. - Auslandsjäger auf Jagd- und Wildfarmen.
(Jagdfarm Kachauchab, Namibia, 1994)

Verschrobene Form von Naturtourismus. - "Eclipse Chaser" bei Anbetung einer Sonnenfinsternis.
(Stammesland ohne Fahrwege in der südöstlichen Kalahari, nördlich des "Tuli Circle" an der
Staatsgrenze Botsuana/Simbabwe, Bahnmitte der Totalfinsternis: 21°49´58´´ Süd / 29°03´37´´ Ost /
0618 GMT / 0818 Botsuanazeit / 4.12.2002)
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Nachhaltigkeit und nachhaltige Entwicklung
"Nachhaltigkeit" hat in der Physischen Geographie, ähnlich wie in der naturwissenschaftlichen
Ökologie oder wie ursprünglich in der Forstwirtschaft, ein relativ enges, ein ökologisches bzw.
ökonomisches, allgemeiner gesagt ein physisches Bezugsfeld, nämlich die langfristige Nutzung eines
Forstes, einer Wildpopulation, einer Weide, neuerdings auch ganzer Landschaftsökosysteme.
Im Gegensatz dazu ist der gleiche Begriff in der Anthropo- bzw. Kulturgeographie viel weiter gefaßt.
In Anlehnung an das Konzept "nachhaltige Entwicklung" gehören auch sozioökonomische, kulturelle
und ethische Aspekte fast selbstverständlich zur "Nachhaltigkeit". - Tatsächlich entspricht das relativ
neue Konzept einer "nachhaltigen Entwicklung" nach Auffassung mancher Autoren eher der
ganzheitlichen Betrachtungsweise der Geographie (LESER & SCHNEIDER-SLIWA 1999, S. 12).
Der enge Bezug unserer Thematik - Wildhaltung als (nachhaltige) Landnutzungsform in Afrika - zu
dem abendländischen bzw. global-humanistischen Konzept "nachhaltige Entwicklung" ist wohl
offenkundig. Dennoch sollen die entwicklungspolitischen Dimensionen des Nachhaltigkeitskonzeptes
hier nicht weiter ausgedehnt werden. Das wäre vielleicht auch Anmaßung angesichts der Denkarbeit,
die von philosophisch, humanistisch und/oder politisch orientierten Fachrichtungen hierzu schon
geleistet worden ist.
In vorliegender Arbeit werden allerdings Folgen einer zu unkritischen Übernahme dieses im Detail
doch sehr unscharfen Konzeptes in die angewandte Geographie deutlich. - Durch die gegenwärtige,
inflationäre Verwendung des Begriffes im öffentlichen Diskurs kann "Nachhaltigkeit" ja inzwischen
fast nach Beliebigkeit definiert werden. - Die Problematik der praktischen Implementierbarkeit von
"nachhaltiger Entwicklung" in ergebnisoffenen Geosynergesen sowie im afrikanischen Grenzland
speziell wird unter verschiedenen Gesichtspunkten erörtert.
Das gegenwärtige "Konzept" ist entstanden aus dem jahrhundertealten, ursprünglich forstlichen Begriff
der Nachhaltigkeit (CARLOWITZ 1713; BAADER 1933; BASLER 1977; HASEL 1985;
KOTSCHWAR 1949; KUHN 1958; MÖLLER 1922).
Der Begriff wurde ausgebaut zu dem für lange Zeit nur ökonomischen, dann aber auch ökologischen
Konzept "nachhaltige Nutzung" (von nachwachsenden Naturressourcen) beziehungsweise zur
"Nachhaltswirtschaft" (HAUSENDORFF 1959; HAUSRATH 1982; HENNIG 1991; JELDEN et al.
1998; MAYER 1978; PETERS-TIEDEMANN 1984; WIEBECKE 1983).
Das ursprüngliche Konzept wurde im Laufe der Zeit erweitert zum ethisch-kulturell dehnbaren Begriff
"Wise Use" (CHRISTOFFERSEN & LIPPAI 1995; FREEMAN & KREUTER 1994; POTTS et al.
1991) und seit Anfang der 1970er Jahre fast hemmungslos ausgedehnt über die ökonomischen,
ökologischen, sozialen, kulturellen und politischen Dimensionen einer "nachhaltigen Entwicklung"
(AMELUNG 1992; BINSWANGER 1995; BMZ 1988; BRÜNIG et al. 1989; DILWORTH 1994;
FISCHER 1995; HARBORTH 1991; HERMAND 1991; HUBER 1995; IUCN 1990; IUCN / UNEP /
WWF 1991; KOPFMÜLLER 1994; MUNASINGHE & McNEELY 1994; VON WEIZSÄCKER 1989;
VORLAUFER 1990, 1996; VOSS 1994). - Bemerkenswert allerdings, daß erste Anstöße zur
Ausdehnung des Nachhaltigkeitsbegriffes auf "sozialökonomische" Aspekte wieder aus der deutschen
Forstwissenschaft kamen (HESKE 1950). - Zehn Jahre nach der "Agenda 21", zu Beginn des 21ten
Jahrhunderts, ist das derart aufgeblähte Nachhaltigkeitskonzept anscheinend in einer ernsten Sinnkrise,
denn: "Nun weiß keiner mehr, was Nachhaltigkeit überhaupt sein soll." (Der Vorsitzende des
Sachverständigenrates für Umweltfragen der Deutschen Bundesregierung JÄNICKE 2002)
Vielleicht schon seit der UNO-Welt-Konferenz in Stockholm über "Umwelt und Entwicklung" 1972,
spätestens aber seit dem "Erdgipfel von Rio" und der "Agenda 21", also seitdem die wechselseitigen
Abhängkeiten der dort postulierten globalen Umwelt- und Entwicklungsprobleme in das Bewußtsein
der "Weltöffentlichkeit" gerückt worden sind, seitdem entziehen sich die Begriffe "Nachhaltigkeit" und
"nachhaltige Entwicklung" einer wissenschaftlichen Definition. - Beim Schreiben dieser Zeilen ging
der Nachfolgegipfel zu Umwelt und Entwicklung, der zehn Jahre nach Rio im südafrikanischen
Johannesburg stattgefunden hat, gerade zu Ende. Schätzungsweise 65.000 Menschen aus aller Welt
waren angereist, jeder mit einer eigenen Auffassung im Kopf, was "Nachhaltigkeit" oder "nachhaltige
Entwicklung" nun konkret sei. Ob das Konzept, wenn schon nicht die Endlösung für alle Probleme der
Menschheit, so doch für manche "Entwicklungsvorhaben" hilfreich sein könnte, oder aber nur grober
Unfug sei, schon darüber herrschte keineswegs Einigkeit unter hochrangigen Delegierten.
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Südwestafrika
Das Wort "Südwestafrika" hat zwar gewisse historische und politische Implikationen, es bezeichnet
jedoch seit rund eineinhalb Jahrhunderten vor allem eine natur- und kulturräumliche Region, die mit
dem Territorium der jungen Republik Namibia nicht kongruent ist. Der Begriff wurde von dem
englisch-schwedischen Zoologen, Jäger, Händler und Forschungsreisenden ANDERSSON (1856ff) in
den geographischen Sprachgebrauch eingeführt und sogleich von anderen Forschungsreisenden seiner
Zeit übernommen (z.B. BAINES 1864).
Aufgrund der staatspolitischen Grenzziehungen waren die Begriffe "Südwestafrika" oder "Südwest"
seit Ende des 19. Jahrhunderts nicht mehr alleine für die weitere geographische Region gebräuchlich,
sondern auch als Kurzname für das deutsche Schutzgebiet und die Kolonie Deutsch-Südwestafrika,
dann für das südafrikanische Mandatsgebiet und zuletzt für die teilautonome Provinz SüdwestafrikaNamibia. - Als Kuriosum sei erwähnt: Die langjährige Regierungspartei, deren Exponenten den Begriff
Südwestafrika aus verständlichen Gründen als Synonym für Namibia ablehnen, führt über ein
Jahrzehnt nach der völkerrechtlichen Souveränität der Republik Namibia noch stets den Namen "South
West African People Organisation" (SWAPO).
Wir verwenden den Begriff Südwestafrika oder die Kurzform Südwest im ursprünglichen Sinne,
nämlich als Namen für einen geographischen Raum, der wegen enger natur- und kulturräumlicher
Verflechtungen über die heutigen Staatsgrenzen Namibias hinausreicht - nicht als Synonym für die
Republik Namibia!

Südwestafrikaner, Namibianer oder Herero? - Pastoraler Viehhalter ohne nationales Bewußtsein!
("National Road" B1 bei Outjo, Namibia, 1994)
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Benennung von Orten und Ethnien
Die Sprachen der negroiden und koisaniden Völker im südlichen Afrika unterscheiden sich erheblich
von den germanischen und romanischen Idiomen der europiden Afrikaner. Vor der europiden
Besiedlung gab es keine Schrift; erst die frühen christlichen Sendlinge brachten die Sprachen der
indigenen Völker zu Papier; dabei gab es zunächst ungeahnte Schwierigkeiten.
Die Koisaniden haben sonderbare Schnalz- und Klicklaute als zusätzliche Konsonanten, die für
Europäer fast unaussprechlich und nur schwer erlernbar sind, zumal winzige Abweichungen in der
Intonation einen anderen Wortsinn ergeben; zur Umsetzung in die Schrift mußten eigene Buchstaben
entwickelt werden. Die Bantusprachen zeichen sich durch ganz eigenartige Grammatik aus; Singular
und Plural werden nicht durch Anhänge an den Wortstamm gebildet , sondern durch Vorsilben. Dadurch ergab sich gewisse Verwirrung bei der Benennung von Orten und Ethnien durch linguistisch
unbedarfte Europäer, die bis heute fortbesteht.
In der vorliegenden Arbeit folgen wir dem Vorschlag des wohl bedeutendsten südwestafrikanischen
Sprachforschers, Heinrich VEDDER (1934/91), bei der Benennung von indigenen afrikanischen
Ethnien in deutscher Sprache grundsätzlich nur Wortstämme zu gebrauchen. - Als Beispiel hierfür sei
das (bantusprachige) Volk herangezogen, das in Namibia die demographische Majorität stellt und
verschiedene (Oshiv)ambodialekte spricht:
Das sind nämlich die Ovambo (Plural); ein einzelner Vertreter dieser Volksgruppe ist ein Omuambo
(Singular). Die noch stets gebräuchliche, ethnische Einordnung des freundlichen Hilfsnegers am
Internationalen Flughafen Windhuk bzw. des langjährigen Staatspräsidenten der Republik Namibia:
"Der ist ein Ovambo" - die ist linguistisch etwa so falsch wie "Der ist ein Vieldeutsch".
Deshalb nennen wir die kraushaarigen Ethnien der Region gemäß Vorschlag von Heinrich Vedder
folgendermaßen: "Ambo" anstatt "Ovambo" (und den Siedlungsraum jener Volksgruppe "Amboland",
nicht "Ovamboland"); der Einzelne wird "Ambo" genannt und nicht "Omuambo". - Wir sagen
"Herero" statt "Ovaherero" oder "Omuherero", "Himba" statt "Ovahimba", "Kavango" statt
"Okavango", "Shona" statt "Mashona", "Ndebele" statt "Matabele" usw..
Die demographischen Minoritäten, die als "Buschleute", oder heute oft auch unter dem Sammelbegriff
"San" zusammengefaßt werden, gehören entsprechend ihres prägnanten Habitus zwar zur koisaniden
Völkerfamilie, sind jedoch kein homogenes Volk. Vielmehr handelt es sich um ethnisch, kulturell und
sprachlich sehr diverse Stämme mit eigenen Namen (vgl. u.a. KENNTNER 1975; KENNTNER &
KREMNITZ 1992; VEDDER 1934/91). Wir unterscheiden hier grob vereinfachend nur zwischen den
"Saan" oder "Hottentotten-Buschleuten" einerseits, die ursprünglich in der Namib und in der Großen
Randstufe und somit auch am unteren Fischluß lebten, linguistisch eher zu den Namavölkern gehörten,
als eigene Ethnie allerdings nicht mehr existieren, und andererseits den eigentlichen "San" oder
"Kalahari-Buschleuten" im Zentrum des Subkontinents.
Das in älteren Schriften "Klippkaffern" genannte ehemalige Sklavenvolk, das sein eigenes Idiom schon
vor der europiden Besiedlung Südwestafrikas ganz verloren und die Sprache der einst beherrschenden
Namavölker angenommen hat, nennen wir "Dama" und nicht "Damara". Allerdings sprechen wir
ausnahmsweise vom "Damaraland", denn das ist linguistisch korrekt sowie ein feststehender und
allgemein gebräuchlicher Begriff.
Die früher mit dem Sammelbegriff "Hottentotten" benannten ethnischen Gruppen sollte man wohl
nicht als "Koi" bzw. "KoiKoi" bezeichnen, wie manche modernen Schreiber meinen in dem Irrglauben,
das sei korrekter, weil die alte Bezeichnung "Hottentotten" heute meist als diskriminierend empfunden
wird. Ein ethnisch oder linguistisch homogenes koisanides Volk, für das eine solche
Sammelbezeichnung zutreffend wäre, gibt es nämlich nicht.
Was heute von den alten "Hottentotten", "Koi" oder "Nama" noch übrig ist, das sind Mischlinge von
koisaniden, europiden und negroiden Vorfahren, die sich selbst je nach Region, Tradition und
ethnischem Mischungsverhältnis als "Nama", "Namamense", "Afrikaner" (nicht Afrikaaner!),
"Griqua", "Baster" (Bastarde) oder "Kleurlinge" (Farbige) bezeichnen. Während unseres langjährigen
Aufenthaltes in Südwestafrika und mehrjährigem Zusammenleben mit Koisaniden haben wir keinen
Menschen getroffen, der sich oder seinen Stamm als "Koi" bezeichnet hätte.
Die Muttersprache jener Volksgruppen ist nicht unbedingt Nama/Damara oder ein anderes koisanides
Idiom. Die Afrikaner, Kleurlinge und Baster sprechen zuhause Afrikaans. Die südafrikanische Lingua
franca ist nicht allein die Sprache der Buren (Afrikaaner); die Mehrzahl der Menschen mit Afrikaans
als Muttersprache sind ethnische Mischlinge. - "Baster" ist übrigens keine abwertende Bezeichnung;
die Leute, welche sich zu jenem Volk zählen, insbesondere die Rehobother Baster in Namibia, sind
ausgesprochen stolz auf ihre gemischtrassige Herkunft und die Muttersprache Afrikaans.
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Für die "Namamense" am Großen Fischflußcanyon bzw. im Canyon Nature Park Namibia benutzen
wir auch die Bezeichnung "Nama/Orlam", weil die Leute im heutigen Distrikt Bethanien mehrheitlich
nicht von den ursprünglich ansässigen Hottentotten-Buschleuten ("Saan", "Boesmanne", "Hotnots")
oder von dem in der Region zeitweise vorherrschenden alten Namavolk ("Rooi Natie") abstammen,
sondern ethnisch gemischte Zuwanderer aus Südafrika sind: jene Orlam ("!Ama" und "Boois"), JonkerAfrikaner und Witboois waren Mischlinge von koisaniden Müttern und europiden Vätern, die sich erst
ab der Missionsgründung durch Johann Heinrich Schmelen im Jahre 1815 im "Veld" (Feld) von
Bethanien angesiedelt haben. Gleiches gilt für die seminomadischen "Namamense" (Namaleute) aus
dem weiteren Umkreis des Canyon Nature Park Namibia, nämlich aus den Feldern von Aus,
Keetmanshoop, Berseba, Tses, Karasburg usw.. - Es gibt in der Region fließende Übergänge in jeder
denkbaren Ausprägung zwischen dem koisaniden, negroiden und europiden Habitus.
Die deutschen Sammelbegriffe "Neger" oder "Mohr" für typisch negroide Menschen werden im
südlichen Afrika generell nicht als diskriminierend empfunden, obgleich manche prominente Politiker
sich gegenwärtig lieber als "True African", "Black African" oder "African" bezeichnen, meist mit der
Implikation, die europiden Afrikaner seien Fremdlinge. Der heute im Englischen und auch im
Deutschen öfter gebrauchte Sammelbegriff "Black" bzw. "Schwarzer" ist zumindest physischanthropogeographisch falsch, weil die Herero, Tswana, Xosa, Ndebele, Zulu etc. ethnisch nicht zum
zentralafrikanischen Bantutypus gehören und im Gegensatz zu den nördlicher siedelnden Völkern auf
dem südafrikanischen Subkontinent eher braune als schwarze Hautfarbe haben. - Die Bezeichnung
"Schwarzer" wird von solchen Menschen nicht gerne gehört; nicht von ungefähr sind gewisse Salben
ein Verkaufsrenner in Drogerien, durch die der Teint aufgehellt wird. Kuriose Wortschöpfungen aus
den Vereinigten Staaten von Amerika können kaum übernommen werden ("Afro Africans"?); deshalb
benutzen wir das deutsche Wort für Negroide.
Als prägnanten Sammelbegriff für Negroide, Koisanide und Mischlinge gebrauchen wir das Wort
"Krauskopf" oder "kraushaarige" Menschen. Aufgrund des dominanten Erbganges von negroidem
Kaushaar bzw. koisanidem Pfefferkornhaar ist diese Bezeichnung habituell treffender als der im
Deutschen gelegentlich benutzte Sammelbegriff "Farbige", zumal nur ein kleiner Teil der Mischlinge
im südlichen Afrika sich so bezeichnet ("Kleurling", "Coloured") - und zwar in scharfer Abgrenzung
von den Negern, die von den Kleurlingen "Swartmense" oder "Kaffers" genannt werden (obgleich der
letztgenannte Ausdruck von manchen Betroffenen als Schimpfwort aufgefaßt wird).
Analog zum "Krauskopf", sprechen wir gelegentlich vom "Rotgesicht", wenn gewisse Reisende aus
Europa und/oder europide Afrikaner gemeint sind, die den germanischen oder keltischen Hauttypus
haben. Dem tatsächlichen Habitus unter der afrikanischen Sonne entspricht das wohl eher als der
übliche Ausdruck "Weißer". - Die direkte deutsche Übersetzung des afrikaansen Wortes "Witgat"
hingegen, welches bei den Namamense und anderen dunkelhäutigen Ethnien als Sammelbegriff für
jene Rotgesichter gebräuchlich ist, benutzen wir nicht. Der Begriff erscheint, wenn auch habituell
zutreffend, doch etwas zu grob, zumal es in Deutschland begrifflich sensible Leute gibt, denen schon
die Bezeichnung "Mohrenkopf" oder "Negerkuss" für eine delikate Süßigkeit indelikat erscheint.
Geographische Fachbegriffe
Institutionen im allgemeinen und wissenschaftliche Fachrichtungen im speziellen neigen dazu, ihre
eigenen Begriffswelten zu schaffen. Für die interne Kommunikation ist das hilfreich und wichtig, es
kann aber auch zu einer Selbstdogmatisierung kommen, wenn die Partikularität der eigenen Begriffe
und Methoden nicht mehr erkannt wird. Wohl niemand könnte die Standard(?)methoden und -begriffe
der geographischen Spezialgebiete, welche unsere Thematik zwangsläufig berührt, alle mit der
Raffinesse der Spezialisten beherrschen. Eine solche Methoden- und Begriffssicherheit kann der
Einzelne heute wohl nur noch in einem kleinen Teilgebiet der Geographie erlangen; beim Verfasser ist
das die Biogeographie und da wiederum nicht die klassische Arealsystemforschung , sondern die
landschaftsökologischen und jagdwissenschaftlichen Aspekte der Großwildhaltung.
In der vorliegenden Arbeit müssen jedoch auch Themen behandelt werden, die zu den Arbeitsgebieten
anderer geographischer Fachrichtungen gehören; es sei hier an die ökonomischen, sozialen und
kulturellen Aspekte von integrierten Wildhaltungsunternehmen erinnert. Zur Bearbeitung unserer
Fragestellungen bzw. Problemfelder ist es unverzichtbar, die real existierende Integration der drei
Seinsbereiche (anorganisch, biotisch und nootisch) für einen Teilraum der Geosphäre über die
allmählich gewachsenen Fachgrenzen der Geographie hinweg zu erfassen und darzustellen; das ist der
"klassische", länderkundliche Ansatz (vgl. SCHMITHÜSEN 1976). - Die genaue Beschreibung der
angewandten Methoden ermöglicht dem kritischen Leser allerdings stets eine Beurteilung der
Ergebnisse von seinem fachlichen Standpunkt aus.
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In der Verwendung der zentralen geographischen Begriffe halten wir uns an HAGGET (1979), LESER
& SCHNEIDER-SLIWA (1999), SCHMITHÜSEN (1976), WEIGT (1972) und WIRTH (1979). In
Deutschland weniger geläufige Begriffe wie "Rivier", "Vlei", "Veld" oder "Pad", die in der
südafrikanischen Region jedoch allgemein gebräuchlich und verständlich sind, werden im laufenden
Text erklärt und stets im selben Sinne verwendet; ihre Bedeutung wird auch aus dem Kontext
ersichtlich. - In dem Bewußtsein, sich in einem gefährlichen Feld divergierender, nicht selten
gegensätzlicher Fachbegriffe und Methoden zu bewegen, wurde der systemanalytisch-synergetische
Gesamtansatz zur Untersuchung von Wildhaltungssystemen im allgemeinen und des geographischen
Großversuchs Canyon Nature Park Namibia im besonderen beibehalten - trotz gewisser Widerstände
von territorialen Fachleuten an deutschen Hochschulen.
Der geneigte Leser möge diesen umfassenden, klassisch länderkundlichen Ansatz nicht als Anmaßung
mißverstehen, sondern als Versuch, verwickelte und lebendige Zusammenhänge in einem größeren
geographischen Raum bzw. in komplexen Wildhaltungs- bzw. Landnutzungssystemen zu verstehen
und nicht zuletzt auch möglichst allgemeinverständlich darzustellen. - Denn nur durch Betrachtung der
zahlreichen Aspekte und Facetten von Wildhaltung als funktionell verwobene geographische
Landschaft können manche Probleme erkannt und womöglich sogar gelöst werden, welche den
wissenschaftlichen Spezialisten verborgen bzw. ungelöst bleiben müssen, wenn alles, was nicht zum
ureigenen Fachgebiet bzw. Begriffs- und Methodenrepertoire gehört, als "wesensfremd" ignoriert bzw.
an "die Politiker" überwiesen wird.
Afrikanische T/Raumzeit
Bezüglich dieser Wortschöpfung verweisen wir auf Kapitel 5.5 Die ergebnisoffene Dynamik von
Geosynergesen als Kontradikt zum Ideal "nachhaltige Entwicklung" und das pragmatische Konzept
"Landschaftsgerechte Landnutzung mit Wildhaltung". Hingewiesen sei insbesondere auch auf Kapitel
2 in dem einschlägigen Werk von Erich LEISTNER (2004), wo gewisse Widersprüchlichkeiten
zwischen indigen afrikanischen und abendländisch-modernen Raum-Zeit-Konzepten im Kontext von
"nachhaltiger Entwicklung" bzw. "Afrikanischer Renaissance" erörtert werden (mit Referenzen).
Bezug wird außerdem genommen auf die Lichtbilder mit Kontexten in vorliegendem Werk, welche
den Begriff "T/Raumzeit" selbstredend erklären (S. 47, S. 102, S. 376; S. 404; S. 610, S. 622; S. 628,
S. 637ff, S. 651ff, S. 742, S. 744, S. 766ff, S. 827ff, S. 852ff, S. 861ff, S. 865ff, S. 881ff).

"Südwester Pad" durchs weite "Veld", am Horizont die "wilden" Karrasberge. - "Straße der Freiheit"
für fernreisende Wildfreunde aus den urbanen Ballungsräumen der Erde.
(B1-N7 Windhuk-Keetmanshoop-Kapstadt, Karrasregion, 1992)
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3.

Untersuchungsregion

________________________________________________________________________________

3.1

Globale Vernetzung von Wildhaltung und Naturtourismus

Im Kontext der sogenannten "Globalisierung" lassen sich unsere Thematik bzw. der geographische
Untersuchungsraum in manchen Aspekten nicht regional begrenzen. Wildhaltung und Naturtouristik
haben zwar stets stark regionaltypische Ausprägungen, allein aus biogeographischen Gründen ist jede
Erdregion einzigartig (besonders der südafrikanische Subkontinent, welcher ein eigenes Florenreich
beherbergt); integrierte Wildhaltungs- und Touristikunternehmen sind aber auch weltweit vernetzt:
Für marktorientierte Wildhaltungsunternehmen, die es sehr zahlreich im südlichen Afrika gibt, gilt das
natürlich ganz besonders. Jene könnte man fast als "Global Player" bezeichnen, wenn man nur an
weltweite Vermarktung von greifbaren Wildprodukten oder an interkontinentalen Ferntourismus denkt.
- Präsenz auf den Weltmärkten, globale Informations- und Kapitalströme sowie internationale
Mobilität hochqualifizierter Fach- und Führungskräfte sind existentielle Unternehmensmerkmale im
kommerziellen Wildhaltungs- und Naturtouristiksektor.
Aber auch Wildhaltungsunternehmen, die zuvörderst nicht merkantil sind, wie etwa Nationalparke,
Biosphärenreservate oder private Wildnisse, werden in Zielsetzungen (Natur- und Umweltschutz,
Erhaltung der Biodiversität, Erholung, Erziehung, Bildung und Wissenschaft) sowie im konkreten
Management von globalen Abkommen und Richtlinien dominiert (Biodiversitätskonvention, CITES,
IUCN-Richtlinien usw.). Außerdem sind solcherart idealistische Wildhaltungsunternehmen in vielen
Fällen doch mehr oder weniger abhängig von pekuniären Gewinnen aus Ferntourismus, denn
Wildhaltung kostet immer Geld (wenn man nur an Wildereikontrolle oder Wildforschung denkt). Stammen die Mittel hierfür nicht aus kommerzieller Nutzung der lokalen Wildressourcen (durch
Fremdenverkehr oder Vermarktung greifbarer Wildprodukte), dann ist Wildhaltung von Spenden der
global operierenden Umwelt-, Naturschutz-, Tierschutz- und Dritte-Welt-Verbände oder von
finanzieller und technischer Hilfe im Rahmen der sogenannten "Entwicklungszusammenarbeit"
abhängig ("Idealistische Nachfrage nach Wild").
Hier sollen nun nicht globale Verknüpfungen näher analysiert werden, sondern zunächst unsere
Untersuchungsregion "südliches Afrika" vorgestellt werden, und zwar in mehreren Regionalebenen.
Außer allgemein länderkundlichen Informationen, werden auch schon einige spezielle Aspekte von
Wildhaltung und Naturtourismus auf dem südafrikanischen Subkontinent aufgezeigt, welche als Vorbzw. Hintergrundwissen für die nachfolgenden Raumanalysen und Synthesen wichtig sind.

3.2

Subkontinentale Ebene: Südliches Afrika

3.2.1

Landeskundliche Übersichten

Es gibt zahlreiche landeskundliche Übersichten zu den Staaten des Subkontinents (z.B. DRESCHER
1998; HASSE & ZEIL-FAHLBUSCH 1989; KLIMM et al. 1980; LESER 1976, 1982; MAY 1983;
MTHOKO et al. 1990; SCHULTZ 1983). Die "Merkblätter", die vom Bundesverwaltungsamt Köln
(BVA) unregelmäßig aktualisiert werden, enthalten jeweils einen landeskundlichen Überblick.
Verwiesen sei auch auf die "Länderberichte" des Statistischen Bundesamtes Wiesbaden (Statistik des
Auslandes) sowie auf die "Länderreporte" der Bundesagentur für Außenhandel Bonn. Mehrere
Reisehandbücher erscheinen in jährlich aktualisierten Auflagen - mit umfangreichen landes- und
landschaftskundlichen Kapiteln (z.B. HUPE & VACHAL; IWANOWSKI; KÜPPER & KÜPPER).
Die älteren Werke sind ebenfalls noch lesenswert und in mancher Hinsicht zeitlos (für Südwestafrika
z.B. FABRI 1884; GÜRICH 1891/92; JAEGER 1921, 1926, 1965; JAEGER & WAIBEL 1920/21;
PASSARGE 1904, 1908; SCHINZ 1891; SCHULTZE 1907, 1910; VEDDER 1934/91; WAIBEL
1921, 1925). - K1 zeigt die globale Lage des Subkontinents; K2 gibt eine topographische Übersicht.
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K1
Globallage des südafrikanischen Subkontinents in der wirtschafts- und siedlungsgeographischen Peripherie der Erde
(aus LESER 1976)
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K2
Topographische Übersichtskarte südliches Afrika
(aus BERTELSMANN 1989)
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3.2.2

Landschaft und Grenzen für Wildhaltung und Naturtourismus

Geomorphologie
Geomorphologisch ist Südafrika südlich des Kongobeckens zweistufig aufgebaut: Das Binnenland ist
eine Hochfläche von Gestalt einer flachen Schüssel; den Boden bedecken lockere Ablagerungen,
besonders die Sandmassen der Kalahari. Das Kalaharibecken liegt im Durchschnitt auf etwa 1.000 m
Meereshöhe, die Ränder der Schüssel ragen bis zu über 3.000 Meter auf und sind vielfach zu
wildzerklüfteten Gebirgen zerschnitten (Große Afrikanische Randstufe). Die Große Randstufe stürzt in
West, Süd und Ost steil ab zur tieferen Stufe, der Küstenabdachung, die sich in sanfter Neigung zum
Meer senkt. Beide Stufen sind durch Zerstörung und Abtragung gewaltiger Gesteinsmassen gebildete
Rumpflächen, aus denen noch zahlreiche Gebirgsinseln aufragen (JAEGER 1965; KAYSER 1986). Die spektakulären Gebirgslandschaften der Großen Afrikanischen Randstufe, aber auch einzigartige
Naturwunder wie die Großen Sambesifälle oder der Große Fischflußcanyon sind eine Hauptattraktion
für den Ferntourismus.
Die "Klippen", der Begriff stammt aus dem Afrikaans, das sind die fast allgegenwärtigen Steine und
Felsen der südafrikanischen Hoch-, Berg- und Tafelländer. In der Namib und in der Kalahari gibt es
ausgedehnte Sandfelder und Dünen. Klippen und Sand bilden einen klassischen Grenztyp der
physisch-anthropogeographischen Ökumene im südlichen Afrika, nämlich das Relief, konkreter:
Unwegsamkeit wegen hoher Reliefenergie, stark gegliederter und zerschnittener Oberflächenformen
sowie tiefgründiger Lockersedimente. Hinzu kommen unwegsame Sumpflandschaften im Innern des
Subkontinents; genannt seien hier die riesigen Sümpfe des Kavango-Binnendeltas (Botsuana), von
Linyanti und Liambesi (Botsuana/Namibia) sowie von Kafue und Bangweulu (Sambia).
"Klippen, Sand und Sümpfe" sind noch stets ein Hindernis für die verkehrs- und siedlungstechnische
Erschließung des Subkontinents. Schon die alten Berichte der europäischen Pioniere, die mit dem
Ochsenwagen unterwegs waren, künden davon; aber auch für moderne Zeitgenossen "auf Pad" (auf
Reise) ist das Problem fast allerorten unübersehbar: schwindelerregende Paßstraßen durch die Große
Randstufe, schweres Sandräumgerät entlang von Straße und Eisenbahn durch die südliche Namib,
tiefgründige Sandpisten in der Kalahari, die nur von gewitzten Fahrern mit allradgetriebenen
Fahrzeugen bewältigt werden können, Sumpfinseln im "Bundu" (abgelegene Wildnis), die nur mit dem
"Mokoro" (Einbaum), Propellerboot oder Flugzeug zugänglich sind.

Namibdüne. - Spektakuläre Geomorphologie als Fremdenverkehrsattraktion und
Erschließungshindernis an den Grenzen der Ökumene. (Walfischbucht, Namibia, 1995)
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Klimageographie
Im Südwesten des Subkontinents ist Trockenheit eine Landschaftsdominante; die regionale Ebene
"Südwestafrika" des Untersuchungsraumes wird von diesem Geofaktorenkomplex bestimmt. Hier
seien zunächst nur Klimakomponenten angesprochen, die den ganzen Subkontinent dominieren und
eminente Bedeutung für die Landwirtschaft generell und Wildhaltung mit Naturtourismus speziell
haben (BUCH 1993; HEINE 1998; LESER 1980; LOVEGROVE 1993; MOORSOM et al. 1995).
Das Großklima wird von dem El Niño - Phänomen beeinflußt. Mehrjährige Dürren mit katastrophalen
Auswirkungen auf die Landwirtschaft und gefährlichen Engpässen in der Wasserversorgung der Städte
treten dann auf. Es gibt also ein hohes Dürrerisiko im südlichen Afrika. - Daraus resultiert hohes
Brand- bzw. Feuerrisiko.
Die sogenannten "Veldfeuer" sind typische Naturerscheinungen in den Savannen-, Steppen- und
Fynbos-Biomen. Die Pflanzen sind wohl daran angepaßt, die Vegetationsformen werden durch solche
Brände mitbestimmt. In Dürrezeiten können Veldfeuer jedoch verheerende Ausmaße haben, die Weide
weiter Landstriche verbrennen und Siedlungen bzw. Infrastrukturen vernichten. - Die natürliche
Anpassung des Großwildes an solche Feuerkatastrophen, nämlich Fernwanderungen in frische
Weidegründe, sind auf dem ganzen Subkontinent durch Weide-, Veterinär-, Wildreservats- und
Staatsgrenzzäune abgeschnitten. Daher können unkontrollierte Veldbrände existenzgefährdend für
Wildhaltungsunternehmen sein. Es besteht hohes Brand- bzw. Feuerrisiko für die Wildbestände selbst,
weil zahlreiche Tiere umkommen und Äsung vernichtet wird, aber auch für technische Infrastrukturen,
die für Wildhege und Naturtourismus wichtig sind.
Ebenfalls auf den El Niño zurückzuführen ist ein hohes Starkregen- bzw. Flutrisiko, das den gesamten
Subkontinent betrifft. - Die jüngsten Starkregen in den Jahren 1999 und 2000 führten zu katastrophalen
Überflutungen mit unzähligen Toten und völliger Zerstörung von Siedlungen und Infrastrukturen in
riesigen Landstrichen, von den ariden Gebieten im Westen (subtropische Wüsten- und
Halbwüstenklimate im Süden Namibias und Nordwesten Südafrikas) bis zu den wechselfeuchten
Tropen im Osten des Subkontinents (Feuchtsavannen- und wechselfeuchte Trockensavannenklimate in
Mosambik und im Südosten Südafrikas). Selbstverständlich sind auch Wildhaltung und Tourismus von
solchen Flutkatastrophen stark betroffen.
Aus dem Dürre- und Brandrisiko (Vernichtung der Vegetationsdecke durch Überweidung und/oder
Feuer) und dem Flutrisiko resultiert wieder hohes Bodenerosionsrisiko (BUCH 1993). - In dieser
Hinsicht hat Großwildhaltung als Landnutzungsform, verglichen mit herkömmlicher Viehhaltung,
generell den Vorteil, daß die natürliche Vegetation der Savannen (Buschveld, Grasveld), Steppen
(Karru) und Kapheiden (Fynbos) in Dürrezeiten als Weide genutzt werden kann, ohne die
Bodenbedeckung zu vernichten, und zwar bei vergleichbarer oder höherer Fleischproduktion. Das gilt
allerdings nur für Wildhaltungssysteme mit hoher Artenvielfalt und für Wildbestände, welche die
Tragfähigkeit des Lebensraumes in dieser Hinsicht nicht übersteigen.
Andererseits können Feldfeuer durch intensive Beweidung vermieden oder verzögert werden, weil die
trockene Biomasse gefressen wird. Das hat die weidetechnisch unerwünschte Nebenwirkung, daß
manche Grasländer zunehmend verbuschen und als Viehweide wertlos werden, auch oder gerade wenn
mit dem eigentlich vegetationsschonenden Campsystem (Umtriebsweide) gefarmt wird (vgl. WALTER
& VOLK 1954). - Durch landschaftsökologisch sensible Großwildhaltung können solche Gebiete
heute wieder landwirtschaftlich genutzt werden.
Weil das Großklima von dem südhemisphärischen, subtropischen Hochdruckgürtel dominiert wird und
Hochländer über 1.000 Meter Meereshöhe vorherrschen, ist die Sonneneinstrahlung auf dem ganzen
Subkontinent außerordentlich hoch; die geographische Region Südwestafrika hat im Schnitt über 300
Sonnenscheintage im Jahr. So kann die Sonne grundsätzlich fast überall als technische Energiequelle
genutzt werden. Außerdem ist sie eine besondere Attraktion für den Ferntourismus.
Die Lage am Wendekreis des Steinbockes sowie geringe Siedlungsdichte in den ländlichen Räumen
prädestinieren den südafrikanischen Subkontinent für dezentrale Nutzung der Solarenergie. Kleine und
mittlere Solaranlagen zur Grundwasserförderung für Wild- und Viehtränke, Trinkwasser,
Warmwasserbereitung und Elektrizitätsgewinnung sind bereits weit verbreitet. - Im Canyon Nature
Park Namibia lag ein Schwerpunkt der angewandten Forschung auf der Nutzung von Solarenergie als
technische Energiequelle für Wildhaltung und Tourismus. Es zeigte sich allerdings, daß die damit
verbundenen hohen Investitionskosten aus betriebswirtschaftlicher Sicht kritisch zu beurteilen sind,
zumal nur kleine Energienischen damit abgedeckt werden können.
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"Heißes" Buschfeuer im "wilden Westen" der Etoscha. - Hohes Veldbrandrisiko für Landwirtschaft
und Großwildhaltung als Folge der regionaltypischen Dürreperioden.
(Etoscha Nationalpark, Namibia, 1992)

Schwere Bodenerosionsschäden im Zululand. - Durch Dürren, Veldbrände und/oder Überweidung
geschädigte Vegetationsdecken, in Verbindung mit hohem Starkregen- bzw. Flutrisiko (u.a. aufgrund
des El Niño), resultieren in einem generell hohen Bodenerosionsrisiko im südlichen Afrika.
("Kommunalland" bei Nongoma, KwaZulu/Natal, Südafrika, 1996)
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Biogeographie
Zunächst soll ein Geofaktorenkomplex mit Auswirkungen auf die Landnutzung erwähnt werden, der
nicht nur mit dem biogenetischen Erbe, sondern auch mit dem Klima zusammenhängt. Das sind
nämlich gewisse Landwirtschaftsschädlinge, Krankheits- und Seuchenüberträger, die in manchen
Klimazonen des südafrikanischen Subkontinents besonders gut gedeihen.
In den ariden Zonen gibt es verschiedene Feld- bzw. Wanderheuschreckenarten (Acrididae), außerdem
die sogenannten "Dickpense" oder "Corn Crickets" (Tettigonidae, Hetrodinae) sowie die
"Kommandowürmer" (Geometridae), welche nach Starkregen zu Massenvermehrungen neigen und
landwirtschaftliche Kulturen bzw. die Weide auffressen. Weil die frische Äsung, die nach seltenem
Regen wächst, in weiten Gebieten vollständig zerstört wird, sind solche Insektenkalamitäten nicht nur
eine biblische Plage für herkömmliche Landwirtschaft (Regenfeldbau, Bewässerungskulturen,
Viehzucht), sondern auch ein begrenzender Faktor für intensive Großwildhaltung.
In den feuchtwarmen Tropen und in den feuchten, warmgemäßigten Subtropenzonen sind es vor allem
die Überträger von Viehseuchen und menschlichen Tropenkrankheiten, die hier angesprochen werden
müssen, weil sie die Besiedlung und die Landnutzung stark mitbestimmen, z.B. Tsetsefliegen
(Glossina) als Überträger der Nagana und der Schlafkrankheit, Anophelesmücken als Überträger der
Malaria (Plasmodium), Pärchenegel (Schistosomidae) als Erreger der Bilharziose. Auch die
zahlreichen Zeckenarten (Ixodides), die es sowohl in den ariden als auch in den feuchten Klimazonen
gibt, sind nicht nur ein begrenzender Faktor für die Viehzucht, weil mehrere gefürchtete Seuchen von
Zecken übertragen werden (z.B. Korridorkrankheit), sondern auch für die Großwildhaltung.
Tsetsefliegen als Überträger der Naganaseuche verhindern nicht nur Rinderzucht und Ackerbau
(Zugochsen!), sondern schützen damit zugleich auch die naturnahen Lebensräume des Großwildes vor
Zersiedlung. Andererseits wurden Großwildbestände noch in jüngerer Vergangenheit in weiten
Gebieten des südlichen Afrikas gezielt ausgerottet, weil sie natürliches Reservoir für Naganaerreger
(Trypanosoma) sind. Wegen des enormen technischen, personellen und finanziellen Aufwandes, der
zur Kontrolle der Tsetsefliege bzw. Trypanosomiasis nötig ist, wurde Großwildhaltung mancherorts
eine ökonomisch sinnvolle Alternative zur Viehzucht, denn Wild ist weitgehend resistent gegen die
Seuche, liefert ebenfalls bestes Fleisch und ist zudem eine Attraktion für den Naturtourismus.
Allerdings übertragen Tsetsefliegen auch die Schlafkrankheit, was nicht nur ein limitierender Faktor
für Besiedlung ist, sondern auch für den Tourismus. Galt die menschliche Schlafkrankheit noch
Anfang der 1990er Jahre als praktisch ausgerottet, so ist sie nun wieder auf dem Vormarsch,
zusammen mit der sogenannten "afrikanischen Chaosmacht", u.a in Simbabwe. Das gleiche gilt für
Anophelesmücken und Malaria: die lebensbedrohliche Form, nämlich die Malaria tropica, ist nicht
nur ein Hauptsterblichkeitsfaktor in den Siedlungsräumen der kraushaarigen Ethnien, und zwar mit
steigender Tendenz, sondern wegen zunehmender Resistenzen gegen Malariaprophylactica und therapeutica auch ein begrenzender Faktor für den Tourismus. Nicht wenige Fernreisende mit
langjähriger Afrikaaerfahrung, die von uns im Canyon Nature Park befragt worden sind, beschränken
sich bei ihren Urlaubsreisen inzwischen auf den ariden und winterkalten Südwesten des Subkontinents,
allein aus Furcht vor Malaria.
Zecken sind in manchen Regionen ein ernstes Problem für die Großwildhaltung: erstens kann starker
Zeckenbefall sich negativ auf Kondition und Reproduktion von Wildbeständen auswirken, besonders
bei hoher Populationsdichte sowie an den Grenzen bzw. außerhalb des natürlichen Areals von
Wildarten, die dort gehalten werden (müssen), weil sie besonders attraktiv für Naturtourismus sind.
Zweitens kann Großwild nicht so einfach gegen Zeckenbefall "gedippt" werden (Tauchbad in
Insektizidbrühe) wie Vieh. Dadurch wird das Großwild zum Krankheits- und Zeckenreservoir in
integrierten Betrieben. Manche Viehzüchter verzichten allein deshalb ganz auf die Großwildhaltung.
Biogenetisch ist das südliche Afrika einzigartig hinsichtlich Artenvielfalt. Die Kapflora bildet ein
eigenes Florenreich, nämlich die Capensis. Ebenso einmalig bezüglich Biodiversität sind Fynbos(Kapheiden), Karru- oder Namib-Biom (vgl. BARNARD et al. 1994, 1998; GROOMBRIDGE &
JENKINS 2002; HUNTLEY1989/91). Die Areale zahlreicher Faunen- und Florenelemente bzw.
taxonomischer Gruppen, die das phänotypische Landschaftsbild und vor allem auch die Landnutzung
in Form von Wildhaltung und Naturtourismus wesentlich mitbestimmen, erstrecken sich allerdings
über den ganzen Subkontinent; die Vielfalt der afrikanischen Huftierarten sowie die Relikte der
pleistozänen Megafauna (Elefant, Nashorn, Flußpferd, Löwe etc.) seien als Beispiele genannt. Hinzu
kommen grenzüberschreitende ökologische Wechselwirkungen und Tierwanderungen. Deshalb ist es
aus der biogeographischen Perspektive sinnvoll, über die jungen Staatsgrenzen hinwegzusehen.
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"Tsetse Fly Traffic Control". (A1 zwischen Makuti und Otto-Beit-Bridge, Simbabwe, 1986)
Der "notorische Alte mit der DDT-Spritze" befreit alle Fahrzeuge gewissenhaft von Tsetsefliegen. Der Veterinärkordon am
Sambesi-Escarpment trennt die Rinderzuchtgebiete im Hochland von den Großwildreservaten im Sambesital, wo die
Nagana (Trypanosomiasis) Rinderhaltung verhindert.

Tsetsefliegenkontrolle mittels großflächiger Insektizidapplikation vom Flugzeug aus.
(Dande Kommunalland, Guruve Distrikt, Sambesital, Simbabwe, 1988)
Derartige "Entwicklungshilfe" ist problematisch, weil Naturräume, die für Landwirtschaft marginal sind, für traditionelle
Subsistenzwirtschaft geöffnet werden, anstatt Wild zu halten, das an Nagana, Dürren und karge Böden adaptiert ist, zumal
die Märkte für afrikanisches Großwild lukrativer sind als die für Rindfleisch, Mais oder Baumwolle.
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Rotschnabelmadenhacker (Buphagus erythrorhynchus) auf dem Haupt eines Impalabockes, der die
Reinigung von Lichtern und Lauschern von Zecken,Wanzen und Läusen sichtlich genießt.
(Krüger Nationalpark, Südafrika, 1996)
Mehrere zehntausend marktorientierte Wildhaltungsbetriebe auf Privatland im südlichen Afrika sorgen für die Erhaltung
zahlreicher Großwildarten und damit auch für naturnahe Landschaften mit hoher Biodiversität - und zwar ökonomisch
selbsttragend, ohne staatliche Bürokratie und Einsatz von Steuergeldern.
Allerdings gibt es Großwildarten, die von solchen Unternehmen kaum gefördert oder sogar bekämpft werden, weil sie
betriebswirtschaftlich schädlich sind, wie beispielsweise Tüpfelhyäne oder Wildhund. - Und es gibt kleinere Wildarten, die
bei rein kommerziell orientierter Wildhaltung schlicht vergessen werden, obwohl sie funktionell wichtige Glieder im
Landschaftsökosystem sind, welche der Großwildhaltung letztlich sogar nutzen.
Einst wurde das Großwild auf den privaten Farmen im südlichen Afrika generell als Schädling bekämpft und weithin
ausgerottet, denn es war öffentliches Gut, hatte keinen Vermarktungswert für die Farmer und war Bedrohung und
Weidekonkurrenz für das Vieh. Das Vieh wiederum wurde und wird zur Bekämpfung von Ektoparasiten regelmäßig in
Insektizidbrühe gebadet ("gedippt"), wodurch den Madenhackern nicht nur die Hauptnahrung entzogen , sondern die
Restnahrung auch noch vergiftet wurde und wird. - Folglich haben die beiden Madenhackerarten in Gebieten mit
kommerzieller Viehzucht nicht überlebt; die Großwildreservate waren und sind das Rückzugsareal.
Viele kommerziell orientierte Großwildhaltungsbetriebe auf Privatland, die in den letzten Jahrzehnten entstanden sind,
nachdem die Gesetzgebung dahingehend geändert wurde, daß Wild grundsätzlich dem Landeigentümer gehört, haben
heute ein ernstes Zeckenproblem. - Vieh kann man regelmäßig "dippen", Wild aber nicht. Nicht selten ist der Zeckenbefall
so stark, daß wertvolles Großwild kümmert und verendet. Andererseits wird das Wild zum Krankheits- und Zeckenreservoir
in integrierten Betrieben; manche Viehzüchter verzichten allein deshalb ganz auf Großwildhaltung.
Ansiedlung von Madenhackern könnte für viele Wildhaltungsbetriebe die Lösung des Zeckenproblems sein, denn
Verringerung der Ektoparasitenlast würde schon genügen, geringen bis mäßigen Zeckenbefall vertragen die indigenen
Wildarten durchaus. Allerdings geht das kaum in Mischbetrieben, wo nach wie vor Vieh gehalten wird, denn Vieh muß
regelmäßig in Pestizidbrühe "gedippt" werden, weil es viel empfindlicher gegen zahlreiche Krankheiten ist, die von Zecken
und sonstigen Ektoparasiten übertragen werden, als das Wild. - Das vertragen aber die Madenhacker nicht.
Nur in ausgedehnten Großwildreservaten bzw. auf größeren Wildfarmen und in weiträumigen Conservancies
(Wildhegegemeinschaften), wo überhaupt kein Vieh mehr gehalten wird, ist Lebensraum für Madenhacker.
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Blühende Protea. - Die Pflanzenartenvielfalt des Kapflorenreiches ist größer als die der tropischen
Regenwälder. Die Anziehungskraft der prächtig blühenden Kapheiden für den Naturtourismus an das
Kap der Guten Hoffnung ist bemerkenswert.
(Kapstadt, Kirstenbosch National Botanical Garden, November 2002)
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Wandernde Elefanten-Mutterherde im Osten der Etoscha.
(Etoscha Nationalpark, Namibia, 1995)
Satellitenelemetrie bringt wichtige Erkenntnisse für landschaftsgerechte Elefantenhaltung: Die "Wüstenelefanten" im
Damaraland und in der Namib, die durch hohe Säulen, kurze Stoßzähne und besonderes Verhalten auffallen, sind keine
eigene Unterart, sondern es gibt Fernwechselverkehr mit dem Etoscha Nationalpark. - Daß der "elefantensichere"
Grenzzaun um den "größten Zoo der Erde" doch immer wieder von Elefanten umgelegt wird, ist also kein Problem, das
durch stärkere Zäune gelöst werden sollte.
Die Elefanten im Nordosten Namibias wiederum, also im Buschmannland, Kavango und Caprivi, haben Fernwechsel nach
Angola, Botsuana, Simbabwe und Sambia. - In Südwestafrika, das naturräumlich weit über Namibia hinausreicht, ist
landschaftsgerechte Elefantenhaltung also eine internationale Angelegenheit.

Die regionale Lage der großflächigen Wildhaltungsunternehmen auf dem Subkontinent (staatliche
Großwildreservate, Nationalparke und Safarigebiete) ist wohl nirgendwo übersichtlicher dargestellt als
im aktuellen Straßenatlas von Afrika (MAP 2001). Genauere Informationen zu Lage, Geschichte,
Wildbeständen und touristischen Infrastrukturen der staatlichen sowie der für den allgemeinen
Naturtourismus geöffneten privaten Wildreservate finden sich bei DUGGAN 1983ff; KÜPPER &
KÜPPER 2000, 2001; OLIVIER & OLIVIER 1994; STUART & STUART 1994.
Leider gibt es keine Karte, auf der die zahlreichen privaten Wildhaltungsbetriebe eingezeichnet sind,
welche für die Öffentlichkeit überhaupt nicht oder nur für Jagdgäste zugänglich sind. Es gibt allerdings
Kataster bei den zuständigen Wildschutzbehörden und Berufsjagdverbänden, aus denen hervorgeht,
daß in den südafrikanischen Staaten, in denen es überhaupt privaten Landbesitz gibt, insgesamt über
zehntausend (!) Jagdfarmen, Wildfarmen und private Naturreservate formell registriert sind und damit
zum Teil strenge Anforderungen im Hinblick auf die Erhaltung der Biodiversität und die
Nachhaltigkeit der Wildnutzung erfüllen müssen. - Allein in der Republik Südafrika gibt es rund 6.000
registrierte und wildsicher eingezäunte Wildfarmen mit über 10 Millionen Hektar Land. Das entspricht
einem Anteil von 12,5 % der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche Südafrikas und ist, zum Vergleich,
viermal so groß wie der Krüger Nationalpark (BALDUS 2003)! Noch größer ist die Zahl der
Wildhaltungsunternehmen, wo Viehzucht und Wildhaltung integriert werden (Jagdfarmen etc.).
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Es gibt auch keine Übersichtskarte, in der die Lage der staatlichen und kommunalen Konzessionen für
Jagd- und Photosafariunternehmer vollständig dargestellt ist. Diese Konzessionsgebiete liegen nämlich
nicht nur in Regionen, die ständig als Wildhaltungs- bzw. Safarigebiete ausgewiesen sind, sondern je
nach Wildbestand auch auf Staats- bzw. Kommunalland ohne besonderen Schutzstatus. Insgesamt gibt
es mehrere hundert solcher Safarikonzessionen in der südafrikanischen Region, die von den staatlichen
Wildschutzbehörden oder von kommunalen Hegegemeinschaften (Conservancies) an
Privatunternehmer entweder alljährlich versteigert oder auch längerfristig verpachtet werden. Dabei
agiert der private Konzessionär für die Wildnutzung entweder im Rahmen eines von der staatlichen
oder regionalen Wildschutzbehörde bzw. lokalen Conservancy vorgegebenen Wildmanagementplans,
oder die Vorlage eines Managementkonzeptes und Nachweis der nötigen Investitionsmittel sind
Voraussetzung für die Erteilung der Wildnutzungskonzession. - Als Beispiel für die Bedeutung dieser
Wildhaltungskategorie sei hier die Republik Sambia angeführt, wo solche "Game Management Areas"
rund ein Drittel der Staatsfläche umfassen (vgl. KÜPPER & KÜPPER 2001, S. 150)!
Die Wildhaltungs- und Naturtouristikbetriebe, die eigenes Land oder längerfristige Konzessionen
bewirtschaften, bilden ein dynamisches Mosaik lebendiger Landschaftsökosysteme, das fast alle Biome
und Naturräume des Subkontinents abdeckt und eine erstaunliche Biodiversität beherbergt. Für die
Erhaltung der biologischen Vielfalt in der Region haben sie eminente Bedeutung. Unzählige Pflanzenund kleinere Wildtierarten der Capensis kommen nämlich nur auf Privatland vor. Aber auch zahlreiche
Großwildarten, die von manchen Artenschützern als bedroht eingestuft werden, leben in vitalen
Beständen auf Privatland und in Konzessionsgebieten, wo sie zumeist auch "konsumptiv"
bewirtschaftet werden. - Beispiele hierfür sind die beiden afrikanischen Nashornarten, Elefant, Löwe,
Leopard und Gepard, Rappen-, Pferde-, Leier- und Nyalaantilope, Bontebock, Schwarznasenimpala
oder Bergzebra. Die meisten Geparden überhaupt leben auf privatem Farmland in Namibia, nicht nur,
weil der Lebensraum durch die Farmwirtschaft in mancher Hinsicht günstiger ist als in den
Nationalparken, sondern auch, weil diese Wildart eine Attraktion für den Jagd- und Phototourismus
sowie für Artenschutzspenden ist und damit hohen ökonomischen Wert hat. - Manche Konzessionen
oder Wildfarmen sind besonders attraktiv für spezialisierte Wildfreunde, weil bestimmte Vogel- oder
Pflanzenarten nur dort und nirgendwo sonst beobachtet und photographiert werden können
(Lokalendemiten).
Die Bedeutung der (Groß)wildhaltung als Integration von nachhaltiger Landnutzung und Bewahrung
der biologischen Vielfalt ist seit etwa drei Jahrzehnten stetig gewachsen, nicht zuletzt im südlichen
Afrika. Das Thema liegt im aktuellen Spannungsfeld von Umwelt- und Naturschutz (Erhaltung der
Biodiversität), Tierschutz und Landnutzungsdruck sowie globalmarktorientierter Inwertsetzung von
Natur- und Landschaftspotential bei der "nachhaltigen Entwicklung" globalökonomisch peripherer
Länder. - Die zunehmende Frequenz einschlägiger Schriften ist bemerkenswert. Ohne Anspruch auf
Vollständigkeit sei verwiesen auf ALBL 2001; ASHLEY et al. 1994ff; AVERBECK 2000; BALDUS
1995ff; BARNARD 1998; BARNES et al. 1993ff; BOTHMA 1989/96; BFN 2001; BROWN et al.
1992ff; BUTZKE 1997; CAUGHLEY & GUNN 1996; CAUGHLEY & SINCLAIR 1994;
CHARDONNET 1995; CUMMING et al. 1991ff; DEA 1992ff; ELLENBERG et al. 1997;
FREEMAN & KREUTER 1994; GERKEN & GÖRNER 1999; GRIFFIN 1999; GUTHÖRL et al.
1992ff; HAWLEY 1993; HENNIG 1987; HUDSON et al. 1989; IUCN 1981; JONES et al. 1992ff;
JOUBERT et al. 1974ff; KALCHREUTER et al. 1984ff; KISS 1990; KNEMEYER 1985; KRUG
1996; LYSTER 1985; MÄCKEL 1976; MAIER 1988; MAKOMBE 1993; MANSHARD & MÄCKEL
1995; MARKER-KRAUS et al. 1996; MCNEELY 1988; MUNASINGHE. & McNEELY 1994;
NUDING 1996; OWEN-SMITH 1983; PENZHORN 1994; PENZHORN & KRIEK 1994; PIMM
1991; POTTS et al. 1991; RENECKER & HUDSON 1991; RICHARDSON 1998; ROTH & MERZ
1997; SAVA 1991ff; SCHÜLE 2001; SKINNER 1989; THOMSON 1992; TRITSCHLER 1997; VAN
HOVEN et al. 1994; WALKER 1979; WELLS & BRANDON 1992; WWF 1988ff; ZEISS et al.
1997ff.
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Wiederangesiedelter Bontebock (Damaliscus dorcas dorcas). - Kap der Guten Hoffnung für
Wildhaltung und Naturtourismus im südlichen Afrika?
(Kaphalbinsel-Naturreservat, Südafrika, 2002)
Die buntgefärbte Kap-Unterart des Bleßbockes (Damaliscus dorcas phillipsi) war im 19. Jahrhundert von den europiden
Siedlern bis auf wenige Exemplare dezimiert. Dann wurde die endemische Wildart unter strengen Schutz gestellt. Nach
dem Siegeszug des Konzeptes "Wildhaltung durch nachhaltige Nutzung" in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gibt es
heute wieder zahlreiche Bonteböcke auf privaten Wildfarmen sowie in öffentlichen Wildreservaten Südafrikas.
Hauptproblem der stets rassebewußten Wildartenschützer ist heute die Bastardierung von Bontebock und Bleßbock auf
manchen kommerziell orientierten Wildfarmen in der Region, deren meist burische Eigentümer nicht nur biogenetisch
wenig sensibel sind, sondern auch ziemlich weltmarktfern insofern, als sie noch nicht begriffen haben, daß passionierte
Trophäensammler unter den amerikanischen und europäischen Auslandsjägern für die Bejagung eines reinrassigen
Bontebockes wesentlich mehr zahlen als für einen "Allerwelts-Bleßbock".
Eine der ersten Amtshandlungen des leidenschaftlichen Jägers, Nelson Mandela, als Präsident der Republik Südafrika,
war die Erlegung eines Bontebockes - um den Weiterbestand des modernen Konzeptes "Wildhaltung durch nachhaltige
Nutzung" im "Neuen Südafrika" zu bekräftigen!
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Siedlungs- und Kulturgeographie
Auf dem südafrikanischen Subkontinent finden wir mehrere klassische, naturräumliche Grenztypen
(Relief, Trockenheit, Küste), zudem aber noch ebenso krasse Kultur- und Siedlungsgrenzen. Alle
Staaten im südlichen Afrika sind Vielvölkerstaaten, weil die Territorialgrenzen der gegenwärtigen
Staatsgebilde im wesentlichen noch stets auf der Aufteilung des Kontinents in Interessenssphären der
europäischen Großmächte durch die Berliner Afrika-Konferenz (1885) beruht. Allerdings war die
Epoche vor jener europäischen Machtexpansion von einer Völkerwanderung der indigenen Ethnien mit
zahlreichen Kriegen und Landnahme geprägt, wodurch es heute unmöglich ist, "ursprüngliche"
Siedlungsterritorien objektiv festzulegen.
Fast alle Einwohner, gleich welcher ethnischen oder kulturellen Provenienz, auch die europiden
Afrikaner, sind heute zwar "Eingeborene". Verfassungstheoretisch sind sie alle auch zivilisierte
Staatsbürger von Angola, Botsuana, Malawi, Mosambik, Namibia, Sambia, Simbabwe, Südafrika etc..
Besonders die kraushaarigen Ethnien haben mehrheitlich jedoch stärkere Bindungen an das eigene
Volk bzw. den eigenen Stamm und an alte Kulturtraditionen als an den modernen Staat, der ja aus der
europäischen Aufklärung entstanden ist.
Die heutigen Staatsgrenzen verlaufen durch Siedlungsgebiete, die ethnisch zusammengehören. Das gilt
nicht nur für den besonders kuriosen Caprivizipfel in der extremen nordöstlichen Peripherie von
Namibia, der wohl ein natürlicher Gunstraum für Großwildhaltung ist, wo sich aber seit Jahren
Separatisten rühren (vgl. FISCH 1999) und der Naturtourismus unter einer ziemlich prekären
Sicherheitslage leidet. Die meist wasserreichen "Grenzflüsse" sind Lebensadern und Siedlungszentren
von Völkern, die seit Menschengedenken an beiden Flußufern leben; Interessenskonflikte um die
Wassernutzung, aber auch um die Großwildhaltung, führen heute zu internationalen Spannungen und
erfordern grenzüberschreitendes Denken und Kooperation. Selbst die zahlenmäßig größte und
regierende Volksgruppe Namibias, nämlich die Ambo, wird durch die Angolagrenze in der Mitte ihres
traditionellen Siedlungsraumes geteilt.
Im südlichen Afrika gab es weder in der Zeit der großen Völkerwanderungen, also vor der Ankunft der
Europäer, noch während der Epoche der europiden Siedlungsexpansion eine Art linienhaft
vorrückende "Frontier", wie etwa in Nordamerika, wo am Ende (?) einer Art "Evolution" die
(europäischen) Einwanderer dominierten. Fast wie ein ökologischer "Mosaikzyklus" (REMMERT
1991) erscheint im historisch-geographischen Rückblick der Wechsel von politischer Dominanz,
Unterdrückung und Wiedererwachen ganzer Völker im südlichen Afrika. Angesichts dieser bewegten
Vergangenheit und der aktuellen siedlungspolitischen Entscheidungen und Migrationsereignisse, wird
wohl auch die Zukunft der Region von den zahlreichen ethnisch-historischen Spannungsfeldern stark
beeinflußt werden. Dieses ethnisch-kulturelle Grenzland scheint weit entfernt von einem Äquilibrium,
von einer stabilen Nation oder gar von einer Staatenunion nach westeuropäischem Muster ("African
Union"). Eher erinnern die Verhältnisse an den Balkan, Afghanistan oder den Nahen Osten.
Durch das Konzept "Getrennte Entwicklung" und die ominöse Apartheidspolitik wurden ethnische
Grenzen im Einflußbereich der südafrikanischen Buren (Südafrika, Namibia) einst streng definiert und
durch Ausweisung von sogenannten Heimatländern im Landschaftsbild fest verankert. Auch in
Rhodesien, also im unmittelbar britischen Areal, gab es Siedlungspolitik der ethnischen Trennung,
woraus sich u.a. die Landnutzungskategorien "kommerzielles Farmland" (Privatland der überwiegend
europiden Bauern mit marktorientierten Produktionsstrukturen) und "Kommunalland" (Stammesland
bzw. Reservate der kraushaarigen Ethnie mit traditioneller Subsistenzwirtschaft auf Allmende)
entwickelt haben. - Das kann man durchaus als ein historisches "Apartheidserbe" auffassen, das einer
friedlichen, einer sozioökonomisch nachhaltigen Entwicklung der Region entgegensteht.
Es gab diese ethnischen und kulturellen Grenzen allerdings auch schon davor, in der Natur, in den
Herzen und Köpfen der Menschen. - "Getrennte Entwicklung" wurde von einem genialen Politiker
namens Dr. Verwoerd ja einst nicht erfunden, um unerträgliche ethnische und sozioökonomische
Spannungen zu schaffen, die letztendlich zum Ende der Burenherrschaft in der Republik Südafrika
wesentlich beigetragen haben, sondern um gewisse Probleme zu lösen, die sich unter anderem auch aus
extremen ethnischen und kulturellen Gegensätzen zwischen den südafrikanischen Völkern ins
Landschaftsbild hineinentwickelt hatten. - Angesichts der real existierenden kulturellen Friktionen und
ethnischen Siedlungsgrenzen paßt das postmodern-humanistische Ideal einer "multikulturellen
Gesellschaft" nicht so recht zur physisch-anthropogeographischen Landschaft im südlichen Afrika;
"Nation Building" und "Affirmative Action" könnten daher womöglich genauso utopisch sein wie ihre
ideologisch antipoden Vorgänger "Getrennte Entwicklung" und "Apartheid".
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Frau in "traditioneller" Hererotracht. - Kontradikt zum "Nation Building" im "Neuen Namibia"?
(Gästehaus Sturm, Klein Windhuk, Namibia, 1998)
Der auffällig gekleidete Mensch vor dem Blumengarten ist ganz offensichtlich nicht der emeritierte Handwerksgildemeister
von Windhuk, Jochen Sturm, der zur Altersversorgung eine Frühstückspension in Klein Windhuk betreibt und bei
gesellschaftlichen Anlässen noch stets seine urdeutsche Zimmermannstracht trägt (weil er sowohl bekennender
Staatsbürger Namibias als auch "Deutsch-Südwester" ist), sondern die altgediente "Bügelfrau" der Pension Sturm in der
weltberühmten Hererotracht.
Dieses vielschichtige Kleid trägt sie nun nicht etwa für staunende Phototouristen von "Drüben" (BRD), die sich ins
Gästehaus Sturm ohnehin kaum verirren. Es ist vielmehr Alltagstracht stolzer Hererofrauen seit über einem Jahrhundert,
als tüchtige Missionsfrauen vom Rhein anscheinend mit nachhaltiger Überzeugungskraft lehrten, solche Art Kleidung sei
viel adretter, vor allem auch züchtiger als das davor traditionelle, unzüchtig-brustfreie Dominakostüm aus Leder wenngleich nicht besonders bequem und praktisch in dem südwestafrikanischen Klima und garstigen Dornbusch.
Die Bügelfrau in Windhuk zeigt ihr Stammeskleid vor allem auch deshalb, weil sie sich weder in Klein Windhuk noch in
Namibia, sondern mitten in ihrem Stammesland befindet: denn das Große Hereroland ist seit undenklichen Zeiten überall,
wo Ahnen begraben sind, Ahnenfeuer gebrannt haben oder je ein Hererorind geweidet hat!
Die tiefsitzende Abneigung gegenüber ethnischer Assimilation, nationaler Integration oder administrativer Unterordnung
bzw. die berüchtigte Neigung der Herero zur Aufsässigkeit und zum Halsabschneiden haben die Ambo-Großhäuptlinge im
"Neuen Namibia", die als SWAPO-Parlamentarier und "Befreiungshelden" seit 1989 das Gouvernements- bzw.
Regierungsgebäude besetzen, welches seit Kaiser Wilhelms Zeiten den treffenden Namen "Tintenpalast" trägt, dem Großen
Hererovolk ebensowenig "nachhaltig" ausgetrieben wie die früheren "Besatzer" und "Kolonialisten" aus dem Großen
Namaland (Jonker Afrikaner), aus dem Großen Deutschland (Kaiser Wilhelm II, Gouverneur Major Leutwein, General von
Trotha) oder aus dem einst fast ebenso Großen Südafrika.
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Die rezenten siedlungsgeographischen Ereignisse in Simbabwe brauchen hier nicht weiter diskutiert zu
werden; es gab ja Präzedenzfälle in der Region, nämlich in Angola und Mosambik im Jahre 1975,
sowie in Sambia in der "Ära Kaunda". Gegenwärtig gibt es auch ähnliche Tendenzen in Namibia und
Südafrika mit voraussichtlich katastrophalen Folgen für jene Staaten und den ganzen Subkontinent,
wenn man die Endlösung der sogenannten Landfrage durch den langjährigen Präsidenten Simbabwes
sich zum Vorbild nimmt, wie der langjährige Präsident Namibias öffentlich bekennt. - Neben dem
generellen Rückzug des "alten Europa" und der Vertreibung europider Siedler, sowie den ebenso
rassistisch motivierten Konflikten zwischen den zahlreichen kraushaarigen Völkern, gibt es aber noch
subtilere "Kulturkonfrontationen" ("Clash of Civilisations"):
Auf dem Vormarsch sind einerseits indigen afrikanische Kulturen, die gelegentlich etwas zu grob als
"Bantukultur" kategorisiert und sogar mit der "afrikanischen Chaosmacht" gleichgesetzt werden,
andererseits die "merkantile Globalisierung", die in manchen Aspekten ja nur eine US-amerikanische
Kulturexpansion ist. An dieser rezenten "Kulturgrenze" trifft der schizophrene amerikanische Traum,
nämlich der Glaube an das Ideal der menschlichen Freiheit und den real existierenden ökonomischen
Determinismus einer globalen Marktwirtschaft auf mystizistische, fast noch steinzeitlich anmutende,
afrikanische Urkulturen. - Begriffe wie Freiheit, Menschenrechte, Selbstverwirklichung, Demokratie,
Pluralismus, Unternehmergeist, Marktorientierung, Disziplin oder Effizienz sind jenen Menschen, die
sich mancherorts trotz jahrhundertelanger Bekanntschaft mit dem Rad noch stets lieber zu Fuß, mit
Eseln und Sandschlitten fortbewegen, so fremd wie ihre eigenen Mythen, Zauber und Fetische einem
New Yorker Börsenmakler im Angesicht des Aktiencrash. - Wie Feuer und Wasser erscheinen
"Bantukultur" und "Globalisierung"; die Welten der Kalaharibuschleute oder Nama könnte man fast
wieder als kulturelle Paralleluniversen zu jenen Kulturwelten bezeichnen.
Vielerorts gibt es ein Konfliktfeld zwischen dem Festhalten an traditionellen Landnutzungsformen,
auch wenn diese landschaftsökologisch nicht nachhaltig erscheinen, und der Einführung moderner
Landnutzungssysteme, die das Großwild und die Erhaltung der Biodiversität integrieren. In dieser
Spannungszone liegen nicht nur die fast schon klassischen "weiß-schwarzen" Kulturgrenzen, also die
sozioökonomischen Gegensätze zwischen kommerziellen Viehzüchtern ("Weißen") einerseits und
agro-pastoralen Völkern ("Schwarzen") andererseits, wobei bei den letztgenannten der Aspekt der
Fleischproduktion für den Markt nur geringe Bedeutung hat, die gesamte Gesellschaft und Religion
aber umso mehr vom Viehbesitz dominiert werden. Auch moderne, kommerzielle Viehzuchtbetriebe,
die sich am Weltmarkt beziehungsweise an den offenen und verdeckten Subventionsstrukturen für
Rindfleisch orientieren, könnte man inzwischen als traditionelle Landnutzungsform bezeichnen.
Hier verläuft auch eine neue Grenze, die ebenfalls nicht ökologisch , sondern sozio-kulturell bedingt
ist, nämlich zwischen einer im Extremfalle ausschließlich gewinnorientierten Ausbeutung des
(öffentlichen) Landes durch Überweidung einerseits, und extremen Natur- und Tierschützern
andererseits, die möglichst große Flächen in Form von sogenannten "Wildnisgebieten" unter
Naturschutz stellen wollen. - In dem Konfliktfeld zwischen solchen Extremen liegen die integrierten
Betriebssysteme, die neben ökonomischen und ökologischen auch soziale und kulturelle Aspekte von
Wildhaltung berücksichtigen und wildlebende Pflanzen und Tiere (Erhaltung der Biodiversität) sowie
Kulturtraditionen der lokalen Bevölkerung in diversifizierte Landnutzung weitmöglich einbeziehen.
Ein spezielles Wildhaltungssystem, an dem ein generelles Problem der Großwildnutzung besonders
deutlich wird, gibt es an einer natürlichen Grenze unseres Untersuchungsraumes, nämlich an der
physisch-anthropogeographischen Küstengrenze des Südatlantiks: Die heiß umstrittene, sogenannte
"konsumptive" Nutzung von Kappelzrobben an der Skelettküste und an der Diamantenküste. - Die
reichen Fischgründe im Benguelastrom sind wichtige Naturressourcen für Südafrika, Namibia und
Angola; im Falle Namibias hat die Fischerei inzwischen größere wirtschaftliche Bedeutung als
Viehzucht. Die Fischerei ist allerdings nicht Gegenstand unserer Untersuchungen; was unser Thema
betrifft, das sind die grundverschiedenen Weltbilder von zwei Kulturuniversen, die genau hier
kollidieren. Auf der einen Seite stehen die Befürworter einer ökologisch und sozioökonomisch
nachhaltigen Nutzung von Großwildbeständen, in diesem Falle Kappelzrobben. Sie stammen aus dem
afrikanischen Kulturraum oder versuchen zumindest, die örtliche Situation zu verstehen und die
Bedürfnisse der Menschen zu akzeptieren, die von der Wildnutzung unmittelbar abhängig sind. Auf
der anderen Seite steht eine finanzstarke, politisch einflußreiche und teilweise extremistische
Tierrechtsbewegung aus dem abendländischen Kulturkreis, die das Töten von Tieren kompromißlos
verdammt und mit allen Mitteln bekämpft (zur Kappelzrobbennutzung vgl. GUTHÖRL 1996).
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Analog der Robbennutzung sind die weltanschaulichen Grabenkämpfe um die nachhaltige Nutzung
von Elefanten zur Elfenbeinproduktion, von Nashörnern zur legalen Belieferung fernöstlicher Märkte
für traditionelle Medizin oder um selektive Trophäenjagd (vgl. u.a. FREEMAN & KREUTER 1994;
THOMSON 1992). - Eine fast unüberwindliche Kulturgrenze, eine ideologische Front zwischen
"Naturnutzern" und "Tierschützern" verläuft mitten durch das südafrikanische Grenzland, mit
tiefgreifenden Folgen für Großwildhaltung und Landschaftsökosysteme auf dem Subkontinent. Von
manchen betroffenen Wildhaltern in der Region wird der starke Einfluß westlicher Tier-, Natur- und
Umweltschutzorganisationen als "Ökokolonialismus" bezeichnet.

Kappelzrobbenkolonie an der Skelettküste. (Kreuzkap, Namibia, 1992)
Die größte Ansammlung wildlebender Großsäuger in Afrika sind nicht die wandernden Huftierherden in der
ostafrikanischen Serengeti , sondern die Kappelzrobben (Arctocephalus pusillus) im Benguelastrom bzw. an der
südwestafrikanischen Skelett- und Diamantenküste. Diese "Seebären" sind wohl eine Hauptattraktion für den
"tierpazifistischen" bzw. "platonischen" Naturtourismus (überwiegend Phototouristen), aber auch eine "konsumptiv"
nachhaltig nutzbare Wildressource, eine Bedrohung für die Meeresfischerei sowie ein Symbol für unüberbrückbare,
weltanschauliche Grenzen zwischen afrikanischen Wildnutzern und westlichen Tierschützern.

64

Robbenernte. - Ökologisch nachhaltig und tierschutzgerecht! (Kreuzkap, Namibia, 1995)
Die Erntequote wird nach aufwendigen Wildzählungen vom zuständigen Fischereiministerium festgelegt. Die Schlachttiere
werden schmerzlos mit einem schallgedämpften Gewehr getötet; der Rest der Kolonie merkt nichts von der Aktion. - Vor
der Robbenkolonie am Strand liegen bereits getötete Seebären, inmitten der lebenden Tiere "robbt" der Konzessionär für
die Robbennutzung; neben dem Schützen liegt der staatliche Inspektor, welcher die Ernte überwacht.

Zerwirken von Seebären. - Provokation für "Tierrechtler"? (Kreuzkap, Namibia, 1994)
Zahlreiche Südwestafrikaner verdienen ihren Lebensunterhalt mit Robbennutzung: Tourismus und Gästejagd, Wildernte
und Rohverarbeitung, Weiterverarbeitung zu Wildpret, Lederwaren, Pelzen, medizinischen und technischen Ölen,
Aphrodisiaka, Kraftfutter, Düngemitteln, Andenken etc., wildbiologische und technische Forschung, globale Vermarktung
und politische Lobbyarbeit erfordern hochqualifiziertes Personal.
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Ein Konzessionär für die Kappelzrobbennutzung und die "Greenies". - Weltanschauliche Grenzen
zwischen afrikanischen Wildnutzern und westlichen Tierschützern. (Kreuzkap, Namibia, 1994)
Der bärtige Mensch, Aldert Brink, ist ein Tier-, Natur- und Menschenfreund, weshalb er vor langer Zeit seine Tätigkeit im
Nuklearwaffenprogramm der alten RSA aufgegeben hat, aus dem urbanen Ballungsraum am Witwatersrand nach
Südwestafrika gezogen ist, wo er dann für die SWA-Naturschutzbehörde sowie für private Wildhalter gearbeitet hat, bevor
er eine Konzession für Robbennutzung vom Staat Namibia erwarb. - Der Liebhaber klassischer Musik vergleicht seinen für
Europäer womöglich exotischen Beruf mit dem Schäfer, der seine Schäfchen zwar liebt und hütet, aber dennoch Tiere
schlachtet; seine Familie lebt von der nachhaltigen Nutzung der Robbenherde am Kreuzkap.
Der Unternehmer hat viele Arbeitsplätze geschaffen, nicht nur am Kreuzkap und in Henties Bay, sondern auch in
Windhuk, wo er eine Lederwaren- und Schuhfabrik besitzt und ausschließlich Robbenleder verarbeitet. Allerlei
Robbenprodukte werden weltweit exportiert - außer nach EU-Europa, wo der Import von Robbenprodukten seit der
"Whitecoat-Kampage" der Spendenwerbefirma "Greenpeace" verboten ist, obgleich jene Grünfrieden-Organisation sich
nachträglich, aber vor der europäischen Öffentlichkeit geschickt verborgen, bei den vielen tausend kanadischen Inuit und
Indianern entschuldigt hat, die durch jene Anti-Pelz-Kampagnen von staatlicher Sozialhilfe abhängig geworden sind. Zahlreiche Familien in Namibia, überwiegend "einst politisch, sozial und ökonomisch Diskriminierte", leben von der
Nutzung der Kappelzrobben sowie vom Unternehmergeist des bärtigen "Rotgesichts"; ein Krauskopf, der schon am Anfang
dabei war und die schweren Aufbaujahre mit durchgestanden hat, ist inzwischen Teilhaber am weitverzweigten
Unternehmen, das die Beteiligten liebevoll "Robbery" nennen - eine afrikaans-englische Wortspielerei.
Der "Barbar" erhält von ökopazifistischen Tierschützern aus aller Welt, die er wortspielerisch "Greenies" nennt,
zahlreiche Morddrohungen; es hat auch Anschläge auf ihn und seine Leute gegeben. - Jene Grünfrieden-Fundamentalisten
stellen nicht nur "Tierrechte" über "Menschenrechte", was ihnen bei mental mäßigen Tierfreunden pseudo-ethische
Legitimation verleiht, sondern sind auch geschäftstüchtig insofern als durch professionelle Spendenkampagnen gegen den
"Tiermord" in der westlichen Welt erhebliche Geldsummen eingenommen werden, wovon zahlreiche Vollzeitfunktionäre,
Kampagnenprofis sowie gedungene Schläger und Mörder bezahlt werden.
Vor einer Enquete-Kommission des Parlaments von Namibia mußten die südafrikanischen Repräsentanten sowie der USamerikanische Vorsitzende der größten Organisation, die im südlichen Afrika derart gegen Wildnutzung agiert, nämlich
International Fund for Animal Welfare (IFAW), öffentlich zugeben, daß in den Spendenkampagnen des IFAW Fakten über
die Robbennutzung bewußt gefälscht worden waren. - Die naturfremden Tierfreunde in den städtischen Ballungsräumen
der westlichen Welt, die alljährlich Abermillionen US-Dollar für den Tierschutz allein an IFAW spenden, haben davon
allerdings nichts erfahren und geben weiterhin Unsummen an die obszöne "Protestindustrie".
Die Meeresfischer klagen über Schäden, welche die Robben an Fischbeständen und Netzen anrichten; mit den Einnahmen
aus den Robbennutzungskonzessionen finanziert das Fischereiministerium Namibias Forschung zur Objektivierung der
Probleme sowie für Interessenausgleich von Meeresfischerei und Robbenhaltung. - Auch die angolanischen Fischer
jammern über Fangeinbußen durch die Robben; weil die Meeresfischerei im Benguelastrom für Angola ähnlich große
Bedeutung hat wie für Namibia, sich in dem schon länger "entkolonisierten" Land aber kein rotgesichtiger Unternehmer
gefunden hat, der eine Konzession für die Robbennutzung an der angolanischen Skelettküste erwerben wollte, hat die
Regierung Angolas im Jahr dieser Bildnahme einen etwas anderen, der Landeskultur gemäßen Problemlösungsansatz
gewählt: Die angolanischen Robbenkolonien wurden von der Luftwaffe bombardiert!
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Selektive Trophäenjagd als ökonomisch wichtige Komponente integrierter Wildhaltung. - Jägerin aus
Deutschland mit waidgerecht erlegtem Kappelzrobben-Haremsbullen.
(Kreuzkap, Namibia, 1994)
Für europäische Auslandsjäger gehören Robben bislang noch zum sehr exotischen Jagdwild, obgleich selektive Jagd auf
einen kapitalen Bullen sehr spannend und nicht ganz ungefährlich ist. Auswärtige Jagdgäste, die für abenteuerliche Jagd
mit Natur- und Kulturerlebnis an den Grenzen der Ökumene mit harten Devisen zahlen, sind außerordentlich wichtig für
integrierte Großwildhaltungssysteme in den globalökonomisch extrem peripheren Küstenregionen der Erde.
Im Kontext zunehmender "Nahrungskonkurrenz" mit der Meeresfischerei muß die integrierte Erhaltung und
Bewirtschaftung der großen Meeressäuger nicht nur ökologisch nachhaltig und soziokulturell ausgewogen sein, sondern
vor allem auch ökonomisch selbsttragend - von der Walroßjagd bei den Inuit und Indianern im hohen Norden Kanadas
bis zur Seebärenjagd bei den Buren und Bantus im tiefen Süden Afrikas!
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Wirtschaftsgeographie
Der Industriestaat Südafrika dominiert die Wirtschaft aller Staaten auf dem Subkontinent. Besonders
eng sind die wirtschaftlichen Verknüpfungen Namibias mit Südafrika. So ist die Währung "Namibia
Dollar" an den Rand gekoppelt. Fast alle technischen Produkte und Verbrauchsgüter, auch Treibstoffe
und Elektrizität, beziehen die Anrainerstaaten aus der Republik Südafrika. Die lange Herrschaft
Britanniens, unmittelbar oder über Südafrika, hatte auch Ähnlichkeiten in den Staats- und
Verwaltungsstrukturen sowie Rechtssystemen und Amtssprachen zur Folge. In Botsuana, Malawi,
Namibia, Sambia, Simbabwe und Südafrika ist gegenwärtig Englisch erste Amtssprache; es herrscht
angelsächsisches Recht, sofern ein Rechtsstaat noch existiert. Nur die ehemals portugiesischen
Territorien Angola und Mosambik sind in dieser Hinsicht Ausnahmen, allerdings sind die
wirtschaftlichen Verflechtungen, die mit dem jüngsten Wiederaufbau entstehen, besonders eng mit der
Republik Südafrika.
Insgesamt liegt die Region weit entfernt von den globalen Wirtschaftszentren und Handelsrouten, die
sich bekanntlich auf der Nordhemisphäre konzentrieren (vgl. K1; WIESE 1997). Die bedeutendsten
Industriestandorte und Handelszentren liegen wiederum im Süden des Subkontinents. Abseits der
Küstenstädte am Kap und des städtischen Ballungsraumes Johannesburg/Gauteng am Witwatersrand
ist das Land relativ dünn besiedelt, vor allem die südwestafrikanischen Trockenlandschaften.

Urbane Konzentration am Witwatersrand. - "Glühender Zünder am Pulverfaß Südafrika."
(Downtown Johannesburg, Südafrika, 2000)
Perspektive von "nachhaltiger Entwicklung" an der Wende zum dritten Jahrtausend: Auf dem Gold- und
Diamantenreichtum am Witwatersrand wuchs im 20. Jahrhundert zwar eine der reichsten Städte der Welt - jedoch mit den
größten sozioökonomischen, kulturellen und ethnischen Gegensätzen.
Johannesburg ist die globale Metropole der Schwerstkriminalität. Wenn man nicht gerade an einem "Weltgipfel für
Umwelt und Nachhaltige Entwicklung" in den schwerbewachten Geschäftstürmen von Sandton teilnimmt, ist die am
wenigsten lebensgefährliche Aussicht auf Johannesburg/Witwatersrand/Gauteng der Blick aus dem Kleinflugzeug. - Die
urbanen Ballungsräume Südafrikas versinken im Chaos. Hier liegen die wahren Grenzen für "nachhaltige Entwicklung"
auf dem südafrikanischen Subkontinent - auch für Wildhaltung und Tourismus in den abgelegenen, ländlichen Räumen!
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Die physischen Entfernungen sind generell sehr groß. Das Territorium Namibias zum Beispiel ist rund
eineinhalbmal so groß wie die Bundesrepublik Deutschland, hat aber nur etwa 1,8 Millionen
Einwohner; die Mehrzahl der Bevölkerung lebt in den naturräumlich begünstigten, aber technischkommerziell sowie infrastrukturell rückständigen ländlichen Räumen der nördlichen Peripherie. Etwa
250.000 Menschen konzentrieren sich um die Hauptstadt Windhuk; der Rest des Landes erscheint fast
menschenleer, vor allem die extremen Trockengebiete im Westen, Süden und Osten. Analog sind die
Verhältnisse in Botsuana, in der Nordwestprovinz Südafrikas oder in der Westprovinz Sambias.
Diese geringe Besiedlungsdichte sowie die Distanzen zu städtischen Hauptzentren sind Hindernisse für
wirtschaftliche und soziale Entwicklung der ländlichen Räume: Die Versorgungswege mit Gütern und
Dienstleistungen für Wirtschaft und privaten Bedarf sind lang, die Verkehrswege z.T. schlecht
ausgebaut. Transporte sind teuer und lohnen sich nur für sehr hochwertige Güter, es sei denn, sie
werden subventioniert. Flächendeckendes Telekommunikationsnetz ist eine technische und fiskalische
Herausforderung. Staatliches Gewaltmonopol ist ein relativer Begriff, wenn die nächste Polizeistation
im Ernstfalle unerreichbar weit entfernt und dazu noch personell und materiell schlecht gerüstet ist.
Schule bedeutet fast immer Familientrennung und Internat. Besorgungen im "nächsten" städtischen
Zentrum, die in hochentwickelten Ländern alltäglich sind, geraten für Bewohner der südafrikanischen
Peripherie nicht selten zur abenteuerlichen Expedition. Hinzu kommt ein wirtschaftsgeographisches
Kardinalproblem, welches einer sozioökonomischen Weiterentwicklung der globalökonomisch
peripheren ländlichen Räume entgegensteht, und das man fast regionaltypisch nennen könnte: die
funktionell-kulturellen Abstände von allen Märkten im In- und Ausland sind extrem.
Aus all diesen Gründen gibt es starke Tendenz zur "Landflucht", vor allem bei der jüngeren
Generation; der Begriff "Stadtsog" trifft das Phänomen viel besser.

Trügerisches Landidyll in der relativ endlosen "Afrikanischen T/Raumzeit". - Extreme funktionellkulturelle Distanz ländlicher Räume zu den Weltmärkten als regionaltypische Landschaftsdominante.
(Chiava Stammesland = "Communal Land" am Lower Zambezi Nationalpark, Sambia, 2002)
Grasgedeckte Lehmhütten mit leeren Kornspeichern vor brachliegendem Acker in der Saatzeit! - Hier fehlen nicht
pekuniäres Investitionskapital oder Wissen als Basis für landwirtschaftliche Modernisierung und Entwicklung zu
sozioökonomischem Wohlstand , sondern der Wille zur Veränderung bei den traditionellen Clanchefs: die europiden
Neusiedler in der Nachbarschaft, die vor kurzem mit nicht viel mehr ankamen als Überlebenswillen und Pioniergeist (aus
Simbabwe vertriebene Farmer!), zahlen nämlich nicht nur Landpacht, sondern machen den Altansässigen auch vor, wie es
gehen könnte, wenn die abendländische Lebensform überhaupt ein Entwicklungsvorbild wäre. - Wo die merkantilen Kräfte
wieder etwas freier atmen, wie z.Zt. in Sambia, da regen sich zwar europide Bauern und Unternehmer, indische und
chinesische Händler, etwas gemächlicher auch die urbanen "Krausköpfe mit Sonnenbrillen in klimatisierten Eselskarren" aber noch lange kein Stammeshäuptling im afrikanisch-gallischen Dorf am zeitlosen Sambesi.
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Mineralien sind die wirtschaftlich bedeutendste Naturressource aller Staaten auf dem Subkontinent. In
Namibia dominiert der Bergbau die Wirtschaft, vor Tourismus, Fischerei, Landwirtschaft und dem
verarbeitenden Sektor. Die Rössing-Mine bei Swakopmund gilt als größtes Uranbergwerk der Welt.
Diamanten und Gold sind das wirtschaftliche Rückgrat Namibias, Botsuanas und selbst des relativ
weitentwickelten Industrielandes Südafrika. Bergbausiedlungen sind die Außenposten der Ökumene
auf dem Subkontinent. Die mineralischen Ressourcen waren und sind jedoch, neben Stammesgrenzen
und geostrategischen Interessen, ein fruchtbarer Nährboden für jahrzehntelange Kriege, genannt seien
hier nur die anhaltenden Spannungen in Angola. Auch in Friedenszeiten ist die Ausbeutung der
Bodenschätze nur schwer vereinbar mit ökologisch nachhaltiger Landnutzung, wie etwa Wildhaltung
oder Ökotourismus im strengen Sinne.

Kritischer Blick auf eine Diamantenmine. - Bergbau als Hauptwirtschaftszweig und politische
Landschaftsdominante im südlichen Afrika.
(Cullinan Premier Diamond Mine, Südafrika, 2000)
Cullinan Premier Diamond Mine: Hier wurde 1905 der "Cullinan" entdeckt, der mit 3106 Karat größte je gefundene
Diamant. - Ein Teil davon, der "Stern von Südafrika" (530 Karat), "ziert" die britischen Kronjuwelen.
Die Gold- und Diamantenfunde am Witwatersrand waren der Grund für die Vernichtung der freien Burenrepubliken durch
das britische Imperium in den Anglo-Burenkriegen 1899 - 1902. Tausende Burenfarmen wurden niedergebrannt, fast
30.000 Frauen, Kinder und Greise starben in englischen Konzentrationslagern. - Bis heute lastet diese versuchte
Volksvernichtung auf der Kollektivseele der Afrikaaner (Buren).
Skrupellose Ausbeutung von Minenarbeitern; endlose Kriege für "Blutdiamanten", Gold, Platin, Uran, Coltan, Erdöl: Ein
Jahrhundert nach dem "Herz der Finsternis" im Kongobecken und dem "Zweiten Freiheitskrieg" der Buren sind
militärische Konflikte um Rohstoffe bzw. der sogenannte "Raubtierkapitalismus" noch stets die politischen und
ökonomischen Landschaftsdominanten im südlichen Afrika und auf dem ganzen Schwarzen Kontinent.
Der Reichtum an Bodenschätzen ist offenbar kein Segen , sondern ein Fluch!
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Durch weitgehend industrialisierte und kommerzialisierte Landwirtschaft, die auf Privatfarmen in den
südafrikanischen Gunsträumen für Ackerbau und Viehzucht betrieben wird, gibt es fast keinen
Importbedarf zur Nahrungsmittelversorgung der urbanen Ballungsräume in RSA. (Auch Simbabwe
war in dieser Hinsicht bis vor kurzem noch mehr als autark!) Vielmehr drängen billige Lebensmittel
aus RSA auf die Märkte der Anrainerstaaten; selbst wenn die Kaufkraft der Armutsperipherie größer
wäre, könnte allein die Republik Südafrika die Nachfrage des ganzen Subkontinents befriedigen. Der
subkontinentale Markt für herkömmliche Produkte aus marktorientierter Landwirtschaft ist also
weitgehend gesättigt - ungeachtet der jüngsten Hungersnot in Simbabwe und Nachbarländern, die rein
politische Ursachen hat. Analog ist die Situation auf dem Weltmarkt; die Überproduktion aus Europa
und Nordamerika drängt seit einigen Jahren auch in die südafrikanische Region.
Diese generelle Marktsättigung bzw. -konkurrenz ist ein gravierender ökonomischer Ungunstfaktor für
Farmbetriebe auf naturräumlich marginalen Standorten; hinzu kommen, als limitierende
Standortfaktoren für Unternehmen in der stadtfernen Peripherie, die physisch und funktionell weiten
Distanzen zu den potentiellen Absatzmärkten für Landwirtschaftsprodukte, also zu den städtischen
Hauptzentren und Seehäfen. - Allein wegen langer Transportwege und der wirtschaftsgeographisch
peripheren Lage kann speziell auf Naturtourismus orientierte Wildhaltung ökonomisch lukrativer sein
als Wildhaltung für Wildpretproduktion oder gar (welt)marktorientierter Ackerbau bzw. Viehzucht.

Tomatenverkäufer an einer Autobahn durch die ländliche Peripherie. - "Alternative Afrikanische
Renaissance" im Ganz Neuen Sambia: Auferstehung der Marktwirtschaft nach US-Rat-Schlag.
(Hauptstraße T1 Lusaka-Mazabuka-Choma-Livingstone, Sambia, 2002)
Allerdings sind die meisten Geschäftsgründungen informell und bleiben im volkswirtschaftlichen Untergrund, weil im
Staate Sambia an zahlreichen wichtigen und unwichtigen Versorgungsposten noch stets die "Kaunda-Genossen" lauern.
Ein Kardinalproblem für traditionelle bzw. herkömmliche Landwirtschaft bleiben die Abstände von den Märkten sowie die
ökonomische Marktsättigung für gewöhnliche Landwirtschaftsprodukte.
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Weil Ackerbau in den Gebirgen, Trockengebieten und Sumpflandschaften nur sehr begrenzt möglich
ist, hat Viehhaltung generell große Bedeutung als Landnutzungsform. Viehzucht ist ein dominanter
Landwirtschaftszweig in den Staaten des südlichen Afrikas, und auch traditioneller Kulturbestandteil
bei fast allen Völkern. Anhaltende Überstockung der Weiden hatte jedoch Vegetationsveränderungen
und Landdegradation in weiten Landstrichen zur Folge, vor allem aber nicht nur im ariden Südwesten
(KEMPF 1994; LESER 1980, 1982). - Bei der gegenwärtigen Landwirtschafts- und Siedlungspolitik
mancher Staaten in der Region werden solche Landschaftsschäden wohl noch zunehmen:
Die "Landfrage" ist zwar sozioökonomisch und politisch extrem brisant (vgl. ANGERMUND 2000;
DS 2004; KNEMEYER 2002; KOCK 1998); ein todsicherer Weg zur Verwüstung der ökologisch
labilen Trockenlandschaften Südwestafrikas ist jedoch die sogenannte "Landpolitik" der Republik
Namibia: Grenzfarmen, die schon die bisherigen Bewohner ökonomisch und ökologisch kaum tragen
konnten, werden im Zuge einer "sozial gerechten" Landverteilung an Neusiedler vergeben, die wegen
fehlender Ausbildung, mangelnden Investitionsmitteln, funktionell-kultureller Distanz zu potentiellen
Märkten und generell marginaler Standortsituation fast zwangsläufig in Subsistenzwirtschaft und
Ausbeutung des Landschaftspotentials verfallen, zumal manche Bewirtschaftungseinheiten nicht
landschaftsgerecht vergrößert, sondern parzelliert werden! Ein anderer, landschaftsökologisch ebenso
gefährlicher Weg der Siedlungspolitik bzw. staatlich gelenkter Landwirtschaftsentwicklung, wie vor
allem das Negativbeispiel Botsuana schon länger zeigt (GRUBER 1987; WEIMER 1984), ist die
technisch forcierte Ausdehnung der kommerziellen Rinderzuchtgebiete in die Kalahari.

Traditionelle, pastorale Rinderhaltung. - Trügerisches Idyll im Lande Simbabwe.
(Chivi Communal Land, Simbabwe, November 2002)
"Cowboys" am Anfang des 21. Jahrhunderts. - Die "kommerzielle Rinderherde" Simbabwes wurde von den jungen
"Kriegsveteranen" im atavistischen Siegesrausch sinnlos abgeschlachtet; das Fleisch von Vieh und Wild, das einst auf den
Farmen der vertriebenen, europiden Simbabwer gehalten wurde, ist im Busch verrottet, während die Menschen in den
Städten verhungern. In manchen "Kommunalgebieten" gibt es wohl noch Rinder (wie man hier sieht), allerdings ist das
Veterinärwesen Simbabwes zusammengebrochen. Migranten aus dem Norden haben mit ihrem ungeimpften Rindvieh die
Maul- und Klauenseuche sowie andere gefürchtete Viehseuchen landesweit verschleppt; daran ist inzwischen auch das
meiste Vieh in den südlichen Kommunalgebieten verendet. - Selbst wenn es noch kommerziell orientierte Rinderzüchter in
Simbabwe gäbe, wäre Rindfleischexport nicht mehr möglich.
Nach der "Afrikanischen Renaissance" befindet sich nun auch Simbabwe nördlich der "Roten Linie". - Von allen Staaten
auf dem südafrikanischen Subkontinent erfüllen vorläufig nur noch Botsuana, Namibia und Südafrika die
Veterinärbestimmungen der zivilisierten Fleischimportländer auf dem Weltmarkt.
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Landschaftsökologisch gesehen ist es durchaus möglich, einseitige und übermäßige Nutzung von
Trockenlandschaften als Viehweide, durch ökologisch angepaßte Wildhaltung und Naturtourismus zu
ergänzen oder zu ersetzen, und zwar bei höherer Fleischproduktion pro Flächeneinheit in marginalen
Weidegebieten (vgl. CHARDONNET 1995; CUMMING 1991; KNEMEYER 1985; VAN HOVEN et
al. 1992; WWF 1988ff). Dem entgegen stehen jedoch ökonomische Aspekte, die von diesem
ökologischen Produktionspotential unabhängig sind, z.B. direkte Subventionen oder Importquoten für
Rindfleisch bzw. restriktive Veterinärbestimmungen, die eine Integration von Rinderzucht und
Großwildhaltung erschweren. - So gelten die wildlebenden Paarhufer generell und Kaffernbüffel
speziell als Reservoir für gefürchtete Rinderseuchen wie Brucellose oder Maul- und Klauenseuche. Im
Einklang mit EU-Veterinärbestimmungen ist es deshalb in den Gebieten südlich der sogenannten
"Roten Linie" (doppelter Veterinärzaun, der sich von West nach Ost fast lückenlos durch den
Subkontinent zieht) grundsätzlich verboten, Kaffernbüffel zu halten, weil dort exportorientierte
Rinderzucht betrieben wird. Ausnahmen gibt es nur für Büffel, die aus garantiert seuchenfreien
Zuchtbeständen stammen; solche Tiere sind jedoch extrem teuer.

Großwildhaltung als Landnutzungsalternative. - Kudu-Alttier beim Äsen von sichtlich schmackhaftem
Akazienlaub. (Hluhluwe/Umfolozi, Kwazulu/Natal, Südafrika, 1996)
Im Hluhluwe/Umfolozi Wildreservat wird die Vegetation durch artenreiche Großwildbestände optimal genutzt, weswegen
keine Bodenerosion auftritt. Mit einem ausgewogenen Wildhaltungssystem, das Biodiversität erhält und zugleich
marktorientiert ist, werden seit Jahrzehnten Gewinne gemacht: Fremdenverkehr, Lebendwildverkauf und Jagd. Allerdings unter Leitung britisch-südafrikanischer "Rotgesichter", die abendländischen Kulturhintergrund und westliches
Naturverständnis sowie engen Kontakt zu den lukrativen Märkten für Großwild haben und in der Wildschutzverwaltung
von Natal, heute Kwazulu/Natal, bislang noch proaktiv und pragmatisch agieren.
In der Umgebung des Wildreservates hingegen sind Überweidung und schwere Bodenerosionsschäden fast allerorten zu
beobachten (S. 31). - Das liegt an der indigenen Landnutzungstradition sowie an der Landeigentumsstruktur: im Zululand,
das einst "Heimatland", nun "Kommunalland", in Wirklichkeit aber noch stets Allmende in der Zulu-Feudalgesellschaft ist,
wird "traditionelle", pastorale Weidewirtschaft mit Vieh betrieben.
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Für alle Völker im südlichen Afrika war und ist die Jagd ein wichtiger Wirtschafts- und Kulturfaktor.
Dem entgegen stehen jedoch ungeregelte Nutzung und Wilderei. Marktorientierte Jagd auf Allmende
ist naturgemäß nicht nachhaltig, weder populationsökologisch noch ökonomisch (vgl. HARDIN 1968;
KALCHREUTER 1984, 1994, 2003). Mit dem Vordringen europider Großwildjäger, Händler und
Siedler, die Schußwaffen brachten und Zugang zu globalen Märkten verschafften, wurden die
traditionellen Kontrollsysteme der indigenen Völker obsolet, die nicht nur auf Einsicht, sondern auch
auf technischer Beschränktheit und fehlenden Märkten beruhten. Ende des 19. Jahrhunderts waren die
Großwildbestände, durch ausbeuterische Marktjagd nach Elfenbein, Straußenfedern, Häuten und
Fleisch, in weiten Teilen des Subkontinents fast ausgerottet. Die Weltmärkte waren zwar fern, die
Nachfrage jedoch groß und die Preise sehr gut. Hinzu kamen der Fleischhunger von Minen- und
Eisenbahnbauarbeitern, sowie gezielte Bekämpfung (!) des Großwildes, als Ackerbauschädling,
Viehräuber, Weidekonkurrent und Seuchenreservoir, sowohl durch die Siedler als auch durch die
entstehenden Landwirtschafts- und Veterinärbehörden.
Erst durch Wildreservate und vernünftige Jagdgesetze unter portugiesischer, britischer, deutscher und
südafrikanischer Administration konnte Anfang des 20. Jahrhunderts die ungeregelte Marktjagd
eingedämmt werden (vgl. MACKENZIE 1988; RKA 1913); die ausgedehnten Wildschutzgebiete, die
in jener Zeit entstanden, sind als Nationalparke und Jagdsafarigebiete bis heute Rückzugsareale des
Großwildes vor der klassischen Landwirtschaft. In den Staaten, wo zivilisierte Landtitelvergabe und
Katasterwesen schon weit entwickelt waren (RSA, Südwestafrika und Rhodesien), wurde das Wild auf
Privatfarmen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zum legalen Eigentum der Landbesitzer, was
sich sehr positiv auf die Entwicklung der Wildbestände ausgewirkt hat (vgl. HENNIG 1979, 1987;
JOUBERT 1974; JOUBERT et al. 1975, 1983). - Heute bestimmt Großwildhaltung vielerorts auf dem
Subkontinent wieder das phänotypische und ökonomische Landschaftsbild, und zwar auch außerhalb
der formell ausgewiesenen Naturreservate, weil Wildbewirtschaftung für zahlreiche Landeigentümer
ökonomisch lukrativer als Ackerbau und/oder Viehzucht ist (BALDUS 2003).
Alle Staaten im südlichen Afrika haben ihre Großwildbestände und die Biodiversität als Gesamtheit als
wichtige "Naturressource" erkannt; Namibia hat die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der
nachwachsenden, wildlebenden Ressourcen sogar als Staatsziel in die Verfassung aufgenommen. Das
afrikanische Großwild, genauer gesagt die Relikte der pleistozänen Megafauna (Elefant, Nashorn,
Giraffe, Büffel, Löwe, riesige Huftierherden usw.), ist eine ganz besondere Attraktion für den globalen
Naturtourismus; so etwas gibt es auf keinem anderen Kontinent. Hinzu kommen einzigartige Naturund Kulturlandschaften mit zahlreichen, endemischen Wildtieren und Pflanzen, exotischen Völkern,
urwüchsigen Menschen und spektakulärer Geomorphologie. - Nicht nur aus biogenetischer und
landschaftsökologischer Sicht , sondern vor allem auch aus der wirtschaftlichen Perspektive könnten
lebendige Großwildbestände, naturnahe Landschaften und ihre nachhaltige Nutzung für die
afrikanischen Länder längerfristig noch wertvoller sein als die reichen Bodenschätze.
Allerdings gibt es grundsätzliche Widersprüchlichkeiten: zwischen den langfristigen Denkkategorien
umsichtiger Biogenetiker und Landschaftsökologen, ökonomisch gut abgesicherter Wildfreunde bzw.
weitblickender Volkswirte einerseits, und Gewinnsucht, engerem Geisteshorizont bzw. beschränkten
Handlungsfeldern von Wilderen, Kapitalisten und Kleptokraten sowie armer Allmendebewohner
andererseits. Außerdem sind manche Großwildarten ein Ausschlußfaktor für Ackerbau, Viehzucht oder
intensive Wildhaltung im Gatter, sowie ein kaum erträgliches Risiko für Leib und Leben der örtlichen
Bevölkerung. - Man denke hier an Elefant oder Löwe, Kaffernbüffel und Wildhund, Leopard oder
Hyäne, also Megaherbivoren bzw. Großräuber im Getreidefeld, in der Viehherde, an der wertvollen
Antilopenzuchtgruppe oder im Straußengatter. - Großwildhaltung und herkömmliche Landwirtschaft
sind schlecht miteinander vereinbar. Zudem sterben viele Menschen im direkten Konflikt mit
wehrhaften Großwildarten wie Elefant, Löwe, Krokodil oder Flußpferd; dieses Risiko ist nicht
kompensierbar durch pekuniäre Einkünfte aus Großwildhaltung. In vielen Fällen gilt also die
Alternative: Großwild oder herkömmliche Landwirtschaft? Vernünftige Integration ist dann nicht lokal
, sondern nur in der regionalen Dimension möglich.
Neben natürlichen Landschaftsdominanten (u.a. schroffe Geomorphologie und klimatische Risiken,
aber auch reiche Biodiversität und Großwildbestände) gibt es regionaltypische Kulturgrenzen, wie
etwa traditionelle Verankerung von pastoraler Viehzucht oder kollidierende Weltbilder westlicher
Tierfreunde und Afrikaner. Zudem beeinflussen wirtschaftsgeographische bzw. sozioökonomische
Faktorenkomplexe die subkontinentale Verbreitung und subregionale Ausprägung von Wildhaltung
und lassen eine Betrachtung über Staatsgrenzen hinweg ratsam erscheinen. Auch im Kontext der
generellen Entwicklungsperspektiven für das südliche Afrika wird klar, Potential und Limitationen für
Wildhaltung und Naturtourismus werden nur zum geringen Teil von physiogeographischen Faktoren
bestimmt. - Landschaftsgerechte Integration von Wildhaltung in die Landwirtschaft muß physische,
ökonomische, soziokulturelle und nicht zuletzt politische Kriterien gleichermaßen gewichten.
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Wertvoller Rinderbulle auf einer Grenzfarm am Kgalagadi Transfrontier Park. - Konflikt zwischen
Großwildhaltung und herkömmlicher Viehzucht in angrenzenden Farmgebieten.
(Kurumandistrikt, Südafrika, 2002)
Der Verlust eines solchen Zuchtbullen durch Löwen, Wildhunde oder Hyänen ist durch Touristikeinnahmen aus der
Wildhaltung nicht kompensierbar. Integration von Großraubwildhaltung und Viehzucht ist im betriebswirtschaftlichen
Rahmen einer Grenzfarm nicht möglich. Lokal gibt es also nur die Alternative "Großraubwild oder Rindvieh".
Aber auch auf regionaler Ebene ist Integration schwierig, weil die mobilen Großräuber Wildreservats- bzw. Farmgrenzen
nicht respektieren, Wildzäune, falls vorhanden, meist leicht überwinden, und domestizierte Rinder, Ziegen, Schafe oder
Strauße viel leichter zu schlagen sind als wehrhafte Büffel oder flinke Antilopen.
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Einer der berühmten "Schwarzmähnen-Kalaharilöwen" auf einer Grenzfarm am Kgalagadi
Transfrontier Park. - Konflikt zwischen Großwildhaltung und Rindfleischsubventionen.
(Keetmanshoopdistrikt, Namibia, 2000)
Integration von Großraubwildhaltung und Viehzucht ist im engen betriebswirtschaftlichen Rahmen einer Grenzfarm nicht
möglich. Deshalb werden solche Grenzgänger als "Schadlöwen" getötet.
Nur in sehr großflächigen Naturreservaten bzw. Wildhegegemeinschaften (Conservancies), wo überhaupt keine
Rinderzucht (mehr) betrieben wird, weil Großwildhaltung für die Landeigentümer bzw. Lokalbevölkerung summa
summarum lukrativer ist als Rindfleischproduktion, können wilde Löwen gehalten werden - als Attraktion für
Safaritourismus und Auslandsjäger.
Umgekehrt bedeutet diese landschaftsökologische Ausprägung des betriebs- und volkswirtschaftlichen Imperativs:
Rinderzucht bedeutet Lebensraumverlust für Großwild. - Die von europäischen Steuerzahlern und Verbrauchern mehrfach,
offen und verdeckt subventionierten Erzeugerpreise für Rindfleisch aus südafrikanischen Staaten, u.a. durch Importquoten
der Europäischen Union über Weltmarktpreis sowie durch Entwicklungshilfen für Wassererschließung, Schlachthöfe,
Veterinärkordons etc., haben unmittelbar schädliche Auswirkungen auf Wildhaltung und Biodiversität in der Kalahari,
Karru und Namib - wie auch sehr konkret für diesen prächtigen Mähnenlöwen, der nach Bildnahme mittels Schießgewehr
"nachhaltig" aus dem phänotypischen Landschaftsbild entfernt worden ist, und zwar nicht von einem fröhlich zahlenden
Auslandsjäger, der nach dem Prinzip "Wildhaltung durch nachhaltige Nutzung" handelt, das von anderen
Entwicklungshilfsabteilungen in Brüssel, Berlin und Eschborn verwest wird, sondern in diesem traurigen Falle von einem
Grenzfarmer, der durch den gewaltigen Appetit dieser Großkatze auf Rindfleisch in seiner betriebswirtschaftlichen
Existenz akut bedroht war, obwohl er Löwen in freier Wildbahn liebt.
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3.3

Regionale Ebene: Südwestafrika

Historische, natur- und kulturräumliche Abgrenzung
Vorliegende Untersuchung hat durch den Canyon Nature Park einen regionalen Schwerpunkt in der
Republik Namibia. Hinsichtlich politisch-administrativer, sozio-ökonomischer und infrastruktureller
Aspekte von Wildhaltung werden die aktuellen Verhältnisse in Namibia viel intensiver beleuchtet als
die in anderen Staaten der Region. Die natürlichen Trockenlandschaften Südwestafrikas erstrecken
sich allerdings weit über die Staatsgrenzen Namibias hinaus, und für nicht wenige kulturräumliche
Gegebenheiten gilt ähnliches (vgl. K3 - K6). Daher wird öfters Bezug auf die regionale Dimension
Südwestafrika genommen.
Bevor ANDERSSON (1856ff) den Begriff "Südwestafrika" geprägt hat, wurden Teilgebiete dieser
geographischen Region sehr uneinheitlich bezeichnet, u.a. als "Inneres Süd-Afrika", "Hinterland von
Walfischbucht und Angra Pequena", "Groß-Namaqualand", "Damaraland", "Hereroland",
"Kaokoveld", "Amboland", "Ngamiland", "Land der Betschuanen", "Buschmannland". - Einen
Sammelbegriff für all jene Länder, welcher die naturräumliche Landschaftsdominante dieser Erdregion
wohl am treffendsten hervorhebt, hatten die alten Buren: für die frühen "Treckboere" (Burennomaden)
des siebzehnten, achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts sowie für die epischen "Dorslandtrecker"
(das waren etwa 50 Burenfamilien, die 1874-1877 vom Transvaal aus bis nach Angola zogen) waren
die endlosen Trockengebiete Südwestafrikas das "Dorsland" (Durstland)!
Abgesehen von Aufzeichnungen der frühen portugiesischen, holländischen und englischen Seefahrer
über die Küsten, verdanken wir die ersten schriftlichen Zeugnisse über das Landesinnere vor allem den
Missionaren. Sie stammten in den ersten Jahrzehnten der Christianisierung vorwiegend aus
Deutschland und kamen als Sendlinge der Londoner, der Wesleyanischen, der Baseler und der
Rheinischen Mission ins Land. Durch ihre engen, z.T. ehelichen Verbindungen mit der Bevölkerung
und langjährige, in manchen Fällen lebenslange Tätigkeit im Lande, hatten sie vorzügliche Kenntnisse
über das Landesinnere. Die christlichen Sendlinge ebneten nicht nur den Weg für Forschungsreisende
aus Deutschland und anderen europäischen Ländern , sondern trugen auch selbst zur frühen
geographischen Erforschung des Landes bei (BRINCKER 1896; BÜTTNER 1884; EBNER 1829;
FABRI 1884; FRITSCH 1868, 1872; HAHN 1869, 1883; IRLE 1906; KLEINSCHMIDT 1897;
KNUDSEN 1848; OLPP 1884, 1906; SCHREIBER 1894; VEDDER 1923, 1934; VEDDER &
FOURIE 1928).
Die Briten hatten im 19. Jahrhundert ebenfalls großen Anteil an der geographischen Erforschung der
Region (ALEXANDER 1838; BAINES 1864; CAMPBELL 1815; CHAPMAN 1868; GALTON 1852,
1853; LIVINGSTONE 1858ff; MOFFAT 1842/46; MORELL 1844; PALGRAVE 1877; PALGRAVE
& HAHN 1877-1882; RIDSDALE 1883; TINDALL 1856). Mit Gründung der Londoner Gesellschaft
zur Förderung der Entdeckung der inneren Teile Afrikas (1788), die 1830 in der Royal Geographical
Society aufging, hatte die Afrikaforschung insgesamt einen mächtigen Aufschwung genommen
(JAEGER 1925). Dieser wurde ab dem Jahre 1828 verstärkt durch die Gründung der Gesellschaft für
Erdkunde zu Berlin durch Carl Ritter und Alexander von Humboldt.
Die heutigen Staatsgrenzen gab es zu jener Zeit freilich noch nicht. Die Bemühungen des Engländers
Palgrave, ganz Südwestafrika unter britische Schutzherrschaft zu bringen, scheiterten letztendlich am
Willen der Briten, militärische Mittel zu Befriedung der rivalisierenden und sich ständig bekriegenden
Herero-, Nama-, Orlam-, Afrikaner- und Ambohäuptlinge zur Verfügung zu stellen; wirtschaftliche
Vorteile, die eine solche Investition hätten rechtfertigen können, waren nicht erkennbar (Sic!). Nur das
Gebiet um den Seehafen Walfischbucht wurde 1878 von Großbritannien annektiert (PALGRAVE
1877; PALGRAVE & HAHN 1877-1882; VEDDER 1934/91).
Erst im Umfeld der Berliner Afrika-Konferenz 1885 wurden von den europäischen Großmächten
politische Grenzen gezogen, die im wesentlichen bis heute Bestand haben (BECKER & HECKER
1985; LENSSEN 1953/94; SCHMIDT 1898/1998; VON WEBER 1998).
Naturräumlich wird "Südwestafrika" von drei Trockenbiomen bestimmt: Namib, Kalahari und Karru
(BARNARD 1998; LOVEGROVE 1993). - Der größte Teil der Namib liegt zwar in Namibia, ihre
Ausläufer reichen aber bis nach Angola und Südafrika; die Kalahari hat ihr Zentrum in Botsuana und
Namibia, doch auch Südafrika, Simbabwe, Sambia und Angola werden von ihr berührt; die Karru
schließlich hat ihre Hauptausdehnung in Südafrika, zieht sich jedoch bis weit nach Namibia hinein.
Kulturräumlich wird SWA dominiert von Völkern bzw. Wirtschaftsformationen mit vorherrrschender
Jagd- und Sammelwirtschaft, Viehzucht und neuerdings Wildhaltung; Feldbau hingegen hat geringere
Bedeutung (GSCHWENDER 1994; KRUG 1996, 1997; LESER 1976, 1982).
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K3

Lage des politischen Territoriums Republik Namibia in Südwestafrika
(Kartengrundlage aus BVA 1992)
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K4

Ausdehnung der natürlichen Trockenlandschaften in Südwestafrika
("Desert Biomes", nach einer Farbkarte von LOVEGROVE 1993)
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K5

Ethnische Übersichtskarte Südwestafrikas
(Ausschnitt aus der Kartenlegende von FIRBANK-KING 1995)
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K6

Volksstämme und Wirtschaftsformationen in Südwestafrika/Namibia
(aus LESER 1976, 1982)
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Trockenheit als Landschaftsdominante
Betrachtet man Landschaft als einen Raumtyp, so kann das Typische in einer beherrschenden
Einzelerscheinung bzw. in funktionell landschaftsbestimmender Vereinigung mehrerer Phänomene
gesucht werden. In Südwestafrika sind "Trockenheit" bzw. "Wasserknappheit" in verschiedenen
Erscheinungsformen prägend für die meisten geographischen Landschaften (BUCH 1993;
HUTCHINSON 1996; LAMPING & JÄSCHKE 1994; LAU & REINER 1993; LESER 1976, 1980,
1982; LOVEGROVE 1993; METZGER 1998; MOORSOM et al. 1995; QUAN et al. 1994;
STENGEL 1963, 1968; WALTER & VOLK 1954).
An den Grenzen der Ökumene bilden die natürlichen Geoökofaktoren harte äußere Schranken und sind
von entscheidendem Belang für jede Art Landnutzung, Anlage von Siedlungen und die gesamte
Bewältigung der sozialen und technischen Raumorganisation (CZAJKA 1953, 1967; 1976; LESER
1980; NITZ 1976; WEIGT 1972). Naturräumlich hat unser Untersuchungsraum einen Schwerpunkt in
den Trockenlandschaften Südwestafrikas, denn hier kann Wildhaltung nicht nur ökonomisch mit
Ackerbau und Viehzucht konkurrieren (bzw. sinnvoll integriert werden), sondern auch in
landschaftsökologischer Hinsicht eine nachhaltige Alternative zur Weideviehhaltung sein.
Ganz Südwestafrika liegt im Einflußbereich des südhemisphärisch-subtropischen Hochdruckgürtels.
Nur im Nordosten gibt es regelmäßige Sommerregen. In den zentralen Landesteilen fallen ebenfalls
Sommerregen, jedoch mit stark schwankendem Einkommen. Weiter südwestlich sind die
Niederschläge geringer und unregelmäßiger. Die Atlantikseite ist vom kalten Benguelastrom und der
Namibwüste mit Küstennebeln und erratischem Regen geprägt. Weiter südlich gibt es dann
unregelmäßige Winterregen, allmählich übergehend in das Winterregengebiet am Kap der Guten
Hoffnung. Die Niederschlagsummen in Südwestafrika sind gering. Die langjährigen Jahresmittel
liegen zwischen fast Null in der Küstennamib und etwa 700 mm im Nordosten (Katima Mulilo), wobei
die Isohyeten etwa in nordwest-südöstlicher Richtung verlaufen.
Die Winter, vor allem die Winternächte, können wegen der starken Ausstrahlung unter dem meist
klarem Himmel zwar sehr kalt sein; besonders im Hochland und in der Kalahari sind Nachtfröste im
Winter normal. Doch wegen der starken Sonneneinstrahlung am Tage ist die Verdunstung auch im
Winter relativ hoch. Hinzu kommen häufige und starke Winde, und zwar nicht nur an der Küste,
sondern auch in den vegetationsarmen Steppen und Savannen des Landesinneren. Die Jahresmittel der
potentiellen Evaporation liegen zwischen 1.000 mm in der Küstennamib, 1.500 mm im Ostcaprivi und
über 4.000 mm in der Karrasregion im Süden Namibias. - Überall ist die Verdunstung deutlich höher
als die Jahresniederschläge, die potentielle Evaporation ist generell hoch.
Das Problem einer genauen Bestimmung der potentiellen Verdunstung sowie die Schwierigkeiten der
Abgrenzung von ariden und humiden Gebieten im Gelände wurden von WALTER und BRECKLE
(1983) dargestellt. Das deutliche Übergewicht der potentiellen Evaporation im Vergleich zu den
Jahresniederschlagsmengen läßt jedoch keinen Zweifel an einem allgemein ariden Klimaregime in
Südwestafrika. In den südlichen Landesteilen gibt es ganzjähriges Niederschlagsdefizit; aber auch in
den regenreicheren Gebieten des Nordostens ist eine starke jahreszeitliche Konzentration der
Niederschläge und ein Überwiegen der Monate mit Niederschlagsdefizit zu verzeichnen. - Mit Bezug
zur Landwirtschaft liegt Südwestafrika an der Trockengrenze der besiedelten Erdräume.
Der fast unablässige Wind wird einerseits zwar als Energiequelle für Grundwasserförderung und
Elektrizitätserzeugung genutzt, andererseits ist er aber auch zusätzlicher Austrocknungs- und nicht
zuletzt Erosionsfaktor. Heftige Staub- und Sandstürme bringen zeitweise den Verkehr zum Erliegen
und richten erhebliche Materialschäden an. Die "Südwester Stürme" sind ein Charakteristikum der
Trockenlandschaften und ein nennenswerter Grenzfaktor für die Landwirtschaft sowie für technischlogistische Erschließungen generell.
Die Trockenheit nimmt von Südwesten nach Nordosten allmählich ab. Nach der Klimaklassifikation
von TROLL und PAFFEN (1968) finden sich von Südwesten nach Nordosten die Zonen IVa:
Jahreszeitlich nebelreiche Küstenklimate (vorw. Winternebel); IV2: Winterfeuchte Steppenklimate
(meist weniger als 5 Monate feucht; Gras und Strauchsteppe); IV5: Subtropische Halbwüsten- und
Wüstenklimate; IV3: Sommerfeuchte Steppenklimate: meist weniger als 5 Monate feucht
(Dornsteppe); V5: Tropische Halbwüsten- und Wüstenklimate; V4: Dornsavannen-Klimate
(Trockenzeit von 7 1/2 bis 10 Monaten, vorw. im Winter); V3: Wechselfeuchte TrockensavannenKlimate (winterliche Trockenzeit von 5 bis 7 1/2 Monaten). - Der Trockenheitsgradient reicht also
vom wechselfeuchten Tropenklima im Nordosten bis zu immertrockenen Wüstenklimaten im Westen.
Die Grenze zwischen den Klimalandschaften der Tropenzone und denen der warmgemäßigten
Subtropenzone verläuft von Nordwesten nach Südosten quer durch Südwestafrika.
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Verlassenen Häuser der Guanogräber. - Denkmal an einen Rausch vor dem "Diamantenrausch" und
dem "Touristenrausch" im Grenzland Südwestafrika.
(Halifaxinsel, Lüderitzbucht, Namibia, 2000)
Die vollaride, für Menschen lebensfeindliche Namibwüste war jahrhundertelang eine wirksame Barriere gegen Erkundung
und Erschließung Südwestafrikas durch europäische Seefahrer, Forscher, Händler und Siedler. Undurchsichtige Nebel
über dem kalten Bengualastrom und felsige Untiefen ließen unzählige Schiffe auf der Kaproute stranden, deren
Besatzungen in der wasserlosen Einöde keine Überlebenschancen hatten, weswegen die Namibküste den treffenden Namen
"Skelettküste" erhielt. Die reichen Guanofelder auf den vorgelagerten Felseilanden waren das erste Naturgut
Südwestafrikas, das auf den Weltmärkten wertvoll genug war, um den weiten Abtransport nach Europa und Amerika bzw.
den weiten Antransport von Trinkwasser für die Guanogräber zu lohnen. Es gab einen regelrechten "Guanorausch", der
jedoch nach Erfindung preiswerter Kunstdünger in Ernüchterung mit Katerstimmung umschlug. - Heute ist die
Halifaxinsel in der Lüderitzbucht ein Seevogelreservat und eine Fremdenverkehrsattraktion.

Die kurzfristige Variabilität der Jahresniederschläge ist hoch, wegen der Grenzlage zwischen dem
südlichsten Einflußbereich der Innertropischen Konvergenzzone, dem nördlichsten Verlauf der
Tiefdruckzonen in der südhemisphärischen Westwinddrift und der regenbringenden Reichweite des
Südostpassates über die südostafrikanische Randstufe und die südzentralafrikanischen Hochebenen
hinweg. Allein deshalb ist das Dürrerisiko für die Landwirtschaft groß, besonders für den
Regenfeldbau. Zudem liegt Südwestafrika im Einflußbereich des Benguelastromes, der in der Regel
entlang der Küste verläuft, sich in manchen Jahren jedoch etwas von der Küste hinwegverlagert und so
Raum für wärmeres Wasser macht, was dann nicht nur katastrophale Folge für die Pelzrobbenbestände
und die Fischerei hat: in einem etwa zehnjährigen, nicht exakt vorhersagbaren Zyklus wird das
Großklima des gesamten Subkontinents vom El Niño - Phänomen beeinflußt. Mehrjährige Dürren mit
katastrophalen Auswirkungen auf die Landwirtschaft und gefährlichen Engpässen in der
Wasserversorgung der Städte treten dann auf (MOORSOM et al. 1995). - Die Trockengrenze
Südwestafrikas wird von einem hohen Dürrerisiko dominiert.
Während im Norden Regenfeldbau betrieben wird, ist im Süden nur noch Schaf- und Ziegenhaltung
auf großen Flächeneinheiten betriebswirtschaftlich sinnvoll. In den Klimalandschaften dazwischen
liegen die Rinderzuchtgebiete; Großwildhaltung ergänzt allerdings zunehmend die Viehzucht. Die
Grenze des Regenfeldbaues verläuft etwa entlang der 500 mm Jahresniederschlagsisohyethe. Das
"Otavi-Tsumeb-Grootfontein-Dreieck" im zentralen Norden Namibias ist ein lokales Gunstgebiet mit
etwas höheren Niederschlägen, wo auf privaten Großfarmen Ackerbau betrieben wird. Ansonsten ist
Ackerbau auch im regenreicheren Nordosten nicht sinnvoll; Niederschlagsvariabilität, Dürrerisiko und
weite Entfernung zu größeren Absatzmärkten seien hier als Stichworte genannt.
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"Sperrgebiet! Warnung: Kein Zutritt ohne Erlaubnisschein. Übertreter werden verfolgt." - Denkmal an
einen Vollrausch nach dem "Guanorausch" bzw. vor dem "Karakulschafrausch" im ariden Grenzland
Südwestafrika.
(Diamantensperrgebiet Nr. 1, B4 zwischen Aus und Lüderitzbucht, Namibia, 2000)
Noch leistet die Diamantenausbeute, die im Diamantensperrgebiet Nr. 1 abgebaut wird, den Hauptbeitrag zur
"Volkswirtschaft" bzw. zum Staatshaushalt der Republik Namibia. - Nur durch ein Gut, das auf den Weltmärkten so
begehrt ist wie Diamanten, konnte sich die technisch-logistische Erschließung der Diamantenfelder bzw. die Versorgung
der Siedlungen für das zahlreiche Personal in der weltfernen, vollariden Namib rentieren. Nach Ausbeutung der meisten
Diamantenfelder ist der größte Teil des Sperrgebietes wieder menschenleer und wird allmählich für den Fremdenverkehr
geöffnet. Ob sich die technisch-logistische Erschließung für weltmarktorientierte Wildhaltung und globalen Ferntourismus
lohnt, muß sich jedoch noch zeigen.
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Eigenwillige und eigenhändige Windpumpen und Wasserturmkonstruktion eines einsamen
Grenzfarmers in der Namib. - Denkmal an einen Rausch nach dem "Guanorausch" und
"Diamantenrausch" bzw. vor dem "Touristikrausch" im ariden Grenzland Südwestafrika.
(Namibrandpiste, zwischen Aus und Sesriem/Sossousvlei, Namibia, 1999)
Einst waren Karakulschafe das "Schwarze Gold der Namib". Die aufwendige Anlage von Tiefbrunnen zur Versorgung der
Herden mit Tränkwasser sowie weitere Farminfrastrukturen machten sich bezahlt. Einzelne "Karakulbarone" bauten sich
im Vollrausch sogar Schlösser in die Wüste. - Doch mit dem Aufkommen von billigen Kunstfasern auf Erdölbasis als
Ersatzpelz, Modewandel in der mondänen Damenwelt und nach den aggressiven Anti-Pelz-Kampagnen der westlichen
Grünfrieden-Organisationen kam es zum Zusammenbruch der Weltmärkte für Karakulfellchen, Ernüchterung der
Grenzfarmer und Entvölkerung der Namibrandfarmen.
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Gewittersturm über der Namib. - Nach langjähriger Dürre gibt es endlich wieder Regen und Weide.
(Namibrandpiste, zwischen Aus und Sesriem/Sossousvlei, Namibia, 1999)

"Heu auf dem Halm" so weit das Auge reicht; am fernen Horizont die Tirasberge. - Erratische Regen
und Weideknappheit sind Grenzfaktoren für Viehzucht und könnten Wildhaltung begünstigen.
(Namibrandpiste, zwischen Aus und Sesriem/Sossousvlei, Namibia, 1999)
Zwei Jahre vor diesen Aufnahmen gab es am Namibrand nur blanken Sand und Staub. - Die ersten europiden Siedler in
der Namib hatten nur das "Heu auf dem Halm" für ihr Vieh gesehen; mit der ersten Dürre kam die Ernüchterung. - Heute
gibt es am Namibrand (wie hier in der Tiras-Hegegemeinschaft) neben Viehzucht auch Wildhaltung und Fremdenverkehr
als intergierte Landnutzungsformen. Allerdings könnten die Kapriolen der globalen Ferntouristikmärkte für manche
Grenzfarmer, die ganz auf Fremdenverkehr setzen, bald ähnlich ernüchternd wirken wie die herbe Natur der Namib.
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PENCK (1910) bezeichnet in einem pragmatischen Ansatz Gebiete als arid, in denen die
Niederschläge durch die Verdunstung aufgezehrt werden können, und als humid solche, in denen
Überschuß an Niederschlägen vorhanden ist, der durch die Flüsse zum Meer abgeführt wird. Die für
Südwestafrika ganz charakteristischen Trockenflüsse sind demnach gute Indikatoren für ein insgesamt
arides Klimaregime. Diese nur periodisch oder episodisch wasserführenden Flußläufe, die etwa den
Wadi Nordafrikas entsprechen, werden in Südwestafrika meist "Rivier" oder "Revier" genannt, nach
dem afrikaansen Wort "Rivier" für Fluß. Im Nordosten der Region heißen die dort kaum
eingeschnittenen Trockenflüsse auch "Omuramba", ein Begriff aus der Hererosprache (Omiramba ist
die Mehrzahl). Der englische Begriff "River", der neuerdings öfter gebraucht wird, trifft nicht recht den
Charakter des Trockenflusses. So behelfen sich angelsächsische Zungen und ihre Nachahmer mit der
Umschreibung "Ephemeral River" (JACOBSON et al. 1995).
Nur selten erreichen die Riviere das Meer; meist versickern die seltenen Wasser im Wüstensand. Aber
das Land leidet nicht nur unter wiederkehrenden Dürren. Es gibt auch Jahre mit extremen Starkregen
in einem unregelmäßigen Wiederkehrrhythmus von zwei bis drei Dekaden. Wegen der dünnen
Vegetationsdecke und geringen Wasserrückhaltekapazität der Böden ist das Flutrisiko dann sehr groß.
Zwar führen die meisten Riviere nur episodisch Wasser, dann aber nicht selten mit zerstörerischer
Gewalt. Für alle "Südwester" haben die Worte "das Rivier kommt ab" fast magische Bedeutung: in
wenigen Tagen wird das durstige Land grün sein, die dürre Not für Mensch, Vieh und Wild hat ein
Ende. Aber das Rivier reißt alles mit, was im Wege steht. Ein Garten, ein Weg, ein Damm, eine
Siedlung, ganze Bewässerungslandschaften; was in jahrelanger Arbeit mühevoll aufgebaut wurde, das
ist in wenigen Stunden dahin. Manchem Reisenden aus Europa wird diese Naturgewalt erst bewußt,
wenn sein Fahrzeug in der sonnendurchglühten Wüste von einem plötzlich abkommenden Rivier
verschlungen wird. - Zu dem Flutrisiko kommt die Erosionsgefahr. Blanke Böden, spärliche
Vegetation, episodische Starkregen und hohe Windgeschwindigkeiten sind die Naturfaktoren, starke
Beweidung ist ein Kulturfaktor, der das Erosionsrisiko stark erhöht (BUCH 1993; GASSEN 1963).
Die wenigen perennierenden Ströme in Südwestafrika sind Fremdlinge. Einer der größten ist die
Lebensader der Kavangovölker in Angola und Namibia (FISCH 1994): Der Kavango bildet ein riesiges
Binnendelta in der Kalahari ("Okavangodelta"). Über natürliche Überlaufkanäle ist das Kavangodelta
in regenreichen Perioden verbunden mit dem Linyanti-Liambesi-Binnendelta des östlich davon
gelegenen Cuito-Kwando-Systems, das über den Chobe wiederum an das Sambesisystem
angeschlossen ist. - Kurios dabei ist, daß der Chobefluß, je nach Wasserführung von Kvando oder
Sambesi, in beide Himmelsrichtungen fließen kann. - Im Süden bildet der Boteti einen natürlichen
Überlauf des Kavangodeltas, von dessen Wasser nicht nur die Rinderzucht, das Großwild und der
Naturtourismus, sondern auch der Bergbau Botsuanas existentiell abhängig sind.
Der Kunene, in seinem Mittel- und Unterlauf Grenzfluß zwischen Namibia und Angola, hat nicht nur
größte Bedeutung für die Trinkwasserversorgung des dichtbesiedelten Ambolandes und die
Stromerzeugung. Seine Fluten versorgen zahlreiche natürliche Kanäle und Becken im zentralen
Amboland episodisch mit Wasser und Fischen. Diese zeitweise landschaftsbestimmenden "Oshanas"
sind eine bedeutende Grundlage der regionalen Subsistenzwirtschaft (MARSH & SEELY 1992).
Nicht zuletzt hat auch der Fremdling Oranje (Gariep, Grootrivier), der im Unterlauf die Staatsgrenze
zwischen Südafrika und Namibia bildet, größte Bedeutung für die Trinkwasserversorgung, die
Landwirtschaft und den Bergbau im Süden der Region. Sein bedeutendster Zufluß aus dem Norden,
nämlich der Große Fischfluß, ist der größte Binnenfluß Namibias. Dieser ist an der Oberfläche zwar
kein perennierender Fluß, führt unterirdisch jedoch ständig Wasser und bildet eine Kette von
Flußoasen, die nie austrocknen; er hat daher größte Bedeutung für die Landwirtschaft und für die
Wasserversorgung der städtischen Siedlungen, zumal der größte Stausee Namibias, nämlich der
Hardapdamm bei Mariental, vom Fischfluß gespeist wird.
Wassererschließung hat Schlüsselbedeutung für die technische und ökonomische Entwicklung des
Landes (BETHUNE 1993; GÜNTHÖR 2001; HEYNS et al. 1998; METZGER 1998; STENGEL 1963,
1968). Regen- und Flußwasser wird in Staudämmen aufgefangen, wo immer die Geomorphologie das
ermöglicht. Seit der europiden Besiedlung wurden unzählige Dämme gebaut. Auf Farmland halten
kleinere Dämme das Regenwasser überirdisch zurück oder - zum Schutz vor Verdunstung - in
sogenannten Sanddämmen auch unterirdisch. In der Nähe der größeren städtischen und ländlichen
Ansiedlungen gibt es mehrere große Talsperren, weitere sind in Planung. Die kleineren Staudämme
dienen nicht nur zur direkten Versorgung mit Trink- und Brauchwasser, als Viehtränke oder zur
Bewässerung, sondern auch zur Speisung der Grundwasservorräte, die dann wieder über Bohrlöcher
genutzt werden.
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Kaum ein anderes Land der Erde ist so dicht übersät mit Bohrlöchern zur Grundwasserförderung
(Tiefbrunnen). Windpumpenmasten bestimmen in den Gebieten kommerzieller Farmwirtschaft das
Landschaftsbild. Erst die technischen Grundwassererschließungen ermöglichten marktorientierte
Landwirtschaft und städtische Siedlungen in der Region. Darüber hinaus gibt es ein ausgedehntes
Fernleitungssystem. Das dichtbesiedelte Amboland wird über einen Kanal mit Wasser aus dem Kunene
versorgt. Die namibianische Hauptstadt Windhuk wird nicht nur aus mehreren Talsperren und einer
großen Anzahl von Bohrlöchern, sondern auch über eine Fernwasserleitung aus dem nördlichen
Karstfeld versorgt. Dieser "Eastern National Water Carrier" soll an den von Windhuk rund 800 km
entfernten Kavango angeschlossen werden, der im niederschlagsreichen angolanischen Hochland
entspringt. - Das seit langem geplante Vorhaben sorgt allerdings für Verstimmung mit Botsuana, das
wirtschaftlich von diesem Fremdlingsfluß schon jetzt viel stärker abhängig ist als Namibia. Die
"Wasserfrage" führt zu internationalen Spannungen.
Als kuriose Begleiterscheinung der Militärallianz zwischen Namibia und der "Demokratischen
Republik Kongo", wurden in jüngerer Zeit alte Pläne wiederbelebt, zur Wasserversorgung
Südwestafrikas das Kongosystem anzuzapfen. Man denkt dabei weniger an eine Fernwasserleitung ,
sondern an Großtanker zum Transport von Süßwasser über See. - Das erinnert an die Pläne in der
deutschen "Kolonialzeit", zur Wasserversorgung der Namib-Küstenstädte Eisberge aus der Antarktis
heranzuschleppen. - Nicht zuletzt gibt es Vorstellungen, zur Bewässerung der Küstennamib,
Meerwasserentsalzungsanlagen zu bauen. Lange dachte man dabei an eine Energieversorgung durch
Solarstrom. Seit Entdeckung des Kudu-Erdgasfeldes vor der Küste Namibias gibt es nun auch Ideen,
Entsalzungsanlagen mit diesem fossilen Energieträger zu betreiben. Die Not der Trockenheit macht
nicht nur zuweilen geistig etwas benommen, sondern auch sparsam und erfinderisch: Windhuk hat von
allen Großstädten der Welt die Höchstrate an Abwasser, das zu Trinkwasser wiederaufbereitet wird.
Auf vielen Farmen gibt es raffiniert ausgetüftelte Kleinsysteme zur Wasserversorgung.
In den Dünen-, Kies- und Geröllfeldern der Namib versickern die erratischen Regen schnell. Das
Wasser ist für eine perennierende Vegetation nicht verfügbar. In den Felslandschaften der Großen
Randstufe und in den vegetationsarmen Bergen des Hochlandes fließt das seltene Regenwasser zum
größten Teil oberflächlich ab, oder es verschwindet in den zahlreichen Felsspalten. Auch in den
Karstfeldern im Norden Namibias versickert ein Großteil des Regens im Untergrund, ohne direkten
Nutzen für Pflanzen, Tiere und Mensch. Geringe Bodenbildung und spärliche Vegetation bedingen die
geringe Wasserrückhaltekapazität der südwestafrikanischen Trockenlandschaften. Diese Faktoren sind
ursächlich aber nicht nur auf die Aridität des Klimas zurückzuführen:
Es seien die mächtigen Sandablagerungen im Kalaharibecken angeführt. Obwohl die Niederschläge
dort wesentlich höher sind als in der Namib, versickert der Regen auch in der Kalahari schnell im
lockeren Sand. - Fast kurios ein Phänomen in den teilweise fossilen Dünenfeldern der Westkalahari:
dort stehen die mächtigen Kameldornbäume nicht in den Tälern zwischen den Dünen, sondern auf den
Kämmen, weil sie von dem im Dünensand gespeicherten Kapillarwasser leben. Es gibt in der
Kalaharisandwüste zwar große Bäume, aber monatelang kein verfügbares Oberflächenwasser für
Mensch und Tier. - Die Zentralkalahari ist allerdings nicht nur deshalb für die Viehhaltung kaum zu
erschließen. Hinzu kommt, daß das tiefliegende Grundwasser unter den mächtigen Sanddecken, das ja
durch Bohrlöcher gefördert werden könnte, vielerorts zu salzig als Trinkwasser und Viehtränke ist. Die
Kalahari ist primär keine klimatische, sondern eine edaphische Trockenwüste. Als sekundärer
Geofaktorenkomplex, neben dem Primärkomplex Aridität, bestimmen also orohydrographische,
geomorphologische und bodengeographische Besonderheiten die Trockenheit Südwestafrikas.
Hier müssen auch die riesigen Salzpfannen in Südwestafrika genannt werden; das sind Relikte von
Binnenseen aus früheren Erdzeitaltern, die heute nur noch in außerordentlich guten Regenjahren mit
Wasser gefüllt sind. Die größten davon sind die Etoscha in Namibia sowie die Makgadikgadi in
Botsuana. Kleinere Bodensenken, die nur episodisch mit Regenwasser gefüllt sind, werden in der
Region ebenfalls "Pfanne", oder auch "Vlei" genannt. In den ausgedehnten Trockenlandschaften haben
sie eminente Bedeutung für das Wild, die Viehzucht und die Besiedlung bzw. die saisonale
Raumnutzung von Jäger- und Hirtenvölkern.
Die klimageographischen, geomorphologischen und bodengeographischen Geofaktoren in ihrer
Gesamtheit kommen in der Vegetation zum Ausdruck. In dem vergleichend landschaftskundlichen
Ansatz von PASSARGE (1930), der außer dem Klima auch die Vegetation berücksichtigt, gehört
Südwestafrika zu den subtropischen Trockengebieten des Heißen Gürtels, nach Nordosten übergehend
in die subtropischen und tropischen Steppen- und Waldsteppengebiete. Heute würde man letztere als
Savannen bezeichnen.
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Die ökologischen, durch Klimatypen gekennzeichneten Makrostrukturen der Geo-Biosphäre werden
von WALTER und BRECKLE (1983) als Zonobiome (ZB) bezeichnet. Südwestafrika gehört demnach
in den küstennahen Gebieten zu dem ZB III (Subtropisch-arides Zonobiom: Wüstenklima), das in
Richtung Nordosten allmählich in das ZB II (Tropisches Zonobiom mit Sommerregen: humid-arides)
und nach Süden in das ZB IV (Winterfeuchtes Zonobiom mit Sommerdürre: mediterranes, aridhumides) übergeht.
GIESS (1971/1998) gab mit seiner Vorläufigen Vegetationskarte von Südwestafrika den bis heute
wohl besten Überblick zu den Hauptvegetationstypen im Territorium Südwestafrika/Namibia. Er
unterteilte die Vegetation in drei Hauptgruppen, nämlich Wüsten, Savannen und Trockenwälder, sowie
in 15 Hauptvegetationstypen. In Unterscheidung zu den Grasländern der Tropen, also den eigentlichen
Savannen, sollte man die südwestafrikanischen Grasländer südlich des Wendekreises aber wohl besser
als Steppen bezeichnen, zumal es im Winter regelmäßig starke Nachtfröste gibt.
Die Gesamtheit der natürlichen Geofaktoren nahm LESER (1976/1982) als Grundlage für seine
naturräumliche Gliederung Südwestafrikas/Namibias und die Hauptnaturlandschaftstypen mit den
deutschen Landschaftsnamen. - Gemein ist den Hauptnaturlandschaften Südwestafrikas die
Trockenheit als eine "landschaftsbestimmende Dominante" (SPETHMANN 1928).
Landschaften, die durch technische Erschließungen derart stark beeinflußt werden, daß andere
Merkmale als die ansonsten fast allgegenwärtige Wasserknappheit dominant werden - Stadt- oder
Bewässerungslandschaften zum Beispiel - sind kleine Kulturoasen in den weiten Trockenlandschaften
Südwestafrikas. Trockenheit prägt die Landesnatur und -kultur in ihrer Gesamtheit. In der Namib,
Kalahari und Karru sind wir an den Trockengrenzen herkömmlicher Landwirtschaft und vielerorts
auch am Rande der besiedelten Erdräume. - Auch für Wildhaltung und Tourismus in der Region ist
Trockenheit eine Landschaftsdominante, die nicht nur die ökologische Tragfähigkeit der Weide für
Großwildbestände, sondern auch die technisch-logistische Erschließung des Landschaftspotentials für
Fremdenverkehr sowie die damit verbundenen Kosten-Nutzen-Berechnungen beherrscht!
Sonnenschein als Landschaftsdominante
"Sonnenland Namibia", das ist nicht nur ein banaler Werbespruch der Tourismusindustrie. Das helle
Sonnenlicht hat positive Wirkungen auf die menschliche Psyche. Nicht nur Urlauber werden davon
berührt und kommen immer wieder ins Land, um sich von dem trüben Wetter der Westwinddrift zu
erholen. Zahlreiche Europäer haben nach eigenen Angaben vor allem aus diesem Grund das sonnige
und bisher politisch relativ stabile Namibia oder Südafrika als Altersruhesitz gewählt. Wer andererseits
im südlichen Afrika aufgewachsen ist oder nur etwas länger gewesen ist, der wird leicht depressiv,
wenn er (wieder) in den ektropischen Tiefdruckgürtel gerät und wochenlang keine Sonne sieht. Der
Verharrungswillen der europiden Südafrikaner wird auch mit der Sonne erklärt; noch stets gibt es
Investoren und Einwanderer aus den Industrieländern der Nordhemisphäre, die sich trotz aller
politischen Risiken für das südliche Afrika entscheiden, nicht zuletzt wegen der Sonne.
Die starke Sonneneinstrahlung, vor allem in Südwestafrika, aber auch in den zentralen Hochländern,
hat allerdings auch negative Aspekte. Sonnenbrand ist nicht nur in biologischer, sondern auch in
technischer Hinsicht ein limitierender Faktor: Die harte UV-Strahlung führt bei längerer Exposition
ziemlich sicher zu Hautkrebs; manche Kulturpflanzen gedeihen auch bei Bewässerung nicht;
technische Geräte und Materialien werden in kurzer Zeit von der Sonne zerstört. - In der
Fischflußregion z.B. erreicht die Einstrahlung an der Erdoberfläche im Südsommer nicht selten Werte
von über 30 Megajoule pro Quadratmeter und Tag. Wegen der klaren Luft und der Meereshöhe gibt es
eine Korrelation von thermischer (langwelliger) Sonneneinstrahlung und gewebeschädigender
Strahlung im UV-Spektrum. Textilien, Gummi oder Kunststoffe werden schnell zerstört; bei
Fahrzeugen oder Flugzeugen sind das nicht nur Lack, Reifen oder unwesentliche Verkleidungen,
sondern auch funktionell wichtige Dichtringe von Motor, Getrieben oder Instrumenten.
Menschen mit europidem Haut- und Haartyp erleiden Sonnenallergien und schlimmere Reaktionen des
Immunsystems auf die intensive Strahlung. Selbst die besser angepaßten, dunkelhäutigen und
kraushaarigen Ethnien schützten sich früher mit einer Paste aus Fett und Erde vor der grellen
Sonnenstrahlung. Die urtümlichen Himbanomaden im Nordwesten Namibias tun das bis heute.
Modernere Zeitgenossen bedecken sich mit hellen Kleidern und Hüten und benutzen chemische
Sonnenschutzcremes mit einem hohen Lichtschutzfaktor.
Südwestafrika ist ein "Land der Schattennetze": Gebäude, Maschinen, Parkplätze und Gärten werden
durch lichtresistente Kunststoffnetze vor der aggressiven Sonnenstrahlung geschützt. Im technischen
Bereich der Wildhaltung, bei der Errichtung von touristischen Infrastrukturen und nicht zuletzt bei der
Betreuung von europiden Naturtouristen, muß der Faktor Sonne entsprechend berücksichtigt werden.
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Sandsturm und Kameldornbäume in der Kalahari. - "Hart wie Kameldornholz ist unser Land ..."
"... doch hat seine Sonne ins Herz dir gebrannt, dann kannst du nicht wieder gehen."
(Nossob Rivier, Kgalagadi Transfrontier Park, Südafrika, 2002)
Die herben Naturgewalten sind harte Grenzfaktoren für Besiedlung sowie technisch-logistische Erschließung des
Landschaftspotentials für Wildhaltung und Fremdenverkehr an den Grenzen der Ökumene; das wilde Naturschauspiel ist
jedoch eine Hauptattraktion für den globalen Ferntourismus.
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3.4

Nationale Ebene: Republik Namibia

Staatsform
Das politische Kernland der geographischen Region Südwestafrika ist die Republik Namibia (BMZ
1997; BVA 1992ff). Durch das Exempel CNP und mehrere Vergleichsgebiete hat die vorliegende
Arbeit hier einen regionalen Schwerpunkt; das gilt insbesondere für aktuelle, politisch-administrative,
sozioökonomische und infrastrukturelle Aspekte.
Namibia liegt zwischen dem 17. und 29. Grad südlicher Breite sowie dem 12. und 25. Grad östlicher
Länge. Flächengröße, incl. des früher südafrikanischen Hochseehafenterritoriums Walfischbucht:
824.292 km2. Im Süden und Südosten grenzt der Staat an die Republik Südafrika, im Osten an
Botsuana, im Nordosten an Sambia und im Norden an Angola. Ob an der Ostspitze des Caprivizipfels,
am Zusammenfluß von Chobefluß und Sambesistrom, eine kurze gemeinsame Grenze mit Simbabwe
besteht, ist umstritten.
Die Republik Namibia ist seit ihrer völkerrechtlichen Souveränität Mitglied bzw. Unterzeichner von
zahlreichen supernationalen Organisationen sowie von Konventionen zur Wildhaltung, u.a. Vereinte
Nationen und Sonderorganisationen (UNO); Organisation für Afrikanische Einheit (OAU), jetzt
Afrikanische Union (AU); Internationaler Währungsfond (IWF); Weltbank; Welthandelsorganisation
(GATT/WTO); EU/AKP; Commonwealth; Preferential Trade Area (PTA/COMESA); Southern
African Development Coordination Conference (SADC); Southern African Custom Union (SACU);
CMA; Weltunion für die Natur (IUCN); Biodiversitätskonvention (Abkommen von Rio de Janeiro);
Konvention zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung von Feuchtland mit internationaler Bedeutung als
Wasserwildlebensraum (Abkommen von Ramsar); Konvention zum internationalen Handel mit
gefährdeten Wildarten (CITES, Abkommen von Washington); Konvention zur Erhaltung und
nachhaltigen Nutzung von wandernden Wildarten (CMS, Abkommen von Bonn).
Besonders bemerkenswert im Zusammenhang mit unserem Untersuchungsthema: Proaktive Erhaltung
und nachhaltige Nutzung von Wild zum Wohle der Menschen ist in der Verfassung der Republik
Namibia als Staatsziel verankert. Zitat (Artikel 95, l): "The State shall actively promote and maintain
the welfare of the people by adopting, inter alia, policies aimed at the following: ... (l) maintenance of
ecosystems, essential ecological processes and biological diversity of Namibia and utilization of living
natural resources on a sustainable basis for the benefit of all Namibians, both present and future; ... "
Der Unabhängigkeitstag (21. März 1990) ist Nationalfeiertag. Einwohnerzahl, Mitte 1995 nach
offizieller Schätzung, rund 1,6 Millionen, entsprechend 1,9 pro km2, bestehend aus mindestens 11
größeren Volksgruppen. Etwa 85% der Bevölkerung bekennen sich zum christlichen Glauben, davon
80% Protestanten und 20% Katholiken. Mystische Bräuche und alte afrikanische Stammesreligionen
sind aber auch bei vielen christlich Getauften tief verwurzelt. Der Restanteil von rund 15% sind
Naturreligionen und nur ganz wenige Juden, Moslem, Hindu und Buddhisten. Die Hauptstadt Windhuk
(Afrikaans: Windhoek) hatte Mitte der 1990er Jahre etwa 250.000 Einwohner. Geschätzte
Wachstumsrate der Bevölkerung zwischen 1985 und 1995 pro Jahr 2,7%. Alphabetenrate 1995 etwa
40-50%. Amtssprache seit der völkerrechtlichen Souveränität ist Englisch. Frühere Amtssprachen und
weiterhin Geschäftssprachen sind Afrikaans, Englisch und Deutsch. Afrikaans ist Lingua franca. Die
Oshivambosprachen gewinnen an Bedeutung.
Laut Verfassung ist Namibia eine unabhängige demokratische Republik mit Präsidialregime. Amtliche
Bezeichnung ist "Republic of Namibia". Die entsprechende amtliche deutsche Bezeichnung lautet
"Republik Namibia". Staatsoberhaupt und Regierungschef sowie Oberbefehlshaber der Streitkräfte mit
weitgehenden Vollmachten ist der Präsident. Der Präsident übt mit dem Kabinett die Staatsgewalt aus.
Er wird in direkter Wahl auf fünf Jahre gewählt.
Seit der völkerrechtlichen Souveränität des Landes ist der Führer der "Befreiungsbewegung" und der
Mehrheitspartei SWAPO (South West African People Organisation), Sam Nujoma, Staatspräsident
von Namibia; beim Schreiben dieser Zeilen in der dritten Amtsperiode. - Laut ursprünglicher
Verfassung war eigentlich nur eine Wiederwahl möglich; mit einer Zweidrittelmehrheit der SWAPO
im Parlament konnte diese Verfassung jedoch uminterpretiert werden.
Die Legislative liegt bei der Nationalversammlung und beim Nationalrat. Die Abgeordneten, die von
den Parteien in die Nationalversammlung entsandt werden, können von diesen jedoch jederzeit
ausgetauscht werden. Das ist eine bedenkliche Lücke in der ansonsten fast vorbildlich demokratischen
Verfassung, welche Raum gibt für willkürliche Machtentfaltung. Dadurch hat der Staatspräsident, der
seit der Staatsgründung immer gleichzeitig auch Führer der stärksten Partei SWAPO war und ist,
unmittelbaren Einfluß auf die Berufung und Abberufung von Abgeordneten.
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Zur Exekutive gehören die Fachministerien, die Nationale Planungskommission sowie der
Generalstaatsanwalt. Das Kabinett besteht neben dem Präsidenten aus dem Premierminister und den
vom Präsidenten zu berufenden Ministern. Langjähriger Premierminister war, vom 21. März 1990 bis
zum August 2002, Hage Geingob. Er gehörte zu dem kleinen Kreis der "Befreiungskämpfer", die sich
neben dem Präsidenten noch länger an der Spitze der Staatsmacht behaupten konnten.
Plötzliche Entlassungen und Neuernennungen von Ministern sind in Namibia nicht selten; aus dem
ersten Kabinett nach der völkerrechtlichen Souveränität, einem allseits geachteten Kreis versierter
Fachleute und Staatsmänner, die auch die ethnischen Hauptgruppen des Landes repräsentierten, ist
durch häufige Umbildungen in den 1990er Jahren fast ein Marionettenkabinett des langjährigen
Präsidenten geworden. Bis zum Jahre 1999 war die Zahl der Minister auf 21 angewachsen; die
gegenwärtige Zahl ist etwas unklar, weil es zahlreiche, zudem häufig wechselnde Personen ohne klar
definierten Wirkungskreis im hohen Rang eines Ministers gibt.
Die Nationale Planungskommission der Republik Namibia erstellt Fünfjahrespläne für die zentral
gesteuerte Landesentwicklung. Begriffe wie "Nationale Planungskommission" oder "Fünfjahresplan"
sowie manche Auswirkungen solcher Institutionen im geographischen Raum wecken wohl gewisse
Reminiszenzen an eine politische Landschaft, die mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dem
Entwurf einer "Neuen Weltordnung" beendet zu sein schien. In manchen Staatsgebilden, nicht nur in
der geopolitischen Peripherie, ist solcherart Landschaft jedoch noch real existent und bemerkenswert
persistent, so auch in Namibia.
Besonnene Kritiker in der politischen Opposition, in der Privatwirtschaft und in der SWAPO selbst
hielten die zunehmende Autokratie des Präsidenten Dr. Samuel Nujoma angesichts der kaum friedlich
lösbaren sozioökonomischen und ethnischen Spannungen in Namibia noch bis in die zweite Hälfte der
1990er Jahre für ein geringes Übel - im Vergleich etwa zum benachbarten Angola. Der
"Befreiungsheld" Sam Nujoma schien die einzig erkennbare "nationale" Integrationspersönlichkeit zu
sein; radikale Elemente in der SWAPO hielt er jahrelang unter seiner anfangs eher gemäßigten
Kontrolle. Auch wenn Nujoma, der zwar Doktor honoris causa, aber ohne formellen Schulabschluß ist,
für kuriose Äußerungen in öffentlichen Reden berüchtigt ist, so war seine allgemeine Staatspolitik im
ersten Jahrzehnt nach Geburt der "Republik Namibia" doch eher gemäßigt.
Dem Verfasser, der durch die unschönen Entwicklungen im "Experiment Simbabwe" eigentlich
gewitzt war, schien es nach der geopolitischen Wende, die mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion
und dem Ende der Großfront zwischen Ostblock und freiem Westen kam, ebenfalls möglich, die
politische Entwicklung in Namibia könne anders verlaufen als in den übrigen schwarzafrikanischen
Staaten nach ihrer völkerrechtlichen Souveränität. - Ohne diesen Optimismus im Hinblick auf das
"Experiment Namibia" (JENNY 1990) hätte es Canyon Nature Park Namibia nämlich nicht gegeben.
Um Fehlinterpretationen und Ausschweifungen zu vermeiden, sei verwiesen auf rezente öffentliche
Äußerungen des Staatspräsidenten der Republik Namibia, die in leicht zugänglichen Medien wörtlich
abgedruckt worden sind (AZ 1998; DW 20002; MG 2002; NUJOMA 1998, 2002) sowie auf die etwas
älteren Berichte und Analysen von GRAW (1986), GROTH (1995) und MELBER (1997).
Wildhaltung und Naturtourismus als Landschaftsdominanten
In Namibia, aber auch im benachbarten Botsuana haben Wildhaltung und Naturtourismus sich zu
Landschaftsdominanten in fast jeder Hinsicht entwickelt. Im Gegensatz zu der generellen, hinsichtlich
ökologischer und sozioökonomischer Nachhaltigkeit eher negativen "Entwicklung" in anderen ariden
Regionen Afrikas, ist in Südwestafrika ein dynamischer Landnutzungswandel zu beobachten:
Vor einem Jahrzehnt waren weite Gebiete in der Namib, der Kalahari und Karru noch fast entvölkert,
weil Viehhaltung sich kaum mehr lohnte. Durch einseitige Beweidung waren manche Privatfarmen
verbuscht und für die Rinderhaltung wertlos geworden, die natürliche Vegetation stark geschädigt.
Andernorts, besonders in den ehemaligen "Heimatländern" und auf besiedeltem Staatsland, waren
Vegetation und Boden durch Überweidung und Erosion fast völlig zerstört. Dort ist Viehhaltung
stellenweise ganz unmöglich geworden.
Karakulschafzucht, einst das "Schwarze Gold der Wüste", war kaum noch rentabel, nachdem die
Absatzmärkte für Persianerfellchen kollabierten. Lange Dürren hatten auch hartnäckige Grenzfarmer in
die Knie gezwungen, nachdem ihre Weiden erschöpft und die letzten Ersparnisse aufgebraucht waren.
Die jungen Leute, gleich welcher Hautfarbe, hatte es ohnehin schon länger in die Stadt gezogen. Sie
suchten leichtere Arbeit, Bildung, Aufstiegschancen, wirtschaftlichen Wohlstand und einen ganz neuen
Lebensstil. Fast alles schien ihnen besser als das eintönige, entbehrungsreiche Landleben, das ihre
Eltern und Großeltern führten, selbst die ärmlichen "Lokasies" bzw. "Squatter Camps" in der
Peripherie der Städte reizvoller als eine Existenz als Ziegenhirte.
92

Doch nun scheint es gegenläufige Tendenzen zu geben. Auch ärmere Leute finden wieder Anreize und
Zukunftsaussichten in ihrer angestammten Heimat - im ländlichen Raum. Sie bleiben oder kehren
zurück. In manchen Gebieten hat sich das phänotypische Landschaftsbild deutlich verändert: Wo
früher Rinder, Ziegen oder Karakulschafe standen, da prägen nun Großwild und Touristen die
Landschaft. Gäste- und Jagdfarmen, Lodges und Safariunternehmen, private und staatliche Natur- und
Kulturreservate bieten gute Arbeit, Bildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten, wirtschaftlichen Wohlstand
und einen ganz neuen Lebensstil - im ländlichen Raum.
Nicht nur kapitalkräftige Geschäftsleute, die Luxuslodges bauen, haben die Zeichen der Zeit erkannt.
Der vormals lethargische Ziegenhirte verbringt seine Tage auch nicht mehr tatenlos unter dem
Schattenbaum. Er ist nun selbständiger Touristenführer zu den Sehenswürdigkeiten seiner Heimat.
Seine Frau hat den kleinen Laden am Straßenrand, wo sie Lebensmittel, selbstgemachte Andenken und
lauwarme Getränke an die Reisenden verkauft. Endlich hat man Geld, um den Kindern neue
Schuluniformen zu kaufen. Gespart wird auf eine Tiefkühltruhe für den Laden, und schon bald gibt es
eisgekühlte Getränke "in the middle of nowhere". - Auch auf Kreditkarte? Aber selbstverständlich!
Fast täglich werden neue Projekte und Taten in den öffentlichen Medien gemeldet: "Privatfarm
aufgekauft und von ausländischem Investor zum Naturreservat umgewandelt." "Luxuslodges im
abgelegenen Kaokoveld und im Caprivizipfel eröffnet." "Buschpiloten bieten Flüge mit Skelettküste,
Namibdünen und Kavangosümpfen als Ziele." "Jagdgenossenschaft auf Staatsland gegründet und
staatlich anerkannt." "Einnahmen aus Wildnutzung sollen zum Bau von Schule und Krankenhaus
verwendet werden." "Der Rat der ersten kommunalen Hegegemeinschaft im Damaraland schließt
Kooperationsvertrag mit Safariunternehmen." "Südafrika und Botsuana gründen Internationalpark in
der Kalahari." "Minister würdigt neues Ökotourismusprojekt am Namibrand." "Präsident übernimmt
Schirmherrschaft für Raubkatzenstiftung." "Konzessionen für Safaris ins Diamantensperrgebiet."...
(vgl. u.a. AZ-Tourismus; TNN).

Junge Kudubullen an der Tränke auf einer integrierten Rinder- und Jagdfarm. - Wildhaltung als
Landschaftsdominante! (Jagdfarm Robyn, Namibia, 1995)
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Gästebungalow mit Lapa und Schwimmbad auf einer integrierten Rinder- und Jagdfarm. Fremdenverkehr als Landschaftsdominante! (Jagdfarm Robyn, Namibia, 1995)

Jagdbetrieb auf einer integrierten Rinder- und Jagdfarm. - Wildhaltung und Auslandsjäger als
Landschaftsdominanten! (Jagdfarm Robyn, Namibia, 1995)
Das Jagdfieber steigt: In der Bildmitte, auf der Brandschneise links des Rinderzaunes, steht der Farmer und Jagdführer
mit dem Fernglas am Kopf; sein Jagdgast kniet davor, die Büchse bereits im Anschlag. Im Tal vor den Jägern, ebenfalls
links des Rinderzaunes, ziehen die Kudus. - Warten, bis die jungen Bullen den Zaun überflohen haben; wenn der Alte, der
stets die Nachhut bildet, vorm Zaun verhofft, schießen!
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Spitzmaulnashorn (Diceros bicornis) an der beleuchteten Wildtränke. - Kleinod der Biodiversität und
Attraktion für Naturtourismus. (Okaukuejo, Etoscha Nationalpark, Namibia, 1995)
Nach der durch "Ökokolonialismus" westlicher Elfenbeinhandelsgegner indirekt mitverursachten Ausrottung des
Spitzmaulnashorns im Sambesital, Simbabwe, beherbergt Namibia seit Anfang der 1990er Jahre den weltgrößten,
wildlebenden Spitzmaulnashornbestand. - Nur in RSA gibt es außerdem noch derart vitale Populationen.
Die Nashornhaltung im Etoscha Nationalpark ist fast vorbildlich. Die meisten Exemplare des rund 300 Kopf starken
Bestandes sind durch Lauscherkerben individuell markiert, sie werden in Vollmondnächten an den Tränken regelmäßig
beobachtet und photographiert sowie von einer militärisch gerüsteten Wildhüterspezialeinheit vor Wilderern geschützt. Die
Lebensraumkapazität ist voll ausgeschöpft, alle Territorien sind besetzt, es können und müssen Tiere herausgefangen
werden - zur Wiederansiedlung in anderen Gebieten (meist private Wildfarmen).
Allerdings ist diese Art Nashornhaltung sehr teuer und kann selbst durch die durchaus nennenswerten pekuniären
Touristikeinnahmen, welche der weltberühmte Etoscha NP der Wildschutzbehörde bzw. dem Staatssäckel einbringt, kaum
gerechtfertigt werden. Die finanzkräftigen Touristen kämen nämlich auch, wenn es keine Nashörner mehr gäbe, allein
schon wegen der Löwen, Elefanten, Giraffen, Zebras und Antilopen. Das beweisen zahlreiche Großwildreservate in Afrika,
die keine Nashörner halten. - Außerdem lebt ein Großteil des Spitzmaulnashornbestandes, den Namibia hält, im
Damaraland, das formell nicht unter Naturschutz steht und von pastoralen Viehhaltern besiedelt ist, für die Nashörner
überhaupt keinen Wert haben - es sei denn als illegale Geldquelle (Wilderei und Verkauf von Nashornkeratin).
So wird das Nashorn zu einer "Flaggschiffart" für ein pragmatisches Konzept zur Erhaltung des afrikanischen Großwildes
und der Biodiversität: "Wildhaltung durch nachhaltige Nutzung, mit Beteiligung der ortsansässigen Bevölkerung."
Im Damaraland, das nach der Verwaltungsgebietsreform im Neuen Namibia Kuneneregion heißt, werden von
idealistischen Wildschützern sogenannte "Community Game Guards", also kommunale Wildhüter motiviert und angeleitet,
die Nashörner vor Wilderern zu schützen und zu hegen - um sie gewinnbringend, aber ökologisch nachhaltig an
devisenkräftige Naturtouristen vermarkten zu können: Naturfreunde, Phototouristen, neuerdings auch Auslandsjäger.
Darauf baut das Conservancy Konzept auf, lokale Wildhegegemeinschaften, die das Wild in Eigenverantwortung als
nachwachsende Ressource hegen und nachhaltig nutzen - ganz ähnlich wie die Jagdgenossenschaften in Deutschland oder
die CAMPFIRE-Gebiete in Simbabwe (Communal Area Management Programme For Indigeneous Ressources).
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Ökologisch unangepaßte Landnutzung. - Wildhaltung und Naturtourismus als Ausweg aus der
ökologischen und sozioökonomischen Krise? (Damaraland, Kuneneregion, Namibia, 1994)
Darbende Menschen und Vieh an einem der Brunnen, die von der SWA-Administration im damaligen "Heimatland"
geschaffen worden sind. - Im weiten Umkreis der Tränken gibt es keine Weide mehr, die Vegetation ist stark geschädigt.
Hauptgrund, warum die "traditionellen" Landnutzungssysteme im Damaraland sich ändern müssen: Desertifikation.

Gepflegter Campingplatz mit Windschirmen und Wasserhahn. - Inwertsetzung von Wild durch
kommunale Fremdenverkehrsförderung in der globalökonomischen Peripherie.
(Damaraland, Nähe Korixas, Kuneneprovinz, Namibia, 1992)
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Übernutzte Wüstenquelle: Symbol für den Krieg zwischen Menschen, Vieh und Wild um das knappe
Wasser. - Aufbau von Wildhegegemeinschaften auf Kommunalland, Integration von Wildhaltung in die
traditionelle Landnutzung und Inwertsetzung durch Fremdenverkehr als Endlösung?
(Damaraland, Namibia, 1994)
Hauptgründe, warum die "traditionellen" Landnutzungssysteme im Damaraland sich ändern müssen: Die rasch
fortschreitende Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen und der Krieg um das knappe Wasser.
Im Bild ist eine natürliche Quelle zu sehen, welche die "Riemvasmaker" für sich beanspruchen, d.i. eine kraushaarige
ethnische Minderheit mit koisaniden, negroiden und europiden Vorfahren, die in der Mandatszeit nicht ganz freiwillig aus
RSA ins "Heimatland" Damaraland umgezogen ist: der eigentliche Quellaustritt in der Bildmitte links ist durch eine
Blechplatte abgedeckt, um das saubere Trinkwasser für die Menschen vor Verdunstung, Vieh und Wildtieren zu schützen.
Der grüne Tümpel im Bildvordergrund ist der spärliche Überfluß, der als Viehtränke, Waschwasser etc. dient.
Diese seltenen Wasserstellen in der Trockenwüste werden mit allen, legalen und illegalen Mitteln gegen das Großwild
sowie andere Volksstämme verteidigt - obwohl, oder besser gesagt, weil es im Damaraland kein privates Landeigentum
gibt, wodurch Wasser-, Weide- und Wildnutzungsrechte klar abgrenzbar wären.
Das frühere "Heimatland" ist heute "Kommunalland"; allerdings besiedelt von mehreren ethnischen Gruppen, u.a. Dama,
Herero, Himba und Riemvasmaker, die aus historischen und aktuellen Gründen verwickelte "Erbfeindschaften" pflegen.
Das Wort "Krieg" wird sehr schnell in den Mund bzw. der Assegai und/oder die AK47 in die Hand genommen, wenn es um
Abgrenzung von Wasser-, Weide- oder Wild-, generell also Landnutzungsrechte geht.
Um die symbolisch abgebildete Tränke herum gibt es auf weite Entfernung fast keine Weide mehr, die Vegetation ist
geschädigt, die Böden sind erodiert bzw. stark erosionsgefährdet, was aus physiogeographischer Sicht kein Wunder ist,
weil mehrjährige Dürren im Damaraland ganz natürlich und die Viehherden der traditionellen Häuptlinge bzw. modernen
"Headmen" nicht klein sind. - Menschen, Vieh und Wild sitzen in einer ökologischen, sozioökonomischen und ethnischkulturellen Falle, aus der ohne vernünftige Eingriffe "von außen und oben" kein grün-friedliches Entrinnen möglich ist.
Am Horizont ist die Wüstengebirgslandschaft des Damaralandes zu erkennen: Da gibt es Wüstenelefanten, Nashörner,
Löwen, Leoparden, Geparden, Hyänen, Giraffen, Bergzebras, Schwarznasenimpalas, Oryx, Springböcke, Schlangen,
unzählige endemische Pflanzen, Vögel und Insekten - bedrohliche Wildnis für die Einheimischen, "Hot Spot" der globalen
Biodiversität für Biogeographen sowie ein fast außerirdisch wirkendes Naturparadies für finanzkräftige Fernreisende aus
den urbanen Ballungsräumen der globalökonomischen Zentren.
Alle genannten und viele weitere, biogenetische, landschaftsökologische, sozioökonomische, ethnisch-kulturelle, politische,
betriebs- und volkswirtschaftliche Komponenten zu einem dynamischen, landschaftsgerechten Landnutzungssystem
zusammenzufügen - das ist die große Herausforderung!
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Annehmender Elefantenbulle. - Landschaftsprägendes Symbol für wachsende Konflikte zwischen
Großwildhaltung, Vegetationserhaltung, Naturtourismus und traditioneller Landwirtschaft.
(Hoanibrivier, Damaraland/Kaokoveld, Kuneneregion, Namibia, 1992)
Elefanten sind eine "Flaggschiffart" der kommunalen Wildhegegemeinschaften (Conservancies), die im Laufe der 1990er
Jahre im Damaraland (und andernorts in Namibia) entstanden sind.
In diesem Zeitraum wurden die "Wüstenelefanten" weltberühmt; der Elefantenbestand ist stark angewachsen, ebenso der
Fremdenverkehr; entsprechend zugenommen haben die Konflikte zwischen Großwildhaltung, Vegetationserhaltung,
Naturtourismus und traditioneller Landwirtschaft.
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Brutkolonie des Scharlachspintes (Merops nubicoides). - Tropische Attraktion für Naturtouristen.
(Drotsky`s Lodge bei Shakawe, Kavango - "Pfannenstiel", Botsuana, 1995)
Hauptattraktionen für den Fremdenverkehr in der Region Caprivi/Okavango/Linyanti/Chobe, die historisch-geograpisch
gerade noch zu Südwestafrika und historisch-politisch teilweise auch (noch) zu Namibia gehört, sind das Großwild und die
bunte Vogelwelt. In den steilen Uferbänken der Fremdlingsflüsse brüten Scharlachspinte (Merops nubicoides). Vom
"Mokoro" aus sind sie leicht zu identifizieren und können dann auf der Lebensliste des ornithomanen "Bird spotter"
abgehakt werden, weil es noch seltenere Piepmätze zu finden gibt, die von kummergewohnten Bootsführern in
Kameraschußweite der "geklonten Hermänner mit den langen Glaslinsenaugen" gebracht werden.

Die enorme Bedeutung von Wildhaltung und Tourismus in Namibia spiegelt sich in den einschlägigen
Schriften, die in den letzten Jahren mit stark zunehmender Frequenz erschienen sind. Ohne Anspruch
auf Vollständigkeit wird verwiesen auf ASHLEY et al. 1994ff; BARNARD 1998; BARNES et al.
1993ff; BECKER 2002; BROWN et al. 1992ff; BRUNDIN 1996; CASSELMANN 1989, 1991;
CUMMING et al. 1991ff; DEA 1992ff; DE JAGER & GUTHÖRL 1993; DEMHARDT 1996; DIEL
1996; GLAZEWSKI et al. 1996ff; GUTHÖRL et al. 1992ff; GRIFFIN 1999; HALBACH 1989;
HENNIG 1979, 1987; HEß 1991, 1997; HOFMANN 2001; IWANOWSKI 1997, 2001; JONES et al.
1993ff; JOUBERT et al. 1974ff; KAINBCHER 1995ff; KNEMEYER 1986; KOLBERG 199; KRUG
1996, 1997; KUBE 1985; KÜPPER & KÜPPER 2000; LAMPING 1996; LAMPING & JÄSCHKE
1994; MAIER 1988; MARKER-KRAUS et al. 1996; MENSCHING 2001; MET 1994ff; MÖHRING
1998; MWCT/CEC 1993; NAPHA 1999; OLIVIER & OLIVIER 1994; PALLET 1995; PALM & PYE
2001; RICHARDSON 1998; RN 1994; RODWELL et al. 1995; ROTHMANN & ROTHMANN 1999;
RUMPF 1994; SCHACHTSCHNEIDER & NASHIPILI 2002; SPEICH 1994; STROHBACH 1996;
TARR 1993ff; WILKE 1996; ZEISS et al. 1997ff.
Zumindest öffentlich zweifelt kaum jemand daran: in Wildhaltung und Tourismus liegt die Zukunft
des Landes; weite Naturlandschaften, Großwildreichtum und kulturelle Vielfalt sind die solide Basis.
Nachhaltige Entwicklung, kluge Wildnutzung, sozioökonomische Partizipation und Öko-Tourismus
sind Schlagworte, die diesen erstaunlichen Paradigmenwechsel kennzeichnen, der in weniger als zwei
Jahrzehnten stattgefunden hat. - Ist diese Entwicklung "nachhaltig"? Wie stabil sind diese neuen,
integrierten Wildhaltungs- und Landnutzungssysteme? Ist der Wildhaltungs- und Touristikboom, sind
Wildhaltung und Naturtourismus als "nachhaltige" Landnutzungsformen in Südwestafrika/Namibia
wirklich die "Endlösung"? - Oder folgt der euphorischen Aufbaustimmung bald wieder ein
Zusammenbruch, wie schon so oft in diesem harten Land der natürlichen und menschlichen Extreme?
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Politische Risiken?
Nun denken wir an die Träume und Weltwirklichkeiten der Vergangenheit: Guano und Kunstdünger;
Elfenbeinhandel und Raubmorde; Straußenfedern und Modewandel; Rinderreichtum und Rinderpest;
Mission und Völkermord. Heu auf dem Halm, so weit das Auge reicht, und dann Dürrekatastropen.
Dammbauten und Flutwellen; Diamantenrausch und Sperrgebiet; Getrennte Entwicklung und
Apartheid; Karakulschafgold und Marktzusammenbruch; Simbabwe und ZANU-PF/Mugabe. Namibia und SWAPO/Nujoma?
"Aber, - es scheint das Verhängnis und Schicksal von Südwest zu sein, daß jedem fröhlichen Anfang
ein ernstes Aber entgegentritt und die aufgeblühte Freude knickt." (VEDDER 1934/91, S. 241)

Denkmal für die "Südwester Schutztruppenreiter" vor der "Alten Feste".
(Windhuk, Namibia, 1992)
Nach Auffassung einer Minderheit namibianischer Staatsbürger, nämlich derjenigen mit europidem Habitus und
abendländischem Kulturhintergrund, ein Wahrzeichen von Windhuk, Touristikattraktion und nicht zuletzt - Symbol für ein
Jahrhundert "Pax Germanica" im Vielvölkerstaat Südwestafrika/Namibia.
Nach Auffassung der Regierungspartei, SWAPO, welche die Ambo-Bevölkerungsmehrheit repräsentiert, sowie des
langjährigen Staatspräsidenten, Sam Nujoma, ein Symbol für "Kolonialismus", das ebenso möglichst bald aus dem
Stadtbild von Windhuk entfernt werden sollte - wie "Weiße" aus Afrika generell.
"Zumindest hat er für sein Monument, wenn auch noch so ungern, mit dem Leben gezahlt, indes die Generäle zumeist
gesund zurückkehrten und, falls überhaupt, mit dem Blute ihrer Mannschaften zahlten; die Politiker hingegen - aber wem
liegt schon soviel an toten Politikern, daß er noch wüßte, für welche Sache sie einst eingetreten sind?"
Graham Greene 1966 (S. 11): Die Stunde der Komödianten.
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"Andenkenverkäufer der schwarzafrikanischen Art."
(Trans-Caprivi-Highway, Namibia, 1995)
Caprivi/Okavango/Linyanti/Chobe: "Wildland" im Herzen Schwarzafrikas, im Zentrum des südafrikanischen
Subkontinents, am Rande Namibias und Südwestafrikas, in der globalökonomischen Peripherie. - Natürlicher Gunstraum
für Wildhaltung und Naturtourismus?
Entlang des Ökopaxtouristen Pfad: Was geht in den Köpfen der Kinder vor, die keine Menschen oder Elefanten, sondern
Kampfhubschrauber und Jagdbomber als Andenken für Touristen schnitzen? - Solche "Souvenirs" haben südafrikanische
Soldaten gekauft, die bis Ende der 1980er Jahre von hier aus nach Angola geflogen sind, um "Terroristen" und "schwarze
Kommunisten" zu bekämpfen, die aus dem "Arbeiter- und Bauernparadies" Angola nach Südwestafrika/Namibia einfielen um Bauern zu massakrieren.
Nicht lange nach dieser Photographie gab es in der Region Kavango/Caprivi weitere Kriege mit Übergriffen auf die
Zivilbevölkerung: Aufstand ethnischer Minderheiten im Caprivizipfel gegen die von der Ambo-Volksgruppe dominierte
SWAPO-Regierung in Windhuk und Niederschlagung dieser Seperatistenbewegung durch die "Feldpolizei" Nujomas, dann
Aufmarsch der "Regierungstruppen" Angolas sowie der "National Army" Namibias zur Großoffensive gegen die
angolanische UNITA, welche ihrerseits zum militärischen Gegenschlag auf namibianischem Territorim operierte.
Dieses "schwarzafrikanische Chaos" ist noch nicht vorbei; es hat sich vielmehr verselbständigt, nachdem es keine
weltanschaulichen Großfronten mehr gibt. - Nachts kommen verwilderte Buschkrieger aus Angola und rauben die Ernte,
massakrieren die Väter und nehmen Frauen und Kinder mit, um frische "Kindersoldaten" zu machen. - Gleich hinter dem
romantisch-photogenen Subsistenzbauernhof im Caprivizipfel pulsiert das "Herz der Finsternis".
Momentan ist der Absatz für solcherart Andenken etwas flau, denn der Fremdenverkehr in der Region hat merklich
nachgelassen, nachdem die mit deutscher Entwicklungshilfe gebaute Transcapriviautobahn nur noch im Convoi mit
Militäreskorte halbwegs sicher passierbar ist - ganz abgesehen von den Lodges und Safariunternehmen in der Region, die
bankrottgegangen sind, weil ausländische Touristen jahrelang ausblieben. - Aber niemand kennt die Märkte der Zukunft.
Wenn zivilisierte Länder einst eine "Neue Schutztruppe" nach Südwestafrika schicken ...
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K7

Topographische Übersichtskarte Namibias
(aus: VAN DER MERWE 1983)
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3.5

Subregionale Ebene: Großes Namaland

Das "Große Namaland" ist eine kulturräumliche Region, die gegenwärtig als politische Einheit nicht
mehr existiert. Der erste Europäer, welcher ausführliche, schriftliche Kunde von diesem Kulturraum
hinterlassen hat, war Peter KOLB (1705-1713/1979). Durch die vom Kap vordringenden, europiden
Siedler sowie negroide Völker, die im Zuge der anhaltenden "afrikanischen Völkerwanderung" aus
nördlicher und östlicher Richtung eindringen, sind die alten Stammesstrukturen und kulturellen
Eigenheiten der "Hottentotten", die von KOLB beschrieben worden sind, in den vergangenen drei
Jahrhunderten allmählich fast ganz zerstört worden. - Im 19. Jahrhundert waren die verschiedenen
Nama-Nomadenvölker auf dem Territorium der heutigen Republik Namibia noch zeitweise vereint
gegen die von Nordosten eingewanderten Herero-Nomaden, und zwar unter der Gewaltherrschaft des
aus Südafrika stammenden Großkapitäns Jonker Afrikaner. Diese Koalition zerbrach jedoch unter dem
Druck des Hererogroßhäuptlings Maherero (VEDDER 1934/91).
Zuletzt waren die koisaniden Volksgruppen, die sich heute als "Namamense" bezeichnen, einig unter
dem Großkapitän Hendrik Witbooi, der in Namibia als "Befreiungsheld" verehrt wird. Tatsächlich gab
es jahrelang verbissene Kämpfe: verschiedene Hottentottengruppen unter Führung von Witbooi,
Morenga, Cornelius und weiteren Führungspersönlichkeiten, die man heute wohl "Terroristenführer"
oder "Guerrilleros" nennen würde, gegen die Schutztruppe im damaligen Deutsch-Südwestafrika. Allerdings stand die Verteidigung gewisser "Vorrechte" der Namaleute, gegen die sich etablierende
deutsche Ordnungsmacht im Vordergrund: Viehraub bei benachbarten Hererohirten, Sklavenfang bei
den Bergdama und Buschleuten sowie das ominöse "Wagenabladen" bei durchziehenden, europiden
Händlern (ein Euphemismus für Raubmord) - und nicht etwa "Befreiung von Fremdherrschaft" nach
heutigem Verständnis (GROßER GENERALSTAB 1907; LEUTWEIN 1906/97; VON FRANÇOIS
1899/1993; WITBOOI 1932). - In diesem Zusammenhang bemerkenswerte Tatsache: alle genannten
"Hottentottenkapitäne", die in SWA gegen Herero und Deutsche agierten, waren keine indigenen
Nama , sondern aus dem südafrikanischen Kapland emigrierte, koisanid-europide Mischlinge.

Typischer Siedlungsplatz der pastoralen Nama/Orlam im Richtersveld. - Das "Große Namaland" als
politische Fata Morgana? (Richtersveld Nationalpark, Südafrika, 2002)
Die pekuniären Einnahmen aus den Diamantenschürfkonzessionen am unteren Oranje (Gariep, Grootrivier) gehen auch
im "Neuen Südafrika" nicht an die Regionalbevölkerung, sondern an die Zentralregierung in Pretoria; Minenarbeiter sind
fast ausschließlich körperlich kräftigere und weniger wankelmütige Auswärtige ("Swartmense", "Kaffirs" nach Diktion der
indigenen "Namamense"). - Vorteile aus Wildhaltung und Fremdenverkehr haben die Namaleute nach eigenen Angaben
nicht; der neue "Nationalpark", in dem sie leben, ist bislang nämlich wenig attraktiv für finanzkräftige Naturtouristen aus
Übersee, weil es weder Großwild noch Fremdenverkehrsinfrastrukturen gibt.
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Typischer Siedlungsplatz der pastoralen Nama/Orlam im Richtersveld (Nahaufnahme, im Hintergrund
die Gestelle für traditionelle Biesmatjes(Binsenmatten)- bzw. Velhuis (Fellhütten) der
nomadisierenden Hirten. - Das "Große Namaland" als politische Fata Morgana?
(Richtersveld Nationalpark, Südafrika, 2002)
Eigentlich haben sich seit der "Befreiung" nur die Eingangsschilder zum Richtersveld geändert, auf denen die neuen
Bezeichnungen "Richtersveld Nationalpark" sowie "Trans-Gariep-Internationalpark" prangen. - Die kaum noch lesbare
Schrift auf den stark verwitterten Schildern aus dem "alten Südafrika" stimmt in ökonomischer und soziokultureller
Hinsicht ebenfalls noch: "Richtersveld. Coloured Area. No entry or exit without special permission ... "

Mit Niederschlagung des "Hottentottenaufstandes" durch die Schutztruppe im Jahre 1905 waren die
"Visionen" von Witbooi und anderen weltberühmten Namaführern wie Morenga als politische Fata
Morganen entlarvt, wie sie über den südwestafrikanischen Wüsten bis heute recht häufig schillern.
Nicht nur die langjährige Mandatsmacht Südafrika, sondern auch die heutige Republik Namibia sowie
die neue Republik Südafrika duld(et)en keinerlei politische Emanzipation der "Namamense". Es gibt
zwar das disjunkte, einstige "Heimatland" Namaland auf dem Territorium der Republik Namibia,
welches heute (ebenso euphemistisch wie früher) "Kommunalland" genannt wird, und ähnliche
territoriale Gebilde in der Republik Südafrika (z.B. das ehemalige Heimatland für "Kleurlinge" im
Richtersveld); das "Große Namaland" bleibt jedoch bis auf weiteres politische Fiktion.
Dennoch ist das "Große Namaland" als Subregion unseres Untersuchungsraumes nennenswert: ein
Großteil der CNP-Angehörigen sowie der Betriebsangehörigen mehrerer Vergleichsunternehmen
waren/sind "Namamense" (Namaleute); Erkenntnisse aus dem Canyon Nature Park Namibia und
ähnlichen Betrieben hinsichtlich "Partizipation der Lokalbevölkerung" an weltmarktorientierter
Wildhaltung mit Fremdenverkehr lassen sich verallgemeinern für die kulturgeographische Subregion. Zum Großen Namaland zählen wir das (disjunkte) Siedlungsgebiet verschiedener Stämme der
"Namaleute" auf Staats-, Kommunal- und Privatland, welches grob umrissen den Landesteil der
Republik Namibia, von der Hauptstadt Windhuk an südwärts bis zum "Grootrivier" (Oranje, Gariep),
sowie die westliche Nordkapprovinz der Republik Südafrika umfaßt.
Der Begriff "Großes Namaland" bzw. "Great Namaqualand" ist keine Neuschöpfung. Er war für den
hier umrissenen Kulturraum allgemein gebräuchlich, lange bevor der Begriff "Südwestafrika" bzw. die
"Republik Namibia" entstanden sind (vgl. ALEXANDER 1838/39; KNUDSEN 1848; OLPP 1884,
1906; PALGRAVE 1877; PALGRAVE & HAHN 1877-1882; RIDSDALE 1883; SCHINZ 1891;
SCHULTZE 1907; TINDALL 1856).
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Informelle Siedlung ("Lokasie", "Squatter Camp") der Namaleute (Nama/Orlam) in der urbanen,
ökonomischen, soziokulturellen und politischen Peripherie. (Lüderitzbucht, Namibia, 2000)
Nach einem Jahrzehnt "Neues Namibia" unter SWAPO-Regierung (die von Amboleuten dominiert wird) werden die
"Swartmense in Windhoek" von den Namaleuten (die ethnische Minderheit sind) als neue Besatzungsmacht gesehen.

Friedhof für gefallene und verstorbene Schutztruppenreiter im "Hottentottenaufstand". - Die Besatzer
kommen und gehen! (Farm Churutabis im Konkieprivier, Namibia, 1998)
Die Gräber der Schutztruppenreiter an der ehemaligen, reichsdeutschen Polizei- und Schutztruppenstation Churutabis
werden von der deutschen Kriegsgräberfürsorge gepflegt; um die schlichten Namagräber im Umfeld kümmert sich
niemand. - Besatzungsmächte kommen und gehen im "relativ raumzeitlosen", afrikanischen Veld der Namaleute.
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K8

Topographie Südwest-Namibias und Nordwest-Südafrikas
(aus PALLET 1995)
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3.6

Subregionale Ebene: die Landschaft am Großen Fischfluß

Die topographische Übersichtskarten Namibias und Südwest-Namibias (K7; K8) zeigen die Lage des
Großen Fischflusses; später helfen sie bei der regionalen Einordnung des Canyon Nature Park Namibia
sowie der Vergleichsunternehmen.
Oberer Fischfluß und Umgebung
Das Einzugsgebiet des Großen Fischflusses liegt am Wendekreis des Steinbockes, westlich der
Städtchen Rehoboth und Mariental, im Südwesten des zentralen Hochlandes von Namibia und östlich
des Naukluftgebirges. Die Quelle liegt auf Farm Karab, nordwestlich des Städtchens Maltahöhe.
Rehoboth ist die "Hauptstadt der Baster"; das ist ein selbstbewußtes Mischlingsvolk mit eigenen
Kulturtraditionen; ihre Muttersprache ist Afrikaans. Im Distrikt Rehoboth gibt es Farmwirtschaft auf
Privatland sowie Bewirtschaftung von Allmende, und zwar überwiegend Viehhaltung. Die meisten
"Rehobother Baster" arbeiten jedoch als Arbeiter, Angestellte oder selbständige Handwerker in der
namibianischen Hauptstadt Windhuk.
In den benachbarten Distrikten Mariental und Maltahöhe leben afrikaanse und deutsche "Weiße", die
marktorientierte Farmwirtschaft auf Privatland betreiben; Farmarbeiter sind meist Namaleute, nicht
wenige Vormänner sind Baster. Viehzucht herrscht vor, es gibt allerdings immer mehr Betriebe mit
integrierter Großwildhaltung und Gästejagd (Jagdfarmen), reine Wildhaltungsbetriebe (Wildfarmen,
private Naturreservate) sowie Herbergen, die auf Urlaubsreisende aus dem Inland und Südafrika sowie
auf Ferntouristen aus Übersee eingestellt sind (Gästefarmen, Lodges, Landhotels). In jüngerer Zeit
haben viele Namaleute die Ausbildungs- und Aufstiegschancen im Touristiksektor genutzt und
arbeiten als Fremdenführer sowie auf gehobenen Posten in der Gastronomie.

Hardap-Stausee bei Mariental. - Wasserspeicher, kuriose Geomorphologie und
Fremdenverkehrsattraktion. (Hardapregion, Namibia, 1994)
Im "Wilden Süden" Namibias: In der Mandatszeit waren der größte Stausee Südwestafrikas sowie das kleine Wildreservat,
in dem er liegt, beliebter Rastort für südafrikanische Urlauber auf dem weiten Weg in den Etoscha Nationalpark oder zum
Brandungsfischen an die Westküste. Viele Südafrikaner kamen und kommen alljährlich zur Biltongjagd (Fleischjagd) auf
die Farmen im Süden Namibias; regelrechte Jagd- oder Wildfarmen für Jagdgäste und Phototouristen aus Übersee gab es
Anfang der 1990er Jahre noch kaum, erst in den späten 1990er Jahren erreichte der Fremdenverkehrsboom die herben
Landschaften im "Wilden Süden", deren besondere Reize entdeckt werden wollen.
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Bei Mariental wird der Fischfluß mit dem Hardapdamm gestaut; "Hardap" ist der größte Stausee in
Namibia. Es gibt Süßwasserfischerei, Landwirtschaft auf Bewässerung sowie ein kleines, staatliches
Wildreservat mit Gastronomie. Nach der prägnanten Geomorphologie, welche von der Erosion des
Fischflusses in die horizontal liegenden Sand-, Kalk-, und Tonschieferschichten der Namaformation
geprägt ist, heißt die ganze Verwaltungregion "Hardap", obgleich die Dünenlandschaften der Namib
im Westen und der Kalahari im Osten, die zur Hardapregion dazugehören, phänologisch ganz anders
aussehen. - Vermutlich wußten die oshivambosprachigen Verwaltungsreformer im "Neuen Namibia"
das nicht: "Hardap" ist im malerischen Idiom der Nama die Bezeichnung für eine Jungfrauenbrust mit
erigierter Brustwarze; genau so sehen die typischen Kegelberge am Hardapdamm nämlich aus.
Abgesehen von den zentralen Gebirgslandschaften um die Landeshauptstadt Windhuk (Khomas
Hochland, Neudammer Hochland, Auasberge), wo die höchsten Berggipfel über zweitausend Meter
über dem Meeresspiegel liegen (Windhuk, Eros Flugplatz: 1.700; Auasgipfel: 2.483 m NN) ist das
südwestafrikanische Hochland eine riesige Rumpffläche, die leicht nach Südosten geneigt ist; der
Flecken Kalkrand, etwas nördlich von Mariental, liegt 1.220 Meter über dem Meer. Auf dieser Fläche
verlaufen eine asphaltierte Hauptstraße sowie die Eisenbahn, welche Namibia an Südafrika anbinden.
Der Große Fischfluß liegt von seiner Quelle bis zur Mündung in den Oranje (Gariep, Grootrivier) im
Namakarrubiom. Er schlängelt sich mit seinem Galeriewald aus Tamarisken (Tamarix usneoides),
Weißdorn (Acacia karroo), Kameldorn (Acacia erioloba), Südwester Ebenholz (Euclea pseudebenus)
etc. wie ein grünes Band durch diese Trockenlandschaft, welche sich im Gesamtlauf des Riviers
allmählich von Baumsteppe in Dornstrauch- und Sukkulentensteppe wandelt.

Südwester Gastfreundschaft! (Jagdfarm Kachauchab, Namibia, 1994)
Gemeinsame Mahlzeiten mit der Farmerfamilie im Privathaus, Gespräche über Land und Leute, Mithilfe der Gäste bei
alltäglichen Farmarbeiten und Besorgungen, gemeinsame Unternehmungen und Ausflüge zu Sehenswürdigkeiten und
Wildreservaten in der Umgebung - das alles gehört zur Atmosphäre der südwestafrikanischen Jagd- und Gästefarmen.
Das Konzept "Jagd- und Familienurlaub auf dem afrikanischen Bauernhof" sowie die weltberühmte "Südwester
Gastfreundschaft" waren die Grundlagen, auf denen der ganze Wildhaltungs- und Touristiksektor Namibias gewachsen ist
- der im Laufe der 1990er Jahre angeblich zum drittgrößten Wirtschaftssektor nach Bergbau und Meeresfischerei
geworden ist, noch vor der herkömmlichen Landwirtschaft.
Wie die Statistiker allerdings zwischen herkömmlicher Landwirtschaft einerseits und Wildhaltung mit Tourismus
andererseits unterscheiden, bleibt für Landeskenner ein Mysterium. Denn die meisten Jagdfarmen sind Mischbetriebe, wo
sowohl Großwild als auch Vieh gehalten werden und eigene Produkte aus Garten, Viehzucht und Jagd sowie allerlei
"Veldkost" in der integrierten Gastronomie verbraucht werden, ohne in buchhalterischen Bilanzen aufzutauchen.
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Waidmannsheil im Namakarru-Biom!
(Jagdfarm Kachauchab bei Maltahöhe, Namibia, 1994)
Nach langer Nachsuche ist eine kapitale Oryxantilope zur Strecke gekommen: Goldmedaille!
Im Bildmittelpunkt die Beute, daneben der "rotgesichtige" Farmbesitzer, nämlich Christian Otto, fünfte Generation
"Deutsch-Südwester", als staatlich registrierter Meisterjagdführer sowie der ausländische Jagdgast von "Drüben" (BRD).
Etwas im Hintergrund einer der kraushaarigen Jagdhelfer; im Süden Namibias sind das meist Namaleute.
Trophäenauszeichnungen sind nicht nur ein Erfolgskriterium für manchen Jagdgast, sondern auch Gütesiegel für den
Wildhaltungs- und Jagdbetrieb. - Wo Goldmedaillentrophäen wachsen, ist der Wildbestand vital und der Berufsjäger gut.
Die Jagdhelfer profitieren unmittelbar vom Gästejagdbetrieb durch Erfolgsprämien zum regulären Lohn, Trinkgelder und
kostenloses Fleisch für den Eigenbedarf in fast unbegrenzter Menge. - Tatsächlich sind sie hochqualifizierte Fachkräfte:
Bestätigen von Wild, Fährtenlesen, Nachsuche, Abhäuten, Zerwirken, Trophäenzurichtung usw..
Seit Ende der 1990er Jahre gibt es in Namibia nicht mehr allein staatlich registrierte Jagdführer und Berufsjäger ,
sondern darüberhinaus "staatlich registrierte Jagdhelfer" - mit Zertifikat eines erfahrenen Jagdführers oder Berufsjägers,
was einem formellen Berufsabschluß entspricht. Sodann wurden in 2000 die ersten Krausköpfe als Jagdführer geprüft darunter auch Analphabeten, die wegen jahrelanger Praxiserfahrung zwar schon länger fähig gewesen wären, diesen
Beruf auszuüben, denen die alte, staatliche Prüfungsordnung (mit schriftlichem Teil) aber im Wege gewesen war.
Das ist eine der wenigen Erfolgsgeschichten von "Affirmative Action" im "Neuen Namibia". - Weil die Initiative vom
Privatsektor ausging, in diesem Falle vom Namibia Berufsjagdverband, und weil die kraushaarigen Applikanten genauso
streng geprüft worden sind wie die "Rotgesichter" - wenn nicht schriftlich, so doch mündlich und praktisch.
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Mittlerer Fischfluß und Umgebung
Ab Mariental (1.110 m NN) öffnet sich die Fischflußsenke und erweitert sich allmählich nach Süden.
Der Fischfluß und seine Nebenriviere haben hier im Laufe der Zeit eine riesige, niedriger gelegene
Rumpffläche geschaffen (K9). Im Osten der Fischflußsenke liegt der Weißrand; das ist eine gut 100
Meter hohe Schichtstufe, die sich von Mariental aus nach Südosten zieht. Östlich des Weißrandes liegt
die sandgefüllte Kalaharischüssel.
Die Kalahari im Südosten Namibias ist durch rote Sanddünen mit Kameldornbäumen, Salzpfannen
sowie durch Viehzucht auf Privatland geprägt - manche Bauernhöfe mit integrierter Großwildhaltung
zur Wildpretproduktion und für Gästejagd. Schafe, Ziegen, Springböcke, Oryxantilopen und Strauße
werden gehalten. Bei Stampriet gibt es lokal Bewässerungslandwirtschaft an artesischen Brunnen. Für
Naturtourismus ist der Südosten bislang noch weniger erschlossen als die Landesmitte und der zentrale
Norden, obwohl das Landschaftspotential bemerkenswert ist. Mit Namen erwähnt werden müssen
deshalb zwei mehrfach ausgezeichnete Pionierunternehmen: Intu Africa, ein integrierter Betrieb mit
Wildhaltung, Lodge, Safaris und Partizipation von Kalaharibuschleuten (ausgezeichnet von "Vierte
Welt" NROen), sowie Anib Lodge, eine typische Gästefarm mit Partizipation von Nama
(ausgezeichnet als Gastronomiebetrieb); beide liegen östlich von Mariental.
Im Westen steigt die Fischflußsenke allmählich zum Schwarzrand hin an; dieser fällt dann wieder
abrupt nach Westen ab. Der Schwarzrand ist Bestandteil der stark zerklüfteten Bergländer der Großen
Afrikanischen Randstufe. Die Schwarzrandfarmen sind bekannt für sichere Winterregen (welche aus
Südwesten kommen); an der Schwarzrandstufe müssen die Luftmassen aufsteigen. Westlich davon
liegt die Vornamib auf dem niedrigeren Niveau der Küstenabdachung. Das ist eine leicht geneigte
Ebene, von Rivieren zerschnitten, es gibt aber auch stark zerklüftete Schichtstufen mit Inselbergen,
sowie Zeugenberge des präkambrischen Grundgebirges. - Der Ausblick von der Großen Randstufe aus
nach Westen über die Vornamib ist spektakulär und eine Hauptattraktion für den Tourismus.

K9

Geomorphologischer Querschnitt durch die Fischflußsenke bei Gibeon
(aus JAEGER 1965)

In der Vornamib gibt es nur erratische Regen; das Gebiet ist für Viehzucht marginal; nachdem die
Karakulschafhaltung stark an Bedeutung verloren hat, haben viele Betriebe auf Wildhaltung und
Naturtourismus umgestellt. Weiter westlich liegen die Dünennamib, mit den angeblich höchsten
Sanddünen der Welt am Sossousvlei, sowie das größte staatliche Naturreservat Namibias, nämlich der
Namib Naukluft Park. Dort liegt auch das flächenmäßig größte private Wildreservat im südlichen
Afrika, nach eigenen Angaben sogar das größte der Welt, nämlich NamibRand Nature Reserve. Das
Sossousvlei ist, neben dem Etoscha Nationalpark, ein Haupttourismusmagnet für Namibia.
Zwischen Mariental, Verwaltungshauptstadt der Hardap-Region, und Keetmanshoop, Hauptstadt der
Karas-Region, liegt in der Fischflußsenke, die hier wie eine weite Ebene aussieht, das frühere
Namareservat bzw. Heimatland (heute Kommunalland) von Berseba und Tses. Die Städchen Berseba
und Tses sind Missionsgründungen, wie die meisten städtischen Siedlungen im Großen Namaland. Das
Land ist Allmende und wird pastoral genutzt; vor allem Schafe und Ziegen werden gehalten. Das ganze
Namaland-Kommunalgebiet ist durch Überweidung und Bodenerosion geprägt.
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Bei Berseba liegt Brukkaros, ein weit sichtbares Inselgebirge in der Fischfluß-Rumpffläche - kein
regelrechter Vulkan, wie früher vermutet, sondern eine gewaltige Aufwölbung der Erdkruste mit
Gasexplosionskrater, dessen Entstehungsgeschichte bis in die Kreide zurückreicht. Etwa 600 m hoch
ragt das Massiv aus der Ebene heraus; 1.586 Meter über NN liegt der höchste Gipfel. Die endemische
Pflanzen- und Tierwelt ist noch kaum erforscht; neuerdings gibt es Versuche, die Namabevölkerung zu
motivieren, den Brukkaros touristisch zu vermarkten.
Zahlreiche Nama arbeiten nämlich außerhalb des Kommunallandes, auf den "kommerziellen" Farmen
der "Weißen" im weiten Umkreis, wo aufgrund der extrem marginalen Standortsituation tatsächlich
eine Art "marktorientierte Subsistenzwirtschaft" betrieben wird. - Die meisten Namaleute sind jedoch
ohne regelmäßige Beschäftigung und festen Wohnsitz; traditionell sind die Nama/Orlam nomadische
Hirten und Krieger. Es gibt keine genaue Statistik, nach mehrjährigen Beobachtungen des Verfassers
kann man jedoch annehmen, daß etwa achtzig Prozent der arbeitsfähigen Namaleute in der Region
ohne festes Einkommen sind. Entsprechend groß sind die Armensiedlungen in der Peripherie der
Städte und die sozioökonomischen Probleme: Alkohol- und Drogenmißbrauch, Prostitution,
Tuberkulose und AIDS, Eigentums- und Gewaltkriminalität etc..

Das Sossousvlei, mit den angeblich höchsten Dünen der Welt. - Eine Hauptattraktion Namibias für den
globalen Ferntourismus. (Sossousvlei, Namib Naukluft Park, Namibia, 1998)
Für kritische Geographen ist diese seltene Photographie in mehrfacher Hinsicht kommentierungsbedürftig:
Erstens, ist die Geomorphologie, auch im weiteren Umkreis nicht von erogenen "Hardap"-Inselbergen geprägt (vgl. S. 8586) , sondern von einem Dünenmeer; dennoch gehört dieser Teil der Dünennamib zur Hardap-Verwaltungsregion.
Zweitens, steht Wasser im Vlei. - Zum ersten Mal seit Jahrzehnten ist im Jahre 1997 das Tsauchabrivier bis in die
Namibdünen "abgekommen" und hat das Sossousvlei gefüllt.
Drittens, fehlen die zahllosen "Rotgesichter", die sonst landschaftsprägend sind. - Das Bild wurde aufgenommen, bevor
die Asphaltautobahn ins Sossousvlei gebaut worden ist, also bevor die Republik Namibia sich von ihrer Verfassung im
allgemeinen, von der Nachhaltigkeitsklausel (Art. 95, 1) im besonderen und von dem "White Paper on Tourism" (MET
1994) speziell verabschiedet hat - in denen natur- und kulturlandschaftszerstörender "Massentourismus" nicht vorgesehen
war. (Außerdem entstand das Bild im Januar 1998, also zur heißesten Jahreszeit, wenn außer gewissen Geographen nur
ganz unvernünftige, sozusagen hirnverbrannte Menschen in die Namib-Trockenwüste schwimmengehen.)
Viertens, könnte Sossousvlei bald auch in der Haupttouristiksaison, also im Südwinter, wieder so idyllisch menschenleer
sein, nämlich wenn die düstere Endzeitstimmung im namibianischen Reiseverkehrsgewerbe sich nicht als Fata Morgana
von "Wüstensonnenhirnverbrannten" erweist, weil gewisse politische Geographen mit wohlklingenden Namen wie Robert
Mugabe, Sam Nujoma, Thabo Mbeki oder Usama Bin Ladin ihre öffentlich ausliegenden, geopolitischen
Landschaftsrahmenpläne in die phänotypische Landschaftswirklichkeit umgesetzt haben.
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Brukkaros im Großen Namaland. - Geomorphologisch interessantes Inselgebirge mit kaum
erforschter, endemitenreicher Fauna und Flora, prähistorischen Felsgravuren und
Landschaftspotential für Natur- und Kulturtourismus.
(Namaland-Kommunalgebiet bei Berseba, Namibia, 1994)

Abendstimmung im Köcherbaumwald. - Der berühmte Köcherbaumwald bei Keetmanshoop ist eine
Fremdenverkehrsattraktion. (Wiesenrücken, Farm Soutkuil, Canyon Nature Park Namibia, 1999)
Aloe dichotoma ist Regionalendemit der Karras-Region, Wappenbaum der Regionalhauptstadt Keetmanshoop und
lebendes Fossil aus dem Gondwanaland. - Im Großen Namaland sind Raum und Zeit relativ, die Naturlandschaftsrelikte
vergangener Erdzeitalter sowie das kulturelle Paralleluniversum der Namaleute sind attraktiv für "Rotgesichter", die sich
Erholungsreisen aus den Uhr-Termin-Zeitfallen der technisch-kommerziellen Zivilisation leisten können.
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Regionalhauptstadt Keetmanshoop
Am Ostrand der Fischflußsenke, genauer gesagt am Schafsrivier, liegt die Regionalhauptstadt
Keetmanshoop. Die Landschaft ist hier geomorphologisch stärker gegliedert als weiter nördlich und
gekennzeichnet durch wild zerklüftete Bergrücken und Blockhalden: Das ist aus den relativ weichen
Namaschichten herausgewittertes Magmagestein; die berühmten "Doleritgänge", welche auch am
Großen Fischflußcanyon und in der Namib z.T. landschaftsprägend zutagetreten. Weiter im Süden
liegen die Großen und die Kleinen Karrasberge, wonach die ganze Verwaltungsregion benannt ist:
"Karas Region" bzw. Karrasregion.
"!Karras" bedeutet in der Namasprache "zerrissen", "zerfurcht" und "zerklüftet"; daher vielleicht der
Name "Karras"-Berge; doch der Köcherbaum (Aloe dichotoma), der dort häufig ist, heißt im
Namaidiom ebenfalls "!Karras", wegen der rissigen Rinde und der sonderbar verzweigten Krone. - Aus
ausgehöhlten Ästen des "Kokerboom" ("Quiver Tree") haben die Buschleute und Nama früher
Pfeilköcher hergestellt, daher der deutsche, afrikaanse und englische Name. Dieses Wahrzeichen der
Region ist ein endemischer Stammsukkulent, welcher die ariden Gebirge mit erratischen Regen im
Südwesten Namibias prägt. Im Wappen der Stadt Keetmanshoop sind ein Köcherbaum und ein
Karakulschaf abgebildet. - "Keetmans Hoffnung" liegt auf 1.000 m NN, ist angeblich die viertgrößte
Stadt Namibias und Hauptstadt des sogenannten "Wilden Südens" (Karas Region), von den an
geographischen Fachbegriffen armen Angelsachsen auch "Southern Hinterland" genannt.

"Kaiserliches Postamt". - Denkmal an die deutsche Kolonisation Südwestafrikas, "National
Monument" der Republik Namibia, Touristikattraktion und heute Sitz eines
Reiseverkehrsinformationsbüros. (Keetmanshoop, Namibia, 1992)
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Die Stadt ist eine Missionsgründung, wie die meisten zentralen Orte in Südwestafrika. Bei den Namaund Burennomaden hieß der Ort früher Modderfontein (Schlammquelle). Das erinnert daran, daß in
diesem trockenen Land praktisch alle Siedlungsplätze an ergiebigen Wasserstellen liegen. 1866 wurde
eine Station der Rheinischen Mission gegründet, um die Nama in dieser Region zu verseelsorgen; das
Geld dafür stellte der deutsche Industrielle Keetman zur Verfügung, daher der hoffnungsfrohe Name.
Im Jahre 1895 wurde die erste Steinkirche gebaut, bereits 1894 ein deutsches Fort errichtet, 1908
wurde die Schmalspurbahn von Lüderitzbucht nach Keetmanshoop fertiggestellt. Der Deutsche Club
mit Turnverein und Schützenhaus, 1905 gegründet und ältester Verein Namibias, ist eine lebendige
Reminiszenz an die reichsdeutsche Kulturblüte: Der "Dicke Klaus vom Schützenhaus", Exilberliner
und Wirt im Deutschen Club seit Urzeiten, ist ein Original und landesweit bekannt wie ein bunter
Hund; sein tiefschwarzer Thekenassistent ist berüchtigt für seinen noch schwärzeren Humor: zur
Sperrstunde setzt der schielende Neger die Polizeimütze auf und salutiert mit "deutschem Gruß".
Keetmanshoop ist heute Verwaltungshauptstadt der Karrasregion und durch Asphaltstraßen und
Eisenbahnstrecken angebunden nach Norden (Windhuk), Süden (RSA) und Westen (Lüderitzbucht)
und damit ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Es gibt auch einen großen Flughafen. Die Landbahn ist
riesig: 2.360 m lang und 40 m breit, mit Anfluglichtern und Beleuchtung für Nachtflüge. Nicht für die
burischen Viehzüchter der Umgebung wurde dieser Flughafen einst von den Südafrikanern gebaut, er
hatte strategische Bedeutung im Angolakrieg. Heute liegt er fast verlassen. Dennoch ist der Turm
bemannt, es gibt Bereitschaftsfeuerwehr und ein Zollamt in der gepflegten Abfertigungshalle. - Ein
langjähriger Transport- und Infrastrukturminister Namibias, Hampie Plichta, ist gebürtiger
Keetmanshooper und lokaler Bauunternehmer. Dieses jovial-agile "Rotgesicht" deutsch-afrikaanser
Abstammung (Hampie heißt Hampelmann) ist bei allen ethnischen Gruppen in der Region
hochangesehen und beliebt, wegen seines außerordentlich starken Engagements für den Süden des
Landes während seiner Amtszeiten als Bürgermeister und dann als Minister in der Regierung des
Neuen Namibia. Die Erhaltung des Flughafens war Teil seiner Bemühungen für wirtschaftlichen
Wiederaufschwung, nachdem die Karakulschafhaltung am Boden lag.
"Keetmans" ist zwar noch stets kein Flugverkehrsknotenpunkt, vielmehr wurden nach Abkoppelung
Namibias von der Republik Südafrika alle Linienflüge eingestellt; die Stadt ist jedoch ein wichtiger
Rastort für den Straßenfernverkehr. Seit Fertigstellung der Transkalahari-Autobahn, die den Weg
zwischen Johannesburg und Windhuk immerhin um 400 km verkürzt, ist der Fernverkehr zwar
zurückgegangen; wegen der kuriosen Formalitäten, die an der Botsuanagrenze zweimal anfallen,
nehmen viele Ferntransporter aus der südafrikanischen Ballungsregion Gauteng jedoch weiter den
Umweg über Upington und "Keetmans" in Kauf, wenn es nach "Südwest" geht. Außerdem liegt der
Ort an der Hauptverbindungsstraße zwischen Kapstadt und Windhuk. - In Keetmanshoffnung gibt es
etwa ein Dutzend Tankstellen.
Nahe am Flughafen liegt einer der größten Gebäudekomplexe der Stadt, nämlich das Krankenhaus. Bis
vor wenigen Jahren galt es noch als eine der besten Kliniken Südafrikas, wenn nicht ganz Afrikas. Hier
wurden verwundete Südafrikaner aus dem Angolakrieg versorgt. Seit 1990 hat die Qualität der
medizinischen Versorgung in dieser staatlichen Einrichtung jedoch etwas nachgelassen: Bettwäsche
und Verpflegung muß der Patient heute selbst mitbringen, auch Injektionsnadeln, wenn auf Sterilität
Wert gelegt wird. In den Jahren 1997 und 1998 gab es kein funktionstüchtiges Röntgengerät mehr,
andererseits wurde ein modernes Labor für Aids-Tests eingerichtet. Wer es sich leisten kann,
konsultiert die privaten Arztpraktiken in der Stadt oder läßt sich nach Windhuk transportieren, wo es
eine große Privatklinik gibt. Für Leute, die sich Aufenthalt und Verpflegung in dem großen staatlichen
Krankenhaus von Keetmans nicht leisten können, gibt es im Armenviertel Tseiblaagte eine kleine
"Klinik" mit kostenloser Behandlung. - Außer der öffentlichen und privaten Krankenversorgung gibt es
staatliche Schulen, einschließlich Sekundarstufe, in Keetmanshoop.
Das "Kaiserliche Postamt" ist eine Reminiszenz an die Blütezeit deutscher Kolonialexpansion und
heute eine kleine Touristenattraktion. Ebenso die alte Steinkirche, in der ein Heimatmuseum ist. - Und
dann der berühmte Köcherbaumwald in Stadtnähe, den Reisende im Süden Namibias fast obligatorisch
besuchen! - Die Bedeutung der Regionalhauptstadt als Rast- und Tankort für Touristen sowie als
Versorgungszentrum für die steigende Zahl einschlägiger Unternehmen wächst seit Mitte der 1990er
Jahre.
Ein Hotel der gehobenen Kategorie, dessen Name auf die Haupttouristikattraktion in der Region
hinweist ("Canyon Hotel"), mehrere Pensionen, Supermärkte sowie Geschäfte für Handwerksbedarf,
Farmbedarf und Baustoffe profitieren vom Fremdenverkehr. Allerdings ist die Angebotspalette der
Händler schmal und noch stets auf Viehzuchtbetriebe zugeschnitten; Wildhaltung, Touristik und
Gastronomie müssen einen Großteil ihres speziellen Güterbedarfs in Windhuk oder Südafrika decken;
Windhuk liegt genau 500 Straßenkilometer nördlich von Keetmans, die Regionalhauptstadt Upington
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in Südafrika ist ebensoweit entfernt. - Insgesamt erinnert das Stadtbild an eine staubige Kleinstadt im
Mittleren Westen der USA, allerdings gibt es wesentlich mehr Krausköpfe im Straßenbild.
Der demographische Anteil der Deutschen ist stark zurückgegangen; die Farmen in der Umgebung
gehören meist Buren; Afrikaaner prägen auch die formelle Geschäftswelt der Stadt. Viele Nama sind in
den letzten Jahren aus dem "Reservat" und von den Farmen her zugewandert; sie wohnen fast alle im
Ortsteil Tseiblaagte, benannt nach einem alten Namakapitän. Die meisten sind arbeitslos und haben
sich der Kriminalität als Einkommensquelle und dem Alkohol als Freizeitbeschäftigung zugewandt;
Ortsfremde, vor allem Touristen, meiden diesen bunten Stadtteil aus Sicherheitsgründen. Viele CNPAngehörige stammen aus Tseiblaagte, Nama/Orlam also, die sich selbstbewußt "Namamense van
Tseiblaagte" oder "Mense van Keetmans" nennen.
Die "Farbigen" von Keetmans leben noch stets separat von den "Hottentotten" im Ortsteil Krönlein benannt nach einem Missionar. Sie besetzen heute viele Angestellten- und Beamtenpositionen, sofern
letztere nicht aus politischen Gründen für Ambo reserviert sind. Nicht wenige junge Ambo sind auf
eigene Faust aus dem fernen Norden Namibias zugewandert; sie gelten als zuverlässigere Arbeiter als
die Nama; manche betreiben ein eigenes Geschäft. Unscheinbar, aber für die vielen armen Leute
bedeutend sind die Läden der Chinesen, in denen Billigwaren aus Fernost feilgehalten werden. - Die
Republik Namibia pflegt enge Entwicklungszusammenarbeit mit der Volksrepublik China sowie eine
kuriose Einwanderungspolitik mit forcierter Immigration chinesischer Fach- und Hilfsarbeiter, die
nach Auslaufen ihrer Kontrakte im Lande bleiben, inzwischen eine Hauptbevölkerungsgruppe stellen,
sich kulturell aber kaum integrieren.
Die sozioökonomische Situation im Raum Keetmanshoop ist generell ziemlich brisant wegen der
wachsenden Armut einer Bevölkerungsmehrheit. Im Laufe der 1990er Jahre sind nicht nur zahlreiche
Nama/Orlam, die früher Farmarbeiter oder Hausangestellte waren, in die ökonomische Peripherie
abgerutscht. Ebenso ist es nicht wenigen Buren ergangen, die früher "kommerzielle Farmer",
Facharbeiter oder Beamte waren und heute in die Kategorie "Arme Blanke" fallen. Die Eigentums-,
Gewalt- und Drogenkriminalität ist mit Polizeimitteln kaum noch beherrschbar, zudem gibt es immer
mehr Polizisten, die ihr mageres Staatsgehalt durch informelle Tätigkeit im Privatsektor aufbessern.
Allein deswegen sind viele Geschäftsleute aus Keetmanshoop abgewandert; dadurch ist aber auch die
sozioökonomische Gesamtsituation in eine Art Abwärtsspirale geraten.
Die rezenten Träume der Leute von "Keetmans Hoffnung", die Unternehmergeist und Geschäftssinn
haben und nicht nach Windhuk oder Kapstadt abgewandert sind, drehen sich um den wachsenden
Naturtouristiksektor. Tatsächlich sind im Laufe der 1990er Jahre zahlreiche neue Wildhaltungs- und
Touristikunternehmen mit vielen Arbeitsplätzen und realistischen Perspektiven für eine positive
Entwicklung in der Karrasregion entstanden.
Unterer Fischfluß, Konkieprivier und Umgebung
Südöstlich von Keetmanshoop liegt der Nautedamm. Dort wird das Löwenrivier gestaut, ein
episodischer Tributär des Fischflusses mit Einzugsgebiet in der Kalahari östlich von Keetmanshoop
und in den Karrasbergen. Ein Naherholungsgebiet mit Wildpark, Badestrand und Grillplätzen für die
Keetmanshooper Bevölkerung gibt es dort, zur Zeit schlecht gepflegt und kaum frequentiert, aber mit
Landschaftspotential als Standort für eine Lodge, die auf den wachsenden Naturtouristikverkehr im
gehobenen Marktniveau zielen könnte, der in der Stadt keine passende Herberge findet.
Unterhalb des Nautedammes gibt es etwas Landwirtschaft auf Bewässerung; Luzerne, Dattelpalmen
und Tafeltrauben werden angebaut. In der Nähe, unmittelbar an der Bahnlinie und Asphaltstraße, die
Lüderitzbucht mit Keetmanshoop verbinden und von dort nach Windhuk bzw. RSA führen, wurde
1998 ein hochmoderner Straußenhaltungsbetrieb mit Brutanlagen, Zuchtgehegen, Schlachthof und
Gerberei eröffnet. Kritiker nennen dieses parastaatliche Projekt, das auf Initiativen bzw. Förderung
durch den obengenannten Infrastrukturminister aus Keetmanshoop und den Staatspräsidenten
verweisen kann, einen "Weißen Elefanten". - Die Argumente der Skeptiker werden später analysiert,
im Zusammenhang mit den Entwicklungsoptionen für das Wildhaltungsunternehmen Canyon Nature
Park Namibia (4.6.5.4 Intensivhaltung von Straußen).
Westlich von Keetmanshoop, bei dem Flecken Seeheim, überqueren die Eisenbahn und Asphaltstraße
in Richtung Lüderitzbucht den Großen Fischfluß. Dort beginnt das Rivier sich tiefer in die
Namaschichten einzuschneiden und bildet einen regelrechten Canyon; diese Stelle gilt als Anfang des
Großen Fischflußcanyons. - Weil die Namaschichten in Richtung Osten abfallen und das Gelände in
Richtung Westen, also zur Großen Afrikanischen Randstufe hin ansteigt, wäre zu erwarten, daß der
Fischfluß hier weiter nach Süden oder nach Osten fließt. Südlich der Einmündung des Löwenriviers
beginnt allerdings das tektonische Einbruchstal, der sogenannte Urcanyon, welches in Richtung SüdSüdwest läuft. Das ist der südwestlichste Ausläufer des Großen Afrikanischen Grabenbruches.
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Autobahn durchs "Southern Hinterland". - Von Feldschuhhorn bis zum Canyon Nature Park Namibia
noch rund 100 km Schotterpiste. (B4 Keetmanshoop - Lüderitz bei Feldschuhhorn, Namibia, 1997)

Abseits der Haupttouristikrouten durchs "Southern Hinterland", am fernen Horizont die Stellaberge. "Südwester Pad" zum Canyon Nature Park am abgelegenen Westrand des Großen Fischflußcanyons.
(D463 Feldschuhhorn - Witpütz, Namibia, 1997)
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In dieses Einbruchstal schneidet sich der Große Fischfluß in weiten Mäandern immer tiefer ein und
bildet schließlich an der Durchbruchstelle durch die Große Afrikanische Randstufe den berühmten
"Fish River Canyon" (K10; GRÜNERT 1999; KUIT ca. 1996; SCHEIE 1975/76; TNN 1998). Das
tiefste Niveau des Erosionstales liegt dort bei 380 m NN (Unterer Canyon), das Niveau des
Einbruchstales bei 650 m NN (Oberer Canyon); die oberste rechte Canyonkante liegt bei rund 1.000 m
NN, die linke bei 800 m NN.

K10
Geologischer Aufbau des Fischflußcanyons am Canyon Nature Park Namibia
(Grafik: U. Jäschke, aus GRÜNERT 1999 bzw. IWANOWSKI 1996). - Anmerkungen: Canyon View
Camp im Canyon Nature Park Namibia liegt auf der Erhebung im Westen, die richtig nicht
"Weisenrücken", sondern Wiesenrücken heißt; auf der Ostseite liegt das staatliche Rastlager Hobas.

Südlich der Einmündung des Sonntagsbrunnriviers wird die rechte, nordwestliche Seite des Großen
Canyons vom Fischflußrücken und südwestlich daran anschließend vom Wiesenrücken gebildet. Das
sind tektonisch emporgehobene Teile der Namaschichten. Beide Gebirge gehören zum Canyon Nature
Park Namibia (K11); auf dem Wiesenrücken liegt das Canyon View Camp im CNP (1.000 m ü. NN).
In diesem rund 30 km langen Canyonabschnitt erstreckt sich Canyon Nature Park auch in das
Einbruchs- und Erosionstal, bis hin zur Flußmitte. Zwischen Fischflußrücken und Wiesenrücken
verläuft das Leopardenrivier als tiefeingeschnittene Schlucht (Leopardenschlucht) in Richtung
Fischflußcanyon. Sowohl die Leopardenschlucht als auch der Große Canyon schneiden hier bis in das
präkambrische Grundgebirge, den Namaqua-Metarmorphit-Komplex.
Die höchste Erhebung des Fischflußrückens (Tigerberg) ist 1.019 m NN; zum Großen Canyon hin
bildet er mehrere Steilstufen. Nach Nordwesten fällt er allmählich ab, ist dort stark zerklüftet durch
zahllose Seitencanyons im Oberlauf mehrerer Riviere (Sonntagsbrunnrivier, Koedoeslagterivier) und
von zahlreichen Zeugenbergen umlagert (Stellaberge). In nordöstliche Richtung sind die geologisch
tiefergelegenen Namaschichten geneigt, aus denen der Wiesenrücken gebildet wird; der ist im Süden
noch stärker emporgehoben als der Fischflußrücken und mit 1.029 m NN die höchste Erhebung im
CNP. Der Wiesenrücken ist zwar von tektonischen Verwerfungslinien geprägt, ist jedoch etwas
weniger stark zerklüftet als der Fischflußrücken und bildet eine Hochebene, in welche die Riviere
(Soutkuilrivier) in Form von mehreren Dekameter tiefen Canyons eingeschnitten sind.
Die linke, südöstliche Oberkante des Großen Canyons wird vom Hunsplateau gebildet. Das ist
Staatsland, welches zum AiAis-FishRiverCanyon-Hunsberge Naturreservat gehört und schon länger
für den Tourismus erschlossen ist als die Westseite des Fischflußcanyons. Im Osten daran angrenzend
liegt der private Gondwana Cañon Park. Der "traditionelle" Hauptaussichtspunkt über den Großen
Canyon liegt an der Kante des Hunsplateaus, nämlich Hobas, genau gegenüber dem Canyon View
Camp im CNP; die Distanz zwischen den beiden oberen Canyonkanten beträgt hier rund 10 km. Diese
Stelle gilt als Anfang des Hauptdurchbruches des Großen Fischflusses durch die Große Afrikanische
Randstufe und heißt Felsentor.

117

K11 Regionale Lage des Canyon Nature Park Namibia (Waldsee 91, Vergeleë 169,
Soutkuil 181) im Distrikt Bethanien. (Ausschnitt aus Surveyor General 1994)
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Am südwestlichen Schwarzrand, auf der Farm Happy Day, entspringt das Konkieprivier. Die
Konkiepsenke verläuft in Nord-Süd-Richtung, westlich und fast parallel zur Fischflußsenke. Nach
Westen steigt die Konkiepsenke allmählich an; am Abfall der Großen Randstufe zur Vornamib liegen
die Tirasberge (vorgelagert), der Rotrand (Rooirand) sowie das Huib-Hochplateau (K8; K11). Weiter
im Süden wird die Große Randstufe von den Namusbergen, Hunsbergen und Chumbergen gebildet; in
dieser heillos zerklüfteten Landschaft vereinigt sich das Konkieprivier mit dem Großen Fischfluß und
bildet einen eigenen Canyon. Der Konkiepcanyon ist die Westgrenze des Canyon Nature Park.
Weiter nördlich in der Konkiepsenke, wo Guriep-, Inachab- und Aokamrivier sich mit dem Konkiep
vereinen, der dort schon ein breites Kastental in die harten Namaschichten geschnitten hat, liegt die
Farm Waldsee, eine Exklave des Canyon Nature Park Namibia, umgeben von privaten Farmen. Noch
weiter aufwärts am Konkieprivier, nördlich der Straßen- und Eisenbahnverbindung zwischen
Keetmanshoop und Lüderitzbucht, liegt in einer weiten Ebene das Distriktstädtchen Bethanien. Das ist
eine alte Missionsgründung mit untergeordneten Verwaltungsfunktionen und wesentlich geringerer
Bedeutung als zentraler Versorgungsort im Vergleich mit Keetmanshoop; dort gibt es jedoch ein altes
Namareservat (Kommunalland) sowie eine größere informelle Ansiedlung von Nama/Orlam in der
Stadtperipherie, woher viele CNP-Angehörige stammen.
Südlich der Hunsberge mündet der Große Fischfluß in den Oranje (Gariep, Grootrivier). Auf der linken
Seite des Oranje liegen die Gebirge des zerklüfteten Richtersveldes in Südafrika, ebenfalls Teil der
Großen Afrikanischen Randstufe und ein Nationalpark. Westlich der Hunsberge liegen die
Namusberge mit der Erzmine Rosh Pinah. Wegen des großen Wasserbedarfes ist die Mine in
Reichweite des Oranjeflusses (Gariep, Grootrivier), obwohl es auch andernorts in der Gegend reiche
Erzvorkommen gibt. Das Zink- und Silberbergwerk ist zwar auf dem Territorium von Namibia, hängt
jedoch an der Nabelschnur des südafrikanischen Elektrizitätsnetzes. Eine neue Zinkmine (Skorpion) ist
zur Zeit im Aufbau. In den Alluvien des Oranje gibt es Diamanten, weswegen es sowohl in Namibia
als auch in Südafrika staatliche Schürfkonzessionen und einschlägige Bergbauunternehmen an den
Flußufern gibt.
Der Konkiepcanyon ist, ganz ähnlich wie der Große Fischflußcanyon, ein tektonisches Einbruchstal
mit einem darin eingeschnittenen Erosionstal; das Rivier mäandriert stark, mit steilen, felsigen
Prallhängen, geröll- oder dünenbedeckten Gleithängen und nur stellenweise mit Galeriewald. Inmitten
des weiten Einbruchstales steht der deutlich geschichtete Bobbejankrans (Pavianfelsen). Das ist eine
mächtige Scholle der Namaschichten, die ungefähr auf dem Niveau der einst zusammenhängenden
Hochfläche liegt. Im Westen befinden sich die markant geschichteten Hunsberge, die in geologischer
Urzeit emporgehoben worden sind, genau wie die Teile der alten Rumpffläche östlich des
Konkiepcanyons, nämlich Chumberge, Wiesenrücken und Fischflußrücken.
Die Hunsberge im Westen, die zum staatlichen Naturreservat AiAis-FishRiverCanyon-Hunsberge
gehören, sind extrem zerklüftet, fast wasserlos und wurden nach Wissen des Verfassers noch nie von
einem Europäer durchquert. Die höchste Erhebung der Hunsberge nannten die Soldaten des Kaisers
einst Hohenzollern (1.531 m NN). Nicht ganz so unwegsam sind die Chumberge östlich des
Konkiepcanyons; dort gibt es vermessenes Farmland, das jedoch nicht mehr für die Viehhaltung
genutzt wird. Am Südende der Chumberge steht ein markanter Zeugenberg, nämlich der Spiegelberg
(1.227 m NN); dort war einst ein Heliographenstation der Schutztruppe, daher der Name. Wie das
Matterhorn ragt der Spiegelberg als weit sichtbare und unverkennbare Orientierungsmarke in den
Himmel; es ist der Heimatberg der Leute vom Großen Canyon.
Der Große Fischflußcanyon, der Konkiepcanyon sowie das ganze vermessene Farmland westlich der
Hunsberge und des Richtersveldes liegen im Winterregenschatten; das Gebiet ist deshalb marginal für
marktorientierte Viehzucht. Weniger als 100 mm Regen werden im langjährigen Jahresmittel
gemessen; die Niederschläge sind erratisch in jeder Hinsicht. Deshalb, aber auch wegen der schroffen
Geomorphologie und der Marktferne, sind alle Anstrengungen von europiden Siedlern, die seit Mitte
des 19ten Jahrhunderts in dieser Gegend seßhafte Viehzucht versuchten, letztendlich fehlgeschlagen.
Zäher Pioniergeist, verewigt durch Tiefbrunnen, die von Hand viele Dekameter in den Fels gegraben
worden sind, dann jahrzehntelange politische, militärische, wirtschaftliche und technische Förderung
der seßhaften Farmer in Südwestafrika, nun die politisch brisante "Landfrage" in Namibia, moderne
Technik und Logistik für die Landerschließung. - Und doch liegen die Grenzen der Ökumene noch
immer am unteren Fischfluß. Viele vermessene Farmen liegen verlassen und fast vergessen.
Der Große Fischflußcanyon, der Konkiepcanyon und die Hunsberge sind seit Jahrzehnten frei von
dauerhafter Besiedlung; das Umland ist nur ganz dünn besiedelt. Das Diamantensperrgebiet westlich
der Hunsberge ist eines der größten unbesiedelten Territorien der Erde überhaupt (K12; PALLETT
1995; ROTHMANN & ROTHMANN 1999).
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K12 Topographie des Diamantensperrgebietes
(aus PALLET 1995)
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Blick vom östlichen Konkieprand nach Südwesten, über den Großen Konkiepcanyon - in die
Anökumene. (Farm Soutkuil, Canyon Nature Park Namibia, 1999)
Vorne links ein blühender Köcherbaum (Aloe dichotoma), rechts daneben eine Kandelabereuphorbie (Euphorbia virosa);
die Zwergsträucher sind Florenelemente des Sukkulentenkarru-Bioms. Am fernen Horizont liegen die Hunsberge.

Blick vom östlichen Konkieprand über den Großen Konkiepcanyon nach Westen, 27° 35´ Süd. (Farm
Soutkuil, Canyon Nature Park Namibia, 1999)
In der Bildmitte liegt der Bobbejankrans, eine erhabene Scholle im Konkiep-Einbruchstal; die Nama-Schichten sind gut
erkennbar. Dahinter, vom Bobbejankrans verdeckt, liegt das tief eingeschnittene Erosionstal, der eigentliche "Canyon" des
Konkiep. Am Horizont: die Hunsberge. Dahinter erstreckt sich das Diamantensperrgebiet in der Namib bis zum
Atlantischen Ozean. - Ein Blick in die Anökumene!
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Die Hunsberge aus der Vogelperspektive. - Ein Blick ins Gondwanaland!
(Bislang unerforschter Teil des AiAis-FishRiverCanyon-Hunsberge-Naturreservates, Namibia, 1999)
Mit dem CNP-Flugzeug V5-DZO über den unzugänglichen Hunsbergen. Blick nach Südosten. Rechts oben im Bild ist die
höchste Erhebung, der Hohenzollern, zu erkennen. Am fernen Horizont liegen die Chumberge mit dem Spiegelberg.

Diamantensperrgebiet. - Eines der größten unbesiedelten Territorien der Erde!
(Klein Aus Vista, Blick nach NW in Richtung Diamond Area 1 und Namib-Naukluft Park, 2000)
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Es gibt zwar zahlreiche Artefakte und Felsgravuren fast allerorten, aber keine Aufzeichnungen oder
Überlieferungen, die Kunde geben könnten, wie die Urvölker dieser Landschaft ihren Lebensraum über
die Jahrtausende (nachhaltig?) genutzt haben.
Im Westen der Hunsberge liegt die Apollo-Grotte. Sie wurde von Schutztruppenreitern entdeckt, aber
erst später wissenschaftlich erforscht (WALTER & FRANTZ 1998; WENDT 1974). Die Grabungen
fingen am 24. Juli 1969 an; der Archäologe erfuhr damals über Kurzwellenradio von der Rückkehr der
erfolgreichen Apollo-11-Mission von der Oberfläche des Mondes; er muß sich in den Hunsbergen
wohl ganz ähnlich gefühlt haben wie Neil Armstrong auf dem Mond und taufte den bis dahin
namenlosen Felsenabri "Apollo 11". Die ältesten Artefakte von Homo sapiens überhaupt wurden in der
Apollo-11-Grotte gefunden; hier stand eine Wiege der Menschheit. - Im Fischflußcanyon gibt es
ebenfalls zahlreiche prähistorische Siedlungsplätze (KINAHAN 1987); könnte die jahrtausendelange
Siedlungsgeschichte ein Hinweis auf "Nachhaltigkeit" früherer Landnutzungssysteme sein?
Über das Leben und die Weltsicht der Hottentotten bzw. Nama und später Orlam, Jonker-Afrikaner
etc., die vor Ankunft der europiden Siedler im Großen Namaland als Jäger, Sammler, nomadische
Viehzüchter und räuberische Krieger lebten, haben KOLB (1705-1713) sowie die christlichen
Sendlinge des 19. Jahrhunderts ausführlich berichtet (vgl. VEDDER 1934/91). Das war offenbar keine
ländliche Idylle im Einklang mit der Natur , sondern ein räuberischer Überlebenskampf ohne Rücksicht
auf Mitmenschen oder Natur. Auch die Schilderungen der ersten europäischen Entdecker am Großen
Fischfluß selbst geben einen Eindruck von den herben physischen Grenzen und den harten Sitten der
damaligen Bevölkerung im Kampf mit der ungezähmten Natur und mit Nachbarvölkern (MOFFAT
1842/46; MORITZ 1915/99).
Allerdings gab es zu jener Zeit, also bis Mitte des 19. Jahrhunderts, noch reichlich Großwild in der
Region. Am Fischfluß und Konkiep lebten Flußpferde, Elefanten, Nashörner, Giraffen, Büffel, Löwen,
Geparden, und je nach Saison auch riesige Antilopenherden; erst von den europiden Siedlern wurden
diese Großwildarten ausgerottet. Im Gegensatz zu den Ureinwohnern hatten die nämlich moderne,
weittragende Feuerwaffen und - populationsökologisch viel gravierender für das Großwild - Viehzäune
um die Farmen, durch welche die saisonalen Fernwanderwechsel abgeschnitten wurden. Offenbar
hatten die Europäer auch eine ganz andere Einstellung zum Verhältnis von Landnutzung und Natur als
die Urbevölkerung: Was der modernen (marktorientierten?) Landwirtschaft im Wege war, wurde mit
Gottvertrauen, technischen Mitteln, preußischer Effizienz (und mithilfe staatlicher Subventionen!)
ausgemerzt. - Allerdings war das keine einfache Landnahme; "Landbarone" nach Diktion SWAPO gibt
es in solcherart Standortsituation nicht; noch bis in die Gegenwart treiben die europiden Farmer im
"Southern Hinterland" Namibias, es klingt fast paradox, "marktorientierte Subsistenzwirtschaft".
Es gibt einen Bericht über den kläglichen Zustand der Schutztruppenabteilung Major Gräser nach den
Kämpfen gegen die vereinigten Hottentotten unter den Kapitänen Cornelius, Johannes Christian und
Morris im unteren Fischflußcanyon bei AiAis zwischen dem 27. Juni und dem 6. Juli 1905, der die
herben Geländebedingungen am und im Großen Canyon eindrucksvoll schildert (GG 1907): die
modern ausgerüsteten Deutschen wurden in dem schroffen Gelände und der Gluthitze des Canyons
damals fast aufgerieben. - Anlaß für diesen sogenannten Hottentottenkrieg war der Aufstand der
nomadischen, räuberischen Urbevölkerung gegen die seßhaften, zivilisierten Siedler. Zwar gewann die
Schutztruppe jenen Krieg; die europiden Viehzüchter jedoch, zunächst die Deutschen, danach die
Buren, verloren letztlich den mühsamen, entbehrungsreichen Kampf, den sie nach Niederschlagung
des "Hottentottenaufstandes" noch ein Jahrhundert lang gegen die Natur geführt haben.
Das Kardinalproblem: es wurde ein Kampf gegen die Natur und die Urbevölkerung geführt, um ein
europäisches Landwirtschaftssystem zu erzwingen, anstatt das regionale Landschaftspotential und die
potentiellen Märkte zu erforschen und in ein kluges Landnutzungskonzept umzusetzen. Gegenwärtig
versucht die Regierung von Namibia wieder ähnliches: Leute, die aus dem innerafrikanischen BantuKulturkreis bzw. aus dem semihumiden Norden Namibias stammen (wo seßhafte Landwirtschaft in
Form von Ackerbau und Viehzucht naturräumlich möglich sind) werden im Großen Namaland bzw.
im ariden Süden Namibias angesiedelt. Das Ergebnis ist nicht nur vorhersagbar , sondern mancherorts
schon Realität, nämlich auf allen "kommerziellen" Farmen im Großen Namaland (z.B. Voigtsgrund bei
Mariental), die seit der staatlichen Souveränität Namibias und im Rahmen der "Landreform" vom
"weißen" in "schwarzen" Besitz übergegangen sind - und zwar ohne Landnutzungskonzept oder
Ausbildung der Neusiedler: Überweidung, Landdegradation, Verarmung der Siedler, Ausschlachtung
der technischen Installationen und schließlich Landflucht. (vgl. KOCK 1998; ANGERMUND 2000).
An dem schroffen Gelände, dem Klima, der herben Landschaft insgesamt, die sich einer seßhaften
menschlichen Besiedlung am unteren Fischfluß und am unteren Oranje noch stets entgegenstellt, hat
sich grundsätzlich fast nichts geändert, seit die ersten Europäer sie beschrieben haben. Dennoch geht
von dieser weiten Urlandschaft eine Faszination aus, die noch immer und wohl auch zukünftig
freiheitsliebende Abenteurer, Pioniere und Siedler anlockt. Zudem wurden und werden in der Region
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noch stets neue Naturgüter entdeckt, die handfeste ökonomische Begehrlichkeiten wecken, nicht nur
bei "weißen" , sondern im letzten Jahrzehnt auch bei "schwarzen" Immigranten und Okkupanten im
Großen Namaland: Diamanten, Gold, Uran, Silber, Zink, Mangan, Erdgas, die reichen Fischgründe im
Benguelastrom - und nicht zuletzt marktorientierte Wildhaltung mit Naturtourismus.

Köcherbäume am Rande der Ökumene.
(Wiesenrücken, Canyon Nature Park Namibia, 1999)

Zeitungen kann man hier fast nicht ertragen. Das nur auf den vorüberrauschenden Tag berechnete, gedruckte
Gerede nimmt sich hier, wo die Zeit gewissermassen stille steht, grotesk aus. Ob wir es wollen oder nicht: alle
stehen wir hier unter dem Eindruck des täglich wiederkehrenden Erlebnisses, dass die Natur alles und der Mensch
nichts ist. Damit kommt etwas in die Weltanschauung - auch in die des weniger Gebildeten - hinein, das gegen die
Aufgeregtheit und Eitelkeit des europäischen Treibens empfindlich macht. Man erfasst es als etwas Abnormes, dass
an einer Stelle der Erde die Natur nichts mehr und der Mensch alles ist.
(Albert SCHWEITZER 1923, S. 131)
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Felsmalereien am Außentrauf der Apollo-11-Grotte. - Hier, im entlegensten Winkel Afrikas, stand die
Wiege menschlicher Kultur und Zivilisation! (Nuob-Canyon, Westrand der Hunsberge, 1999)

Frühgeschichtlicher Siedlungs- und Jagdplatz der Hottentotten-Buschleute.
(Südosthang des Fischflußrückens, unterhalb des Tigerbergs, rechts von "Dokter se pas", Farm
Vergeleë, Canyon Nature Park Namibia, 1998)
Vor dem einzelnen Baum (Maerua schinzii) im Bildvordergrund ein Windschirm aus "Plattklippen". Unter den Bäumen im
Bildhintergrund (Aloe dichotoma) kleine Jagdschirme aus Plattklippen. - Der Platz liegt jagdstrategisch günstig an einem
noch stets vielbenutzten Zwangswechsel des Großwildes, welcher den Fischflußrücken (Äsung) mit dem Großen
Fischflußcanyon (Wasser) verbindet. - Steinwerkzeuge findet man fast allerorten; sie werden von den Namaleuten
gelegentlich heute noch geschlagen und zum Aufbrechen von Wild genutzt, wenn kein Stahlmesser zur Hand ist.

125

Verlassenes Bürgerhaus in einer Geisterstadt. - Relikt aus der Diamantenrauschzeit in der
Trockenwüste! (Kolmanskuppe, Namibia, 2000)

Deutsche Polizei- und Schutztruppenstation Churutabis. - Vergängliches Relikt aus der Zeit
reichsdeutschen Größenwahns. (Farm Churutabis im Konkieprivier, Namibia, 1998)
Das einzige derzeit noch stehende Gebäude der einst größeren Ansiedlung, die mit luftgetrockneten Lehmziegeln gebaut
worden war: Dienstgebäude und Unterkunft der Unteroffiziere. - Wellblech fürs Dach und Bauholz für Dachgebälk,
Deckenverkleidung, Fenster und Türen wurden mit Schiff und Ochsenwagen aus Deutschland hertransportiert!
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Verlassene Arbeiterwerft auf der verdorrten Farm Koedoeslaagte, einer der aufgegebenen
Grenzfarmen am Großen Fischflußcanyon. - Sozioökonomisches Denkmal!
(Farmanwesen Koedoeslagte im vermessenen Farmblock Churutabis-Sonntagsbrunn 108, angrenzend
an Vergeleë 169 und Soutkuil 181 im Canyon Nature Park Namibia, 1997)

"Nachhaltiger" Blick auf den Spiegelberg. (Standort: Wiesenrücken, Farm Soutkuil im CNP. Blick
nach SW; der Spiegelberg ist ein markanter Zeugenberg am Südrand des Chumgebirges, 1999).
In der "Mitte von Nirgendwo" hatte die Schutztruppe einst eine Heliographenstation. - Was heißt hier nachhaltige
Entwicklung? - Geologische Zeiten sind für Homo sapiens kaum faßbar; Spiegelberg steht im Gondwanaland. Kulturen
kommen und gehen; europide Afrikaner, Nama- und Amboleute leben in Paralleluniversen. Großwild war "ausgerottet"
und wurde wiederangesiedelt; für wie lange im "Neuen Namibia"? - Am Großen Canyon sind Raum und Zeit relativ!
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Landschaftspotential für Wildhaltung und Naturtourismus? - Eine Grobzeichnung.
Im Gegensatz zum Norden Namibias liegen die Landschafts- und Marktpotentiale für integrierte
Wildhaltung anscheinend weniger beim Großwild, als in der spektakulären Geomorphologie sowie in
der Weite, dünnen Besiedlung, Stille und herben Atmosphäre des "Southern Hinterland": Nach
Auffassung der meisten Touristikfachleute sind das die Hauptattraktionen für Fremdenverkehr am
Großen Fischfluß - allerdings nicht ganz leicht zu vermarkten.
Selbst eingeborenen Namibianern, die es besser wissen könnten, gilt der Süden als Einöde, die man auf
Reisen nach Südafrika möglichst schnell durcheilt. Ein Mensch von "Drüben" (BRD), der anläßlich
einer Bergzebrajagd erstmals im kargen Süden Namibias war, hat die Spanne zwischen
schlummerndem Landschaftspotential und unerschlossenen Marktnischen mit önologischen Worten
bestens getroffen: "Diese Landschaft ist wie ein herber Wein; man muß sich erst daran gewöhnen, aber
dann mag man die lieblichen Weine nicht mehr!" - Hinzuzufügen bleibt: Menschen, die herbe Weine
und Landschaften mögen, bleiben dennoch eine wissende Minderheit; entsprechend schmal sind die
Naturtouristik-Marktnischen und schwierig die Klientel.
Bei näherer Erkundung des regionalen Landschaftspotentials und genauerer Erforschung der globalen
Märkte, wie im Canyon Nature Park Namibia geschehen, kommt allerdings viel breiteres bzw.
differenzierteres Potential für integrierte Landnutzung mit Wildhaltung und Naturtourismus im
"Southern Hinterland" zum Vorschein, das gegenwärtig noch fast brachliegt; andererseits werden
Limitationen erkennbar, die nicht so offensichtlich sind wie die atemberaubenden "Vistas" und von
Neulingen am Großen Fischflußcanyon im wahrsten Sinne übersehen werden. - Im Vorgriff auf die
Ergebnisse der Raumanalysen im folgenden Hauptkapitel sollen hier bereits ein paar Aspekte skizziert
werden, um die Grobzeichnung der Landschaft am Großen Fischfluß zu vervollständigen:
Zunächst sei auf den biotischen Endemitenreichtum hingewiesen. Endemiten des Großen Namalandes
wie Halbmenschbaum (Pachypodium namaquanum), Sclaters Kurzhaubenlerche (Spizocorys sclateri,
Sclater`s Lark), Langschwanz-Eremomela (Eremomela gregalis, Karoo Eremomela), Zimtbrustsänger
(Euryptila subcinnamomea, Cinnamonbreasted Warbler) oder Südwester Klippratte (Pteromus typicus)
könnten für die Fischflußregion und den ganzen Süden Namibias bei kluger Vermarktung künftig
ähnlich hohe Anziehungskraft auf finanzkräftige Naturfreunde aus der westlichen Welt haben - wie
schon jetzt die "Namaqualand Daisies" in der Nama-Karru um die Kleinstadt Springbock in Südafrika
oder der unscheinbare, aber eben endemische Damara-Felsenspringer (Achaetops pycnopygius,
Damara Rockjumper) bzw. der zierliche Namibschnäpper (Namibornis herero, Herero Chat) im
Damaraland (Kunene Region) im abgelegenen Nordwesten Namibias.
Zwar ist das natürliche Landschaftspotential nicht nur für herkömmliche Viehzucht, sondern auch für
Intensivhaltung von herbivoren Großwildarten relativ niedrig: Wegen der geringen Niederschläge ist
die Vegetation (Äsung) generell spärlich; im Zusammenwirken mit Starkregen besteht nicht nur hohes
Bodenerosionsrisiko, sondern auch Flutrisiko für technische Infrastrukturen in Wildhaltungs- bzw.
Naturtouristikbetrieben. Hinzu kommt Risiko von Weideverlust durch Insektenkalamitäten nach
Regen. Das Veldfeuerrisiko ist generell wohl etwas geringer als in Regionen mit dichterer Vegetation,
aber gerade in guten Regenjahren mit entsprechend viel Gras und guter Weide besteht auch in der
Fischflußregion hohes Feuerrisiko. Der Flächenbedarf für naturnahe Großwildhaltung ist enorm; allein
wegen des extrem erratischen Regenregimes müssen weiträumige Wanderungen möglich sein.
Wildzäune zur Eigentumssicherung sind ein ökologisches Kontradikt zur Großwildhaltung in
Halbwüstenlandschaften; daraus ergibt sich ein fast unlösbares Dilemma für Investoren.
Trotzdem (!) haben mehrere private Wildhaltungsunternehmen in der Region, die keine wildsicheren
Außenzäune haben, in den 1990er Jahren in Großwild investiert und planen weitere Ansiedlungen.
Denn obgleich Intensivhaltung zur Wildpretproduktion sich kaum lohnt, gibt es positive Synergismen
von Großwildbeständen als zusätzliche Attraktion für Naturtourismus. Ob diese Bemühungen zur
Wiederherstellung der ursprünglichen Biodiversität aber fortgesetzt werden, ist inzwischen fast ganz
davon abhängig, ob die angestrebte und nötige "Landreform" in Namibia sachlich und effizient oder
weiter ideologisch und dilletantisch durchgeführt wird. - Gleich ob Viehzucht oder Großwildhaltung:
Im ariden Südwesten sind große Bewirtschaftungseinheiten nötig; die historischen Farmgrößen, die
zwischen 10.000 und 30.000 Hektar liegen, sind noch viel zu klein. Sollte der bisherige Kurs von
Staatsführung und Verwaltung hinsichtlich "Landreform" beibehalten werden (Zwangsenteignung und
Zerteilung von Farmen), dann ist sehr zu fürchten, daß es am Großen Fischfluß bald überhaupt kein
Großwild mehr geben wird, weil niemand mehr in Wildschutz und Wildhege investiert.
Die Landschaften am Großen Fischfluß und im Großen Namaland sind einzigartig. Aber es gibt doch
allerhand Ähnlichkeiten mit anderen Natur- und Kulturlandschaften im südlichen Afrika, die ebenfalls
an den "Grenzen der Ökumene" liegen, sei es im umfassenden Wortsinne oder funktional im Hinblick
auf spezielle Grenzen von "Zivilisation", "Fortschritt" oder "nachhaltige Entwicklung". - Hinsichtlich
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globalökonomisch peripherer, stadtferner Lage sowie ethnisch-kultureller Friktionen ist die Situation
am Großen Canyon kein lokaler Einzelfall , sondern ein typisches Exempel bzw. geographischer
Aussichtspunkt auf die südafrikanische Region. Im CNP wurde in der Praxis erforscht, wie man solche
Marginalstandorte nachhaltig inwertsetzen und zugleich dauerhaft besiedeln könnte; nicht in Form von
Subsistenzwirtschaft, etwa wie die alten Buschleute und Hottentotten, denn es gibt kein romantisches
"Zurück zur Natur"; vielmehr wurde ein integriertes Landnutzungssystem mit weltmarktorientierter
Wildhaltung versucht: biogenetisch vielfältig, landschaftsökologisch nachhaltig ökonomisch
selbsttragend und soziokulturell ausgewogen.
Schwerpunkte dieses modernen, fast "postmodernen" Landnutzungskonzeptes waren somit nicht nur
Wildhaltung und Naturtourismus, sondern auch Ansiedlung und Partizipation von Menschen aus sehr
unterschiedlichen Kulturwelten. Manche Limitationen, welche sich für diese "modernen Siedler" bei
der praktischen Implementierung des abendländischen Ideals "nachhaltige Entwicklung" am Großen
Canyon ergaben, waren im gewitzten Rückblick ähnlich vorhersehbar und in der jüngst vergangenen
Gegenwart doch ebenso überraschend wie die erste "große Dürre" oder der "Hottentottenaufstand" für
die alten Siedler, die eine "Farm am Fuße der Hunsberge" hatten. - Jenes Gebirge westlich des Canyon
Nature Park Namibia ist benannt nach einer natürlichen Wasserstelle an seinem Nordende: "Huns".
Den Begriff findet man in keinem modernen Wörterbuch mehr; in der kapholländischen Sprache der
frühen Treckburen bedeutete er "Umkehr". Wenn man weiß, an welchen unwirtlichen und entlegenen
Orten jene alten Buren sich niederließen, dann hat "Umkehr" absolute Bedeutung!

"Leute vom Großen Canyon". - Ein kleiner Teil der illustren Neusiedler, die am Rande der Ökumene
"mit Wild und Touristen farmen". (Anwesen Soutkuil, Canyon Nature Park Namibia, 1998)
In krummer Linie mutig angetreten, im gepflegt-staubigen Klippen- und Blumengarten vor dem Farmladen Soutkuil im
CNP - an einem sozial- und siedlungsgeographischen Angelpunkt der "Leute vom Großen Canyon":
Ganz links, betend, die fromme Sarah Kasper aus dem Felde von Aus, einfach geschiedene und mehrfach ledige Mutter
sowie Ziehmutter in Aus und Lüderitz; daneben die nicht so fromme Sanna Swartbooi von Bethanien, zweifach ledige
Mutter, mangels Geld für die Hochzeit in "wilder Ehe" mit dem Kindsvater "Kalupp"; daneben, in Namatracht mit
Witbooi-Kopftuch, das Findelkind, Missionsschulkind und sehr späte Waisenkind, Elfriede Nail von Irgendwo und
Tseiblaagte alias "Frieda" alias "Baas van die lokasie", mehrfache Urgroßmutter, hier mit Ziehsohn, Ambrosius, sowie
ihrem Altersgefährten und mehrfachen Kindsvater, Stephanus Swartbooi aus dem "Namareservat" bei Tses, berühmt als
"Ou man met die pyp aan die ketting" alias "Ou man met die slang" alias "Ou man met die ou Bedford lorrie"; dann Simon
April von Helmeringhausen, Angola und Bethanien alias "Kalupp" alias "Saaih", der wilde Lebensgefährte und zweifache
Kindsvater der Sanna von Bethanien; dann Volker Guthörl aus Kleindeutschland alias "Dokter" alias "Mister" alias
"Meneer" mit seiner Ehefrau, Stella alias "Mevrou"; davor, lässig liegend, der junge Simba Matimba vom Südstern bzw.
vom gefürchteten "Clan der Kaffernfresser" aus Südafrika - ursprünglich abstammend vom Hottentottenhund!
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Blick vom Wiesenrücken über den Großen Fischflußcanyon. - Im Vordergrund Köcherbäume und
Beseneuphorbien, am fernen Horizont die Karrasberge. (Standort: Die Lodge mit Canyonblick Canyon View Camp im Canyon Nature Park Namibia, 1997)
Das geographische Konzept "Wildhaltung" umfaßt nicht nur Großwild , sondern vereint die klassischen Konzepte des
Naturschutzes einerseits und jagdlicher Wildhege andererseits, also Erhaltung und nachhaltige Nutzung wildlebender
Arten und ihrer Lebensräumen generell (Biodiversität), außerdem Schutz und Nutzung unbelebter Naturdenkmäler, nicht
zuletzt auch Integration der Bevölkerung bzw. Kulturtraditionen von Menschen, die in lebendigen Landschaften mit hoher
Wildarten- und Lebensraumvielfalt leben.
Im Kontext der merkantilen Globalisierung ist die ökonomische Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit eines
Wildhaltungsunternehmens grundsätzlich von Angebot (Landschaftspotential) und Nachfage (Märkte für Wild), also nicht
nur von der Vitalität des lokalen Wildbestandes, sondern auch von der Dynamik der globalen Märkte abhängig; außerdem
vom Verhältnis der Kosten für Erschließung, Wildhege und Vermarktung zu den erzielbaren Einnahmen aus Wildnutzung.
Für Investitionsentscheidungen sind pekuniäre und/oder ideelle Renditeerwartungen nicht unerheblich.
Im Falle Canyon Nature Park Namibia bilden das geomorphologische Landschaftspotential "Großer Fischflußcanyon"
und seine marktgerechte Erschließung die ökonomische Hauptbasis des Wildhaltungskonzeptes. Monopole auf den
"Canyonblick direkt von der Unterkunft aus" sowie auf "Mehrtägige, geführte Canyonwanderungen" sind ein wichtiger
Konkurrenzvorteil gegenüber Wettbewerbern auf dem heißumkämpften Naturtouristikmarkt. - Im Gegensatz zur Option
Großwildhaltung als Haupttouristikattraktion ("Big Five am Canyon") kann das geomorphologische Naturpotential
"Großer Fischflußcanyon" bei geringeren Investitionskosten (keine Kosten für Ansiedlung von Wild) und niedrigeren
Betriebskosten (keine Kosten für Großwildhege) ökonomisch genutzt werden.
Dem Vorteil der ebengenannten Monopolstellungen im Verhältnis zur Konkurrenz auf der anderen Canyonseite (Cañon
Lodge), die kein eigenes Land am Canyon hat, stehen die extrem periphere Lage des CNP mit höheren Betriebskosten für
die "Lodge mit Canyonblick" und "Geführte Canyonwanderungen" gegenüber. - Die Mitbewerberin auf den globalen
Touristikmärkten kann zwar keinen "Canyonblick von der Unterkunft aus" bieten, profitiert aber von öffentlichen
Infrastrukturen, weswegen Betriebskosten und Preise wesentlich niedriger sind.
In betriebswirtschaftlicher Gesamtsicht hat es sich deshalb als sinnvoll erwiesen, das integrierte Wildhaltungsunternehmen
Canyon Nature Park Namibia zu diversifizieren und Synergieeffekte bei Vermarktung, Versorgungstechnik und Logistik zu
nutzen, die sich aus dem gleichzeitigen Betrieb von Lodge, Canyonwanderungen, Jagdsafaris und nicht touristischen
Landnutzungskomponenten wie Gartenbau, Forstwirtschaft und Viehhaltung ergeben.
Schließlich hat sich gezeigt, daß ein dynamisch-flexibles Familienunternehmen auf eigenem Grundbesitz hinsichtlich
Dauerhaftigkeit im afrikanischen Grenzland die am besten geeignete Betriebsform für marktorientierte Wildhaltung ist.
Derart funktionelle Aspekte von Wildhaltung als alternative Landnutzungsform werden von Naturfreunden übersehen, die
vom atemberaubenden Blick über den Großen Fischflußcanyon überwältigt sind und schockiert von der Option, am
Felsentor eine Staumauer zu bauen und den Großen Canyon in einen Großen Stausee umzuwandeln.
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4.

Raumanalysen und Ergebnisse

Canyon Nature Park Namibia und regionale Vergleiche
________________________________________________________________________________

4.1

Rahmenbedingungen für einen mehrjährigen Großversuch

4.1.1

Lage und Umgebung des Canyon Nature Park Namibia (CNP)

Canyon Nature Park Namibia (CNP) liegt auf Privatland und bestand im Beobachtungszeitraum 1993
bis 2002 aus den drei Farmen Soutkuil (181), Vergeleë (169) und Waldsee (91) - vgl. K11. Waldsee
wurde in den Jahren 1910 bis 1913 vom "Kaiserlichen Vermessungsamt in Keetmanshoop" vermessen
(12.105 ha). Das war nach dem sogenannten "Hottentottenaufstand". Erster Besitzer von Waldsee laut
Katasterkarte war "Ferdinand Gessert, Farmer in Sandverhaar". - Die Pionierleistungen jener Familie
Gessert für die Region am unteren Fischfluß werden weiter unten noch näher analysiert.
Soutkuil (12.499 ha) wurde erst 1958 bis 1959, Vergeleë (30.322 ha) in den Jahren 1957 bis 1961
vermessen, und zwar vom "Surveyor General" für Südwestafrika. Diese beiden Farmen wurden vom
Staat an burische Siedler aus Südafrika zu günstigen Konditionen verkauft ("Arme Blanke"). - Von der
deutschen Administration war dieses Land nicht als kommerzielles Farmland ausgewiesen worden,
weil die naturräumliche Ungunst für Viehhaltung eigentlich schon damals bekannt war. - Nach dem
Wahlsieg der Nationalen Partei (1948), also der Buren, wurden technische Erschließung und Aufbau
von Farminfrastrukturen jedoch vom südafrikanischen Staat auch in landwirtschaftlich marginalen
Trockengebieten gefördert, zum Teil aus ideologischen Gründen. Allerdings waren zu jener Zeit
Persianerpelze modern und Karakulfellchen erzielten hohe Preise auf dem Weltmarkt; die Haltung von
Karakulschafen in den ariden Gebieten Südwestafrikas war betriebswirtschaftlich sinnvoll. - Nachdem
Persianerpelze aus der Mode gekommen waren und nach der Souveränität Namibias, die einen
Rückgang der staatlichen Förderung für kommerzielle Farmer mit sich brachte, hatten die Viehzüchter
in der Region es dann aber schwer, Dürreperioden oder Marktdepressionen betriebswirtschaftlich
durchzustehen (S. 63).
Fish River Canyon Game and Nature Farm (Pty) Ltd., Trägergesellschaft des CNP, erwarb Vergeleë
und Waldsee im November 1993, Soutkuil im Februar 1994. Somit hatte Canyon Nature Park Namibia
im Beobachtungszeitraum eine Gesamtflächengröße von rund 55.000 Hektar. - Auf der amtlichen
Farmkarte Namibias ist die regionale Lage der drei Landvermessungseinheiten "Waldsee 91",
"Soutkuil 181" sowie "Vergeleë 169" eingetragen (K11). - Soutkuil und Vergeleë grenzen aneinander
und liegen zwischen Konkiep und Fischfluß, unmittelbar an und in der Großen Fischflußschlucht,
welche auch als "Fischflußcanyon", "Fish River Canyon", "Großer Canyon" oder "Groot Afgronde"
bezeichnet wird. Waldsee liegt als Exklave etwa 50 km Luftlinie nördlich davon, am Zusammenfluß
der Trockenflüsse (Riviere) Konkiep, Guriep und Inachab. Waldsee ist von Privatfarmen umgeben, die
aber nur z.T. noch bewirtschaftet bzw. dauerhaft bewohnt sind (Irene, Feldschuhhorn West, Totem,
Geigoab, Haaswater; K11). Der Block Soutkuil-Vergeleë hingegen grenzt im Südosten an das AiAisFishRiverCanyon-Hunsberge Naturreservat (Vermessungseinheiten: Fish River Canyon, Bergland)
sowie im Osten an die ebenfalls staatliche Farm Witputs.
Fischflußrücken und Wiesenrücken sind die höchsten Erhebungen an der Westseite des Großen
Canyons und gehören ganz zum Canyon Nature Park; im Südosten und Osten bildet der Fischfluß eine
natürliche Grenze zwischen CNP und Staatsland. - Mangels Finanzmitteln und qualifizierten Personals
gibt es im staatlichen Naturreservat keinen nennenswerten Wildschutz oder gar Wildhege; nur die
Unwegsamkeit des Geländes und die Abgelegenheit bieten den größeren Wildarten einen gewissen
Schutz vor der grassierenden Wilderei. Staatliche Fremdenverkehrseinrichtungen sind das AiAis-HotSprings Rastlager an den heißen Quellen im unteren Fischflußtal, mit Bungalows, Campingplätzen,
Restaurant und Thermalbad; außerdem der kleinere Rastplatz Hobas auf dem Hunsplateau, ebenfalls
mit Bungalows und Campingplätzen (die öffentliche Zufahrtstraße mit mehreren Aussichtspunkten
über den Großen Fischflußcanyon ist gebührenpflichtig). Schließlich gibt es den Fish River Canyon
Hiking Trail, eine stark frequentierte, ebenfalls gebührenpflichtige Wanderroute, die von Hobas aus
durch den Großen Fischflußcanyon nach AiAis führt.
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Hauptpforte des Canyon Nature Park Namibia am Block Soutkuil-Vergeleë. - Am Horizont die sanft
abfallende Nordabdachung des Wiesenrückens.
(D463, Abfahrt Simonsdraai, Farm Churutabis, 1998)

Die Lodge mit Canyonblick - Canyon View Camp im Canyon Nature Park Namibia aus der
Vogelperspektive, Blickrichtung Süd. - Unmittelbar vor den Gebäuden die Steilstufe des
Wiesenrückens zum Großen Fischflußcanyon.
(Camp "Afgronde", Vergeleë, später zu Soutkuil, 1999)
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Blick vom Wiesenrücken nach Norden in Richtung Stellaberge.
(Standort: Camp "Afgronde", Vergeleë, später zu Soutkuil, CNP, 1999)
Im Vordergrund die Soutkuil-Hochebene (Nordabdachung des Wiesenückens) mit der hier dominierenden Pflanzenart, der
Beseneuphorbie, in Namibia meist Melkbos bzw. Milchbusch genannt (Euphorbia gregaria); am Horizont die Stellaberge:
das sind dem Fischflußrücken nordwestlich vorgelagerte Zeugenberge.

Fischflußrücken aus der Vogelperspektive. - Hausberg des Canyon Nature Park Namibia.
(Vergeleë, Canyon Nature Park Namibia, 1999)
Blickrichtung Südosten: am nahen Horizont liegt der Steilabfall zum breiten Einbruchstal der Großen Fischflußschlucht;
im Dunst am fernen Horizont sind die Karrasberge zu sehen. In der Bildmitte ist ein Meteoriteneinschlag: erkennbar an
den in konzentrischen Kreisen aufgeworfenen Namaschichten.
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Rastlager Hobas der parastaatlichen Namibia Wildlife Resorts (NWT) aus der Vogelperspektive. Nachbar des Canyon Nature Park Namibia auf der gegenüberliegenden Seite des Großen Canyons.
(Hobas im staatlichen AiAis-FishRiverCanyon-Hunsberge Naturreservat, 2000)

Rastlager AiAis der parastaatlichen Namibia Wildlife Resorts (NWT) aus der Vogelperspektive. Nachbar des Canyon Nature Park Namibia an den Thermalquellen am unteren Fischfluß.
(AiAis im staatlichen AiAis-FishRiverCanyon-Hunsberge Naturreservat, 2000)
Die Fremdenverkehrseinrichtungen der Namibia Wildlife Resorts stammen aus der Mandatszeit und liegen alle an
Gunststandorten für Touristikunternehmen. Sie erinnern inzwischen allerdings sehr an den besonderen Charme der
staatlichen Ferieneinrichtungen im "Beitrittsgebiet" der BRD nach dem Zusammenbruch der DDR. - Kein "Up-MarketNiveau" und damit keine ernstzunehmende Konkurrenz für die Gastronomie im privaten Canyon Nature Park!
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Im Norden grenzen die Privatfarmen Elizabeth, Koubis Süd sowie die ehemals zusammenhängende
Farm Churutabis-Sonntagsbrunn an den Block Soutkuil-Vergeleë. Churutabis-Sonntagsbrunn ist schon
unter der deutschen Administration vermessen worden, wurde später aber unterteilt in die Farmen
Sonntagsbrunn, Horizon, Koedoeslagte und Churutabis. Diese Grenzfarmen werden heute nur noch
sporadisch bewirtschaftet, wenn es nach ergiebigem Regen genug Viehweide gibt; keine ist dauerhaft
bewohnt. Auf Koedoeslagte gibt es ein mehrere tausend Hektar großes Wildcamp mit Springböcken
und Oryx; die südafrikanischen Besitzer sind am Wildschutz grundsätzlich interessiert, kommen aber
nur gelegentlich zur Jagd und unternehmen nichts gegen die Wilderei; seit 1998 steht jene Farm zum
Verkauf (S. 105). Die Besitzer der anderen, bisher genannten Nachbarfarmen des CNP sehen
Großwild als zusätzliche Fleisch- bzw. Einnahmequelle, aber auch als Weidekonkurrenz und
Bedrohung für ihr Vieh und daher als Schädling; geregelte Wildbewirtschaftung findet nicht statt, die
Großwildbestände sind gering.
Im Nordwesten grenzt die große Grenzfarm Moedhoo an den Block Soutkuil-Vergeleë. Ebenso wie die
Farm Witputs im Osten des CNP wurde Moedhoo noch zur südafrikanischen Mandatszeit vom Staat
aufgekauft, mit dem Ziel, das staatliche Naturreservat AiAis-FishRiverCanyon-Hunsberge, das auf der
Landkarte wie ein nach Norden geöffnetes Hufeisen erscheint, zu erweitern und zu arrondieren. Nach
der Souveränität Namibias gerieten Witputs und Moedhoo aber in Vergessenheit, wurden zu
Niemandsland und Tummelplätzen für Wilderer und zwielichtige Prospektoren. Erst in 1999 wurde
das Ministerium für Umwelt und Tourismus von uns auf dieses "vergessene" Land aufmerksam
gemacht; das Landwirtschaftsministerium konnte als legaler Besitzer ermittelt werden. Seitdem wird
"angestrebt", die Farmen Moedhoo und Witputs wie ursprünglich geplant in die Verfügungsgewalt des
Umweltministeriums zu überführen und in einen "Managementplan" für das staatliche Naturreservat zu
integrieren. - Verblüffend die Diskrepanz zwischen der Staatspolitik und Verwaltungspraxis in der
"Landfrage", wenn man bedenkt, daß jene Farmen über ein Jahrzehnt lang in dem kuriosen
Verwaltungsapparat Namibis "verlorengegangen" waren, bis sie von Ausländern "wiederentdeckt"
worden sind (vgl. 4.11; 5.2.1; 5.4.7.5).
Die Farm Bobbejankrans, die westlich von Soutkuil an CNP angrenzt, befindet sich in Privatbesitz,
wird aber wegen Abgelegenheit, Unwegsamkeit und extremer Trockenheit (im Westwindschatten der
Hunsberge) seit Jahrzehnten nicht mehr landwirtschaftlich genutzt. Ähnlich verhält es sich mit den
südlich daran angrenzenden Farmen Mara und Spiegelberg. - Die Besitzer dieser Farmen, die in der
Stadt leben, sind an Naturschutz grundsätzlich interessiert, kommen aber nur gelegentlich zu einem
Ferienbesuch. Es gibt dort keine Gebäude oder andere Farminfrastrukturen mehr. Mitte 2002, also
nach dem Ende unserer Geländearbeiten im CNP, wurden die Farmen Mara und Spiegelberg von
einem Touristikkonsortium aufgekauft, das dort sogenannte "4x4-Trails", also spezielle Safaris für
Geländewagenenthusiasten durchführt.
Der Farmblock Wegdraai und Kochas schließlich grenzt südlich von Soutkuil an den CNP. Diese
beiden Privatfarmen wurden Mitte der 1990er Jahre von einem französischen Ehepaar gekauft und zu
dem staatlich anerkannten, privaten Naturreservat "Canyon" zusammengefaßt. Kurz nach Gründung
verunglückte der Ehemann tödlich; die Witwe, Natascha Batault, ist eine finanzkräftige Geschäftsfrau
und engagierte Naturfreundin. Sie vermehrt die Wildbestände auf ihrem Land seit Mitte 1998, auch
durch Aussetzen von Wildarten, deren Bestände noch gering sind bzw. früher heimisch waren und zur
Zeit der intensiven Viehhaltung ausgerottet worden sind. - Im Untersuchungszeitraum 1997 bis 2001
gab es fruchtbare Zusammenarbeit von CNP und Naturreservat Canyon in den Bereichen Wildschutz,
Wildhege, Ansiedlung von Großwild und Sicherheit für die Anwohner.
Alle Besitzer des Privatlandes, das sich in dem erwähnten "Hufeisen" befindet (vgl. K11, S. 96), sind
also an Wildhaltung interessiert bzw. schon aktiv engagiert. Ein farmübergreifendes Wild-,
Naturschutz- und Touristikmanagement im Rahmen einer Conservancy (Hegegemeinschaft), wie es sie
in Namibia sowie in anderen Staaten der Region mit einem zivilisierten Landkatasterwesen schon
zahlreich gibt, wäre somit keine unrealistische Option (vgl. K13; ALBL 2001; ASHLEY et al. 1994ff;
BARNARD 1998; BECKER 2002; DE JAGER & GUTHÖRL 1993; GUTHÖRL 1994, 1995, 1996,
2001, 2002; GUTHÖRL & DE JAGER 1994; HOFMANN 2001; JONES et al. 1992ff; KRUG 1996,
1997; MENSCHING 2001; NUDING 1996, 1999; PENZHORN 1994). - Weil aber gewisse
persönliche Aversionen zwischen manchen staatlichen und privaten Akteuren sowie zwischen
letztgenannten bestehen, gibt es bis jetzt nur informelle und bilaterale Absprachen (vgl. 5.1.1).
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K13
Hegegebiete (Conservancies) und staatliche Naturreservate in Namibia
(Karte von KOLBERG, Ministerium für Umwelt und Tourismus Namibia, aus: HOFMANN 2001)
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Erwähnt werden muß nun auch Gondwana Cañon Park, der nicht direkt an CNP grenzt, sondern
nordöstlich des AiAis-FishRiverCanyon Reservates liegt. Mitte der 1990er Jahre wurden die Farmen
Karios, Holoogberg, Holoog, Stamprivier und Augurabis von der Firma Nature Investments (Pty) Ltd.
gekauft und zum privaten Naturreservat erklärt; später wurden weitere Farmen dazugekauft; das Gebiet
umfaßt inzwischen über 100.000 Hektar Landfläche. Gondwana Cañon Park ist in Zielsetzung und
Aufbau ganz ähnlich wie CNP strukturiert (mehr dazu im folgenden Kapitel); integriert sind u.a. die
Gastronomiebetriebe Cañon Lodge, Cañon Roadhouse sowie neuerdings das Cañon Village
(resafrica.net/canyon.lodge.de). - Die angrenzenden Farmer identifizieren sich zum Teil mit den Ideen
der Nature Investments (Pty) Ltd. hinsichtlich Fremdenverkehrsförderung und Naturschutz; es gibt
informelle Kooperation.

Die Cañon Lodge aus der Vogelperspektive. - Nachbarin und Konkurrenz des Canyon View Camp im
Canyon Nature Park Namibia, etwa 20 km entfernt von der Canyonkante auf der anderen Seite des
Großen Canyons gelegen. (Gondwana Cañon Park, Namibia, 2000)
Das schöne Farmhaus aus der deutschen Gründerzeit in Südwestafrika ist heute Verwaltungs- und Ökonomiezentrum,
außerdem sind Gaststube und Restaurant darin untergebracht. Oben links im Bild, in den Klippen, sind die grasgedeckten
Bungalows zu sehen, die als Gästeunterkünfte dienen. - Etwa 100 Namaleute beschäftigt das Unternehmen; die geplante
"Up-Market-Lodge" mit zahlreichen neuen Arbeitsplätzen, die 2001 geplant war, wurde von den Investoren wegen der
aktuellen, politischen "Entwicklungen" in der Republik Namibia vorläufig auf Eis gelegt.
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Unmittelbar nördlich an den Block Soutkuil-Vergeleë des CNP angrenzend, liegt die Farm Elisabeth,
wo ein ehemaliger Viehzüchter, Louis Fourie, die Fish River Lodge betreibt. Das ist ein Unternehmen
mit Campingmöglichkeit und Übernachtungshütten am oberen Fischflußcanyon, welches auf
südafrikanische und einheimische Campingtouristen mit niedrigem Reisebudget ("low budget")
ausgerichtet ist (resafrica.net/fish-river-lodge.de). In 2002, also nach Ende unserer Geländearbeiten im
CNP, hat Fourie zusammen mit US-amerikanischen Touristen, die kurz zuvor von der Fish River
Lodge aus eine Canyonwanderung unternommen hatten, ein neues Touristikkonsortium gegründet,
welches unter anderem Wanderungen durch den Fischflußcanyon sowie Fly-In-Safaris auf dem USamerikanischen Markt anbietet. Hierzu wurde im Oktober 2002 ein Teil des ursprünglichen CNP,
nämlich Soutkuil und Vergeleë, aufgekauft; seither firmiert das Gesamtunternehmen unter dem Namen
Canyon Nature Park (vgl. 4.13). - Einer der amerikanischen Partner gehört zu den Erben des nicht ganz
unbekannten Rockefeller-Finanzimperiums und verfügt über nennenswerte pekuniäre Mittel. Nach
eigenen Angaben ist das private Jahreseinkommen jenes Teilhabers an dem "neuen CNP" größer als
das Bruttosozialprodukt der Republik Namibia, womit sich manche administrative Probleme lösen
ließen, die dem Unternehmen CNP bislang abträglich waren (vgl. 4.11; 5.2.1).
Südlich des AiAis-FishRiverCanyon-Hunsberge Naturreservates, am linken Oranjeufer, liegt der
Richtersveld Nationalpark. Anders als die übrigen südafrikanischen Nationalparke, ist der junge
Richtersveldpark nicht Staats-, sondern Kommunalland (pastorale Nama/Orlam bzw. "Coloured"). Es
wird eine Art Vertragsnaturschutz in Zusammenarbeit von Nationalparkbehörde und kommunalen
Landbesitzern versucht. Ziel der Naturfreunde ist ein grenzüberschreitendes Wildreservat, welches
AiAis-FishRiverCanyon-Hunsberge in Namibia sowie Richtersveld auf südafrikanischer Seite
umfassen soll. - Ähnliche Pläne für Trans Frontier Conservation Areas (TFCA; Internationalparke)
bzw. "Peace Parks" existieren für weitere Gebiete im südlichen Afrika bzw. sind schon implementiert
(CUMMING 1999; DOUGLAS 1997; GREENE BELFIELD-SMITH 1994; GRIFFIN 1999; PPF
1999; TURNBULL & BONNAL 2001); K14 gibt eine Übersicht.
Biogenetisch ist die Region am unteren Fischfluß und Oranje (im Übergangsbereich von Namib Biom,
Nama-Karru Biom und Sukkulenten-Karru Biom) wegen ihrer Artenvielfalt sehr interessant, aber noch
kaum erforscht. Die allgemeinen taxonomischen Bestimmungsschlüssel sind hier oft nur bis zum
Familien- oder Ordnungsniveau brauchbar: nur Spezialisten können gesammelte Exemplare genauer
bestimmen; noch stets finden sich bei jeder auch nur oberflächlichen Besammlung zahlreiche neue
Arten. Ganz gleich welche Tier- oder Pflanzengruppe man näher untersucht, es gibt eine ungeheure
Fülle winziger Reliktareale und lokaler Endemiten; praktisch jeder Inselberg, jedes Tal beherbergt
eigene Arten. Die Region ist ein "Hot Spot" der globalen Biodiversität (GROOMBRIDGE 1992;
WILLIAMSON 2000). - Ein weiträumiges, grenzüberschreitendes Wildhaltungskonzept mit
biogenetischen Schwerpunkten (Erhaltung der Biodiversität) erscheint ebenso nötig wie kostspielig
und ist dauerhaft wohl nur durch Integration von Naturtourismus bzw. durch proaktive Inwertsetzung
des biogenetischen Landschaftspotentials finanzierbar.
Im Jahre 2001 haben die Umweltminister von Namibia und Südafrika ein Regierungsabkommen zur
internationalen touristischen Erschließung des Richtersveld N.P. und des AiAis-FishRiverCanyonHunsberge Reservates unterzeichnet, das Naturtourismus ohne Grenzformalitäten ermöglichen soll; in
2003 wurde dieser Trans-Gariep Internationalpark dann von den beiden Staatspräsidenten persönlich
besiegelt. - Wie das praktisch implementiert werden soll, ist allerdings noch offen, denn es gibt keine
Brücke über den Oranje, über die "kleiner Grenzverkehr" laufen könnte. Der mögliche Umweg über
Alexander Bay und Oranjemund ist eine Tagesreise mit dem Geländewagen und führt durch das
Diamantensperrgebiet, welches für öffentlichen Verkehr gesperrt ist. Außerdem existieren in den
Hunsbergen und im Richtersveld fast keine Touristikeinrichtungen; es gibt weder Investitionsmittel
noch ein konkretes Konzept, marktgerechte touristische Infrastrukturen aufzubauen. - Eine spätere
Ausdehnung des Richtersveld/AiAis bzw. Trans-Gariep TFCA in Richtung Nordosten, und zwar über
eine weiter flußaufwärts beabsichtigte Gariep TFCA bis zur bereits existierenden Kgalagadi TFCA
(Kgalagadi Internationalpark), erscheint Naturfreunden nicht unrealistisch (K14; 5.4.4.5).
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K14

Trans Frontier Conservation Areas (TFCA) in Südafrika

(entnommen aus: DOUGLAS 1997;
PEACE PARKS FOUNDATION 1999;
TURNBULL & BONNAL 2001)
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Die Mündung des Großen Fischflusses in den Oranje (Grootrivier, Gariep) aus der Vogelperspektive.
- Nachbar des Canyon Nature Park Namibia: Trans-Gariep Internationalpark.
(AiAis-FishRiverCanyon-Hunsberge Naturreservat, Namibia, 1999)
Das CNP-Flugzeug V5-DZO befindet sich über dem Territorium der Republik Namibia (AiAis-FishRiverCanyonHunsberge Naturreservat); auf der anderen Seite des Fremdlingsflusses liegt der Richtersveld "Nationalpark" in
Südafrika.
Das Abkommen zum Trans-Gariep-Internationalpark ist von den beiden Staatspräsidenten persönlich besiegelt (2003);
was noch fehlt, ist die praktische Implementierung der Visionen: Wildschutz, Wildhege, wirkliche Partizipation der
Bevölkerung sowie Infrastrukturen für Touristik.
Das Gebiet ist ein "Hot Spot" der globalen Biodiversität, und es gibt hochinteressante Sukkulentenkarru-Vegetation,
allerdings kein Großwild. - Nur Ziegen, Schafe, Esel, Diamantenminen. - Wilderer haben freie Hand.
Für den auf höchster Ebene beschlossenen, kleinen Grenzverkehr fehlt eine kleine Brücke über das Grootrivier - für
schlecht gerüstete Touristen aus Europa, die kein Amphibienfahrzeug im Reisegepäck haben.
Unterkünfte für Urlaubsreisende aus Übersee? - Die Hunsberge in Namibia sind völlig unerschlossen, wirkliche Wildnis;
im Richtersveld gibt es wohl "Campingplätze", aber ohne jegliche Infrastruktur: kein Wasser, keine Toiletten, keine
Abfallbeseitigung. - Für manche Südafrikaner ein romantisches Wildnisabenteuer, jedoch keine Attraktion für
devisenkräftige Fernreisende.
Von welchen Einkünften aus der Touristik soll die örtliche Nama/Orlam-Bevölkerung also leben, der das "Kommunalland"
gehört? - Das sind pastorale Viehhalter, die auf Subsistenzniveau wirtschaften und im "Neuen Südafrika" erstmals im
Rahmen eines Vertragsnaturschutzes in das "Nationalparkkonzept" eingebunden werden sollen.
Nach eigenen Angaben fühlen sie sich jedoch von der Nationalparkbehörde bzw. von Staatspräsident Mbeki persönlich
"betrogen", weil Verträge bzw. Versprechungen, die von Naturschutzbeamten gemacht worden sind, offenbar nicht
eingehalten werden (Alternativweiden, Brunnen für Viehtränke und Arbeitsplätze im "Nationalpark").
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4.1.2 Ältere Siedlungsgeschichte und Entstehung des CNP seit 1993
In frühgeschichtlicher Zeit gehörte die Region am unteren Fischfluß zum Streifgebiet der SaanBuschleuten bzw. des Namastammes "Rote Nation" (Rooinasie; Rooivolk). Über die alten SaanBuschleute weiß man fast nichts; sie existieren nicht mehr. Ältere Leute am Großen Fischflußcanyon,
die dort auf Grenzfarmen aufgewachsen bzw. vor einem halben Jahrhundert als "Arme Blanke" aus
Südafrika eingewandert sind, berichten glaubwürdig, noch bis in die 1950er Jahre hätten die
Polizeibehörden auf formlosen Antrag Genehmigung zur "Jagd" auf räuberische "Boesmanne" erteilt,
wenn sie die Viehherden der Grenzfarmer derart dezimierten, daß sie zur Existenzbedrohung wurden.
Schriftliche Belege gibt es dafür allerdings nicht; das waren wohl besonders gravierende Einzelfälle, in
denen das Selbsthilferecht großzügig ausgelegt wurde, weil die staatliche Polizeigewalt in einem derart
weiten und unwegsamen Grenzland nicht flächendeckend ausgeübt werden kann (vgl. auch die aktuelle
Situation; 4.7.1). Zudem unterscheiden jene Leute nicht zwischen eigentlichen "Boesmanne" (SaanBuschleuten) und "Hotnots" (Hottentotten bzw. Nama/Orlam). - Das entspricht wohl den wirklichen
Verhältnissen, denn tatsächlich gibt bzw. gab es keine klaren Grenzen zwischen diesen koisaniden
bzw. koisanid-europiden Ethnien.
Nach KOLB (1705-1713/1979) waren die "Buschmänner" am Kap kein eigenes Volk , sondern
"verwilderte" Hottentotten, also Leute, die als Verbrecher aus der Gesellschaft ausgestoßen und in den
"Busch" verbannt worden waren; dort fristeten sie ein kümmerliches Dasein als Jäger, Sammler und
Viehräuber. Diese frühen Beobachtungen stimmen mit jüngeren, linguistischen Vergleichen insofern
überein, als das ziemlich komplexe Idiom der Saan-Buschleute ein Hottentottendialekt war, im
Gegensatz zu den viel schlichteren Sprachen der Kalahari-Buschleute (VEDDER 1934/91). Tatsächlich hatten nicht erst die Buren , sondern schon die alten Nama in SWA jeden Buschmann
erschlagen oder versklavt, den sie "fangen" konnten.
Jene ursprünglichen Nama waren nomadisierende Viehhalter, Jäger und Sammler; sie betrachteten
alles Land als ihr eigen, "das je eines Namajägers Fuß betreten hatte". Das führte zwangsläufig zum
Konflikt mit den Herero im Norden, die alles Land als ihr eigen betrachteten, "wo je Hererorinder
geweidet oder Ahnenfeuer gebrannt hatten". - Bis zum unteren Fischfluß sind die alten Herero
allerdings wohl nie vorgedrungen (VEDDER 1934/91); der Große Canyon mit Umgebung ist
ursprünglich also Saan-Buschmannland bzw. Ur-Namaland - Urbevölkerung gibt es aber nicht mehr.
Nach 1710 gestattete der Häuptling der Roten Nation einem Namastamm, der vom unteren Oranje aus
Südafrika zugewandert war, sich an der starken Quelle "Uigantes" niederzulassen. - Uigantes bedeutet
"Wasser, das man mit einem Stein nicht zu verschließen vermag" (das spätere "Klipfontein" =
Steinquelle, heute Bethanien). - Das den Zuwanderern zugestandene Weidegebiet erstreckte sich im
Norden bis zum Useb und im Osten bis zum Fischfluß. Im Süden und Westen aber bildete der Oranje
und das Meer die Grenzen des Gebietes des neuen "Stammes von Bethanien" (VEDDER 1934/91).
1815 kam der Missionar Johann Heinrich Schmelen mit etwa 150 "Orlam" aus Südafrika zu dieser
Niederlassung und gab ihr den seither üblichen Namen Bethanien. Schon 1812 war der Häuptling des
"Stammes von Bethanien" zum Kap gereist und hatte um einen Missionar für sein Volk gebeten. Nach Ankunft Schmelens kamen immer mehr "Orlam" nach Bethanien; das waren überwiegend
gemischtrassige Auswanderer und Flüchtlinge aus Südafrika, die vor den aus der Kapregion nach
Norden vordringenden burischen Siedlern (Voortreckern) auswichen, welche ihrerseits auf der Flucht
vor dem britischen Imperialismus waren.
Schmelen heiratete eine Nama und zog jahrelang mit den pastoralen, nicht seßhaften Nama/Orlam
durchs "Veld". Als einer der ersten Europäer lernte und erforschte er das komplexe Namaidiom; später
übersetzte er das Neue Testament in die Namasprache. In jener Zeit baute er in Bethanien "das erste
Steinhaus in Südwestafrika"; das war zugleich die Gründung der ersten dauerhaften Ansiedlung im
Land der alten Nomadenvölker. - Die heute angegebenen Baudaten für das "Schmelenhaus", nämlich
1810 bzw. 1814, können allerdings nicht stimmen, wenn der Missionar, wie VEDDER (1934/91)
berichtet, erst 1815 in "Klipfontein" angekommen ist.
Jedenfalls wurden Mission und Geschichtsschreibung von jener Zeit an, wenn auch mit einigen
Unterbrechungen fortgeführt, denn nach Schmelen kamen andere Sendlinge aus dem Abendland.
Hermann Heinrich Kreft von der Rheinischen Mission baute 1859 die Missionskirche in Bethanien,
eines der ersten christlichen Gotteshäuser im heutigen Namibia. - In dem Mitte der 1990er Jahre mit
bundesdeutscher Finanzhilfe restaurierten Schmelenhaus, das neben der ebenfalls erneuerten, alten
Missionskirche steht, befindet sich eine Ausstellung zur Missionsgeschichte, welche zugleich
Gründungs- und Siedlungsgeschichte des Ortes und seiner weiteren Umgebung ist.
In der von Dürren, Heuschreckenplagen und Kriegen geprägten Epoche nach Missionsgründung durch
Schmelen lag Bethanien mehrmals verlassen; die Bewohner wurden in solchen Zeiten wieder zu
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Nomaden im "Feld von Bethanien" - gemäß ihrer eigenen, unsteten Natur und der des seit je und bis
heute an Natur- und Kulturrisiken reichen Landes (vgl. 4.10.4; 4.12). - In einer Volksschätzung für die
Zeit während des "zehnjährigen Friedens" in Südwestafrika (1870-1880) bemerkt VEDDER (1934/91,
S. 507): "In Bethanien und im Felde davon wohnen etwa 1.000 Hottentotten ohne eigenes Oberhaupt,
zusammengeschmolzen mit dem Orlamstamm der !Ama und Boois."
Der nächste Meilenstein in der Siedlungsgeschichte am Konkiep und Fischfluß wurde 1895 gesetzt. Da
schloß der Siedler Ferdinand Gessert nämlich einen Kaufvertrag mit dem Nama/Orlamkapitän Paul
Frederick von Bethanien. - Die Bedingungen waren für die damalige Zeit typisch: für 24.000
Goldmark sollte Gessert ein Stück Land erhalten, das er in einem Tag umreiten konnte. In einem
Gewaltritt gelang es ihm, in dem schwierigen Gelände, rund 48.000 Hektar zu umreiten, die spätere
Farm Inachab (K11). Später kaufte er die heutigen Farmen Sandverhaar, Feldschuhhorn, Waldsee und
weiteres Land hinzu. - Umgerechnet auf heutige Währung entsprechen 24.000 Goldmark für 48.000
Hektar unerschlossenes Farmland ziemlich genau dem gängigen Marktwert für infrastrukturell gut
erschlossene (!) Rinderfarmen im naturräumlich günstigeren Norden Namibias; Behauptungen
afrosozialistischer SWAPO-Kader und hochrangiger Kabinettsmitglieder der Regierung Namibias
sowie mancher Dritte-Welt-Mythologen, die "weißen Landbarone" hätten den "indigenen Afrikanern"
einst das Land "gestohlen", erscheinen vor diesem historisch dokumentierten Hintergrund ziemlich
undifferenziert (vgl. 5.4.7.1; 5.4.7.5; DW 2002; NUJOMA 1998, 2002).
In alten Kartenskizzen aus jener Gründerzeit (aufbewahrt von Hendrik Siebert auf Farm Geigoab) ist
ein riesiger Landstrich südlich von Bethanien als "Gesserts Land" markiert. Das Land noch weiter
südlich davon, nämlich am unteren Konkiep und Fischfluß, wird bezeichnet als "wüste Gegend" und
"ödes, steiniges Land"; als Bewohner werden "!Obanen Buschmänner" genannt. - Erst heute wird klar,
daß derart große Farmen, wie es "Gesserts Land" war, für ökologisch und ökonomisch nachhaltige
Viehhaltung in den ariden Landschaften Südwestafrikas nötig sind. Bei den Beamten und
Landvermessern der wilhelminischen Administration, die erst nach ihm kamen, galt Gessert als
"aufsässiger Eigenbrötler". - Im Ersten Weltkrieg und in der südafrikanischen Mandatszeit verlor die
Familie einen Großteil ihres Landes; die neu vermessenen Farmen in der Region wurden von der
Mandatsmacht bevorzugt an britische und später an burische Siedler vergeben.
Ferdinand Gessert konnte jedoch die Farm Sandverhaar halten. Sein Sohn, Lothar Gessert (sen.),
wurde 1936 zur Ausbildung nach Deutschland geschickt. Dort wurde der "Südwestafrikadeutsche" bei
Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, kurz vor dem Abitur, zum Kriegsdienst eingezogen. Zu dem
Unglück der Trennung von seiner Familie und von der südwestafrikanischen Heimat verlor er an der
Ostfront seinen rechten Arm. Erst 1950 durfte Lothar Gessert (sen.) nach SWA zurückkehren, wo er
zunächst in einer Diamantenmine arbeitete. Später konnte er die alte Familienfarm Sandverhaar wieder
erwerben. - Ein typisches "Deutsch-Südwester" Schicksal in der ersten Hälfte des zwanzigsten
Jahrhunderts (vgl. GRIMM 1929/84), welches ebenfalls nicht in das Klischee von den "weißen
Landbaronen" paßt.
Bis zum Jahre 2001, nun über achtzig Jahre alt, bewirtschaftetete Lothar Gessert (sen.) jene Farm
Sandverhaar, die nördlich der CNP-Exklave Waldsee liegt (K11). Sein Sohn, Lothar Gessert (jun.),
setzte wieder einen bemerkenswerten Meilenstein der Regionalentwicklung. - Er ist nicht nur der
"Vater" des Canyon Nature Park Namibia und des Gondwana Cañon Park , sondern Initiator einer
erstaunlichen Entwicklung in der ganzen Region am unteren Fischfluß und Oranje, welche es nötig
macht, eine Einzelpersönlichkeit hier näher zu betrachten:
Herkömmliche Farmwirtschaft ist nicht gerade das Lieblingsmetier von Lothar Gessert (jun.); sein
greiser Vater bezeichnet ihn als "Träumer" und hat dem Erstgeborenen die Familienfarm Sandverhaar
deshalb nicht anvertraut , sondern im Jahre 2002 an Dritte verkauft, um das Familienvermögen zu
erhalten. Gessert (jun.) hingegen hat die ökologischen Probleme der Viehwirtschaft und das Potential
seiner Heimat für Naturtourismus frühzeitig erkannt. - Nach dem Studium in Deutschland (u.a.
Geographie) gründete er ein Touristikunternehmen in der Regionalhauptstadt Keetmanshoop. Seine
vorzüglichen Kenntnisse von Land und Leuten sowie besondere Begabung als Reiseleiter machten ihn
in der Touristikbranche Namibias wohlbekannt. Er führte Reisende auch zur bis dahin touristisch ganz
unerschlossenen Westseite des Fischflußcanyons. Seine Vision war es, das alte "Gessert-Land" und
weiteres Farmland aufzukaufen und in ein großes Naturreservat umzuwandeln. - Allerdings fehlten
ihm die finanziellen Mittel.
In den Jahren 1992 und 1993 konnte Gessert (jun.) Touristen aus Europa, die mit ihm die Westseite
des Großen Canyons besuchten, als Investoren gewinnen. Die Firma Fish River Canyon Game and
Nature Farm (Pty) Ltd. (FR) wurde gegründet. Gessert wurde mangels eigenen Finanzkapitals nur
Minderheitsteilhaber mit N$ 100 am formellen Gesamtaktienkapital von N$ 1.000, außerdem
Mitdirektor und Geschäftsführer. Die Hauptinvestoren aus Holland und Deutschland erwarben die
restlichen 90% der Aktien und gaben das nötige Geld zum Landerwerb für das geplante Naturreservat
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und für weitere Investitionen als langfristiges Darlehen an die Firma FR. Davon wurden zunächst die
Farmen Vergeleë, Waldsee und Soutkuil erworben, welche schon länger zum Verkauf standen.
Außerdem wurden die ersten Fahrzeuge und Campingausrüstung sowie technische Erschließungen für
den Fremdenverkehr damit finanziert. - Canyon Nature Park Namibia (CNP) war geboren.
Für den Visionär Gessert war nun aber der Erwerb weiteren Landes vorrangig. Seine Pflichten als
Geschäftsführer der Firma und als Verwalter des CNP wurden dabei wohl etwas vernachlässigt. Nach
eigenen Angaben befürchtete er, andere Fremdenverkehrsunternehmen könnten Land in der
Nachbarschaft kaufen und für Massentourismus erschließen, den er selbst aber unter allen Umständen
verhindern wollte. Also konzentrierte er sich auf die Suche nach weiteren Geldgebern für seine
Naturschutzideen: Canyon Nature Park mußte arrondiert und ausgedehnt werden. - Für die
europäischen Investoren in die Fish River Canyon Game and Nature Farm (Pty) Ltd. stand jedoch die
wirtschaftliche Konsolidierung des jungen Unternehmens im Vordergrund. Weil die Landeigentümer
im Umkreis inzwischen den Wert ihres Landes für touristische Entwicklungen erkannt hatten und
erhöhte Preise verlangten, sah man vom Erwerb weiterer Farmen ab. - So kam es zu wachsenden
Interessensgegensätzen und schließlich zum Bruch zwischen Gessert (jun.) und seinen Partnern in der
Fish River Canyon Game and Nature Farm (Pty) Ltd..
Die Geldgeber konnten den Minderheitsteilhaber leicht als Direktor und Geschäftsführer der FR
absetzen. Mit Hilfe eines ganz anderen Investors aus Deutschland hatte der nämlich die Farm Simplon
gekauft, die weiter nördlich von Waldsee liegt. Hinzukaufen wollte Gessert mit Finanzhilfe des neuen
Investors auch noch die Farm Feldschuhhorn, die zwischen Waldsee und Simplon liegt. Mit den
Besitzern der Farmen, die zwischen der CNP-Exklave Waldsee und den "Canyonfarmen" Soutkuil und
Vergeleë liegen, stand Gessert in Verkaufsverhandlungen, wenngleich ihm die finanziellen Mittel noch
fehlten. Nun plante er aber auch eine Touristenlodge in verkehrsgünstiger Lage auf der Farm Simplon,
nämlich unmittelbar an der Hauptstraße zwischen Keetmanshoop und Lüderitzbucht. - Als Standort für
eine Herberge und Ausgangspunkt für die touristische Erschließung der Westseite des Großen Canyons
war diese Wahl vernünftig. Die europäischen Direktoren der Fish River Canyon Game and Nature
Farm (Pty) Ltd. empfanden diesen "Alleingang" jedoch als Affront und Konkurrenz zu ihren eigenen
Plänen, eine Lodge auf der Farm Waldsee zu bauen. Sie warfen Gessert Geschäftsschädigung vor und
drängten ihn aus der Firma.
Nach Entlassung Gesserts standen die Europäer ohne landeskundigen Verwalter für den Canyon
Nature Park da. In einem kuriosen Aktionismus wurde nun ein Holländer zum "Projektleiter" gemacht
- ein Biologiestudent, der zuvor noch nie in Afrika gewesen war. Seine Qualifikation bestand in einer
kurzen Tätigkeit als Reiseleiter in der Karibik und in freundschaftlichen Beziehungen seiner Eltern zu
dem holländischen Hauptinvestor. Zwar entwickelte er beachtliches Engagement für den Canyon
Nature Park; ein Zeltcamp am Canyonrand wurde errichtet ("Canyon View Camp") und am 1. März
1996 für Fremdenverkehr eröffnet. Doch mit der Personal- und Geschäftsführung sowie dem weiteren
Aufbau von technischen Infrastrukturen war dieser junge Mann wohl überfordert. Schon nach einem
Jahr kündigte er kurzfristig seine Anstellung und ging wieder nach Holland. Er hinterließ eine Bürde in
Form von gravierenden Fehlinvestitionen in die CNP-Infrastruktur. Inwiefern er alleine dafür
verantwortlich war oder auf Weisungen handelte, bleibt allerdings unklar.
Kurze Zeit später gründete Gessert mit anderen Geldgebern die Firma Nature Investments (Pty) Ltd.
und kaufte nun auch Farmen auf der Ostseite des Fischflußcanyons. Jenes Land wurde zum privaten
Gondwana Canyon Nature Park, später Gondwana Cañon Park, zusammengefaßt. - Daher das bereits
erwähnte, ähnliche Urkonzept des Gondwana Cañon Park im Vergleich mit dem CNP. Daher aber
auch persönliche Aversionen zwischen den CNP-Hauptinvestoren bzw. FR-Direktoren und der Firma
Nature Investments bzw. deren Mitdirektor, Gessert, mit denen sich die örtliche CNP-Leitung im
Untersuchungszeitraum auseinanderzusetzen hatte. - Ein versöhnlicher Brückenschlag über den
Großen Canyon, den wir zwecks Naturschutz und Fremdenverkehrsförderung von Beginn unserer
Verantwortlichkeit an suchten, war vor dem geschilderten Hintergrund anfangs sehr schwierig.
In der Folgezeit kam es auch zu Spannungen zwischen Lothar Gessert und den Geldgebern in der
Firma Nature Investments (Pty) Ltd., die den Naturschutzvisionär schließlich zum Rückzug aus der
Geschäftsführung des Gondwana Cañon Park und der Cañon Lodge zwangen. - Ausgeprägten Sinn für
Betriebswirtschaft und Geschäftsbilanzen hat dieser Idealist offenbar nicht, wohl aber Gespür für
kommerzielle Zukunftschancen im Naturtourismus sowie außerordentliche Begabung, immer wieder
Finanziers für die Verwirklichung seiner Visionen zu finden:
Lothar Gessert (jun.) kaufte seit 1999, aus Eigenmitteln und wieder mit Finanzhilfe in- und
ausländischer Investoren, Farmen westlich der Hunsberge, welche an der für die nahe Zukunft
geplanten, asphaltierten Autobahn zwischen dem Städtchen Aus in Namibia und der Hafen- und
Diamantenstadt Alexander Bay in RSA liegen. - Nach Öffnung eines öffentlichen Verkehrskorridors
durch das südliche Sperrgebiet, Vergabe von Touristikkonzessionen im Diamantensperrgebiet und der
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bereits besiegelten Vereinigung des Richtersveld Nationalparkes mit dem AiAis-FishRiverCanyonHunsberge Naturreservat zu einer TFCA, wird jene Straße womöglich zu einer Hauptverkehrsader für
den Naturtourismus. Das Farmland westlich der Hunsberge, das zur Zeit noch günstig zu kaufen ist,
wäre dann außerordentlich wertvoll für touristische Erschließungen.
Ende 2002 war die Landfläche, welche Lothar Gessert zur Gründung eines privaten Naturreservates
dort inzwischen erworben hat, bereits über 100.000 Hektar groß; mit dem Bau einer Lodge war
begonnen worden. - Wie die Werbung der nötigen Investitionsmittel für den weiteren Aufbau des
dritten, großflächigen Wildreservates am unteren Fischfluß (nach Canyon Nature Park Namibia und
Gondwana Cañon Park) sich entwickelt hat, nachdem Zwangsenteignungen "weißer" Landbesitzer in
Namibia begonnen haben, bleibt der Vorstellungskraft des Lesers überlassen.

Aasblume (Hoodia spec.). - Die artenreiche Flora des Sukkulentenkarru-Bioms: Landschaftspotential
für Naturtourismus auf den südlichen Namibrandfarmen, zwischen Huib Hochplateau, Hunsbergen
und Diamond Area 1. (C13 Aus-Witpütz-Rosh Pinah, Namibia, 1997)
Die Blüten der Aasblumen verbreiten intensiven Geruch nach verrottendem Fleisch, daher der deutsche Name; sie werden
von Schmeißfliegen bestäubt. Die stark wasserhaltigen Stämme mancher Hoodia-Arten gehören zur traditionellen
"Veldkost" der Namaleute, in Konsistenz und Geschmack ähneln sie Gurken. Im CNP gibt es Aasblumen am Ostrand des
Wiesenrückens; sie haben im Untersuchungszeitraum allerdings nicht geblüht und konnten daher nicht genauer bestimmt
werden. - Ein taxonomisches Problem in der Asclepiadaceen-Familie, zu der die Gattung Hoodia gehört: in freier Natur
gibt es nicht nur Art-,, sondern auch Gattungshybriden! - Das blühende Prachtexemplar wurde mit der Frau des
Verfassers nach lokal guten Regen Ende 1997 in der Namib westlich der Hunsberge photographiert.
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K15a

Lageskizze des Canyon Nature Park Namibia - Soutkuil/Vergeleë (1997)

(vergrößerter Ausschnitt ≈ 1:125.000 aus: Topographische Karte 1:250.000, Blatt 2716 AiAis, Surveyor General 1977)
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K15b

Lageskizze des Canyon Nature Park Namibia - Exklave Waldsee (1997)

(vergrößerter Ausschnitt ≈ 1:125.000 aus: Topographische Karte 1:250.000, Blatt 2616 Bethanien, Surveyor General 1984)
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Hochebene von Soutkuil mit Stellabergen, Kaalberg-Schichtstufe und Farmpad zum Canyon View
Camp im Canyon Nature Park Namibia aus der Vogelperspektive. (Farm Soutkuil im CNP, 1999)
Blick aus dem CNP-Flugzeug V5-DZO, das sich über dem Nordwestrand des Großen Canyons befindet, nach Nordwesten
auf Zeugen der alten Fischflußrücken-Hochebene (Namaschichten): Im Vordergrund die Hochebene von Soutkuil, welche
südöstlich allmählich zum Wiesenrücken hin ansteigt (mit der Farmpad vom Hauptanwesen zum Canyon View Camp);
dahinter die drei südwestlichsten Stellaberge; am Horizont die Kaalberg-Schichtstufe sowie das Konkieprivier.

Hauptanwesen Soutkuil aus der Vogelperspektive. (Farm Soutkuil im CNP, 1999)
Blick aus dem CNP-Flugzeug V5-DZO nach Nordwesten: Das Hauptanwesen Soutkuil im Canyon Nature Park Namibia
liegt auf einer geologischen Verwerfungslinie, wo sich Grundwasser staut und oberflächlich das Soutkuilrivier verläuft. Am Horizont oben rechts sind wieder die Kaalberg-Schichtstufe sowie das Konkieprivier zu erkennen.
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4.1.3

Situation zu Versuchsbeginn am Jahresanfang 1997

Zusammen mit den beiden europäischen Hauptinvestoren und Direktoren der Trägerfirma besuchte der
Verfasser den Canyon Nature Park Namibia erstmals Ende Februar 1997, und zwar als Gutachter für
Standortbewertung und Neukonzeption des agonischen Wildhaltungs- und Touristikbetriebes. - Einen
Überblick zur Lage der inspizierten Hauptorte gibt Kartenskizze (K15). Stark gerafft läßt sich der erste
Eindruck über die damalige Gesamtsituation des CNP wie folgt darstellen:
• Drei Jahre nach Gründung war CNP in einer Existenzkrise. Die Investitionsmittel für den Aufbau
eines Naturtouristikbetriebes, wodurch der "Naturpark" sowie eine auf der Exklave Farm Waldsee
geplante "Gartenbauschule für Waisenkinder" sich nach einer Gründungsphase finanziell selbst
tragen sollten, waren erschöpft; nennenswerte Infrastrukturen oder Einnahmen aus Touristik gab es
aber noch nicht; ein junger "Projektleiter" aus Holland, welcher nach Trennung vom einheimischen
Unternehmensgründer von den ausländischen Finanziers eingesetzt worden war, hatte kurzfristig
gekündigt (vgl. 4.1.2). Trotz intensiver Suche nach neuen Investoren aus dem Touristikbereich in
Europa, Namibia und Südafrika hatte sich das Unternehmen als unverkäuflich erwiesen;
Verhandlungen mit möglichen neuen Investitionspartnern für den Canyon Nature Park in der
Hauptstadt Windhuk, an denen der Gutachter in der Vorwoche teilgenommen hatte, waren negativ
verlaufen. - Keines der renommierten Unternehmen aus der Touristikbranche wollte in dieser
abgelegenen Gegend westlich des Canyons investieren, obwohl der Große Fischflußcanyon als
Tourismusmagnet durchaus erkannt worden war. So war das Kapital, das für Landkauf und
Betriebskosten der ersten Jahre investiert worden war, auf unabsehbare Zeit gebunden.
• Vegetation und Wildbestand: Die Vegetation im CNP war 1997, also etwa vier Jahre nach
Einstellung der Viehzucht, noch von Überweidung sowie von langjähriger Dürre geprägt; der
Großwildbestand war insgesamt gering. Organisierte Wildererbanden trieben ihr Unwesen; das war
schon bei einer oberflächlichen Inspektion klar. - Der junge Holländer, der als Projektleiter
eigentlich für Wildschutz verantwortlich gewesen war, verfolgte nach eigenen Angaben das sanfte
Konzept "laisser faire" bzw. "hands off" beim Naturschutz und verabscheute Feuerwaffen. Dieser
ökopazifistische Ansatz des naiven Europäers war für die einheimischen Farmer im Umkreis, die
wegen der Dürre unter Geldnot litten, ein gefundenes Fressen. Den Verwalter der Exklave Waldsee,
der dem örtlichen CNP-Leiter formal unterstand, überraschten wir beim Schlachten von mehreren
Springböcken und Kudus, neben einem Haufen verladefertig gebündeltem Brennholz.
Rechtfertigung: er hätte seit Monaten keinen Lohn mehr bekommen und beschaffe sich daher sein
Geld durch Verkauf von Wildpret und Feuerholz. Bei der weiteren Inspektion kam nur wenig Wild
in Anblick, das schon auf weite Entfernung vor dem Fahrzeug hochflüchtig abging. Die
Fahrzeugspuren und Patronenhülsen überall im Gelände gaben Kunde, daß nicht nur jener
Verwalter , sondern zahlreiche Wilderer seit Monaten vom Fahrzeug aus geschossen hatten. Analog
war die Situation auf Soutkuil und Vergeleë.
• Lokalbevölkerung, sozioökonomische Partizipation und betriebswirtschaftliche Situation: Außer
den Verwaltern gab es etwa ein Dutzend Nama/Orlam aus der Peripherie von Keetmanshoop bzw.
Bethanien, die als Arbeiter im CNP angestellt waren, aber keine regelrechte Lokalbevölkerung. Der
Ansatz des scheidenden Projektleiters für sozioökonomische Partizipation von "einst politisch
Diskriminierten" bzw. die Personalführung des CNP-Betriebes waren kurios: als während einer
Besprechung von Investoren, Verwalter und Gutachter zwei Namaweiber hereinkamen und ohne zu
grüßen oder zu fragen sich mit den Zigaretten bedienten, die auf dem Besprechungstisch lagen,
empfand der Gutachter die Situation fast als surrealistisch. Ähnlich ging es den Geldgebern, wie sie
unmittelbar zu erkennen gaben. - Wir wurden allerdings aufgeklärt, diese armen Leute hätten unter
dem "Apartheidsregime" lange genug gelitten, deshalb würden sie im Canyon Nature Park "sozial
gerecht" entlohnt, worunter überdurchschnittliche Bezahlung bei beliebiger Leistung verstanden
wurde, freie Lebensmittel und Zigaretten zusätzlich, sowie wöchentlich kostenlose Transferfahrten
zwischen Stadt und Arbeitsplatz. - Entsprechend dieser ziemlich extremen, sozialen Einstellung des
"Projektleiters" waren Arbeitsmoral bzw. Disziplin der Mitarbeiter sowie die wirtschaftliche
Gesamtsituation des Unternehmens CNP: der Betrieb war praktisch bankrott.
• Schlechte Zufahrtswege: Die öffentlichen Schotterstraßen zum CNP (D463 und D459) waren
Anfang 1997 mit dem Pkw kaum zu bewältigen, weil die (geringen) Regenfälle der Vorwochen die
Fahrbahnen beschädigt hatten und die Instandhaltung der peripheren Staatsstraßen in Namibia schon
zu jener Zeit nicht mehr reibungslos funktionierte. Die privaten Zufahrtswege (Farmpad) zu den
drei Farmanwesen, Soutkuil, Vergeleë und Waldsee, waren nur mit dem Geländewagen befahrbar;
aufgrund der natürlichen Geländesituation konnten die Fahrwege zu den Anwesen bzw. zum
Canyonrand nur mit erheblichem technischem und finanziellem Aufwand befahrbar gemacht und
gehalten werden. - Eine Zufahrt für größere Reisebusse zum Canyonrand oder auch nur zu einem
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der Farmanwesen zu schaffen, erschien aus betriebswirtschaftlicher Sicht unsinnig, weil die dazu
nötigen Investitionen sich durch Naturtouristikbetrieb nicht amortisieren konnten.
Verbindungswege: Sämtliche Fahrwege innerhalb des CNP waren nur mit dem Geländewagen
befahrbar. Das war besonders problematisch für den 15 km langen Verbindungsweg zwischen dem
geplanten CNP-Verwaltungszentrum bzw. der Gästerezeption am Anwesen Soutkuil und dem
Canyon View Camp (CVC), also dem eigentlichen Touristenort am Canyonrand mit Blick über den
Großen Canyon. - Es war klar, daß dieser Hauptverbindungsweg für Pkw oder für Minibusse nur
mit erheblichem Aufwand befahrbar gemacht und gehalten werden konnte; selbst für robuste
Geländefahrzeuge war diese Piste eine schwere Belastung.
Verkehrstechnisch und versorgungslogistisch insgesamt periphere Lage: Etwa drei Kilometer vom
Canyonrand entfernt gab es wohl einen neu geschobenen Flugzeuglandestreifen für Fly-In-Safaris,
der zu jenem Zeitpunkt aber vom Starkregen beschädigt und unbenutzbar war. - Der Standort
erschien ungünstig zur Anlage eines Flugplatzes, weil die Landebahn durch eine Geländemulde
führt und aus topographischen Gründen Seitenwind vorherrscht; allerdings ist das ganze Gebiet am
Westrand des Großen Canyons wegen zahlreicher Seitencanyons sehr ungünstig für Anlage von
Flugplätzen. - Aus der weiten Entfernung zum nächsten städtischen Zentrum (Keetmanshoop: 180
km), dem rauhen Terrain und schlechten Zufahrts- und Verbindungswegen resultiert die
verkehrstechnisch und versorgungslogistisch extrem periphere Lage des CNP. Diese Situation
erschien bereits 1997 um so gravierender, als es auf der Ostseite des Großen Canyons eine
öffentliche Schotterstraße bis an den Canyonrand gibt, die für Pkw befahrbar ist, und sich dort ein
scharf konkurrierendes Touristikunternehmen angesiedelt hatte (Cañon Lodge im Gondwana Cañon
Park; vgl. 4.1.1; 4.1.2).
Telekommunikation: An den Farmhäusern gab es Telefonanschlüsse mit Handvermittlung über die
Poststationen Bethanien bzw. Keetmanshoop; die alten Telefonmasten und Überlandleitungen aus
den 1950er Jahren sind jedoch extrem brüchig, weswegen eine funktionierende Telefonverbindung
eher die Ausnahme ist. Funkverbindung nach außen ist von den Farmanwesen kaum möglich, weil
alle drei in tiefen Geländemulden liegen. - Wasserversorgung hatte bei der Standortwahl für die
Farmhäuser einst absolute Priorität; ein Touristikbetrieb hat jedoch andere Standortanforderungen
als ein Viehzuchtbetrieb. - Buchungstechnisch und versorgungslogistisch war/ist die sehr schlechte
Telekommunikationssituation ein bedenkliches Nadelöhr für einen Fremdenverkehrsbetrieb.
Alte Gebäude und Farminfrastrukturen: Die Farmhäuser Soutkuil und Waldsee waren verwahrlost,
Vergeleë ganz unbewohnbar. Die Tiefbrunnen und Wasserförderanlagen (alte Windmotoren) aus
den ehemaligen Viehzuchtbetrieben waren wegen mangelnder Wartung fast alle außer Funktion; es
gab kein Verzeichnis der Bohrlöcher (Tiefbrunnen) oder sonstiger Wassererschließungen (Pumpen,
Pipelines, Dämme u.ä.). Auf Soutkuil und Vergeleë gab es wohl Außengrenzzäune sowie
Innenzäune für Umtriebsweide (Camps), jedoch existierte keine Zaunkarte; Waldsee hatte einen
schakalsicheren Umgrenzungszaun. - Hinsichtlich der Option Großwildhaltung waren die alten
Innenzäune eher eine historische Bürde; die Außenzäune hingegen waren zur Registration als Jagdoder Wildfarm eine juristische Voraussetzung. - In Form von Tiefbrunnen und Außenzäunen gab es
also frühere Investitionen in technische Infrastrukturen für Viehwirtschaft, die nützlich für ein
zukünftiges Wildhaltungskonzept sein konnten.
Neubauten für den Touristikbetrieb: Neben dem alten Farmhaus Soutkuil stand ein Gebäude im
Rohbau, das als Wohnung für die örtliche CNP-Leitung gedacht war. Außerdem gab es eine neue
Werft (Arbeiterwohnungen) sowie ein neues Farmkühlhaus am Anwesen Soutkuil. Das "Canyon
View Camp" bestand aus mehreren Zelten am Canyonrand, einer zentralen Waschgelegenheit,
einem kleinen Restaurantgebäude im Rohbau sowie zwei Steinhütten als Personalunterkunft. Etwa
2 km davon entfernt stand eine weitere Steinhütte mit Zeltvorbau in der Nähe des Canyonrandes,
das sogenannte "Canyon Hiking Camp". - Seltsam war das Fehlen einer Gesamtkonzeption für die
geplante Lodge; es gab auch keine Baupläne für die Rohbauten. Für devisenkräftige Ferntouristen
mit gewissen Comfortansprüchen war die Situation völlig unakzeptabel.
Wasserversorgung: Am Farmanwesen Waldsee gab es einen Tiefbrunnen mit Windmotor, zur
Wasserförderung für Haus und Garten; die Windpumpen an den einstigen Vieh-Außenposten waren
jedoch sämtlich defekt. Außer einer alten Windpumpe am Anwesen Soutkuil gab es auf den Farmen
Soutkuil und Vergeleë ebenfalls keine funktionierende Wasserversorgung mehr. In einem
Kunststofftank wurde Wasser vom Anwesen Soutkuil aus, auf einem uralten Armeelastwagen zum
Canyon View Camp befördert. - Das ganze CNP-Fremdenverkehrsunternehmen hing zu jenem
Zeitpunkt bezüglich Wasserversorgung an einem einzigen Tiefbrunnen mit schwacher Schüttung,
welcher jederzeit versiegen konnte, einem schadhaften Windmotor zur Wasserförderung und einem
altersschwachen Lastwagen zum Wassertransport. Höchste Priorität für den Ausbau des
Touristikbetriebes hatte somit Sicherstellung der Wasserversorgung für Touristen und nicht zuletzt
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auch für das Personal. - Es war grob fahrlässig gewesen, überhaupt in Touristikinfrastrukturen zu
investieren, ohne zuvor die Wasserversorgung zu sichern.
Standortverzettelung: Die vorhandene Farmpad von der öffentlichen Straße zum Farmanwesen
Soutkuil und von dort aus zum Canyonrand, ein Bohrloch mit einem alten Windmotor sowie der
Telefonanschluß waren nach Gründung des CNP ausschlaggebend gewesen, den Standort des alten
Farmanwesens Soutkuil als Hauptwohn-, Wirtschafts- und Verwaltungzentrum zu wählen und auch
Neubauten zu errichten. Räumlich getrennt davon, nämlich am Canyonrand, war mit Aufbau des
"Canyon View Camp" begonnen worden; dort gab es aber kein Wasser, keinen Telefonanschluß und
nur Notunterkünfte für Gastronomiepersonal. Die CNP-Exklave Waldsee wiederum, wo wegen
günstiger Wassersituation und einem geräumigen Farmhaus eine Gästelodge sowie ein
Gartenbaubetrieb geplant waren, liegt rund 80 km entfernt vom CNP-Hauptblock Soutkuil/Vergeleë
- und somit auch weit abseits der Haupttouristikattraktion, nämlich des Großen Fischflußcanyons.
Zudem führt die Zufahrt zum Anwesen Waldsee durch das Konkiep- und Gurieprivier; wenn die
aber abkommen, ist die Farm wochenlang ganz von der Außenwelt abgeschnitten. - Im Hinblick auf
die infrastrukturell-logistischen Standortanforderungen für einen Touristikbetrieb war diese extreme
Standortverzettelung eine ziemlich ungünstige Konstellation.
Stromversorgung: Am Farmhaus Vergeleë gab es keinen Strom, am Farmhaus Waldsee einen
uralten Dieselgenerator. Am Anwesen Soutkuil war mit erheblichen finanziellen Mitteln in eine
moderne Solarstromanlage investiert worden; diese war jedoch bereits defekt, wegen verbrauchter
Akkumulatoren und mangelnder Wartung, außerdem unterdimensioniert für den absehbaren
Elektrizitätsbedarf eines Wohn- und Verwaltungszentrums mit technischem Betriebshof. Am
"Canyon View Camp" gab es weder derartige Ökotechnik noch ein Dieselstromaggregat; als
romantische Lichtquelle für Personal und Touristen waren zu hohen Kosten tragbare Solarlaternen
angeschafft worden - die jedoch ebenfalls schon defekt waren, weil für sanfte Ökopaxe in lauen
Sommernächten, jedoch nicht für Extrembelastungen im Wüstenklima konstruiert.
Maschinen- und Fuhrpark, Betriebshof: Es gab keine schweren Wegebaumaschinen; wegen
fehlender Wartung war in dem ohnehin kleinen Fuhrpark nur noch ein Geländewagen bedingt
fahrbereit; die Werkstatt war schlecht ausgerüstet. Der Betriebshof war insgesamt in einem
kläglichen Zustand. - Es war offenkundig, daß sich keiner der im Canyon Nature Park Namibia bis
dahin involvierten Akteure darüber bewußt gewesen war, wie hoch der technisch-logistische
Aufwand für ein Wildhaltungs- und Touristikunternehmen in der afrikanischen Peripherie ist.
Wildhaltungs- und Naturtouristikpotential: Als Attraktion für Naturtourismus gab es zunächst "nur"
den Großen Fischflußcanyon bzw. die weite, unverbaute, naturnahe Halbwüstenlandschaft in der
spektakulären Kulisse der Großen Afrikanischen Randstufe. - Das konnten Touristen jedoch schon
vor Gründung des CNP an der Ostseite des Großen Canyons erleben, die nicht so peripher liegt wie
die Westseite; auf dem Hunsplateau kann man mit Pkw oder Reisebus über die öffentliche Straße
bis an den Canyonrand zum "traditionellen" Hauptaussichtspunkt Hobas fahren.
Großwildbestände als Fremdenverkehrsattraktion oder für Wildpretproduktion konnten zwar
wiederaufgebaut werden, aber nur mit hohem Investitions- und Zeitaufwand. - Beides war in der
ökonomisch höchst prekären Situation des Unternehmens Anfang 1997 jedoch nicht verfügbar.
Die Flora und Kleintierfauna war/ist biogeographisch zwar hochinteressant und aus biogenetischer
Sicht erhaltenswert - jedoch keine ausreichende Attraktion für die Art von Up-Market-Tourismus,
durch den ein großflächiges Wildreservat in infrastrukturell-logistisch außerordentlich schwieriger
Standortsituation, an den Grenzen der Ökumene, ökonomisch selbsttragend werden konnte.
Allerdings hat Canyon Nature Park Namibia einen einzigartigen Standortvorteil, der im Jahre 1997
neue Investitionen bzw. einen "neuen Versuch" auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht sinnvoll
erscheinen ließ: nur hier gibt es Privatland unmittelbar am und im Großen Fischflußcanyon - mit
Ausblick auf den geomorphologisch spektakulären Flußdurchbruch "Am Felsentor". - Die Ostseite
des Großen Canyons hingegen ist Staatsland. Weil der Staat generell und die Republik Namibia
speziell keinen Unternehmergeist haben und auf staatlicher Seite keine touristischen Entwicklungen
mit Up-Market-Niveau geplant waren bzw. möglich sind, hatte und hat CNP das Standortmonopol
auf die "Lodge mit Canyonblick".
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4.1.4 Gesamtinvestitionsrahmen und Finanzbasis für den Versuch
Allgemeine Finanzsituation
Bis zu jenem Zeitpunkt, also Ende Februar 1997, hatten die europäischen Finanziers mehr als N$ 3,3
Millionen (damals rund DM 1.300.000) in den Canyon Nature Park Namibia investiert (T4). Davon
gleich zu Anfang (Jahreswende 1993/94) rund N$ 1,6 Millionen (DM 630.000) für den Kauf der drei
Farmen, Soutkuil, Vergeleë und Waldsee (mit ihrer bei Übernahme noch weitgehend intakten
technischen Infrastruktur und dem Wildbestand). Somit waren rund N$ 1,7 Millionen (DM 660.000)
flüssige Investitionsmittel geblieben. - Zu den Direktinvestitionen hinzu waren dann noch rund N$
150.000 (DM 60.000) an reinvestierten Einnahmen aus dem seit 1994 allmählich anlaufenden
Tourismusgeschäft gekommen, das bis zum "Neustart" (Anfang 1997) überwiegend aus geführten,
mehrtägigen Wanderungen in den Großen Canyon bestanden hatte.
Berücksichtigt man den Kaufpreis für das Land, dann waren DM 660.000 flüssige Investitionsmittel
(plus DM 60.000 an reinvestieren Einnahmen) ein viel zu geringer Betrag für ein Unternehmen der
geplanten Größenordnung gewesen, wenn man nur an die allernötigsten Investitionen in Gebäude
(Touristenunterkünfte etc.), technische Infrastrukturen (Wege, Wassererschließung etc.) sowie für zwei
bis drei Jahre laufende Kosten (Personal etc.) denkt. Der Mindestzeitraum bis zur Deckung der
laufenden Kosten aus dem Fremdenverkehrsbetrieb war leicht vorhersehbar gewesen, dennoch gab es
keinen Geschäftsplan. Zu dem knappen Umfang der Finanzmittel war aber hinzugekommen, daß sie
ganz offenbar in ein mangelhaftes bzw. kaum erkennbares Gesamtkonzept für den Canyon Nature Park
Namibia investiert worden waren. - Abgesehen vom Wert des Landes, das sich jedoch, wie bereits
erwähnt, als unverkäuflich erwiesen hatte, schienen die bisherigen Investitionen verloren.
Die Geldgeber waren nun in einem Dilemma: entweder man gab das Unternehmen CNP ganz auf,
damit aber auch das bis dahin investierte finanzielle und ideelle Kapital, oder man versuchte es mit
Neuinvestitionen, allerdings mit dem nicht geringen Risiko, sich später in einer schlimmeren Situation
wiederzufinden. - Immerhin konnte man mit weiteren Investitionen Zeit gewinnen: wenn nach den
hohen Anfangsverlusten auch die Aussicht einer finanziellen Rendite auf das investierte Gesamtkapital
ziemlich gering war, so bestand zumindest Hoffnung, für ein laufendes Tourismusgeschäft später doch
noch Kaufinteressenten zu finden und damit einen Teil der Investitionen zu retten.
Eine genauere Analyse der betriebswirtschaftlichen Gesamtsituation kam im März 1997 zu dem
Schluß, ein finanziell lukratives Unternehmen könne CNP angesichts der peripheren Lage und der
bisherigen Fehlinvestitionen und Zinsverluste zumindest kurzfristig nicht werden. Aussichten
bestanden aber, die Betriebskosten für einen Naturpark in absehbarer Zeit durch Einnahmen aus dem
Fremdenverkehr decken zu können - und damit auch dauerhafte Existenz für eine Anzahl CNPAngehörige aus der regionalen Bevölkerung zu schaffen (Namaleute). Anhand von verschiedenen
Hochrechnungen wurde der Zeitpunkt für den "Break Even" nach zwei bis drei Jahren weiterer
Anlaufzeit erwartet; erst danach könnten Gewinne, die nach Abschreibung nötiger Neuinvestitionen,
Abzug laufender Kosten und Steuern übrigblieben, als Rendite auf die Gesamtinvestitionen betrachtet
werden. - Jedenfalls würde die pekuniäre Rendite auf den Kapitaleinsatz, wenn sie denn überhaupt zu
erzielen wäre, voraussichtlich sehr gering ausfallen. Die Verluste durch entgangenen Zinsgewinn und
Fehlinvestitionen der ersten drei Jahre waren einfach zu hoch.
Es gab also "begründete Hoffnung", die Gesamtinvestition durch eine zweite Anschubfinanzierung
doch noch zu retten - und das urprüngliche Ziel zu erreichen: einen ökonomisch selbsttragenden
"Naturpark" mit Partizipation der "einst politisch, sozial und ökonomisch diskriminierten"
Lokalbevölkerung. - Eine Bedingung der europäischen Hauptgeldgeber, für weitere Investitionen in
CNP, war dann allerdings, die existierenden Alt-, Neu- und Rohbauten bzw. die immobilen
technischen Infrastrukturen aus den ehemaligen Farmbetrieben sowie aus der Gründungsphase des
CNP in ein Gesamtkonzept für Canyon Nature Park Namibia zu integrieren. - Das schien zu jenem
Zeitpunkt nicht unvernünftig, ja unumgänglich angesichts der prekären betriebswirtschaftlichen
Situation und der schmalen Finanzbasis für einen "Neuanfang". Später mußten wir jedoch feststellen,
es wäre damals klüger gewesen, an besser geeigneter bzw. zentraler Stelle ganz neue Infrastrukturen
für einen integrierten Wildhaltungsbetrieb zu errichten; die übernommenen Immobilien, gleich ob alt
oder neu, bzw. die verzettelte Standortsituation (vgl. 4.1.3) wurden zu einer schweren logistischen, und
damit auch ökonomischen Bürde für den CNP-Touristikbetrieb.
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T4
Finanzsituation der Fish River Canyon Game and Nature Farm (Pty) Ltd, Trägergesellschaft
des Canyon Nature Park Namibia, zu Versuchsbeginn: Gesamtbilanz für das Geschäftsjahr
1996/97 (aus: Fish River Canyon Game and Nature Farm (Proprietary) Limited, Annual Financial
Statements. 28 February 1997. Windhoek)
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Finanzbasis für den Versuch
Nachdem der Verfasser signalisiert hatte, bei Erfüllung gewisser Vorbedingungnen die örtliche Leitung
des CNP zu übernehmen, entschieden sich die europäischen Hauptinvestoren und Direktoren der Fish
River Canyon Game and Nature Farm (Pty) Ltd. für einen Neubeginn. Hierzu mußte aber eine zweite
Anschubfinanzierung organisiert werden. Das erwies sich als schwierig, denn keiner der bisherigen
Geldgeber war mehr bereit, Privatmittel zu riskieren. - Zwei Minderheitsinvestoren aus Deutschland
forderten zunächst sogar ihre Darlehen an die Firma zurück; mangels verfügbarer Masse (Liquidität)
und gegen den Willen der Hauptinvestoren und Mehrheitsteilhaber konnte diesem Ansinnen der
Minderheitsteilhaber aber nicht entsprochen werden.
Naturschutz sowie Schaffung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen für "sozial benachteiligte"
Menschen gelten in manchen Staaten aber als gemeinnützig und können von Spendern und Stiftern
steuerlich geltend gemacht werden. - Der holländische Hauptinvestor, ein gewitzter Geschäftsmann,
hatte eine Idee, die mangels Alternativen schließlich in die Tat umgesetzt wurde: er stellte die nötigen
Finanzmittel für den Neubeginn über seine niederländische Stiftung "Fountain" zur Verfügung. Für
diesen Zweck wurde die namibianische Stiftung "Fountain Trust Namibia" (FTN) gegründet. Das
Stiftungskapital von rund DM 1.350.000 wurde über die holländische Mutterstiftung einbezahlt. Mit
diesem Geld wurde "Fountain Trust Namibia" (FTN) nun zum Hauptteilhaber an der Firma Fish River
Canyon Game and Nature Farm (Pty) Ltd. (FR).
Allerdings stand dem "Versuch" bzw. Canyon Nature Park Namibia nicht der Gesamtbetrag an neuen
Finanzmitteln zur Verfügung. Denn als "Gegenleistung" für die von ihm organisierte Finanzierung
über die gemeinnützige Stiftung, wollte der bisherige Hauptteilhaber seine Privatinvestitionen in Höhe
von rund DM 650.000 aus der Fish River Canyon Game and Nature Farm (FR) abziehen. - Die
Finanzpartner in der FR mußten das wohl oder übel akzeptieren. Es gab keinen anderen Weg aus dem
betriebswirtschaftlichen Dilemma, in dem die Firma sich befand. Zum weiteren Aufbau des CNP, ab
Mitte 1997, stand somit nicht das gesamte Stiftungskapital , sondern nur ein Rahmen von rund DM
700.000 zur Verfügung.
Als Risikobegrenzung für die gemeinnützigen Stiftungsgelder der FTN wurde das neue Kapital jedoch
nur mit dem in Namibia gesetzlich vorgeschriebenen Minimalanteil in Firmenaktien der FR investiert
(DM 330.000). Von der Differenz in Höhe von rund DM 370.000 erhielt die FR, je nach dringendem
Investitionsbedarf, nur kleine Teilbeträge, als besonders abgesicherte Darlehen, von der Fountain Trust
Namibia. DM 690.000 von den Darlehen der FTN an die FR hatten gar den Status einer erstrangigen
Hypothek. - So war das Kapital, das die Stiftung FTN neu in die Firma FR investierte, im Vergleich zu
den übrigen Geldgebern wesentlich besser abgesichert. Im schon zu jenem Zeitpunkt nicht ganz
unwahrscheinlichen Falle eines betriebswirtschaftlichen Mißlingens des "Versuchs", sprich
Liquidation der Fish River Canyon Game and Nature Farm (Pty) Ltd., würden die anderen Teilhaber
wohl mangels verbleibender Masse nicht bedient werden können.
Die hier nur grob skizzierte Umstrukturierung des internationalen Konsortiums für den CNP konnte
nicht in wenigen Monaten geschehen, zumal einer der deutschen Minderheitsaktionäre - aus
naheliegenden Gründen - damit überhaupt nicht einverstanden war und Rechtsmittel einlegte. Deshalb
wurden von der Fish River Canyon Game and Nature Farm (Pty) Ltd. Übergangsdarlehen mit
erstrangiger Absicherung auf den Grundbesitz aufgenommen. Das Geld dafür gab der holländische
Hauptaktionär aus Privatmitteln. Sofort nach Abschluß der Umstrukturierung des Konsortiums wurden
diese Kredite zurückgezahlt.
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4.1.5

Beteiligungs- und Führungsstruktur des internationalen Konsortiums
für Canyon Nature Park Namibia

Nach Sicherung der Finanzbasis für den Versuch, mußte die Führungsstruktur des Konsortiums neu
organisiert werden. - Erste Bedingung des Verfassers für Übernahme der örtlichen Versuchsleitung war
aktive Einbindung seiner Ehefrau, denn auch für sie bedeutete die (vorläufig auf fünf Jahre befristete)
"Auswanderung" an den Fischflußcanyon den weitgehenden Abbruch der bisherigen beruflichen und
geschäftlichen Bindungen in Europa. - Zweite Bedingung war Gewährung weitgehender Gestaltungsund Entscheidungsfreiheit der FR-Geschäftsführung in Namibia bzw. der örtlichen CNP-Leitung, denn
ein vertrauliches Gespräch mit dem bisherigen Verwalter (dem jungen Holländer, vgl. 4.1.3), hatte den
Verdacht nahegelegt, ein Großteil der Fehlentscheidungen in der Vergangenheit sei nicht vor Ort ,
sondern in Europa getroffen worden. - Mindestabsicherung für die Rückwanderung nach Europa im
Falle eines Mißlingens des Versuchs war die dritte Bedingung.
Die Hauptgeldgeber ihrerseits wollten die Kontrolle des Unternehmens verständlicherweise nicht ganz
aus der Hand geben. Der Kompromiß lautete, gemeinsame Erstellung eines generellen Jahresplanes
mit allgemeinem Finanzbudget, innerhalb dieses Rahmens aber weitgehende Entscheidungsfreiheit der
Geschäftsführung bzw. CNP-Leitung. - Allein die schlechten Telekommunikationsverbindungen
zwischen Europa und Canyon Nature Park Namibia erforderten solchen Handlungsspielraum. - Zweite
Bedingung der bisherigen Investoren war eine substantielle finanzielle Beteiligung der neuen
Geschäftsführung an dem CNP - nach dem Motto "gleiche Chancen, gleiches Risiko", und zwar durch
Erwerb eines Viertels der Firmenanteile bzw. der Darlehen an die Firma FR; angeblich, um die
Motivation für die finanziellen Ziele des Unternehmens sicherzustellen.
Die Bedingung, als gleichberechtigte Finanzpartner einzutreten, war für Neueinsteiger jedoch
unakzeptabel, hätte dies doch eine Beteiligung an den Verlusten und dem erhöhten Geschäftsrisiko der
Firma aus den Fehlinvestitionen der Vergangenheit bedeutet (vgl. 4.1.3; 4.1.4). - Da beide Seiten ihren
Standpunkt zunächst zur Conditio sine qua non erhoben, zogen sich die Verhandlungen zu diesem
kritischen Punkt wochenlang hin. - Der Kompromiß bestand schließlich im Erwerb von 10% der
Firmenanteile durch die Geschäftsführung über einen Zeitraum von zweieinhalb Jahren, mit der
Option, diese Anteile bei Ausscheiden aus dem Unternehmen zum Kaufwert zurückgeben zu können.
Als Zeitpunkt für den Beginn unserer Tätigkeit als "Joint Director" und "General Manager" in der FR
und im CNP wurde der 1. Juli 1997 festgelegt. - Da der bisherige Hauptverwalter auf Soutkuil bereits
im März 1997 nach Holland abgereist war und dem untreuen Verwalter von Farm Waldsee fristlos
gekündigt werden mußte, wurde für die Übergangszeit ein südafrikanisches Ehepaar angestellt, das
sich auf die Führung von privaten Lodges und Wildreservaten bei Besitzerwechsel spezialisiert hat.
Grundsätzliche Übereinstimmung gab es bei den Initiatoren und Finanziers von Anfang an über die
allgemeinen, ideellen Ziele des Wildhaltungsunternehmens Canyon Nature Park Namibia, nämlich
"Naturschutz" sowie "Partizipation sozial benachteiligter Namibianer" am Fremdenverkehr. Hinsichtlich sozialer Idee sollten nicht nur Arbeits- und Ausbildungsplätze im (Öko-)Touristiksektor
geschaffen werden, sondern auch wachsende Einbindung fähiger Arbeiter und Angestellten in
Führungspositionen und firmeninterne Entscheidungsprozesse. Darüber hinaus wurde der Aufbau
gleichberechtigter Geschäftspartner angestrebt, entweder durch proaktive Hilfestellungen auf dem
Wege zu einer finanziellen Beteiligung an der CNP-Trägerfirma Fish River Canyon Game and Nature
Farm (Aktienanteile), oder durch Motivation und Unterstützung für betriebliche Selbständigkeit im
Rahmen des Unternehmens CNP bzw. im regionalen/funktionellen Umfeld.
Ausgewogene Berücksichtigung von ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekten einer
"nachhaltigen" Projektentwicklung war auf längere Sicht also vorgesehen. Die kurzfristige, finanzielle
Konsolidierung des Unternehmens hatte aus betriebswirtschaftlich zwingenden Gründen zunächst aber
Vorrang: trotz der Finanzierungskonstruktion über die gemeinnützige Stiftung FTN gab es nur eine
sehr knapp bemessene Anfangs- bzw. Anschubinvestition, jedoch keine Dauerförderung. - Dieses
Merkmal unterscheidet unternehmerische Privatinitiativen wie die für Canyon Nature Park Namibia
grundsätzlich von eher kameralistisch geprägten Entwicklungsprojekten, die mehr oder weniger
dauerhaft an einer staatlichen oder spendengespeisten "Pipeline" hängen. Eine Übersicht zu der
Struktur des Konsortiums für den Canyon Nature Park Namibia ab 1997 gibt das Schaubild D2.
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4.2

Allgemeine Zielsetzung des Unternehmens Canyon Nature Park

Grundlage eines Wildhaltungskonzeptes sind klare Zielvorstellungen. Im Jahre 1997 wurden erstmals
allgemeine Ziele der Stiftung Fountain Trust Namibia (FTN) sowie der Firma Fish River Canyon
Game and Nature Farm (Pty) Ltd. (FR) formuliert, die durch das Unternehmen Canyon Nature Park
Namibia (CNP) verwirklicht werden sollten (GUTHÖRL 1997/99):
• Naturschutzaspekte: Erhaltung und Förderung des ökologisch-funktionalen Wirkungsgefüges sowie
der biologischen Vielfalt (Biodiversität) im CNP und in seiner Umgebung durch proaktives
Wildlife-Management.
• Sozialaspekte: Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen für Namibianer aus der
sozioökonomischen Peripherie, bevorzugt im Naturtouristiksektor und damit verbundenen
Erwerbszweigen; Partizipation, Integration und Ansiedlung dieser Menschen im CNP.
• Ökonomische Aspekte: Kurzfristig, wirtschaftliche Sanierung und Eigenständigkeit der FR.
Mittelfristig, Erwirtschaftung von Überschüssen, die längerfristig für die gemeinnützigen Ziele der
FTN, auch an anderen Orten in Namibia, eingesetzt werden.
• Forschungsaspekte: Förderung von angewandter Forschung und Grundlagenforschung im CNP und
in seiner Umgebung, u.a. durch Kooperation mit Universitäten.
Persönliches Hauptziel des Verfassers war es, im Canyon Nature Park Namibia ein nachhaltiges und
lebendiges, also ein ökologisch-funktional und sozioökonomisch möglichst ausgewogenes sowie
biogenetisch vielfältiges und nicht zuletzt ökonomisch selbsttragendes Landnutzungssystem mit
Schwerpunkt Wildhaltung aufzubauen, dies wissenschaftlich zu dokumentieren und CNP damit
eventuell auch zu einem Pilotprojekt für die Umgebung zu machen. - Die formulierten Zielsetzungen
waren ein guter Kompromiß zwischen unseren eigenen Vorstellungen und denen der Hauptgeldgeber,
im Spannungsfeld von Idealismus, Pragmatismus und kommerziellem Gewinnstreben.
4.3

Aufbaukonzept für ein integriertes Landnutzungssystem mit
Schwerpunkt Wildhaltung und Partizipation der Bevölkerung

Aus der vorläufigen Erkundung des örtlichen Landschaftspotentials und der Marktsituation für ein
derart integriertes Wildhaltungsunternehmen ergaben sich mehrere Wildhaltungs-, Landnutzungs- und
Entwicklungskomponenten, die in ein erstes Gesamtkonzept für den Aufbau des Canyon Nature Park
Namibia aufgenommen werden konnten. Verschiedene Einzelaspekte unserer damaligen Kenntnisse
und Überlegungen sind in der Magisterarbeit von SCHWEER (1998) und in der Staatsexamensarbeit
von MAURER (1998) dokumentiert. Anpassung des vorläufigen Konzeptes an spätere Erkundungsund Forschungsergebnisse bzw. unvorhersehbare Ereignisse war ausdrücklich vorgesehen!
4.3.1

Erkundung von Optionen für diverse Landnutzungskomponenten

Großwildhaltung
Großwildhaltung als Landnutzungsform ist mit den landschaftsökologischen und biogenetischen
Nachhaltigkeitsaspekten am besten vereinbar, selbst wenn sie marktorientiert und damit ähnlich
intensiv wie Viehhaltung ist - vorausgesetzt, es werden keine exotischen Wildarten gehalten und die
Bestandshöhen orientieren sich an der ökologischen Tragfähigkeit des Lebensraumes. Zum direkten
Nutzwert für die Lokalbevölkerung, in Form von Wildpret und anderen Wildprodukten, kommen
finanzielle Einnahmen aus Wildpretverkauf, Freizeit-, Sport- und Trophäenjagd sowie Synerismen
sichtbarer Großwildbeständen als Attraktion für den Naturtourismus. - Großwildhaltung sollte eine
Hauptsäule im integrierten Wildhaltungs- und Landnutzungssystem sein.
Intensive Wildbewirtschaftung zur marktorientierten Wildpretgewinnung und gezielten Hege von
Trophäenträgern mußte vorläufig aber zurückgestellt werden. Nach jahrelanger Übernutzung und
Wilderei waren die Großwildbestände im CNP in 1997 noch zu niedrig, artenarm und in der
Altersstruktur unausgewogen. Von den größeren Wildarten im CNP war nach ersten Beobachtungen
nur für den Großen Kudu, das Bergzebra und - mit Einschränkung - den Springbock, rasches
Populationswachstum aus den Restbeständen zu erwarten.
Ein Konzept zum schnelleren Aufbau konsumptiv nutzbarer Großwildbestände durch Aussetzen von
Lebendwild (Populationsstärkung bzw. Wiederansiedlung verschiedener Großwildarten) scheiterte im
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Jahre 1997 zunächst am Widerstand der europäischen Hauptinvestoren. - Die ohnehin knappen
Investitionsmittel sollten auf den "landschaftsbezogenen" Fremdenverkehr konzentriert werden, denn
die spektakuläre Canyonlandschaft war als nutzbares Naturpotential vorhanden, in die Ressource
"Großwild" hingegen hätte zunächst noch viel Geld für Ansiedlung und Hege investiert werden
müssen (S. 108). So konnte Wildpret zunächst nur für den Eigenbedarf gewonnen werden, zahlende
Gäste konnten im CNP nur in bescheidenem Maße jagen.
Allerdings konnte die Großwildbewirtschaftung schneller intensiviert werden als erhofft, weil sich die
Restbestände im CNP besser vermehrten als erwartet und vom angrenzenden Naturreservat "Canyon"
ab 1998 erhebliche Finanzmittel für das Einsetzen von Wild verfügbar gemacht wurden (4.6.5.2;
4.8.1.3). - Die Idee intensiver Straußenzucht auf Farm Waldsee wurde vorläufig zurückgestellt,
nachdem Farmer in der Region, welche marktorientierte Straußenhaltung bereits versucht hatten, aus
betriebswirtschaftlichen Gründen dringend davon abrieten; erst nach gründlicher Standort- und
Marktanalyse sollte über diese Option entschieden werden (4.6.5.4).

Ein Trupp Bergzebras (Equus zebra hartmannae) im typischen Lebensraum.
(Soutkuil im Canyon Nature Park Namibia, 1998)
Eine charakteristische Großwildart der südwestafrikanischen Gebirge auf einer stark frequentierten Äsungsfläche im CNP:
Milchbuschflächen mit Zwergsträuchern und Gräsern auf dem westlichen Wiesenrücken. - Im fernen Hintergrund der
Große Konkiepcanyon und die Hunsberge: sichere Einstände für Großwild, weil für Wilderer fast unzugänglich.
Das vielleicht spektakulärste Ergebnis der Forschungen zur Ökologie des Bergzebras im Canyon Nature Park Namibia:
Die "Pyjamadonkeys" sind nicht "Grasfresser", wie bislang angenommen, sondern nutzen eine breite Nahrungsnische, in
der Baumtriebe, Zwergsträucher, Sukkulenten, Kräuter, Wurzeln und Knollen ebenso bedeutend sind wie Gräser.
Selbst Pflanzen, die für Mensch und Vieh giftig sind, z.B. der Milchbusch (Euphorbia gregaria),
werden vom Bergzebra regelmäßig verbissen.
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Kapitaler Oryxantilopenbulle (Oryx gazella) im typischen Lebensraum.
(Kgalagadi Transfrontier Park, RSA, 2002)
Physiologisch, ethologisch und ökologisch bestens angepaßt an die südwestafrikanischen Trockenlandschaften, gehört die
"Oryx" zu fast jedem Wildhaltungsbetrieb in der Region. - Wegen des vorzüglichen Wildprets und hoher Attaktivität für
Phototouristen und Auslandsjäger hat der "Gemsbock" meist betriebswirtschaftlich herausragende Bedeutung.
Im Canyon Nature Park Namibia gab es anfangs nur noch einen kleinen Restbestand, der durch Wildschutz und
Neuansiedlungen erst wieder aufgebaut werden mußte, bevor die Population jagdlich genutzt werden konnte.
Dieser kapitale Bulle wurde in den Dünenfeldern der Kalahari photographiert.

Naturtourismus
Die größten Zukunftschancen für einen wirtschaftlich selbsttragenden Canyon Nature Park schienen im
Fremdenverkehr zu liegen. Dafür wurde ein eigenes Touristikkonzept entwickelt, wobei jedoch - wie
im Kapitel 4.1.4 als Teil der Rahmenbedingungen bereits erwähnt - vorhandene Gebäude und sonstige
technische Infrastukturen integriert werden mußten. Massentourismus wurde aufgrund der
empfindlichen Ökologie, insbesondere mit Rücksicht auf die sehr trittempfindliche Flora an den
Aussichtspunkten über den Großen Canyon, aber auch wegen des generellen Wassermangels, der
Unwegsamkeit und der versorgungslogistischen Abgelegenheit ausgeschlossen. - Es kristallisierten
sich die folgenden Hauptoptionen für Fremdenverkehr heraus, die man angesichts der allgemeinen,
ökologischen und sozioökonomischen Zielsetzungen (4.2) unter den Begriff "Naturtourismus"
(WHELAN 1991) oder "Ökotourismus" (ELLENBERG et al. 1997) einordnen kann:
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• Canyon View Camp mit Panoramarestaurant: Übernachtungen und Naturerlebnis mit persönlicher
Betreuung in einer Lodge am Rande der Großen Fischflußschlucht mit Blick über den Canyon.
• Canyon Hiking Camp: Camping am Canyonrand für Selbstversorger mit Geländefahrzeug.
• Canyon Hikes: Geführte Mehrtageswanderungen mit leichtem Gepäck und Übernachtungen in
parkeigenen Camps im Großen Fischflußcanyon.
• Safaris: Geländewagenfahrten und Tageswanderungen zu besonderen Sehenswürdigkeiten und zur
Naturbeobachtung im CNP und in der Umgebung.
• Fly-In Safaris für Reisende mit Flugzeug, sowie Canyonflüge mit parkeigenem (Charter)flugzeug.
• Jagdsafaris: Individuell organisierte Jagden auf Großen Kudu, Bergzebra, Klippspringer,
Springbock, Oryx, Bärenpavian, Leopard und weitere Wildarten im CNP und in der Umgebung.
• Spezialsafaris: Individuell organisierte Beobachtungs- und Erkundungstouren für Wissenschaftler
und wissenschaftlich interessierte Laien (Astronomie, Geologie, Botanik, Ornithologie,
Herpetologie, Archäologie etc.)
• Ferienwohnungen für Selbstversorger bzw. Unterkünfte für Selbstfindungsgruppen und ähnliche
Esotheriker in den Farmhäusern Vergeleë und Waldsee.
In der Magisterarbeit von SCHWEER (1998) sind die damaligen Überlegungen für eine möglichst
diverse und ausgewogene Touristikkomponente im integrierten Wildhaltungskonzept festgehalten.
Forstwirtschaft
In den breiten Tälern von Konkiep, Guriep und Inachab stehen auf Farm Waldsee rund 3.500 Hektar
Galeriewald. Dieser ungewöhnlich große, zusammenhängende Wald im ansonsten fast waldlosen
Süden Namibias ist fast unberührter Urwald. Nur geringe Mengen Bau- und Brennholz für den
Eigenbedarf haben die verschiedenen Besitzer von Waldsee im letzten Jahrhundert entnommen. Nicht
unplausibel ist wohl die Annahme, die Galeriewälder entlang von Konkiep, Guriep und Fischfluß
hätten wichtige Korridor- oder gar Reliktarealfunktionen für manche südwestafrikanische Wildtierund Wildpflanzenart. Wenn die genannten Riviere abkommen, hat der naturnahe Galeriewald zudem
Wasserrückhaltefunktion. Ökologisch-funktionell sowie unter Biodiversitätsaspekten ist der dichte
Urwald von Waldsee einzigartig und fast unerforscht.
Dem ökologischen und ideellen Wert dieses Waldes steht zunehmender Brennholzbedarf der
wachsenden Bevölkerung in der Region entgegen. Die Mehrzahl der Menschen im ländlichen Raum
Südwestafrikas kocht mehrmals täglich auf Holz, hat ihren sozialen Mittelpunkt am abendlichen
Lagerfeuer und wärmt sich in den kalten Wüstennächten an Holzfeuern. - Ideen, den Brennholzbedarf
durch fossile Energieträger oder Solartechnik wesentlich zu verringern, sind auf absehbare Zeit
Illusion, allein wegen der wichtigen sozialen Funktionen des Lagerfeuers. (Ein funktionstüchtiger
Solarherd zum Kochen, den deutsche Schüler unter Anleitung ihres Physiklehrers in einem
idealistischen "Dritte-Welt-Projekt" für eine namibianische Partnerschule konstruiert haben, steht als
Kuriosum im Heimatmuseum von Grootfontein.)
Anders als im "kommerziellen" Farmland der Landesmitte, wo ausreichend Brennholz durch die
Bekämpfung der Weideverbuschung anfällt, sind die Galeriewälder im Süden Namibias durch
übermäßigen Holzeinschlag finanziell notleidender Farmer und durch Holzdiebe bedroht. Die illegale
Vermarktung kann von den wenigen Forstbeamten nicht eingedämmt werden; ein staatliches
Programm zur Förderung nachhaltiger Brennholzproduktion existiert nicht. - Dieses ökologisch und
sozioökonomisch gravierende Problem wird von der staatlichen Forstbehörde nicht angegangen,
obwohl sie von uns darauf aufmerksam gemacht worden ist. Angeblich fehlen die finanziellen Mittel
und qualifiziertes Forstpersonal. Tatsächlich gab es im Zeitraum 1997-2000 nur einen Forstbeamten in
der Regionalhauptstadt Keetmanshoop, verstärkt durch einen Techniker sowie einen Berater des
Deutschen Entwicklungsdienstes; jene drei Leute, denen nur ein Dienstfahrzeug zur Verfügung stand,
waren für den ganzen Süden Namibias (Karas Region) zuständig.
Die Forstpolitik Namibias konzentriert sich (mit finnischer Entwicklungshilfe) auf die Wälder im
Nordosten, wo ausgedehnte, potentiell devisenbringende Wertholzbestände stehen. Jene Wälder sind
allerdings ebenfalls bedroht, und zwar durch Brandrodung zur Landerschließung für Regenfeldbau
sowie in Gewässernähe durch hohe Elefantenbestände. - Hier wird also nicht der falsche Schwerpunkt
gesetzt, sondern es werden aus Mangel an Finanzmitteln und qualifiziertem und engagiertem Personal
zu wenige regionale Schwerpunkte gesetzt. Dem Leiter der namibianischen Forstbehörde, Kojwang,
mit dem wir die Problematik anläßlich einer Ortsbesichtigung auf Farm Waldsee ausgiebig diskutiert
haben, ist das durchaus bewußt.
Aufbau nachhaltiger Forstwirtschaft auf Farm Waldsee im CNP sollte also nicht nur aufgrund
betriebswirtschaftlicher Vorteile für das lokale Wildhaltungsunternehmen, sondern auch wegen
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landschaftsökologischer und sozioökonomischer Vorteile für die ganze Fischflußregion zu einer
wesentlichen Komponente des integrierten Wildhaltungs- und Landnutzungssystems Canyon Nature
Park Namibia werden. - Voraussetzung dafür war aber eine gründliche Forstinventur, in der stehende
und liegende Holzvorräte, sowie im Laufe der Zeit auch Zuwachsraten beim wertvollen Stammholz
erfaßt werden sollten.
Leider konnten sich zunächst keine Bearbeiter für die nötige Datenerhebung im Gelände finden. Kein
namibianischer Forststudent oder Förster, die in Kooperation mit der staatlichen Forstbehörde alle (!)
angesprochen wurden, war bereit, für ein paar Monate auf einer abgelegenen Farm im Süden zu
arbeiten. Und dies, obwohl CNP, als zusätzlichen Anreiz zu der einmaligen Praxiserfahrung, faire
Bezahlung anbieten konnte. - Diese Erfahrung entspricht der bekannten Abneigung afrikanischer Fachund Führungskräfte, abseits der Stadt im "Bundu" zu arbeiten. - Schließlich übernahmen zwei
europäische Praktikanten, der dänische Forstingenieur AAES (Feb./März 1999) und die Saarbrücker
Biogeographin SCHMITT (Sept./Okt. 1999), die mühselige Geländearbeit einer Forstinventur. Auswertung des Datenmaterials war dann aber erst im Rahmen der vorliegenden Analyse möglich, mit
gravierenden Erkenntnissen für das CNP-Gesamtkonzept von 1997 (4.6.6; 4.9.2; 5.4.2).
Vorläufig beschränkte sich die "Forstwirtschaft" im Nutzungskonzept für CNP auf Gewinnung von
Brennholz aus liegendem Totholz, und zwar nur für den Eigenbedarf der CNP-Angehörigen und
Touristen sowie für regionale Vermarktung in einem bescheidenen Umfange von höchstens 100
Tonnen pro Jahr. - Nach ersten Schätzungen gab es auf Waldsee mehrere tausend Festmeter Totholz;
So erschien die Entnahme von 100 Tonnen Brennholz jährlich unter ökologischen und biogenetischen
Gesichtspunkten unbedeutend.

Urwald im Canyon Nature Park Namibia. - Erhaltung durch nachhaltige Nutzung!
(Farm Waldsee im CNP, 2000)
Galeriewälder (Urwälder) von Konkiep, Guriep und Inachab auf Waldsee, mit mächtigen, uralten Exemplaren von
Kameldornbaum (Acacia erioloba) und Südwester Ebenholzbaum (Euclea pseudebenus).
Das Bild wurden Mitte 2000 an der Mündung des Inachabriviers in den Konkiep aufgenommen. - Nach den Starkregen im
ersten Quartal steht nun dichtes Gras, wo vorher nur blanker, roter Dünensand war.
Der Kegelberg links am Horizont ist der Hausberg von Farm Geigoab. Das ist ein Zeugenberg der HaaswaterSchichtstufe, die rechts davon zu sehen ist.
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Viehhaltung
Vor Gründung des CNP war das ganze Gebiet zur Zucht von Schafen (Karakul und Dorper), Ziegen
(Boerebok) und Rindern (verschiedene Rassen) genutzt worden; nur auf Farm Waldsee hatte es eine
kurze Episode mit Großwildhaltung gegeben. Überwiegend war nach dem eigentlich vegetationsschonenden Prinzip der Umtriebsweide gewirtschaftet worden: Auf Soutkuil und Teilen der Farm
Vergeleë gab es Innencamps (Koppeln); auf Waldsee und im abgelegenen Canyonteil von Vergeleë
waren zwar keine Camps, dafür aber weit voneinander entfernte Außenposten mit Viehtränken und
Hirtenbehausungen. - Ein Teil der vorhandenen Bohrlöcher und Windpumpen zur Wasserförderung
konnte mit relativ geringem Reparaturaufwand wieder in Betrieb genommen werden.
Nach langer Dürre waren jedoch nicht nur die Weiden erschöpft und die Vegetation geschädigt;
Unwegsamkeit und Abgelegenheit des Gebietes sowie starke Absatz- und Preisschwankungen für die
Produkte hatten sich als zusätzliche Hürden für Viehzucht als Haupterwerbsform erwiesen. - Die
Vorbesitzer von Soutkuil und Vergeleë hatten nach eigenen Angaben das Land verkauft, weil sie von
der Viehhaltung kaum noch existieren konnten, bzw. weil ihre Kinder die mühselige Farmwirtschaft
nicht weiterführen wollten. Auch die Vorbesitzer von Waldsee waren letztendlich an der Viehzucht als
Haupterwerbszweig gescheitert, nachdem der Gartenbaubetrieb auf Bewässerung am Zusammenfluß
von Konkiep- und Gurieprivier in den Flutwellen der Jahre 1973 und 1975 untergegangen war.
Allein aufgrund dieser Vergangenheit konnte Viehhaltung als landschaftsgerechte Landnutzungsform
im CNP ausgeschlossen werden; sie hatte sich weder ökonomisch noch ökologisch als nachhaltig
erwiesen - wie am kläglichen Zustand der alten Farmeinrichtungen (Investitionsgüter) und der Weide
bzw. Vegetation im Jahre 1997 noch deutlich sichtbar war. - Der anhaltende Überlebenskampf
benachbarter Viehzüchter, die noch stets nach dem alten Farmsystem wirtschafte(te)n, konnte diese
Auffassung nur stärken. - Hinzu kamen vorhersehbare Konflikte zwischen Viehhaltung, Wildhaltung
und Tourismus: Intensive Viehzucht im Canyon Nature Park wäre mit Haltung von Großraubwild oder
Naturtourismus kaum vereinbar gewesen. Nicht zuletzt waren die Viehzäune ein gravierendes
Hindernis für Großwildwanderungen.
Als Nebennutzungsform sollte Viehhaltung jedoch in das Wildhaltungs- und Landnutzungskonzept für
CNP integriert werden - und zwar für den Eigenbedarf an Fleisch (Anwohner und Gastronomie) und
gelegentliche Vermarktung bei günstiger Marktsituation. - Für einen kleinen Nutztierbestand kamen
Strauße, Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine, Geflügel und Fische in Frage (4.9.1.4).
Gartenbau
Der Farmname "Waldsee" klingt wohl so seltsam in den ariden Steppen- und Wüstenlandschaften
Südnamibias wie die Ortsnamen "Grünau" oder "Seeheim". Doch solche Namen entspringen nicht nur
nostalgischen Erinnerungen der frühen deutschen Siedler. Auf Farm Waldsee wurden in der
Gründerzeit zwei große Erddämme in den Tälern von Guriep und Konkiep angelegt. Sie sind schon in
der ersten Katasterkarte von 1913 eingezeichnet. Wenn die Riviere "abkamen", dann gab es zwei
Stauseen im ausgedehnten Galeriewald am Farmhaus. Daher der Name.
Zunächst konnte das Wasser in den Seen als Viehtränke genutzt werden; doch in den tiefgründigen
Sedimenten von Konkiep und Guriep versickerte ein Großteil des Stauwassers. Dadurch wurde jedoch
der Grundwasserspiegel angehoben. - Aus Brunnen konnte dieser fast unerschöpfliche Wasservorrat
nach Bedarf gefördert werden. Am Farmanwesen Waldsee wurden große Gärten angelegt und noch bis
Anfang der 1970er Jahre intensiv bewirtschaftet. Von dem großen Damm oberhalb des Farmhauses
gespeist, stand das Grundwasser nur ein bis zwei Meter unter der Erdoberfläche. - Hendrik Siebert von
der Nachbarfarm Geigoab erinnert sich an einen Gartenteich auf Waldsee, der nur vom Grundwasser
genährt wurde!
Im Jahre 1973 gab es jedoch eine Jahrhundertflut, in der die beiden Dämme brachen, gefolgt von
einem zweiten Hochwasser in 1975. Die Gärten und Bewässerungsanlagen auf Waldsee wurden von
den Fluten zerstört und danach nicht mehr in der alten Größe aufgebaut. - Grund hierfür war wohl auch
die Marktkonkurrenz, also Obst und Gemüse, das immer billiger aus Südafrika nach Südwest
importiert werden konnte. Die günstigen Langstreckentarife der Eisenbahn und der Bau asphaltierter
Fernstraßen, beides vom südafrikanischen Staat subventioniert, hatten nicht nur Positivwirkungen für
die Ausfuhr südwestafrikanischer Landesprodukte nach Südafrika, sondern auch Nebenwirkungen in
Form von billig importierten Produkten aus Südafrika nach SWA. - Der übermächtigen Konkurrenz
der Großfarmen in den klimatisch begünstigten Anbaugebieten der Kapprovinz ist in jener Zeit auch
der Weinbau in Südwestafrika zum Opfer gefallen.
Obwohl die alten Dämme auf Waldsee nicht mehr repariert worden sind, steht das Grundwasser am
Zusammenfluß von Konkiep und Guriep, auch nach langen Dürrezeiten, nur zehn bis fünfzehn Meter
unter der Erdoberfläche und ist mit modernen Pumpen leicht zu fördern. Die sandigen Alluvien sind
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fruchtbar, aber auch wasserdurchlässig, weshalb keine Versalzungsgefahr besteht. - Gartenbau auf
Bewässerung ist vom Naturpotential her also möglich; die Konkurrenz mit importiertem Obst und
Gemüse besteht aber weiter. So wurde entschieden, den Garten in Waldsee nur für den Eigenbedarf des
CNP (Anwohner und Gastronomie) sowie für den lokalen Markt (Bethanien) zu kultivieren.
Am Farmanwesen Soutkuil hatte es zu Zeiten der burischen Vorbesitzer nur einen winzigen
Nutzgarten gegeben; die geringe Schüttung des einzigen Tiefbrunnens reichte kaum für die Trink- und
Tränkwasserversorgung. - Durch kurzfristige Maßnahmen zur Wassererschließung im September 1997
konnte dieser Engpaß jedoch behoben werden; so sollten auch auf Soutkuil Gärten für den CNPEigenbedarf angelegt werden. - Für das Farmanwesen Vergeleë gilt ähnliches wie für Soutkuil; da dort
aber vorläufig keine dauerhafte Ansiedlung geplant war, konnte es auch keinen Garten geben.
Somit war Gartenbau auf Bewässerung wohl ein wichtiger Baustein im integrierten Wildhaltungs- und
Landnutzungskonzept für Canyon Nature Park, vorläufig aber nur zur Eigenversorgung und für den
lokalen Markt in Bethanien (4.9.1.4).

Garten am Anwesen Waldsee; eine grüne Oase in der Trockenlandschaft durch
Grundwasserförderung am Zusammenfluß von Konkiep und Guriep. - Integration in Wildhaltung mit
Fremdenverkehr und Gastronomie! (Farm Waldsee im Canyon Nature Park Namibia, 1997)
Bergbau
Wegen des Reichtums an Bodenschätzen in der Region und des potentiellen Wertes als Finanzquelle
für Wildhaltung konnte Bergbau als (integrierte) Landnutzungsoption im Canyon Nature Park nicht
kategorisch ausgeschlossen werden. Nach namibianischem Recht, das diesbezüglich auf die deutsche
Kolonialverwaltung zurückgeht, beschränkt sich das Eigentums- und Nutzungsrecht des
Grundbesitzers jedoch auf die Naturressourcen über der Bodenoberfläche, mineralische Bodenschätze
hingegen gehören dem Staat. - Besonders rigoros ist das Gesetz hinsichtlich Diamanten; bloßer Besitz
eines Rohdiamanten wird mit Haftstrafe geahndet, selbst wenn er auf eigenem Land gefunden wird
(oder in der Gründerzeit unwissentlich in die eigenen Hauswände eingemauert worden ist). - Zur
Ausbeutung von Mineralien bedarf es staatlicher Prospektions- und Schürflizenzen, die allerdings
grundsätzlich jeder erwerben kann, zu mehr oder weniger angemessene Gebühren.
Auf Soutkuil gibt es alte Steckmarken zur Kennzeichnung von Schürfrechten ("Claims"), und zwar an
Stellen reicher Manganerzvorkommen. Diese Schürfrechte sind von den Inhabern aber offenbar nie in
Anspruch genommen worden. Diamanten und andere sehr wertvolle Edelsteine sind auf dem
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Territorium des CNP aufgrund der Geologie (Namaschichten) kaum zu erwarten - allerdings gibt es
Marmor, Erze und Halbedelsteine im Namaqua-Metamorphit, also tief im Großen Fischflußcanyon.
Eine Bedrohung für Wildhaltung sind fremde Prospektoren, die mit der staatlichen Lizenz auch das
Recht erwerben, Privatland zu betreten: werden sie fündig, dürfen sie ihren "Claim" abstecken und
können eine Schürflizenz erwerben. Der Landeigentümer hat kaum Einwirkungsmöglichkeiten; im
Extremfalle kann auf seinem Grund und Boden eine Mine gegen seinen Willen entstehen. - Im CNP
waren seriöse Prospektoren und Minenbetreiber zwar keine Gefahr, weil sich deren Tätigkeit im
Untersuchungszeitraum auf die im Aufbau befindliche Zinkmine "Skorpion" nahe der bereits
bestehenden Mine bei Rosh Pinah am Oranje konzentrierte. Es gab aber zahlreiche zwielichtige
Abenteurer, die mit Hinweis auf eine gültige "prospecting license" unbeschränkten Zutritt verlangten.
Unseriöse Prospektoren sind in Namibia fast eine Landplage: das Recht, Privatland zu betreten, wird
für Wilderei, Diebstahl von Farmeinrichtungen und Raubüberfälle mißbraucht. - Man muß diese Leute
entweder ständig überwachen, was in der weiten, unwegsamen Landschaft eine extreme, logistische
Belastung ist, ganz besonders, wenn es eine Gruppe ist, die sich aufteilt. - Als besseres "Abwehrmittel"
hat sich dann aber die Forderung einer hohen Kautionssumme vor Betreten des Landes erwiesen.
Nachdem Nachbarn auf diese Möglichkeit aufmerksam gemacht hatten, bestätigte das Landesamt für
Geologie die Legalität einer solchen Forderung.
Für den CNP selbst kam Bergbau aus vielen Gründen letztlich nicht in Frage: die Eingriffe in die
Landschaft sind mit einem ökologisch nachhaltigen Landnutzungskonzept nur schwer vereinbar, und
zwar weniger wegen der unmittelbaren Folgen , sondern vor allem wegen der Fremdarbeiter, die sich
im Umfeld einer Mine zwangsläufig ansiedeln. - Im Umkreis der Diamanten- und Erzminen am
unteren Oranje (Gariep) gibt es praktisch kein Großwild mehr, weil die Wilderei grassiert, und zwar
auch und besonders in den Naturreservaten (Richtersveld, Namusberge, südwestliche Hunsberge);
zudem gibt es gewaltige Konflikte zwischen den schwarzen Minenarbeitern (meist Ambo und Xosa)
und der indigenen Bevölkerung (Nama/Orlam). - Außerdem gibt es im CNP zu wenig Wasser für einen
Bergbaubetrieb; die bestehenden und geplanten Minen in der Nähe (Rosh Pinah; Skorpion) sind genau
deshalb in der Nähe des Grootrivier (Oranje, Gariep). Die Investitionskosten für eine Mine sind extrem
hoch. Nicht zuletzt hat die radikale Bergarbeitergewerkschaft eines der ältesten Bergwerke im Lande
Namibia in 1997 rücksichtslos "absaufen" lassen (Tsumeb) - was die Investitionsstimmung im
Bergbausektor seitdem merklich gedämpft hat.

Windschliff im Sandstein aus den Namaschichten des Fischflußrückens. (Vergeleë im CNP, 1997)
Solche Kleinverwitterungsformen sind bei Aquarien- und Terrarienfreunden in aller Welt hochbegehrt; Integration der
Vermarktung nicht erneuerbaren Landschaftspotentials in ein Wildhaltungskonzept ist jedoch problematisch.
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Vermarktung von Kleinverwitterungsformen und Halbedelsteinen hätte wohl eine wesentliche
Einnahmequelle für das integrierte Wildhaltungsunternehmen CNP sein können. - Ein schlauer Bure in
der Nachbarschaft hatte den Kaufpreis für sein Land durch Verkauf von kurios verwitterten Steinen an
einen ausländischen Händler für Aquarianerbedarf in kurzer Zeit aufgewogen. - Für Canyon Nature
Park wurde diese Option nicht verfolgt, weil bei Erstellung des ersten Wildhaltungskonzeptes die
Auffassung vorherrschte, solche Kleinverwitterungsformen gehörten wie der "Canyonblick" zu dem
Teil der Naturschönheiten, die nicht nachwachsen, in ihrer Gesamtheit die Canyonlandschaft für
Naturtourismus aber erst attraktiv machen. - Siehe hierzu jedoch Kapitel 5.4.2.4 Opportunismus und
Ergebnisoffenheit als Nachhaltigkeitsfaktoren.
Verarbeitung
Im Verarbeitungsbereich gab es keine größeren Möglichkeiten für Canyon Nature Park Namibia.
Allerdings wurden die Bausteine für den Eigenbedarf selbst hergestellt. Zudem war Anfertigung
kleinerer Handarbeiten aus lokalen Naturprodukten vorgesehen, und zwar zum Andenkenverkauf an
Touristen im CNP sowie zur Belieferung von Souvenirläden in der Landeshauptstadt.
4.3.2

Partizipative Ansätze

Partizipation im Betriebsrahmen (sozial-demokratischer Ansatz)
Ausbildung, Förderung und Einbindung von Leuten aus der örtlichen bzw. regionalen Bevölkerung nicht nur sogenannter "einst politisch Diskriminierter" (und noch stets politisch und sozioökonomisch
Benachteiligter, nämlich Nama/Orlam und "Arme Blanke"), sondern auch Nachbarfarmer - war aus
mehreren Gründen unverzichtbar und eine Hauptkomponente im Aufbaukonzept für CNP: Zunächst
brauchte der anlaufende Wildhaltungs- und Touristikbetrieb dringend kompetente Mitarbeiter in allen
Sektoren und Ebenen. Sodann konnte "Farmen mit Wild, Touristen und Namaleuten", wie das CNPKonzept von der Umgebung und CNP-Angehörigen bald getauft worden war, nur Akzeptanz und
eventuell Nachahmer finden, wenn die Leute weitmöglichst involviert wurden, das Prinzip verstanden
und davon persönlich oder über Familienangehörige profitierten.

Kulturlandschaftspotential bzw. Humankapital für ein integriertes Wildhaltungsunternehmen? Kritische Gesichter bei einer Betriebsversammlung: Zwei zukünftige CNP-Vorfrauen, Sanna
Swartbooi (links) und Sarah Kasper. (Canyon View Camp im Canyon Nature Park, 1998)
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Die ursprüngliche Idee des anthropophil eingestellten Hauptinvestors im Konsortium für CNP, auf
Farm Waldsee eine "Gartenbauschule für Waisenkinder" zu gründen, wurde wegen der peripheren
Standortsituation aufgegeben. - Ausbildung und berufliche Förderung im Canyon Nature Park sollten
sich stattdessen auf verschiedene Bereiche der Farmwirtschaft, Naturparkverwaltung, Touristik und
Gastronomie konzentrieren, und zwar zunächst als "On the job" Training für Erwachsene. Für
Schülerinnen und Absolventinnen der über die Grenzen Namibias hinaus renommierten Farm- und
Gastronomieschule Baumgartsbrunn bei Windhuk, die von dem deutschen Philanthropen Bleks
aufgebaut worden ist, wurden Praktikumsplätze sowie Stellen für Berufsanfänger zur Verfügung
gestellt. - Mittelfristig war eine eigene Grundschule für die Kinder der CNP-Angehörigen geplant;
dazu sollte das Unternehmen aber zuerst ökonomisch selbsttragend werden.
Ausbildung und Förderung von Fach- und Führungskräften für Wildhaltung, Touristik und
Gastronomie sowie Besetzung entsprechender Verantwortungsposten im CNP mit Leuten aus den
eigenen Reihen bzw. aus der Region sollten proaktiv verfolgt werden.
Förderung von Existenzgründungen (marktwirtschaftlicher Ansatz)
CNP-Angehörige und Leute aus dem regionalen Umfeld, die daran interessiert waren oder dazu
geeignet schienen, sollten durch ideelle Motivation und finanzielle Förderung angeregt werden, sich
betriebswirtschaftlich selbständig zu machen, und zwar bevorzugt in den Sektoren Wildhaltung und
Naturtourismus bzw. damit verbundenen Dienstleistungsbranchen. - Dadurch sollte Canyon Nature
Park Namibia zu einem Kristallisationskern für die Gründung ähnlich konzipierter Unternehmen bzw.
integrierter Wildhaltungs- und Landwirtschaftsbetriebe in der Region werden.
4.3.3

Förderung von Forschung und Wissenschaft

Logistische Unterstützung und fachliche Betreuung von Wissenschaftlern und Studenten aus Namibia
und dem Ausland sollte eine ideell motivierte Dienstleistung mit nützlichen Nebeneffekten für CNP
werden. - Bereits bestehende, persönliche Verbindungen des Verfassers mit der Albert-LudwigsUniversität Freiburg i.Br., der Universität des Saarlandes, dem Staatsmuseum von Namibia und dem
Transvaalmuseum in Südafrika waren Grundlage für den Aufbau einer formellen, wissenschaftlichen
Zusammenarbeit mit einschlägigen Institutionen. - Der erwartete Gewinn für das Unternehmen lag
einerseits in den Ergebnissen angewandter Forschung, andererseits in der aktiven Mitarbeit
studentischer Praktikanten in verschiedenen Arbeitsbereichen des CNP. Längerfristig war der Aufbau
einer ständig bemannten Feldforschungsstation am Farmanwesen Vergeleë vorgesehen.
4.4

Nachhaltigkeit und Ausgewogenheit des integrierten Wildhaltungsund Landnutzungskonzeptes Canyon Nature Park Namibia

Nach der vorläufigen Erkundung des natürlichen und kulturellen Landschaftspotentials am Großen
Canyon sowie der Erschließungsmöglichkeiten hinsichtlich Marktsituation und der verfügbaren,
finanziellen und personellen Investitionsmittel, sollten die Hauptsäulen des Aufbaukonzeptes für
Canyon Nature Park Namibia sein:
• Großwildhaltung mit integrierter Viehwirtschaft zur Fleischproduktion.
• Naturtourismus einschließlich Jagd - mit Schwerpunkt "Großer Fischflußcanyon".
• Forstwirtschaft und Gartenbau für Eigenbedarf und Lokalmärkte - mit Schwerpunkt Waldsee.
• Sozioökonomische Partizipation der Lokalbevölkerung sowie Motivation selbständiger
Existenzgründungen im Bereich Wildhaltung und Naturtourismus - mit sozial-demokratischen
Elementen im Unternehmen und marktwirtschaftlichen Anreizen im Umfeld.
Wohl konnte jede der Wild- bzw. Landnutzungskomponenten grundsätzlich für sich alleine betrieben
werden, und zwar dauerhaft bzw. "nachhaltig" - sowohl in ökonomischer als auch in ökologischfunktionaler und sozialer Hinsicht. Das wäre wohl einfacher zu organisieren bzw. "praktisch
implementierbar" gewesen als ein diversifiziertes, hochkomplexes Wildhaltungssystem, das mehrere
Landnutzungskomponenten integriert, zumal es praktische und theoretische Konflikte in dem ersten
Konzept für das Unternehmen Canyon Nature Park Namibia gibt. - Konkrete Beispiele:
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•
•
•
•
•
•
•

Kollision zwischen der Haltung von Großraubwild, Friedwild und Vieh.
Wild und Vieh als Schädling für Forstwirtschaft und Gartenbau.
Weltanschauliche Konflikte zwischen Jägern und Naturpazifisten.
Friktionen zwischen ökonomischer Intensivierung und biologischer Diversifizierung.
Soziale Interessen versus ökologische Ideale oder ökonomische Zwänge.
Partizipation und effiziente Betriebsführung im Umfeld marktwirtschaftlicher Konkurrenz.
Kulturelle und ethnische Gegensätze zwischen den beteiligten Akteuren bzw. Volksgruppen.

Außer ökologisch-funktionaler, sozioökonomischer und betriebswirtschaftlicher Dauerhaftigkeit gibt
es jedoch einen weiteren Hauptaspekt "nachhaltiger" Wildhaltung bzw. Landnutzung, nämlich
biogenetische Vielfalt (Erhaltung und Förderung der Biodiversität). - Diese ist nun aber in einem
Landnutzungsbetrieb, der sich auf nur eine oder wenige Nutzungskomponenten beschränkt, z.B.
Forstwirtschaft zur Holzproduktion, aber auch intensive Großwildhaltung zur Wildpretproduktion
(Straußenzucht), i.d.R. geringer als in einem vielfältigen Landnutzungssystem (mit marktorientierter
Wildhaltung als Hauptkomponente). - Aus biogenetischer Perspektive ist Landnutzungs-diversifikation
also vorteilhaft und ein Nachhaltigkeitskriterium.
Ein weiterer, nicht unwesentlicher Vorteil der Entwicklung mehrerer Landnutzungskomponenten in
einem Wildhaltungsunternehmen liegt in größerer betriebswirtschaftlicher Diversität - was durchaus
ein stabilisierender Faktor für ein integriertes, ökonomisch selbsttragendes Unternehmen sein kann,
wenn man hier nur an die Instabilität einzelner Marktsegmente wie etwa für Holz, Fleisch, Wildpret,
aber auch Ferntourismus denkt.
Zum generellen Postulat "Nachhaltigkeit" für das integrierte Wildhaltungsunternehmen, das sich aus
den Zielsetzungen der Trägerstiftung Fountain Trust Namibia (sozial, ökologisch, biogenetisch), der
Trägerfirma Fish River Canyon Game and Nature Farm (Pty) Ltd. (ökonomisch) sowie aus dem
Gesamtkonzept für Canyon Nature Park Namibia zwangsläufig ergab, mußte bei der praktischen
Implementierung die "Ausgewogenheit" der vier Hauptkomponenten von "nachhaltiger Entwicklung"
besonders berücksichtigt werden, nämlich:
• betriebswirtschaftliche bzw. ökonomische Nachhaltigkeit.
• sozio-ökonomische bzw. sozio-kulturelle Nachhaltigkeit.
• ökologisch-funktionale Nachhaltigkeit.
• biogenetische Nachhaltigkeit (Biodiversität).
Maßstab für diese Abwägung in der alltäglichen Praxis waren und sollten auch zukünftig wiederum die
allgemeinen Zielsetzungen von FTN bzw. FR sein. - Ob und wie Prioritäten gesetzt werden sollten,
mußte sich am Einzelfalle und an der Komplexität des jeweiligen Konfliktfeldes orientieren. - Hierzu
wieder konkrete Beispiele:
• Einfache Konfliktvermeidung ohne komplizierte Abwägung war zwischen Jagdgästen und
ökopazifistisch eingestellten Tierfreunden möglich. - In dem weitläufigen Gebiet war zeitliche und
räumliche Trennung problemlos. Durch bewußt störungsarme Bejagung wurden Vertrautheit des
Wildes und Beobachtbarkeit nicht beeinträchtigt.
• Klare Prioritäten gab es zwischen Partizipation der CNP-Angehörigen an Entscheidungsprozessen
und effizienter Betriebsführung. - Angesichts des engen finanziellen Spielraumes der FR und harter,
nicht selten unfairer Konkurrenz durch andere Fremdenverkehrsbetriebe, mußte zuerst ein
ökonomischer Freiraum geschaffen werden, in den sozial-ökonomisch partizipative Ansätze dann
allmählich hineinwachsen und sich weiter entfalten konnten.
• Ein schmerzlicher Konflikt mit potentiell gravierenden Auswirkungen auf das Gesamtkonzept CNP
ergab sich aus der Abgelegenheit der Exklave Waldsee und dem engen finanziellen Spielraum der
FR: Die Option, diese landschaftlich schöne und naturräumlich begünstigte Farm separat zu
verkaufen, sollte sich ein finanzkräftiger Interessent finden, wurde offengehalten. - Dadurch wären
Investitionsmittel für den Kernbereich des CNP (Canyontourismus) gewonnen und andererseits
Kosten für Patrouillen- und Inspektionsfahrten eingespart worden. Forstwirtschaft und Gartenbau
als Landutzungskomponenten wären mit dem Verkauf von Waldsee jedoch weggefallen und damit
wesentliche Diversifikationsoptionen (ökologisch und ökonomisch), potentielle Arbeitsplätze und
Möglichkeiten für selbständige Subunternehmen (sozioökonomischer Aspekt) sowie ein Stück
Ernährungs- und Brennstoffautarkie (betriebswirtschaftlicher Aspekt). Die Erhaltungssicherung des
einzigartigen Galeriewaldes (ökologisch-funktionale und biogenetischer Aspekte) war ein weiterer
Kontrapunkt zu den ökonomischen Zwängen (betriebswirtschaftlicher Imperativ!).
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4.5

Schwerpunkte bei der praktischen Implementierung des
CNP-Aufbaukonzeptes im Untersuchungszeitraum 1997-2000

Das lokale und regionale Landschafts- sowie globale Marktpotential für Wildhaltung mit integriertem
Naturtourismus, insbesondere die konkreten Wildhaltungs-, Landnutzungs- und sozial-partizipativen
Komponenten im CNP-Konzept, wurden von der örtlichen Leitung des Canyon Nature Park Namibia
bei der praktischen Implementierung im Zeitraum 1997 bis 2000 weitmöglichst ausgeschöpft bzw.
ausgewogen integriert. Die Schwerpunkte für pekuniäre Investitionen wurden letztendlich aber von den
europäischen Hauptgeldgebern in dem Konsortium für CNP bestimmt, für die der ökonomische Aspekt
selbstverständlich gewisse Priorität hatte. Jenen Ortsfremden waren wiederum augenfällige
Vermarktungschancen für die CNP-Touristik in Europa viel näherliegend als die Gesamtsicht eines
möglichst diversen und wohlausgewogenen Wildhaltungs- und Landnutzungsunternehmens an den
Grenzen der Ökumene in Afrika.
So kam es zum forcierten Ausbau des Canyon View Camp, welches den betriebswirtschaftlichen
Konkurrenzvorteil einmaliger Lage am Canyonrand hat(te), und zu aggressiver Vermarktung der
"Lodge mit Canyonblick" in Europa. In Kenntnis der schwierigen, naturräumlichen bzw. logistischen
Standortsituation und der begrenzten Humanressourcen versuchte die örtliche CNP-Leitung diese
einseitige Entwicklung zwar zu bremsen, konnte sich aber gegen die finanziell mächtigen Europäer
nicht immer hinreichend durchsetzen. - In zahlreichen Sitzungsprotokollen sowie in firmeninterner
Korrespondenz der FR ist dies schriftlich festgehalten; nicht formell dokumentiert ist der persönliche
Einsatz aller CNP-Angehörigen, also der "Lokalbevölkerung", die den Mangel an pekuniären Mitteln,
natürliche Hindernisse und logistische Engpässe immer wieder durch bemerkenswerten Idealismus und
Enthusiasmus für das Gesamtkonzept, nämlich "ihren Canyon Nature Park", überwunden haben.
Die praktische Arbeit im Canyon Nature Park Namibia hatte ab 1997 folgende Schwerpunkte:
• Wild- und Forstschutz, Diebstahl- und Wildereibekämpfung.
• Wildhege und Ökosystemmanagement auf wissenschaftlicher Grundlage.
• Förderung des Fremdenverkehrs als ökonomische Basis und Haupteinnahmequelle.
• Entwicklung diverser Nebennutzungsformen zur Selbstversorgung und als Nebeneinnahme.
• Ausbildung von Fachkräften, Delegation von Verantwortung, Existenzgründungsförderung.
• Wissenschaftliche Forschung und Dokumentation.
Der konzeptionelle Rahmen für den Aufbau des CNP war bei dieser praktischen Implementierung kein
Korsett, sondern Leitlinie, an der sich einzelne Entwicklungsschritte und Aufbaumaßnahmen
orientierten. - Wenn die aktuelle Situation es erforderte, konnten Schwerpunkte durchaus verlagert
werden; die ursprünglichen, allgemeinen Zielsetzungen (4.2) sowie die Postulate "Nachhaltigkeit" und
"Ausgewogenheit" des integrierten Wildhaltungsunternehmens (4.4) hatten jedoch Bestand.
Nähere Erkundung des Gebietes, genauere Erforschung von lokalem Landschaftspotential und
globalen Märkten für Wildhaltung und Naturtourismus sowie die entsprechende, wissenschaftliche
Dokumentation waren eng verflochten mit praktischem Wildschutz und Wildhege, Einbindung der
Lokalbevölkerung sowie mit den logistischen und technischen Erschließungs- und Aufbauarbeiten für
die Ansiedlung von Mitarbeitern und für den Fremdenverkehr. - Viele unvorhersehbare Ereignisse
führten jedoch zu einer gewissen Eigendynamik:
• Generell kann ein integriertes, marktorientiertes Wildhaltungs- und Landnutzungsunternehmen
nicht planwirtschaftlich aufgebaut werden; vielmehr ist proaktiv-adaptives Management nötig, welches
einerseits zielstrebig und beharrlich agiert, andererseits schnell und flexibel reagiert - und zwar in allen
Dimensionen der geographischen Landschaft, von der lokalen bis zur globalen Ebene.
So hatte beim Aufbau des CNP zunächst zwar Stillung physischer und sozialer Grundbedürfnisse der
Ortsansässigen, wie etwa Schutz vor Gewalt- und Eigentumskriminalität, Wasserversorgung,
Wohnung, Nahrung, Gesundheit, unbedingt Vorrang vor Erschließungsmaßnahmen für Touristik; die
logistischen und technischen Systeme zur Lebenssicherung der Anwohner waren aber auch die
Hauptbasis für den Fremdenverkehr. Voraussetzungen für technische und logistische Aufbauarbeit
waren wiederum Anwerbung, Ansiedlung und Ausbildung von kompetentem Personal. Parallel dazu
mußten Wildschutz, Wildhege sowie Ausbau der verschiedenen Landnutzungskomponenten mit
Schwerpunkt Touristikinfrastrukturen verlaufen, sonst hätten Ansiedlung und Ausbildung überhaupt
keinen Sinn gehabt. Grundlage des Fremdenverkehrs als wichtigste Landnutzungskomponente war
wieder die attraktive Natur- und Kulturlandschaft, zwangsläufig also auch Erkundung, Erforschung,
Erhaltung und Förderung der natürlichen Vielfalt und des Kulturerbes. Zugleich mußten Märkte und
Vermarktungswege erkundet und erschlossen, auf Marktkapriolen flexibel reagiert werden. ...
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4.6

Analysen zum Landschaftspotential für Wildhaltung und Naturtourismus

4.6.1

Erkundung und Erhaltung von Natur- und Kulturdenkmalen

Naturdenkmale sowie Landschaftsbestandteile, welche an die lokale und regionale Siedlungs- und
Landnutzungsgeschichte erinnern, sollten im CNP erhalten bleiben. - Erkundung und Schutz von
Natur- und Kulturdenkmalen erschienen nicht nur aus ideellen Gründen wichtig, sondern auch unter
betriebswirtschaftlichen Aspekten, denn das sind mögliche Attraktionen für Fremdenverkehr; bei
kluger Vermarktung haben "wertvolle" Natur- und Kulturdenkmale einen greifbaren, um nicht zu
sagen wirklichen, ökonomischen Wert!
Hier werden nur ein paar Photographien mit Kontexten sowie zwei Listen mit den herausragendsten
Natur- und Kulturdenkmalen im CNP und näheren Umkreis vorgelegt (T5; T6). - Die Listen können
nicht vollständig sein, denn die Auffassungen, was ein "einzigartiges", "besonderes", "wichtiges" oder
"wertvolles" Natur- oder Kulturdenkmal sei, sind sehr unterschiedlich, fast Geschmackssache und
wohl kaum objektivierbar. Ein Versuch, Selektionskriterien aufzulisten, wurde nicht gemacht; unsere
Auswahl ist also zweifellos ebenso subjektiv wie das allgemeine Kulturverständnis.
Ganz bewußt werden keine exakten Ortsangaben gemacht, denn eine genaue, kartographische
Darstellung würde den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen; außerdem müssen mache Stellen
geheimgehalten werden, um sie vor Räubern und Vandalen zu schützen. - Der Verfasser hat bei Bedarf
nicht nur die nötigen Geländekenntnisse zum Auffinden aller Orte , sondern verfügt auch über GPSKoordinaten der meisten Natur- und Kulturdenkmale im CNP.
Trotz der teilweisen Kategorisierung und Anonymisierung sind die Listen auch aufschlußreich unter
konzeptionellen Aspekten: sie dokumentieren, welchen Landschaftsbestandteilen beim technischlogistischen und touristischen Aufbau des CNP in den Gründungsjahren 1993 - 2000 besondere
Aufmerksamkeit bzw. Rücksicht gewidmet worden ist. Außerdem können sie Orientierungs- und
Entscheidungshilfe für zukünftige Aktivitäten in dem Gebiet sein.
• Eines muß allerdings besonders betont werden: primäres Ziel des Unternehmens Canyon Nature
Park Namibia war, zumindest im Beobachtungszeitraum, Aufbau eines lebendigen Wildhaltungs- und
Landnutzungssystems in bevölkerter Kulturlandschaft, nicht aber Einrichtung eines anachronistischen
"Naturschutzgebietes" mit strammen Verbotsschildern oder eines Kulturlandschaftsfreilichtmuseums
mit "Hottentotten in traditionellen Basthütten"!

Großer Fischflußcanyon aus der Perspektive von "V5-DZO". - Zentrales Naturdenkmal im CNP!
(Position: "Afgronde" im Canyon Nature Park Namibia - Blick nach Süden in Richtung AiAis, 1999)

168

T5
Naturdenkmale im Canyon Nature Park Namibia
Anmerkung: Die Auswahl ist subjektiv; sie dokumentiert aber, welchen Landschaftsbestandteilen beim Aufbau des Canyon
Nature Park Namibia besondere Aufmerksamkeit gewidmet worden ist.

A)

Block Soutkuil/Vergeleë:

Großer Fischflußcanyon: zentrales Naturdenkmal in der Region, bestehend aus Haupteinbruchstal in der Namaformation,
Haupterosionstal bis in die Urgesteine des Namaqua-Metamorphit-Komplexes, tief eingeschnittenen Seitenschluchten,
geologischen Verwerfungslinien, Inselbergen, Mäanderdurchbrüchen, ausgedehnten Gremadullas etc. - als Gesamtheit ein
aufgeschlagenes, geologisches Lehrbuch.
Fischfluß-Fälle auf Vergeleë: Wasserfälle und Kolke in Felsformationen aus rosafarbenem Marmor.
Fischflußrücken: höchste Erhebung im Norden des Großen Fischflußcanyons mit eigener Flora und Fauna.
Tigerberg: südwestlicher Fischflußrücken mit ausgedehnten Feldern schwarz/gelber Sedimentschichten.
Meteoriteneinschlag: konzentrische Kreise senkrecht aufgeworfener Namaschichten, auf südwestlichem Fischflußrücken.
Kleinverwitterungsformen durch Windschliff, in Sandsteinschichten auf dem Fischflußrücken sowie auf den nördlich und
westlich vorgelagerten Inselbergen.
Kleinverwitterungsformen durch Verkarstung auf den Schwarzkalkschichten des Fischflußrückens.
Stellaberge: Inselberggruppe südwestlich, westlich und nordwestlich des Fischflußrückens, mit eigener Flora und Fauna.
Leopardenschlucht: großer Seitencanyon im Westen des Großen Fischflußcanyons, zwischen Fischflußrücken und
Wiesenrücken gelegen, mit Doleritgangquellen, Wollsackverwitterungen und gerundeten, meist quellwasserführenden
Erosionswannen in Granit sowie eigener Flora und Fauna.
Zebraschlucht, Kuduschlucht und weitere Canyons im Norden des Fischflußrückens: geomorphologisch, ökologisch und
biogenetisch einzigartig, analog der Leopardenschlucht, aber noch kaum erkundet.
Wiesenrücken: höchste Erhebung im Nordwesten des Großen Fischflußcanyons, mit eigener Flora und Fauna.
Fischflußoasen: große Wasserkörper in der Felswüste entlang des Fischflußhauptlaufes mit artenreicher Flora und Fauna.
Quellen aus den unteren Canyonwänden, mit Stalaktiten und immergrüner Vegetation.
Quellen an Doleritgängen in den südöstlichen Schluchten des Fischflußrückens, mit permanenten Wasserbecken und
immergrüner Vegetation.
Quellen in den nordwestlichen Schluchten des Fischflußrückens.
Südwesthänge von Fischflußrücken und Wiesenrücken, mit Florenelementen des Sukkulentenkarrubioms.
Galeriewaldstreifen mit Kameldornbäumen in den Rivieren des nordwestlichen Fischflußrückens.
Pfannen (Mardellen) in den kalkhaltigen Schichten der Namasequenz, gelegen auf dem Wiesenrücken, mit eigener
Vegetation ("Inselbiotope").
Hexenringe: kreisrunde, stein- und vegetationsfreie Stellen, sehr zahlreich, zerstreut im ganzen Gebiet - entstanden aus
Zebrasuhlen an Standorten abgestorbener Euphorbien; die biologisch-geomorphologische Sukzession kann lückenlos
beobachtet werden.
Soutkuil-Riviere: tief eingeschnittene Riviere auf Farm Soutkuil, z.T. mit Galeriewald und semipermanenten Wasserstellen
(z.B. "Donkiegat" in dem Hauptrivier zwischen Farmhaus Soutkuil und ehem. Militärstation Churutabis).
Ausgedehnte Milchbuschflächen auf dem Wiesenrücken, mit eigener Flora, Avifauna etc..
Köcherbaumwald I: ausgedehnter Köcherbaumbestand auf dem Fischflußrücken.
Köcherbaumwald II: Köcherbaumbestand auf dem Wiesenrücken.
Köcherbaumkönig: mächtiger, singulärer Köcherbaum südöstlich Farmhaus Soutkuil.
Kameldornbaummethusalem: uralter, verwachsener Kameldornbaum in einem Rivier nordöstlich des Fischflußrückens,
nahe Grenze Vergeleë/Koedoeslagte an der Hauptpad Vergeleë.
Siedelwebernester: große Gemeinschaftsnester des Siedelwebervogels, zerstreut im ganzen Gebiet, meist in singulären
Köcherbäumen in Wassernähe.
Nashorn-Malsteine in einer Schlucht im nordwestlichen Fischflußrücken (bei Windpumpe V4).
Klippschliefer-Stalaktit: ca. 3 m hoher Stalaktit aus Klippschliefer-Losung, in der selben Schlucht wie die NashornMalsteine (links von Pad zur Windpumpe V4) im nordwestlichen Fischflußrücken.
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T5 (Fortsetzung)
Naturdenkmale im Canyon Nature Park Namibia
B)

Exklave Waldsee:

Galeriewälder in den Tälern von Konkiep, Guriep und Inachab: fast unberührte Urwälder, vermutlich größter
zusammenhängender Waldbestand im Süden Namibias.
Dünenfelder in den Seitencanyons von Konkiep und Guriep, z.T. mit Kameldornbäumen bestanden.
Riesenspielplatz: mächtige Granitkugeln (Wollsackverwitterung) an Inselberg im Konkieptal, zwischen Farmhaus Geigoab
und Farmanwesen Waldsee.
Kameldornbaumkönig: riesiger Kameldornbaum im Gurieptal, nordöstlich des Farmhauses Waldsee.
Köcherbaumfürst von Waldsee: mächtiger, singulärer Köcherbaum auf der Hochebene südlich Farmhaus Waldsee.

C)

Umkreis des Canyon Nature Park Namibia:

Konkiepcanyon: Hauptlandschaftsdominante im Westen des Gebietes; geologisch der "kleine Bruder" des Großen
Fischflußcanyons.
Bobbejankrans: emporgehobene Scholle der Namaschichten im Einbruchstal des Konkiepcanyons.
Churutabisquellen: Quellen im oberen Konkiepcanyon, mit verwilderten Dattelpalmenhainen aus der Schutztruppenzeit.
Hunsberge: Hauptgebirge in der Namaformation westlich des Gebietes; noch fast ganz unerforscht.

Meteoriteneinschlag auf dem Fischflußrücken. - Naturdenkmal im Canyon Nature Park Namibia.
(Südwestlicher Fischflußrücken, Vergeleë im CNP, 1999)
Die Meteoriteneinschlagszone ist erkennbar an den in konzentrischen Kreisen aufgeworfenen Namaschichten, die im
Umfeld annähernd waagerecht liegen (siehe Bildhintergrund sowie S. 111), hier aber epigäisch fast senkrecht stehen.
Größenmaßstab: die Köcherbäume!
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"Tigerklippen" auf dem Fischflußrücken. - Naturdenkmal im Canyon Nature Park Namibia.
(Südöstlicher Fischflußrücken, Vergeleë im CNP, 1998)
Durch aeolische und Karst-Verwitterung einer engen Schwarzkalk-Sandstein-Schichtung schwarz-gelb gestreifte Klippen
auf dem südöstlichen Fischflußrücken. - Entweder kommt daher der Flurname "Tigerberg" für die höchste Erhebung des
Fischflußrückens oder aber von dem afrikaansen Wort "tier" (= Tiger) für den Leopard.

Prähistorische Felsgravur eines Spitzmaulnashorns. - Natur-Kultur-Denkmal im Umfeld des CNP.
(Uferbank am Kubusfelsen unterhalb Apollo-11-Grotte, Nuob-Canyon am Westrande der Hunsberge,
AiAis-FishRiverCanyon-Hunsberge Reservat, 1998)
Neben alten Reiseberichten sowie Malsteinen, die wir im CNP und im Naturreservat "Canyon" gefunden haben, ist das ein
weiterer Hinweis auf das frühere Vorkommen des Spitzmaulnashorns (Diceros bicornis) am unteren Fischfluß!
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Malstein des Spitzmaulnashorns (Diceros bicornis). - Naturdenkmal im Canyon Nature Park.
(Canyon im nordwestlichen Fischflußrücken, Windpumpe 4 - "Papegaipomp", Vergeleë, 1998)
Spitzmaulnashörner benutzen solche "Malsteine" zum Scheuern der Haut nach dem Suhlen in Staub oder Schlamm;
zugleich sind das Reviermarken für Artgenossen. Durch jahrhundertelanges "Malen" wird auch hartes und rauhes Gestein
- in diesem Falle Schwarzkalk mit Rillenkarst - glatzglatt poliert.
Die beiden afrikanischen Nashornarten sind erst Ende des 19. Jahrhunderts am Großen Fischflußcanyon ausgerottet
worden; rezent werden die uralten Malsteine von Bergzebras angenommen. - Wiederansiedlung von Spitzmaulnashörnern
im Großen Fischflußcanyon ist konkret geplant.
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Quellaustritt mit permanenter Wasserstelle (natürliche Wildtränke) in der Leopardenschlucht. Naturdenkmal im Canyon Nature Park Namibia.
(Leopardenschlucht, Camp Afgronde, Vergeleë/Soutkuil im CNP, 1998)
Das Leopardenrivier ist bis in den Namaqua-Metamorphit-Komplex eingeschnitten. In der Bildmitte links ist
Wollsackverwitterung im Granit zu erkennen; auf solchen, sauren Granitfelsen wachsen, lokal eng begrenzt, zahlreiche
Pflanzenarten, die auf den kalkhaltigen Namaschichten der Umgebung nicht vorkommen. - Der Berghang im Hintergrund
links besteht aus Namaschichten, die über dem Namaqua-Metamorphit gelagert sind.
Durch quer zur Talrichtung verlaufende, wasserundurchlässige Doleritgänge wird das Grundwasser in den
Gesteinsspalten und im Alluvion zum Aufsteigen gezwungen. - Im Bereich des Quellaustrittes wachsen Seggen, Binsen,
Weißdornakazien (Acacia karru) und zahlreiche weitere Pflanzenarten, die viel Wasser brauchen.
Unterhalb des Quellaustrittes gibt es, über mehrere Kilometer, zahlreiche Granitwannen, die durch fluviatile Erosion
entstanden sind und in denen auch in Dürrezeiten ständig Wasser steht. - Darin findet man Wasserpflanzen, aquatische
Insekten, Kaulquappen und Fische.
In der Umgebung solcher, permanenten Wasserstellen in der weiten Trockenlandschaft finden sich stets prähistorische
Siedlungsplätze sowie alte Viehposten. - Außerdem sind das die Haupteinstände des Großwildes, denn es gibt offenes
Wasser zum Schöpfen, zudem Schattenbäume als Deckung und zum Ruhen in der Tageshitze.
Die Leopardenschlucht liegt rechts des Großen Fischflußcanyons in einer geologischen Verwerfung zwischen
Fischflußrücken und Wiesenrücken. - In den zahlreichen Canyons an der Südostseite des Fischflußrückens gibt es noch
mehrere ähnliche Quellen, die durchaus winzige Reliktareale für manche noch unbeschriebene Pflanzen- und Tierarten
sein könnten, denn diese Oasen sind seit Urzeiten durch mächtige, extrem trockene Felsmassive voneinander getrennt.
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Blühender Köcherbaum mit Gemeinschaftsnest des Siedelwebervogels (Philetairus socius). Naturdenkmal im Canyon Nature Park Namibia.
("Dokter se pas", zwischen "Stephanus sy koppies" und "Schalks poort", Vergeleë im CNP, 1997)
Der Siedelweber ist eine Charakterart der südwestafrikanischen Trockenlandschaften und Regionalendemit.
Die Gemeinschaftsnester werden von vielen Dutzenden, gelegentlich hunderten Vögeln über viele Generationen bewohnt
und ausgebaut; sie erreichen nicht selten mehrere Meter Durchmesser. - Weil die Vögel täglich Trinkwasser brauchen, ist
eine solche Kolonie stets sicherer Hinweis auf eine permanente Wasserstelle im Umkreis von etwa zehn Kilometern.
Die Brutkammern werden nicht nur von den Webervögeln genutzt, sondern auch von anderen Höhlenbrütern. - Im CNP
sind das z.B. die Hauptbrutplätze der Rosenpapageien (Agapornis roseicollis). Auf den Nestern, die nicht selten an
exponierten Stellen gebaut werden, horsten nicht selten Falken, Singhabichte und andere Greifvögel.
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"Köcherbaumfürst von Waldsee" (Aloe dichotoma). - Naturdenkmal im Canyon Nature Park.
(Waldsee im CNP, Hochebene südlich Farmanwesen, 1998)
Lebendes Fossil, Endemit Südwestafrikas, Wahrzeichen der Karrasregion, Wappenbaum der Regionalhauptstadt
Keetmanshoop: Köcherbaum (Aloe dichotoma).
Dieses prächtige Einzelexemplar steht im Südwesten der Farm Waldsee (CNP-Exklave). - Auf dem Fischflußrücken (Farm
Vergeleë im CNP) befindet sich der wohl größte, zusammenhängende Köcherbaumbestand überhaupt.
Im Gegensatz zu der berühmten Fremdenverkehrsattraktion "Köcherbaumwald" bei Keetmanshoop ist der "!Karras-Wald"
auf dem Fischflußrücken allerdings nur zu Fuß erreichbar. - !Karras ist die Bezeichnung des Baumes im Namaidiom und
bedeutet "zerrissen", "zerfurcht", was sich wohl auf die Rinde des Stammsukkulenten bezieht.
Aus den Ästen, die eine zähe, wachsartige Rinde haben und mit weicher, schwammiger Substanz gefüllt sind, stellten
Buschleute und Nama früher Pfeilköcher her: "Köcherbaum"! - Die alten Buren nutzten das Stammark des "Kokerboom"
zum Bau von Kühlhäusern. - Mit Wasser berieselt und mit Verdunstungskälte bestens funktionierend gibt es noch manchen
"Farmkühler" in der Region, dessen poröse Wände mit Köcherbaummark anstatt Holzkohle gefüllt sind!
Während der Blütezeit im Juni sind die Köcherbaumbestände im Canyon Nature Park Namibia eine Attraktion für
zahlreiche Insektenarten, Rußnektarvögel (Nectarina fusca), Große Kudus (Tragelaphus strepsiceros), Bergzebras (Equus
zebra hartmannae) und Paviane (Papio ursinus): Ein einzigartiges Naturschauspiel!
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T6
Kulturdenkmale im Canyon Nature Park Namibia
Anmerkung: Die Auswahl ist subjektiv; sie dokumentiert aber, welchen Landschaftsbestandteilen beim Aufbau des Canyon
Nature Park Namibia besondere Aufmerksamkeit gewidmet worden ist.

A)

Block Soutkuil/Vergeleë:

Prähistorische Felsgravuren: vielerorts entlang des Fischluß-Hauptlaufes sowie in den Schluchten des nordwestlichen
Fischflußrückens. Ein großes Gravurenfeld nahe Windpumpe V3, Vergeleë. Vereinzelt in den Soutkuil-Rivieren. - Meist ist
verborgenes Wasser in der Nähe.
Prähistorische Siedlungsplätze unter Felsüberhängen (Abris), mit zahlreichen Steinwerkzeugen und Schmuckresten aus
Straußeneierschalen. Verteilung ähnlich wie Felsgravuren. In einem Abris nahe Windpumpe V4, Vergeleë befindet sich ein
Handabdruck aus Ockerfarbe.
Prähistorische Steinwerkstätten mit zahlreichen Abschlägen: an fast allen Stellen im Gebiet, wo hartes, quarzhaltiges
Gestein innerhalb der relativ weichen Namaschichten ansteht.
Frühgeschichtliche Siedlungsplätze sowie Jagdschirme der Saan-Buschleute und alten Nama, gebaut aus Plattklippen ohne
Mörtel und ohne Dach, als Wind- und Sichtschutz. - Vor allem an noch stets benutzten, saisonalen Fernwechseln des
Großwildes gelegen, die vom Fischflußrücken und Wiesenrücken in die Hauptschluchten von Fischfluß und Konkiep
führen. Auch zu finden an den natürlichen, permanenten Wasserstellen, die offenbar als Viehtränke genutzt worden sind.
Historische Hirtenbehausungen der Nama/Orlam, aus Plattklippen ohne Mörtel, aber z.T. noch mit Dächern bzw.
Dachresten aus Naturmaterialien und/oder Blech. Grundriß meist rund. - Gelegen an den Viehposten der Gründerzeit im
19ten Jahrhundert, z.T. aber auch rezenteren Datums.
Historische Hirtenbehausungen der Ambo-Kontraktarbeiter. Rechteckiger Grundriß, gebaut aus Plattklippen und
Lehmmörtel. Wellblechdächer sowie Türen und Fenster aus Abfallblech mit primitiven Holzrahmen und Scharnieren. Sehr
interessante Improvisationen, z.T. noch mit selbstgefertigtem Kochgeschirr und Kinderspielzeug. - Gelegen an den
Hauptviehposten aus der zweiten Hälfte des 20ten Jahrhunderts.
Farmhaus Vergeleë: Typische, sehr schlichte Burenbehausung aus der Mitte des 20sten Jahrhunderts, fast noch im
Originalzustand. Mit Viehtränken und Familienfriedhof.
Schanzen aus dem Hottentottenkrieg und aus dem Ersten Weltkrieg: Wälle aus großen Klippen sowie Schützenmulden.
Zahlreich an Geländeengpässen im ganzen Gebiet, vor allem am östlichen Konkiepcanyon, im Bereich der Stellaberge, den
Schanzkuppen (!) im "Vierländereck" Churutabis, Koedoeslagte, Soutkuil und Vergeleë sowie im oberen Fischflußcanyon.
Mancherorts finden sich noch Überreste von Pferdegeschirren und Militärausrüstung.
Mehrere Viehposten aus dem 20ten Jahrhundert mit Windpumpen, Wasserbecken und Tränken. - Die Lage ist in den
Kartenskizzen zur Wassererschließung im CNP eingezeichnet.
Historische Felsgravuren: an mehreren Viehposten am Fischflußrücken und im Fischflußcanyon. Von den prähistorischen
Gravuren leicht zu unterscheiden anhand von Kontrast und Motiv.
Steinhaufen auf dem Wiesenrücken: genaue Funktion noch unklar. - Entweder prähistorische Gräber von Namahäuptlingen
oder Überreste von Hyänenfallen.
Historischer Brunnenschacht aus der Gründerzeit auf Vergeleë (mit Schrott aufgefüllt).

B)

Exklave Waldsee:

Prähistorische Felsgravuren und Steinwerkzeuge: vereinzelt an den Hängen von Guriep- und Konkieptal.
Historische Felsgravuren jüngeren Datums, mit Löwe, Leopard, Eland, Oryx, Strauß, Hund und kapholländischem
Farmhaus als Motiv: am Inachabposten / Springbockpumpe.
Historische Hirtenbehausungen aus Plattklippen, gedeckt mit Naturmaterialien. Runder Grundriß, Türen aus Abfallblech.
Vermutlich ältere Namabehausungen, die später von Ambo-Kontraktarbeitern "modernisiert" worden sind. Im Norden von
Waldsee, nahe Farmgrenze Feldschuhorn West.
Mehrere Viehposten aus der Gründerzeit Anfang 20tes Jahrhundert: Windpumpen, Wasserbecken, Tränken und
Hirtenbehausungen. Im Unterschied zu den improvisierten Hirtenbehausungen an den jüngeren Viehposten auf
Soutkuil/Vergeleë (Buren) sind die älteren Gebäude auf Waldsee (Deutsche) aus massiven Bruchsteinen gebaut,
fachmännisch gemauert und mit importiertem Wellblech gedeckt. - Die Lage ist in den Kartenskizzen zur
Wassererschließung im CNP eingezeichnet.
Historischer Brunnenschacht in Fels gehauen, vermutlich aus der Gründerzeit: im Norden, etwa an der Wasserscheide von
Guriep und Konkiep. (Könnte auch prähistorische Fallgrube für Wildfang sein!?)
Kalkofen aus der Gründerzeit, in den Fels gehauen, nördlich Farmhaus Waldsee.
Zwei Erddämme aus der Gründerzeit, im Gurieptal (nördlich Farmanwesen) und im Konkieptal (südlich Farmanwesen).
Ältere Außengebäude, Viehtränken und Überreste von Bewässerungsanlagen am Haupthaus (Farmanwesen).
Zwei Familienfriedhöfe am Farmhaus.
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T6 (Fortsetzung)
Kulturdenkmale im Canyon Nature Park Namibia
C)

Umkreis des Canyon Nature Park Namibia:

Apollogrotte: Einer der ältesten Siedlungsplätze der Menschheit, mit zahlreichen, prähistorischn Felsgravuren aus
verschiedenen Epochen, ungegenständlichen Motiven und Tierdarstellungen: Abris, Kubusfelsen, Artefakte etc.. - Westlich
der Hunsberge im Naturreservat AiAis-FishRiverCanyon-Hunsberge gelegen. Archäologisch relativ (!) gut erforscht, aber
leider auch schon von Vandalen heimgesucht.
Churutabis: Ehemalige Schutztruppenstation, mit Ruine des Polizeigebäudes aus der Gründerzeit, Kamelkraal,
steingefaßten Quellen, Gartenrelikten mit Dattelpalmenhain, Schutztruppenfriedhof, Hottentottenfriedhof etc..
Farmanwesen Geigoab: Farmhaus der Familie Siebert aus der deutschen Gründerzeit, fast noch im Originalzustand, sowie
Familienfriedhof.

Prähistorische Felsgravur. - Natur-Kultur-Denkmal im Canyon Nature Park Namibia.
(Vergeleë im CNP, Nähe Windpumpe 3 - "Klipspringerpomp", 1998)
Diese Gravur gehört zu einem neuentdeckten, etwa 150 m langen und 30 m breiten Feld mit mehr als fünfzig
Einzelgravuren, gelegen auf Farm Vergeleë, in einem Canyon am nordwestlichen Fischflußrücken bei Windpumpe 3. - Das
Grundwasser staut sich hier an einem Doleritgang, der quer zum Rivier liegt, und steht rezent nur wenige Meter unter der
Erdoberfläche (Pegel im Bohrloch sowie Weißdornakazien im Rivier!); offenbar gab es hier früher permanentes Wasser an
der Erdoberfläche (oder einen von Hand gegrabenen Brunnen) sowie einen prähistorischen Siedlungsplatz.
Die moderne Archäologie interpretiert solche Gravuren als Darstellung der Traumbilder von Schamanen in Trance. Allerdings gibt es erstaunliche Übereinstimmungen zwischen den relativen Positionen prähistorischer Siedlungsplätze,
Wasserstellen und Großwildwechsel in der "Makrolandschaft" der Gebirge, Schluchten und Ebenen in der Umgebung und der Lage der Einzelelemente solcher Gravuren in der Mikrolandschaft des Rillenkarst.
Die mythologischen Interpretationen mögen für manche Darstellungen stimmen, z.B. für die eigenartigen, "achtbeinigen
Käfer", welche sich auf vielen, z.T. sehr weit voneinander entfernten Gravurenfeldern finden. - Zum Teil dienten solche
Felsbilder wohl aber auch als Karten für die praktische Jagdvorbereitung sowie zur eindeutigen Revierabgrenzung im
Verhältnis zu anderen Jägergruppen; die nicht selten biologisch korrekt hervorgehobenen Artmerkmale des dargestellten
Wildes und seiner Fährten könnten der Schulung von Jungjägern gedient haben.
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Prähistorische Felsgravur. - Natur-Kultur-Denkmal im Canyon Nature Park Namibia.
(Vergeleë im CNP, Nähe Windpumpe 3 - "Klipspringerpomp", 1998)

Prähistorische Felsgravur einer "Landkarte". - Natur-Kultur-Denkmal im Umfeld des CNP.
(Uferbank am Kubusfelsen unterhalb Apollo-11-Grotte, Nuob-Canyon am Westrande der Hunsberge,
AiAis-FishRiverCanyon-Hunsberge Reservat, 1998)
Eine der "abstrakten" Darstellungen im Umfeld der Apollo-11-Grotte. - Verglichen mit der Topographie der
"Makrolandschaft" stimmen die relativen Positionen der Einzelelemente in dieser Gravur:
Apollogrotte (Hauptsiedlungsplatz) = "Waben" oben im Bild; Wasserstelle am Kubus (Wildtränke) = konzentrische Kreise
in der Bildmitte; prähistorische Siedlungsplätze an Wasserstellen in der Umgebung = konzentrische Kreise links und
rechts unten im Bilde; Hauptwildwechsel bzw. Fußwege = Verbindungslinien zwischen den Einzelelementen.
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Rahmenstruktur für ein traditionelles Biesmatjieshuis bzw. Velhuis der pastoralen Nama/Orlam. Kulturdenkmal im Umfeld des CNP. (Richtersveld, Südafrika, 2002)
In Namibia sind Binsenmatten- bzw. Fellhütten schon länger nicht mehr gebräuchlich; die modernen "Wohnmobile" der
Namaleute bestehen aus Schrottblech und Plastikfolien. Im Richtersveld findet man jedoch noch die traditionellen,
kuppelförmigen Holzgestelle, allerdings nicht selten mit Folie anstatt mit Binsen oder Fellen gedeckt.

Traditionelle Plattklippenhütten der pastoralen Nama/Orlam. - Kulturdenkmal im CNP.
(Viehposten an der "Acht-Fuß-Windpumpe" im Norden der Farm Waldsee, 1998)
Diese traditionellen Rundhütten der Namaleute (mit Wänden aus Plattklippen und Dächern aus Baumästen, Plattklippen
und Erde) stammen vermutlich aus dem späten 19. oder frühen 20. Jahrhundert. - Die Schrottblechtüren sind wohl später,
in den 1950er Jahren von Ambo-Kontraktarbeitern angebracht worden.
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Schützenstellungslinie (Schanzen) aus dem "Hottentottenaufstand". - Kulturdenkmal im CNP. (Ostrand
des Konkiepcanyons, westlicher Wiesenrücken, Soutkuil im CNP)
Diese Schanzen befinden sich oben am Hauptpaß, der Wiesenrücken und Konkiepschlucht verbindet (am fernen Horizont
sind die Hunsberge erkennbar). - Vermutlich gab es an dieser taktisch günstigen Position, schon lange vor den Kämpfen
zwischen Nama/Orlam und deutscher Schutztruppe, Jagdschirme der Saan-Buschleute, denn hier verläuft nicht nur ein
alter Paß für Reiterei und Ochsengespanne, sondern auch ein uralter Wildwechsel (vgl. S. 103).

Farmhaus aus der deutschen Gründerzeit in SWA. (Hauptanwesen der Farm Geigoab, 1998)
Noch stets bewohnt von der Sippe Siebert, die im Laufe der SWA-Generationen "farbig" und kraushaarig wurde, war
dieses Haus Ende der 1990er Jahre noch fast im Originalzustand - wie 1905 erbaut vom blonden Schutztruppensoldat,
Farm- und Familiengründer Siebert. - Auf dem Hausberg (S. 138) stand einst ein Heliograph der Schutztruppe; es gibt
noch Photographien, Karten und Artefakte aus jener Zeit, die von Hendrik Siebert im Farmhaus aufbewahrt werden.
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Farmhaus Vergeleë. - Kulturdenkmal im CNP. (Hauptanwesen der Farm Vergeleë, 1998)
Farmhaus Vergeleë ist eine typische Behausung der Burensiedler, die in den 1950er Jahren als "Arme Blanke" aus
Südafrika an den unteren Fischfluß kamen, um sich Grenzfarmen zu erschließen (vom Staat nur mäßig unterstützt durch
Subventionen für technische Farminstallationen und Kontraktarbeiter). - Das schlichte Haus wurde bis zur Integration der
Farm Vergeleë in den CNP von der Familie van Niekerk bewohnt; danach diente es als CNP-Feldforschungsstation.

Hirtenhaus der Ambo-Kontraktarbeiter. (Außenposten am "Schlangenhain" im Großen
Fischflußcanyon, "Dokter se pas", Vergeleë im CNP, 1998)
Dieses Hirtenhaus an einem der alten Viehposten im Fischflußcanyon ist eine typische Behausung der früheren AmboKontraktarbeiter, die aus dem Norden SWAs kamen, um befristet auf den Farmen der "Weißen" zu arbeiten.
Im Gegensatz zu den traditionellen Behausungen der Nama/Orlam (S. 157) ist der Grundriß rechteckig; es gibt ein
Wellblechdach sowie Mörtel zwischen den Plattklippen. - Anders als hier, wo mangels Schrott im weiten Umkreis ein Fell
als Haustür dient, gibt es an anderen Ambo-Hütten meist auch selbstgebastelte Fenster und Türen aus Abfallblech.
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Historische Felsgravur eines Löwen. - Kulturdenkmal im CNP.
(Inachabposten bzw. "Springbockpumpe" im Südosten der Farm Waldsee, 1998)

Historische Felsgravur einer Elenantilope. - Kulturdenkmal im CNP.
(Inachabposten bzw. "Springbockpumpe" im Südosten der Farm Waldsee, 1998)
Diese beiden Felsgravuren stammen offensichtlich aus der Neuzeit. - Außer den hier abgebildeten Darstellungen von Löwe
und Elenantilope gibt es in dem Gravurenfeld am Inachabposten auf Farm Waldsee noch Bilder eines Leoparden, eines
Hundes, eines Vogelstraußen sowie eines Farmhauses im kapholländischen Baustil, vermutlich in der zweiten Hälfte des
20. Jhd. von einem künstlerisch begabten Ambo-Kontraktarbeiter geschaffen.
Auf Soutkuil und Vergeleë im CNP gibt es ähnliche, neuzeitliche Gravuren, die aber wohl von Nama/Orlam stammen, weil
daneben der Parteiname "DTA" und nicht das martialische Emblem der "SWAPO" eingraviert ist.
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4.6.2

Spezielles Potential der Flußoasen

Die permanenten Flußoasen im Großen Fischflußcanyon beherbergen nennenswerte Fischbesätze, die
zukünftig zur Ernährung der Bevölkerung sowie durch vernünftige Sport- bzw. Freizeitfischerei
(nachhaltig) genutzt werden könnten. - Bislang werden die Fischflußoasen, die im Naturreservat
AiAis-FishRiverCanyon-Hunsberge liegen, von den zahllosen Wanderern überfischt, welche den
populären "Fish River Canyon Hiking Trail" machen; in Trockenperioden werden die Gewässer in
diesem Rivierabschnitt praktisch leergefischt, weil Kontrolle der Canyonwanderer schwierig ist.
Mit jedem Hochwasser werden die Oasen zwar wieder mit Fischen "aufgefüllt", welche vom Oranje
flußaufwärts wandern; in langjährigen Trockenzeiten wird den wildlebenden Fischfressern (Kapotter,
piscivore Vögel) jedoch ein Großteil der Nahrung entzogen; zudem leidet die Ufervegetation unter
Trittschäden und Brennholzentnahme. - Das gesamte Ökosystem der Fischflußoasen erleidet Schäden
durch übermäßigen bzw. schlecht kontrollierten Wandertourismus im staatlichen Naturreservat.
Auf dem flußaufwärts gelegenen Privatland hingegen (CNP und Nachbarfarmen), wurde bislang nur
selten geangelt, weil die Fischflußoasen zu weit abgelegen von den Farmhäusern sind. - Die wenigen
Hirten auf Außenposten hatten offenbar keinen gravierenden Einfluß auf die reichen Fischbesätze: es
gibt stattliche Buntbarsche (Tilapia sparrmanii), Barben (Labeo capensis, Barbus aeneus) und Welse
(Clarias gariepinus), die je nach Art mehrere Kilogramm schwer und bis zu einem halben Meter lang
sind; die Welse werden sogar über einen Meter groß. - Der Name Fischfluß kommt ja von diesem
Reichtum an (nutzbaren) Fischen, den es in manchen Oasen im Großen Canyon nach wie vor gibt.

Fischflußoase im Großen Canyon. - Potential für Wildhaltung und Fremdenverkehr! (Afgronde,
Vergeleë/Soutkuil im CNP, Mündung Leopardenrivier-Fischrivier, Standort Flußcamp I, 1998)
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Der Fischreichtum in diesen letzten, natürlichen (!) Flußoasen ist wiederum Nahrungsgrundlage für
zahlreiche Wildarten, die auf Fischfang spezialisiert und daher Rarität in den südwestafrikanischen
Trockenlandschaften sind. - Im sonnendurchglühten Fischflußcanyon, inmitten der Felsenwüste, war
die Beobachtung solcher Wildarten immer ein ganz unerwartetes Erlebnis für Naturliebhaber, die im
Canyon Nature Park Namibia an mehrtägigen Canyonwanderungen teilgenommen haben:
Kapotter, Fischadler, Reiher, Kormorane, Pelikane, Eisvögel, der nächtliche Ruf der Fischeule und
nicht zuletzt die großen Fische selbst - im nicht selten glasklaren Wasser der fast unberührten Oasen.
Hinzu kommen zahlreiche, größere und kleinere Wildarten, die dort regelmäßig Wasser schöpfen oder
Beute machen: Paviane, Bergzebras, Kudus, Oryx, Springböcke, Klippspringer, Klippschliefer,
Kaffernadler, Strauße, Flughühner, Papageien, Schakale, der heimliche Luchs, die seltene Braune
Hyäne, die tägliche Fährte und der nächtliche Ruf des Leoparden am Flußcamp ... und das alles
inmitten einer grandiosen Trockenwüstenlandschaft.
Die Fischflußoasen haben erhebliches Fremdenverkehrspotential, diese ganz spezielle Attraktion des
Großen Canyons für "Ökotourismus" wird bislang jedoch noch nicht gezielt vermarktet. Ökologisch
erforscht sind die Oasen gleichfalls noch nicht. - Auf dem "Fish River Canyon Hiking Trail" im AiAisFishRiverCanyon "Naturreservat" werden diese "Perlen der Wüste" jedoch - mangels Aufklärung und
Kontrolle - von einer wachsenden Flut ignoranter "Spaß- und Abenteuertouristen" fast systematisch
zerstört. - Ein noch fast unbekanntes Naturerbe und touristisches Potential geht dort verloren, bevor es
richtig wahrgenommen wird!
Im Canyon Nature Park Namibia hingegen wurden die biogenetische und landschaftsökologische
Bedeutung sowie das ökotouristische Potential dieser einzigartigen Biotope sofort erkannt und in das
Wildhaltungskonzept integriert. - Als Naturdenkmale im CNP standen sie unter besonderem Schutz
(T5); ökologisch sensibel eingerichtete Rastplätze und Übernachtungscamps für Canyonwanderer an
den Fischflußoasen konnten zu einer wichtigen Komponente und besonderen Attraktion im
Touristikkonzept für CNP werden (4.8.2.2).

Sonderbiotop an einer Fischflußoase. - Quellaustritt aus der Canyonwand im Übergangsbereich der
unteren Namaschichten zum Namaquametamorphitkomplex, mit Stalaktiten, immergrüner Vegetation,
Leopardenhöhle und prähistorischen Artefakten. (Afgronde, Vergeleë/Soutkuil im CNP, Mündung
Leopardenrivier-Fischrivier, Standort Flußcamp I, 1998)
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4.6.3

Biogenetisches Potential: Wildartenkataster

4.6.3.1

Taxonomische Schwerpunkte

Mangels Finanzmitteln und qualifizierten Bearbeitern konnten nicht alle Taxa gleichrangig bearbeitet
werden. Schwerpunkte des CNP-Wildartenkatasters ergaben sich fast zufällig aus den Interessen der
Bearbeiter; das waren überwiegend Studenten am Anfang einer wissenschaftlichen Laufbahn und nur
wenige spezialisierte Taxonomen; andererseits wurden bestimmte Artengruppen, wie Bäume, Säuger,
Vögel und Reptilien, bevorzugt bearbeitet, und zwar aus praktischen Gründen:
• Indikator für die Lebensraumgüte: wegen ihrer generell größeren Raumansprüche im Vergleich zu
kleinen und seßhaften Arten, haben große und mobile Arten besonderen Indikatorwert bezüglich
Zustand und Entwicklung von Landschaftsökosystemen als Gesamtheit. - Wo Leopard und
Bergzebra, Kaffernadler und Koritrappe, Köcherbaum und Kameldornbaum in vitalen Beständen
leben, da ist auch Lebensraum für eine Unzahl kleinerer Wildarten. Wo "Zivilisationsflüchter" wie
Gepard, Giraffe, Spitzmaulnashorn oder Löwe wiederangesiedelt werden können, da sind vormals
degradierte Landschaftsökosysteme naturnäher und eine durch einseitige Landnutzung verarmte
Biodiversität wieder größer geworden. - Freilich ist diese Indikatorfunktion nur begrenzt, wenn man
an kleine Reliktareale von ökologisch stark spezialisierten Kleintieren und -pflanzen denkt.
• Ökonomische Bedeutung: größere Wildarten (Tiere und Pflanzen) haben unmittelbaren Nutzwert.
Das macht sie einerseits anfällig für "informelle Nutzung", also Diebstahl und Wilderei, was im
Interesse von Artenschutz und Nachhaltigkeit bekämpft werden muß; um Wildbestände wirksam zu
schützen, müssen sie aber erst einmal bekannt sein. Andererseits haben die größeren Arten in einem
integrierten Wildhaltungs- und Landnutzungskonzept, als Holz- und Fleischlieferanten, wie auch als
Touristenattraktion einen prominenten, ökonomischen Wert.
• Geringes Vorwissen: die Fischflußregion ist biogeographisch kaum erforscht; selbst bei größeren
Wildarten ist die Region noch stets ein "Hot Spot" für Taxonomen. - Es gibt keine taxonomische
Spezialliteratur, die diesem Brennpunkt der Biodiversität gerecht wird; bei Kleinsukkulenten,
Kräutern und Kerbtieren kommt man mit der allgemeinen Bestimmungsliteratur meist nur bis zum
Familien- oder Gattungsniveau. Unzählige Arten sind wissenschaftlich überhaupt noch nicht
beschrieben; taxonomische Erstbeschreibungen erfordern aber umfangreiche Literatur- und
Museumsstudien. - Solche Pionierarbeit konnte CNP aufgrund sehr begrenzter Humanressourcen
vorerst nicht leisten; es war deshalb naheliegend, taxonomische Gruppen zunächst zu bearbeiten,
welche größere Areale haben und daher von der Bestimmungsliteratur besser abgedeckt sind.
4.6.3.2

Flora: Canyon Nature Park Namibia und Umgebung

Bäume und Sträucher (Namibia Baumatlas)
CNP beteiligte sich am Namibia-Baumatlas-Projekt, welches wissenschaftlich betreut wird vom
Nationalen Botanischen Forschungsinstitut (NBRI) der Republik Namibia - und mit bundesdeutscher
Hilfe über die Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), sowie direkt über die deutsche
Botschaft in Windhuk mitfinanziert wird. - Die genaue Erfassungsmethodik ist an anderer Stelle
publiziert (NBRI 1997); inzwischen liegen auch nationale Ergebnisse vor.
Im CNP gab es fünf lokale Schwerpunkte, wo Bäume, Sträucher und andere holzige Pflanzen in den
Jahren 1998 und 1999 erfaßt worden sind: 1.) Farmhaus Soutkuil; 2.) Canyon View Camp; 3.)
Farmhaus Vergeleë; 4.) Fischflußcamp Nr.1; 5.) Farmhaus Waldsee und "Abrahamsposten". - Erfaßt
wurden Pflanzenarten, Abundanzen, Wuchsformen, Höhen, Jahreszyklen und "Habitate" (Standorte)
an jedem der lokalen Untersuchungsschwerpunkte. Ein Teil der Exemplare wurde am Standort
markiert, um Fehlbestimmungen nachträglich korrigieren zu können und den regionaltypischen
Jahreszyklus der Bäume zu registrieren. - Die individuelle Markierung der Bäume und Sträucher mit
bunten Kunststoffanhängern erwies sich leider jedoch als nicht sehr dauerhaft, weil Paviane ein
besonderes Interesse dafür entwickelten; zudem ging ein Großteil der markierten Pflanzen, die in
größeren Rivieren standen, in der großen Flutkatastrophe, Anfang 2000 verloren.
Belegmaterial ist im CNP-Herbarium gesammelt (s.u.); wissenschaftlich präpariertes Herbarmaterial
von Pflanzenarten, bei denen die Bestimmung unsicher war, wurde zudem dem Nationalherbarium der
Republik Namibia übergeben, das in das Baumatlasprojekt involviert ist. - Allerdings ist diese schon in
der Mandatszeit gegründete und seither renommierte Institution mangels qualifizierter Botaniker und
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Techniker seit gewisser Zeit dermaßen "überlastet", daß Ergebnisse der taxonomischen Überprüfung
nach abendländischer Zeitrechnung kaum zu erwarten sind.
Bearbeiter im Gelände waren die Praktikanten Constanze OHL (Univ. des Saarlandes, 1998), Kerstin
STUHR (Univ. des Saarlandes, 1999) sowie der Verfasser persönlich (1998-2000). Die OriginalAufnahmebögen und Kartenskizzen mit allen gefundenen Arten, Standorten der markierten Exemplare,
Abundanzen, Größen, Wuchsformen etc. werden beim Verfasser aufbewahrt; die aufbereiteten Daten
(ohne Kartenskizzen) wurden auf den standardisierten Formblättern an das Namibia Baumatlasprojekt
gemeldet. - Unabhängig von dem Wert für das nationale Baumatlasprojekt sind diese Daten aus dem
Canyon Nature Park Namibia wohl auch interessant für zukünftige, retrospektive Raumanalysen am
unteren Fischfluß.
Florenliste und Vergleichsherbar
Constanze OHL (Univ. des Saarlandes) legte im Jahre 1998 eine vorläufige Florenliste sowie ein erstes
Vergleichsherbar für den CNP vor. Die Florenliste erfaßt fünf Untersuchungsschwerpunkte im CNP,
analog zum Baumatlasprojekt (Soutkuil, View Camp, Vergeleë, Waldsee, Fischflußtal, s.o.).
Die vollständigen Listen, mit Häufigkeitsangaben zu einzelnen Pflanzenarten an den verschiedenen
Standorten, sind Bestandteil des Praktikumsberichtes von OHL, der beim Verfasser aufbewahrt wird.
In dem Vergleichsherbar ist die allgemeine Flora des CNP phylogenetisch geordnet und fortlaufend
numeriert. - Hier wird die Herbarliste, mit den bereits bestimmten Pflanzenarten sowie Nummern der
Arten, welche taxonomisch noch nicht eingeordnet werden konnten, vorgelegt (T7).
Das komplette CNP-Herbar (außer einer Sondersammlung "Gräser" aus dem Jahre 2000, s.u.) wird bis
auf weiteres auf Farm Wegdraai im Naturreservat "Canyon" aufbewahrt. - Dort wird das Herbar für
vergleichende Vegetationsstudien (Äsungsspektren) im Zusammenhang mit der Wiederansiedlung von
Spitzmaulnashörnern im Fischflußcanyon benötigt. - Doppeltes Belegmaterial von taxonomisch
unsicheren oder ganz unbestimmten Exemplaren ist im Nationalherbarium von Namibia. Leider fehlt
es in jenem Institut nicht nur an Dendrologen (s.o.), so daß ungewiß ist, ob und wann eine endgültige
taxonomische Einordnung erfolgen kann.

Nach einem seltenen Regenschauer blüht die Wüste. - Blütenteppich auf der Soutkuil-Hochebene.
(Nordhang Wiesenrücken, Soutkuil im CNP, nach 20 mm Regen im Dezember 1998)
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T7
Herbarliste: Pflanzenarten im Canyon Nature Park Namibia
1 Cenchrus ciliaris
4 Eragrostis echinochloidea
7 Hyparrhenia spec.
10 Setaria verticilliata
13 Stipagrostis hochstetteriana
16 Cenchrus marginatus
19 Atriplex nummularia
22 Boscia foetida
25 Acacia erioloba
28 Acacia mellifera
31 Parkinsonia africana
39 Nymania capensis
42 Rhus tenuinervis
45* Hermannia spec.
48 Euclea pseudebenus
51 Lycium hirsutum
54 Rhigozum trichotomum
57* Pteronia spec.

2 Enneapogon cenchroides
5 Eragrostis nindensis
8 Odyssea paucinervis
11 Stipagrostis anomala
14 Stipagrostis namaquensis
17 Thesium lineatum
20 Calicorema capitata
23 Maerua schinzii
26 Acacia hebeclada
29 Prosopis glandulosa
32 Zygophyllum simplex
40 Euphorbia gariepina
43 Pappea capensis
46* Hermannia spec.
49 Sarcostemma viminale
52 Aptosimum spinescens
55 Catophractes alexandri
58*-75*

3 Eragrostis annulata
6 Eragrostis porosa
9 Schmidtia kalahariensis
12 Stipagrostis fastigiata
15 Sporobolus spec.
18 Salsola aphylla
21* Psilocaulon spec.
24 Cadaba aphylla
27 Acacia karroo
30 Adenobus garipensis
33-38* Zygophyllum spp.
41 Ozoroa namaquensis
44 Grewia tanax
47 Tamarix usneoides
50 Ipomea adenioides
53 Sutera maxii
56 Blepharis mitrata

Anmerkungen: Das Herbarium, zu dem diese Urliste gehört, wurde zwischen Juli und September 1998 angelegt. Die
bekannten Arten sind phylogenetisch geordnet und durchnumeriert. Die Pflanzen mit einer höheren Nummer als 57 sind
jedoch noch nicht taxonomisch bestimmt und daher auch nicht in phylogenetischer Ordnung. Die Kennzeichnung *
bezeichnet Doppelexemplare, die dem Nationalherbarium von Namibia zur Bestimmung übergeben worden sind.

Gräser
Der Praktikant Ralf BLOCH (Fachhochschule Eberswalde) legte im Januar 2000 ein Sonderherbar
"Gräser aus dem Canyon Nature Park" an. Das Herbar mit den Belegexemplaren und Standortdaten
befindet sich beim Verfasser. Vorgelegt wird die vorläufige Artenliste (T8).

T8
Sonderherbarliste: Grasarten im Canyon Nature Park Namibia
1 Aristida adscensionis
4 Cynodon dactylon
7 Enneapogon cenchroides
10 Eragrostis echinachloidea
13 Setaria verticillata
16 Stipagrostis namaquensis
19 Panicum abusculum
22 Anthepora spec.

2 Cenchrus ciliaris
5 Dactyloctenium aegyptium
8 Eragrostis annulata
11 Eragrostis porosa
14 Stipagrostis anomala
17 Stipagrostis obstusa
20 Scirpus dioecus

3 Chloris virgata
6 Dichanthium papillosum
9 Eragrostis biflora
12 Schmidtia kalahariensis
15 Stipagr. hochstetteriana
18 Stipagrostis uniplumis
21 Stipagrostis spec.

Anmerkungen: Das Sonderherbarium Gräser wurde im Januar 2000 angelegt (nach überdurchschnittlichen Regenfällen im
November und Dezember 1999 am Ende einer mehrjährigen Dürre). Es sind nicht alle Grasarten im CNP erfaßt, weil der
Bearbeiter schwerpunktmäßig um die Farmhäuser Soutkuil, Vergeleë und Waldsee gesammelt hat. Das Sonderherbar mit
den genauen Standortdaten einschließlich GPS-Koordinaten befindet sich in der Sammlung des Verfassers.
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Kommentar
Die Florenliste für Canyon Nature Park Namibia ist leider noch sehr fragmentarisch; es fehlte an
Spezialisten für taxonomisch intensivere Bearbeitung. - CNP liegt in einem Übergangsbereich
mehrerer Biome, nämlich Namib, Kalahari, Nama-Karru und Sukkulenten-Karru; charakteristische
Florenelemente aus allen vier Biomen kommen vor. Ganz sicher gibt es zahllose Lokalendemiten, die
noch nicht erfaßt sind, weder vom CNP-Wildartenkataster noch von der botanischen Taxonomie.
Zahlreiche Wildpflanzenarten, die im CNP vorkommen, werden von der Lokalbevölkerung als Heil-,
Gift-, Nahrungspflanzen oder anderweitig genutzt. Eine CNP-Angehörige, Sarah KASPER, die
ursprünglich aus dem Felde von Aus stammt, hat diesbezüglich umfangreiches, traditionelles Wissen,
welches in dem Standardwerk des renommierten, südwestafrikanischen Botanikers VON KOENEN
(1996) noch nicht erfaßt ist. - Leider fand sich im Untersuchungszeitraum kein Bearbeiter, der diese
ethnobotanischen Kenntnisse der Namaleute wissenschaftlich erfassen wollte. Das ist außerordentlich
bedauerlich, weil es in der Nama/Orlam-Bevölkerung nur noch ganz wenige Personen gibt, die dieses
wertvolle Wissen haben. Es scheint verlorenzugehen.

Nach einem seltenen Regenschauer blüht die Wüste. - Eine nicht genauer bestimmte Lilienart.
(Nordhang Wiesenrücken, Soutkuil im CNP, nach 20 mm Regen im Dezember 1998)
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Trompetenbusch (Catophractes alexandrii). - Charakterart des Nama-Karru-Bioms.
(Soutkuil im CNP, nach 20 mm Regen im Dezember 1998)
Canyon Nature Park Namibia liegt in einer Übergangszone, zwischen dem von sporadischen Sommerregen geprägten
Nama-Karru-Biom (Südwestafrikanische Hochländer) und dem von Winterregen geprägten Sukkulenten-Karru-Biom
(Große Afrikanische Randstufe). Im CNP dominieren jedoch Vegetationsformen und Florenelemente des trockeneren
Nama-Karru-Bioms, weil der größte Teil des Gebietes im Winterregenschatten der westlich vorgelagerten Hunsberge bzw.
in der durch Föhneffekte extrem trockenen Großen Fischflußschlucht liegt.
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Blühende Berg-Aloe (Aloe gariepensis). - Florenelement der Capensis, Endemit Südwestafrikas.
(Afgronde, Soutkuil/Vergeleë im CNP, Abbruchkante Wiesenrücken zum Großen Canyon beim Canyon
View Camp, nach 20 mm Regen im Dezember 1998)
Die formenreiche Aloe-Familie (Asphodelaceae) ist mit mehreren Arten im Canyon Nature Park Namibia vertreten
(Wiesenrücken, Fischflußrücken, Stellaberge), welche wegen fehlender Blüten oder Fruchtstände im
Untersuchungszeitraum jedoch nicht genauer bestimmt werden konnten.
Aufgrund des Habitus könnten das Aloearten sein, die nördlich des Oranje noch nicht nachgewiesen worden sind; es
könnten durchaus aber auch bisher noch ganz unbeschriebene Arten sein.
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Ein Halbmensch (Pachypodium namaquanum). - Seltener Lokalendemit des nordwestlichen
Sukkulenten-Karru-Bioms. (Richtersveld, Südafrika, Oktober 2002)
Der Halbmensch (Pachypodium namaquanum) ist ein "lebendes Fossil" sowie seltener Lokalendemit des nordwestlichen
Sukkulenten-Karru-Bioms. Der Stammsukkulent mit dem ganz eigenartigen Habitus wird etwa so groß wie ein Mensch,
kann in der hitzeflimmernden Weite der Großen Randstufe auf Distanz für einen solchen gehalten werden und ist eine ganz
besondere Attraktion der Region für Vegetationsgeographen, Botaniker und Pflanzenliebhaber aus aller Welt.
Es gibt den prätentiösen Baum in den Hunsbergen und im Richtersveld, also sowohl südlich, wie auch nördlich des Oranje
(Gariep, Grootrivier); im Canyon Nature Park Namibia, also östlich des Großen Konkiepcanyons, konnten bislang keine
vegetabilen Halbmenschen nachgewiesen werden.
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Artenreiche Sukkulenten-Karru-Vegetation im Westen der Großen Afrikanischen Randstufe.
(Richtersveld, Südafrika, Oktober 2002)
Die Region am unteren Fischfluß und Oranje (Gariep, Grootrivier) ist ein "Hot Spot" der globalen Biodiversität, und zwar
nicht nur hinsichtlich der artenreichen Flora (die größtenteils endemisch ist für die Capensis und zudem zahllose
Lokalendemiten beherbergt). - Die beiden winzigen, schwarzen Flecke über den Bergen am fernen Horizont sind kein
Fliegendreck auf dem Lichtbild , sondern landschaftstypische Kaffernadler (Aquila verreauxii).

Krötenschrecke (Batrachotetrix spec.). (Wiesenrücken, Afgronde, Soutkuil/Vergeleë im CNP, 1998)
Die Tarntracht (Mimese) der Krötenschrecken ist eine perfekte Anpassung von Körperfärbung und -form an die Klippetjies
(Steinchen) in ihrem ariden, vegetationsarmen Lebensraum. Krötenschrecken sind zudem flügellos. - Eine Anpassung an
den fast unablässigen, stürmischen Wind in den Trockenwüsten der südwestafrikanischen Randstufe.
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4.6.3.3

Fauna: Canyon Nature Park Namibia und Umgebung

Gliederfüßer
Eine kleine Sammlung von Gliederfüßern aus dem Canyon Nature Park Namibia, die der Verfasser im
Zeitraum 1997 bis 2000 angelegt hat, besteht überwiegend aus Großinsekten (Coleoptera, Lepidoptera,
Mantodea, Phasmatodea, Caelifera, Ensifera), enthält aber auch mehrere Großskorpione
(Scorpionidae) sowie Walzenspinnen (Solifugae). - Die meisten Exemplare waren Repräsentanten der
Canyonfauna im CNP-Besuchermuseum (mit Terrarien und Lebendexponaten); daher die
Konzentration auf größere Kerbtiere. - Die Sammlung ist entomologisch präpariert und etikettiert und
befindet sich zur Zeit beim Verfasser; taxonomisch bearbeitet sind bisher nur die Schwarzkäfer
(Tenebrionidae) sowie aus der Familie der Prachtkäfer (Bupestridae) die Gattung Julodis.

Dickschwanzskorpion (Parabuthus spec.). - Eine der zahlreichen "giftigen Kreaturen" (venomous
creatures) in der afrikanischen Fremdenverkehrslandschaft. (Vergeleë im CNP, 1998)
Das Gift dieser Gattung ist in der Tat sehr toxisch und kann bis zu einem Meter weit in die Augen des (menschlichen)
Opfers gespritzt werden. Das ist außerordentlich schmerzhaft und führt zu vorübergehender Blindheit. Der Stich ist
ebenfalls extrem schmerzhaft und kann für Schwächlinge tödlich sein.

Die Gattung Julodis wurde von Sibylle KÖHLER, geb. GUSSMANN bearbeitet, einer ehemaligen
Kommilitonin des Verfassers an der Universität des Saarlandes, die am Transvaal Museum und an der
Universität von Pretoria mit der taxonomischen Revision dieser Gattung promoviert hat. - Daher die
fast willkürliche Auswahl jener Käfergruppe. - Es war aber auch ein Glücksfall, daß gerade in den
relativ regenreichen Jahren 1999 und 2000 am Fischflußcanyon entomologisch gesammelt wurde, weil
adulte Julodis in den Trockengebieten Afrikas nur nach (erratischen) Starkregen auftreten. Die
Belegexemplare befinden sich zum Teil im Transvaal Museum; Doppelexemplare sind noch in der
allgemeinen CNP-Sammlung beim Verfasser.
Die Schwarzkäfer wurden ebenfalls von einem ehemaligen Kommilitonen an der Universität des
Saarlandes taxonomisch bearbeitet, nämlich Martin LILLIG. - Die wissenschaftliche Privatsammlung
jenes unter Tenebrionidologen bekannten Spezialisten ist in Saarbrücken, wo sich Belegexemplare aus
dem CNP befinden; Doppelexemplare sind auch noch in der allgemeinen CNP-Sammlung beim
Verfasser. - Vorgelegt wird hier eine vorläufige Artenliste der Tenebrionidae aus dem CNP (T9); die
genauen Fundortdaten mit GPS-Koordinaten sind bei den präparierten Exemplaren bzw. auf den
Urlisten der Sammlung, welche beim Verfasser und bei M. Lillig aufbewahrt werden.
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T9
Faunenliste: Schwarzkäfer im Canyon Nature Park Namibia
1 Epiphysa flavicollis (FABRICIUS)
2 Stenocara gracilipes SOLIER
3 Eurychora spec. pr. suturalis HAAG-RUTENBERG
4 (höchstwahrscheinlich neue Art!)
5 Eurychora spec. pr. convexiuscula HAAG-RUTENBERG
6 Eurychora alaticollis GEBIEN
7 Moluris pseudonitida PERINGUEY
8 Somaticus aeneus (SOLIER)
9 Somaticus fitzsimonsi KOCH
10 Somaticus strangulatus arborarius KOCH
11 Somaticus spec. (die Art ist bei Tenebrionidologen bekannt, aber wahrscheinlich unbeschrieben.)
12 ? Blenosia spec. (ungeklärt)
Anmerkung: Fundortdaten mit GPS-Koordinaten sind bei den Belegexemplaren bzw. auf den Urlisten, welche beim
Verfasser (Sammler) sowie beim taxonomischen Bearbeiter, Martin Lillig (Saarbrücken), aufbewahrt werden.

Eine spezielle Käferbesammlung im Canyon Nature Park Namibia wurde von September bis
November 1998 von dem Praktikanten Wilko NÖLKEN (Universität des Saarlandes) durchgeführt.
Jenes umfangreiche Belegmaterial befindet sich in der biogeographischen Sammlung der Universität
des Saarlandes, ist taxonomisch aber noch nicht bearbeitet.
Kommentar
Die Erfassung der Kerbtiere im CNP ist leider noch fragmentarisch. Es gilt gleiches wie für die Flora:
Es fehlte an Spezialisten für eine intensivere, taxonomische Bearbeitung. - Wie bereits erwähnt, liegt
Canyon Nature Park Namibia im Übergangsbereich von vier verschiedenen Biomen, es sind also
Faunenelemente aus mehreren Großlebensräumen zu erwarten. Ganz sicher gibt es am Großen Canyon
viele Lokalendemiten, die taxonomisch noch gar nicht erfaßt sind. In diese Richtung weisen sowohl
entomologische Untersuchungen im benachbarten Richtersveld (GUSSMANN mündl.) als auch die
vorläufigen Ergebnisse der Bearbeitung der Tenebrioniden im CNP (LILLIG mündl.).
Reptilien
Reptilien konnten, trotz ihrer Bedeutung als biogeographische Indikatorarten, im CNP nicht
systematisch gesammelt werden, weil sich im Untersuchungszeitraum kein Bearbeiter fand, der sich
auf die Herpetologie konzentrieren wollte. Es gibt nur wenige Belegexemplare, und zwar überwiegend
Schlangen, die in den Touristencamps sowie in Gärten und Wohnhäusern der CNP-Angehörigen als
vermeintliche oder wirklich gefährliche Giftschlangen erschlagen oder geschossen worden sind. Sie
wurden für das Besuchermuseum präpariert und etikettiert, ein Teil wurde von dem Praktikanten Ralf
BLOCH (Fachhochschule Eberswalde) taxonomisch bestimmt. - Das gesamte herpetologische
Belegmaterial wurde Ende 2000 dem Nationalmuseum von Namibia übergeben.
Jochen ROEDER, Universität Greifswald, hat im CNP als Praktikant und dann als Diplomand
gearbeitet. Schwerpunkte seiner Arbeit waren die Ornithologie sowie Bergzebras, es wurde aber auch
eine kleine Herpetologie zusammengestellt. Seine ausführlich kommentierte Artenliste der Reptilien
im CNP vom Februar 1998 beruht zwar überwiegend auf Freilandbeobachtungen, weswegen es kein
Belegmaterial gibt; die Beschreibungen sind zum Teil aber sehr detailliert und für Experten deshalb
auch ohne weiteres Belegmaterial wertvoll. - Der entsprechende Praktikumsbericht befindet sich beim
Verfasser, eine Liste ohne ausführlichen Kommentar zu allen Arten wird hier vorgelegt (T10).
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T10
Liste der Reptilienarten, die im Canyon Nature Park Namibia 1997 bis 2000 nachgewiesen
worden sind (in taxonomischer Reihenfolge, nach BRANCH 1998)
Wissenschaftl. Name
Geochelone pardalis
Psammobates tentorius
Prosyma frontalis
Psammophylax rhombeatus
Psammophis trigrammus
Telescopus beetzii
Naja nivea
Naja nigricollis woodi
Dendroaspis polylepis
Bitis arietans
Bitis caudalis
Bitis cornuta
Bitis xeropaga
Mabuya capensis
Mabuya occidentalis
Mabuya striata sparsa
Mabuya sulcata
Pedioplanis spec.
Cordylosaurus subtessellatus
Varanus exanthematicus
Varanus niloticus
Agama aculeata
Agama anchietae
Agama atra knobeli
Chamaeleo namaquensis
Chendrodactylus angulifer
Pachydactylus bibronii
Pachydactylus laevigatus
Pachydactylus mariquensis
Pachydactylus namaquensis
Pachydactylus serval
Pachydactylus punctatus

Englischer Name
Leopard Tortoise
Tent Tortoise
South-western Shovel-snout
Rhombic Skaapsteker
Western Sand Snake
Beetz`s Tiger Snake
Cape Cobra
Black Spitting Cobra
Black Mamba
Puff adder
Horned Adder
Many-horned Adder
Desert Mountain Adder
Cape Skink
Western three-striped S.
Striped Skink
Western Rock Skink
Sand Lizard
Dwarf Plated Lizard
Rock Monitor
Water Monitor
Ground Agama
Anchieta`s Agama
Knobel`s Agama
Namaqua Chameleon
Giant Ground Gecko
Bibron`s Thick-toed Gecko
Button-scaled Gecko
Marico Thick-toed Gecko
Namaqua Thick-toed Gecko
Western Spotted Thick-t. G.
Speckled Thick-toed Gecko
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Deutscher Name
Leopardenschildkröte
Höcker-Sandschildkröte
Südwester Grabschlange
Gepunkteter Skaapsteker
Sand-Peitschenschlange
Beetzs Tigerschlange / Namib T.
Kapkobra
Schwarze Spuckschlange
Schwarze Mamba
Puffotter
Hornviper / Gehörnte Puffotter
Büschelbrauenotter
Wüsten-Bergpuffotter
Kapmabuya / Kapskink
Dreistreifenskink
Streifenskink
Furchenmabuya / Felsenskink
Sandeidechse
Blauschwarze Schildeidechse
Steppenwaran
Nilwaran
Gemeine Sandagame
Anchietas Felsenagame
Knobels Felsenagame
Wüstenchamäleon
Riesen-Sandgecko
Bibrons Dickfingergecko
Rundschuppen-Dickfingergecko
Marico-Dickfingergecko
Namaqua-Dickfingergecko
Westlicher Dickfingergecko
Gepunkteter Dickfingergecko

Kommentar
Biogeographisch besonders interessant ist der Erstnachweis für das Vorkommen der Schwarzen
Mamba (Dendroaspis polylepis). Diese Wald- und Savannenart meidet die Wüstengebiete und wurde
so weit im Südwesten des Subkontinents bisher noch nicht gefunden. Die Galeriewälder entlang des
Konkiep sind offenbar ein Nord-Süd-Verbreitungskorridor, der bis in den Fischflußcanyon reicht. - Der
Verfasser konnte im Jahre 1997 ein gut 2,5 Meter langes Exemplar in einem kleinen Hain im
Fischflußcanyon aus nächster Nähe beobachten; Verwechslung mit der Schwarzen Spuckschlange, die
im CNP öfters beobachtet und gefangen wurde, ist fast ausgeschlossen. Weil keine Schußwaffe zur
Hand war, wäre ein Fangversuch zur Belegsicherung sehr leichtsinnig gewesen. Dendroaspis polylepis
verfügt nicht nur über ein extrem starkes und schnellwirkendes Neuro- und Cardiotoxin, sie ist
darüberhinaus auch noch sehr aggressiv.
Die "Gefährlichkeit" der im CNP vorkommenden Giftschlangen für Menschen muß hier etwas
ausführlicher erörtert werden, und zwar hinsichtlich Gefahren für Ortsansässige sowie für Touristen. Aus guten Gründen wurde jeder einzelne CNP-Besucher auf die zahlreichen Giftpflanzen und -tiere am
Großen Canyon hingewiesen und angemessenes Verhalten angeraten.
Die Schwarze Mamba (Dendroaspis polylepis) ist offenbar sehr selten, aber auch die Schwarze
Spuckschlange (Naja nigricollis) sowie die Kapkobra (Naja nivea) verhalten sich am Fischflußcanyon
außerordentlich aggressiv: werden größere Exemplare im Gelände überrascht, so flüchten sie nicht,
wie es in anderen Gebieten die Regel ist, sondern sie drohen und greifen gelegentlich sogar an, und
zwar nicht nur Menschen und Hunde, sondern sogar Fahrzeuge! - Im offenen Feld kann man zwar
ausweichen; an den Siedlungsplätzen und Touristencamps mußten solche Exemplare aber geschossen
werden. Das Gift der Speikobra (Spuckschlange) hat neurologische, hämatologische und nekrotische
Wirkung; in die Augen gespuckt, führt es zu starken Irritationen und Hornhauttrübung; der Biß ist für
Menschen tödlich. Das Gift der Kapkobra ist neurotoxisch und für Menschen ähnlich gefährlich wie
das der Schwarzen Mamba, nämlich fast immer letal; die meisten Todesfälle durch Schlangenbisse in
der südafrikanischen Kapprovinz gehen auf das Konto der Kapkobra!

Puffotter (Bitis arietans). - Bissiges Reptil in der afrikanischen Fremdenverkehrslandschaft.
(Farm Churutabis, D463 Abfahrt Simonsdraai, Hauptpforte CNP, 1998)
Die Puffotter ist eine ganz typische und häufige Schlangenart im Canyon Nature Park Namibia. Trotz Tarnfärbung ist
dieses Exemplar ausnahmsweise gut sichtbar (beim Überqueren eines Fahrweges). - Die meisten Schlangenbisse mit
Todesfolge im südlichen Afrika sowie zahlreiche Unterschenkelamputationen gehen auf das Konto dieser Art.
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Die Puffotter (Bitis arietans) ist nicht derart aggressiv; wegen ihrer Trägheit weicht sie dem Menschen
aber auch nicht aus. Ihr Gift hat stark cytotoxisch-nekrotische Wirkung. Zwar ist nur ein geringer
Anteil der Puffotterbisse letal, wenn medizinische Behandlung rechtzeitig einsetzt; aber eine große
Zahl von Unterschenkelamputationen und, wegen der großen Häufigkeit von Puffotterbissen, auch die
absolut größte Zahl der Todesfälle durch Schlangenbisse im südlichen Afrika gehen auf ihr Konto. Ein Canyonwanderer, der im Jahre 2000 von einer Puffotter gebissen worden ist, mußte mit einem
Hubschrauber aus dem Großen Canyon evakuiert werden, um das Schlimmste zu verhüten.
Die Hornviper (Bitis caudalis) ist nicht so extrem giftig; ein Biß verursacht Schwellungen, starke
Schmerzen und leichte Gewebenekrosen, ähnlich wie ein Kreuzotterbiß. Weil die Hornviper am
Großen Canyon aber außerordentlich häufig ist, gutes Tarnmuster hat und bei kühler Witterung zu
träge zur Flucht ist, stellt sie für ausländische Touristen die größte Gefahr bezüglich Schlangen dar.
Aus biogenetischer Sicht und unter dem Fremdenverkehrsaspekt hervorgehoben werden muß der
Nachweis mehrerer Arten der Gattung Bitis (Hornviper, Büschelbrauenotter, Wüsten-Bergpuffotter).
Die beiden letztgenannten haben ein sehr kleines Areal und sind "Namalandendemiten". - Das macht
das Gebiet am Großen Fischflußcanyon nicht nur für Wissenschaftler, sondern auch für gewisse
Hobbyherpetologen besonders attraktiv, die ja ähnlich wie manche Hobbyornithologen weite Reisen
unternehmen, um exotische Reptilien in ihrem natürlichen Lebensraum zu sehen. Für den Artenschutz
könnte das ein Problem werden (oder schon sein); die kleinen Bitisarten werden unter Terrarianern
nämlich zu Preisen von mehreren tausend US$ bzw. Euro pro Lebendexemplar gehandelt, also ein
starker Anreiz für illegalen Fang und Handel. Das kann kaum wirksam kontrolliert werden, weil
unterkühlte Exemplare solcher Kleinreptilien leicht im Reisegepäck geschmuggelt werden können.

Hornviper (Bitis caudalis). - Lokal häufiger Regionalendemit, gut getarnt im typischen Lebensraum.
(Canyon View Camp im Canyon Nature Park Namibia, 1998)
Die Hornviper ist wohl die häufigste Schlangenart am Großen Fischflußcanyon, ansonsten aber eine Rarität. - Sie ist eine
von mehreren, endemischen Zwergotterarten der Region, die bei Terrarianern in aller Welt hochbegehrt sind.
Nicht nur die "Flaggschiffarten" gewisser Tierschutzorganisationen mit pekuniärer Sammelleidenschaft, wie etwa Elefant,
Nashorn, Leopard oder Gepard, sondern auch solche unscheinbare Arten werden gewildert, weil sie auf den
Schwarzmärkten exzentrischer Tierliebhaber sehr hohe Preise erzielen - zumal endemische Zwergsukkulenten, Käfer oder
Zwergreptilien viel leichter zu schmuggeln sind als ein Grzimek`sches Leopardenfell und von den meisten Zollbeamten in
der Nordhemisphäre abseits "Frankfurt International" auch nicht als "CITES-Arten" erkannt werden.
Derartige Begehrlichkeiten erfordern logistischen und finanziellen Aufwand zur Kontrolle von Touristen in einem
integrierten Wildhaltungs- und Fremdenverkehrsunternehmen, das an einem Brennpunkt der Biodiversität angesiedelt ist.
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Daß Nilwarane (Varanus niloticus) an den Fischflußoasen gewöhnlich vorkommen, ist wohl bekannt.
Aber auch der Steppenwaran (V. albigularis) konnte im CNP öfters beobachtet werden, und zwar am
Farmanwesen Soutkuil, was bemerkenswert ist, weil es bis dahin noch keinen Nachweis für diese Art
im Süden Namibias bzw. vom Nordwestkap gab (vgl. BRANCH 1998). Jenes zutrauliche Exemplar
blieb jedoch vorerst von taxonomischen Handgreiflichkeiten verschont und verschwand dann plötzlich,
weswegen es kein Belegmaterial gibt. - Ähnlich wie die Leopardenschildkröte (Geochelone pardalis)
gelten die großen Warane bei den Namaleuten als kulinarische Delikatesse.
Das Wüstenchamäleon (Chamaeleo namaquensis) schließlich konnte mehrmals auf Waldsee und am
Farmanwesen Soutkuil bestätigt werden. - Erwähnenswert, daß die Namaleute, ganz ähnlich wie die
bantusprachigen Völker, schreckliche Angst vor diesen harmlosen Reptilien mit den eigenartigen
Augen haben, weil sie den "bösen Blick" in ihnen vermuten: gut sichtbar auf einem Zweig im Lenkrad
eines Fahrzeuges plaziert, hat sich die Gattung Chamaeleo auf dem Schwarzen Kontinent als
biologische Wegfahrsperre sowie als grün-alternativer Roadblockbrecher bestens bewährt (5.4.3.5).
Vögel
Die Vögel sind vom CNP-Wildartenkataster recht gut erfaßt, weil im Untersuchungszeitraum zwei
Praktikanten ornithologisch versiert waren. - Das war nicht nur biogeographisch wertvoll, sondern
hatte auch praktische Vorteile unter dem Naturtouristikaspekt (Landschaftspotential): es gibt nämlich
Hobbyornithologen, vor allem Angelsachsen ("birder", "bird spotter"), zunehmend aber auch andere
Landsmannschaften, die fast keine Kosten und Mühen scheuen, um exotische Vogelarten auf ihrer
"Lebensliste" abzuhaken. - Manchen geht es tatsächlich nur darum, eine endemische Vogelart einmal
im Leben im Freiland gesehen zu haben; solche "ornithomanen" Wildfreunde waren eine wichtige
Zielgruppe für die touristische Vermarktung des CNP.
Jochen ROEDER (Univ. Greifswald) legte nach mehrmonatigem Praktikum eine erste Artenliste vor,
worin seine eigenen Beobachtungen sowie die des Verfasser für den Zeitraum Juli 1997 bis März 1998
erfaßt sind, und zwar getrennt für CNP-Hauptteil und Exklave Waldsee. Jene Listen wurden ergänzt
durch die Arbeit von Constanze OHL (Univ. des Saarlandes), die ihre avifaunistischen Beobachtungen
und die des Verfassers für den Zeitraum März 1998 bis September 1998 in einer weiteren Liste
zusammengefaßt hat. Zusätzliche Arten konnte der Verfasser noch in den Jahren 1999 und 2000
nachweisen. - Museumsbälge wurden nicht gesammelt. Hier kann nur die Gesamtliste der Vogelarten
im CNP, ohne ausführlichen Kommentar zu den einzelnen Arten vorgelegt werden (T11); eine
kommentierte Artenliste von ROEDER (1998) befindet sich beim Verfasser.

Vogelstrauß (Struthio camelus). - Es gibt eine vitale Wildpopulation am Großen Fischflußcanyon!
(Farm Churutabis, D463 Abfahrt Simonsdraai, Hauptpforte CNP, 1998)
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T11
Liste der Vogelarten, die im Canyon Nature Park Namibia 1997 bis 2000 nachgewiesen worden
sind (in taxonomischer Reihenfolge: Nummern nach Robert`s (MACLEAN 1988) bzw. Southern
African Ornithological Society 1983)
Nr.
1
8
49
58
60
62
63
64
67
78
81
83
84
85
90
91
102
103
104
105
106
107
108
119
126b
131
132
136
140
143
148
149
162
170
171
172
173
181
186
226
230
232
235
239
249
258
264
265
270
297

Wissenschaftl. Name
Struthio camelus
Tachybaptus ruficollis
Pelecanus onocrotalus
Phalacrocorax africanus
Anhinga melanogaster
Ardea cinerea
Ardea melanocephala
Ardea goliath
Egretta garzetta
Ixobrychus minutus
Scopus umbretta
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Ciconia abdimii
Mycteria ibis
Threskiornis aethiopicus
Alopochen aegyptiacus
Tadorna cana
Anas undulata
Anas sparsa
Anas capensis
Anas hottentota
Anas erythrorhyncha
Gypaetus barbatus
Milvus migrans parasiticus
Aquila verreauxii
Aquila rapax
Hieraaetus pennatus
Polemaetus bellicosus
Circaetus pectoralis
Haliaeetus vocifer
Buteo buteo
Melierax canorus
Pandion haliaetus
Falco peregrinus
Falco biarmicus
Falco subbuteo
Falco tinnunculus
Polihierax semitorquatus
Gallinula chloropus
Ardeotis kori
Neotis ludwigii
Eupodotis vigorsii
Eupodotis afra
Charadrius tricollaris
Vanellus armatus
Tringa hypoleucus
Tringa ochropus
Tringa nebularia
Burhinus capensis

Englischer Name
Ostrich
Dabchick
White Pelican
Reed Cormorant
Darter
Grey Heron
Blackheaded Heron
Goliath Heron
Little Egret
Little Bittern
Hamerkop
White Stork
Black Stork
Abdim`s Stork
Yellowbilled Stork
Sacred Ibis
Eqyptian Goose
South African Shelduck
Yellowbilled Duck
African Black Duck
Cape Teal
Hottentot Teal
Redbilled Teal
Bearded Vulture
Yellowbilled Kite
Black Eagle
Tawny Eagle
Booted Eagle
Martial Eagle
Blackbreasted Snake Eagle
African Fish Eagle
Steppe Buzzard
Pale Chanting Goshawk
Osprey
Peregrine Falcon
Lanner Falcon
Hobby Falcon
Rock Kestrel
Pygmy Falcon
Moorhen
Kori Bustard
Ludwig`s Bustard
Karoo Korhaan
Black Korhaan
Threebanded Plover
Blacksmith Plover
Common Sandpiper
Green Sandpiper
Greenshank
Spotted Dikkop
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Deutscher Name
Strauß / Vogelstrauß
Zwergtaucher
Rosapelikan
Riedscharbe
Schlangenhalsvogel
Graureiher
Schwarzkopfreiher
Goliathreiher
Seidenreiher
Zwergrohrdommel
Hammerkopf
Weißstorch
Schwarzstoch
Abdimsstorch
Nimmersatt
Heiliger Ibis
Nilgans
Graukopfrostgans
Gelbschnabelente
Schwarzente
Kapente
Hottentottenente
Rotschnabelente
Bartgeier
Schmarotzermilan
Kaffernadler / Felsenadler
Raubadler / Savannenadler
Zwergadler
Kampfadler
Schwarzbrust-Schlangenadler
Schreiseeadler
Mäusebussard
Weißbürzel Singhabicht
Fischadler
Wanderfalke
Lannerfalke
Baumfalke
Turmfalke
Zwergfalke
Grünfüßiges Teichhuhn
Koritrappe / Riesentrappe
Ludwigstrappe
Namatrappe
Gackeltrappe
Dreibandregenpfeifer
Waffenkiebitz
Flußuferläufer
Waldwasserläufer
Grünschenkel
Kaptriel

T11 (Fortsetzung)
301
315
344
347
349
354
355
356
367
392
400
401
402
406
408
412
413
417
418
425
426
428
431
438
454
451
465
486
498
500
506
510
516
518
526
529
541
552
557
567
583
586
589
590
591
592
614
615
621
622
631
635
643
651

Rhinoptilus africanus
Larus cirrocephalus
Pterocles namaqua
Pterocles bicinctus
Columba guinea
Streptopelia capicola
Streptopelia senegalensis
Oena capensis
Agapornis roseicollis
Tyto alba
Bubo capensis
Bubo africanus
Bubo lacteus
Caprimulgus rufigena
Caprimulgus tristigma
Apus barbatus
Apus bradfieldi
Apus affinis
Apus melba
Colius colius
Colius indicus
Ceryle rudis
Alcedo cristata
Merops apiaster
Phoeniculus cyanomelas
Upupa epops africana
Lybius leucomelas
Dendropicos frucescens
Mirafra sabota
Mirafra curvirostris
Chersomanes albofasciata
Spizocorys slateri
Eremopterix verticalis
Hirundo rustica
Hirundu cucullata
Hirundo fuligula
Dicrurus adsimilis
Parus cinerascens
Anthoscopus minutus
Pycnonotus nigricans
Monticola brevipes
Oenanthe monticola
Cercomela familiaris
Cercomela tractrac
Cercomela sinuata
Cercomela schlegelii
Erythropygia coryphaeus
Erythropygia paena
Parisoma subcaeruleum
Parisoma layardi
Acrocephalus baeticatus
Acrocephalus gracilirostris
Phylloscopus trochylus
Sylvietta rufescens

Doublebanded Courser
Doppelbandrennvogel
Greyheaded Gull
Graukopfmöwe
Namaqua Sandgrouse Namaflughuhn
Doublebanded Sandgrouse Nachtflughuhn
Rock Pigeon
Guineataube
Cape Turtle Dove
Kapturteltaube
Laughing Dove
Senegaltaube / Palmtaube
Namaqua Dove
Kaptäubchen
Rosyfaced Lovebird
Rosenpapagei
Barn Owl
Schleiereule
Cape Eagle Owl
Kapuhu
Spotted Eagle Owl
Fleckenuhu / Berguhu
Giant Eagle Owl
Milchuhu
Rufouscheeked Nightjar
Rostwangen-Nachtschwalbe
Freckled Nightjar
Fleckennachtschwalbe
African Black Swift
Kapsegler
Bradfield`s Swift
Damarasegler
Little Swift
Haussegler
Alpine Swift
Alpensegler
Whitebacked Mousebird
Weißrückenmausvogel
Redfaced Mousebird
Rotzügelmausvogel
Pied Kingfisher
Graufischer
Malachite Kingfisher
Malachiteisvogel
European Bee-eater
Europäischer Bienenfresser
Scimitarbilled Woodhoopoe Sichelhopf
Hoopoe
Afrikanischer Wiedehopf
Pied Barbet
Rotstirnbartvogel
Cardinal Woodpecker
Kardinalspecht
Sabota Lark
Sabotalerche
Longbilled Lark
Langschnabellerche
Spikeheeled Lark
Zirplerche
Sclater`s Lark
Sclaters Kurzhaubenlerche
Greybacked Finchlark
Nonnenlerche
European Swallow
Rauchschwalbe
Greater Striped Swallow
Streifenschwalbe
Rock Martin
Felsenschwalbe / Klippschwalbe
Forktailed Drongo
Trauerdrongo
Ashy Tit
Kapmeise
Cape Penduline tit
Kapbeutelmeise
African Redeyed Bulbul
Maskenbülbül
Shorttoed Rock TrushKurzzehenrötel
Mountain Chat
Bergschmätzer
Familiar Chat
Rostschwanzschmätzer
Tractrac Chat
Oranjeschmätzer
Sicklewinged Chat
Namibschmätzer
Karoo Chat
Bleichschmätzer / Wüstenschm.
Karoo Robin
Karruheckensänger
Kalahari Robin
Kalahariheckensänger
Chestnutvented titbabbler Meisensänger
Layard`s Titbabbler
Layards Meisensänger
African Marsh Warbler
Gartenrohrsänger
Cape reed Warbler
Kaprohrsänger
Willow Warbler
Fitis
Longbilled Crombec
Langschnabel Sylvietta
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T11 (Fortsetzung)
653
654
660
669
685
686
688
697
703
713
717
732
739
741
746
770
788
796
800
801
803
806
814
845
846
847
856
870
876
879
885
887

Eremomela icteropygialis
Eremomela gregalis
Eryptila subcinnamomea
Cisticola subruficapilla
Prinia flavicans
Prinia maculosa
Malcorus pectoralis
Melaenornis infuscatus
Batis pririt
Montacilla capensis
Anthus similis
Lanius collarius
Laniarius atrococcineus
Nilaus afer
Telophorus zeylonus
Onychognathus nabouroup
Nectarina fusca
Zosterops pallidus
Philetairus socius
Passer domesticus
Passer melanurus
Sporopipes squamifrons
Ploceus velatus
Uraeginthus granatinus
Estrilda astrild
Estrilda erythronotos
Amadina erythrocephala
Serinus atrogularis
Serinus alario
Serinus albigularis
Emberiza capensis
Emberiza impetuani

Yellowbellied Eremomela
Karro Eremomela
Cinnamonbreasted Warbler
Greybacked Cisticola
Blackchested Prinia
Spotted Prinia
Rufouseared Warbler
Chat Flycatcher
Pririt Batis
Cape Wagtail
Longbilled Pipit
Common Fiscal shrice
Crimsonbreasted Shrike
Brubru
Bokmakierie
Palewinged Starling
Dusky Sunbird
Cape White-eye
Sociable Weaver
House Sparrow
Cape Sparrow
Scalyfeathered Finch
Southern Masked Weaver
Violeteared Waxbill
Common Waxbill
Blackcheeked Waxbill
Redheaded Finch
Blackthroated Canary
Blackheaded Canary
Whitethroated Finch
Cape Bunting
Larlike Bunting

Gelbbaucheremomela
Langschwanzeremomela
Zimtbrustsänger
Bergzistensänger
Brustbandprinie
Fleckenprinie
Rotbackensänger
Drosselschnäpper
Priritschnäpper
Kapstelze
Langschnabelpieper
Fiskalwürger
Rotbauchwürger / Reichsvogel
Brubru
Bokmakiri
Bergstar
Rußnektarvogel
Oranjebrillenvogel
Siedelweber
Haussperling
Kapsperling
Schnurrbärtchen
Maskenweber
Granatastrild / Blaubäckchen
Wellenastrild
Elfenastrild
Rotkopfamadine
Angolagirlitz
Alariogirlitz
Weißkehlgirlitz
Kapammer
Lerchenammer

Kommentar
Mit insgesamt 135 nachgewiesenen Vogelarten ist die Erfassung der Avifauna im CNP gewiß noch
nicht vollständig. Die Beobachtungen in den Galeriewäldern von Waldsee und an den Fischflußoasen
waren im Untersuchungszeitraum nicht so intensiv wie auf dem Fischflußrücken, Wiesenrücken und in
der Nähe der ständig bewohnten Anwesen. Dennoch ist der Artenreichtum überraschend in einer
Trockenlandschaft, die zunächst wüstenhaft karg wirkt. Erst bei genauerem Hinschauen zeigt sich die
große Lebensraumvielfalt mit ökologischen Nischen für eine entsprechend reiche Avifauna.
Für den normalen Naturreisenden sind wohl eher die großen Wildvogelarten, wie Strauß, Koritrappe,
Ludwigstrappe, Kaffernadler oder Schreiseeadler interessant, wenngleich man diese auch in anderen
naturnahen Landschaften des südlichen Afrikas beobachten und photographieren kann. Unter den
nachgewiesenen Vogelarten gibt es jedoch einige ornithologische Besonderheiten, welche Canyon
Nature Park Namibia und die ganze Region am unteren Fischfluß für passionierte "Birder" besonders
attraktiv machen, weil diese Arten ziemlich selten und andernorts kaum zu sehen sind. - Dazu zählen
insbesondere:
• Sclaters Kurzhaubenlerche (Spizocorys sclateri, Sclater`s Lark); das Areal dieser unscheinbaren
Lerche beschränkt sich auf die nördliche Kapprovinz und den Süden Namibias, wo sie nur lokal
verbreitet und generell selten ist. • Langschwanz-Eremomela (Eremomela gregalis, Karoo
Eremomela); das Areal dieser Kleinvogelart beschränkt sich in Namibia auf ein schmales Band vom
Oranje bis zur Naukluft, allerdings mit Verbreitungslücken; außerdem lebt sie in der zentralen
Kapprovinz (RSA), wo sie ebenfalls eher spärlich als häufig anzutreffen ist. • Zimtbrustsänger
(Euryptila subcinnamomea, Cinnamonbreasted Warbler); das Areal ist auf die zentrale und nördliche
Kapprovinz sowie einen schmalen Streifen im Südwesten Namibias beschränkt.
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Diese und weitere avifaunistische Besonderheiten am und im Großen Fischflußcanyon sind für
Nichtornithologen womöglich nur "kleine graubraune Piepmätze" ("LBBs" = little brown birds), für
manche exzentrische Vogelliebhaber aber ähnlich wertvoll und attraktiv wie seltene Antilopenarten für
finanzkräftige Auslandsjäger mit ausgeprägter Sammelleidenschaft. - Solche "Namalandendemiten"
könnten, bei gezielter Vermarktung, für die Region am unteren Fischfluß und Oranje bzw. für das
Große Namaland zukünftig ähnliche Magnetwirkung auf "Ornithomane" aus aller Welt haben, wie
schon seit längerer Zeit der unscheinbare, aber endemische Damara-Felsenspringer (Achaetops
pycnopygius, Damara Rockjumper) oder der zierliche Namibschnäpper (Namibornis herero, Herero
Chat) für das reiseverkehrslogistisch ebenso abgelegene Damaraland im Nordwesten Namibias.
Abschließend sei bemerkt, daß faunistische Raritäten ebenso wie die floristischen Besonderheiten in
der Regel besondere ökologische Lebensraumansprüche, kleinräumliche Rückzugsgebiete sowie
Ruhebedürfnisse haben, worauf beim Aufbau des Canyon Nature Park Namibia Rücksicht genommen
wurde, insbesondere bezüglich Integration verschiedener Landnutzungsformen in die Wildhaltung, bei
speziellen, technisch-infrastrukturellen Erschließungen und nicht zuletzt bei touristischen Aktivitäten.
- So wurden etwa die bekannten Horste der großen Adlerarten und die Brutplätze der Großtrappen vor
Beunruhigungen geschützt. Es gibt entsprechende Kartenskizzen, welche in vorliegende Arbeit aus
Platzgründen aber nicht aufgenommen werden konnten.

Rosenpapageien (Agapornis roseicollis). - Diese ornithologischen Edelsteine der Wüste brüten am
Großen Fischflußcanyon in verlassenen Nestern von Siedelwebervögeln.
(Vergeleë im CNP, Wildtränke an Windpumpe 3 - "Klipspringerpomp", 1998)
In der erstaunlich artenreichen Avifauna der Region am unteren Fischfluß und Oranje (Gariep, Grootrivier) gibt es
mehrere Regionalendemiten und lokale Varietäten, welche nicht nur bezüglich Erhaltung der biogenetischen Vielfalt
wichtig sind. - Die "Namalandendemiten" sind zwar meist kleine, ziemlich unscheinbare Steppen- und Wüstenvögel, sie
haben jedoch reiseverkehrsgeographische Bedeutung, nämlich als Attraktion für wissenschaftliche Ornithologen und "Bird
Spotter" aus aller Welt. - Aber auch bei den häufigeren Vogelarten gibt es große und kleine Kostbarkeiten; die
Rosenpapageien z.B. haben als "Edelsteine der Wüste" und "unzertrennliche Liebesvögel" auch für "normale
Naturreisende" eine gewisse Anziehungskraft mit erotischem Flair.
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Namaflughuhn (Pterocles namaqua). - Häufigste Flughuhnart am Großen Fischflußcanyon.
(Wiesenrücken bei Windpumpe S6 - "Konkieppomp", Soutkuil im CNP, 1998)
Nicht nur farblich gut angepaßt an die vegetationsarmen Trockenlandschaften Südwestafrikas (Tarngefieder). - Die
Altvögel transportieren Trinkwasser für junge Küken über viele Kilometer in ihrem Bauchgefieder!

Riesentrappe (Ardeotis kori). - Charaktervogel der spärlich besiedelten, weiten und offenen Savannenund Steppenlandschaften Afrikas sowie einer der größten, flugfähigen Vögel überhaupt.
(Kgalagadi Transfrontier Park, Südafrika, 2002)
Im Canyon Nature Park Namibia gibt es eine Brutpopulation der Koritrappe; außerdem kommen Ludwigstrappe (Neotis
ludwigii), Namatrappe (Eupodotis vigorsii) und Gackeltrappe (Eupodotis afra) als Brutvögel vor; zudem horsten mehrere
Großraubvogelarten im CNP. - Große Wildvögel sind Bioindikatoren für Naturnähe einer Landschaft!
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Säuger
Ähnlich wie die Avifauna, wurde auch die Säugerfauna im CNP ziemlich intensiv bearbeitet. Zum
einen wegen des großen Interesses mehrerer Praktikanten an dieser Tierklasse; zum anderen ist die
Erforschung der Großsäugerbestände für den Aufbau eines integrierten Wildhaltungsunternehmens
besondes wichtig, denn Großwild hat als Attraktion für Auslandsjäger und Phototouristen sowie für
Wildpretproduktion eine ökonomische Schlüsselrolle. Nicht zuletzt sind vitale Großwildbestände ein
Indikator für die Funktion der Sicherheits- bzw. Wildschutzsysteme in einem Wildhaltungsbetrieb
(Wilderei- und Diebstahlsbekämpfung), denn Großsäuger sind als "lebende Fleischberge" stets eine
Attraktion für kriminelle Elemente, die Wild kommerziell "ernten" - ohne Hegekosten zu tragen.
Großherbivoren haben zudem eine ökologische Schlüsselfunktion bezüglich nachhaltiger Nutzung der
Vegetation, denn übermäßiger Weide- bzw. Verbißdruck kann nicht nur vom Vieh ausgehen, sondern
auch vom Wild. In den südwestafrikanischen Trockenbiomen gilt das noch mehr als in gemäßigten
Klimazonen - und im CNP ganz besonders, weil Vegetation und Weide in den Gründungsjahren des
Wildhaltungsunternehmens durch Überweidung in der Vergangenheit noch vorgeschädigt waren. - Um
die konkreten Ziele "Erholung der Vegetation zur ursächlichen Erosionsbekämpfung" sowie
"Wiederaufbau von artenreichen Großwildbeständen als nachwachsende Ressource" im Rahmen eines
ausgewogenen Wildhaltungs- und Landnutzungskonzeptes in Einklang zu bringen, mußten die
Bestände der großen Pflanzenfresser und ihr Einfluß auf die Vegetation genauer beobachtet werden
(Monitoring von Populationstrends, Vegetationsbedeckung und Verbiß).
Die studentischen Praktikanten Jochen ROEDER (Univ. Greifswald) und Heike SCHWEER (Univ.
Freiburg) sowie der Freiwillige Michael WACHHOLZ legten Anfang 1998 erste kommentierte
Artenlisten der Säuger im CNP vor, in denen ihrer eigenen Geländebeobachtungen und die des
Verfassers seit Jahresmitte 1997 zusammengestellt waren. Diese Informationen wurden ergänzt durch
Direktbeobachtungen und Spurennachweise (Totfunde, Fährten, Losung etc.) überwiegend
nachtaktiver Raubsäuger, die ROEDER in den Jahren 1998 und 1999 im Laufe mehrmonatiger
Geländearbeiten für seine Diplomarbeit über das Bergzebra (ROEDER 2000) nebenher gesammelt und
als Kartenskizzen bzw. Rasterkarten vorgelegt hat (die vom Verfasser aufbewahrt werden).

Das tagaktive Kap-Erdhörnchen (Xerus inauris). - Häufiger Kleinsäuger der südwestafrikanischen
Trockenlandschaften. (Soutkuil im CNP, Hauptflugplatz südlich Canyon View Camp, 1998)
Diese possierlichen Nagetiere sind nicht nur eine Hauptbeute zahlloser Kleinräuber im Ökosystem, sondern auch eine
Attraktion für Touristen, zumal sie an Lodges und Rastlagern, wo Fütterung kaum verhindert werden kann, sehr schnell
handzahm und fast eine Plage werden. - Bei den abgebildeten Exemplaren könnte es sich allerdings auch um das BergErdhörnchen (X. princeps) handeln, dessen Areal sich auf die Gebirge der Großen Randstufe beschränkt; die
taxonomische Einordnung der beiden (Semi)spezies ist im Gelände kaum möglich.
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Die Praktikantin Bettina SCHMITT (Univ. des Saarlandes) konzentrierte sich im CNP (Sept. bis Nov.
1999) auf die Erfassung der Kleinsäuger, welche mit Lebendfallen gezielt gefangen wurden. Ihr
umfangreicher Abschlußbericht (SCHMITT 2000), welcher auch Vorlage für den Taxonomieschein
der Fachrichtung Biogeographie an der Universität des Saarlandes war, enthält eine aktualisierte,
kommentierte Säugerliste, einschließlich Großsäuger, in der wieder Beobachtungen des Verfassers und
ständiger CNP-Mitarbeiter aufgenommen worden sind.
Die hier vorgelegte Liste der Säugerarten im CNP enthält noch zusätzliche Nachweise des Verfassers
im Jahre 2000 (T12). - Belegmaterial für die Kleinsäuger (Schädel und Bälge), das von SCHMITT
präpariert worden ist, wurde der biogeographischen Sammlung der Universität des Saarlandes
übergeben. Weiteres Belegmaterial in Form von Kleinsäuger- und Großsäugerschädeln sowie Decken
und Dermoplastiken befindet sich in der Privatsammlung des Verfassers.

Falbkatze (Felis lybica) vor ihrem Versteck im hohlen Kameldornbaum. - Ein heimlicher, aber nicht
seltener Kleinräuber am Großen Fischflußcanyon, den ausländische Reisende kaum einmal zu Gesicht
bekommen. (Nossob-Rivier, Kgalagadi Transfrontier Park, Südafrika, 2002)
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T12
Liste der Säuger, die im Canyon Nature Park Namibia 1997 bis 2000 nachgewiesen worden sind
(in taxonom. Reihenfolge: Nummern nach Smithers (SKINNER 1990))
Nr.
Wissenschaftlicher Name
Englischer Name
33
Macroscelides proboscoideus
Round-ear elephant-shrew
36
Elephantulus rupestris
Smith`s rock elephant-s.
117 Papio ursinus
Chacma baboon
122 Lepus capensis
Cape hare
123 Lepus saxatilis
Scrub hare
124 Pronolagus rupestris
Smith`s red rock rabbit
126 Pronolagus randensis
Jameson`s red rock rabbit
134 Hystrix africaeaustralis
Cape porcupine
135 Pedetes capensis
Springhare
137 Graphiurus platyops
Rock dormouse
140 Xerus inauris
Cape ground squirrel
141 Xerus princeps
Mountain ground squirrel
149 Pteromus typicus
Dassie rat
163 Rhabdomys pumilio
Striped mouse
177A Thallomys nigricaudata
Black-tailed tree rat
179 Aethomys namaquensis
Namaqua rock mouse
185 Desmodillus auricularis
Short-tailed gerbil
186 Gerbillus paeba
Hairy-footed gerbil
188 Gerbillurus vallinus
Brush-tailed hairy-footed gerbil
190/192Tatera spec.
Bushveld/Highveld gerbil
206 Petromyscus collinus
Pygmy rock mouse
244 Proteles cristatus
Aardwolf
245 Hyaena brunnea
Brown hyaena
247 Acionyx jubatus
Cheetah
248 Panthera pardus
Leopard
250 Felis caracal
Caracal
251 Felis lybica
African wild cat
252 Felis nigripes
Small spottet cat
255 Otocyon megalotis
Bat-eared fox
257 Vulpes chama
Cape fox
259 Canis mesomelas
Black-backed jackal
260 Aonyx capensis
Cape clawless otter
262 Mellivora capensis
Honey badger
264 Ictonyx striatus
Striped polecat
267 Genetta genetta
Small-spotted genet
272 Cycnictis penicillata
Yellow mongoose
274 Galerella sanguinea
Slender mongoose
275 Galerella pulverulenta
Small grey mong.
278 Atilax paludinosus
Water mongoose
288 Orycteropus afer
Aardvark
290 Procavia capensis
Rock dassie
297A Equus zebra hartmannae
Hartmann`s mountain zebra
303 Giraffa camelopardalis
Giraffe
314 Antidorcas marsupialis
Springbok
315 Oreotragus oreotragus
Klipspringer
318 Raphicerus campestris
Steenbock
327 Oryx gazella
Gemsbok
329 Tragelaphus strepsicerus
Greater Kudu
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Deutscher Name
Rundohrelefantenspitzmaus
Smiths Elefantenspitzmaus
Bärenpavian / Bobbejan
Südwester Kaphase
Buschhase / Strauchhase
Smiths Rothase / Klipphase
Jamesons Klipphase
Kap-Stachelschwein
Springhase
Klippschläfer / Felsenschl.
Kap-Erdhörnchen
Berg-Erdhörnchen
Klippratte / Felsenratte
Streifenmaus
Schwarzschweif-Baumratte
Namaqua-Klippmaus
Kurzschweif-Rennmaus
Samtpfoten-Rennmaus
Bürstenschweif-Samtpf.-R
Buschfeld/Hochfeld-R.
Zwerg-Klippmaus
Erdwolf
Braune Hyäne / Strandwolf
Gepard (wiederangesiedelt)
Leopard
Rotluchs / Wüstenluchs
Falbkatze
Schwarzfußkatze
Löffelhund
Kapfuchs
Schabrackenschakal
Kap-Fingerotter
Honigdachs
Streifeniltis / Zorilla
Kleinflecken-Ginsterkatze
Fuchsmanguste
Rotichneumon / Schlankm.
Kleinichneumon
Sumpfichn. / Wassermang.
Erdferkel
Klippschliefer / Klippdachs
Hartmanns Bergzebra
Giraffe (wiederangesiedlet)
Springbock
Klippspringer
Steinböckchen
Gemsbock / Oryx
Großer Kudu

Blick in die Säugerschädelsammlung des CNP-Wildartenkatasters. (Soutkuil im CNP, 1999)
Von oben recht nach unten links: Chacma-Bärenpavian (Papio ursinus), Klippspringer (Oreotragus oreotragus), Erdwolf
(Proteles cristatus), Schwarzfußkatze (Felis nigripes), Klippschliefer (Procavia capensis), Südwester Klippratte (Pteromus
typicus), Smiths Elefantenspitzmaus (Elephantulus rupestris).

Kommentar
Mit bisher 48 nachgewiesenen Arten ist die Säugerfauna des CNP sicher noch nicht ganz erfaßt.
Bestimmte Kleinsäugerordnungen (Microchiroptera, Insectivora) stehen allein deshalb nicht auf der
Liste, weil sie nicht gezielt gefangen worden sind. Für Fledermäuse (die häufig beobachtet wurden)
hätten Japannetze aufgestellt werden müssen, für die Spitzmäuse Eimerfallen, um die vorkommenden
Arten näher zu bestimmen; das war aus Mangel an Bearbeitern nicht möglich.
Betont werden muß, daß die Großsäugerfauna wegen der früheren Verfolgung verarmt ist. Allerdings
wurde mit der Wiedereinbürgerung und Bestandsstärkung von Großwildarten bereits begonnen. Es gibt
weiterhin ideelle und finanzielle Anstrengungen der privaten Naturreservate am Großen Canyon, einst
heimisches Großwild wiederanzusiedeln - bis hin zu den sogenannten "Big Five", welche die ersten
europäischen Reisenden noch angetroffen haben (4.8.1.3 Ansiedlung von Wild).
Unter den Aspekten "Markt für Wildhaltung" bzw. "Landschaftspotential für Naturtourismus" ist nicht
nur die Vorliebe westlicher Tierfreunde für Großkatzen oder Elefanten bemerkenswert; auch bei
Kleintieren und Pflanzen gibt es merkwürdige Präferenzen, speziell bei Naturfreunden, die für ihr
Steckenpferd teure Fernreisen unternehmen: zahlreiche Ornithologen aus aller Welt reisen eigens nach
Namibia, um ziemlich unscheinbare, avifaunistische "Spezialitäten" wie den Namibschnäpper
(Namibornis herero, Herero Chat) zu sehen und auf der persönlichen "Lebensliste" abzuhaken; doch
kaum jemand unternimmt eine Fernreise, um Kleinsäuger zu beobachten. - Als Heimtiere sind Hamster
oder exotische Mäuse bei Tierfreunden in westlichen Ländern wohl ähnlich beliebt wie Kleinvögel,
das gleiche gilt für Reptilien, Fische, Sukkulenten oder Orchideen; doch die Attraktivität dieser Tierund Pflanzenklassen bzw. -familien für Naturtourismus ist sehr unterschiedlich!
Die Südwester Klippratte (Pteromys typicus) ist der einzige Repräsentant der monotypischen Familie
Petromuridae (Felsenratten). Diese Art ist ein südwestafrikanischer Endemit; ihr Verbreitungsgebiet
beschränkt sich auf die felsenreichen Gebiete der Großen Randstufe. Die possierlichen Tiere sind
tagaktiv, lassen sich gut beobachten und photographieren, nicht selten sogar zusammen mit den
evolutionsgenetisch und ethologisch ebenso interessanten "Minielefanten", nämlich Klippschliefern
und Elefantenspitzmäusen. - Wieso ist es gelungen, mit Hinweis auf die ornithologischen
Besonderheiten, "Bird Spotter" in den CNP zu locken, aber keine einzige, bezahlte Übernachtung im
Canyon View Camp ging auf das Konto der Kleinsäuger?
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Hier gibt es noch Forschungsbedarf über die Fernreisemotivationen von Naturtouristen sowie zur
gezielten Vermarktung von faunistischen und floristischen Besonderheiten (vgl. 4.8.3). - Das lokale
bzw. regionale Landschaftspotential für Wildhaltung und Naturtourismus steht in reziproker
Beziehung zur globalen Nachfrage bzw. den Märkten für Wild und Natur generell (5.4.2.2). Solange
der angelsächsische Kulturkreis noch keine "Mouse Spotter" hervorgebracht hat und sich niemand für
Klippratten interessiert, sind diese possierlichen Tiere keine Naturressource im ökonomischen Sinne!

Schabrackenschakal (Canis mesomelas). - "Gewinner" des landschaftsökologischen Wandels aufgrund
der Viehhaltung und außerordentlich häufiger Kleinräuber in den südwestafrikanischen
Trockenlandschaften. (Etoscha Nationalpark, Namibia, 1992)
Schakale sind nicht nur schädlich für Kleinviehzüchter, sondern auch problematisch bezüglich Erhaltung eines
ökologischen Gleichgewichtzustandes in Wildhaltungssystemen, in denen der natürliche Hauptfeind des Schakals fehlt,
nämlich der Afrikanische Hyänenhund (Lycaeon pictus). - Das Bild wurde 1992 im Etoscha-Nationalpark aufgenommen,
wo der Schabrackenschakal in jener Zeit erheblichen Einfluß auf die Kitzmortalität des Springbockes (Antidorcas
marsupialis) sowie seltener Kleinantilopen hatte, z.B. des endemischen Damara-DikDik (Madoqua kirkii).
Im Canyon Nature Park Namibia wuchs der Schakalbestand nach Einstellung der vorher auf den Farmen ausgeübten,
rabiaten Raubwildbekämpfung eruptionsartig an. - Proaktive Bestandskontrolle des Schabrackenschakals ist am Großen
Fischflußcanyon unbedingt nötig, wenn Kleinantilopenarten (z.B. Steinböckchen, Raphicerus campestris) sowie seltene
Bodenbrüter (z.B. Doppelband-Rennvogel, Rhinoptilus africanus) erhalten werden sollen. - Wiederansiedlung des
Hyänenhundes ist wegen der Viehzuchtbetriebe in der Region in absehbarer Zeit nicht möglich.
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Kap-Stachelschwein (Hystrix africaeaustralis). - Überwiegend nachtaktiv und daher unauffällig, aber
nicht selten und ein ernstes Problem für manche Infrastrukturen! (Soutkuil im CNP, 1998)
Dieses wehrhafte Nagetier kann nicht nur ein Problem für den Garten, für tapfere Wachhunde und leichtsinnige
Nachtwächter sein: im CNP entwickelten Stachelschweine eine besondere Vorliebe für den Zement im Baustofflager sowie
für über- und unterirdische PVC-Wasserleitungen von den Tiefbrunnen zu den Wildtränken und Anwesen.

Kaphase (Lepus capensis) oder Buschhase (L. saxatilis)? - Der "Südwester Osterhase"
(Superspezieskomplex) ist noch ein taxonomisches Mysterium. (Soutkuil im CNP, 1998)
Dieses zutrauliche, am Anwesen Soutkuil photographierte Exemplar, war zwar vor den Nachstellungen mammologisch
interessierter Biogeographen sicher, nicht jedoch vor den kulinarischen Erkundungen gewisser "Namamense".
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Die endemische Südwester Klippratte (Pteromus typicus). - Alttier mit Jungen am Felsenbau.
(Richtersveld, Südafrika, 2002)

Das "possierliche", afrikanische Felsenhörnchen (Pteromus typicus). - Jungtier mit der
"sanften" Schwanzquaste. (Richtersveld, Südafrika, 2002)
Die Südwester Klippratte (Pteromus typicus), von Geographen mit praktischer Erfahrung im Naturtouristikgewerbe
"Afrikanisches Felsenhörnchen" genannt, ist eine biogeographische Besonderheit der Kleinsäugerfauna im und am
Großen Fischflußcanyon: Regionalendemit und einziger, rezenter Vertreter der monotypischen Familie Pteromuridae
(Felsenratten). - Eine Frage von reiseverkehrsgeographischer Bedeutung, die noch zu klären ist: wieso gibt es zahllose
"Bird Spotter", die ohne Kosten und Mühen zu scheuen rund um den Globus reisen, um unscheinbare "LBBs" (Little Brown
Birds) auf ihrer ornithomanischen "Lebensliste" abzuhaken - aber noch keine "Mouse-Spotter-Subkultur"?
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4.6.4

Erfassung der Vegetation und Monitoring der Bodenbedeckung

Hauptvegetationstypen
Die Praktikantin Constanze OHL (Univ. des Saarlandes) unternahm 1998 einen ersten Versuch,
Standorttypen vegetationsgeographisch zu kategorisieren; es werden sechs Hauptstandorttypen mit
Charakterarten unterschieden und ihre Verteilung im Canyon Nature Park Namibia beschrieben. Für
eine genaue Vegetationskarte sind diese "Eindrücke zur Vegetationsverteilung im CNP" noch nicht
ausreichend; der Praktikumsbericht von OHL, der beim Verfasser aufbewahrt wird, ist jedoch eine
Grundlage für zukünftige, intensivere Vegetationskartierungen in dem Gebiet.
Hervorzuheben ist hier nochmals, daß CNP in der Übergangsszone von Nama- und Sukkulenten-Karru
liegt; außerdem reichen Namib- sowie Kalahari-Biom bis zum Großen Canyon. - Aufgrund des stark
gegliederten Reliefs ist das Vegetationsmosaik außerordentlich vielfältig und reich strukturiert:
Tieferliegende Standorte im Großen Fischflußcanyon sowie im Konkiepcanyon, die sich sowohl im
Winterregenschatten der westlich gelegenen Hunsberge als auch im Sommerregenschatten des
Fischflußrückens und des Wiesenrückens befinden und zudem von Föhneffekten beherrscht werden,
haben vollariden Charakter und erinnern sehr an die Namibwüste. Die auf höhergelagerten bzw.
emporgehobenen Namaschichten gelegenen Standorte (Hochflächen von Waldsee, Wiesenrücken und
Fischflußrücken) gehören hinsichtlich Vegetation eher zur Namakarru. Die südwestexponierten
Steilhänge von Wiesenrücken und Fischflußrücken ähneln floristisch sowie in der Vegetationsstruktur
der trockenen Sukkulentenkarru im östlichen Richtersveld, allerdings ist der Artenreichtum im CNP
deutlich geringer. Die baumbestandenen und stellenweise mit Dünen bedeckten Trockenflußläufe von
Guriep und Konkiep sind Ausläufer der Kalahari, sowohl hinsichtlich Vegetationsstruktur als auch in
der Artenzusammensetzung.
Monitoring der Bodenbedeckung
Von 1997 bis 2000 wurde die Entwicklung des Gesamtdeckungsgrades der Vegetation im Canyon
Nature Park Namibia beobachtet. Der Bodenbedeckungsgrad diente als Indikator für die allgemeine
Verwundbarkeit der Landschaft bzw. des integrierten Wildhaltungs- und Landnutzungssystems im
Hinblick auf Bodenerosion. Für die systematische, geomorphologische Erfassung der Böden und
Erosionsbrennpunkte im CNP fand sich leider kein Bearbeiter, obwohl das Thema weit oben auf der
Auswahlliste für Praktikanten und Examenskandidaten stand.
Flutschäden an Wegen und sonstigen technischen Infrastrukturen, die schon bei kurzen Starkregen
auftraten, waren im Untersuchungszeitraum eine enorme, logistische und betriebswirtschaftliche
Belastung für den CNP. Als ein fast noch größeres, landschaftsökologisches Problem wurde aber der
kontinuierliche, äolische Bodenabtrag auf den Hochebenen eingeschätzt, der mit Dünenbildung in
manchen Tälern einhergeht. - Kurzfristige, technische Maßnahme zur Minderung von Schäden an
Infrastrukturen bei Starkregen war Verbauung von Abflußrinnen; längerfristig wurde in dem
Gesamtkonzept für ein dauerhaftes, integriertes Wildhaltungs- bzw. Landnutzungssystem jedoch auf
stärkere Vegetationsbedeckung hingearbeitet. Deshalb war auch die Bestockung mit Vieh bewußt nur
gering (4.9.1.4); der Äsungsdruck, der vom Wild ausging, wurde ständig beobachtet, besonders im
Umfeld der künstlichen Tränken (4.8.1.1).
Zum Monitoring der allgemeinen Entwicklung der Bodenbedeckung wurde in den Jahren 1997 bis
2000 an 25 Standorten im CNP der Deckungsgrad der Vegetation regelmäßig erfaßt. Wegen der Größe
des Gebietes und aus Mangel an Bearbeitern wurden keine exakten Messungen durchgeführt, sondern
nur Schätzungen auf Basis des klassischen, vegetationsgeographischen Verfahrens nach BRAUNBLANQUET. - Weil diese Schätzungen stets von der selben Person durchgeführt worden sind,
nämlich vom Verfasser, ist zumindest der generelle Trend repräsentativ.
Am jeweiligen Standort (insgesamt 25) wurde der Gesamtdeckungsgrad der Vegetation in einem
Umkreis von etwa 100 Meter Radius geschätzt; dabei stand der Bearbeiter auf einem erhöhten
Aussichtspunkt, nämlich auf einem Windpumpenmast, auf einem Vermessungsbaken, auf dem Dach
des Geländewagens oder auf einem prominenten Felsen. An jedem Standort wurden in zeitlicher
Reihenfolge vier Schätzungen durchgeführt, nämlich jeweils im September der Jahre 1997, 1998, 1999
und 2000; daraus ergibt sich der Trend.
Der Monat September wurde gewählt, weil er mitten in der trockenen Jahreszeit liegt, wenn die
Regenwahrscheinlichkeit sehr gering ist. Die Vegetation ist dann an allen Standorten dürr und schon
mehr oder weniger stark beweidet. In der "feuchten" Jahreszeit hingegen, wenn Niederschläge nur an
einzelnen Standorten fallen, wäre es wohl leichter zu Schätz- bzw. Vergleichsfehlern gekommen, weil
die grüne Vegetation einen höheren Deckungsgrad vortäuscht oder tatsächlich hat, welcher aber nach
wenigen Wochen Trockenheit schon wieder weitgehend hinfällig ist. - Die trockene Jahreszeit ist der
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"Flaschenhals", sowohl bezüglich Äsungsangebot für Großwild und Vieh als auch hinsichtlich
Bodenerosion. - Die Tabelle (T13) zeigt die Ergebnisse im Überblick.

T13
Gesamtbodenbedeckungsgrad der Vegetation im Canyon Nature Park Namibia: Entwicklung an
25 Standorten über einen Zeitraum von vier Jahren (1997 bis 2000)
Standort:
Aufnahmedatum:
Farm Waldsee
Sept. 1997
Sept. 1998
Sept. 1999
Sept. 2000
1. Steinbockvlakte
1
1
2
3
2. Abrahamsposten
2
2
3
3
3. Farmanwesen Waldsee
2
2
3
3
4. Kuduposten
2
2
2
3
5. Springbockpumpe/Inachabpos. 1
1
2
2
6. Gannavlei//Springbockvlakte
1
1
2
3
7. Dreiländereck
+
+
1
2
(Waldsee/Totem/Geigoab)

Farm Vergeleë
8. Farmanwesen Vergeleë
9. Windpumpe Vergeleë 3
10. Windpumpe Vergeleë 4
11. Baken Tigerberg/Fischflußr.
12. Windpumpe Vergeleë 5
13. Flußcamp 1 (Hochfläche)
14. Flußcamp 2 (Hochfläche)
15. Vierländereck

+
+
+
1
1
+
+
+

+
+
+
1
1
+
+
+

+
1
1
2
1
+
+
1

1
2
2
2
2
1
1
1

Farm Soutkuil
16. Farmanwesen Soutkuil
17. Manganpumpe
18. Solarpumpe
19. Canyon View Camp
20. Baken Wiesenrücken
21. Konkiepschanzen
22. Konkieppumpe
23. Konkiepbaken 1
24. Konkiepbaken 2
25. Dreiländereck

1
+
1
1
+
1
1
+
r
r

1
+
1
1
+
1
1
+
+
+

1
1
1
1
1
2
2
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

(Vergeleë/Soutkuil/Churutabis/Koedoeslagte)

(Soutkuil/Churutabis/Moedhou)
Anmerkung: Die Schätzungen erfolgten in Anlehnung an das klassische Verfahren von BRAUN-BLANQUET in den
folgenden Kategorien: r (sehr wenig deckend, nur Einzelexemplare); + (wenig deckend); 1 (< 5% deckend); 2 (5% - 25%
deckend); 3 (25% - 50% deckend); 4 (50% - 75% deckend); 5 (75% - 100% deckend). Es wurden alle Strata
zusammengefaßt, in den Trockenflußbetten also auch die Baumschicht. Daher die relativ hohen Gesamtdeckungsgrade an
manchen Standorten der Farm Waldsee, obwohl es in den Jahren 1997 und 1998 dort mangels Regens fast kein Gras gab.
Weitere Erläuterungen im Text.

Beurteilung
Die Hauptstandorttypen der Vegetation im CNP wurden kategorisiert; das Datenmaterial reicht aber
noch nicht für eine flächendeckende Vegetationskarte.
Der Gesamtbodenbedeckungsgrad der Vegetation wurde beobachtet. An allen Standorten konnte
zunehmende Vegetationsbedeckung festgestellt werden, was einerseits auf stellenweise guten Regen
zur Jahreswende 1998/99 sowie auf außerordentlich starke Regenfälle am Jahresanfang 2000
zurückzuführen ist, andererseits auf die sehr zurückhaltende Beweidung.
Dieser Trend ist im Hinblick auf das Erosionsrisiko wohl positiv; allerdings liegen die tatsächlichen
Deckungsgrade an fast allen untersuchten Standorten eher an der unteren Grenze der jeweiligen
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Schätzkategorie; das heißt, bei einem Deckungsgrad "2" liegt die Bodenbedeckung nur knapp über 5
Prozent, bei "3" nur bei etwa 25 Prozent (einschließlich Baumschicht). - Eine wesentlich dichtere
Bodenbedeckung ist wegen des ariden Klimaregimes und des felsenreichen Untergrundes wohl auch
auf lange Sicht nicht zu erwarten, selbst bei weiterhin zurückhaltender Beweidung.
Fazit: rund 90 % der Erdoberfläche werden im Canyon Nature Park Namibia dauerhaft blank liegen,
verbunden mit einem entsprechend hohen Risiko für Wege und sonstige technische Infrastrukturen bei
Starkregen. Das natürliche Landschaftspotential ist nicht nur für Weideviehhaltung, sondern auch für
die Hege herbivorer Großwildarten relativ gering. Es gibt nicht nur hohes Bodenerosionsrisiko, selbst
bei schwacher Beweidung bzw. niedriger Wilddichte, sondern auch dauerhaft hohes Flutrisiko für
technische Infrastrukturen im integrierten Wildhaltungssystem.

Dreidornbusch (Rhigozum trichotomum) und Hakendorn-Akazie (Acacia mellifera). - Charakterarten
des Nama-Karru-Bioms und Überweidungszeiger. (Einzugsbereich des Soutkuilriviers an der
Nordabdachung des Wiesenrückens, Soutkuil im CNP, 1998)
Im Bildvordergund blüht ein Dreidornbusch (Rhigozum trichotomum); im Hintergrund rechts steht eine Hakendorn-Akazie
(Acacia mellifera). - Im Vergleich zum Trompetenbusch (S. 167) und anderen, wertvolleren Weide- bzw. Äsungspflanzen,
werden diese beiden Arten von den großen Paarhuferarten weniger gerne geäst, wohl wegen der zahlreichen Dornen bzw.
Stacheln, welche die kleinen Blättchen schützen.
Beide Pflanzenarten sind sehr widerstandsfähig gegen Verbiß und außerordentlich dürreresistent; größere Bestände von
Hakendorn und Dreidorn gelten als Überweidungszeiger. - Auf den Farmen Vergeleë und Soutkuil, die vor Gründung des
CNP jahrzehntelang stark mit Schafen und Ziegen beweidet worden sind, gibt es solchen "Dickbusch" vor allem an den
Oberläufen der Riviere und Seitencanyons. Das sind bevorzugte Tageseinstände des Großen Kudus (Tragelaphus
strepsiceros), der die Blüten und Schoten von "Driedoring" und "Hakkie" gerne äst.
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Chinesischer Laternenbusch (Nymania capensis). - Charakterart des Nama-Karru-Bioms und
sensibler Indikator für Beweidungs- bzw. Äsungsdruck.
(Afgronde, Soutkuil/Vergleë im CNP, 1998)
Nach ergiebigem Regen bildet der sonst unauffällige Chinesische Laternenbusch rote Blüten und die ganz
charakteristischen, kräftig leuchtendroten Samenkapseln; daher der Name. - Das Bild wurde nach den Starkregen im
ersten Quartal 2000 auf dem Wiesenrücken aufgenommen; deutlich zu sehen sind die Samenkapseln und die stark
verbissenen, jungen Triebe.
Dieser Zwergstrauch ist eine sehr beliebte Äsungspflanzenart der blatt- und triebfressenden Paarhufer (Ziegen, Kudus,
Steinböckchen, Klippspringer usw.). Deshalb ist der Laternenbusch eine sensible Indikatorpflanze für den herrschenden
Verbiß- bzw. Beweidungsdruck: schon bei sehr geringem Druck auf die Äsungsfläche wird die Art selektiv und stark
verbissen und bildet bonsaiartige Wuchsformen; bei mäßigem bis starkem Druck verschwindet der Chinesische
Laternenbusch fast ganz aus der Nama-Karru-Vegetation.
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4.6.5

Spezielles Potential für Großwildhaltung

Eine Hauptkomponente im integrierten Wildhaltungs- und Landnutzungskonzept zum Aufbau von
Canyon Nature Park Namibia war Großwildhaltung, und zwar sowohl für die sogenannte "nicht
konsumptive" Nutzung (als Attraktion für "platonischen" oder "ökopazifistischen" Naturtourismus) als
auch für "konsumptive" Nutzung des jagdbaren Großwildes (Wildpretproduktion und Gästejagd).
Intensive Großwildhaltung (BOTHMA 1989/96), vergleichbar mit regelrechten Wildfarmen oder
Game Ranches auf Privatland in den zentralen Landesteilen Namibias, in Südafrika (und bis vor
kurzem in Simbabwe), war im CNP vorerst jedoch nicht möglich:
• Wegen Wasserknappheit und der generell kargen Vegetation im Vergleich zu den nördlichen
Landesteilen ist die Wilddichte im Süden Namibias schon von Natur aus relativ niedrig.
• Hinzu kamen im speziellen Falle CNP die Weidekonkurrenz mit dem Vieh und Verfolgung des
Großwildes auf dem ehemaligen Farmland bis in jüngste Vergangenheit; aus diesen historischen
Gründen (Landschaftserbe) waren Vegetation und Weide geschädigt und das Großwild dezimiert.
• Geringe Großwildartenvielfalt, niedrige Bestandsdichten, aber auch der offenbar schlechte
Absatzmarkt (!) erlaubten keine intensive Wildhaltung zur kommerziellen Fleischvermarktung.
• Schneller Bestandsaufbau und Wildartendiversifizierung durch Ankauf und Aussetzen von Wild
wie im südlichen Afrika allgemein üblich, war aus mehreren Gründen problematisch:
- Wegen der zu Versuchsbeginn noch schlechten Wassererschließung schieden Großwildarten für
Ansiedlung aus, die fast täglich schöpfen müssen, also stark wasserabhängig sind, wie z.B. das
Warzenschwein.
- Zudem mußte die Tragfähigkeit der Weide bzw. Vegetation für verschiedene Wildarten
genauer geklärt werden - obwohl bestimmte Äsungsengpässe schon offensichtlich waren:
- In den Jahren 1997 und 1998 gab es wegen der langjährigen Dürre fast kein Gras im CNP; ohne
aufwendige Vegetationsuntersuchung war klar, daß die Äsungsbedingungen für spezialisierte
Grasäser, wie etwa die Kuhantilope oder das Streifengnu, denkbar schlecht waren (4.6.4).
- Andererseits brauchte man keine speziellen Verbißerhebungen durchzuführen, um zu sehen,
daß die wenigen immergrünen Baumarten (z.B. Boscia albitrunca, Pappea capensis, Maerua
schinzii) allerorten bis in etwa drei Meter Höhe (Äserhöhe des Großen Kudu) extrem stark
verbissen waren, und dies trotz einer Bestandsdichte des einzigen größeren Blattäsers, den es im
CNP anfangs gab (nämlich Großer Kudu), die im Bezug auf die Flächengröße gering war.
- Weitere große Schalenwildarten (Artiodactyla) in diesen ohnehin schon stark beanspruchten
Nahrungsnischen auszusetzen, wäre zu jenem Zeitpunkt ökologisch bedenklich gewesen - obwohl
das Gebiet zum ursprünglichen Verbreitungsareal der Elenantilope gehört, die hinsichtlich
hochwertigen Wildprets und begehrter Jagdtrophäen zweifellos eine vorzügliche Nutzwildart ist.
- Einen hohen Wildzaun, der neuausgesetzte, springende Großwildarten wie Elenantilopen vom
Abwandern abgehalten hätte, gab es nicht. Das riesige Areal wildsicher einzuzäunen, war und ist
wegen des schroffen Geländes unmöglich. - Schon die früheren Viehzüchter hatten das so gesehen
und trotz damals möglicher, staatlicher Subventionen im Südosten (Großer Fischflußcanyon) und
Südwesten des Gebietes (Konkiepcanyon) keine Viehzäune gebaut (4.8.1.2).
- Kleinere Camps zur Wildhaltung erschienen nur für eine Eingewöhnungsphase sinnvoll, aber
nicht als Dauereinrichtung, weil das Großwild in diesen kargen Lebensräumen generell große
Streifgebiete zur Nahrungssuche braucht (4.8.1.4).
- Errichtung von (vorläufigen) Wildcamps war auch eine Kostenfrage (wenngleich es die alten,
z.T. mehrere tausend Hektar großen Viehcamps gab, welche zumindest für Steppenläufer wie
Springbock, Spießbock oder Strauß als Eingewöhnungskoppel genutzt werden konnten, weil jene
Arten selbst niedrige Hindernisse nicht springend überwinden können).
- Wiederansiedlung von Großraubwildarten wie Löwe, Gepard oder Tüpfelhyäne war nur in
Zusammenarbeit mit den Nachbargebieten und keinesfalls gegen den Willen der an CNP
angrenzenden Viehhalter möglich. (Erst ab 1998 konnten in nachbarschaftlicher Zusammenarbeit
mit dem privaten Wildreservat "Canyon" konkrete Schritte unternommen werden, ehemals
heimische, aber aus verschiedenen Gründen problematische Wildarten wie Gepard, Elenantilope,
Giraffe und Spitzmaulnashorn am unteren Fischflußcanyon wiederanzusiedeln; vgl. 4.8.1.3)
• Nicht zuletzt gab es im Gesamtinvestitionsrahmen für Canyon Nature Park Namibia kein
nennenswertes Budget für Ankauf und Wiederansiedlung von Großwild; das "naturgegebene"
Landschaftspotential "Canyonblick" als Hauptattraktion für Fremdenverkehr stand im Mittelpunkt
der Investitionsplanungen (S. 108).
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Die Großwildhaltung im CNP mußte sich im Gründungsjahrzehnt also auf Aufbau und vorsichtige
Inwertsetzung der noch vorhandenen Bestände stützen. Um die erwünschte Bestandsregeneration nicht
zu gefährden, waren nur geringe "konsumptive" Nutzungsraten möglich - für den Eigenbedarf an
Wildpret sowie für zahlende Jagdgäste, nicht aber für Vermarktung von Wildpret oder Lebendwild in
kommerziellem Maßstabe.
Jagdbare Hauptwildarten, die nach den ersten Erkundungen im Jahre 1997 im Canyon Nature Park
Namibia offenbar noch vorkamen, waren:
Hartmanns Bergzebra (Equus zebra hartmannae) Großer Kudu (Tragelaphus strepsiceros)
Spießbock bzw. Oryx (Oryx gazella)
Springbock (Antidorcas marsupialis)
Klippspringer (Oreotragus oreotragus)
Steinböckchen (Raphicerus campestris)
Kaphase (Lepus capensis)
Klippschliefer (Procavia capensis)
Bärenpavian (Papio ursinus)
Leopard (Panthera pardus)
Wüstenluchs (Felis caracal)
Schabrackenschakal (Canis mesomelas)
Strauß (Strutio camelus)
mehrere kleinere Flugwildarten
Diese Aufzählung enthält die Wildarten, welche in Namibia legal erlegt werden dürfen sowie als
Wildpret bzw. durch "jagdlichen Naturtourismus" (Auslandsjäger) sinnvoll genutzt werden können.

Klippspringer (Oreotragus oreotragus). - Häufige Kleinantilopenart am Großen Fischflußcanyon,
landschaftstypisch für die Felsengebirge der Großen Afrikanischen Randstufe und begehrtes Jagdwild
für erfahrene Gebirgsjäger. (Karru Nationalpark, Südafrika, 2002)
Am Großen Fischflußcanyon gibt es zwei Kleinantilopenarten, die streng territorial sind und dauerhafte Paarbindungen
haben, was in der Bovidenfamilie ungewöhnlich ist. Beide Arten sind Blatt-, Trieb- und Krautäser und von offenem
Trinkwasser fast unabhängig, besetzen aber dennoch ganz unterschiedliche Lebensraumnischen.
Klippspringer leben gut sichtbar, aber für weniger klettergewandte Raubsäuger fast unerreichbar in felsigen Bergen und
Schluchten; Steinböckchen (Raphicerus campestris) leben versteckt in vegetationsreichen Pfannen und flachen Tälern.
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Steinböckchen (Raphicerus campestris). - Nicht selten, aber auch nicht sehr häufiges Standwild am
Großen Canyon, weil Lebensräume mit deckungsreicher Vegetation bevorzugt werden.
(Kgalagadi Transfrontier Park, Südafrika, 2002)
Kudu, Oryx und Springbock gehören in Namibia zu den jagdbaren Wildarten, die laut Naturschutzbzw. Jagdgesetzgebung grundsätzlich zum Landeigentum gehören und für den Eigenbedarf ohne
besondere Genehmigung genutzt werden dürfen; für ausländische Jäger gelten allerdings strengere
Vorschriften. Pavian, Schakal, Luchs und Klippschliefer sind laut Gesetz Landwirtschaftsschädlinge
und haben keinen besonderen Schutzstatus; der Landeigentümer darf sie nach eigenem Ermessen
verfolgen oder erhalten. Für die in Namibia besonders geschützten Arten, nämlich Bergzebra,
Klippspringer, Steinböckchen, Strauß und Leopard, bedarf es zur Nutzung im Rahmen der Gästejagd
wohl einer Sondergenehmigung der Naturschutzbehörde; diese konnte im Falle CNP jedoch mit
fachlich begründetem Antrag und nach Inspektion durch Naturschutzbeamte vor Ort erlangt werden.
Entsprechend der lokal prekären Bestandssituation generell jagdbarer Wildarten (hier: Spießbock) bzw.
der tatsächlichen Nachfrage seitens ausländischer Jagdgäste, wurde im CNP vorerst jedoch nur ein
kleiner Teil der oben aufgezählten Wildarten regelmäßig bejagt, nämlich Bergzebra, Großer Kudu,
Springbock, Klippspringer und Bärenpavian.
Nach ersten Erkundungen und Beobachtungen im Gelände konnte man zunächst von den folgenden
Bestandszahlen bei den größeren Wildarten ausgehen:
Bergzebra (≈ 150)
Springbock (≈ 150)
Leopard (≈ 10)

Großer Kudu (≈ 200)
Klippspringer (≈ 200)
Strauß (≈ 60).

Spießbock (< 10)
Steinböckchen (≈ 80)

Das war vorerst auch die "behördlich anerkannte" Grundlage der jagdlichen Wildbewirtschaftung im
Canyon Nature Park Namibia; darüber hinaus wurden jedoch genauere Daten über die Bestände der
jagdlich relevanten Großwildarten gesammelt, um die Wildhege auf eine möglichst breite Datenbasis
zu stellen und die Wildbewirtschaftung zu optimieren.
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4.6.5.1

Erfassung der Bestände größerer Wildtierarten

Fragestellung
Informationen über Populationsgröße und Bestandsentwicklung von Wildtieren sind Grundlage einer
ökologisch und ökonomisch nachhaltigen Wildbewirtschaftung. Voraussetzung für nachhaltige
Wildhege und (konsumptive) Wildnutzung im Canyon Nature Park Namibia waren also eine
Wildbestandserfassung sowie dauerhaftes Bestandsmonitoring. - Wie groß sind die Bestände der
jagdbaren bzw. "touristisch nutzbaren" Großwildarten? Wie ist die allgemeine Bestandsentwicklung?
Wie hoch können die jährlichen Nutzungsraten sein, ohne die Wildbestände zu gefährden?
Methodik und Herleitung der Ergebnisse
Vorbemerkungen: Direkte Zählung des Bestandes ist selbst bei Großwild nur in außerordentlich
übersichtlichen Lebensräumen hinreichend genau; klassisches Beispiel hierfür ist die ostafrikanische
Serengeti. - In der Regel sind aber auch in solchen Fällen Rück- bzw. Hochrechnungen der Gesamtheit
aus Stichproben nötig, und zwar aus Kostengründen. - Wildbestandsermittlung ist ein weitentwickeltes
Spezialgebiet innerhalb der Wildökologie; deshalb können die allgemeinen Methoden und Techniken
hier nicht diskutiert werden. Es sei verwiesen auf die einschlägigen, wildökologischen und technischen
Lehrbücher (u.a. CAUGHLEY & SINCLAIR 1994; BRIEDERMANN 1982; BOTHMA 1996;
GOSSOW 1976; LEOPOLD 1933; GILES 1969).
Meist ist eine spezielle Zählmethode in Abstimmung auf die besonderen Gelände-, Lebensraum- und
Landschaftsverhältnisse sowie auf das Bewirtschaftungsziel nötig. - So auch im CNP: In der stark
zerklüfteten Canyonlandschaft sind selbst Großwildarten wie Bergzebra (Equus zebra hartmannae),
Großer Kudu (Tragelaphus strepsiceros), Oryx (Oryx gazella) oder Strauß (Struthio camelus) vom
Boden aus nur schwer zu entdecken, selbst wenn sie in vegetationsarmem Gelände stehen. Es gibt
nämlich zahlreiche Schluchten, Canyons, Senken, Kuppen, Bergrücken, Felsrücken und zudem
baumbestandene Riviere, wo das Wild sich dem menschlichen Auge entzieht. Zudem ist das Gebiet
mit rund 55.000 Hektar Fläche relativ groß und auch sehr unwegsam.
In den afrikanischen Savannen- und Steppengebieten ist Wildzählung vom Kleinflugzeug aus zwar
eine häufig eingesetzte Methode, durch die zumindest Mindestbestände sowie Populationstrends in der
Zeitachse erfaßt werden können, wenn die Stichproben nur hinreichend groß und für den Lebensraum
repräsentativ verteilt sind. (Flächendeckende Wildzählung aus der Luft kommt aus Kostengründen
kaum in Frage.) Mit zunehmender Vegetationsbedeckung der Landschaft wird die Wildzählung vom
Flugzeug aus jedoch ungenau. Schon in der relativ offenen Baumsavanne steht ein ungewisser Teil des
Wildes im Sicht- und Lichtschatten der Bäume und ist vom Flugzeug aus nicht zu sehen. Der Anteil
der versteckt stehenden Tiere am Gesamtbestand schwankt in Abhängigkeit von Tages- und Jahreszeit,
Witterung und Äsungsangebot und ist deshalb nie exakt bestimmbar. Daraus ergibt sich, daß bei
Wildzählungen vom Flugzeug aus die Irrtumswahrscheinlichkeit, selbst bei ausgefeilter statistischer
Methodik, stets zunimmt, je dichter die Vegetationsdecke ist, selbst wenn man nur mit Mindestzahlen
rechnet.
Voruntersuchungen: Im Gegensatz zur Baumsavanne erscheint die vegetationsarme Landschaft am
Fischflußcanyon sehr übersichtlich, vor allem beim Blick aus dem Kleinflugzeug. Doch dieser erste
Eindruck täuscht stark. Wild, das im Sicht- oder Lichtschatten von Baumgruppen oder Felsen, in
tiefeingeschnittenen Schluchten, unter Felsüberhängen oder in den dichter mit Gebüsch bewachsenen
Rivieren steht, ist vom Flugzeug aus unsichtbar!
Weil es im CNP ein eigenes Flugzeug gab, wurde versucht, die Mindestbestände durch Zählungen aus
der Luft zu erfassen. Die Ergebnisse von Pilotstudien, die in den Jahren 1998 und 1999 von uns dazu
durchgeführt worden sind, waren jedoch enttäuschend: mehrmals wurden in Teilgebieten des CNP, mit
mehreren Bearbeitern zu Fuß, vom Geländefahrzeug sowie von Bergkuppen aus, die Mindestzahl der
größeren Wildarten erfaßt. Diese Probeflächen waren zwar mehrere tausend Hektar groß, aber im
Vergleich zu anderen Teilräumen des CNP doch noch relativ übersichtlich. Gleichzeitig oder
unmittelbar im Anschluß an die Zählung vom Boden aus wurden dann 100% der Probefläche im
Tiefflug (≈ 200ft / 60m über Grund) abgesucht. - Diese Zählungen aus der Luft ergaben stets nicht nur
wesentlich niedrigere Zahlen, sondern mehrmals konnte vom Flugzeug aus überhaupt kein Wild
ausgemacht werden, obwohl mit Sicherheit mehrere Rudel Bergzebras, Kudus, Springböcke und
Strauße in der Probefläche waren und genau bekannt war, wo diese standen. Daraus mußte gefolgert
werden, daß Wildzählungen vom Kleinflugzeug aus in der stark zerklüfteten Felslandschaft des
Fischflußcanyons keine brauchbaren Ergebnisse bringen.
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Ein Trupp "Gemsböcke" = Oryxantilopen (Oryx gazella) im Tageseinstand unter einem Felsüberhang.
- Im Schlagschatten sind die Tiere kaum zu sehen. (Damaraland, Namibia, 1999)
Dieses Bild wurde im Damaraland aufgenommen; analog sind die Verhältnisse am Großen Fischflußcanyon. Das Photo
verdeutlicht das Problem der Großwildzählung in den vegetationsarmen, jedoch nur scheinbar "offenen" Landschaften der
Großen Afrikanischen Randstufe. - Die im südlichen Afrika allgemein üblichen Wildzählungen vom Kleinflugzeug aus sind
hier nicht repräsentativ, weil je nach Jahreszeit, Tageszeit, Brunft-, Äsungs- und Witterungsverhältnissen ein großer, aber
stets unbekannter Anteil des Großwildbestandes in Deckung ist.

Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist eine Wildzählung vom Hubschrauber aus, die im
November 1998 im staatlichen AiAis-FishRiverCanyon-Hunsberge Naturreservat durchgeführt worden
ist (GIBSON 1998). In die Stichprobenfläche jener intensiven Befliegung fielen nämlich auch die
Farmen Wegdraai und Kochas im privaten Naturreservat "Canyon". - Landschaftsstruktur und
Geländeübersichtlichkeit in dem beflogenen Gebiet sind fast identisch mit denen im CNP.
Auf Wegdraai waren kurz zuvor rund 150 Springböcke ausgesetzt worden, welche zum Zeitpunkt der
Befliegung nachweislich noch im Gebiet standen. In der Befliegung wurden jedoch insgesamt nur 8
Springböcke gezählt, davon genau 7 Tiere in dem Gebiet, in welchem das besagte Rudel von 150
Stücken stand. Die Hochrechnung aus der ungeschichteten Befliegungsstichprobe (4.536 km2 ≈ 11,5%
der Gesamtfläche) ergab 70 Tiere (5% Irrtumswahrscheinlichkeit), also deutlich weniger als die Hälfte
des tatsächlich vorhandenen Bestandes. Dazu muß bemerkt werden, daß der Springbock meist
rudelweise in übersichtlichen Ebenen steht und deshalb vom Flugzeug aus relativ gut zu entdecken ist.
Bergzebra oder Kudu hingegen stehen meist in kleineren Trupps, in deckungsreichem Gelände und
sind daher viel schwerer auszumachen als die typischen Steppenläufer.
Relative Bestandserfassung auf der Grundlage von indirekten Zählparametern
Weil direkte Erfassung der Großwildbestände im CNP nicht möglich war, wurde eine indirekte
Zählmethodik entwickelt, die auf der Grundlage von mehreren, absoluten und relativen Parametern
eine Annäherung durch Hochrechnung ermöglicht:
• A) Der erste Hauptparameter für die Hochrechnung ergab sich durch Abgrenzung und Zählung
individuell erkennbarer Teilpopulationen bzw. Mindestpopulationen von drei größeren Wildarten im
CNP, nämlich Oryx, Springbock und Bergzebra. - Das sind unsere absoluten Referenzzahlen A1, A2
und A3 für die spätere Hochrechnung auf die Gesamtwildbestandszahlen im CNP:
A1)
Die Oryxantilope war im CNP anfangs nur noch als winzige Restpopulation vorhanden. Davon war ein kleiner
Trupp, der im Hauptblock Soutkuil/Vergeleë gelegentlich in Anblick kam, individuell erkennbar, nämlich anhand von
Deckenfärbung, Hornform, Sozialstruktur und Fährtenbild. Dieser kleine "Familienverband" kam im September 1998
erstmals in Anblick: 1 Bulle, 2 Kühe, 1 Jährlingskalb, 1 braunes Kalb; ein zweiter adulter Bulle stand separat und wurde an
einer Tränke regelmäßig gefährtet (kam aber nicht in Anblick). Im Mai 1999 bestand dieser "Familienverband" noch aus
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den selben fünf Tieren, nur waren inzwischen beide Kälber fast ausgewachsen: 1 Bulle, 2 Kühe, 2 subadulte Kälber; der
zweite alte Bulle stand weiterhin separat und wurde nach wie vor an der selben Stelle gefährtet wie im Vorjahr. Im Februar
2000 war der "Familienverband" auf sechs Tiere angewachsen: 2 Bullen, 3 Kühe, 1 braunes Kalb; der alte Bulle, welcher
sich zuvor stets abseits gehalten hatte, stand nun ebenfalls bei der "Familie", so daß die individuell bekannte Teilpopulation
der Oryxantilope nun aus insgesamt 7 Tieren bestand. Die Oryx, welche in den Jahren 1998 bis 2000 zusätzlich ausgesetzt
worden sind, konnten von diesem "Urbestand" sicher unterschieden werden: Weil die "Neubürger" aus einem Gebiet in der
Kalahari stammten, waren Deckenfärbung und Gehörnform ganz anders (einzelne Tiere in den Rudeln aus dieser
Teilpopulation hatten sogar noch die Kunststoffschläuche zum Schutz vor Transportverletzungen über den Hörnern, welche
sich beim Freilassen nicht mehr hatten entfernen lassen, weil die Tiere zu aggressiv waren). - Als absolute Referenzzahl für
die individuell bekannte Teilpopulation bei der Oryx (A1) nehmen wir den Mittelwert der Jahre 1998 bis 2000, also sechs
(6) Stück.
A2)
Springböcke gab es anfangs zwar auf der Exklave Waldsee als größere Population; im Block Soutkuil/Vergeleë
gab es aber nur noch einen sehr stark zersplitterten Bestand von Einzeltieren, welche durch die extreme Wilderei in der
Vergangenheit so scheu geworden waren, daß sie vom Fahrzeug aus nie zu sehen waren. Nur anhand von Fährten und sehr
seltenen Beobachtungen bei der Fußpirsch konnte der Springbock in dem Gebiet überhaupt bestätigt werden. Im Jahre 1998
wurden dann jedoch rund 150 Springböcke im Nachbargebiet "Canyon" ausgesetzt. Davon zog ein Rudel von genau 52
Tieren in den CNP, welches regelmäßig in Anblick kam. Es war anhand von mehreren Merkmalen individuell erkenntlich
und dadurch von der winzigen "Urpopulation" unterscheidbar: Die Tiere stammten aus einem Gebiet mit geringem
Jagddruck, wo zudem nicht vom Fahrzeug aus geschossen worden war. So war das Rudel sehr vertraut, man konnte sich mit
dem Geländewagen bis auf kurze Distanz nähern. Mehrere Stücke in diesem Rudel hatten markante Gehörnformen, nämlich
natürliche Abnormitäten sowie Brüche, die vom Transport herrührten. Zudem splitterte sich diese Teilpopulation kaum auf,
sondern blieb weitgehend im Rudelverband zusammen. Noch im März 2000, also fast zwei Jahre nach Freilassung, konnten
das Kernrudel von genau 40 Tieren, plus 13 Tiere in der unmittelbaren Peripherie des Sozialverbandes, also ein
Mindestbestand von 53 Tieren sicher bestätigt werden. - Als absolute Referenzzahl für die individuell erkennbare
Teilpopulation beim Springbock (A2) nehmen wir den Mittelwert der Jahre 1998 bis 2000, also zweiundfünfzig (52) Stück.
A3)
Bergzebras waren zwar von Anfang an relativ häufig im Hauptblock Soutkuil/Vergeleë des CNP aber ziemlich
scheu und daher nicht leicht zu beobachten. Durch besonders intensive Forschung an dieser Wildart im Zeitraum von 1997
bis 2000 konnte der Mindestbestand jedoch ziemlich genau ermittelt werden. Das war u.a. ein wesentlicher Teil der
Diplomarbeit von ROEDER (2000). - Als Methoden wurden dabei eingesetzt:
a) Hochrechnung auf die Gesamtbestandsgröße aus der Losungsdichte in einem flächendeckenden Raster, und zwar auf
Grundlage der Korrelation, die auf zwei relativ übersichtlichen Probeflächen ermittelt worden war, auf denen der
Bergzebrabestand genau gezählt worden war. Daraus ergab sich ein Mindestbestand von 70 Tieren im CNP.
b) Intensive Direktbeobachtungen mit Skizzieren des individuellen Streifenmusters von Einzeltieren, Monitoring der
sozialen Gruppenzusammensetzung und der saisonalen Wanderungen. Es gab zwar starke, saisonale Schwankungen des
Gesamtbestandes aufgrund von Migrationsbewegungen über die Parkgrenzen hinweg, aber ein Mindestbestand von 61
Tieren konnte für den CNP sicher bestätigt werden.
c) Zu den intensiven Beobachtungen von ROEDER kamen die Direktbeobachtungen des Verfassers. Dadurch konnten
mehrere Bergzebratrupps im sehr abgelegenen Teil des nordöstlichen CNP (oberer Fischflußcanyon) sicher bestätigt
werden, die den Direktbeobachtungen von ROEDER aufgrund der außerordentlich schweren Logistik entgangen waren.
Auf Basis dieser knapp vierjährigen, intensiven Forschung von 1997 bis 2000 kann als Referenzzahl für die
Mindestpopulation beim Bergzebra (A3) angenommen werden: achtzig (80) Stück.

Zusammenfassend ergeben sich als absolute Referenzzahlen für die individuell erkennbaren
Teilbestände bzw. Mindestbestände von drei Wildarten für die spätere Hochrechnung:
A1 = Absolute Referenzzahl Oryx: 6 Stück
A2 = Absolute Referenzzahl Springbock: 52 Stück
A3 = Absolute Referenzzahl Bergzebra: 80 Stück
• B) Der zweite Hauptparameter für die Hochrechnung ist die relative Sichtungshäufigkeit mehrerer
größerer Wildarten im CNP (B). Dieser Index B ergibt sich aus der Auswertung aller
Wildbeobachtungen des Verfassers, welche vom Geländefahrzeug aus gemacht worden sind. - Die
Wildbeobachtungen auf Wanderungen, Erkundungs- und Pirschgängen ergaben zwar wichtige
Erkenntnisse für das Wildartenkataster des CNP, die Alters- und Sozialstruktur der Wildbestände
sowie über das Raum-Zeit-Verhalten und die Lebensraumnutzung; die Sichtungen vom Fahrzeug aus
hatten für die Bestandserfassung jedoch besondere Bedeutung, denn sie konnten mit den
Fahrtenbüchern der CNP-Fahrzeuge in Relation gesetzt werden, woraus sich ein Index für die relative
Sichtungshäufigkeit errechnen läßt (Sichtungen pro 100 Fahrtkilometer). - Für den Zeitraum vom
September 1998 bis Dezember 2000 liegen lückenlose Aufzeichnungen über die Wildbeobachtungen
des Verfassers im CNP und gleichzeitig vollständige Fahrtenbücher für alle CNP-Fahrzeuge vor:
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1.) Insgesamt wurden vom Verfasser persönlich in jenem Zeitraum von rund 28 Monaten knapp 17.000 Fahrtkilometer im
CNP zurückgelegt, welche in die Hochrechnungen eingehen als Faktor K(raum/zeit).
2.) Die Fahrtstrecken wurden in Bezug gesetzt zu dem insgesamt vom Verfasser im CNP vom Fahrzeug aus gesichtete Wild
im selben Zeitraum (W = absolute Zahlen), und zwar räumlich untergegliedert in die beiden Teilgebiete "CNP ohne
Waldsee" und "Waldsee" (raum) sowie zeitlich in monatliche und jährliche Intervalle (zeit). (Von dem Teilgebiet
"Waldsee" gibt es ab Oktober 2000 keine Sichtungsdaten mehr, weil die Farm von da an an einen Dritten verpachtet war.)
Insgesamt sechzehn größere Wildarten konnten im CNP vom Fahrzeug aus regelmäßig gesichtet werden; der entsprechende
Hochrechnungsfaktor ist Wx(raum/zeit) bzw. W1(raum/zeit) - W16(raum/zeit).
3.) Die Gesamtzahl der vom Fahrzeug aus gesichteten Exemplare einer Wildart pro 100 Fahrtkilometer für den gesamten
Beobachtungszeitraum ist unser zweiter Hauptparameter (B) für die Hochrechnung auf die Gesamtwildbestandszahlen (B =
W1998-2000 / K1998-2000 x 100).

Zusammenfassend ergibt sich daraus die "relative Sichtungshäufigkeit" der einzelnen Wildarten im
CNP (Hauptparameter B = Sichtungen pro 100 Fahrtkilometer im Beobachtungszeitraum) als Faktor
für die spätere Hochrechnung auf Gesamtbestandszahlen. - Die Tabelle (T14) gibt einen Überblick.

• C) Die zwei Hauptparameter für die Hochrechnung können ins Verhältnis zueinander gesetzt
werden, nämlich die "absouten Referenzzahlen" für die drei Wildarten Oryx, Springbock und
Bergzebra (A1, A2, A3) zu den "relativen Sichtungshäufigkeiten" von mehreren größeren Wildarten
im CNP (B1 - Bx). Die daraus errechneten Gesamtwildbestandszahlen sind in den Tabellen (T15-T18)
zusammengefaßt. Für diese ersten Hochrechnungen gilt die Formel:
Gesamtbestand Cx

=

absolute Referenzzahl A
x
relative Sichtungshäufigkeit Bx
relative Sichtungshäufigkeit B (Oryx, Springbock oder Bergzebra)

• D) In den Ergebnissen der drei ersten Hochrechnungen ist die relative Sichtungswahrscheinlichkeit
der verschiedenen Wildarten im Gelände bzw. in ihrem Lebensraum noch nicht berücksichtigt. Die
Sichtungswahrscheinlichkeit einer Wildart hängt unter anderem ab von der Körpergröße, der
Tarnfärbung, dem arttypischen Habitat und artspezifischen Feindvermeidungs- bzw. Fluchtverhalten.
Außerdem davon, ob der Beobachter das Wild gezielt sucht (Pirsch) oder nur zufällig vom Fahrzeug
aus entdeckt. - Beispiel Klippspringer: Durch auffälliges Verhalten, Tagaktivität und übersichtliche
Habitatstrukturen ist die Sichtungswahrscheinlichkeit dieser Kleinantilope im Gelände wesentlich
höher als die des heimlichen, meist nachtaktiven und zudem kryptisch gefärbten Leoparden!
Feldversuche zur objektiven Herleitung einer relativen Sichtungswahrscheinlichkeit wurden im
Canyon Nature Park Namibia nicht durchgeführt. Ein entsprechender Versuchsaufbau im Gelände mit
lebensechten Wildattrappen in den arttypischen Lebensraumstrukturen wäre zwar denkbar, aber mit
erheblichem Aufwand verbunden. So müssen wir uns mit Schätzungen begnügen, die jedoch auf
langjährigen Beobachtungen der verschiedenen Wildarten und ihres arttypischen Verhaltens im
Canyon Nature Park Namibia und andernorts beruhen.
Die Tabelle (T19) zeigt im Überblick die geschätzte, relative Sichtungswahrscheinlichkeit (vom
Fahrzeug aus) für mehrere größere Wildarten, die regelmäßig im CNP beobachtet werden können.
• Bei Berücksichtigung des Schätzfaktors "Relative Sichungswahrscheinlichkeit" (D) müssen die
ersten Hochrechnungen für die Gesamtbestandszahlen der verschiedenen Wildarten folgendermaßen
korrigiert werden:
Gesamtbestand Dx

=

Gesamtbestand Cx
Dx [%]

x

100

In der Tabelle (T20) sind die Ergebnisse aus den drei verschiedenen Hochrechnungen zum
Gesamtbestand mehrerer Wildarten im CNP unter Berücksichtigung dieses zusätzlichen Schätzfaktors
"Relative Sichtungswahrscheinlichkeit" (D) nebeneinandergestellt. Zudem sind die alten Schätzwerte
zu den Wildbestandszahlen in die Tabelle aufgenommen, welche vor der vorliegenden Hochrechnung
die Grundlage für alle nötigen Entscheidungen im Zusammenhang mit der Wildbewirtschaftung im
CNP waren (S = alter Schätzwert). - Diese "alten Werte" beruhten allein auf den mehrjährigen
Geländebeobachtungen und einer mehr oder weniger intuitiven Schätzung des Verfassers, die von der
staatlichen Naturschutz- bzw. Jagdbehörde akzeptiert worden sind.
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T14
"Relative Sichtungshäufigkeit" größerer Wildarten im Canyon Nature Park Namibia
(Sichtungen / 100 km Fahrtstrecke) im Beobachtungszeitraum Sept. 1998 bis Dez. 2000
(Gesamtfläche ≈ 55.000 ha / Gesamtfahrtstrecke ≈ 17.000 km)
"Soutkuil & Vergeleë" Exklave
(= "CNP ohne Waldsee): Waldsee:

1. Bergzebra:
3,4
2. Großer Kudu:
5,8
3. Oryx (Gemsbock): 0,15
4. Springbock:2,1
11,7
5. Steinböckchen:
0,4
6. Klippspringer:
1,3
7. Giraffe:
(0,02)
8. Hase:
0,4
9. Schakal:
0,05
10. Pavian:
0,2
10. Pavian:
0,04
11. Strauß, adulte:
3,3
11. Strauß, juvenile: 5,3
12. Namatrappe:
1,3
13. Ludwigstrappe: 0,2
14. Koritrappe:
0,01
15. Gaggeltrappe:
0
16. Kaffernadler:
0,2

0
2,7
0
1,6
0
0
0,5
0
0,4
0
0,2
0
0,6
0,5
0,5
0,06
0

Anmerkungen:
(Fast keine Bergzebras auf Waldsee!)
(Nur "Urbestand"; ab 1998 eingesetzte Oryx nicht berücksichtigt!)

(Viele Klippspringer auf Waldsee, aber nie vom Fahrzeug aus gesehen!)
(Giraffen wurden am/im Canyon erst in 2000 wiederangesiedelt!)
(Unterscheidung von Kaphase und Strauchhase nicht immer möglich!)
(Schakal häufig, aber überwiegend nachtaktiv und deshalb unterrepräsentiert!)
(Pavianhorden; ohne die Sichtungen im Farmgarten Waldsee!)
(Einzeltiere; ohne die Sichtungen im Farmgarten Waldsee!)
(Es gab Straußenküken auf Waldsee, aber nicht vom Fahrzeug aus gesehen!)

(Kein Gaggeltrappenbestand auf Soutkuil & Vergeleë!)
(Drei Brutpaare Kaffernadler auf Vergeleë, keine auf Waldsee!)

Leopard (Panthera pardus) bei der Tagesrast im Schatten eines Köcherbaumes. - Eine alte
Jägerweisheit der Leute vom Großen Canyon: bevor du auf der Pirsch einen Leoparden entdeckst,
haben dich schon hundert Leoparden beobachtet!
(Wegdraai im Großen Fischflußcanyon, 2000).
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T15
Erste Hochrechnung auf die Gesamtwildbestandszahlen im Canyon Nature Park Namibia (C1),
ausgehend von der absoluten Referenzzahl Oryx (A1 = 6)
Gesamtbestand C1 (Wildart x) = 6

x
relative Sichtungshäufigkeit B (Wildart x)
relative Sichtungshäufigkeit B (Oryx)

"Soutkuil & Vergeleë" (= "CNP ohne Waldsee"):
Wildart x

Bx = relative
Sichtungshäufigkeit

C1 = Gesamtbestand
auf der Basis A1 (Oryx)

1. Bergzebra:
2. Großer Kudu:
3. Oryx (Gemsbock):
4. Springbock:
5. Steinböckchen:
6. Klippspringer:
7. Pavianhorden:
7. Einzelne Paviane:
8. Strauß, adulte:
8. Strauß, juvenile:
9. Namatrappe:

3,4
5,8
0,15
2,1
0,4
1,3
0,2
0,04
3,3
5,3
1,3

136
232
(6)
84
16
52
8
2
132
212
52

Bx = relative
Sichtungshäufigkeit

C1 = Gesamtbestand
auf der Basis A1 (Oryx)

Exklave Waldsee:
Wildart x

1. Bergzebra:
(seltenes Wechselwild)
2. Großer Kudu:
2,7
3. Oryx (Gemsbock):
(seltenes Wechselwild)
4. Springbock:
11,7
5. Steinböckchen:
1,6
6. Klippspringer:
(keine Sichtungen vom Fahrzeug)
7. Pavianhorden:
0,4
7. Einzelne Paviane: (keine Sichtungen vom Fahrzeug)
8. Strauß, adulte:
0,2
8. Strauß, juvenile: (keine Sichtungen vom Fahrzeug)
9. Namatrappe:
0,6

./.
108
./.
468
64
./.
16
./.
8
./.
24

Anmerkungen: Für die erst im Jahre 2000 wiedereingebürgerten Giraffen wurde keine Hochrechnung durchgeführt.
Ebensowenig für den ab 1998 zusätzlich eingesetzten Oryxbestand (Die Oryx aus der kleinen Gruppe, die als absolute
Referenzzahl dient, waren im Gelände von den eingesetzten Oryx unterscheidbar.) Hase und Schakal wurden nicht weiter
berücksichtigt, weil sie überwiegend nachtaktiv und deshalb in der Stichprobe sicher stark unterrepräsentiert sind. Von den
Großvögeln wurden nur Strauß und Namatrappe in die Hochrechnungen einbezogen; die anderen Großvogelarten sind zu
selten und die Stichproben erschienen daher zu klein.
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T16
Zweite Hochrechnung auf die Gesamtwildbestandszahlen im Canyon Nature Park Namibia
(C2), ausgehend von der absoluten Referenzzahl Springbock (A2 = 52)
Gesamtbestand C2 (Wildart x) = 52

x
relative Sichtungshäufigkeit B (Wildart x)
relative Sichtungshäufigkeit B (Springbock)

"Soutkuil & Vergeleë" (= "CNP ohne Waldsee):
Wildart x

Bx = relative
Sichtungshäufigkeit

C2 = Gesamtbestand
auf der Basis A2 (Springbock)

1. Bergzebra:
2. Großer Kudu:
3. Oryx (Gemsbock):
4. Springbock:
5. Steinböckchen:
6. Klippspringer:
7. Pavianhorden:
7. Einzelne Paviane:
8. Strauß, adulte:
8. Strauß, juvenile:
9. Namatrappe:

3,4
5,8
0,15
2,1
0,4
1,3
0,2
0,04
3,3
5,3
1,3

84
144
4
(52)
10
32
5
1
82
131
32

Bx = relative
Sichtungshäufigkeit

C2 = Gesamtbestand
auf der Basis A2 (Springbock)

Exklave Waldsee:
Wildart x

1. Bergzebra:
(seltenes Wechselwild)
2. Großer Kudu:
2,7
3. Oryx (Gemsbock):
(seltenes Wechselwild)
4. Springbock:
11,7
5. Steinböckchen:
1,6
6. Klippspringer:
(keine Sichtungen vom Fahrzeug)
7. Pavianhorden:
0,4
7. Einzelne Paviane: (keine Sichtungen vom Fahrzeug)
8. Strauß, adulte:
0,2
8. Strauß, juvenile: (keine Sichtungen vom Fahrzeug)
9. Namatrappe:
0,6
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./.
67
./.
290
40
./.
10
./.
5
./.
15

T17
Dritte Hochrechnung auf die Gesamtwildbestandszahlen im Canyon Nature Park Namibia (C3),
ausgehend von der absoluten Referenzzahl Bergzebra (A3 = 80)
Gesamtbestand C3 (Wildart x) = 80

x
relative Sichtungshäufigkeit B (Wildart x)
relative Sichtungshäufigkeit B (Bergzebra)

"Soutkuil & Vergeleë" (= "CNP ohne Waldsee):
Wildart x

Bx = relative
Sichtungshäufigkeit

C3 = Gesamtbestand
auf der Basis A3 (Bergzebra)

1. Bergzebra:
2. Großer Kudu:
3. Oryx (Gemsbock):
4. Springbock:
5. Steinböckchen:
6. Klippspringer:
7. Pavianhorden:
7. Einzelne Paviane:
8. Strauß, adulte:
8. Strauß, juvenile:
9. Namatrappe:

3,4
5,8
0,15
2,1
0,4
1,3
0,2
0,04
3,3
5,3
1,3

(80)
136
4
49
9
31
5
1
78
125
31

Bx = relative
Sichtungshäufigkeit

C3 = Gesamtbestand
auf der Basis A3 (Bergzebra)

Exklave Waldsee:
Wildart x

1. Bergzebra:
(seltenes Wechselwild)
2. Großer Kudu:
2,7
3. Oryx (Gemsbock):
(seltenes Wechselwild)
4. Springbock:
11,7
5. Steinböckchen:
1,6
6. Klippspringer:
(keine Sichtungen vom Fahrzeug)
7. Pavianhorden:
0,4
7. Einzelne Paviane: (keine Sichtungen vom Fahrzeug)
8. Strauß, adulte:
0,2
8. Strauß, juvenile: (keine Sichtungen vom Fahrzeug)
9. Namatrappe:
0,6
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./.
64
./.
275
38
./.
9
./.
5
./.
14

T18
Gesamtbestand mehrerer Wildarten im Canyon Nature Park Namibia, auf der Basis von drei
verschiedenen Hochrechnungen im Zeitraum September 1998 bis Dezember 2000, ohne
Berücksichtigung der relativen Sichtungswahrscheinlichkeit für die verschiedenen Wildarten im
Gelände
"Soutkuil & Vergeleë" (= "CNP ohne Waldsee):
Wildart

C1 = Gesamtbestand

C2 = Gesamtbestand

C3 = Gesamtbestand

auf der Basis A1 (Oryx)

auf Basis A2 (Springbock)

auf Basis A3 (Bergzebra)

1. Bergzebra:
2. Großer Kudu:
3. Oryx (Gemsbock):
4. Springbock:
5. Steinböckchen:
6. Klippspringer:
7. Pavianhorden:
7. Einzelne Paviane:
8. Strauß, adulte:
8. Strauß, juvenile:
9. Namatrappe:

136
232
(6)
84
16
52
8
2
132
212
52

84
144
4
(52)
10
32
5
1
82
131
32

(80)
136
4
49
9
31
5
1
78
125
31

Exklave Waldsee:
Wildart

C1 = Gesamtbestand

C2 = Gesamtbestand

C3 = Gesamtbestand

auf der Basis A1 (Oryx)

auf Basis A2 (Springbock)

auf Basis A3 (Bergzebra)

1. Bergzebra:
2. Großer Kudu:
3. Oryx (Gemsbock):
4. Springbock:
5. Steinböckchen:
6. Klippspringer:
7. Pavianhorden:
7. Einzelne Paviane:
8. Strauß, adulte:
8. Strauß, juvenile:
9. Namatrappe:

./.
108
./.
468
64
./.
16
./.
8
./.
24

./.
67
./.
290
40
./.
10
./.
5
./.
15
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./.
64
./.
275
38
./.
9
./.
5
./.
14

T19
Relative Sichtungswahrscheinlichkeit (vom Fahrzeug aus) für mehrere größere Wildarten, die
regelmäßig im CNP beobachtet werden können (Schätzwerte auf Grundlage langjähriger
Beobachtungen der Wildarten im arttypischen Lebensraum)
Relative SichtungsWildart

1. Bergzebra:
2. Großer Kudu:
3. Oryx (Gemsbock):
4. Springbock:
5. Steinböckchen:
6. Klippspringer:
7. Pavianhorden:
7. Einzelne Paviane:
8. Strauß, adulte:
8. Strauß, juvenile:
9. Namatrappe:

Relative Sichtungs-

wahrscheinlichkeit

100%
50%
100%
100%
10%
10%
200%
100%
150%
100%
< 10%

Wildart

wahrscheinlichkeit

10. Giraffe:
11. Hase:
12. Schakal:
13. Ludwigstrappe:
14. Koritrappe:
15. Gaggeltrappe:
16. Kaffernadler:

100%
1% - 5 %
1% - 5%
50%
50%
20%
100%

Anmerkung: Der Wert 100% bedeutet nicht, daß alle Individuen der jeweiligen Wildart bei einer Beobachtungsfahrt
gesichtet werden können, sondern das ist nur ein Vergleichswert zu den anderen Wildarten!

Klippspringer (O. oreotragus) im typischen Lebensraum. - Hohe Sichtungswahrscheinlichkeit?
(Nordwestlicher Fischflußrücken bei Windpumpe 4 - "Papegaipomp", Vergeleë im CNP, 1997)
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T20
Gesamtbestand mehrerer Wildarten im Canyon Nature Park Namibia auf der Basis von drei
verschiedenen Hochrechnungen im Zeitraum September 1998 bis Dezember 2000, mit
Berücksichtigung der relativen Sichtungswahrscheinlichkeit für die verschiedenen Wildarten im
Gelände
"Soutkuil & Vergeleë" (= "CNP ohne Waldsee):

Wildart: (Oryx)

D1 = Gesamtbestand

D2 = Gesamtbestand

D3 = Gesamtbestand

auf Basis A1

auf Basis A2

auf Basis A3

(Springbock)

(Bergzebra)

Alter Schätzwert (S)

84
144
4
(52)
100
320
2-3
1
55
131
> 320

(80)
136
4
49
90
310
2-3
1
37
125
> 310

D1 = Gesamtbestand

D2 = Gesamtbestand

D3 = Gesamtbestand

auf Basis A1

auf Basis A2

auf Basis A3

(Springbock)

(Bergzebra)

Alter Schätzwert (S)

./.
67
./.
290
400
./.
5
./.
3
./.
150

./.
64
./.
275
380
./.
4-5
./.
3
./.
140

1. Bergzebra:
136
2. Großer Kudu:
232
3. Oryx (Gemsbock): (6)
4. Springbock:
84
5. Steinböckchen:
160
6. Klippspringer:
520
7. Pavianhorden:
4
7. Einzelne Paviane: 2
8. Strauß, adulte:
88
8. Strauß, juvenile: 212
9. Namatrappe:
> 520

80 - 120
≈ 150
20 (Referenzgruppe: 6)
≈ 60
≈ 80
≈ 200
4-6
1-2
30 - 50
≈ 100
?

Exklave Waldsee:

Wildart: (Oryx)

1. Bergzebra:
./.
2. Großer Kudu:
108
3. Oryx (Gemsbock):. / .
4. Springbock:
468
5. Steinböckchen:
640
6. Klippspringer:
./.
7. Pavianhorden:
8
7. Einzelne Paviane: . / .
8. Strauß, adulte:
5
8. Strauß, juvenile: . / .
9. Namatrappe:
240
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Wechselwild
≈ 60
Wechselwild
80 - 150
≈ 40
20 - 50
3-4
1-2
3
5 - 20
?

Diskussion der Ergebnisse und Ableitung von Wahrscheinlichkeitskategorien
Die Ergebnisse der Hochrechnung C1 (absolute Referenzbasis: Oryx) liegen deutlich über den
Hochrechnungen C2 (absolute Referenzbasis: Springbock) sowie C3 (absolute Referenzbasis:
Bergzebra) (T18). Die beiden letztgenannten Hochrechnungen liegen dagegen sehr nahe zusammen.
Die Referenzbasis Oryx (A1 = 6) ist wesentlich kleiner als die beiden anderen (A2 = 52; A3 = 80); und
zwar nicht nur im Hinblick auf die kleine Zahl der bekannten Individuen, sondern auch hinsichtlich der
relativ geringen Anzahl von Oryx-Sichtungen im Beobachtungszeitraum: Proberechnungen haben
gezeigt, nur eine einzige Sichtung der kleinen Oryx-Referenzgruppe mehr oder weniger hätte schon
großen Einfluß auf die Ergebnisse der Hochrechnung gehabt; die Zufallswahrscheinlichkeit ist hier
eindeutig größer als bei den beiden anderen Hochrechnungen.
Zudem bestätigen die Hochrechnungen C2 und C3 sich gegenseitig, nicht nur bei den absoluten
Referenzwerten (A2 und A3), sondern auch bei den Bestandszahlen für die übrigen Wildarten. Die
Hochrechnungswerte auf der Referenzbasis Oryx dagegen, sind für die beiden anderen Referenzarten
Springbock und Bergzebra deutlich höher als die tatsächlichen Referenzwerte. Deshalb können wir die
Hochrechnung C1 wohl verwerfen.
Die Hochrechnungswerte C2 und C3 für die Großwildarten im CNP entsprechen ziemlich genau den
intuitiven Schätzungen (die allerdings auf der Grundlage von mehrjährigen Geländebeobachtungen
ruhen) (S = alter Schätzwert).
Für die kleineren Wildarten erscheinen die Hochrechnungsergebnisse allerdings viel zu niedrig; für
den Pavian, aber auch für den Strauß sind sie eher zu hoch. Jedoch, nach Berücksichtigung der
unterschiedlichen Sichtbarkeit der verschiedenen Wildarten vom Fahrzeug aus (Schätzfaktor D; T19;
T20), entsprechen die Hochrechnungen D2 und D3 für den Block "Soutkuil & Vergeleë" ziemlich
genau den Schätzungen auf Basis der mehrjährigen Geländebeobachtungen (S) - abgesehen vom
Klippspringer, dessen Bestand deutlich niedriger geschätzt worden war.
Die Hochrechnungen D2 und D3 für die Exklave Waldsee allerdings liegen bei Springbock und
Steinböckchen deutlich höher als die Schätzungen. Das könnte einerseits daran liegen, daß die Farm
Waldsee vom Beobachter nicht so intensiv befahren worden ist wie der Hauptblock Soutkuil &
Vergeleë, die Stichprobe zu klein und damit die Irrtumswahrscheinlichkeit der Hochrechnung für die
Exklave Waldsee höher ist.
Gegen diese Vermutung spricht allerdings, daß die Hochrechnungswerte bei beiden fraglichen
Wildarten höher liegen als erwartet, und außerdem liegen sie bei den übrigen Wildarten in der
erwarteten Größenordnung. Das spricht eher für die Annahme, daß die alten Schätzwerte bzw.
Erwartungswerte niedriger waren als die wirklichen Wildbestände. Das wiederum könnte, ebenso wie
die erste Vermutung einer zu geringen Stichprobengröße, dadurch erklärt werden, daß die Exklave
Waldsee nicht so intensiv beobachtet worden ist wie der Hauptteil des CNP. Endgültige Klarheit
könnten hier nur weitere Beobachtungen bringen.
Vor dem Hintergrund der biogeographischen bzw. wildökologischen Forschungsergebnisse der letzten
Jahrzehnte ist heute weitgehend akzeptiert, daß Wildtierbestände in deckungsreichen Lebensräumen
auch bei großem Aufwand fast nie ganz exakt gezählt werden können. Als Grundlage für das
Erhaltungs-, Schutz- und Nutzungsmanagement reichen aber Wahrscheinlichkeitskategorien für die
Populationsgrößen. Im Rahmen einer pro-aktiven Wildhege und jagdlichen Nutzung müssen solche
mehr oder weniger wahrscheinlichen Zahlen allerdings ständig überprüft und gegebenenfalls an die
Wirklichkeit angepaßt werden (Wildbestands- und Lebensraummonitoring).
Aus den hier vorgelegten Hochrechnungen für die Gesamtbestände von mehreren größeren Wildarten
im Canyon Nature Park Namibia lassen sich drei Wahrscheinlichkeitskategorien für die
Populationsgrößen herleiten: erstens, ein Mindestbestand (Pmin), welcher ganz sicher vorhanden ist.
Zweitens, ein Maximalbestand (Pmax), der vorhanden sein könnte. Drittens, der wahrscheinliche
Wildbestand (Pw) - und zwar auf der Grundlage der mittleren Werte aus den drei verschiedenen
Hochrechnungen sowie weiterer Berücksichtigung zusätzlicher Geländebeobachtungen. Die Tabelle
(T21) zeigt die Bestandszahlen mehrerer Wildarten im CNP in diesen drei Kategorien.
Bemerkenswert ist, daß die wahrscheinlichen Populationsgrößen der Großwildarten, die im CNP
vorkommen, in der gleichen Größenordnung liegen wie die "alten Schätzwerte". Nur bei kleineren
Wildarten liegen die wahrscheinlichen Wildbestände deutlich über den alten Schätzwerten. - Dies
bestätigt die praktische Erfahrung, daß intuitive Vertrautheit des ortsansässigen Hegers mit dem Wild
und seinem Lebensraum eine ähnlich solide Entscheidungsgrundlage für populationsökologisch
nachhaltige Wildbewirtschaftung sein kann wie eine naturwissenschaftlich objektive Datenbasis!
Auf der Grundlage der vorliegenden Ergebnisse der Wildzählung im CNP können sowohl anstehende
Entscheidungen als auch zukünftige, retrospektive Analysen im Zusammenhang mit der Erhaltung und
nachhaltigen Nutzung des jagdbaren Wildes im Untersuchungsraum aufbauen.
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T21
Gesamtbestand mehrerer Wildarten im Canyon Nature Park
Wahrscheinlichkeitskategorien "Mindestpopulation" (Pmin), "Maximale
und "Wahrscheinliche Populationsgröße" (Pw), hergeleitet aus
Hochrechnungen und zusätzlichen Geländebeobachtungen im Zeitraum
Dezember 2000

Namibia in den
Population" (Pmax)
drei verschiedenen
September 1998 bis

"Soutkuil & Vergeleë" (= "CNP ohne Waldsee):
Mindestpopulation
Wildart:

(Pmin)

1. Bergzebra:
80
2. Großer Kudu:
136
3. Oryx (Gemsbock): 10
4. Springbock:
52
5. Steinböckchen:
9
6. Klippspringer:
31
7. Pavianhorden:
2
7. Einzelne Paviane: 1
8. Strauß, adulte:
37
8. Strauß, juvenile: 131
9. Namatrappe:
31

Maximale

Wahrscheinliche

Alter

Population (Pmax)

Populationsgröße (Pw)

Schätzwert

80
140
10
60
90
300
5
1
55
130
320

80 - 120
≈ 150
20
≈ 60
≈ 80
≈ 200
4-6
1-2
30 - 50
≈ 100
?

136
232
20
84
160
520
8
2
132
212
520

Exklave Waldsee:
Mindestpopulation
Wildart:

(Pmin)

1. Bergzebra:
./.
2. Großer Kudu:
64
3. Oryx (Gemsbock):. / .
4. Springbock:
275
5. Steinböckchen:
38
6. Klippspringer:
10
7. Pavianhorden:
4
7. Einzelne Paviane: 0
8. Strauß, adulte:
3
8. Strauß, juvenile: 6
9. Namatrappe:
14

Maximale

Wahrscheinliche

Alter

Population (Pmax)

Populationsgröße (Pw)

Schätzwert

./.
108
./.
468
640
60
16
2
8
20
240
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Wechselwild
67
Wechselwild
290 (?)
400 (?)
35
5
1
5
10
150

Wechselwild
≈ 60
Wechselwild
80 - 150
≈ 40
20 - 50
3-4
1-2
3
5 - 20
?

4.6.5.2

Bestandstrends der jagdbaren Hauptwildarten

Die zur Hochrechnung der Gesamtwildbestandszahlen benutzten Tabellen (Gesamtzahlen des
gesichteten Wildes im Verhältnis zu den Fahrtstrecken im CNP) erlauben auch Rückschlüsse zur
Entwicklung der Wildbestände im Untersuchungszeitraum von 1997 bis 2000 (Populationstrends), die
hier nicht mathematisch vertieft, aber kurz diskutiert werden sollen:
1. Bergzebra: Der Bestandstrend im CNP scheint abnehmend zu sein. Das liegt jedoch nicht an einem
absoluten Populationsrückgang, sondern an der Migration über die Grenzen des CNP hinweg. Nach
guten Regenfällen zur Jahreswende 1998/99 und besonders nach den Starkregen Anfang 2000
wechselten viele Bergzebras, die zuvor ihren Einstand überwiegend innerhalb der CNP-Grenzen
gehabt hatten, nach Westen, wo es offenbar noch mehr geregnet hatte und bessere Weide stand als im
CNP. Diese Migration konnte an individuell bekannten Individuuen und Gruppen verfolgt werden.
Außergewöhnlich große Rudel (!) Bergzebras standen wochen- und monatelang im Konkiepcanyon
und noch weiter westlich in den Hunsbergen, also in Gebieten, die nicht zu unserem eigentlichen
Zählgebiet gehörten und dehalb nicht in die Datenbasis Eingang gefunden haben. - Diese saisonale
Migration über die CNP-Grenzen hinweg, die auch bei anderen Großwildarten beobachtet werden
konnte, verdeutlicht eindrucksvoll, wie wichtig gerade in Regionen mit erratischem Regenregime die
nachbarschaftliche Zusammenarbeit über die Landeigentumsgrenzen hinweg ist (Conservancy,
Hegegemeinschaft, vgl. 5.1.1).
2. Großer Kudu: Der Bestand im Block Soutkuil/Vergeleë ist offenbar stabil. Für die Exklave Waldsee
reicht die Datengrundlage nicht aus zur Ableitung eines Populationstrends. Die Beobachtung der
Äsungsgrundlage deutete darauf hin, daß der Große Kudu im Untersuchungsraum bereits nahe an der
Grenze der Tragfähigkeit des Lebensraumes ist: die immergrünen Baumarten in den Rivieren und
Pfannen sind allerorten bis zur maximalen Äserhöhe des Kudus stark verbissen. Allerdings waren die
im CNP erlegten Kudus alle in guter Allgemeinkondition, was darauf deutet, daß Nahrungsmangel
noch kein Bestandsregulativ ist.
3. Oryxantilope: Die Daten aus der Bestandszählung lassen keine Aussage über den Populationstrend
zu, weil darin nur die bekannte Referenzgruppe berücksichtigt ist. Allerdings wurden im
Untersuchungszeitraum Oryx ausgewildert, die danach regelmäßig beobachtet werden konnten; der
Oryxbestand im CNP hat von 1997 bis 2000 also mit Sicherheit zugenommen. Andererseits hat ganz
am Ende des Beobachtungszeitraumes im Gelände, nämlich in der zweiten Jahreshälfte 2000, die
Wilderei wieder zugenommen, weil Finanzmittel für die notwendigen Patrouillen knapp geworden
waren. Darunter haben die Oryx besonders gelitten; die kleine, indigene Referenzgruppe, die sich im
Untersuchungszeitraum so erfreulich vermehrt hatte, wurde bis auf ein Exemplar gewildert.
4. Springbock: Für den Springbockbestand im Block Soutkuil/Vergeleë gilt das gleiche wie für die
Oryx: im Untersuchungszeitraum wurden Tiere ausgewildert, die im Gebiet geblieben sind. Der
Gesamtbestand hat also zugenommen. Der Springbockbestand auf Waldsee ist leicht angewachsen,
weil die Wilderei unter Kontrolle gebracht werden konnte. Nach den guten Regen Anfang 2000
konnten in beiden Teilgebieten des CNP zahlreiche Kitze beobachtet werden. Zum Jahresende 2000
hat der Wildereidruck auf die Springbockbestände wieder zugenommen.
5. Steinböckchen: Die Populationen des Steinböckchens sind in beiden Teilgebieten des CNP stabil
geblieben. Die Geländebeobachtungen deuten darauf hin, daß alle Sonderhabitate, in denen diese
territoriale Art lebt (relativ dicht mit Büschen bestandene Pfannen und Riviere), besetzt sind.
6. Klippspringer: Der Klippspringerbestand im CNP ist im Untersuchungszeitraum stabil geblieben.
Für diese territoriale Kleinantilope gilt das gleiche wie für das Steinböckchen: alle Reviere sind
besetzt; der Zuwachs muß abwandern. Dabei ist die Wahrscheinlichkeit groß, daß die selbständigen
Jungtiere in suboptimalen Revieren Einstand nehmen müssen und dort Raubfeinden zum Opfer fallen.
7. Giraffe: Giraffen wurden erst im Jahre 2000 wiederangesiedelt. Diese Tiere, vier insgesamt, waren
individuell bekannt.
8. Hase: Die Sichtungswahrscheinlichkeit der überwiegend dämmerungsaktiven Kap- und
Strauchhasen ist zu gering, um anhand der vorliegenden Daten Bestandstrends ableiten zu können.
9. Schakal: Für den überwiegend dämmerungs- und nachtaktiven Schakal gilt, im Hinblick auf die
vorliegende Datengrundlage aus Sichtbeobachtungen, das gleiche wie für die Hasen. Allerdings hat die
Zahl der Schakalspuren an Wildtränken und auf Wegen im CNP im Beobachtungszeitraum stark
zugenommen. Der offenbar ansteigende Bestandstrend hängt damit zusammen, daß der Schakal im
CNP nicht bekämpft wurde wie auf manchen benachbarten Farmen, die Kleinvieh halten. - Es gab
diesbezüglich sogar Beschwerden über den CNP als "Brutstätte für schädliches Raubzeug". - Weil es
mehrere natürliche Hauptfeinde des Schakals (Hyänenhund, Gepard, Tüpfelhyäne) in der Region fast
nicht mehr gibt, ist proaktive Bestandskontrolle in Zukunft wohl nötig, wenn der Prädationsdruck auf
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Springbock, Steinböckchen, Hase sowie auf die gefiederten Bodenbrüter (u.a. Großtrappen) nicht zu
groß werden soll (Kontrollmanagement zur Erhaltung und Förderung der Biodiversität).
10. Pavian: Der Pavianbestand ist im Beobachtungszeitraum konstant geblieben. Offenbar sind alle
Streifgebiete in dem Gebiet besetzt, das für den Pavian zweifellos ein marginaler Lebensraum ist. Die
nötige Kontrolle des Pavians auf Waldsee und Churutabis zur Schadenabwehr im Garten bzw. an
Kleinvieh (Ziegen) durch gelegentliche Vergrämungsabschüsse hatte offenbar keinen gravierenden
Einfluß auf den Bestand.
11. Strauß: Auf Waldsee gab es zu Beginn der Beobachtungen keine Strauße. Erst Mitte 1999 ist ein
Paar zugewandert, das dann auch erfolgreich gebrütet hat und danach regelmäßig beobachtet werden
konnte. Im Block Soutkuil/Vergeleë hat der Straußenbestand im Beobachtungszeitraum deutlich
zugenommen. Das hatte zwei Gründe: erstens wurden auf der Nachbarfarm Churutabis ab 1999 keine
jungen Küken zur häuslichen Aufzucht und Mast mehr gefangen, nachdem der Farmbesitzer, Schalk
Liebenberg (jun.), weggezogen war. Noch im selben Jahr gab es mehrere große Gesperre von jeweils
über 20 Küken, von denen viele (jeweils 5-10) das erste Jahr überlebten. Zweitens wurden im CNP alle
Innenzäune und ein Teil der Grenzzäune abgebaut (alte Viehzäune) mit dem Ziel, die alten
Fernwechsel des Wildes wieder zu öffnen. Für den Steppenläufer Strauß, der weder springt noch
kriecht, sind Viehzäune ein fast unüberwindliches Hindernis; nicht wenige Vögel verendeten im CNP
beim Versuch, Zäune zu überwinden. Nachdem es Öffnungen im Grenzzaun gab, wechselte der
sichtlich zunehmende Straußenbestand von Churutabis teilweise in den CNP. Außerdem gab es kaum
noch Verluste adulter Strauße, nachdem es keine Innenzäune mehr gab.
12. Namatrappe: Im Block Soutkuil/Vergeleë hat der Namatrappenbesatz im Untersuchungszeitraum
zugenommen, und zwar seit den relativ guten Regenfällen zur Jahreswende 1998/99. Kurz danach
konnten erstmals Namatrappenpaare mit jungen und halbwüchsigen Küken beobachtet werden. Die
Daten für Waldsee reichen nicht aus, um einen Populationstrend bestätigen zu können.
13. Übrige Wildarten: Für die übrigen größeren Wildarten im CNP reicht die vorliegende Datenbasis
nicht aus, um Populationstrends bestimmen zu können. Es gibt allerdings keinen Hinweis darauf, daß
eine größere Wildart im Bestand abgenommen hätte.

Leopard (Panthera pardus). - Der "Geist in den Schluchten des Großen Canyons", der Tierfreunden
und "Ökotouristen" aus Europa in der Regel genauso verborgen bleibt wie die Lagerfeuergeschichten
der naturverbundenen Namaleute, Buschleute, afrikanischen Wildhüter und Grenzfarmer.
(Wegdraai im Großen Fischflußcanyon, 1998)
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Vermessen einer frischen Leopardenfährte. - Bestandsaufnahme des derzeit einzigen Vertreters der
wehrhaften "Großen Fünf" am Großen Fischflußcanyon.
(Fischflußoase flußabwärts Fischflußfälle, Vergeleë im CNP, 1997)
Abgesehen von einzelnen Löwen, die gelegentlich auf uralten Fernwechsel aus der Kalahari in Richtung Namib wandern,
und der konkret geplanten Wiederansiedlung des Spitzmaulnashorns im Großen Canyon, ist der Leopard derzeit der
einzige Vertreter der wehrhaften "Großen Fünf" im Canyon Nature Park Namibia.
Es gibt eine vitale Leopardenpopulation, doch Bestandszählungen sind schwierig. Ein Kataster der individuellen
Fährtenbilder und Trittsiegel verschafft Informationen über den Mindestbestand. - Allerdings gibt es womöglich ein
taxonomisches Problem: Nach glaubwürdiger Auskunft naturkundiger Einheimischer (Buren und Nama/Orlam) leben am
unteren Fischfluß zwei verschiedene Leopardenarten!
Ein wissenschaftlich stichhaltiger Nachweis der von der Lokalbevölkerung "Tier" (= Tiger) genannten Semispezies (?)
konnte im Untersuchungszeitraum nicht erbracht werden. - Angeblich ist das "Tier" dunkler gefärbt, etwas kleiner, aber
viel aggressiver als das normale "Luiperd" (Leopard) und das ebenfalls wohlbekannte "Jagluiperd" (Gepard). - Das "Tier"
soll nur in den besonders zerklüfteten Gebirgen und Schluchten des Großen Fischflußcanyons, des Konkiepcanyons und
der Hunsberge vorkommen und wird nur sehr selten in den üblichen Leopardenfallen auf den Grenzfarmen gefangen.
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4.6.5.3

Herleitung vernünftiger Nutzungsraten

Zielsetzungen
Bevor "nachhaltige" oder "vernünftige" Nutzungsraten hergeleitet werden können, müssen die Ziele
von Wildhaltung und Wildhege bzw. der Wildtierbewirtschaftung geklärt sein.
Die maximale, nachhaltig mögliche Nutzungsrate (maximum sustainable yield) zielt auf zahlenmäßig
größtmögliche Ernteraten pro Zeiteinheit, ohne die Produktionsgrundlage, also die Wildpopulation, im
Bestand zu gefährden. Um diese maximale Nutzungsrate zu erreichen, muß die Wildpopulation auf
einem relativ niedrigen Bestandsniveau sein. Je nach Wildart sollte eine derart bewirtschaftete
Population auf etwa 50% der ökologischen Tragfähigkeit des Lebensraumes (Nahrung, Deckung,
Brutplätze) gehalten werden. Dadurch gibt es für alle reproduktionsfähige Tiere in dem Bestand ein
optimales Nahrungs-, Deckungs- und Brutplatzangebot. Zudem sollte der Raubdruck im Lebensraum
reduziert werden. Entsprechend hoch sind dann die Trächtigkeits- und Geburtenraten sowie die
Überlebenswahrscheinlichkeit der Jungtiere und damit auch die mögliche Ernte.
Außer in der Hochseefischerei, werden Wildtierbestände heute in der Regel aber nicht mehr mit dem
einzigen Ziel einer maximalen Nutzungsrate bewirtschaftet. Es müssen weitere Aspekte berücksichtigt
werden: das können betriebswirtschaftliche Zwänge oder Vorlieben sein, z.B. die Hege einer großen
Zahl reifer Trophäenträger im Bestand, wenn nicht Wildpretverkauf, sondern Freizeitjagd die
Haupteinnahmequelle ist. Zur Verhütung von Wildschäden an land- oder forstwirtschaftlichen
Kulturen bzw. zur Erhaltung oder Förderung der biologischen Vielfalt im Lebensraum (Ökosystem)
kann es notwendig sein, den Bestand einer Wildart niedriger zu halten, als es zur Erzielung einer
maximalen Ernte nötig wäre. Umgekehrt kann es, aus landschaftsästhetischen Gründen oder zur
Förderung von Phototourismus, wünschenswert sein, einen im Verhältnis zur Lebensraumkapazität
hohen Wildbestand zu halten. Dadurch wächst die Sichtbarkeit des Wildes im Landschaftsbild, aber
auch die natürliche Sterblichkeit, was dem Konzept der maximal möglichen Nutzung zuwiderläuft.
Ein Wildhaltungs- bzw. Nutzungskonzept, das mehrere Bewirtschaftungs- und Schutzziele
ausgewogen integriert, kann als vernünftige Nutzung ("Wise Use", "Responsible Management")
bezeichnet werden. Weitreichende, theoretische Überlegungen sowie Fallbeispiele für das spezielle
Konzept "Naturschutz durch nachhaltige Nutzung" ("Wise use as a Conservation Strategy") finden sich
z.B. in POTTS et al. (1991), CHRISTOFFERSEN & LIPPAI (1995) sowie JELDEN et al. (1998). Auch Tierschutzaspekte können bzw. sollten in ein "vernünftiges" Wildnutzungskonzept integriert
werden. Nur erwähnt, aber nicht weiter berücksichtigt werden hier allerdings Bestrebungen radikaler
Tierschützer, "konsumptive Nutzung" von Wildbeständen bzw. das Töten von Tieren generell
"abzuschaffen" (S. 44). Solche Forderungen finden in naturentfremdeten Stadtgesellschaften zwar
grünpolitisches Gehör, sind angesichts der landschaftsökologischen und sozioökonomischen
Wirklichkeit in ländlichen Räumen jedoch schlicht unrealistisch, nicht nur im afrikanischen Kontext.
Einen Überblick zu dieser speziellen Thematik geben u.a. FREEMAN & KREUTER (1994).
Im Canyon Nature Park Namibia waren im Aufbaujahrzehnt höhere Wildbestände erwünscht (u.a. als
zusätzliche Attraktion für Naturtouristen bzw. leidenschaftliche Wildphotographen); die vorhandenen
Restpopulationen des Großwildes sollten also noch anwachsen bzw. durch Auswilderungen gestärkt
werden. Die jagdliche Nutzung sollte der Eigenversorgung mit Wildpret dienen (Personal und
Gastronomie), außerdem wurde ein Gästejagdbetrieb aufgebaut; deshalb sollten die "konsumptiven"
Nutzungsraten nicht maximal, sondern nur moderat sein.
Analyse von Alters- und Sozialstrukturen
Die Berechnung der wahrscheinlichen Gesamtbestandsgrößen für die jagdlich nutzbaren
Hauptwildarten im CNP wurde im vorletzten Kapitel ausführlich dargestellt (T21). - Das ist unsere
erste Grundlage für die Herleitung von nachhaltigen bzw. vernünftigen Nutzungsraten.
Diese erste Datengrundlage für sich alleine reichte schon für die Feststellung, daß die Restpopulation
der Oryxantilope vorläufig zu klein für jagdliche Nutzung war (abgesehen von einzelnen, überalterten
Bullen). Zudem sollten sich die zur Bestandsstärkung eingesetzten Tiere im neuen Lebensraum
zunächst etablieren. Deshalb war die Oryx im CNP bis auf weiteres geschont. - Die Bestandsgrößen
der anderen Wildarten hingegen ließen mehr oder weniger intensive, jagdliche Nutzung zu, ohne das
erwünschte Populationswachstum zu beeinträchtigen; zur Herleitung vernünftiger Nutzungsraten
waren jedoch zusätzliche Daten zur Alters- und Sozialstruktur nötig.
Bei sieben Hauptwildarten wurde die Sozial- und Altersstruktur der Bestände genauer analysiert:
Bergzebra, Großer Kudu, Springbock, Steinböckchen, Klippspringer, Strauß, Namatrappe. - Im
Zeitraum von September 1998 bis Dezember 2000 (28 Monate) hat der Verfasser bei allen Sichtungen
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der genannten Arten das Alter und Geschlecht der Individuen bzw. die Sozialstruktur und
Gruppengröße der Sozialverbände angesprochen (identifiziert), soweit das möglich war.
Die speziellen Ergebnisse der ersten statistischen Aufschlüsselung dieser Stichprobe hier vorzulegen
und zu diskutieren, würde den Gesamtrahmen der Arbeit sprengen. Statistisch gesehen ist diese
Stichprobe jedenfalls ziemlich groß, wenn man die Gesamtzahlen der gesichteten Tiere mit den
hochgerechneten Gesamtpopulationsgrößen (vor Berücksichtigung der Sichtungswahrscheinlichkeit)
vergleicht, weil bei dieser speziellen Auswertung zur Sozialstruktur nicht nur die Beobachtungsdaten
vom Fahrzeug aus (4.6.5.1), sondern alle Beobachtungen im Gelände ausgewertet werden konnten.
Daher ist die Stichprobe für die hier diskutierten sieben Hauptwildarten wohl repräsentativ.
Aus den absoluten Zahlen zur Alters- und Sozialstruktur der gesichteten Subpopulation läßt sich die
relative Alters- und Sozialzusammensetzung des Gesamtbestandes errechnen. - Hervorzuheben ist
hier, daß die hochgerechneten Anteile der einzelnen Sozial- bzw. Altersgruppen am Gesamtbestand
immer Mindestzahlen sind, weil nicht alle gesichteten Stücke (Stichprobe) genau angesprochen werden
konnten. - Setzt man die so errechnete, relative Alters- und Sozialzusammensetzung nun ins Verhältnis
zu der wahrscheinlichen Gesamtpopulationsgröße (T21), so ergeben sich absolute Zahlen zur Altersund Sozialstruktur des Gesamtbestandes.
Selbstverständlich sind die so errechneten, absoluten Zahlen über die Alter- und Sozialgruppen im
Gesamtbestand wiederum Mindestwerte, weil ein Teil der gesichteten Stücke (Stichprobe) nicht genau
angesprochen werden konnte. Für die Ableitung von nachhaltigen Nutzungsraten wäre das jedoch nur
dann von Nachteil, wenn maximale Nutzungsraten angestrebt würden - weil in einem solchen Falle die
Vermehrungsrate der Bestände voll ausgenutzt werden muß. In unserem Falle genügt aber die
Ableitung einer moderaten Nutzungsrate. Das heißt, der Anteil der Gesamtpopulation, welcher nicht
nach Alter und Geschlecht eingeordnet werden kann (unidentifizierter Rest), bleibt bei der Ableitung
von Nutzungsraten unberücksichtigt. Konkreter: es gibt in der unidentifizierten Restpopulation zwar
sicher auch ältere weibliche Tiere, die Nachwuchs produzieren; sie werden aber nicht berücksichtigt.
Daraus gibt sich ein zusätzlicher "Puffer" gegen Übernutzung.
Der Vollständigkeit halber sei hinzugefügt: zur Errechnung von maximalen Nutzungsraten könnte man
annehmen, der unidentifizierte Rest des Gesamtbestandes entspräche in der Alters- und Sozialstruktur
dem identifizierten Teil der Stichprobe. Das tun wir aber nicht.
Die Tabelle (T22) zeigt die Ergebnisse der Berechnungen zur Alters- und Sozialstruktur für die sieben
näher untersuchten, jagdbaren Wildarten im CNP.
Ableitung vernünftiger Nutzungsraten
Wir nehmen als Basis für die Ableitung vernünftiger Nutzungsraten: erstens, die wahrscheinlichen
Gesamtbestandszahlen (T21); zweitens, die Alters- und Sozialstrukturen (T22); drittens, zusätzliche
Geländebeobachtungen; viertens, die allgemeine Biologie der jeweiligen Wildart. - Es soll hier wieder
betont werden, daß es sich bei den abgeleiteten Werten um Mindestzahlen handelt:
Bergzebra: Es gibt einen wahrscheinlichen Gesamtbestand von 80 Tieren im Block Soutkuil/Vergeleë.
(Auf Farm Waldsee sind Zebras nur seltenes Wechselwild.) Der Anteil der nach Alter und Geschlecht
unidentifizierten Tiere ist mit 74 Prozent sehr hoch, weil das Ansprechen auf weite Sichtentfernung
schwierig ist, wenn das Wild nur kurz in Anblick kommt. Es gibt aber mindestens sieben Fohlen. Das
ist der Zuwachs, der dem Bestand jährlich entnommen werden kann, ohne die Population wesentlich
zu beeinflussen (denn es gibt ganz sicher weitere Fohlen im unidentifizierten Bestand).
Es gibt fünf adulte Hengste, die dem Bestand jährlich entnommen werden können. Außerdem gibt es
mindestens 10 Stuten. - Anzumerken ist hier, daß es in der unidentifizierten Restpopulation ganz sicher
Junghengste gibt, die eine verwaiste Stutengruppe bei Verlust des Leithengstes übernehmen. In der
komplexen Sozialstruktur des Bergzebras spielt der Leithengst allerdings eine zentrale Rolle, ganz
anders als bei den großen Paarhufern. Nicht selten bleibt eine Stutengruppe längere Zeit verwaist,
bevor sie einen neuen Leithengst akzeptiert. In dieser Zeit produziert die Gruppe keinen Nachwuchs.
Die verminderte Nachwuchsrate der Einzelgruppe wird zwar auf dem Niveau der Gesamtpopulation
kompensiert. Dennoch ist es nicht nötig, Leithengste zu erlegen. Für Jagdgäste (Auslandsjäger) ist die
Decke der Junghengste oder Stuten als Trophäe bzw. Wandschmuck wertvoller als die alter
Leithengste, weil sie weniger Kampfnarben hat. Für die Küche ist das Wildpret jüngerer Hengste
natürlich ebenfalls besser als das von alten Tieren.
So ist die vernünftige, jährliche Nutzungsrate beim Bergzebra: insgesamt sieben Stück; fünf adulte
Tiere für Jagdgäste, bevorzugt Junghengste und Stuten, zusätzlich zwei Fohlen für die Küche.
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T22
Alters- und Sozialstruktur der Populationen mehrerer, jagdbarer Wildarten
im Canyon Nature Park Namibia
1. Bergzebra:
(Block Soutkuil /Vergeleë)
Ø Gruppengröße: 4,7
Median Gruppengröße: 5
GV: 2,2 Stuten : 1 Hengst Fohlen / Stute: 0,7
Gesamtpopulationsgröße (Pw)

Minimum
Hengste

Minimum
Stuten

Minimum
Fohlen

Unidentifizierte
Restpopulation

relativ [%]:
absolut:

6
5

12
10

8
7

74
59

100
80

2. Großer Kudu:
(Block Soutkuil/Vergeleë)
Ø Gruppengröße Kahlwild: 5,5
Ø Gruppengröße Bullen: 3,3
GV: 1,4 Tiere : 1 Bulle

Median Gruppengröße Kahlwild: 5
Median Gruppengröße Bullen: 2
Kälber / Alttier: 0,8

Gesamtpopulationsgröße (Pw)

Minimum
Bullen

Minimum
Minimum
jagdbare Bullen Zukunftsbullen

Minimum
Minimum
2-jährige Bullen Jährlingsbullen

relativ [%]:
absolut:

20
28

10
14

3
4

100
140

Minimum
Kahlwild

4
6

Minimum Alt- Minimum
und Schmaltiere Alttiere

Minimum
Schmaltiere

Minimum
Kälber

Unidentifizierte
Restpopulation

12
17

12
17

40
55

relativ [%]: 41
28
absolut:
57
40
(Exklave Waldsee)
Ø Gruppengröße Kahlwild: 6,2
Ø Gruppengröße Bullen: 4
GV: 0,6 Tiere : 1 Bulle

Median Gruppengröße Kahlwild: 4
Median Gruppengröße Bullen: 1
Kälber / Alttier: 0,5

Gesamtpopulationsgröße (Pw)

Minimum
Bullen

Minimum
Minimum
jagdbare Bullen Zukunftsbullen

Minimum
Minimum
2-jährige Bullen Jährlingsbullen

relativ [%]:
absolut:

23
16

12
8

4
3

relativ [%]:
absolut:

100
67

16
22

3
4

6
4

1
1

Minimum
Kahlwild

Minimum Alt- Minimum
und Schmaltiere Alttiere

Minimum
Schmaltiere

Minimum
Kälber

Unidentifizierte
Restpopulation

18
12

13
9

4
3

5
3

59
39

9
6
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T22 (Fortsetzung)
3. Springbock:
(Block Soutkuil/Vergeleë)
Häufigste Gruppengröße Mutterrudel: 6-10 Stück
Häufigste Gruppengröße Böcke: 1
GV: ?
Kitze / Geiß: 1,2
Gesamtpopulationsgröße (Pw)

Minimum
Böcke

Minimum
Minimum
jagdbare Böcke Zukunftsböcke

Minimum
Jährlingsböcke

relativ [%]:
absolut:

10
6

5
3

?
?

100
60

Minimum
Minimum AltGeißen + Kitze Schmalgeißen

3
2
Minimum
Ricken

relativ [%]: 11
5
5
absolut:
7
3
3
(Exklave Waldsee)
Häufigste Gruppengröße Mutterrudel: 2-5 Stück
Häufigste Gruppengröße Böcke: 1
GV: ?
Kitze / Geiß: ?
Gesamtpopulationsgröße (Pw)

relativ [%]:
absolut:
relativ [%]:
absolut:

Minimum
Böcke

100 18
290 (?) 53

Minimum
Schmalgeißen

Minimum
Kitze

Unidentifizierte
Restpopulation

?
?

6
4

79
48

Minimum
Minimum
jagdbare Böcke Zukunftsböcke

Minimum
Jährlingsböcke

9
26

2
6

8
22

Minimum
Minimum AltGeißen + Kitze Schmalgeißen

Minimum
Ricken

Minimum
Schmalgeißen

Minimum
Kitze

Unidentifizierte
Restpopulation

4
12

1
3

2
7

1
3

77
224

3
10

4. Steinböckchen:
(Block Soutkuil/Vergeleë)
Häufigste Gruppengröße: 1
GV: 0,6 Geißen : 1 Böckchen

Kitze / Geiß: 0

Gesamtpopulationsgröße (Pw)

Minimum
Geißen

Minimum
Kitze

Unidentifizierte
Restpopulation

relativ [%]: 100 38
24
absolut:
90
34
20
(Exklave Waldsee)
Häufigste Gruppengröße: 1
GV: 1 Geiß : 1 Böckchen
Kitze / Geiß: 0

?
?

38
34

Gesamtpopulationsgröße (Pw)

Minimum
Geißen

Minimum
Kitze

Unidentifizierte
Restpopulation

23
90

?
?

55
219

relativ [%]:
absolut:

Minimum
Böckchen

Minimum
Böckchen

100 23
400 (?) 90
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5. Klippspringer:
(Block Soutkuil/Vergeleë)
Häufigste Gruppengröße: 2
GV: 1,1 Geißen : 1 Böckchen

Kitze / Geiß: 0,3

Gesamtpopulationsgröße (Pw)

Minimum
Geißen

Minimum
Kitze

Unidentifizierte
Restpopulation

relativ [%]: 100 34
36
absolut:
300 103
109
(Exklave Waldsee)
Häufigste Gruppengröße: 2
GV: 1 Geiß : 1 Böckchen
Kitze / Geiß: 0

10
30

19
58

Gesamtpopulationsgröße (Pw)

Minimum
Böckchen

Minimum
Geißen

Minimum
Kitze

Unidentifizierte
Restpopulation

relativ [%]:
absolut:

40
14

40
14

?
?

20
7

100
35

Minimum
Böckchen

6. Strauß:
(Block Soutkuil/Vergeleë)
Häufigste Gesperregröße, Küken: 6-10 Stück
Häufigste Gesperregröße, Subadulte: 1-5 Stück
GV (Adulte): 2 Hennen : 1 Hahn
Küken / ad. Henne: 2,2
Subadulte / ad. Henne: 0,6
Gesamtpopulationsgröße (Pw)

Minimum
ad. Hähne

Minimum
ad. Hennen

Minimum
Subadulte

Minimum
Küken

Unidentifizierte
Restpopulation

relativ [%]:
absolut:

26
48

13
24

8
14

29
54

24
45

100
185

7. Namatrappe:
(Block Soutkuil/Vergeleë)
Häufigste Gruppengröße: 2

GV: 1 Henne : 1 Hahn

Gesamtpopulationsgröße (Pw)

Minimum
ad. Hennen

Minimum
Subadulte

Minimum
Küken

Unidentifizierte
Restpopulation

relativ [%]: 100 32
absolut:
320 101
(Exklave Waldsee)
Häufigste Gruppengröße: 3

32
101

8
25

2
6

27
87

Gesamtpopulationsgröße (Pw)

Minimum
ad. Hähne

Minimum
ad. Hennen

Minimum
Subadulte

Minimum
Küken

Unidentifizierte
Restpopulation

relativ [%]:
absolut:

29
44

29
44

18
26

?
?

24
36

100
150

Minimum
ad. Hähne

GV: 1 Henne : 1 Hahn
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Großer Kudu: Es gibt einen wahrscheinlichen Gesamtbestand von 140 Tieren im Block
Soutkuil/Vergeleë. Der Anteil der nach Alter und Geschlecht unidentifizierten Tiere ist mit 40 Prozent
geringer als beim Bergzebra. Ältere (jagdbare) Bullen und Mittelalte (Zukunftsbullen) können wegen
des gut entwickelten Gehörns meist gut angesprochen werden, auch auf größere Entfernung und selbst
wenn sie nur kurz sichtbar sind. Schwieriger ist es, die Zusammensetzung von kopfstarken
Mutterrudeln genau anzusprechen, besonders wenn sie flüchtig sind, wenn sie im dichten Bewuchs
oder weit entfernt stehen. Beim Kahlwild (weibliches Wild und Kälber) ist der Anteil der
unidentifizierten Individuen daher größer als bei den Bullen. Bei diesen Mutterrudeln stehen allerdings
auch die Jährlingsbullen und die meisten Zweijährigen: wegen des noch gering ausgebildeten Gehörns
werden sie in größeren Kahlwildrudeln leicht übersehen.
Es gibt mindestens 17 Kälber im Bestand. Das soll vorläufig unsere jährliche Gesamtnutzung sein.
Außerdem gibt es mindestens vierzehn jagdbare Bullen. Im Vergleich mit der geringeren Zahl von
Zukunftsbullen scheint es im Bestand einen leichten Überhang an alten, jagdbaren Bullen zu geben.
Der kann größtenteils abgeschöpft werden, ohne die Entwicklung der Gesamtpopulation zu
beinträchtigen, denn bei dieser Art haben die alten Bullen keine wichtige Sozialfunktion: sie stehen nur
in der Brunft beim Kahlwild. Werden sie erlegt, dann übernehmen sofort andere Bullen den Beschlag.
Nur die alten Bullen mit starkem Gehörn sind für zahlende Gastjäger interessant. Da es mindestens
sechs mittelalte Zukunftsbullen gibt und die Zweijährigen und Jährlinge in der Stichprobe ganz sicher
unterrepräsentiert sind, können wir nachhaltig mindestens sechs jagdbare Kudubullen jährlich nutzen.
Somit ist die vernünftige, jährliche Nutzungsrate beim Großen Kudu im Block Soutkuil/Vergeleë:
insgesamt siebzehn Stück; sechs alte, jagdbare Bullen für Jagdgäste, zudem elf Kälber, Schmaltiere
und nicht führende Alttiere für die Küche.
Der Gesamtbestand auf Waldsee beträgt etwa 67 Stück. Der Anteil der nicht identifizierten
Restpopulation ist deutlich höher als auf Soutkuil/Vergeleë, weil das Wild in den ausgedehnten
Galeriewäldern von Waldsee besser gedeckt ist. In der Regel kommen nur wenige Individuen eines
größeren Rudels kurzzeitig in Anblick. Das ungewöhnliche, stark zugunsten der Bullen verschobene
Geschlechterverhältnis ist allerdings dadurch zu erklären, daß es im Gurieprivier einen Brunftplatz
gibt, wohin zur Hochzeit auch Kudubullen aus der weiteren Umgebung ziehen. Da sie sich in der
Brunft wesentlich auffälliger verhalten als das Kahlwild, ist ihre Sichtbarkeit natürlich höher.
Rechnet man mit einer Mindestzahl von nur vier Zukunftsbullen im Bestand, dann können jährlich vier
alte, jagdbare Bullen von zahlenden Gästen erlegt werden. Außerdem kann mindestens noch einmal die
gleiche Anzahl (4) Kälber und Schmaltiere für die Küche erlegt werden, ohne dem Bestand zu
schaden.
Insgesamt ergibt das für den CNP pro Jahr: 25 Kudus insgesamt, davon 10 jagdbare Bullen für
zahlende Gäste und 15 Stück Kahlwild für die Küche.
3. Springbock: Der Bestand auf Soutkuil/Vergeleë wurde zunächst nicht jagdlich genutzt, da es sich
überwiegend um eingesetzte Tiere handelte, die sich zunächst etablieren sollten. Nach zweijähriger
Eingewöhnungszeit konnte aber die folgende jährliche Nutzung einsetzen: drei alte Böcke für
Jagdgäste plus vier Kitze bzw. Schmalgeißen und Ricken für die Küche. Die Alters- und Sozialstruktur
muß noch genauer erfaßt werden.
Auf Waldsee gibt es, ähnlich wie auf Soutkuil/Vergeleë, einen hohen Anteil nicht genau identifizierter
Tiere. Wenn die Rudel auf große Entfernung und/oder flüchtig in Anblick kommen, was häufig der
Fall ist, dann ist Ansprechen nicht möglich. Die errechnete, wahrscheinliche Gesamtbestandszahl von
290 Springböcken auf Waldsee erscheint dem Verfasser etwas zu hoch. Es ist daher vernünftig, die
Nutzungsraten niedrig zu halten, bis die Gesamtbestandshöhe durch weitere Daten gesichert ist.
Selbst wenn der tatsächliche Springbockbestand auf Waldsee aber nur halb so hoch wäre wie aufgrund
der Wildzählung errechnet, dann können jährlich mindestens genutzt werden: 10 alte Böcke für
zahlende Gastjäger; 10 Kitze, Schmalgeißen und nicht führende Ricken für die Küche.
4. Steinböckchen: Kitze werden beim Steinböckchen wegen der versteckten Lebensweise im
vegetationsreichen Gelände leicht übersehen. Hinzu kommt, daß die Kitze bei dieser Art in den ersten
Lebenswochen der Mutter nicht nachfolgen, sondern gut versteckt abgelegt werden. Vor dem
Hintergrund der allgemeinen Reproduktionsbiologie dieser kleinen Antilopenart kann man aber
annehmen, daß alljährlich ein Kitz pro adulter Geiß gesetzt wird. Von diesem Nachwuchs überlebt
etwa ein Drittel das erste Lebensjahr (wenn es nicht zu viele Schakale gibt).
Nimmt man nun die Minimalzahl von 110 Steinbockgeißen im ganzen CNP als Ausgangswert, dann
könnten jährlich 35 Steinböckchen erlegt werden, ohne den Bestand zu beeinträchtigen, selbst wenn
die hochgerechnete Gesamtbestandszahl dem Verfasser etwas zu hoch scheint. Weil Jagdtouristen aber
kein außerordentliches Interesse an dieser häufigen Kleinantilope haben, können 20 weibliche
Steinböckchen jährlich für die Küche erlegt werden und 15 alte Böcke von Gastjägern.
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5. Klippspringer: Die nach Alter und Geschlecht unidentifizierte Restpopulation ist beim
Klippspringer gering. Wenn Klippspringer in Anblick kommen, dann verhoffen sie meist auf erhöhter
Warte und können gut angesprochen werden. Nehmen wir eine Minimalzahl von 30 Kitzen im
wahrscheinlichen Gesamtbestand als Ausgangswert, dann können im gesamten CNP jährlich 30
Klippspringer erlegt werden.
Für Auslandsjäger sind Klippspringer interessant. Aufgrund ihrer besonderen Habitatansprüche sind
sie generell nicht häufig. Nur lokal kommen sie in jagdbaren Beständen vor; so am Fischflußcanyon.
Von Jagdgästen werden in der Regel aber nur Böckchen erlegt, weil die Geißen kein Gehörn tragen.
Klippspringer haben allerdings auch ein außerordentlich schmackhaftes Wildpret, was sie für die feine
Küche prädestiniert. Bei dieser Verwendung spielt der Kopfschmuck keine Rolle.
Eine verhaltensbiologische Besonderheit dieser kleinen Paarhuferart besteht darin, daß die Paare
lebenslang zusammenbleiben. Kommt ein Partner ums Leben, dann bleibt der zweite für längere Zeit
solitär, besetzt aber weiterhin ein ganzes Klippspringerterritorium, ohne zu reproduzieren.
Deshalb ist es sinnvoll, stets das Paar, also Böckchen und Geiß gleichzeitig zu erlegen. Dadurch wird
ein Territorium für den Nachwuchs frei. Gegebenenfalls kann der Jagdführer die Geiß schießen, wenn
der Jagdgast zu sehr mit dem Böckchen beschäftigt ist. Das kann aber auch ein paar Tage nach der
Gästejagd nachgeholt werden, weil Klippspringer außerordentlich standorttreu sind.
Auf der Basis dieser Überlegungen können im CNP jährlich 15 Klippspringer-Paare erlegt werden.
6. Strauß: Der Strauß ist bei Auslandsjägern als Jagdwild kaum gefragt. Für die Küche kommen nur
Subadulte in Frage: alte Wildstrauße haben zähes Wildpret, die Küken bestehen fast nur aus Federn,
Haut und Knochen. Farmstrauße erreichen deshalb im Alter von etwa neun Monaten ihr Schlachtalter.
Im CNP können jährlich mindestens zehn Subadulte für die Küche und fünf alte Hähne von Jagdgästen
erlegt werden - sofern Interesse besteht.
Eine weitere Nutzungsoption, die in Südwestafrika häufiger praktiziert wird, ist Sammeln und
Ausbrüten von Gelegen in der Brutmaschine bzw. Einfangen frisch geschlüpfter Küken im Freiland.
Diese werden dann im Gehege großgezogen und bis zur Schlachtreife gemästet. Im CNP können
jährlich mindestens 50 Straußeneier bzw. frisch geschlüpfte Küken der Wildbahn entnommen werden,
ohne den Bestand zu beeinträchtigen. Diese Nutzungsrate wäre sicher im kompensatorischen Bereich
der natürlichen Kükenmortalität, die beim Strauß sehr hoch ist.
7. Namatrappe: Die Namatrappe gehört in Namibia, genau wie die anderen Trappenarten, zu den
besonders geschützten Vogelarten, obwohl sie im Süden sehr häufig ist. Gegenwärtig wäre es illegal,
Namatrappen zu schießen. Sollte sich die Gesetzgebung jedoch ändern, dann können im CNP
alljährlich 50 Namatrappen für die Küche geschossen werden ohne den Besatz zu beeinträchtigen.
Diese Zahl entspricht der Mindestzahl von Subadulten in der Gesamtpopulation.
Weitere Wildarten:
Paviane mußten im CNP öfters geschossen werden, um aggressive Horden zu vergrämen, die den
Farmgarten Waldsee in Besitz genommen hatten. Ausländische Jagdgäste haben an dieser Wildart kein
besonderes Interesse, obwohl der Schädel mit dem starken Gebiß eine interessante Trophäe ist. Fünf
starke Paviane könnten im CNP jährlich von Gastjägern erlegt werden, ohne den Bestand zu
beeinträchtigen. Tatsächlich wurden im Untersuchungszeitraum zur Schadensabwehr wesentlich mehr
Paviane getötet, ohne daß der Gesamtbestand darunter gelitten hätte.
Der Leopard ist eine der begehrtesten Jagdwildarten in Afrika. Er gehört nämlich zu den "Big Five"
(Große Fünf: Elefant, Nashorn, Büffel, Löwe und Leopard) bzw. zum "Dangerous Game" (wehrhaftes
Wild). Allerdings ist diese Großkatze überwiegend nachtaktiv. Obwohl im südlichen Afrika weit
verbreitet und nicht selten, läßt sie sich kaum genau zählen.
Auf der Grundlage von Einzelbeobachtungen, Fährtenbildern und Vermessung von Trittsiegeln, kann
im CNP jedoch der folgende Mindestbestand angenommen werden: Waldsee: zwei Leoparden; Block
Soutkuil/Vergeleë: sechs Leoparden. Die Art hat, wie alle Großkatzen, eine hohe Vermehrungsrate,
wenn nur das Beuteangebot groß genug ist. Wegen der insgesamt anwachsenden Friedwildbestände im
CNP kann angenommen werden, daß dadurch auch der Leopardenbestand allmählich größer wird. Ein
Hinweis darauf war die wachsende Zahl von Leopardenrissen, die in der zweiten Hälfte der 1990er
Jahre im CNP gefunden wurden.
Zwei Leoparden jährlich können im CNP von Jagdgästen erlegt werden, ohne den Bestand zu
gefährden. Dabei sollten Kuder bevorzugt geschossen werden.
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Beurteilung
In der Tabelle (T23) sind die soeben abgeleiteten Nutzungsraten für die jagdlich bedeutenden
Hauptwildarten im CNP übersichtlich zusammengefaßt ("Jahresabschußplan").
• Im Rahmen des vorgelegten Abschußplanes, auf der Basis populationsökologisch nachhaltiger bzw.
vernünftiger Nutzungsraten, konnten ab Ende der 1990er Jahre im Canyon Nature Park Namibia
(schon bei den gegebenen, geringen Wildbeständen) jährlich zehn (zahlende) Jagdgäste jeweils fünf
interessante Trophäen in einer jagdlich außerordentlich reizvollen Landschaft erbeuten. Mit
wachsenden Wildbeständen konnten die Abschußzahlen im Laufe der Zeit noch steigen; das ist wichtig
unter dem ökonomischen Aspekt eines integierten Wildhaltungs- und Landnutzungssystems.
• Weil die berechneten Abschußraten im Vergleich zu den Gesamtbestandszahlen sehr niedrig sind,
liegen sie im sicheren Bereich der natürlichen Kompensationsfähigkeit der Wildpopulationen. Durch
die Bejagung würde also keine Wildart in ihrer natürlichen Bestandsentwicklung beeinträchtig; das ist
wichtig bezüglich Erhaltung der Biodiversität in einem integrierten Wildhaltungssystem.
• Bemerkenswert im Hinblick auf die Nachhaltigkeitsdebatte ist, daß vernünftige, ökologisch und
ökonomisch dauerhafte, jagdliche Wildnutzung möglich ist, ohne die Wildbestandszahlen genau zu
kennen. - In diesem Zusammenhang wird verwiesen auf das Kapitel Forstinventur (4.6.6). Auch dort
konnte gezeigt werden, daß eine vernünftige, ökologisch und ökonomisch nachhaltige Forstwirtschaft
möglich ist, obwohl das genaue Alter der Bäume und die Verjüngungsdynamik der Galeriewälder auf
Waldsee unbekannt sind.
• Integration von Jagdtourismus in das CNP-Touristikkonzept, das seine Schwerpunkte im nicht
konsumptiven Naturtourismus hatte (Canyon View Camp, Canyonwanderungen) war möglich (4.8.2). Räumliche und/oder zeitliche Trennung von Gästen mit unterschiedlichen Naturbildern war aufgrund
der Flächengröße und der Unterkunftsmöglichkeiten kein logistisches Problem; durch ein
störungsarmes Bejagungskonzept konnte die Vertrautheit und Sichbarkeit des Großwildes für
Naturpazifisten erhalten bleiben (vgl. GUTHÖRL 1996; KALCHREUTER & GUTHÖRL 1997).

T23
Möglicher Jahresabschußplan für den Canyon Nature Park Namibia:
Nachhaltige Nutzungsraten für jagdlich bedeutende Hauptwildarten
im Rahmen eines vernünftigen Wildnutzungskonzeptes ("Wise Use")
Abschuß durch
zahlende Gastjäger
2 Stück, möglichst Kuder
8 Junghengste und Stuten,
möglichst keine Leithengste
Großer Kudu: 10 alte Bullen
Wildart
Leopard:
Bergzebra:

Springbock:

13 alte Böcke

Steinböckchen: 15 Böcke
Klippspringer: 15 Böcke
Strauß:
5 Hähne
Namatrappe: (in Namibia geschützt!)
Pavian:
5 alte Männer

Küchenabschüsse
2 Fohlen
15 Kälber, Schmalund Alttiere
14 Kitze, Schmalgeißen und Ricken
20 Geißen
15 Geißen
10 Subadulte
(50)
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Gesamtabschuß
2 Stück
10 Stück

Sonstiges

25 Stück
27 Stück
35 Stück
30 Stück
15 Stück
(50)
5

50 Eier oder Küken

Großer Kudu (Tragelaphus strepsicerus). - Ein mittelalter "Zukunftsbulle"!
(Soutkuilrivier, auf dem Wechsel zur Wildtränke am Anwesen Soutkuil im CNP, 1998)
Nahrungsökologisch ist diese prächtige Drehhornantilope ein Blatt- und Triebäser. Das Kernareal des Großen Kudu sind
die relativ regenreichen Busch- und Waldsavannen bzw. -steppen Süd- und Ostafrikas. In Südwestafrika kommt der Große
Kudu jedoch bis in die Trockenwüsten hinein vor, nämlich entlang der Riviere (ephemere Trockenflüsse), die von
Galeriewäldern oder Buschstreifen gesäumt sind und damit artgerechte Äsung und Deckung bieten.
Zum Erstaunen mancher "Großwildexperten", die den Großen Kudu nur als Dickbusch- bzw. Miombobewohner kennen,
gibt es auch in der vegetationsarmen Felslandschaft am Großen Fischflußcanyon einen sehr vitalen Kudubestand. - Diese
"Canyon-Kudus" sind geschickte Kletterer, im Gebäude leichter und im Wildpret schwächer als ihrer Artgenossen im
Dickbusch; die Trophäenqualität ist jedoch sehr gut, wenn die Bullen nur alt genug werden.
Der hier abgebildete, mittelalte Bulle ist hinsichtlich Gehörnstärke zwar in der "Bronzemedaillenklasse" und nach den
Regeln des namibianischen Jagdgesetzes und des Berufsjagdverbandes (NAPHA) schon jagdbar. Im Canyon Nature Park
Namibia wurden solche "Zukunftsbullen" jedoch möglichst geschont. - Erlegt wurden nur alte Trophäenbullen im Rahmen
der Gästejagd, außerdem Kälber, Schmaltiere sowie Jungbullen bis zum Alter von zwei Jahren für den Wildpretbedarf von
Personal und Gastronomie (sowie selbstverständlich auch kranke Stücke).
Erst in vier bis sechs Jahren, also im Alter von etwa zwölf Jahren, wird dieser "Canyonkudu" wirklich reif und mit einiger
Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch in der "Goldmedaillenklasse" sein - falls er in der riskanten Canyonlandschaft nicht
vorher durch Steinschlag oder im Viehzaun verunglückt, im Brunftkampf von einem Artgenossen geforkelt, vom Leoparden
geschlagen oder von Wilderern gemeuchelt wird.
Dieses hohe Überlebensrisiko der "Zukunftsbullen" ist wiederum ein nennenswertes, ökonomisches Risiko für einen
integrierten Wildhaltungsbetrieb mit den Hegezielen: naturnahe Alters- und Sozialstrukturen der Großwildbestände sowie
außerordentlich starke Trophäen - zur Werbung von zahlenden Jagdgästen auf den umkämpften Auslandsjagdmärkten!
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4.6.5.4

Intensivhaltung von Straußen

Die südwestafrikanischen Trockenlandschaften gehören zum biogeographischen Kernareal des
Afrikanischen Straußes (Strutio camelus); am und im Großen Fischflußcanyon, Konkiepcanyon sowie
in den Hunsbergen gibt es eine vitale Wildpopulation (S. 176); Straußenhaltung hat allerdings auch
bemerkenswerte ökonomische Aspekte (S.18).
Für Straußenfleisch gibt es nennenswerte Absatzmärkte in der südafrikanischen Region; besonders bei
ausländischen Touristen ist es begehrt, zahlreiche Gastronomiebetriebe in Namibia und Südafrika
führen Straußengerichte auf der Speisekarte. In den USA, Westeuropa und Japan erfreut sich
Straußenfleisch wachsender Beliebtheit; nicht nur, weil es bei richtiger Zubereitung außerordentlich
zart und schmackhaft ist, sondern vor allem, weil es fast fettfrei, cholesterinarm und dadurch
ansprechend für ernährungsbewußte Verbraucher ist. Straußenleder ist besonders geschmeidig und hat
eine ganz eigenartige, gefällige Textur; Straußenlederwaren liegen seit Jahren im globalen Modetrend
und sind relativ teuer, entsprechend hoch sind die Erlöse für Straußenhäute, die manche
Straußenzüchter erzielen. In Südafrika werden Strauße seit gut zwei Jahrhunderten domestiziert (früher
wegen der Schmuckfedern); zum regionalen Zentrum der Intensivhaltung von Straußen hat sich die
Kleine Karru entwickelt (S. 18). - Allerdings haben sich Straußenzuchtbetriebe auch in anderen
Erdregionen angesiedelt.
Aufgrund des natürlichen Landschaftspotentials für Freilandhaltung und wegen der vorhandenen
Märkte für Straußenprodukte erschien es zunächst sinnvoll, marktorientierte Intensivhaltung von
Straußen in das CNP-Wildhaltungssystem zu integrieren, zumal der Staat Namibia in dieser Nische
gewisse Investitionsanreize für die sogenannten "kommerziellen" Farmer setzt. - Dennoch wurde die
konkrete Idee einer Straußenzucht bzw. -mast auf Farm Waldsee im Jahre 1997 vorläufig
zurückgestellt, denn mehrere Farmer in der Umgebung, die marktorientierte Straußenhaltung bereits
versucht hatten, rieten aus betriebswirtschaftlichen Gründen dringend davon ab. Erst nach gründlicher
Standort- und Marktanalyse sollte über diese Wildhaltungsoption entschieden werden, weil erhebliche
Investitionen in Zucht- bzw. Maststrauße und Gehege erforderlich gewesen wären.
Bei Keetmanshoop wurde im Jahre 1998 von einem parastaatlichen Unternehmen ("Ostrich Production
Namibia Pty Ltd."), in dem neben günstigen Gründungsdarlehen aus der internationalen
"Entwicklungszusammenarbeit" auch Geld aus der staatlichen Rentenpflichtversicherung (!) steckt, ein
moderner Straußenhaltungsbetrieb mit Brutanlagen, Zuchtgehegen, Schlachthof und Gerberei eröffnet.
- Das sollte das Zentrum für die Straußenzucht im Süden Namibias sein, in der nach Auffassung der
staatlichen "Entwicklungsplaner" die Zukunft der Landwirtschaft liegt, nachdem die
Karakulschafzucht stark an Bedeutung verloren hat. - Jedoch, manche Kritiker nennen dieses
Entwicklungprojekt für den ländlichen Raum, das auf persönliche Initiativen bzw. Förderung durch
den damals noch amtierenden Infrastrukturminister Hampie Plichta aus Keetmanshoop und den
langjährigen Staatspräsidenten von Namibia verweisen kann, einen "Weißen Elefanten".
Derart scharfe Kritik erscheint zunächst unangebracht, denn neben der erwähnten, naturräumlichen
Gunst der Region für die Freilandhaltung und der Nachfrage nach Straußenprodukten, scheint auch der
konkrete Standort des "Straußenzentrums" günstig zu sein, jedenfalls günstiger als die abgelegene
Farm Waldsee im CNP: Es liegt nahe am Nautedamm, wo es reichlich Tränk- und Brauchwasser gibt
sowie Landwirtschaft auf Bewässerung; u.a. wird auch etwas Luzerne angebaut. Vergrößerung der
Anbaufläche speziell für Straußenfutter scheint möglich, wenn man nur an das Wasserangebot denkt.
Der Schlachthof liegt an der Bahnlinie und Asphaltstraße, die Lüderitzbucht mit Keetmanshoop
verbinden und von dort nach Windhuk bzw. RSA führen; es existieren also gute Verkehrsanschlüsse
für den Transport von Straußenprodukten oder Futter. Außerdem gibt es eine vorzügliche Anbindung
an das öffentliche Telekommunikationsnetz sowie billige Arbeitskräfte aus der nahen Stadt.
Ebenfalls im Jahre 1998, und zwar im Zusammenhang mit der bevorstehenden Eröffnung jenes
parastaatlichen Betriebes in Keetmanshoop, interessierte sich ein südafrikanischer Farmer und Händler
von Vieh und Viehfutter für den Kauf oder die Anpachtung der Farm Waldsee, um dort einen
Straußenzuchtbetrieb zu gründen, entweder ganz selbständig oder als Subunternehmer des CNP. - Von
der Betriebsführung des halbstaatlichen Unternehmens bei Keetmanshoop war nämlich schon lange
vor der Eröffnung öffentlich angekündigt worden, man habe vielversprechende Verbindungen zu
Abnehmern für Straußenfleisch in Japan, wo es einen stark wachsenden Absatzmarkt gäbe. Farmer in
der Region wurden ermuntert, Maststrauße zu kaufen, die Abnahme der Schlachtstrauße durch den
Schlachthof sei garantiert (allerdings wurden keine Abnahmepreise genannt).
Aus diesem Anlaß wurde eine kritische Standort- und Marktanalyse durchgeführt, und zwar von dem
potentiellen Unternehmensgründer auf Waldsee (Edward de Villiers von Berkly West; Farmer, Viehund Viehfutterhändler), in Zusammenarbeit mit der CNP-Leitung und einem auf Straußenhaltung
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spezialisierten Zoologen mit langjähriger Erfahrung auf der elterlichen Farm in Namibia sowie in
Straußenzuchtbetrieben in Südafrika und Amerika (Piet Swiegers von Klein Aus Vista; gegenwärtig im
Naturtouristiksektor). Die ernüchternden Analysergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:
Es gibt zwar einen wachsenden Weltmarkt für Straußenfleisch, allerdings auch starke Konkurrenz
durch etablierte Straußenzuchtbetriebe an marktnäheren Standorten in USA, Israel und nicht zuletzt in
Südafrika (Piet Swiegers war persönlich in den Aufbau der Straußenhaltung in den USA involviert).
Die wenigen Straußenfarmer, die es in Namibia gibt, produzieren Straußenfleisch eher nebenher, und
zwar vor allem für den kleinen Binnenmarkt, der mit dem zunehmenden Tourismus in den 1990er
Jahren wohl etwas gewachsen, aber nun weitgehend gesättigt ist. - Namibias Bauern können in
Südafrika und auf dem Weltmarkt nicht mit den südafrikanischen Straußenzüchtern konkurrieren, die
in der Kleinen Karru um das Städchen Outshoorn sitzen:
Um die Strauße zu mästen, die nach den Vorstellungen der öffentlichen Entwicklungsplaner auf den
privaten Farmen in der Umgebung des Nautedammes bei Keetmanshoop intensiv gehalten werden
sollten, reicht das bißchen Luzerne und Mais nämlich bei weitem nicht aus, das am Nautedamm
wächst bzw. zukünftig angebaut werden könnte. Der Futteranbau wird nicht nur begrenzt durch den
Wassermangel; der lokale Anbau auf Bewässerung lohnt sich hier auch betriebswirtschaftlich kaum,
weil das fertige Viehfutter, das mit Bahn oder Lkw aus den landwirtschaftlichen Gunsträumen
Südafrikas kommt, viel billiger ist als die örtliche Produktion von Luzerne und Mais; in Südafrika ist
das Straußenfutter freilich noch billiger (de Villiers dixit).
Die Transportwege sind in RSA generell viel kürzer, und zwar nicht nur für das Straußenfutter,
sondern auch für die Produkte. Die Straußenzuchtbetriebe in Südafrika liegen nicht nur näher an den
Absatzmärkten (ein Standortnachteil von Südnamibia, der durch die Verschiffung von Straußenfleisch
über Lüderitzbucht vielleicht relativiert werden könnte, wenn es dort nur einen Hafen ähnlicher
Größenordnung wie Kapstadt oder Port Elisabeth gäbe); die Produktionskosten sind in RSA auch
deshalb insgesamt viel geringer als in Namibia, weil es ein wohletabliertes Zulieferungs- und
Dienstleistungsgewerbe gibt und nicht zuletzt weil die einschlägigen Betriebe nicht mehr durch hohe
Abschreibungskosten für die Gründungsinvestitionen belastet sind (Swiegers dixit).
Die Kritiker des staatlichen Infrastrukturprojektes am Nautedamm konnten zudem schon frühzeitig auf
die folgenden Fakten verweisen: Der erste, spezialisierte Straußenschlachthof in Namibia, nämlich ein
Betrieb am Hardapdamm bei Mariental, steckte schon länger in wirtschaftlichen Schwierigkeiten, und
zwar wegen Konkurrenzdruck und Absatzschwierigkeiten im Ausland und damit relativ niedrigen
Verkaufspreisen für Straußenfleisch, bei hohen Haltungskosten und damit relativ hohen Preisen für
Schlachtstrauße, obwohl das Bewässerungsgebiet am Hardapdamm wesentlich größer ist als das am
Nautedamm und Futteranbau dort etabliert ist (AZ 1998). - Diese Fakten hätten zumindest bei der
Kapazitätsplanung für das neue Unternehmen im Süden berücksichtigt werden müssen.
Kurz vor der feierlichen Eröffnung des Straußenzentrums in Keetmanshoop durch den langjährigen
Staatspräsidenten der Republik Namibia persönlich ist der Straußenschlachthof in Mariental wegen der
anhaltenden "Krise der Straußenfarmerei" bankrottgegangen!
Die Kapazität der viel größeren, hochmodernen Schlachtanlage bei Keetmanshoop reichte nun aus, um
in wenigen Wochen sämtliche Strauße, die in Namibia leben, zu verarbeiten; tatsächlich ist sie seit der
Eröffnung nur an wenigen Tagen im Monat in Betrieb. - Die Farmer in der Umgebung, also die
potentiellen Mäster und Zulieferer, hatten schon in den Jahren davor nach zaghaften Versuchen
festgestellt, daß allein die Futterkosten für Strauße bis zur Schlachtreife (≈ N$ 900 pro Schlachttier)
fast so hoch sind wie die Abnahmepreise der Viehhändler (≈ N$ 1.000). Die Personalkosten und den
Transport zum Schlachthof eingerechnet, sind die Produktionskosten höher als die Abnahmepreise.
Hinzu kommen hohe Kosten für Veterinärbetreuung, die bei Intensivhaltung unvermeidlich sind. - Die
enormen Investitionen, die für intensive Straußenzucht oder Mast nötig sind, versprechen also keine
Rendite, nicht einmal Amortisation, sondern wären schlicht eine Fehlinvestition!
• Schlußfolgerung für das private Wildhaltungsunternehmen Canyon Nature Park Namibia: keine
Investition in intensive Straußenhaltung!
• Allgemeine Erkenntnis für marktorientierte Wildhaltungsbetriebe: selbst wenn das natürliche
Landschaftspotential und generell wachsende Absatzmärkte für die Haltung gewisser Wildarten
sprechen, so kann die spezielle Standortsituation dennoch ungünstig für Intensivhaltung sein.
• Lehren für die sogenannte "Entwicklungspolitik" bzw. "Entwicklungszusammenarbeit" könnten
sich womöglich ergeben, wenn man bedenkt, daß die schlichten Bauern und Privatunternehmer in der
Karrasregion und am Nordwestkap ihr begrenztes Risikokapital nach gründlicher Standortanalyse nicht
in intensive Straußenzucht am globalökonomisch peripheren Absatz der Welt investiert haben staatlich wohlgenährte "Entwicklungsplaner" in Windhuk, Brüssel und Berlin jedoch Steuermittel,
Entwicklungshilfskredite und sogar Rentenversicherungsgelder in nicht unerheblichem Umfang!
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4.6.6

Spezielles Potential der Forstwirtschaft

4.6.6.1

Forstinventur und Ergebnisse

Fragestellung
Die staatliche Forstbehörde in Keetmanshoop stellte dem CNP, nach jährlicher Farminspektion, in den
Jahren 1998 bis 2000 jeweils Erlaubnisscheine (Permits) für Ernte, Transport und Vermarktung von
100 Tonnen Brennholz aus und hätte das nach Zusicherung des leitenden Forstbeamten in
Keetmanshoop auch weiterhin getan (MOTINGA müdl.), zumal die erlaubten Erntemengen nicht voll
ausgenutzt worden waren. Die im Jahre 1999 in Eigeninitiative begonnene Forstinventur auf Farm
Waldsee war für Brennholznutzung in kleinem Maße also nicht unbedingt nötig
Es sollte aber untersucht werden, wie groß die geschätzten Totholzvorräte auf Waldsee tatsächlich
waren, um eine sichere Entscheidungsgrundlage zur Berechnung der Rentabilität für die Anschaffung
von Forstmaschinen zu haben. Es hatte sich nämlich gezeigt, nur mit schwerem Holzrückegerät
konnten die Brennholzvorräte effizient geerntet werden. Beim Einsatz von Maschinen mit großer
Erntekapazität würde aber eine Nutzungsmenge von nur 100 Tonnen jährlich nicht ausreichen, um die
Anschaffungskosten für das schwere Gerät zu amortisierten.
Außerdem war die Nachfrage nach Brennholz in Bethanien und Keetmanshoop sehr begrenzt. Das
Holz mußte auch in entferntere Städte wie Lüderitzbucht, Mariental, Rehoboth und Windhuk geliefert
werden. Der Transport dorthin war aber nur rentabel für höhere Mengen pro Fuhre, also mit großen
Lkw, die jedoch nicht an die unwegsamen Holzeinschlagorte heranfahren konnten. Um große
Holzmengen an befahrbare Wege zu schleppen, wäre schweres Rückegerät ebenfalls nötig gewesen.
Andererseits hätte sich die Anschaffung von Forstmaschinen allein für die Brennholzgewinnung wohl
kaum rentiert. Deshalb sollte im Rahmen der Waldinventur untersucht werden, ob neben der
betriebswirtschaftlich eher marginalen Brennholznutzung nicht auch lukrativere Wertholznutzung
möglich sein könnte. - Dem Augenschein nach war die Situation in 1997/98 folgendermaßen:
• Es gibt außerordentlich dicke, hochstämmige und geradschäftige Kameldornbäume (Acacia
erioloba) auf Waldsee. Befragungen von Bau- und Möbelschreinereien in Windhuk und Pretoria hatten
ergeben, daß es für solche Edelholzstämme einen Markt gibt. Weil der Kameldornbaum und andere
Hartholzarten in Namibia grundsätzlich geschützt sind, werden zum Bau von hochwertigen Möbeln
nicht selten alte Eisenbahnschwellen aus den Rhodesischen Teakholzbaum (Baikiaea plurijuga)
verarbeitet, die bei Gleiserneuerungen heute durch Beton- oder Stahlschwellen ersetzt werden. Die
regionale Nachfrage nach extrem schwerem, hartem, dauerhaftem und nicht zuletzt schönem Edelholz
für den Möbelbau ist offenbar größer als die derzeitige Produktion aus nachhaltiger Forstwirtschaft im
südlichen Afrika.
• Die zweite Hartholzart, die auf Waldsee in größeren Beständen wächst, nämlich der Südwester
Ebenholzbaum (Euclea pseudebenus), bildet dort zwar kaum geradschäftige Stämme und neigt zudem
zur Vielstämmigkeit. Solches Holz ist, wegen seiner zähen Widerstandskraft, zumindest lokal aber
dennoch als Bauholz beliebt. Das schwarze, harte Kernholz, das sich gut polieren läßt und ganz ähnlich
wie das tropische Ebenholz aussieht, ist zudem sehr begehrt bei Holzschnitzern, die daraus Gebrauchsund Kunstgegenstände für den einheimischen Markt und nicht zuletzt für den stark wachsenden
Andenkenverkauf an ausländische Touristen herstellen.
• Die dritte, häufige Baumart in den Rivieren von Waldsee, der Weißdorn (Acacia karroo), hat zwar
relativ weiches Holz, das schnell von Bohrkäfern und anderen Schadinsekten angegriffen wird.
Andererseits wächst diese Art viel schneller als die vorgenannten; sie ist stockausschlagfähig und
eignet sich deshalb in forstbetriebswirtschaftlicher Hinsicht für Brennholznutzung mit kurzer
Umtriebszeit (< 30 Jahre), ähnlich einer Niederwaldwirtschaft, wenngleich der Brennwert geringer ist
als bei den Harthölzern. - Acacia karroo ist im Hinblick auf das Holz zwar minderwertig, hat aber
neben den allgemeinen Funktionen im Waldökosystem noch gewisse Vorzüge, die hier erwähnt
werden sollen, weil bedeutend für andere Komponenten im integrierten CNP-Wildhaltungssystem:
• Blätter, Blüten und Schoten der Weißdornakazie sind sehr nahrhaft und werden von zahlreichen
Wildarten, von Rindern, Ziegen und Schafen gerne gefressen. Die Larven vieler Schmetterlingsarten
und anderer Kerbtiere ernähren sich von den Blättern und Blüten und locken ihrerseits wieder
insektenfressende Vögel und Fledermäuse zu dem Baum, der bei ausreichender Wasserversorgung in
den Sommermonaten mehrmals blüht. Somit ist Acacia karroo auch eine vorzügliche Bienenweide.
Die Rinde enthält Tannin, das zum Gerben verwendet wird. Zudem sondert der Weißdorn ein säuerlich
schmeckendes Gummi ab, das an der Luft zu großen Harzklumpen trocknet, welche von der regionalen
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Bevölkerung gerne gegessen werden. Früher wurde dieses Gummi sogar zur Herstellung von
Süßigkeiten nach Europa exportiert. Außerdem werden Rinde, Wurzeln, Knospen, Blüten und das
Gummi der Weißdornakazie von den Einheimischen zu medizinischen Zwecken genutzt.
• Prosopis glandulosa, ein Exot aus Mittelamerika ("Mesquite"), der einst als Schattenbaum und
Futterpflanze nach Südwestafrika gebracht worden ist, steht in mächtigen Exemplaren am Farmhaus
Waldsee. Außerdem gibt es Bestände um die alten Viehposten und Bohrlöcher herum: mehrere
Tiefbrunnen waren durch die extrem aggressiven Wurzeln von Prosopis verstopft. Diese Art ist
außerordentlich vital und konkurrenzkräftig und hat den Ruf, einheimische Baumarten zu verdrängen.
Entlang der Hauptflußläufe auf Waldsee verbreitet sie sich, allerdings sind die wilden Exemplare dem
ersten Augenschein nach noch recht klein. Hat die Art erst einmal Fuß gefaßt, dann ist ihre
Ausbreitung kaum noch zu kontrollieren. Nach Auffassung von Ökologen muß sie bekämpft werden;
ausrotten kann man Prosopis im südlichen Afrika aber offenbar nicht mehr. Das Holz kann fast nur als
minderwertiges Brennholz verwertet werden; andererseits eignet sich der robuste, dürreresistente
Baum sehr gut zur Aufforstung devastierter Flächen sowie für Agroforstwirtschaft. Letzteres war im
Verbund mit dem Gartenbau am Farmhaus Waldsee geplant, um hochwertiges Viehfutter (Schoten und
Zweige), Bienenweide (Blüten) und schnellnachwachsendes Brennholz zu produzieren sowie
gleichzeitig Schatten für UV-empfindliches Gemüse zu schaffen. Weil die Art dort verwildert schon
vorkommt, hatte die staatliche Forstbehörde dagegen keine Einwände.
• Tamarix usneoides ist bestandsbildend in den Galeriewäldern entlang der Haupttrockenflußläufe.
Das weiche Holz ist aber forstwirtschaftlich uninteressant. Allerdings wächst diese vielstämmige
Baumart auf salzigen Böden, und die dichten Bestände haben wichtige, ökologische Funktionen in den
Auwäldern (Wasserrückhaltefunktion, Sedimentfänger und Bodenbefestiger bei Flutwellen).
• Weitere Baumarten auf Waldsee wie Acacia mellifera, Boscia albitrunca, Boscia foetida, Pappea
capensis, Ziziphus mucronata, Ficus cordata, Parcinsonia africana, Maerua schinzii, Aloe dichotoma
wachsen in den engen Seitenschluchten der Hauptriviere und vereinzelt auf den felsigen Hochflächen
und in Pfannen (Mardellen) auf Namaschichten. Sie sind forstwirtschaftlich uninteressant.
Zentrale Frage im Hinblick auf Wertholznutzung war, wie die Baumartenzusammensetzung sowie die
Alters- bzw. Größenklassenverhältnisse der Edelholzarten im Gesamtbestand sind und wieviel
Wertholz in der Zeiteinheit nachwächst. - Der Direktor der namibianischen Forstbehörde, der Waldsee
im Jahre 1998 besuchte, um den für den Süden Namibias ganz außerordentlich großen Waldbestand
persönlich in Augenschein zu nehmen, gab die Zusage, daß es im Rahmen eines nachhaltigen
Waldbewirtschaftungskonzeptes eine Ausnahmegenehmigung zum Wertholzeinschlag von Acacia
erioloba und Euclea pseudebenus geben würde (KOJWANG mündl.). Das war wichtig für die
Planungssicherheit unter dem betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkt.
Unter dem Biodiversitätsaspekt sollte die Waldinventur Daten für das allgemeine CNP-Artenkataster
sowie für das "Namibia Tree Atlas Project" und für das nationale Biodiversitätsprogramm der
Republik Namibia liefern - mit denen CNP aus ideellen Gründen kooperierte. Das Konkieprivier ist
nämlich ein Teil des Verbreitungskorridorsystems für eine bis heute unbekannte Zahl von Wildtieren
und -pflanzen, welches vom Nordosten Südwestafrikas bis zum Oranje im Süden und dann wieder bis
zum Einzugsgebiet des Vaal im südostafrikanischen Hochland reicht. Das namibianisch-finnische
Forstprogramm hat eine Biodiversitätskomponente, zu der es ebenfalls Anknüpfungspunkte gab: "The
Canyon Nature Park and especially the river bed forests must be considered highly interesting for the
Environmental Forestry Component of the Namibia-Finland Forestry Program. The forests have
potential to fulfill the criteria for ´strategic forest´. The owner ... is dedicated to forest conservation and
sustainable management of the resource and would therefore be an excellent partner in the
conservation work." (SELANNIEMI 1999)
Die vom CNP mangels hochmoderner technischer Ausrüstung eingesetzte, "klassische" Methode der
Forstinventur, also mit Kluppe, Metermaß, Baumhöhenmesser, Schreibbrett, transparenten Folien und
handlicher Statistik, anstatt mit Satellitenbildern, tragbaren Computern, Spezialsoftware und GIS, war
für die finnischen Experten besonders interessant, welche zu jener Zeit mit dem Aufbau der Nationalen
Forstinventur von Namibia (NFI) begannen: für jene jungen Forstwissenschaftler war Waldsee fast ein
Schlüsselerlebnis in der Hinsicht, als "old methods still work" (SELANNIEMI 1999). - Die
"Überraschung" bestand darin, daß eine Forstinventur auch ohne das "sophisticated equipment"
durchgeführt werden konnte, welches in der NFI nur von wenigen, ausländischen Experten beherrscht
wird und deshalb nicht flächendeckend eingesetzt werden kann - ganz zu schweigen von den hohen
Betriebs- bzw. Wartungs- und Abschreibungskosten für "sophisticated equipment" und der Frage der
"Nachhaltigkeit" nach Auslaufen des "Entwicklungsprojektes". Insofern hatte die privat organisierte,
methodisch pragmatische und finanziell kostenbewußte Forstinventur, die auf Waldsee durchgeführt
worden ist, wohl auch eine gewisse Pilotfunktion für die staatliche "Entwicklungszusammenarbeit".
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Methoden
Die Meßpunkte im Gelände wurden nach einem Stichprobensystem festgelegt, das in dem "Konflikt
zwischen wissenschaftlicher Repräsentanz und den Erfordernissen praktikabler Randbedingungen"
ursprünglich für die Erhebung von Wildverbiß an der Waldvegetation entwickelt worden ist. - Dieses
Stichprobensystem ist bezüglich Flächenrepräsentanz für eine Forstinventur ebenso geeignet wie für
eine Verbißerfassung; die statistische Absicherung hierfür ist an anderer Stelle ausführlich dargestellt
(vgl. GUTHÖRL 1987-1997; WINTER 1994).
Zunächst wurde die Gesamtfläche für die Forstinventur abgegrenzt (Holzbodenfläche); das sind die
Kastentäler des Konkiep, Guriep und Inachab - innerhalb der Eigentumsgrenzen von Farm Waldsee.
Die Waldränder sind dort durch die Höhenlinien scharf abgegrenzt, denn wo die alluvialen Talböden
an die in ausgeprägten Geländestufen ansteigenden, felsigen Namaschichten grenzen, endet der
aufgelockerte Galeriewald ziemlich abrupt. - Wohl gibt es enge Nebentäler mit Baumbewuchs, und auf
den Hochebenen zwischen den Hauptrivieren stehen ebenfalls einzelne Bäume, doch die sind für
forstliche Nutzung uninteressant; auch aus Gründen des Wildschutzes und der Landschaftsästhetik
sollten einzelstehenden Bäume und Baumgruppen nicht angetastet werden (4.6.1). - Aus dieser
Abgrenzung ergibt sich eine Gesamtholzbodenfläche von rund 3.500 Hektar.
Über diese Holzbodenfläche wurden, im rechten Winkel zu den Hauptläufen der Trockenflüsse sowie
im Abstand von einem Kilometer zueinander, Transsekte gelegt. - Weil die Dichte des Galeriewaldes
vom Hauptlauf der Riviere in Talmitte zu den Talrändern hin allmählich abnimmt, ist der rechte
Winkel zur Flußrichtung nötig; der Transektabstand war ein Kompromiß zwischen einer möglichst
großen Stichprobe und der Bearbeiterkapazität. - Die Kartenskizze zeigt die Waldflächenabgrenzung
für die Inventur sowie den Verlauf der Transsekte im Überblick (K16).
Auf den Transsekten, die in der Kartenskizze eingezeichnet sind, lagen bzw. liegen Stichprobenkreise
mit einem Radius von jeweils 30 Metern (2827 m2) und im Abstand von 100 Meter zueinander. - Die
Mittelpunkte der Probenkreise an den Talrändern (Anfangs- und Endpunkte der Transsekte) wurden
auf der topographischen Karte 1:50.000 eingetragen und im Gelände mit GPS-Unterstützung
aufgesucht. Im Konkiep wurden vierzehn Transsekte bearbeitet (K1 - K14), im Guriep fünf (G1 - G5)
und im Inachab drei (I1 -I3), also insgesamt 22 Transsekte.
Zu jedem Probenkreis wurde ein Datenblatt angelegt, auf dem das Datum, der Name des Bearbeiters
und der Stichprobencode eingetragen wurden. Dann wurde die GPS-Position des Kreismittelpunktes
festgehalten. (Damit ist die Inventur jederzeit reproduzierbar.) Der augenscheinliche Unterschied
zwischen höherer Baumdichte in Talmitte (eigentlicher Galeriewald) und der meist spärlichen
Waldbedeckung am Talrand wurde dokumentiert, indem die Datenblätter zu den Stichprobenkreisen in
Talmitte (wo in tieferen Rinnen der Alluvion periodisch Wasser fließt) eine andere Signatur erhielten
als die Datenblätter zu den Probenkreisen an den Talrändern (wo nur episodisch Wasser fließt und die
Wasserversorgung für Bäume schlechter ist).
Dann wurden in dem Stichprobenkreis, an allen forstlich relevanten Jung- und Altbäumen sowie am
Totholz die folgenden Bestimmungen bzw. Messungen vorgenommen:
Baumart. Baumhöhe. Stammhöhe von der Bodenoberfläche bis zur ersten Astgabel (Wertholz).
Stammzahl (bei Mehrstämmigkeit). Stammdurchmesser (in der Mitte des Stammes bzw. bei höheren
Stämmen in Reichweite des Bearbeiters). Vitalität (lebend oder tot). Stehend oder liegend (Totholz).
Als "forstlich relevant" gelten holzige Pflanzenarten, die zu Bäumen heranwachsen können, bei diesen
aber auch Jungwuchs. Bei Mehrstämmigkeit (das ist bei Tamarix usneoides und Euclea pseudebenus
die Regel, aber auch bei Acacia erioloba nicht ungewöhnlich) wurden nur die Stammhöhe und der
Durchmesser des stärksten Stammes erfaßt. Beim liegenden Totholz wurden nur die als Brennholz
noch verwertbaren Stämme vermessen, nicht aber Baumkronen oder von Termiten fast aufgezehrte
Exemplare. - Die entsprechenden Hochrechnungen sind also Mindestwerte!
Insgesamt wurden 238 Stichprobenkreise bearbeitet (160 im Konkieptal, 59 im Gurieptal, 19 im
Inachabtal). Das entspricht einer Stichprobenfläche vom 2827 m2 x 238 = 672.929 m2 = 67 Hektar.
Die über die Gesamtfläche von 3.465 ha verteilten Stichprobenkreise für die Forstinventur decken
somit 1,94 % der Holzbodenfläche von Farm Waldsee ab.
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K16
Waldflächenabgrenzung und Verlauf der Stichprobentranssekte für die Forstinventur (1999)
auf Farm Waldsee im Canyon Nature Park Namibia
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Bei kritischer Betrachtung der Übersichtskartenskizze (K16) fällt auf, daß das nordöstliche Gurieptal
nicht durch Transsekte abgedeckt ist. Ebenso wurden die ursprünglich vorgesehenen Transsekte am
oberen Inachab (I4 bis I6) nicht bearbeitet. - Das hatte mehrere Gründe:
Einerseits war die Struktur und Artenzusammensetzung der Galeriewälder dort augenscheinlich nicht
anders als in den Unterläufen jener Riviere (an ihrer Mündung in den Konkiep); bessere Repräsentanz
war durch zusätzliche Transsekte nicht zu erwarten. Andererseits war die Gehentfernung zu den
äußeren Transsekten (vom Anwesen Waldsee aus) in dem unwegsamen und wasserlosen Gelände für
die Bearbeiter (AAES mit Siebert, März 1999; SCHMITT mit Siebert, Oktober 1999), die meist kein
eigenes Geländefahrzeug zur Verfügung hatten, eine extreme Belastung. (Die Bearbeitung eines
entlegenen Transsektes konnte mehrere Tage dauern, mit mehrstündigem An- und Abmarsch täglich.)
Außerdem sollte das Wild in der Peripherie der Farm durch die Forstinventur nicht beunruhigt werden.
- Die Galeriewälder von Waldsee waren zur Hauptjagdzeit im Winter eine sichere Zuflucht für
Großwild aus der weiten Umgebung. Auf der Nachbarfarm Feldschuhhorn West herrschte im
Untersuchungszeitraum extremer Jagddruck: fast jeder Kudu oder Springbock, der von Waldsee aus
über/durch den Grenzzaun ging, wurde von dem dortigen Farmer geschossen; alltäglich untersuchte
jener Bure den Grenzweg auf frische Wildfährten, denen er folgen konnte. - Der Mann war nach
langjähriger Dürre ohne Viehweide, offensichtlich in Geldnot und hielt sich mit Wildpret- und
Brennholzverkauf über Wasser; jede Beunruhigung im nordöstlichen Gurieptal war eine "Drückjagd"
zugunsten jenes Nachbarn; im Interesse des Aufbaues größerer Wildbestände im CNP (4.6.5) mußten
Beunruhigungen also möglichst vermieden werden.
Auf den Nachbarfarmen Totem und Irene war die Situation ähnlich, nur daß dort nicht die Eigentümer
legal jagten, sondern organisierte Wildererbanden ihr Unwesen trieben (die überhaupt nur durch
ständige Patrouillen davon abgehalten werden konnten, auch auf Farm Waldsee zu wildern; vgl. 4.1.3;
4.7.1). Auf Haaswater, westlich von Waldsee wiederum, gab es einen Buren, der aus Geld-gier nicht
nur das Wild auf seinem eigenen Land gezehntet hatte, sondern auch ortskundiger Führer der
organisierten Wilderer war. - Diese Bedrohung durch skrupellose, schwerbewaffnete Wilderer war
auch der Grund, warum es Praktikanten, die unbewaffnet auf Waldsee tätig waren, nicht erlaubt war, in
der Peripherie zu kampieren und sich dadurch tägliche Anmarschwege zu sparen (s.o).
Die Forstinventur im nördlichen Konkieptal (Transsekte K10 bis K14) war in dieser unschönen
Situation überhaupt nur möglich, indem die Bearbeiter in Hauptrichtung Nord-Süd vorgingen: sie
wurden entweder (über einen Umweg) morgens zu dem alten Viehkraal an dem Transsekt K14
gefahren oder sie wanderten (ebenfalls im weiten Bogen) zu Fuß dorthin; im Laufe des Tages ging es
dann talabwärts zurück. - Nur auf der südwestlich angrenzenden Farm Geigoab war Wild, das
beunruhigt über den Grenzzaun absprang, relativ sicher. Der Besitzer von Geigoab kooperierte mit
dem CNP (Hendrik Siebert, vgl. 4.10.2, Fallstudie 1). Wenn er nicht anwesend war, so gab dem Wild
doch der ausgedehnte Galeriewald des Konkiep gewissen Schutz vor Wilderern; im Nordosten von
Geigoab ist der Wald nämlich noch breiter und dichter als auf Waldsee.
Exemplarische Ergebnisse
Eine vollständige Darstellung der Datenanalyse aus der Forstinventur im CNP würde den Rahmen der
vorliegenden Arbeit sprengen. Deshalb hier nur exemplarische Ergebnisse:
Totholzvorräte
Bei der Datenauswertung bezüglich Totholz wurde Tamarix usneoides nicht berücksichtigt, weil sie als
Brennholz minderwertig ist. Beim liegenden Holz wurden alle Baumarten außer Tamariske
zusammengefaßt, weil die Artbestimmung nicht immer möglich war; es sind wohl hauptsächlich
Acacia erioloba, A. karroo und Euclea pseudebenus, wenn man von der Baumartenzusammensetzung
im Lebendbestand ausgeht (s.u.). Beim stehenden Totholz wurden A. erioloba und E. pseudebenus
jedoch gesondert berücksichtigt, sofern das anhand der Daten möglich war, weil diese Hartholzarten
als Brennholz höhere Preise erzielen als Acacia karroo. Für den Kameldornbaum (A. erioloba) wurden
zudem die stehenden Totholzstämme mit einer Mindeststammlänge von zwei Metern und einem
Mindestdurchmesser von 50 Zentimetern gesondert erfaßt. - Diese Hartholzart wird in dem trockenen
SWA-Klima von Termiten oder anderen Destruenten kaum angegriffen, solange die abgestorbenen
Stämme stehen.
Es sind Kameldornbäume bekannt, die seit Jahrzehnten tot sind, sich aber fast nicht verändern; als
Beispiel sei der fossile Wald im "Dead Vlei" am Sossousvlei in der Dünennamib genannt. - Das Holz
solcher Bäume ist, ähnlich wie das berühmte "Heu auf dem Halm", sozusagen "auf der Wurzel stehend
abgelagert"; totes Stammholz, das auf Waldsee erfaßt worden ist, sollte deshalb nicht als Brennholz,
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sondern als besonders wertvolles Edelholz gelten, welches ohne weitere Lagerung für die Herstellung
von Möbeln, Schnitzereien u.ä. verwendet werden könnte!
Die Tabelle (T24) zeigt die Totholzvorräte auf Waldsee im Überblick.

T24
Totholzbestand in den Tälern von Konkiep, Guriep und Inachap auf Farm Waldsee im Canyon
Nature Park Namibia (auf Grundlage der Forstinventur im Jahre 1999) (Zahlen in Festmetern,
gerundet)
A) Brennholz:
Gesamtmenge Totholz liegend und stehend: 4.500 Festmeter (100%)
Liegendes Totholz
Stehendes Totholz
Stehendes Totholz
insgesamt(Stamm-≥20cm) insges.(Stamm-≥20cm)
Acacia erioloba

Stehend. Totholz
E. pseudebenus

Festmeter:
Anteile:

200
5%

1.800
40%

2.600
60%

1.800
40%

(an der Gesamtmenge)

B) Wertvolles totes Stammholz von Acacia erioloba
(auf der Wurzel stehend abgelagert):
Gesamtbestand ≥ 2m Stammlänge und ≥ 50cm Stammdurchmesser: 880 Stück (100%)
Stammlänge≥2m<4m
und cm<1m
Stammzahl: 520
Anteile:
60%

Stammlänge≥2m<4m
und 1m
50
5%

Stammlänge≥4m<6m
und cm<1m
250
30%

Stammlänge≥6m Stammlänge≥4m
und cm<1m und 1m
50
0
50%
0%

(an dem Gesamtbestand)

Anmerkungen: Zur Berechnung des Holzvolumens im Kubikmeter (Festmeter) wurden nur die Stämme, aber nicht die
Baumkronen berücksichtigt. Zwar werden auch aus den Kronen beträchtliche Mengen Brennholz gewonnen, aber eine
exakte Hochrechnung ist kaum möglich. Außerdem wurden nur Stämme mit 20 cm Mindestdurchmesser bzw. 0,1
Festmetern Mindestvolumen berücksichtigt, weil sich für noch kleinere Stämme die Aufarbeitung kaum lohnt. Alle
Hochrechnungen in der Tabelle sind Mindestzahlen. Im Zusammenhang mit den staatlichen Nutzungslizenzen und der
Vermarktung muß darauf aufmerksam gemacht werden, daß dabei in "Tonnen" gerechnet wird. Das spezifische Gewicht der
Holzarten differiert jedoch erheblich. In der Praxis ist nicht Hochrechnung von geschlagenen Festmetern auf Tonnen üblich,
sondern Rückrechnung vom Gewicht der verkaufsfertigen Brennholzbündel auf die eingeschlagene Holzmenge. Als
Faustregel gilt: ein Festmeter Totholz sind mindestens 1,5 Tonnen verkaufsfertige Brennholzbündel.

Lebende Bäume
Die folgenden Baumarten wurden von der Stichprobe erfaßt: Acacia erioloba, Acacia hebeclada,
Acacia karroo, Acacia mellifera, Boscia foetida, Euclea pseudebenus, Prosopis glandulosa, Tamarix
usneoides, Ziziphus mucronata.
Wie aufgrund des Augenscheins schon erwartet werden konnte, kommen Acacia hebeclada, Acacia
mellifera, Boscia foetida und Ziziphus mucronata nur in wenigen Stichprobenkreisen vor, welche
(außer bei Ziziphus) an den Talrändern liegen. - Aus forstwirtschaftlicher Sicht sind diese Arten
uninteressant und scheiden für die weitere Betrachtung aus.
Prosopis glandulosa wurde von der Stichprobe nur vereinzelt erfaßt; allerdings gab es ein großes
Exemplar (8 m hoch) auf dem Transsekt K9 (Konkieptal), und zwar in der Talmitte, kilometerweit
entfernt von den gepflanzten Exemplaren am Farmhaus und an den Viehposten. - Das beweist, daß der
Exot im Ökosystem schon länger etabliert ist; andererseits hat die Art noch einen ganz geringen Anteil
am Gesamtbaumbestand und ist deshalb für forstliche Nutzung vorläufig uninteressant, es sei denn im
Rahmen zukünftiger Anpflanzungen für Agroforstwirtschaft am Farmanwesen Waldsee.
Tamarix usneoides fehlt im Inachabtal; im Guriep- und besonders im Konkieptal bildet sie hingegen
dichte Bestandsgruppen. - Es war für die Bearbeiter stellenweise kaum möglich, die zahlreichen
Einzelstämme bestimmten Pflanzen zuzuordnen. - Im Konkieptal ist Tamarix die häufigste Baumart
und fast überall dominant, wo sie nicht selbst durch größere Bäume verdrängt wird. (Sie wächst etwas
entfernt von den periodischen Flußrinnen in der Talmitte, wo Acacia karroo und Acacia erioloba
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dominieren.) Tamarix wird meist zwischen 1,5 und 3 Meter hoch, nur wenige Exemplare erreichen
über sechs Meter Höhe; so ist die Tamariske eher ein großer Strauch. - Forstwirtschaftlich hat sie
keinen besonderen Wert. Deshalb wird sie hier nicht mehr weiter berücksichtigt.
In der Talmitte, unmittelbar an den periodischen Flußrinnen in den Alluvien, sind Acacia karroo und
Acacia erioloba die dominanten Baumarten. Dort findet man auch die größten Exemplare, welche
meist in sehr gutem Zustand sind. Zum Talrand hin stehen vereinzelt ebenso große Bäume, die
allerdings nicht selten abgestorben (?) sind. Euclea pseudebenus wächst oft in Assoziation mit Acacia
erioloba und Acacia karroo, tritt aber auch vermehrt am Rande der Flußtäler auf, wo sich auch bei
dieser Art überdurchschnittlich viele abgestorbene (?) Exemplare finden. Im Guriep ist der Südwester
Ebenholzbaum seltener als im Konkiep und Inachap.
Anmerkung: die Fragezeichen in Klammern stehen, weil nach den starken Regen und Überflutungen
Anfang 2000 manche alte Bäume an den Talrändern, die vorher tot zu sein schienen, wieder Laub
trieben und vollständig ergrünten. Die Exemplare in der Talmitte hingegen waren jeden Sommer oder
gar ganzjährig grün, weswegen sie als besonders vital angesprochen worden sind. - Offenbar können
diese Baumarten (A. erioloba, E. pseudebenus) an extremen Standorten, wo in Dürrezeiten die
Wasserversorgung (trotz tiefreichender Zapfwurzel) kritisch wird, durch mehrjährige (!) Dormanz
überdaueren. - In der Fachliteratur finden sich hierzu keine Angaben. Altersbestimmung anhand von
Wachstumsringen ist wegen dieses Phänomens jedenfalls problematisch.
Die Tabelle (T25) zeigt die Zahlenverhältnisse der häufigsten Baumarten: Acacia karroo, Acacia
erioloba, Euclea pseudebenus und Tamarix usneoides sind die häufigsten Baumarten im Galeriewald
der großen Trockenflußtäler auf Waldsee. Allerdings wächst die Tamariske fast immer strauchförmig.
So bleiben Acacia karroo, A. erioloba und Euclea pseudebenus als forstliche Hauptbaumarten.Acacia
erioloba und Euclea pseudebenus sind Edelhölzer und damit die potentiellen Wertholzlieferanten, die
in größerere Zahl und Dichte auf Waldsee stehen. Von diesen beiden ist der Kameldornbaum (A.
erioloba) signifikant zahlreicher, zudem neigt er auf Waldsee weniger zur Vielstämmigkeit als der
Südwester Ebenholzbaum (E. pseudebenus). - Deshalb wählen wir den Kameldorn für die weitere,
exemplarische Betrachtung.

T25
Zahlenverhältnisse der häufigsten Baumarten in den Tälern von Konkiep, Guriep und Inachap
auf Farm Waldsee im Canyon Nature Park Namibia nach der Forstinventur im Jahre 1999
(Zahlen gerundet):
Tamariske

Weißdorn

Kameldorn

Südwest.Ebenholz

Tamarix usneoides

Acacia karroo

Acacia erioloba

Euclea pseudebenus

750
39.200
≈ 30 %
≈ 60 %

420
21.700
≈ 17 %
≈ 33 %

90
4.600
≈ 3 %
≈ 7 %

Anzahl in
Stichprobe: > 1.250
Gesamtzahl: > 64.500
Anteile:
≈ 50 %
Anteile Hauptbaumarten:
(ohne Tamariske)

Anmerkungen: Die zusammenhängende Holzbodenfläche auf Waldsee ist rund 3.500 Hektar groß. Die Stichprobenfläche
für die Forstinventur war insgesamt rund 67 Hektar groß, also rund 1,94 % der Holzbodenfläche. Die Stichprobe setzt sich
aus 22 Transsekten mit 238 Stichprobenkreisen von jeweils 2.827 m2 zusammen. Es wurden nur holzige Pflanzen erfaßt,
die zu Bäumen heranwachsen können. In der Tabelle sind die vier häufigsten Baumarten aufgeführt. Tamarix usneoides
neigt allerdings zur Strauchform und ist forstwirtschaftlich fast wertlos. Die forstlichen Hauptbaumarten auf Waldsee sind
Weißdorn, Kameldorn und Südwester Ebenholz. Kameldorn und Südwester Ebenholz sind Edelhölzer.
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Baumhöhenklassen und Verjüngungsdynamik bei Acacia erioloba
Das Diagramm (D3) zeigt die Baumhöhenklassenverteilung beim Kameldornbaum: nimmt man an, die
Baumhöhe sei (zumindest in den unteren Größenklassen) mit dem Baumalter korreliert, dann ist
auffällig, daß hier keine normale Alterspyramide vorliegt. Bei regelmäßiger Verjüngung müßten die
Bäume in den Höhenklassen bis sechs Meter wesentlich häufiger sein als in den darüberliegenden
(älteren) Höhenklassen.
Sieht man von den ganz großen Exemplaren ab zehn Meter Höhe einmal ab, dann steht die Pyramide
fast auf dem Kopf. Vor allem fehlt der Jungwuchs unter einem Meter Höhe fast ganz, wie der separate
Ausschnitt unten zeigt. Die wenigen Kameldornbäumchen unter einem Meter Höhe in der Stichprobe
(insgesamt waren das nur vier Stück) waren knapp unter einem Meter groß, also keine jungen
Keimlinge mehr. Die ganze Klasse bis zwei Meter Baumhöhe ist auffallend schwach vertreten. - Es
stellt sich die Frage nach dem Grund dieser sonderbaren Höhenklassenverteilung.

D3
Baumhöhenklassenverteilung beim Kameldornbaum (Acacia erioloba)
auf Farm Waldsee im Canyon Nature Park Namibia

Auf Waldsee gab es in den letzten Jahrzehnten keinen hohen Verbißdruck durch Wild oder Vieh,
durch den die Verjüngung möglicherweise unterdrückt worden wäre; andererseits gibt es genug Wild,
vor allem den Großen Kudu, der die Samenschoten des Kameldornbaumes sehr gerne äst und damit die
Samen verbreitet sowie ihre Keimfähigkeit fördert. Wasser- oder Lichtkonkurrenz mit dem Altbestand
als Grund für fehlende Jungbäumchen kann man fast ausschließen, denn auch auf den Lichtungen,
unter abgestorbenen Altbäumen, steht kaum Jungwuchs. Selbst in der Talmitte, wo das Grundwasser
nur wenige Meter von der Bodenoberfläche entfernt ist, fehlt die Verjüngung.
So ist die nächstliegende Erklärung für die sonderbare Höhenklassenverteilung wohl eine schubweise
Verjüngungsdynamik des Galeriewaldes, und zwar in Abhängigkeit von den episodischen Starkregen
und Überflutungen. - Der Boden muß offenbar lange genug durchnäßt sein, damit die Baumkeimlinge
überhaupt Zapfwurzeln bis zum Grundwasser treiben können. Fehlt ausreichende Feuchtigkeit in den
oberen Bodenschichten, dann keimen die Samen entweder überhaupt nicht oder die Jungbäume
vertrocknen und sterben vorzeitig ab.
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Die letzten Starkregen (mit langanhaltenden Überflutungen und ausreichender Bodendurchfeuchtung)
gab es in dem Gebiet zuletzt in den Jahren 1973 und 1975, danach herrschte Dürre (vgl. D4 und T27 in
Kap. 4.7.2.1). Die Jungbäume in der Höhenklasse bis zwei Meter stammen vermutlich alle aus jener
feuchten Episode, waren bei der Forstinventur 1999 also rund 25 Jahre alt. - Auszählungen von
Wachstumsringen, die allerdings nur an zwei Exemplaren dieser Größenklasse durchgeführt worden
sind, bestätigen diese Vermutung. - Der Blick auf die Jahresniederschlagssummen der Station
Bethanien zeigt mehrere Feuchtepisoden seit 1900 (wenn man Jahresniederschläge zwischen 200 und
300 Millimeter als "feucht" bezeichnen darf); in den mittleren Höhenklassen der Kameldornpopulation
(D3) akkumulieren wahrscheinlich die Altersklassen aus diesen Regenjahren bzw. verschiedenen
Verjüngungsschüben. - Indiz hierfür ist die stark variierende Stammdicke in diesen Höhenklassen.
Die dickeren Bäume (mit über 50 cm Stammdurchmesser) sind allerdings deutlich älter als 100 Jahre;
zwar sind die Wachstumsringe in dem dichten Holz nur sehr schwer erkennbar, aber ein Stamm mit
knapp 40 cm Durchmesser, bei dem wir versucht haben, die Ringe abzuzählen, hatte mindestens 140
Wachstumsringe! Nimmt man an, diese seien in dem ausgeprägten Jahreszeitenklima zugleich
Jahresringe (bedenkt aber die oben erwähnte Dormanz an Extremstandorten), dann muß zumindest ein
Teil der mittelgroßen Kameldornbäume auf Waldsee aus Verjüngungsschüben lange vor Beginn der
Wetteraufzeichnungen stammen. - Über das Alter der Exemplare mit über 1m Stammdurchmesser
kann man nur spekulieren, weil es keine genaueren, dendrochronologischen Analysen gibt.
Jedenfalls sind die Baumzahlen in den mittleren Höhenklassen durch Altersklassenakkumulation so
hoch (D3): wenn die Jungbäume erst einmal Fuß gefaßt, sprich Zapfwurzeln bis zum Grundwasser
getrieben haben, dann ist ihr Wachstum nicht mehr so stark abhängig von den episodischen Starkregen
und Überschwemmungen. - Die zurückgehenden Baumzahlen in den Höhenklassen ab zehn Meter sind
dann entweder das Spiegelbild der altersbedingten Ausfälle (wie bei einer normalen Alterspyramide)
oder aber die Normalverteilung der maximalen Baumhöhe. - Für Acacia erioloba werden in dem
botanischen Standardwerk 16 Meter als Maximalgröße angegeben (COATES PALGRAVE
1977/1991).
Abschließend zum Thema Verjüngungsdynamik sei bemerkt: nach den Starkregen im letzten Quartal
1999 und im ersten Quartal 2000 (vgl. D5 in Kapitel 4.7.2.1) gab es in den Galeriewäldern von
Waldsee zahlreiche Baumsämlinge; stellenweise standen die jungen Kameldornbäumchen wie die
sprichwörtlichen "Haare auf dem Hund". - Allerdings gab es danach kaum noch Regen; ein paar Jahre
später wäre es nun wohl hochinteressant zu untersuchen, ob die außerordentlich hohen, aber zeitlich
konzentrierten Niederschläge zur Jahrtausendwende für einen Verjüngungsschub gereicht haben, oder
ob die Sämlinge wieder abgestorben sind.
Wertvolles Stammholz bei Acacia erioloba
Obgleich der Kameldorn ein Edelholz ist, können nur geradschäftige, dicke und astfreie Stämme als
Wertholz gelten. - Verglichen mit Baumarten, die in den dichten Wäldern der gemäßigten Breiten oder
der inneren Tropen wachsen, sind die Bäume in den lichten Wäldern der Baumsavannen und
Waldsteppen breitkronig und kurzstämmig. Je arider das Klima und je aufgelockerter der Bestand,
desto mehr neigen Bäume allgemein, aber auch die geographischen Varietäten einzelner Arten zu
Vielstämmigkeit und tiefer Beastung. So auch Acacia erioloba. - Daher wurden in der Forstinventur
auf Waldsee nicht nur Baumhöhen vom Boden bis zur Kronenspitze gemessen, sondern auch die
Stammhöhen (bis zur ersten Gabelung oder Abzweigung) sowie Stammdurchmesser. - Stämme unter
zwei Meter Länge sind für die Möbelindustrie kaum brauchbar; zum Transport und für die
Verarbeitung im Sägewerk sind kürzere Stämme ebenfalls zu unhandlich.
Deshalb konnten auf Waldsee nur Bäume mit Stämmen ab zwei Meter Schaftlänge als zukünftiges
Wertholz gelten (Z-Bäume). Als untere Stammdicke für Bäume, die geerntet werden könnten, wurden
50 cm Stammdurchmesser festgelegt. - Diese Grenze orientiert sich nicht an der maximal möglichen
Stammdicke oder am biologisch möglichen Alter des Baumes, sondern an der technischen bzw.
wirtschaftlichen Nutzbarkeit als Wertholz. Auch in den nach allgemeiner Einschätzung "nachhaltig"
bewirtschafteten Forsten Europas werden besonders wertvolle Holzarten, wie z.B. die Eichen, "im
Jugendalter geschlachtet" (wenn man bedenkt, daß die üblichen, forstlichen Umtriebszeiten nur 140 bis
160 Jahre sind, das biologisch mögliche Alter der Eichen jedoch über 500 Jahre ist).
Allerdings sind die Bäume auf Waldsee hinsichtlich Nutzung als wertvolles Stammholz nur dann als
Erntebäume (E-Bäume) klassifiziert worden, wenn ihr Stamm zwei Kriterien zugleich erfüllt hat,
nämlich mindestens zwei Meter Länge und 50 Zentimeter Durchmesser; die Mehrzahl der Altbäume
scheidet allein deshalb für den Einschlag als Wertholz aus, weil die Stämme zu kurz sind. - Bezüglich
Erhaltung der Biodiversität ist das ein Kriterium für ökologische und biogenetische Nachhaltigkeit bei
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zukünftiger Bewirtschaftung der Urwälder im Konkiepsystem, denn Altbäume und Totholz haben
wichtige Funktionen im Waldökosystem und bieten unzählige Lebensraumnischen.
Die Tabelle (T26) zeigt den Alt- und Wertholzbestand von Acacia erioloba auf Waldsee im Überblick
- und zwar nicht nur den aktuellen Bestand (bei der Forstinventur 1999), sondern auch den potentiellen
Bestandsaufbau nach "selektiver Vollernte der Wertholzstämme".

T26
Alt- und Wertholzbestand von Acacia erioloba in den Tälern von Konkiep, Guriep und Inachap
auf Farm Waldsee im Canyon Nature Park Namibia auf Grundlage der Forstinventur im Jahre
1999 (Zahlen gerundet)
A) Aktuelle Ergebnisse der Forstinventur 1999:
Gesamtbestand aller Bäume ≥ 2m Gesamthöhe: 20.000
Altbestand DickeStämme
HoheStämme
Erntestämme (E-Bäume)
(Bäume ≥ 8m)

≥50cm

≥100cm ≥2m-4m ≥4m-6m ≥6m ≥2m+≥50cm ≥4m+≥50cm ≥2m+≥100cm ≥4m+≥100cm

7.020
3.950 570
6.400 830
50 2.400
360
50
35%
20%
3%
32%
4% <1%
12%
2%
<1%
Gesamtzahl E-Bäume: 2.860
Anteil E-Bäume am Gesamtbestand: 14%

50
<1%

B) Potentieller Bestandsaufbau nach "selektiver Vollernte":
Gesamtbestand
Altbestand DickeStämme
HoheStämme (Z-Bäume)
(Bäume ≥ 2m)

(Bäume ≥ 8m) ≥50cm

17.200
4.160
100%
24%
Gesamtzahl Z-Bäume: 4.420

≥100cm

≥2m-4m ≥4m-6m ≥6m

1.190 470
3.950
420
50
7%
3%
23%
2% <1%
Anteil Z-Bäume am Gesamtbestand: 26%

Anmerkungen: Im Hinblick auf Nutzung als wertvolles Stammholz gelten Bäume nur dann als "E-Bäume", wenn ihr Stamm
zwei Kriterien zugleich erfüllt, nämlich mindestens zwei Meter Länge und 50 Zentimeter Mindestdurchmesser
("Erntestämme"). Bäume mit hohen Stämmen ≥2m, die noch nicht 50cm Mindestdurchmesser erreicht haben, gelten als
Zukunftsbäume ("Z-Bäume"). Als Altbestand gelten alle Bäume mit einer Gesamthöhe ≥8m. Die Prozentwerte sind die
Anteile der Kategorien am Gesamtbestand aller Bäume größer und gleich zwei Meter Gesamthöhe.

• Selektiveinschlag wäre ohne nennenswerte Schäden an der Begleitvegetation möglich, wenn die
Rückemaschinen nur geländegängig sind. - Die Waldbestände sind licht; man bräuchte fast keine
Rückegassen zu schlagen.
• Aus waldökologischer Sicht bzw. bezüglich Biodiversität ist anzumerken, daß selbst bei "selektiver
Vollernte der Wertholzstämme" ein Großteil der ganz alten Baumexemplare (mit Stammdurchmessern
über einem Meter) unangetastet bliebe - weil die Stämme zu kurz sind.
• Aus forstökonomischer Sicht ist der hohe Anteil von Z-Bäumen nach Vollernte bemerkenswert.
• Sowohl in ökologischer und biogenetischer als auch in ökonomischer Hinsicht wäre eine "selektive
Vollernte der Wertholzstämme" also "nachhaltig": die ökologischen Waldfunktionen und
Biodiversitätsnischen des Altbaumbestandes blieben ebenso erhalten wie die forstökonomischen
Zukunftsoptionen in Form von Z-Bäumen.
• Bemerkenswert hinsichtlich des Nachhaltigkeitsdiskurses im Zusammenhang mit der Nutzung von
"Tropenwäldern", "Primärwäldern" bzw. "Urwäldern" ist wohl, daß eine vernünftige, ökologisch,
biogenetisch und ökonomisch dauerhafte Waldnutzung möglich ist, obwohl das genaue Alter der
Bäume und die Verjüngungsdynamik der Galeriewälder auf Waldsee unbekannt sind! - In diesem
Zusammenhang wird querverwiesen auf das Kapitel 4.6.5 Spezielles Potential der Großwildhaltung;
auch dort konnte festgestellt werden, daß eine vernünftige, ökologisch und ökonomisch nachhaltige,
jagdliche Nutzung möglich ist, ohne die Wildbestandszahlen genau zu kennen (4.6.5.3).
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4.6.6.2

Folgerungen für das Wildhaltungs- und Landnutzungskonzept

Totholzvorräte, Brennholznutzung und Waldbrandrisiko
Die vorläufigen Schätzungen der Totholzvorräte in 1997 (4.3.1) wurden durch die Waldinventur
bestätigt. Bei Ausschöpfung einer jährlichen Nutzungslizenz für hundert Tonnen Brennholz würden
die Gesamtvorräte mindestens sechzig Jahre reichen. Rechnet man nur mit den stehenden Vorräten (die
von Destruenten kaum angegriffen werden), so wäre die mögliche Nutzungsdauer immer noch vierzig
Jahre. Bei der in den Jahren 1997 bis 2000 tatsächlich erreichten Nutzungsrate von weniger als 20
Tonnen Brennholz jährlich, reichten die gegenwärtigen Vorräte auf Waldsee gar 300 bzw. 200 Jahre. Bezüglich "nachhaltige Entwicklung" sollte man annehmen, daß die Bevölkerung in den ariden
Gebieten Südwestafrikas bereits in weniger als einem Jahrzehnt Alternativen zum lokal geschlagenen
Brennholz als Hauptenergiequelle hat; sollte dies nicht der Fall sein, dann wird der gegenwärtige
Diskurs über nachhaltige, forstliche Bewirtschaftung versus "Vollschutz" der letzten naturnahen
Wälder in der Region vermutlich mangels Waldmasse obsolet.
In Urwäldern ist der Totholzanteil generell hoch; bei der Inwertsetzung durch Umwandlung in
Wirtschaftswälder ist dieser Aspekt wichtig hinsichtlich Erhaltung ökologischer Nischen für
bestimmte, hochspezialisierte Wildtierarten (wie manche Großinsekten, Vögel und Kleinsäuger), aber
auch im Zusammenhang mit ökologischen Waldfunktionen wie Flut- und Erosionsschutz. Ökologisch und biogenetisch umsichtige Forstwirtschaft sollte also auf Bewahrung eines gewissen
Totholzanteiles achten. - Allerdings kann dadurch das Waldbrandrisiko wachsen:
- Bei der Berechnung der Totholzvorräte im Rahmen der Forstinventur 1999 wurde ein Großteil des
tatsächlich vorhandenen Totholzes nicht berücksichtigt, nämlich die mächtigen Baumkronen und die
dünneren Stämme der als Brennholz vermarktbaren Baumarten sowie die häufige Weichholzart
Tamarix usneoides. - Selbst wenn man die Totholzvorräte in kürzerer Zeitspanne ernten würde bzw.
vermarkten könnte wie oben angenommen, blieben noch immer erhebliche Totholzmengen übrig.
- Die große Totholzmasse ist wahrscheinlich unnatürlich, weil es Waldbrände seit Menschengedenken
nicht mehr gegeben hat. Wegen der früher üblichen, einseitigen Weidewirtschaft, bei der das Gras vom
Vieh stets selektiv gefressen wurde, konnten sich natürliche Brandherde nach Blitzeinschlägen nicht
mehr ausbreiten, weil die nötige, trockene Grasbiomasse fehlte; zudem wurden und werden Brände auf
Farmland stets schnellstmöglich gelöscht, um die Weide zu retten.
- Dadurch wird jedoch die natürliche Sukzessionsdynamik der Savannen- bzw. Steppenökosysteme
unterdrückt, in der großflächige Brände Schlüsselfunktion haben; das ist eine Hauptursache der
allgemeinen Verbuschung auf privatem Farmland in Südwestafrika, speziell auf Waldsee wohl der
Grund für die großen Totholzvorräte in den ausgedehnten Galeriewäldern.
- Nach den ergiebigen Regenfällen Anfang 2000 steht (erstmals nach vielen Jahrzehnten) nun wieder
dichtes Gras in den lichten Wäldern von Waldsee, das nicht sogleich abgeweidet wird. Wenn das dürre
Gras aber stehenbleibt, ist die Gefahr groß, daß das Totholz, welches sich ein Jahrhundert lang
akkumulieren konnte, durch einen Großbrand vernichtet wird.
• Um eine solche Katastrophe zu vermeiden, sind Abbau der Totholzvorräte durch viel intensivere
Brennholznutzung sowie ein gewisser Weidedruck unbedingt notwendig. - Die hohen Totholzmengen
auf Waldsee haben nicht nur biogenetischen, ökonomischen und ökologischen Wert, sondern sie sind
auch ein ökologisches Problem und ein Risikofaktor!
• Stärkere Brennholzvermarktung wäre auch positiv hinsichtlich größerer Landnutzungsdiversität im
integrierten Wildhaltungsbetrieb CNP (bzw. in der Karrasregion) und der damit verbundenen,
ökonomischen Krisenabsicherung.
• Intensivere Brennholznutzung auf Waldsee hätte auch funktionelle Bedeutung für das Umfeld:
wenngleich die Kaufkraft gering ist, so könnte die Nachfrage für eine im Süden Namibias generell
knappe Naturressource aus einem vorhandenen Vorrat doch zumindest teilweise bedient werden - und
damit Druck von den gefährdeten Galeriewäldern in Stadtnähe genommen werden.
• Nicht zuletzt hätte legale Nutzung (unter Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsprinzips) womöglich
Vorbildfunktion in einem regionalen Umfeld, in dem Holzdiebstahl und Waldfrevel die Regel sind. Was allerdings nur zu erwarten ist, wenn das Vorbild ökonomisch vorteilhafter wäre.
• Ob Intensivierung der Totholznutzung auf Waldsee und benachbarten Farmen, zur Belieferung der
städtischen Zentren in der Region mit Brennholz, für sich alleine genommen ökonomisch lukrativ
wäre, soll hier nicht weiter untersucht werden. Im direkten Vergleich zum Potential der Touristik im
CNP ist die Bedeutung nämlich marginal; es gibt allerdings positive Synergismen für integrierte
Wildhaltungsbetriebe, u.a. bezüglich Versorgungslogistik und Arbeitsplätze, die später noch näher
analysiert werden (4.9.1).
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Edelhölzer und nachhaltige Forstwirtschaft
Im Gegensatz zu den fast vorhersehbaren Ergebnissen bei den Totholzvorräten sind die Resultate der
Waldinventur im Hinblick auf die Option "Umwandlung des Urwaldes in nachhaltig genutzten Forst"
fast spektakulär:
• Die Galeriewälder auf Waldsee haben ganz erhebliches, ökonomisches Potential, wenn man den
Einschlag von Wertholzstämmen erwägt. - Zumindest kurzfristig könnten die Einnahmen aus
nachhaltiger (!) Forstwirtschaft die aus der Touristik deutlich übertreffen.
• Genaue Marktanalyse ist hier nicht möglich, es sollen jedoch ein paar bemerkenswerte Aspekte der
Option "selektive Vollernte von Wertholzstämmen" beleuchtet werden:
- Die Gesamtmenge an hochwertigem Stammholz, das auf Waldsee bei einer "selektiven Vollernte"
eingeschlagen werden könnte, reicht aus, um einen Güterzug ab Bahnstation Bethanien zu füllen: nach
Südafrika oder via Lüderitz als eigene Schiffsladung nach Übersee. - Der Mengenaspekt einer
Vollernte ist wichtig im Hinblick auf die Vermarktung, denn der Bedarf der Möbelschreinereien in
Windhuk kann alljährlich nur geringe Wertholzmengen absorbieren. Dafür lohnt sich die Anschaffung
oder das Ausleihen von schwerem Forstgerät nicht. Auf dem Weltmarkt gibt es aber ganz sicher
Nachfrage nach Edelhölzern. Kameldorn und Südwester Ebenholz können in ihrer edlen Konsistenz,
Färbung und feinen Maserung mit bester Furniereiche oder tropischen Harthölzern konkurrieren.
- Für eine "selektive Vollernte" wäre Auftragsvergabe an eine spezialisierte Holzeinschlagfirma aus
Südafrika vermutlich sinnvoller als Anschaffung eigener Forstmaschinen, weil das ein zeitlich
befristetes Unternehmen wäre, und zumal dazu geschultes Personal nötig ist. Für die Vermarktung
müßte man wohl ebenfalls Dienste eines ausländischen Unternehmens in Anspruch nehmen, das auf
internationalen Edelholzhandel spezialisiert ist. Andererseits bräuchte man - ganz im Gegensatz zur
Touristik - kaum eigene Infrastruktur und Logistik mit hohen Investitions- und Betriebskosten.
- Rechnet man für einen Wertholzstamm (nach Abzug aller Einschlags-, Transport- und
Vermarktungskosten vom Verkaufserlös) nur einen Gewinn von N$ 1.000 (1999 ca. DM 300) - was
ganz gewiß ein Mindestwert ist - dann kommt man auf einen Gesamtgewinn von N$ 2.860.000 (bei
einer selektiven, ökologisch nachhaltigen Vollernte des wertvollen Stammholzes auf Waldsee). - Das
ist knapp das fünffache des Geldbetrages, der von der CNP-Trägerfirma FR für die Farm Waldsee
bezahlt worden ist! (Ein kleiner Teil davon würde reichen, einen Holzrückeschlepper und andere
Investitionsgüter für die weitere, längerfristige Waldbewirtschaftung anzuschaffen.)
- Nimmt man für eine solche Kalkulation gar Preise als Ausgangswert, die für Furniereiche und
tropische Edelhölzer auf dem europäischen oder japanischen Markt erzielt werden, dann kann man die
selben Beträge wie oben mit dem harten Wertzeichen US$ statt N$ versehen. - Ganz unrealistisch ist
das wohl nicht vor dem Hintergrund, daß Holzeinkäufer aus Japan, wo exotische Edelhölzer zum Leid
mancher Urwaldfreunde besondere Wertschätzung erfahren, eigens nach Deutschland reisen, um
Eichen, Kirschen oder Tannen aus nachhaltiger Forstwirtschaft einzelstammweise zu kaufen.
• Die gesamte Investitionsstrategie der Fish River Canyon Game and Nature Farm (FR) sowie die
Schwerpunktsetzung im integrierten Wildhaltungs- und Landnutzungskonzept für Canyon Nature Park
Namibia werden vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse fragwürdig!
Nach "selektiver Vollernte von Wertholzstämmen" könnte Mittelwaldwirtschaft betrieben werden:
- Rechnet man mit Umtriebszeit von rund 300 Jahren für Kameldorn (zum Erreichen einer
Stammdicke von 50 Zentimetern), dann wachsen aus dem Z-Baumbestand alljährlich fünfzehn
Wertholzstämme nach (T26); hinzu kämen zwei bis drei Stämme Südwester Ebenholz, die jährlich
geschlagen werden können. Das wäre eine Lastwagenladung Edelholz aus nachhaltiger Waldnutzung,
die nach Auskunft von Möbelschreinern in Pretoria allein der südafrikanische Markt ganz sicher
aufnehmen würde. Zudem könnten mittelfristig noch lukrativere Marktnischen als Möbelherstellung
erschlossen werden. Beispiel: gut abgelagerte Rohlingsblöcke aus besonders fein gemaserten
Edelhölzern (Walnuß, Kirsche etc.), zur Herstellung von Schäften für exklusive Jagdgewehre, kosten
mehrere tausend Euro das Stück; aus einem einzigen Kameldorn- oder Ebenholzstamm könnten
mehrere solche Schaftrohlinge geschnitten und über Südwester Jagd- und Wildfarmen, Jagdführer und
Berufsjäger in das finanzkräftige Marktsegment "passionierte Afrikajäger" gedrückt werden.
- Die Weißdornakazie wäre in einer Mittelwaldwirtschaft die funktionell dienende Baumart im Bestand
und könnte als Brennholz, vielleicht auch zur Gerbstoffgewinnung genutzt werden. Weißdorn erreicht
ein Höchstalter von etwa dreißig Jahren, Umtriebszeit von 25 Jahren ist also realistisch. Diese Baumart
ist auf Waldsee etwa doppelt so häufig wie der Kameldorn, obwohl Weißdorn nur dort wächst, wo das
Grundwasser nahe an der Erdoberfläche steht. Es gibt gegenwärtig rund 14.000 ausgewachsenen
Weißdornbäumen (≥ 8m Gesamthöhe). Bei der angenommenen Umtriebszeit können nachhaltig rund
560 Bäume jährlich geschlagen werden. Rechnet man mit einem Volumen von einem zehntel
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Festmeter pro Stamm, dann sind das mindestens 60 Kubikmeter Brennholz, das (zusätzlich zu den
Totholzvorräten und zu dem Edelstammholz) jährlich genutzt werden könnte.
• Zwar erzielt Weißdorn als Brennholz geringere Preise als die Harthölzer; das Holz läßt sich aber
einfacher sägen und spalten (die Werbekosten sind also ebenfalls geringer). - Im direkten Vergleich zu
den touristischen Nutzungsoptionen und zur möglichen Edelholznutzung in einem integrierten
Wildhaltungsbetrieb sind die möglichen Erlöse aus rationalisierter Brennholznutzung (im Rahmen
einer Mittelwaldwirtschaft) zwar immer noch marginal. Gerechnet mit den Preisen und Löhnen von
1999 könnten jedoch zwei bis drei Waldarbeiterfamilien allein aus dem nachwachsenden Brennholz
dauerhaft ein überdurchschnittliches Einkommen erzielen (vgl. 4.10.1.2).
• Hinzu kämen bemerkenswert positive Effekte der Mittelwaldwirtschaft hinsichtlich Weidekapazität
und Lebensraumvielfalt:
– Proßholztriebe und Stockausschläge sind vorzügliche Wildäsung, z.B. für den Großen Kudu oder die
Elenantilope, und außerdem nahrhaftes Viehfutter.
- Mittelwaldwirtschaft führt nicht nur zu vertikal abgestuftem Bestandsaufbau mit örtlich größerer
Biodiversitätsnischenvielfalt, sondern auf die Gesamtfläche betrachtet auch zu mosaikförmigen
Strukturen; im Falle Waldsee wären das aufgrund der angenommenen Umtriebszeit beim Weißdorn
rund 25 verschiedene Biotop-Mosaiksteine.
- Dadurch wäre die Artenvielfalt pro Flächeneinheit, also die Biodiversität, gundsätzlich größer als in
einem eintönigen Wald mit geringer vertikaler oder horizontaler Strukturierung.
- Derartige Mosaikstruktur wäre nicht "unnatürlich", sondern sie käme einem biomtypischen GalerieUrwald mit Feuerregime wohl näher als die gegenwärtige Bestandsstruktur auf Waldsee. - Solche
"naturnahen" Galeriewälder gibt es z.B. im Nossobrivier im Kgalagadi-Transfrontierpark.
• Im Hinblick auf grundsätzliche Kritik an der Nutzung von "Urwäldern" bzw. (Sub)tropenwäldern,
die im ökopolitischen Diskurs gelegentlich laut wird, ist deutlich hervorzuheben, daß die Biodiversität
auf Waldsee durch vernünftige Forstwirtschaft nicht gemindert, sondern eher vergrößert würde!

Mächtiger Kameldornbaum (Acacia erioloba) am Konkieprivier. - Charakterbaum Südwestafrikas und
Indikator für vernünftige Forstwirtschaft! (Waldsee im Canyon Nature Park Namibia, 2000)
In den Galeriewäldern von Konkiep, Guriep und Inachab auf Farm Waldsee stehen mächtige, uralte Exemplaren von
Kameldorn (Acacia erioloba) und Südwester Ebenholz (Euclea pseudebenus).
Der Baumriese in der Bildmitte ganz rechts ist ein Kameldornbaum. - Solche Exemplare sollten aus biogenetischen,
landschaftsökologischen und ästhetischen Gründen von der forstlichen Nutzung verschont bleiben!
Rechts am Horizont liegt die Haaswater-Schichtstufe, links die Inachab/Totem-Stufe (vgl. S. 138).
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Warnschild an der Zufahrtspad zum Naturreservat "Canyon". - No Trespassers, No Fires, No
Camping, No Hunting, No Anything. PRIVATE PROPERTY! (De Beers se pas, Farmgrenze zwischen
Soutkuil im CNP und Wegdraai im privaten Naturreservat Canyon, 1998)
Sicherheit der Anwohner vor Gewalt- und Eigentumskriminalität sowie kategorischer Schutz des Wildes vor Wilderei sind
wesentliche Elemente integrierter Wildhaltungssysteme im südlichen Afrika. - Weil staatliches Gewaltmonopol an den
Grenzen der Ökumene naturgemäß schwach ausgeprägt ist und die Effizienz der Polizei- sowie Naturschutzbehörden im
Neuen Namibia stark nachgelassen hat, wurde zusammen mit Nachbarn des Canyon Nature Park Namibia ein privates
Sicherheitssystem am unteren Fischfluß und in der Touristikregion Namibia Süd aufgebaut.
Das restriktive Naturschutzkonzept des benachbarten Naturreservates "Canyon" wird an den Zufahrtspässen in den
Großen Fischflußcanyon für potentielle Übeltäter, die des Lesens und der englischen Sprache mächtig sind, mit leicht
verständlichen Worten erläutert. - Es erinnert jedoch sehr an den urdeutschen Verbotsnaturschutz und die entsprechende
Beschilderung der bundesdeutschen Landschaft, obwohl "Canyon" von Franzosen gegründet und aufgebaut worden ist.
Das integrierte Wildhaltungskonzept für Canyon Nature Park Namibia war im Untersuchungszeitraum wesentlich
differenzierter und näher an der Maxime des Duke of Westminster "Our land is no museum. Give us a chance to make it
live." bzw. zu dem Wahlspruch "Lebendige Natur durch nachhaltige Nutzung - mit Partizipation der Bevölkerung."
Dennoch waren ständige Wachsamkeit, aufwendige Patrouillen sowie Ausübung von Waffengewalt zum Schutz der
Anwohner und des Wildes vor gewaltbereiten Kriminellen eine unverzichtbare Basis für Besiedlung, Wildhaltung und
Inwertsetzung des Landschaftspotentials für Fremdenverkehr an der Siedlungsgrenze.
Bezüglich Investitions- und Betriebskosten, insbesondere hinsichtlich qualifizierten und loyalen Personals, Flugzeugen,
Geländefahrzeugen, Treibstoffen und sonstiger, z.T. hochtechnischer Ausrüstung für Wachleute und Wildhüter sind
Sicherheit und Wildschutz Hauptkostenfaktoren für Wildhaltungsunternehmen in Afrika!
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4.7

Allgemeine Infrastrukturen und Logistik für Besiedlung, Wildhaltung
und Inwertsetzung des Landschaftspotentials für Fremdenverkehr
an der Siedlungsgrenze

4.7.1 Sicherheit der Anwohner und Wildschutz
Die z.T. restriktiven Wild- bzw. Naturschutzmaßnahmen im Canyon Nature Park Namibia werden hier
zusammen mit Maßnahmen für die Sicherheit der Einwohner und Touristen vor Gewalt- und
Eigentumskriminalität analysiert, denn beides erforderte den Aufbau eines integrierten Sicherheits- und
Wildschutzsystems im und um den CNP.
Prekäre Sicherheitssituation
Viehdiebstahl und Wilderei werden in Namibia zunehmend in kommerziellem Maße betrieben; nicht
selten sind Polizei-, Forst- oder Naturschutzbeamte selbst die Wilderer oder gar Drahtzieher von
organisiertem Wilddiebstahl und Überfällen. Einbrüche und Raubüberfälle auf abgelegene Farmen sind
zwar (noch) nicht so häufig wie in Südafrika, doch sie mehren sich; betroffen sind meist ältere,
unbewaffnete Leute, die den Wandel der allgemeinen Sicherheitslage im Land noch nicht erkannt
haben. Überfälle auf ausländische Touristen sind im Vergleich zu Südafrika zwar relativ selten, doch
die Tendenz ist zunehmend, sowohl hinsichtlich Frequenz wie auch Brutalität. Die Zustände erinnern
schon fast an die unruhigen Zeiten im 19. Jahrhundert, vor der sogenannten Pax Germanica in SWA
(AZ 1997ff; FAZ 2002; VEDDER 1934/91). - Im CNP waren in den Gründungsjahren organisierte
Wildererbanden, Holzdiebe und Räuber zugange; mit Raubüberfällen mußte stets gerechnet werden.
Tatsächlich gab es Überfälle und Raubmorde in der Nachbarschaft.
Nach eigenem Bekenntnis konnten die namibianischen Polizei-, Forst- und Naturschutzbehörden den
CNP kaum vor Gewaltverbrechen und Eigentumsdelikten schützen, vor allem wegen der großen
Entfernungen, Personalmangels und fehlender Fahrzeuge. - Die nächste Polizeistation, Bethanien, ist
140 Fahrtkilometer vom Anwesen Soutkuil entfernt; die Fahrtzeit beträgt eineinhalb Stunden (bei
ausnahmsweise gutem Straßenzustand). Die öffentliche Telefonlinie funktioniert nicht zuverlässig;
zudem kann die Überlandleitung gekappt werden. Nachts gibt es nicht immer Polizeibereitschaft. Es
sind nur zehn Polizisten für den ganzen Distrikt abgestellt, der größer ist als manches Bundesland der
BRD. Diesen steht nur ein einziges Polizeifahrzeug zur Verfügung, nur der Stationskommandant hat
den Führerschein; ist das Fahrzeug defekt, der Kommandant außer Dienst oder sonstwo im Einsatz,
dann sitzt die Polizeieinheit in Bethanien fest. Die Situation in Keetmanshoop ist zwar etwas besser,
weil dort nicht nur eine kleine Distriktstation, sondern auch die Polizeikommandantur für den Süden
Namibias stationiert ist. Doch die Entfernung zum CNP ist noch größer und die Telefonverbindung
ebenso unzuverlässig wie nach Bethanien. - Noch schlechter gerüstet sind Naturschutz- und
Forstbehörden, deren Beamte in ihrem Zuständigkeitsbereich eigentlich auch Polizeigewalt hätten.
Erschwerend hinzu kommen weite Entfernungen und Unwegsamkeit des Geländes im CNP selbst. An
manchen Orten ist man eine Tagesfahrt bzw. zwei bis drei Tagesmärsche vom nächsten Telefon
entfernt. In dem schroffen Gelände ist nur von ganz wenigen Stellen aus Funkverbindung mit der
Außenwelt möglich. Kein Polizist oder Naturschutzbeamter aus der Stadt kennt sich in dem weiten
Gebiet aus. - Bei Überfällen oder sonstigen Zusammenstößen mit Gewaltverbrechern ist man also auf
sich alleine gestellt.
Zudem ist die starke Neigung der Farmarbeiter generell sowie bestimmter Ethnien speziell zu
exzessivem Alkoholkonsum nicht nur ein allgemeines soziales Problem, sondern auch ein sehr
konkretes, ernstes Sicherheitsrisiko. - Besonders an Zahl- oder Feiertagen geschehen unzählige
Gewaltverbrechen und Eigentumsdelikte im Alkohol- und Drogenrausch; ganze Ortschaften bzw.
Ethnien sind dann bis zur Besinnungslosigkeit betrunken; die Namaleute haben dafür besondere
Reputation. - Dieses Alkoholproblem ist nicht neu und kann hier nicht weiter analysiert werden;
Tatsache ist aber, daß es besteht und nicht nur sozioökonomische Aspekte hat.
Die Behörden empfehlen bewaffnete Selbsthilfe nach dem Jedermannsrecht: Notwehr, Nothilfe und
vorläufige Festnahme von Straftätern oder Verdächtigen. Das private Führen von Schußwaffen ist im
südlichen Afrika üblich, sowohl in den Städten als auch in der Peripherie. - An den Grenzen der
Ökumene bzw. Zivilisation endet auch das staatliche Gewaltmonopol.
Neben der bedrohlichen Kriminalität gab es auch erhöhtes Sicherheitsrisiko für CNP-Angehörige und
Touristen aufgrund des generell sehr schroffen Geländes und wegen der zahlreichen, potentiell
gefährlichen Pflanzen- und Tierarten; auch hier mußten Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden.
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Integriertes Sicherheits- und Wildschutzsystem
Im Rahmen der Südgruppe der Hospitality Association of Namibia (HAN) wurde ein Telefonring für
Not- und Warnrufe aufgebaut. Das konnte angesichts schlechter Telefonverbindungen und weiter
Entfernungen bei akuten Gefahrensituationen zwar nicht viel helfen, diente aber der Vor- und
Frühwarnung bezüglich organisierter Wildererbanden, Viehdiebe, "Prospektoren", "Händler in fast
neuwertigen HiTech-Installationen für dezentrale Solarenergie, Grundwasserförderung etc." und
sonstiger Krimineller, die hochmobil sind und sich auf Betrug, Diebstahl und Raub auf abgelegenen
Farmen bzw. bei Wildhaltungs- und Fremdenverkehrsbetrieben spezialisieren.
Zu den Farmhäusern Waldsee und Vergeleë sowie zu den bewohnten Farmen in der Nachbarschaft,
Wegdraai, Kochas, Geigoab und Middeldam, wurden die alten Telefonverbindungen mit dem CNPZentrum Soutkuil wiederhergestellt. Es gab regelmäßige Rundrufe; für die Außenposten mit
Telefonanschluß oder Funkkontakt im CNP selbst waren tägliche Meldungen Pflicht. Zwischen
Anwesen Soutkuil (CNP-Hauptbetriebshof) und dem Canyon View Camp (Gästelodge) wurde eine
stehende Funkverbindung eingerichtet. Bei Patrouillen wurde tragbares Funkgerät mitgeführt. Die
Eigentümerin der Nachbarfarm Wegdraai, die allerdings nur selten anwesend war, hatte zudem ein
Satellitentelefon für Telekommunikation zur Außenwelt bei unterbrochenen Überlandleitungen.
Ab Mitte 1997 wurden alle CNP-Zufahrten durch Tore und Schlösser gesichert; nur Personal und
Besucher mit gültigem Passierschein (der nur vom CNP-Hauptbüro auf Soutkuil ausgestellt wurde)
hatten Zugang. So konnten Fahrzeuge oder Personen, die sich unerlaubt im CNP aufhielten, schon auf
weite Distanz bzw. vom Flugzeug aus erkannt werden. Bekannte "Schlupflöcher" für Eindringlinge an
abgelegenen Stellen wurden besonders intensiv kontrolliert, mögliche Zufahrten für Geländefahrzeuge
zusätzlich mit getarnten Reifenfallen (Nagelbretter) abgesichert. - Diese Zugangskontrollen wurden ab
1998 in Kooperation mit dem Nachbargebiet "Canyon" (Farmen Wegdraai und Kochas) noch
ausgedehnt. Da die anderen Grenzfarmen am Großen Canyon unbewohnt sind, war eine Ausweitung
dieser Absperrungen vorerst nicht möglich. - Die Kartenskizzen (K17) geben einen Überblick zum
Absperrungssystem.
Unregelmäßige, bewaffnete Patrouillen bei Tag und Nacht, zu Fuß, mit Geländefahrzeugen und mit
dem Flugzeug, wurden ab Mitte 1997 durchgeführt. In der Umgebung wurde bekannt gemacht, CNPRanger würden beim Antreffen von Wilderern oder Holzdieben sofort von der Schußwaffe Gebrauch
machen und ohne Vorwarnung auf Fahrzeuge sowie auf bewaffnete Personen das Feuer eröffnen. Über
die Telefonlinien, die zunächst zum Nachteil des CNP abgehört worden waren, wurden gezielte
Fehlinformationen verbreitet, um die offenbar organisierten Wilderer irrezuleiten. Nach dem Prinzip
"Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser" mußten auch CNP-Angehörige, die auf Außenposten waren,
jederzeit mit unangekündigten Kontrollen rechnen.
Auf Rundfahrten und Wanderungen mit Touristen wurde von dem bzw. der CNP-Angehörige(n),
welche(r) die Besuchergruppe führte, möglichst eine Schußwaffe mitgeführt; so waren Rundflüge,
Geländewagensafaris und Wanderungen gleichzeitig Patrouillen. Auch an den Farmhäusern und im
Canyon View Camp (Gästelodge) war stets eine Schußwaffe greifbar. Zur Warnung vor nächtlichen
Überfällen und zum Personenschutz wurden mannscharfe Hunde gehalten. Für die Aufbewahrung von
kleineren Wertgegenständen diente ein Panzerschrank, den auch Touristen nutzen konnten.
Die Abgelegenheit des CNP ist wohl ungünstig bezüglich Distanz zum staatlichen Gewaltmonopol,
war aber sehr hilfreich bezüglich Alkoholproblem. Wegen der großen Entfernung zur nächsten
Ansiedlung gab es weder einen "Liquor Store" (lizensierter Alkoholladen) noch eine "Shebeen"
(informelle Kneipe) in erreichbarer Nähe; der Zugang der Ansässigen zum Alkohol konnte kontrolliert
werden.- Die Getränkevorräte für die Lodge wurden in verschlossenen Räumen gelagert, wie es das
namibianische Gesetz ohnehin vorschreibt. Im Farmladen gab es, ebenfalls im Einklang mit dem
Gesetz, keine alkoholischen Getränke zu kaufen. Das heimliche Bierbrauen in der Freizeit wurde zwar
geduldet, Trockenhefe zum "Brotbacken" im Farmladen aber nur in kleinen Mengen abgegeben. Nur
anläßlich von Betriebsfesten gab es Alkohol in kleinen Mengen für die Festangestellten. Trunkenheit
während der Arbeitszeit wurde mit fristloser Kündigung bestraft. - Eine entsprechende Klausel war in
jedem Arbeitsvertrag und wurde rigoros angewendet.
Aus juristischen Gründen mußte jeder auswärtige Besucher bei der Rezeption am CNP-Zentrum
Soutkuil eine Haftpflichtverzichtserklärung gegenüber der Trägerfirma (FR) und der Parkleitung
unterzeichnen, in welcher ausdrücklich auf die besonderen Risiken im Gelände hingewiesen wurde.
Praktikanten mußten vor Antritt ihrer Tätigkeit ein ärztliches Attest über die Geländetauglichkeit unter
den geomorphologischen und klimatischen Extrembedingungen vorlegen. Außerdem wurde im
Interesse der Sicherheit besondere Disziplin verlangt; jeder Neuling, gleich ob Tourist, Student oder
Angestellter, wurde streng vergattert, bevor er zum ersten Mal alleine ins Gelände durfte.
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Nur ein sehr kleiner Teil des CNP, der leicht kontrolliert werden kann, war und ist Touristen ohne
Begleitung zugänglich. Während unserer Verantwortlichkeit als lokale CNP-Leitung wurden dafür
spezielle Erlaubnisscheine (Permits) ausgestellt; Grundprinzip war jedoch, daß Gäste immer von
einem ortskundigen Parkangehörigen geführt wurden. Die CNP-Angehörigen brauchten ihrerseits ein
gültiges Permit für ihre jeweilige Tätigkeit; das war nötig, weil in dem weitläufigen Gebiet Neulinge
nicht immer jedem Einzelnen vorgestellt werden konnten und die Fluktuation bei Praktikanten,
Gastwissenschaftlern und Gelegenheitsarbeitern naturgemäß hoch ist.
In den touristisch häufiger frequentierten Teilen des CNP, namentlich um das Canyon View Camp und
um die Hauptaussichtspunkte herum, herrschte striktes Wegegebot, um die empfindliche Vegetation
und den Boden zu schützen. Touristen war es laut ausdrücklichem Permitvermerk, CNP-Angehörigen
generell verboten, Tiere, Pflanzen, Mineralien, Verwitterungsformen, Steinwerkzeuge o.ä.
mitzunehmen, von ihrem Platz zu entfernen, zu beschädigen oder mutwillig zu zerstören. - Brennholz
und Andenken konnten käuflich erworben werden. Verstöße gegen die Permitregeln waren mit
Geldbuße oder Parkverweis belegt.
Insgesamt kann das Sicherheits- und Wildschutzsystem, welches in der zweiten Hälfte der 1990er
Jahre im Canyon Nature Park Namibia aufgebaut worden ist, als landschaftsgerechte Integration von
privatem Polizeischutz für Ortsansässige und Touristen mit kategorischem Wild-, Forst-, Natur- und
Kulturdenkmalschutz charakterisiert werden.

Bewaffnete Fußpatrouille im Canyon Nature Park Namibia. - Auf schwerbewaffnete und/oder
motorisierte Wilderer wird ohne Vorwarnung geschossen!
(Großer Fischflußcanyon, Vergeleë im CNP, 1997)
Diese Photographie wurde bei einer der ersten, mehrtägigen Anti-Wilderei-Patrouillen im Großen Canyon aufgenommen;
die CNP-Wildhüter wurden erst kurz danach mit Uniformen ausgestattet. - Von links: Hermanus Claasen alias
"Hamerbreker", der Verfasser alias "Dokter" alias "Mister", Simon April alias "Kalupp" alias "Saaih".
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K17a

Sicherheits- und Wildschutzsystem: Außenabsperrungen und
Zugangskontrollen zum CNP ab 1997 (Soutkuil/Vergeleë)
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K17b

Sicherheits- und Wildschutzsystem: Außenabsperrungen und
Zugangskontrollen zum CNP ab 1997 (Exklave Waldsee)
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Veldlager der CNP-Wildhüter auf mehrtägiger Fußpatrouille im unwegsamen Fischflußcanyon. - Mit
der Landschaft verschmelzen und beobachten wie ein Leopard, handeln wie Witbooi und Morenga!
(Großer Fischflußcanyon, unteres Leopardenrivier, Vergeleë im CNP, 1998)

Paramilitärische Wildhüterausbildung im CNP. - "Search and watch, aim and destroy!"
(Großer Fischflußcanyon, südöstlich Fischflußrücken bei Flußcamp II, Vergeleë im CNP, 1997)
Ein Mann mit einschlägiger Erfahrung aus dem Buschkrieg in Angola: Simon April, genannt "Kalupp", der mehrsprachige
Nama, ehemalige RSA-Fallschirmjäger und spätere CNP-Hauptmann bei der Scharfschützenausbildung.
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Beurteilung und Bedeutung für die Großwildhaltung
Zwar war das weitmaschige Kommunikationsnetz aus technischen Gründen ziemlich unzuverlässig,
aber immerhin besser als völlige Isolation. Zu den Absperrungen um den CNP ist zu sagen, daß
Verbrecher wohl an abgelegenen Stellen leicht Zäune zerschneiden und Tore aufbrechen können, ohne
gleich bemerkt zu werden; doch das ist bereits strafbar, und solche Eindringlinge können vom
Grundbesitzer mit Gewaltanwendung festgenommen bzw. nachträglich anhand von Reifen- und
Fußspuren überführt werden. - Andernfalls sind die üblichen Ausreden, man hätte sich verfahren, das
Tor war offen und wurde übersehen, der Springbock oder das Brennholz auf der Ladefläche stamme
"von der Farm eines Bekannten" etc..
Wilderei und Holzdiebstahl wurden zwar weitgehend unter Kontrolle gebracht, aber nicht völlig
verhindert; ortskundige Elemente aus der näheren und weiteren Umgebung fanden immer wieder neue
Schlupflöcher durch das Absperrungs- und Patrouillensystem. Kaum ganz zu unterbinden waren in
dem weiten Gebiet Diebstahl von technischen Einrichtungen an abgelegenen Außenposten, Abschuß
von Wild über Grenzzäune hinweg sowie Wilddieberei in Neumondnächten: Taschenlampen zum
Aufsuchen verborgener Wildfallen oder Schlingen, Suchscheinwerfer zum Anleuchten des Wildes
sowie Signalraketen zur Verständigung der Wilddiebe untereinander sind nachts zwar schon auf weite
Entfernung auffallend. Doch die Wildhüter können sich ihrerseits in stockdunkler Nacht nur mit Hilfe
von Lichtquellen fortbewegen, die von weitem sichtbar sind. Die "Dunkelmänner" brauchen ihre
Lichter nur auszuschalten und in der nächsten Geländesenke in Deckung zu gehen, um verborgen zu
bleiben. - Nur mit teurer Nachtsichttechnik hätte diesem Übel besser abgeholfen werden können.
Touristen fanden es in der Regel nicht befremdlich, daß CNP-Angehörige Schußwaffen führten, denn
bewaffnete "Ranger" als Touristenführer sind in vielen afrikanischen Wildreservaten üblich. - Selbst
ökopazifistisch eingestellte Reisende aus Europa akzeptierten, daß Schußwaffenbereitschaft für den
Wildschutz und nicht zuletzt zu ihrer eigenen Sicherheit nötig war, nachdem sie über die örtliche
Situation aufgeklärt waren. Als stummes Überzeugungsmittel, für zartbesaitete Tierfreunde besonders
eindrucksvoll, erwiesen sich Fundstücke von verrosteten Fußangeln, Drahtschlingen und ähnlichen
Marterinstrumenten der Wilderer, welche am CNP-Eingang ausgestellt waren.
Brutale Raubüberfälle mußte CNP im Untersuchungszeitraum nicht erleiden; die Abschreckung nach
außen (und innen) war wirksam. Dennoch gab es Diebstähle, Einbrüche und Wilderei, die in einigen
Fällen von CNP-Angehörigen begangen wurden, und zwar nicht nur Bagatelldelikte. - Die Neigung,
Fremdeigentum zu "sozialisieren", ist bei Nama/Orlam, aber auch bei den "Armen Blanken" im Süden
Namibias tief verwurzelt; besonders nach Alkoholkonsum wächst der Mut zur Durchführung. Es
herrscht die Mentalität, wer sein Eigentum nicht wirksam schützen kann, ist schwach, dumm und
selbst schuld, wenn er bestohlen wird. Die Erkenntnis, daß man sich in einem gemeinnützigen
Unternehmen wie CNP mit einer solchen Einstellung letztendlich auch selbst schadet, ist Menschen
mit schlichterem Gemüt nur schwer begreiflich. - Zudem werden Diebstahl oder Wilderei nicht nur aus
Armut oder Gewinnsucht begangen; allein der Nervenkitzel ist schon Motivation genug.
Fast alle studentischen Praktikanten aus Europa, die mit z.T. sehr liberalen Vorstellungen gekommen
waren, hatten nach kurzer Zeit ein Schlüsselerlebnis, das ihnen die Notwendigkeit der Vergatterung
mit strengen Regeln für ihre eigene Sicherheit verdeutlichte. Die strenge Ordnung bezüglich
Alkoholkonsum der kraushaarigen CNP-Angehörigen mag aus europäisch-liberaler Sicht womöglich
diskriminierend erscheinen, zumal die (rotgesichtigen) Lodgegäste nicht selten dem Alkohol kräftig
zusprachen; die restriktive Kontrolle hat sich in der Praxis aber bewährt. - Messerstechereien und
Totschlag im Vollrausch, an Zahl- und Feiertagen in städtischen Siedlungen sowie auf Farmwerften im
südlichen Afrika gang und gäbe, gab es im CNP nicht.
Die restriktiven Wildschutzmaßnahmen in Form von Sammelverboten, Wegegeboten etc. waren
europäischen und auch amerikanischen Touristen leicht zu vermitteln, Südafrikanern hingegen oft nur
mit Nachdruck. Hier gibt es deutliche Unterschiede im Naturschutzbewußtsein, was von anderen
Naturtouristikunternehmen in Namibia bestätigt wird. Das kategorische Schutzsystem zur Erhaltung
von Natur- und Kulturdenkmälern hat sich bewährt, wenngleich es auch hier schlimme Ausnahmen
gab, die doch sehr bemerkenswert erscheinen: eine Wandergruppe, allesamt Akademiker aus dem
bundesdeutschen Hochschulbereich, die über einen nicht billigen Münchener Spezialveranstalter für
"abenteuerliche Bildungsreisen" gebucht hatte, war mit zwei CNP-Führern auf einer mehrtägigen
Canyonwanderung; einer dieser Leute brachte es fertig, seinen Namen mit Besuchsdatum neben einer
prähistorischen Felsgravur dauerhaft einzuritzen. - Leider wurde diese Schandtat erst auf der nächsten
Wanderung entdeckt.
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Rhodesian Ridgeback (Afrikanischer Löwenhund). - Bewährte Wach-, Schutz- und Jagdhunderasse für
das afrikanische Grenzland! (Fischflußrücken, Vergeleë im CNP, 1999)
Der Verfasser mit "Simba" Matimba vom Südstern und Mamba vom Großen Fischflußcanyon auf der höchsten Erhebung
des Fischflußrückens; im Hintergrund der Große Canyon.

• Der Aufwand für Sicherheit und Wildschutz im CNP war eine erhebliche Belastung für Personal
und Budget. Abgelegenheit von der nächsten Polizeistation, Größe des Gebietes, Unwegsamkeit und
Unübersichtlichkeit des Geländes sowie Distanz der Wohn- und Verwaltungszentrale Soutkuil zu der
Exklave Waldsee waren standörtliche Ungunstfaktoren, die sich auch betriebswirtschaftlich negativ
bemerkbar gemacht haben. - Hinsichtlich Sicherheit und Wildschutz ist extrem periphere Lage eines
Wildhaltungsbetriebes also generell ungünstig; andererseits kann Stadtnähe bzw. geringe Entfernung
zur Armutsperipherie ebenso problematisch sein.
• Im Vergleich zu Großwildreservaten, die ökonomisch extrem wertvolle Arten wie z.B. Nashörner
halten, war der Aufwand zur Wildereibekämpfung im CNP jedoch noch gering (vgl. u.a. BOTHMA
1989/96; JOUBERT 1996; PENZHORN & KRIEK 1994; THOMSON 1992). - Das konkrete
Vorhaben, im Großen Fischflußcanyon wieder Nashörner anzusiedeln, muß(te) allerdings auch unter
dem Sicherheits- bzw. Kostenaspekt geprüft werden (4.8.1.3): die Naturschutzbehörde von Namibia
gibt Spitzmaulnashörner an private Wildreservate nur ab, wenn Schutz vor Wilderei garantiert ist!
• Im Gegensatz zu anderen Gebieten, die landschaftsökologisch ebenso geeignet wären, könnten
Nashörner im Großen Canyon zwar relativ leicht vor Wilderei geschützt werden, weil nur wenige
Pässe in die Hauptschlucht hineinführen. Dennoch müßten alle Pässe von zuverlässigen Leuten rund
um die Uhr bewacht werden. Das ist ein Kostenfaktor, der aus Touristikeinnahmen in absehbarer Zeit
kaum gedeckt werden könnte; es sei denn, durch Trophäenjagd auf überalterte Nashornbullen. - Im
Gegensatz zum Breitmaulnashorn, wo das Prinzip "Erhaltung durch nachhaltige jagdliche Nutzung"
schon länger erfolgreich praktiziert wird, gab es im Untersuchungszeitraum keine Ausnahmeregelung
im CITES für Spitzmaulnashörner; erst die CITES-Konferenz 2004 hat Anträgen Namibias und der
RSA auf Exportquoten von jeweils fünf Exemplaren aus selektiver Jagd zugestimmt. Bezüglich
Ansiedlung und Hege von Spitzmaulnashörnern auf privatem Wildland ist das ein eminent wichtiger
Katalysator, weil nun endlich Aussichten bestehen, die hohen Investitions- und Betriebskosten der
Nashornhege zumindest teilweise durch Einnahmen aus Gästejagd zu decken.
• Aus betriebswirtschaftlicher Sicht war der hohe Aufwand für Großwildschutz im CNP nur durch
Einnahmen aus Gästejagdbetrieb zu rechtfertigen. - Dieser Zusammenhang erklärt eine scheinbare
Paradoxie: Jagdfarmen und Wildreservate mit integriertem Safarijagdbetrieb haben relativ hohe
Großwildbestände; in Naturreservaten hingegen, deren Hauptattraktion für Touristen nicht das
Großwild ist, sind die Wildbestände niedrig oder nicht mehr existent (Regionaler Vergleich).
• Im Rahmen des Gesamtkonzeptes für den integrierten Wildhaltungs- und Touristikbetrieb CNP, in
dem Erhaltung und Förderung der Biodiversität generell und des Großwildes speziell großes Gewicht
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hatten (4.6.5; 4.8.1), besonders aber bezüglich der angestrebten, ökonomischen Tragfähigkeit des
Unternehmens, war Aufbau eines Gästejagdbetriebes eine Notwendigkeit (4.8.2.3; 4.9.1.1).
• Wegen der hohen Kosten für Schutz, Ansiedlung und Erhaltung des Großwildes, insbesondere
Wildereibekämpfung in dem extrem schroffen Gelände, ist Großwildhaltung im und am Großen
Fischflußcanyon ohne "konsumptive" Nutzungskomponente wohl eine ökonomisch naive Illusion.
Regionaler Vergleich: Gondwana Cañon Park
Auf der Ostseite des Fischflußcanyons, im privaten Gondwana Cañon Park, war der Aufwand für
Wildschutz und Sicherheit zumindest in den Gründungsjahren deutlich geringer als im Canyon Nature
Park. - Die Cañon Lodge und andere Touristikbetriebe auf der Ostseite des Großen Canyons haben
gute Telefonverbindungen und liegen nicht weit voneinander entfernt an der öffentlichen Straße. Das
ist zwar keine absolute Gewähr für Sicherheit, aber gegenseitiger Beistand ist möglich, und die Polizei
ist im Notfalle schneller zur Stelle.
Die technischen Infrastrukturen, insbesondere zur Wassererschließung, sind nicht weit verteilt an
entfernten Außenposten, sondern zentral an den Touristenunterkünften bzw. ständigen Wohnorten des
Personals; das erleichtert die Überwachung, zumal es keine eigens angelegten Tränken für das
Großwild gibt. Es gibt keinen Wald, der vor organisiertem Holzdiebstahl in kommerziellem Ausmaß
geschützt werden muß. Patrouillen zum Wildschutz oder gar aktive Hegemaßnahmen gab es in den
Gründungsjahren kaum; man vertraute auf die Unwegsamkeit des Geländes. - Die gibt manchen
kletterfreudigen Wildarten wie Bergzebra oder Kudu zwar gewissen Schutz vor Wilderen, aber die
Großwildbestände sind doch sehr niedrig; seit Gründung des Gondwana Cañon Parks haben sie sich
nicht wesentlich vemehrt.
Als Fremdenverkehrsattraktion hat Großwild dort nur geringe Bedeutung; der Fischflußcanyon ist die
Hauptattraktion. Sorgen macht man sich nun aber um die Erhaltung der Köcherbäume und anderer
Sukkulenten; diese Pflanzen erzielen auf dem Schwarzmarkt hohe Preise; Jungpflanzen werden illegal
ausgegraben. Fünf Prozent der Einnahmen aus den Fremdenverkehrsunternehmen Cañon Lodge und
Cañon Roadhouse werden für Naturschutz im Gondwana Cañon Park abgeführt; diese Einnahmen aus
dem "platonischen" Touristikgeschäft reichen aber nicht, um aufwendige Naturschutzmaßnahmen bzw.
Wildhege zu finanzieren. Insofern hätten Anti-Wilderei-Patrouillen zum Schutz des Großwildes,
mitfinanziert durch Gästejagdbetrieb, den gleichen Synergieeffekt wie im CNP und anderen
Wildreservaten mit integrierter Safarijagd, daß zugleich auch nicht jagdbare Wildarten, Lebensräume,
Kulturdenkmäler, Infrastrukturen etc. geschützt werden.
Im Jahre 2002 weilte der langjährige Präsident der Republik Namibia zu einem anregenden Besuch am
Großen Fischflußcanyon. Jener SWAPO-Befreiungsheld beansprucht schon länger das Privileg
afrikanischer Staatsführer, in seinem persönlichen Erholungsurlaub oder zusammen mit Staatsgästen in
staatlichen und privaten Wildreservaten jederzeit auf alle Großwildarten zu jagen (vgl. Jagdregal in
Europa); so auch in der Touristik-Hauptsaison 2002 im AiAis-FishRiverCanyon Naturreservat sowie
im angrenzenden, bis dahin privaten Gondwana Cañon Park. - Seitdem überlegt man im Vorstand der
Firma Nature Investments (Trägerkonsortium), Gästejagd auch formell in das Wildhaltungskonzept für
Gondwana Cañon Park zu integrieren. Man hat begonnen, die Großwildbestände durch Aussetzen von
Lebendwild zu stärken und früher heimische Arten wiederanzusiedeln (u.a. Giraffen), was nun auch
intensivere Patrouillen zum Wildschutz nötig macht.
Generelle Situation in der Republik Namibia
Die nötigen Sicherheitsvorkehrungen für Anwohner und Touristen sind in privaten Wildreservaten,
Gästefarmen oder Lodges, die in den abgelegenen Gebieten Namibias liegen, fast überall ähnlich wie
im Canyon Nature Park. Wo der Staat keine Sicherheit geben kann, da ist Privatinitiative nötig. Das ist
ein generelles Problem in der extremen Peripherie; staatliches Gewaltmonopol und Polizeigewalt
können in abgelegenen Gebieten grundsätzlich nicht so intensiv sein wie im Zentrum. Im ländlichen
Raum von Südwestafrika/Namibia war das schon vor dem Abzug der südafrikanischen Polizeimacht
normal, denn zumindest in den nördlichen Landesteilen mußte immer mit Überfällen der SWAPO
gerechnet werden. Neu ist jedoch die prekäre Sicherheitslage in den städtischen Zentren; Einbrüche
und Überfälle auf Privathäuser, Geschäfte und Passanten sind in Namibia alltäglich geworden.
Manche SWAPO-Parlamentarier nennen das ganz öffentlich "sozialisieren", auch wenn nicht selten ein
Eigentümer anläßlich der "Neuverteilung" sein Leben verliert, und zwar nicht nur Staatsbürger der
Republik Namibia, sondern auch sogenannte "reiche Touristen". Die Grundeinstellung maßgeblicher
Kräfte in der langjährigen Regierungspartei zu diesem für Betroffene doch unerfreulichen Phänomen
ist also ganz ähnlich wie in Simbabwe oder in Südafrika. Allerdings sind die sozioökonomischen
Unterschiede und Spannungen innerhalb der einheimischen Bevölkerung im speziellen Falle Namibia
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nicht die Hauptursache für wachsende Kriminalität, sondern zugewanderte Banden aus Angola und
Nigeria sind die Hauptakteure im organisierten Verbrechen. - Dazu gehören im südlichen Afrika nicht
nur "klassische" Branchen wie Drogen- und Menschenhandel, sondern auch Viehdiebstahl, Wilderei
und systematisches Ausplündern von ausländischen Touristen (der klassische Vorläufer im 19. Jhd.
war das sog. "Wagenabladen" bei reisenden Händlern und Forschungsreisenden).
Fast schizophren erscheint in abendländischen Kategorien denkenden Beobachtern, daß der selbe
Personenkreis bzw. die ihn repräsentierende Exekutive, welche(r) Diebstahl und Raub öffentlich als
"Sozialisieren" bezeichnen, im Fremdenverkehr die wirtschaftliche Zukunft des ariden Landes sieht.
Die devisenkräftigen Reisenden, welche den Touristikboom im südlichen Afrika darstellen, stammen
doch mehrheitlich aus westlichen Ländern und beurteilen "Sozialisieren" und "Wagenabladen" sehr
kritisch, vor allem wenn sie ganz persönlich betroffen sein könnten. - Sobald die Sicherheit nicht mehr
gewährleistet ist, meiden ausländische Touristen das "Land of the Brave"; einer der wichtigsten
Wirtschaftszweige Namibias ist unmittelbar von der öffentlichen Sicherheit abhängig!
Weil der Staat nicht wirksam gegen die wachsende Gewalt- und Eigentumskriminalität vorgeht, ist die
Sicherheit für Touristen, aber auch der Schutz von Großwildbeständen vor Wilderern im Laufe der
1990er Jahre zu einem wachsenden Kostenfaktor und vor allem zu einem unkalkulierbaren Risiko für
Unternehmen im Wildhaltungs- und Fremdenverkehrssektor geworden - und zwar nicht nur für den
wirklichen Privatsektor: Die parastaatlichen Namibia Wildlife Resorts beispielsweise, welche die
Rastlager in den staatlichen Wildreservaten verwesen, müssen einen privaten Sicherheitsdienst
engagieren (und bezahlen), um ausländische Touristen im Etoscha Nationalpark zu schützen!
Nicht nur die allgemein wachsende Kriminalität gibt konkreten Anlaß zur Sorge, sondern speziell auch
die Zunahme politisch motivierter Gewalt. Seit Staatspräsident Dr. h.c. Sam Nujoma die "Landreform"
in Simbabwe zum Vorbild für Namibia erklärt hat und in öffentlichen Reden zum bewaffneten Kampf
gegen die "weißen Kolonialisten" aufruft, wurden schon mehrfach Staatsbürger Namibias Opfer von
politisch motivierten Gewaltverbrechen; Übergriffe von "Kriegsveteranen" auf Touristen sind
vorgekommen. Gezielte Terroranschläge der angolanischen UNITA auf ausländische Reisende im
Caprivi, in Windhuk oder Etoscha (ein solches Szenario schwebte nach der bis heute ungeklärten
Ermordung französischer Reisenden im Caprivi in 1999 wie ein Damoklesschwert über dem
namibianischen Touristiksektor und ist auch nach der kuriosen CIA-Exekution von Dr. med. Jonas
Savimbi nicht obsolet), aber auch Attentate unterdrückter ethnischer Minderheiten im Caprivizipfel,
um internationale Aufmerksamkeit zu wecken: so etwas könnte die Tourismusindustrie Namibias in
größte Bedrängnis bringen; es gibt ja Präzedenzfälle in Nordafrika und im Nahen Osten.
Selbst wenn gezielte, politisch motivierte Attentate auf Touristikzentren nicht eintreten sollten, so hat
die gewachsende Wahrscheinlichkeit dafür seit den konkreten Ereignissen im Jahre 1999 - in
Verbindung mit der ohnehin wuchernden Kriminalität - die Investitionsstimmung im namibianischen
Wildhaltungs- und Touristiksektor bereits erheblich gedämpft:
Am stärksten gelitten unter der prekären Sicherheitslage haben bisher die Reiseverkehrsunternehmen
im Caprivizipfel. In den Jahren 1999 und 2000 gab es wegen der kriegerischen Unruhen in der Region
fast keine Buchungen. Die wenigen Touristen, die damals noch den relativ sicheren Ostcaprivi
besuchten, flogen entweder mit dem Flugzeug direkt von Windhuk aus zu den Lodges mit eigener
Flugzeuglandebahn, oder sie kamen mit dem Geländewagen über Botsuana. - Den Weg mit dem
Militärkonvoi durch den unsicheren Westcaprivi wählten nur wenige, ganz unerschrockene Touristen.
So waren die meisten Lodges fast zwei Jahre lang geschlossen oder hatten nur eine Notbesatzung.
Safariunternehmen, die vorher Reisen von Windhuk aus in den Caprivizipfel und weiter zu den
Viktoriafällen in Simbabwe organisiert hatten, stellten ihren Betrieb ganz ein. All diese Unternehmen
mußten fast das gesamte Personal entlassen; die Aversionen der Regionalbevölkerung gegen die
Zentralregierung in Windhuk wurden dadurch eher gestärkt. - Die unablässigen Vorsprachen des
Tourismusdachverbandes (FENATA), des Safariverbandes (TASA), des Gastronomieverbandes
(HAN), des Berufsjagdverbandes (NAPHA) sowie der unmittelbar betroffenen Unternehmen selbst
beim Minister für Umwelt und Tourismus und beim Staatspräsidenten persönlich haben wohl dazu
geführt, daß das Problem von der Regierung erkannt worden ist. Die angolanischen Truppen wurden
Anfang 2001 aufgefordert, das Territorium Namibias wieder zu verlassen; man hoffte, daß dadurch
auch die Übergriffe der UNITA auf namibianisches Territorium wieder zurückgehen.
Die namibianische Feldpolizei, die für einen Teil der Raubüberfälle und der Massaker an Zivilisten in
jener Zeit verantwortlich war, wurde größtenteils in die Kasernen zurückbeordert. Der Minister für
Umwelt und Tourismus reiste persönlich in den Caprivizipfel - um für jedermann sichtbar die
wiedergewonnene Sicherheit zu demonstrieren: im Beisein der Presse und der Touristikunternehmer
im Caprivizipfel eröffnete er einen neuen Grenzkontrollposten in der Lianshulu-Lodge; Touristen, die
mit dem Flugzeug aus dem Ausland anreisen, können seitdem die Grenzübergangsformalitäten direkt
in der Lodge abwickeln und von dort aus mit örtlichen Safariunternehmern im Caprivizipfel
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umherreisen. Man hofft, dadurch mehr Touristen aus Südafrika und Botsuana anzuziehen, welche die
mühsame Fahrt mit dem Geländewagen scheuen. - Der Ostcaprivi wird wohl wieder (wie die meiste
Zeit in der Geschichte des kuriosen Caprivizipfels) zu einer territorialen Exklave des "Mutterlandes".
Gegenwärtig (2003/04) ist die Sicherheitslage im Caprivizipfel wieder etwas entspannter, nicht aber
die Investitionsstimmung: die einheimischen Touristikunternehmer, die in der fast euphorischen
Gründerzeitstimmung Anfang bis Mitte der 1990er Jahre im Caprivizipfel investiert hatten (und die
Unruhen ab 1999 betriebswirtschaftlich überlebt haben), nutzen die Gunst der Stunde nicht für einen
Neuanfang in der Region, sondern verkaufen ihre Unternehmen an unbedarfte, meist ausländische
Investoren zu bestmöglichen Preisen (nachdem die Lodges bis vor kurzem noch ganz unverkäuflich
waren). Landesweit wachsen die Spannungen im Zusammenhang mit der "Landreform"; die Gewaltund Eigentumskriminalität hat weiter zugenommen. - Die prekäre Sicherheitslage ist inzwischen ein
Kardinalproblem für den Wildhaltungs- und Touristiksektor im "befreiten" Lande Namibia.

Unzweideutige Warnung für Wilderer, Viehdiebe, Einbrecher, Räuber und Mörder im Neuen Namibia,
die des Lesens nicht mächtig sind. (Nachbarfarm des CNP an D459 südl. Goageb, 1999)
"Mr. Smith legte seiner Frau die Hand auf das Knie. ´Der Herr versucht, uns Schrecken einzujagen, Liebste´, sagte er.
´Man hat uns auf dem Reisebüro nichts Derartiges erzählt.´"
(GREENE 1966: Die Stunde der Komödianten, S. 21)
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Elefanten im Abendrot an einer nachts beleuchteten Wildtränke im Etoscha Nationalpark. Romantischer Zauber von Okaukuejo. (Rastlager Okaukuejo, Etoscha NP, Namibia, 1992)

Der Neue Zauber von Okaukuejo. - Niedergebrannte Restaurations- und Wirtschaftsgebäude des
Touristikzentrums im Etoscha Nationalpark. (Okaukuejo, Etoscha NP, Neues Namibia, 1997/98)
Während der landesweiten Streiks der radikalen Gewerkschaften Namibias im Jahre 1997 wurden im Etoscha
Nationalpark, der die größte Attraktion Namibias für den globalen Ferntourismus darstellt, Reisende von angetrunkenen
Staatsdienern bedroht und tätlich angegriffen ("Das Fiasko von Namutoni", AZ 1997); die Restaurations- und
Wirtschaftsgebäude im Touristikzentrum Okaukuejo wurden von den Streikern niedergebrannt.
Weil die Rastlager in den Nationalparken Namibias zur parastaatlichen "Namibia Wildlife Resorts" gehören, ging der
Wiederaufbau nur sehr schleppend voran. - Monatelang hatten zahlende Touristen das Vergnügen, mit kalten Füßen vor
stinkenden Waschräumen zu dinieren und den "African Shuffle" von Bau- und Gastronomiepersonal zu studieren.
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4.7.2

Wassererschließung und Nachhaltigkeit

Logisch sinnvoll wäre das Kapitel zum Wasser auch eingeordnet bei den Analysen zum lokalen und
regionalen Landschaftspotential für Wildhaltung und Naturtourismus (4.6), denn Regenregime und
natürliche Wasserstellen stehen im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Landschaftspotential für
Großwildhaltung. Allerdings ist Wasser einer der zahlreichen Mangel- bzw. Grenzfaktoren, die sich
nicht "natürlich" und mühelos in ein integriertes Wildhaltungs- und Landnutzungssystem einfügen,
sondern durch technische Infrastrukturen, Logistik und nennenswerte Investitionen erschlossen bzw.
überwunden werden müssen. Die problematischen Geofaktorenkomplexe für Besiedlung, Wildschutz
und Inwertsetzung des Landschaftspotentials für Fremdenverkehr an der Siedlungsgrenze, die man
auch als "Grenzfaktoren" bezeichnen kann, stehen deshalb in diesem Hauptkapitel (4.7) über
allgemeine Infrastrukturen und Logistik für integrierte Wildhaltung im afrikanischen "Grenzland".
Generell sind Regen und natürliche Wasserstellen der dominante Naturfaktorenkomplex, technische
Wassererschließung der wichtigste Kultivierungsfaktor bei Besiedlung und Landerschließung in den
südwestafrikanischen Trockenlandschaften. Wasser ist auch dominanter Grenzfaktor für Wildhaltung
und Großwildhege, besonders bei Integration von Fremdenverkehr, (traditioneller) Viehzucht und
Landbau in ein Wildhaltungssystem (mit Trink-, Tränk-, Bewässerungs- und Brauchwasserbedarf für
Wild, Vieh, Felder, Gärten, örtliche Bevölkerung und Touristen). - Selbst "reine" Wildhaltung ohne
Nutzungskomponente ("wilderness areas", "Naturschutzgebiete") ist nicht ganz unabhängig vom
natürlichen Grenzfaktor Wasser bzw. technischer Wassererschließung zur Versorgung des nötigen
Wildschutzpersonals ("Wildhüter", "Game Warden", "Ranger").
4.7.2.1

Lokales Regenregime

Die geringe Niederschlagsmenge sowie die extrem große, zeitliche und kleinräumliche Variabilität der
Regenfälle am Großen Fischflußcanyon war zu Beginn des Unternehmens Canyon Nature Park
Namibia bekannt und wurde durch eigene Messungen nur bestätigt. Dieses Regenregime kann fast als
erratisch bezeichnet werden; allerdings gibt es über mehrere Jahre betrachtet eine Konzentration der
Regenfälle in den Sommermonaten; außerdem sind längerfristige Schwankungen im Zusammenhang
mit dem El Niño zu verzeichnen. - Langjährige Dürren, Jahre mit weit überdurchschnittlichen
Regenmengen, lokale Gewitterstürme mit Starkregen und Flutkatastrophen sind charakteristisch; im
Winter gibt es gelegentlich auch plötzliche Temperaturstürze mit Nebel und Nieselregen in den großen
Canyons und an westexponierten Hängen, wenn eine Kaltfront durchkommt.
Die Graphik (D4) und die Tabelle (T27) zeigen Regenmessungen der Wetterstation Bethanien für den
Zeitraum 1900 bis 1996/97. Die zweite Graphik (D5) zeigt Regenmengen, die 1998 bis 2000 an drei
verschiedenen Orten im Canyon Nature Park Namibia gemessen worden sind.
4.7.2.2

Natürliche Wasserstellen

Episodische Wasserstellen
Nach Regen steht Wasser oft noch wochen- und monatelang in Pfannen (Geländemulden, Mardellen)
und in tiefeingeschnittenen, schattigen Felsschluchten. So können manche Wildarten und das Vieh
Gebiete beweiden, die in Trocken- und Dürrezeiten kaum nutzbar sind. Erkundung und Kenntnis
dieser Orte sind nicht nur wichtig für optimale Nutzung der Weide bei Viehhaltung; auch für die
Wildbewirtschaftung ist das Wissen um sie sehr hilfreich - zur gezielten Beobachtung, für die Jagd,
beim Bau von Wildzäunen und nicht zuletzt bei der Planung zur Anlage von künstlichen Tränken.
Flurnamen wie "Donkiegat" (afrikaans, wörtl. "Eselsloch", im Lokalidiom jedoch "Zebratränke"),
"Bobbejanputs" (Pavianbrunnen) oder "Renostervlei" (Nashornsumpf), die nur in mündlicher
Überlieferung existieren, sind Hinweise auf die Bedeutung solcher episodischer Wasserstellen für die
früher ansässige oder nomadisierende Bevölkerung, aber auch für das Großwild. Abgrenzung der
Farmeinheiten und Eintragungen in alte Katasterkarten zeigen, daß manche davon schon von den
frühen Landvermessern berücksichtigt worden sind.
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D4

Jahresniederschlagssummen, Wetterstation Bethanien, 1900-1995
(Daten und Graphik: Department of Water Affairs)
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T27 Monats- und Jahresniederschlagssummen, Wetterstation Bethanien,
1900-1996/97 (Quelle: Department of Water Affairs)
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D5
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Natürliche, episodische Wasserstelle. - Sonderbiotop und Wildtränke in der Trockenlandschaft am
Großen Fischflußcanyon. (Soutkuilrivier, nach lokalem Starkregen im März 1999, Soutkuil im CNP)

Verborgene Wasserstellen
Eine Mittelstellung zwischen episodischen und permanenten Wasserstellen nehmen die verborgenen
Wasserstellen ein. Das sind Orte, meist an Rivierbiegungen oder geologischen Verwerfungen, wo
Grundwasser dicht unter der Erdoberfläche ansteht. Früher wurden solche Wasserstellen von Elefanten
und nomadischen Viehzüchtern geöffnet, heute werden sie in Dürrezeiten von den Farmern
aufgegraben, nicht selten auch von Oryx, Bergzebra und Pavian. Erkennbar sind solche verborgenen
Quellen dem kundigen Auge oft schon an der Geländeform, der besonderen Vegetation oder durch
prähistorische Felsgravuren bzw. Überreste alter Siedlungsplätze in der Nachbarschaft.
Trotz ihrer großen, ökologischen und wirtschaftlichen Bedeutung, können wir in diesem Rahmen nicht
weiter auf die episodischen und verborgenen Wasserstellen im CNP eingehen. Allein die detaillierte
Kartierung würde zu weit führen, ganz zu schweigen von einer Darstellung ihrer unterschiedlichen
Bedeutung für Mensch und Tier in Vergangenheit und Gegenwart.
Permanente Wasserstellen
Die natürlichen Wasserstellen im Canyon Nature Park, welche durch Kontakt mit dem Grundwasser
ständig offenes Wasser halten, sind in der Karteskizze (K18) eingezeichnet. Permanente, natürliche
Wasserstellen sind im CNP, außer am Fischfluß selbst, recht selten; auf Waldsee fehlen sie ganz. Im
Bereich Soutkuil/Vergeleë finden sie sich vor allem an Verwerfungen der Namaschichten sowie an
Orten, wo Doleritgänge quer durch tiefe Schluchten bzw. Canyons verlaufen, welche bis in den
Namaquametamorphitkomplex eingeschnitten sind; fließendes Grundwasser wird durch diese
Doleritbarrieren im Rivier zum Aufsteigen gezwungen (S. 151).
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Dem Wild und der lokalen Bevölkerung sind solche Wasserstellen seit Urzeiten bekannt; es finden
sich (prä)historische Siedlungsplätze mit Felsgravuren und Steinwerkstätten in der Umgebung (S. 155,
156, 157, 159). Dort findet man die typischen Malsteine der Nashörner, welche durch
jahrtausendelange Benutzung zum Scheuern der Haut nach dem Suhlen von diesen Pachydermen
glatzglatt poliert sind (S. 150). Wildwechsel, die zu solchen natürlichen Tränken führen, sind durch
Gebrauch seit Urzeiten in den Felsuntergrund eingeschliffen. Manche Felsgravuren können sogar als
Kartenskizzen der permanenten Wasserstellen und Wildwechsel gedeutet werden (S. 156).
Angemerkt werden muß hier noch, daß die Wassergüte dieser natürlichen Quellen stark schwankt. In
der heißen Jahreszeit steigt die Salzkonzentration in den meist kleinen Quellbecken, sowohl wegen der
stärkeren Verdunstung als auch wegen nachlassender Schüttung. Das Wasser ist dann zumindest für
den menschlichen Genuß kaum noch geeignet (vgl. GÜNTHÖR 1999, 2001).

Natürliche, permanente Wasserstelle. - Sonderbiotop und Wildtränke
in der Trockenlandschaft am Großen Fischflußcanyon.
(Zebraschlucht, Fischflußrücken/Fischflußcanyon, Vergeleë im CNP, 1999)
Das Bild zeigt den Diplomanden Jochen Roeder beim Messen der Salinität eines typischen Doleritgang-Quellbeckens in
einer Schlucht, die vom Fischflußrücken ins Einbruchstal des Fischflußcanyons verläuft. - Der Baum im Hintergrund ist
eine Weißdornakazie (Acacia karru), welche keine tiefreichenden Zapfwurzeln bildet, Grundwasser nahe der
Erdoberfläche braucht und daher als Zeiger für verborgene Wasserstellen dient.
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4.7.2.3

Technische Wassererschließung und Nachhaltigkeitsdiskurs

Erkundung von bestehenden technischen Wassererschließungen
Technische Wassererschließungen aus der Farmvergangenheit des CNP gab es zwar viele, und zwar in
Form von Bohrlöchern, Windpumpen, Wasserleitungen und Viehtränken. Das war im Gegensatz zu
den alten Viehcampzäunen ein positives Kulturlandschaftserbe für Wildhaltung und Tourismus. In den
amtlichen topographischen Karten und in den Erschließungsunterlagen des Landwirtschaftsamtes sind
die technischen Wasserrerschließungen aber nur teilweise und nicht immer korrekt verzeichnet.
Obwohl technische Erschließungsmaßnahmen auf Farmland in der Mandatszeit vom Staat finanziell
stark gefördert und deshalb amtlich dokumentiert worden sind, sind die entsprechenden Dokumente
meist verschollen. Neben kuriosen Archivierungssystemen in manchen staatlichen Dienststellen der
jungen Republik Namibia (4.11), ist wohl auch der geordnete Rückzug der RSA aus SWA/Namibia ein
Grund für den Datenverlust. - Dokumente, die als sicherheitsrelevant oder geheim galten, wurden von
der abziehenden, südafrikanischen Administration vernichtet oder mitgenommen.
Dennoch konnte ein Großteil der alten Farmeinrichtungen durch Befragungen der Vorbesitzer und
Nachbarfarmer sowie durch ausgedehnte Erkundungsfahrten und -gänge im Laufe der Zeit ausfindig
gemacht werden. - Hierzu muß man sich jedoch das stark zerklüftete, unübersichtliche Gelände sowie
die Flächenausdehnung des CNP vergegenwärtigen, welche einem größeren Landkreis in der BRD
entspricht. Wie schwierig die Lokalisation im Einzelfalle sein konnte, sollen zwei Beispiele zeigen:
Ein Brunnen mit Windpumpe, im abgelegenen Konkieptal im Nordwesten von Waldsee gelegen
("Bobbejanputz"), ist in der topographischen Karte 1:50.000 zwar eingezeichnet; zusammen mit einem
Farmarbeiter, der vor Jahren dort auf Viehposten gewesen war, und einem ebenfalls ortskundigen
Nachbarfarmer, brauchten wir dennoch drei Tage, um den immerhin acht Meter hohen Mast mit acht
Fuß Windrad (Ø 1,6m) in dem unübersichtlichen Gelände zu finden.
Ein anderer Pumpenmast wurde erst im Jahre 1998 wiederentdeckt, und zwar zufällig während einer
Jagd mit Gästen in einer tiefeingeschnittenen Schlucht des Fischflußrückens. Jene Schlucht ist heute
ganz unzugänglich, die Windpumpe ist auf keiner Karte eingezeichnet. Die Zufahrt wurde offenbar
schon vor Jahrzehnten durch das abgehende Rivier verschüttet, und der Ort geriet danach in
Vergessenheit. - Erst durch nachträgliche, gezielte Recherche in den Unterlagen des Wasseramtes kam
heraus, daß an jener Stelle in den 19sechziger Jahren eine Tiefbrunnenbohrung geplant war.
Ausbau bzw. Reparatur vorhandener Anlagen
Bei Schilderung der allgemeinen Situation des CNP zu Versuchsbeginn im Jahre 1997 ist bereits
erwähnt worden, daß die alten technischen Einrichtungen zur Wassererschließung fast ausnahmslos
nicht mehr funktionstüchtig waren (4.1.3). - Sie wurden ab Mitte 1997 nach Einzelprüfung repariert
bzw. ausgebaut, wenn dies im Rahmen des Gesamtkonzeptes für das integrierte Wildhaltungs- und
Landnutzungssystem sinnvoll erschien; folgende Kriterien wurden dabei beachtet:
• Rettung der Bohrlöcher. Ein Tiefbrunnen mit guter Schüttung hat erheblichen, finanziellen Wert;
unabhängig von der aktuell geplanten Nutzung mußten diese unbedingt erhalten werden. Alle alten
Wasserfördergestänge wurden deshalb vorsichtig gezogen, um Abrosten und Hineinfallen in das
Bohrloch zu verhindern. Wo ein Tiefbrunnen durch lockere Sedimente zuzufallen drohte, wurden
Futterrohre eingesetzt.
• Sicherung der Trink- und Brauchwasserversorgung für Ortsansässige, Gartenbau und Tourismus.
Alle Windpumpen und Wasserbecken, die in dieser Hinsicht nützlich erschienen, wurden repariert. An
den Anwesen Soutkuil und Waldsee wurden einfache Bewässerungssysteme für die Gärten installiert.
In alle Bohrlöcher, die der Trink- und Brauchwasserversorgung dienen sollten, wurden großvolumige
Pumpenzylinder und Förderrohre für große Wasserfördermengen eingebaut.
• Tränke für Vieh. Viehhaltung war zwar nur eine Nebenoption im CNP-Gesamtkonzept. Möglichst
weiträumig verteilte Tränken sind aber Voraussetzung, um die Weide überhaupt ausgewogen nutzen
zu können (Rotationsweide). - Tiefbrunnen an (potentiellen) Viehtränken wurden ebenfalls mit
großvolumigen Pumpenzylindern und Förderrohren für große Wasserfördermengen ausgestattet.
• Wildtränke. Viele heimische Wildarten brauchen zwar nicht regelmäßig Wasser, sie schöpfen aber
gerne, wenn angeboten. Manche Arten, wie z.B. Großer Kudu oder Strauß, brauchen zumindest in
Dürrezeiten Trinkwasser, wenn auch in größeren Intervallen. Um das weiträumige Umherziehen des
Wildes zu steuern, ist künstliches Wasserangebot hilfreich: Das Großwild sollte möglichst in den
Bereichen des CNP gehalten werden, die vor Wilderern geschützt werden konnten; der Äsungsdruck
auf die Vegetation sollte möglichst verteilt werden. - Deshalb wurden auch Windpumpen, Zisternen
und Tränken wiederhergerichtet, die zwar nicht für Trink- und Brauchwasserversorgung unbedingt
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nötig, bei denen aber Reparatur mit vertretbarem Kostenaufwand noch möglich war. Um die
Grundwasserreserven zu schonen, wurden kleinvolumige Pumpzylinder und Förderrohre eingebaut
und die Pumpen nur bei Bedarf in Betrieb gesetzt.
• Zustand des Bohrloches. An manchen ehemaligen Viehposten, wo der Windmotor und andere
Installationen eigentlich noch in einem recht guten Zustand waren, war das Bohrloch teilweise
zugefallen, durch starke Baumwurzeln blockiert oder nach Neuinstallation der Wasserförderanlage
stellte sich heraus, daß die Schüttung des Tiefbrunnens zu schwach war. - Wenn Wiederöffnung des
Bohrloches nicht mit geringem Aufwand möglich war, wurde es bis auf weiteres abgedeckt.
• Zustand der Förderanlage. In einem Falle waren Schüttung und Wasserqualität des Tiefbrunnens
vorzüglich, der Windmotor aber irreparabel. Da diese Wasserquelle nur fünf Kilometer vom
Farmanwesen Soutkuil entfernt ist, wurde sie als stille Reserve gehütet (für den Notfall des
Trockenfallens der Tiefbrunnen am Wohn- und Verwaltungszentrum sowie Hauptbetriebshof des CNP
am Anwesen Soutkuil) vorerst aber nicht mit einer neuen Wasserförderanlage versehen.
Die Kartenskizzen (K18a&b) geben einen Überblick über die Verteilung der Bohrlöcher bzw. Brunnen
zur technischen Wassererschließung im CNP.

Denkmal der Technik oder Arbeiterdenkmal? - Südwester Grenzfarmer in ihrem Element! (Windpumpe
Soutkuil 1 "Schalk sy Antichris" im Canyon Nature Park Namibia, 1997)
Schalk Liebenberg, Stephanus Swartbooi und ein Handlanger bei der Reparatur des uralten Windpumpenmotors am CNPHauptanwesen Soutkuil, an dem bis Mitte 1997 die Wasserversorgung des gesamten CNP-Fremdenverkehrsbetriebes und
des Personals hing.
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K18a

Permanente, natürliche Wasserstellen sowie Bohrlöcher und Brunnen
zur technischen Wassererschließung im Canyon Nature Park Namibia
(Block Soutkuil/Vergeleë)
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K18b

Permanente, natürliche Wasserstellen sowie Bohrlöcher und Brunnen
zur technischen Wassererschließung im Canyon Nature Park Namibia
(Exklave Waldsee)
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Erkundung von unterirdischen Wasseradern für neue Tiefbrunnen
Die Schüttung des bis 1997 einzigen Tiefbrunnens (Bohrloch) am Anwesen Soutkuil war zu schwach,
um die Versorgung des zukünftigen Wohn- und Verwaltungszentrums sowie technischen
Betriebshofes in Spitzenverbrauchszeiten sicherzustellen; zudem war von dem selben Brunnen auch
die Wasserversorgung des Canyon View Camp, also fast der gesamte Touristikbetrieb im CNP
abhängig (4.1.3). Zur Wasserförderung installiert war hier nur eine Windpumpe; zwangsläufig mußte
es zu Engpässen bei Windstille kommen (S. 256).
Weil Fremdenverkehr in dem integrierten Wildhaltungsunternehmen ökonomisch tragende Funktion
zugedacht war, wäre es extrem riskant gewesen, die Touristik von einer einzigen Wasserquelle
abhängig zu machen. - Redundanz hinsichtlich Wasserversorgung ist in den südwestafrikanischen
Trockenlandschaften ein Imperativ (obgleich von ausländischen Neulingen oft ignoriert, vgl. 4.1.3);
dringend notwendig und eine der ersten Maßnahmen des Verfassers bei Übernahme der örtlichen
Unternehmensleitung in 1997 waren deshalb Erkundung und Erschließung einer zweiten,
zuverlässigen Wasserquelle am Anwesen Soutkuil sowie möglichst einer weiteren in der Nähe des
Canyonrandes (Canyon View Camp). - Sollten sich keine finden, hätte der "Grenzfaktor Wasser" das
Gesamtkonzept für Canyon Nature Park Namibia in Frage gestellt!
Schlagen eines Tiefbrunnens in der stadtfernen Peripherie ist eine sehr teure und riskante Investition.
Die schwere Bohrausrüstung muß über weite Distanz und schwieriges Gelände herantransportiert
werden; jeder geschlagene Meter muß an das Brunnenbohrunternehmen bezahlt werden, egal ob man
Wasser findet. Trifft der Bohrmeißel unversehens auf harte Gesteinsschichten, so kostet das extra. Experten des staatlichen "Department of Water Affairs", die zur Erkundung von aussichtsreichen
Stellen für Tiefbohrungen mit wissenschaftlichen Methoden arbeiten (Luftbilder, physische Geländeund Vegetationsmerkmale), konnten nur eine "Trefferwahrscheinlichkeit" von unter 10% für einen
Tiefbrunnen mit starker Schüttung in Aussicht stellen. - Angesichts der begrenzten Investitionsmittel
war das ein zu hohes Risiko aus betriebswirtschaftlicher Sicht.
Jene Naturwissenschaftler (!) empfahlen, was schon Nachbarfarmer geraten hatten: Hinzuziehung
eines Wünschelrutengängers. - Dem aufgeklärten Europäer mag das exotisch erscheinen; es ist aber
eine übliche und erfolgreiche Methode zur Erkundung von "Wasseradern", und zwar nicht nur im
südlichen Afrika. - Der im CNP eingesetzte Rutengänger, nämlich "Oom" Jan Liebenberg, ein allseits
geachteter Burengreis von einer Nachbarfarm im Inachabblock, hat im langjährigen Schnitt eine
nachgewiesene "Trefferwahrscheinlichkeit" von rund 50% hinsichtlich Fündigkeit, Teufe und
Schüttung (im CNP waren es 100%!). - Die Übersicht (T28) zeigt Vergleiche der unter Beisein von
Zeugen schriftlich (!) festgehaltenen Vorhersagen des Rutengängers (Erkundungsergebnisse) mit den
Resultaten der Brunnenbohrungen (Bohrungsergebnisse) - wegen der ziemlich verblüffenden,
naturwissenschaftlich nicht erklärbaren Vorhersagegenauigkeit ohne wissenschaftlichen Kommentar.

T28 Erkundung/Schlagen von zwei neuen Tiefbrunnen im CNP (Vergleiche)
1. Erkundung/Schlagen am Farmanwesen Soutkuil:
• Vorhersagen des Rutengängers:
- Eine schwache Wasserader in 60-70 Fuß (etwa 20 Meter) Tiefe.
- Eine starke Ader in 100 Fuß (etwa 30 Meter) Tiefe, mit 2-3 Kubikmeter Schüttung pro Stunde.
- Die Ader führt anderes Wasser als das bestehende Bohrloch in nur 100 m Entfernung.
• Das Ergebnis an dieser Stelle:
- Eine erste Wasserader bei 19 Meter Teufe, mit einer Schüttung von 290 Liter pro Stunde.
- Eine zweite Wasserader bei 25 Meter Teufe, mit einer Schüttung von 600 Liter pro Stunde.
- Eine dritte Wasserader bei 30 Meter Teufe, mit einer Schüttung von 3.000 Liter pro Stunde.
- Keine weitere Wasserader bis zur Endteufe der Bohrung bei 45 Metern.
- Die Ader hat eine andere Wasserqualität als das bestehende Bohrloch in der Nähe.
2. Erkundung/Schlagen im Einzugsbereich des Leopardenriviers:
• Vorhersagen des Rutengängers:
- Schwache Wasseradern in 200-300 Fuß (60-90 Meter) Tiefe.
- Eine sehr starke Wasserader in 400 Fuß (120 Meter) Tiefe, Schüttung mindestens 5 m3/h.
• Das Ergebnis an dieser Stelle:
- Eine erste Wasserader bei 60 Meter Teufe, mit einer Schüttung von 100 Liter pro Stunde.
- Eine zweite Wasserader bei 90 Meter Teufe, mit einer Schüttung von 270 Liter pro Stunde.
- Eine Hauptader bei 113 Meter Teufe, Schüttung 4,5 bis 6,5 Kubikmeter pro Stunde.
- Keine weitere Wasserader bis zur Endteufe der Bohrung bei 130 Meter.
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Wassersuche im südwestafrikanischen Grenzland. - "Oom" Jan Liebenberg mit seiner Wünschelrute.
(Soutkuilrivier am Farmanwesen Soutkuil im CNP, 1997)
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Grenzfarmer bei der Erkundung von "Wasseradern" in der südwestafrikanischen Trockenlandschaft. "Gentlemanfarmer" und "Landbarone" (Diktion SWAPO)?
(Soutkuilrivier am Farmanwesen Soutkuil im CNP, 1997)
Der Großvater der Liebenberg-Sippe hat in den 1930er Jahren unter der Dürrekatastrophe in der Großen Karru schwer
gelitten. Anfang der 1950er Jahren ist er als "Armer Blanker" aus RSA nach SWA emigriert und hat sich und seinen
Nachkommen mit lebenslanger, harter Arbeit im extrem trockenen, südwestafrikanischen Grenzland neuen Lebensraum
erschlossen. - Heute ist der bibelfeste Liebenberg-Clan fest verwurzelt in der Landschaft am Großen Canyon.
Der älteste Sohn des Gründervaters, "Oom" Jan Liebenberg, war Mitte der 1990er Jahre selbst schon über achtzig Jahre
alt, aber noch stets aktiv als viehzüchtender Grenzfarmer. - Hier sehen wir ihn bei der Erkundung der genauen Tiefe und
voraussichtlichen Schüttung einer Grundwasserader, assistiert von seinem Neffen, Schalk Liebenberg.
Die Fähigkeit, mit der Wünschelrute verborgene Wasseradern zu finden, hält "Oom Jan" für eine Gottesgabe, die er nicht
zu Erwerbszwecken, sondern nur nur zum Wohle seiner Mitmenschen einsetzen darf. - Als Dank für seine wertvolle Hilfe
bei der Wassersuche im Canyon Nature Park Namibia akzeptierte er nur ein Glas Wein.
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Ein persönlicher Kommentar sei erlaubt: "Oom Jan" akzeptierte für seine Hilfe keine Bezahlung,
sondern nur ein Glas Wein; der Greis hält seine Fähigkeit, verborgenes Wasser aufzuspüren, für eine
Gottesgabe und ist der Überzeugung, diese Begabung müsse er uneigennützig zum Wohle seiner
Mitmenschen einsetzen - und zwar mit einer bemerkenswerten Begründung: als er sein Talent in
jungen Jahren während der großen Dürrekatastrophe in seiner alten Heimat (Große Karru, 1930er
Jahre) zum Gelderwerb nutzen wollte, verlor er die Fähigkeit und erlangte sie erst wieder, als er in den
1950er Jahren als "Armer Blanker" in Südwestafrika siedelte, auf seinem neuerworbenen Land
dringend Wasser benötigte und seinen jüngeren Brüdern und Nachbarn bei der Wassererschließung der
Grenzfarmen am Großen Canyon uneigennützig behilflich war.
Der erste der neuen Tiefbrunnen im CNP wurde am Anwesen Soutkuil geschlagen; die Wasserader
liegt an einer geomorphologisch sichtbaren Verwerfungslinie, welche quer zum Soutkuilrivier verläuft
(S. 125). Der zweite Brunnen wurde in einiger Entfernung vom Canyonrand (Fischflußcanyon) im
Einzugsbereich des Leopardenriviers abgeteuft.
Direkt am Canyonrand, in Nähe des Canyon View Camp, gibt es keine Wasserader zur Versorgung
einer Lodge, denn die Namaschichten fallen vom emporgehobenen Westrand des Großen Canyons
(Wiesenrücken) nach Nordwesten hin ab (K10, S. 95). Das nächstliegende Grundwasserreservoir,
welches "Oom Jan" ausfindig machen konnte (und das für den zweiten der neuen Tiefbrunnen im CNP
angeschlagen worden ist) liegt etwa 3km Luftlinie vom Canyonrand entfernt; dort verläuft eine
Verwerfung durch die Namaschichten (wo auch das Leopardenrivier beginnt; vgl. K18). - Erst lange
nach dem Schlagen jenes neuen Tiefbrunnens fanden wir in der weiter östlich gelegenen,
tiefeingeschnittenen Leopardenschlucht mehrere Doleritgänge, die quer zur Flußrichtung verlaufen und
das abfließende Grundwasser anstauen (S. 151); das ist die geologische Ursache für den
"Grundwassersee" unter dem Wiesenrücken, die "Oom Jan" in 1997 jedoch noch nicht kannte!

Schlagen des neuen Tiefbrunnens mit einem modernen Bohrkompressor am Wohn-, Ökonomie- und
Verwaltungszentrum des Canyon Nature Park Namibia. - Investition in allgemeine Infrastrukturen für
Besiedlung, Wildhaltung und Inwertsetzung des Landschaftspotentials für Fremdenverkehr in einem
integrierten Wildhaltungsunternehmen an den Grenzen der Ökumene.
(Soutkuilrivier am Anwesen Soutkuil im CNP, 1997)
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Denkmal für die Helden der Arbeit im Großen Namaland? - Die ersten Meter sind lockeres
Flußsediment: einsetzen eines Futterrohres in das Bohrloch.
(Soutkuilrivier am Anwesen Soutkuil im CNP, 1997)
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Wasser! - Grenzfaktor für Besiedlung, Wildhaltung und Inwertsetzung des Landschaftspotentials für
Fremdenverkehr an der südwestafrikanischen Trockengrenze der Ökumene.
(Soutkuilrivier am Anwesen Soutkuil im CNP, 1997)
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Geschmacksache? - Untersuchung der ersten Proben hinsichtlich Trinkwassergüte!
(Soutkuilrivier am Anwesen Soutkuil im CNP, 1997)
Der erste Trunk aus dem neuen Brunnen: Bohrmeister Basil und CNP-Vormann Schalk. - Das Wasser schmeckt gut und ist
wohlbekömmlich, das "Windhoek Lager" bei der anschließenden "Waterparty" wird von den renommierten Experten für
Dehydrationsbekämpfung in der Trockenwüste jedoch als besser beurteilt, weil deutlich größere Mengen pro Zeiteinheit
eingenommen werden können!
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Kritische Mengen-Lehre. - Messung der Wasserschüttung über 24 Stunden.
(Soutkuilrivier am Anwesen Soutkuil im CNP, 1997)
Die Vorhersagen von "Oom Jan" haben genau gestimmt. - Die Wasserversorgung ist gesichert; ein Kardinalproblem aller
Wildhaltungsunternehmen mit integrierter Touristik, die in Trockenlandschaften angesiedelt sind, ist für Canyon Nature
Park Namibia gelöst. Alle anderen Grenzfaktoren sind sekundär; der Aufbau von weiteren Infrastrukturen für Besiedlung,
Wildhaltung und Inwertsetzung des Landschaftspotentials für Fremdenverkehr kann beginnen!
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K19 Grundwasserförderanlagen im CNP
nach Abschluß der Wassererschließung
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Installation neuer Wasserförderanlagen und Gesamtübersicht
Auf den neuen Tiefbrunnen am Anwesen Soutkuil wurde eine Pumpe mit Dieselmotorantrieb gesetzt;
damit ist die Wasserförderung vom Wind unabhängig. In das am selben Anwesen bereits existierende
Bohrloch wurde unter dem Windpumpenzylinder zusätzlich eine elektrische Tauchpumpe installiert,
die von dem für den technischen Betriebshof des CNP angeschafften Dieselstromaggregat angetrieben
werden kann. Der zweite, neue Tiefbrunnen in Canyonnähe wurde mit einer "JuWa"-Solarpumpe
versehen. - Die "JuWa" ist eine Neuentwicklung, die sich im CNP bestens bewährt hat; weiter unten
wird diese "grüne" Alternativtechnik für das afrikanische Grenzland vorgestellt.
Seit Jahresmitte 1999 (Abschluß der Wassererschließungsmaßnahmen) gibt es im CNP (außer den
natürlichen Wasserstellen) insgesamt achtzehn Bohrlöcher (11 auf Soutkuil/Vergeleë, 7 auf Waldsee)
sowie einen handgegrabenen Brunnen (Waldsee). Im Untersuchungszeitraum wurden vierzehn
Tiefbrunnen zur Wasserversorgung permanent genutzt (10 auf Soutkuil/Vergeleë, 4 auf Waldsee); es
gab 15 funktionstüchtige Windmotoren (8 auf Soutkuil/Vergeleë, 7 auf Waldsee), von denen auf
Soutkuil/Vergeleë acht Stück und auf Waldsee drei in Betrieb waren; am Anwesen Soutkuil waren
zusätzlich zu der alten Windpumpe eine neue Dieselmotorpumpe sowie eine elektrische Tauchpumpe
zur Wasserförderung installiert; am Farmanwesen Waldsee gab es zwei Windmotoren und eine
Paraffinmotorpumpe; am Farmanwesen Vergeleë waren zwei Windmotoren in Betrieb.
Zur Versorgung der "Lodge mit Canyonblick - Canyon View Camp", also dem Anwesen unmittelbar
am Canyonrand, wo die meisten Gästeunterkünfte des CNP sowie das Panoramarestaurant liegen
(4.8.2), gibt es eine solargetriebene JuWa-Pumpe (zur Wasserförderung aus dem 1997 geschlagenen
Tiefbrunnen) sowie eine zweite Solar-JuWa für den Wassertransport über eine in 1999 verlegte
Pipeline zum Canyonrand. - Diese Solar-JuWa-Pumpen können in Spitzenverbrauchszeiten durch
Benzinmotoren auch rund um die Uhr betrieben werden. (vgl. Kapitel "JuWa-Pumpe" weiter unten).
Wo immer möglich, wurden Wildtränken angelegt - zur proaktiven Steuerung der Großwildverteilung
im CNP und zur Wildbeobachtung. Sie können bei Bedarf auch als Viehtränken genutzt werden. Die
Wasserversorgung der Wildtränken kann jederzeit eingestellt werden, sollte es zu Überweidungs- oder
Verbißschäden an der Vegetation in der Umgebung kommen (4.8.1 Großwildhege).
Die Versorgung von Anwohnern, Wildhaltung, Touristik und sonstiger Landnutzungskomponenten im
CNP mit Trink-, Tränk-, Bewässerungs- und Brauchwasser ist sowohl hinsichtlich Schüttung der
erschlossenen Tiefbrunnen als auch bezüglich Kapazität der installierten Wasserförderanlagen seit
1999 dauerhaft sichergestellt (hohe Redundanz!). Die Kartenskizze (K19) gibt einen Überblick.
• Die mit Wassererkundung, -erschließung und -förderung zwangsläufig verbundenen Investitionsund Betriebskosten sind bemerkenswert, zumal weitere, z.T. hochtechnische Installationen sowie
komplexe Logistik zur zuverlässigen Wasserversorgung aller Verbrauchsstellen nötig sind. - Das gilt
generell für alle Wildhaltungsbetriebe in Südwestafrika!
Wasserspeicher und Trinkwasservorräte
Die auf Farmland im südlichen Afrika allgemein üblichen, oben offenen Metall- bzw. Betonbecken zur
Wasserspeicherung (Zisterne, in der Region "Damm" genannt), welche an den Farmhäusern und alten
Viehposten im CNP in 1997 noch existierten, waren sämtlich verrottet und undicht. Ebenso die
ehemaligen Tränktröge für das Vieh. - Soweit möglich, wurden die alten Becken mit selbstgemachten
Zementziegeln ausgebaut und somit kostengünstig repariert; wegen der großen Speicherkapazität (bis
zu 40.000 l Wasser pro Einheit) sind solche Dämme nicht nur kostengünstige Brauchwasserspeicher,
sondern auch Löschwasserreservoire, also ein außerordentlich wichtiges Infrastrukturelement an allen
Anwesen in der Trockenlandschaft!
Die offenen Zisternen sind jedoch Todesfallen für kletternde und fliegende Wildarten (Klippspringer,
Paviane, Vögel, Fledermäuse) und außerdem Mückenbrutstätten. Durch Fischbesatz (Oreochromis
mossambicus) wurde das Stechmückenproblem gelöst (vgl. 4.9.1.4); quergelegte Stämme und
Baumkronen in den Becken ermöglichen hineingefallenen Tieren, wieder hinauszuklettern. - Neben
ihrer Funktionen als Brauchwasserspeicher und Löschteiche sind die großen Dämme auch eine gerne
genutzte Schwimmgelegenheit für Touristen. Die hohe Wasserverdunstung ist jedoch ein Ärgernis;
sicher wäre es sinnvoll, die Zisternen oben ganz abzudecken oder durch geschlossene Tanks zu
ersetzen; dazu fehlten im Untersuchungszeitraum aber die Finanzmittel.
Als hygienische Trinkwasserspeicher (Zisternen) für Farmhäuser und Touristencamps wurden im CNP
ab 1997 die landesüblichen Kunststoffässer aufgestellt, mit Kapazitäten zwischen 3.000 und 10.000
Litern pro Einheit. - Trinkwasser ist in solchen, geschlossenen Kunststoffzisternen bestens vor
Verunreinigungen und Verdunstung geschützt; allerdings muß wegen der durch die Insolation meist
lauwarmen bis heißen Temperaturen in den Behältern sowie in den Wasserleitungen stets mit
Legionella -Bakterien gerechnet werden!
290

Ein nennenswertes Problem war der Transport der sperrigen Riesenfässer von der Bahnstation
Keetmanshoop zu den geplanten Standorten im CNP durch unwegsames Gelände. Erwähnenswert hier
auch die Notwendigkeit einer sehr festen Verankerung: ein halbvoller (!) Tank mit 10.000 Litern
Kapazität, der mit vier 6mm starken Stahlkabeln am Betonsockel verankert war, wurde von einer
Windhose emporgehoben und über den 300 m entfernten Canyonrand geschleudert! Der extrem
starken UV-Strahlung im Süden Namibias widerstehen Kunststofftanks nur begrenzte Zeit, selbst die
beste, besonders gegen UV-Strahlung geschützte Qualität eines in Namibia landesweit bekannten
Herstellers in Okahandja. - Diese seriöse Firma tauscht geborstene Tanks innerhalb der Garantiezeit
zwar anstandslos aus; die Ausfallzeiten und der komplizierte Transport gehen aber zu Lasten des
Kunden. Es empfiehlt sich deshalb generell, solche Kunststofftanks zum Schutz vor UV-Strahlung
zusätzlich in Schattennetze einzuwickeln.
Neben ihren Funktionen als Trinkwasserzisternen und (hochgestellte) Druckerzeuger dienten solche
Kunststofftanks im Wasserversorgungssystem des Canyon Nature Park auch als "Puffer" für
Spitzenverbrauchszeiten in der Gastronomie sowie bei Ausfällen der Pumpanlagen (Redundanz!). Die folgenden Trinkwasservorratskapazitäten wurden geschaffen: Farmanwesen Waldsee: 3.000 l;
Farmanwesen Vergeleë: 3.000 l; Anwesen Soutkuil: 15.000 l; JuWa-Pumpstation mit Flugplatz:
10.000 l; Canyon View Camp mit Panoramarestaurant und Campingplatz: 40.000 l. - Das war im
Rahmen des Ende der 1990er Jahre gültigen CNP-Fremdenverkehrskonzeptes (4.8.2) ausreichend als
Trinkwasserreserve für drei Tage Vollast-Touristikbetrieb in der Hauptsaison, mit entsprechendem
Zeitfenster für Express-Ersatzteilbeschaffung aus der Hauptstadt und Reparaturarbeiten.
Wassertransport mit Fahrzeugen und Pipeline
Der Wassertransport zum Canyon View Camp (zur Versorgung des touristischen Kernbetriebes) muß
besonders zuverlässig sein; Engpässe in der Wasserversorgung kann ein Fremdenverkehrsbetrieb, der
im Up-Market-Sektor operiert, sich keinesfalls leisten. Der bis Mitte 1998 zum Wassertransport
eingesetzte, uralte Bedford-Lastwagen aus südafrikanischen Armeebeständen, war ein wandelndes
Wrack, das fast täglich Notreparaturen nötig hatte. Nicht nur für Wassertransport, sondern auch für
Wegebau und Gütertransport zum und im CNP war ein zuverlässiger und geländegängiger Lastwagen
nötig. Nach sorgfältiger Abwägung wurde aus Bundeswehrbeständen ein generalüberholter MercedesBenz Unimog mit Einachsanhänger und abnehmbaren Wassertanks angeschafft und von Deutschland
nach Namibia verschifft. - In Namibia war ein gleichwertiges Fahrzeug nicht käuflich.
Wie die alten (!) Landrover und Landcruiser als leichte Geländefahrzeuge, so ist der Unimog ohne
Elektronik (!) als robuster Lastwagen noch immer die beste Wahl für Extrembelastungen im
afrikanischen Grenzland (4.7.4.1). Das zeigte sich auch im CNP: problemlos konnten pro Fahrt 6.000
Liter Wasser durch unwegsames Gelände befördert werden; das Eigengewicht der Stahltanks
mitgerechnet betrug die Gesamtladung 7 Tonnen, obwohl das Fahrzeug mit Anhänger in Deutschland
eigentlich nur für 2,5 Tonnen Zuladung zugelassen ist. - Zuverlässige Versorgung des Canyon View
Camp und auch von Baustellen im CNP mit Trink- und Brauchwasser war damit gesichert; ebenso
Transport von Bausand, Zement, Feuerholz und anderen Schwerlasten durch schwieriges Gelände.
Als der neue Tiefbrunnen in Canyonnähe nach einem Jahr Wartezeit immer noch gleichmäßig starke
Schüttung hatte, wurde in 1999 eine Wasserleitung (Pipeline) zur höchsten Geländeerhebung beim
Canyon View Camp gebaut; der Unimog blieb als Absicherung für stetigen Wassertransport bei
möglichen Störfällen an der Wasserleitung jedoch weiterhin wichtig (Redundanz!). - Unter
Berücksichtigung der Geländeverhältnisse ist die neue Pipeline insgesamt 6,5 km lang; wegen der UVStrahlung, Frostgefahr, Pavianen und Hyänen mußte diese Leitung über die gesamte Distanz von Hand
im steinigen Untergrund eingegraben werden. Die Förderhöhe vom Grundwasser bis zum
Zwischentank an der Erdoberfläche beträgt 130 Meter; vom Zwischentank zu den Speichertanks am
Canyonrand ist der Höhenunterschied wieder 120 Meter (vgl. Diskurs zur "JuWa" weiter unten).
• Außer Wassererkundung, Schlagen von Tiefbrunnen und Grundwasserförderung sind Schaffung
von Speicherkapazität und Wassertransport über z.T. sehr weite Distanzen erhebliche Kostenfaktoren
für integrierte Wildhaltungsunternehmen in SWA. Hohe Redundanz ist unverzichtbar, nicht nur für
reibungslosen Gastronomie- und Fremdenverkehrsbetrieb, sondern auch zur Sicherung der
Trinkwasserversorgung für die Ansässigen. Zu den hohen Investitionskosten für Infrastrukturen zur
Wasserversorgung kommen erhebliche Betriebskosten. - Wasser ist also nicht nur bezüglich der
natürlichen Mangelsituation, sondern auch hinsichtlich Investitions- und Betriebskosten für die nötigen
Wasserversorgungssysteme ein Grenzfaktor für integrierte Wildhaltungsunternehmen in den
südwestafrikanischen Trockenlandschaften (ökonomische Kosten-Nutzen-Abwägung)!
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Wasserverbrauch für den Fremdenverkehr
Man rechnet bei wassersparender Bewirtschaftung mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von 300 Liter
Wasser pro Person und Tag in einem südwestafrikanischen Touristencamp (bzw. Lodge). - Diese
Menge erscheint zunächst hoch; der Erfahrungswert von Experten, welche für die Kapazitätplanung im
CNP befragt worden sind, hat sich in der "Lodge mit Canyonblick - Canyon View Camp" jedoch
bestätigt, obwohl alle technischen Möglichkeiten zum Wassersparen genutzt und die Gäste mit
Hinweis auf die Wasserknappheit in der Trockenwüste zum Wassersparen angehalten worden sind.
Neben dem unmittelbaren Verbrauch für Kochen, Geschirr, Duschen und Toiletten muß der allgemeine
Wasserbedarf, etwa für Gebäudereinigung und die Wäscherei (Kleider und Bettzeug) berücksichtigt
werden. - Im gehobenen Marktsegment ("Up-Market") hat man es nicht selten mit Gästen zu tun, die
für den höheren Übernachtungspreis eine Gegenleistung verlangen, unter der auch fast unbegrenzte
Wasserversorgung verstanden wird (4.8.3.5):
Selbst bei Hinweis auf Wüstenbedingungen und knappe Wasserresourcen besteht nicht nur die Damenwelt nach
schweißtreibender Safari auf eine ausgiebige Dusche vor dem abendlichen Dinner. Für US-amerikanische Reisende gehören
drei Duschbäder täglich fast zum Mindeststandard, auch auf "abenteuerlichen" Afrikareisen. Nicht wenige, die es etwas
luxuriöser mögen, erwarten gerade in der Wüste den persönlichen Swimming-Pool vor dem Bungalow zur äußerlichen
Abkühlung während der Einnahme der "Cooldrinks" (wie man es aus Amerika gewöhnt ist). - Um in dieses "exklusive"
Marktsegment eindringen zu können, wurde der Bau eines kleinen Schwimmbades mit Canyonblick im Canyon View Camp
ernsthaft in Erwägung gezogen, zumal die unmittelbare Konkurrenz auf der gegenüberliegenden Seite des Großen Canyons
(Cañon Lodge) seit 1998 ihr "Schwimmbad in der Wüste" als zusätzliche Attraktion vermarktet. In 2000 wurden konkrete
Pläne für den "Gegenschlag" auf den heißumkämpften, globalen Touristikmärkten ("Swimmingpool mit Canyonblick") nur
wegen der vorläufigen Einstellung des CNP-Touristikbetriebes nicht verwirklicht. Das heutige Konsortium für CNP (4.13)
hat diese Idee wiederaufgenommen, und zwar nicht nur für ein bescheidenes Schwimmbad, sondern für eine weitläufige
"Wellness-Oase mit Canyonblick"!

Mit zwei JuWa-Pumpen und sieben Solarpanelen (je 75 Watt = 525 Watt insgesamt), letztere montiert
auf einem "Suntracker-Turm", der die Solarpanelen selbständig auf die Sonne ausrichtet, können je
nach Jahreszeit (Tageslänge und Sonnenhöhe über dem Horizont) 6.000 bis 9.000 Liter Wasser pro
Tag zuverlässig zum Canyon View Camp gepumpt werden (vgl. Kapitel "JuWa"). - Unter
Berücksichtigung von insgesamt 14 Gästebetten und 40.000 Liter Wasservorrat unmittelbar an der
Lodge als Puffer für Spitzenverbrauchszeiten (Stand 1999) ist diese Förderkapazität ausreichend für
durchschnittlich 10 Gäste und 10 Personen Lodgepersonal pro Tag im Canyon View Camp; gerechnet
auf sechs Monate Hauptsaison können rund 1.800 Gästeübernachtungen im Canyon View Camp
abgedeckt werden. Hochrechnungen im Rahmen des bis 2000 gültigen Fremdenverkehrskonzeptes für
CNP (4.8.2) ergaben als "Break Even", also Deckung der Betriebskosten aus den Einnahmen, etwa
1.500 Übernachtungen pro Jahr (4.9.1); dafür ist die bestehende Wasserversorgungsanlage für die
"Lodge mit Canyonblick - Canyon View Camp" ausreichend.
Nach Erreichen des "Break Even" und entsprechenden Einnahmen aus Fremdenverkehr für weitere
Investitionen in touristische Infrastrukturen am Canyonrand (höhere Bettenkapazität etc.) wäre eine
Verdopplung der Wasserfördermenge zur Versorgung der "Lodge mit Canyonblick" dann mit relativ
geringem Investitionsaufwand möglich gewesen: die JuWa-Förderpumpe auf dem neuen Tiefbrunnen
sowie die JuWa-"Booster"-Pumpe für die Pipeline wurden vorläufig (über einen Schwimmschalter im
Zwischentank) von den selben Solarpanelen abwechselnd mit Strom versorgt; durch Aufstellung eines
zweiten "Suntracker-Turmes" kann die Förderleistung pro Tag also verdoppelt werden. - An den
seltenen Tagen mit bedecktem Himmel (sowie in Spitzenzeiten auch nachts) können die "JuWa"
zudem mit Benzinmotoren angetrieben werden.
Alternativtechnik für das afrikanische Grenzland: die JuWa-Pumpe
Vergegenwärtigen muß man sich, daß 525 Watt Leistung (12 Volt Gleichstrom aus Sonnenenergie) für
die oben geschilderte Hub- und Transportarbeit einschließlich Reibungswiderständen nur etwa dem
halben Strombedarf eines gewöhnlichen Haarföns entsprechen! - Dann kann der technisch weniger
versierte Leser die Genialität des Erfinders von "JuWa-Pumpe" und "Suntracker-Turm", nämlich
Werner Schulz (Firma Terrasol, Windhuk), vielleicht erahnen, ohne daß hier auf technische Details
eingegangen werden muß.
Die Persönlichkeit Werner Schulz ist mit den Problemen der technischen Wassererschließung im
ländlichen Raum Südwestafrikas bestens vertraut. - "Oom Werner" hat seine Kindheit als Sohn eines
Wassersuchers mit dem damals noch üblichen "Stamper" (Stampframme) im afrikanischen Veld
verbracht. (Anzumerken ist, daß auch er die besondere Gabe des Wünschelrutengängers hat.) Ohne
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formelle, technische Ausbildung hat dieser landesweit bekannte Tüftler sich zu einer Art "Daniel
Düsentrieb" der Wassererschließung entwickelt.
JuWa-Pumpe und Suntracker-Turm, die im Canyon Nature Park Namibia unter Extrembedingungen
getestet worden sind, sowie sein spezielles "Untergrundbewässerungssystem" für Gartenbau in ariden
Gebieten funktionieren ohne anfällige Elektronik. - Größtenteils bestehen diese Anlagen aus
herkömmlichen Windpumpenteilen, die in Südafrika hergestellt werden und landesweit in fast jedem
Eisenwarenladen vorrätig sind. Eigentlich müssen nur die (wartungsfreien) Solarpanelen aus Übersee
importiert werden; Produktion solcher Panelen im Lande Namibia bzw. RSA wäre bei entsprechender
Nachfrage aber zweifellos möglich.
Die JuWa-Pumpe kann auch von technisch ganz unversierten Buschleuten betrieben und gewartet
werden; zur Not ist sogar Handantrieb möglich. - Sie wurde mit finanzieller Hilfe der NRO
"Arbeitsgruppe für indigene Minderheitsvölker im südlichen Afrika" (WIMSA) entwickelt, und zwar
ursprünglich für die JuWasi-Buschleute in der Zentralkalahari (daher der Name). - Zuverlässigkeit,
Robustheit, niedrige Betriebskosten und geringer Wartungsaufwand (durch mehrere, sehr gute
Referenzen bestätigt) waren für die CNP-Unternehmensleitung in 1998 ausschlaggebende Kriterien für
die Entscheidung, JuWa-Pumpen mit Suntracker-Turm zur Wasserversorgung der Touristik
anzuschaffen (nachdem auch die Optionen Windenergie und Dieselmotor geprüft worden waren).

JuWa-Pumpen und Suntracker-Turm: "Grüne Alternativtechnik" für Grundwasserförderung und
Wassertransport im südwestafrikanischen Grenzland, die sich im CNP bestens bewährt hat. (Bohrloch
Soutkuil 4 "Solarpomp Canyons", Afgronde, Soutkuil/Vergeleë im CNP)
Links im Bild der Suntracker-Turm mit Solarpanelen, der sich ohne elektrischen Antrieb, allein durch insolationsinduzierte
Dichteänderungen einer Spezialflüssigkeit und entsprechende Gewichtsverteilung eines geschlossenen Zirkulationssystems
im Trägerrahmen selbständig nach der Sonne ausrichtet. Rechts im Bild die solarstromgetriebene JuWa-Förderpumpe,
welche mit ausgeklügelter Kraftausnutzung durch Riemenscheibengetriebe, Gegengewichte, Federn und
hydropneumatische Rückschlagpuffer das Wasser aus dem Tiefbrunnen fördert (130 Meter), links daneben die JuWaBoosterpumpe, welche mit ebenso optimierter Kraftausnutzung das Wasser in die Pipeline drückt (6,5 km Länge, 120
Meter Höhenunterschied). - Mit diesen zwei JuWa-Pumpen und sieben Solarpanelen (je 75 Watt = 525 Watt) auf
Suntracker-Turm können je nach Jahreszeit (Tageslänge und Sonnenhöhe über dem Horizont) 6.000 bis 9.000 Liter
Wasser pro Tag zuverlässig zum Canyon View Camp befördert werden!

Im Canyon Nature Park Namibia wurden JuWa-Pumpen mit Solartechnik (Suntracker-Turm) erstmals
für große Fördertiefen und längere Wassertransportwege mit hoher Hubleistung getestet. Effizienz und
Zuverlässigkeit, geringer Wartungsaufwand und niedrige Betriebskosten, welche der Hersteller
zugesagt hatte, haben sich bestätigt. - Selbst die sehr konservativen Buren im Umkreis, welche
ansonsten (und aus guten Gründen) noch mit der bewährten "Technik der 1950er Jahre" leben, waren
von dieser "grünen Alternativtechnik" außerordentlich schnell überzeugt: nachdem ein gut bekannter
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Farmer aus der Nachbarschaft mit dem nötigen Rüstzeug für schnelle Demontage auf dem Weg zu den
"JuWa" angetroffen wurde, war CNP fortan gezwungen, die Wasserförderanlagen für Canyon View
Camp vor derartigen Begehrlichkeiten besonders zu schützen (4.7.1).
Allein in Namibia gibt es über 100.000 Tiefbrunnen mit geringer Schüttung, die mit herkömmlichen
Wind-, Mono-, Tauch- oder Handpumpen nicht genutzt werden können. Ein Großteil der mit hohem
Kostenaufwand vom namibianischen Staat in den Kommunalgebieten neu geschlagenen Tiefbrunnen
kann nicht zur Wasserförderung genutzt werden, weil die Schüttung nicht ausreicht. Die JuWa-Pumpe,
die auch für große Tiefen auf geringe, aber stetige Fördermengen pro Zeiteinheit einstellbar ist, könnte
diese brachliegende Nische erstmals erschließen. - Das wäre ein Quantensprung für die dezentrale
Versorgung der Bevölkerung in dünn besiedelten ländlichen Räumen Afrikas mit sauberem
Trinkwasser!
Beim letzten Gespräch mit Werner Schulz im Jahre 2000 mußte der Verfasser jedoch erfahren, daß der
geniale Erfinder gezwungen war, seine Windhuker Solartechnik- und Wassererschließungsfirma
(Terrasol) aufzugeben. - Wegen fehlenden Kapitals zur Vermarktung in größerem Maßstab wurden
Rechte an JuWa-Pumpe und Suntracker-Turm an eine ausländische Konkurrenzfirma abgetreten, die
Kooperation bei der Vermarktung angeboten hatte. Jene Firma ist jedoch mit Hi-Tech-Tauchpumpen,
die nur in Industrieländern der Nordhemispäre produziert werden, schon länger auf dem Weltmarkt
präsent; sie hatte zunächst gemeinsame Produktion und Vermarktung in Afrika, Amerika und
Australien versprochen (Joint Venture), die Patente und Vermarktungsrechte aber schließlich ganz
erworben. - CNP hatte sich bei den Planungen für die technische Wassererschließung auch deshalb
nicht für elektrische Tauchpumpen entschieden, weil diese sehr empfindlich sind und im Störungsfalle
nur in der entfernten Hauptstadt Windhuk repariert werden können. Ob Vermarktung der JuWa-Pumpe
im großen Stil nun wirklich angestrebt wird oder aber nur die eigenen, bereits am Markt etablierten HiTech-Produkte vor Konkurrenz geschützt werden sollen, bleibt abzuwarten ...
Untersuchung der Trink- und Brauchwasserqualität
Vorbemerkungen: An den drei Farmanwesen und im Canyon View Camp (Lodge) wurde das Wasser
überwiegend als Trink- und Brauchwasser für Mensch, Vieh und Garten, aber auch als Wildtränke
genutzt. Die neuen bzw. wiedererschlossenen Wasserquellen abseits der menschlichen Ansiedlungen
waren im ersten CNP-Gesamtkonzept vor allem für das Wild gedacht, aber auch als Wasserstellen für
Wanderer, für Bauarbeiten in dem jeweiligen Gebiet und als Notreserven für die Hauptansiedlungen.
Unbekannt war die Wassergüte der Brunnen. Offensichtlich war zwar die große Härte, die sich durch
starke Kalkablagerungen bemerkbar macht, ebenso der hohe Eisen- und Mangangehalt mancher
Wasserstellen, erkennbar durch Ausfällungen roter Eisen- und schwarzer Manganoxide. Starke
Korrosion der Förderrohre und Pumpgestänge in manchen Tiefbrunnen war Hinweis auf hohen
Elektrolytgehalt. - Analyse der Wassergüte im CNP erschien ratsam, und zwar hinsichtlich
Trinkwasserqualität ebenso wie bezüglich Bewässerungs- und Brauchwasser.
Andreas Günthör, zu jener Zeit Geographiestudent an der Universität Freiburg, untersuchte im Rahmen
eines Praktikums im CNP und seiner Staatsexamensarbeit: "Die chemische Wassergüte der
Grundwasservorräte des Canyon Nature Park Namibia und daraus abgeleitete Folgerungen für die
Wassernutzung." (GÜNTHÖR 1998, 1999, 2001; vgl. S. 12) - Aufgrund der zentralen Bedeutung für
das Unternehmen Canyon Nature Park Namibia wurde diese Arbeit nicht nur fachlich und logistisch,
sondern auch finanziell besonders gefördert (CNP, FR, FTN, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg).
Wegen der hohen Kosten für die chemischen Laboranalysen war die Untersuchung letztlich aber nur
möglich durch zusätzliche Unterstützung des Department of Water Affairs der Republik Namibia, der
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe und des Verbandes der Freunde der Universität
Freiburg e.V.. - Gedankt sei allen externen Förderern!
Zusammenfassung der Ergebnisse
Beurteilung der Wasserqualität für menschlichen Genuß ist abhängig vom Bewertungsmaßstab. In
Europa würden die Grundwasser des CNP dank besserer Alternativen nicht als Trinkwasser genutzt
werden; in den südwestafrikanischen Trockenlandschaften stellt sich zunächst aber die Frage, ob ein
Standort überhaupt Wasserressourcen hat. Bei der Erwägung technischer Wasseraufbereitung muß die
Kosten-Nutzen-Relation bei sehr geringer Zahl von Konsumenten berücksichtigt werden. Deshalb sind
die Wassergrenzwerte des namibianischen Wasseramtes im Vergleich mit den Richtlinien der WHO
oder EU relativ großzügig. - Es wird nicht kategorisch unterschieden zwischen einwandfreiem und
unbrauchbarem Wasser; Nutzungseinschränkungen erfolgen vielmehr stufenweise.
Die teilweise brackigen Brunnen im CNP überschreiten bei zwölf Parametern die Richtlinien
Namibias, der WHO und EU. Die entsprechenden Stoffe sind in den gemessenen Größenordnungen im
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Trinkwasser zwar unerwünscht, jedoch keine direkte Gefährdung für die menschliche Gesundheit. Für
landwirtschaftliche Zwecke sind alle untersuchten Wasser gut geeignet; der relativ hohe
Gesamtsalzgehalt wird durch hohe Härtegrade gemildert; werden die Grundregeln für Bewässerung
unter ariden Bedingungen eingehalten, sind mittel- und langfristig keine Ertragseinbußen oder
Bodenschädigungen zu erwarten. Unter technischen Aspekten war Einbau chemischer Pufferanlagen
an den Wassertanks nötig, um Ablagerung von Carbonaten in Leitungen und Heißwasserbereitern zu
vermindern.
• Detaillierte Darstellung der Untersuchungsergebnisse ist an dieser Stelle nicht nötig; es wird auf die
zitierte, umfangreiche Arbeit von GÜNTHÖR verwiesen. Als Fazit bleibt, daß die Wasserqualität im
CNP zwar nicht einwandfrei ist, bei Berücksichtigung der lokal sehr unterschiedlichen Güte der
einzelnen Brunnen einer Verwendung als Trink-, Tränk-, Bewässerungs- und Brauchwasser im
Rahmen des im Untersuchungszeitraum gültigen Gesamtkonzeptes für ein integriertes Wildhaltungsund Landnutzungssystem aber keine gravierenden Gründe entgegenstanden.
Gesamtbeurteilung der Wasserversorgung für den CNP
Zentrale Bedeutung der technischen Wassererschließung: Wasser ist Leben; ohne Wasser gibt es keine
Kultur; deshalb ist Wasser ein klassischer Grenzfaktor der Ökumene. - Die "Trockengrenze" ist am
Großen Fischflußcanyon fast täglich physisch spürbar. Im Sommer muß man auf Fußpatrouille durch
mäßiges Gelände 7-10 Liter täglich trinken, um nicht auszutrocknen; Dehydration war im CNP die
übliche Diagnose bei der Ersten Hilfe für kollabierende Touristen ("Rotgesichter").
Heiligabend 1997 auf Soutkuil wird wohl allen CNP-Angehörigen immer in Erinnerung bleiben: es
herrschte absolute Windstille, das Quecksilber stieg auf über 50 Grad Celsius im Schatten. Spät
nachmittags brach der Hauptwasserbehälter; in wenigen Monaten hatte die harte UV-Strahlung den
Kunststofftank an einer Schwachstelle mürbe gemacht, rund zehn Tonnen Gewicht des gespeicherten
Wassers zerrissen das Riesenfaß wie eine Papiertüte. - Nach Aufstellen eines Nottanks wartete
niemand mehr auf das Christkind, sondern auf einen Windhauch für den Windmotor. Während die
Weihnachtskerzen auf dem dürren Kameldornzweig in der Hitze des Hochsommers schmolzen, blieb
Zeit zur Besinnung, wie abhängig das ganze Unternehmen von technischer Wassererschließung ist!
Investitionsbedarf und Wartungsaufwand
Die größten Investitionen bezüglich Wassererschließung im CNP waren zur Versorgung der Wohnund Verwaltungszentrale mit technischem Betriebshof am Anwesen Soutkuil und der Gastronomie am
Canyonrand nötig; die neuen Anlagen erwiesen sich in der Wartung jedoch als kostengünstig (vgl.
JuWa weiter oben). Umgekehrt hinsichtlich Verhältnis Investitions- zu Betriebskosten war es mit den
alten Anlagen (uralte Windmotoren etc.), die vor allem zur Gartenbewässerung, Vieh- und Wildtränke
eingesetzt wurden: Instandsetzung erforderte nur geringe Investitionen; die nötigen Kontrollen in dem
weiten Gebiet und ständige Reparaturen waren aber zeit- und kostenaufwendig. - Eine Arbeitsrotte aus
Vormann, sachkundigem Helfer und Handlangern war fast ständig mit der Reparatur von
Windmotoren, Förderrohren und Pumpgestängen beschäftigt (S. 256).
Ab dem Jahre 2000 hätten wohl ein paar Windpumpen zur Versorgung von Wildtränken zeitweise
stillgelegt werden können, nachdem alle alten Campzäune abgebaut waren und das Großwild im CNP
wieder frei wandern konnte (4.8.1.2). Eingespart hätte man dadurch aber nur ein paar Handlanger, weil
ein sachkundiger Vormann mit Helfer zur Wartung der übrigen Anlagen weiter nötig war. (Ein
Handlanger verdient in Namibia im Monat weniger als eine einzige Übernachtung im Canyon View
Camp kostet.) Der Hauptbetriebskostenfaktor, nämlich die Fahrtkosten für technische Inspektionen in
dem rauhen und weitläufigen Gelände, konnte durch Integration von Kontrollen in die dauerhaft
nötigen Wildschutzpatrouillen abgepuffert werden; nach Anlaufen der Touristik wurden kleinere
Inspektionen auch anläßlich der ohnehin stattfindenden "Geländewagensafaris" durchgeführt. - Der
finanzielle, personelle und technische Aufwand zur Sicherung der Wasserversorgung des integrierten
Wildhaltungsbetriebes Canyon Nature Park Namibia war in der Gesamtsicht nötig und erfolgreich.
Wesentliche Einsparungen an Investitionen und Wartungskosten wären allerdings möglich gewesen
durch Standortkonzentration (!) in einer anderen Gesamtkonzeption für CNP. - Die Kosten für die
Wasserinstallationen am Standort Soutkuil waren etwa ebensogroß wie am Canyon View Camp
(abgesehen von dem zusätzlichen Aufwand für die Pipeline zum Canyonrand). Durch Konzentration
der knappen, pekuniären Investitionsmittel in technische Infrastrukturen an einen einzigen Standort
hätten betriebswirtschaftliche Engpässe bis zur Betriebskostendeckung aus Touristikeinnahmen
vielleicht vermieden werden können (vgl. 4.1.4; 4.9.4).
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Kontrolle und Wartung technischer Installationen zur Förderung, Beförderung, Speicherung,
Behandlung und Verteilung von Trink-, Tränk-, Bewässerungs- und Brauchwasser. - Betriebskosten
für integrierte Wildhaltungsunternehmen in Trockenlandschaften!
(Motorpumpe S3, Anwesen Soutkuil im CNP, 1998)
Zwei frischgebackene CNP-Vormänner, Simon April (links) und Nikki Siebert (rechts), beim technischen Diskurs mit einem
altertümlichen Lister-Pumpenmotor aus der Blütezeit des British Empire.

Nachhaltigkeit der Wasserförderung im Canyon Nature Park Namibia
Indikatoren für Nachhaltigkeit: Der Wasserpegel mancher Bohrlöcher im CNP schwankt stark, und
zwar abhängig vom seltenen Niederschlag. Das ist also kein fossiles Wasser. Als Tränke für das Wild
und den kleinen Viehbestand wurde im Untersuchungszeitraum jedoch viel weniger Grundwasser
gefördert als in der Vergangenheit, also während der jahrzehntelangen, intensiven Viehhaltung. Das
gleiche gilt für Gartenbau auf Bewässerung (Waldsee). - So kann wohl angenommen werden, daß die
Wasserfördermenge aus den Grundwasserbrunnen für die Landnutzungskomponenten "extensive
Großwildhaltung", "Viehzucht als Nebennutzung" und "Gartenbau" dauerhaft möglich ist.
Das neugeschlagene, tiefe Bohrloch in Canyonnähe, an dem der Haupttouristikbetrieb im Canyon
View Camp hängt, zeigte im Beobachtungszeitraum bis Ende 2000 allerdings keine erkennbaren
Pegelschwankungen in Korrelation mit der Regenmenge. Hier könnte es sich also um fossile Vorräte
handeln; dagegen spricht jedoch, daß der Pegel trotz Wasserentnahme nicht sank. - Unwahrscheinlich
ist auch die Vermutung, die stark zerklüfteten Namaschichten in der Nähe des Canyonrandes könnten
einen "fossilen Grundwassersee" halten. Entlang der unzähligen Kleinverwerfungen versickert das
Wasser auch durch die eigentlich wasserundurchlässigen Schichten hindurch und tritt an den Rändern
der Canyonsohle zutage (S. 162), weswegen es in der Nähe des Canyonrandes ja fast überhaupt kein
Grundwasser gibt.
Die im Zusammenhang mit der Wassersuche erwähnte, natürliche Quelle in der Leopardenschlucht (S.
151; vgl. auch K18), könnte Indikator für nachhaltige Nutzung jenes Grundwasserbrunnens sein. Sie
liegt nämlich an der selben, wasserstauenden Verwerfung, an der das Leopardenrivier eingeschnitten
ist, jedoch unterhalb des neuen Bohrloches im Oberlauf des Riviers, das die CNP-Touristik am
Canyonrand mit Wasser versorgt: In der Trockenzeit 1999 versiegte diese natürliche Quelle in der
Leopardenschlucht nicht. In diesem Zeitraum wurde aus dem oberhalb liegenden Tiefbrunnen Wasser
für rund 700 Gäste- und 1.400 Personaltage im Canyon View Camp gefördert. Das entspricht einer
Gesamtmenge von 2.100 x 300 Liter = 630 m3.
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Nehmen wir als Einzugsgebiet für jenen Tiefbrunnen eine schrägstehende Scholle der Namaschichten
an, die von der emporgehobenen Steilstufe zum Fischflußcanyon-Einbruchstal des Wiesenrückens
(K10) in nördlicher Richtung zu der Verwerfung am oberen Leopardenrivier abfällt (K18), dann
entspricht das einer Oberfläche von 1.250 Hektar: bei einem langjährigen Schnitt von 50 mm Regen im
Jahr gelangen dort jährlich etwa 12,5 Mio. m2 x 50 mm = 625 Mio. Liter Wasser auf die
Erdoberfläche. Nehmen wir weiter an, nur ein Prozent davon versickere tief in den Untergrund und
gelange über die wasserstauenden Hauptschichten zum Bohrloch, dann bleiben 6,25 Mio. Liter
Schüttung (6.250 m3) jährlich (im langjährigen Schnitt). - Die tatsächlich gemessene Schüttung ist
sogar 5 m3 pro Stunde, entsprechend 43.800 m3 jährlich, beträgt also rund das siebenfache der soeben
berechneten Menge.
Nimmt man auf der Verbrauchseite nun eine Zahl von jährlich 3.000 Gästeübernachtungen für die
"Lodge mit Canyonblick - Canyon View Camp" an (das wäre etwa das Doppelte von "Break Even"
bezüglich des im Untersuchungszeitraum gültigen Touristikkonzeptes; vgl. 4.9.1) und addiert dazu
noch die doppelte Zahl für das nötige Dienstleistungspersonal (6.000 Personalübernachtungen), dann
kommt man auf einen Verbrauch von höchstens 9.000 x 300 l = 2.700 m3 jährlich. - Somit bliebe
selbst bei Vollastbetrieb im Canyon View Camp noch ein "Grundwasserüberschuß" von rund 3.500 m3
jährlich (zur Speisung der natürlichen Quelle im Leopardenrivier).
Sollten diese Kalkulationen auf falschen Annahmen beruhen, dann gibt es - zumindest zur
betriebswirtschaftlichen Absicherung des Touristikbetriebes - noch den weiter oben bereits erwähnten
Tiefbrunnen mit starker Schüttung, der zwar vorerst nicht genutzt, aber als "stille Reserve" gehütet
wird (Redundanz!). Er liegt südlich des Anwesens Soutkuil im Soutkuilrivier, also in einem anderen
Abflußsystem als Leopardenrivier, jedoch nur etwa 4,5 km von dem neuen Bohrloch im oberen
Leopardenrivier entfernt, welches z. Zt. die CNP-Gastronomie am Canyonrand mit Wasser versorgt. In
der Kartenskizze (K19) ist die Lage eingezeichnet. - Durch eine zweite Pipeline könnte diese Reserve
jederzeit an die bestehende Wasserleitung zur Versorgung des Canyon View Camp angeschlossen
werden. Das wäre wegen der nötigen Hub- und Förderleistung zwar wieder eine erhebliche Investition
in Pumpen- und Leitungstechnik, der Wassereinzugsbereich für das Canyon View Camp könnte sich
dadurch aber mehr als verdoppeln.
Zusammenfassung
• Ob die Grundwasserförderung im Rahmen des im Untersuchungszeitraum gültigen Wildhaltungsund Touristikkonzeptes für Canyon Nature Park Namibia auf Dauer "nachhaltig" wäre, kann nicht mit
letzter Sicherheit gesagt werden; es ist jedoch sehr wahrscheinlich, v.a. in betriebswirtschaftlicher
Hinsicht (hohe Redundanz!), aber auch unter landschaftsökologischen und biogenetischen Aspekten
(Erhaltung natürlicher Quellen). Zwar wurden bislang keine Isotopenmessungen durchgeführt, andere
Indikatoren stützen jedoch die Annahme, das geförderte Grundwasser sei nicht fossil. Die
Einzugsbereiche der Tiefbrunnen sind sehr groß, sowohl im Verhältnis zu den tatsächlichen
Fördermengen im Untersuchungszeitraum als auch in Relation zum potentiellen Wasserverbrauch bei
Vollauslastung des Touristikbetriebes.
• Allerdings werden natürliche Grenzen für Besiedlung und ressourcenschonenden Fremdenverkehr
("Ökotourismus") deutlich. Durch technische Wassererschließung kann zwar Grundwasser verfügbar
gemacht werden, dieses Landschaftspotential ist wegen der geringen Regenmengen jedoch begrenzt.
Für dichtere Besiedlung oder "Massentourismus" an der Westseite des Großen Fischflußcanyons
müßte Wasser in großen Mengen von außen herantransportiert werden. - Ob solcherart Landnutzung in
dieser von Natur aus wasserarmen Landschaft dann noch "nachhaltig" genannt werden könnte, hängt
u.a. von der räumlichen Kategorie ab, in die man das integrierte Wildhaltungsunternehmen einordnet:
auf lokaler Ebene wäre "Massentourismus" wohl nicht nachhaltig bezüglich der Wasserressourcen, auf
regionaler Ebene vielleicht schon.
• Nicht zuletzt hat der "Grenzfaktor Wasser" betriebswirtschaftliche Aspekte, die für dauerhafte (!)
Existenz marktorientierter Wildhaltungs- und Ökotouristikunternehmen (auch im engeren Sinne)
ebenso wichtig sind wie landschaftsökologische Gesichtspunkte: in den südwestafrikanischen
Trockenlandschaften sind Erkundung und technische Erschließung von Brunnen sowie Kontrolle und
Wartung der Wasserversorgungsanlagen mit außerordentlich hohen Investitions- und Betriebskosten
verbunden. - Aus ökonomischer Sicht ist es nötig, die erschlossenen Wasserreserven möglichst
intensiv zu nutzen, damit sich Investitionen und Betrieb rentieren bzw. überhaupt amortisieren!
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Regionale Vergleiche
Allgemeines: Für fast alle Wildhaltungs- und Touristikunternehmen in den Trockenlandschaften
Südwestafrikas ist die Wasserversorgung ein Hauptproblem bei Standortwahl und technischlogistischer Erschließung zur Ansiedlung von Personal und Inwertsetzung des Landschaftspotentials
für Wildhaltung und Fremdenverkehr. Nur durch Grundwassererschließung (Tiefbrunnen) sind
derartige Entwicklungen überhaupt möglich.
Die traditionellen Jagd- oder Gästefarmen, welche fast alle aus Viehzuchtbetrieben entstanden sind,
stehen sozusagen von Natur aus an relativ grundwasserreichen Standorten, denn für Viehhaltung ist
Wasser ein ebenso bedeutender Schlüsselfaktor wie für das "Farmen mit Touristen". - Bis vor wenigen
Jahren waren die Fremdenverkehrskonzepte "Jagdfarm" bzw. "Gästefarm" (also eine sichere und
gemütliche Unterkunft bei einer gastfreundlichen "Südwester" Bauernfamilie in wildreicher,
landschaftlich reizvoller Umgebung) noch anziehend genug für die wenigen Reisenden im Lande.
Heute gibt es jedoch harte Konkurrenz im Fremdenverkehrsgeschäft, vor allem für Neueinsteiger.
Neugründungen im Touristiksektor müssen bei ihrer Standortwahl deshalb auf besondere, möglichst
einmalige Attraktionen für Fremdenverkehr achten. Im Falle CNP ist eine solche Attraktion, die den
"Neuling" von Anfang an von allen Mitbewerbern unterschied, der "private Canyonblick von der
persönlichen Unterkunft aus". Der technisch-logistische und ökonomische Preis für diesen
Standortvorteil der "Lodge mit Canyonblick" bezüglich Fremdenverkehrswerbung ist jedoch das
aufwendige Versorgungssystem für Canyon View Camp: am Standort der Gastronomie gibt es kein
natürliches Wasser, also muß es zu dieser Touristenattraktion am Rande des Großen Canyons
hintransportiert werden. - Eine solche Standortkonstellation ist heute eher Regel als Ausnahme!
Gondwana Cañon Park
Lothar Gessert, der Initiator von Canyon Nature Park Namibia und Gondwana Cañon Park (4.1.2), hat
aus gewissen Fehlern bei der Standortplanung für die Touristik im Canyon Nature Park Namibia
offenbar gelernt: die später gegründete Cañon Lodge im Gondwana Cañon Park liegt zwar mehr als
zwanzig Fahrtkilometer vom Canyonrand entfernt und kann deshalb nicht den spektakulären
Canyonblick direkt von der Unterkunft aus bieten; Cañon Lodge steht aber auf riesigen
Grundwasservorräten in geringer Tiefe, die billig und nachhaltig gefördert werden können. - So war es
möglich, in kurzer Zeit eine fast tropisch grüne Insel in der Wüste zu schaffen. Für viele Touristen,
welche die Aussicht über den Großen Fischflußcanyon nach staubiger Fahrt unter der glühenden Sonne
erlebt haben, ist die Erholung in einer solchen Oase mit "Schwimmbad in der Wüste" dann
Entschädigung genug für den fehlenden Canyonblick vom Schlafzimmer aus.
Nicht weit von den renovierten, ehemaligen Farmgebäuden und neuerrichteten Gästechalets der Cañon
Lodge entfernt (S. 115) stehen die reichlich bewässerten Gärten und Gewächshäuser zur Versorgung
der Gastronomie. Künstliche Wildtränken abseits der Lodge wurden im Gondwana Cañon Park fast
keine angelegt. Der Vorstand der Trägerfirma Nature Investments (Pty) Ltd. stand zumindest in den
Gründungsjahren auf dem Standpunkt, "laissez faire" sei im Zweifelsfalle der beste "Naturschutz" (vor
allem aber die billigste Wildhaltungsoption bezüglich pekuniärer Investitions- und Betriebskosten). Betriebswirtschaftlich war die "Standortkonzentration an der Wasserquelle" sehr vorteilhaft, wie der
Joint Director und damals auch örtliche Hauptgeschäftsführer, Manfred "Manni" Goldbeck, uns in den
Jahren 1999 und 2000 mehrfach persönlich dargelegt hat: der Aufwand für die Wasserversorgung der
Cañon Lodge sei gering; als Attraktion für den Fremdenverkehr reiche es aus, den Großen
Fischflußcanyon in der Nähe zu haben; hinzu komme noch die verkehrsgünstige Lage, nämlich an der
öffentlichen "Hauptpad" zum Hauptaussichtspunkt Hobas an der Ostseite des Großen Canyons. Die
Kosten für die Zufahrtswege trägt also die öffentliche Hand (vgl. 4.7.4.1).
Hinsichtlich Grundwassernutzung ist das Touristikkonzept, welches die Firma Nature Investments mit
Cañon Lodge, Cañon Roadhouse, Cañon Village etc. verfolgt, bestimmt "nachhaltig"; unter den
betriebswirtschaftlichen Aspekten von "nachhaltiger Entwicklung" kann festgehalten werden, daß das
integrierte Wildhaltungsunternehmen Gondwana Cañon Park, trotz zunehmend prekärer politischadministrativem Situation im Lande Namibia (4.11; 4.12) noch stets existiert und sogar expandiert
(www.gondwanapark.com; www.resafrica.net/canyon-lodge.de).
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Klein Aus Vista
"Klein Aus Vista" ist ein privates Naturtouristikunternehmen am Namibrand, gelegen bei dem Flecken
Aus an der Hauptstraße von Keetmanshoop nach Lüderitzbucht ("National Road" B4). Die rustikalen
Gästechalets mit Blick über Namib und Sperrgebiet, die "Wildpferde der Namib", sowie die
zuvorkommende Gastfreundschaft der Burenfamilie Swiegers von Klein Aus haben sich seit Mitte der
1990er Jahre zu einer nicht nur landesweit bekannten Fremdenverkehrsattraktion entwickelt. - Doch es
gibt keine Brunnen und auch keine Wasserleitung zu jenen gemütlichen, einsam gelegenen Chalets mit
Namibblick; das nötige Wasser für Küchen und Bäder muß mühsam vom Farmanwesen aus mit dem
"Bakkie", also mit einem Kleinlaster, zum "Eagles Nest" und zur "Geisterschlucht" transportiert
werden. Über die letzten paar hundert Meter Entfernung bis zu den Wassertanks, welche zur
Druckerzeugung erhöht in den felsigen Bergen hinter den Gästeunterkünften stehen, wird das Wasser
in 50-Liter-Behältern auf dem Rücken hinaufgetragen!
Nachdem das Unternehmen bekannt geworden war und die Buchungszahlen erfreulich anwuchsen,
entschlossen sich die Swiegers jedoch nicht, ihre knappen Investitionsmittel in Wasserleitungen
(Pipelines) zur Versorgung der abgelegenen Gästechalets zu stecken, zumal im näheren Umkreis von
"Eagles Nest" und "Geisterschlucht" überhaupt keine Tiefbrunnen sind. Stattdessen wurden im Jahre
2000 zusätzliche Gästezimmer sowie ein Restaurant am Farmhaus gebaut: dort gibt es zwar keinen
weiten Blick über Namib und Sperrgebiet mehr und auch keine private Wüsteneinsamkeit für
erholungssuchende Stadtmenschen - also wesentliche Charakteristika des ursprünglichen Konzeptes,
durch das Klein Aus Vista sich auf der touristischen Landkarte etabliert hat - doch das Anwesen Klein
Aus liegt in Sichtweite der Asphaltstraße B4, hat öffentlichen Strom und via Glasfaserkabel
zuverlässige Telekommunikationsverbindungen in die Reiseverkehrswelt, also technisch-logistisch
und ökonomisch außerordentlich positive Standortfaktoren.

"Namib Desert Horses", die Wildpferde der Namibwüste. - Fremdenverkehrsattraktion und
Markenzeichen des integrierten Wildhaltungsunternehmens "Klein Aus Vista".
(Diamantensperrgebiet bei Garub, Namibia, 2000)
Nach Erwerb einer Safarikonzession für das Sperrgebiet gibt es bei Klein Aus Vista eine neue, bisher
exklusive Touristenattraktion: Ausflüge mit dem Geländewagen oder auf "gezähmten Wildpferden" in
das geheimnisvolle Diamantensperrgebiet hinein, in das ein Jahrhundert lang kein Normalsterblicher
Zutritt hatte: "Die letzte Wildnis" (www.namibhorses.com). - Die einsamen Chalets in der Wüste
werden zwar noch stets vermietet, denn sie gehören zum traditionellen "Image" von Klein Aus Vista,
welches nach wie vor erfolgreich vermarktet wird. Doch den Luxus, dort als Gast abseits vom
Haupttouristenstrom individuell verwöhnt zu werden, gibt es nur noch gegen deutlichen Aufpreis.
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Das Gesamtkonzept für die Touristik im integrierten Wildhaltungs- und Landwirtschaftsunternehmen
Klein Aus wurde zugunsten einer Standortkonzentration verändert, analog der soeben skizzierten
Cañon Lodge im Gondwana Cañon Park; ganz anders als bei der "Lodge mit Canyonblick - Canyon
View Camp" im CNP, bei der "Wolwedans Dune Lodge" im NamibRand Nature Reserve (4.9.5) oder
im "Etendeka Mountain Camp" (siehe regionaler Vergleich etwas weiter unten). - Allerdings gibt es
keine öffentliche Wasserversorgung am Anwesen Klein Aus, sondern nur ein eigenes Bohrloch mit
mäßiger Schüttung; Wasser ist für Klein Aus Vista ein sehr kritischer Grenzfaktor!
Der einzige Tiefbrunnen am Farmanwesen, an dem der ganze Farm- und Fremdenverkehrsbetrieb
hängt, hat nur eine Schüttung von rund 1.000 Litern Wasser pro Stunde. Alle Versuche, weitere
Grundwasservorkommen auf der Farm Klein Aus zu finden und zu erschließen, waren bis jetzt
vergeblich. Bereits im Jahre 2000 wurde die Viehherde zugunsten des Fremdenverkehrs abgeschafft,
um die knappen Wasserressourcen optimal zu nutzen. In der Touristiksaison 2002 hatte Klein Aus
Vista aufgrund weiter gestiegener Gästezahlen dennoch einen Wasserverbrauch von durchschnittlich
20 Kubikmetern täglich. - Die Förderpumpe läuft fast rund um die Uhr; sollte das einzige Bohrloch
einst trockenfallen, dann hat der erfolgreiche Touristikbetrieb Klein Aus Vista ein "sehr ernstes
Problem" (Piet Swiegers dixit); die Redundanz im Hinblick auf den Grenzfaktor Wasser ist fast null!

Exotisches Schlafzimmer für Reisende aus Europa im "Eagles Nest". - Klein Aus Vista am Namibrand
als regionales Vergleichsunternehmen zum integrierten Wildhaltungs- und Touristikbetrieb CNP.
("Eagles Nest", Klein Aus Vista, Namibia, 2000)
Die Gästezimmer der fast schon weltberühmten Chalets "Eagles Nest" und "Geisterschlucht" auf Klein Aus Vista am
Namibrand sind in Naturfelsen integriert. - Die Aussicht über Namib und Sperrgebiet ist phantastisch; die Gastronomie
ausgezeichnet (H.A.N Award of Excellence; Iwanowski Golden Award as a top touristic product of Namibia).
Allerdings ist die Wasserversorgung ein sehr kritischer Grenzfaktor für den integrierten Wildhaltungs- und
Fremdenverkehrsbetrieb in der Trockenwüste.
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Rustikale, aber sehr gemütliche Unterkunft für Reisende aus Europa in der "Geisterschlucht". - Klein
Aus Vista am Namibrand als regionales Vergleichsunternehmen zum integrierten Wildhaltungs- und
Touristikbetrieb CNP. ("Geisterschlucht", Klein Aus Vista, Namibia, 2000)
Links im Bilde der Verfasser beim Fachsimpeln mit dem "Baumeister" der Sippe Swiegers, nämlich Willem Swiegers, einer
der beiden Söhne des derzeitigen Patriarchen; Willem hat alle Gästeunterkünfte auf Klein Aus eigenhändig gebaut!
Der Bruder des "Baumeisters", Piet Swiegers, ist ein weitgereister Zoologe mit Spezialgebiet Straußenhaltung; Piet
kümmert sich um Konzeption und Vermarktung der Touristik, weil er die Ansprüche der ausländischen Reisenden am
besten kennt und als einziger im Swiegers-Clan fließend englisch und etwas deutsch spricht. - Allerdings fungiert er (wie
alle Familienmitglieder) auch als "Wasserträger" für die Gäste, und zwar auch im Wortsinne, denn jeder Liter Wasser zur
Versorgung der Küchen und "en-suite" Badezimmer der Chalets wird mittels 50-Liter-Fässern auf den Burenrücken in die
Wassertanks befördert, welche zur Druckerzeugung erhöht in den felsigen Bergen stehen!
Die Swiegers-Mutter kocht, wäscht und putzt persönlich für die zahlenden Gäste, allerdings hilft die ganze Familie dabei,
neuerdings auch die Verlobte des "Baumeisters" Willem. - Der rührige Piet ist aufgrund seiner langjährigen
Auslandserfahrungen (u.a. RSA, USA) nicht nur Triebfeder für den Aufbau des Touristiksektors im integrierten
Familienunternehmen (welches auch mit Großwild und Vieh farmt), sondern zudem ein excellenter Koch.
Der Patriarch der Burenfamile, "Oom" Swiegers, kümmert sich derweil um die Viehzucht, den Jagdbetrieb und den
Landerwerb (Nachbarfarmen) - damit seine Sippe auch nach der seltsamen Phase, die er "Farmen mit Touristen" nennt, in
der lebensfeindlichen Wüste weiterexistieren kann, in die er einst als "Armer Blanker" aus Südafrika gekommen ist.
Es gibt kein angestelltes Personal bei Klein Aus Vista; das Konzept "Partizipation der Lokalbevölkerung" (Namaleute)
sieht man aus leicht nachvollziehbaren Gründen sehr skeptisch: das Farmanwesen Klein Aus liegt in Gehentfernung zur
"Lokasie" des Kleinstädtchens Aus, wo die örtliche Kriminalität (Viehdiebstahl, Wilderei, Einbrüche, Raubüberfälle) ihre
sozioökonomisch-kulturellen Ursprünge hat. - Würde man Namaleute beschäftigen, käme es unvermeidlich zur Ansiedlung
der Arbeiter und Angestellten mit ihren weitverzweigten Sippen am Farmanwesen Klein Aus:
Ansiedlung von Namaleuten wäre ökologisch untragbar wegen der knappen Wasserressourcen; es wäre gefährlich
hinsichtlich Sicherheit für Farmer und Touristen, weil kriminelle Elemente aus der "Lokasie" des nahen Städtchens über
eine "Farmwerft" leicht einsickern könnten; vor allem aber wäre eine solche Ansiedlung politisch-siedlungsgeographisch
extrem riskant, denn Farmarbeiter der unbestimmten Kategorie "einst politisch, sozial und ökonomisch Diskriminierte"
haben im Neuen Namibia unbefristetes Bleiberecht auf dem Privatland europider Bauern. - Ruheständler mit Sippe, aber
auch ehemalige Mitarbeiter, die im Einklang mit dem Arbeitsgesetz entlassen worden sind, dürfen nicht von den Farmen
ihrer einstigen Arbeitgeber verwiesen werden, egal ob eine solche Bevölkerung ökologisch tragbar ist, und selbst wenn die
Leute wegen krimineller Handlungen gefeuert worden sind. Farmer, die sich diesbezüglich auf das von der Verfassung
geschützte Eigentum berufen und auf Rechtsstreitigkeiten einlassen - werden vorrangig enteignet!
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Etendeka Mountain Camp
Im Nordwesten Namibias, im stadtfernen, globalökonomisch extrem peripheren Damaraland (Kunene
Region) liegt das "Etendeka Mountain Camp" des Südafrikaners Dennis Liebenberg, Sohn einer
englischen Mutter und eines Buren, ansässig in SWA/Namibia seit Jahrzehnten. - Ganzheitliches
Naturerlebnis "hautnah", ohne "die Natur" zu belasten, das ist die "ökologische" Komponente im
Touristikkonzept des Natur- und Menschenfreundes Liebenberg. Pflanzen, Tiere und die Geologie der
Umgebung lernt der zahlende Gast auf Wanderungen durch die Etendekaberge kennen; beim
gemütlichen Dämmerschoppen am Lagerfeuer erhält man je nach Interesse eine Einführung in die
Astronomie des südlichen Sternenhimmels, interessante Informationen zum Verhalten der berühmten
Wüstenelefanten oder zur Erhaltung der Spitzmaulnashörner, fundierte Übersichten zu den lokalen,
z.T. endemischen Vogel- oder Pflanzenarten, Einsichten in die kulturellen Eigenheiten der regionalen
Damaethnie usw..

Attraktionen von Etendeka. - "Etendeka Mountain Camp" als regionales Vergleichsunternehmen zum
CNP. (Etendeka-Konzession im Damaraland, Kunene Region, Namibia, 1999)
Die Etendeka-Gebirgsformation am Horizont ist nicht nur geomorphologisch hochinteresssant, sondern ein Eldorado für
Mineraliensammler; vorne links im Landschaftsbild steht einer der berühmten "Wüstenelefanten", die Ökopaxtouristen aus
aller Welt ins Damaraland locken, nämlich jener ziemlich unpazifistische Bulle, der den guten Dennis Liebenberg und
seine Mitarbeiterin zwei Tage nach dieser Bildnahme im Zeltlager heimgesucht und böse zugerichtet hat. Der winzige
Endemit vorne rechts, nämlich der Namibschnäpper (Namibornis herero), ein seltener Leckerbissen für ornithologisch
bewanderte Biogeographen, ist im photographischen Bilde leider kaum zu hören.

Es gibt auch einen "partizipativen Ansatz" bezüglich Integration von Damaleuten in das ÖkoTouristikunternehmen: außer dem "Rotgesicht" und Unternehmensgründer, Dennis Liebenberg, sind
alle anderen, die im und vom Etendeka Mountain Camp leben (Köche und sonstiges Camppersonal,
Fremdenführer) Leute aus den umliegenden Dama- und Hererowerften. - Zum Beispiel Bonny Awarab;
dieser zunächst etwas grobschlächtig und zurückhaltend wirkender Dama, dem ausländische Gäste
meist als erstem begegnen, wenn er sie mit dem Geländewagen an der öffentlichen Piste abholt, ist ein
vorzüglicher Führer zu Natur und Kultur seiner Heimat. Heute aktiv im Rat der benachbarten "TorraConservancy" (Chairman), war Awarab schon lange vor Gründung jener kommunalen
Wildhegegemeinschaft als Fremdenführer und Vormann im "Etendeka Mountain Camp" tätig.
Nicht nur durch die eigene, praktische Lebenserfahrung, sondern auch durch Einfluß seines Gönners
und Freundes Liebenberg, ist Awarab trotz geringer Formalbildung mit dem komplexen, z.T. brisanten
Spannungsfeld zwischen pastoraler Viehzucht, Großwildhaltung, Naturschutz, Tourismus, Tradition
und Moderne im Damaraland wohlvertraut. - Weitaus besser, so scheint es jedenfalls, als manche
302

auswärtige "Experten" von Regierung oder Nichtregierungsorganisationen, mit denen er sich namens
der örtlichen Conservancy auseinanderzusetzen hat; deren Vorstellungen von "Naturschutz" oder
"nachhaltiger Entwicklung" empfindet er nicht selten als kurios. - Diese gewachsene Kompetenz eines
langjährigen Angestellten und Partners aus der "lokalen Bevölkerung" verdeutlicht die positiven
Aspekte im Öko-Touristikkonzept von "Etendeka", auch im soziokulturellen Bereich.
Anders als in manchen Luxus-Touristencamps in der Nähe, nämlich "Wilderness Damaraland Camp"
(4.10.6), wo der Gast aus US-Amerika wohl ansprechende Informationsmappen zum Wassersparen in
der Trockenwüste, aber auch ein persönliches Bad in seiner Luxus-Safarizeltunterkunft vorfindet,
erlebt der Besucher von "Öko-Etendeka" die natürliche Wasserarmut des Damaralandes am eigenen
Leibe: die Unterkünfte im Etendeka Mountain Camp sind sehr gemütlich, aber bei weitem nicht so
luxuriös wie im Wilderness Damaraland Camp. Es gibt kein eigenes Duschbad im Zelt, sondern eine
Waschschüssel davor; die rustikalen Waschräume (ohne Dach, Bodenbelag oder gar fließend Wasser)
sind separat. Nur auf ausdrücklichen Wunsch gibt es Wäscheservice; Bettwäsche und Handtücher
werden nicht täglich gewechselt, sondern nur wöchentlich bzw. für den nächsten Gast.
Das nötige Wasser wird von einem entfernten Tiefbrunnen aus mit dem Landrover herangefahren und
in einen zentralen Tank gefüllt; es gibt zwar Leitungen zu mehreren Wasserhähnen im Camp und auch
Solargeyser zur Wassererwärmung, doch der Gast muß sein Wasser in Eimern selbst zu den
Waschräumen tragen und in die Waschschüsseln bzw. Duschsäcke füllen. - Der erzieherische Effekt ist
gewollt; so werden die Leute gezwungen, Wasser zu sparen, ohne aber auf Körperhygiene verzichten
zu müssen. Der Wasserverbrauch des Camps ist gering; dennoch bietet Etendeka "hautnahes
Naturerlebnis" ohne Komfortverlust (www.natron.net/tour/etendeka).

Attraktionen von Etendeka. - "Etendeka Mountain Camp" als regionales Vergleichsunternehmen zum
CNP. (Etendeka-Konzession im Damaraland, Kunene Region, Namibia, 1999)
Touristikattraktionen von Etendeka, welche auch biogeographisch interessant sind - vor allem für Leute, die sich Ende
1999 nicht nur mit Naturtouristikkonzepten, sondern auch mit Wiederansiedlung von Giraffen, Spitzmaulnashörnern und
Elefanten am landschaftsökologisch sehr ähnlichen Fischflußcanyon beschäftigen: Wüstengiraffen, zu jener Zeit fast schon
wieder am Großen Canyon zuhause. - Für die vegetationsgeographisch hochinteressanten "Großen Fünf von Etendeka" ist
in diesem Band leider kein Raum, wenngleich eine dieser Spektabilitäten, nämlich der Flaschenbaum (Pachypodium lealii)
in der Bildmitte hinter den beiden mittleren Langhälsen steht.

Der ökonomische Preis für den Verzicht auf "Wasserspiele in der Wüste" ist allerding ein wenig
lukratives Touristiksegment: diese spezielle Klientel schätzt zwar das "ursprüngliche Naturerlebnis"
und das "ökologisch bewußte Gesamtkonzept", aber sie kann bzw. will nur niedrige Preise zahlen. Ähnlich wie im CNP (vgl. 4.8.3.5) haben ökopazifistisch angehauchte Schullehrer und ähnliche
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"Altachtundsechziger" aus dem deutschsprachigen Raum (BRD, Schweiz, Österreich), die zwar keine
Geringverdiener sind aber einen ominösen Werbespruch ihrer kapitalistisch wertschöpfenden
Antipoden verinnerlicht haben ("Geiz ist geil!"), bemerkenswert hohen Anteil an den Gästezahlen im
Etendeka Mountain Camp (LIEBENBERG mündl.). - Der Natur- und Menschenfreund Liebenberg
kann nach eigenen Angaben von seinem Ökotouristikunternehmen eher schlecht als recht leben; der
gute Dennis hat keine Kinder, für die er finanziell sorgen muß; seine Frau lebt die meiste Zeit getrennt
von ihm in Windhuk mit eigenem Einkommen. Über geringe Buchungszahlen klagt Liebenberg nicht,
Etendeka ist am Touristikmarkt gut eingeführt, aber der Gewinn ist zu niedrig; nach über zehn Jahren
harter Aufbauarbeit und betriebswirtschaftlichem Überlebenskampf fehlt selbst das Kapital zum Kauf
neuer Zelte und für andere, dringend nötige Investitionen.

"Etendeka Mountain Camp". - Regionaler Vergleich zum "Canyon View Camp" im CNP.
(Etendeka-Konzession im Damaraland, Kunene Region, Namibia, 1999)
Ein Blick vom Hausberg auf das Zeltlager des "Ökopioniers" Dennis Liebenberg. - Der kritische Grenzfaktor Wasser und
die betriebswirtschaftlichen Tragfähigkeitsgrenzen des wirtschafts-, siedlungs- und kulturgeographisch peripher gelegenen
Privatunternehmens in einem staatlichen Konzessionsgebiet sind im photographischen Bilde kaum zu erkennen, jedoch ein
Springbockrudel, das sich nach guten Lokalregen Ende 1999 am frischen Grün vor den Schlafzelten der wohlhabenden,
aber sehr preisbewußten Ökopax-Reisenden labt.

Leute aus der Region (Dama, Herero) sind an einem pekuniären Engagement in Etendeka nicht
interessiert, obgleich mancher Häuptling (Headman) kopfstarke Viehherden besitzt und gewiß mehr
Risikokapital auf dem Bankkonto liegen hat als gewisse "Rotgesichter", die Touristikkonzessionen im
Damaraland erwerben und aufbauen. - Etendeka Mountain Camp zahlt Konzessionsgebühren an den
Staat, ähnlich wie Wilderness Damaraland Camp an die örtliche Hegegenossenschaft (Conservancy).
Die nicht geringen Einnahmen aus den Konzessionen an Lodges, Jagdsafariunternehmen etc. werden
direkt an die örtlichen Mitglieder ausgezahlt oder in soziale Infrastrukturen gesteckt, aber kein Geld in
eigene Touristikunternehmen investiert. Auch der erwähnte Bonny Awarab, der in der Region hohes
Ansehen genießt, kann bei seinen Damavolksgenossen keinen Unternehmergeist wecken (AWARAB
mündl.; vgl. 4.10.4.2). - Angemerkt werden muß hier vielleicht, was im Kapitel 4.10.6 noch näher
erörtert wird: die zwischen der lokalen Conservancy und der Firma "Wilderness Safaris" vereinbarte
Übergabe des "Wilderness Damaraland Camp" an die örtliche Genossenschaft zur selbständigen
Bewirtschaftung (nach 15 Jahren Konzessionslaufzeit) war ebenfalls keine eigene Idee oder Initiative
der "örtlichen Bevölkerung". Das war ein kluges Angebot des Konzessionärs; der als soziokulturell
sensibles Ökotouristikunternehmen renommierte und von einschlägigen NROen ausgezeichnete
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Konzern Wilderness Safaris erkaufte sich damit niedrigere Betriebskosten (geringe Pacht) und eine
kürzere Startphase in die Gewinnzone.
"Ich sitze hier fest", klagt indessen Dennis Liebenberg im Etendeka Mountain Camp (1999). - Das ist
ökonomisch gemeint. Er fürchtet, nach Auslaufen seines Konzessionsvertrages könnte das Gebiet an
ein anderes Unternehmen vergeben werden, welches der "Local Community" durch pekuniäre
Investitionskraft und ökonomisch lukrativeres Touristikkonzept höhere Konzessionseinnahmen, sowie
mehr und besser bezahlte Arbeitsplätze im Fremdenverkehrssektor verschaffen könnte. Dann müßte
der allseits beliebte "Ökopionier" weichen, ohne Investitionskapital für einen Neuanfang. - Im
Etendeka Mountain Camp wurde konsequent verwirklichte, ökologische Nachhaltigkeit im Hinblick
auf den "Grenzfaktor Wasser" zur betriebswirtschaftlichen Sackgasse!
Rastlager im Etoscha Nationalpark
Die Rastlager im Etoscha Nationalpark sind ein Paradebeispiel für landschaftsökologisch bedenkliche
Auswirkungen einer Wandlung des naturgebundenen Fremdenverkehrs zum Massentourismus, und
zwar insbesondere bezüglich Ausbeutung der Grundwasserreserven sowie einer Übergewichtung
sozialer Aspekte bei der Integration von Wildhaltung, Fremdenverkehr und Partizipation von "einst
politisch, sozial und ökonomisch Diskriminierten". - Eigentümer dieser Einrichtungen war zunächst
die südafrikanische Administration, dann der Staat Namibia, seit 1999 ist es die parastaatliche
Namibian Wildlife Resorts (Pty) Ltd..
Seit der Mandatszeit, in der die Rastlager Okaukuejo (1954), Namutoni (1958) und Halali (1967) für
den Fremdenverkehr eröffnet worden sind, ist die Bedeutung der Etoscha als eine der wichtigsten
Touristikattraktionen SWA/Namibias stetig gewachsen. Anzahl der Unterkünfte und Kapazitäten der
Gastronomie sind mehrmals erweitert worden, um dem zunehmenden Besucherandrang gerecht zu
werden. Damit wuchs naturgemäß auch die Zahl der Angestellten im Fremdenverkehrsbereich, die mit
ihren Familien bei den Rastlagern wohnen und - Wasser brauchen.

Romantischer Zauber von Okaukuejo: Elefanten in der Abenddämmerung an der Wildtränke. Parastaatliche "Namibia Wildlife Resorts" als regionales Vegleichsunternehmen zum CNP.
(Okaukuejo, Etoscha Nationalpark, Namibia, 1992)
Elefanten in der Abenddämmerung, als gespiegelte Silhouetten im Wasser. - Die weltberühmte Wildtränke am Rastlager
Okaukuejo im Etoscha Nationalpark ist eine Hauptattraktion für den globalen Ferntourismus.
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Hier soll das Rastlager Okaukuejo als Beispiel für das Wasserproblem herausgegriffen werden: die
natürliche Wasserstelle Okaukuejo ist seit Menschengedenken eine Schöpfstelle des Großwildes; seit
vielen Jahren wird diese Wildtränke nachts mit Scheinwerfern beleuchtet; Touristen können Wildtiere
aus nächster Nähe von ihrem eigenen Rondavel (Rundhütte) oder von einer Gemeinschaftsterrasse aus
beobachten. - Hauptattraktion sind Spitzmaulnashörner, die man dort fast immer sehen kann, aber auch
Elefanten, Löwen, Giraffen und weitere Großwildarten.
Das "Camp" hat Übernachtungskapazitäten für mehrere hundert Touristen und ist, abgesehen von
wenigen Hochsommerwochen, fast ganzjährig voll ausgebucht; in der Hochsaison können seit Mitte
der 1990er Jahre pro Person nur noch zwei Übernachtungen gebucht werden, damit möglichst viele
Interessenten überhaupt Gelegenheit haben, die berühmte Wildtränke von Okaukuejo zu erleben. - Alle
festen Unterkünfte haben eigene Bäder; der Campingplatz ist mit großzügigen Sanitäranlagen
ausgestattet; es gibt ein Restaurant und ein Schwimmbad; die ausgedehnten Rasenanlagen werden fast
ganzjährig gewässert. Als nennenswerte Wasserverbraucher hinzu kommen die Verwaltungszentrale
und der Betriebshof des Nationalparkes sowie das Ökologische Institut von Etoscha, die alle in
Okaukuejo angesiedelt sind. - Die Zahl der Wissenschaftler, Beamten, Arbeiter und Angestellten, die
mit ihren Familien permanent in Okaukuejo wohnen, liegt bei weit über tausend Personen!
Die Wassermengen, welche für eine solche Kleinstadt (!) benötigt werden, können zwar an Ort und
Stelle relativ leicht aus Tiefbrunnen gefördert werden. - Der große Wehrturm, Wahrzeichen von
Okaukuejo, das 1901 von der Schutztruppe errichtet worden ist, dient heute als Wasserspeicher. - Doch
der Grundwasserpegel ist wegen der übermäßigen Wasserförderung fast dramatisch gesunken: dem
Wasserloch von Okakuejo, einst von natürlichen Quellen gespeist, muß Wasser aus den Tiefbrunnen
zugeführt werden, damit die berühmte Wildtränke und Touristenattraktion nicht austrocknet. Die alten
Bäume in der näheren Umgebung sind größtenteils verdorrt, weil die Wurzeln das Grundwasser nicht
mehr erreichen; eine fünfzehn Kilometer von Okaukuejo entfernte, natürliche Quelle (Leeubron) ist
wegen des sinkenden Grundwasserspiegels ebenfalls trockengefallen.
Das Wasser der natürlichen Quelle war einst entscheidender Standortfaktor zur Gründung der
Ansiedlung Okaukuejo - zunächst als Schutztruppenstation und später für das Nationalparkzentrum
und das Touristencamp. Wasser ist nach wie vor der Schlüsselfaktor für die Existenz von Okaukuejo
(und natürlich auch für die beiden anderen großen Rastlager in der Etoscha). Inzwischen ist das
Touristikkonzept im Etoscha Nationalpark im Hinblick auf die Wasserressourcen, aber bestimmt nicht
mehr "nachhaltig" im ökologisch strengen Sinne: an den drei Hauptstandorten des Fremdenverkehrs,
nämlich Okaukuejo, Halali und Namutoni wird aus den Grundwasserspeichern wesentlich mehr
gefördert als durch Regen aufgefüllt werden kann.
Diese seit langem bekannte Tatsache steht wohl im Widerspruch zu der Verfassung Namibias, die
"nachhaltige" (sustainable) Nutzung der Naturressourcen eindeutig (?) vorschreibt (Artikel 95, Absatz
l). Auch zu dem Wortlaut des "White Paper on Tourism" (RN 1994), also zu der offziellen Politik der
Regierung, die eigentlich ressourcenschonenden Reiseverkehr zum langfristigen Wohle des Landes
und keinen "Massentourismus" will, passen die Verhältnisse in der Etoscha nicht so recht. - Doch ohne
die Touristenscharen wäre Etoscha Nationalpark ökonomisch und politisch nicht tragbar!
Verschiedene Volksgruppen, die schon von der deutschen Administration aus dem Wildschutzgebiet
verbannt worden sind, und zwar nicht nur zur Eindämmung der Wilderei, sondern zur räumlichen
Trennung traditionell verfeindeter Ethnien, fordern seit der Souveränität Namibias alte Siedlungs- bzw.
Weidegebiete zurück. - Ihrem Anliegen entgegnet die Regierung mit dem grundsätzlich richtigen
Argument, Wildhaltung und Tourismus seien nicht nur ökologisch, sondern auch volkswirtschaftlich
und letztendlich für die Bevölkerung in der Region viel vorteilhafter als Viehhaltung.
Ein Königsweg aus diesem Dilemma wären wohl weitere Rastlager für den "Massentourismus" im
touristisch bislang unerschlossenen Westteil des Etoscha Nationalparkes. Dadurch würde Druck auf
die ökologischen Ressourcen, insbesondere auf die Wasservorräte, auch bei noch steigenden
Besucherzahlen besser verteilt. Zudem könnten Konzessionen für Lodges und Safariunternehmen,
welche den "Up-Market-Sektor" bedienen, die Wertschöpfung aus dem Fremdenverkehr optimieren.
Der Staat Namibia bräuchte dafür nicht einmal Investitionsgelder, vielmehr hätte der arg strapazierte
Fiskus Zusatzeinnahmen, wenn langfristige Konzessionen an private Touristikunternehmen vergeben
würden, etwa nach dem Vorbild des südafrikanischen Krügerparks, wo ein solches Pachtsystem seit
langem besteht. - Schon in der Mandatszeit war das so geplant, und das ist auch die offizielle Politik
der bekennend afrosozialistischen SWAPO-Regierung seit der Souveränität Namibias.
Woran die Konkretisierung bisher gescheitert ist, vermag auch in den höheren Etagen der staatlichen
Naturschutzverwaltung niemand mit Gewißheit zu sagen, zumindest nicht öffentlich. - Nur hinter
vorgehaltener Hand sagt einer der wenigen verbliebenen Beamten in hoher Verwaltungsposition, der
nicht SWAPO-Mitglied ist, das Kabinett wolle die parastaatliche Namibia Wildlife Resorts, deren
Vorstand und gehobenes Management überwiegend aus SWAPO-Mitgliedern bestehen, vor privater
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Konkurrenz schützen, bis das Unternehmen umstrukturiert und besser gerüstet sei für den freien
Wettbewerb. - Die Diskretion verbietet es in diesem Falle, den Namen des Informanten zu nennen.

Unromantischer Zauber von Okaukuejo: Elefanten in geschädigter Vegetation auf dem Wechsel zur
Wildtränke. - Etoscha Nationalpark als regionales Vegleichsunternehmen zum CNP.
(Okaukuejo, Etoscha Nationalpark, Namibia, 1992)
Ein Rudel Elefantenbullen in der Tageshitze auf dem Wechsel zur Wildtränke am Rastlager Okaukuejo. - Hauptattraktion
der Nationalparke Namibias für den devisenbringenden Ferntourismus ist das Großwild; es wird entsprechend gehegt.
Für tierliebe Touristen ziemlich uninteressant, aber im Bilde gut erkennbar, sind die zahlreichen zerstörten Bäume, und
zwar nicht nur im Umkreis der vielen künstlichen Wildtränken im Etoscha Nationalpark, welche aus Tiefbrunnen gespeist
werden. - Der hohe Elefantenbestand wird zur Bedrohung für den eigenen Lebensraum und das gesamte Ökosystem
Etoscha. Die Bäume im Umkreis der parastaatlichen Rastlager sterben allerdings nicht nur durch hungrige
Megaherbivoren, sondern auch wegen exzessiver Grundwasserförderung zur Versorgung der Touristen.
Die natürlichen Quellen, welche das Wasserloch Okaukuejo früher gespeist haben, sind wegen übermäßiger
Wasserförderung für das Rastlager Okaukuejo aus Tiefbrunnen und entsprechend sinkendem Grundwasserspiegel schon
lange versiegt. Damit nun nicht auch noch der devisenbringende Fremdenverkehrsstrom versiegt, wird die Wildtränke mit
Wasser aus künstlichen Tiefbrunnen versorgt. - Wegen steigender Touristenzahlen und Ansiedlung weiteren Personals, das
in Forschung und Verwaltung, im Betriebshof und in der Gastronomie des Nationalparkes bzw. der parastaatlichen
Touristikeinrichtungen tätig ist, steigt der Wasserbedarf und sinken die Grundwasserpegel ...
"Nachhaltige Entwicklung"? - "The State shall actively promote and maintain the welfare of the people by adopting, inter
alia, policies aimed at the following: ... (l) maintenance of ecosystems, essential ecological processes and biological
diversity of Namibia and utilization of living natural resources on a sustainable basis for the benefit of all Namibians, both
present and future; ... " (Verfassung der Republik Namibia, Artikel 95, 1)

Seit Jahren stehen die Rastlager der Namibia Wildlife Resorts, welche gastronomisch einen wenig
schmeichelhaften Ruf haben und bei Fernreisenden, die aus dem bundesdeutschen "Beitrittsgebiet"
stammen, Reminiszenzen an den maroden Charme sozialistischer Ferienlager in der verblühten DDR
wecken, in der Kritik von Safariunternehmen und enttäuschten Touristen. Gäbe es private Lodges, die
den gleichen Standortvorteil hätten, nämlich Lage im weltbekannten, großwildreichen Etoscha
Nationalpark, den fast jeder Namibiareisende besucht, dann hätten Namibia Wildlife Resorts ein sehr
ernstes Konkurrenzproblem. - Die radikale Gewerkschaft, in der zahlreiche Arbeiter und Angestellte
organisiert sind, will eine derartige Privatisierung jedoch mit allen Mitteln verhindern.
Schon gegen Pläne, den unrühmlichen Touristiksektor der staatlichen Naturschutzbehörde in eine
Privatgesellschaft, nämlich Namibia Wildlife Resorts, umzuwandeln, gab es gewaltigen Widerstand: In
1997 haben Streikende die Hauptgebäude der Gastronomie von Okaukuejo niedergebrannt; in
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Namutoni wurden Touristen von Demonstranten tätlich angegriffen (S. 248). - Privatisierung von
Staatsbetrieben in Namibia wurde auf "Anregung" internationaler "Geberorganisationen" (Weltbank,
IWF) und "Geberländer" (EU, BRD etc.) begonnen - und führte zu "Parastatals", die formell zwar zum
Privatsektor gehören, deren Führungspositionen jedoch mit ehemaligen Beamten, SWAPOParteimitgliedern und Gewerkschaftern besetzt sind, also keine wirkliche Privatisierung.
Vom sozial-gerechten Standpunkt betrachtet mag das zunächst positiv erscheinen; aus ökologischer
Sicht muß jedoch ungleichmäßige, ineffiziente, landschaftsökologisch bedenkliche Nutzung der
Nationalparke für Fremdenverkehr konstatiert werden (nicht nur hinsichtlich Grenzfaktor Wasser).
Und letztlich wird das Landschaftspotential für Naturtourismus auch ökonomisch nicht effizient
genutzt - mit sozioökonomisch negativen Auswirkungen: bei freier Vergabe von Konzessionen für
private Lodges und Safariunternehmen im Westen der Etoscha würde nämlich nicht nur der Druck auf
Grundwasservorräte und sonstige Naturressourcen besser verteilt, sondern es gäbe auch insgesamt
mehr Beschäftigungsmöglichkeiten für die Bevölkerung in der Region, und zwar sowohl als
unselbständige Arbeitnehmer als auch als freie Touristikunternehmer.
Vergleicht man das Fallbeispiel Etoscha Nationalpark nun mit dem Beispiel aus dem Privatsektor,
nämlich mit dem opportunistischen Familienunternehmen Klein Aus Vista am Namibrand (s.o.), dann
wird klar, bezüglich Umgang mit dem "Grenzfaktor Wasser" und dem Nachhaltigkeitsideal gibt es
keinen wesentlichen Unterschied zwischen dem privaten und staatlichen Sektor.

Feste Namutuni im nachhaltigen Konflikt zwischen Wildhaltung und Tourismus, Staats- und
Privatwirtschaft. (Namutoni, Etoscha Nationalpark, Namibia, 1992)
Die Grenzfeste Namutoni wurde, ebenso wie Okaukuejo, einst von der deutschen Schutztruppe errichtet. In jener Zeit
wurde in dem landwirtschaftlichen Ungunstraum auch der heutige Etoscha N.P. gegründet - als Wildschutzgebiet,
ethnische Pufferzone und Viehseuchenkordon. In der Mandatszeit wurden Okaukuejo, Namutoni sowie Halali zu
Touristencamps ausgebaut; im souveränen Namibia blieben die Touristikeinrichtungen in der Etoscha (para)staatlich und mit dem Fremdenverkehr wuchsen die ökologischen Probleme im Umfeld der einzigen drei Rastlager, wo sich die
Touristik zwangsläufig konzentriert, obwohl die Gastronomie unter Staatsregie eher schlecht als mäßig ist.
Lizenzen an Privatunternehmer zur Errichtung von Lodges im unerschlossenen Westen der Etoscha, zur Verteilung des
ökologischen Druckes und Optimierung der Einnahmen aus der Touristik (nach Vorbild des südafrikanischen Krüger
Nationalparkes), waren schon in der Mandatszeit geplant. - Dieses vernünftige Konzept wollte die Touristikbehörde im
Neuen Namibia zunächst übernehmen; aber dann geriet es in "Vergessenheit", denn mit privater Konkurrenz und
schwindender Monopolstellung kämen die schlampig geführten Rastlager der Namibia Wildlife Resorts und die SWAPOKader in den Führungspositionen jenes Parastatals ziemlich sicher in ernste Schwierigkeiten.
So sinkt der Grundwasserspiegel um die Rastlager, die im Laufe der 1990er Jahre zu Kleinstädten geworden sind, weil
sich auch zahlreiches Personal mit Kind und Kegel angesiedelt hat; Bäume sterben ab und natürliche Wildtränken
versiegen - damit eine Devisenquelle für die langjährige SWAPO-Regierung Namibias nicht versiegt.
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4.7.3

Unterkunft, Gesundheit, Nahrungsmittel- und Bedarfsgüterversorgung
für ein integriertes Wildhaltungsunternehmen an der Siedlungsgrenze

4.7.3.1

Wohnung und Wirtschaftsgebäude

Ab Mitte 1997 wurden die alten Farmgebäude im Canyon Nature Park Namibia ausgebaut und
Rohbauten fertiggestellt (4.1.3), um Wohnraum für Personal sowie Wirtschaftsräume zu schaffen. Wegen sehr begrenzter Investitionsmittel mußte improvisiert werden (4.1.4; 4.5).
Personalunterkünfte
Die "neue Werft" (Lokasie) am Anwesen Soutkuil, die vor der Neukonzeption des Unternehmens CNP
gerade erst fertiggestellt worden war (Anfang 1997), hat sechs Wohneinheiten mit fließend Wasser,
einen Gemeinschaftsraum sowie zentrale Waschräume. Sechs reguläre Wohneinheiten für Personal
sind für einen Wildhaltungsbetrieb mit integrierter Touristik jedoch bei weitem nicht ausreichend.
Deshalb wurden Junggesellen, Saison- und Gelegenheitsarbeiter sowie Subunternehmer in Zelten
untergebracht. - Zelte haben den logistischen Vorteil, zum jeweiligen Arbeitsplatz in dem großen
Gebiet mitgenommen werden zu können.
Die bestehende Personalunterkunft am Canyon View Camp war für das nötige Lodgepersonal ebenfalls
viel zu klein. Es gab nur zwei Schlafstuben und zentrale Waschräume; Kochgelegenheit war nicht
vorgesehen. Als ständige Wohnung war diese "kleine Werft" vorerst nicht geeignet. So mußte für die
Beschäftigten im Fremdenverkehr wöchentlicher Schichtdienst zwischen dem eigentlichen Wohnort
am Anwesen Soutkuil und dem Arbeitsplatz am Canyonrand organisiert werden. Auf Dauer wären
zusätzliche Personalunterkünfte bei der "Lodge mit Canyonblick" nötig; vorerst wurden während der
Hauptsaison zusätzlich Zelte aufgestellt.

"Neue Werft" am Anwesen Soutkuil im CNP. - Personalunterkunft für ein integriertes
Wildhaltungsunternehmen an der Siedlungsgrenze. (Soutkuil im CNP, 1997)
Das Photo zeigt die "neue Werft" am Anwesen Soutkuil, kurz nach Fertigstellung im Jahre 1997; im Vordergrund einer der
ersten Privatgärten der CNP-Angehörigen. - Im Bild nicht erkennbar ist die ungünstige Standortsituation bezüglich
Touristik im CNP, denn die "Lodge mit Canyonblick - Canyon View Camp", wo die meisten Bewohner der "neuen Werft"
tätig sind, ist 15 km von dieser seltsamen Personalunterkunft entfernt (Standortverzettelung).
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Das "neue Managerhaus" am Anwesen Soutkuil, das vor Neukonzeption des Unternehmens schon im
Rohbau stand (Anfang 1997) ist zu klein; außerdem hat es den gleichen Standortnachteil wie die
Arbeiterwerft: während der Touristiksaison war für die lokale CNP-Leitung (Hauptverwalter), welche
im Untersuchungszeitraum auch für die Gastronomie bzw. persönliche Gästebetreuung in der "Lodge
mit Canyonblick" zuständig war, Übernachtungsmöglichkeit am Canyon View Camp nötig; das "neue
Managerhaus" am Anwesen Soutkuil wurde dann kaum genutzt. - Eine Steinhütte am Canyonrand,
welche ebenfalls kurz vor Neukonzeption des Unternehmens als "Managerhaus" für Canyon View
Camp errichtet worden ist, besteht nur aus Schlafkammer mit Sanitärnische und ist als ständige
Wohnung ungeeignet; im Kontext der ab 1997 geplanten Einstellung eigener Manager für die Touristik
im CNP und der Beschäftigung von Gastronomiefachkräften im Panoramarestaurant (Koch,
Restaurantfachkräfte) hätten an der "Lodge mit Canyonblick" noch größere Wohngebäude für Fachund Führungspersonal errichtet werden müssen.
Für die Familie des teilselbständigen Vormannes auf Farm Waldsee (CNP-Exklave) wurde in 1998
eine schlichte Wohnung mit fließend Wasser in einem ehemaligen Wirtschaftsgebäude eingerichtet
(4.10.2, Fallstudie 2). Die gemeinen Arbeiter auf Waldsee mußten vorerst mit der "alten Werft"
Vorlieb nehmen; das ist eine Zeile gemauerter Hütten mit Wellblechdach, wo es Wasser nur aus einem
zentralen Wasserhahn gibt, also die in der Region üblichen Unterkünfte für Farmarbeiter. Wildhüter,
Arbeiter und Subunternehmer, die i.d.R. auf abgelegenen Außenposten tätig sind, benutzten im
Untersuchungszeitraum die alten Hütten an den ehemaligen Viehposten oder Zelte; Praktikanten,
Studenten und Gastwissenschaftler waren im Canyon View Camp untergebracht, während der
Touristiksaison auch in den Farmhäusern oder in Zelten; das alte Farmhaus Vergeleë diente als
Feldforschungsstation sowie als Rastplatz für längere Safaris im abgelegenen Norden des CNP.
• Dieser kurze Überblick zu den beengten Verhältnissen im CNP gibt einen Eindruck, welche
Bedeutung ein durchdachtes Konzept zur Unterbringung des nötigen Personals in einem integrierten
Wildhaltungsunternehmen an der Siedlungsgrenze hat - und mit welchen Investitions- und
Betriebskosten für Personalunterkünfte gerechnet werden muß!

"Neues Managerhaus" am Anwesen Soutkuil im CNP. - Personalunterkunft für ein integriertes
Wildhaltungsunternehmen an der Siedlungsgrenze. (Soutkuil im CNP, 2000)
Das Photo zeigt das "neue Managerhaus" am Anwesen Soutkuil; drei Jahre nach dem Richtfest in 1997 ist das
Wohngebäude weitgehend adaptiert an das Lokalklima: Schattennetze, Kletterpflanzen und Bäume zum Schutz vor der
harten Sonnenstrahlung, Solarstrompanelen und Solargeyser am Dach zur technischen Nutzung der Sonnenenergie.
Im Bild nicht erkennbar ist die Standortverzettelung bezüglich Touristik, denn die "Lodge mit Canyonblick - Canyon View
Camp", also das Fremdenverkehrszentrum im CNP, für das die lokale Unternehmensführung im Untersuchungszeitraum
persönlich zuständig war, ist 15 km vom Anwesen Soutkuil entfernt.
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Wirtschaftsgebäude
Auf Waldsee gibt es mehrere alte Wirtschaftsgebäude am Farmanwesen, die als Betriebshof der CNPExklave mit Werkstatt und Lagerräumen genutzt werden konnten. Außerdem gibt es festgemauerte
Gebäude aus Bruchsteinen an manchen Viehposten in der Peripherie der Farm, welche noch aus der
deutschen Gründerzeit stammen und wesentlich bessere Bausubstanz haben als die Lehmziegelhütten
der später erschlossenen Burenfarmen am Fischflußcanyon. Ein Büro für den teilselbständigen
Vormann von Waldsee wurde 1998 im Haupthaus eingerichtet. - Im Gegensatz zu Soutkuil oder
Vergeleë waren die vorhandenen Gebäude auf Waldsee ausreichend für das CNP-Konzept.
Das alte Farmhaus Soutkuil wurde ab 1997 zum Hauptverwaltungs- und Wirtschaftsgebäude für CNP
umfunktioniert, obgleich die Standortproblematik bekannt war; der enge Investitionsrahmen für den
Neuanfang (4.1.4) ließ keinen Spielraum für eine neue Standortstruktur mit Konzentration von
Verwaltung, technischem Betriebshof und Personalunterkünften beim Touristikzentrum am
Canyonrand. - Verwaltungs- und Empfangsbüro, Farmladen, Lebensmittellager, Personal- und
Empfangsküche, Gästezimmer, Toilette, Wäscheraum, Lager für Campingsachen usw. waren im
erweiterten Farmhaus Soutkuil untergebracht. - Zum CNP-Hauptbetriebshof am Anwesen Soutkuil
gehörten (unter Schattennetzen und in Kleingebäuden): Parkplätze, Empfangspavillion, Werkstatt,
Waschküche, Kühlhaus, Stromerzeuger, Treibstofflager, Baustofflager, Kleinviehkräle etc.. Mangels
Investitionsmitteln für neue Gebäude waren die Verhältnisse hier sehr beengt; so gab es kein
Gästeempfangsgebäude für die kalten Wintermonate und kein eigenes Schlachthaus.
An den beiden Übernachtungscamps für mehrtägige Wanderungen im Großen Fischflußcanyon gab es
im Untersuchungszeitraum zwei gemauerte und (paviansicher) abschließbare Depots für
Campingmaterial, Trinkwasser, Brennholz, Lebensmittel etc. (4.8.2.2). Am CNP-Hauptflugplatz wurde
als Flugzeugparkplatz und Lager für Flugbenzin ein Schattennetz-Hangar errichtet (4.7.4.2).

Farmanwesen Soutkuil: Verwaltungs- und Ökonomiezentrum, technischer Betriebshof,
Hauptwohnplatz und Gästerezeption des Canyon Nature Park Namibia. - Infrastrukturen für ein
integriertes Wildhaltungsunternehmen an der Siedlungsgrenze.
(Soutkuil im CNP, 2000)
Willkommen im Canyon Nature Park Namibia! - Nachdem die ausländischen Reisenden die sechs Kilometer rauhe
Farmpad von der öffentlichen Piste bis zur Rezeption am CNP-Hauptanwesen Soutkuil bewältigt haben, sind es "nur" noch
15 km mit dem Geländewagen zur "Lodge mit Canyonblick - Canyon View Camp" (S. 110 & S. 125).
Für das CNP-Personal sind häufige Transfer- und Transportfahrten zwischen Hauptanwesen Soutkuil und dem
Fremdenverkehrszentrum am Rande des Großen Canyons alltägliche Routine; betriebswirtschaftlich ist derartige
Standortverzettelung ein kaum tragbarer Kostenfaktor!
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Regionale Vergleiche
Die Wohnungen für gemeine Arbeiter und Angestellte im CNP entsprechen etwa den heute auf Farmen
und bei Reiseverkehrsunternehmen üblichen Verhältnissen in den ländlichen Gebieten der Region. Im
Vergleich zu Farmen in der unmittelbaren Nachbarschaft und zu den Kommunalgebieten im Namaland
sind die Unterkünfte im CNP aber großzügig; fließend Wasser für Küche und Garten sowie moderne
Sanitäranlagen findet man auf Arbeiterwerften im Süden Namibias sonst kaum, an den Viehposten in
den Kommunalgebieten überhaupt nicht. Die Wohnverhältnisse für die örtliche CNP-Leitung sind
gemessen an westeuropäischen Standards sicher bescheiden, im Vergleich zu den umliegenden
Farmhäusern aber gehoben.
Nach eigenem Bekunden wäre es den Bewohnern der "neuen Werft" am Anwesen Soutkuil lieber
gewesen, wenn sie anstatt des nach europäischen Maßstäben geplanten Gebäudes, Material zum Bau
ihrer eigenen Pontoks (Hütten) bekommen hätten. - Die im Namaland und andernorts im südlichen
Afrika üblichen Blechhütten mögen landesunkundigen Europäern "armselig" vorkommen; sie haben
aber gewisse Vorteile gegenüber Steingebäuden: im Sommer wird es drinnen zwar brütendheiß, doch
tagsüber ist man ohnehin im Freien, unter einem Schattenbaum oder draußen im Veld. Abends kühlen
die leichten Blechhütten schnell aus, während es in einem Steinhaus die ganze Nacht unerträglich heiß
bleibt. Ungeziefer kann man durch ein ordentliches Feuer in der Blechhütte einfach ausräuchern; beim
regionaltypischen "Trekken" (Umzug, Weiterziehen) kann das "Nama-Wohnmobil" mitgenommen
werden. - Die Blechhütte ist das moderne Gegenstück zum traditionellen Ried-, Fell-, Stroh- oder
Lehmpontok; sie entspricht den Klimabedingungen und der Lebensart der Landbevölkerung im
südlichen Afrika eher als massive Steingebäude europäischer Bauart. Das ist übrigens die einfache
Erklärung für die aus europäischer Sicht vielleicht schwer verständliche Eigenart, daß massive
Farmgebäude, die von europiden Siedlern vielerorts zurückgelassen worden sind, von kraushaarigen
Neusiedlern nicht bewohnt, sondern zum Bau von Pontoks ausgeschlachtet werden.
Canyon Nature Park Namibia ist insofern nicht ganz typisch für die Region südliches Afrika, als es bei
Unternehmensgründung keine Ortsansässigen auf den ehemaligen Farmen gab, sondern diese erst
angesiedelt werden mußten (4.10.1.1). In Safarikonzessionen auf öffentlichem Land (Kommunalland
und/oder Staatsland mit indigener Bevölkerung) hat die örtliche Bevölkerung ihre traditionellen
Siedlungen; es müssen zwar angemessene Gästeunterkünfte und Wirtschaftsräume, aber nur wenig
Personalunterkünfte geschaffen werden. Auch das klassische Nationalparkkonzept ist in der Region
insofern obsolet, als die ansässige Bevölkerung nicht mehr umgesiedelt, sondern integriert wird einschließlich ganzer Dörfer mit den ortstypischen Wohnstrukturen (5.4.4.5). Andererseits müssen
neue Wildhaltungs- und/oder Safariunternehmen in bisher ganz unerschlossenen und unbesiedelten
Räumen, wie etwa Diamantensperrgebiet, ähnliche Infrastrukturen für Neuansiedlung schaffen wie das
zum Aufbau des integrierten Wildhaltungsunternehmens Canyon Nature Park Namibia nötig war.
Fragwürdiges Erbe
Die Integration der übernommenen Gebäude in das neue CNP-Gesamtkonzept (1997) hatte logistische
und betriebswirtschaftliche Nachteile: das Verwaltungs- und Ökonomiezentrum mit technischem
Betriebshof und Hauptunterkunft für Personal (neue Werft Soutkuil) ist rund 15 km von der "Lodge
mit Canyonblick - Canyon View Camp" entfernt. Im Untersuchungszeitraum brauchten alle CNPAngehörigen, die im Touristikbetrieb beschäftigt waren (das war die Mehrzahl), eine zweite
Unterkunft am Canyon View Camp; außerdem mußte Schichtdienst mit Pendelverkehr organisiert
werden und nicht zuletzt ein Shuttle für Touristen; die Betriebskosten hierfür waren enorm.
Die alten Farmgebäude an den Anwesen Soutkuil, Vergeleë und Waldsee, sowie die Unterkünfte an
den ehemaligen Viehposten sind in standörtlicher Hinsicht generell ungünstig gelegen für einen
Wildhaltungsbetrieb mit Schwerpunkt Touristik. - Von Grundbedürfnissen wie Wasserversorgung
abgesehen, haben Viehzuchtbetriebe eben ganz andere Standortanforderungen als eine "Lodge mit
Canyonblick". - Auch Investitionen aus der Gründungsphase des CNP waren (und sind) in
merkwürdige Immobilien an fragwürdigen Standorten gebunden: Die "neue Werft" Soutkuil, ein
massives Steingebäude mit Sanitäranlagen etc., hat nennenswerte Investitionsmittel gebraucht, ebenso
das "neue Managerhaus" am Anwesen Soutkuil, das Anfang 1997 schon als Rohbau stand.
Das Ideal, "einst politisch, sozial und ökonomisch Diskriminierten" aus der "Armutsfalle" zu helfen,
scheint mit der "neuen Werft" im CNP in die Tat umgesetzt. Kurios erscheint allerdings, daß in jene
fast luxuriöse Personalunterkunft bald nach Gründung des CNP erhebliche Geldmittel investiert
worden sind, die andernorts viel dringender gebraucht wurden, um die imperative Hauptbasis für
sozioökonomische Partizipation zu schaffen, nämlich ein ökonomisch selbsttragendes Unternehmen. Das sogenannte Canyon View Camp (Zelte und zentrale "Donnerbalken"), in dem bis 1997 Touristen
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eher unfreiwillig auf Geländetauglichkeit getestet wurden, war im Vergleich zur "neuen Werft"
spartanisch - jedenfalls kaum attraktiv für zahlungskräftige Reisende (Up-Market-Sektor).
Bei den Wirtschaftsgebäuden erwiesen sich nicht die begrenzten Räumlichkeiten als größtes Problem,
sondern ebenfalls die Standortverzettelung. Viele Dinge mußten doppelt angeschafft und gewartet
werden, und dennoch herrschte ständiger Pendelverkehr von Menschen und Material zwischen dem
Betriebshof Soutkuil und der "Lodge mit Canyonblick - Canyon View Camp". - Ein europäischer Gast
brachte diese ungünstige Situation einmal mit den folgenden Worten treffend zum Ausdruck: "Ich bin
schon weit gereist, aber hier ist das erste Hotel, wo ich nur wegen der schönen Aussicht von der
Rezeption zum Zimmer fünfzehn Kilometer weit von einem Chauffeur mit dem Geländewagen
gefahren werde und der Koch mit den frischen Lebensmitteln fürs Abendessen gleich mitkommt."
Insofern waren die Rahmenbedingungen ("Landschaftserbe"), nämlich Übernahme der Gebäude aus
älterer und jüngster Vergangenheit in das neue Wildhaltungs- und Touristikkonzept für CNP ab 1997
eine schwere betriebswirtschaftliche Belastung für das Unternehmen; auch die Gesamtkapazität der
Personalunterkünfte war letztlich viel zu gering. - Für den notwendigen Um- und Ausbau dieser
grundlegenden Infrastrukturen wären kurzfristige Investitionen erforderlich gewesen, für die es aber
keine pekuniären Mittel gab; deshalb mußte improvisiert werden.
Eine Bedingung der europäischen Hauptgeldgeber für weitere Investitionen in CNP war in 1997
gewesen, die existierenden Alt-, Neu- und Rohbauten bzw. die technischen Infrastrukturen aus den
ehemaligen Farmbetrieben sowie aus der Gründungsphase des CNP in ein Gesamtkonzept für Canyon
Nature Park zu integrieren (4.1.4). Das schien zu jenem Zeitpunkt nicht unvernünftig, ja unumgänglich
angesichts der prekären betriebswirtschaftlichen Situation und der schmalen Finanzbasis für einen
"Neuanfang". Im Rückblick wäre es damals jedoch klüger gewesen, an besser geeigneter bzw. zentraler
Stelle ganz neue Infrastrukturen für einen integrierten Wildhaltungsbetrieb zu errichten; die
übernommenen Immobilien (gleich ob alt oder neu) bzw. die Standortverzettelung wurden zu einer
logistisch und damit auch ökonomisch kaum tragbaren Bürde für das Unternehmen.
• Als Fazit bleibt, daß in einem Wildhaltungsunternehmen mit integrierter Touristik mindestens eine
Gastronomiepersonalunterkunft (Bett) pro Gästeunterkunft (Bett) vorgesehen werden muß; außerdem
sollte der Hauptwohnort des Personals in Gehentfernung vom Hauptarbeitsplatz liegen. Entsprechend
hoch müssen die Investitionskosten und der versorgungstechnisch-logistische Aufwand angesetzt
werden. Wildhüter, technisches Personal etc. sollten am selben Standort angesiedelt werden, es sei
denn, das Gebiet ist so groß, daß permanente Außenposten für Wildschutz, Wildhege, Forschung oder
Infrastrukturpflege erforderlich sind. - Standortkonzentration von Wohn-, Wirtschafts- und
Verwaltungsgebäuden sowie Gästeunterkünften hat aus versorgungstechnischer und logistischer Sicht
nur Vorteile; bestehende Gebäude und Infrastrukturen bzw. traditionelle Siedlungsstrukturen haben nur
einen betriebswirtschaftlichen Wert, wenn sie optimal in das neue Gesamtkonzept passen und
Integration nicht zahlreiche Kompromisse verlangt, die letztendlich zu einer Standortverzettelung mit
entsprechenden Betriebskosten führen.
4.7.3.2

Gesundheitswesen und Notfallrettung

Medizinische Grundversorgung
Die nächstgelegenen ärztlichen Versorgungseinrichtungen für CNP sind in Keetmanshoop (rund 200
km vom Betriebshof Soutkuil); dort gibt es niedergelassene Privatärzte, ein großes staatliches
Krankenhaus sowie eine kleine staatliche "Klinik".
Die Privatpraktiken in Keetmanshoop haben westeuropäisches medizinisches Niveau, müssen aber
auch privat bezahlt werden. Das Niveau des Krankenhauses ist wegen fehlender Sachmittel und
Personalnot dürftig, medizinische Behandlung gibt es auch in Notfällen nur gegen Kaution oder
Versicherungsnachweis; um Essen und Bettwäsche müssen sich die Angehörigen der Kranken
kümmern. Die Behandlung in der kleinen "Klinik" im Armenviertel Tseiblaagte ist zwar umsonst, das
medizinische Niveau, bei allem Respekt vor dem Idealismus mancher Ärzte und Krankenschwestern,
aber nicht für jedermann akzeptabel, insbesondere nicht für Reisende aus Europa, die andere
Vorstellungen von Hygiene oder Ausstattung mit modernen Diagnosegeräten haben als manche
Afrikaner. Insofern gibt es fachkundige Kritiker aus dem Kreis der privat praktizierenden Ärzte in
Namibia, die das staatliche Gesundheitswesen als weitgehend "afrikanisiert" bezeichnen.
Zur Behandlung kleinerer Krankheiten von CNP-Personal wurden im Untersuchungszeitraum dennoch
die Dienste der staatlichen Klinik genutzt, zumal der Placebo-Effekt, nach Auskunft von Medizinern
mit langjähriger Praxiserfahrung in der Region, bei Afrikanern noch stärker zu sein scheint als bei
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Europäern. Wenn es aus medizinischer Sicht jedoch geraten erschien, erhielten die Patienten sowohl
Medikamente als auch teure Privatversorgung auf Firmenkosten.
Wegen der großen Entfernung zum nächsten Arzt mußte es auch im CNP selbst medizinische und
pharmazeutische Grundversorgung für die Betriebsangehörige und Touristen geben. Die örtliche CNPLeitung sowie einige Vormänner hatten Erste-Hilfe-Ausbildung. Am Anwesen Soutkuil gab es eine
Apotheke mit Verbandsmaterial und allen nötigen Medikamenten für alltägliche Krankheiten und
medizinische Notfälle. Verbandskästen mit Notmedizin waren darüberhinaus in jedem Farmhaus und
Touristencamp, in allen CNP-Fahrzeugen sowie in den Rucksäcken der Wander- und Jagdführer
obligatorisch; Bestandteil dieser Medizinkästen waren u.a. auch Vakuumpumpen zur Notbehandlung
von Schlangenbissen, Skorpion- und Insektenstichen.
Aufgrund der katastrophalen Aids- und Tuberkulosesituation in der Region (5.4.8.1) wurde das
staatliche Krankenhaus in Keetmanshoop im Jahre 1998 mit allen nötigen Testgeräten ausgestattet und
medizinisches Laborpersonal entsprechend geschult. Weite Verbreitung der Hepatitis sowie Aids in
Verbindung mit offener Tuberkulose im Großen Namaland erforderten regelmäßige Untersuchungen
des CNP-Personals, das in Gastronomie und Touristik beschäftigt war. Ganz abgesehen von der
humanitären bzw. geschäftlichen Sorgepflicht gegenüber Betriebsangehörigen und (zahlenden) Gästen,
ist das in Namibia gesetzlich vorgeschrieben. Allerdings sind damit nennenswerte Kosten für die
medizinischen Kontrollen selbst sowie für Transferfahrten und Arbeitsausfälle verbunden.
Für die medizinische und pharmazeutische Versorgung der CNP-Angehörigen und Touristen waren im
Untersuchungszeitraum nicht unerhebliche Finanzmittel nötig; nicht allein für die Erstaustattung,
sondern auch für regelmäßigen Ersatz von Medikamenten jenseits des Verfalldatums. - Wie auf
Farmen und in stadtfernen Wildhaltungs- und Touristikunternehmen im südlichen Afrika allgemein
üblich, so war auch im CNP die medizinische Grundversorgung für alle Mitarbeiter kostenlos; das ist
ein selbstverständlicher Bestandteil der traditionellen Lohnstrukturen (vgl. 4.10.1.2).
Notfallrettung
Für schwere Unfälle und medizinische Notfälle wurden Versicherungen bei einem renommierten
Luftrettungsunternehmen abgeschlossen. Der Risikobeitrag zu einer solchen Versicherung richtet sich
nicht nach der Flugdistanz im Notfalle, sondern nach der Zahl der Gästeübernachtungen (die monatlich
gemeldet werden muß) sowie nach der Anzahl ständiger Mitarbeiter eines einschlägigen
Unternehmens, das in der stadtfernen Peripherie angesiedelt ist (Jagd- und Gästefarmen, Lodges,
Safariunternehmen etc.). - Das ist einer der vielen Kostenfaktoren, die für einen Wildhaltungsund/oder Touristikbetrieb am Rande der zivilisierten Welt unvermeidlich sind und bei der Kalkulation
von Betriebskosten bzw. Preisen unbedingt berücksichtigt werden müssen.
Ein Flugzeug aus Windhuk mit Rettungsarzt hätte bei Notbefeuerung der Landepiste auf dem CNPHauptflugplatz auch nachts landen und starten können (4.7.4.2). - Als es aber einmal nötig gewesen
wäre, war der Flugplatz wegen starker Regenfälle aufgeweicht und nicht benutzbar (4.12). - Eine
ebenso gravierende Rettungslücke gab es hinsichtlich Evakuierung aus dem Großen Fischflußcanyon
nach Schlangenbiß oder Absturz; Canyonwanderer und Jagdgäste wurden ausdrücklich auf dieses
Risiko hingewiesen und mußten entsprechende Haftpflichtverzichtserklärungen gegenüber der CNPTrägerfirma, Fish River Canyon Game and Nature Farm (Pty) Ltd. sowie gegenüber den Wander- und
Jagdführen persönlich unterzeichnen.
Weil Funkverbindung zur Außenwelt in dem stark zerklüfteten Gelände kaum möglich ist, muß zur
Verständigung einer Rettungsmannschaft ein Ortskundiger zunächst im Eilmarsch zu einem Ort mit
Funkverbindung bzw. zum nächsten Telefon. Allein deshalb waren im Untersuchungszeitraum bei
mehrtägigen Canyonwanderungen immer zwei ortskundige Führer dabei (auch bei sehr kleinen
Wandergruppen): Einer, um im Notfalle Hilfe zu holen, der andere, um den/die Patienten und den Rest
der Gruppe zu betreuen. - Im Großen Canyon kann kein Kleinflugzeug, sondern nur ein Hubschrauber
landen, einen privaten Rettungshubschrauber gibt es in Namibia aber nicht; so muß im Notfalle schnell
entschieden werden, ob es sinnvoller ist, ein Geländefahrzeug über langwierige Pässe in den Canyon
zu holen oder einen Rettungshelikopter aus Südafrika zu organisieren. Für eine derart kritische
Situationsbeurteilung zur medizinischen Notversorgung des/der Patienten sowie zur psychologischen
Betreuung der übrigen Gruppenmitglieder muß zumindest einer der Wanderführer entsprechend
qualifiziert sein. Es muß wohl kaum betont werden, daß derartiger Personalaufwand sich letztendlich
auch auf die Preise für mehrtägige Canyonwanderungen auswirkt (4.8.2.2; 4.9.1.1).
Im Extremfalle kann die Zeitspanne zwischen Unfall und Evakuierung mehrere Tage dauern. So
geschehen im unteren Fischflußcanyon (auf Staatsgebiet) im Jahre 1999: Nach Puffotterbiß in den Fuß
eines Kameraden brauchte ein Wanderer zwei ganze Tagesmärsche, um aus dem Großen Canyon
herauszukommen und Hilfe zu alarmieren; erst am folgenden Tag konnte der Schwerverletzte mit
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einem Hubschrauber geborgen werden, der zunächst aus Südafrika herbeigeordert werden mußte. Hinsichtlich Notfallrettungssituation bei Wanderungen oder Jagdsafaris im Großen Fischflußcanyon
sowie in den Wüstengebirgslandschaften des "Southern Hinterland" Namibias generell, gilt der Satz
eines bekannten Reisemediziners bezüglich extrem abgelegener und unerschlossener Gebiete in
Sambia sinngemäß: "Gravierende Notfälle dürfen nicht passieren, in diesem Falle ist das Opfer völlig
chancenlos. Die Expedition muß hinsichtlich technischer, organisatorischer und medizinischer
Zwischenfälle völlig autark sein." (KÜPPER & KÜPPER 2001)

Canyonwanderer aus Holland in Gelände mit ungewohnt hoher Reliefenergie bei der Mittagsrast am
zweiten Tag einer mehrtägigen Wanderung im Großen Fischflußcanyon. - Erste-Hilfe-Ausrüstung
haben die Wanderführer greifbar, Rettungsdienst ist in Bereitschaft. (Vergeleë im CNP, 1998)
Medizinische und pharmazeutische Versorgung von Personal und Gästen sowie Rettungsbereitschaft für Notfälle sind
nennenswerte Kostenfaktoren für Wildhaltungs- und/oder Touristikbetriebe, die in der stadtfernen Peripherie angesiedelt
sind. Dennoch bleibt ein hohes Restrisiko: im Falle von Beinbruch, Absturz, Schlangenbiß oder Herzinfarkt im Großen
Fischflußcanyon dauert es trotz Rettungsbereitschaft mindestens zwei Tage bis zur Evakuierung!

4.7.3.3

Nahrungsmittel, Bedarfsgüter und Versorgungslogistik

Versorgung im CNP
Güter für schlichten Privathaushalt und Farmbedarf sind in der Regionalhauptstadt Keetmanshoop
erhältlich; speziellere Waren für die Gastronomie, hochwertige Baumaterialien sowie technische
Produkte und Ersatzteile, die über den üblichen Bedarf einer Schaffarm hinausgehen, gibt es aber nur
in Windhuk oder in den großstädtischen Zentren Südafrikas. In der Aufbauphase des CNP war der
weite Antransport bestimmter Baumaterialien und technischer Güter ein erheblicher Kostenfaktor
(manches war nur in Kapstadt erhältlich); danach waren monatliche Versorgungsfahrten nach
Keetmanshoop und gelegentlich nach Windhuk ausreichend. Zu Engpässsen kam es, wenn spezielle
Ersatzteile benötigt wurden; bis nach Keetmanshoop konnten solche dringenden Lieferungen jedoch
über einen privaten Kurierdienst organisiert werden, solange sie nicht zu schwer oder sperrig waren.
Anfangs mußten alle Nahrungsmittel für CNP-Angehörige und Gastronomiebetrieb eingekauft werden,
wozu häufige Versorgungsfahrten nötig waren. - Je nach Jahreszeit können frisches Gemüse und Obst
ein bis zwei Wochen im Farmkühler aufbewahrt werden; Frischfleisch hält sich im Sommer ebenfalls
nicht länger, weil die üblichen, gasbetriebenen Kühltruhen meist nicht kalt genug werden. Da es in der
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Distrikthauptstadt Bethanien (120 km Distanz zum CNP-Hauptbetriebshof Soutkuil) nur einen kleinen
Laden gibt, ist die nächstgelegene Einkaufsmöglichkeit die rund 180 km entfernte Mittelstadt
Keetmanshoop, wo größere Lebensmittelmärkte, ein Mineralöldepot, Baustoffhandlungen sowie
Eisenwarenläden angesiedelt sind, welche die wesentlichen Bedarfsgüter für Farmbetriebe führen. Bezüglich Personalaufwand und Logistik sei festgehalten, daß eine solche Besorgungsfahrt nach
Keetmanshoop zwei Personen für einen bis zwei Tage beansprucht, und natürlich auch ein Lastwagen
abgestellt werden muß.

"Manne van Soutkuil" vor der allwöchentlichen Versorgungsfahrt in die gut 180 km entfernte Stadt
Keetmanshoop. - Betriebskosten für integrierte Wildhaltungsunternehmen, die in der stadtfernen
Peripherie angesiedelt sind. (Anwesen Soutkuil im CNP, 1997)
Bestimmte Gewürze und Essenszutaten für die gehobene Gastronomie, sowie gute Weine sind jedoch
nur in Windhuk oder im ebenso weit entfernten Upington (RSA) erhältlich. Etwa vierteljährlich waren
deshalb Versorgungsfahrten in die rund 700 km entfernte Landeshauptstadt nötig; dann konnten auch
Ersatzteile für Fahrzeuge, Maschinen, Energietechnik, Wasserversorgungsanlagen, Safariausrüstung
u.ä. besorgt, langwierige afrikanische Behördengänge getätigt (4.11), Fremdenverkehrswerbung und vermarktung organisiert sowie Geschäftsverbindungen geknüpft werden. - Eine derartige
Besorgungsreise nach Windhuk nimmt in der Regel zwei Personen für eine Woche in Anspruch; im
Untersuchungszeitraum waren dazu zwei Fahrzeuge nötig, und zwar ein leichter Lastwagen (Bakkie
oder Kombi) sowie ein Pkw, wobei letzterer in der Landeshauptstadt stationiert war. Außerdem
wurden die 50-Stunden-Checks des CNP-Flugzeuges, welche nur in Windhuk durchgeführt werden
(4.7.6), mit Ersatzteilbesorgungen, Behördengängen, Transferflügen für Jagdgäste etc. verknüpft.
Feuerholz und Bauziegel gab es im CNP aus Eigenproduktion; der nötige Sand zur Ziegelherstellung
mußte jedoch vom entfernten Hauptlauf des Konkiep zu den Baustellen transportiert werden (z.T. 80
km durch schwieriges Gelände); logistisch ebenso aufwendig ist der Transport von schweren Wasserund Zementladungen zu abgelegenen Baustellen. Bei der Selbstversorgung mit Feuerholz müssen die
Transportkosten von der Exklave Waldsee nach Soutkuil und ins Canyon View Camp bedacht werden
(100 km). Während der Eigenbedarf an Bausteinen nach der Aufbauphase ab 1999 naturgemäß
geringer wurde, nahm der Holzverbrauch im CNP mit wachsenden Personal- und Gästezahlen zu. - Es
gibt also nicht nur nennenswerten Transportaufwand zwischen Stadt und CNP, sondern auch innerhalb
des weitläufigen und außerordentlich unwegsamen Gebietes, was zu den hohen Betriebskosten für
Güterversorgung und Logistik integrierter Wildhaltungsunternehmen, die in der stadtfernen Peripherie
angesiedelt sind, hinzugerechnet werden muß.
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Für Anwohner, Saison- und Gelegenheitsarbeiter wurde am Anwesen Soutkuil ein Farmladen
eingerichtet, in dem dreimal wöchentlich Nahrungsmittel und persönliche Bedarfsgüter eingekauft und
Bestellungen aufgegeben werden konnten; im Untersuchungszeitraum wurde der Laden nicht nur von
CNP-Angehörigen frequentiert, sondern auch von Leuten aus der Umgebung, die dadurch Reise- und
Transportkosten sparten (obwohl nur CNP-Personal die aus sozialen Gründen subventionierten
Rabattpreise in Anspruch nehmen durfte). Canyon View Camp, die CNP-Exklave Waldsee, die
Flußcamps im Großen Canyon sowie Arbeiter auf Außenposten wurden von Soutkuil aus versorgt.
Aufgrund dieser Versorgungsfunktionen sowie regelmäßiger Transporte und Transferfahrten zur
Regionalhauptstadt entwickelte sich der CNP-Hauptbetriebshof Soutkuil ab 1997 zu einem kleinen
Zentrum für Farmer und Farmarbeiter westlich des Fischflußcanyons. Ein Laden ("Store", "Winkel")
ist in der stadtfernen Peripherie nicht nur Versorgungseinrichtung, sondern immer auch ein sozialer
Mittelpunkt und letztlich Kristallisationskern für Ansiedlungen; bezüglich aktiver Partizipation der
Betriebsangehörigen (sowie der Leute in der Umgebung) am integrierten Wildhaltungsunternehmen
CNP erwies sich der Farmladen als wichtiges Kommunikationszentrum (4.10.1.2).

Blick in den Farmladen am CNP-Hauptbetriebshof Soutkuil. - Nicht nur Versorgungseinrichtung,
sondern auch Kommunikationszentrum für Betriebsangehörige stadtfern gelegener Unternehmen.
(Anwesen Soutkuil im CNP, 1998)
Hinsichtlich Fleischversorgung war Canyon Nature Park Namibia dank integrierter Großwildhaltung,
Jagdbetrieb und Viehzucht ab 1998 weitgehend autark: mit Kudu, Zebra, Springbock, Oryx und
Klippspringer gab es verschiedene Sorten Wildpret, welches für Eigenbedarf und in der Gastronomie
frisch verwertet oder gefroren, als Biltong (Dörrfleisch), Rauchfleisch oder Trockenwurst haltbar
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gemacht wurde; außerdem gab es Ziege und Geflügel aus eigener Produktion. Für die Gastronomie
mußten nur noch gelegentlich Rindfleisch, Schwein, Strauß sowie Wurstwaren eingekauft werden. Mit
frischem Gemüse und Eiern konnte CNP sich nur im Sommer selbst versorgen, dann wurden
Überschüsse von Farm Waldsee gelegentlich sogar auf dem lokalen Markt in Bethanien verkauft. Weil die Hauptsaison im Winter liegt, ist der Bedarf der Gastronomie genau dann besonders hoch,
wenn im Garten kaum etwas wächst.

Europäische Touristen beim "Frühstück mit Canyonblick". - Versorgungstechnisch-logistische
Herausforderung und Betriebskosten für ein Wildhaltungsunternehmen mit integrierter Gastronomie
in der stadtfernen Peripherie! (Panoramarestaurant, Canyon View Camp im CNP, 1997)
"Canyontaufe" mit eiskaltem Sekt nach dem Rundflug im Großen Canyon, der vor dem Frühstück stattfindet, weil Thermik
und Scherwinde frühmorgens am geringsten sind. Danach reichhaltiges Frühstücksbüffet mit Käse, Wurst, Obst und
sonstigen Frischwaren; selbstverständlich auch ofenwarmes Brot. - Die Logistik, die dahintersteckt, ist für die meisten
Leute unvorstellbar; die "Up-Market-Preise" für "Up-Market-Naturtourismus" können daher nur einem kleinen, aber
lukrativen Touristikmarktsegment vermittelt werden. - Ein Experte mit einschlägiger Erfahrung, der im Canyon View
Camp einst zu Gast war: "Im Vergleich dazu ist ein Gastronomiebetrieb auf einer Gipfelstation in den europäischen Alpen
ein logistisches Kinderspiel."

• Antransport, Lagerhaltung und Verteilung von Lebensmitteln, Bedarfsgütern, Treibstoffen etc. für
Personal, Touristik und Gastronomie waren im Untersuchungszeitraum nicht nur ein erheblicher
Betriebskostenfaktor, sondern auch ein nennenswertes logistisches Problem für Canyon Nature Park.
• Hervorgehoben werden muß die komplexe Einkaufs- und Lagerhaltungsplanung für ein solches
Versorgungsystem (das alle Wildhaltungs- und Touristikbetriebe in der stadtfernen Peripherie
aufbauen und unterhalten müssen). - Bekannt ist wohl das Problem, welches viele Afrikaner, die an
Subsistenzwirtschaft gewöhnt sind, mit der Einkaufsplanung für persönliche Bedarfsgüter haben; nicht
nur die gemeinen Farmarbeiter, sondern auch manche Vorleute, die sich ansonsten durch gewisses
Organisationstalent hervortaten, erlitten im CNP immer wieder die gleichen Engpässe bei
Grundnahrungsmitteln oder Tabak (obwohl der Laden grundsätzlich an den gleichen Wochentagen
geöffnet war). Allerdings hatten auch europäische Köche und nicht wenige Studenten größte
Schwierigkeiten mit der betrieblichen bzw. persönlichen Lagerhaltung bis zur nächsten regulären
Versorgungsfahrt in die Stadt, weil sie aus Europa an die tägliche Einkaufsmöglichkeit fast rund um
die Uhr gewöhnt waren. - So erwies sich die Versorgungslogistik für CNP als kaum delegierbar und
war ein ernstes Personalproblem (Fach- und Führungskräftemangel in der Peripherie; vgl. 4.10.5).
• Wegen der Abgelegenheit und schlechtem Straßenzustand (auch der öffentlichen Schotterpiste
D463) gibt es keine Anlieferungen zum CNP; Geschäftsleute aus Keetmanshoop, die es einmal
versucht hatten, weigerten sich fortan kategorisch, ihre Lastwagen ein zweites Mal zu strapazieren,
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selbst bei Großaufträgen. Schwerlasten wie Benzin, Diesel, Flugbenzin oder Zement müssen deshalb
mit eigenen Fahrzeugen herangeschafft und in größeren Mengen auf dem Betriebshof gelagert werden;
für Treibstoffe und Lebensmittel mußten Lager- bzw. Kühlkapazitäten geschaffen werden. Nicht allein
Einkaufskosten und hoher Verbrauch, sondern auch Transport- und Lagerlogistik machen
Treibstoffversorgung für den Fuhrpark zu einem herausragenden Betriebskostenfaktor für alle
einschlägigen Unternehmen, die in der stadtfernen Peripherie operieren. Analog ist die Situation
bezüglich Investitions- und Betriebskosten für Kühlung in der Gastronomie, weil nicht nur
Frischwaren konserviert, sondern manche Getränke wohltemperiert transportiert, gelagert und serviert
werden müssen (Wein, Eiswürfel etc.).
• Bezüglich Nahrungsmittelversorgung für Personal und Touristen wurde im CNP zwar Teilautarkie
erreicht, vor allem beim Fleisch. Wegen der nicht kongruenten Saisonalität von Klima und Touristik
kann ein integriertes Wildhaltungsunternehmen am Großen Canyon aber selbst bei Gartenbau auf
Bewässerung nicht ganz autark werden. Während der Fremdenverkehrssaison im Südwinter müssen
Gemüse und Obst eingekauft werden, Milchprodukte ganzjährig.
• Betriebswirtschaftlich positiv ausgewirkt haben sich nicht nur die geringen Ausgaben für Fleisch
durch Selbstversorgung mit Wildpret und eigene Viehzucht. Auch die Einsparungen beim Kauf teurer
Frischwaren (Obst und Gemüse aus Südafrika) durch eigenen Gartenbau sind bemerkenswert, denn
zumindest im Sommer konnte einiges selbst produziert werden. Besonders hervorzuheben ist jedoch
die größere logistische Flexibilität, die durch Teilautarkie bei Lebensmitteln möglich wurde (weniger
Versorgungsfahrten!). - Die Gesamtheit solcher Synergieeffekte aus Teilautarkie führte zu signifikant
geringeren Kosten für Nahrungsmittelversorgung; Integration marginaler Landnutzungskomponenten
in das Wildhaltungsunternehmen CNP erwies sich somit als sinnvoll (4.9.1.4).

Wildpret aus eigenem Abschuß. - Teilautarkie bei der Lebensmittelversorgung.
(Soutkuil im Canyon Nature Park Namibia, 1998)
Ein junger Kudubulle ist gestreckt; bestes Wildpret für Personal und Gastronomie! - Teilautarkie durch Integration von
jagdlicher Wildnutzung, Viehzucht und Gartenbau in Wildhaltungsbetriebe mit Fremdenverkehr spart nicht nur Einkaufsund Transportkosten. Frische und Qualität der Lebensmittel sowie ökologische Nachhaltigkeit der Landnutzung sind
garantiert; durch entsprechende Werbesprüche ("natürliches Wildpret aus tierschutzgerechter Jagd", "Ökofleisch und
Ökogemüse aus streng biologischer Farmproduktion") kann ökologisch sensible Klientel angesprochen werden.
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Regionale Vergleiche
Der skizzierte, logistische und betriebswirtschaftliche Aufwand zur Versorgung des Canyon Nature
Park Namibia mit Nahrungmitteln und Bedarfsgütern ist nicht ungewöhnlich; für viele Wildhaltungsund Fremdenverkehrsunternehmen im südlichen Afrika ist weite Distanz zum nächsten städtischen
Zentrum normal; das ist ja fast ein Charakteristikum für den Wildhaltungs- und Naturtouristiksektor.
Einschlägige Unternehmen, die näher an einem städtischen Zentrum oder zumindest nahe an einer
öffentlichen Straße liegen, haben dadurch jedoch einen großen Standortvorteil, der sich letztendlich
auch in den Preisen für die touristischen bzw. gastronomischen Produkte ausdrückt:
Als Beispiel sei hier Anib Lodge genannt, die sich in Sichtweite einer öffentlichen Asphaltstraße, nur
20 km von der Mittelstadt Mariental entfernt befindet. Beschaffungs-, Transport-, Lager- und
Personalkosten verringern sich durch eine derart verkehrsgünstige, stadtnahe Lage ganz erheblich. Erst nachdem die damaligen Pächter der Anib Lodge, Barbara und Wolfgang Schenk, im Jahre 1998
das Canyon View Camp im CNP persönlich besucht hatten, konnten diese landeserfahrenen Fachleute
nachvollziehen, warum die Übernachtungspreise für die "Lodge mit Canyonblick" weit über dem
Landesdurchschnitt liegen mußten. Wolfgang Schenk hatte zu jener Zeit den Vorsitz im regionalen
Gastronomieverband (HAN Süd) und vor dem Besuch die Preise im CNP stets scharf kritisiert, ja
sogar als "abschreckend für den Tourismus im ganzen Süden Namibias" bezeichnet!
Noch schwerer ist es für ein integriertes Wildhaltungsunternehmen, höheres Preisniveau aufgrund
hoher Versorgungs- und Logistikkosten an Reiseveranstalter und Reisende in Europa zu vermitteln,
denn die wenigsten sind mit der generell schwierigen logistische Situation in der Region vertraut und
schon gar nicht mit den besonderen Standortverhältnissen mancher Betriebe in extrem peripherer Lage.
- Preisvergleiche werden naturgemäß nach den offensichtlichen Dienstleistungen, nicht aber anhand
der verborgenen Versorgungs- und Logistikkosten angestellt.
"Ökologische" oder "soziale" Ausrichtung eines Wildhaltungsunternehmens als Begründung für höhere
Preise der Gastronomie hilft als Verkaufsargument bei der Fremdenverkehrswerbung fast überhaupt
nichts, weil weder der Verkäufer des touristischen Endproduktes noch der Kunde mit den gravierenden
Standortvor- und -nachteilen verschiedener Wildhaltungsunternehmen vertraut sind. Konkret: Warum
sollte ein Naturliebhaber aus Europa, der ins südliche Afrika fliegt, um einmal Elefanten in freier
Wildbahn zu sehen, eine Lodge im abgelegenen und unwegsamen Lower Zambezi NP (Sambia)
wählen, wenn er im relativ großstadtnahen und infrastrukturell bestens erschlossenen Krüger NP
(RSA) Elefanten für weniger als die Hälfte der Reisekosten beobachten kann, und zwar bei
vergleichbarem Comfort hinsichtlich Unterkunft, Verpflegung und Betreuung?
Erst die Verleihung von Gastronomie- und Touristikpreisen an das Canyon View Camp im CNP
brachte in dieser Hinsicht einen Durchbruch, allerdings erst im Jahre 1999, also zwei Jahre nach
Versuchsbeginn. Zuvor waren die Übernachtungspreise im Canyon View Camp stets mit der
preisgünstigeren Cañon Lodge verglichen worden, ohne die deutlich bessere logistische Situation und
die landschaftlich weniger reizvolle Lage dieses Mitbewerbers auf der anderen Seite des Canyons in
Betracht zu ziehen. - Gewisse versorgungstechnische Nachteile können also durch ein hohes
Dienstleistungsniveau und entsprechende Vermarktung ausgeglichen werden. Doch das erfordert Zeit.
Die hohen Versorgungs- und Logistikkosten aufgrund der weiten und schlechten Wege bzw. Stadtferne
hatte der Touristikbetrieb im CNP als Standortnachteile von Anfang an; aber erst nachdem es am
Markt bekannt war, also rund zwei Jahre nach Versuchsbeginn, wurden die persönliche Betreuung und
die einmalige Lage der Unterkünfte mit Canyonblick zu Standortvorteilen, welche manchen
Reisevermittlern und Touristen die höheren Preise wert waren.
Und selbst dann noch blieben die hohen Versorgungskosten der "Lodge mit Canyonblick" an der
abgelegenen Westseite des Großen Canyons ein gravierender Standortnachteil im unmittelbaren
Wettbewerb mit der Cañon Lodge an der Ostseite: erstens, kostet ein höheres Dienstleistungsniveau
hinsichtlich Unterkunft, Verpflegung, persönliche Betreuung etc. schon mehr als durchschnittliche
Dienste, wenn die logistischen Standortbedingungen gleich sind; um so mehr kostet es aber unter
erschwerten Bedingungen. Zweitens, entscheiden sich nicht wenige Touristen für eine deutlich
billigere Alternative, wenn das Niveau der Dienstleistungen dort nur wenig nach unten abweicht.
Drittens, sind auch die Werbungs- und Vermarktungskosten höher, wenn zur Kompensation hoher
Versorgungs- und Logistikkosten ein besonders ansprechendes Vermarktungskonzept entwickelt und
implementiert werden muß, um außergewöhnliche Touristikprodukte und Dienstleistungen an den
ausländischen Kunden zu bringen.
Für reine Jagdfarmen oder Jagdsafariunternehmen fällt die Entfernung von der Hauptstadt oder dem
nächsten städtischen Zentrum nicht so stark ins Gewicht wie bei einer Gästefarm oder Lodge mit
gemischtem Publikum und großen Gästezahlen pro Zeiteinheit. Reine Jagdunternehmen brauchen nur
für eine kleine Zahl von Gästen zu sorgen, die im Schnitt viel länger bleiben und pro Tag wesentlich
mehr zahlen (niedrige Übernachtungsfrequenz). Nicht mehr als zehn bis fünfzehn Jagdpartien haben
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normale Jagdfarmen oder Jagdsafaricamps pro Saison. In der Regel muß der ausländische Jagdgast von
seinem Jagdführer ohnehin am internationalen Flugplatz abgeholt werden. Diesen Transfer bezahlt der
Klient extra. Anläßlich des Transfers werden die nötigen Besorgungen und Einkäufe in der Hauptstadt
aber gleich miterledigt.
Andererseits können Beherbergungsbetriebe mit sehr hoher Übernachtungsfrequenz auch einen
logistischen Vorteil haben. Wenn nämlich eine "kritische Größe" überschritten wird, lohnt sich die
Einrichtung eines täglichen Shuttleservice zwischen Hauptstadt und Lodge, entweder für das lokale
Fremdenverkehrsunternehmen selbst oder sogar für eigene Transportunternehmen. - Die Firma African
Extravaganza beispielsweise hat ihren Sitz in Windhuk und organisiert Safaris im ganzen Land. Dem
Inhaber der Firma gehört auch Namib Naukluft Lodge, die an einer öffentlichen Straße, nicht weit
entfernt von der Haupttouristikattraktion Sossousvlei liegt. Es fahren täglich firmeneigene VW-Busse
in beiden Richtungen zwischen Windhuk, Namib Naukluft Lodge und Swakopmund, welche sowohl
Touristen als auch Personal und Versorgungsgüter für die Lodge, gelegentlich auch für
Nachbarbetriebe am Sossousvlei transportieren. - Für stets hohen Touristenstrom bzw. "kritische
Größe" sorgt die Beteiligung eines großen Spezialreiseveranstalters für Namibia in Deutschland,
sowohl an der Safarifirma wie an der Lodge (4.9.3 Vermarktungsstrategie; Regionaler Vergleich:
Konsortium Iwanowski-Sturm).
Aufgrund der großen Distanz zum städtischen Hauptzentrum Windhuk, des Öko-Touristikkonzeptes
(kein Massentourismus), des außerordentlich rauhen Geländes, schwieriger Zufahrtswege und der
Standortverzettelung kann der Fremdenverkehr zur "Lodge mit Canyonblick - Canyon View Camp" im
CNP die betriebswirtschaftlich "kritische Größe" zur Einrichtung eines täglichen Shuttleservice
zwischen Hauptstadt und CNP kaum erreichen. Andererseits ist die örtliche Situation aber auch für
reinen Jagdbetrieb ungünstig (der sich durch geringe Übernachtungsfrequenz bei hohen Einnahmen pro
Gast auszeichnet und geringere Transport-, Versorgungs- und Logistikkosten verursacht), denn die
Großwilddichte am Fischflußcanyon ist zu gering. - Die Lösung dieses Dilemmas liegt in der
Ausnutzung von Synergismen, die sich durch Diversifikation der Touristik und Integration marginaler
Landnutzung ergeben (4.9.1) sowie in der Erschließung lukrativer Touristikmarktnischen durch
spezielle Zielgruppenanalysen und Vermarktungswege (4.8.3).

"Buschmannbar". - Wohltemperierte Getränke als technisch-logistische Herausforderung für
Wildhaltungsbetriebe mit integrierter Gastronomie an Standorten mit Extremklima.
(Panoramarestaurant, Canyon View Camp im CNP, 1998)
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4.7.3.4

Technische Energieversorgung

Windenergie
Wasserförderung: Wie im Kapitel über Wassererschließung schon erörtert, gibt es im CNP zahlreiche
Windmotoren zur Wasserförderung, die bei Unternehmensgründung auf den meisten Tiefbrunnen
bereits installiert waren (Landschaftserbe aus ehemaliger Viehzucht; K18, K19). Solche Windpumpen
sind bei regelmäßiger Wartung fast unverwüstlich und werden in manchen Gebieten Südwestafrikas
wohl allein deshalb noch lange das Landschaftsbild mitbestimmen. Ein neuer Windmotor hingegen ist
in der Anschaffung etwa ebenso teuer wie moderne Solartechnik; weil Solarpumpen aber etwas
wartungsfreundlicher sind, wird ihnen bei Neuinstallationen meist der Vorzug gegeben (vgl. 4.7.2.3;
JuWa-Pumpe). Müssen größere Wassermengen unabhängig von Wind oder Sonne gefördert werden,
dann ist dafür wieder eine Dieselmotorpumpe besser geeignet.
Aus diesen Gründen wurde im CNP zwar kein neuer Windmotor zur Wasserförderung angeschafft,
aber zahlreiche alte Pumpen laufen mit Windenergie, insbesondere an Außenposten, wo keine großen
Wassermengen benötigt werden und bei technischen Störungen oder Wartungsarbeiten an den
Wasserförderanlagen die Reserven in den Dämmen (Zisternen) für mehrere Wochen Wildtränke
genügen. An den ständig bewohnten Anwesen und für die Versorgung der Touristik, wo regelmäßig
und zuverlässig größere Wassermengen benötigt werden, wurden zusätzlich zur Windmotor- und
Solarstromtechnik, Diesel- und Benzinmotorpumpen installiert, um Verbrauchsspitzen abzudecken.
Zur Stromerzeugung kommt Windenergie wohl für die "Lodge mit Canyonblick - Canyon View
Camp" in Frage, weil es am Canyonrand reliefbedingt fast täglich starke Lokalwinde gibt. Doch bei
einer so außerordentlich großen Zahl von Sonnenscheintagen wie im Süden Namibias erschienen
Solaranlagen zur umweltfreundlichen Stromerzeugung kostengünstiger, weil die Anschaffungskosten
vergleichbar, der Wartungsaufwand für eine Solarstromanlage jedoch geringer ist als für einen
Windstromgenerator. - Das technische Kardinalproblem sowie der ökonomische Hauptinvestitionsund Betriebskostenfaktor, nämlich Energiespeicherung für Spitzenverbauchszeiten sowie für Tage mit
Windstille bzw. bedecktem Himmel, ist beiden Systemen zur Nutzung "erneuerbarer Energie" eigen.

Windmotorpumpe an einer Wildtränke zur Steuerung der Großwildmigration in der Trockenlandschaft
am Großen Fischflußcanyon. - Windkraft zur Abdeckung technischer Energienischen. (Windpumpe S2
"Mangaanpomp", Soutkuil im CNP, 1997)
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Sonnenenergie
Allgemeines: Wenn Sonnenenergie aus modernen Solaranlagen überhaupt mit technischer Energie aus
fossilen Brennstoffen wirtschaftlich konkurrieren kann, dann auf dem sonnigen südafrikanischen
Subkontinent und speziell im "Sonnenland Namibia". Unzählige Kleinverbraucher wie Viehposten,
Wildtränken, Farmhäuser, Touristenlodges und Kleinsiedlungen gibt es im ländlichen Raum, die viel
zu weit abgelegen sind für Energieversorgung aus dem öffentlichen Stromnetz. Dieselmotoren haben
sich generell zwar bewährt zum Antrieb dezentraler Stromgeneratoren und Wasserpumpen, doch
Sonnenenergie erscheint umweltfreundlicher; die Solartechnik ist weit fortgeschritten ...
Vor- und Nachteile der Solartechnik
Weil ökologische Nachhaltigkeit eine wesentliche Komponente im Aufbaukonzept für Canyon Nature
Park Namibia war, wurde bei Entscheidungen zur technischen Energieversorgung immer auch die
Sonnenenergie in Erwägung gezogen. - Es gibt wohl kein anderes Wildreservat mit Touristikbetrieb im
südlichen Afrika, wo die Solartechnik stärker vertreten ist als im CNP! - Hier kann nur eine
schlagwortartige Zusammenfassung mehrjähriger, praktischer Erfahrungen gegeben werden, die für
Investitionsentscheidungen in anderen Wildhaltungsbetrieben mit integrierter Touristik dennoch
hilfreich sein dürfte. - Manche der installierten Solaranlagen haben sich bewährt, viele jedoch nicht.

Heißwasserbereiter mit Sonnenenergie (Solargeyser). - Solarkraft zur Abdeckung technischer
Energienischen. (Canyon View Camp im Canyon Nature Park Namibia, 1998)
Solargeyser waren im Untersuchungszeitraum an jeder Gäste- und Personalunterkunft und am Panoramarestaurant im
Canyon View Camp sowie an den ständig bewohnten Anwesen im CNP installiert: teuer in der Anschaffung, geringe
Betriebskosten, mäßiger Wartungsaufwand, problematisch bei Spitzenverbrauch und/oder bedecktem Himmel, wenn kein
elektrischer Wassererhitzer eingebaut ist, der aber Stromgeneratoren braucht (Doppelinvestition!).
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• Heißwasserbereiter zur direkten Erhitzung von Brauchwasser (Solargeyser) wurden installiert an
den Wohnhäusern auf Soutkuil, an den Bungalows und dem Restaurant im Canyon View Camp sowie
am Campingplatz. Sie haben sich im CNP sowohl technisch als auch wirtschaftlich bewährt. Es gibt
aber gewisse Nachteile und Schwachstellen: kein teurer Gasverbrauch wie die üblichen Geyser, jedoch
in der Anschaffung wesentlich teurer; an Standorten mit genug Brennholz ist der altbewährte "Donkey"
mit Holzfeuerung immer noch die billigere Option. Wenn ohnehin ein starkes Dieselstromaggegat
laufen muß (technischer Betriebshof, größere Lodge), sind elektrische Geyser eine ökonomisch
sinnvollere Alternative. Hartes Wasser vermindert die Lebensdauer der Solargeyser erheblich und
somit den Vorteil der Brennstoffersparnis, der nur längerfristig ökonomisch wirksam wird. An
bedeckten Tagen gibt es überhaupt kein heißes Wasser, nach Südwinternächten ist das Wasser trotz
guter Isolierung morgens kalt oder nur noch lauwarm; für Up-Market-Touristik ist das unakzeptabel.
Zwar gibt es Solargeyser mit zusätzlicher Stromheizung, doch dafür braucht man 220 Volt
Wechselstrom, also einen starken Dieselstromgenerator (Doppelinvestition!). Manche Modelle sind
korrossions- und frostempfindlicher als andere; getrennte Heiz- und Brauchwasserströme, hochwertige
Korrosionsversiegelung, sehr gute Wärmeisolierung und lange Garantiefristen sind Qualitätskriterien
für Solargeyser. - Im CNP bewährt haben sich unter diesen Gesichtspunkten die Produkte von Siemens
(Made in Griechenland) und Solahart (Made in Australien).
• Solarpanelen zur Stromerzeugung liefern 12 Volt Gleichstrom. Sie sind zwar in der Anschaffung
sehr teuer, aber wartungsfrei und langlebig; die Hersteller geben 25 Jahre Garantie. Im CNP haben sich
die Produkte von Siemens bewährt: zur Stromgewinnung für die Wasserförderung (JuWa) und für die
Beleuchtung auf Soutkuil und im CVC, letzteres mit Energiesparlampen. Eine Schwachstelle sind
jedoch die Stromakkumulatoren, die sehr teuer sind, aber trotz guter Wartung bereits nach wenigen
Jahren ersetzt werden müssen. Um 220 Volt Wechselstrom aus Sonnenenergie zu erhalten, braucht
man noch wesentlich größere Akkumulatorenkapazität und zusätzlich einen Inverter; solche
Strominverter sind zwar wartungsfrei und langlebig, in Abhängigkeit zur produzierten Stromstärke
jedoch teuer in der Anschaffung. Eine 220 Volt Solaranlage mit 1,5 Kw Kapazität war am Farmhaus
Soutkuil installiert (für Beleuchtung und Betrieb elektrischer Kleinverbraucher wie z.B. Computer).
Trotz der geringen Leistung war diese Anlage in der Anschaffung sehr teuer; ein geringfügig größerer
Inverter mit den nötigen Akkumulatoren wäre noch wesentlich teurer gewesen. So mußte tagsüber zur
Stromerzeugung für größere Verbraucher in Haushalt, Wäscherei, Werkstatt usw. meist dennoch der
starke Dieselstromgenerator laufen. Kostenvoranschläge für ein solarstrombetriebenes Tiefkühlhaus,
die für Panoramarestaurant im Canyon View Camp eingeholt worden sind, waren trotz umfangreicher
Eigenleistungen mehr als doppelt so teuer als Alternativen mit Strom aus Dieselaggregat; Amortisation
der Mehrinvestitionen hätte selbst bei Berücksichtigung stark steigender Mineralölpreise und völliger
Wartungsfreiheit der Solartechnik über zehn Jahre gedauert. - An Standorten, für die ohnehin ein
starkes Dieselstromaggegat nötig ist (technischer Betriebshof, Tiefkühlhaus, größere Lodge), können
während der Generatorenlaufzeiten Batterien aufgeladen werden (Beleuchtung, Computerbetrieb etc.
in Niedrigverbrauchszeiten); teure Solartechnik ist dann überflüssig!
• Sonnenenergiebetriebene Kleingeräte wie Handlampen, Tischlampen und Wegemarker wurden im
CVC ausprobiert. Sie sind in der Anschaffung sehr teuer, aber kurzlebig wegen der eingebauten
Akkumulatoren. Im Vergleich zu Billiggeräten, die mit Wegwerfbatterien betrieben werden, haben sich
diese Mini-Solargeräte weder wirtschaftlich noch unter dem Umweltaspekt bewährt. - Denn die
verbrauchten Akkumulatoren aller Solarstromanlagen sind giftiger Sondermüll.
• In der Gesamtsicht hat sich die Solarenergie im CNP technisch und ökonomisch nur bewährt für die
direkte Wassererhitzung und zur Erzeugung von 12 Volt Gleichstrom. Bei der Stromerzeugung aber
wieder nur für Verbraucher mit geringem, gleichmäßigem Strombedarf (Wasserförderung und Licht).
Technisch zuverlässig sind zwar auch Anlagen zur Erzeugung von 220 Volt Wechselstrom (für
Haushaltsmaschinen), doch sie benötigen viele Solarpanelen und größere Akkumulatoren. Deshalb
sind sie im Vergleich zu Dieselstromgeneratoren unökonomisch. Gleiches gilt für Anlagen, die zwar
mit 12 Volt Gleichstrom ohne Akkumulatoren oder Inverter betrieben werden können, dafür aber
tagsüber viel Strom und damit viele Solarpanelen benötigen (Kühlung/Kältespeicher).
Verdunstungskälte
Am Anwesen Soutkuil wurde ein traditioneller Farmkühler gebaut. Diese auf südwestafrikanischen
Farmen seit langem gebräuchlichen Kühlhäuser haben poröse Wandfüllungen (meist Holzkohle oder
Kalktuff, im Areal des Köcherbaumes auch dessen schwammiges Stammark), worüber ständig Wasser
geleitet wird; durch Verdunstung im Windstrom kommt es zum Kühleffekt; besonders gut funktioniert
das in den Trockengebieten mit extrem niedriger Luftfeuchtigkeit; selbstverständlich ist diese
Kühltechnik nur sinnvoll, wo genug Brauchwasser verfügbar ist, allerdings kann der Ablauf zur
Gartenbewässerung und Tränke genutzt werden.
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Der Farmkühler auf Soutkuil ist in mehreren Konstruktionsdetails optimiert (Schattennetz über dem
Dach, offene Zisterne auf dem Dach, weißer Anstrich, thermische Kühl- und Belüftungszirkulation
durch Kupferrohrleitungssystem in den Wänden, isolierte Doppeltür, Fliegenfalle etc.). Auch im
Hochsommer, wenn die Temperatur draußen über 40 °C im Schatten beträgt, wird es im Innern nicht
wärmer als 12 - 15 °C; zur Lagerung von Gemüse, Obst und Wein und zum Abhängen von Wildpret ist
das genug. - Ein solcher Farmkühler ist also zweckmäßig und zudem billig im Bau und Unterhalt; ein
ähnlicher Kühler am Canyon View Camp war geplant, nachdem die Wasserleitung (Pipeline) von
einem der neuen Tiefbrunnen dorthin gelegt war (4.7.2.3), jedoch vorerst nicht verwirklicht, nachdem
die Touristik im CNP ab 2000 vorübergehend eingestellt wurde.

Traditioneller Farmkühler und moderne Solarpanelen zur Stromerzeugung. - Solarkraft zur
Abdeckung technischer Energienischen. (Betriebshof Soutkuil im CNP, 1998)
Rechts im Bild der altbewährte"Farmkühler", welcher mit Verdunstungskälte funktioniert und zur Lagerung von Obst,
Gemüse und Wein bestens geeignet ist. Links moderne Solarpanelen: Nur zur Gleichstromerzeugung zu empfehlen; mit
Speicherbatterien und Inverter zur Wechselstromerzeugung hat sich die Solartechnik als "ökologische" Alternative zum
Dieselstromgenerator nicht bewährt. - Selbst im "Sonnenland Namibia" können mit moderner Solartechnik nur kleine
Energienischen abgedeckt werden; insgesamt ist die Solartechnik für einen Wildhaltungs- und Touristikbetrieb im
südlichen Afrika nur empfehlenswert, wenn die finanziellen Investitionsmittel nicht zu knapp sind!

Mineralgas
Kochgas und Beleuchtung: In der Küche des Panoramarestaurant im Canyon View Camp wurde im
Untersuchungszeitraum auf Gas gekocht; Flaschengas (Propan) muß zwar kostenaufwendig aus
Keetmanshoop herangeschafft werden, aber in einer professionellen Küche gibt es keine Alternative
zum Gasherd. Die meisten CNP-Angehörigen hatten Butangaskocher in ihren Privatunterkünften (als
Alternative zum Holzfeuer bei stürmischem Wetter); nachdem die Ansässigen ihr Feuerholz nicht
mehr nach Belieben sammeln durften, sondern käuflich erwerben mußten, war ihnen Kochgas als
gelegentliche Alternative nicht mehr zu teuer. In den Flußcamps (Fischflußcanyon) und in fliegenden
Jagdcamps wurde auf Holzfeuern, bei dem stürmischen Wind aber sehr oft auch auf Campinggas
gekocht; zur Beleuchtung dienten dort Gaslampen.
Kühlung: Tiefkühltruhen und Kühlschränke in den Wohnhäusern und im Panoramarestaurant wurden
in den Aufbaujahren mangels besserer Alternative mit Propangas betrieben; diese Geräte sind zwar
günstig in der Anschaffung, aber teuer im Brennstoffverbrauch und ein ständiges Ärgernis, weil sie bei
hohen Temperaturen oder Zugluft nicht zuverlässig funktionieren. Für einen Gastronomiebetrieb wie
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"Lodge mit Canyonblick - Canyon View Camp" sind Elektrogeräte die beste Option. - Ein
solarstrombetriebenes Tiefkühlhaus wurde für die Gastronomie in Erwägung gezogen, doch die
Investitionskosten sind viel zu hoch; allein die nötigen Solarpanelen kosten fast doppelt soviel wie ein
moderner, sparsamer Dieselstromgenerator. Nicht nur für den technischen Betriebshof, sondern auch
für die Gastronomie integrierter Wildhaltungsunternehmen sind Dieselmotoraggregate letztlich immer
noch die betriebswirtschaftlich sinnvollste Stromquelle.
Heizung: Im eiskalten Südwinter muß zumindest die Gaststube im Panoramarestaurant abends geheizt
werden. Dazu dienen Propangasöfen; bei hohen Gaspreisen und Transportkosten ein nicht geringer
Kostenfaktor. Eine Alternative wäre vielleicht ein Heizkamin, obwohl das Brennholz über weite
Distanz herangeschafft werden muß (im Untersuchungszeitraum von der rund 100 km entfernten
Exklave Waldsee, die gegenwärtig jedoch nicht mehr zum CNP gehört) und ebenfalls nicht billig ist,
wenn es eingekauft werden muß.
Mineralöle
Beleuchtung: In den Aufbaujahren hatten nur wenige CNP-Angehörige elektrische Solarleuchten in
ihrem Privathaus; wegen der hohen Anschaffungskosten war das ein Privileg der Vorleute. Als
Lichtquelle dienten deshalb Kerzen und Öllampen. Lampenöl (Paraffin) wurde in 200-Liter-Fässern
vom Mineralöldepot in Keetmanshoop herangeschafft und im Farmladen verkauft. - Kerzen und
Paraffinlampen sind auch eine stimmungsvolle Lichtquelle im Panoramarestaurant (und nicht selten
nötig, wenn die Solarstrombatterien erschöpft sind).
Strom und Wasserförderung: Am Anwesen Waldsee gab es schon bei Integration der Farm in CNP
einen alten Dieselstromgenerator, der dort für Werkstatt und Hausbeleuchtung gebraucht wurde. Für
das CNP-Hauptanwesen Soutkuil wurde ein leistungsstarker Dieselstromgenerator angeschafft, denn
ein technischer Betriebshof (Schweißgeräte etc.) und die Wirtschaftsräume der Gastronomie
(Wäscherei etc.) kommen mit Schwachstrom aus sanfter Solartechnik nicht aus. Der Dieselmotor zur
Wasserförderung auf dem neuen Tiefbrunnen am Anwesen Soutkuil ist im Kapitel 4.7.2.3 als Teil der
Wassererschließungsanlagen bereits erwähnt worden. Nach der Fremdenverkehrssaison 1999 wurde
entschieden, auch am Canyon View Camp einen starken Dieselstromgenerator zu installieren. Solarstromanlagen sind zwar umweltfreundlich und produzierten weder Abgase noch Lärm, doch wo
größerer Strom- bzw. Kraftbedarf ist, der nicht aus einem öffentlichen Stromnetz gedeckt werden
kann, gibt es letztlich keine sinnvolle Alternative zum Dieselmotoraggregat; das gilt für die
Anschaffungskosten genauso wie für Betriebskosten und zahlreiche technische Details!
Treib- und Schmierstoffe: Der Fuhrpark sowie mehrere Kleinmaschinen und Wasserförderpumpen im
CNP werden mit Dieselöl oder Benzin betrieben, das Flugzeug mit Avgas. Zum Antransport von
Benzin gab es im Untersuchungszeitraum einen speziellen Treibstoffanhänger für Geländewagen oder
Bakkie, in dem anläßlich der nötigen Einkaufsfahrten für Gastronomie und Farmladen pro Fuhre 1.500
Liter steuergünstiges "Farmbenzin" herangefahren werden konnten; Diesel wurde mit dem Lkw in den
üblichen 200-Liter-Fässern transportiert, Avgas in versiegelten Spezialfässern. Darüberhinaus mußten
Schmierstoffe wie Motor-, Getriebe- und Windpumpenöl aus Keetmanshoop herangeschafft und auf
dem Betriebshof Soutkuil gelagert werden. - Nicht nur wegen des weiten Antransportes hatten
Treibstoffe signifikanten Anteil an den Gesamtbetriebskosten des Unternehmens; auch der hohe
Kraftstoffverbrauch der hubraumstarken Fahrzeugmotoren, die in dem schweren Gelände am Großen
Canyon erforderlich sind, ist bemerkenswert; im Untersuchungszeitraum war CNP wohl einer der
größten Kunden des BP-Mineralöldepots in der Regionalhauptstadt Keetmanshoop. Zuletzt sei betont,
daß brand-, diebstahl- und umweltsichere Lagerung von mehreren tausend Litern verschiedener
Mineralöle ein nicht geringer Kostenfaktor für integrierte Wildhaltungsbetriebe ist.
Brennholz
Der Holzverbrauch der Touristen für das landesübliche Braaifleisch (Grillfleisch) im Canyon View
Camp und auf dem Campingplatz war im Untersuchungszeitraum gering, verglichen mit dem Bedarf
des CNP-Personals (Feuer zum Kochen, als Wärmespender und sozialer Mittelpunkt). Um die
spärlichen Galeriewälder auf Soutkuil und Vergeleë zu schonen, wurde Holzsammeln dort strikt
verboten; das nötige Brennholz mußte also von Waldsee herangeschafft werden (4.6.6; 4.9.2). - Um
Verschwendung zu vermeiden, wurde Holz aus eigenem Einschlag nicht kostenlos abgegeben, sondern
zu angemessenen Preisen verkauft: an Touristen gewinnbringend in handlichen Bündeln, an das
Personal in größeren Stücken zum Selbstkostenpreis (für Einschlag und Transport).
Nach Einführung dieser Verkaufsregelung ging der Brennholzverbrauch der Namaleute deutlich
zurück; der ökologische und ökonomische Wert der knappen Ressource wurde erkannt, nachdem er am
Geldbeutel spürbar geworden war. Allein schon zur Brennholzversorgung für den Eigenbedarf erwies
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sich die Waldbewirtschaftung als ökonomisch bedeutender Baustein im CNP-Gesamtkonzept (4.3);
ohne die Holzvorräte auf Waldsee hätte Brennholz teuer eingekauft werden müssen, verbunden mit
entsprechender Anhebung der Löhne (weil Brennholz für Namaleute ein wichtiges Alltagsgut und Teil
der traditionellen Lohnstrukturen auf südwestafrikanischen Farmen ist; vgl. 4.10.1.2).
Gesamtbeurteilung der technischen Energieversorgung im CNP
Die Energieversorgung des CNP war im Untersuchungszeitraum mit erheblichen Investitions- und
Betriebskosten verbunden; besonders teuer bezüglich Investitionen war die Stromversorgung. Auch
unter diesem Gesichtspunkt erwies sich der vorgegebene Rahmen mit getrennten Standorten für
Verwaltungs- und Wohnzentrum mit technischem Betriebshof (Anwesen Soutkuil) und Touristik mit
Gastronomie (Canyon View Camp) als unglücklich, denn doppelte Investitionen für Solaranlagen und
später für Dieselmotoraggregate waren nötig (Standortverzettelung).
Im Rückblick waren die Investitionen in teure Solartechnik verfehlt. Zum einen, weil diese sich erst
langfristig amortisiert, zum anderen, weil für größeren Strombedarf bei wachsendem Fremdenverkehr
Anschaffung von starken Dieselgeneratoren später doch nötig wurde. Diese zuverlässigen und im
Betrieb relativ billigen Stromerzeuger ermöglichten dann wiederum Umstellung von der teuren und
schlechten Gaskühlung auf Elektrogeräte. - Betriebswirtschaftlich insgesamt sinnvoller ist es, bei
Gründung eines integrierten Wildhaltungsunternehmens nur Dieselstromaggregate anzuschaffen. Die
Investitionskosten sind dann wesentlich geringer; nach der Aufbauphase, bei florierender Touristik und
entsprechenden Einnahmen, kann in bestimmten Energienischen immer noch auf umwelt- und
wartungsfreundlichere Solartechnik umgestellt werden.
Ein Hauptposten der Betriebskosten im Bereich technische Energie waren die Treibstoffe. Dabei fallen
die Kosten für Wasserförderung und Stromerzeugung mit Dieselpumpen bzw. Generatoren fast nicht
ins Gewicht im Vergleich zu den Fahrtkosten. Wegen der großen Fahrtstrecken, die sich aus der
Distanz zu den städtischen Zentren und der Flächengröße des CNP selbst ergeben, ist da nur wenig
einzusparen. - Moderne Motorentechnik zur Treibstoffeinsparung (z.B. Turbodiesel mit elektronisch
gesteuerter Einspritzpumpe, kleinem Hubraum und hoher Drehzahl, anstatt großvolumiger Maschinen
mit mechanischer Einspritzpumpe, hohem Drehmoment und niedriger Drehzahl) ist für die speziellen
Bedingungen im afrikanischen Grenzland sehr kritisch zu bewerten, weil der Wartungsaufwand größer
bzw. abseits von Fachwerkstätten kaum leistbar, Ersatzteilbeschaffung schwieriger und teurer, nicht
zuetzt die Gesamtlaufzeit wesentlich geringer ist als bei der "Motorentechnik aus den 1950er Jahren". Aus diesen Gründen werden jahrzehntealte Landcruiser, Landrover oder MB-Unimog in der
südafrikanischen Region derzeit weit über dem einstigen Neupreis gehandelt; Dieselmotorpumpen und
Stromgeneratoren mit der altertümlichen, aber grenzlandtauglichen Technik aus der "Blütezeit des
British Empire", die heute in Indien nachgebaut werden (z.B. "Field Marshal" als Lister-Kopie),
erfreuen sich im südlichen Afrika zunehmender Beliebtheit!
Die Entfernung zwischen dem nächsten städtischen Versorgungszentrum und dem Fischflußcanyon als
Fremdenverkehrsattraktion ist unabänderlich. Betriebskosten für den aufwendigen Pendelverkehr
zwischen Anwesen Soutkuil und Canyon View Camp zum Transport von Touristen, Personal und
Material könnte man nur durch Standortkonzentration, also durch ein ganz anderes Gesamtkonzept mit
entsprechenden Neuinvestitionen einsparen (4.1.4); Planungen des derzeitigen Trägerkonsortiums für
Canyon Nature Park Namibia gehen in diese Richtung (4.13). Kaum zu verringern ist allerdings der
Treibstoffverbrauch für andere, regelmäßig nötige Fahrten im CNP:
Wildschutzpatrouillen zu Pferd und Versorgung der Flußcamps im Großen Canyon mit Maultieren
wurden in Erwägung gezogen, aus verschiedenen Gründen aber zurückgestellt. In den Aufbaujahren
gab es nach langjähriger Dürre nicht genug Weide für Reit- und Arbeitstiere. Die zahlreichen Esel im
Großen Namaland werden traditionell nur zum Verzehr und zum Ziehen von Donkeykarren gehalten,
nicht aber zum Tragen von Lasten; Jungtiere müßten also zuerst abgerichtet werden.
Durch Integration in bezahlte Gästerundfahrten ("Geländewagensafaris") konnten die Betriebskosten
für die nötigen Patrouillen und Versorgungsfahrten im Untersuchungszeitraum nur scheinbar verringert
werden, denn jene Geländewagensafaris für Touristen führten zu unverhältnismäßig hohem
Materialverschleiß an den Fahrzeugen (4.9.1.2). Ähnliches gilt bezüglich der hohen Kosten für Avgas
(Flugbenzin), das in versiegelten Spezialfässern herangeschafft werden muß und dadurch am CNPFlugplatz fast doppelt so teuer ist wie an den größeren Flughäfen im Lande.
Bezahlte Rundflüge mit Touristen konnten die hohen Kosten für Flugtreibstoff zumindest in der
Haupttouristiksaison zwar aufwiegen (4.9.1.2); ebenso standen den Fahrtkosten zur entfernten CNPExklave Waldsee, Einsparungen und Einnahmen durch Brennholznutzung und Ziegenhaltung
gegenüber (4.9.1.4). (Positive Synergismen aus derartiger Diversifikation werden in 4.9.1.3 sowie
5.4.5.5 erörtert.) Doch Zusatzeinnahmen aus Nebenkomponenten der Touristik bzw. marginaler
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Landnutzung wären pekuniäre Gewinne für das Gesamtunternehmen CNP gewesen, wenn eben die
Treibstoffkosten nicht so hoch wären, welche sich letztlich nicht nur aus dem schwierigen Gelände,
sondern aus den generell großen Distanzen und der Entfernung vom nächsten städtischen Zentrum
ergeben. - Das ist ein Grund, warum zahlreiche Wildhaltungsunternehmen in der südafrikanischen
Region in relativ geringer Entfernung von großstädtischen Zentren angesiedelt sind und die Anzahl
einschlägiger Betriebe in der stadtfernen Peripherie bemerkenswert gering ist (5.4.3.1).
Kritik an Mineralölsteuer und Straßenmaut
Windräder zur Wasserförderung sind in Südwestafrika weit verbreitet und bestimmen vielerorts das
Landschaftsbild. Der allgemeine Trend bei Neueinrichtungen geht wohl in Richtung Solarenergie,
Wasserförderung in kleinen Mengen für Wild- und Viehtränken oder kleinere Touristikbetriebe ist
jedoch nur eine winzige, wenn auch wichtige Nische für "erneuerbare" Wind- und Sonnenenergie. Wohl kein anderer Wildhaltungs- oder Touristikbetrieb in der Region ist so stark auf Solarenergie
ausgerichtet wie Canyon Nature Park Namibia es im Zeitraum 1997 bis 2000 war - aus gutem Grund:
Pumpen, Elektrozäune, Leuchten oder Warmwasserbereitung mit Sonnenenergie sind zwar auf vielen
Wildfarmen, in Naturparken und Touristikbetrieben zu finden; bei genauerer Analyse wird aber klar,
daß dadurch nur kleine Energienischen abgedeckt werden können.
Insgesamt überwiegen die fossilen Energieträger, genauer gesagt Mineralöl: Dieselmotorpumpen zur
Förderung großer Wassermengen, Dieselstromgeneratoren zur Erzeugung von Elektrizität für die
Werkstatt, hubraumstarke Geländefahrzeuge, Lastwagen, Wegebaumaschinen und Flugzeuge sind
nicht nur das technische Rückgrat herkömmlicher Farmwirtschaft, sondern auch von Wildhaltung und
Naturtourismus in südlichen Afrika. Zu den lokalen, technisch-logistischen Bedürfnissen kommen die
generell großen Fahrt- und Flugentfernungen, mit entsprechendem Treibstoffverbrauch für
Versorgungslogistik, Personal- und Gästetransfers. - Treibstoffe auf Mineralölbasis waren im
Untersuchungszeitraum 1997 bis 2000 einer der größten Kostenfaktoren im CNP; analog ist die
Situation in allen Vergleichsunternehmen, die in vorliegender Arbeit vorgestellt werden.
Um wachsende Haushaltslücken zu stopfen, und zwar nicht nur zur Finanzierung des aufgeblähten
Staatsapparates und zusätzlicher Flugzeuge für den langjährigen Präsidenten, sondern auch für die
durchaus ebenso umstrittene, kriegerische Intervention Namibias in Angola und Kongo, wurden die
Steuern auf Mineralöle in Namibia im Untersuchungszeitraum mehrmals drastisch erhöht. Hinzu
kamen dann noch jährlich deutlich erhöhte Fahrzeugsteuern sowie eine hohe Straßenmaut, Gelder die
angeblich direkt in den öffentlichen Straßenbau fließen. (Dennoch wird der Zustand der Fernstraßen
seit Mitte der 1990er Jahre stetig schlechter, und zwar nicht nur in der Republik Namibia; auch
Teilstrecken gigantischer Straßenbauprojekte, die mit Hilfe traditioneller "Geberländer" verwirklicht
worden sind, nämlich Transkalahari- und Transcapriviautobahn, sind stark reparaturbedürftig.)
Die Finanzierung (also Auslandsschuldendienst und Instandhaltung) des gut ausgebauten und im
regionalen Vergleich derzeit noch vorzüglichen Straßennetzes in Namibia ist durch Straßenmaut und
rasant steigende Treibstoff- und Fahrzeugsteuern wohl kaum möglich, ohne Teile der Wildhaltungsund Reiseverkehrswirtschaft abzuwürgen! - Ähnliche oder noch größere Probleme mit steigenden
Mobilitätskosten wie Canyon Nature Park haben alle Wildhaltungs- und Touristikunternehmen in der
südafrikanischen Region, welche auf hohe Mobilität angewiesen sind. (In Sambia z.B. sind die
Treibstoffpreise wegen eines ineffizienten Parastatals und wachsender Steuerlast noch höher als in
Namibia, bei schlechterem Allgemeinzustand öffentlicher Straßen und z.T. deutlich größeren
Distanzen zwischen den Wildhaltungs- und Naturtouristikunternehmen in der Peripherie des Landes
und städtischen Versorgungszentren bzw. dem internationalen Flughafen, wo die devisenbringenden
Fernreisenden ankommen und wieder abfliegen.)
Der regionale Fremdenverkehrssektor kann sich nur dann "nachhaltig" weiterentwickeln, wenn das
Fernstraßennetz, das mit fragwürdiger Hilfe traditioneller "Geberländer" in die globalökonomische
Peripherie des südafrikanischen Subkontinents hineinasphaltiert worden ist, zumindest mittelfristig aus
den durchaus signifikanten Einnahmen der derzeitigen Staatswesen aus Bergbaukonzessionen
mitfinanziert wird, wobei manche Staaten diesbezüglich etwas besser gestellt sind als andere.
Jedenfalls ist es unrealistisch, Instandhaltung und Schuldendienst für Infrastruktur-Mammutprojekte
wie Transkalahari- oder Transcaprivihighway durch Umlagen finanzieren zu wollen, welche den
Zukunftssektor Touristik besonders stark belasten, obgleich er sie nicht braucht. - Erst wenn jene
"Weißen Elefanten" abbezahlt sind, wäre Erhaltung der nötigen "Arbeitselefanten" aus Straßenmaut
sowie Steuern auf Treibstoffe und Fahrzeuge überhaupt denkbar.
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4.7.3.5

Sonstige technische Ausrüstung (außer Fuhrpark)

Für die alltäglichen Bau-, Wartungs- und Reparaturarbeiten einer menschlichen Ansiedlung an der
Siedlungsgrenze gibt es im Canyon Nature Park Namibia alle üblichen Werkzeuge, Maschinen und
sonstige technische Ausrüstung für einen typischen Grenzfarmbetrieb: Farmwerkstatt, Schlosserei,
Schreinerei etc.. - Fast alle denkbaren Reparaturen an Fahrzeugen, Maschinen, Wasserförderanlagen,
Pumpen, Gebäuden, Gelenken, Brillen und Gebissen wurden im Untersuchungszeitraum am CNPBetriebshof Soutkuil oder an den Außenposten selbst durchgeführt.
Für Wildschutz, Wildhege und Touristik mußte Spezialausrüstung angeschafft und gepflegt werden:
Stiefel, Uniformen, Rucksäcke, Ferngläser, Kompasse, GPS, Waffen etc. für die Wildhüter und den
Gästejagdbetrieb, komplette gastronomische Ausstattung für die "Lodge mit Canyonblick - Canyon
View Camp", für mehrtägige Canyonwanderungen und andere Safaris im und um Canyon Nature Park
Namibia mußte eine Campingausrüstung für zwei Dutzend Personen gekauft sowie sachgerecht
gewartet und gelagert werden (Safarizelte, Klapptische und -stühle, Matratzen, Liegematten,
Schlafsäcke, Rucksäcke, Wasserflaschen, Lampen, Küchenmaterial usw. usf.. - Die Anschaffungen
waren eine erhebliche Investition, aber auch der Anteil der Abschreibungs- und Pflegekosten für
Spezialausrüstung an den Gesamtbetriebskosten des integrierten Wildhaltungsunternehmens ist
nennenswert; generell ist der tatsächliche Materialverschleiß zahlreicher Ausrüstungsgegenstände viel
größer bzw. schneller als die steuerlichen Abschreibungszeiträume.
Als Beispiel sei der außerordentlich hohe Materialverschleiß an Zelten genannt (durch die starke UVStrahlung und den fast unablässigen, stürmischen Wind am Großen Canyon). Trotz regelmäßiger
Spezialimprägnierung war die Lebensdauer von teuren Safarizelten aus schwerem Canvasmaterial nur
etwa zwei bis drei Jahre; dann konnten sie nur noch als Unterkunft für Gelegenheitsarbeiter benutzt
werden, die weniger anspruchsvoll sind als europäische Reisende. Neben dem enormen Aufwand zur
Versorgung der Übernachtungscamps im Großen Fischflußcanyon (Wegebau, Fahrzeugverschleiß,
Personalaufwand), waren Wartung, Pflege und Erneuerung der Campingausrüstung die größten
Betriebskostenfaktoren für die mehrtägigen, geführten Wandertouren im CNP (4.8.2.2; 4.9.1.1).

Generalüberholung einer Toyota-Sechszylindermaschine auf dem entsprechend gerüsteten
Betriebshof. - Technisch-logistische Aspekte und Kosten integrierter Wildhaltungsunternehmen im
afrikanischen Grenzland, die vielen Wildfreunden und Fernreisenden kaum bewußt sind.
(CNP-Hauptbetriebshof Soutkuil, 1999)
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"Hamer, Draadtang en Bloudraad" (Hammer, Drahtzange und Zaundraht) und "Een Boer maak `n
plaan" (Ein Grenzfarmer findet immer eine Möglichkeit). - Improvisation ist alles, längerfristige Pläne
sind eine seltsame Fiktion europäischer Stadtmenschen!
(CNP-Hauptbetriebshof Soutkuil, 1999)
Reparatur einer MB-Unimog-Kupplung mit dem altbewährten Grenzlandverfahren "Hamer, Draadtang en Bloudraad" womit sich nach praktischen Erfahrungen im Canyon Nature Park Namibia nicht nur grobe Windpumpen und schwere
Lastwagen, sondern auch filigrane Gebisse und Brillen älterer Philosophieprofessoren wiederherrichten lassen, die nach
relativitätstheoretisch mäßigem Genuß wohltemperierten südafrikanischen Weines beim philosophischen Spaziergang
unter der Sonne am Großen Canyon neue Weltbilder mit gewissen Gleichgewichtsstörungen entwickeln und die
interessante Vegetation und Kleintierwelt zwischen den groben Klippen ganz aus der Nähe betrachten.
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4.7.3.6

Abwasser- und Müllentsorgung

Abwasserbehandlung
An den alten Farmhäusern im CNP gibt es Sickergruben, in die das gesamte häusliche Abwasser
geleitet wird; ebenso werden die Küchenabwässer aus dem Panoramarestaurant im Canyon View
Camp entsorgt. Die Abwässer der Sanitärräume in den ab 1997 errichteten Gebäuden am Canyonrand
sowie am CNP-Hauptbetriebshof werden in doppelkammerige Betonbunker geleitet, die als Absetzund Zersetzungskammern dienen und über hochgelegene Einwegventile entlüftet werden.
Wenn nur biologisch abbaubare Wasch- und Reinigungsmittel verwendet werden (worauf im
Untersuchungszeitraum streng geachtet wurde), stellt sich schon wenige Wochen nach der ersten
Abwassereinleitung bakteriologisches Gleichgewicht ein; danach gibt es keine Geruchsbelästigung
mehr. Die derart biologisch geklärten Überlaufwasser aus den Betonbunkern im Abwasserkanal der
Sanitäranlagen sowie das Küchenabwasser aus dem Panoramarestaurant versorgen jeweils eine kleine
Buschgruppe mit Wasser; die Absetzkammern sind so dimensioniert, daß Leerung erst nach vier bis
fünf Jahren nötig ist; der Klärschlamm ist ungiftig und kann als Gartendünger verwendet werden.
Mikrobielle Kontaminationsgefahr für das Grundwasser geht nur von den alten Sickergruben an den
Farmhäusern aus; mittelfristig sollten sie deshalb durch Kleinkläranlagen wie an den neuen Gebäuden
ersetzt werden. Im Vergleich zu den Kosten für Wassererschließung (4.7.2.3) ist der Aufwand für
umweltbewußte Abwasserbehandlung sehr gering; das gilt generell für die südwestafrikanischen
Trockenlandschaften, abgesehen natürlich von städtischen Zentren mit Industriegebieten.
Müllentsorgung
Landschaftserbe: Die burischen Vorbesitzer der einstigen Farmen hatten offenbar ganz eigene
Auffassungen von Müllentsorgung. An den drei Farmanwesen sowie an rund zwei Dutzend alten
Viehposten lagen jeweils mehrere Lastwagenladungen unverrottbarer Abfälle und Schrott im weiten
Umkreis zerstreut. Um diese unschönen Zustände zu ändern, mußten ab 1997 zunächst die
Abfallmassen, welche sich über Jahrzehnte angesammelt hatten, entsorgt werden. - Brennbares wurde
an Ort und Stelle "thermisch entsorgt". Metallschrott, der an abgelegenen Viehposten lag, wurde nach
und nach an die Farmanwesen Soutkuil und Waldsee gefahren; es fand sich ein Altmetallhändler, der
größere Schrotteile wie Fahrzeugwracks, Motoren und Pumpen gegen geringe Gebühr abholte, in
Bethanien sammelte und mit der Bahn nach Kapstadt transportierte. (Von dort aus wurde das Material
zur Verhüttung nach Brasilien verschifft.) Erhebliche Mengen Restmüll wurden in einen alten, etwa 80
Meter tiefen Schacht auf Vergeleë entsorgt. (Niemand weiß, wer der Erbauer dieses gewaltigen
Schachtes mit etwa 2m Durchmesser war; dem Anschein nach handelt es sich um einen
Brunnenschacht, welcher in der deutschen Gründerzeit von einem unbekannten Pionier von Hand in
den felsigen Untergrund getrieben worden ist; der Schacht ist aber trocken, Kontamination von
Grundwasser also kaum wahrscheinlich; größere Bedenken gab es, ein solches "Kulturdenkmal" mit
Zivilisationsmüll aufzufüllen.)
Entsorgungskonzept
Im Untersuchungszeitraum war Abfallvermeidung das erste Gebot des Entsorgungskonzeptes im
Canyon Nature Park Namibia. Getränkedosen wurden grundsätzlich nicht gekauft, weil es in Namibia im Gegensatz zu Südafrika ("Collect A Can") - kein flächendeckendes Recyclingsystem gibt. Gäste des
Canyon View Camp, die aus Europa kamen, hatten in der Regel Verständnis, daß es deshalb bestimmte
Getränkesorten nicht gab; weniger verständnisvoll waren in dieser Hinsicht US-Amerikaner. Hilfreich bei der Müllvermeidung ist die umweltfreundliche Politik des größten Getränkekonzerns im
Lande Namibia (Namibian Breweries); Bier und viele alkoholfreie Getränke werden in Pfandflaschen
vertrieben, obwohl der mächtige Konkurrent aus RSA (South African Breweries) dieses Konzept mit
unlauteren Mitteln sabotiert.
Gute Weine gibt es allerdings nur in Einwegflaschen; diese Glasabfälle wurden in den obenerwähnten
Schacht auf Vergeleë entsorgt, weil es im Süden Namibias, auch in der Stadt Keetmanshoop, noch kein
Altglasrecycling gibt. Küchenabfälle des Personals und der Gastronomie wurden zur Fütterung des
Hausgeflügels genutzt; der Rest wurde zusammen mit Papier, Pappe und Kunststoffabfällen an
zentraler Stelle verbrannt, die Asche wieder in den genannten Schacht entsorgt. - Kompostierung ist in
dem extrem trockenen Klima kaum möglich; zudem locken alle Abfallreste Paviane, Schakale,
Kleinsäuger, Giftschlangen und bestimmte Insektenarten an. Manche Wildtierarten, die im Naturpark
erwünscht sind, werden in der Nähe von Ansiedlungen zu Schädlingen und zur direkten Bedrohung;
deshalb und nicht zuletzt aus hygienischen und ästhetischen Gründen, wurde im CNP immer peinlich
darauf geachtet, daß niemals Müll offen herumlag.
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Den Nama/Orlam unter den CNP-Angehörigen war der Sinn einer geordneten Müllentsorgung leider
nicht durch sachliche Erläuterungen beizubringen, auch nicht nach mehreren Jahren versuchter
Bewußtseinserweiterung bezüglich Müll, Hygiene und der ästhetischen Emfindlichkeiten westlicher
Naturreisenden (4.10.4.1). Obwohl jedem Haushalt Müllgefäße gegeben wurden und die Abfuhr
organisiert war, konnte die Umgebung der "Werften" auf Soutkuil, Waldsee und am Canyon View
Camp nur durch regelmäßige Kontrollen, autoritär angeordnete Geländereinigung und Strafen für die
Müllsünder saubergehalten werden. - Das ist ein allgemeines Problem im Großen Namaland!
Regionale Vergleiche
Manche Zyniker meinen, die bunten Getränkedosen und Einkaufstüten, die massenhaft um manche
Ansiedlungen herumliegen, seien seit der Souveränität zur heimlichen "Nationalblume" Namibias
geworden. Das ist aber wohl nicht ganz korrekt; Windhuk hat noch immer funktionierende Müllabfuhr
und ist wohl die sauberste Hauptstadt Afrikas, selbst wenn man Stadtteile wie Katutura, wo
überwiegend Krausköpfe wohnen, mit der Armutsperipherie anderer afrikanischer Großstädte
vergleicht. Keinen Anlaß für Überheblichkeit gegenüber kraushaarigen Afrikanern geben wohl auch
die wilden Müllkippen, die seit Abfalltrennung und als Folge höherer Entsorgungsgebühren die
Straßenränder, Parkanlagen und Waldparkplätze Deutschlands verunstalten. - Im CNP waren
Rotgesichter aus Südafrika und Europa nicht selten, die Zigarettenkippen, Flaschen und sonstige
Abfälle bedenkenlos ins Gelände "entsorgten", wenn sie nicht ständig überwacht wurden!
Im Fremdenverkehrssektor Namibias haben Vermeidung, Recycling und hygienische Entsorgung von
Müll generell hohen Stellenwert. Die Reiseleiter der meisten Safariunternehmen achten streng darauf,
keinen Müll in der Landschaft zurückzulassen; bei Verlassen eines Camps werden auch Kronkorken
und Zigarettenkippen aufgesammelt und mitgenommen. Ähnlich ist die Einstellung der meisten
mobilen Naturtouristikunternehmen in anderen südafrikanischen Ländern; es gilt die Devise "Take
nothing but photos, leave nothing but footprints".
Die Abfallentsorgung mancher Lodge in der extremen Peripherie ist allerdings nicht so umweltbewußt
wie im CNP, weil die Kosten für Müllvermeidung und Recycling um so höher werden, je weiter der
Betrieb von der Stadt entfernt ist. - Normal ist eine Müllhalde abseits der Touristenpfade, wo alles
verbrannt und/oder beerdigt wird. An dieser Stelle einschlägige Unternehmen zu nennen, die mit
"Ökotouristikpreisen" hochdekoriert sind, verbietet die Diskretion des Kollegen im Touristiksektor, der
während der Datensammlung für vorliegende Arbeit in jenen "Up-Market-Lodges" zu ermäßigten
Preisen logieren durfte. Allerdings gibt es eine wachsende Zahl privater Gästefarmen, Lodges und
Camps, wo Abfälle ähnlich bewußt vermieden, sortiert und entsorgt werden wie im CNP.
Alle staatlichen und privaten Wildparke in Namibia, RSA und bis vor kurzem auch Simbabwe haben
wohl eine mehr oder weniger gut organisierte Müllabfuhr, allein um kritischen Konfrontationen der
Touristen mit Elefanten, Hyänen oder Pavianen vorzubeugen. In der Regel wird der Müll aber außer
Sichtweite der Touristen verbrannt; mit dem Rest werden Geländemulden aufgefüllt. Anders ist die
Situation in den staatlichen Rastlagern der Nationalparke von Botsuana; im Gegensatz zu den Lodges
und Camps der Privatkonzessionäre gibt es an den staatlichen Rastlagern seit vielen Jahren keine
ordentliche Müllabfuhr. Manche Camps, z.B. im Chobe Nationalpark, mußten in den letzten Jahren
ganz aufgegeben werden, weil sie mit Fäkalien und Müll verseucht und Paviane, Hyänen und Elefanten
zur unkontrollierbaren Gefahr für Touristen geworden waren!
In den staatlichen Rastlagern an neuen Standorten, die in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre mit EUFinanzhilfe gebaut worden sind, ist die Situation jedoch ebenfalls schon wieder außer Kontrolle, wie
der Verfasser Ende 2002 im Chobe NP feststellen mußte: Sanitäranlagen werden nicht gewartet; es
gibt keine regelmäßige Müllabfuhr; Paviane, Hyänen und Elefanten sind wieder ein Problem. - Hier
hilft wohl nur sorgfältige Trockenlegung der ominösen Entwicklungshilfspipeline und kategorische
Privatisierung von Wildhaltung und Touristik in den "Nationalparken" der stolzen Betschuanen!
Im Vergleich zu dem erheblichen Aufwand für Versorgung mit Wasser, Nahrungsmitteln und
Bedarfsgütern sind die Kosten für Abfallvermeidung und Entsorgung unvermeidbarer Abfälle, auch
bei besonders umweltbewußtem Konzept wie im CNP, nur gering. Daher sind es bestimmt keine
ökonomischen Zwänge, sondern es ist ein afrikanisches Kulturproblem, wenn bei zahlreichen
Wildhaltungsunternehmen mit integrierter Touristik in der südafrikanischen Region, insbesondere im
öffentlichen Sektor, hinsichtlich Müllentsorgung eher unschöne Zustände herrschen.
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4.7.4

Mobilität: Verkehrswege, Fuhrpark und Flugzeug

4.7.4.1

Fahrwege und Fuhrpark

Fahrwege im Überblick
Nur wenige Fahrwege, die es im CNP gibt, sind in der amtlichen topographischen Karte 1:50.000
eingetragen (SURVEYOR-GENERAL 1972-1981). - Diese Karte war selbst zur ersten Erkundung nur
bedingt brauchbar, denn die darin eingezeichneten Fahrwege sind nicht nur generalisiert, manche
Strecken sind sogar nach freier Phantasie der Kartographen interpoliert: häufig steht man bei
Erkundung eines Gebietes vor mehreren Dekameter messenden Steilwänden, über die laut Karte ein
Fahrweg führen sollte. - Der größte Teil des Fahrwegenetzes, das heute im CNP existiert, mußte in
den Aufbaujahren also in fast weglosem Gelände selbst erkundet bzw. geschaffen werden.
Die Definition eines Fahrweges für einen Geländewagen ist wohl relativ. Zum Beispiel muß der Weg
in einem Rivier nach jedem stärkeren Regen wieder gefunden bzw. geöffnet werden. Außerdem hängt
es von den Fertigkeiten des Fahrers ab, ob ein Weg benutzbar ist; die schwierigen Canyonpässe z.B.
konnten im Untersuchungszeitraum nur von einzelnen CNP-Angehörigen befahren werden, ohne sich
selbst, Passagiere und Ladung umzubringen. - Rund 460 km solcher "Fahrwege" gibt es im Canyon
Nature Park; davon 320 km auf Soutkuil/Vergeleë und 140 km auf Waldsee. Die Kartenskizze (K20)
gibt einen Überblick.
Wegen des kleinen Maßstabes ist die hier vorgelegte Kartenskizze zwangsläufig noch viel stärker
generalisiert als die eingangs kritisierte, amtliche topographische Karte. Sie soll allerdings nur groben
Einblick in diesen Teilaspekt der nötigen Infrastrukturen für integrierte Wildhaltungsbetriebe geben;
zur genauen Orientierung im Gelände ist sie nicht brauchbar. - Für spätere Erschließungen ist sie
dennoch hilfreich, weil sie zeigt, wo Pässe und Passagen in der zerklüfteten Canyonlandschaft
überhaupt existieren. Wer die peripheren Gebiete im CNP einst wieder neu erkunden sollte, wird das
zweifellos sehr zu schätzen wissen, weil lebensgefährliche Situationen nicht selten sind, wenn man
Pässe selbst finden und ausprobieren muß!

Typischer Fahrweg im Canyon Nature Park Namibia. - Das rauhe Relief der Großen Afrikanischen
Randstufe ist eine extreme Belastung für Fahrer und technisches Material sowie Hauptkostenfaktor bei
der Erschließung der Landschaft für Wildhaltung und Naturtourismus. (Südosthang Fischflußrücken,
"Dokter se pas" oberhalb Flußcamp II, Vergeleë im CNP, 1997)
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K20 Fahrwegenetz im Canyon Nature
Park Namibia (zu 95% nur mit
Geländewagen befahrbar!)
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Erkundungsfahrt in den Großen Fischflußcanyon zur Erforschung befahrbarer Passagen zur
Versorgung der Flußcamps für mehrtägige Canyonwanderungen. - "Afrikanische Renaissance"!
(Steilstufe oberhalb Flußcamp II, Vergeleë im CNP, 1997)
Hier hätte der "geographische Großversuch" Canyon Nature Park Namibia fast ein abruptes Ende gehabt: der sonst
rotgesichtige CNP-Vormann Schalk Liebenberg, hier doch etwas blaß, an der Oberkante einer etwa 100 Meter senkrecht
abfallenden Schichtstufe, die vom Geländewagen aus unsichtbar war. - Eine Zigarettenpause rettete uns das Leben; der
Zwischenstopp auf scheinbar übersichtlicher Ebene nach einer schwierigen Passage bewahrte davor, mit unverminderter
Geschwindigkeit in diesen Abgrund zu fahren, der nur 20 Meter vom Halteplatz entfernt vor uns lag. - Die Behauptung,
rauchen schade stets der Gesundheit, kann also ebensowenig kritiklos hingenommen werden wie die im südlichen Afrika
derzeit weitverbreitete Meinung "Afrikanische Renaissance" brauche keine Schutzengel und Wunder!

Hauptzufahrten
Die verkehrstechnische "Lebensader" für den CNP-Touristikbetrieb war im Untersuchungszeitraum die
Farmpad von der öffentlichen Schotterpiste (D463) zum Anwesen Soutkuil und von dort aus zum
Canyon View Camp am Steilabfall des Wiesenrückens zum Großen Canyon (K20; K21; S. 125). Das 6
km lange Teilstück bis zum Gästeempfang am Anwesen Soutkuil mußte stets für normale Pkw mit
geringer Bodenfreiheit ohne Allradantrieb befahrbar gehalten werden (landesunkundige Touristen mit
kleinen Mietwagen!); das war wegen der Wegeführung in Längsrichtung durch das Soutkuilrivier eine
Sisyphusarbeit, weil die Pad schon bei sehr geringem Regenfall weggespült wird. Durch betonierte
Furten konnte die Situation zwar verbessert werden, doch diese Hauptzufahrt blieb ein nennenswerter
Kostenfaktor und ständiges Ärgernis, nicht zuletzt auch für die Touristen aus Europa. Selbstverständlich wurde eine andere Wegführung zum Anwesen Soutkuil gesucht; aufgrund der
Geländeverhältnisse gibt es aber keine bessere Alternative.
Das Wegestück vom Anwesen Soutkuil bis zum Canyon View Camp (rund 15 km lang) konnte im
Untersuchungszeitraum mehrmals für Pkw befahrbar gemacht werden, das waren aber Ausnahmen.
Wegen gelegentlicher Starkregen und häufiger Frequentierung durch CNP-eigene Lkw und
Geländewagen war diese Pad meist nur für Fahrzeuge mit hoher Bodenfreiheit befahrbar. - Um den
Fahrzeugverschleiß auf dieser meistbefahrenen Strecke möglichst gering zu halten, und auch um den
CNP-eigenen VW-Bus als Shuttle zwischen Gästerezeption und Lodge einsetzen zu können, benötigte
auch diese Pad ständige Wartung.
Die Zufahrt zum Farmanwesen Waldsee (ca. 10 km ab D459) ist von geübten Fahrern mit Fahrzeug
ohne Allradantrieb zu bewältigen, solange die Bodenfreiheit ausreichend ist ("Bakkie"). Wenn aber
Konkiep oder Guriep abkommen, ist das Anwesen auch mit Geländewagen nicht erreichbar: in der
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vergleichsweise regenreichen Periode 1998 bis 2000 war das nicht selten der Fall. Selbst wenn es lokal
nicht regnet, sind die weiter nördlich liegenden Einzugsgebiete von Konkiep und Guriep doch riesig,
und im Unterlauf kommen diese beiden Riviere recht häufig ab. Nahrungsmittel und andere, dringend
nötige Versorgungsgüter für Waldsee wurden dann schwimmend über den Konkiep gebracht. - Das
konnte im Rahmen des ersten CNP-Gesamtkonzeptes von 1997 wohl hingenommen werden (4.3),
zeigt aber, daß der Standort Waldsee allein wegen der problematischen Zufahrt für die davor
existierenden Pläne (Gästefarm, Gartenbauschule) ungeeignet ist.

Hauptverbindungspad zwischen Anwesen Soutkuil (Gästerezeption) und der "Lodge mit Canyonblick Canyon View Camp" im Canyon Nature Park Namibia. - 15 km, nur mit Geländewagen befahrbar!
(Afgronde, Soutkuil/Vergeleë im CNP, Blickrichtung Nord, im Hintergrund die Stellaberge, 1998)
Feldwege und Pässe
Die übrigen Fahrwege im CNP brauchten nur für Geländewagen befahrbar gehalten zu werden; doch
selbst das ist auf manchen Teilstücken eine Sisyphusarbeit. Allein die Canyonpässe zur Versorgung der
Flußcamps im Großen Fischflußcanyon (mehrtägige Wanderungen) sind über vierzig Kilometer lang
und führen durch schwerstes Gelände mit hohem Erosionsrisiko bei Starkregen. - Für Touristen, die in
den CNP-Aufbaujahren bei Inspektionsfahrten zu Baustellen an Außenposten oder abgelegene
Wildtränken nach Vergeleë (!) mitgenommen wurden, war eine solche "Geländewagensafari" stets ein
unvergeßliches "Afrikaabenteuer"; für Fahrer, Fahrzeuge und das Budget des Unternehmens CNP
waren die schwierigen Wegeverhältnisse am und im Großen Canyon jedoch eine extreme Belastung.
Beispiel "Dokter se Pas": Nur Landcruiser und Landrover mit Sechs- bzw. Achtzylindermotor konnten
in den oberen Fischflußcanyon hinein oder auf den Fischflußrücken hinauffahren; der MB-Unimog war
zu breit für enge Passagen zwischen Felswänden und Canyons; ein anderer Geländewagentyp, der im
CNP eingesetzt wurde (Nissan Eintonner, s.u.), hatte trotz Allradantrieb zu wenig Bodenfreiheit und
wegen des Vierzylindermotors viel zu geringes Drehmoment. - Nur der Verfasser und ein
Nachbarfarmer wagten überhaupt solche Extremfahrten, welche für die touristische Erschließung des
CNP, insbesondere für die Versorgung der Wandercamps, allerdings nötig waren.
Anfangs, das heißt in den Jahren 1997 und 1998, war nach einer Versorgungsfahrt zu den
Wandercamps in den Großen Fischflußcanyon hinein zumindest ein kompletter Satz Reifen für das
Geländefahrzeug fällig, meist auch Reparaturen an Bremsen und Radaufhängungen. Für die 30 km
Fahrtstrecke zwischen Farmhaus Soutkuil und dem nächstliegenden Flußcamp II brauchte man sechs
bis acht Stunden, bis zum nur 5 km Luftlinie davon entfernten Flußcamp I weitere zwei bis drei
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Stunden. - Mindestens eine Übernachtung im Canyon war bei jeder Versorgungstour also nötig;
Passagiere, die später bei solchen Versorgungsfahrten gelegentlich mitfuhren, stiegen an gewissen
Stellen stets unaufgefordert aus dem Fahrzeug aus und gingen "sicherheitshalber" ein Stück zu Fuß.
Nach Wegzug des erwähnten Nachbarfarmers (Schalk Liebenberg), Anfang 1998, war der Verfasser
fortan gezwungen, alle Versorgungsfahrten zu den beiden Wandercamps im Großen Fischflußcanyon
persönlich durchzuführen, weil kein anderer CNP-Angehöriger diesen Canyonpass fahren konnte oder
wollte. Aus diesem Grunde wurde der Pass, welcher auf dem Gebiet von Vergeleë vom
Fischflußrücken in den Großen Canyon hineinführt, von der lokalen Bevölkerung auf den Namen
"Dokter se Pas" getauft, analog zu dem in der amtlichen topographischen Karte bereits eingezeichneten
"De Beers se Pas", welcher weiter südlich ebenfalls von der Westseite aus in den mittleren
Fischflußcanyon hineinführt, oder analog zu dem bei Geländewagenenthusiasten berühmten "Van Zyl
se Pas" im Kaokoveld. - So entstehen Flurnamen.
Durch aufwendige Wegebaumaßnahmen an den schlimmsten, z.T. lebensgefährlichen Passagen
konnten Fahrtzeiten und Fahrzeugverschleiß für die nötigen Versorgungsfahrten in den Großen
Canyon bis zum Jahre 1999 etwa halbiert werden; nach jedem Starkregen sind jedoch größere
Instandsetzungsarbeiten an den Fahrwegen im CNP fällig, so auch nach der Flutkatastrophe am
Jahresanfang 2000: die Schäden an den Hauptzufahrtswegen und Canyonpässen waren derart
gravierend, daß die langwierigen und teuren Reparaturarbeiten existenzbedrohlich für das
Gesamtunternehmen Canyon Nature Park Namibia waren (4.12.2).
Beurteilung und Alternativen
Manche Inspektionsfahrten oder Patrouillen zu abgelegenen Windpumpen und Wildtränken konnten in
bezahlte Rundfahrten für Gäste integriert werden ("Geländewagensafaris"). Doch allein wegen des
nötigen Pendelverkehrs (Shuttle) zwischen Rezeption bzw. Betriebshof Soutkuil einerseits und der
"Lodge mit Canyonblick - Canyon View Camp" andererseits hatten Treibstoffe, Fahrzeugreparaturen
und Wegebau im Untersuchungszeitraum erheblichen Anteil an den Kosten des Gesamtbetriebes CNP
(4.9.4). Um diese Kosten wesentlich zu verringern, hätte das Gesamtkonzept, welches ja aufgrund des
begrenzten Investitionsrahmens auf vorgegebenen Standorten bzw. Gebäuden beruhte (4.1.4),
grundsätzlich geändert werden müssen: Aufgabe des Standortes Soutkuil und Konzentration am
Canyon View Camp (mit einer ganz neuen Zufahrt von der öffentlichen Straße D463) wäre aus
betriebswirtschaftlicher Sicht sinnvoll gewesen; hierfür fehlten aber die nötigen Investitionsmittel. Zwar wäre Bau eines neuen, erosionsresistenteren und auch für Pkw ständig befahrbaren
Zufahrtsweges zum westlichen Canyonrand aufgrund der Geländesituation möglich, technisch machbar
und mit geringem Kostenaufwand zu verwirklichen (K21); Errichtung neuer Verwaltungs- und
Wirtschaftsgebäude sowie Personalunterkünfte unmittelbar am Canyonrand, also an der "Lodge mit
Canyonblick - Canyon View Camp", hätte im Untersuchungszeitraum jedoch den engen
Investitionsrahmen des Unternehmens CNP gesprengt.
Erst nach Einstellung des CNP-Touristikbetriebes im Jahre 2000 erfuhren wir von dem Initiator und ersten Verwalter des
Canyon Nature Park Namibia, Lothar Gessert, eine solche direkte Zufahrt und Standortkonzentration am westlichen
Canyonrand sei von ihm anfangs geplant gewesen, an dem Widerstand der europäischen Hauptgeldgeber sei dieses Konzept
jedoch gescheitert (4.1.2; 4.1.3). Stattdessen hatte man sich für die vermeintlich kostengünstigere Option entschieden:
Nutzung und Ausbau der bereits vorhandenen Fahrwege und Farmgebäude auf Soutkuil. - Um vergleichsweise geringe
Investitionskosten zu sparen, hatte man also schon zu Projektbeginn, gegen den Rat des Experten vor Ort, von Europa aus
eine falsche Standortentscheidung getroffen; die Betriebskosten für allgemeine Versorgungslogistik sowie für die spezielle,
touristische Infrastruktur und Logistik des integrierten Wildhaltungsunternehmens wurden dadurch erheblich gesteigert:
hohe Kosten für den laufenden Fremdenverkehrsbetrieb im Canyon View Camp ließen bereits Mitte 1999 einen
Liquiditätsengpaß ab Jahresende bis zur nächsten Saison erwarten; ebenso unübersehbar wurden zu jenem Zeitpunkt auch nicht zuletzt wegen der hohen Fahrzeug-, Transport- und Wegebaukosten - die bescheidenen Gewinnerwartungen aus dem
gewählten Schwerpunkt im Tourismuskonzept für das Unternehmen CNP ("Lodge mit Canyonblick"), auch auf längere
Sicht. - Nachdem die europäischen Hauptinvestoren sich dieser Erkenntnis nicht mehr verschließen konnten, fehlte nicht
mehr viel zu der Entscheidung, den "Versuch" Canyon Nature Park Namibia ganz aufzugeben (4.9.4).

Die Kartenskizze (K21) zeigt die mögliche Trassenführung für einen neuen Hauptzufahrtsweg zum
westlichen Canyonrand. Künftige Erschließungskonzepte für die Westseite des Großen Canyons
sollten darauf aufbauen - und nicht auf historischen Infrastrukturen ("Landschaftserbe"), gleich wie
"wertvoll" existierende Gebäude und Wege in einer isolierten Betrachtung sein mögen.
• Grundsätzlich gilt für alle Neugründungen im Wildhaltungs- und Naturtouristiksektor: der
ökonomische Wert vorhandener Infrastrukturen ("Landschaftserbe") ist allein abhängig von ihrem
Nutzen in dem neuen, betriebswirtschaftlich möglichst optimierten Wildhaltungs- bzw.
Landnutzungskonzept, nicht aber von den ursprünglichen Baukosten!
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K21
Mögliche Trassenführung für einen neuen Zufahrtsweg von der öffentlichen Schotterpiste D463
zum westlichen Rand des Großen Fischflußcanyons im Canyon Nature Park Namibia - entlang
einer Wasserscheide westlich des Fischflußrückens
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Wegebau im Canyon Nature Park Namibia. - Schroffes Relief als technisch-logistischer und
betriebswirtschaftlicher Grenzfaktor für integrierte Wildhaltungsunternehmen.
("Dokter se pas" oberhalb Flußcamp II, Vergeleë im CNP, 1999)
Rund 460 km Fahrwege mußten im Rahmen des integrierten Wildhaltungsbetriebes mit Fremdenverkehr im Canyon Nature
Park Namibia zumindest für Geländewagen passierbar gemacht und gehalten werden. - Wegen des außerordentlich
schroffen Reliefs und begrenzter Investitionsmittel für schweres Wegebaugerät überwiegend in langwieriger Handarbeit.
Versorgung der Arbeiterrotten auf Außenposten im CNP mit Trinkwasser, Lebensmitteln und Baumaterial sorgt für
zusätzlichen logistischen Aufwand. - Das Bild zeigt den letzten Bauabschnitt von "Dokter se pas" im Jahre 1999; allein
dieser Paß, welcher zur Versorgung der Flußcamps für geführte Wanderungen im Großen Fischflußcanyon, also einer
Hauptsäule im CNP-Touristikkonzept, nötig ist, führt rund 40 km durch schwerstes Gelände.
Nach jedem Starkregen sind Reparaturen der Erosionsschäden an den Zufahrts- und Verbindungswegen nötig; schweres
Wegebaugerät kann im Großen Fischflußcanyon nicht eingesetzt werden, weil die Passagen in den zahllosen
Seitencanyons und über unzählige Steilstufen viel zu eng für große Maschinen sind.
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Regionale Vergleiche
Hinsichtlich weiter Zufahrtswege und rauher Fahrwege ist CNP wohl ziemlich extrem, aber
grundsätzlich keine Ausnahme bezüglich Unwegsamkeit als technisch-logistischer und ökonomischer
Grenzfaktor bei der Inwertsetzung von Landschaftspotential für Wildhaltung und Fremdenverkehr.
Ähnliche Probleme haben viele Wildhaltungs- und/oder Touristikbetriebe im südlichen Afrika; die
wenigsten Wildreservate, Touristenlodges, Jagd- oder Gästefarmen liegen direkt an einer gepflegten
öffentlichen Straße. - Reine Jagdbetriebe haben allerdings den Vorteil, daß die Verweildauer ihrer
Kunden länger ist als bei typischen Gästefarmen oder Lodges mit Rundreiseverkehr; Jagdfarmen und
Jagdsafaricamps haben keinen täglichen Zu- und Abfahrtsverkehr, weil die Mindestverweildauer des
Klienten oder der Jagdgruppe in der Regel ein bis drei Wochen ist (4.9.1).
Anders ist es mit Gästebetrieben, die hohe Übernachtungsfrequenz haben; für Besucher ohne eigenes
Geländefahrzeug muß dort eine erste Rezeption am Ende des mit Pkw noch befahrbaren Weges sowie
individueller Transport bis zur Lodge organisiert werden (Shuttle); letztlich wirkt sich das auf den
Preis aus. Als Beispiele für einschlägige Unternehmen, welche diesbezüglich ähnlich hohen Aufwand
haben wie Canyon Nature Park Namibia, seien genannt: das im Kapitel über Wassererschließung und
Nachhaltigkeit erwähnte Ökotouristikunternehmen Etendeka Mountain Camp (4.7.2.3), das weiter
unten als Vergleichsbetrieb vorgestellte Wilderness Damaraland Camp (4.10.6), beide im Damaraland
(Kunene Region) gelegen, sowie Wolwedans Dune Camp und Dune Lodge im NamibRand Nature
Reserve (4.9.5); sie unterhalten alle Shuttle-Service für Touristen, die keinen Geländewagen haben. Zur genauen Lage wird verwiesen auf die einschlägigen Reiseführer, z.B. IWANOWSKI 1997ff, 2001;
KÜPPER & KÜPPER 2000; OLIVIER & OLIVIER 1994.)
Schlechte Zufahrtswege sind kein gravierender Standortnachteil, solange es keine Konkurrenz in der
Nähe gibt, die den damit verbundenen, technisch-logistischen und betriebswirtschaftlichen Aufwand
nicht hat. Die "Lodge mit Canyonblick - Canyon View Camp" im CNP hat jedoch einen solchen
Mitbewerber, und zwar die Cañon Lodge auf der anderen Canyonseite. - Jene liegt an der öffentlichen
Straße; selbstfahrende Gäste mit Pkw und sogar Reisebusse können problemlos bis an die Lodge
heranfahren und über die vom Staat unterhaltene Schotterstraße auch mit dem eigenen Pkw oder Bus
zum Hauptaussichtspunkt Hobas am östlichen Canyonrand gelangen; deshalb hat Cañon Lodge fast
keine Wegebaukosten und überhaupt keinen Aufwand für Außenrezeptions- und Shuttlebetrieb. - In
der Gestaltung der Preisstruktur für Canyon View Camp im CNP mußten jedoch stets die relativ
günstigen Übernachtungspreise der Konkurrenz auf der anderen Canyonseite berücksichtigt werden!
Sei es das weiter oben bereits vorgestellte Rastlager Okaukuejo im Etoscha Nationalpark (4.7.2.3), zu
dem eine asphaltierte Straße führt, sei es Anib Lodge, die an der öffentlichen Asphaltstraße von
Mariental nach Stampriet liegt (4.7.3.3), oder die wachsende Zahl der Touristenherbergen, welche an
der öffentlichen Schotterpiste in Richtung Sossousvlei liegen, wie z.B. unser Vergleichsunternehmen
Namib Naukluft Lodge des bekannten Fremdenverkehrskonsortiums Iwanowski-Sturm (4.9.3): Lage
an einer öffentlichen, also vom Staat finanzierten Straße, ist in vieler Hinsicht ein Standortvorteil, den
CNP nicht hat. - Ob Namibia und Nachbarstaaten das bestehende, z.T. vorzüglich Fernstraßennetz
längerfristig erhalten können, ist allerdings eine ganz andere Frage, weswegen es für integrierte
Wildhaltungsunternehmen generell wohl nicht unklug ist, die logistische und touristische Option "Fly
In", also verkehrstechnische Anbindung durch Flugplatz und Flugbetrieb, auch dann offenzuhalten,
wenn der gegenwärtige Zustand öffentlicher Straßen noch befriedigend und die "kritische Größe" für
generellen Aufschwung des Flugwesens in einer Region noch nicht erreicht ist (4.7.4.2; 4.7.6).
"Safaris" zur Wildbeobachtung oder anderen Sehenswürdigkeiten im Wildpark selbst verursachen
ebenfalls nennenswerte Kosten bezüglich Wegebau, Pflege von Fahrwegen und geländebedingtem
Fahrzeugverschleiß, welche die Gewinnspanne für den integrierten Wildhaltungsbetrieb verkleinern
oder bei Umlage sich in höheren Preisen für Touristen wiederfinden. Neue Unternehmen müssen für
Wildhege und touristische Erschließung zunächst ein Wegenetz schaffen und unterhalten; die Kosten
hierfür sind von Untergrund und Relief abhängig. In verkehrstechnischer Hinsicht sind schroffes Relief
und felsiger Untergrund ein Standortnachteil für alle Betriebe, die ähnlich wie CNP in den Gebirgen
der Großen Afrikanischen Randstufe angesiedelt sind. - Schweres Wegebaugerät könnte im CNP nur
an wenigen Stellen eingesetzt werden; selbst wenn die Investitionsmittel dafür verfügbar gewesen
wären, hätte sich an der diesbezüglich schwierigen Standortsituation des CNP also kaum etwas
geändert. Hinzu kommt extrem hoher Verschleiß an den Geländefahrzeugen.
Im Vergleich dazu haben es Betriebe viel einfacher, die auf sandigem Untergrund liegen; in flachem
Gelände können Fahrwege dort mit einem leichten Straßenhobel sogar für Pkw befahrbar gehalten
werden; Dünen sind zwar nur mit Geländefahrzeugen befahrbar, doch der Verschleiß ist relativ gering.
- Gäste der südwestlich von Windhuk in der Kalahari gelegenen Eningu Lodge z.B. (4.8.2.1) können
über eine sandige Zufahrtspad mit dem eigenen Pkw anfahren; für Rundfahrten über die Farm benutzt
man seit Jahren einen alten VW-Bus (ein Satz Reifen hält dort viele Jahre). - Ebenso günstig ist der
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sandige Untergrund am Rande der Namib für die Erschließung von Klein Aus Vista, welches als
Vergleichsbetrieb bereits im Kapitel über Wassererschließung vorgestellt worden ist (4.7.2.3): Der
Patriarch von Klein Aus, "Oom" Swiegers, gibt sogar an, genau aus diesem Grunde habe er diese Farm
einst gekauft: früher hätte er in der Nähe des Fischflußcanyons gefarmt, allein wegen des felsigen
Untergrundes und unwegsamen Geländes sei die Schaffarmerei dort aber unrentabel gewesen; mit
Klein Aus hätte er nicht nur eine Farm in besserem Regengebiet gefunden, sondern vor allem auch
einen Platz, wo er in höherem Alter "jeden Quadratmeter mit dem Bakkie erreichen" könne; für seine
Söhne, die heute "mit Touristen farmten", hätte sich das gut befahrbare Gelände ebenfalls als Vorteil
erwiesen. - Diesem Urteil eines alten Grenzfarmers ist wohl nichts hinzuzufügen.
Im Etoscha Nationalpark gibt es ein umfangreiches, sogar beschildertes Wegenetz, das mit Pkw und
Reisebussen befahren werden kann; dieses von der südafrikanischen Mandatsmacht geschaffene
Fahrwegenetz hat erheblichen Wert für bestehende und zukünftige touristische Erschließung der
Etoscha und ihrer Umgebung. Noch besser sind die in rund einem Jahrhundert allmählich gewachsenen
Verkehrsinfrastrukturen im südafrikanischen Krüger Nationalpark. - Derartiges, infrastrukturelles
Kulturlandschaftserbe, welches schon in der Vergangenheit speziell für Wildhaltung und
Fremdenverkehr geschaffen worden ist, hat im Gegensatz zu manchen alten Infrastrukturen auf
ehemaligem Farmland, das heute zu Wildland konvertiert wird, ökonomischen Wert.
In volkswirtschaftlicher Dimension sind Wildhege- und Touristikinfrastrukturen handfeste Argumente
zur Erhaltung und Weiterentwicklung derart erschlossener Wildreservate als devisenbringende
Touristikattraktion, anstatt sie im Kontext der "Landfrage" zur Besiedlung durch "indigene Ethnien"
freizugeben, die traditionelle Subsistenzlandwirtschaft betreiben (5.4.4.5). - Andererseits haben die
infrastrukturell gut erschlossenen Nationalparke dadurch einen fast unschlagbaren Standortvorteil
gegenüber neuen Wildhaltungsunternehmen (z.B. Richtersveld N.P in RSA) oder extrem stadtfern
gelegenen, fast unerschlossenen Wildreservaten (z.B. North Luangwa N.P. in Sambia) - nämlich als
standörtlicher Kristallisationskern für Neugründungen im Naturtouristiksektor, die Investitions- und
Betriebskosten für Infrastrukturen sparen wollen oder müssen!

Zufahrtspad durch Namibdünen zum Wolwedans Dune Camp im NamibRand Nature Reserve. Schwieriger Untergrund zur Anlage von Fahrwegen als Grenzfaktor für integrierte
Wildhaltungsunternehmen. (NamibRand Nature Reserve, Namibia, 1992)
Ebenso wie Canyon Nature Park Namibia muß NamibRand Nature Reserve ein Geländewagenshuttle zwischen Rezeption
am Betriebshof und abgelegener Lodge unterhalten, was zusätzliche Kosten für den Touristikbetrieb bedeutet; doch
Wegebau und -unterhaltung sind in dem sandigen Untergrund einfacher, der Fahrzeugverschleiß ist im Vergleich zum
felsigen Untergrund am Großen Fischflußcanyon signifikant geringer.
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Fuhrpark im Überblick
Der Fuhrpark des Canyon Nature Park Namibia bestand im Jahre 1999 aus:
• allradgetriebener Lastwagen für 5t Zuladung zum Schwerlasttransport (alter Militär-Bedford)
• allradgetriebener Lastwagen für 2t Zuladung zum Wasser- und Schwerlasttransport (MB-Unimog)
• Geländewagen mit Pritsche (Bakkie) für 1t Zuladung zum Güter- und Personaltransport (Nissan)
• Geländewagen mit (abnehmbarem) Bankaufbau für Wildbeobachtungsfahrten (Landcruiser 2F)
• geschlossener Geländewagen zum Personen-, Gepäck- und Gütertransport (Landrover 110)
• Minibus zum Personen-, Gepäck- und Gütertransport auf ausgebauten Wegen (Volkswagen)
• Pkw für den Stadtverkehr und zum Personentransport zwischen Windhuk und CNP (Toyota)
• großer Einachsanhänger zum Wasser- (2.500l ) und Schwerlasttransport
• kleiner Einachsanhänger mit Wassertank (1.200 l)
• kleiner Einachsanhänger mit Treibstofftank (1.200 l)
Dieser kleine Fuhrpark erwies sich als Minimum für den Wildhaltungs- und Touristikbetrieb im CNP.
In der Regel war mindestens eines der Fahrzeuge wegen Reparatur nicht einsatzbereit, wodurch es
nicht selten zu Engpässen kam. - Der Vormann der Exklave Waldsee hatte kein Firmenfahrzeug zur
Verfügung und mußte sich (bei Kostenerstattung) für Patrouillen und kleinere Versorgungsfahrten mit
seinem privaten Motorrad behelfen. Für größere Transporte auf Waldsee (z.B. Brennholz) mußten
Fahrzeuge aus dem Touristikbetrieb abgezogen werden; in der Hauptsaison war das kaum möglich.
Zumindest ein geländegängiger Bakkie und ein Lastwagen fehlten also für den teilselbständigen
Betrieb von Waldsee (Gartenbau, Viehhaltung, Wildhaltung, Fortstwirtschaft; vgl. 4.10.2 Fallstudie 2).
Ebenso mußte einer der Vormänner auf Soutkuil/Vergeleë mit seinem privaten Geländewagen fahren,
wenn es in der Touristiksaison zu Engpässen im CNP-Fuhrpark kam. Gastwissenschaftlern und
Praktikanten konnten keine Fahrzeuge zur Verfügung gestellt werden: Sonderfahrten für ihre
Geländearbeiten wurden in den Routineverkehr des CNP integriert; mehrere Praktikanten und
Diplomanden schafften sich ein eigenes Fahrzeug an, das sie später wieder verkauften.

Fuhrpark des Canyon Nature Park Namibia. - Mobilität für ein integriertes Wildhaltungsunternehmen
im afrikanischen Grenzland. (CNP-Hauptbetriebshof, Anwesen Soutkuil, 1998)
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Beurteilung
Hubraumstarke Motoren sind nötig bei schweren Geländebedingungen, die hohes Drehmoment
erfordern. Der Geländewagen mit 2,5l Vierzylindermaschine (Nissan) erwies sich als viel zu schwach
für Versorgungsfahrten in den Fischflußcanyon. Nur der Landcruiser 2F (4,5l Sechszylinder) und der
Landrover 110 (4,5l Achtzylinder) konnten alle Canyonpässe fahren; der MB-Unimog ist zwar stark
genug (5l Fünfzylinder), aber zu breit für enge Passagen durch Seitencanyons und über Steilstufen. Generell weite Entfernungen und extrem hoher Kraftstoffverbrauch der hubraumstarken Fahrzeuge im
schweren Gelände führten im Untersuchungszeitraum zu bemerkenswert hohem Treibstoffverbrauch
für Wildhaltungs- und Fremdenverkehrsbetrieb. Treibstoffe mußten wiederum über weite Distanz
herangeschafft und gelagert werden (4.7.3.4); deshalb waren die Treibstoffkosten ein ähnlich großer
Kostenfaktor für den CNP-Gesamtbetrieb wie der Fahrzeugverschleiß.
Wegen knapper Investitionsmittel bestand der CNP-Fuhrpark in den Aufbaujahren aus Altfahrzeugen
mit hohem Kilometerstand; die meisten wurden von uns bei Versuchsbeginn im Jahre 1997 in nicht
fahrbereitem Zustand übernommen (4.1.3). Nennenswert der Wartung- und Reparaturaufwand: nach
Möglichkeiten wurden Reparaturen auf dem Betriebshof Soutkuil selbst durchgeführt, einschließlich
Generalüberholung von Motoren; nicht selten waren dennoch Werkstattaufenthalte in Keetmanshoop
oder Windhuk nötig. - Mechanikerlöhne sind in Namibia im Vergleich zu den Kosten für Ersatzteile
gering. Wegen der ständig nötigen Reparaturen hätte sich für CNP die Anstellung eines gut
ausgebildeten Mechanikers rentiert; für dauerhafte Tätigkeit in dem abgelegenen Gebiet war aber keine
qualifizierte Person bereit (4.10.5; 5.4.7.4). Den CNP-Fuhrpark fahrtüchtig zu halten, glich im
Untersuchungszeitraum daher einem ständigen Krisenmanagement.
Beschaffung neuer oder gebrauchter Ersatzteile war wegen der unterschiedlichen Fahrzeugmarken
kompliziert; ein Fuhrpark, welcher nur aus Fahrzeugen eines Herstellers besteht, ist wesentlich
einfacher und billiger zu warten. In Namibia müssen alle Fahrzeugersatzteile importiert werden; sie
sind extrem teuer, nicht nur aufgrund der Transportkosten aus Übersee, sondern vor allem wegen des
schwachen Namibiadollar ("Mickey-Mouse-Money"); weil viele ausländische Reisevermittler nicht
mit Hartwährungen, sondern mit Nam$ bezahlen, wird das allmählich ein Existenzproblem für
Fremdenverkehrsbetriebe in der Peripherie (vgl. 4.9.3; 4.9.4; 5.4.5.4). - Manche Fahrzeugteile werden
allerdings in Südafrika produziert; sie sind bei gleicher Qualität wesentlich billiger.
Fabrikneue Fahrzeuge sind dennoch keine ökonomisch sinnvolle Alternative für Canyon Nature Park,
selbst bei üppigen Investitionsmitteln. Bei den gegebenen Geländebedingungen wären nach kurzer Zeit
ebenso hohe Kosten zum Ersatz von Verschleißteilen wie Reifen, Stoßdämpfern, Federn, Bremsen,
Kupplungen, Lagern und Aufhängungen fällig wie an Altfahrzeugen. Unter den Extrembedingungen
des afrikanischen Grenzlandes ist es mit guten Geländefahrzeugen ähnlich wie bei Flugzeugen: Die
wesentlichen Teile müssen ständig gewartet und erneuert werden; ein Landrover, Landcruiser, Unimog
oder Jeep der Serien bis Ende der 1980er Jahre wird deshalb mit zunehmendem Alter nicht
unzuverlässiger als ein Neuwagen; manche dieser Fahrzeuge verrichten seit Jahrzehnten ihren Dienst.
Komfortsteigernde elektronische Extravaganzen funktionieren wegen der Belastungen durch
Erschütterung, Feinstaub, Hitze und Feuchtigkeit ohnehin nicht lange und behindern nur die
Grobarbeit mit Hammer, Drahtzange und Schweißgerät an den wesentlichen Teilen.
Gegen Neufahrzeuge spricht auch das eigene Verhältnis der Namaleute zu den Belastungsgrenzen der
modernen Technik; es ist sehr zu bezweifeln, ob die heutigen, eher für "Großstadtcowboys" gebauten
Geländewagen nach einem "klein mislikheid" (kleines Mißgeschick) sich aus mehreren Bruchteilen
wieder zu einem brauchbaren Ganzen zusammenschweißen lassen, wie das im CNP mehrmals nötig
war (4.10.4.1). - Ein generelles Problem in Afrika: "Indigene Ethnien" und westliche Technik; durch
die ubiquitäre Mikroelektronik, nicht nur in der Fahrzeugtechnik, wird das Problem fast unlösbar!
Neuanschaffung sind betriebswirtschaftlich nur sinnvoll bei guten Firmengewinnen und steuerlicher
Abschreibungsmöglichkeit; in der Gesamtsicht ist Mobilität generell und der Fuhrpark speziell einer
der größten Kostenfaktoren für integrierte Wildhaltungsunternehmen wie Canyon Nature Park
Namibia. Das ist wohl unvermeidlich; Kritik an unverhältnismaßig hohen Fahrzeugsteuern und
Straßenmaut in Namibia, die den Touristiksektor zusätzlich belasten, wurde bereits geübt (4.7.3.4).
Schweres Wegebaugerät versus Handarbeit
Was im Untersuchungszeitraum schmerzlich fehlte waren schwere Baumaschinen für CNP; dafür
waren die Investitionsmittel unzureichend. So mußte improvisiert werden: als Ersatz für einen
selbstfahrenden Straßenhobel wurde ein selbst zusammengeschweißtes Gerät hinter dem Lastwagen
hergezogen; Pflege der sandigen Wegabschnitte war damit möglich, nicht aber Neubau von Wegen
oder Flugzeuglandebahnen in felsigem Gelände. - Im weiten Teilen des CNP wäre schweres
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Wegebaugerät wegen der schroffen Geländeverhältnisse allerdings ohnehin nicht einsetzbar; in den
Großen Canyon z.B. können Straßenhobel u.ä. Wegebaumaschinen überhaupt nicht hineinfahren.

Selbstgebaute, höhenverstellbare "Padskrape" (Straßenhobel). - CNP-Patentmarke "Hamer,
Draadtang en Bloudraad" für die speziellen Geländebedingungen am Großen Canyon.
(CNP-Hauptbetriebshof, Anwesen Soutkuil, 1998)
Eine Rotte von fünf bis zehn Arbeitern war im CNP fast ausschließlich mit Erhaltung und Ausbau von
Fahrwegen beschäftigt; für größere Instandsetzungsarbeiten nach Regenfällen oder für besondere
Bauprojekte wurden zusätzliche Gelegenheitsarbeiter angestellt. - Angesichts niedriger Lohnkosten
erscheint Handarbeit mit Schippe und Hacke in erster Hinsicht zwar billiger als die Anschaffungs- und
Wartungskosten für schwere Wegebaumaschinen; auch werden dadurch zusätzliche Arbeitsplätze
geschaffen, was im Hinblick auf die sozialen Ziele des CNP ja durchaus wünschenswert erscheint;
doch es gibt auch erhebliche Nachteile:
Frisch rekrutierte Gelegenheitsarbeiter bringen stets Unruhe und unliebsame Zwischenfälle wie
Streitereien mit den Ansässigen, Diebstahl und Wilderei. Zudem müssen die Leute transportiert und
auf Außenposten mit Wasser, Lebensmitteln, Brennholz, Zelten etc. versorgt werden; der Aufwand
dafür ist erheblich. Aus logistischen Gründen war es im Untersuchungszeitraum kaum möglich,
kurzfristig mehr als 10 - 20 zusätzliche Hilfsarbeiter einzustellen; darunter litt die nötige Flexibilität;
Ausbesserung von Schäden nach Starkregen an den wichtigsten Hauptverbindungswegen dauerte in
Handarbeit mehrere Wochen, dann waren die schlechten Wegeverhältnisse eine zusätzliche Belastung
für Fahrzeuge und die gesamte Logistik im alltäglichen CNP-Betrieb. - Mit schweren Baumaschinen
hingegen wäre die Reparatur solcher Schäden eine Sache von nur wenigen Tagen gewesen.
Beispiel: Wenn der Hauptverbindungsweg von der öffentlichen Schotterstraße (D463) zum Canyon
View Camp (20 km) ausnahmsweise im Bestzustand war, konnten Touristen mit ihren eigenen
Fahrzeugen bis zur Lodge am Canyonrand fahren (vgl. K20); das war eine deutliche Entlastung für den
Gastronomiebetrieb, denn normalerweise mußten ständige Rezeption am Anwesen Soutkuil sowie
Shuttleservice mit CNP-Fahrzeugen vorgehalten werden. - Mit schweren Wegebaumaschinen könnte
der Hauptzufahrtsweg zur "Lodge mit Canyonblick" ständig im Optimalzustand gehalten und somit die
ganze touristische Logistik erheblich erleichtert werden.
Gebrauchte Wegebaumaschinen wären wohl ausreichend, aber selbst das war in dem gegebenen
Investitionsrahmen bis zur vorläufigen Einstellung des CNP-Touristikbetriebes im Jahre 2000 nicht
möglich; so war die Erhaltung von Fahrwegen in mühseliger Handarbeit ständige Improvisation und
glich einer Sisyphusarbeit. - Fehlende Investitionsmittel für schwere Wegebaumaschinen führten
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letztendlich zu erheblich höheren Betriebskosten für den Fuhrpark und die gesamte Logistik im
Wildhege- und Touristikbereich des CNP (Geländewagenverschleiß, Shuttle etc.).
Als Mindestausrüstung an schwerem (Wege)baugerät für Canyon Nature Park Namibia wären nötig:
Raupe mit Frontschieber und Hakenpflug, Frontlader mit Bagger, Lastwagen mit Allradantrieb, Kipper
und Anhänger, Traktor mit Allradantrieb und Anhänger, selbstfahrender Straßenhobel, Straßenwalze. Das gilt generell für alle integrierten Wildhaltungsbetriebe und muß bei der Investitionsplanung
berücksichtigt sowie je nach Flächengröße multipliziert werden!

CNP-Arbeiterrotte beim Wegebau im Großen Fischflußcanyon. - Sisyphusarbeit für ein integriertes
Wildhaltungsunternehmen im afrikanischen Grenzland. ("Dokter se pas", Vergeleë im CNP, 1999)
Betriebskosten für Namapower mit Schippe, Hacke und "African Shuffle" versus Investitionskosten für schwere
Wegebaumaschinen und hohes Risiko frühzeitiger Abschreibung wegen der eigenen Einstellung "indigen afrikanischer
Ethnien" zur westlichen Technik ist nicht nur ein betriebswirtschaftliches Rechenexempel, sondern auch abhängig von den
Geländebedingungen und vom jeweiligen Betriebsklima. - In den Fischflußcanyon können schwere Baumaschinen
überhaupt nicht hineinfahren, Versetzung trübsinniger Elemente im Personalkörper zur Wegebaurotte auf Außenposten im
Großen Canyon erwies sich im CNP als sehr wirksames Mittel zur Aufheiterung des Betriebsklimas.
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Regionale Vergleiche
Nicht nur großflächige Nationalparke, sondern Wildhaltungsunternehmen generell können für
Naturtourismus nur erschlossen werden, wenn es Fahrwege sowie einen Fuhr- und Maschinenpark
gibt; aber auch Wildereibekämpfung und Großwildhege erfordern Mobilität. - Hierfür gibt es
grundsätzlich verschiedene Ansätze: entweder schaffen und unterhalten staatliche Wildschutz- und
Fremdenverkehrsbehörden die nötigen Verkehrsinfrastrukturen und einen angemessenen Fuhr- und
Maschinenpark; die Investitions- und Betriebskosten hierfür sind allerdings hoch, die technischen
Verwaltungsabteilungen arbeiten nicht immer effizient ("African Shuffle"), Einnahmen aus
Eintrittsgeldern etc. sind nur in Ausnahmefällen kostendeckend. Beispiele für großflächiges Wildland
in der südafrikanischen Region, dessen Verkehrsinfrastrukturen von der öffentlichen Hand aufgebaut
und unterhalten werden, sind Etoscha Nationalpark in Namibia oder Krüger N.P. in RSA.
Eine Alternative sind Konzessionen an Safariunternehmen im Privatsektor, die sich selbst um nötige
Infrastrukturen kümmern müssen - im Alleingang oder in konzertierter Aktion. Im South Luangwa
N.P. (Sambia) z.B. bauen und pflegen private Safariunternehmer die nötigen Wege für Wildschutz,
Wildhege und Tourismus. Im North Luangwa N.P. (Sambia) hingegen werden Wege, Fuhrpark und
Maschinen zur Zeit fast ganz mit ausländischen Naturschutzspendengeldern finanziert (Frankfurter
Zoologische Gesellschaft). In zahlreichen Game Management Areas (GMA) Sambias schaffen private
Jagdsafariunternehmen die nötigen Verkehrsinfrastrukturen, ebenso in den Jagdkonzessionsgebieten
im Sambesital auf Territorium Simbabwes.
Die Mehrzahl der Jagd- oder Gästefarmen in Namibia hat wegen der hohen Investitionskosten für
Neufahrzeuge und der weiter oben erörterten Vorteile älterer Geländewagenmodelle einen ähnlich bunt
gemischten Fuhrpark wie CNP. Es gibt allerdings auch ein paar private Wildreservate mit einem stets
fast fabrikneuen Fuhrpark; das ist meist Hinweis auf Abschreibungsmöglichkeiten oder gewisse
finanzielle Überschüsse, welche der Inhaber des Wildhaltungsunternehmens in anderen, meist
städtischen Geschäftsbereichen hat. Beispiel hierfür ist Namib Rand Nature Reserve, wo es stets einen
fast neuen Fuhrpark gibt; die Hintergründe werden weiter unten genauer analysiert (4.9.5).
Cañon Road House, eine in 1999 neueröffnete Raststätte im Gondwana Cañon Park, übernahm nach
der vorläufigen Schließung des Touristikbetriebes im CNP im Jahre 2000 einen Großteil des alten
CNP-Fuhrparks - einschließlich des inzwischen ein halbes Jahrhundert alten Bedford-Militärlasters,
der wegen so mancher "klein mislikheit" und "major trouble" zu einer lokalen Berühmtheit geworden
ist; wie bereits erwähnt, teilen die meisten Inhaber einschlägiger Betriebe die begründete Skepsis des
Verfassers bezüglich Zuverlässigkeit hochmoderner Fahrzeugelektronik im afrikanischen Grenzland.
Skeleton Coast Fly In Safaris: dieses spezialisierte Flugsafariunternehmen wurde bekannt durch Fly-InSafaris in sehr abgelegene Gebiete, nämlich nördliche Skelettküste und Kaokoveld, die mit dem
Geländefahrzeug nur schwer zu erreichen sind. Es werden Feldcamps unterhalten und angeflogen, von
denen aus Geländewagenfahrten zu den Sehenswürdigkeiten der Umgebung organisiert werden. Die
Fahrzeuge in den Feldcamps sind ausschließlich alte Landrover ohne technische Extravaganzen; sie
können fernab einer Werkstatt gewartet werden. Bei Engpässen in der Ersatzteilbeschaffung wird
einfach ein Fahrzeug ausgeschlachtet und später durch ein anderes Gebrauchtfahrzeug ersetzt. Nach
persönlicher Mitteilung der Unternehmensinhaber (Gebrüder Schoeman) hat sich diese eigenwillige
Strategie zur Aufrechterhaltung der nötigen Mobilität in extrem stadtfernen Gebieten seit Jahrzehnten
bestens bewährt, und zwar nicht nur in technisch-logistischer Hinsicht, sondern auch ökonomisch.
Intu Africa: für manche Unternehmen ist die "Unzuverlässigkeit" der Fahrzeuge zu einer Art
Markenzeichen geworden. Intu Africa, östlich von Mariental in der Kalahari gelegen, renommiert als
Wildhaltungs- und Naturtouristikbetrieb, ausgezeichnet von "Vierte-Welt" NROen wegen Integration
von Kalaharibuschleuten, bietet Geländewagensafaris in die "Wildnis", und zwar mit einem uralten
Mannschaftstransporter aus Militärbeständen. - Wenn das Gefährt nach für Ortsfremde unmerklicher
Slalomfahrt zwischen den Kalaharidünen "weit entfernt von der Lodge" wegen eines technischen
Defektes steckenbleibt (was täglich geschieht), wird über Funk Hilfe vom Basislager angefordert.
Darauf ist man dort bestens vorbereitet; der Hilfsmechaniker bringt kühle Getränke und Essen für die
festsitzenden Gäste mit; unter einem Kameldornbaum zwischen roten Kalaharidünen wird ein
romantisches Picknick arrangiert, bis der Schaden am Fahrzeug behoben ist. Zufällig kommt noch ein
wilder Buschmann vorbei, der die sonderbaren "Rotgesichter" mit seiner eigentümlichen Schnalz- und
Klicksprache, Giftpfeilen und Flitzebogen unterhält (und seinen Wasservorrat als Nothilfe zur
Verfügung stellt, den er nach alter Buschmannsitte in Straußeneiergefäßen im Sand vergraben hat, just
unter dem Kameldornbaum, an dem das seltsame Gefährt der Rotgesichter liegengeblieben ist). - Ein
unvergeßliches Afrikaabenteuer für mental mäßige Touristen aus dem Land der unbegrenzten
Möglichkeiten; ähnlich wie im Canyon Nature Park wird Mangel an pekuniären Investitionsmitteln
durch ein besonderes Fremdenverkehrskonzept kompensiert.
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4.7.4.2

Flugplätze und Flugzeug

Flugplätze im Überblick
Landeplätze für Kleinflugzeuge waren im Aufbaukonzept für Canyon Nature Park Namibia aus
mehreren Gründen wichtig: erstens für Parkbesucher, die mit der eigenen oder einer gecharterten
Maschine ankommen, also für sogenannte "Fly In Safaris"; zweitens für Rundflüge, die vom CNP
selbst als besondere Attraktion für Touristen angeboten werden; drittens als Basis für ein eigenes
Flugzeug, welches für Wildschutzpatrouillen, Kontrolle von Außenposten und Wildtränken,
Erkundung abgelegener Gebiete und Ausmachen von Großwild fast unverzichtbar ist; und nicht zuletzt
für dringende Ersatzteilbesorgung und Notrettungsflüge. Die Kartenskizze (K22) zeigt Flugplätze für
Kleinflugzeuge im CNP und in der näheren Umgebung.
Hauptflugplatz Canyon View Camp
Der Hauptflugplatz des CNP liegt etwa 3 km vom Canyonrand entfernt in der Nähe des Canyon View
Camps. Diese 1.000 Meter lange und 15 Meter breite Piste ist bereits kurz nach der Gründung des CNP
an einer der wenigen ebenen Stellen im weiten Umkreis geschoben worden. Die Lage ist wegen der
vorherrschenden Seitenwindverhältnisse, meist starker Turbulenzen im kurzen Endteil über der
Einflugschneise 26 und einer querverlaufenden Geländemulde im vorderen Drittel der Startbahn 08
nicht ideal. Der natürliche Schotteruntergrund ist bei Trockenheit zwar fest und zum Rollen gut
geeignet; wegen starker Staubbildung und Gesteinssplittern, die leicht angesaugt werden, ist diese Piste
jedoch eine nennenswerte Belastung für Propeller und Motoren.
Für erfahrene Buschpiloten sind solche Verhältnisse zwar kein besonderes Problem; vielerorts sind
solche "Buschpisten" noch viel kürzer, schmäler und rauher als im CNP; nicht selten wird bei
Seitenwindkomponenten gelandet oder bei Luftdichten gestartet, die laut Herstellerangaben in den
Flugzeughandbüchern eigentlich nicht vorgesehen sind. Gerade deshalb waren der örtlichen CNPLeitung aber mehrere Unfälle eine Warnung, welche sich in den Jahren 1998 und 1999 in Namibia
ereignet haben. - So wurde ein Kleinflugzeug (Cessna 210: V5-SAL) im Anflug auf die Landebahn
von Sesriem beim Sossousvlei kurz vor dem Aufsetzen von einer starken Seitenwindböe erfaßt und
neben die Piste auf den Rücken gewirbelt; der Berufspilot und seine Passagiere kamen zwar mit dem
Schrecken und kleineren Blessuren davon, aber die Maschine war schrottreif.
Um den Hauptflugplatz sicherer und unabhängiger von den Windverhältnissen zu machen, war eine
sogenannte "Cross Wind" Landepiste im steilen Winkel zur vorhandenen Hauptlandebahn geplant, die
bei starkem Seitenwind benutzt werden könnte; das Gelände ermöglicht dafür zwar nur eine Bahnlänge
von etwa 700 Metern; für Gegenwindlandungen wäre das aber ausreichend. - Dieser Plan kam im
Untersuchungszeitraum allein deshalb nicht zur Ausführung, weil der hierzu vorgesehene, einzige
private Straßenhobel im ganzen Distrikt Bethanien bei mehreren Anfahrtversuchen mit
Getriebeschaden liegenblieb! - Gebaut wurde an diesem CNP-Hauptflugplatz ein Schattennetzhangar,
um Flugzeuge geschützt vor UV-Strahlung abstellen zu können; das war eine Bedingung des
Eigentümers der Maschinen, welche der CNP in den Aufbaujahren gechartert hat. Dieser Hangar
wurde allerdings Ende 1999 von einem Wirbelsturm wieder zerstört; glücklicherweise war die sonst
darin geparkte Maschine gerade zur Wartung in Windhuk (4.12.2).
Das schroffe Gelände in der Umgebung der "Lodge mit Canyonblick - Canyon View Camp" bietet
keinen besseren Ort zur Anlage eines Flugplatzes, es sei denn, man hätte die Landebahn direkt an den
Canyonrand, unmittelbar hinter das Canyon View Camp gelegt; dort wäre auch Platz für eine
Crosswindlandebahn. Diese Standortwahl hätte aber früher getroffen müssen; nun stehen die neuen
Personalunterkünfte im Wege. Wie bei der Analyse zu anderen technisch-logistischen Aspekten beim
Aufbau des Canyon Nature Park Namibia bereits mehrfach deutlich geworden ist, hätte professionelle
Planung gleich bei Unternehmensgründung sich auch hier gelohnt: zumindest ein erfahrener
Buschpilot hätte zur Standortwahl für den Flugplatz hinzugezogen werden müssen. - Für zukünftige
Entwicklungen in dem Gebiet am Westrand des Großen Fischflußcanyons sollte die Hauptlandebahn
jedenfalls am Canyonrand bei den Touristenunterkünften liegen.
CNP-Exklave Waldsee
Der vorhandene Landestreifen am Anwesen Waldsee wurde im Untersuchungszeitraum nur für
Notlandungen instandgehalten. Wegen des weichen Sanduntergrundes sowie großer Bäume und Berge
in den Flugschneisen ist diese Piste nur für Buschflugzeuge mit Ballonreifen und kurzer Rollstrecke
geeignet, nicht aber für die vom CNP-Flugbetrieb meist gecharterte, kostengünstige, aber
leistungsschwache Maschine (Cessna 172). - Bezüglich der mittelfristig geplanten Anschaffung einer
betriebseigenen Flugmaschine wäre wegen der vorherrschenden geringen Luftdichte und der meist
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kurzen Landestreifen in der Region ohnehin nur ein STOL-Flugzeug (Short Take Off and Landing) in
Frage gekommen; dann hätten die Versorgungs- und Inspektionsfahrten vom CNP-Hauptbetriebshof
Soutkuil zur Exklave Waldsee durch Flüge ersetzt werden können, welche durch Integration in
bezahlte Rundflüge für Touristen kostengünstiger gewesen wären als Geländewagenpatrouillen.
In der Peripherie von Waldsee gibt es zwei große Geländepfannen, wo Landestreifen in wenigen
Arbeitsstunden mit einem Straßenhobel angelegt werden könnten (K22); im Rahmen des CNPAufbaukonzeptes war das nicht vorgesehen, könnte aber für spätere Entwicklungen sinnvoll sein.
Canyontiefebene
Als dritter Flugplatz im CNP war ein Landestreifen auf der Tiefebene des Einbruchstales in der oberen
Fischflußschlucht vorgesehen. Eine geeignete Stelle hierfür wurde bereits 1998 gefunden und
vermessen (K22). In Handarbeit könnte dort von einem kleinen Arbeitstrupp in wenigen Tagen eine
rund 1.000 Meter lange Landebahn für Kleinflugzeuge gebaut werden. - Das Kriterium Handarbeit ist
hier wichtig, weil in jenen Bereich des Canyons keine schweren Baumaschinen fahren können.
Der für das Jahr 2.000 geplante Bau dieser Landebahn wurde wegen der vorläufigen Einstellung des
Fremdenverkehrsbetriebes im CNP nicht mehr realisiert. Für zukünftige Entwicklungen wäre ein
solcher Flugplatz für Kleinflugzeuge im oberen Fischflußcanyon jedoch sinnvoll: schwerfüßige oder
gehbehinderte Personen sowie Reisende mit engem Zeitplan könnten schnell und kostengünstig zu den
touristisch überaus attraktiven Flußoasen am Fischfluß gebracht werden (4.6.2 Potential der
Flußoasen). Im Rahmen des Konzeptes "Geführte Wanderungen im Großen Fischflußcanyon"
(4.8.2.2), das vom neuen Trägerkonsortium für CNP übernommen worden ist (4.13), könnte ein
solcher Flugplatz im Großen Canyon zur Versorgung der Flußcamps sowie als vorgeschobener
Notrettungsflugplatz bei Unfällen während mehrtägiger Wanderungen genutzt werden (4.7.3.2).
Wegdraai, Hobas, Cañon Lodge und AiAis
Mehrere Landestreifen am und im Fischflußcanyon liegen zwar außerhalb der Grenzen des CNP, sie
sind aber wichtige Notlandeplätze in der schroffen Canyonlandschaft und müssen allein deshalb
erwähnt werden. Zudem sind diese Flugplätze verkehrstechnisch wichtige Verbindungsglieder in der
sich entwickelnden Kooperation für Wildhege und Fremdenverkehr zwischen Canyon Nature Park
Namibia und seinen unmittelbaren Nachbarn "Canyon", "Gondwana Cañon Park" sowie "AiAisFishRiverCanyon" (K22).
Regionale Vergleiche
Mokuti Lodge, östlich des Etoscha Nationalparkes gelegen, gehört zu den wenigen privaten
Fremdenverkehrsunternehmen in Namibia mit einem amtlich lizensierten Flugplatz. Die 2,2 km lange,
befestigte Landebahn mit elektrischer Befeuerung ist auch für größere Flugzeugtypen und Nachtflüge
geeignet. - Langfristig macht sich eine solche Investition wohl bezahlt, wenn man eine weltbekannte
Fremdenverkehrsattraktion wie die Etoscha und eine Luxusherberge wie eben Mokuti bieten kann.
Selbst Linienflüge der staatlichen Fluggesellschaft Air Namibia gehen zur Mokuti Lodge.
Neuerdings fliegt Air Namibia auch zur privaten Lianshulu Lodge im Ostcaprivizipfel, entsprechend
gerüstet ist der Flugplatz. - Wegen der unsicheren Verhältnisse im Westcaprivi und der extrem langen
Anfahrtswege von Windhuk aus scheint sich Lianshulu zu einer Art Luftbrückenkopf für den
Fremdenvekehr im Ostcaprivi zu entwickeln; inzwischen gibt es auch ein eigenes Grenzamt für
Reisende von/nach Botsuana.
Das sind aber Ausnahmen; die Regel sind kurze Landebahnen für Kleinflugzeuge an (Gäste-)farmen,
Lodges und Safaricamps. Die Mehrzahl ist aus Haftungsgründen nicht amtlich registriert (so auch die
Flugplätze im CNP); das ist in Namibia und Südafrika legal, verschiebt die Verantwortung bei einem
Unfall aber vom Flugplatzeigentümer zum Flugzeugführer. Etwas anders ist die Rechtslage in
Botsuana und Sambia; dort müssen alle privaten Flugplätze amtlich registriert und nach jährlicher
Abnahme (nach der Regenzeit) durch einen staatlichen Inspektor für Flugbetrieb wieder freigegeben
werden. - Wie die anderen, gesetzlich vorgeschriebenen Inspektionen für private Wildhaltungs- und
Touristikbetriebe in der extremen Peripherie ist das in der Praxis jedoch ein Stempelabdruck, der in der
zuständigen Amtsstube der Hauptstadt gegen eine informelle Zuwendung käuflich ist, wodurch
formelle Reisekosten für den Beamten eingespart werden. (Dennoch haben die Touristikbetriebe
vitales Interesse daran, ihre Flugplätze zu pflegen, damit zahlende Gäste wohlbehalten ankommen.)
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K22 Flugplätze für Kleinflugzeuge

im CNP und in der Umgebung
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CNP-Hauptflugplatz aus der Vogelperspektive. - Mobilität, Fernerkundung und
Fremdenverkehrsattraktion für ein großflächiges Wildhaltungsunternehmen mit Touristik.
(Afgronde, Soutkuil/Vergeleë im CNP, 1999)
Das CNP-Flugzeug V5-DZO im Landeanflug auf den Hauptflugplatz, Piste 26 (260 Grad nach Westen), am fernen
Horizont der Große Konkiepcanyon und die Hunsberge. - In der Bildmitte der rote Flugzeughangar als Orientierungshilfe
für ortsfremde Piloten zum Auffinden des Flugplatzes.
Die Soutkuil-Hochebene (Nordabdachung des Wiesenrückens) ist von zahlreichen, mehrere Dekameter tiefen Canyons
zerschnitten, im Bild erkennbar an den Galeriewäldern entlang der Riviere. - Daher gibt es fast keine geeigneten Standorte
zur Anlage längerer Landebahnen für größere Flugzeuge am Westrand des Fischflußcanyons.
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Flugzeug: technische und funktionelle Aspekte
Vorbemerkungen: In den Jahren 1998 bis 2000 waren Kleinflugzeuge versuchsweise im Canyon
Nature Park Namibia stationiert, in 1999 fast durchgehend während der Fremdenverkehrssaison. Diese
Maschinen konnten in Windhuk von den Firmen Janik Wings und Windhoek Flight Training Centre
(die beide dem gleichen Eigentümer, Hein Janik, gehören) günstig gechartert werden. - Der Verfasser
hat dort Teile seiner Ausbildung zum Berufspiloten absoviert, was sich positiv auf den Charterpreis
auswirkte; es ging bei diesem Versuch jedoch auch um die Frage, ob Anschaffung einer eigenen
Maschine oder dauerhafte Stationierung eines gecharterten Flugzeugs für CNP ökonomisch sinnvoller
sei: im letzteren Falle hätte sich eine geschäftliche Symbiose entwickelt; auch daher der Vorzugspreis.
Hier werden zunächst nur die technischen und funktionellen Aspekte des Versuchs analysiert,
betriebswirtschaftliche Perspektiven von "Fly In Safaris" und Canyonrundflügen werden weiter unten
erörtert (4.9.1.2 Nebenkomponenten im CNP-Touristikkonzept).
Technische Aspekte: Verwendete Flugzeuge: einmotorige, viersitzige Hochdecker vom Typ Cessna
172. - Viersitzer waren vorläufig ausreichend für die geplanten Einsatzzwecke im CNP: Patrouillen,
Fernerkundung, Wildzählung, Versorgung, Notevakuierung, Rundflüge über den Fischflußcanyon mit
Touristen. Hochdecker haben im Vergleich zu Tiefdeckern (z.B. der bekannten Firma Piper) den
Vorteil besserer Bodensicht im Geradeausflug; zudem ist der größere Bodenabstand der Tragflächen
günstiger bei Landestreifen mit hoher Bodenvegetation im Randbereich der Rollbahn. Der Nachteil
prinzipiell geringerer Reisegeschwindigkeit von Hochdeckern im Vergleich zu Tiefdeckern ist für die
Haupteinsatzzwecke im CNP nicht relevant.
Als gravierender Nachteil unter den lokalen Bedingungen erwies sich die zu geringe Motorleistung des
Flugzeugtyps C 172; bei großer Hitze und geringer Höhenluftdichte konnte trotz der 1.000 Meter
langen Hauptstartbahn im CNP nur mit halbvollen Tanks und zwei Passagieren geflogen werden. Dem
gegenüber standen die geringeren Charterkosten (bzw. Anschaffungskosten) im Vergleich zu der
stärkeren Cessna 182. Aus dem Flugsicherheitsaspekt größerer Redundanz haben Zweimotorige zwar
gewisse Vorteile; sie sind in Anschaffung und Betrieb aber wesentlich teurer als Einmotorige und
kamen für CNP schon deshalb nicht in Frage. Hinzu kommt, daß die meisten zweimotorigen
Flugzeugtypen Tiefdecker sind; Motoren und Propeller sitzen zu dicht über dem Boden, was auf
staubigen, steinigen und welligen Buschpisten leicht zu Motor- und Propellerschäden führt.
Hochdecker der Firma Cessna sind wohl die meistverbreiteten Buschflugzeuge im südlichen Afrika;
bewährt haben sich seit Jahrzehnten die Typen 182 (Viersitzer) sowie 206 und 210 (Sechssitzer). Auf
der Ostseite des Großen Canyons waren im Untersuchungszeitraum Cessna 210 der Firma Bush Pilots
Namibia stationiert, welche von der Cañon Lodge für Rundflüge verwendet wurden; in dem
benachbarten Naturreservat "Cañon" gab es eine Cessna 206. Die als Chartermaschine sowie in
Anschaffung und Betrieb deutlich billigere Cessna 172, welche im CNP versuchsweise eingesetzt
wurde, sollte zunächst genügen, um herauszufinden wie groß die Nachfrage für Rundflüge überhaupt
ist. - Nach genauer Prüfung der technischen und ökonomischen Vor- und Nachteile verschiedener
Flugzeugtypen kommen für Canyon Nature Park Namibia nur die obengenannten, leistungsstärkeren
Maschinen von Cessna oder vergleichbare Typen der Firma Maule in Frage.
Ideal für die Einsatzbedingungen am Großen Canyon ist die Cessna 206; das ist ein robustes Flugzeug
mit Verstellpropeller ohne anfälliges Einziehfahrwerk, mit sechs Sitzplätzen und enormer
Ladekapazität. Mit Ballonreifen ausgerüstet kann sie sowohl auf steinigen Pisten (Canyons) als auch
auf tiefgründigen Sandböden (Kalahari, Dünennamib) starten und landen. Bei geringer Beladung hat
sie STOL-Eigenschaften (Short Take Off and Landing) und kann auf kurzen Pisten operieren; bei
genügend langer Rollbahn kann sie mit vollem Laderaum und vollen Treibstofftanks abheben und ist
daher auch für Langstreckenversorgungsflüge geeignet. Nicht zuletzt ist der Innenraum groß genug, um
sperrige Güter, Geparden und Leoparden in artgerechten Käfigen bzw. einen Notfallpatienten liegend
transportieren zu können. - Die genannten Eigenschaften dieses Flugzeugtyps wurden im
Untersuchungszeitraum praktisch getestet und für gut befunden im benachbarten Naturreservat
"Canyon" (Natascha Batault; V5-NAT).
In den letzten Jahren gab es zahlreiche Neuentwicklungen von Kleinflugzeugen, die sich gegenüber
den alten Typen durch wesentlich geringeren Treibstoffverbrauch auszeichnen. Das wird nicht nur
durch optimierte Motoren erreicht, sondern vor allem auch durch geringeres Gewicht. Angesichts
generell hoher Treibstoffkosten und langer Flugstrecken in der südafrikanischen Region erscheint das
ökonomisch interessant; für den Einsatz im Grenzland sind solche Neuentwicklungen jedoch unter
technischen Aspekten kritisch zu beurteilen: zusätzliche Elektronik zur Motorsteuerung hat den
Nachteil größerer Anfälligkeit unter extremen Klimabedingungen und bei staubigen Pisten; Wartung
und Reparatur können nur noch von wenigen Spezialbetrieben durchgeführt werden, die es in der
Peripherie aber nicht gibt. Gewicht wird reduziert durch Kunststoff-Kohlefaser-Verbundwerkstoffe
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anstatt Aluminium für Rumpf und Tragflächen; ob diese neuen Materialien der extremen UVStrahlung jahrzehntelang standhalten, wie das diesbezüglich bewährte Aluminium, ist noch unklar.
Funktionelle Aspekte: Für Erkundungszwecke war das CNP-Flugzeug eine große Hilfe; aus der Luft
wurden alte und neue Fahr- und Wanderwege ausgemacht, Fernwechsel des Wildes und natürliche
Wasserstellen gefunden sowie touristische Attraktionen wie z.B das Meteoriteneinschlagsgebiet auf
dem Fischflußrücken oder alte Schutztruppenstellungen entdeckt. - Zur Großwildzählung erwies sich
das Flugzeug in der zerklüfteten Canyonlandschaft zwar als ungeeignet (4.6.5.1); allerdings konnten
die Haupteinstände des Wildes vom Flugzeug ausgemacht werden, was die Nachfolge am Boden für
Touristenführer und Wildforscher erheblich erleichterte.
Zur Kontrolle von Wilderei, Zäunen, abgelegenen Windpumpen, Wildtränken und dergleichen hat ein
Flugzeug nennenswerte Vorteile im Vergleich zum Geländefahrzeug; in wenigen Flugstunden konnte
der gesamte CNP patrouilliert werden, wofür mit dem Geländewagen eine ganze Woche nötig ist. Das
sparte im Untersuchungszeitraum nicht nur Zeit und Personaleinsatz, sondern verringerte auch den
Verschleiß am Fuhrpark enorm. - Zur Versorgung des CNP mit Lebensmitteln, Ersatzteilen und
Baumaterial war die Ladekapazität des verwendeten Flugzeugtyps zu gering; bei Versorgungsfahrten
in die Stadt (mit Gelände- oder Lastwagen) mußten stets mehrere Tonnen Gewicht sowie sperrige
Güter transportiert werden, dafür ist kein Kleinflugzeug geeignet; nur bei sehr dringend benötigten
Ersatzteilen war das CNP-Flugzeug eine (teure) Alternative zum Geländewagen.
Für eine Notevakuierung wurde das CNP-Flugzeug im Untersuchungszeitraum zwar nicht eingesetzt,
es war aber verfügbar. Im Vergleich mit den Notrettungsfliegern, die in Windhuk stationiert sind und
zunächst anfliegen müssen, ist die Evakuierungszeit im Notfalle fast halbiert; bei einem Schlangenbiß
oder Herzinfarkt könnte ein solcher Zeitvorsprung lebensrettend sein. - Daneben gab es einen weiteren
Sicherheitsgewinn und Logistikvorteil: Arbeitstrupps, Wandergruppen oder Forscher, die in der
unwegsamen Peripherie des CNP stationiert oder unterwegs waren und zu denen kein Funkkontakt
bestand, konnten während der Gästerundflüge ohne zusätzlichen Kostenaufwand fast täglich
überflogen werden und im Not- bzw. Bedarfsfalle Signale geben. - Nicht zuletzt erwiesen sich
Canyonflüge als unverzichtbare Touristikattraktion, vor allem im direkten Wettbewerb mit der
Konkurrenz auf der anderen Canyonseite, die ebenfalls Rundflüge anbot (4.9.1.2).

Der Verfasser mit der CNP-Maschine vor einem Erkundungs- und Patrouillenflug über den Canyon
Nature Park Namibia. - Kleinflugzeuge sind für weiträumige Mobilität, Fernerkundung, dringende
Ersatzteilbeschaffung, Notfallrettung und Touristik fast unverzichtbar für integrierte
Wildhaltungsbetriebe in der stadtfernen Peripherie. (CNP-Hauptflugplatz, Afgronde,
Soutkuil/Vergeleë im CNP, 1999)
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4.7.5

Fernkommunikation

Vorbemerkungen
Zum Abschluß der technischen Analysen im Hauptkapitel "Allgemeine Infrastrukturen und Logistik
für Besiedlung, Wildhaltung und Inwertsetzung des Landschaftspotentials für Fremdenverkehr an der
Siedlungsgrenze" muß ein Kardinalproblem erörtert werden: Fernkommunikation im afrikanischen
Grenzland. - Im Kapitel "Sicherheit der Anwohner und Wildschutz" (4.7.1) sind Teile des
Fernmeldesystems im Canyon Nature Park Namibia bereits vorgestellt worden; die dort skizzierten,
technischen Schwierigkeiten im Telekommunikationsbereich waren/sind natürlich auch relevant für
allgemeine Nachschublogistik sowie für Kundenwerbung und Buchungssystem im Touristikbereich,
nicht zuletzt auch für die Unternehmensführungsstrukturen im internationalen Konsortium für CNP.
Nicht allein für marktorientierte Wildhaltungsunternehmen ist die Qualität der öffentlichen Post- und
Fernmeldeverbindungen ein wichtiger Standortfaktor; in der Republik Namibia wird der aber nicht nur
vom Stand der Technik, sondern auch von der allgemeinen Staatspolitik mitbestimmt, weshalb es
unvermeidlich ist, diese Aspekte etwas näher zu untersuchen. - Jedes Wildhaltungsunternehmen, egal
ob idealistisch oder kommerziell, braucht zuverlässige Fernmeldeverbindungen, sowohl intern als auch
mit der Außenwelt; je schlechter die Kommunikation, desto störanfälliger ist der ganze Betrieb - um so
größer sind die regionaltypischen Kulturrisiken bzw. Auswirkungen der Naturrisiken für "nachhaltige
Entwicklung" (vgl. 4.11; 4.12).

Morsche Telephonüberlandleitung im "Southern Hinterland". - Telekommunikation als Grenzfaktor.
(Abfahrt Simonsdraai von der öffentlichen Pad D463 auf die private Farmpad zum CNP, 1997)
Die alten Überlandleitungen in den ländlichen Räumen sind eine Reminiszenz an den forcierten Ausbau öffentlicher
Infrastrukturen durch die südafrikanische Mandatsmacht zur Förderung Südwester Grenzfarmer in den 1950er Jahren.
Heute sind diese morschen Pfosten und Drähte, welche sich über hunderte Kilometer von den Telecomzentralen in den
Städten zu den Telefonanschlüssen auf Grenzfarmen durch extrem rauhes Gelände erstrecken, das telekommunikative
Nadelöhr vieler Wildhaltungs- und Touristikunternehmen in der stadtfernen Peripherie Namibias.

Technische und politische Aspekte der Fernkommunikation im Grenzland
Der Postverkehr von Fish River Canyon Game and Nature Farm (Pty) Ltd. und Canyon Nature Park
lief im Untersuchungszeitraum über ein Postfach der parastaatlichen "Nampost" in Keetmanshoop. Im
Gegensatz zu anderen Poststrecken, wo wichtige Geschäftssendungen seit Jahren nur noch per
Privatkurier zuverlässig zugestellt werden können, lag die Verlustrate der Briefe und Päckchen auf
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dem Postweg von/nach Keetmanshoop im Zeitraum 1997 bis 2000 noch bei etwa 10%, allerdings mit
steigender Tendenz (!) - Private Kurierdienste gewinnen in Namibia generell an Bedeutung.
Über die öffentliche Überlandleitung mit Telefonanschluß am CNP-Verwaltungszentrum Soutkuil,
welche in den ersten Jahren nach Unternehmensgründung nur über Handvermittlung (Bethanien)
funktionierte, können Verbindungen nur innerhalb Namibias einigermaßen zuverlässig hergestellt
werden. Ferngespräche oder Telebriefe nach/von Europa sind wegen häufiger Unterbrechungen und
schlechter Übertragungsqualität schwierig und oft ganz unmöglich. - Das änderte sich auch nicht,
nachdem in 1999 von der "Telecom Namibia" ein digitales Telefonsystem installiert worden war.
Dieses "Magnolia", eine veraltete, skandinavische Technologie, nutzt die alten Überlanddrähte und ist
von deren (marodem) Zustand ebenso abhängig wie das frühere, analoge System.
Im Falle CNP war "Magnolia" wohl eine deutliche Verbesserung bezüglich Fernsprechverbindung, und
zwar wegen Direktwahlmöglichkeit: die Handvermittlung in Bethanien ist nämlich überwiegend mit
Namaleuten besetzt, die eine regionaltypische Bewegungsform pflegen, welche von manchen
Rotgesichtern "African Shuffle" genannt wird. Aber die Übertragungsqualität blieb schlecht und die
Ausfallrate hoch; Telefaxübertragungen waren nach Installation von "Magnolia" überhaupt nicht mehr
möglich, auch konnte kein Internetzugang hergestellt werden. - Die zuständigen Techniker der
"Telecom Namibia" waren bis zur vorläufigen Einstellung der Touristik im CNP (in 2000) nicht fähig,
diese Probleme zu lösen; für die Nachschub- und Fremdenverkehrslogistik des CNP blieb der
öffentliche Telecomanschluß ein gravierendes Nadelöhr.
Eine angebliche Eigenschaft von "Magnolia", nämlich Abhörsicherheit (im Gegensatz zu der alten
"Party Line", wo jeder mithören kann, der an der selben Farmlinie angeschlossen ist), die von den
kompetenten Telekom-Technikern als besonderer Vorteil angeführt wurde, ist nachweislich nicht
existent: ein Bure in der Nachbarschaft des CNP, der bis dahin nicht durch übermäßige Intelligenz
auffiel, konnte schon am folgenden Tag, nachdem "Magnolia" auf seiner Farm installiert worden war,
freudestrahlend berichten, mit welcher Tastenkombination am Telefonapparat weiterhin mit- bzw.
abgehört werden kann (vgl. 4.7.1 Sicherheit der Anwohner und Wildschutz).

Der markante Gipfel des Spiegelbergs aus der Perspektive des CNP-Flugzeuges V5-DZO. Reminiszenz an ein effizientes Telekommunikationssystems in Südwestafrika vor einem Jahrhundert.
(Chumberge in der Anökumene westlich des Canyon Nature Park Namibia, 1999)
Geomorphologisch ist der Spiegelberg ein Zeugenberg im Süden der Chumberge, anthropogeographisch der Heimatberg
der Leute vom Großen Fischflußcanyon. Auf seinem schwer zugänglichen Gipfel in wasserloser Einöde, also in der "Mitte
von Nirgendwo", stand einst eine Heliographenstation der Schutztruppe. - Übermittlungszeit für eine wichtige Nachricht
von Lüderitzbucht nach Keetmanshoop vor einem Jahrhundert: 20 Minuten! ("Sekundärtugenden")
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Zwar hat Telecom Namibia in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre erhebliche Summen in den Ausbau
des öffentlichen Fernkommunikationsnetzes investiert; dafür gab es finanzielle und technische Hilfe
aus dem Ausland. In der Hauptstadt Windhuk und anderen städtischen Zentren des Landes wurde das
öffentliche Telefonnetz damit auf den Stand der Technik gebracht. Trotz der pekuniären Mittel, die
Telecom Namibia hatte, wurde der Ausbau moderner Fernkommunikation in den ländlichen Räumen
jedoch stark verzögert, weil es in der stadtfernen Peripherie sowohl an fähigen Managern als auch an
qualifizierten Fernmeldetechnikern mangelt (5.4.7.4). - Darunter leidet allerdings auch die Wartung
bzw. Instandhaltung der High-Tech-Telecominstallationen in den Städten Namibias.
Konkretes Beispiel für die Situation im Süden Namibias Ende der 1990er Jahre: ein persönliches
Versprechen des "General Manager Business Unit South" der Telecom Namibia, öffentlich gegeben
anläßlich der Jahresversammlung 1998 der Südgruppe des Gastronomieverbandes Namibia (HAN),
lautete, Canyon Nature Park Namibia und alle anderen Touristikunternehmen im Süden des Landes
hätten spätestens Anfang 2000 einen Telefonanschluß, der dem Stand der Technik entspreche ("state of
the art"). - Das Versprechen wurde nicht gehalten.
Der Verfasser hingegen hielt sein Wort, das er dem Versprecher beim selben HAN-Treffen ebenso
öffentlich gegeben hatte, nämlich am Jahresanfang 2000 auf die öffentlich-telekommunikative
Angelegenheit zurückzukommen - entweder, um per "state of the art" höflich zu danken, oder durch
persönlichen Besuch beim General Manager Business Unit South der Telecom Namibia. - Der
ehemalige "General Manager", ein junger Krauskopf, welcher durch SWAPO-Mitgliedschaft zum
hohen Posten in dem "Parastatal" Telecom Namibia gelangt war ("Affirmative Action"), hatte sich in
der Zwischenzeit jedoch beruflich und persönlich verändert; er war nun bei einem privaten GSMMobiltelefonanbieter tätig. (Erst nach längerer Verzögerung war derartige Konkurrenz für Telecom
Namibia von der staatlichen Telekommunikationsbehörde zugelassen worden.)
In dem Gespräch, das Anfang 2000 zwar nicht öffentlich stattfand, aber auch keine Geheimnisse zum
Gegenstand hatte, welche nun überraschen könnten, äußerte sich jener Fachmann folgendermaßen: alle
"Parastatals" in Namibia - gleich ob Telecom, Nampost, Transnamib, Namwater, Nampower, Air
Namibia, Namibia Wildlife Resorts etc. - seien systemimmanent nicht reformfähig hinsichtlich
Effizienz und Konkurrenzfähigkeit auf einem freien Markt, obgleich das ja die ursprünglichen Ziele
der sogenannten Privatisierung gewesen seien. Das sei der Regierung natürlich bekannt; fragwürdige
Konsequenz dieser Erkenntnis seien nun aber absichtliche Verzögerungen bei der Zulassung privater
Konkurrenzunternehmen, um die "Parastatals" vor dem Zusammenbruch zu bewahren und die
radikalen Gewerkschaften nicht zu reizen. Die SWAPO sei eben eine sozialistische Partei (JACOBS
mündl. 2000). - Dieser Auffassung eines politischen "Insiders", der zur diffusen Kategorie "einst
politisch, sozial und ökonomisch Diskriminierte" gehört und wohl nur schwerlich als "neoliberal"
diffamiert werden kann, ist nur der Querverweis zu unserem vergleichenden Exkurs bezüglich
gastronomischer Qualität der "Namibia Wildlife Resorts" hinzuzufügen (4.8.2.1).
Eine Kurzwellensprechfunkverbindung in das öffentliche Telefonfestnetz, über die ständig bemannte
Relaisstation in Walfischbucht ("Walfishbay Radio") - das ist eine private Einrichtung, die von vielen
Safariunternehmen und Entwicklungsprojekten in abgelegenen Gebieten des Landes genutzt wird - war
für die speziellen Bedürfnisse des CNP nicht geeignet. Zwar hätten technisch zuverlässige
Sprechverbindungen hergestellt werden können; potentielle Kunden aus Europa wären mit der
Herstellung einer Sprechverbindung über eine englischsprachige Funkrelaisstation aber überfordert
gewesen. Versendung von Telebriefen ist über Walfishbay Radio sehr kompliziert; Internetzugang ist
über dieses analoge System zwar theoretisch möglich, aber unpraktikabel.
Anschaffung eines Satellitentelefons wurde im Untersuchungszeitraum erwogen, zunächst aber
zurückgestellt: durch das bereits 1997 in Namibia angekündigte Iridium-System, welches über zwei
Dutzend Satelliten in erdnaher Umlaufbahn funktioniert, wäre das Inmarsat-System bald technisch
veraltet gewesen; deshalb wurde entschieden, die neue Technologie abzuwarten. - Deren Einführung
verzögerte sich aber; und als Iridium in USA und Europa schließlich auf den Markt kam, wurde es in
Namibia von der staatlichen Telekommunikationsbehörde nicht lizenziert.
Wie die parastaatlichen Telekommunikationsgesellschaften in gewissen Industriestaaten Europas, hatte
auch Telecom Namibia zuvor stark in das erdgebundene GSM-System investiert; befürchtet wurde
nun, bei Zulassung von Iridium würde das GSM-System vom Telekommunikationsmarkt nicht mehr in
dem Maße angenommen, wie es zur Amortisation der Investitionen nötig war. In jenen
dichtbesiedelten Industriestaaten war diese Befürchtung allerdings ziemlich gegenstandslos, da es zum
Zeitpunkt der Positionierung der Iridium-Satelliten bereits ein fast flächendeckendes GSM-Netz gab
und die Iridium-Telephoneinheiten zunächst extrem teuer waren (rund US$ 12.000); wegen zu geringer
Nachfage auf den globalen Telekommunikationsmärkten ging das erste Konsortium für Iridium dann
auch bankrott. - In sehr dünn besiedelten Ländern wie Namibia hingegen, wo GSM-Überträgertürme
nur in größeren Städten und entlang weniger Hauptstraßen wirtschaftlich sinnvoll sind, könnten sich
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tatsächlich viele potentielle GSM-Kunden für ein handliches Satellitentelefon entscheiden, das
praktisch an jedem Ort funktioniert - und bei gänzlich fehlender Alternative allemal.
Die Verzögerungen bei der Zulassung des Iridium-Systems in Namibia waren nach Auskunft eines
hohen Beamten im zuständigen Ministerium, der namentlich nicht genannt werden will, politisch
gewollt, um die erheblichen Investitionen der parastaatlichen Telecom in das GSM-System zu retten. Letztendlich hat die finanzielle Unterstützung des Parastatals "Telecom Namibia" im Rahmen der
internationalen "Entwicklungszusammenarbeit" also dazu geführt, daß ein suboptimal verwaltetes und
technisch veraltetes, öffentliches Telekommunikationsnetz installiert wurde - und leistungsfähige
Privatanbieter für hochmoderne, landschaftsgerechte Satellitenkommunikation blockiert worden sind!

Privatfunkantenne an der "Lodge mit Canyonblick" im Canyon Nature Park Namibia. - Öffentliches
Telekommunikationssystem als Grenzfaktor für "nachhaltige Entwicklung" im "Neuen Namibia".
(Canyon View Camp im CNP, 1999)
Zwischen der "Lodge mit Canyonblick" am Großen Fischflußcanyon und dem Verwaltungszentrum- und Hauptbetriebshof
des Canyon Nature Park Namibia am Anwesen Soutkuil war im Untersuchungszeitraum eine stehende Funkverbindung
eingerichtet, die trotz schwieriger Geländesituation zuverlässig funktionierte. - Das telekommunikative Nadelöhr des
integrierten Wildhaltungsunternehmens bezüglich Nachschublogistik, Fremdenverkehrswerbung und Buchungen für die
Gastronomie war das öffentliche Fernmeldesystem, welches in der Republik Namibia von den parastaatlichen
Gesellschaften "Telecom Namibia" und "Nampost" verwest wird.
Übermittlungszeit für eine wichtige Nachricht ab/zum Telecom-Anschluß am Anwesen Soutkuil, via Überlandleitung aus
der Mandatszeit und Nama-Handvermittlung in Bethanien, nach/von Keetmanshoop im "Neuen Namibia" an der Schwelle
zum 21. Jahrhundert: mehrere Stunden bis Tage oder überhaupt nicht! ("African Shuffle")

Anschaffungskosten und Grundgebühren für das neue Satellitentelefonsystem, vor allem aber die
damals angekündigten Gesprächsgebühren von etwa 12 US$ pro Minute, standen nach vorläufiger
Kalkulation aber ohnehin in keinem tragbaren Verhältnis zu den erzielbaren Einnahmen pro
Gästeübernachtung im Canyon Nature Park Namibia. Ein Satellitentelephon hätte nur für dringende
Anrufe oder Notfälle eingesetzt werden können; für das tägliche Buchungsgeschäft war es zu teuer. Das gilt nach wie vor für die meisten Wildhaltungsbetriebe mit integrierter Touristik, welche in der
extremen Peripherie angesiedelt sind, weil sie aufgrund der generell hohen Versorgungs- und
Logistikkosten ohnehin an den Grenzen der ökonomischen Tragfähigkeit operieren (5.4.3.1); erst wenn
Iridium einst in Preiskategorien fallen sollte, in denen sich GSM-Mobiltelephone inzwischen befinden,
können die morschen Überlandleitungen aus der Mandatszeit in Südwestafrika endgültig gekappt und
alle parastaatlichen Investitionssümpfe telekommunikativ umgangen werden.
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Der fernmeldetechnische Standortnachteil des CNP hinsichtlich Konkurrenz auf dem Touristikmarkt
wurde ab 1999 noch verschärft, weil der Fremdenverkehr zur Ostseite des Fischflußcanyons nun eine
"kritische Größe" erreicht hatte (vgl. folgendes Kapitel 4.7.6): Telecom Namibia entschied sich in
1999, einen Überträgerturm für GSM-Funktelefon in Reichweite der touristischen Erschließungen auf
der Ostseite des Großen Canyon zu errichten. Die Mitbewerber Cañon Lodge und Cañon Roadhouse
bzw. Nature Investments (Pty) Ltd. hatten fortan "state of the art" Telefonverbindungen; das Canyon
View Camp lag aber, trotz der exponierten Hochlage, außer Reichweite. - Bei Investitionskosten von
damals rund N$ 1.000.000 (DM 300.000) für einen solchen Funkturm lohnte sich der Bau eines
zweiten Überträgers auf der Westseite des Großen Canyons allein für Canyon Nature Park nicht.
Vordergründig ist das der sozioökonomische bzw. wirtschaftsgeographische Nachteil einer
Privatisierung des Telekommunikationswesens und sonstiger, traditionell öffentlicher Infrastrukturen:
die dünnbesiedelte Peripherie erscheint ökonomisch uninteressant für Erschließung mit aufwendigen
Infrastrukturen wie Telefonleitungen, Straßen etc., wenn man in regionalplanerisch-kameralistischen
Kategorien denkt. - Das Beispiel "Ostseite des Großen Canyon" sowie zahlreiche vergleichbare
Quantensprünge im regionalen Wildhaltungs- und Fremdenverkehrssektor beweisen jedoch, daß eine
geosynergetische Eigendynamik mit zunehmenden Investitionsanreizen für private Dienstleister
einsetzt, sobald eine gewisse "kritische Größe" erreicht wird (vgl. folgendes Kapitel 4.7.6 sowie
5.4.5.3; 5.4.5.5); andererseits sind bereits bestehende (öffentliche) Telekommunikationsanbindungen
ein wesentlicher Standortvorteil bzw. Kristallisationskern für Neuansiedlungen im marktorientierten
Wildhaltungs- und Touristiksektor, wenn sie denn "state of the art" sind.
Einige konkrete betriebswirtschaftliche Nachteile, die sich für integrierte Wildhaltungsunternehmen in
der extremen Peripherie aus den generell ungünstigen Telekommunikationsverhältnissen abseits der
städtischen Hauptzentren in den südafrikanischen Ländern ergeben, werden weiter unten am Beispiel
des Touristik-Buchungssystems im CNP sowie anhand regionaler Vergleiche noch eingehend
analysiert und erörtert (4.8.3.2; 4.8.3.3; 5.4.5.4).

4.7.6

Kosten für lokale Integration, kritische Größe und Perspektiven für
regionale Integration und Aufschwung: Beispiel Flugwesen

Allgemeines
Der personelle, finanzielle, technische und logistische Investitions- und Betriebsaufwand für integrierte
Wildhaltungsunternehmen im Grenzland ist deshalb so hoch und wächst fast exponentiell mit der
Distanz von städtischen Zentren, weil es in der Peripherie kaum öffentliche Infrastrukturen und auch
keine Handwerks-, Versorgungs- und Dienstleistungsunternehmen gibt. Erst wenn der Fremdenverkehr
in einer Region bzw. die Zahl der einschlägigen Wildhaltungs- und Touristikbetriebe (und damit
Bedarf an Handwerks-, Versorgungs- und Dienstleistungen) "kritische Größen" erreichen, entstehen
lukrative Betätigungsfelder bzw. Märkte für selbständige Subunternehmen und Handwerksbetriebe,
aber auch für hochspezialisierte Versorgungs- und Dienstleistungsfirmen im Wildhaltungs- und
Naturtouristiksektor selbst. - Dann können personelle, technische und logistische Eigenleistungen der
lokal integrierten, hochkompexen Pionierbetriebe wie Canyon Nature Park Namibia ausgelagert, also
an Subunternehmer, Konzessionäre und Dienstleister vergeben werden ("Outsourcing"); die
Investitions- und Betriebskosten gehen damit sprunghaft zurück. Das ist wieder ein positiver
Standortfaktor für potentielle Neugründungen im Wildhaltungs- und Touristikbereich; nach Erreichen
der "kritischen Größen" kommt es zum regionalen "Boom" (vorausgesetzt, das lokale
Landschaftspotential und die globale Nachfrage sind nicht begrenzt).
Wo genau die betriebswirtschaftlich kritischen Größen für lokale Ausgliederung einerseits und
regionale Integration andererseits liegen, hängt ab von der Art der Versorgungs- bzw. Dienstleistung,
von Kosten und Synergieeffekten für den lokal integrierten Wildhaltungsbetrieb, dem Gesamtumfang
der anfallenden Versorgungs- bzw. Dienstleistungen in einer Region und damit letztlich von den
Gewinnaussichten für spezialisierte Unternehmen. - Als Beispiele für derartige Versorgungs- oder
Dienstleistungen, die typisch für den Wildhaltungs- und Touristiksektor im südlichen Afrika sind,
seien genannt: Wildzählung, Wildfang, Wildtransport und Veterinärdienste, Wege- und Zaunbau,
Wartung technischer Anlagen, Maschinen und Fahrzeuge, Ersatzteilbeschaffung, Nahrungsmittel- und
Güterversorgung, Personal- und Gästetransfers, Fremdenführung, Jagdführung, Rundflüge und
Spezialsafaris, Werbung, Vermarktung, Buchung etc..
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Fly-In-Safaris
Ein Überblick zu allgemeinen Entwicklungen im namibianischen Flugwesen aus touristischer Sicht
sowie spezielle Informationen über "Fly-In-Safaris" finden sich in TNN 10(2). Die technischfunktionelle und logistische Bedeutung von Kleinflugzeugen für integrierte Wildhaltungsbetriebe in
der stadtfernen Peripherie wurde im Kapitel 4.7.4.2 erörtert; die betriebswirtschaftliche Bedeutung von
Rundflügen im CNP-Touristikkonzept wird in 4.9.1.2 dargelegt. - Hier soll nun das eben skizzierte
Phänomen "kritische Größe" am Beispiel Fly-In-Safaris bzw. Flugwesen in der Karrasregion
("Southern Hinterland" Namibias) genauer analysiert werden:
Viele Safariunternehmen im südlichen Afrika, die in der stadtfernen Peripherie bzw. in der "Wildnis"
operieren, transportieren ihre Kunden wegen schlechter Wegeverhältnisse und großer Entfernungen
nur mit Kleinflugzeugen zum abgelegenen Camp oder zur Lodge. Im Kavangodelta z.B. ist das seit
jeher üblich, weil dort die meisten Touristencamps auf abgelegenen Inseln im unwegsamen Flußdelta
liegen. Das Städtchen Maun am Südrand des Deltas ist zu einer lebhaften Drehscheibe für den
Kleinflugzeugverkehr geworden; es gibt zwar keine Tankstelle für Autos, aber am Flugplatz gibt es
Avgas und sogar mehrere Wartungsbetriebe für Flugzeuge. In Namibia sei die nördliche Skelettküste
erwähnt, wohin ausländische Touristen überhaupt nur mit spezialisierten Safariunternehmen wie etwa
den "Skeleton Coast Fly In Safaris" gelangen. Seit den politischen Unruhen im Westcaprivi sind auch
die Lodges im Ostcaprivizipfel stark von solchen "Fly-In-Safaris" abhängig.
Großwildjagdsafariunternehmen, die in extrem abgelegenen Konzessionsgebieten ohne jegliche
öffentliche Infrastruktur operieren, fliegen ihre Klienten ebenfalls in die Jagdreviere ein. - Die Frage ist
immer nur, ob die jeweilige touristische Zielgruppe für einen solchen erhöhten Transportaufwand zu
zahlen bereit ist bzw. ob sie sich das überhaupt leisten kann. - Hierzu ein Beispiel für die Kaufkraft
einer speziellen Kategorie Afrikareisender, die sich "Fly-In-Safaris" i.d.R. leistet (4.8.3.5):
Die teure Logistik für ein Jagdsafaricamp in "Big Five Country", das heißt in Wildnisgebieten, wo auf Elefant, Büffel,
Löwe und andere wehrhafte Großwildarten gejagt wird, sowie die individuelle Betreuung durch hochqualifiziertes Personal,
kosten den Jagdgast pro Tag zwischen 1.000 und 1.500 US$. Hinzu kommen staatliche Abschußgebühren und
Wildhegeabgaben, die für Kaffernbüffel bei 5.000 US$, für Mähnenlöwen bei 10.000 US$, für Trophäenelephanten oder
Nashorn zwischen 10.000 und 50.000 US$ liegen. Eine Safari auf "Big Five" hat in den Ländern Afrikas, in denen das
möglich ist, in der Regel eine gesetzlich vorgeschriebene Mindestdauer von drei Wochen; wo das Gesetz es nicht
vorschreibt, da verlangt es in der Regel der Safariunternehmer, um auf seine Kosten zu kommen. Üblicherweise werden in
diesem Zeitraum mehrere Stücke Großwild erlegt. So erreichen allein die lokalen Kosten für Unterkunft, Verpflegung,
Jagdführung und Trophäengebühren bei einer "klassischen Safari" den Gegenwert einer Eigentumswohnung in einer
westeuropäischen Kleinstadt; hinzu kommen dann noch professionelle Präparation von Headmount- und FullmountDermoplastiken, Verschiffung der Trophäen sowie eine angemessene Ausstellungshalle in der Heimat. - Wer sich das
finanziell leisten kann, bezahlt die nötigen und unnötigen Flüge mit dem Kleinflugzeug aus der Trinkgeldbörse!

Spezielle Lage des CNP
Canyon Nature Park Namibia hatte im Untersuchungszeitraum nicht den Vorzug, spezielle Jagden auf
die Großen Fünf anbieten zu können; der Süden Namibias ist zur Zeit kein "Big Five Country"; dieses
am Fischfluß einst vorhandene Naturpotential für Safarijagdtourismus haben schon die Nama/Orlam
und dann die ersten europiden Siedler fast restlos eliminiert. Zahlungskräftige US-amerikanische
Phototouristen, die Reisen mit dem Kleinflugzeug aus der Heimat gewohnt sind und sich ganz
selbstverständlich von Pretoria oder Windhuk aus in die Kavangosümpfe, in die Etosha, ins
Damaraland oder Kaokoveld fliegen lassen, anstatt sich die endlosen Schotterpisten anzutun, sind
(ebenso wie die eben skizzierten Jäger) vor allem an Großwild oder an "Naturvölkern" interessiert. Die Namakultur ist als Attraktion für den globalen Ferntourismus noch nicht entdeckt; einen Grand
Canyon haben die Amerikaner zuhause, weshalb ein Flug zum Großen Fischflußcanyon bislang noch
die Ausnahme ist, wenn Afrikatouristen aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten auf Safari
durch die Urheimat der Afroamerikaner sind.
Europäer, die eine Rundreise mit dem Kleinflugzeug, also Fly-In-Safari unternehmen, gibt es bislang
noch relativ wenige in Namibia. Man reist lieber am Boden, wie von zuhause gewöhnt. - Wenngleich
sich das ändert, wie das Beispiel NamibRand Nature Reserve zeigt (4.9.5): eine steigende Zahl der
Besucher von "Wolwedans Dune Lodge" und "Wolwedans Dune Camp" reist mit den Fliegern von
"Dune Hoppers" an, darunter nicht wenige Europäer (Stephan BRÜCKNER mündl. 1999). Ähnliches
gilt für die Zielgruppen der gehobenen Touristenherbergen in der Nähe des Sossousvlei. - Allerdings
liegt die Hauptattraktion von NamibRand oder Sossousvlei, nämlich die weltberühmten Namibdünen,
im Vergleich zum Großen Fischflußcanyon nur etwa die halbe Flugstrecke von Windhuk entfernt, und
das teuerste an einer Fly-In-Safari sind die Flugstunden. Der Fischflußcanyon hingegen ist bislang
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nicht attraktiv genug und zu weit abgelegen von der Flugdrehscheibe Windhuk, um teure Flugsafaris
dorthin zu unternehmen.
Ein weiterer Grund, warum die "Lodge mit Canyonblick - Canyon View Camp" im Canyon Nature
Park sich nicht auf Fly-In-Safaris spezialisieren konnte, ist die vergleichsweise einfache Zufahrt zum
Canyonrand an der Ostseite der Großen Fischflußschlucht über die öffentliche Schotterstraße: von
dieser Infrastruktur profitieren nicht nur die staatlichen Rastlager Ai-Ais und Hobas, sondern auch
Privatbetriebe wie Cañon Lodge. - Wer nur den Großen Fischflußcanyon gesehen haben will, der kann
preisgünstig mit einem Bus oder einem gemieteten Pkw zur Cañon Lodge fahren, dort gut und billig
unterkommen und dann von der Ostseite über den Großen Canyon schauen; auch einen Rundflug kann
man dort buchen. - Jedenfalls braucht man kein teures Kleinflugzeug für die weite Anreise ("Fly-InSafari"), es sei denn, man hat es sehr eilig.
Expertenanalyse zur Lage der Karrasregion
Ein zunächst vielleicht paradox erscheinender Ungunstfaktor für Fly-In-Safaris in den "Wilden Süden"
bzw. ins "Southern Hinterland" Namibias (Karas Region) ist die zu geringe Dichte von attraktiven
Destinationen für den Reiseverkehr, welche für die gehobenen Ansprüche von typischen Fly-InTouristen erschlossen sind. - Zu diesem Ergebnis kam eine betriebswirtschaftliche Analyse, die
zusammen mit ausgewiesenen Experten für Fly-In-Safaris durchgeführt worden ist:
Die Gebrüder Schoemann, Inhaber der renommierten Firma "Skeleton Coast Fly In Safaris", fliegen
die Flugzeuge des Familienunternehmens grundsätzlich selbst und sind somit auch Reiseleiter während
der Flugsafaris zu den touristischen Hauptattraktionen Südwestafrikas. Mit den hohen Ansprüchen
devisenstarker, amerikanischer und europäischer Klienten in diesem ganz speziellen
Touristikmarktsegment sind sie bestens vertraut; Beweis dafür ist das gesunde Wachstum des
Unternehmens, welches sie als Kleinbetrieb vom Vater übernommen haben, der als erster im Lande
und anfangs nur für engste Freunde und Kunden (er war Rechtsanwalt) spezielle Flugsafaris an die
Skelettküste durchführte und sich damit ganz unversehens eine touristische Marktnische erschloß.
Nicht nur die eigenen Veldcamps an der Skelettküste, mit denen das Flugsafariunternehmen einst
begonnen hat, sondern auch viele andere Fremdenverkehrsattraktionen Südwestafrikas gehören
inzwischen zu den regulären Stationen der Flugsafaris von "Skeleton Coast Fly In Safaris". Der Große
Fischflußcanyon wird allerdings nur auf besonderen Wunsch (mit Berechnung der zusätzlichen
Flugkosten) in eine solche Safari eingebaut. - Mehrmals waren die Gebrüder Schoemann mit
amerikanischen Gästen im Canyon View Camp zu Gast; jedesmal waren Reiseleiter und Gäste von der
einmaligen Lage der "Lodge mit Canyonblick" und vom guten gastronomischen Service
außerordentlich angetan; diese günstigen Standortfaktoren reichten aber nicht aus, den Canyon Nature
Park in das ständige Flugsafariprogramm des Unternehmens zu integrieren: Canyon View Camp am
Fischflußcanyon wäre dann nämlich das einzige Ziel im weiten Süden Namibias gewesen - außer
Sossousvlei, das aber viel näher am Ausgangspunkt Windhuk liegt.
Die Extrakosten für rund 1.000 Flugkilometer zum Fischflußcanyon und zurück - wegen nur eines
zusätzlichen touristischen Höhepunktes - würden den Preis für ein "Gesamtpaket" zu weit in die Höhe
treiben. Nach dem Expertenurteil der Gebrüder Schoemann könnte die "Lodge mit Canyonblick Canyon View Camp" erst dann fester Bestandteil einer regulären Flugsafari werden, wenn es noch
mindestens ein halbes Dutzend weiterer Fremdenverkehrsziele mit "Up-Market-Hospitality" im Süden
Namibias gäbe, welche dann in einem speziellen Fly-In-Paket zusammengefaßt werden könnten, etwa
unter dem Slogan "Der Wilde Süden Namibias - Spektakuläre Landschaften, menschenleere Weiten
und Südwester Gastfreundschaft". - Eine derart "kritische Größe" hat die "Touristikindustrie" im
"Southern Hinterland" Namibias in vielfacher Hinsicht noch nicht erreicht.
Kritische Größe und Flugwesen in der Karrasregion
Die Touristenzahlen im weiten Süden Namibias hatten in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre die
"kritische Größe" für selbsttragenden Aufschwung ("Boom") von Wildhaltung und Naturtourismus in
der Karrasregion noch nicht ganz erreicht. Die Anzahl einschlägiger Unternehmen in der Region war
noch zu klein, um Spezialfirmen für Transport, Versorgung, Service oder Logistik entstehen zu lassen.
Integrierte Wildhaltungsunternehmen in der äußersten Peripherie (wie etwa Canyon Nature Park), aber
auch Touristiksparten, die auf ganz spezielle Versorgungsinfrastrukturen angewiesen sind (z.B.
Flugsafaris), haben in einer solchen Pionierphase stark erhöhten Betriebsaufwand, weil eigene, lokal
integrierte Versorgungs- und Logistikstrukturen aufgebaut und unterhalten werden müssen.
Zusammen mit ausgewiesenen Fachleuten wurde das Problem der "kritischen Größe" am Beispiel des
Flugwesens in der Karrasregion genauer analysiert und der fehlende Baustein für einen Aufschwung
von Flugsafaris speziell und Flugwesen generell ausfindig gemacht. - Im Rückblick mag das Ergebnis
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leicht vorhersehbar gewesen sein, bei den staatlichen Planungen und kostenaufwendigen Initiativen zur
Förderung des Flugwesens im Süden Namibias wurde es jedenfalls nicht erkannt:
Im Falle von regionalen Flugsafaris bzw. lokalen Rundflügen ist ein gravierender infrastruktureller
Engpaß das Fehlen von Wartungsbetrieben für Kleinflugzeuge im Süden Namibias. Nur zertifizierte
Betriebe dürfen gewisse Inspektionen durchführen; so muß für die streng vorgeschriebenen 50Stunden-Checks jedesmal nach Windhuk geflogen werden, bevor weitere 50 Flugstunden voll sind
(mit allen damit verbundenen zusätzlichen Flugbetriebs-, Reise- und Personalkosten). - Zwischen zehn
und zwanzig Prozent der gesamten Flugbetriebszeit für ein Kleinflugzeug, das in der Karrasregion
stationiert ist, sind reine Wartungsflüge nach Windhuk - mit großem Kostenaufwand, dem keine
direkten Einnahmen gegenüberstehen. Das war das Ergebnis eines praktischen Versuchs im CNP
(4.9.1.2 Nebenkomponenten im CNP-Touristikkonzept).
Für eine Flugzeugwerft lohnt es sich andererseits nicht, sich in Keetmanshoop anzusiedeln, weil die
Gesamtzahl der Kleinflugzeuge, die im Süden das Landes stationiert sind, viel zu gering ist, um einen
modernen Wartungsbetrieb auszulasten, der hohe Kosten für qualifiziertes Personal, Spezialgeräte etc.
hat. Nach Schätzungen des Verfassers und anderer Piloten, die um die Jahrtausendwende im
fluglogistischen Einzugsbereich von Keetmanshoop operierten, sind in der ganzen Karrasregion kaum
ein Dutzend Maschinen stationiert. Diese Zahl bleibt wiederum niedrig, weil der Betrieb eines eigenen
Kleinflugzeuges - wegen der hohen Wartungskosten - selbst für relativ wohlhabende Privatleute zu
teuer ist und auch spezialisierte Flugfirmen zu hohe Kosten haben.
Die Bemühungen des früheren Verkehrsministers Hampie Plichta, den Flughafen Keetmanshoop zu
einem nationalen und internationalen Flugtrainingszentrum auszubauen, sind genau an diesem Problem
gescheitert: wegen seiner militärischen Vergangenheit und anhaltender staatlicher Förderung hat der
Flughafen Keetmanshoop zwar große Landebahnen, alle nötigen technischen Flugleitsysteme und
Funknavigationsfeuer, gut ausgebildete Fluglotsen und nicht zuletzt fast ganzjährig ideale
Flugwetterbedingungen. - Aber es gibt eben keinen Wartungsbetrieb für Flugzeuge; das ist der
kritische Engpaß, der ökonomische Flaschenhals: die in Keetmans stationierten (Schulflug)zeuge
müssen für die streng vorgeschriebenen Inspektionen alle fünfzig Flugstunden nach Windhuk.
Fallbeispiel NATA
Zum Jahresanfang 2000 startete die Namibian Aviation Training Academy (Pty) Ltd. (NATA) ihren
Flugbetrieb. Fast euphorisch begleitet von den öffentlichen Medien Namibias begannen die ersten
kraushaarigen Berufspiloten in spe ("einst politisch Diskriminierte") ihr praktisches Flugtraining in
Keetmanshoop. NATA ist eine Art Joint Venture der Regierung von Namibia mit dem deutschen
Flugzeugbauer Dornier, das auf Betreiben des damaligen Verkehrsministers Plichta zustandekam. Die
Flugschule NATA ist juristisch zwar eine Privatfirma, aber der Staat stellte - als Standortanreiz Gebäude und Infrastrukturen am Flughafen Keetmanshoop zu Sonderkonditionen zur Verfügung. Vor
allem aber sollten Flugschüler, die vom Staat ideell und finanziell gefördert werden ("Affirmative
Action"), exklusiv von der NATA ausgebildet werden. - Der langjährige Staatspräsident persönlich
reiste an, um dieses Unternehmen einzuweihen und die Namibia Nation in einer öffentlichen Rede
über die Vorzüge des Projektes zu informieren:
Alle Nachwuchspiloten für die (parastaatliche) Air Namibia und die Luftwaffe Namibias sollten fortan
ihre Flugausbildung in Keetmanshoop absolvieren. Das brächte nicht nur Erleichterungen für die
Staatskasse und den überlasteten Flughafen Windhuk Eros, sondern auch Gewinne aller Art für den
strukturschwachen Süden Namibias, besonders für den Fremdenverkehr sowie für die Heimatstadt des
Verkehrsministers, also für Keetmanshoop. - Nach einer kurzen Anlaufphase sollten nämlich alle
Fluggesellschaften der Welt (!) ihre Piloten unter den fast idealen Wetterbedingungen ausbilden lassen,
die im Süden Namibias herrschen. Das wäre dann wohl auch ein gutes Geschäft für die privaten
Partner im Joint-Venture, die Flugschule NATA bzw. den Flugzeugbauer Dornier. - Namibia als
zukünftiges Mekka der Luftfahrerausbildung; ähnlich vielversprechend hatten ein Jahr vorher die
Reden zur Einweihung des neuen Straußenschlachthofes bei Keetmanshoop geklungen, der danach
aber mangels Schlachtmasse nur einmal wöchentlich in Betrieb war (4.6.5.4).
Spätestens zur Jahresmitte 2000 wurde dem Flugleiter und vorerst einzigen Fluglehrer der NATA,
Jannie Ferreira, das Kardinalproblem fehlender Wartungsbetriebe klar. In mehreren Gesprächen mit
dem Verfasser, der bei der NATA damals Flugtraining absolvierte, wurden die Standortprobleme
genauer analysiert:
Der Flugbetrieb in Keetmanshoop war im Vergleich zu Windhuk viel zu teuer, und zwar wegen der
nötigen Wartungsflüge in die Hauptstadt. Diese zusätzlichen Kosten sprengten nicht nur das Budget
des Staates zur Förderung von kraushaarigen Piloten ("einst politisch Diskriminierte") - weswegen
diese jungen Leute einen Großteil ihres Flugtrainings dann doch in Windhuk absolvieren mußten. Die
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Firma NATA konnte wegen ihrer zwangsläufig höheren Preise für Privatflugstunden am Standort
Keetmanhoop auch nicht mit der etablierten Konkurrenz in Windhuk mithalten. - So gab es außer dem
Verfasser, für den Keetmanshoop aus Zeit- und Entfernungsgründen wesentlich näher lag als
Windhuk, und dem Sohn des erwähnten Verkehrsministers, der in Keetmanshoop ansässig ist, bis zum
Jahresende 2000 keinen einzigen weiteren Privatkunden bei der NATA. Bei solchen Preisen war es
aussichtslos, private Flugschüler aus Windhuk oder gar aus dem Ausland anzulocken.
Zudem hatten die staatlichen Fluglotsen und Feuerwehrleute Arbeitszeiten, die der nötigen Flexibilität
eines privaten Flugbetriebes entgegenstehen: spätestens ab fünf Uhr nachmittags ist Feierabend am
Flughafen Keetmans; dann gehen buchstäblich alle Lichter aus. Die vorgeschriebene NachtflugAusbildung für Nachwuchsberufspiloten kann NATA also nur mit eigenem, selbst finanziertem
Flugleitpersonal und erhöhtem Sicherheitsrisiko durchführen. Schließlich mußte man auch erkennen,
daß es im Vergleich zu Windhuk, zu Südafrika oder gar zum Südwesten der USA - wo bekanntlich
ähnlich gutes Flugwetter herrscht - kaum attraktive Unterkünfte oder Freizeiteinrichtungen für
angehende Berufspiloten gibt. - Bereits früher etablierte Flugschulen in Namibia, nach mündlicher
Auskunft des Inhabers, Hein Janik, auch das renommierte "Windhoek Flight Training Centre", waren
aus eben diesen Gründen nicht an einem "Joint Venture" mit dem Staat und der ausländischen Firma
Dornier zum Aufbau einer nationalen Flugschule in Keetmanshoop interessiert gewesen.
Ein Gespräch des Verfassers mit dem Hauptgeschäftsführer der NATA, Kurt Hüttel, brachte
schließlich Klarheit, warum ausgerechnet die Firma Dornier sich auf dieses "Flugschulengeschäft" in
der weltabgelegenen Karrasregion eingelassen hatte: man spekulierte darauf, Air Namibia und
vielleicht auch die Luftwaffe Namibias zukünftig mit Dornier-Flugzeugen beliefern zu können; das
erwartete technische Anforderungsprofil entsprach nämlich recht gut den Produkten der Firma. Da war
es vernünftig, frühzeitig "einen Fuß in der Tür" zu haben. - Nach Grundausbildung auf den kleinen,
technisch veralteten Cessna-Maschinen, würden die staatlich geförderten Berufspiloten ihre weitere
Ausbildung zu Transportpiloten auf hochmodernen Maschinen der Marke Dornier absolvieren; damit
schaffe man eine starke Prädisposition des späteren leitenden Flugpersonals in der Republik Namibia
für die Hochtechnologie von Dornier. Die Entscheidung zur Anschaffung eines einzigen größeren
Dornier-Flugzeuges durch den Staat Namibia würde schließlich jahrelange Verluste aus dem
Flugschulenbetrieb wieder wettmachen.
Dem Wunsch des Transportministers Plichta, als Standort für die NATA anstatt Windhuk die
abgelegene Karrasregion bzw. Keetmanshoop zu wählen, war Dornier von Anfang an nicht gerne
gefolgt; aber wegen der gnadenlosen Konkurrenz im weltweiten Flugzeugverkaufsgeschäft (der
Dornier ja wenig später zum Opfer gefallen ist) mußte man solche "afrikanische Eigenarten" in Kauf
nehmen. - Die Kosten für Aufbau und Betrieb einer eigenen Flugzeugwerft in Keetmanshoop
erschienen der Firma Dornier jedenfalls zu hoch; man war sich durchaus darüber bewußt, daß die
Touristenzahlen und damit die Anzahl der im Süden Namibias eingesetzten Kleinflugzeuge im
Touristiksektor noch viel zu gering waren, um einen eigenen Wartungsbetrieb auch nur annähernd
auslasten zu können. - Als Katalysator für schnellen Aufschwung eines touristischen Flugwesens im
"Southern Hinterland" Namibias konnten NATA oder Dornier also nicht dienen.
Regionale Vergleiche
Im Gegensatz zur Karrasregion in Namibia operiert im ebenso abgelegenen Kavangodelta in Botsuana
eine Unzahl Kleinflugzeuge; drei Wartungsberiebe in dem Kleinstädtchen Maun sind ausgelastet.
Wieso dieser Unterschied? Von Anfang an wäre die touristische Erschließung dieser Sumpflandschaft
ohne Kleinflugzeuge schlecht möglich gewesen; außerdem spricht dort für das Flugzeug als
Alternative zum erdgebundenen Fahrzeug, daß die Fernstraßen, welche von den städtischen Zentren
Südafrikas zum Kavangodelta führen, z.T. wesentlich schlechter sind als die vorzüglich ausgebauten
Fernstraßen Namibias. Die meisten touristischen Hauptattraktionen Namibias sind mit dem Pkw
erreichbar; in Botsuana hingegen geht das nur mit dem teuren Geländewagen oder eben mit dem
Kleinflugzeug. Schließlich gibt es in Botsuana, besonders im Kavangodelta mit seinen attraktiven
Großwildherden, viele US-amerikanische Touristen, die ganz anders als die meisten Europäer, welche
bislang die Hauptmasse des Reiseverkehrs in Namibia stellen, viel selbstverständlicher Flugzeuge für
weite Entfernungen benutzen. - Die "kritische Größe" eines touristischen Flugwesens für eigene
Flugzeugwerften in der Kavangoregion wurde daher schnell erreicht.
Sossousvlei, Etoscha und viele weitere Touristikattraktionen in der Landesmitte und im Norden
Namibias liegen bezüglich fluglogistischer Entfernung im Einzugsbereich der Landeshauptstadt
Windhuk: dort haben fast alle Flugsafariunternehmen des Landes ihren Sitz; der nationale
Binnenflughafen Windhuk Eros ist eine lebhafte Flugdrehscheibe, und es gibt eine Anzahl
Wartungsbetriebe. - Eros Flugplatz hat seit Jahren eine ganz andere "kritische Größe" erreicht, er ist
nämlich überlastet; Binnen- und Regionallinienflüge mit größeren Maschinen, die bisher über Eros
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laufen, sollten schon ab 1999 zum Internationalen Flughafen Hosea Kutako ausgelagert werden, der
noch Kapazitäten für zunehmenden Flugbetrieb hat. - Jedenfalls werden zunehmende Touristenzahlen
in Namibia auch zukünftig fluglogistisch über die Drehscheibe Windhuk abgefertigt werden und nicht
über Keetmanshoop.
An den Viktoriafällen, die fluglogistisch von der simbabwischen Hauptstadt Harare etwa gleich weit
entfernt sind wie der Fischflußcanyon von Windhuk, operierten (zumindest bis 1999) mehrere
Kleinflugzeuge und sogar ein Helikopter fast ganztägig für Rundflüge über die "tosenden Wasser". Der
Flugbetrieb hatte sich dort innerhalb nur eines Jahrzehntes nach der Souveränität Simbabwes nicht nur
zu einem lukrativen Geschäft, sondern auch zu einer schlimmen Lärmplage entwickelt. - Die Großen
Sambesifälle sind jedoch ein berühmtes "Weltwunder"; ob der Große Fischflußcanyon im Schatten
seines nordamerikanischen "großen Bruders" je die touristische Anziehungskraft desselben oder der
weltberühmten Viktoriafälle erreichen kann, bleibt abzuwarten.
Perspektiven für die Karrasregion
Ein "Boom" des touristischen Flugwesens im "Southern Hinterland" Namibias, mit einer regionalen
Flugzeugwerft für die Wartung der Kleinflugzeuge als Voraussetzung, ist fast nur vorstellbar, wenn die
Zahl der Reisenden zu einer Art Massentourismus anwächst. Aus ökologischer, ästhetischer und damit
längerfristig auch wirtschaftlicher Sicht ist das aber kaum wünschenswert. - Schon ein einziges
Flugzeug kann man in der scheinbar unendlichen Weite und Stille der Canyonlandschaft durchaus als
störend empfinden; gerade die fast menschenleere Weite und Stille unterscheidet den Großen
Fischflußcanyon aber als globale Fremdenverkehrsattraktion noch positiv vom Grand Canyon.
Fehlen eines Wartungsbetriebes für Kleinflugzeuge ist nur ein Beispiel für absoluten Mangel an
gewissen Handwerks-, Versorgungs- und Dienstleistungsunternehmen für Wildhaltung und
Naturtourismus in der Karrasregion: es gibt keinen regionalen Wildhandel bzw. öffentliche
Wildauktionen; Großwild für Ansiedlungen, Bestandsstärkungen oder Blutauffrischung muß aus dem
Norden besorgt werden. Es gibt keine Leihwagenfirma, kein Regionalshuttle, fast keine freien
Fremdenführer oder Berufsjäger. Wohl existieren Touristik-Informationsbüros in Keetmans und
Lüderitz sowie eine Fremdenverkehrswerbungsinitiative, aber kein regionales Buchungsbüro mit
Präsenz auf Auslandsmärkten.
Insofern ist der ganze Wildhaltungs- und Naturtouristiksektor in der Karrasregion noch in einer
(fortgeschrittenen) Gründungsphase; erst wenn noch mehr "kritische Größen" erreicht werden,
besonders bei Mobilität, Versorgung, Vermarktung und Telekommunikation, könnte es mittelfristig zu
einem regelrechten Wildhaltungs- und Naturtouristik-Boom im "Southern Hinterland" bzw. am
Großen Fischflußcanyon kommen, ähnlich wie am Sossousvlei, im Kavangodelta oder an den Großen
Sambesifällen. - Das natürliche Landschaftspotential dafür ist zweifellos vorhanden, aber noch ist der
"Wilde Süden" Namibias in mancher Hinsicht ein kaum erschlossenes Grenzland.
Für Unternehmer mit knappem Investitionskapital und kurzfristigen Renditeerwartungen ist es in
mancher Hinsicht vorteilhafter, sich in einer Region anzusiedeln, die schon besser für marktorientierte
Wildhaltung erschlossen ist, z.B. in der Peripherie von Etoscha N.P., Sossousvley, Kavangodelta oder
Krüger N.P.. Für kapitalkräftigere Investoren in den Wildhaltungssektor bzw. risikofreudige
Spekulanten auf einen bald einsetzenden bzw. sich verstärkenden Naturtouristik-Boom ist die
Karrasregion jedoch weiter hochinteressant; allerdings weniger zur Gründung eines lokal integrierten
Wildhaltungsunternehmen mit zahlreichen (teuren) Pionierfunktionen ähnlich CNP, sondern für
spezialisierte Versorgungs- oder Dienstleistungsbetriebe im Wildhaltungs- und Naturtouristiksektor,
welche von den Vorleistungen der Pionierbetriebe "Canyon Nature Park Namibia", "Gondwana Cañon
Park" oder "Cañon Naturreservat" profitieren könnten, indem sie Teilbereiche der Versorgung
übernehmen und auf der regionalen Ebene zu effizienten Dienstleistungsunternehmen integrieren.
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4.8

Proaktive Verbesserung des Landschaftspotentials und Erschließung
von Märkten für Wildhaltung und Naturtourismus: Großwildhege,
Entwicklung von attraktiven Touristikkonzepten und Vermarktung

4.8.1

Großwildhege

Die umfangreichen Kompendien von BOTHMA 1989/1996, CHARDONNET et al. 1995, HUDSON
et al. 1989, RENECKER & HUDSON 1991, VAN HOVEN et al. 1992 verschaffen Einsicht in die
wissenschaftlichen Grundlagen der modernen Großwildhege sowie zu zahlreichen praktischen, auch
technisch-logistischen Einzelaspekten. Spezielles zu Fang, Transport, Schutz, Hege und nachhaltiger
Nutzung von bestandsgefährdeten Großsäugern im südlichen Afrika findet sich bei SAVA 1991, 1992,
1993, 1994. Zur gegenwärtigen Bestandssituation von Großraubwild sowie zu aktuellen Schutz- und
Nutzungskonzepten in Namibia wird verwiesen auf GUTHÖRL 1995, 2001, 2002; GUTHÖRL &
BRINK 1996; GUTHÖRL & MENSCHING 2003; MARKER-KRAUS et al. 1996; ZEISS 1997, 1998;
ZEISS & GUTHÖRL 1996; ZEISS, GUTHÖRL & KALCHREUTER 1998.

Lebendige Quaggas in der Karru. - Afrikanische Renaissance!
(Karru Nationalpark, Westkapprovinz, RSA, 2002)
Im 19ten Jahrhundert wurde das Kapsteppenzebra (von den Buren wegen der zebratypischen Lautäußerungen "Quagga"
genannt) von europiden Siedlern ausgerottet; diese sonderbare Zebraform hatte am hinteren Rumpf keine Streifen.
In der klassischen Taxonomie, die mit morphologischen Unterscheidungsmethoden arbeitet, herrschte lange Zeit
Uneinigkeit, ob das Quagga eine eigene Wildart (Equus quagga) oder "nur" die südlichste Unterart des Steppenzebras
(Equus burchelli) war; die Quaggareliquien, welche in diversen Museen aufbewahrt werden, sind in Fellzeichnung und
Schädelmerkmalen nämlich sehr uneinheitlich. DNS-Analysen deuten nun eher dahin, das Quagga und die nördlichen
Steppenzebraformen gehörten zoologisch zur selben Art. - Wie aber kommt es zu dieser aktuellen Photographie lebendiger
Quaggas, in ihrem arttypischen Lebensraum (Karrusteppe) friedlich äsend neben Elenantilopen?
Es gibt in Südafrika ein Projekt zur Wiederherstellung von Quaggas aus DNS, welche in den vorsorglich balsamierten
Museumsmumien erhalten ist. - Durch derartige Wiederbelebung scheintoter Repräsentanten der regionaltypischen und
zudem erdzeitaltergemäßen Großwildfauna könnte die junge "Regenbogennation" nicht nur an das wissenschaftliche
Weltrenommée des alten "Apartheidstaates" zur Zeit der ersten Herztransplantationen für menschliche Geriatriker
anknüpfen, sondern hätte endlich das notwendige Rüstzeug zum fremdenverkehrswerbetaktischen Gegenschlag angesichts
der akuten Bedrohung des devisenbringenden Fremdenverkehrsaufkommens in nicht virtuellen Großwildreservaten durch
die global-merkantile Erfolgsstory der US-amerikanischen Wildhalterkonkurrenz mit dem "Jurassic Park" im Cyber Space.
- Doch jenes visionäre Quaggavorhaben ist bislang noch nicht einmal so weit wie die großbritische Konkurrenz bezüglich
publikumswirksamer Kreaturenkreation mit ihrer ziemlich schrägen, aber schon weltberühmten "Dolly".
So wähnt sich der afrikareisende Biogeograph, der am flimmernden Horizont der Karruberge lebendige Quaggas zu sehen
meint, wieder einmal an den verschwommenen Grenzen von Raum und Zeit in der geographischen Landschaft.
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Lebendige Quaggas in der Karru. - Biogenetische "Erfolgsstory" eines Wildhaltungsunternehmens mit
integriertem Naturtourismus durch proaktive Wildhege!
(Karru Nationalpark, Westkapprovinz, RSA, 2002)
Entgegen früherer Annahmen, die auf dem stets trügerischen Augenschein in den hitzeflimmernden, afrikanischen
Savannen und Steppen beruhten, haben die optisch formauflösenden Zebrastreifen zwar keinen Selektionsvorteil als
Tarnung vor Räubern - denn die Hauptliebhaber des delikat duftenden Zebrafleisches jagen nachts (Löwe, Hyäne), also
wenn die "Pyjamapferde" genauso katzengrau sind wie Schimmel, Braune oder Rappen; andere Jäger, welche lieber bei
Tageslicht pirschen oder von hoher Warte geduldig nach Beute Ausschau halten (Hyänenhund, Mensch), die nehmen auch
allerkleinste Bewegungen der mistfliegengeplagten Zebralauscher auf weite Entfernungen wahr, oder sie folgen einfach
einer frischen Zebrafährte (Mensch). - Doch das archaische Streifenmuster schützt die Zebras wirksam davor, von den
evolutionsgenetisch ebenso archaischen Facettenaugen der Tsetsefliege (Glossina ssp.) wahrgenommen zu werden.
Pferdeartige sind besonders anfällig für die Naganaseuche (Trypanosomiasis, verursacht durch Einzeller der Gattung
Schistosoma), welche von der blutsaugenden Tsetsefliege übertragen wird. - Weswegen sich auch das alte Kulturareal des
Islam und das noch ältere biogeographische Areal der Fliegengattung Glossina in Afrika kaum überlappen: die frühen
Schwertträger des sendungsbewußten Propheten Mohammed, welche aus dem subtropisch-ariden Norden des Kontinents
kamen, hatten Pferde als Reittiere - und die gingen in den tsetsefliegenverseuchten afrikanischen Tropen zugrunde. Erst
der fortbewegungs-, chemie- und kommunikationstechnische Erfindergeist der modernen Ingenieure aus dem Abendland
kam den traditionsbewußten Missionaren aus dem Morgenland und den armen Heiden in Zentralafrika zur Rettung.
Im Südwesten des Steppenzebraareals hat die Streifenzeichnung als Sichttarnung vor der tödlichen Tsetsefliege jedoch
keinen Selektionsvorteil, weil die ariden und winterkalten Gebiete Südwestafrikas nicht zum Areal der Gattungen Glossina
bzw. Schistosoma gehören. - Für das innerartliche Sozialverhalten sind die alten Streifen aber immer noch wichtig:
Zebras erkennen sich untereinander an dem individuellen Streifenmuster; deshalb hatten die meisten Quaggas am Kap
zwar keine Streifen mehr an Hinterteil, Bauch und Beinen, jedoch noch stets an Kopf, Hals und Vorderrumpf.
Phylogenetisch-biogeographisch gesehen ist das Steppenzebra eine Superspezies, deren großes Areal wohl erst in
historischer Zeit, nämlich während der europiden Besiedlung Südafrikas, disjunkt geworden ist: in einem Klin, der von den
semihumid-tropischen Feuchtsavannen im Nordosten des südafrikanischen Subkontinents bis zu den Steppen und
Kapheiden im semiarid-subtropischen Südwesten verläuft, verlieren die Steppenzebras allmählich ihre Streifen.
Weil es sich genetisch tatsächlich um eine einzige Art handelt, konnte das Quagga (Equus burchelli quagga) in den letzten
Jahren von südafrikanischen Artenschützern durch Inzucht streifenarmer Individuen aus verschiedenen
Steppenzebrapopulationen wieder gezielt zurückgezüchtet werden; gleichzeitig wurde ein naturnaher, artgerechter
Lebensraum durch proaktive Wildhege wiedererschaffen: der Karru-Nationalpark im Karrusteppenbiom.
Dieses Wildland, wo Quaggas, Elenantilopen, Kuhantilopen, Vaalreebok und weitere naturlandschaftstypische Arten heute
wieder in freier Wildbahn leben, war zuvor stark beweidetes Farmland mit geschädigter Vegetation und ohne Großwild. Finanzielle Hauptstütze dieses integrierten Wildhaltungssystems ist der Naturtourismus.
Natürliches Landschaftspotential und historisches Kulturlandschaftserbe sowie Zielsetzungen und proaktiver Ansatz der
Großwildhege im integrierten Wildhaltungskonzept des Karru Nationalparkes erinnern sehr an das pragmatische
Wildhaltungskonzept für Canyon Nature Park Namibia: "Landschaftsgerechte Landnutzung mit Wildhaltung"!
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4.8.1.1

Schaffung von Wildtränken

Die Kartenskizze (K23) zeigt die Lage von Wildtränken im Canyon Nature Park Namibia, die von
1997 bis 2000 zur Steuerung der Wildverteilung und zur Wildbeobachtung angelegt worden sind. Unter rein biogeographischen Aspekten erscheint es zunächst nicht nötig, künstliche Schöpfstellen zu
schaffen; die Großwildarten, deren natürliches Kernareal in die südwestafrikanische Trockenbiome
reicht, sind physiologisch und populationsökologisch an Wassermangel angepaßt. Es gibt aber fast
keine Naturlandschaften im südlichen Afrika; auch das Gebiet am unteren Fischfluß ist größtenteils
alte Kulturlandschaft. Nur die Hunsberge, den Fischflußcanyon und den Konkiepcanyon sowie Teile
des Diamantensperrgebietes könnte man als "Naturlandschaft" oder "Wildnis" bezeichnen; allerdings
sind auch diese Gebiete von Migrationsbarrieren für das Großwild umschlossen. Viehzäune sind das
größte Problem. - Die genannten, relativ naturnahen Landschaften sind also biogeographische Inseln,
ähnlich wie die meisten Nationalparke und sonstige Großwildreservate auf dem Subkontinent.

Naturnah gestaltete, künstliche Schöpfstelle für Wildtiere im Canyon Nature Park Namibia. Steuerung der Großwildmigration in der Trockenlandschaft am Großen Fischflußcanyon,
Verbesserung des Landschaftspotentials für Wildhaltung und Touristikattraktion!
(Anwesen Soutkuil im CNP, 1999)
Auf dem Wiesenrücken und Fischflußrücken gibt es nur ganz wenige, auf der CNP-Exklave Waldsee
überhaupt keine permanenten, natürlichen Wasserstellen (Naturlandschaftserbe bzw. natürliches
Landschaftspotential; 4.7.2; K18). Die Steppenläufer unter dem Großwild können im Gegensatz zu
Waldsavannenarten wie Kudu oder Elenantilope vertikale Hindernisse nicht überspringen; manche
Steppenarten (Oryx und Springbock z.B.) können zwar unter Weidezäunen hindurchkriechen, wenn
diese schlecht gewartet sind; schakalsichere Zäune und Rinderzäune in gutem Zustand sind jedoch
unüberwindbare Migrationshindernisse für zahlreiche Wildarten. - Folgende Großwildarten waren in
größeren Teilgebieten des CNP vom natürlichen Trinkwasser abgeschnitten, hätte es keine künstlich
angelegten Schöpfstellen gegeben: Bergzebra, Oryx, Springbock, Strauß. Diese Arten können sich
zwar längere Zeit mit dem Wasser begnügen, das in der Äsung enthalten ist; in längeren
Trockenperioden jedoch, wenn die Vegetation ganz ausgetrocknet ist und natürliche Wasserspeicher
(z.B. Tsammamelonen) aufgebraucht sind, benötigen sie Tränke. Wenn dann die Fernwechsel zu den
natürlichen Wasserstellen durch Zäune versperrt sind, verdurstet das Wild.
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K23 Künstlich angelegte Wildtränken
im Canyon Nature Park Namibia
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Ein weiterer Grund für Anlage von Tränken: außerhalb der CNP-Grenzen gab bzw. gibt es hohen
Wildereidruck, vor allem auf den verlassenen Privatfarmen um die Exklave Waldsee herum sowie im
Nordwesten von Soutkuil/Vergeleë, aber auch auf Staatsland im Westen, insbesondere Moedhou. Durch künstliche Schöpfstellen wurde im Untersuchungszeitraum versucht, das Wild im CNP zu
halten. Das gelang zwar nicht ganz, denn je nach Verteilung der Lokalregen ist die Äsung in der
Nachbarschaft gelegentlich attraktiver; dann gibt es dort auch reichlich Wasser in natürlichen Senken;
Großwild, das die Zäune überwinden kann, zieht natürlich zu den attraktiveren Weidegründen, wenn
dort zudem noch genug Wasser ist. Abgesehen davon erwiesen sich die künstlichen Schöpfstellen im
CNP jedoch als probates Mittel, die Wildwanderungen zu steuern, insbesondere in der Trockenzeit:
Auf den verlassenen Nachbarfarmen sind die technischen Wasserförderanlagen sämtlich außer Betrieb;
wenn kein Regen gefallen ist, gibt es dort überhaupt kein offenes Wasser; die Wildtränken im CNP
wirken dann wie ein Magnet auf das Großwild in der Umgebung.
In Trockenlandschaften sind künstliche Wildtränken besonders hilfreich, um den Beweidungs- bzw.
Verbißdruck auf die Vegetation zu steuern. Durch neue Schöpfstellen können Äsungsflächen genutzt
werden, die zu weit weg vom natürlichen Wasser liegen; andererseits kann Weidedruck von Flächen
abgelenkt werden, indem Alternativäsungsflächen erschlossen bzw. Tränken geschlossen werden. Verwiesen wird auf die Vegetationserfassung und das Monitoring der Bodenbedeckung im CNP
(4.6.4), wobei die Beobachtung des Verbißdruckes um die Tränken herum besonders intensiv war;
lokal überhöhter Verbiß konnte durch zeitweise Einstellung der Wasserzufuhr gemindert werden.
Durch ein derartiges System kann insgesamt mehr Großwild gehalten werden als von Natur aus
möglich, ohne die empfindliche Vegetation zu schädigen (analog der Umtriebsweide in der
Viehzucht). Das ökologische Landschaftspotential für Wildhaltung wird also nachhaltig vergrößert.
Durch Schaffung von Wildtränken wird aber auch das ökonomische Landschaftspotential verbessert.
Sie sind eine besondere Attraktion für den Fremdenverkehr, weil an den Schöpfstellen Wildtiere
regelmäßig beobachtet und photographiert werden können. Künstliche Wasserstellen, die zudem
nachts noch beleuchtet werden, gehören zu den größten Touristikattraktionen, die der südafrikanische
Subkontinent zu bieten hat. Erinnert sei hier nur an die weltberühmten Wasserstellen von Okaukuejo,
Halali und Namutoni im Etoscha N.P., die fast jeder Namibiareisende besucht, sowie an manche
Wildtränken im Krüger N.P., die sogar ständig über das Internet beobachtet werden können.

Spitzmaulnashorn an der Wildtränke. - Künstlich angelegte Schöpfstellen für das Großwild sind nicht
nur eine regionaltypische Touristikattraktion, sondern dienen auch der Hege gefährdeter Wildarten.
(Okaukuejo, Etoscha Nationalpark, Namibia, 1998)
Das Wasserloch Okaukuejo war früher natürlich, wird heute jedoch künstlich gespeist. Zahlreiche Wildtränken wurden im
Westen der Etosche angelegt, um Elefanten im Nationalpark zu halten, die auf den Farmen im Umland unerwünscht sind;
für das ebenfalls wasserabhängige Spitzmaulnashorn sind dadurch zusätzliche Territorien entstanden.,
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4.8.1.2

Abbau von Zäunen und Öffnung von Fernwechseln

Ausgangssituation
Die Kartenskizze (K24) zeigt die Verteilung der Zäune sowie sonstige Wanderbarrieren für Vieh und
Wild im Canyon Nature Park Namibia (Block Soutkuil/Vergeleë) vor Beginn des Abbaues von alten
Weidezäunen: Der Block Soutkuil/Vergeleë ist im Nordwesten von den Nachbarfarmen durch einen
Viehzaun getrennt, der auf weite Strecken schakalsicher ist; zudem gab es vor dem Zaunabbau
zahlreiche Innencamps im Nordwesten von Soutkuil und Vergeleë, also eingezäunte Viehkoppeln von
mehreren hundert bis mehreren tausend Hektar Größe, die für das Umtriebsweidesystem nötig sind
bzw. waren. - Relikte der früheren Viehzucht mit nachhaltigen Auswirkungen auf die neue
Landnutzungsform Wildhaltung (Kulturlandschaftserbe).
Wie fast alle Farmen im Süden Namibias, so ist auch die CNP-Exklave Waldsee ganz umschlossen
von einem schakalsicheren Viehzaun. Zur Karakulschafzucht sind solche Zäune fast unverzichtbar;
wenn auch CNP keine derartigen Zäune mehr nötig hatte, dann doch manche Nachbarn. Abbau zur
Öffnung von Fernwechseln für Großwild kommt allein deshalb schon nicht in Frage, ganz abgesehen
von der juristischen Vorbedingung eines wildsicheren Umgrenzungszaunes bei der Registration als
Jagd- oder Wildfarm (s.u.). Allerdings wurden auf Waldsee nie Innencamps gebaut; bezüglich
Konversion zur Großwildhaltung bzw. Jagdfarm brauchten also keine Zäune abgebaut zu werden.
Für manche Wildarten sind Viehzäune ein übles Hindernis, nicht aus ökologischer Sicht, weil
natürliche Wechsel zu Wasserstellen und Äsungsflächen abgeschnitten werden, sondern auch unter
dem Tierschutzaspekt: nicht selten verheddert sich das Wild im Zaun; wenn es sich nicht gleich das
Genick bricht, dann geht es langsam zugrunde. Das ist eine schlimme Tierquälerei.

Qualvoller Zauntod eines jungen Kudubullen. - Unschöne Folge des "Territorial Imperative", dem
Homo sapiens sapiens nicht nur in deutschen Schrebergärten untersteht.
(Soutkuil im Canyon Nature Park Namibia, 1999)
Unzählige Vieh-, Wild-, Veterinär-, Reservats- und Staatsgrenzzäune, die den südafrikanischen Subkontinent wie ein enges
Netz überziehen, sind nicht nur landschaftsprägender Ausdruck des ubiquitären "Territorial Imperativ", der von
Humanethologen als genetisch fixiertes Kardinalmerkmal menschlichen Verhaltens erkannt worden ist, sondern auch ein
gravierendes landschaftsökologisches Problem für Großwildhaltung, weil natürliche Fernwechsel abgeschnitten werden
und wichtige Wanderräume verlorengehen. Außerdem kommt es zur genetischen Verinselung. Nicht zuletzt sind Zäune eine
üble Todesfalle für manche Wildarten und somit tierschutzrelevant. - Im Canyon Nature Park Namibia wurden von 1997
bis 2000 über 100 km alte Viehzäune abgebaut!
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K24

Wanderbarrieren für Vieh und Wild im CNP (Block Soutkuil/Vergeleë)
vor Abbau der alten Weidezäune
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Generell sollten alle Innenzäune im Canyon Nature Park Namibia abgebaut werden; die Außenzäune
mußten stehenbleiben, weil manche Nachbarn sie als Viehzäune brauchten, aber auch aus Wildschutzund Sicherheitsgründen (4.7.1); außerdem ist Registration als Jagd- oder Wildfarm in Namibia nur
möglich, wenn das Gebiet mehr oder weniger wilddicht umzäunt ist. (Analog ist die Gesetzgebung in
Südafrika.) Ein kleiner Teil der Innenzäune sollte allerdings erhalten und zum (höheren) Wildzaun
ausgebaut werden - als Eingewöhnungskoppeln bei Wildansiedlungen (4.8.1.3) sowie als Wildcamp
am Hauptbetriebshof zur Intensivhaltung und als Besucherattraktion (4.8.1.4).
Ab 1997 wurden die Zäune zunächst nur stellenweise niedergelegt, und zwar überall dort und ad hoc,
wo offenbar Fernwechsel waren und Wild im Zaun häufig verunglückte. Für planmäßigen Zaunabbau
in dem großflächigen und unübersichtlichen Gebiet waren genauere Daten nötig; es gab keine
Zaunkarten; das alte Farmerschließungsmaterial beim zuständigen Landwirtschaftsamt ("Agricultural
Extension Service") in Bethanien ist offensichtlich veraltet und unvollständig.
Zaunkartierung
Erst im zweiten Versuchsjahr fand sich ein Freiwilliger für die aufwendige Zaunkartierung: Wilko
NÖLKEN (1998), Biogeographiestudent an der Universität des Saarlandes, übernahm während seines
Praktikums im CNP die Aufgabe, alle Zäune mit GPS-Unterstützung zu kartieren. - Die
Zaunkartierung war mit nennenswertem logistischen Aufwand verbunden und nicht ungefährlich:
Wenn der Bearbeiter in wasserlosem und schwer begehbarem Gelände unterwegs war, mußte stets
Such- und Rettungsdienst bereit sein; trotzdem hätte es bei Kartierungsarbeiten in abgelegenen Teilen
des CNP bei einem Beinbruch o.ä. etwa zwei Tage gedauert, bis der Mann gefunden und geborgen
werden konnte (4.7.3.2); um Auffinden und Bergen im Notfalle überhaupt zu ermöglichen, war der
Bearbeiter zu strengen Verhaltensregeln im Gelände vergattert.
Ergebnis: Im Canyon Nature Park Namibia standen vor Beginn des planmäßigen Abbaues die
folgenden Zäune: Außenzaun Waldsee (schakalsicher): ≈ 45 km. Nordwestlicher Außenzaun
Soutkuil/Vergeleë (z.T. schakalsicher): ≈ 35 km. Grenzzaun zwischen Soutkuil und Vergeleë
(schakalsicher): ≈ 8 km. Innenzäune auf Soutkuil und Vergeleë: ≈ 100 km. Insgesamt also rund 200
Kilometer alte Viehzäune.
Zaunabbau
Der Abbau der Innenzäune war logistisch aufwendig und teuer; es konnte ein Eindruck gewonnen
werden, wie schwierig und teuer es einst war, diese Zäune in dem rauhen Felsgelände zu bauen
(damals staatlich subventioniert). Finanziell konnte der Abbau überhaupt nur geleistet werden, weil ein
Teil der Zäune von Viehzüchtern aus der Umgebung niedergelegt wurde, welche Verwendung für das
Zaunmaterial hatten und die Arbeitskosten damit verrechneten; außerdem wurde ein Teil der Gelder,
die Freunde des CNP anläßlich einer Spendenkampagne zur Wiederansiedlung des Geparden am
Großen Fischflußcanyon gegeben haben, in den Zaunabbau gesteckt. - Gedankt sei den
uneigennützigen Wildfreunden!
Der Außenzaun Waldsee sollte und durfte nicht abgebaut werden (s.o.); erst im Jahre 2000 war der
Zaunabbau im Block Soutkuil/Vergeleë abgeschlossen. - Schon bald nach Abbau der Innenzäune
konnten Strauße, Springböcke, Oryx und Zebras an Orten beobachtet werden, an denen diese
Wildarten vorher nie in Anblick gekommen waren; nun konnten auch Geparde wiederangesiedelt
werden. Der Lebensraum wurde sichtlich besser genutzt; das Landschaftspotential für naturnahe
Großwildhaltung war deutlich vergrößert bzw. wiederhergestellt. Die Kartenskizze (K25) zeigt die
Situation Ende 2000.
Fernwechsel, Wildwanderungen und Perspektiven
Sollte einst eine regionale Hegegemeinschaft (Conservancy) am unteren Fischfluß entstehen, dann muß
die Öffnung der alten Fernwechsel über die Landbesitzgrenzen ein Hauptthema der Wildhege sein.
Weiträumige Wanderungen sind lebenswichtig für die Großwildbestände in der Region; die Regen
sind erratisch, weshalb das Äsungsangebot für die Großherbivoren regional und zeitlich weit zerstreut
ist; von deren Wanderungen abhängig sind wiederum die Migrationen des Großraubwildes.
Hier können nur die Verhältnisse auf der Westseite des Großen Fischflußcanyons erhellt werden, und
zwar aufgrund der im Gelände erkennbaren Fernwechsel sowie direkter Beobachtung von
Wanderbewegungen in den Jahren 1997 bis 2000 (festgehalten im Wildbeobachtungsbuch des
Verfassers). Für die Ostseite des Großen Fischflußcanyons fehlen uns solche Detailkenntnisse.
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K25

Wanderbarrieren für Großwild im CNP (Block Soutkuil/Vergeleë)
nach dem Abbau von alten Weidezäunen
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Regen ist der auslösende Faktor für die Wanderungen; daher sind die Migrationsmuster nicht
ausgeprägt saisonal, sondern erratisch wie der Regen. Mit erstaunlichem Instinkt zieht das Wild fast
über Nacht dutzende Kilometer in ein Gebiet, wo es ein lokales Gewitter gegeben hat. Dennoch kann
eine Hauptachse der Migration zwischen dem von Winterregen geprägten Südwesten (Chumberge,
Hunsberge, Namusberge, unterer Fischflußcanyon) und dem eher von Sommerregen geprägten
Nordosten der Region beobachtet werden (Wiesenrücken, Fischflußrücken, oberer Fischflußcanyon).
Wenn es aber im Winter am Südwesthang des Fischflußrückens Stauregen gibt, dann steht das Wild
am nächsten Tag da, und wenn es im Sommer in den Hunsbergen regnet, dann steht das Wild dort.
Aus der Kartenskizze (K25) geht hervor, daß im nordwestlichen Außenzaun von Soutkuil/Vergeleë
bereits Schlupflöcher geschaffen worden sind. An den eingezeichneten Stellen verlaufen wichtige
Migrationsrouten quer zum Außenzaun des CNP. Abgesehen von den Innenzäunen verunglückte dort
das meiste Wild, bevor die Durchgänge geschaffen worden sind. - Um das Wild vor Wilderei zu
schützen, war es zwar sinnvoll, es möglichst in den Reservatsgrenzen zu halten, aber andererseits
versuchen die Tiere an solchen alten Fernwechseln mit Nachdruck, den Zaun zu überwinden, weil das
offenbar überlebenswichtig ist. Entweder schaffen sie es, oder sie verheddern sich und verenden mehr
oder weniger schnell. So geht letztendlich genausoviel Wild zugrunde wie durch Wilderei.
Es ist eigentlich illegal, solche Schlupflöcher im Außenzaun einer registrierten Jagdfarm zu schaffen.
Das ist in Namibia deshalb verboten, weil solche "Einsprünge" von Böswilligen auch genutzt werden,
um Wild, welches dem Nachbarn gehört, auf das eigene Land zu leiten und dann legal zu schießen. Im Falle CNP war jedoch keine böse Absicht im Spiel, weswegen die Schlupflöcher von der
Naturschutzbehörde auch stillschweigend geduldet wurden; diese hatte ab 1998 endlich wieder einen
wildökologisch kompetenten Beamten in Keetmanshoop stationiert, der das Fernziel, nämlich eine
grenzübergreifende Hegegemeinschaft zu schaffen, ideell unterstützte. Personal- und Sachmittel gab es
von staatlicher Seite dafür jedoch nicht.
Die Hauptwechsel des Großwildes sind selbst im felsigen Gelände gut sichtbar und leicht zu verfolgen.
Ein bemerkenswerter Hinweis auf das hohe Alter mancher Fernwechsel sind Hohlformen im soliden
Fels, die von den Hufen eingeschliffen sind. Die wichtigsten sollen hier skizziert werden:
Nördlich des Farmhauses Vergeleë verläuft in einem kleinen Seitenrivier ein Hauptwechsel, der den
nordwestlichen Fischflußrücken über das Sonntagsbrunnrivier mit dem oberen Fischflußcanyon
verbindet; in der Kartenskizze (K25) ist das entsprechende Schlupfloch im CNP-Außenzaun
eingezeichnet. In der Karte nicht eingezeichnet ist ein quasi CNP-interner Hauptwechsel, welcher den
Nordosten von Soutkuil quer über den Fischflußrücken direkt mit dem Fischflußcanyon verbindet. An
den anderen Stellen, die in der Kartenskizze als Schlupflöcher eingezeichnet sind, verlaufen
Hauptmigrationsrouten zwischen dem südwestlichen Fischflußrücken und dem Wiesenrücken
einerseits und dem Konkieprivier andererseits.
Es gibt auch mehrere starke Wechsel, welche die Hochfläche des Wiesenrückens im Osten direkt mit
dem Konkiepcanyon im Westen verbinden; sie sind in der vorliegenden Kartenskizze nicht
eingezeichnet, weil es dort keinen Zaun gibt, mit geschultem Blick im Gelände aber leicht erkennbar. Im Konkiepcanyon überschneiden sich die Hauptfernwechsel in Richtung Westen und Süden, also in
die Hunsberge und den unteren Fischflußcanyon, mit der Hauptverbindung in Richtung Norden, also in
das Konkiepflußsystem.
Quer durch die Farmen, welche im Norden und Westen von Soutkuil/Vergeleë liegen, verlaufen
Hauptwechsel zwischen Wiesenrücken und Fischflußrücken einerseits und Fischflußcanyon,
Konkiepcanyon und Hunsbergen andererseits. Deshalb sollten folgende Farmen in eine regionale
Hegegemeinschaft (Conservancy) eingebunden werden (von Norden nach Süden): Koubis, Horizon,
Sonntagsbrunn, Koedoeslagte, Churutabis, Zaracheibis, Huns, Moedhou, Bobbejankrans, Mara,
Spiegelberg. Vorausgesetzt wird, daß auf Vergeleë, Soutkuil, Wegdraai und Kochas Wildhaltung
weiter Vorrang hat und AiAis-FishRiverCanyon-Hunsberge Naturreservat bleibt.
Generell haben die Galeriewälder an den Trockenflüssen wichtige Korridorfunktionen: einerseits als
Lebensräume und Wanderkorridore für Großwildarten, welche in der Region noch vorkommen
(Großer Kudu, Bergzebra, Oryx, Strauß, Leopard etc.), die schon wieder vorkommen (Giraffe,
Gepard), die bald wieder vorkommen sollen (Eland) und die zukünftig in der Region wieder leben
könnten (Spitzmaulnashorn, Kaffernbüffel, Elefant und Löwe); andererseits aber auch für das
biogeographische Areal kleiner Wildtier- und Pflanzenarten, zu denen nicht zuletzt Wanderfische
gehören, die nur bei den erratischen Hochwassern im Einzugsgebiet der Trockenflüsse laichen (wie
nach den Starkregen im Jahre 2000 beobachtet werden konnte). Deshalb sollte möglichst auch das
Land am Konkiep und an seinen Hauptnebenrivieren, nämlich Guriep, Aukamp, Inachab, Hunsrivier
und Arimas, in ein zukünftiges, regionales Wildhegekonzept (Conservancy) integriert werden.
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Die hier skizzierte, landschaftsökologische Realität unterstützt die Naturschutzvisionen des im Kapitel
4.1.2 charakterisierten Gründers von Canyon Nature Park Namibia und Gondwana Cañon Park, Lothar
Gessert: berücksichtigt man die natürlichen Migrationsbewegungen des Großwildes in der ariden
Landschaft am unteren Fischfluß und Konkiep, dann ist auch das ausgedehnte Gebiet, welches einst
"Gesserts Land" war, noch viel zu klein für naturnahe Wildhaltung. - Großwildhaltung in den
südwestafrikanischen Trockenlandschaften bedeutet, in großen Räumen zu denken und zu handeln
("Mosaic-Cycle Concept of Ecosystems"; REMMERT 1991).
Fernziel der Wildfreunde im "Wilden Süden" Namibias und Nordwesten Südafrikas muß daher die
Wiedereröffnung eines Wanderkorridors sein, welcher von der Namib im Westen bis zur Kalahari im
Osten reicht und es dem Großwild ermöglicht, den erratischen Regen zu folgen, die in den Gebirgen
der Großen Afrikanischen Randstufe im Winter fallen und in der Zentralkalahari eher im Sommer.
(5.1.1). - Die afrosozialistische Ausprägung des ubiquitären "Territorial Imperative" (ARDREY 1967)
in der brandaktuellen "Landfrage", also Umverteilung und Zersplitterung von herkömmlichen
Farmeinheiten zugunsten "einst politisch, sozial und ökonomisch Diskriminierter" bzw. politisch
einflußreicher "Befreiungshelden" steht der Verwirklichung dieser großen Vision allerdings im Wege.
4.8.1.3

Ansiedlung von Wild

Wildarten und grenzüberschreitende Kooperation
Das Konsortium für Canyon Nature Park konnte im Untersuchungszeitraum kein nennenswertes
Budget zur Ansiedlung von Großwild bereitstellen; im Naturreservat "Canyon" hingegen (Wegdraai
und Kochas) waren Finanzmittel für Bestandsstärkungen und Wiederansiedlungen verfügbar. Weil es
keinen Grenzzaun zwischen den benachbarten Wildhaltungsunternehmen gibt, war die ideelle und
praktische Kooperation bei Ansiedlung, Schutz, Hege und Nutzung von Großwild entsprechend eng:
• Im Wildreservat "Canyon" gab es zwar Finanzmittel, aber unzureichendes Know How; die nötigen
Untersuchungen zur Eignung des Lebensraumes, Wildfänge- und Transporte sowie Monitoring nach
Freilassung wurden vom CNP sowie spezialisierten Veterinären (Wildfang und -transport) fachlich
und logistisch unterstützt.
• Es gab ein informelles Abkommen, die eingesetzten Teilpopulationen jagdlich nicht zu nutzen, bis
sie im neuen Lebensraum etabliert waren.
• Zusammenarbeit beim Wildschutz bzw. im Sicherungssystem gegen Wilderei (4.7.1).
• Folgende Wildarten wurden in den Jahren 1998 bis 2000 eingesetzt (in Klammern Anzahl):
Springbock (150), Oryx (120), Giraffe (4), Strauß (12), Gepard (4).
• Gemeinsame Voruntersuchungen zur Wiederansiedlung von Elenantilope und Spitzmaulnashorn.
Vorbereitungen zur Wiederansiedlung von Elenantilope und Spitzmaulnashorn am bzw. im Großen
Fischflußcanyon sind weit gediehen; aus folgenden Gründen sind jedoch noch keine Exemplare
eingesetzt worden:
Bei der Elenantilope besteht das Problem, daß sie sehr weit wandert und alle Zäune leicht überwindet,
selbst 4m hohe Wildzäune; obwohl die schwerste Antilopenart (bis zu 1.000 kg Lebendgewicht!), ist
die in der Region meist "Eland" genannte Großantilope der beste Springer aller Waldsavannenarten.
Das Konkieptal (Galeriewälder) wäre vermutlich ein Hauptwanderweg; dort gibt es jedoch Farmer, für
die ein paar "Fleischberge", wie Eland es sind, eine willkommene Subvention für den agonischen
Viehzuchtbetrieb wären. - Allerdings wurde in 1998 auf einer Wildfarm in den Kleinen Karrasbergen
(Nakais; 4.8.2.3) ein Elandbestand ausfindig gemacht, der "nicht springt": Jene Population stammt
ursprünglich aus der südlichen Kalahari; der Ökotypus ist offenbar besonders angepaßt an die
baumarme, offene Steppenlandschaft, weswegen Überspringen von Hindernissen im natürlichen
Verhaltensrepertoire fehlt oder zumindest wesentlich schwächer ausgeprägt ist als im Kernareal. Tiere
aus jenem Bestand sind daher prädestiniert für Ansiedlung im neuen Wildcamp (s.u.) auf Farm Kochas
im Wildreservat Canyon. Schwierige Logistik und hohe Kosten für Fang und Transport sind allerdings
noch Hindernisse für die Umsiedlung einer ausreichend großen Gründungspopulation.
Beim Spitzmaulnashorn müssen die Ergebnisse der Voruntersuchungen des einzigen Anbieters dieser
Wildart in Namibia abgewartet werden; das ist der Staat. Im Etoscha Nationalpark und im Damaraland
gibt es starke Spitzmaulnashornbestände; die Grenzen der Lebensraumkapazität sind dort erreicht, es
gibt zahlreiche Ausfälle durch Territorialkämpfe; allein deshalb ist es vernünftig, aus jenen lokalen
Überpopulationen Exemplare herauszufangen, um andernorts neue Populationen der insgesamt noch
bedrohten Wildart zu begründen: Neuer Lebensraum kann zur Vermehrung genutzt werden; zugleich
werden das Wildereirisiko gestreut und die Wildschutzkosten verteilt. - Auf Vergeleë im CNP sowie
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Wegdraai im Wildreservat "Canyon" gibt es typische Malsteine von Spitzmaulnashörnern (S. 150),
neben alten Reiseberichten (MORITZ 1915/1999) ein sicherer Hinweis auf frühere Vorkommen;
außerdem sei die bildliche Darstellung in Form einer prähistorischen Felsgravur an der Apollogrotte in
den Hunsbergen erwähnt (S. 149).
Die Naturschutzbehörde Namibias gibt privaten Wildhaltern Nashörner zur Bestandsgründung ab; die
erste Zuchtgruppe bleibt Staatseigentum, der Nachwuchs gehört dem Wildfarmer, welcher den
wachsenden Bestand dann marktorientiert nutzt (Phototourismus, Gästejagd, Lebendwildhandel).
Diese pragmatische Politik zur Erhaltung und Vermehrung von Breit- und Spitzmaulnashörnern wird
nicht nur in Namibia, sondern schon länger und sehr erfolgreich in der Republik Südafrika (und bis vor
kurzem auch in Simbabwe) verfolgt. Vor der Umsiedlung müssen jedoch gewisse Bedingungen erfüllt
sein; diese werden am Großen Fischflußcanyon gegenwärtig von den "Nashornexperten" der
Naturschutzverwaltung Namibias (u.a. Rudi Loutit) genauer untersucht: Eignung des Lebensraumes,
räumliche Erweiterungsmöglichkeiten für eine wachsende Population, Schutzkonzept gegen Wilderei
etc.. - Wann es soweit ist, wird in der Öffentlichkeit nicht verkündet; überhaupt wird wegen des
anhaltend großen Wildereirisikos möglichst Stillschweigen über neue Nashornpopulationen gewahrt!
Löwen waren früher sehr häufig am Großen Fischfluß (vgl. z.B. MOFFAT 1842/46 in MORITZ
1915/99), sie sind jedoch im 20. Jahrhundert von den Viehzüchtern ausgerottet worden. Gelegentlich
gibt es noch Zuwanderer, die auf alten Fernwechseln aus der Kalahari kommen, so auch 2000 im CNP.
- Allerdings hat jener junge Mähnenlöwe sich nicht lange gehalten; der Verbleib ist ungeklärt; daher ist
Panthera leo auf unserer aktuellen Faunenliste nicht aufgeführt (4.6.3.3 Fauna; S. 54).
Die (inzwischen wiederangesiedelten) Geparde werden nicht nur in alten Reiseberichten und
Unterlagen der Regionalverwaltung erwähnt, sondern es gibt ältere Leute am Großen Canyon, welche
Geparde noch persönlich gesehen haben; die beiden "letzten" Exemplare in der Region sind erst Mitte
der 1970er Jahre bei Bethanien getötet worden. - Bis Mitte der 1950er Jahre gab es noch größere
Springbock- und Oryxherden auf unerschlossenem Land am unteren Fischfluß, also ein gutes
Beuteangebot für Geparden und anderes Großraubwild; die Neusiedler, welche in jener Zeit aus aus
Südafrika kamen (Arme Blanke), lebten in den ersten Jahren des Farmaufbaues fast nur von Wildpret
und Wildpretverkauf, erst danach wurde das Wild bewußt dezimiert, weil es Weidekonkurrenz und
Bedrohung für das Vieh war (Lothar Gessert sen. mündl.; Jan Liebenberg mündl.; Schalk Liebenberg
sen. mündl.; Hendrik Siebert mündl.).
Dies steht im Kontrast zu einem Bescheid des bekannten Cheetah Conservation Fund (CCF): auf
höfliche Anfrage des CNP und des Naturreservates "Canyon" um Kooperation bei Wiederansiedlung
von Geparden am Fischflußcanyon wurde mitgeteilt, diese Region gehöre nicht zum natürlichen Areal
von Acionyx jubatus (MARKER-KRAUS mündl. 1998). Angesichts der ebenerwähnten Daten
erscheint das etwas kurios, zumal in einer früheren Publikation des CCF zahlreiche ältere Nachweise
von Geparden im Keetmanshoopdistrikt aufgeführt sind (MARKER-KRAUS et al. 1996). - Die "vom
Aussterben bedrohten" Großkatzen sind freilich "Flaggschiffarten" des spendenfinanzierten
Artenschutzes; der CCF-Hauptsitz im zentralen Norden Namibias (mit Fremdenverkehrsbetrieb und
kostenpflichtigem Gepardenvorführprogramm) ist eine Hauptattraktion für naive Wildkatzenfreunde
auf Namibiarundreise (vgl. 5.4.6.2).
Populationsökologisch-betriebswirtschaftliches Modell für die Ansiedlung von Wild
Für marktorientierte Wildhaltungsunternehmen ist (Wieder-)Ansiedlung von Großwild nicht nur unter
biogenetischen und ökologischen Aspekten interessant (größere Diversität mit womöglich stabileren
Landschaftsökosystemen, Bekämpfung der Verbuschung etc.); ebensowichtig sind ökonomische
Gesichtspunkte: Kosten-Nutzen Relation von Bestandsgründungen (also Renditeaussichten oder
zumindest Amortisation der pekuniären Investitionen durch Einnahmen aus Wildnutzung). - Dieser
"betriebswirtschaftliche Imperativ" wird von idealistischen Natur- und Tierschützern meist stark
unterschätzt; besonders deutlich wird das an der nicht selten scharfen Kritik jener Interessensgruppen
gegenüber der sogenannten "konsumptiven Wildnutzung" (Wildernte und Jagd), Intensivhaltung und
Hege (z.B. Wildfütterung und Impfung) oder Haltung gebietsfremder Wildarten ("Exoten"; 5.4.4.3).
In den meisten Wildhaltungsbetrieben der Region werden populationsökologische und ökonomische
Aspekte von Großwildansiedlungen meist mehr oder weniger intuitiv und pragmatisch, z.T. aufgrund
allgemeiner Erfahrungen, jedoch nur selten auf konkreter Datenbasis integriert. Entsprechend der
unterschiedlichen Schwerpunkte (Zielsetzungen) öffentlicher und privater Wildhaltungsunternehmen
stehen in staatlichen Wildreservaten eher ökologische und biogenetische, auf privaten Jagd- oder
Wildfarmen hingegen ökonomische Vorteile im Vordergrund, wenn Großwild an-/umgesiedelt wird.
Theoretische Modellrechnungen, welche die populationsökologischen und betriebswirtschaftlichen
Aspekte gleichrangig integrieren, gibt es bislang kaum, zumindest sind sie nicht publiziert.
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Hier wird nun ein Großwildansiedlungsmodell vorgestellt, in welches populationsökologische und
betriebswirtschaftliche Berechnungen gleichermaßen integriert sind (entsprechend ihrer Bedeutung für
marktorientierte Wildhaltung), und zwar an zwei konkreten Beispielen mit praktischer Relevanz: die
erste Übersicht (D6) zeigt Entwicklungsperspektiven eines Springbockbestandes im Canyon Nature
Park Namibia, die zweite (D7) zeigt die potentielle Entwicklung eines Spießbockbestandes (Oryx).

Radiotelemetrisch markiertes Gepardengeheck. - Erhaltung und Wiederansiedlung von Großkatzen im
Spannungsfeld von konservativem Naturschutz und proaktiver Wildhaltung.
(Etoscha Nationalpark, Namibia, 1992)
In der Bildmitte dösen drei fast adulte Welpen, rechts unter dem Mopanebaum ruht die Fähe, welche einen
Halsbandsender für radiotelemetrische Untersuchungen trägt. - Gegenstand eines von vielen angewandten
Wildforschungsprojekten am Ökologischen Institut Etoscha (Anfang der 1990er Jahre): wieso geht der Gepardenbestand
im Etoscha Nationalpark stark zurück, obwohl die Raubkatzen streng geschützt sind, während die Population auf den
"kommerziellen" Privatfarmen in Namibia stark zunimmt, obgleich die Raubkatzen dort bejagt und von manchen
Viehzüchtern sogar bekämpft werden?
Auf Farmen mit Viehzuchbetrieb gibt es die Hauptfeinde der Geparden nicht, nämlich Löwen und Tüpfelhyänen (welche
Gepardenwelpen töten und erwachsenen Geparden die Beute abjagen); stattdessen selektive Trophäenjagd und Fang von
Geparden für zoologische Gärten in aller Welt. - Deswegen hat der Gepard zumindest auf formell registrierten Jagd- und
Wildfarmen einen pekuniären Wert für Bauern mit integriertem Wildhaltungsbetrieb und wird entsprechend gehegt; im
Etoscha N.P. hingegen, welcher trotz enormer Flächengröße (rund 22.000 Quadratkilometer) seit der Umzäunung in den
1970er Jahren auch als "größter Zoo der Welt" bezeichnet wird, sind die Löwen- und Hyänenbestände außerordentlich
hoch - durch den extremen Prädationsdruck werden Geparden und zahlreiche andere Arten (z.B. Pferdeantilopen oder
Halbmondantilopen) an den Rand der Ausrottung gebracht.
Für spendenorientierte Tier- und Naturschutzorganisationen sind die gefleckten Großkatzen werbewirksame
"Flaggschiffarten", was grundsätzlich nicht negativ zu bewerten ist; allerdings gibt es gewisse Exponenten des
Großkatzenschutzes in der Spendengeldsammellandschaft, welche ihr Fast-Monopol auf "Cheetah Conservation" nicht nur
durch persönliche Schirmherrschaft eines langjährigen Staatspräsidenten bzw. eheähnlich enge Verbindungen mit
Raubwildexperten der staatlichen Wildschutzbehörde, sondern auch durch unschöne Behinderung von Neuansiedlungen
auszubauen versuchen. - Trotzdem wurden im Untersuchungszeitraum Geparden am Großen Fischflußcanyon
wiederangesiedelt; aus naheliegenden Gründen bleiben genaue Auswilderungsorte und Zeitpunkte geheim.
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Nach Abwägung der ökologischen (4.6.5) und ökonomischen (4.8.2; 4.8.3; 4.9.1) Aspekte blieben für
Canyon Nature Park Namibia zunächst nur zwei Großwildarten, deren schneller Bestandsaufbau schon
zu Versuchsbeginn (1997) durch Aussetzen von Lebendwild hätte forciert werden müssen, nämlich
Spießbock (in Südwestafrika meist Oryx genannt) und Springbock. - Beide Arten kommen
ursprünglich in dem Gebiet vor; es gab sogar noch Restbestände. Sie sind von offenem Trinkwasser
fast unabhängig, haben ein breites Äsungsspektrum, können als Steppenläufer die üblichen, niedrigen
Viehzäune nicht springend überwinden, liefern vorzügliches Wildpret und begehrte Jagdtrophäen.
Springbock und Oryx gehören zu den Schalenwildarten (Paarhufer), die in fast allen Wildreservaten
Südwestafrikas vorkommen; durch Ansiedlung und Hege auf privaten Jagd- und Wildfarmen sind sie
in Namibia so häufig, daß sie zu den "Allerweltsarten" gezählt werden müssen; diese Wildarten sind
also keine Besonderheit bzw. Attraktion, womit Naturtouristen in abgelegene Landesteile gelockt
werden könnten (4.8.3.1 Generelle Marktsituation für afrikanisches Großwild). - Für integrierte
Wildhaltungsbetriebe sind beide Arten dennoch interessant, und zwar nicht nur als biogenetische,
sondern auch als ökonomische Bereicherung:
Auf Wildauktionen sowie direkt zwischen Jagd- und Wildfarmern werden Springbock und Oryx
regelmäßig gehandelt; es gibt neben umfangreichen Kenntnissen zur allgemeinen Biologie auch
spezielle Forschungsergebnisse und praktische Erfahrungen zur marktorientierten Haltung, z.B.
jährliche Bestandszuwachsraten, nachhaltige Nutzungsquoten sowie stets aktuelle Daten über die
Lebendwildpreise, erzielbare Wildpreterlöse, übliche Abschußgebühren für Trophäenträger - also
konkrete Marktwerte und Zahlen für betriebswirtschaftliche Kalkulationen.
Unsere Modellrechnungen, die im Zeitraum 1997 bis 2000 durchgeführt worden sind, und zwar auf
Grundlage von mehrfach aktualisierten Marktwerten sowie eher vorsichtig kalkulierten Zuwachs- und
Nutzungsannahmen, kamen zu dem Ergebnis, daß sich Anfangsinvestitionen von insgesamt rund N$
160.000 (Kauf von 150 Springböcken und 75 Oryx im Jahre 1998) für den CNP schon nach vier Jahren
amortisiert hätten, selbst wenn man den in Namibia hohen Bankzinssatz von rund 20% für die nötigen
Investitionsgelder zugrundelegte (D6 und D7). Von da an konnte, allein aus der unmittelbar
marktorientierten Nutzung dieser beiden Wildarten (Gästejagd und Wildpretverkauf bzw. Verbrauch
des Wildprets in der eigenen Gastronomie), mit jährlichen Zusatzeinnahmen von mindestens N$
130.000 gerechnet werden. - Zudem waren Investitionen in jagdbare Großwildbestände in jener Zeit
eine wertbeständige Geldanlage, weil die wirkliche Inflation des Namibiadollar noch höher ist, als in
den Modellrechnungen angenommen, und ausländische Jagdgäste üblicherweise in harter Währung
bezahlen. (Tatsächlich ist die Kaufkraft des N$ heute (2005) um gut zwei Drittel geringer als 1997!)
Durch Jagdsafaris, die in den Jahren 1999 und 2000 im CNP durchgeführt worden sind, wurde der hier
angenommene, hohe finanzielle Beitrag von Gästejagdbetrieb für das Wildhaltungsunternehmen,
bestätigt (4.9.1.1 Hauptsäulen im CNP-Touristikkonzept). Hinzu kamen positive "Nebeneffekte" für
den integrierten Wildhaltungsbetrieb, nämlich Wildpret für Eigenbedarf und Restaurationsbetrieb
sowie zusätzliche Wildbeobachtungsmöglichkeiten als Attraktion für nicht jagende Touristen (4.9.1.3
Synergismus mehrerer Touristikkomponenten; 4.9.1.4 Marginale Landnutzungskomponenten).
In den Jahren 1997 und 1998 konnte ein Investitionsplan auf Grundlage der hier vorgestellten Modelle
sich im Firmenvorstand der Fish River Canyon Game and Nature Farm (Pty) Ltd. jedoch nicht
durchsetzen; der Posten Wildansiedlung mußte ganz aus dem Finanzbudget für den Aufbau des CNP
gestrichen werden. - Die nötigen Investitionsmittel für Wildkäufe wären im Vergleich zu den
Investitionen in anderen Bereichen zwar gering gewesen, den Hauptgeldgebern, die aus ganz anderen
Wirtschaftsbranchen stammten, fehlte jedoch das nötige Bewußtsein für das kommerzielle Potential
von Großwildhaltung: ein idyllisches Afrikabild (frei wandernde Wildherden in unberührter Natur) war
im Unterbewußtsein fest verankert; die Vorstellung, einen Großwildbestand wie eine Viehherde
marktorientiert zu bewirtschaften, entspricht kaum dem romantischen Naturbild europäischer
Stadtmenschen; derartige Weltbilder sind durch Fakten kaum zu erschüttern (vgl. S. 44).
Ab 1998 konnte dennoch damit begonnen werden, Springböcke, Spießböcke und weiteres Großwild
einzusetzen, nachdem es im Naturreservat "Canyon" Finanzmittel dafür gab (s.o); das Wild etablierte
und vermehrte sich auch ganz wie erwartet. Allerdings war mit der Investorin (Natascha Batault)
vereinbart, jene Teilpopulationen von Springbock und Oryx vorerst nicht zu bejagen, selbst wenn sie
auf Territorium des CNP standen, weil Abwanderung aus diesem (ungezäunten) Teil des Wildlandes
am Großen Canyon auf wildereigefährdete Grenzfarmen befürchtet wurde. Deswegen konnten die
berechneten Nutzungsraten nicht praktisch verifiziert werden. Ende 2000 mußte der Versuch CNP
dann vorläufig abgebrochen werden; so konnten die populationsökologisch-betriebswirtschaftlichen
Modelle nicht als Ganzes, sondern nur in Teilaspekten mit der tatsächlichen Entwicklung verglichen
werden; Überprüfung weiterer Aspekte könnte aber noch nachträglich erfolgen.
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Springbock (Antidorcas marsupialis) beim Wiederkäuen. - "Brot-und-Butter-Art" marktorientierter
Wildhaltungsbetriebe in Südwestafrika. (Etoscha Nationalpark, Namibia, 1998)
Die ökologisch anspruchslose Südgazelle hat ein breites Äsungsspektrum, ist von offenem Trinkwasser fast unabhängig,
hat eine hohe Reproduktionsrate, vorzügliches Wildpret sowie eine attraktive Jagdtrophäe.
Bevor der Subkontinent durch unzählige Vieh- und Veterinärzäune landschaftsökologisch zerschnitten worden ist, zogen
die "Treckbokke" (Wanderböcke) in millionenstarken Herden durch die südwestafrikanischen Trockenlandschaften. Für
Viehzüchter waren die Treckbokke gleich einer Heuschreckenplage, welche die Weide im weiten Umkreis bis auf den
letzten Grashalm vernichtete. - Deshalb, aber auch zur Versorgung der Grenzfarmen und Städte mit billigem Fleisch,
wurde der Springbock von den europiden Siedlern allerorten verfolgt und war Ende des 19. Jhd. fast ausgerottet.
Durch Schaffung ausgedehnter Wildschutzgebiete sowie nachhaltige Bestandsbewirtschaftung im Rahmen von
marktorientierten Wildhaltungsbetrieben ist der Springbock heute wieder eine der häufigsten Schalenwildarten in
Südwestafrika; für viele Wildfarmer in der Region ist er die betriebswirtschaftliche "Brot-und-Butter-Art". - Im Canyon
Nature Park Namibia gab es bei Gründung des Wildhaltungsbetriebes einen kleinen Springbockbestand, der jagdlich nur
mäßig genutzt wurde, um schnellen Bestandsaufbau zu fördern; dieses Bild von dem feisten Wiederkäuer wurde allerdings
im Etoscha Nationalpark aufgenommen, und zwar im Januar 1998 (Regenzeit).

Die Region am unteren Fischfluß ist zweifellos ein Grenzfall für marktorientierte Großwildhaltung:
• Naturräumliche Ungunst im Vergleich mit regenreicheren Gebieten, genannt seien generelle
Trockenheit, häufige Dürren, Äsungsknappheit, ausgedehnte Wanderräume des Großwildes,
außerdem schroffes Gelände, welches effiziente Wildernte und Jagd erschwert.
• Aus historischen Gründen stark verminderte Wildartenvielfalt, verbunden mit hohen Investitionsund Betriebskosten für Wildschutz, Hege und Wiederansiedlung von Großwild.
• Abgelegenheit von der Hauptstadt und vom interkontinentalen Flughafen.
• Wohletablierte Jagd- und Wildfarmen (Konkurrenz) in weniger peripheren Räumen.
Trotzdem hat sich der Wiederaufbau von Großwildbeständen im Canyon Nature Park Namibia als
ökonomisch sinnvoll erwiesen (4.8.2.3; 4.8.3.1; 4.9.1.1; 4.9.1.3):
• Es gibt eine spezielle Zielgruppe im Naturtouristiksektor, nämlich Auslandsjäger, für die eine
erbeutete Trophäe kaum "Siegeszeichen" oder "Statussymbol" ist, sondern wertvolles Andenken an
reizvolle Jagd in fremder Natur und Kultur - zum Vorteil für die lokale Bevölkerung und zur
Förderung naturnaher Lebensräume. (Das ist wohl Ökotourismus im strengen und besten Sinne.)
• In diesem marktorientierten Kontext ist Ansiedlung von jagdbarem Großwild eine Möglichkeit, in
landwirtschaftlich marginalen Räumen Landschaftspotential für Gästejagd bzw. Naturtourismus
generell wiederherzustellen bzw. neu zu schaffen, welches schon nach wenigen Jahren nachhaltig
genutzt werden kann, und zwar mit überschaubarem Investitions- und Betriebskostenaufwand.
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Auswilderung von Oryxantilopen (Oryx gazella) im Großen Fischflußcanyon. - Vitale
Großwildbestände zur Wildpretproduktion und als Attraktion für Fremdenverkehr!
(Wegdraai im Naturreservat "Canyon", 2000)

Auswilderung von Giraffen (Giraffa camelopardalis) im Großen Fischflußcanyon. - Heimkehr nach
einem Jahrhundert! (Kochas im Naturreservat "Canyon", 2000)
Dank der Eigeninitiative von modernen, ökologisch, sozial und marktwirtschaftlich orientierten Wildhaltungs- und
Touristikbetrieben im Privatsektor, ziehen zum ersten Mal seit einem Jahrhundert wieder Giraffen sowie andere
ursprünglich heimische Großwildarten ihre Fährte im Großen Fischflußcanyon.
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Elenantilopen (Taurotragus oryx) im Namakarrubiom. - Wiederansiedlung am Großen
Fischflußcanyon geplant! (Karru Nationalpark, RSA, 2002)

Vaalrebok (Pelea capreolus) am fernen Horizont. - Neue Antilopenart im "Wilden Süden" Namibias!
(Karru Nationalpark, RSA, 2000)
Bis Mitte der 1990er Jahre nahm man an, das natürliche Areal des Vaalreboks beschränke sich auf das Karrubiom südlich
des Oranje; nun gibt es jedoch Sichtungen von Vaalrebok oder einer ähnlichen, wissenschaftlich noch unbeschriebenen
Antilopenart im Diamantensperrgebiet (Schakalsberge); in den Hunsbergen, also in der Anökumene westlich des Canyon
Nature Park Namibia, könnte diese endemische Großwildart ebenfalls vorkommen. - Östlich des Konkiepcanyons gab es
im Beobachtungszeitraum 1997 - 2000 mit ziemlicher Sicherheit keinen Vaalrebok; hinsichtlich Habitatqualität wären
Wiesen- und Fischflußrücken jedoch zur (Wieder)ansiedlung bzw. proaktiven Ausdehnung des Reliktareals geeignet!
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4.8.1.4

Bau von Wildcamps und Probleme von Wildzäunen

Wildcamps im CNP und im Naturreservat Canyon
Der Begriff "Wild" ist bezüglich fließender Übergänge zur Domestikation relativ (2.2; vgl. auch S. 18).
Aufbau und Nutzung freilebender Großwildbestände waren im Untersuchungszeitraum wohl
Hauptziele im Konzept für Canyon Nature Park Namibia (4.3); als Ergänzung zur Wildhaltung ohne
Zaun war jedoch ein Wildcamp (Wildgehege, Gatter) am Anwesen Soutkuil vorgesehen. Dort sollten
ein bis zwei Dutzend Strauße, Springböcke und Oryxantilopen gehalten werden. - Zwar wurde dieses
Vorhaben nicht ganz realisiert (s.u.); es soll hier aber erörtert werden, weil es solche Wildcamps auf
vielen Jagd- und Wildfarmen sowie in großflächigen Wildreservaten (Nationalparke) gibt, und zwar
aus ganz ähnlichen Beweggründen wie im CNP.
Hochwertiges Straußenfleisch, welches für die CNP-Gastronomie regelmäßig gebraucht wurde, ist in
Namibia relativ teuer, wenn man es kaufen muß: weil Straußenmast kostspielig ist (z.T. importiertes
Futter), aber auch weil es Nachfrage aus der städtischen Gastronomie gibt (vor allem in Windhuk). Das
käufliche Straußenfleisch stammt immer von jungen Zuchtvögeln, die im Alter von etwa neun
Monaten geschlachtet werden; Wildstrauße hingegen sind meist zu zäh und das Fleisch zu trocken für
verwöhnte Gaumen, weswegen der wildlebende Straußenbestand im CNP für die Gastronomie kaum
genutzt werden kann (4.6.5.3). Straußenzucht in größerem Maße zum Export ist im Süden Namibias
zwar nicht lukrativ (4.6.5.4); durch Haltung eines kleineren Bestandes hätte der Eigenbedarf an
Straußenfleisch und -eiern jedoch gedeckt werden können (4.9.1.4). Oryx und Springböcke gibt es im
CNP zwar in Wildbeständen, und das Wildpret von freilebenden Tieren ist bei diesen Arten in der
Regel vortrefflich; bei kurzfristigem Bedarf für die Gastronomie ist es logistisch aber viel einfacher,
ein halbzahmes Tier aus dem Gatter zu schlachten, als auf Jagd zu gehen und dann das vielleicht weit
abseits erlegte Wild noch mühsam und zeitaufwendig zu bergen.
Außer zur Wildpretproduktion im Gehege gab es im CNP (wie auch andernorts) noch einen weiteren
Hauptzweck für ein Wildcamp, nämlich zur Wildbeobachtung und Beschäftigung für ankommende
Touristen, die gelegentlich auf das Shuttle zur "Lodge mit Canyonblick - Canyon View Camp" warten
mußten. - Oryx und Springbock können ähnlich wie Strauße in kleinen Wildcamps halbzahm gehalten
werden; mit Köcherbaum und Sonnenuntergang im Hintergrund werden sie zu romantischen Stilleben
für Photographen, die in freier Wildbahn so nur schwer zu arrangieren sind. Touristen aus den
städtischen Ballungsräumen der Erde fällt meist gar nicht auf, daß es sich um domestizierte Tiere
handelt, weil solche Wildcamps nach europäischen Größenmaßstäben fast "Wildnis" sind; eine
wachsende Zahl von einschlägigen Betrieben in der Region hält sogar "gefährliche" afrikanische
Großwildarten wie Löwe, Leopard, Gepard, Nashorn oder Elefant in solchen Wildgehegen - und zwar
als Hauptattraktion für Touristen, denen bei der Rundfahrt mit einem bewaffneten "Ranger" kaum
bewußt wird, daß sie sich eigentlich in einem "afrikanischen Disneyland" befinden.
Das Wildcamp, welches auf Soutkuil im Jahre 1999 durch Erhöhung vorhandener Viehzäune errichtet
worden ist, bestand aus einem 100 Hektar großen Innencamp (für Intensivhaltung) und einem rund
1.000 Hektar großen Außencamp (für Auswilderungen). Der Besatz mit Wild, der für das Jahr 2000
budgetiert war, unterblieb jedoch, nachdem zwischenzeitlich die Entscheidung zur Einstellung des
Touristikbetriebes gefallen war. In der zweiten Jahreshälfte 2000 ist jenes Wildcamp dann wieder
abgebaut worden; das war eine der letzten Entscheidungen vor dem Ende unserer Verantwortlichkeit
im CNP. - Offensichtlich stand ein Campzaun, der quer durch das Soutkuilrivier ging, in einem alten
Fernwechsel, welcher in Längsrichtung zu diesem Rivier verläuft. Die natürlichen Wanderungen des
freilebenden Wildes wurden dadurch stark behindert; mehrere Kudus, die den neuen Zaun überfallen
wollten, verendeten im Draht, bevor es bemerkt wurde. In diesem speziellen Fall war der ökologische
Schaden der Campzäune letztendlich größer als der erwartete, eher marginale, ökonomische Nutzen.
Im benachbarten Wildreservat Canyon wurde in den Jahren 1998 und 1999 ein Wildcamp gebaut, das
einen Großteil der Farm Wegdraai und einen Teil von Kochas umfaßt und damit wesentlich größer ist
als das Wildgehege im CNP. In der Kartenskizze (K25) sind nur die nördlichen Grenzzäune
eingezeichnet. Allerdings gibt es keinen durchgehenden Umfassungszaun; die Eigentümerin von
"Canyon" sowie die von ihr zunächst hinzugezogenen Großwildexperten gingen nämlich davon aus,
die eingesetzten Arten, nämlich Springbock, Oryx, Strauß und Giraffe, seien wenig kletterfreudig. Man
nahm an, die natürlichen Steilstufen im Gelände seien Migrationshindernisse. Warnungen des
Verfassers, der jene Wildarten sowie den Wiederansiedlungskandidaten Spitzmaulnashorn aus dem
Damaland als sehr kletterfreudig kannte, wurden als zu pessimistisch erachtet. - Schon bald nach
Freilassung gab es jedoch zahlreiche Sichtungen individuell kenntlicher Stücke außerhalb des
Auswilderungscamps, u.a. auf dem Wiesenrücken im CNP; das neuangesiedelte Wild konnte die
Steilstufen an den Canyonrändern offenbar ebenso überwinden wie die indigenen Bergzebras und
Kudus bzw. fand die uralten Fernwechsel und Passagen durch die Steilwände. Es zog je nach
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Äsungsangebot aus dem Wildcamp heraus; Teilbestände etablierten sich dauerhaft im Umfeld von
Wildtränken auf günstigen Äsungsflächen im Canyon Nature Park.
Folgerungen und regionale Vergleiche
Weil vollständige Umzäunung in der weiten und extrem zerklüfteten Canyonlandschaft extrem teuer
und dennoch kaum wilddicht wäre, hat der Versuch mit einem Wildcamp im Reservat "Canyon"
bewiesen, daß es in dieser Landschaft keine Alternative zu grenzüberschreitender Zusammenarbeit in
der Wildhege gibt, zumal in Dürrezeiten das Großwild zu weiträumigen Migrationen gezwungen ist,
wenn es nicht verhungern oder gefüttert werden soll (4.8.1.2 Abbau von Zäunen und Öffnung von
Fernwechseln). Selbst Elenantilopen, welche "nicht springen", sowie Nashörner, die bezüglich
Wilderei im Großen Canyon relativ sicher wären, können durch Zäune offenbar nicht daran gehindert
werden, aus dem Fischflußcanyon abzuwandern; letztlich kann dauerhafte Wiederansiedlung von
Großwild also nur im Rahmen einer großräumigen Conservancy gelingen (4.8.1.2; 5.1.1).
Wenn andernorts sorgfältige Abwägung für die Errichtung eines Wildcamps bzw. Wildzaunes spricht,
dann sollte der geplante Zaunverlauf im Gelände sehr sorgfältig untersucht werden, und zwar
möglichst über mehrere Jahre hinweg. Das gilt besonders für Grenzfarmen, welche an ungezäunte
"Wildnis" anrainen. Kurzfristige Kosteneinsparungen, die wohl möglich sind, indem alte Viehzäune
einfach erhöht werden, können sich langfristig nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch sehr
negativ auswirken; es wird eben Wild und nicht Vieh gehalten, weswegen alte Farminfrastrukturen
(Landschaftserbe) nur selten in das neue Landnutzungskonzept integriert werden können.
Wenn Fernwechsel abgeschnitten werden, leiden darunter nicht nur die unmittelbaren, ökologischen
Bedürfnisse der Wildpopulation in ihrem Lebensraum, sondern auch der längerfristige Genaustausch
mit Nachbarbeständen. Um Negativwirkungen von Wildzäunen zu kompensieren, ist intensive Hege
nötig (künstliche Tränken, Weidemanagement, Fütterung, Räuberkontrolle, Bestandsregulierung,
Seuchenkontrolle, Blutauffrischung etc.); das ist teuer und muß mit dem Nutzen eines Wildzaunes
abgewogen werden. - Andererseits können Eigentumsrechte am Großwild sowohl juristisch als auch in
der täglichen Praxis meist nur durch einen Zaun im Gelände klar abgegrenzt werden; daher ist ein
Wildzaun gesetzlich gefordert bei der behördlichen Registration von Jagd- und Wildfarmen in allen
südafrikanischen Staaten, in denen zivilisiertes Katasterwesen (noch) existiert.

Typischer Außengrenzzaun einer privaten Wildfarm mit Naturtouristikbetrieb. - Gesetzlich
vorgeschrieben und nötig bezüglich Eigentumsrechten am Wild, ökologisch sehr problematisch.
(Ongava Game Ranch, C38 zwischen Outjo und Okaukuejo, Namibia, 1994)
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Die Grenzen naturnaher Ökosysteme, in denen das afrikanische Großwild lebt, und die Grenzen
traditioneller Landnutzungssysteme, in denen die afrikanischen Menschen leben, können nie ganz
kongruent sein. - Wildzäune, ob kleine um private Wildfarmen herum oder große um Nationalparke,
sind stets Indikator für ungelöste oder unlösbare Landnutzungskonflikte. Nur am Rande erwähnt
werden können hier die zahlreichen Veterinärzäune auf dem südafrikanischen Subkontinent, welche
die natürlichen, weiträumigen Migrationen des Großwildes verhindern, sowie Staatsgrenzzäune,
welche zehn Jahre nach dem Durchmarsch der "afrikanischen Befreiungsbewegung" bis zum Kap auf
weite Strecken noch stets der ehemaligen, innerdeutschen Zonengrenze ähneln und nicht nur
menschliche Migrationen, sondern auch Wildwanderungen weitgehend verhindern (5.4.4.2).

Typischer Grenzzaun zwischen souveränen Staatswesen im südlichen Afrika, einst "Frontstaaten" im
epischen "Befreiungskampf" gegen "Getrennte Entwicklung" und "Apartheid" (!). - Ausdruck des
ubiquitären "Territorial Imperative" auf der staatlichen Ebene, wildökologisch sehr problematisch.
(Tuli Block, Botsuana/Simbabwe, 2002)
Dieser regionaltypische Staatsgrenzzaun ist zugleich doppelter Veterinärzaun, hier zusätzlich mit (elektrischer)
Hochspannung zwischen Botsuana und Simbabwe. Für Kriegs-, Terror- und Hungerflüchtlinge ist das kein Hindernis,
ebensowenig für allerlei Seuchen von Mensch und Vieh, wenn die staatlichen Strukturen beiderseits der Zäune so verfault
sind, wie sie es sind. - Wohl sind das aber Barrieren für Fernwanderungen des Großwildes und landschaftsökologisch
nachhaltige Wildhaltung.

Fast schon klassisches Beispiel für die Zaunproblematik und ein Dilemma um Unterhaltung oder
Abbau eines Wildzaunes ist das weltweit größte Wildreservat, welches seit Mitte der 1970er Jahre
ganz eingezäunt ist, nämlich der rund 22.000 km2 große Etoscha Nationalpark im Norden Namibias:
Der Wildzaun um die Etoscha ist einst errichtet worden und immer noch nötig, um Schadwild von den angrenzenden
Landwirtschaftsgebieten fernzuhalten, um das Großwild vor ungeregelter Nutzung außerhalb der Parkgrenzen und vor
Wilderei im Park selbst zu schützen, nicht zuletzt auch, um "wilde Siedler" aus dem Nationalpark herauszuhalten. Der
Südzaun der Etoscha ist zugleich Bestandteil der "Roten Linie"; das ist der doppelte Veterinärzaun, welcher von West nach
Ost quer durch Namibia läuft und sich dann weiter durch den ganzen Subkontinent fortsetzt. - Die "Rote Linie" soll die
exportorientierten Viehzuchtbetriebe vor Seuchen schützen.
Durch den Grenzzaun werden jedoch Fernwechsel des Wildes abgeschnitten; es gibt gravierende Überweidungsprobleme
im Nationalpark; die natürliche Dynamik im Räuber-Beute-System ist gestört; Seuchen wie Milzbrand und Tollwut
grassieren in den Wildbeständen, welche nicht mehr frei wandern können. - Europäische Touristen, die von der Etoscha als
"afrikanische Wildnis" schwärmen, bewegen sich eigentlich in einem ökologischen Katastrophengebiet, das sie als solches
nicht wahrnehmen (ähnlich ist die Situation in anderen Nationalparken der Region).
Die Regierung ist seit der staatlichen Souveränität nicht mehr fähig bzw. bereit, die Wartung des Etoscha-Zaunes sowie
dringend nötige Wildforschung und Wildmanagement im "größten Zoo der Erde" angemessen zu finanzieren. Darunter
leidet nicht nur die Biodiversität, welche im Nationalpark ja eigentlich erhalten werden soll, sondern auch angrenzende
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Farmen sind betroffen, u.a. durch marodierende Löwen und Elefanten. - In der Mandatszeit wurden Wartung des
Wildzaunes um die Etoscha sowie Großwildmanagement und Wildforschung aus den Einnahmen finanziert, welche die
Touristikeinrichtungen im Nationalpark erwirtschafteten; es gab dann sogar noch Überschüsse, welche in die weniger
bekannten und touristisch kaum erschlossenen Wildreservate SWAs investiert wurden. Seit einigen Jahren werden die
Einnahmen aus der Wildhaltung jedoch in anderen Sektoren des angespannten Staatshaushaltes der Republik Namibia
benötigt; der Wildzaun um die Etoscha ist entsprechend marode; Wildforschung und Wildmanagement sind chronisch
unterfinanziert; die ökologischen Probleme innerhalb der Zaunes sowie Konflikte mit der Umgebung mehren sich.

Elektrifizierter, elefanten- und raubwildsicherer Abschnitt des Grenzzaunes um den Etoscha
Nationalpark. - "Größter Zoo der Erde"! (Kaross, Etoscha N.P., Namibia, 1994)
In der Enklave "Kaross", im äußersten Südwesten des Nationalparkes, der für gemeine Touristen nicht zugänglich ist,
werden u.a. seltene Pferdeantilopen und Breitmaulnashörner für den Verkauf an private Wildfarmer gezüchtet - durch
Zäune geschützt vor den Löwen und Tüpfelhyänen, die den Hauptteil der Etoscha beherrschen und im Bestand nicht
wirksam reguliert werden, weil insbesondere Löwen eine Hauptattraktion für devisenbringende Ferntouristen sind.

Verteilung von Einnahmen aus Großwildhaltung in andere Sektionen des Staatshaushaltes (eine
generelle Entwicklung, die seit einigen Jahren in mehreren Staaten der Region zu beobachten ist)
erscheint sehr bedenklich hinsichtlich Erhaltung klassischer Nationalparke im südlichen Afrika; denn
die angrenzenden Völker, deren Vorfahren bei Einrichtung der Wildschutzgebiete vor rund einem
Jahrhundert meist unfreiwillig ausgegrenzt worden sind, fordern nach der Souveränität "ihr" Land
zurück, um es für pastorale Viehhaltung und Regenfeldbau zu nutzen (5.4.4.5).
Volkswirtschaftlich ist marktorientierte Wildhaltung in natur- und wirtschaftsräumlich marginalen
Gebieten vorteilhafter als herkömmliche Landwirtschaft; interessante Berechnungen hierzu haben
ENGELBRECHT und VAN DER WALT (1993) für Krüger N.P. vorgelegt, wobei vor allem die
bestehenden Touristikinfrastrukturen berücksichtigt werden. Für die Bevölkerung der angrenzenden
Gebiete sind solche Argumente aber nur schlüssig, wenn der geldwerte Nutzen aus Wildhaltung und
Fremdenverkehr in der Region bleibt, in der er entsteht, und sie selbst nicht durch Zäune kategorisch
ausgegrenzt werden; insofern sind großräumige Wildhaltungskonzepte, die ohne Grenzzäune
auskommen, auf längere Sicht nicht nur ökologisch und ökonomisch, sondern auch sozial tragfähiger
als wilddicht umzäunte Nationalparke bzw. Wildfarmen.- Die Übersichtskarte (K13, S. 114) zeigt die
regionale Lage bislang registrierter Conservancies in Namibia; für weitere Informationen wird
nochmals verwiesen auf ALBL 2001; ASHLEY et al. 1994ff; BARNARD 1998; BECKER 2002; DE
JAGER & GUTHÖRL 1993; GUTHÖRL 1994, 1995, 1996, 2001, 2002; GUTHÖRL & DE JAGER
1994; HOFMANN 2001; JONES et al. 1992ff; KRUG 1996, 1997; MENSCHING 2001; NUDING
1996, 1999; PENZHORN 1994.
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Regionaltypischer Dickschädel im Grenzzaun. - Indikator für unlösbare Grenzkonflikte.
(Etoscha Nationalpark, Namibia, 1992)
Zahlreich verendet das Wild im Etoscha-Umgrenzungszaun, welcher die alten Fernwechsel verbaut; doch dieser
Tierschutzaspekt ist nur ein kleines Problem, verglichen mit den ökologischen Folgen des Wildzaunes für die Etoscha, z.B.
Überweidung, Seuchen und umgekippte Räuber-Beute-Systeme. - Warum kann der Zaun nicht abgebaut werden?
Der Südzaun der Etoscha ist zugleich Bestandteil der "Roten Linie", also ein doppelter Veterinärzaun, welcher die
exportorientierten Rinderfarmen in den zentralen Gebieten Namibias von den verseuchten Wildbeständen im Nationalpark
und den ungeimpften Rindern der pastoralen Viehhalter im Norden des Landes trennen soll. Solange exportorientierte,
kommerzielle Rinderzucht auf den Grenzfarmen betrieben wird und gefürchtete Viehseuchen im Nationalpark vorkommen,
darf der Zaun um die Etoscha nicht niedergelegt werden. - Sagen die Staatsveterinäre.
Auf zahlreichen Grenzfarmen südlich der Etoscha gibt es bereits Großwildhaltung und Tourismus, und zwar ohne
Seuchenprobleme im Mischbetrieb, weil die Rinder geimpft sind. Der Staat will mit dem obsoleten Grenzzaun nur noch
verhindern, daß das Monopol auf seltene Wildarten verlorengeht, die man lieber an private Wildhalter verkauft, als sie
durch natürliche Wanderungen auf Privatland den Eigentümer wechseln zu lassen. - Sagen manche Grenzfarmer, die
herkömmliche Rinderzucht und marktorientierte Großwildhaltung erfolgreich integrieren.
Der Wildzaun muß noch besser gewartet und zudem durchgehend elektrifiziert werden, um die Löwen und Elefanten von
den Farmen wirksamer fernzuhalten. - Sagen andere Grenzfarmer, die traditionell wirtschaften.
Der Wildzaun um die Etoscha ist zwar ein ökologisches Ärgernis, aber auch eine Barriere gegen wilde Besiedlung des
Nationalparkes durch pastorale Viehhalter aus dem Norden und Westen. - Sagen manche Naturschützer.
Der Zaun ist Bestandteil der "Roten Linie", und die trennt seit fast einem Jahrhundert nicht nur die Rinderzuchtsysteme,
sondern auch die zivilisierten, europiden Bauern in der alten "Polizeizone" von den unzivilisierten , negroiden Bauern im
wilden Norden. Wenn der Etoschazaun fällt, dann ist das der Anfang vom Ende. - Sagen manche europiden Namibianer.
Der tote Dickschädel im Etoscha-Grenzzaun ist ein Symbol für die Unvereinbarkeit verschiedener Landnutzungssysteme
und die Unmöglichkeit einer "multikulturellen Gesellschaft" im Neuen Namibia. - Sagen manche Geographen.
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4.8.2
4.8.2.1

Spezielle Infrastrukturen und Konzepte für Fremdenverkehr
Gastronomische Infrastrukturen und Entwicklung des Konzeptes
"Lodge mit Canyonblick - Canyon View Camp"

Unterkünfte und Restauration für Touristen im CNP
Gästeunterkünfte mit Aussicht über den Großen Fischflußcanyon (Canyon View Camp): Das
Fremdenverkehrskonzept für Canyon Nature Park Namibia war im Untersuchungszeitraum nicht auf
Massentourismus ausgerichtet; verwiesen wird auf die allgemeinen Unternehmensziele (Kap. 4.2 - 4.5)
sowie auf die Magisterarbeit von SCHWEER (1998). Für die anvisierte, zahlungskräftige, aber auch
anspruchsvollere Klientel kamen am stürmischen Canyonrand als Unterkunft letztlich nur feste
Gebäude in Frage. - Die zweckmäßigen, doch schlichten Safarizelte mit jeweils zwei Betten, welche
anfangs als Gästeunterkunft im Canyon View Camp dienten, haben sich als ungeeignet erwiesen:
Die im südlichen Afrika üblichen, geräumigen "Luxus-Safarizelte" hätten dem stürmischen Wind auf
dem exponierten Canyonrand nicht widerstanden; die stattdessen verwendeten, gut verankerten
Kuppelzelte aus starkem Canvasmaterial hielten zwar den Stürmen am Canyonrand stand, zusätzliche
Überdächer aus Schattennetz hielten auch die extreme Sonnenstrahlung ab, doch diese Zelte sind nicht
geräumig genug. Es gab keine Bäder en suite, sondern nur zentrale Waschräume, zu denen man sich,
auch im eiskalten Südwinter, nachts durchs Freie bewegen mußte. An den Zeltbahnen rüttelte nachts
der Wind, so daß Leute mit leichtem Schlaf keine Nachtruhe fanden; ängstliche Naturen fühlten sich
unsicher, weil sie nur durch die dünne Zeltbahn von der "Wildnis" getrennt waren. Im heftigen Sturm
fürchteten manche, mit dem Zelt in den nahen Abgrund geweht zu werden. - Im Südwinter 1997
reisten mehrere Gäste wegen der Zeltunterkunft vorzeitig ab.

Bauarbeiten mit Zementziegeln aus Eigenproduktion und natürlichen Klippen aus der Umgebung an
einem Gästebungalow der "Lodge mit Canyonblick - Canyon View Camp". - Integration von
Wildhaltung, Touristik und Partizipation der regionalen Bevölkerung durch
Existenzgründungsförderung. (Canyon View Camp im CNP, 1999)
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Als Ersatz für die ursprünglichen Zeltunterkünfte wurden mit bescheidenen Finanzmitteln und
handwerklichem Improvisationstalent nach und nach kleine Bungalows mit eigenem Bad gebaut. Die
Bausteine dazu wurden aus Flußsand und Zement selbst hergestellt und mit Naturklippen aus der
Umgebung verkleidet; dadurch fügen sich die Gebäude unauffällig in die natürliche Umgebung ein. Es
gibt aus Stromversorgungsgründen zwar keine Klimaanlagen, doch die prächtige Aussicht über den
Fischflußcanyon, von der privaten Terrasse, dem Schlafzimmer und sogar vom Badezimmer aus, ist
Entschädigung; zudem sind Wände und Dächer besonders gut gegen die Hitze im Sommer und die
Kälte im Winter isoliert. - Diese kleinen, aber zweckmäßigen und gemütlichen Bungalows mit
Canyonblick wurden zu einer touristischen Hauptattraktion des Canyon Nature Park Namibia und der
"Lodge mit Canyonblick - Canyon View Camp" speziell (4.8.3.5; 4.8.3.6; 4.9.1.1).
Allerdings gibt es auch Einzelne, welche gerade die schlichte Zeltunterkunft in freier Natur besonders
attraktiv finden; für solche Romantiker wurden ein paar Safarizelte im Canyon View Camp erhalten
und private Badezimmer angebaut. Diese Zeltunterkünfte mit Canyonblick waren zugleich in einer
niedrigeren Preiskategorie als die Bungalows, womit eine weitere Marktnische im schillernden
Naturtouristiksektor erschlossen werden konnte, nämlich relativ wohlhabende, aber außerordentlich
preisbewußte Ökopaxe aus dem bundesdeutschen Kulturraum ("Altachtundsechziger Schullehrer"),
welche als Hauptzielgruppe zwar problematisch sind (vgl. 4.7.2.3; Etendeka Mountain Camp), als
zusätzliche Klientel jedoch betriebswirtschaftliche Synergismen freisetzen, indem ohnehin nötige
Investitionen bzw. bestehende Infrastrukturen, Versorgungs- und Logistiksysteme für den Up-MarketSektor optimal ausgelastet werden (4.9.1.3 Synergismus mehrerer Touristikkomponenten).

Gästeunterkünfte der "Lodge mit Canyonblick - Canyon View Camp". - Während der Konversion vom
schlichten Veldcamp zur Up-Market-Destination, nach dem Richtfest für die ersten Bungalows, kurz
vor Beginn der Touristiksaison 1998. (Blick nach SW in Richtung Spiegelberg)
Rechts im Bild die gemeinschaftlichen Sanitäranlagen, in der Bildmitte Safari-Kuppelzelte mit Schattennetz, aber ohne
Toiletten, links die ersten beiden Bungalows: temperaturisoliert, verkleidet mit Naturklippen, Bäder en suite und
Canyonblick vom Schlafzimmer, Bad sowie von der privaten Terrasse aus.

Farmhaus Waldsee: Auslandsjäger und Naturpazifisten sollten voneinander getrennt werden, um
unschöne, weltanschauliche Diskurse zu vermeiden; deshalb war die CNP-Exklave Waldsee als
Alternative logistisch hilfreich, wenn Canyon View Camp in der Hauptsaison mit "Individuellen
Namibiarundreisenden" (4.8.3.5) belegt war. Im Farmhaus Waldsee wurden Räume für Jagdgäste
eingerichtet; die große Kaminhalle dort bietet ein schönes Ambiente für Feiern nach einem Jagderfolg.
Manche Wildarten konnten im Untersuchungszeitraum ohnehin nur auf Waldsee bejagt werden (4.6.5;
4.8.2.3); weil aber je nach Wildart und Einstand des Wildes auch am und im Großen Canyon gejagt
wurde, waren die Jagdgäste gelegentlich auch im Canyon View Camp, in den Farmhäusern Soutkuil
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oder Vergeleë und nicht zuletzt in fliegenden Veldcamps untergebracht. - Wenn die Jagd es erfordert,
sind Jäger eher zur Improvisation und Zugeständnissen beim persönlichen Komfort bereit, als
Menschen ohne taktilen Bezug zur Natur.

Farmhaus Waldsee nach der Renovierung. - Alternativunterkunft für Jagdgäste bei Belegung der
"Lodge mit Canyonblick" mit Naturpazifisten. (Anwesen Waldsee im CNP, 1998)

Kaminhalle im Farmhaus Waldsee nach der Renovierung. - Ambiente für gemütliche Feiern nach
Jagderfolgen. (Anwesen Waldsee im CNP, 1998)
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Farmhaus Soutkuil: Im Farmhaus Soutkuil, welches hauptsächlich als zentrales Verwaltungs- und
Wirtschaftsgebäude im CNP diente (4.7.3.1), wurde ein schlichtes Gästezimmer eingerichtet, in dem
verirrte Reisende untergebracht werden konnten, welche spät in der Nacht ankamen, wenn die Lodge
belegt oder kein Shuttle-Transport zum Canyon View Camp mehr möglich war. - Mit derartigen
Überraschungsgästen muß in der afrikanischen Peripherie immer gerechnet werden; sie können nicht
einfach zur nächsten Herberge geschickt werden, die ein paar hundert Kilometer entfernt ist!
Campingplatz: Das ehemalige "Canyon Hiking Camp", ganz in der Nähe der "Lodge mit Canyonblick Canyon View Camp" gelegen, war ursprünglich als schlichtere Zeltunterkunft für Wandergruppen
gedacht; bei mehrtägigen Canyonwanderungen sollte die erste und letzte Übernachtung jeweils dort,
auf dem hohen Canyonrand sein. - Dieses ungünstige Separatkonzept wurde ab 1997 aufgegeben, weil
aufwendige Infrastrukturen und Logistik zur Versorgung von Up-Market-Klientel an einem weiteren
Standort nötig gewesen wären; stattdessen wurden Wandergruppen zusammen mit anderen Gästen im
Canyon View Camp untergebracht (4.8.2.2; 4.8.3.5), was betriebswirtschaftliche Synerismen bewirkte
(4.9.1.1; 4.9.1.3). Am Standort des "Hiking Camp" entstand ein Campingplatz für Selbstversorger.
Die Entscheidung, einen Campingplatz einzurichten, war eher aus der Not geboren, denn Camper sind
als touristische Zielgruppe an versorgungslogistisch problematischen Standorten ökonomisch
uninteressant. - Bei extrem peripherer Lage wie am Westrand des Großen Canyons steht der Aufwand
für nötige Grundversorgung mit Wasser, Brennholz, Kochgas, sauberen Waschräumen,
Abfallentsorgung usw. in keinem angemessenen Verhältnis zum meist niedrigen Budget von
Campingreisenden. Nicht selten kamen jedoch Camper, die sich verirrt hatten, erst abends im CNP an;
angesichts der schwierigen Straßenverhältnisse und prekären Sicherheitslage konnten sie nicht
weggeschickt werden; sofern sie geländegängige Fahrzeuge hatten, was bei Campern die Regel ist,
konnten sie den Campingplatz am Canyonrand benutzen. Waschräume, eine kleine Küche, ein großes
Gemeinschaftszelt und auf Wunsch auch Übernachtungszelte wurden dafür zur Verfügung gestellt.

Campingplatz am Canyonrand. - Unter der einzigen Schattenbaumgruppe weit und breit.
(Afgronde, Soutkuil/Vergeleë im CNP, 1997)
Flußcamps: Im Fischflußcanyon wurden zwei Übernachtungslager eingerichtet, und zwar an großen,
permanenten Wasserstellen (Flußoasen; 4.6.2; S. 161). Dort gibt es Trinkwasser, Badestellen,
Angelmöglichkeit sowie viele Gelegenheiten zur Wild- und Vogelbeobachtung. - Zelte, Schlafsäcke,
Feuerholz, Proviant und andere Camputensilien waren in gemauerten Behältern sicher vor Pavianen
gelagert und konnten bei Ankunft einer Wandergruppe schnell aufgebaut werden. Sehr aufwendig war
zwar die Logistik zur Versorgung dieser abgelegenen Camps; sie waren jedoch ein wichtiger
Bestandteil im Fremdenverkehrskonzept des CNP, welches ab 1997 auf das gehobene Marktsegment
zielte, und erwiesen sich bald als Attraktion für finanzkräftige Wanderfreunde (4.8.2.2; 4.8.3.4 ff).
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"Black Eagle" Panoramarestaurant: In dem Küchen- und Messezelt, das ursprünglich im Canyon View
Camp gestanden hatte, waren die Gäste im Südwinter stets von der beißenden Kälte geplagt worden;
ein Sturm hatte die schwere Leinwand schließlich zerrissen und samt Safarigestühl und Klapptischlein
in den Großen Canyon geweht; ein festes Gebäude war nötig. - Der Rohbau für ein
Restaurationsgebäude, welcher Anfang 1997 bereits stand, war jedoch eine Fehlkonstruktion; Küche
und Gaststube waren nicht getrennt; es gab ein einziges Spülbecken, nur Kaltwasser sowie einen
gemeingefährlichen, selbstgebauten Gasherd; nicht vorgesehen waren Lager bzw. Kühlmöglichkeiten
für Geschirr, Tischwäsche, Lebensmittel und Getränke; an eine Heizung war nicht gedacht worden; es
gab weder Wirtschaftsräume noch Aufenthaltsräume für das Personal; selbst Toiletten hatte man ganz
vergessen (4.1.3). - Es war nicht mehr zu ergründen, warum nicht Fachleute mit der Planung für diese
sonderbare "Lodge" beauftragt worden waren; wohl sollten Kosten gespart werden, was dann
angesichts der begrenzten Investitionsmittel auch beim weiteren Ausbau der gastronomischen
Infrastrukturen am Canyonrand nötig war (4.1.4):
Das Gebäude hatte ein solides Fundament sowie Rahmen- und Dachkonstruktion aus Stahlträgern, die
in teurer Auftragsarbeit zusammengeschweißt worden war; diese Stahlkonstruktion hat sich zwar nicht
bewährt, wegen der starken Temperaturschwankungen am Großen Canyon kam es später zu
Dehnungsrissen in Dachbelag, Steinwänden und Fensterrahmen; der Rohbau hatte aber bereits viel
Geld gekostet, und wegen der knappen pekuniären Mittel konnte er nicht einfach abgerissen werden. Durch Um- und Anbauten entstand das "Black Eagle Panoramarestaurant" alias "Gaststube zum
Adlerblick", mit professioneller Küche, gemütlichem Speisesaal, "Buschmannbar", Sonnenterrasse,
Waschräumen, Lager sowie Andenkenladen. Wie bei den o.g. Bungalows ist die Aussicht über den
Großen Fischflußcanyon von dem Panoramarestaurant aus einzigartig; es wurde bald weithin bekannt
und eine Hauptattraktion des Canyon Nature Park für Fremdenverkehr (4.8.3.4 ff; 4.9.1.1)

"Black Eagle" Panoramarestaurant im Canyon View Camp (Ansicht von der Rückseite). Restauration der "Lodge mit Canyonblick" für anspruchsvolle Naturreisende.
(Afgronde, Soutkuil/Vergeleë im CNP, 1998)

391

Regionale Vergleiche
Gästeunterkünfte und Restaurant der "Lodge mit Canyonblick" sind im Vergleich zu anderen Lodges
in der gleichen Preiskategorie fast spartanisch, sowohl bezüglich Größe als auch Inneneinrichtung.
Hier sei zunächst die renommierte Huab Lodge angeführt, welche im Untersuchungszeitraum dem
selben Buchungsverband angehörte wie Canyon Nature Park Namibia (LOGUFA; 4.8.3.2). Huab
Lodge liegt auf einer Privatfarm am Huab Rivier (am Rande des Damaralandes, Kunene Region im
Nordwesten Namibias). Unternehmensträger ist ein Konsortium, welchem neben den namibianischen
Mehrheitseignern und Leitern der Lodge, Jan und Suzi van de Reep, auch europäische Finanziers
angehören. Das Touristikkonzept ist ökologisch ausgerichtet; Jan van de Reep ist nicht nur
Naturkenner, der sein fundiertes Wissen in begnadeter Weise vermittelt, sondern auch Naturschützer,
der sich für Wiederansiedlung früher heimischer Wildarten sowie speziell für die Erhaltung der
"Wüstenelefanten" einsetzt, welche auch am Huab Rivier vorkommen. - Für den Bau der Lodge
standen offensichlich reiche Investitionsmittel aus Europa zur Verfügung.
Jeder Gast der Huab Lodge hat ein eigenes, sehr geräumiges Wohnhaus; diese Gästehäuser sind mit
Gras gedeckt und fügen sich harmonisch in die Landschaft ein, die großzügige Inneneinrichtung
besteht ganz aus afrikanischen Stilelementen. Von jedem Wohnraum und von der privaten Terrasse aus
hat man weite Aussicht. Ebenso großzügig gebaut ist die strohgedeckte Lapa (halboffener
Gemeinschaftsraum) mit Bar, Speisetafel, gemütlichem Sitzbereich, Andenkenladen. Es gibt eine
Sonnenterrasse sowie ein natürliches Wasserbecken, welches von einer Thermalquelle gespeist wird.
Wegen der Thermalquelle kann die Lodge, dem Zeitgeist entsprechend, nun auch "Wellnessurlaub"
anbieten. - Alljährlich wird Huab Lodge mit nationalen und internationalen Gastronomie- und
Tourismuspreisen ausgezeichnet. Das liegt aber nicht nur an der großzügigen Gestaltung der Gebäude
und der schönen Lage, sondern vor allem an der herzlichen Gastfreundschaft und persönlichen
Betreuung durch die Eigentümer und örtlichen Unternehmensleiter, Jan und Suzi van de Reep.
Wie eine Miniaturausgabe der Huab Lodge erscheint die Etoscha Aoba Lodge (ebenfalls LOGUFA);
sie liegt auf einer Farm am Ostrand des Etoscha N.P., welche zum privaten Wildschutzgebiet erklärt
worden ist (Private Nature Reserve). Geführt wurde Etoscha Aoba im Beobachtungszeitraum von zwei
Ehepaaren, die gleichzeitig Gründer und Eigentümer des Unternehmens sind, nämlich Chris und
Helmut Schnaufer sowie Ulli und Georg Zimmermann; sie sind keine gebürtigen Afrikaner, sondern
ausgewanderte Europäer, die für den Aufbau von Wildhaltung und Lodge nur geringe Finanzmittel
hatten. Trotz der viel kleineren Unterkünfte und schlichteren Einrichtung ist Etoscha Aoba Lodge für
den Gast offenbar ebenso ansprechend wie Huab Lodge, denn genau wie Huab Lodge wird auch
Etoscha Aoba seit Jahren mit Gastronomie- und Tourismusauszeichnungen überhäuft. - Es wird
deutlich, daß die Mehrzahl der Individualreisenden bei der Beurteilung der Unterkunft (neben der
Lage, hier Etoscha) dem Charme der Gastgeber mindestens ebensogroße Bedeutung zumessen wie der
Ausstattung (4.8.3.5). (Aktualisierung: wegen der kritischen Lage für ausländische Investoren mit
begrenztem Risikokapital in der sog. Republik Namibia haben die hier genannten Eigentümer das
Unternehmen in 2003 veräußert; vgl. 4.11 ff; 5.2.1; 5.4.6.2).
Eningu - The Clayhouse Lodge (ebenfalls LOGUFA), hat keine spektakulären "Vistas" oder
zahlreiches Großwild als Lagevorteil; sie liegt in ebener Kalaharilandschaft auf einer Schaffarm,
allerdings nur 65 km vom Flughafen Windhuk, Hosea Kutako International entfernt. Neben dieser
günstigen Verkehrslage für Ferntouristen, die unmittelbar vor und nach einer Namibiarundreise in
Flughafennähe gemütlich logieren wollen, bietet Eningu dem Gast die üblichen Annehmlichkeiten
einer Südwester Gästefarm: zuvorkommende Gastgeber, gute Küche, Schwimmbad, Ruhe, weite
Landschaft, Wildbeobachtungsfahrten und Wanderungen, Besuch einer Karakulteppichmanufaktur in
der Nachbarschaft. - Anders als üblich auf Gästefarmen in der Region, kocht hier der eingewanderte
Chef, und die eingeborene Chefin ist Natur- und Kulturführerin für die Touristen.
Pekuniäre Investitionsmittel für die Gebäude gab es fast keine: die Eigentümer der Eningu Lodge,
Volker und Stefanie Hümmer, bekamen von den Eltern der Ehefrau als Mitgift einen Platz auf der
Familienfarm als Baugrund; alle Gebäude wurden in jahrelanger Arbeit von Volker Hümmer
eigenhändig aus selbstgefertigten Lehmziegeln gebaut (nach Vorbild der europiden Farmerpioniere in
Südwestafrika). Die rustikalen Häuschen passen farblich perfekt in die Landschaft; das Raumklima ist
wegen geringer Wärmeleitfähigkeit der Lehmziegel auch ohne Klimaanlage angenehm. Jeder
Bungalow hat eigenes Bad sowie Dachterrasse mit Rundumblick über die Weiten der Kalahari; innen
wurden Wände und Böden von Stefanie Hümmer kunstvoll mit afrikanischen Natur- und
Ethnomotiven bemalt. - Die verkehrsgünstige Lage für "Individuelle Namibiarundreisende" (4.8.3.5)
wurde soeben erwähnt; der sandige Untergrund ist ein Lagevorteil bezüglich Zufahrt für Pkw (4.7.4.1).
Die Gastfreundlichkeit der Eigentümer ist sicher ein Hauptgrund für den guten Ruf von Eningu; doch
erst das originelle Baukonzept hat die "Clayhouse Lodge" berühmt gemacht.
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Nehmen wir als weiteres Beispiel für im Wortsinne ausgezeichnete Gastronomie in Namibia eine
traditionelle "Südwester Gäste- und Jagdfarm"; fast der Prototyp für dieses Urkonzept touristischgastronomischer Inwertsetzung der berühmten "Südwester Gastfreundschaft" ist Gästefarm Sinclair
(ebenfalls LOGUFA), im Süden Namibias am Namibrand westlich Helmeringhausen gelegen. Die
Eigentümer, Gunther und Hannelore Hoffmann, sind "dritte und vierte Generation" Südwestafrikaner
(heute Namibianer!). - Die Sippe ist fest verwurzelt in Afrika, einer der Brüder von Gunther Hoffmann
ist der nicht nur in Namibia bekannte, intime Kenner indigener Völker und erfolgreiche Romancier,
Giselher Hoffmann, ein anderer Bruder ist der wohlrenommierte Großwildfangexperte,
Hubschrauberpilot und Romancier, Attila Hoffmann; allein die Vornamen der Brüder zeigen jedoch,
daß der Bezug zur abendländischen Kultur nicht verlorengegangen ist (was europäische Touristen bei
burischen, koisaniden oder negroiden Gastgebern oft schmerzlich vermissen; vgl. 4.10.4).
Das Farmland haben die Hoffmanns allerdings nicht geerbt (wie viele andere Jagd- und Gästefarmer
im Lande); vormals geschäftlich in Windhuk tätig, erwarben sie die abgelegene Farm Sinclair erst in
den 1970er Jahren, um hauptberuflich "zu farmen" - mit Rindern und Karakulschafen. Doch die
Dürren am Namibrand sowie Marktkapriolen für Persianerfellchen vereitelten diesen Plan; eher
notgedrungen wurden Gästezimmer eingerichtet; Sinclair war die erste formell registrierte Gästefarm
im Süden SWA/Namibias überhaupt (1984). Verkehrsgünstig gelegen, auf halbem Wege zwischen
Sossousvlei und Lüderitzbucht, bietet sich Sinclair für Reisende als Übernachtungsplatz an; viele
bleiben aber länger als eine Nacht, manche verbringen ihren ganzen Urlaub auf Sinclair. - Gründe?
Die bezaubernde Namiblandschaft ist sicher eine Touristenattraktion. Im Abraum der alten SinclairMine finden Mineralienliebhaber ihr Eldorado. Wer will, kann auch jagen, die Wildbestände sind hier
jedoch gering im Vergleich zu den stärker auf Gästejagdbetrieb spezialisierten Jagdfarmen in der
Landesmitte und im Norden. Die Gästezimmer auf Sinclair sind liebevoll, aber schlicht eingerichtet;
fast wird man an eine Pension im Schwarzwald erinnert; pseudo-ethnischen Afrikazierat vom fernen
Kavango sucht man vergeblich; stattdessen die für den Südwesten des Landes typischen,
handgewebten Teppiche aus Karakulwolle. Auf dem Nachttisch eine persönliche Grußkarte mit
Landschaftsphoto für den Gast - "zur Erinnerung an Sinclair". Abends speist man gemeinsam mit der
Familie im kleinen Farmhaus; die Hausfrau kocht, zusammen mit ihren kraushaarigen Helferinnen; das
ist ein jahrzehntelang eingespieltes Team. Vieles ist Eigenproduktion aus dem großen Farmgarten und
dem kleinen Viehbestand. Der Hausherr kredenzt einen südafrikanischen Wein.
Von ihren Gastgebern erfahren "Individuelle Namibiarundreisende" (4.8.3.5) vieles über Land und
Leute in Südwest - interessante Dinge, welche Pauschaltouristen verborgen bleiben müssen, welche in
klimatisierten Omnibussen "Namibia in 14 Tagen" durcheilen. Keine dumpfen Provinzler sind diese
"Südwester", sondern sehr gebildete, erstaunlich weltoffene und außerordentlich gut informierte
Persönlichkeiten; das hat schon manche(r) Altachtundsechziger(in) von "Drüben" bemerkt, der/die aus
grundsätzlichen Erwägungen erst nach der "Befreiung" erstmals in Namibia Urlaub gemacht hat, mit
den typischen Vorurteilen über "weiße Kolonialisten und Rassisten" nach Sinclair kam und dort
geläutert wurde. - Der/die Besucher(in) wird mit einiger Wahrscheinlichkeit wiederkommen: viele
Gäste sind "Wiederholungstäter(innen)"; manche kommen seit zwei Jahrzehnten fast alljährlich. So ist
die persönliche Weihnachtskarte an die Freunde in aller Welt nur ein weiterer Mosaikstein für das
gastronomische Erfolgskonzept von Sinclair. - Was diese "traditionelle Gästefarm" aus der Menge
jüngerer Unternehmen in der Region besonders hervorhebt, sind nicht etwa besonders originelle oder
luxuriöse Unterkünfte, auch keine einzigartige landschaftliche Attraktion, sondern allein die
herausragende Persönlichkeiten der Gastgeber.
Als prominentes Negativbeispiel für Gastronomie im "Land of the Brave" müssen nun wieder die
Rastlager der parastaatlichen Namibia Wildlife Resorts (NWR) erwähnt werden (4.7.2.3; S. 248; S.
285 - 286). In fast allen staatlichen Wildreservaten Namibias gibt es Einrichtungen der NWR, von
AiAis Hot Springs am unteren Fischfluß im tiefen Süden bis Popa Falls am Kavango im stadtfernen
Nordosten, insgesamt 23 an der Zahl, allerbestens gelegen an und in den Hauptattraktionen Namibias
für den globalen Naturtourismus. - Früher waren das Fremdenverkehrseinrichtungen der Wild- und
Naturschutzverwaltung der Mandatsmacht Südafrika; nach der Souveränität gingen sie in den Besitz
des Staates Namibia über und wurden fortan vom Ministerium für Umwelt und Tourismus verwest. Im
Jahre 1999 wurden sie dann von der eigens zur "Privatisierung" gegründeten Namibia Wildlife Resorts
(Pty) Ltd. übernommen:
An großzügigen Gebäuden, Sanitäranlagen und anderen Infrastrukturen wurde beim Bau nirgends
gespart. Der Sammelbegriff Rastlager ist eigentlich irreführend: es gibt zwar Campingplätze für Zelte
und Wohnwagen, aber auch eingerichtete Gästehäuser mit Küche, Wohnzimmer, Bad, Schlafräumen,
Grillplatz, elektrischem Licht, Kühlschrank, Klimaanlage und anderem Komfort. Zudem gehören
Restaurants, Kaufläden, Schwimmbäder, Thermen zu den touristischen Einrichtungen; manche
"Rastlager" sind regelrechte Ferienstädte inmitten der Wildnis zwischen Löwen und Elefanten.
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Für individuelle Gästebetreuung waren diese Ferienlager zwar nie gedacht; in der Mandatszeit
verbrachten einfache Leute aus den urbanen Ballungsräumen Südafrikas hier ihren Jahresurlaub. Unter
dem burisch-puritanischen Kommando waren diese Camps aber straff geführt und hierarchisch
durchorganisiert; die Logistik war fast makellos, von der Buchung der Unterkunft im zentralen Büro in
Windhuk bis zum Essen à la carte im abgelegenen Fort Namutoni. Es ging die wahre Kunde, in den
"Heimatländern" der schwarzen und farbigen Angestellten von Etoscha oder AiAis könne man deren
Häuser leicht an dem stets sauber gefegten Hof und dem blitzblankpolierten Wasserhahn vor der
Haustür erkennen. - Vom täglich desinfizierten Fußboden der Bungalows in den staatlichen Rastlagern
Namibias hätte man bis Anfang der 1990er Jahre noch bedenkenlos essen können!
"Das wäre heute lebensgefährlich. Froh kann der Reisende sein, wenn er unbenutzte Bettwäsche und
fließend Wasser vorfindet. Technisch Begabte können das ratternde Heißluftgebläse zum Schweigen
bringen, das einmal Klimaanlage war. Glühbirnen sollte man im Reisegepäck haben, sonst muß das
Nachbarhaus ausgeschlachtet werden. Verpflegung und Eiskasten bringt man sicherheitshalber auch
mit. Nicht selten wird man in den Restaurants zwar noch angenehm überrascht, immer häufiger aber
auch äußerst unangenehm. Wer im Magen nicht robust wie ein Geier ist, schätzt dann den eigenen
Proviant. Kennt man das Personal noch von früher, so wird man zuvorkommend und freundlich
bedient. Europäische Touristen an Nachbartischen, die das Privileg gemeinsamer Reminiszenzen mit
dem schwarzen Gesinde nicht haben, entwickeln frustriert neue rassistische Theorien." (mündliches
Zitat eines einheimischen Reiseführers, Ernst Richter 2000). - Das sind wohl eigenwillige
Formulierungen, aber keine Übertreibungen: Zustände, die fast jeder Reisende kennenlernt; die
(para)staatlichen Rastlager Namibias sind ziemlich verrottet.
Den wachsenden, in den Medien Namibias häufig kritisierten Mißständen Abhilfe schaffen sollte die
Privatisierung (vgl. AZ 1997-2000). Jedoch: die Auffanggesellschaft Namibia Wildlife Resorts (Pty)
Ltd. ist de jure zwar Privatkörperschaft, de facto aber Parastatal; im Vorstand und Verwaltungsrat
sitzen mehrheitlich Funktionäre, die der Regierungspartei SWAPO angehören, keine Geschäftsleute
oder Manager mit Erfahrung im weltmarktorientierten Privatsektor. - Die zentralistisch-hierarchische
Organisation aus der Mandatszeit ist geblieben, allerdings mit wuchernder Bürokratie, wachsender
Korruption sowie zahlreichen Angestellten und Arbeitern, denen Begriffe wie Disziplin, Leistung oder
Effizienz fremd sind (vgl. 4.10.4; 5.4.7.3); eine starke, extremistische Gewerkschaft haben jene im
Rücken. - Der Staat gab dem Auffangunternehmen Namibia Wildlife Resorts wohl großzügige
Finanzmittel als Starthilfe - für dringend nötige Renovierung der Rastlager, welche auch durchgeführt
worden ist und obenskizzierte Zustände zumindest vorläufig merklich verbessert hat. Doch weiter
klagen Touristen aus dem In- und Ausland über schlechte Dienstleistungen. - In den 1990er Jahren ist
die Mehrzahl der fähigen Mitarbeiter in den wirklichen Privatsektor gegangen; im Dienste von NWR
hingegen sind suboptimal Qualifizierte bzw. Leistungsunwillige geblieben (vgl. 4.10.5; 5.4.7.4):
Öfters wurde CNP - als Zulieferbetrieb von Brennholz und Wildpret sowie als Safariunternehmen - mit
unverschämten Schmiergeldforderungen konfrontiert; in den 1990er Jahren hat der Verfasser die
meisten Camps der NWR z.T. mehrmals jährlich und mit ausländischen Touristen besucht: was nützt
ein neues Restaurant, wenn das Personal wieder einmal streikt und niemand recht weiß, warum
eigentlich? Eine neue Klimaanlage hilft wenig, wenn sich bei Stromausfall niemand zuständig fühlt.
Hat man vergessen, in Windhuk Glühbirnen zu bestellen, dann bleibt der Gast eben im Dunkeln. "That`s Africa", lautet die lakonische Entschuldigung des "Camp Attendant"; "AWB" (Africa Wins
Again), antwortet mit einem gewitzten Augenzwinkern der angelsächsische Afrikaner.
Korruption, Unfähigkeit und Ineffizienz in allen Staatsbehörden und Parastatals Namibias (der
langjährige Premierminister Hage Geingob persönlich hat das oft genug öffentlich angeprangert); doch
die unschönen Zustände haben sich im Untersuchungszeitraum nicht verbessert, sondern eher
verschlechtert (4.11; 5.2.1). - Das Personal sei schlecht ausgebildet, räumten Vorstand der NWR sowie
der genannte Tourismusminister öffentlich ein; Ende der 1990er Jahre begann man mit Hilfe des
wirklichen Privatsektors ein Schulungsprogramm für Fach- und Führungskräfte; ein privater
Sicherheitsdienst wurde unter Vertrag genommen, welcher die häufigen Diebstähle, Einbrüche und
Raubüberfälle in den Rastlagern unter Kontrolle bringen soll (die vom eigenen Personal der NWR
begangen werden). - Doch das ist nur ein Teil des Problems; das sind Symptome, an denen offenbar
vergeblich herumgedoktert wird; das Krebsübel ist die selbstgefällige, korrumpierbare und vom Wesen
her ineffiziente Bürokratie einer parastaatlichen Gesellschaft (vgl. auch 4.7.5).
Jedes Rastlager im Besitz von Namibia Wildlife Resorts (Pty) Ltd. ist bezüglich Standort, Gebäuden
und Infrastruktur eine Perle; im Eigentum von Privatunternehmern wäre jedes einzelne Objekt eine
Goldgrube. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht wäre Einzelverkauf der NWR-Rastlager an Investoren
aus dem Privatsektor der Schlüssel zu einer ökonomisch optimalen Inwertsetzung der großflächigen,
z.T. weltberühmten Wildreservate Namibias durch Fremdenverkehr. - Dem entgegen stehen jedoch
Parteifunktionäre, die mit gut dotierten Vorstandsposten versorgt werden müssen, ein ineffizientes und
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korruptes Management mit politischem Einfluß sowie eine starke Gewerkschaft, die Entlassung von
zahlreichen Arbeitern und Angestellten befürchtet - aber nicht erkennt, daß schon bald tausende von
neuen, hochwertigeren Arbeitsplätzen entstehen würden, wenn wirklich privatisiert würde.
Hauptsäule im CNP-Touristikkonzept: Lodge mit Canyonblick - Canyon View Camp
Zeitgleich mit Gästeunterkünften und Panoramarestaurant wurden die Personalunterkünfte und
technischen Infrastrukturen unmittelbar am Canyonrand (Wiesenrücken) ausgebaut: Fahr- und
Fußwege, Wasserversorgung, elektrischer Strom etc. (4.7.3). - Aus dem improvisierten Zeltlager für
Rucksacktouristen, das unmittelbar nach Gründung des CNP eingerichtet worden war (4.1.2; 4.1.3),
wurde in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre eine Lodge für anspruchsvolle Individualreisende (UpMarket-Sektor); das Ganze wurde auf dem internationalen Reiseverkehrsmarkt präsentiert als "Lodge
mit Canyonblick - Canyon View Camp"; die englischen Namen "Canyon View Camp" und "Canyon
View Lodge" sind im Handelsregister von Namibia als geschützte Markennamen registriert.

"Die Lodge mit Canyonblick - Canyon View Camp". - Gesamtansicht während der frühen
Konversionsphase vom schlichten Camp für Rucksacktouristen zur Up-Market-Lodge.
(Afgronde, Soutkuil/Vergeleë im CNP, Blickrichtung Nordwest, 1997)
In der Bildmitte steht das gerade fertiggestellte Panoramarestaurant; links an der Canyonkante stehen noch die SafariKuppelzelte als Gästeunterkünfte, welche danach durch Bungalows ersetzt worden sind.

Canyon View Camp (CVC) war und ist die einzige Übernachtungsmöglichkeit mit Blick über den
Großen Fischflußcanyon überhaupt; kein anderes Fremdenverkehrsunternehmen kann so etwas bieten,
weil nur Canyon Nature Park Namibia Privatland in einer solchen Vorzugslage hat (S. 108). Der
Canyonblick, von der privaten Unterkunft und vom Restaurationsgebäude aus, war und ist der
herausragende Standortvorteil des CNP im touristischen Kontext; durch die komfortablen Bungalows
und gemütliche Gaststube wurde CVC im Untersuchungszeitraum auch gehobenen Ansprüchen
gerecht. - Der Lagevorteil, auf einer der höchsten Erhebungen direkt auf der Westkante des Großen
Canyons (Wiesenrücken), wird auf absehbare Zeit erhalten bleiben; vom Staat Namibia, dem das ganze
Land auf der Ostseite des Fischflußcanyons gehört, ist keine ähnliche Entwicklung geplant. Diesem
Standortvorteil steht allerdings die aufwendige Logistik für den Betrieb einer Lodge an einem derart
peripheren Ort gegenüber; mehrere Fachleute aus Europa, die das CVC besuchten, haben den Hotelund Restaurationsbetrieb einer Gipfelstation in den Alpen als "logistisches Kinderspiel" im Vergleich
zum Canyon View Camp im Canyon Nature Park Namibia bezeichnet.
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Der einzigartige Canyonblick bzw. die Vorzugslage des Canyon View Camp genügten allerdings nicht,
um nennenswerten Fremdenverkehr anzuziehen; oder anders formuliert: Erschließung des
Landschaftspotentials durch allgemeine Infrastrukturen und gemütliche Unterkünfte erwiesen sich als
nicht ausreichend für die touristische Inwertsetzung von Canyonblick und Wildland. - Attraktive
Konzepte für Gastronomie bzw. individuelle Gästebetreuung in der "Lodge mit Canyonblick" mußten
entwickelt und implementiert werden, wofür wieder nennenswerte Investitionen nötig waren; zudem
mußte CVC auf den globalen Touristikmärkten als Fernreisedestination positioniert werden, was sich
ebenfalls als kostspieliges Unterfangen erwies (4.8.3.3 ff; 4.9.3; 5.4.5.2 ff).
Anregungen für den Gastronomiebetrieb im CVC und die Touristik im Canyon Nature Park allgemein
wurden gefunden bei Besuchen von zahlreichen Jagd- und Gästefarmen, Lodges, Rastlagern,
Safaricamps und ähnlichen Naturtouristikunternehmen im südlichen Afrika. Obenstehende Vergleiche
mit mehr oder weniger vorbildlichen Unternehmen in der Region - von Huab Lodge über Gästefarm
Sinclair bis Namibia Wildlife Resorts - sind eine fast willkürliche Auswahl aus mehreren Dutzend
Wildhaltungsunternehmen mit integrierter Gastronomie, welche zum Sammeln von Anregungen und
Ideen für den CNP-Touristikbetrieb in den Jahren 1997 bis 1999 gezielt aufgesucht worden sind.
Fazit: eine besondere Sehenswürdigkeit ist wichtig als Hauptattraktion; im Falle CNP gibt es den
Großen Canyon. Für Individualreisende in Namibia wiegen manche Kleinigkeiten mehr als eine
Luxusherberge: schattiger Garten, herzliche Grußkarte wie auf Gästefarm Sinclair, ein kühler Trunk
aufs Zimmer in den heißen Nachmittagsstunden entschädigen für die fehlende Klimaanlage. Nicht
Schlemmerbüffets beeindrucken kulinarisch verwöhnte Europäer, sondern Einheimische, die jeden
Essensgang in ihrer eigenen, exotisch klingenden Muttersprache und dann in der Sprache des Gastes
ankündigen: die komplizierte Schnalzsprache der Nama oder das weiche, fast singende Idiom der
Herero versetzt den Reisenden in einen fremden Kulturkreis, der ihn im Luxushotel nicht erreicht.
Gleichzeitig avanciert einheimisches Küchenpersonal dadurch vom unscheinbaren Diener zum stolzen
Kulturbotschafter (4.10.1.2). - Diese "Sprechende Speisekarte" wurde im Canyon View Camp
erfunden; das Konzept wurde dann von anderen Lodges in Namibia übernommen.
Eine wichtige Erkenntnis war auch, daß die Zufriedenheit des Gastes sehr stark abhängig ist von der
persönlichen Betreuung durch die Gastgeber. Nach abenteuerlicher Fahrt durch ein fremdes Land wiegt
die Aufnahme in den trauten Kreis einer "großen Familie" mehr als eine klimatisierte Luxusunterkunft
mit Schwimmbad und stets dienstbaren Lakaien. Gemüse aus dem Garten, Wild aus eigenem Abschuß,
für die Gäste frisch zubereitet, bedeuten zivilisationsmüden Urlaubern aus den städtischen Zentren
Europas viel mehr als die frisch eingeflogenen Austern auf der Speisekarte einer "Luxuslodge".
Unpersönlich die wohlsortierte Weinkarte eines Hotels, auch der eiskalte Champagner nach einer
Ballonfahrt über die Namib, verglichen mit der verstaubten Flasche, die der Hausherr zu vorgerückter
Stunde noch aus dem privaten Keller hervorzaubert. - Wenn der Reisende sich als Gast und nicht als
Geldesel fühlt, dann ist er glücklich (und ein zentraler Werbeträger!). Das ist das ganze Geheimnis der
bisher zu Recht gerühmten "Südwester Gastfreundschaft", die im Zeitalter des kommerzialisierten
Massentourismus in Namibia gegenwärtig aber verlorenzugehen scheint.
Im CNP wurden diese Erkenntnisse in die Tat umgesetzt. Das führte rasch zum Erfolg hinsichtlich
Marktresonanz: im Jahre 1999 wurde das Canyon View Camp im Canyon Nature Park mit dem großen
Gastronomiepreis der Hospitality Association of Namibia (HAN) "HAN Award of Excellence 1999"
ausgezeichnet. Kurz darauf wurde Canyon View Camp im CNP mit dem "Iwanowski Golden Award
1999" für touristische Spitzenleistungen in Namibia geehrt. Trotz Personalnot und logistischen
Engpässen (bei rund doppelt so vielen Übernachtungen wie im Vorjahr), konnte das hohe
Leistungsniveau auch in der Touristiksaison 1999 gehalten bzw. gesteigert werden; nachgewiesen
durch Auszeichnung mit dem "HAN Award of Excellence 2000", der im letzten Jahr des Versuchs
wieder an CNP vergeben worden ist. Weiterer Nachweis für das exzellente Niveau der "Lodge mit
Canyonblick" ist das Gästebuch, welches 1997 bis 2000 im CVC ausgelegen hat und durchweg
positive Eintragungen enthält; es wird beim Verfasser aufbewahrt.
Bezüglich Werbung und Vermarktung hat sich die persönliche und individuelle Betreuung der Gäste
durch die Betriebsinhaber bzw. hochmotivierte CNP-Angehörige bewährt (4.8.3 Marktforschung und
Vermarktung): wegen der positiven Marktresonanz, der damit verbundenen Werbeeffekte und des
rasch wachsenden Anteils "Individueller Namibiarundreisende" im Fremdenverkehrsaufkommen für
den Canyon Nature Park, entwickelte das Canyon View Camp sich fast zwangsläufig zu einer
Hauptsäule im Touristikkonzept für das integrierte Wildhaltungssystem. Ein betriebswirtschaftliches
Kardinalproblem für das Gesamtunternehmen waren jedoch die außerordentlich hohen Versorgungsund Logistikkosten für die Lodge mit Canyonblick (4.9.1.1 Hauptsäulen im CNP-Touristikkonzept).
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"Sprechende Speisekarte" in der Gaststube "Zum Adlerblick". - Bestandteil des Up-MarketGastronomiekonzeptes der "Lodge mit Canyonblick" und Beförderung einheimischen
Küchenpersonals vom unscheinbaren Diener zum stolzen Kulturbotschafter!
(Panoramarestaurant, Canyon View Camp im CNP, 1999)
Sanna Swartbooi, Nama und Deutsch (links stehend);
Petrina Jason, Oshiwambo und Englisch (rechts stehend)
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Frühstücksbüffet im Panoramarestaurant. - Mehrfach ausgezeichnete Gastronomie in stadtferner Lage
mit Blick in die Anökumene! (Canyon View Camp im CNP, 1998)

Fernreisende aus den urbanen Ballungsräumen Europas an den Grenzen von T/Raum und Zeit. Globalperiphere Lage als Fremdenverkehrsattraktion der "Lodge mit Canyonblick"!
(Afgronde, Soutkuil/Vergeleë im CNP, 1998)
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4.8.2.2

Wanderwege und Entwicklung des Konzeptes
"Geführte Wanderungen im Großen Fischflußcanyon"

Erkundung und Bau von Fußwegen
Für Spaziergänge und Wanderungen im CNP mußten in dem extrem schroffen Gelände zunächst
begehbare Wege erkundet und markiert bzw. gebaut werden. Leitlinien hierfür sind in der zerklüfteten
Canyonlandschaft die Wildwechsel; von größeren Huftieren werden sie seit Urzeiten genutzt und
bilden ein für Fährtenkundige gut sichtbares Netzwerk. - Als Faustregel gilt: wo ein Bergzebra hin
kommt, dorthin gelangt auch ein rüstiger Mensch ohne Kletterausrüstung; die beste Fußverbindung
zwischen zwei Orten ist der Zebrawechsel, vermeintliche Abkürzungen enden an einem Steilhang. Bei der Erkundung von Wanderrouten für Touristen waren die studentischen Praktikanten hilfreich;
während ihrer Forschungsarbeiten in abgelegenen Teilen des CNP wurden viele neue Fuß- und
Fahrwege durch schwieriges Gelände entdeckt. Hervorzuheben ist hier die Arbeit von Jochen Roeder,
der bei ornithologischen Beobachtungen und während der Geländebeobachtungen für seine
Diplomarbeit über das Bergzebra im wilden Norden von Vergeleë Passagen durch Steilstufen entdeckt
hat, die vielleicht vorher noch kein Mensch betreten hat (ROEDER 1998 - 2000); ebenfalls erwähnt
werden muß die Arbeit von Kerstin Stuhr, die im Praktikum eine thematische Karte der touristischen
Einrichtungen im CNP angefertigt hat (STUHR 1999).
In der Kartenskizze (K26) sind allerdings nur die Fußwege eingezeichnet, welche im Rahmen des
CNP-Touristikkonzeptes ab 1997 tatsächlich als Wanderwege genutzt worden sind (oder vorgesehen
waren); die in der Karte mit den Nummern eins bis vier bezeichneten Pfade wurden von groben
Klippen geräumt und so für schwerfüßige Personen begehbar gemacht. In das Wanderwegenetz
integriert wurden z.T. auch die Fahrwege und Pässe (K20), welche stellenweise gut ausgebaut und
befestigt sind. - Was bezüglich Fahrwegen angemerkt, gilt auch für die Fuß- und Wanderwege: die hier
vorgelegten, kleinmaßstäblichen Kartenskizzen (K20, K26, K27) sind nicht zur Feinorientierung im
Gelände bestimmt; für zukünftige Erschließungen sind sie dennoch hilfreich, weil sie zeigen, wo es
überhaupt gangbare Passagen gibt. Wer die extrem unwegsame, weitläufige und fast wasserlose
Canyonlandschaft nicht aus eigener Anschauung kennt, kann sich kaum vorstellen, wie viele
vergebliche, z.T. sehr riskante Exkursionen nötig sind, bis ein Weg durch eine der unzähligen
Steilstufen im Gelände gefunden ist. Kartenskizzen im größeren Maßstab werden beim Verfasser
aufbewahrt.
Panoramaweg und Naturlehrpfad
Der "Panoramaweg" ist ein von groben Klippen geräumter Pfad, der vom Canyon View Camp aus
etwa acht Kilometer weit unmittelbar am westlichen Canyonrand entlangführt. Vom Panoramaweg aus
genießt man herrliche Fernsicht über den Großen Fischflußcanyon, bis zu den Karrasbergen und zum
südafrikanischen Richtersveld. Der etwa zwei Kilometer lange "Naturlehrpfad" ist ein ebenfalls von
Klippen geräumter Rundweg auf dem Wiesenrücken; wie der Panoramaweg beginnt er am Canyon
View Camp. Der Naturlehrpfad gibt interessante Informationen zur Naturgeschichte der
Canyonlandschaft; außerdem eröffnet sich ein unbeschreiblicher Rundumblick auf den Großen
Canyon, die Hunsberge, die Stellaberge und den Fischflußrücken. Im Gegensatz zu den meisten
anderen Wanderwegen im CNP sind diese beiden Spazierwege auch für schwerfüßige Personen leicht
begehbar; ihre Lage auf dem Wiesenrücken zeigt die Kartenskizze (K26).
Die Anlage des Panoramaweges hat sich fast zwangsläufig ergeben, denn der Fischflußcanyon und die
atemberaubende Aussicht sind ja ein Hauptgrund, warum Touristen von weither in den Canyon Nature
Park Namibia kommen. Besonders Neuankömmlinge, die tagelang mit dem Auto unterwegs waren,
schätzen einen ausgedehnten Spaziergang am Rande des Großen Canyons.
Der Naturlehrpfad war zunächst eher notgeboren; die CNP-Angehörigen im Gastronomiebetrieb waren
es nämlich bald leid, immer wieder die selben Fragen zu den augenfälligen Besonderheiten am Canyon
View Camp zu beantworten: Wie ist der Canyon entstanden? Was ist das für ein Busch, der hier riesige
Flächen bedeckt? Wie alt werden Köcherbäume? - Die Stationen des Naturlehrpfades geben Antwort
auf die häufigsten, naturgeschichtlichen Fragen der Gäste im Canyon View Camp; zugleich ist der
Lehrpfad aber auch ein Spiegelbild der besonderen Kategorie Naturreisender, welche sich an den
abgelegenen Westrand des Großen Fischflußcanyons begeben (4.8.3.5): der "Canyonblick" alleine
genügt dieser Klientel nicht als Attraktion, denn den kann man ebensogut, jedoch billiger auf der mit
öffentlichen Straßen erschlossenen Ostseite haben (weswegen dorthin die weniger anspruchsvollen und
finanzschwächeren Pauschaltouristen mit großen Reisebussen fahren). Hintergrundinformationen über
die geographische Landschaft und das örtliche Wildhaltungskonzept sowie individuelle Betreuung
werden erwartet. - Aus der Noteinrichtung wurde daher eine besondere Attraktion für
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Individualreisende: einen Naturlehrpfad gab es Ende der 1990er Jahre sonst noch nirgendwo in
Namibia. Nachdem sie in der Reiseverkehrswelt bekannt geworden waren, gehörten Panoramaweg und
Naturlehrpfad zu den größten Touristikattraktionen des Canyon Nature Park.
Benutzung der Spazierwege im CNP war im Untersuchungszeitraum nur mit Eintrittspermit gestattet
und damit exklusiv, im Preis für Canyon View Camp oder Campingplatz jedoch inbegriffen. Anlage
und Unterhaltung dieser kurzen Fußwege waren billig; für Touristen gab es Beschäftigung - ohne
Aufwand für qualifiziertes Betreuungspersonal. Betriebswirtschaftlich sind derartige Einrichtungen,
welche zwar kein zusätzliches Einkommen bringen, aber auch kaum Kosten verursachen, viel
sinnvoller zur Steigerung der touristischen Standortattraktivität als etwa die ebenso attraktiven, jedoch
verlustbringenden Geländewagensafaris (s.u.). - Ausbau des Naturlehrpfades war geplant; im Hinblick
auf "proaktive Verbesserung des lokalen Landschaftspotentials für Naturtourismus" haben
Panoramaweg und Naturlehrpfad sich bestens bewährt (4.9.1.3; 5.4.4.1; 5.4.5.3).
Betont sei, daß solche Einrichtungen zur selbständigen Beschäftigung der Touristen eine wichtige
logistische Pufferfunktion für Touristikbetriebe haben: bei Personalengpässen für Konversation bzw.
geführte Exkursionen konnten die Leute auf den Panoramaweg oder Naturlehrpfad geschickt werden
und so ein paar Stunden beschäftigt werden, ohne sich vernachlässigt zu fühlen. - Hinsichtlich des
betriebswirtschaftlich nötigen Anstieges der Übernachtungen im Canyon View Camp und angesichts
der bescheidenen technischen Infrastrukturen sowie einer dünnen Personaldecke waren größere
Touristenscharen überhaupt nur durch derartige Unterhaltungseinrichtungen zu verkraften; daher
existierten im Fremdenverkehrskonzept für CNP bereits 1997 konkrete Ansätze und Pläne für weitere
unterhaltsame Attraktionen, die weiter unten analysiert werden (4.8.2.4).
Hinsichtlich Wildhaltung sei erwähnt, daß markierte Fußwege nicht nur attraktivitätssteigernd für
Touristen sind, sondern auch eine Schutzfunktion in einem integrierten Wildhaltungskonzept haben,
und zwar durch Besucherlenkung an Brennpunkten des Fremdenverkehrs: im Bereich des Canyon
View Camp, am Campingplatz sowie an den Hauptaussichtspunkten und Sehenswürdigkeiten im CNP
(K27) herrschte Wegegebot, um Trittschäden zu vermeiden. - Panoramaweg und Naturlehrpfad
ermöglichten den Zugang zu den geologischen und biologischen Sehenswürdigkeiten am Canyonrand
ohne Schaden für die empfindliche Vegetation.

Begeisterte Naturphotographen auf dem Panoramaweg am Westrand des Großen Fischflußcanyons. Einrichtungen zur selbständigen Beschäftigung der Touristen haben eine logistische Pufferfunktion für
Fremdenverkehrsbetriebe bei Personalengpässen für Konversation bzw. geführte Exkursionen.
(Afgronde, Soutkuil/Vergeleë im CNP, 1998)
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Naturlehrpfad am Canyon View Camp. - Fremdenverkehrsattraktion, Einrichtung zur selbständigen
Beschäftigung der Touristen mit logistischer Pufferfunktion, Besucherlenkung an Brennpunkten des
Fremdenverkehrs zur Vermeidung von Trittschäden an der empfindlichen Vegetation!
(Afgronde, Soutkuil/Vergeleë im CNP, 1998)
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K26

Wanderwegenetz für Touristen im Canyon Nature Park Namibia
(Block Soutkuil Vergeleë)
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K27 Kurzwanderwege zu Aussichtspunkten und Sehenswürdigkeiten

sowie Hauptrouten für Geländewagensafaris im und um den CNP (Block Soutkuil/Vergeleë)
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Geführte Kurzwanderungen
Sachkundig geführte Kurzwanderungen zu Aussichtspunkten bzw. natur- oder kulturhistorischen
Sehenswürdigkeiten wurden integriert in die weiter unten näher vorgestellten Geländewagensafaris
(4.8.2.4). Kurze Wanderungen sind allein deshalb nötig, weil manche Attraktionen mit dem Fahrzeug
nicht oder nur schwer erreichbar sind; zudem werden kleinere Fußwege zum "Vertreten der Beine"
gelegentlich auch von schwerfüßigen Abenteuerreisenden geschätzt. Nicht zuletzt erwiesen sich
Kurzwanderungen im CNP-Touristikkonzept als betriebswirtschaftlich notwendig: die Betriebszeit der
Fahrzeuge im schweren Gelände konnte so deutlich verringert werden. Die Kartenskizze (K27) zeigt
regelmäßig frequentierte Aussichtspunkte und Sehenswürdigkeiten; die Pfade sind von groben Klippen
geräumt, z.T. befestigt und vom Fahrweg ab mit Steinmännchen markiert.
Neben diesen Kurzwanderungen, welche in Geländewagensafaris integriert wurden, gab es halb- oder
ganztägige Wanderungen mit einem ortskundigen Führer, wofür Geländefahrzeuge nur noch für den
Transport der Touristen zum Ausgangs- bzw. Endpunkt des Fußweges gebraucht wurden (K27). Die
hohen Fahrzeugbetriebskosten konnten dadurch zwar gesenkt werden, es waren aber immer noch orts-,
natur- und fremdsprachkundige CNP-Angehörige als Führer nötig. Derartig hochqualifiziertes Personal
ist im afrikanischen Grenzland jedoch generell rar und teuer (4.10.4.1; 4.10.4.3; 4.10.5; 5.4.7.4). Andererseits sind sachkundig geführte Wanderungen fast schon ein Standardangebot integrierter
Wildhaltungsbetriebe in der Region (s.u.).

Wandergruppe am Vermessungsbaken auf der höchsten Erhebung des Fischflußrückens. Sachkundig geführte Wanderungen als touristisches Standardangebot integrierter
Wildhaltungsunternehmen in der Region.
(Vergeleë im CNP, 1999)
Selbständige Wanderungen
Steigende Übernachtungszahlen im Canyon View Camp (welche zur Finanzierung des CNP dringend
nötig waren) führten bald zu Personalengpässen; das ursprüngliche Konzept der "Lodge mit
Canyonblick", Wanderungen und Safaris mit qualifizierten Führern kostenlos anzubieten bzw. in die
Übernachtungspauschalen zu integrieren, konnte ab 1998 logistisch und ökonomisch nicht mehr
durchgehalten werden. Andererseits hatten die sachkundig geführten Exkursionen sich schnell zu einer
touristischen Hauptattraktion entwickelt, welche man nicht einfach wieder abschaffen konnte, zumal
die meisten Afrikareisenden, gleich ob Pauschalisten oder Individualisten, fast rund um die Uhr
unterhalten werden wollen. - Die allerwenigsten Menschen, welche ihr Alltagsleben in den hektischen,
urbanen Zentren der Erde fristen müssen, ertragen die Stille am Großen Canyon ohne tätige
Ablenkung. (Es gab Fälle von Touristen sowie studentischer Praktikanten, welche fluchtartig abreisten,
weil die absolute Stille zu neurotischen Angstzuständen und Weinkrämpfen führte!)
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Aus diesem Dilemma gab es zwei Auswege, welche im Canyon Nature Park beide beschritten wurden:
weiterhin kostenlose, dann aber ungeführte Wanderungen zum einen, separat berechnete Exkursionen
mit qualifizierten Führern zum anderen. - Zwei Optionen für selbständige Wanderungen wurden
angeboten; sie waren im Übernachtungspreis für die Lodge mit Canyonblick inbegriffen:
Die eine Exkursion ging zur höchsten Erhebung des Fischflußrückens, also auf den Tigerberg (K26).
Zwar mußten die Tigerbergwanderer wegen der großen Entfernung von ihrer Unterkunft im Canyon
View Camp zum Ausgangspunkt gefahren und wieder abgeholt werden, dafür war jedoch kein Fahrer
mit Qualifikationen als Fremdenführer nötig. Der Rundwanderweg auf den Fischflußrücken wurde mit
Steinmännchen markiert und wo nötig befestigt. - Diese Halbtageswanderung ist auch für Urlauber mit
mäßiger Herz-Lungen-Kondition zu bewältigen und war stark nachgefragt.
Die zweite Möglichkeit war eine Wanderung vom Canyon View Camp aus in den Großen Canyon bis
zu einer Flußoase und über den selben Weg wieder zurück. Der Abstieg in den Canyon ist zwar nicht
durchgehend markiert, konnte einem erfahrenen Wanderer aber mit Hilfe der topographischen Karte
und anhand markanter Geländepunkte sowie mehrerer Wegmarken, die an schwierigen Stellen
angebracht sind, erklärt werden. An der besagten Flußoase, wo auch eines der Flußcamps für die
mehrtägigen, geführten Canyonwanderungen lag (s.u.), gab es ein Proviantdepot, Sanitätskoffer und
Campingmaterial für den Notfall. - Diese stramme Tagestour ist allerdings nur für leistungsfähige und
gebirgserfahrene Wandersportler ratsam und war daher kaum nachgefragt.
Touristen, die eine ungeführte Wanderung im Canyon Nature Park unternahmen, bekamen eine sehr
genaue Wegbeschreibung, Hinweise zu Gefahren und zum Verhalten in Notfällen, topographische
Karte mit Trinkwasserstellen, Fahrwegen und Wohnplätzen im CNP, sowie Kompaß, tragbares GPS
und Handfunkgerät. Aus juristischen Gründen wurde formell vergattert, und jeder einzelne Wanderer
mußte eine Erklärung unterschreiben, welche die Trägerfirma des Canyon Nature Park (FR) sowie ihre
örtlichen Repräsentanten von jeder Haftung freistellte. Trotzdem war Such- und Rettungsdienst in
Bereitschaft, wenn Wanderer alleine unterwegs waren - also doch ein logistischer und personeller
Aufwand. - Derartige, selbständige Wanderungen bringen zwar keine zusätzlichen Direkteinnahmen,
versachen aber geringere Kosten im Vergleich zu Touren mit hochqualifizierten Wander- und
Naturführern; für Reisende, die keine Betreuung rund um die Uhr brauchen, sowie für erfahrene
Wandervögel, die wohl gerne alleine wandern, eine bequeme Unterkunft mit Verpflegung jedoch
schätzen, wurde die Attraktivität der entlegenen "Lodge mit Canyonblick" durch das gut organisierte
Wanderangebot deutlich größer, weil Vergleichbares auf der anderen Canyonseite nicht existierte.
Es gab Pläne für weitere Wanderwege, welche ohne ortskundigen Führer beschritten werden könnten
(K26, K27). Wegen der vorläufigen Einstellung des Fremdenverkehrsbetriebes im Jahre 2000 wurden
sie zwar nicht mehr im Gelände markiert, für zukünftige touristische Entwicklungen sind sie jedoch
interessant, zumal die Ideen des neuen Konsortiums für CNP (seit Ende 2002) Wanderungen als einen
Fremdenverkehrsschwerpunkt vorsehen (4.13). - Großmaßstäbliche Karten, auf denen sämtliche
Wanderwege im CNP eingezeichnet sind, werden beim Verfasser aufbewahrt.
Regionale Vergleiche
Geführte Wanderungen, auch "Walking Safaris" genannt, gehören derzeit fast zum Standardangebot
von Wildhaltungsunternehmen mit integrierter Touristik. Die Zahl der Individualtouristen, welche so
etwas erwarten, nimmt offenbar zu. So sind auch manche Nationalparke, wo früher wegen des
gefährlichen Großwildes striktes Fahrzeuggebot herrschte, dazu übergegangen, "Walking Safaris" mit
bewaffneten "Rangern" anzubieten (mit eigenem Personal oder mit Safarikonzessionären als Führer). Krügerpark, Pilanesbergpark und Hluluwe-Umfolodzi in RSA seien als Beispiele für National- bzw.
Provinzialparke genannt, wo zahlende Gäste zu Fuß an die Giganten der Wildbahn herangeführt
werden; ähnliches wird in Nationalparken Botsuanas (z.B. Chobe und Moremi), Sambias (z.B.
Luangwa und Lower Zambezi) und Simbabwes (z.B. Hwange und Mana Pools) schon länger geboten.
Die Palmwag Lodge in der Kuneneregion Namibias (Damaland) bietet in Zusammenarbeit mit "Save
the Rhino Trust" und den renommierten "Wilderness Safaris" kostenpflichtige Exkursionen auf den
Fährten von Spitzmaulnashörnern und Wüstenelefanten; ein Teil der Einnahmen geht direkt in den
Wildschutz. Am Etendeka Mountain Camp, ebenfalls in der Kuneneregion, gibt es Wanderungen, die
von dem langjährigen Vormann des Konzessionsunternehmens geführt werden, nämlich Bonny
Awarab: Angehöriger des lokalen Damavölkchens mit vorzüglichen Kenntnissen über Natur und
Kultur des Damalandes, einschließlich indigener Eßgewohnheiten, wovon es für westliche Anhänger
der Erlebnisgastronomie Kostproben direkt aus dem Ameisennest gibt (vgl. 4.7.2.3).
Im Touristikkonzept mancher Wildhaltungsbetriebe sind Exkursionen mit traditionell gekleideten bzw.
unbekleideten Krausköpfen sogar eine Hauptattraktion für Fernreisende aus dem Abendland, zumal die
meisten "Rotgesichter" nicht nur an der Natur, sondern auch an exotischen Kulturen mit "Schönen
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Wilden" interessiert sind. - Als prominentes Beispiel sei das von Vierte-Welt-NROen ausgezeichnete
Unternehmen Intu Africa genannt; Großwildhaltung mit Up-Market-Lodge und Partizipation von
Buschleuten, östlich von Mariental in der Kalahari gelegen (vgl. auch das originelle Konzept bezüglich
Geländewagensafaris in die Wüste, das in 4.7.4.1 bereits skizziert worden ist):
Auf Intu Africa gibt es für Lodgegäste eine Frühmorgenwanderung durch die Kalaharidünen, welche
von einem Buschmann (San) geführt wird, der in die Naturgeheimnisse und kulturellen Eigenarten
seines Volkes einführt. Jener agile Fremdenführer gehört zu der auf jener Farm wiederangesiedelten (!)
Buschmannsippe, die ihre exotischen Kulturtraditionen fast selbständig an staunende Touristen
vermittelt und mit den Einnahmen u.a. eine eigene Grundschule finanziert. Einer der kleinen braunen
Leute, in der Touristiksaison besonders martialisch gekleidet und vor den ausländischen "weißen
Riesen" sachkundig mit Flitzebogen und Giftpfeilen agierend, ist studierter Pädagoge; in der Schule
hinter der Düne unterrichtet er, neben Natur- und Heimatkunde im schnalzenden Idiom der Kalahari,
auch profanere Fächer wie Englisch und Mathematik. - Mehr zur Integration und Partizipation der
Buschleute in die Touristik auf Intu Africa im Kapitel 4.8.2.4.
Zu dem Konzept der ungeführten bzw. selbständigen Wanderungen sei erwähnt, daß es mehr oder
weniger gut markierte Pfade, auf denen Touristen ohne ortskundigen Führer wandern können und
dennoch kaum "verlorengehen", auf vielen Gästefarmen in der Region gibt. Als konkretes Beispiel
genannt sei hier nur die fast schon legendäre Tageswanderung durch die landschaftlich reizvolle und
historisch berühmte Naukluftschlucht, welche auf der Gästefarm Büllspoort am Naukluftgebirge
angeboten wird. Im angrenzenden Namib Naukluft Nationalpark kann eine Mehrtageswanderung durch
das Naukluftmassiv gebucht werden. Ebenso beliebt und über die Grenzen Namibias bekannt sind die
Wanderungen zu den prähistorischen Felsmalereien im Brandberg (prähistorische Felsmalereien mit
der berühmten "White Lady" sowie der Königstein als Gipfel).
Die Cañon Lodge im Gondwana Cañon Park warb in den ersten Jahren nach Gründung mit geführten
Canyonwanderungen; man mußte sich jedoch mit kleineren Exkursionen begnügen, weil die Firma
Nature Investments keinen Zugang zum eigentlichen Fischflußcanyon hat. Der private Gondwana
Cañon Park reicht nicht bis in den Großen Canyon hinein; deshalb kann man interessierte Lodgegäste
nur zum Abstieg auf Staatsland am Hauptaussichtspunkt Hobas führen, welcher nach Entrichtung eines
Eintrittsgeldes für jedermann zugänglich ist, und die Leute bis zum Hauptflußlauf begleiten; das ist an
jener Stelle nur eine leichte Halbtagestour. Mehrtägige Wanderungen kann man nur auf dem eigenen
Land anbieten, welches aber eben nicht im Großen Fischflußcanyon liegt.
Bemühungen der Firma Nature Investments um eine Konzession für geführte Wanderungen im
staatlichen Fish River Canyon Reservat blieben fruchtlos; offenbar fürchtet man an höchster Stelle,
nämlich im Kabinett, das sich tatsächlich mit derart gravierenden Anfechtungen der Staatsordnung
befaßt, eine kaum erträgliche Wettbewerbssituation für die parastaatliche Namibia Wildlife Resorts,
welche das Rastlager AiAis betreibt, und der auch die Einnahmen aus dem Monopol für den "Fish
River Canyon Hiking Trail" zufließen. - Nach Angaben des geschäftsführenden Direktors von Nature
Investments, Manfred "Manni" Goldbeck (mündl. 2000), sowie des Hauptgeschäftsführers der Cañon
Lodge, Alain Noirfalise (mündl. 2002), ist man auf eine derartige Staatskonzession für
Canyonwanderungen nicht dringend angewiesen, weil Cañon Lodge und Cañon Roadhouse auch ohne
Wanderangebot wirtschaftlich gut gedeihen. Die Mehrzahl der Gäste in der Cañon Lodge sind nämlich
Pauschalurlauber, die mit Bussen anreisen, um den Fischflußcanyon gesehen zu haben, nicht um ihn zu
erwandern; jene Kategorie Namibiareisender hat kein ausgeprägtes Interesse an natur- oder
kulturhistorischen Feinheiten oder gar Drang nach körperlicher Bewegung. (Für Canyon Nature Park
ist jenes Segment im Touristikmarkt uninteressant wegen der Straßenverhältnisse und Abgelegenheit.)
Die Fish River Lodge liegt auf Farm Elisabeth am oberen Fischflußcanyon, wo das Löwenrivier
einmündet. Dort ist der Canyon noch wenig ausgeprägt; man kann mit dem Geländefahrzeug ziemlich
problemlos bis zu den Flußoasen fahren, wo es einen Campingplatz und an anderer Stelle schlichte
Hütten gibt. Geführte Wanderungen wurden dort zunächst nicht angeboten; der Touristikbetrieb war in
den ersten Jahren nach Gründung auf das Niedrigpreissegment ausgerichtet: Südafrikaner mit eigenen
Geländefahrzeugen und Campingausrüstung sowie anspruchslose "Rucksacktouristen".
Gäste der Fish River Lodge können selbständige Wanderungen in der Canyonlandschaft machen; für
passionierte Wanderer ist das aber kein Ersatz für die anspruchsvollen Mehrtagestouren im weiter
flußabwärts gelegenen Hauptcanyon, weswegen von dieser Möglichkeit kaum Gebrauch gemacht wird
(Fourie, mündl. 2000). Seit 2002 allerdings expandiert der Inhaber der Fish River Lodge, Louis Fourie,
in eine exklusive Nische auf dem Touristikmarkt, welche Canyon Nature Park Namibia in der zweiten
Hälfte der 1990er Jahre erstmals erschlossen hat (s.u.). - Im Konsortium mit amerikanischen
Investoren wurde der Block Soutkuil/Vergeleë des "alten CNP" gekauft und mit Farm Elisabeth zum
"neuen CNP" arrondiert (4.13); seitdem werden wieder mehrtägige, geführte Wanderungen im Großen
Fischflußcanyon angeboten (resafrica.net/fish-river-lodge.de).
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Bei Wandervögeln weltberühmt ist der Fish River Canyon Hiking Trail im staatlichen AiAisFishRiverCanyon-Hunsberge Naturreservat: Diese ungeführte Mehrtageswanderung existiert bereits
seit Jahrzehnten als formelles Touristikangebot; der Zugang in den Großen Canyon ist allerdings streng
reguliert: nur in der kühlen Jahreszeit ist der Wanderweg überhaupt geöffnet, und zwar wegen der
extremen Temperaturen, die zwischen Oktober und März regelmäßig zwischen 50 und 60 Grad Celsius
im Schatten erreichen. Es muß ein ärztliches Attest vorgelegt werden, das die körperliche Fitness
bescheinigt. Pro Tag darf nur eine Gruppe absteigen, um die Ruhe sowie Ungestörtheit durch andere
Wanderer zu gewährleisten. Das geschieht ganz auf eigenes Risiko; Such- und Rettungsdienst gibt es
nicht. Dennoch begeben sich jährlich mehrere tausend passionierte Wanderer auf den Fish River
Canyon Hiking Trail, und es gibt eine lange Warteliste.
Für den Touristikbetrieb im CNP war es ökonomisch verlockend, an dieser starken Nachfrage für
ungeführte Mehrtageswanderungen im Fischflußcanyon zu partizipieren. - Jener Wanderweg auf
Staatsland hat jedoch Eigenheiten, die für den privaten CNP nicht zutreffen bzw. unerwünscht waren:
• Der Abstieg vom Hauptaussichtspunkt Hobas auf der Ostseite des Canyons zum Hauptlauf des
Fischflusses, führt von der Hochkante direkt in das Einschnittstal und ist leicht zu finden. Kaum zu
verfehlen ist auch der weitere Wanderweg, immer am Fischfluß entlang bis zum Rastlager AiAis, das
am Ausgang der Hauptschlucht unmittelbar am Flußlauf liegt. - Deshalb können Wanderungen ohne
ortskundigen Führer stattfinden; der Personalaufwand des Staates ist sehr gering.
• Der "Hiking Trail" auf Staatsland ist rund 90 km lang. Man braucht dafür je nach Kondition fast
eine Woche. Rechnet man die weite An- und Abreise dazu, so müssen viele Canyonwanderer dafür
einen Großteil ihres Jahresurlaubs nehmen.
• Außer zwei Notausstiegen gibt es keine Abkürzung. Ausrüstung und Verpflegung für mehrere Tage
müssen mitgetragen werden. Nur leistungsfähige Personen können diese Wanderung machen.
• Bei Unfällen gibt es keinen Notrettungsdienst; vereinzelt hat es schon Todesfälle gegeben.
• Die Rückreise zum Ausgangspunkt der Wanderung muß selbst organisiert werden. Wer mit dem
eigenen Wagen oder einem Mietfahrzeug unterwegs ist, hat das Problem, sein Fahrzeug während der
Wanderung sicher zu parken; Fahrzeugdiebstähle sind keine Ausnahme.
• Zwar sind die allermeisten Canyonwanderer verantwortungsbewußte Naturfreunde. Doch es gibt
Vandalengruppen sowie eine offenbar wachsende Zahl hedonistischer "Outdoor-Enthusiasten" aus den
westlichen "Spaßgesellschaften", für die Natur nur Kulisse für "Adventure" und "Adrenalinthrill" ist,
und wo die Einstellung "nach mir die Sintflut" vorherrscht. - Entsprechend ist der Umgang mit Naturund Kulturdenkmälern.
• Weil keine Aufsicht dabei ist, gibt es unschöne Umweltwirkungen: die Flußoasen im staatlichen
Naturreservat sind überfischt. Die Vegetation an beliebten Rastplätzen ist zertrampelt. Holz für Kochund Lagerfeuer wird maßlos verbrannt, und zwar nicht nur Totholz, sondern auch lebende Pflanzen.
Prähistorische Siedlungsplätze sind verschandelt und geplündert. Die Umgebung der Lagerplätze ist
verschmutzt mit Fäkalien; unverottbare Abfälle werden zurückgelassen. - Nach jeder Saison reinigt ein
Freiwilligentrupp des Wandervereins von Namibia die Fischflußschlucht vom touristischen Unrat.
• Die Preise für die Canyonwanderung auf Staatsland sind mäßig. Der Fish River Canyon Hiking
Trail wurde (wie das Rastlager und Thermalbad AiAis-Hot-Springs) in der Mandatszeit geschaffen,
und zwar als öffentliche Erholungseinrichtung für die Bevölkerung SWAs sowie für südafrikanische
Urlauber. Auch die Republik Namibia will die staatlichen Wildreservate zu erschwinglichen Preisen
für die einheimische Bevölkerung offenhalten. - Die Einnahmen aus den Canyonhikes im staatlichen
Reservat stehen deshalb in keinem betriebswirtschaftlich sinnvollen Verhältnis zu den Kosten für
Infrastrukturen (wie z.B. die öffentlichen Zufahrtstraßen zum Canyon) und für Naturschutzpersonal.
• Die Wanderer auf dem Fish River Canyon Hiking Trail sind weit überwiegend Südafrikaner aus der
"weißen Mittelschicht"; zunehmend auch junge "Rucksacktouristen" aus westlichen Ländern. Diese
Zielgruppen gelten in der namibianischen Tourismusbranche zu Recht als finanzschwach; aus genau
diesem Grund bevorzugen sie die relativ preisgünstigen, staatlichen Touristikeinrichtungen und
nehmen dafür auch Unannehmlichkeiten wie unhygienische Verhältnisse und ungastliches Personal in
den Rastlagern der parastaatlichen Namibia Wildlife Resorts in Kauf.
Die Kartenskizze (K28) zeigt den Fish River Canyon Hiking Trail auf Staatsland sowie Informationen
über das Wanderangebot privater Touristikunternehmen am Großen Fischflußcanyon im Jahre 1998.
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K28a
Staatlicher Fish River Canyon Hiking Trail und private Wanderangebote (1998)
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K28b
Staatlicher Fish River Canyon Hiking Trail und private Wanderangebote (1998)
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Hauptsäule im CNP-Touristikkonzept:
Geführte Wanderungen im Großen Fischflußcanyon
Für die Entwicklung der Touristik im CNP war die Existenz des "Fish River Canyon Hiking Trail" im
benachbarten AiAis-FishRiverCanyon-Hunsberge Wildreservat wohl interessant als Beweis für starke
Nachfrage nach mehrtägigen Wanderung im Großen Canyon (Warteliste!); das Konzept auf Staatsland
konnte aus obengenannten Gründen aber bestimmt kein Vorbild sein, eine ökonomisch und ökologisch
tragfähige Alternative mußte entwickelt und vermarktet werden - den landschaftlichen Besonderheiten
und speziellen Unternehmenszielen des Canyon Nature Park Namibia angepaßt.
Die Kartenskizze (K26) zeigt den Verlauf der geführten Canyonwanderungen im CNP; zwei bis
dreitägige Touren waren im Untersuchungszeitraum Standardangebot, längere Exkursionen bis zu
vierzehn Tagen Dauer wurden individuell organisiert. Anders als bei dem Fish River Canyon Hiking
Trail wurden mehrtägige Wanderungen in den Fischflußcanyon nur mit Führung und unter Aufsicht
qualifizierter CNP-Angehöriger durchgeführt; ansonsten ist das landschaftsgerechte (!) Konzept durch
folgende Merkmale gekennzeichnet:
• Der Abstieg von der Westseite des Großen Canyons (in der Nähe des Canyon View Camp) führt
über mehrere Steilstufen des Einbruchstales zum eigentlichen Erosionstal. Nur über verschlungene
Umwege gelangt man zum Hauptlauf des Fischflusses. Der Abstieg bis zur ersten Flußoase ist eine
Halbtageswanderung, wohingegen man auf der Ostseite nur eine Stunde braucht. Ohne ortskundigen
Führer ist der Weg von der Westkante zur Canyonsohle kaum zu finden.
• Gleiches gilt für die weitere Wanderung, die im CNP flußaufwärts geht, also in entgegengesetzter
Richtung zum staatlichen Wanderweg, der weiter flußabwärts beginnt. An mehreren und zwar genau
an den richtigen Stellen muß man den Fluß überqueren sowie aus dem Einschnittstal gelegentlich
aussteigen, um hohe Steilwände oder tiefe Flußoasen zu umgehen. Durchgehende Markierung der
Wanderroute erwies sich als nicht praktikabel, wegen der hohen Geomorphodynamik.
• Von Ortsfremden kaum zu finden ist der Austieg aus dem Einbruchstal via Leopardenschlucht bzw.
Fischflußrücken, also der Rückweg zum Canyon View Camp. Das CVC ist die einzige menschlichen
Ansiedlung am westlichen Canyonrand und oberen Fischflußcanyon überhaupt. Am Flußlauf selbst
gibt es keine Siedlung, zudem sind manche Flußoasen im oberen Canyon zu salzig als Trinkwasser.
Wer den Ausstieg nicht kennt und das CVC verfehlt, ist ziemlich verloren. Allein deshalb konnten die
Canyonwanderungen im CNP nur mit ortskundigen Führern stattfinden.
• Die geführten Wanderungen im CNP wurden auf Wunsch zwar bis zu zwei Wochen ausgedehnt;
Standard waren jedoch zwei- bis dreitägige Touren, mit ein bis zwei Übernachtungen an Flußoasen im
Großen Canyon und zwei Übernachtungen im Canyon View Camp (am Anreise- und Abreisetag).
Wesentlich: Urlauber aus Europa mußten dafür nicht einen Großteil ihrer Reisezeit einplanen; im
Gegensatz zu Südafrika, wo der Fish River Canyon Hiking Trail als Höhepunkt im Leben eines
passionierten Wanderers gilt, gibt es nur wenige Wanderfreunde in der restlichen Welt, die eigens für
eine längere Canyonwanderung nach Namibia reisen und dafür ihren Jahresurlaub nehmen.
• Campingausrüstung und reichlich Verpflegung waren in den Flußcamps deponiert (K26). Die Leute
konnten also mit leichtem Tagesgepäck wandern; wem die Last dennoch zu groß wurde, dem halfen
die Wanderführer. So waren die mehrtägigen Wanderungen im Canyon Nature Park auch von älteren
und körperlich nicht mehr voll leistungsfähigen Personen zu bewältigen. Zudem gab es
Sanitätsausrüstung, die von den Führern stets mitgetragen wurde, zusätzliches Verbandsmaterial und
Medikamente in den Flußcamps sowie einen Notrettungsdienst.
• Für Gemütlichkeit in den Flußcamps sorgten hochmotivierte und kompetente Wanderführer, die
nicht nur beim Campaufbau und Kochen halfen, sondern auch manch Interessantes über die Natur,
Land und Leute vermitteln konnten. Zudem gab es bequeme Campingausrüstung, gebrauchsfertige
Brennholzbündel, sauberes Trinkwasser und Wein für den Abend am Lagerfeuer.
• Nach dem anstrengenden Ausstieg aus dem Großen Canyon am letzten Wandertag, wurden die
Leute schon unmittelbar am Canyonrand mit kalten Getränken empfangen. Danach gab es gemütliche
Unterkunft im Canyon View Camp mit allem Komfort, Festessen und "Canyontaufe".
• Im Gegensatz zu dem eher spartanischen Fish River Canyon Hiking Trail auf Staatsland waren die
Canyonwanderungen im CNP also fast luxuriös.
• Sorgen um das abgestellte Fahrzeug oder den Rücktransport zum Ausgangspunkt der Wanderung
brauchte man sich nicht zu machen. Es gab sichere Fahrzeugstellplätze sowie Transport mit CNPeigenen Geländefahrzeugen.
• Die Wanderer waren stets unter freundlicher Aufsicht. Angeln war erlaubt, aber nur in Maßen; die
meisten Europäer bevorzugten es ohnehin, in den Flußoasen zu schwimmen oder die großen Fische,
Kapotter und zahlreichen Wasservögel zu beobachten. Die Flußcamps im CNP waren so angelegt und
organisiert, daß die Ufervegetation vor Schäden bewahrt wurde. Feuerholz wurde nicht in der
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Umgebung der Rastplätze gesammelt, sondern mit den Versorgungsgütern herantransportiert;
außerdem gab es Gas- und Paraffinkocher. Es gab ordentliche Toiletten; Abfälle wurden zum späteren
Abtransport in (paviansicheren) Behältern gesammelt.
• Natur- und Kulturdenkmale wurden in Begleitung der Wanderführer besucht. Das diente einerseits
ihrer Erhaltung, andererseits profitierten die Wanderer von den Erläuterungen der Einheimischen.
• Das alles ist natürlich mit einem erheblichen, personellen, logistischen und finanziellen Aufwand
verbunden; die Preise für die geführten Wanderungen waren entsprechend hoch, wenn auch nicht
unerschwinglich (nicht wenige Canyonwanderer im CNP waren deutsche Schullehrer).
Die mehrtägigen Canyonwanderungen im Canyon Nature Park waren ökologisch und kulturhistorisch
äußerst sensibel; außer Spuren im Ufersand ließen die Wanderer nichts zurück, und sie nahmen aus
dem Großen Canyon nur Eindrücke und Photographien von einem fast traumhaften Besuch in einer
Urwelt mit. Im Vergleich zu dem Fish River Canyon Hiking Trail waren die Canyonwanderungen im
CNP zwar wesentlich teurer und luxuriöser, aber bewußt nicht exklusiv: für Staatsbürger Namibias gab
es im Untersuchungszeitraum grundsätzlich 20 % Nachlaß auf alle Listenpreise; Ortsansässige aus der
Nachbarschaft durften umsonst teilnehmen. Schulklassen aus Keetmanshoop und Bethanien waren zu
kostenlosen Wanderungen eingeladen, wenn Lehrer als Betreuer mitgingen; Ausrüstung und
ortskundige Führer stellte der CNP. Ausländische "Rucksacktouristen" konnten umsonst mitwandern,
wenn sie bei der Betreuung der zahlenden Gäste mithalfen.
Nach Anfangsschwierigkeiten, das neue Konzept auf den Touristikmärkten zu plazieren, kam es 1999
zum Durchbruch: es gab inzwischen Referenzen von zufriedenen Wandergästen und schließlich einen
renommierten Veranstalter für Wanderreisen weltweit, der CNP in sein ständiges Programm aufnahm
(4.8.3.6 Spezielle Vermarktungswege). Verglichen mit anderen touristischen Aktivitäten, wie etwa
Geländewagensafaris, stand der personelle, materielle und logistische Aufwand für die mehrtägigen
Canyonwanderungen in einem günstigen Verhältnis zu den Einnahmen (4.9.1.1). - Die geführten
Wanderungen im Großen Fischflußcanyon wurden zu einer Hauptsäule im Touristikkonzept für das
integrierte Wildhaltungsunternehmen Canyon Nature Park Namibia.

Canyonwanderer vor dem Aufbruch . - Geführte Canyonwanderungen als Hauptsäule im CNPFremdenverkehrskonzept. (Canyon View Camp im CNP, 1999)
Gemischte Wandergruppe aus Deutschland, Schweiz und Österreich auf der Sonnenterrasse des Panoramarestaurants,
kurz vor dem Aufbruch zu einer mehrtägigen Wanderung durch den Großen Fischflußcanyon. - Ganz links im Bild die drei
geländekundigen und touristenleidgeprüften CNP-Canyonführer, daneben der gewichtige und etwas schwerfüßige Leiter
der Reisegruppe sowie die offensichtlich nicht mehr ganz junge Klientel. - Nachdem ein renommierter Veranstalter für
Abenteuerliche Bildungsreisen und Wanderexkursionen in alle Welt das CNP-Konzept in sein Programm aufgenommen
hatte, war Canyon Nature Park Namibia auf dem thematischen Globus finanzkräftiger Wandervögel präsent!
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Canyonwanderer am Ende des Panoramaweges auf der Westkante des Großen Canyons, kurz vor dem
mehrstündigen Abstieg zum CNP-Flußcamp I an einer Fischflußoase.
(Afgronde, Soutkuil/Vergeleë im CNP, 1998)

Nach dem anstrengenden, zweiten Wandertag durch unwegsames Gelände im Großen Canyon ein
erfrischendes Bad in der Fischflußoase am CNP-Flußcamp II. (Vergeleë im CNP, 1998)
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Leopard auf dem Wechsel zur Wasserstelle am frühen Morgen. - Der Geist in den Schluchten des
Großen Fischflußanyons! (Wegdraai im Naturreservat "Canyon", 1999)
Solche Begegnungen in einer von Menschen fast unberührten Urwelt bleiben Pauschaltouristen, welche nur vom
Hauptaussichtspunkt an der östlichen Hochkante über den Großen Fischflußcanyon schauen, ebenso verborgen wie die
urzeitlichen Felsgravuren, die Aloen und Bergzebras in den Steilstufen, die Strauße auf den hitzeflimmernden Tiefebenen,
die Kapotter und Eisvögel an den Fischflußoasen, der nächtliche Ruf von Kapuhu und Fischeule, die
Lagerfeuergeschichten der Namaleute und Südwester Grenzfarmer ...
Das Landschaftspotential für Naturtourismus und Abenteuerliche Bildungsreisen am und im Großen Canyon ist enorm;
außerordentlich groß sind allerdings auch die technisch-logistischen Schwierigkeiten, es marktgerecht zu erschließen,
sowie die Kosten für Werbung, Buchungssysteme und dauerhafte Plazierung auf den globalen Ferntouristikmärkten!
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Überlebende Wanderer aus Holland, endlich wieder auf ebener Erde, nach dreitägiger Wanderung im
Großen Fischflußcanyon und mehrstündigem Aufstieg durch die Leopardenschlucht. - Empfang mit
kühlem Bier und Canyontaufe zur inneren und äußeren Rehydration.
(Afgronde, Soutkuil/Vergeleë im CNP, 1998)

Versorgungsfahrt in den Großen Canyon zur Belieferung der Wandercamps an den Fischflußoasen mit
Lebensmitteln, Getränken, Brennholz, Campingausrüstung usw.. - Der enorme logistische Aufwand
bleibt den Canyonwanderern verborgen. (Afgronde, Soutkuil/Vergeleë im CNP, 1999)
Nach ganztägiger Schleichfahrt über materialzehrende und riskante Pässe am Steilabfall des Fischflußrückens ist das
Ende von "Dokter se pas" im Einbruchstal des Großen Canyons erreicht; von dieser Stelle aus geht es zu Fuß und mit
schwerem Gepäck über schwindelerregende Wildwechsel in das Erosionstal zum CNP-Flußcamp I.
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4.8.2.3

Registration als Jagdfarm und Entwicklung des Konzeptes
"Abenteuerliche Jagdsafaris mit Natur- und Kulturerlebnis"

Großwildhaltung, Auslandsjagd und "platonischer" Naturtourismus
Bezug wird genommen auf Kapitel 4.6.5 Spezielles Potential für Großwildhaltung, insbesondere
4.6.5.3 Herleitung von vernünftigen Nutzungsraten; 4.8.3.1 Generelle Marktsituation für afrikanisches
Großwild; 4.8.1 Großwildhege. - Der notorische Diskurs über "konsumptive" oder "nicht
konsumptive" Nutzung von Wildtieren als Anreiz für Wildhaltung, welcher in standortfernen
Naturschutzkreisen nicht selten leidenschaftlich geführt wird, ist in der Praxis nur eine Frage der
räumlichen Größenordnung, der geographischen Raumordnung bzw. der Integrationsdimension
(Beispiel: Gondwana Cañon Park / Wildfarm Nakais bei den regionalen Vergleichen etwas weiter
unten). Im CNP wurde entschieden, das Fleisch, welches Ansässige und Touristen konsumierten
(gleich ob Wildpret oder vom Vieh) grundsätzlich selbst zu produzieren; damit war sicher, daß
tatsächlich nur Fleisch aus ökologisch nachhaltiger Landnutzung auf den Tisch kam. Außerdem ist
Fleisch, welches auf dem eigenen Land wächst, aus betriebswirtschaftlicher Sicht immer das beste und
billigste Produkt, wenn man allein an die Transport- und Lagerkosten für Frischwaren in der
stadtfernen Peripherie denkt (4.7.3.3; 4.7.3.4).

Glücklicher Höhepunkt im Leben eines Afrikajägers: Totenwacht bei dem Grauen Riesen. Auslandsjagd zur optimalen Inwertsetzung von Wildlandschaftspotential in globalökonomisch extrem
peripheren Erdräumen, welche ohne öffentliche Infrastrukturen und für "platonischen Ökotourismus"
unattraktiv sind! (Großwildjagdkonzession im Ngamiland District, Botsuana, 1995)
In den endlosen Trockenwäldern und Savannen der stadtfernen Räume Zentralafrikas, wo die plappernden "Bird Spotter"
und "geklonten Hermänner mit Khaki-Multifunktionsweste und extralangen Glaslinsenaugen" nicht hinkommen, weil es
dort zu "eintönig" ist, liegt das Paradies der "klassischen Safarijagd".
Der notorische Diskurs bezüglich "konsumptiver" und "nicht konsumptiver" Ausprägungen des "Ökotourismus", welcher
von wohlgenährten Menschen an grünen Tischen in den globalökonomischen Zentren der Nordhemisphere geführt wird, ist
nur vordergründig "ökologisch"; die eigentlichen, weltanschaulichen Ursachen des Konfliktes liegen viel tiefer: es ist die
Konfrontation zwischen tierfreundlich-naturverbundenem Landmensch und tierlieb-naturfernem Stadtmensch in
dichtbesiedelten Erdräumen, wo der ubiquitäre "Territorial Imperative", welcher Homo sapiens bellicosus im Innersten
prägt, in funktional-weltanschauliche Dimensionen entrückt ist.
In den Weiten der Kalahari hat das Volk jedoch Raum; hier können sich traditionsbewußte Nimrode, welche am liebsten
mit der schweren .416 Rigby argumentieren, und postmoderne Ökopaxe, welche die spitze Feder als feine Duellwaffe
bevorzugen, leicht aus dem Pirschpfad gehen.
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Der weltweite Jagdtourismus, im deutschen Sprachraum meist Auslandsjagd genannt, kann unter
gewissen Vorausetzungen zum "Ökotourismus" im strengen Sinne gezählt werden (BFN 2001; DJV
2004; ELLENBERG et al. 1997; SCHÜLE 2001). In vielen Ländern der Erde hat sich organisierter
Gästejagdbetrieb entwickelt, welcher nicht nur biologisch nachhaltig bezüglich Wildbeständen ist,
sondern auch erhebliche sozioökonomische Vorteile für das Gastland bzw. die örtliche Bevölkerung
hat und damit zur Eindämmung der Wilderei und zur aktiven Wildhege wesentlich beiträgt. - Wo es
Wildbestände gibt, die für Auslandsjäger attraktiv sind, können auch stadtferne, globalökonomisch
extrem periphere, durch öffentliche Infrastrukturen kaum erschlossene Räume, welche für andere
Tourismusformen uninteressant sind, ökologisch nachhaltig genutzt werden. Besonders groß ist dort
der Nutzen für die lokale Bevölkerung, welche vom anfallenden Wildpret, Konzessionseinnahmen,
hochwertigen Arbeitsplätzen und neuen Infrastrukturen profitiert. Für die örtlichen Jagdveranstalter
("Outfitter", "Professional Hunter") allerdings, welche in Wildschutz, Hege, jagdliche Erschließung,
Logistik, Ausbildung von Fachkräften und Aufbau von Vermarktungsstrukturen investieren, ist die
Kosten-Nutzen-Relation um so enger, je entlegener ein solches Jagdrevier ist. Nur außerordentlich
attraktive Wildarten bzw. ein ganz besonderes Jagdkonzept sorgen für die nötige Nachfrage und
entsprechendes Einkommen; mancherorts ist es zur optimalen Ausnutzung von Infrastrukturen und
Logistik ökonomisch sinnvoll, verschiedene Fremdenverkehrsformen zu integrieren (5.4.5.3).
Großwildjagd ist mit anderen Formen des Naturtourismus vereinbar. THOMSON (1992) zeigte u.a. am
Beispiel des Pilanesberg Wildreservates (heute: Pilanesberg Nationalpark) in Südafrika, daß es mittels
eines den örtlichen Besonderheiten angepaßten Jagdkonzeptes möglich ist, marktorientierte
Trophäenjagd auf "Big Five", also Elefant, Nashorn, Büffel, Löwe und Leopard, sowie verschiedene
Formen des sogenannten "nicht konsumptiven" Naturtourismus auf relativ kleiner Fläche gleichzeitig
zu praktizieren - ohne gegenseitige Beeinträchtigung. Nach eigenen, langjährigen Beobachtungen des
Verfassers haben die meisten staatlichen und privaten Naturreservate im südlichen Afrika sowohl
nichtjagende ("platonische") Naturtouristen als auch Gästejagdbetrieb in ihr Wildhaltungskonzept
integriert - wenn das auch in vielen Fällen nicht gerne allzuöffentlich gemacht wird, um militanten
Jagdgegnern unter den "Naturpazifisten" sowie den sogenannten "Tierrechtlern" keine Ansätze für
rufschädigende Anti-Jagd-Kampagnen zu geben (vgl. hierzu auch S. 44).
In derart integrierten Wildhaltungsunternehmen müssen die rauhbeinigen "Nimrode" allerdings von
den "Naturpazifisten" getrennt werden (räumlich oder zeitlich). - Wer vielleicht zum ersten Mal im
Leben Großwild in freier Wildbahn beobachten konnte und über dieses romantische Naturerlebnis ins
Schwärmen gerät, dem mag der "ökologisch produzierte", delikat zubereitete Kudubraten am Abend
vielleicht noch munden; für die schweißbenetzte Trophäe auf der Tafel, blutige Kriegsbemalung oder
ähnlich atavistische Jagdriten, wie bei manchen Waidmännern beim "Tottrinken" der Beute Sitte,
könnte man von etwas zarter besaiteten "TierfreundInnen" aber wohl kaum Verständnis erwarten. Das
mußte bei der Entwicklung des speziellen Jagdkonzeptes für Canyon Nature Park Namibia besonders
berücksichtigt werden, weil beide touristische Zielgruppen anvisiert wurden (4.8.3.4).
Registration des CNP als Jagdfarm
Wie in allen Ländern des südlichen Afrika, so gibt es auch in Namibia strenge rechtliche Regelungen
für den Jagdtourismus; es würde zu weit führen, sie hier im Detail zu erläutern, zumal die bisher
gültigen Regeln an anderer Stelle übersichtlich zusammengefaßt sind (BÖTTGER & VAN NIEKERK
1978/1990); allerdings wird die Gesetzgebung zur Zeit novelliert. - Weil Canyon Nature Park Namibia
auf Privatland liegt, mußten für die behördliche Registration als Jagdtouristikunternehmen die
folgenden Bedingungen erfüllt werden (Zusammenfassung):
1. Registrierung von Vergeleë, Soutkuil und Waldsee als "Jagdfarmen" bei der Naturschutzbehörde verbunden mit Inspektion durch Wildschutzbeamte, wobei Lebensraum, Wildbestände, Wildzäune,
Gästeunterkünfte, Jagdausrüstung etc., entsprechend der sehr detaillierten Vorschriften, überprüft
werden. Diese Registrierung muß alljährlich neu beantragt werden; jährliche Überprüfung kann
stattfinden, bei der Nutzung besonders geschützter Wildarten ist sie Pflicht.
2. Registrierung eines ortsansässigen Führers für ausländische Jagdgäste bei der Naturschutzbehörde verbunden mit schriftlicher und praktischer Prüfung dieser Person durch Wildschutzbeamte, in der
theoretische Kenntnisse und praktische Fertigkeiten verlangt werden über rechtliche Regelungen, Wild
und Lebensräume, Ansprechen von Wild, Fährtenlesen, Waffenhandhabung, Schießen, Aufspüren,
Erlegen und Versorgen von Wild, Trophäenbehandlung und -bewertung, Führen von Jagdgästen - also
eine anspruchsvolle Berufsjägerprüfung. Diese Registrierung muß jährlich erneuert werden; eine
erneute Prüfung kann verlangt werden.
Es dauerte über ein Jahr nach Antrag (1997), bis die Papiere den verschlungenen Behördenweg von
Keetmanshoop bis zum Direktor für Ressourcennutzung im Ministerium für Umwelt und Tourismus in
416

Windhuk gefunden hatten. Pünktlich zum Ende der Jagdsaison 1998 erhielt CNP die nötigen
Registrationsurkunden; die erste legale Jagd mit ausländischen Gästen konnte somit erst zur folgenden
Jagdsaison 1999 stattfinden. - Ähnlich wie bei den unzähligen anderen, ziemlich kuriosen
Genehmigungs- und Konzessionsverfahren für integrierte Wildhaltungsbetriebe, gab es auch bei der
Registration des CNP als Jagdfarm die regionaltypischen Verwicklungen durch Korruption und
Unfähigkeit von Staatsdienern. Die betriebswirtschaftlichen Negativwirkungen, welche derart zeit- und
kostenaufwendige Auseinandersetzungen mit staatlichen Behörden haben, sind bemerkenswert, denn
in allen Ländern des Subkontinents gehören unsinnige Behördengänge zum Alltagsgeschäft von
einschlägigen Unternehmen (4.11 ff; 5.2.1; 5.4.9).
In diesem Einzelfalle konnten die Probleme aber letztlich ohne die üblichen, pekuniären Argumente
aufgelöst werden durch persönliche Intervention eines zu jener Zeit noch einflußreichen, führenden
Naturschutzbeamten mit älterem Staatsverständnis. Bis dahin durfte im CNP für den Eigenbedarf an
Wildpret gejagt werden; wenn es sich nicht um besonders geschützte Wildarten handelt, braucht der
Landeigentümer dafür keine Sondergenehmigung. Das wurde genutzt, um ein landschaftsgerechtes
Jagdkonzept zu entwickeln, passend zu den ökologischen, touristischen und geländebedingten
Sonderheiten. Gleichzeitig wurden neue Marktnischen und Vermarktungswege erkundet, denn die
naturräumlichen Bedingungen am Großen Fischflußcanyon sowie die ökonomische Standortsituation
im tiefen Süden Namibias sind nicht nur ein Grenzfall für Großwildhaltung generell, sondern auch für
die Safarijagd mit ausländischen Jagdgästen speziell.
Regionale Vergleiche
Das Konzept der Jagd- oder Wildfarm, das sich in der Landesmitte und im Norden Namibias seit gut
drei Jahrzehnten auch im Sinne des Wild- und Naturschutzes auf Privatland bewährt hat, erfährt im
tiefen Süden des Landes erst seit etwa einem Jahrzehnt einen Aufschwung, und zwar etwa in dem
Maße wie Karakulschafhaltung an Bedeutung verliert und der Tourismus zunimmt (BARNES & DE
JAGER 1995; HENNIG 1987; JOUBERT 1974; JOUBERT & MOSTERT 1975; JOUBERT et al.
1983; KOLBERG 1999; KRUG 1996).
Im Gondwana Cañon Park, dem Nachbarn des CNP auf der Ostseite des Fischflußcanyons, wurde in
den Gründungsjahren nicht gejagt. Grund hierfür waren nicht nur geringe Wildbestände; die beiden
Hauptinitiatoren jenes integrierten Naturschutz- und Touristikprojektes, Lothar Gessert und Manfred
Goldbeck, Direktoren der Trägerfirma und Mitglieder im Management Board des Naturparkes, haben
nach eigenem Bekunden eine persönliche Abneigung gegen die Jagd:
Diese Naturfreunde sind zwar auf typischen "Südwester" Farmen aufgewachsen, wo Jagd seit jeher ein
normaler Teil der Landnutzung ist. Die "traditionelle" Form der Jagd, die manche Farmer bis heute
praktizieren, hat aber mit "ethischer" oder "waidgerechter" Jagd kaum etwas gemein. Es ist eher eine
Bekämpfung von Weidekonkurrenten mit einem ökonomisch angenehmen Nebeneffekt, nämlich
billiges Fleisch für den Eigenbedarf, die Farmarbeiter und zur lokalen Vermarktung. Raubwild wird
auf solchen Farmen generell als Schädling bekämpft. Am unteren Fischfluß, ja fast in der ganzen
Karrasregion im Süden Namibias, hat diese eher feindliche Einstellung der viehzüchtenden Farmer
zum Wild ganz wesentlich zur Verarmung der Großwildbestände beigetragen.
Weil das Fremdenverkehrskonzept im Gondwana Cañon Park auf dem Großen Fischflußcanyon als
Hauptattraktion beruht, besteht dort kein starker wirtschaftlicher Anreiz zur "konsumptiven"
Wildnutzung. Allerdings stehen in den Restaurationsbetrieben des Gondwana Cañon Park, nämlich
Cañon Lodge, Cañon Road House sowie im neuen Cañon Village, preiswerte Wildgerichte auf der
Speisekarte - wie fast überall in Namibia einschließlich Restaurants der Namibia Wildlife Resorts in
den Nationalparken. Das Wildpret, welches im Gondwana Cañon Park von "nicht konsumptiven"
Naturtouristen verzehrt wird, stammte Ende der 1990er Jahre überwiegend von einer Farm in den
Kleinen Karrasbergen, nämlich von der Farm Nakais. - Nakais wird von einem schweizerischen
Ehepaar, Cornelius und Olga Ohnemus, ziemlich extensiv als Wildfarm bewirtschaftet, allerdings ohne
Gästejagdbetrieb, weswegen offizielle Registrierung nicht nötig ist. Unter dem generellen
Vermarktungsproblem für Wildpret und kritischen Wildbeständen bezüglich Vegetation leidet auch
Nakais (vgl. Kap. 4.8.3.1), weswegen der Betrieb für jeden Abnehmer in der Nähe dankbar ist und die
Wildpretpreise sehr moderat sind.
So gibt es vordergründig zwar keine "konsumptive Wildnutzung" im Gondwana Cañon Park selbst,
jedoch einschlägige Betriebe in der Nähe, die ökonomisch und ökologisch von der Nachfrage nach
Wildpret profitieren, welche das "nicht konsumptive" Wildreservat generiert. Insofern ist der Diskurs
über "konsumptive" oder "nicht konsumptive" Wildnutzung als Anreiz für Wildhaltung, der in
standortfernen Naturschutzkreisen nicht selten leidenschaftlich geführt wird, in der Praxis nur eine
Frage der räumlichen Größenordnung, der Raumordnung bzw. der Integrationsdimension.
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Jagdfarm Robyn (Besitzer: Volker und Nati Hoth) grenzt an den Etoscha Nationalpark, und zwar im
Südwesten, wodurch der Betrieb auch nahe an der Fremdenverkehrsregion Damaland in der Kunene
Verwaltungsregion liegt. Die Jagdfarm Kachauchab (Besitzer: Christian und Theone Otto) liegt im
zentralen Süden Namibias, nahe dem Flecken Maltahöhe auf der Großen Randstufe. - Diese beiden
marktorientierten Landwirtschaftsbetriebe sind regionaltypisch für das Konzept "Jagdfarm" insofern,
als Wildhaltung nur ein mehr oder weniger bedeutender Nebenerwerb ist:
Auf Robyn ist Rinderzucht Haupterwerb, allerdings würde die Viehhaltung alleine nicht ausreichen,
um den ohnehin bescheidenen Lebensstandard der Bauernfamilie Hoth und ihrer Farmangestellten zu
sichern. Zehn bis fünfzehn Jagdgäste, überwiegend aus Deutschland, kommen jährlich, um auf Robyn
Großantilopen und Großkatzen zu jagen. - Es geht um das Jagderlebnis und um die Trophäen; das
Wildpret ist für den Eigenbedarf der Farm sowie zur lokalen Vermarktung. Wegen der niedrigen Preise
ist der Verkauf von Wildpret nicht lukrativ. Jagdliche Hauptattraktion sind ein sehr guter
Elenantilopenbestand sowie gelegentlich Löwen, die aus dem Etoscha N.P. kommen und sich an der
Rinderherde vergreifen. Es gibt auch gute Bestände anderer Großantilopen wie Großer Kudu, Oryx,
Kuhantilope, Springbock, sowie Giraffen, Zebras und Warzenschweine.
Rinderzucht und Gästejagdbetrieb werden auf Robyn ergänzt durch sachkundig geführte Exkursionen
ins Damaland und Kaokoveld sowie in den Etoscha Nationalpark; dafür werden auch nicht jagende
Touristen geworben. Die Vermarktung der Jagd erfolgt direkt durch Präsenz auf den großen
Jagdmessen in Dortmund und München, durch Anzeigen in einschlägigen Jagdzeitschriften sowie
durch "Mund zu Mund Reklame"; sonstige Gäste werden durch Annoncen in Reisemagazinen
geworben, vor allem jedoch über langjährige Verbindungen mit anderen Jagd- und Gästefarmen im
Lande Namibia. Verwiesen wird auf die Analysen zum Buchungssystem und Vermarktung des CNP,
wo Robyn wieder erwähnt wird (4.8.3.2), sowie auf die Photos mit Kontexten S. 71 & S. 72.

Farmhaus Robyn mit dem regionaltypischen "Braaiplek" (Grillplatz) vor der "Stoep" (Veranda). Landestypische Integration von Wildhaltung, Gästejagdbetrieb und Viehzucht; Aufnahme der
Jagdgäste aus dem Ausland in den Kreis der Bauernfamilie, "Südwester Gastfreundschaft"!
(Jagdfarm Robyn bei Kamanjab, Grenzfarm zum Etoscha N.P., Outjo Distrikt, Namibia, 1995)
Jagdfarm Robyn ist regionaltypisch bezüglich Integration von Wildhaltung, Gästejagdbetrieb und Viehzucht, in mancher
Hinsicht aber einzigartig - wie alle Südwester Farmen: die "Rotgesichter", denen Robyn gehört, nämlich Volker und Nati
Hoth, sind zwar eingeborene "Südwester", sie haben das Farmland aber nicht geerbt, sondern gekauft, und zwar nicht
locker bezahlt, sondern mit bemerkenswerten persönlichen Entbehrungen im afrikanischen Grenzland einen Rinderzuchtund Jagdbetrieb aufgebaut sowie eine Bankhypothek abbezahlt.
Das prächtige Fell des ersten Mähnenlöwen, den Volker Hoth zum Schutz seiner Rinderherde geschossen hat, mußten sie
aus Geldnot verkaufen. - Heute wäre es eine schöne Zierde für die Trophäenwand eines florierenden Rinderzucht- und
Safariunternehmens an der Grenze zum Etoscha Nationalpark. - Löwen aus der Etoscha gibt es immer noch mehr als
genug: Gefahr für die Rinder, aber auch Attraktion für Touristen und Jäger aus aller Welt.
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Ausschau nach Wild von hoher Warte. - Alltäglicher Gästejagdbetrieb auf Robyn!
(Jagdfarm Robyn bei Kamanjab, Grenzfarm zum Etoscha N.P., Outjo Distrikt, Namibia, 1995)
Auf Robyn wird grundsätzlich nicht vom Geländewagen aus geschossen (obwohl das in Namibia legal wäre), um das Wild
mit Fahrzeugen vertraut zu halten, welche auch Phototouristen auf Wildbeobachtungsfahrt benutzen, aber auch, um das
Erlebnis der Jagdgäste nicht zu verderben, die überwiegend aus dem deutschen Jagdkulturraum kommen und Schießen
vom Fahrzeug aus als unwaidmännisch empfinden. - Sobald jagdbares Wild vom "Koppie" (felsiger Hügel) oder hohen
Mopanebaum ausgemacht ist, wird es zu Fuß angepirscht, was in dem weitläufigen Gelände nicht selten den ganzen
Jagdtag beansprucht und selbst dann nicht immer Waidmannsheil bringt.
Die atavistischen Jagdinstinkte von Homa sapiens venator sind nicht nur kulturübergreifend und verbinden "Rotgesichter"
und "Krausköpfe" auf südwestafrikanischen Grenzfarmen enger als alles andere, sondern sie enthüllen alltäglich die
gemeinsamen Wurzeln von Affe und Mensch sowie gewisse Besonderheiten von "Südwesterdeutsch": "Almagtig
Bobbejankak, waar is die bleddy Elands?"
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Einschießen der Jagdwaffen und strenge Schießprüfung für Jagdführer und Jagdgäste. - Obligatorisch
im Gästejagdbetrieb, nicht nur aus Tierschutzgründen!
(Jagdfarm Robyn, Namibia, 1995)
Auf Jagdfarm Kachauchab werden Rinder und Schafe gehalten - wenn es ausreichend geregnet hat.
Der Jagdbetrieb hat zeitweise größere Bedeutung als die Viehhaltung, denn das Klimaregime ist
insgesamt arider verglichen mit Robyn. Wildarten, die auf Kachauchab von Jagdgästen hauptsächlich
bejagt werden, sind Springbock, Oryx und Kudu, Mitte der 1990er Jahre wurden außerdem noch
Bestände von Kuhantilope und Bleßbock begründet. Vermarktet wird die Gästejagd der Familie Otto
über einen Jagdvermittler in Österreich sowie durch Anzeigen in Jagdmagazinen. Ebenso wie Robyn
ist Kachauchab als Jagdfarm regionaltypisch bezüglich Integration von Wildhaltung, Gästejagdbetrieb
und Viehzucht; Aufnahme der Jagdgäste aus dem Ausland in den Kreis der Bauernfamilie sowie
"Südwester Gastfreundschaft". Verwiesen wird auf die Photos mit Kontexten S. 20, S. 86 & S. 87.
Wegen der naturräumlichen Ungunst reicht das Einkommen aus diesem integrierten Farmbetrieb
allerdings nicht für ein bescheidenes Auskommen nach westeuropäischen Maßstäben (obwohl über
20.000 Hektar bewirtschaftet werden). Theone Otto lebt, außer in den Schulferien, mit den beiden
Kindern in Swakopmund, wo sie das Familieneinkommen mit dem kleinen Gehalt aufbessert, welches
sie dort als Schullehrerin verdient; Christian Otto hilft im örtlichen "Maltahöhe Hotel" aus, bei der
Gästebetreuung sowie als Reiseführer zum Sossousvlei und zu anderen Sehenswürdigkeiten in der
Region, wenn auf der eigenen Farm keine Jagdgäste sind. - Maltahöhe Hotel ist eine bekannte,
mehrfach ausgezeichnete Übernachtungsstation für Touristen, die zum Sossousvlei bzw. in Richtung
Lüderitzbucht oder Swakopmund unterwegs sind; dort wird auch das meiste Wildpret konsumiert, das
auf Kachauchab und anderen Jagdfarmen in der Gegend wächst.
Um das Vieh, Windpumpen, Zäune und sonstige technische Einrichtungen kümmert sich während der
häufigen Abwesenheit der Farmeigentümer eine altgediente Mannschaft von Namaleuten, die schon in
der zweiten und dritten Generation auf Kachauchab lebt. - Auch in dieser Hinsicht ist Kachauchab eine
typische Grenzfarm: es besteht eine enge, über mehrere Generationen gewachsene, sozioökonomische
Symbiose zwischen den rotgesichtigen Landeigentümern und den kraushaarigen Betriebsangehörigen. Kaum etwas könnte Christian und Theone Otto davon abhalten, Weihnachten gemeinsam mit den
zahlreichen Bewohnern der Farmwerft zu feiern (vgl. 4.10).
Robyn und Kachauchab sind keine Ausnahmen; nur wenige Jagdfarmen in der Region können alleine
von Gästejagd existieren. Meist gibt es noch Photosafaris, Viehhaltung und weitere Erwerbsquellen. Diversifikation bzw. Integration mehrer Landnutzungs- bzw. Touristikkomponenten schafft positive
Synergien (4.9.1.3; 4.9.1.4; 5.4.2; 5.4.5.3; 5.4.5.5). - Andererseits wären die meisten Unternehmen
ohne Gästejagd nicht überlebensfähig; diese Form von "konsumptiver Wildnutzung" hat somit nicht
nur bedeutenden Anteil am "Nationaleinkommen" Namibias (BARNES & DE JAGER 1995) und der
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Nachbarstaaten mit (noch) zivilisiertem Katasterwesen und gesichertem Grundeigentum für Bauern,
sie ist auch existenznotwendig für einen Großteil der integrierten Wildhaltungsbetriebe in der Region.
Jene sind wiederum Grundlage des ganzen Fremdenverkehrssektors!

Gästehaus der Jagdfarm Kachauchab. - Landestypische Integration von Wildhaltung, Jagdbetrieb und
Viehzucht; Aufnahme der Jagdgäste aus dem Ausland in den Kreis der Bauernfamilie, "Südwester
Gastfreundschaft"! (Farm Kachauchab, Maltahöhe Distrikt, Namibia, 1994)
Auf den Farmen der Familie Otto bei Maltahöhe wurde mehrere Generationen lang Vieh gehalten; das gelegentlich
anfallende Wildpret war für die Eigenversorgung und die Farmarbeiter. Erst seit Anfang der 1990er Jahre ist Kachauchab
beim Ministerium für Wildhaltung und Tourismus (heute: Umwelt und Tourismus) als Jagdfarm registriert. Christian Otto
war einer der ersten staatlich geprüften Jagdführer für ausländische Jagdgäste im kargen Süden Namibias. - Im zentralen
Norden Nambias gibt es Jagd- und Wildfarmen schon seit Mitte der 1970er Jahre.
Im Bild: die schlichte, aber komfortable Unterkunft für Jagdgäste; sehr ähnlich sehen die Gästeunterkünfte auf vielen
Jagdfarmen in Namibia aus, weil bestimmte Mindestanforderungen erfüllt werden müssen, die vom Tourismusinspektor
preußisch korrekt geprüft werden. - Gemäß der strengen Vorschriften, die noch von der SWA-Administration stammen, ist
vom Bettvorleger bis zur Zahl der Kleiderhaken und Mindestgröße der Spiegel im Bad alles genauestens reguliert.
Diese kuriosen Bestimmungen der Buren wurden vom Neuen Namibia übernommen - wie alles, was den Staatsapparat
aufbläht und Versorgungsposten für die Parteiklientel schafft. - "Buren und Bantu, ein einig Volk von Bürokraten!"
Allerdings haben die Buren und ihre SWA-deutschen Helfer ihre zahlreichen Vorschriften verstanden, preußisch korrekt
überprüft und eingehalten. - Die Krausköpfe, welche im Zuge von "Affirmative Action" im Neuen Namibia die alten
Bürokratenstellen übernahmen und ausbauten, haben damit gewisse Probleme: weil sie keinen Führerschein hatten und
die Fahrprüfungen mehrmals nicht bestanden, beschränkte sich der Aktionsradius der beiden gewichtigen Inspektoren
zunächst auf die Hauptstadt Windhuk; als eine der ersten Amtshandlungen wurde das Luxushotel der Stadt, nämlich
"Kalahari Sands", geschlossen. Begründung: Die Spiegel in den Bädern sind nicht vorschriftsgemäß. - Viel zu groß!
Durch rasche Intervention des Touristikministers persönlich durfte das "Kalahari Sands" schon am nächsten Tag wieder
öffnen. - Das Verständnis für Mindestmaße und europide Maße überhaupt blieb den beiden Krausköpfen jedoch ein
Mysterium: eine der zahlreichen kuriosen Amtsverfügungen, welche den Verfasser noch im Jahre 2000 betroffen haben,
war die Aufforderung, das Canyon View Camp mit Gästeunterkünften und Restaurant zur Inspektion nach Windhuk zu
bringen, weil der weite Weg zum Fischflußcanyon im "Southern Hinterland" für die Inspektoren unzumutbar sei!
Schwarzafrikanisch-logische Begründung und Lösung für dieses kleine Bürokratenproblem: eine Kategorie "Lodge" gebe
es laut Vorschrift nicht. Die Gastronomie- und Touristikauszeichnungen seien belanglos; für die Beurteilung der Qualität
von Touristikunternehmen im Lande seien nicht ausländische Touristen zuständig, sondern der souveräne Staat Namibia.
Canyon Nature Park Namibia sei als "Safariunternehmen" registriert und müsse deshalb mobil sein. - Allerdings gebe es
solche Fälle ziemlich häufig, und bis das alte Gesetz geändert werde, hätte man eine unbürokratische Zwischenlösung
gefunden: um den mühseligen Transport der Gästeunterkünfte nach Windhuk zu vermeiden, könne man das nötige
Inspektionszertifikat auch ohne Besichtigung bekommen - bei Zahlung einer zusätzlichen "Bearbeitungsgebühr".
Ein Formblatt für eine Quittung gab es dafür aber leider nicht!
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Störungsarme Jagd
Die Idee einer möglichst störungsarmen Jagd, wie sie weiter unten anhand des CNP-Jagdkonzeptes
noch genauer skizziert wird, ist im südlichen Afrika noch relativ neu. - Großwild, welches zunächst
vertraut ist, erkennt Menschen als Gefahr und wird scheu, wenn bei der Jagd gewisse Regeln nicht
beachtet werden; deshalb sind die Wildbeobachtungsmöglichkeiten für "platonische" Naturtouristen
auf manchen Jagdfarmen oder Jagdkonzessionen schlechter als in Nationalparken, obwohl die
Großwildbestände nicht geringer sind.
Ein Extremfall, jedoch als eindrückliches Beispiel hilfreich, waren die Verhältnisse, die Anfang der
1990er Jahre auf der eben vorgestellten, rund 20.000 Hektar großen Jagdfarm Kachauchab bei
Maltahöhe herrschten. Der Farmbesitzer und behördlich registrierte Jagdführer, nämlich Christian
Otto, jagte mit ausländischen Gästen nach herkömmlicher SWA-Farmerart: der Bequemlichkeit halber
wird fast nur vom Geländefahrzeug aus geschossen, wenn Wildpret für den Eigenbedarf benötigt wird.
- Zu jener Zeit war in der Gegend noch nicht bekannt, daß Gästejagd andere Methoden erfordert; auch
die Naturschutzbeamten, welche den eingeborenen Farmer als Jagdführer geprüft hatten, waren
Farmerssöhne und sich daher nicht darüber bewußt, welche Nachteile häufiges Schießen vom Fahrzeug
aus für den Jagderfolg und das Jagderlebnis ausländischer Gäste hat.
Bald nach Beginn des Gästejagdbetriebes auf Kachauchab erkannte das Wild den lebensgefährlichen
Jagdwagen schon auf extrem weite Entfernung. Die Fluchtdistanzen vor dem Fahrzeug betrugen bei
Kudu, Oryx und Springbock in dem offenen Gelände zum Teil mehrere Kilometer; immer schwerer
fiel es dem Jagdführer, seine Klienten auf Schußdistanz heranzubringen, manchmal nur noch mit
halsbrecherischen Querfeldeinfahrten. - Das überforderte nicht nur die Schießfertigkeit mancher
ausländischen Jagdgäste, die nur den bedächtigen Schuß vom Hochsitz aus kannten; für viele Jäger
war es schlicht nicht akzeptabel, weil es mit dem Verständnis von "waidgerechter" bzw. "sportlich
fairer" Jagd unvereinbar ist. Mehrere Jagdgäste waren so konsequent, deswegen vorzeitig abzureisen.

Der ominöse Jagdwagen. - Schießen vom Fahrzeug aus ist mit den Grundprinzipien deutscher
Waidgerechtigkeit und mit dem Konzept "störungsarme Jagd" nicht vereinbar; Ausnahmen:
kurzzeitige und professionelle Wildernte- und Cullingoperationen.
(Jagdfarm Kachauchab, Maltahöhe Distrikt, Namibia, 1994)
Anläßlich eines mehrtägigen Aufenthaltes auf Kachauchab demonstrierte der Verfasser, der persönlich
jahrzehntelange, praktische Erfahrung mit störungsarmen Jagdmethoden hat, daß man zu Fuß ganz
leicht bis auf Schußentfernung an dasselbe Wild herankommen konnte, welches zuvor auf weite
Entfernung vor dem ominösen Jagdwagen abgesprungen war. - Das Wild kannte hier überhaupt keine
Menschen, die zu Fuß heranpirschten; es war entsprechend vertraut, wenn kein Fahrzeug bemerkbar
war. Seit diesem Schlüsselerlebnis für den örtlichen Jagdführer hat sich das Jagdkonzept geändert!
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Es muß hier ergänzt werden, daß die geschilderten, ziemlich extremen Verhältnisse auf Kachauchab
mit der speziellen Klientel in den Aufbaujahren des Jagdfarmbetriebes zusammenhingen: das waren in
den ersten Jahren nämlich oft Italiener, die eine ganz andere Jagdethik haben als Jäger aus dem
deutschen Sprachraum ("Waidgerechtigkeit") oder Nimrode aus dem angelsächsischen Kulturkreis
("Sportsmanship", "Fairness", "Ethical Hunting"). - Bei manchen mediterranen Völkern gilt Hetzen
von Wild mit dem Geländewagen nicht unbedingt als unwaidmännisch, sondern eher als "sportlich";
ähnlich ist die Mentalität bei asiatischen Steppenvölkern oder bei Arabern, welche mit der Kaufkraft
von Petrodollars zunehmend auch im südlichen Afrika jagen. Auf der Mehrzahl der Jagdfarmen in
Namibia, welche noch stets überwiegend Kundschaft aus dem deutschsprachigen Raum haben, wird
jedoch zu Fuß oder vom Hochsitz gejagt (S. 72 & S. 397).
Hauptsäule im CNP-Touristikkonzept:
Abenteuerliche Jagdsafaris mit Natur- und Kulturerlebnis
Die örtliche Konstellation bezüglich Integration von Jägern und "platonischen Naturtouristen" im
Untersuchungszeitraum: Trennung von Gästen mit unterschiedlichen Naturbildern ist aufgrund der
Flächengröße und vorhandener Unterkünfte kein grundsätzliches Problem (4.8.2.1); mittelfristig sollte
es räumliche Trennung mit parallel laufendem Jagd- und sonstigem Gästebetrieb geben. Während der
mehrjährigen Aufbauphase des CNP-Touristikbetriebes (Werbung, Aufbau von Buchungs- und
Vermarktungsstrukturen, Ausbildung von Fachpersonal etc.) war wegen der engen Personalsituation
jedoch zeitliche Trennung nötig: wenn Jagdgäste angesagt waren (Jagdbuchungen sind langfristig),
wurden keine anderen Buchungen angenommen; buchungstechnisch war das kein Problem für das
CNP-Buchungsbüro in Windhuk (4.8.3.2); bei anderen LOGUFA-Häusern, welche ebenfalls
Jagdbetrieb haben, gilt die gleiche Regelung, denn Jagdgäste sind generell lukrativer als reine
Übernachtungsgäste oder Phototouristen (4.8.3.5; 4.9.1.1).
Um die Wildbeobachtungsmöglichkeiten für platonische Naturliebhaber nicht zu beeinträchtigen,
mußte das Jagdkonzept möglichst störungsarm für das Wild sein. Ziel waren gut sichtbare, vertraute
Großwildbestände, an welche die Leute möglichst nahe herangeführt werden konnten. Bei der Jagd
mußte also darauf geachtet werden, daß bei dem in dieser Hinsicht sehr lernfähigen Wild keine
Verknüpfung Mensch = Jäger = Gefahr entstehen konnte. Die theoretischen Grundlagen für ein
solches, störungsarmes Jagdkonzept wurden von uns bereits vor Beginn des Versuchs Canyon Nature
Park Namibia entwickelt; sie sind an anderer Stelle ausführlich dargelegt, mit zahlreichen Beispielen
aus der Praxis (GUTHÖRL 1995, 1996; KALCHREUTER & GUTHÖRL 1997).
Wildpret, das für den Eigenbedarf der CNP-Angehörigen und die Restauration gebraucht wurde,
erlegte der Verfasser im Untersuchungszeitraum selbst; vorerst wurden auch alle ausländischen
Jagdgäste vom Verfasser persönlich geführt. - Allerding waren stets Namaleute als Helfer dabei, die
für eine formelle Ausbildung als registrierte Jagdführer in Frage kamen und das neue Jagdkonzept
verinnerlichen sollten (4.10.1.2): Im CNP wurde grundsätzlich nie von einem Fahrzeug aus
geschossen; Wild, das in einem Rudel stand, welches den Jäger bereits wahrgenommen hatte, wurde
ebenfalls nicht beschossen; es wurde peinlich darauf geachtet, daß Tiere, die vertraut in der Nähe des
beschossenen Stückes standen, den/die Jäger nach dem Schuß nicht wahrnehmen konnten. - Auf den
Knall und den zusammenbrechenden Artgenossen reagiert Großwild erfahrungsgemäß nicht anders als
auf einen natürlichen Donnerschlag, solange der Jäger nicht erkannt wird; der Schußknall wird dann
nicht mit Gefahr verknüpft.
Durch die konsequent störungsarme Bejagung gelang es, die Fluchtdistanzen des Wildes, welche
wegen der früher grassierenden Wilderei vor allem auf Soutkuil und Waldsee extrem hoch gewesen
waren (> 1 km!), schon in wenigen Jahren deutlich zu senken: an manche, individuell bekannte
Wildrudel und Einzeltiere, die unweit des Canyon View Camp auf dem Wiesenrücken ihren Einstand
hatten, konnten begeisterte Phototouristen schließlich bis auf wenige Meter herangeführt werden!
Eher ethisch-sentimentale als pragmatische Gründe hatte die Regel, daß im CNP an Wildtränken nicht
geschossen wurde. In den südwestafrikanischen Trockenlandschaften entspricht das nach Auffassung
des Verfassers fast dem Abschuß von Wild an der Fütterung im europäischen Winter; nach den
Grundsätzen der Waidgerechtigkeit ist Jagd an der Fütterung verpönt und in Deutschland deshalb
generell verboten. In den südafrikanischen Staaten ist Abschuß an der Tränke hingegen legal und wird
auf nicht wenigen Jagdfarmen auch praktiziert; das ist allerdings dem Ansehen der Jagd in der
tierlieben Öffentlichkeit wohl nicht gerade förderlich. - Anders ist die Situation in manchen
Jagdkonzessionsgebieten in der Anökumene; dort ist die Bestandsdichte bei bestimmten Wildarten
nicht selten extrem niedrig, außerdem gibt es keine Zäune. Die natürlichen Schöpfstellen und ihre
Umgebung sind in der Trockenzeit oft die einzige Möglichkeit, überhaupt Wild anzutreffen; folglich
konzentrieren sich Jagdsafaris dort auch auf die Wasserstellen. Das ist mit den Verhältnissen auf
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eingezäunten Farmen oder den Gegebenheiten im CNP nicht vergleichbar; insgesamt ist der Jagddruck
in solchen Wildnissen so gering, daß manches Stück noch nie einen Menschen eräugt hat.
Im Canyon Nature Park Namibia gab es solche "paradiesischen Begegnungen" zwischen Mensch und
Wildtier anfangs nur in ganz abgelegenen Teilen des Fischflußcanyons und des Fischflußrückens.
Hierzu ist anzumerken, daß der Vorbesitzer von Farm Vergeleë, ganz ungewöhnlich für einen
Südwester Buren, schon eine störungsarme Jagd praktizierte, indem er grundsätzlich weder vom
Fahrzeug aus noch an den Viehtränken Wild geschossen hat; außerdem wurden individuell bekannte
und vertraute Stücke, die im Umkreis des Farmhauses standen, generell in Frieden gelassen (van
Niekerk mündl. 1998). - So gab es im Beobachtungszeitraum 1997 bis 2000 einen alten, individuell
kenntlichen Kudubullen, der stets in der Nähe des Anwesens Vergeleë stand und keine besondere
Furcht vor Fahrzeugen oder Menschen zeigte. Es ist nicht ausgeschlossen, daß das obenerwähnte,
schnelle Vertrautwerden mancher Wildrudel auf dem Wiesenrücken nicht nur auf Lernen beruhte;
Zuwanderung aus dem Großen Canyon und den Hunsbergen nach Eindämmung der Wilderei und
großflächiger Einführung störungsarmer Jagdmethoden könnte ebenfalls eine Erklärung sein.

Aufbruch zur Jagd. - Im Canyon Nature Park Namibia grundsätzlich zu Fuß!
(Waldsee im CNP, 1999)
Im Untersuchungszeitraum dauerte eine typische Gästejagd im Canyon Nature Park Namibia etwa eine
Woche; den Einständen des Wildes entsprechend wurde mehrmals das Übernachtungsquartier
gewechselt (Farmhäuser, Canyon View Camp, ständige Flußcamps, fliegende Camps). Schon im
Vorfeld der Jagd waren die aktuellen Hauptwildeinstände anhand von Fährten, Wechseln und direkten
Beobachtungen ausgekundschaftet worden (während der üblichen Anti-Wildereipatrouillen,
Inspektionsfahrten, Patrouillenflüge, Geländewagensafaris und Rundflüge mit Phototouristen). So
konnten Jagdgäste zunächst mit dem Fahrzeug in ein vielversprechendes Gebiet gebracht werden; dann
ging es zu Fuß weiter, meist durch extrem unwegsames Gelände. Die zahlreichen Tafelberge,
Schichtstufenkanten und Koppies dienten als Aussichtspunkte, von denen aus die Umgebung mit dem
Fernglas abgesucht werden konnte.
Nicht selten wurde von frühmorgens bis abends marschiert - bis Wild in Anblick kam. Nicht immer
handelte es sich aber um jagdbare Stücke; dann mußte weitergesucht werden. Je nach Wildart wurden
die bevorzugten Habitatstrukturen aufgesucht, beim Großen Kudu beispielsweise die Riviere mit
grünem Buschwerk und Schattenbäumen, beim Springbock offene Flächen mit Zwergsträuchern und
Gras. - So wurden die ausländischen Jäger auch mit den typischen Lebensräumen der verschiedenen
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Wildarten vertraut und bekamen einen Eindruck von der wirklichen Landschaftsvielfalt im ariden
Süden Namibias, der auf Fremde zunächst öde und lebensfeindlich wirkt. - Wurde ein Stück Wild
endlich als jagdbar angesprochen, dann galt es, in dem offenen Gelände auf Schußentfernung
heranzukommen; aus jagdlicher Sicht ist das extrem schwierig und spannend.
Wie in Namibia vorgeschrieben, waren die Jagdwaffen und die Schießfertigkeit des ausländischen
Jagdgastes zuvor auf dem Schießstand überprüft worden; nach den Ergebnissen dieses Tests richtete
sich die Entfernung, bis zu der man an das Wild herankommen mußte. War das Gelände aber zu
schwierig für die Bergung der Beute, dann mußte der Schuß unterbleiben; war ein passendes Stück
erlegt, dann mußte es zuerst geborgen und zum Betriebshof transportiert werden, bevor die Jagd
weitergehen konnte. Dort wurde das Stück sofort küchenfertig zerwirkt und die Trophäe zugerichtet,
für das Festessen in jagdlichem Ambiente im Canyon View Camp oder im Farmhaus Waldsee.

Waidmannsheil im Canyon Nature Park Namibia! - Nach spannender Pirsch ist ein starker
Bergzebrahengst zur Strecke gekommen. (Zebrakoppie, Vergeleë im CNP, 1999)
Während der Jagd und am nächtlichen Lagerfeuer gab es Informationen zu Wild, Natur und Landschaft
am Großen Canyon sowie regen Kulturaustausch mit den Namaleuten, die als Jagdhelfer fungierten;
für jagdlich unpassionierte Begleitpersonen wurden Unterhaltungsmöglichkeiten im Canyon Nature
Park oder in der Umgebung angeboten (4.8.2.4). Nach der Jagd im CNP ging es dann meist noch in ein
anderes Jagdrevier in der Region oder/und auf eine Rundreise durch Namibia zu den touristischen
Hauptsehenswürdigkeiten, und zwar zusammen mit dem vertrauten Jagdführer.
Gleichwohl mehrere außerordentlich starke Trophäen erbeutet werden konnten, war das nicht das
Besondere, denn in dieser Hinsicht können die länger etablierten Jagd- und Wildfarmen in der
Landesmitte Namibias oder in Südafrika viel mehr bieten. Das Wesentliche am CNP-Jagdkonzept war
abenteuerliche und waidgerechte Jagd in einer einzigartigen Naturlandschaft, und zwar im Rahmen
eines ökologisch und sozioökonomisch sensiblen Gesamtkonzeptes für Wildhaltung. - Eine typische
Gästejagd im Canyon Nature Park wird geschildert im renommierten Auslandsjagdmagazin "Jagen
Weltweit" (GUTHÖRL 2003).
Ausnahmslos alle ausländische Gäste, die im Canyon Nature Park Namibia gejagt haben, waren
schlicht begeistert und damit auch beste Referenz für die Kundenwerbung. Die Marktnische bzw.
spezielle Klientel für ein solches Jagdkonzept war allerdings nur allmählich erkennbar, nämlich durch
Marktforschung, spezielle Zielgruppenanalysen, Testjagden und neue Vermarktungswege (4.8.3
Marktforschung und Vermarktung). - Trotz der regionaltypischen Verzögerungen bei der Registration
als "Jagdfarm" entwickelten sich die "Abenteuerlichen Jagdsafaris mit Natur- und Kulturerlebnis" zu
einer Hauptsäule im Touristikkonzept für das integrierte Wildhaltungsunternehmen (4.9.1.1).
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"Waidmannsheil an den Grenzen von Traum, Raum und Zeit!" - Abenteuerliche Jagdsafaris mit Naturund Kulturerlebnis als Hauptsäule im Touristikkonzept des integrierten Wildhaltungsunternehmens
Canyon Nature Park Namibia. (Anökumene am Konkieprand, unklarer Grenzbereich Soutkuil,
Bobbejankrans, Hunsberge, Gondwanaland - "Fleischzeit" für Namaleute, "T/Raumzeit" für einen
Waidmann aus Deutschland, A.D. 1998 abendländischer Zeitrechnung)
Zeitlose Jagd am Großen Canyon: für einen US-amerikanischen "Trophy Hunter" völlig uninteressant, weil die Schläuche
nicht lang genug sind, um ins "Rekordbuch" zu kommen; für einen Waidmann aus dem deutschen Kulturkreis die "absolute
Traumtrophäe"! - Ein uralter Canyon-Kudu mit abgekämpftem Gehörn, erbeutet nach anstrengender Pirsch und
schwieriger Nachsuche in den urweltlichen Schluchten am Konkieprand. - Zugleich ein "Hegeabschuß": bis auf die letzten
Kunden sind die Molaren abgeschliffen, der alte Bulle ist schon stark abgekommen, weil er die zähe Äsung nicht mehr
wiederkäuen konnte; hätte der Jäger ihn nicht erlegt, wäre der Methusalem bald elend verhungert.
Der "letzte Bissen", den der waidgerechte Jäger dem erlegten Wild in den Äser schiebt, ist kein obsoletes Relikt jagdlichen
Brauchtums aus der "Feudalzeit" oder reichsdeutscher Jagdblüteepochen, wie manche "postmoderne Ökopaxe" in
Deutschland meinen. Das ist ein uralter Jagdritus, welcher nicht nur germanische und keltische Wurzeln hat, sondern auch
bei den Kalaharibuschleuten und anderen "Naturvölkern" gebräuchlich ist: Achtung vor der Kreatur, Besänftigung der
unsterblichen Seele, Dankesgeste für die Jagdgötter!
Für pragmatische Wildfreunde: National unterschiedliche Perspektiven der Jagdkultur bezüglich "Waidgerechtigkeit",
"Ethical Hunting", Jagderlebnis, Trophäenbewertung, Brauchtum und unverzichtbaren Jagdriten müssen bei der Führung
von ausländischen Jagdgästen sowie bei der globalen Vermarktung von Jagdsafaris unbedingt beachtet werden!
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"Waidmannsheil in der Namib!" - Abenteuerliche Jagdsafaris mit Natur- und Kulturerlebnis als
Hauptsäule im Touristikkonzept des integrierten Wildhaltungsunternehmens Canyon Nature Park
Namibia. (Grenzfarm am Diamantensperrgebiet bei Aus, 2000)
Nach erfolgreicher Pirsch im Canyon Nature Park Namibia geht es mit dem vertrauten Jagdführer in ein neues Revier:
andere Wildarten, exotische Landschaft, sonderbare Jagdmethoden, fremde Jagdkultur. - Physische und psychische Höhen
und Tiefen, zwei erlebnisreiche Jagdtage in den Namibdünen, dann kommt der Oryxbulle zur Strecke!
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"Waidmannsheil im Großen Namaland!" - Integration von Wildhaltung, Gästejagdbetrieb und
Partizipation von Namaleuten im Canyon Nature Park Namibia.
(Anwesen Soutkuil im CNP, 1999)
"Manne van Soutkuil" beim Zerwirken eines kapitalen Kudubullen, der von einem deutschen Jagdgast im Großen
Namaland zur Strecke gebracht worden ist. - Pragmatische "Partizipation der Betroffenen und lokalen Akteure":
Das Goldmedaillengehörn für den Waidmann, als Trophäe und Andenken an ein einzigartiges Jagdabenteuer mit Naturund Kulturerlebnis am Großen Fischflußcanyon, das Wildpret für die CNP-Gastronomie und die Namaleute. - Eine
typische Fleischorgie im Großen Namaland führt ganz ähnlich wie im Buschmannland nicht selten zu kuriosen Wölbungen
im Abdominalbereich und mehrtägiger Arbeitsunfähigkeit!
Von links: Stephanus Swartbooi, CNP-Vormann von Soutkuil aus dem Felde von Tses, der Mann mit dem Buschmannblick,
der Fährtensicherheit eines Gebirgsschweißhundes und dem angeborenen Messer in der Rechten; Ambrosius Nail aus der
Armutsperipherie von Keetmanshoop, der kleine Mann ohne (Jagd-)verstand mit dem riesigen Fleischhunger; Simon April
alias Kalupp alias Saaih, namadeutscher CNP-Hauptmann zwischen den Kulturwelten und Anwärter für die staatliche
Jagdführerprüfung; Hermanus Claasen aus Namahererovermischung und Tseiblaagte, der Stadtmensch mit
Konversationstalent, aber ohne jeglichen räumlichen Orientierungssinn im Gelände.
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4.8.2.4

Weitere Attraktionen für Fremdenverkehr

Canyonrundflüge
Im Jahre 1999 war ein Kleinflugzeug versuchsweise während der Fremdenverkehrshauptsaison im
CNP stationiert. Technisch-funktionelle Aspekte von Flugzeugen für integrierte Wildhaltungsbetriebe
im Grenzland sowie Fly-In Safaris speziell sind bereits erörtert worden (4.7.4.2 Flugplätze und
Flugzeug); neben dort genannten Einsatzbereichen außerhalb der Touristik wurde das CNP-Flugzeug
für bezahlte Rundflüge im Großen Fischflußcanyon, über Wiesen- und Fischflußrücken, Hunsberge
sowie gelegentlich für Gästetransfers von/nach Windhuk eingesetzt, was sich betriebswirtschaftlich
nur indirekt positiv auswirkte durch gewisse Synergieeffekte (4.9.1.2; 4.9.1.3).
Hier soll ein spezieller, bezüglich Fremdenverkehrsattraktivität des integrierten Wildhaltungsbetriebes
CNP jedoch wesentlicher Aspekt erwähnt werden: in den Vorjahren (1997 und 1998) war die auf der
östlichen Canyonseite (Hobas) ständig stationierte Maschine der renommierten Flugsafarifirma "Bush
Pilots Namibia" mittels Anforderung per Telefon oder Funk auch für Rundflüge im CNP eingesetzt
worden (trotz ihrer Hauptverwendung für Gäste der Cañon Lodge bzw. Nature Investments). Für 1999
hatte Nature Investments jedoch insgeheim einen Exklusivvertrag mit Bush Pilots Namibia
abgeschlossen. - Allein die Tatsache, daß jene Konkurrenz in ihren Werbekampagnen ab Anfang 1999
"exklusiv" Canyonrundflüge anbot, machte ein eigenes Flugzeug für CNP erforderlich!
Doch auch ohne diese Wettbewerbssituation waren Rundflüge als Touristikattraktion unverzichtbar:
Das Erlebnis, mit einem Kleinflugzeug in die unfaßbaren Dimensionen des Großen Fischflußcanyons
hineinzufliegen, ist wohl unbeschreiblich; zahlreiche Touristen, die einen solchen Flug mitgemacht
haben, betonten, allein der Canyonflug sei die Reise nach Namibia bzw. die beschwerliche Anreise in
den CNP wert gewesen! - Das ist dokumentiert durch entsprechende Einträge im Gästebuch der
"Lodge mit Canyonblick - Canyon View Camp", welches vom Verfasser aufbewahrt wird.

Großer Fischflußcanyon aus der Perspektive des landschaftstypischen Kaffernadlers (Aquila
verreauxii). - Rundflüge als unverzichtbare Fremdenverkehrsattraktion!
(Hobas, AiAis-FishRiverCanyon Wildreservat, Namibia, 1999)
Das CNP-Flugzeug V5-DZO befindet sich südlich des Hauptaussichtspunktes Hobas an der Ostkante des Erosionstales des
Fischflusses durch die Große Afrikanische Randstufe. - Blickrichtung nordwärts, über den Großen Canyon "Am
Felsentor", am fernen Horizont liegen der Wiesenrücken (links) und der Fischflußrücken.
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Geländewagensafaris und Fish River Canyon 4x4-Trail
Geländewagensafaris mit ortskundigen Fahrern, speziell zur Wildbeobachtung ("game drive") oder zu
landschaftlichen Sehenswürdigkeiten ("scenic drive"), gehören zum üblichen Unterhaltungsangebot
afrikanischer Wildreservate; die Touristen erwarten, daß so etwas geboten wird. - Mancherorts sind
"Geländewagensafaris" im Übernachtungspreis inbegriffen, andernorts werden sie extra berechnet.
Selbstfahrertouren: Im Untersuchungszeitraum durften Touristen mit eigenem Geländewagen selbst
zum Canyon View Camp fahren; dieser 15 km weite Fahrweg von der CNP-Hauptrezeption am
Anwesen Soutkuil zur "Lodge mit Canyonblick" war entsprechend markiert (S. 125); er bietet einige
natur- und kulturgeschichtliche Sehenswürdigkeiten, auf welche die Leute beim Empfang aufmerksam
gemacht wurden. - Shuttlefahrten konnten dadurch jedoch kaum eingespart werden, denn die meisten
"Individuellen Namibiarundreisende" sind mit Miet-Pkw unterwegs und mußten ab Rezeption Soutkuil
auf CNP-eigene Geländewagen umsteigen (4.8.3.5 Spez. Zielgruppenanalysen).
Selbstfahrertouren abseits dieser Verbindungspiste zwischen zwei CNP-Hauptstandorten waren für
Ortsfremde grundsätzlich verboten, und zwar aus mehreren Gründen: Gefahr des Verirrens; mögliche
Fahrzeugpannen; Störung von Wild, Wandergruppen oder Jägern; Vegetationsschäden durch
Querfeldeinfahrten; Schutz von Kleinverwitterungsformen, Mineralien, Pflanzen, Tieren und
prähistorischen Artefakten vor unbefugtem Sammeln und Vandalismus; Schutz wertvoller technischer
Einrichtungen wie Solarstrom- und Wasserförderungsanlagen vor Diebstahl (4.7.1). - Nur auf
ausdrücklichen Wunsch durften Touristen den CNP mit dem eigenen Geländefahrzeug erkunden,
jedoch nur mit einem ortskundigen Führer ("Ranger") und nach schriftlicher Haftungserklärung.
Geführte Geländewagensafaris: Im CNP standen mehrere "Standardtouren" von einstündiger bis
eintägiger Dauer sowie individuell zusammengestellte Ausflüge zur Wahl; sie wurden zusätzlich zum
Übernachtungspreis berechnet. Dieses Angebot wurde stark angenommen. Die Kartenskizze (K27; S.
381) gibt einen Überblick. - Diese geführten Geländewagensafaris sind wohl eine Touristikattraktion,
jedoch personalintensiv und auch geländebedingt sehr kostenaufwendig (Fahrzeugverschleiß,
Treibstoff); sie erwiesen sich letztlich als finanzielle Belastung für den Wildhaltungsbetrieb (4.9.1.2
Nebenkomponenten im CNP-Touristikkonzept). Deshalb wurden Alternativen geschaffen, welche
kostenneutral oder sogar gewinnbringend sind und den Leuten besonders empfohlen wurden:
Panoramaweg, Naturlehrpfad, Vogel- und Wildtränken, Wanderungen, Rundflüge usw..

Geländewagensafari im CNP; hier integriert in eine Versorgungsfahrt zu den Flußcamps im Großen
Fischflußcanyon. - Kostenaufwendige Touristikattraktion! (Vergeleë im CNP, 1997)
Geländewagensafaris sind wohl eine fast unverzichtbare Fremdenverkehrsattraktion, aber trotz weitmöglicher Integration
in Inspektions-, Patrouillen- und Versorgungsfahrten letztlich eine untragbare Belastung für den Wildhaltungsbetrieb wegen des Personalaufwandes, hoher Treibstoffkosten und außerordentlichen Fahrzeugverschleißes.
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Konzession für Spezialunternehmen: Anfang 2000 plante ein neues Touristikunternehmen die
Einrichtung eines "Fish River Canyon 4x4-Trail". Solche Touren für Geländewagenenthusiasten aus
der Großstadt, die ihre hochgerüsteten Fahrzeuge in wirklich schwerem Gelände testen wollen,
erfreuen sich wachsender Beliebtheit; der Große Fischflußcanyon ist hierfür das richtige Terrain.
Sowohl für den potentiellen Konzessionsgeber CNP als auch für den Konzessionsnehmer, der die
Touren organisieren wollte und schon zahlreiche Kunden garantieren konnte (Warteliste), hat dieses
Konzept einen ganz besonderen Reiz: der abenteuerlustige Endkunde bezahlt den Verschleiß und die
unvermeidlichen Schäden am (eigenen) Fahrzeug, welche in dem extremen Gelände auftreten, ohne
Murren und Knurren, während Touristen, die an Geländewagensafaris mit CNP-eigenen Fahrzeugen
teilnahmen, sich nicht selten über die hohen (aber nicht kostendeckenden!) Preise wunderten.
Jenes Unternehmen ist ein internationales Joint Venture; beteiligt sind eine Landrover-Vertretung in
Großbritannien (die bereits Geländewagensafaris in anderen afrikanischen Ländern organisiert), eine
bekannte "Off-Road"-Zeitschrift sowie eine Fachwerkstatt (!) für Landrover in der Karrasregion. - Das
Konsortium bot jährliche Konzessionsgebühren für exklusive Nutzung eines 4x4-Trails im CNP sowie
zusätzliche Abgaben pro Tour und Fahrzeug; zur Vermeidung von Personen-, Sach- und Naturschäden
sollte es genau festgelegte Fahrtrouten, Rastplätze und Übernachtungscamps geben, außerdem
Kautionszahlungen und persönliche Haftungserklärungen jedes einzelnen Teilnehmers sowie
professionelle Führung durch speziell eingewiesenes Personal. - Wegen Einstellung des CNPTouristikbetriebes, die in 2000 beschlossen wurde, kam es vorerst nicht zur Verwirklichung; für
zukünftige Entwicklungen könnte ein "Fish River Canyon 4x4 Trail" jedoch eine tourismusfördernde
und ökonomisch lukrative Option sein. Unter den ebengenannten Bedingungen könnte eine derartige
Geländewagenstrecke ziemlich problemlos in die Wildhaltung integriert werden: Kartenskizze (K29)
zeigt Routen für den "Fish River Canyon 4x4-Trail", welche Anfang 2000 ausgewählt worden sind.
Das 4x4-Trail-Konzept als Fremdenverkehrsattraktion ist nicht nur für CNP noch stets aktuell: Mitte
2002 hat ein anderes Konsortium die Farmen Spiegelberg und Mara gekauft, welche westlich des CNP
im unteren Konkiepcanyon und am Ostrand der Hunsberge liegen, und zwar speziell zur Durchführung
von 4x4-Trails. Die Nachfrage ist bemerkenswert; allerdings zum großen Unbehagen des benachbarten
Naturreservates Canyon (Farmen Wegdraai und Kochas), das für die Zufahrt an den unteren Konkiep
Wegerecht gewähren muß (Batault mündl. 2002). - Offenbar ist der Andrang von Geländewagen schon
groß genug, um für das ehemals stille Gebiet zum Ärgernis zu werden.
Probleme mit 4x4-Enthusiasten gibt es schon länger in der Küstennamib, vor allem bei Swakopmund
und Walfischbucht, wo rücksichtslose Querfeldeinfahrer die empfindlichen Flechten sowie Gelege der
seltenen Damaraseeschwalbe zerstören. Ähnlich sind die Konflikte inzwischen im Kaokoveld, also im
äußersten Nordwesten Namibias, wo nicht nur die Vegetation geschädigt wird und Kultstätten der
Himbanomaden überfahren werden; auch Wüstenelefanten, Nashörner sowie anderes Großwild, das
meist in den schmalen Galeriewäldern der Riviere steht, welche als Fahrpisten dienen, wird von dem
zunehmenden und bislang fast unkontrollierten Geländewagenverkehr beeinträchtigt (und z.T. sogar
aggressiv). - Es hat schon mehrere Vorfälle mit angreifenden Elefanten gegeben, die für Touristen
bzw. Reiseführer tödlich endeten; zur näheren Information wird verwiesen auf die kritischen Berichte
der Touristikzeitschrift Travel News Namibia (TNN) in den letzten Jahren.
Grundsätzlich sind 4x4-Trails in die Wildhaltung integrierbar; aus der ökonomischen Perspektive ist
das sogar wünschenswert, denn auf dem globalen Fremdenverkehrsmarkt gibt es eine finanzkräftige
Zielgruppe für diese Art Naturtourismus. Allerdings ist in jedem Falle ein Gesamtkonzept nötig,
welches ökologische Belange, die Kultur der Lokalbevölkerung, ökonomische Interessen der
Safariunternehmer sowie die Erwartungen der Geländewagenenthusiasten in Einklang bringt. - Das
konkrete Konzept für Geländewagensafaris im CNP beweist, daß das in der Praxis möglich ist, wenn
qualifizierte Führung bzw. strenge Kontrollen sichergestellt sind. Wo der ansässige Grundeigentümer
im Eigeninteresse handelt, sind Kontrollen allerdings eher gewährleistet als auf öffentlichem Land in
der staatlichen Peripherie, wo die zuständigen Wildschutz- und Polizeibeamten erfahrungsgemäß nicht
immer so loyal sind, wie sie es im Allgemeininteresse eigentlich sein sollten ...
Naturgeschichtliches Museum und Wildgehege
Naturlehrpfad und Panoramaweg wurden bereits erwähnt (4.8.2.2); im CNP-Rezeptionsbereich
(Soutkuil) gab es zudem ein naturgeschichtliches Museum: Mineralien- und Kerbtiersammlungen mit
Funden aus dem CNP sowie Terrarien mit lebendigen Reptilien, Skorpionen, Krötenschrecken,
Tenebrioniden etc.. - Wartezeiten auf das Shuttle konnten überbrückt werden; das waren also nicht nur
zusätzliche Attraktionen, sondern auch logistische Puffer im Touristikbetrieb. Geplant waren Ausbau
der erwähnten Sammlungen sowie ein Wildcamp im Rezeptionsbereich (4.8.1.4); für die Lodge war
ein astronomisches Teleskop budgetiert.
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K29 Geplante Routen für einen Fish River Canyon 4x4 Trail im CNP
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Traditionelle Namawerft und regionale Vergleiche
Bei Wanderungen und Geländewagensafaris im CNP waren Siedlungsrelikte der alten Buschleute und
Nama stets besonders interessant für ausländische Touristen (vgl. T6: Kulturdenkmale im CNP);
Anfragen bzw. Interesse, die heutigen Namawerften in der Umgebung zu besuchen, gab es hingegen
kaum. CNP-Personaltransfers in die Peripherie von Bethanien, Keetmanshoop, Aus, Lüderitz (S. 83)
oder zum Viehposten Soromas im Namaland (heute Kommunalland; vgl. 4.10.2, Fallstudie 4), bei
denen Touristen gelegentlich mitfuhren, waren für die Europäer meist ziemlich erschütternd, weil die
wirklichen Zustände weder in das Klischee vom idyllischen Leben der sogenannten indigenen Völker
noch zu den in westlichen Industrieländern weitverbreiteten Vorstellungen von "Armut, Elend und
Perspektivlosigkeit" in den "Slums der Dritten Welt" passen. - Die Idee, solche Exkursionen in die
soziokulturelle Realität zu vermarkten, ähnlich wie die geführten Ausflüge nach Katutura ("neue
Werft" bei Windhuk) bzw. in südafrikanische "Townships", hätte wohl eine lukative Marktlücke
getroffen, denn so etwas gibt es im Großen Namaland noch nicht; eine derartige Expansion der CNPTouristik hätte aber zu weit von der Wildhaltung weggeführt.
Geplant war die Einrichtung einer "traditionellen Namawerft" im CNP. - Erhaltung, Förderung und
ökonomische Inwertsetzung alter Namatraditionen waren Komponenten des partizipativen Ansatzes im
integrierten Wildhaltungskonzept, nachdem Stärkung des kulturellen Selbstbewußtseins als
Vorbedingung für aktive Partizipation der Bevölkerung erkannt worden war (4.10.1.2; 4.10.3). Vorerst gab es Besuche der wirklichen Namawerften an den Anwesen Soutkuil und Waldsee (4.7.3.1),
selbstverständlich mit Erlaubnis der Bewohner. Neben der "neuen Werft" auf Soutkuil sollte eine
"traditionelle Werft" mit den einst regionaltypischen Binsenmattenhütten (Biesiematjiehuis) und
Windschirmen aus Plattklippen entstehen (S. 82; S. 157); dort konnten dann "echte Nama" in
traditioneller Kleidung (4.10.3) ausländischen Reisenden einen Eindruck von der alten Kultur
vermitteln. - Allerdings sind die traditionellen Hütten der pastoralen Viehhalter im Großen Namaland
fast ganz durch Schrottblechbuden und gemauerte Hütten ersetzt worden; nur im Richtersveld hat der
Verfasser 2002 noch die typischen, halbkugelförmigen Gestelle aus biegsamen Zweigen gefunden,
welche von den wandernden Hirten mit Binsenmatten und Fellen, heute meist mit Kunststoffolien
gedeckt werden. Es gibt fast keine(n) Nama mehr, der/die den alten Baustil bzw. Flechten von
Binsenmatten beherrscht, daher verzögerte sich der Bau der "traditionellen Werft" im CNP.
Regionale Vergleiche: Das "Traditional Village" an den Viktoriafällen in Simbabwe ist weltberühmt;
gegen Eintrittsgebühr in harten Devisen ist es täglich geöffnet. Dort kann man u.a. einen "Schamanen
vom Dienst" besuchen sowie Tänze mit phantasievollen Masken, Baströckchen und Buschtrommeln
bewundern - analog den Schuhplattlern und Blaskapellen, die in München von "waschechten"
Bajuwaren für staunende Japaner und Texaner vorgeführt werden.
Vielerorts gibt es auch rustikale Übernachtungsmöglichkeiten in traditionellen Behausungen der
kraushaarigen Ethnien. Das gehört meist zum Touristikkonzept der Hegegemeinschaften in den
Kommunalgebieten, beispielsweise im Kunene-Distrikt (Damaland) im Nordwesten Namibias, denn
die Investitions- und Betriebskosten für derartige Fremdenverkehrseinrichtungen sind gering.
Allerdings sind solche "ethnischen" Unterkünfte nur etwas für Reisende, die keinen besonderen Wert
auf Komfort und Hygiene legen, also ein wenig lukratives Touristikmarktsegment, weswegen die
finanziellen Einkünfte der Conservancies aus solcherart Herbergen eher bescheiden sind.
Es existieren jedoch Wildhaltungsbetriebe, wo die Integration von moderner Hotellerie, traditioneller
Wohnkultur und Hege von Wildtieren besser gelungen ist. Als prominentes Beispiel sei nochmals das
Unternehmen Intu Africa erwähnt, welches in der Kalahari östlich Mariental liegt: Wildhaltung mit
Up-Market-Lodge und Partizipation von Buschleuten (vgl. 4.7.4.1 Fuhrpark, 4.8.2.2 Wanderwege).
Dort hat sich im Laufe der Jahre eine sozioökonomische bzw. interkulturelle Symbiose entwickelt zwischen dem von "Weißen" nach internationalen Maßstäben geführten und am Weltmarkt etablierten
Hotel- und Gastronomiebetrieb "Intu Africa Lodge" einerseits und der (wieder)ansässigen KalahariUrbevölkerung andererseits. Zuletzt hat die in Vierte-Welt-Kreisen renommierte WIMSA (Working
Group for Indigenous Minorities in Southern Africa) das Konzept öffentlich geadelt!
Intu Africa liegt auf einer privaten Farm, die afrikaansen Südafrikanern (Buren) gehört; auf Einladung
der Landbesitzer haben sich dort Kalaharibuschleute (San) angesiedelt, die aus ihrer alten Heimat (dem
ehemaligen "Buschmannland" der Mandatszeit) von Herero vertrieben worden sind. - Seit in Namibia
Freizügigkeit herrscht, gilt bei der Besiedlung von Land ohne Eigentumstitel nämlich das Recht des
Stärkeren als atavistisches Maß für den "Territorial Imperativ"; die Buschleute sind den schwarzen
Viehhaltern körperlich und zahlenmäßig hoffnungslos unterlegen und werden mit Gewalt aus den
"Kommunalgebieten" verdrängt. Analog sind die Zustände in Botsuana, wo der öffentlich bekundete
Wille von Buschleuten, in ihren angestammten Lebensräumen zu bleiben bzw. traditionelle
Lebensweisen zu erhalten, der ethnisch dominanten Betschuanenregierung ebenfalls nicht in das
Konzept von "Mainstream Development" paßt (welches u.a. mit finanzieller und technischer Hilfe der
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Europäischen Union verwirklicht wird). - Zur Aussiedlung von Buschleuten aus dem Zentralkalahari
Wildreservat vgl. Botswana Guardian 2002 oder WIMSA.
Außer dem bereits skizzierten "Buschmanntrail" (4.8.2.2 Wanderwege), gibt es auf Intu Africa ein
"Buschmanncamp", wo die kleinen braunen Kalaharileute den "weißen Riesen" aus dem Abendland
ihre alte Lebensweise als Jäger und Sammler erklären (Windschirme aus Gras als Unterkunft,
Jagdtechniken, Ernährung, Anlage von geheimen Wasserdepots in vergrabenen Straußeneiern usw.).
Es werden Schmuckstücke und sonstige Andenken verkauft, die aus lokalen Naturprodukten selbst
angefertigt werden. Beschäftigungsmöglichkeiten und Einnahmen aus dem Touristikgeschäft
ermöglichen der lokalen Buschmannsippe einen "sanften Übergang" in die moderne Welt: einerseits
dürfen sie auf Intu Africa nach alter Sitte jagen und Feldfrüchte sammeln; andererseits sind sie in der
Lage, eine eigene Grundschule zu finanzieren, wo von einem formell qualifizieren Buschmannlehrer
sowohl in der Muttersprache als auch in Englisch unterrichtet wird.
Ähnliches wurde im CNP angestrebt, weswegen Namaleute, die in der Lodge als Wanderführer oder in
ähnlichen Touristikpositionen tätig waren, im Untersuchungszeitraum stets dazu ermuntert worden
sind, noch vorhandenes Wissen über Natur und Kultur des Großen Namalandes an die Reisenden zu
vermitteln (4.10.3). - Die Idee, eine "traditionelle Namawerft" aufzubauen und fast erloschene
Kulturtraditionen der Namaleute aufleben zu lassen, war also nicht nur als Touristikattraktion gedacht;
das kulturelle Selbstbewußtsein der überwiegend namasprachigen CNP-Angehörigen konnte dadurch
gestärkt und zugleich das Kulturverständnis der ausländischen Touristen gefördert werden. Interesse an
der exotischen Kultur sorgt wieder für Nachfrage nach Andenken, naturkundlichen Führungen etc.,
wodurch neue Einnahmequellen für selbständige Geschäftsleute und Unternehmer aus der örtlichen
Bevölkerung entstehen, also marktwirtschaftliche Ansätze für aktive Partizipation am Fremdenverkehr
(4.10.2; 5.4.5.5).

Kriegstanz der Zulukaffer. - "Afrikanischer Schuhplattler" als Fremdenverkehrsattraktion!
("Traditional Village", Victoria Falls, Simbabwe, 1995)
Kriegstanz im "Originalnegerdorf" für den Adrenalinschauer bei der älteren Touristengeneration. - Bis zu den Großen
Sambesifällen ist der große Shaka Zulu zwar nicht gekommen, nur die kläglichen Reste einiger Völkchen, welche den
Massakern des "schwarzen Napoleons" entkommen konnten - in den goldenen Zeiten vor der sog. "Kolonialzeit". Die
wilden Zulukaffer mit Assegai, Fellröckchen und Federhaube passen jedoch perfekt in das Afrikabild der "geklonten
Hermänner und Neckerfrauen" auf den Zuschauerbänken für den "afrikanischen Schuhplattler", weswegen diese
martialische Schaubudennegertracht sich weit über das alte Zulureich hinaus verbreitet hat.
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Traditioneller Maskentanz. - "Afrikanischer Schuhplattler" als Fremdenverkehrsattraktion!
("Traditional Village", Victoria Falls, Simbabwe, 1995)
Eine originellere Variante der "Originalversion des afrikanischen Schuhplattlers", welcher allabendlich als mehrstündige
Show für "Rotgesichter" im weitläufigen "Originalbantunegerdorf" an den Großen Sambesifällen vorgeführt wird.
Das Originellste an der Show ist vermutlich der schmächtige Krauskopf, der kurze Eisenbahnschienenstücke mit bloßen
Händen und Zähnen verbiegt, was aber nur Afrikaneulinge zum Staunen bringt. - Das ist nämlich ein weitverbreiteter,
typisch afrikanischer Brauch, den zum Beispiel die braunen Krausköpfe im Großen Namaland seit Kaisers Zeiten und bis
in die postmoderne Gegenwart alltäglich an den technischen Farminstallationen der Rotgesichter üben ...
Zur Hochzeit des Massentourismus an den Großen Sambesifällen - bis zur finalen "Afrikanischen Renaissance" unter
Comrade Mugabe - gab es fast unendlich viele Zerstreuungsmöglichkeiten für devisenkräftige Fernreisende, welche nötig
waren, weil es sonst nicht mehr genug Stehplätze für das schnelle Erinnerungsphoto an den tosenden Wassern gegeben
hätte. - Innovative Geldquellen für die "Lokalbevölkerung", welche genau wie ihre Kundschaft aus aller Herren Länder
zum "Weltwunder" und Touristenmekka pilgerte: Medizinmänner, Kräuterhexen, Zukunftsknochenwerfer,
Allgemeinzauberer, Originalmaskenverkäufer, Originaltropenhelmverkäufer, Allgemeine Andenkenhändler, Allgemeine
Safariausrüster, Spezialsafariausrüster, Daggadealer, Dampfeisenbahnfahrten auf noch wenig verbogenen Schienen,
Safaribars mit "Black Magic Women", teutonischer Schunkel- und Negertanzabend bei Blas- und Reggaemusik im Vic
Falls Hotel, White Water Rafting, Bungee Jumping, Rundflüge mit Cessna, Helikopter oder Motordrachen ...
Zeitgleich, analog und statistisch in strammer Korrelation zum "Boom" der "New Economy" in der kapitalistischen Welt
verläuft der Touristikboom in der Welt der "schwarzen Comrades" im Simbabwe der 1990er Jahre ...
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Buschleute von Intu Africa. - Gelungene Integration von Wildhaltung, Up-Market-Gastronomie,
"Afrikanischem Schuhplattler" und aktiver Partizipation indigener Völker an der Inwertsetzung von
Natur-Kultur-Landschaftspotential für Wildhaltung und Fremdenverkehr.
(Intu Afrika Lodge, Mariental Distrikt, Namibia, 1999)
Zur physisch-anthropogeographischen Größenanmaßung - wie bei rotgesichtigen Touristen und krausköpfigen
Machthabern alltäglich üblich - steht der Verfasser hier links im Bilde, welcher von den kuduledernen Innensohlen der
südwestlandestypischen "Veldskoene" aus Skelettküsten-Robbenleder bis zur hier ausnahmsweise aufgesetzten, nicht ganz
landestypischen US-Kappe genau 180 französische Zentimaßeinheiten hoch wäre, wenn er preußisch korrekt stünde, was
er aber nicht immer tut, weil er auch Wurzeln im lässig Lothringischen hat.
Die Schaubudenbuschleute finden das außerhalb der Touristiksaison nur mäßig lustig, wie man an den etwas düsteren
Gesichtern der drei rechts im Bilde erkennt; allerdings ist dieses Schaubudenbild nur ein photographisches Bild, das den
Schaubudenaspekt eines anthropophilen Unternehmens zeigen soll, welches hinter den Kalaharidünen vor den Gaffern
versteckt doch ganz fröhlich ist. - Die braunen Statisten sind eigentlich stolze Akteure, welche sich einen "sanften
Übergang" in die moderne Welt organisieren; sie tanzen sozusagen einen "Südwester Schuhplattler".
Im Neuen Namibia aus dem nicht nur sogenannten, sondern wirklichen Heimatland, welches in der Mandatszeit
"Buschmannland" hieß, von schwarzen Rinderzüchtern vertrieben, haben sie auf der Privatfarm Intu Africa östlich von
Mariental eine neue Heimat gefunden. - Betriebswirtschaftliche Existenz der Farm ist die Intu Afrika Lodge, welche auf die
gehobenen gastronomischen Ansprüche westlicher Fernreisender mit schwerer Geldbörse statt Rucksack ausgerichtet ist
und deshalb von "Rotgesichtern" geführt wird. - Das Großwild und die "Veldkost" der Farm nutzen die kleinen braunen
Leute jedoch auf traditionelle Buschmannart, wenn es beliebt.
Viel lieber jedoch melken sie staunende Reisende im Buschmannland, weil das finanziell viel lukrativer ist als das
mühselige Jagen und Sammeln - womit die kleinen Leute sich, neben anderen ganz unromantischen Dingen, auch eine
eigene Schule hinter der großen Düne leisten, in welcher die kleinsten in der schnalzenden Muttersprache und die
größeren Buschkinder im englischen Idiom unterrichtet werden, welches auch in der Kalahari unvermeidlich geworden ist.
- Der kleine braune Mensch, welcher im Schaubudenbild am martialischsten gekleidet steht, ist der studierte Schullehrer;
wenn Abenteuer-Touristen kommen, hantiert der Pädagoge sehr eindrucksvoll mit dem Flitzebogen.
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Lehmpontok nach Art der Himba als "originelle" Touristenunterkunft. - Attraktion für finanzkräftige
Fernreisende? (Khowaribschlucht bei Sesfontein/Warmquelle, Damaraland, Namibia, 1994)
Die schlichten Unterkünfte für Touristen, welche von lokalen "Conservancies" und "Community Based Tourism Initiatives"
auf Anregung afrosozialistischer Regierungsbehörden und ausländischer NROen angeboten werden, sind wohl romantisch
für manche "Rucksacktouristen", nicht aber für devisenkräftige Fernreisende. - Für jene Klientel müssen von
finanzkräftigen Privatinvestoren "Up-Market-Lodges" gebaut werden, welche von Gastronomie- und Touristikfachleuten
geführt werden, die mit den hohen Ansprüchen der Zielgruppen im Up-Market-Sektor vertraut sind.
Die "Conservancies" auf Kommunalland sollten neben dem eigenen, unternehmerischen Engagement also zusätzlich noch
langfristige Lizenzen an erfahrene Safariunternehmer im Privatsektor vergeben, um das ererbte und gehegte Natur-KulturLandschaftspotential für Wildhaltung und Fremdenverkehr optimal zu nutzen. - Lodge und Pontok zur Freisetzung von
positiven Synergismen mehrerer Touristikkomponenten am Standort und in der Region!

Wildtränken
Am Panoramarestaurant im Canyon View Camp gab es eine Tränke, an der Vögel und Kleinsäuger
beobachtet werden konnten, was bei den Lodgegästen großen Anklang fand. An zwei weiteren,
ebenfalls künstlichen Wildtränken, die etwa drei bzw. sechs Kilometer vom CVC entfernt liegen,
waren getarnte Ansitzeinrichtungen geplant, zu denen Touristen von der Lodge aus selbständig
hinwandern konnten, um Großwild zu sehen (Erweiterung von Panoramaweg und Naturlehrpfad);
vorerst wurden sie hingefahren, um vom Fahrzeug aus zu beobachten. - Die Wildereikontrolle und das
störungsarme Jagdkonzept seit 1997 hatten schon nach zwei Jahren erfreuliche Wirkung: an einer jener
Tränken, der sogenannten "Konkieppumpe" im Südwesten von Soutkuil, ließen sich Einzeltiere und
Trupps der folgenden größeren Wildtierarten schon in 1999 kaum noch von Fahrzeugen oder
Fußgängern stören: Strauß, Namatrappe, Singhabicht, Schakal, Bergzebra, Kudu, Springbock,
Klippspringer, Steinböckchen, Kaphase (4.8.1.1 Wildtränken, 4.8.2.3 Jagdkonzept). - Selbst wenn
Wildtränken aus ökologischer Sicht nicht immer nötig sind, so sind sie doch eine Touristikattraktion,
weil Großwild dort am besten beobachtet und photographiert werden kann.
"Buschmannbar"
Im Canyon View Camp (Panoramarestaurant) wurde eine gemütliche Getränketheke, genannt
"Buschmannbar", eingerichtet (S. 299). Derartige Tränken für dehydrierte Reisende gibt es in jedem
Safaricamp und allen Wildhaltungsbetrieben mit integrierter Gastronomie; die Zusatzeinnahmen aus
dem Getränkeumsatz können beträchtlich sein, wenn nicht die Tages- bzw. Übernachtungssätze auf
Druck der Reisevermittler "all inclusive" sind (4.9.1.2; 5.4.5.4). Hinzu kommt Unterhaltungswert für
tatendurstige, aber bewegungsfaule Klienten - bei geringem Personalaufwand: meist gibt es nur abends
einen "Barmann", tagsüber Selbstbedienung, so auch in der "Buschmannbar".
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Nennenswert ist allerdings der technisch-logistische Aufwand zur sachgerechten Lagerung und zum
wohltemperierten Ausschank von Spitzenweinen unter extremen Klimabedingungen (4.7.3.4). Nicht zu
Unrecht galt die kleine, aber wohlsortierte Weinkarte der Buschmannbar im Canyon View Camp bei
den bemerkenswert zahlreichen, önologisch orientierten Touristen im Up-Market-Segment als die
beste zwischen Windhuk und Oranje. - Nur wenige Wildhaltungsbetriebe mit Gastronomie, welche in
der stadtfernen Peripherie angesiedelt sind, halten solchen Aufwand für nötig, weswegen aber auch nur
die wenigsten mit den werbeträchtigen und daher zu Recht begehrten Gastronomie- und
Touristikpreisen ausgezeichnet werden (4.8.2.1). Insofern war die Buschmannbar im Canyon View
Camp eine der vielen kleinen, aber wichtigen Komponenten im CNP-Touristikkonzept ab 1997, die
zur Steigerung der Attraktivität und zum Renommée als "Up-Market-Destination" beigetragen haben.
Andenkenladen
Ein Souvenirladen gehört zu jedem Touristikbetrieb in der Region; diesem Anspruch der meisten
Urlaubsreisenden konnte sich auch CNP nicht entziehen. - Die möglichen Zusatzeinnahmen für
integrierte Wildhaltungsbetriebe sind allerdings bemerkenswert (4.9.1.2); hinzu kommen starke
Werbeeffekte: durch Andenken und Mitbringsel mit dem Logo der Lodge bzw. des Wildreservates
werden positive Erinnerungen an einen schönen Urlaub wachgehalten und beeinflussen zukünftige
Reiseplanungen, und zwar nicht nur die eigenen, sondern auch die von Freunden und Bekannten.
Im Canyon Nature Park gab es zudem soziale Gründe für die Einrichtung des Andenkenladens:
"Penduka" (= Erwache!) ist ein Hilfsprojekt für sozial benachteiligte Frauen. Mehrere tausend
kraushaarige Frauen in ganz Namibia, nicht selten alleinerziehende Mütter sowie körperlich oder
geistig Behinderte, stellen in Handarbeit Stickereien und hübsche Gebrauchsgegenstände her, die vor
allem in den Andenkengeschäften der Hauptstadt Windhuk verkauft werden; dort gibt es auch eigene
Penduka-Läden. Von der Trägerstiftung des CNP, Fountain Trust Namibia, erhielt Penduka direkte
Finanzhilfen, vor allem aber ideelle Unterstützung, u.a. durch Aufnahme von Penduka-Artikeln in das
Sortiment des Andenkenladens in der "Lodge mit Canyonblick - Canyon View Camp".

Andenkenladen in der "Lodge mit Canyonblick". - Die pekuniären Zusatzeinnahmen für einen
integrierten Wildhaltungsbetrieb sind kaum zu überschätzen!
(Canyon View Camp im CNP, 1999)

438

"Bungee-Jumping". - "Adrenalinkicks" als Touristikattraktion sind auch am Großen Fischflußcanyon
denkbar, passen jedoch kaum zu einem Fremdenverkehrskonzept, in dem Massentourismus
unerwünscht ist und ökologisch sensible Klientel anvisiert wird. (Victoria Falls, Simbabwe, 1995)
"Bungee-Jumping" von der Sambesibrücke, zwecks "Adrenalinkick" für postmoderne Stadtkids ohne tieferen Lebenssinn
als "No Future"; Hauptattraktion sind nicht die "upgefuckten Wasserfälle", sondern der "global längste Abgang". - Der
schönste "Adrenalinkick" kommt jedoch erst, wenn man sich am rostigen Geländer verletzt und dann in der lokalen
"Klinik" von der netten Negerin mit rostigen Spritzen bedroht wird, welche angeblich Tetanusserum enthalten.

4.8.3

Marktforschung und Vermarktung des CNP als Touristikdestination

Das lokale und regionale Landschaftspotential für Wildhaltung und Naturtourismus steht in reziproker
Beziehung zur Nachfrage bzw. den regionalen und globalen Märkten für Wild und Natur; Wildhege
(4.8.1) und Aufbau von speziellen Fremdenverkehrsinfrastrukturen und Touristikkonzepten (4.8.2)
sind in der Praxis untrennbar verknüpft mit Marktforschung und Kundenwerbung bzw. Aufbau von
effizienten Vermarktungsstrukturen. Das ist ein dynamischer Entwicklungsprozeß mit wechselseitigen
Informationsflüssen und landschafts- bzw. marktgerechten Anpassungen.
Das Buchungs- und Vermarktungssystem eines Wildhaltungsunternehmens mit Touristik hat zentrale
betriebswirtschaftliche Bedeutung, denn es vermittelt zwischen zwei Polen, die nicht nur räumlich und
kommunikationstechnisch, sondern auch funktionell und untersuchungsmethodisch extrem weit
voneinander entfernt liegen: lokales Landschaftspotential bzw. Angebot einerseits und globale Märkte
bzw. Nachfrage andererseits. - Integrierte Wildhaltungsbetriebe, welche nicht gleichermaßen präsent in
den lokalen, regionalen und globalen Aktionsfeldern sind, enden im ökonomischen Abseits!
4.8.3.1

Generelle Marktsituation für afrikanisches Großwild

Großwild als agrarisches Landesprodukt
In gewisser Hinsicht sind Großwild bzw. die Wildprodukte, welche aufgrund von Wildschutz und
Hege auf einem Stück Land wachsen und ökologisch nachhaltig "geerntet" werden können, nichts
anderes als Agrarprodukte (ähnlich wie Rindfleisch oder Kartoffeln), selbst wenn Großwildhege nur
extensiv und bewußt "naturnah" betrieben wird. Landesprodukte, gleich welcher Art, können jedoch
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nur dann ökonomisch gewinnbringend oder zumindest kostendeckend produziert und vermarktet
werden, wenn es Bedarf bzw. einen offenen Absatzmarkt und damit Nachfrage gibt; andernfalls ist es
für die Landbevölkerung ökonomisch unsinnig, Großwild zu halten. Unverzichtbare Voraussetzung für
marktorientierte Wildhaltung mit aktiver Partizipation der lokalen und regionalen Bevölkerung ist
wiederum Allokation von Wildnutzungsrechten!
Unter Naturschutz- bzw. Biodiversitätsaspekten war Großwildhaltung wohl eine Hauptsäule im CNPWildhaltungskonzept (4.2. ff); das integrierte Wildhaltungsunternehmen Canyon Nature Park Namibia
sollte im Untersuchungszeitraum jedoch ökonomisch selbsttragend werden (4.1.4). Nicht nur
Intensivhaltung von Großwild, wie etwa Straußenmast, sondern auch extensive Großwildhaltung
verursacht Betriebskosten für Wildschutz, Wildereibekämpfung und Hege, gegebenenfalls auch hohe
Investitionskosten, z.B. für Wiederansiedlung oder Neugründung von Wildbeständen (4.8.1; S. 358).
Deshalb mußte Großwildhaltung im CNP auch unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten kritisch
bedacht und die generelle Marktsituation für afrikanisches Großwild erkundet werden.

Wildereiwerkzeuge. - Wilderei als unendliche Bedrohung für Großwildbestände weltweit und Indikator
für sozioökonomisch "ungerechte" Allokation von Wildnutzungsrechten.
(Hluhluwe/Umfolozi Wildreservat, Kwazulu/Natal, RSA, 1996)
Allein die Wildereimuseen, welche es an den Pforten fast aller afrikanischen Großwildreservate gibt, widerlegen die
ominöse Generalthese vom "dummen Kaffern": technischer Erfindungsgeist und handwerkliches Geschick zur
Konstruktion neuartiger Hilfsmittel zum Abmurksen staatseigenen Wildes in Nationalparken und "Sozialisieren" von
Großwildbeständen auf privaten Wild- und Jagdfarmen sind erstaunlich. - Solche "Tierfolterwerkzeuge" zeugen allerdings
auch von der eigenen Einstellung mancher "indigenen Kulturen" zum abendländischen Tierschutzgedanken.
Entgegen einer bei westlichen Tierfreunden verbreiteten Vorstellung, sind nicht "kommerziell organisierte Wildererbanden
mit modernen Schnellfeuergewehren" die Hauptbedrohung für das afrikanische Großwild, sondern generelle
Landnutzungskonkurrenz zwischen Wildhaltung und herkömmlicher Landwirtschaft sowie die ubiquitären Drahtschlingen,
mittels derer arme Krausköpfe sich selbst und die regionalen Märkte illegal, aber billig mit Fleisch versorgen - gleich ob
Impala, Nashorn oder Gorilla.
Wie immer - wie bei allen Revolutionen in der bekannten Weltgeschichte - wird auch im Zuge des epischen "Liberation
Struggle" im südlichen Afrika von den entfesselten "kleinen Leuten" zuerst das Wild abgeschlachtet, welches die alten,
"weißen" Herrscher gehegt haben, bevor die neuen, "schwarzen" Herrscher den pekuniären Wert des Großwildes für sich
erkennen und es wieder vor den "dummen Kaffern" schützen. - Analogien zu George Orwell`s "Animal Farm"?
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Wildereiwerkzeuge. - "Informelle Wildnutzung" als Kostenfaktor für legale Wildhaltungsbetriebe.
(Hluhluwe/Umfolozi Wildreservat, Kwazulu/Natal, RSA, 1996)
Wilderei ist selbst bei geringer Kaufkraft für Wildpret und sonstige Wildprodukte auf den regionalen Märkten lukrativ, weil
Wilddiebe keine Wildschutz- und Hegekosten haben. Für Wildhaltungunternehmen hingegen, gleich ob idealistisch oder
mehr kommerziell orientiert, sind Großwildhege und Wildereibekämpfung nennenswerte Kostenfaktoren, die bei der
Investitions- und Betriebskostenplanung berücksichtigt und mit potentiellen Einnahmen aus legaler Vermarktung von Wild
verrechnet werden müssen, egal ob die Nachfrage eher ideell (Spendengelder) oder nutzungsmotiviert ist.

Vermarktungsproblem für Wildpret
Regionale Fallbeispiele: Waldeck und Okanjanga sind typische Wildfarmen auf sogenanntem
"kommerziellem Farmland" (marktorientierte Landwirtschaftsbetriebe in Privatbesitz) in Namibia, und
zwar in der Peripherie der Städte Windhuk (Farm Waldeck) und Okahandja (Farm Okanjanga). - Es
wird dort überhaupt kein Vieh mehr gehalten; Großwildhaltung ist der betriebswirtschaftliche Kern
solcher "Wildfarmen" (im Unterschied zu Jagdfarmen, wo Wildhaltung und Viehzucht integriert sind;
vgl. die regionalen Vergleichsbetriebe Robyn und Kachauchab in Kapitel 4.8.2.3).
Solche Wildfarmen, die es in allen südafrikanischen Staaten mit zivilisiertem Landkatasterwesen gibt,
sind staatlich registrierte Sonderbetriebe, welche besondere Anforderungen erfüllen müssen: sie sind
mit einem mindestens drei Meter hohen Zaun an der Außengrenze wildsicher abgegrenzt, um
Nachbarbetriebe zu schützen, welche womöglich herkömmliche Landwirtschaft betreiben, aber auch
um die Eigentumsrechte am Großwild klar abzugrenzen. Nach den Naturschutzgesetzen von RSA und
Namibia haben formell registrierte Wildfarmen einen anderen rechtlichen Status als Jagdfarmen; auf
jenen sind nur allgemein jagdbare Wildarten wie Kudu, Springbock oder Oryx Eigentum des
Landbesitzers (solange sie sich auf seinem Grund und Boden befinden), auf Wildfarmen hingegen
gehört alles Wild dem Landeigentümer, auch geschützte oder besonders geschützte Arten wie
Bergzebra, Strauß, Elen- oder Pferdeantilope. - Weil kein Großwild ein- oder auswechseln kann und
der Landbesitzer seinen Wildbestand in der Regel auch selbst gekauft und angesiedelt hat, kann er ihn
ohne Genehmigung der Naturschutzbehörde nach Gutdünken nutzen, und zwar ganzjährig, genau wie
einen Viehbestand.
Wildfarm Waldeck gehört einem in Windhuk ansässigen Rechtsanwalt, Udo Manfred Stritter, der
erhebliche Geldsummen in Wildzäune, Wassererschließung, Wegebau, Großwildbestände sowie in
Gästeunterkünfte investiert hat (zum Aufwand für derartige Infrastrukturen für eine Wildfarm vgl.
Kapitel 4.7 Allgemeine Infrastrukturen und Logistik, sowie Kapitel 4.8 Proaktive Verbesserung des
Landschaftspotentials). - Waldeck wird betreut von dem ehemaligen Eigentümer der Farm, Kat
Briedenhan, der staatlich registrierter Berufsjäger ist.
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Wildfarm Okanjanga gehört wohlhabenden Geschäftsleuten, die in Deutschland ansässig sind; die
Verwalter in Namibia sind das Ehepaar Johan und Annette Louw - er afrikaanssprachiger Namibianer
und Berufsjäger, sie Deutsche aus einem gastronomischen Familienbetrieb im Schwarzwald. - Auf
Okanjanga wurden ebenfalls große Geldsummen in Wildzäune, Wassererschließung, Wildbestände
und nicht zuletzt in eine Luxuslodge investiert, die in Europa unter dem Namen "Leopard Lodge"
vermarktet wird (auch für nichtjagende Gäste).
Angegliedert an jene beiden regionaltypischen Wildfarmen, Waldeck und Okanjanga, welche uns
bezüglich Vermarktungsproblem für Wildpret als Vergleichsbetriebe zum Canyon Nature Park
Namibia dienen, sind Safarijagdbetriebe auf staatlichem Konzessionsland, und zwar im Kavango und
Caprivizipfel. - Dort kann im Anschluß an die "exklusive" Farmjagd von einem Buschcamp aus auf
Vertreter der "Big Five" gewaidwerkt werden. - Klientel solcher Wildfarmen sind finanzkräftige Jäger
sowie "platonische" Wildfreunde mit wohlgefüllter Börse, meist aus Europa und Amerika, aber auch
aus Südafrika. An den Wänden der rustikalen Hausbars von Waldeck und Okanjanga hängen nicht nur
kapitale Trophäen diverser Großwildarten (als Referenz für die Güte des Wildbestandes), sondern auch
Photographien prominenter Politiker und Geschäftsleute aus aller Welt, und zwar mit Großwildbüchse
und frisch erbeuteter Trophäe nach erfolgreicher Jagd (als Referenz für die Güte des Jagdbetriebes). Für europäische Boulevardblätter hätte manches Photo wohl gewissen Wert, zumal sich manche hier
als Nimrod posierende "Volksvertreter" aus rot-grünen Fraktionen bei ihrer eher jagdkritischen
Wählerschaft als Jagdgegner profilieren!
Die Großwildbestände sind auf beiden Farmen sehr artenreich und so hoch, daß die Vegetation
stellenweise schwer geschädigt ist; das ist auf Wildfarmen in Namibia und Südafrika inzwischen keine
Ausnahme mehr. Es werden auch fast exotische Wildarten gehalten, in Namibia sind das z.B.
Bleßbock, Nyala, Weißschwanzgnu, Rappen- und Pferdeantilope, die ihr natürliches Areal eigentlich
nicht oder nur randlich in den Trockenbiomen Südwestafrikas haben. - Von Ökologen und
biogenetisch puristischen Artenschützern werden solche "Zoo-Verhältnisse" häufig kritisiert und im
öffentlichen Diskurs als Argument für den Standpunkt vorgebracht, marktorientierte Wildhaltung und
Naturschutz seien nicht miteinander vereinbar (5.4.4.3).
Manche illustren Jagdgäste oder Wildphotographen, die einen hohen und artenreichen Wildbestand
erwarten - weil sie in kurzer Zeit möglichst viel "Beute" machen wollen - sind jedoch nicht der
eigentliche Grund für die landschaftsökologisch bedenkliche Situation auf Wildfarmen wie Waldeck
oder Okanjanga. Zumindest in diesen zwei speziellen Fällen sind die Farmbesitzer finanziell
unabhängig von der Großwildhaltung und vom Einkommen aus Gästejagdbetrieb oder sonstigen,
touristischen Aktivitäten. Wildhaltung und Gastronomie sind für sie eher ein mehr oder weniger
lukrativer Nebenerwerb, auch Steuerabschreibungsmöglichkeit, eine Liebhaberei (5.4.6.2).
Waldeck ist zwar eine Ausnahme hinsichtlich Betriebsstruktur, denn es handelt sich nicht nur um eine
der üblichen Wildfarmen für Trophäenjagd oder Phototourismus. Es gibt dort auch eine große,
moderne "Boma", also eine spezielle Koppelanlage für Großwildauktionen. - Stritter ist einer der
"Großen" im Wildhandelsgeschäft; alljährlich finden auf Waldeck Versteigerungen statt. Wild, das
nicht gleich verkauft werden kann, wird auf der Farm gleichsam "zwischengeparkt", bis zur nächsten
Auktion. - Das ist also schon eine Erklärung für den hohen und teilweise exotischen Wildbestand.
Aber das ist nicht der Hauptgrund; andere Wildfarmen, die nicht im Großwildhandel tätig sind, haben
genau das gleiche Problem mit den "Allerweltsarten", deren Bestände überhöht sind:
Durch selektive Jagd, welche ja überwiegend ältere, männliche Tiere entnimmt, die eine attraktive
Trophäe tragen, aber kaum mehr am Reproduktionsgeschehen im Wildbestand teilnehmen, werden
Großwildpopulationen nicht wesentlich reduziert (KALCHREUTER 1984, 1994). Lebendwildfang
und -transport zum Verkauf an andere Wildhaltungsbetriebe sind teuer und lohnen sich heutzutage fast
nur noch für seltene oder gar exotische Arten, kaum aber für sogenannte "Allerweltsarten" wie Kudu,
Oryx oder Springbock. - Hauptgrund für überhöhte Großwildbestände auf vielen Wildfarmen sind die
niedrigen Wildpretpreise: in dem gebirgigen und zerklüfteten, zentralen Hochland Namibias, wo
Waldeck und Okanjanga liegen, ist eine Wildernte ("game harvest") logistisch aufwendig und dadurch
so teuer, daß das Einkommen aus Wildpretverkauf den Aufwand nicht lohnt!
Für ein Kilogramm bestes Wildpret, halbfertig zerwirkt, erzielt der Wildfarmer bei Metzgereien und
Gastronomiebetrieben in Windhuk, Okahandja oder Mariental, je nach Wildart etwa einen Euro in
Geldwert. Dafür muß das Fleisch noch über weite Entfernung zu dem Abnehmer hintransportiert
werden; bei den hohen Fahrtkosten ist das schon kaum kostendeckend. - Selbst wenn Wildernte und
Transport noch effizienter, der Preis noch niedriger wäre, gäbe es nicht wesentlich mehr Abnehmer:
Stritter, mit dem der Verfasser Mitte der 1990er Jahre auf Waldeck war, und der anläßlich jenes
Besuchs nicht zum ersten Mal auf die ökologisch bedenkliche Situation aufmerksam gemacht worden
ist, wäre wohl bereit gewesen, ein sogenanntes "Culling" (Wildbestandsreduktion) ohne finanziellen
Gewinn durchzuführen - wenn es überhaupt Abnehmer für eine Fleischmenge von einigen dutzend
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Tonnen Wildpret gegeben hätte, wenn die "Öko-Operation" also halbwegs kostendeckend gewesen
wäre; das war aber nicht der Fall.
Reduktionsabschuß hätte also bedeutet, entweder das Fleisch zu verschenken und damit die teure
"Cullingoperation" sowie den Transport in die Stadt zu subventionieren, oder aber einen Großteil des
geschossenen Wildes einfach im Busch verrotten zu lassen. Beides war nicht akzeptabel, aus
betriebswirtschaftlichen und ethischen Gründen; so blieb als vorläufig letzter Ausweg der Erwerb einer
Nachbarfarm, Paulinenhof, wo es zu jener Zeit noch keinen nennenswerten Großwildbestand gab. Das
konnte jedoch nur eine Zwischenlösung sein, bis der Lebensraum dort ebenfalls nicht mehr ausreicht. Analoge Probleme haben zahlreiche Wildhaltungsbetriebe im südlichen Afrika, von der privaten
Wildfarm mit hohen Antilopenbeständen bis zum Nationalpark mit Elefantenproblemen (5.4.4.2;
5.4.4.3): Die verbliebenen Großwildlebensräume auf dem Subkontinent sind überfüllt!
Auf Okanjanga, wo der Verfasser Ende der 1990er Jahre war, mochten die Arbeiter und Angestellten
schon lange kein Wildpret mehr essen, obwohl es umsonst war. Nur die besten Stücke, Filets und
Rücken, werden im Gastronomiebetrieb der Leopard Lodge gebraucht oder an Metzgereien in
Okahandja und Windhuk verkauft. - Die Transportkosten in die Stadt sind betriebswirtschaftlich
allerdings nur akzeptabel im Rahmen von ohnehin anstehenden Besorgungsfahrten, weil der Erlös für
das Wildpret zu gering ist. So wird in jenem Falle ein Großteil des Wildprets an die Leoparden und
Krokodile verfüttert, welche zum Pläsir der Farmeigentümer und Touristen auf Okanjanga gehalten
werden; doch selbst das gute Dutzend Riesenechsen kann die Fleischmengen kaum vertilgen. Das ist
aber nur das Wildpret, welches bei der selektiven Trophäenjagd im Gästejagdbetrieb zwangsläufig
anfällt; bei einem landschaftsökologisch dringend nötigen Reduktionsabschuß und anhaltender
Wildbestandskontrolle gäbe es die gleichen Probleme mit der Fleischverwertung wie auf Waldeck und
vielen anderen Wildfarmen in der Region.
Die hier gewählten Fallbeispiele, Waldeck und Okanjanga im zentralen Hochland Namibias, sind im
Hinblick auf das Vermarktungs- und Verwertungsproblem beim Wildpret keine Ausnahmen; eine
wachsende Zahl von Wildhaltungsbetrieben in Namibia, Südafrika und Botsuana leidet darunter. Im
Canyon Nature Park Namibia gab es im Untersuchungszeitraum das gleiche Problem wie fast
allerorten. Selbst in Sambia, wo es gegenwärtig (2005) erst rund drei Dutzend private Wildfarmen gibt,
die Großwildbestände in staatlichen Naturreservaten besonders stark unter Wilderei leiden und
entsprechend dezimiert sind, gibt es Betriebe mit den gleichen Absatzproblemen für Wildpret wie in
Namibia und Südafrika (z.B. die Bruce-Miller Farmen bei Choma in der Südprovinz, welche der
Verfasser Ende 2002 besucht hat). Lokale oder regionale Vermarktung des Wildprets findet fast nicht
statt, weil auf dem Land, aber auch in der urbanen Armutsperipherie die nötige Kaufkraft fehlt und die
existierenden Märkte mit billigem Fleisch übersättigt sind. - Das ist ein wesentlicher Unterschied der
generellen Marktsituation für Wildpret im südlichen Afrika, verglichen mit Zentral-, West- und
Ostafrika, wo es infolge geringer Fleischproduktion im nur rudimentär existierenden, kommerziellen
Landwirtschaftssektor viel lukrativere, urbane Märkte für sogenanntes "Bush Meat" gibt!
Indikator für eine weitere Verschärfung dieser nicht nur ökologisch und betriebswirtschaftlich, sondern
auch im Hinblick auf die generell kritische Proteinversorgung der Bevölkerung in der
Armutsperipherie unschönen Zustände, sind nicht nur zunehmende Vegetationsschäden hinter den
hohen Wildzäunen, welche selbst für Laien kaum noch zu übersehen sind, sondern weiterhin sinkende
Wildpretpreise auf den lokalen und regionalen Märkten - und nicht zuletzt kuriose Anzeigen in
einschlägigen Jagdzeitschriften, die um Kunden im Niedrigpreissegment werben, welche sich den
Abschuß von Trophäenträgern nicht leisten können: "Kostenloser Hegeabschuß von weiblichem Wild
und Jungwild in unbegrenzter Zahl bei sehr billiger Unterkunft und Jagdführung außerhalb der
Hauptsaison - das Wildpret ist im Preis inbegriffen und sollte mitgenommen werden!"
Solche Angebote könnten wiederum Indikator dafür sein, daß die traditionelle "Biltongjagd" der
Einheimischen (zur Versorgung mit Fleisch) ihre betriebswirtschaftliche Schlüsselfunktion für private
Jagd- und Wildfarmen in Südafrika allmählich verliert: Biltong ist das landestypische Trockenfleisch;
zahlreiche, meist "weiße" Südafrikaner aus den städtischen Ballungsräumen gehen alljährlich im
Winter zur "Farmjagd", um Biltong für den Eigenbedarf herzustellen. In absoluten Zahlen - sowohl auf
der volkswirtschaftlichen Ebene als auch für die meisten Wildhaltungsbetriebe - rangiert diese
Biltongjagd der Einheimischen in ihrer ökonomischen Bedeutung zwar noch stets weit vor der Sport-,
Erholungs- oder Trophäenjagd der Ausländer, aber nicht wegen des Fleischwertes an sich, sondern
wegen der steigenden Unterkunfts- und Betreuungskosten, die anders als früher heute auch von
einheimischen Jagdgästen an die Farmer bezahlt werden müssen. - Nicht das Wildpret, sondern der
Erholungs- und Freizeitwert ist heute Hauptmotivation für die Biltongjagd in Südafrika!
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Der Verfasser neben einem ausgeschlachteten Elenantilopenbullen, welcher von einem ausländischen
Jagdgast erlegt worden ist, der das Wildpret nicht mitnehmen kann. - Ein Problem zahlreicher Wildund Jagdfarmen: wohin mit dem vielen Wildpret, das im Gästejagdbetrieb anfällt?
(Jagdfarm Robyn, Outjo Distrikt, Namibia, 1995)
Ein starker Elenantilopenbulle hat rund eine Tonne Lebendgewicht und liefert entsprechend viel Wildpret. Während einer
typischen Gästejagd werden von dem ausländischen Klienten fünf bis zehn Stücke Großwild erlegt; zehn bis fünfzehn
Klienten hat ein gutgehender Jagdbetrieb pro Saison. - Der Eigenbedarf der Mitarbeiter und Gastronomie beträgt nur
einen Bruchteil des anfallenden Wilprets; die Absatzmärkte sind ökonomisch übersättigt, für peripher gelegene
Wildhaltungsbetriebe sind die Transportkosten in die Stadt nicht selten höher als die Erlöse für das Wildpret.
Auf den nationalen Binnenmärkten der südafrikanischen Region ist die Kaufkraft der fleischhungrigen
Bevölkerungsmassen, die in der Armutsperipherie der städtischen Zentren leben, zu gering. Mögliche Exportmärkte in
Europa für solches Fleisch von vorzüglicher Qualität, das landschaftsökologisch nachhaltig, tierschutzgerecht und vor
allem billig produziert wird, sind kaum zugänglich - wegen der offenen und verdeckten Subventionen südafrikanischer
Staaten für die Rinderhaltung, welche durch die finanzielle und technische Förderung der Viehzucht im Rahmen der
sogenannten Entwicklungszusammenarbeit noch unterstützt werden, und nicht zuletzt durch eine kuriose EULandwirtschaftspolitik, die Rindfleischimportquoten über Weltmarktpreis an AKP-Staaten vergibt und zugleich Schlachtund Exportprämien an europäische Bauern bezahlt, um den europäischen Rindfleischberg abzubauen ...
Produktion von Wildpret lohnt sich für Wildfarmen im südlichen Afrika fast nur noch für den Eigenbedarf und kleine
Lokalmärkte - nur in Synergie mit dem Jagd- und Naturtourismus, den gegenwärtigen Hauptmärkten für afrikanisches
Großwild, ist Wildhaltung zur Fleischproduktion überhaupt noch rentabel.
Ein gigantisches Produktionspotential der südwestafrikanischen Trockenlandschaften für hochwertiges Fleisch aus
ökologisch nachhaltiger Wildhaltung - zur Ernährungssicherung und für den devisenbringenden Export - liegt aus
landwirtschaftspolitischen Gründen fast brach; wenn es auf dem südafrikanischen Subkontinent Menschen gibt, die unter
Proteinmangel leiden oder gar verhungernde Kinder wie gegenwärtig in Simbabwe, dann liegt das ganz gewiß nicht an
einer "ökologischen Benachteiligung der Tropen", die von manchen Dritte-Welt-Mythologen postuliert wird!
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Krokodilfarm. - Möglichkeit zur "Veredelung" unverkäuflichen Wildprets?
(Victoria Falls, Simbabwe, 1990)
Manche Wild- und Jagdfarmen verwerten unverkäufliches Wildpret zur Krokodilfütterung. - Allerdings wird auch der
Absatz von Krokodilfleisch und Krokodilleder schwieriger: durch Krokodilfarmen, ökologisch nachhaltige Nutzung von
Wildbeständen und vernünftige Handelskontrollen (nicht Verbote!) im Rahmen des CITES, haben sich die Bestände der
Panzerechsen seit Anfang der 1980er Jahre weltweit stark vermehrt. - Das globale "Krokodilangebot" wurde in den
1990er Jahren allmählich größer als die Nachfrage ...
Diese Photographie wurde in Victoria Falls, Simbabwe, im Jahre 1990 gemacht; dort war die örtliche Krokodilfarm
bereits zu jener Zeit für Touristen zugänglich und wurde entsprechend vermarktet: Eintrittsgelder, Restaurant mit
Krokodilfleischspezialitäten, Laden mit Gebrauchsgegenständen und Andenken aus Krokodilleder etc., das waren
zusätzliche Einnahmequellen, neben Export der Häute ins Ausland und Krokodilfleischverkauf nach Harare.
Inzwischen gibt es ähnliche Krokodilfarmen, für die Fremdenverkehr eine Haupteinnahmequelle ist, an zahlreichen
Touristikzentren im südlichen Afrika; selbst im südwestafrikanischen Hochland bei Okahandja in Namibia, also weit
außerhalb des natürlichen Areals von Crocodylus niloticus, gibt es Krokodilhalter, welche nicht nur vom Überfluß an
Wildpret der umliegenden Wild- und Jagdfarmen profitieren und die Erlebnisgastronomie der Landeshauptstadt mit
Krokodilfleisch beliefern, sondern ihre Haupt- oder Nebenerwerbsbetriebe im Laufe der 1990er Jahre zu stark
frequentierten Reiseverkehrsattraktionen ausgebaut haben.
Ende 2002 war der Verfasser wieder an den Viktoriafällen: der Fremdenverkehr, von dem die örtlichen Krokodilhalter
noch zwei Jahre zuvor gelebt hatten, war wesentlich geringer als das "Krokodilangebot" ...

Die Idee mancher Menschenfreunde, das Wildpret an Bedürftige in der Umgebung der Wild- und
Jagdfarmen zu verschenken oder gar den "armen Leuten" die Jagd generell freizugeben, ist naiv: nicht
nur Großwildhaltung und Hege sind teuer bezüglich Investitions- und Betriebskosten, sondern auch
effiziente, populations- und tierschutzgerechte Wildernte. Ökonomisch ist Großwildhaltung für die
Landeigentümer (gleich ob Privat- oder Kommunalland) nur dann eine Alternative zu anderen
Landnutzungsformen bzw. herkömmlicher Landwirtschaft, wenn es pekuniär lukrative Nachfrage bzw.
kaufkräftige Märkte für Wild gibt; das ist zur Zeit der globale Ferntourismus, besonders die
Auslandsjagd und sonstige Formen von Up-Market-Naturtourismus, nicht aber der Wildpretmarkt. Die
privaten Farmbesitzer haben das erkannt und ihre Betriebe entsprechend umgestellt. - Früher wurde
das Großwild zur Fleischversorgung gejagt und die Hörner weggeworfen, heute ist es fast umgekehrt;
die sozioökonomische Alternative wäre lokale Subsistenzwirtschaft.
In Simbabwe wurde das Problem mit dem überschüssigen Wildpret im Jahre 2002 bekanntlich auf
unkonventionelle Weise gelöst; der Verfasser war jedoch dort und kann konstatieren, daß die auf den
enteigneten Privatfarmen nun vorherrschenden Subsistenz-Alternativen zur globalmarktorientierten
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Großwildhaltung nicht nur für die Proteinversorgung der Leute vor Ort, sondern für die Ernährung der
Bevölkerung in Simbabwe generell einen sehr unerfreulichen Wandel gebracht haben.
• Im südlichen Afrika gibt es ein gravierendes Vermarktungproblem für Wildpret aus legaler
Wildbewirtschaftung. Es existieren zwar nennenswerte Nischenmärkte im informellen Sektor, jedoch
nur, weil Wilddiebe keine Hegekosten haben und gewildertes Fleisch geringfügig billiger ist als legal
produziertes. Generell gilt, je unwegsamer das Gelände, je schwieriger die Logistik und je peripherer
die Lage bzw. die Standortsituation eines Wildhaltungsunternehmens in ihrer Gesamtheit, desto mehr
tritt Naturtourismus in Form von Jagdbetrieb und Photosafaris als betriebswirtschaftlicher Motor für
Großwildhaltung in den Vordergrund; das gilt speziell auch für den Canyon Nature Park Namibia.

Elefantenbulle am Frühstückstisch. - "Big Five" als Hauptattraktion für Fremdenverkehr mit
pekuniären Anreizen für Großwildhaltung auf Kommunalland in der globalökonomischen Peripherie.
(Mvuu Lodge, Chiava Stammesland am Lower Zambezi Nationalpark, Sambia, 2002)
"Chefvisite" beim Biogeographenfrühstück auf dem Campingplatz einer von europiden Kriminalitätsflüchtlingen aus
Südafrika gegründeten Lodge auf Kommunalland am Lower Zambezi Nationalpark. - Der persönliche "Camp Attendant"
aus dem Chiava Stammesland mit den großen Karriereplänen im "Tourism Business" hat sich etwa eine halbe Sekunde vor
Betätigung des Auslösers eigenmächtig aus dem Bilde entfernt und dabei das uralte Kulturgut "African Shuffle" vorerst in
der kleinen Staubwolke unter dem mächtigen Ahnenbaum zurückgelassen.
Das Geld für die romantische Übernachtung in den sicheren Bungalows, für die reichhaltigen Mahlzeiten, die
Frequentierung der gut bestückten Getränkebar sowie für fachkundig geführten Angel- und Photosafaris im Umfeld der
"Mvuu Lodge" wird von der Eigentümerfamilie, welche den Gastronomiebetrieb und die Kasse mangels qualifizierter und
zuverlässiger Manager rund um die Uhr persönlich führt, gerne in harten Westwährungen wie US-Dollar, Pfund Sterling
und Euro entgegengenommen, weniger gerne in noch halbfrei konvertierbaren, jedoch affirmative-action-weichen SARand, nicht aber in sambischen Kwatcha, die noch stets zur Kategorie "Mickey Mouse Money" gezählt werden.
Für deutsche und südafrikanische Biogeographen auf mehrmonatiger Forschungsreise liegen die Übernachtungspreise in
den Bungalows der Mvuu Lodge in einer Preiskategorie, welche die Entscheidung leicht macht, den wenig frequentierten
Campingplatz auszuprobieren. - Im Vergleich zu den gerade überstandenen, staatlichen Campingplätzen in Simbabwe ist
das jedoch eine Beförderung: der hochglanzpolierte Messingwasserhahn führt Trinkwasser, die Sanitäranlagen sind so
funktionell und hygienisch wie einst in den Rastlagern der Wildreservate Rhodesiens, SWAs und RSAs, ein persönlicher
"Camp Attendant" kümmert sich um unromantische Dinge wie Geschirrspülen, während die Gäste aus aller Welt
Elefanten, Krokodile, Löwen, Kaffernbüffel, Antilopen, Vögel und die Namenspaten der Lodge, nämlich "Mvuu"
(Flußpferde) am Großen Sambesistrom beobachten und photographieren, was für die Mehrzahl der Lodgebesucher der
Grund für die teure Fernreise ins tiefste Schwarzafrika ist, obgleich der "African Shuffle" des "Camp Attendant" für
kulturinteressierte Touristen und gewisse "Dritte-Welt-Mythologen" ebenso sehenswert ist.
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Konzessionsgebiete auf öffentlichem Land und der Markt für Großwild
Ökologische Probleme mit überhöhten Wildbeständen und Vegetationsschäden gibt es auf Staats- und
Kommunalland noch kaum - abgesehen von formell ausgewiesenen Naturreservaten, insbesondere
Nationalparken, wo extrem hohe Elefantenbestände derzeit die Vegetation, ihren eigenen Lebensraum
sowie Sonderhabitate stenöker, z.T. wirklich bestandsbedrohter Wildarten verwüsten. - Nimmt man
jedoch an, es gelänge auch in jenen Gebieten, vor allem auf besiedeltem, öffentlichen Land in der
"Armutsperipherie" der sogenannten Communal Lands, intensivere Wildbewirtschaftung aufzubauen,
dann haben die Privatfarmen, auf denen das Großwild schon seit rund drei Jahrzehnten legal genutzt
werden darf, nur einen zeitlichen Vorsprung in dieser ökologisch negativen Hinsicht - vor allem aber
beim ursächlichen Vermarktungsproblem für Wildpret!
Das kostenlose Wildpret, welches für die örtliche Bevölkerung gelegentlich anfällt, sei es nach
erfolgreicher Jagd eines ausländischen "Trophy Hunter" oder im Rahmen einer selbst organisierten
"Wildernte", ist wohl eine angenehme Nebenerscheinung der Wildhaltung auf öffentlichem Land, eine
zusätzliche Proteinquelle für ärmere Leute, die kein Vieh besitzen. Regionale Vermarktung des
Wildprets findet jedoch fast nicht statt, weil in Kommunalgebieten, wo Subsistenzwirtschaft
vorherrscht, sowie in der urbanen Armutsperipherie die nötige Kaufkraft fehlt und die existierenden,
städtischen Märkte mit billigem Fleisch übersättigt sind. - Marktorientierte Wildpretproduktion ist also
keine Alternative zu traditionellen Landwirtschaftsformen bzw. Subsistenzwirtschaft; nur des
Wildprets wegens lohnt es sich für die Einheimischen nicht, Weidekonkurrenten für das Vieh oder gar
lebensgefährliche Wildarten wie Elefanten, Löwen, Flußpferde oder Krokodile zu hegen.

Kapitaler Mähnenlöwe. - "Big Five" als Hauptattraktion für Fremdenverkehr mit pekuniären Anreizen
für Großwildhaltung in Safarijagd- und Phototouristikkonzessionen sowie Nationalparken.
(Etoscha Nationalpark, Namibia, 1992)
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Pekuniäre Nebenerlöse aus dem Verkauf von Häuten, Fellen und ähnlichen Wildprodukten, für die es
stets gewisse Nachfrage auf dem informellen Regionalmarkt gibt, kassiert meist der Häuptling oder
lokale Parteifunktionär, weil öffentliche Kontrolle des illegalen Wildhandels in der extremen
Peripherie fast unmöglich ist. Legale Wertschöpfung und Geld für die "kleinen Leute" bringen jedoch
ausländische Touristen, die Großwild beobachten, photographieren oder erlegen wollen und dafür
staatliche Lizenzen bzw. Ausfuhrgenehmigungen, vor allem aber öffentlich sichtbare Infrastrukturen,
Versorgungslogistik und Gastronomie benötigen. - Dieser Up-Market-Naturtourismus, welcher kaum
im informellen Sektor stattfinden kann, ist der globale Markt für Großwildhaltung in den staatlichen
Safarikonzessionen bzw. kommunalen Hegegenossenschaften (Conservancies)!
Weil das so ist, nutzen formell registrierte Conservancies ihren Großwildbestand in der Regel nicht
selbst in Form von gemeinschaftlichen "Wildernten", sondern verpachten ihre Wildnutzungsrechte an
renommierte Naturtouristikunternehmen (Konzessionäre), welche auf den globalen Märkten für
Auslandsjagd und Safaritourismus präsent sind. - Das gilt nicht nur für das Sambesital in Simbabwe
oder den entlegenen Ostcaprivizipfel in Namibia, der inzwischen für den allgemeinen Naturtourismus
(auch von Botsuana aus) infrastrukturell recht gut erschlossen ist, sondern ganz besonders für die
extrem peripheren Gebiete ohne nennenswerte öffentliche Infrastrukturen:
Ein Beispiel in Namibia hierfür ist das weite Gebiet zwischen Kavango, Buschmannland und dem
Khaudum-Nationalpark, nämlich die unter Großwildjägern weltberühmte Staatskonzession "West of
Khaudum". - Das ist eine reine Jagdkonzession. - Die klassische Safarijagd in solchen extrem
stadtfernen Konzessionen kommt fast ohne öffentliche Infrastrukturen aus, bei hohen Einnahmen pro
Gast sowie geringem Einfluß auf Wildbestände und Landschaftsökosysteme in ihrer Gesamtheit, aber
nennenswerten Gewinnen für die Lokalbevölkerung (sofern vorhanden). - Solange es "West of
Khaudum" noch die Aussicht auf Erbeutung eines weiteren uralten "Hundertpfünders" gibt (zwei
wurden bislang erlegt), so lange ist der Elefantenbestand dort fast noch wertvoller für die Region und
den Staat Namibia als ein neues Diamantenvorkommen; denn alleine für eine gewisse Chance, in der
heutigen Zeit noch einen "Hundertpfünder" zu erlegen, bezahlen westliche Nimrode auf Afrikasafari
ein Vermögen in harten US Dollar!
Allerdings gibt es auch stadtfern gelegene Konzessionsgebiete, wo exklusiver Phototourismus im
Hochpreismarktsegment ähnlich lukrativ für die Konzessionäre ist wie klassische Safarijagd. - Ein
aktuelles Beispiel hierfür ist die Zentralkalahari in Botsuana, wo im öffentlichen Diskurs regelrechte
Glaubenskriege um ein Verbot der Trophäenjagd auf Mähnenlöwen geführt werden:
Die Exponenten eines Jagdverbotes führen ökologische Argumente an, nämlich die schon länger bekannten
Zusammenhänge zwischen Vertreibung oder Tod des "Paschas" im Löwenrudel und der Tötung der Junglöwen durch
seine(n) Nachfolger, sowie jüngere Forschungsergebnisse, welche zeigen, daß speziell in der Zentralkalahari, wo die
Löwenrudel wegen geringem Beuteangebot generell klein sind, der unselbständige Nachwuchs meist zugrunde geht, wenn
der Mähnenlöwe erlegt wird (weil er die Jungen vor Raubfeinden schützt, während die Löwinnen jagen). Wissenschaftlich
nicht belegbar ist allerdings die Spekulation, in Extremlebensräumen mit wenig Beute wie Zentralkalahari, wo in
Dürrezeiten ohnehin nur wenige Junglöwen überleben, gefährde selektive Jagd auf Mähnenlöwen die ganze Population. Durch kompensatorische Mortalitäts- und Natalitätseffekte auf der Populations- bzw. Ökosystemebene ist das
unwahrscheinlich, weswegen es trotz jahrzehntelanger Safarijagd auf Mähnenlöwen de facto noch stets den vitalen
Löwenbestand in der Zentralkalahari gibt!

Tatsächlich geht es auch weniger um solche, ökologische Zusammenhänge; vielmehr gibt es hinter der
öffentlichen Ökobühne einen stark ökonomisch motivierten Konkurrenzkampf, nämlich zwischen
spezialisierten Photosafari- und Jagdsafariunternehmern - um die staatlichen Konzessionsgebiete mit
gutem Löwenbestand. - Über eine mögliche Integration von beiden Formen des "Löwentourismus" als
Mosaikzyklus hat man in Gaborone offenbar noch nicht nachgedacht, weil jeder Bewerber den ganzen
Kuchen will und es dem reichen Staat Botsuana als Verpächter gleich zu sein scheint, daß ein
Kuchenmonopol einzelstückweise arrangiert und verkauft viel mehr Geld einbringt, als die ganze Torte
billig zu verramschen. - Aus Sicht der pekuniär nicht involvierten Wildfreunde kann immerhin
konstatiert werden: solange die berühmten Schwarzmähnen-Kalaharilöwen kommerziell derart lukrativ
sind, werden die staatlichen Konzessionsgebiete in der Zentralkalahari wohl als Lebensraum für
Löwen und Tummelplätze für reiche Löwenfreunde mit Kamera oder Schießgewehr erhalten bleiben
und nicht in EU-subventionierte Rinderweiden umgewandelt!
• Auch dort, wo es andere Landschaftsattraktionen für Fremdenverkehr gibt (wie z.B. den Großen
Fischflußcanyon), ist Großwild eine zusätzliche Attraktion und potentielle Einnahmequelle, welche
nicht nur im interregionalen Wettbewerb um devisenkräftige Fernreisende, sondern auch im lokalen
Konkurrenzkampf von Naturtouristikunternehmen den entscheidenden Vorteil bringen kann. Schutz,
Hege und/oder Ansiedlung von Großwild für Gästejagd und Photosafaris kann betriebswirtschaftlich
sinnvoll sein, auch wenn es keinen lukrativen Absatzmarkt für Wildpret gibt und andere Attraktionen
für den Naturtourismus vorhanden sind. Das gilt speziell auch für den Canyon Nature Park Namibia.
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Auslandsjäger mit kapitalem Kaffernbüffel im Mopanebusch. - "Big Five" und Safarijagd als
krisenfestes System zur nachhaltigen Inwertsetzung von Wildland in infrastrukturell unerschlossenen,
globalökonomisch extrem peripheren und politisch instabilen Regionen Afrikas.
(Großwildjagdkonzession im Ngamiland District, Botsuana, 1995)
Was dem ökopazifistisch eingestellten "Bird Spotter" und Wildvogelphotograph der Scharlachspint an den hohen
Flußuferbänken ist, das ist dem Jäger der kapitale Kaffernbüffel im Mopanebusch. - Allerdings wird die Kaffernbüffeljagd
für viele Waidmänner zur Passion, die sie immer wieder nach Afrika treibt, während solches von den meisten
Scharlachspintphotographen wohl nicht unbedingt gesagt werden kann.
Bezüglich ökologischer Nachhaltigkeit dieser unterschiedlichen Ausprägungen von Ökotourismus kann gesagt werden, daß
der Einfluß der selektiven Trophäenjagd auf Kaffernbüffelbestände nicht größer ist als die lokalen Störwirkungen der
Wildphotographie auf Scharlachspintpopulationen. - Im Hinblick auf die nicht unwesentlichen, ökonomischen Aspekte
integrierter Wildhaltungsbetriebe in der stadtfernen Peripherie sind Infrastrukturen und Logistik bzw. die Investitions- und
Betriebskosten für ein klassisches Jagdsafaricamp deutlich geringer als die einer Phototouristenlodge und die Einnahmen
pro Gästenacht wesentlich höher.
Berücksichtigt man nun noch die Dauerhaftigkeit des Fremdenverkehrsstroms zur nachhaltigen Inwertsetzung von Wild,
auch in politisch turbulenten Zeiten, also gewisse Kulturrisiken, welche in Schwarzafrika nach den Erfahrungen der letzten
Jahrzehnte wohl eher Regel als Ausnahme sind, kann postuliert werden, daß Großwildjäger im Angesicht martialisch
gekleideter, schwerbewaffneter Krausköpfe generell etwas weniger fremdeln als Ökopaxe, weil grüne Tarnkleidung und
rote Hände auch im zivilisierten Jagdbetrieb nicht befremdlich sind.
Im Jahre 2002 hat der Verfasser am simbabwischen Ufer des Sambesi keinen einzigen Scharlachspintphotographen mehr
gesehen, aber es gab und gibt immer noch Kaffernbüffeljäger, welche mit ihren pekuniären Mitteln zur Erhaltung des
Großwildes wesentlich beitragen - weil die schwarzen Comrades um den Obercomrade Mugabe persönlich davon
profitieren und lukrative Safarijagdkonzessionen von "Kriegsveteranen" und "wilden Siedlern" freihalten.
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Staatliche Naturreservate, die sogenannte "nicht konsumptive" Wildhaltung in Nationalparken
und die Märkte für Großwild
In den Nationalparken der südafrikanischen Staaten gibt es, im Einklang mit den Richtlinien der
Weltnaturunion (IUCN) grundsätzlich keine "konsumptive" Wildnutzung. Selbst Elfenbein, welches
durch natürliche Mortalität oder bei notwendigen Kontrollabschüssen anfällt und eine nennenswerte
Finanzquelle für den Wildschutz sein könnte, weil es in Fernost starke Nachfrage dafür gibt, darf auf
dem internationalen Markt nur im Rahmen von Sondererlaubnissen unter dem CITES verkauft werden
- gegen Widerstand der westlichen "Tierschutzlobby" (LYSTER 1985; THOMSON 1992).
Daher ist Großwildhaltung in den Nationalparken zunächst einmal ein Kostenfaktor für den Staat,
allein wegen des nötigen Wildschutzes gegen sogenannte "informelle Wildnutzung" bzw. Wilderei.
Jedoch, die wenigsten afrikanischen Staaten können oder wollen sich das noch leisten - wegen
wachsender sozioökonomischer Probleme in den städtischen Ballungsräumen (z.B. Prioritäten im
Wohnungsbau, Bildungs- und Gesundheitswesen), nicht zuletzt aber auch wegen der zunehmenden
und unmittelbaren Forderungen der Lokalbevölkerungen in der Peripherie der Nationalparke, das Land
"produktiver", d.h. traditionell landwirtschaftlich zu nutzen (5.4.4.5).
Allerdings gibt es mehrere Nationalparke in der Region, die dem Staat nennenswerte Gewinne
einbringen, und zwar aus Photo(massen)tourismus. Beispiele für solche, ökonomisch selbsttragende
und sogar gewinbringende Nationalparke sind der Krügerpark in Südafrika, Etoscha in Namibia und
(bis vor kurzem) Hwange in Simbabwe. - Der ökologische Preis dafür sind jedoch gut sichtbare, hohe
Großwildbestände, welche als Attraktion für den Phototourismus nötig, für die Vegetation und
zahlreiche Kleinwildarten jedoch kaum tragbar sind.
Aus dieser landschaftsökologischen und biogenetischen Perspektive betrachtet, sind die wachsenden
Elefantenbestände ein besonders gravierendes Problem. Diese Dickhäuter können heutzutage fast keine
saisonalen und episodischen Fernwanderungen mehr unternehmen, weil die natürlichen Fernwechsel
abgeschnitten sind; die Großwildreservate auf dem Subkontinent sind biogeographische Inseln in
einem landwirtschaftlich stark genutzten Ozean (5.4.4.2). Zusammengepfercht in den Nationalparken
und Safarigebieten zerstören Elefanten ihren eigenen Lebensraum. - Aktuelle Beispiele für die
ökologischen Probleme ökonomisch tragfähiger Nationalparke in der Region:
Weltweites Aufsehen und Proteste der Tierschützer erregte im Jahre 2003 die Ankündigung der südafrikanischen
Nationalparkbehörde, das Moratorium für Elefantenculling (Reduktionsabschüsse) im Krügerpark aufzuheben, welches man
auf politischen Druck der westlichen Tierschutzlobby (Drohung mit Tourismus-Boykottaufrufen) bzw. aufgrund pekuniärer
Argumente des ominösen International Fund for Animal Welfare (IFAW) fast ein Jahrzehnt lang aufrechterhalten hatte
(IFAW spendete der RSA-Nationalparkbehörde sehr spendenwerbewirksam einen größeren Geldbetrag, unter der
Bedingung, das Elefantenculling einzustellen!). - Die von solchen Tierschützern favorisierte Alternative, Umsiedlung
überzähliger Elefanten in andere Lebensräume, ist in den 1990er Jahren zwar technisch ausgereift, hat sich jedoch als sehr
teuer erwiesen, zumal Alternativlebensräume inzwischen weitgehend besetzt, die Nachfrage nach Elefanten für
Bestandsgründungen entsprechend rückläufig und die Verkaufspreise niedrig sind.
Außerdem reicht Umsiedlung im bisherigen Umfang bei weitem nicht aus, um das Populationswachstum und den Druck auf
die Vegetation wesentlich zu bremsen: Rund 11.000 Elefanten gab es 2003 im Krügerpark; 7.000 kann das Ökosystem ohne
Schaden für die Vegetation maximal beherbergen; vor 1994 wurde die Zahl durch alljährliche Cullingoperationen bei etwa
7.500 Dickhäutern gehalten. - Als teuer und noch weniger praktikabel als Umsiedlung hat sich hormonelle
Empfängnisverhütung für wildlebende Elefantenkühe durch Implantation von Depotkapseln erwiesen: erstens ist es
unmöglich, mehrere tausend wilde Elefanten individuell zu markieren, um das Hormondepot zum richtigen Zeitpunkt
aufzufrischen; zweitens wäre das exorbitant teuer, wenn man an die unzähligen Hubschrauberflugstunden denkt, welche
nötig wären, um die Tiere zu finden und Depotkapseln einzuschießen; drittens käme das gesamte Sozialgefüge der
Elefantenpopulation ins Wanken. - Nicht führende Kühe werden soziale Außenseiterinnen und z.T. sehr aggressiv (was den
Tourismus betreffen würde); Kerneinheit des hochkomplexen Sozialgefüges bei Loxodonta africana ist das Mutterrudel,
bestehend aus führenden Kühen und Kälbern aller Altersklassen! (Beim bewährten Culling werden aus diesen Gründen
ganze Sozialeinheiten, also komplette Rudel von der Leitkuh bis zum jüngsten Kalb entnommen.)

Auch der Etoscha Nationalpark in Namibia, mit rund 22.000 Quadratkilometern eines der größten
Wildreservate der Erde, hat gewisse ökologische Probleme, welche nicht zuletzt mit der generellen
Marktsituation für lebende und tote afrikanische Großwildprodukte zusammenhängen: die Etoscha ist
ganz eingezäunt, die natürlichen Fernwechsel sind abgeschnitten, künstliche Wildtränken mußten
angelegt werden, es gibt Vegetationsschäden durch die Megaherbivoren und gleichzeitig überhöhte
Großräuberbestände (v.a. Löwen und Tüpfelhyänen), welche verschiedene, seltene Antilopenarten
dezimieren. Zudem grassiert die Milzbrandseuche und hat großen Einfluß auf die Populationsdynamik
der Großsäuger - sie ist latent erst im Etoscha-Ökosystem, seit durch Wegebau für die touristische
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Erschließung Schottergruben entstanden, welche längere Zeit mit Regenwasser gefüllt sind, durch die
basischen Verhältnisse in den Tümpeln sind das Brutstätten des Anthraxbakteriums.
Das ganze Ökosystem ist nicht mehr naturnah; Etoscha ist, wie der südafrikanische Krügerpark, der
Chobepark in Botsuana oder der Hwangepark in Simbabwe, ein riesiger Zoo, der wildökologisch sehr
intensiv gemanagt werden müßte ("proaktives Wildmanagement") - mit Populationskontrolle beim
Großwild, um ein ökologisches Gleichgewicht herzustellen und größtmögliche Biodiversität zu
erhalten. - Aus volkswirtschaftlicher Sicht sind hohe Großwildbestände jedoch nötig als Attraktion für
den internationalen Phototourismus; die devisenkräftigen Touristenscharen kommen wegen der
Elefanten und Löwen, nicht wegen der Bäume und seltenen Antilopen. Das ist ein grundsätzliches
Dilemma mit weitreichenden Konsequenzen für das Konzept Naturschutz durch sogenannte "nicht
konsumptive" Nutzung des Großwildes in Form von "platonischem" Tourismus, welches an dieser
Stelle nicht weiter diskutiert werden kann.

Führende Löwin mit Halsbandsender. - Hohe Großraubwildbestände als Attraktion für
Phototourismus und ökologisches Problem in Nationalparken!
(Etoscha Nationalpark, Namibia, 1998)
Der hohe Löwenbestand ist eine Hauptattraktion des weltberühmten Etoscha Nationalparkes für den Ferntourismus ins
Neue Namibia, aber auch eine ernste Bedrohung für stenöke, seltene oder sogar endemische Großwildarten, wie z.B.
Gepard, Pferdeantilope, Halbmondantilope oder die auf SWA beschränkte Schwarznasenimpala.
Obwohl der Löwe in Namibia generell im Bestand zurückgeht, weil er der Viehzucht schadet und Viehhirten umbringt,
müßte die Löwenpopulation im Etoscha Nationalpark ökosystemgerecht reguliert werden, um ein Gleichgewicht zwischen
Großräubern und seltenen Beutetierarten zu schaffen.
Unter der Mandatsverwaltung, die auf Deviseneinkünfte keine besondere Rücksicht zu nehmen brauchte, wurden
zahlreiche Löwinnen in der Etoscha sterilisiert und der Bestand damit unter Kontrolle gehalten; im Neuen Namibia, das
Devisen aus dem Naturtourismus wegen der reichen Bodenschätze zwar nicht unbedingt bräuchte, aber will, um die
Wirtschaft zu diversifizieren, wurde dieses Löwenpopulationskontrollprogramm jedoch eingestellt, zumal es unerwünschte
Nebenwirkungen bezüglich Sozialstruktur der Löwenpopulation hatte:
Ähnlich wie bei Elefanten ist die soziale Kerneinheit bei Panthera leo das Mutterrudel, bestehend aus führenden Löwinnen
und Welpen verschiedenen Alters. Gibt es viele sterilisierte Löwinnen im Bestand, dann haben zahlreiche Löwinen im
höheren Alter weder eigene Nachkommen noch Halbschwestern, welche für sie jagen. Die verhungernden Alttiere suchen
sich leichtere Beute als flinke Antilopen, nämlich Rinder auf Grenzfarmen und im Extremfalle Touristen auf den
Logenplätzen an den Wildtränken, wie in Okaukuejo geschehen. - Derart naturnahe Begegnungen zwischen Löwe und
Mensch sind wieder nicht sehr hilfreich bei der Vermarktung des "größten Zoos der Erde" als devisenbringende
Fremdenverkehrsdestination ...

451

Elefantenkadaver, ein Opfer der Milzbrandseuche. - Konflikt von Großwildhaltung, Naturtourismus,
exportorientierter Viehzucht - und ein Teufelskreis um den "größten Zoo der Erde"!
(Rietfontein, Etoscha Nationalpark, Namibia, 1992)
Seit der Umzäunung des Etoscha Nationalparkes und dem Ausbau des Fahrwegenetzes für Touristen, Mitte der 1970er
Jahre, grassiert die bei Wild- und Viehhaltern gleichermaßen gefürchtete Milzbrandseuche im "größten Zoo der Erde". Zur Gewinnung von Kalkschotter für den Wegebau wurden zahlreiche Gruben ausgehoben, in denen nach der Regenzeit
noch lange Wasser steht; das sind wohl attraktive Schöpfstellen für das Großwild in der Trockenlandschaft, doch das
basische Milieu in den unnatürlichen Tümpeln bietet ideale Überlebensbedingungen für das Anthraxbakterium.
Wegen des Grenzzaunes um das künstlich reduzierte Großökosystem Etoscha können die Großwildherden sich in und nach
der Regenzeit nicht mehr weiträumig verteilen; stattdessen konzentriert sich das Wild auch in der Vegetationszeit an den
Anthraxtümpeln und infiziert sich. - Zudem wurden von der Nationalparkverwaltung zahlreiche künstliche Tränken
angelegt, um dem Großwild neue Weidegebiete im Park zu erschließen, um das Wild im Park zu halten - und um die
Beobachtungsmöglichkeiten für Touristen zu verbessern.
Die infizierten Tiere sterben langsam und schleppen sich meist noch bis zu einer Wasserstelle, wo sie Kühlung suchen und
schließlich verenden - und das Wasser wieder mit Anthraxbakterien verseuchen. Die unzähligen Kadaver, welche seit
Ausbruch der Milzbrandseuche in der Etoscha herumliegen, sind ein gefundenes Fressen für Hyänen und Löwen; im
Gegensatz zu Geparden, Elefanten und Huftieren entwickelten diese opportunistischen Großräuber eine Resistenz gegen
die Krankheit und konnten sich bei leicht verfügbarem, unnatürlich hohem Nahrungsangebot in Form toter Elefanten und
anderer Milzbrandopfer prächtig vermehren. - Manche Beutetierpopulationen wurden jedoch nicht immun gegen die
Krankheit und leiden außer an der Seuche nun noch zusätzlich unter dem generell hohen Raubdruck; Streifengnus, Oryx
und Springbock gingen im Bestand drastisch zurück; Pferde- und Halbmondantilope, Schwarznasenimpala sowie Gepard
sind durch die hohen Löwen- und Hyänenbestände sogar im Bestand gefährdet.
Solange Milzbrand in der Etoscha grassiert und auf vielen Farmen an der Südgrenze des Nationalparkes exportorientierte
Rinderzucht betrieben wird, ist an eine Öffnung des Grenzzaunes nicht zu denken, denn das ist zugleich ein Bestandteil der
"Roten Linie", also des Veterinärkordons. Selbst wenn Wildhegegemeinschaften (Conservancies) in Kooperation der
Nationalparkbehörde mit angrenzenden Wild- und Jagdfarmen wünschenswert wären, weil der Wander- und Lebensraum
des Großwildes im Etoscha-Ökosystem dadurch wieder ausgeweitet werden könnte, ist das aus seuchenhygienischen
Gründen fast unmöglich, zumal die EU als ein Hauptexportmarkt für namibianisches Rindfleisch auf den Veterinärkordon
besteht. - Ein Teufelskreis um den "größten Zoo der Erde"!
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Elefantenherde im zerstörten Galeriewald am Chobefluß. - Willkommen in einem
landschaftsökologischen Katastrophengebiet! (Chobe Nationalpark, Botsuana, Dezember 2002)
Seit Jahren wachsen die Elefantenbestände in den Großwildreservaten Botsuanas unkontrolliert an; während der
Trockenzeit konzentrieren sich zigtausende im Kavangodelta sowie am Linyanti/Chobe. - Der einzigartige TeakbaumGaleriewald am Chobe, dessen Erhaltung bei Gründung des Wildreservates im Jahre 1960 ein Hauptziel des Wildschutzes
war (!), ist von den Elefanten völlig zerstört. Nicht nur die Dickhäuter leiden nun Hunger, sondern auch Wildarten mit
speziellen Nahrungsnischen, wie z.B. Rappenantilopen. Nashörner gibt es überhaupt keine mehr, wegen jahrelang
unkontrollierter Wilderei in den aufgelichteten Galeriewäldern, die fast keine Deckung mehr bieten.
Aus zwei Hauptgründen ist die landschaftsökologisch notwendige Bestandsreduktion bei den Elefanten bislang nicht
erfolgt: erstens verhindern westliche Tierschutzorganisationen mit großem politischem Einfluß seit 1989 mit Hilfe von
CITES den internationalen Elfenbeinhandel, der eine wesentliche Einnahmequelle aus der Großwildhaltung und sinnvolle
Ergänzung zum Jagd- und Phototourismus sein könnte. Zweitens sind die riesigen Elefantenherden eine Hauptattraktion
für den Up-Market-Phototourismus nach Botsuana - wovon vor allem die traditionellen Betschuanenchefs in der pseudodemokratischen Betschuanenland-Plutokratie profitieren. - Die Elefantenherden sind zum modernen Statussymbol der
Tswana-Fürsten geworden; ähnlich wie bei der traditionellen Rinderhaltung haben weder ökologische Nachhaltigkeit
noch rationelle Ökonomie prominente Bedeutung im diamantenreichen "Elephant Country".
Den zahlreichen Phototouristen werden die toten Bäume nicht bewußt; sie sehen nur die Elefanten. Leider erkennen diese
Tierfreunde auch nicht, daß die possierlichen Elefantenkälber am Verhungern sind, weil ihre Mütter nicht mehr genug
Milch produzieren und selbst nur noch wandelnde Gerippe sind: am Ende der mehrmonatigen Trockenzeit gibt es am
Chobefluß überhaupt keine Äsung mehr; die Elefantenkühe mit den jungen Kälbern können jedoch nicht vom Wasser
wegziehen in nahrungsreichere Gebiete, weil die Kleinen täglich schöpfen und baden müssen. - Für spendengeile
Tierschutzorganisationen ist das nebensächlich, für wirkliche Tierfreunde ein unsäglicher Jammer!
Der totale Kollaps dieses Ökosystems wird sich ereignen, wenn die nächste Dürre kommt oder eine Regenzeit sich auch
nur um ein paar Monate verzögert: ob zigtausende sterbende Elefanten und sonnengebleichte Elefantengerippe den
Naturreisenden dann ebensowenig auffallen werden wie der zerstörte Galeriewald heute?

453

Andererseits ist aber auch festzustellen, daß die Wildschutzbehörden in Namibia, Botsuana, Südafrika,
Sambia (und noch stets in Simbabwe), eher pragmatisch-ökonomisch (und kurzsichtig) denken und
handeln, wenn es um kommerzielle Nutzung der Ressource Großwild in Nationalparken geht: die
Hauptdestinationen der "ökopazifistischen" Naturfreunde aus den urbanen Ballungsräumen der
westlichen Welt - dazu gehören u.a. Etoscha (Namibia), Krüger (Südafrika), Hwange (Simbabwe) oder
Moremi/Chobe (Botsuana) - sind offiziell zwar der Erhaltung regionaltypischer Biodiversität sowie
"nicht konsumptivem" Tourismus als einziger Nutzungsform gewidmet; doch wenn es ökologisch
geboten oder ökonomisch opportun erscheint, wird Wild "entnommen": "Culling", also
Reduktionsabschuß, "Game Harvest" (Wildernte), Lebendwildfang zum Verkauf an private
Wildhaltungsbetriebe, nicht zuletzt auch Safarijagd sind nicht tabu.
Aus wild- oder landschaftsökologischer Sicht erscheinen solche Eingriffe nicht immer nötig oder gar
sinnvoll zur Erhaltung der Biodiversität; doch je weiter abgelegen ein Großwildreservat von den
eingefahrenen Routen des internationalen Phototourismus ist, je peripherer der Nationalpark liegt und
je geringer die Erschließung mit technischen Infrastrukturen für Fremdenverkehr, desto größer ist der
ökonomische und politische Druck, alternative Einkommensquellen, auch aus "konsumptiver
Wildnutzung", für die regionale Bevölkerung zu erschließen (nicht zuletzt, um Wildereibekämpfung zu
finanzieren) und die touristische Entwicklung des Wildreservates zu forcieren. - Hier gibt es nun aber
ein grundsätzliches, wirtschaftsgeographisches Problem, das von zahlreichen Naturschützern und
Entwicklungspolitikern in Schlüsselpositionen offenbar noch nicht hinreichend erkannt worden ist,
denen der Aufbau von klassischen Nationalparken mit Phototourismus auch in der extremen Peripherie
vorschwebt, etwa nach dem Vorbild von Krüger, Etoscha oder Hwange:
Die bestehenden, wohletablierten, weltberühmten und ökonomisch tragfähigen Nationalparke auf dem
Subkontinent sind nur deshalb betriebswirtschaftlich selbsttragend oder sogar gewinnbringend, weil es
umfangreiche, technisch-logistische Infrastrukturen für den Fremdenverkehr gibt, welche in rund
hundert Jahren allmählich aufgebaut und gepflegt worden sind. Die Investitionen in extrem teure
Infrastrukturen wie z.B. Allwetterstraßen für Pkw, Wasser- und Stromversorgung der Rastlager etc.
wurden in Zeiten getätigt, als die südafrikanischen Staaten wirtschaftlich noch relativ wohlhabend
waren und zudem gewillt, aus dem allgemeinen Staatshaushalt in die Großwildhaltung generell und
Nationalparke speziell zu investieren; betriebswirtschaftliche Aspekte waren dabei zweitrangig.
Hauptziele waren, Erhaltung des Großwildes aus ideellen Beweggründen sowie Erholungsgebiete für
die (weiße) Stadtbevölkerung zu schaffen, also der klassische Nationalparkgedanke. Heute zehren die
ökonomisch selbsttragenden Nationalparke jedoch von diesen geerbten Infrastrukturen; die hohen
finanziellen Investitionen der Vergangenheit sind betriebswirtschaftlich abgeschrieben!
Die sogenannten Nationalparke in Angola und Mosambik hingegen sind fast wildleer und praktisch
ohne Infrastrukturen für Tourismus; ähnliches gilt aber auch für manche Nationalparke in Sambia und
in anderen südafrikanischen Staaten (z.B. der junge Richtersveld Nationalpark in Südafrika). - Die
Gretchenfrage ist nun, ob es ökonomisch bzw. volkswirtschaftlich vernünftig ist, im Rahmen der
"Entwicklungszusammenarbeit" ähnlich dichte, öffentliche Infrastrukturen für Fremdenverkehr in den
unerschlossenen Nationalparken bzw. Großwildreservaten zu schaffen, welche als Naturreservat
bislang nur auf dem Papier existieren und zudem in der extremen Peripherie des Subkontinents
bezüglich Distanz zu den interkontinentalen Flughäfen liegen - in der regionalplanerisch und
hinsichtlich Investitionsrisiko sehr optimistischen Annahme, der devisenbringende Ferntourismus in
afrikanische Wildreservate würde fast unbegrenzt weiterwachsen (vgl. 4.6.5.4).
Gegenwärtig stagniert der weltweite Ferntourismus oder ist sogar rückläufig, auf schnelle Erholung
oder gar auf jährlich zweistellige Wachstumsraten wie in den 1990er Jahren zu setzen, erscheint sehr
optimistisch angesichts der aktuellen, geopolitischen Friktionen, Schuldenkrisen und allgemeiner
Wirtschaftsdepression in den nicht mehr so wohlhabenden Industrieländern, den sogenannten
"Quellenmärkten" der globalen Fremdenverkehrsindustrie. Hinzu kommen gewisse Kulturrisiken in
den Staaten der südafrikanischen Region, welche einer nachhaltigen Entwicklung der Touristik nicht
unbedingt zuträglich sind (4.12.1; 5.4.3.5; 5.4.8). - Aus wirtschaftsgeographischer Sicht erscheint es
also angebracht, für die zukünftige Entwicklung der extrem hauptstadtfern gelegenen und
infrastrukturell-logistisch bislang fast unerschlossenen Großwildreservate über konzeptionelle
Alternativen zum Nationalparkkonzept und zum sogenannten "nicht konsumptiven" Naturtourismus
(in der Ausprägung von Massentourismus) nachzudenken (5.4.4.5), bevor aus dem Staatshaushalt oder
Entwicklungshilfskrediten nennenswerte Finanzmittel in den Aufbau von allgemeinen und speziellen
Infrastrukturen für Fremdenverkehr investiert werden, die sich vermutlich nie amortisieren werden,
weder volkswirtschaftlich noch sozioökonomisch für die Lokalbevölkerung.
Die allgemeine Marktsituation für Wildpret ist bereits erörtert worden; selbst im infrastrukturell
hervorragend erschlossenen Krügerpark, im Hwange oder in der Etoscha gab und gibt es immer ein
Vermarktungsproblem, wenn bei "Cullingoperationen" Wildpret in größeren Mengen anfällt (deshalb
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wird es meist an die Parkmitarbeiter und die Bevölkerung in der Peripherie verschenkt). - Der Staat ist
ein schlechter Unternehmer, besonders in Zeiten der wirtschaftlichen Globalisierung; wenn die
privaten Wildhaltungsbetriebe das Absatzproblem nicht lösen können (siehe oben), dann können es die
Staatsbetriebe kaum besser machen. Die Zeiten im späten Rhodesien und frühen Simbabwe, als
Elefantenfleisch, welches bei massenhaften Reduktionsabschüssen in den staatlichen Wildreservaten
anfiel, von privaten Subunternehmern eingedost und in den Supermärkten der Städte gewinnbringend
verkauft werden konnte, die scheinen zumindest vorläufig vorbei zu sein.
Doch selbst bei ökonomisch "höherwertigen" Wildprodukten, als Wildpret es zur Zeit leider ist, wird
die Vermarktung immer schwieriger. - Die "ökokolonialistischen" Einschränkung des internationalen
Elfenbeinhandels oder nachhaltiger Nashornproduktion sind hier nur ein merkwürdiger Randaspekt,
ein Beispiel für eine "ökologistische Handelsblockade" bei bestehender Nachfrage in Fernost und
ökologisch nachhaltiger Produktionsmöglichkeit im südlichen Afrika! - Es gibt starke Anzeichen für
Marktsättigung bei höherwertigen Wildprodukten und Lebendwild, nicht zuletzt durch das wachsende
Angebot im Privatsektor.

Zwei wertvolle Großwildarten auf dem Lebendwildmarkt: Breitmaulnashorn und Tieflandnyala. Großwildhege und lukrativer Handel mit Lebendwild aus öffentlichen Wildreservaten als
Staatspolitikum im "Neuen Südafrika"! (Hluhluwe/Umfolozi, Kwazulu/Natal, 1996)
Zwei Großwildarten mit hohem Marktwert in einem Bild: In den 1990er Jahren erzielten Zuchtgruppen von
Breitmaulnashorn (Ceratotherium simium) und Nyalaantilope (Tragelaphus angasii) auf südafrikanischen Wildauktionen
Preise von US$ 100.000 und mehr. - Einerseits erfreulich für die Wildschutzbehörde der Provinz Kwazulu/Natal, welche
international renommiert ist für pragmatische Wildhege, schon fast traditionell am Lebendwildhandel gut verdient und
damit nicht nur Großwildhege, sondern auch Programme zur Partizipation der lokalen Bevölkerung an der Wildhaltung
finanziert; andererseits ist das der tiefere Grund für gewisse Begehrlichkeiten der neuen Xsosa/ANC-Zentralregierung:
Erhebung des Provinz-Wildreservats Hluhluwe/Umfolozi zum "Nationalpark" wird angestrebt. - Das wäre nämlich eine
lukrative Geldquelle für die wachsende Zahl von ANC-Genossen und Kleptokraten in Pretoria, welche an den pekuniären
Früchten des epischen "Liberation Struggle" (passiv) partizipieren wollen, und zugleich ein finanzielles
Trockenlegungsprogramm für die zentrifugale Zulu/Inkatha-Provinzregierung in Kwazulu/Natal.
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Das wirtschaftsgeographische Standortproblem für intensive Großwildhaltung zur exportorientierten
Produktion von Wildpret, Wildleder o.ä. in globalökonomisch peripheren Räumen haben wir am
Beispiel Straußenhaltung analysiert (4.6.5.4); ähnlich ist die Situation inzwischen für Krokodilfarmen
(S. 423). Auf den regionalen Märkten für Lebendwild sind Anzeichen für Übersättigung ebenfalls
unübersehbar, also ein Standortnachteil für die bisher kaum entwickelten Großwildreservate auch in
dieser Hinsicht (Hege und Verkauf von Lebendwild). - Das wird besonders deutlich bei den
Wildauktionen, welche von Naturschutzbehörden und privaten Wildhändlern in der Region alljährlich
veranstaltet werden:
"Allerweltsarten" wie Springbock, Oryx, Gemeine Impala, Zebra oder Giraffe, welche auf den meisten
Wildfarmen gehalten werden und sich prächtig vermehren, sind heute kaum noch verkäuflich; selbst
relativ seltene Großwildarten, die vor wenigen Jahren noch Spitzenpreise erzielten, sind im
Handelswert stark gesunken. - Beispiel hierfür ist das Breitmaulnashorn, welches zwar noch keine
"Allerweltsart" ist, doch es gibt inzwischen zahlreiche Zuchtherden auf privaten Wildfarmen, die sich
bei Schutz vor Wilderei sehr gut vermehren; das verdirbt die Handelspreise bzw. Einnahmen der
öffentlichen Wildreservate, welche bislang vom "Nashornmangel" im privaten Wildhaltungssektor
profitierten. - Auf der staatlichen Wildauktion in Namibia erzielten zuletzt seltene Antilopenarten wie
die Pferdeantilope (Roan) oder Schwarznasenimpala die höchsten Gewinne; aber auch das ist wohl nur
eine Zeiterscheinung, denn die langgrasäsende und damit in der Haltung etwas heikle "Roan" läßt sich
bei artgerechter Lebensraumhege auf privaten Wildfarmen ebenso vermehren wie in den staatlichen
Antilopenzuchtcamps (Kaross in der Etoscha, sowie auf dem Waterberg); und die SWA-endemische
Schwarznasenimpala ist in der Haltung noch anspruchsloser als die Gemeine Impala.
Und wie sieht es mit der sogenannten "Trophäenjagd" oder Auslandsjagd aus? - Auch dieser Markt für
afrikanisches Großwild, der von manchen, ökopazifistisch motivierten Naturfreunden leider nur unter
ökologischen und biogenetischen Wildhaltungsaspekten besonders kritisch beobachtet wird, ist nicht
unbegrenzt und stark differenziert. - Erste Anzeichen für eine gewisse Marktsättigung im Low-BudgetSegment, aber weiterhin starke Nachfrage im Up-Market-Bereich gab es schon Mitte der 1990er Jahre
für die Vermittler von Jagdreisen. Dieser Trend wurde spätestens im Jahre 1999 eindeutig, als die
Naturschutzbehörde Namibias bei der Versteigerung von Jagdkonzessionen an private
Safariunternehmer erstmals das Daan Viljoen Wildreservat (im Khomashochland westlich von
Windhuk) sowie das Hardap Wildreservat (am Hardapstausee bei Mariental) im Angebotskatalog hatte
(neben den üblichen Jagdsafarikonzessionen für vier Repräsentanten der "Big Five" und seltene
Antilopen auf Staatsland in der nördlichen Peripherie):
Für die Jagdkonzessionen im Nordosten Namibias, wo es Elefanten, Löwen, Leoparden, Büffel und mehrere seltene
Antilopenarten gibt, wurden bei jener Auktion fast sensationelle, zum Teil doppelt so hohe Angebote abgegeben wie bei der
letzten Versteigerung - trotz der prekären Sicherheitslage in jenen Tagen. Nicht lange vorher hatte nämlich der Berufsjäger
Kai Uwe Denker mit einem ausländischen Jagdgast im Konzessionsgebiet "West of Khaudum" einen uralten
"Hundertpfünder" zur Strecke gebracht; das hatte für Aufsehen bei Großwildjägern in aller Welt gesorgt. - Die schlimme
Realität, nämlich daß die angolanische Armee, die UNITA sowie die berüchtigte namibianische Feldpolizei im Westcaprivi
und Nordkavango operierten und nicht nur "arme Krausköpfe", sondern gelegentlich auch "reiche Rotgesichter"
massakrierten, war für finanzkräftige Nimrode kaum abschreckend - wegen der magischen Anziehungskraft der sagenhaften
"Hundertpfünder" (die ja wohl auch aus Angola kamen, vielleicht von den Kriegswirren aufgeschreckt, wie mancher
Safarijagdkonzessionär und Jagdreisevermittler werbewirksam in der Öffentlichkeit der großen Jagdmessen in USA und
Europa vermutete).
Das war schon in 1999 ein starkes Indiz für die weiterhin bestehende, starke Nachfrage in diesem speziellen HochpreisMarktsegment des "Ökotourismus", nämlich Trophäenjagd auf "Big Five" und seltene Antilopen. Weiterer Beleg für diese
aktuelle Markteinschätzung sind die Big-Five-Jagdsafaris im mittleren Sambesital, welche auch nach dem ominösen 11.
September 2001 und trotz der prekären Sicherheitslage im afrikanisch wiedergeborenen Simbabwe nachgefragt sind und in
den Jahren 2002 bis 2004 fast unvermindert stattgefunden haben (mehrere persönliche Mitteilungen eines langjährigen
Freundes des Verfassers, nämlich des eingeborenen Berufsjägers und Safariausrüsters Nic Coetzee, Makuti, Simbabwe, vgl.
auch S. 427). - Für die kleinen Konzessionen Hardap und Daan Viljoen hingegen gab es kein einziges Angebot auf jener
Auktion in Windhuk 1999 - obwohl dort kein Krieg war und gleichwohl diese Wildreservate sehr verkehrsgünstig liegen,
infrastrukturell gut erschlossen sind und die bejagbaren Wildbestände sehr hoch. Allerdings gibt es im Daan Viljoen und im
Hardap Reservat keine "Big Five" (außer Leopard) und schon gar keine "Hundertpfünder"; die selteneren, jagdlich
attraktiveren Antilopen waren von der Jagdkonzession ausgenommen.

Die hohen Bestände von Springbock, Spießbock (Oryx), Zebra und Kudu waren 1999 der Grund,
warum die Naturschutzbehörde Namibias sich nach jahrelangem Zögern entschlossen hatte, diese auch
von inländischen Besuchern stark frequentierten, relativ kleinen Wildreservate, die man fast als
Naherholungsgebiete von Windhuk und Mariental bezeichnen könnte, auch als Jagdkonzessionen zu
verpachten: die Vegetation ist durch hohen Beweidungsdruck überlastet, die ökologische Situation ist
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fast katastrophal. Der Wildbestand müßte dringend reduziert werden. - Zwar konnte man das von
einem selektiven Gästejagdbetrieb nicht erwarten, die erhofften Einkünfte aus der Jagdpacht hätten
aber zur Finanzierung des staatlichen Wildmanagements, einschließlich "Culling", beigetragen.
Dieser marktorientierte Ansatz zur kostengünstigen Lösung eines ökologischen Problems war wohl
vernünftig; doch die staatlich besoldeten Naturschutzbeamten hatten offenbar kein Gespür für die
Dynamik der Märkte: im Gegensatz zu den privaten Jagdveranstaltern hatten sie übersehen, daß in der
zweiten Hälfte der 1990er Jahre eine Phase von Überangebot und Marksättigung bei gewissen
"Allerweltsarten" sowie bei Jagdreisen im preisgünstigen Segment erreicht worden ist. - Noch im Jahre
1994 hatte die Wildfangmannschaft der Naturschutzbehörde Namibias in jenen Kleinreservaten
überzähliges Wild wie Springbock, Zebra und Oryx gefangen, welches dann mit Gewinn zur
Bestandsneugründung an Jagdfarmen in der Umgebung verkauft werden konnte; damals gab es auch
Anfragen aus dem Privatsektor auf Erteilung von Jagdkonzessionen im Hardap und Daan Viljoen. Das
war jedoch abgelehnt worden wegen "grundsätzlicher Unvereinbarkeit von Jagdbetrieb und
öffentlichen Naturschutzzielen" in diesen stadtnahen Wildreservaten (nach nicht öffentlicher Aussage
eines hohen Naturschutzbeamten aber auch, weil Verkauf von Lebendwild an private Wild- und
Jagdfarmen für den Staat zu jener Zeit noch lukrativer war als Jagdverpachtung).

Veterinärmedizinische Vorbereitung frisch gefangener Springböcke zum Transport in neue
Lebensräume. - Fang und Transport mancher Großwildarten zum Verkauf im Lebendwildhandel ist
kaum noch kostendeckend, weil die Märkte für gewisse "Allerweltsarten" gesättigt sind.
(Hardap Wildreservat, Namibia, 1994)
Der hier dokumentierte Fang von Springböcken (und Oryx) im Hardap Wildreservat (1994) diente dem Verkauf an private
Jagd- und Wildfarmen in der Umgebung, welche in den südlichen Regionen Namibias erst Anfang der 1990er Jahre
gegründet wurden. - Im zentralen Norden Namibias gibt es Jagd- und Wildfarmen schon länger; das Geschäft mit dem
Lebendwildverkauf an neue Wildhaltungsbetriebe "boomt" in den 1990er Jahren.
Manche Wildhaltungsunternehmen, die schon länger existieren, haben jedoch ernste Probleme mit überhöhten
Großwildbeständen, worunter vor allem die Vegetation leidet; so auch im staatlichen Hardap Wildreservat. - Zur
Finanzierung der ökologisch notwendigen, aber logistisch aufwendigen und teuren Wildbestandsreduktion sind die
Einnahmen aus dem Lebendwildverkauf an den Privatsektor willkommen.

Die Märkte haben sich stark gewandelt seitdem; heute ist kaum noch jemand an "Allerweltsarten"
interessiert, weder der Lebendwildhandel noch das Jagdgewerbe oder der Phototourismus. So wird das
Wild in diesem kuriosen Falle, der kein Einzelfall ist, letztendlich zum kaum mehr finanzierbaren
öffentlichen Kostenfaktor, denn wenn der Lebensraum nicht ganz zerstört werden soll, dann müssen
Springbock, Oryx, Kudu, Zebra und weiteres Wild im Daan Viljoen und im Hardap Naturreservat auf
Staatskosten dezimiert werden. - Vielleicht wäre es klüger gewesen, alle staatlichen Wildreservate
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Namibias, auch die "Nationalparke", einschließlich Wildbestand und Gastronomie (die inzwischen
parastaatlich ist), schon Anfang der 1990er Jahre an wirkliche Privatunternehmen zu verpachten oder
zu verkaufen (wie es gegenwärtig in Angola, Mosambik und Sambia praktiziert wird). Damals gab es
in Namibia noch finanzkräftige Investoren aus dem wirklichen Privatsektor (im Gegensatz zu den
kuriosen Parastatals), welche ernsthaftes Interesse dafür bekundet haben; und die hätten auf die
sonderbaren Kapriolen des globalen Marktes für afrikanisches Großwild wohl schneller und flexibler
reagiert als ein Leviathan. Allerdings reagiert der private Wildhaltungs- und Naturtouristiksektor auch
sehr sensibel auf öffentliche Äußerungen von langjährigen Staatspräsidenten und die ziemlich prekäre
politische Standortsituation, weswegen eine derartige Privatisierungsoption für Namibia inzwischen
fast obsolet ist (4.11 ff; 5.2.1).
• Die Erkenntnisse aus den vorliegenden Analysen zur generellen Marktsituation für afrikanisches
Großwild bedeuteten für den speziellen Fall Canyon Nature Park Namibia: im Hinblick auf Erhaltung,
Hege und Wiederansiedlung von Großwild, sowie für die Vermarktung von investitions- und
betriebskostenintensiven Großwildbeständen im integrierten Wildhaltungs- und Touristikbetrieb,
konnte ein Engagement in der Großwildhaltung nur durch Ausrichtung auf die finanzkräftigen UpMarket-Segmente des Naturtourismus betriebswirtschaftlich selbsttragend werden; ohne Einnahmen
aus Jagdbetrieb war Großwildhaltung nicht finanzierbar (4.8.1; 4.8.2.3; 4.9.1.1).

Goldmedaillentrophäen auf einem Abfallhaufen in einem Großwildreservat mit zerstörter Vegetation. Der Staat ist ein schlechter Wildhaltungsunternehmer! (Hardap Wildreservat, Namibia, 1994)
Der Biologe für nachhaltige Wildnutzung im Ministerium für Umwelt und Tourismus Namibia, Johan "Mick" de Jager
(links), mit dem Verfasser beim Vermessen der Trophäenqualität von Springböcken und Spießböcken nach den offiziellen
Richtlinien von NAPHA (Namibia Berufsjagdverband), SCI (Safari Club International), CIC (Internationaler Jagdrat zur
Erhaltung des Wildes) sowie Rowland Ward Rekordbuch. - Mehrere hundert Stücke Großwild waren bei einer
Bestandsreduktion ("Culling") geschossen worden; der blanke Boden in der Umgebung zeigt ohne weitere Untersuchung
der kaum noch vorhandenen Weide bzw. Vegetation, warum diese "Cullingoperation" ökologisch dringend notwendig war.
- Vermessungsergebnis: zahlreiche Träger von Spitzentrophäen, für deren waidgerechte Erlegung Jagdgäste gut bezahlt
hätten, waren auf Staatskosten von einem professionellen Cullingteam geschlachtet worden!
Ein Antrag des Farmers Christian Otto aus Maltahöhe, dessen Jagdfarmbetrieb Kachauchab zu jener Zeit erst im Aufbau
war, auf eine Jagdkonzession im Hardap Reservat, wurde 1994 von der Wildschutzbehörde aus "naturschutzfachlichen"
Erwägungen abgelehnt. - Im Jahre 1999 waren auf der Versteigerung der staatlichen Jagdsafarikonzessionen erstmals
auch die kleinen Wildreservate Hardap und Daan Viljoen im Angebot; es gab jedoch keine Gebote, denn Springbock oder
Oryx sind inzwischen "Allerweltsarten". - Es kommen zwar kommerziell attraktivere Wildarten am Hardapdamm und im
Daan Viljoen vor, doch die waren nicht Bestandteil der Konzession, welche der Staat den privaten Safariunternehmern
angeboten hatte (nicht zuletzt, um Geld für die notwendigen Cullingoperationen zu generieren).
Goldmedaillentrophäen auf einem Abfallhaufen in einem Großwildreservat mit zerstörter Vegetation. - Der Staat ist ein
schlechter Unternehmer, nicht nur in betriebswirtschaftlicher, sondern auch in landschaftsökologischer Hinsicht!
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Die SWA-endemische Schwarznasenimpala (Aepyceros melampus petersi). - Seltene Antilopenarten als
Attraktion für Auslandsjäger im Up-Market-Naturtouristiksektor! (Etoscha N.P., Namibia, 1995)
Die Schwarznasenimpala ist eine Semispezies der Impalaantilope; sie kommt nur im Nordwesten Namibias und Südwesten
Angolas vor. An aride Lebensräume ist sie besser angepaßt als die Gemeine Impala; sie braucht z.B. nicht täglich zu
schöpfen. - Für Biogeographen ist Afrikas Reichtum an Boviden mit über achtzig Arten und einer ungewissen Anzahl
Semispezies, Unterarten und Ökotypen wohl attraktiv; für die Mehrzahl der zoologisch unbedarften Afrikatouristen aus den
städtischen Ballungsräumen der Erde handelt es sich dabei jedoch nur um "kuriose Variationen des Gemeinen
Springbockes" - mit eher geringem Safariunterhaltungs- und Urlaubsphotovorzeigewert.
Dieses Urteil beruht inhaltlich auf Befragungen von Touristen im Etoscha N.P. und im Wort auf der Aussage eines
Bekannten des Verfassers: jener deutsche Ingenieur fährt seit Jahren nach Afrika aus beruflichen und privaten Gründen,
besucht gerne die Wildreservate, doch entsprechend des geringen Interesses an Taxonomie werden die Attraktionen der
Etoscha, des Krügerparks und sonstiger Destinationen für gemeine, aber geistig nicht unbedingt unbedarfte Touristen wie
folgt eingeteilt: "Springböcke, Langhalsböcke, Rüsselböcke, Nashornböcke, Mähnenböcke und sonstiges Viehzeug. - Das
Interessanteste an der Großwildsafari in Afrika ist das eiskalte Bier, welches man dabei trinkt!"
Das mag ein extremer Standpunkt sein, doch generell sind seltene Antilopen weniger attraktiv für den devisenbringenden
Ferntourismus als Löwen, Elefanten oder Giraffen - also die "Giganten der Wildbahn", welche auch von den "geklonten
Hermännern ohne extralange Glaslinsenaugen" bildfüllend digitalisiert werden können. - Analog sind die Prioritäten beim
spendengeldwerbenden Tierschutzunwesen, weswegen es zwar zahlreiche Geldsammeloffensiven bezüglich objektiv kaum
bedrohter Großkatzen, Elefanten oder Kappelzrobben gibt, geldbörsenrührende Kampagnen zur Erhaltung von
Schwarznasenimpalas oder Pferdeantilopen jedoch noch viel seltener sind als diese Arten in Südwestafrika.
Im Neuen Namibia hat das Wildhaltungskonzept für Nationalparke einen Paradigmenwechsel erfahren, hat sich entfernt
von pro-aktiver Wildhege (zur Erhaltung und Förderung der Großwildartenvielfalt), hin zu einem re-aktiven Naturschutz
mit möglichst geringen, und wenn doch, dann eher geld- als biodiversitätsfördernden Eingriffen in Wildbestände und lebensräume. - In der Etoscha haben Elefanten, Löwen und Hyänen davon profitiert, nicht aber Antilopenarten wie
Schwarznasenimpala oder Roan; nur in der großraubwilddicht gezäunten, relativ winzigen Enklave Kaross vermehren die
seltenen Antilopen sich noch: zum Verkauf an private Wildfarmer. - Den Touristen ist das ziemlich gleichgültig, kaum einer
wird Schwarznasenimpalas vermissen, wenn sie in den Mägen der photogenen Löwen verschwunden sind.
Der Großteil des Schwarznasenimpalabestandes, den Namibia beherbergt, lebt jedoch nicht im Etoscha N.P., sondern im
Damaraland und Kaokoveld, wo in den 1990er Jahren kommunale Wildhegegemeinschaften (Conservancies) aufgebaut
worden sind. Dort ist das Interesse an Erhaltung und Hege der Schwarznasenimpalas sehr groß, weil sie pekuniär hohen
Wert in einem ganz speziellen Naturtourismus-Marktsegment haben: für Auslandsjäger, die sich dem Trophäensammeln
verschrieben haben, sind die seltenen Antilopenarten Afrikas eine Safaribeute, für welche fast keine Kosten und Mühen
gescheut werden. - Neben die lebensecht präparierte Pferdeantilope aus Benin, den Lord Derby Eland aus Kamerun, den
Bongo aus Zentralafrika, den Gerenuk und den Kleinen Kudu aus Äthiopien und die Rappenantilope aus Simbabwe gehört
in der wohlsortierten, texanischen Trophäenhalle unbedingt auch eine Schwarznasenimpala aus Namibia!
Bezüglich Inwertsetzung von Wildlandschaftspotential durch Gästejagdbetrieb in stadtfernen, infrastrukturell-logistisch
kaum erschlossenen Räumen sind seltene Antilopenarten eine signifikante Bereicherung; gleiches gilt für Ansiedlung und
Hege solcher Wildarten auf Jagd- und Gästefarmen. - Artenschutz durch nachhaltige, jagdliche Nutzung!
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Afrikanischer Elefantenbulle am globalen Ferntouristenwechsel. - Hege der "Big Five" und
Entwicklung von Up-Market-Naturtouristikkonzepten zur ökonomischen Inwertsetzung von
Wildlandschaftspotential in stadtfernen, durch öffentliche Infrastrukturen kaum erschlossenen Räumen
Afrikas. (Chobe Nationalpark, Botsuana, 1995)
Hauptattraktion für den Fremdenverkehr in der globalökonomisch peripher gelegenen Region
Caprivi/Kavango/Linyanti/Chobe und ökonomischer Hauptgrund für die Wildhaltung des Landes, welches fast
ausschließlich Staats- oder Kommunalland ist: Loxodonta africana.
Die "geklonten Hermänner mit den etwas dickeren Geldbörsen und extralangen Glaslinsenaugen von Leica" bezahlen für
drei Wochen romantischen Erholungsurlaub im Elefantenland - mit Schwimmbad in der Wüste, "Candle Light Dinner" und
schwarzem Gesinde - etwa soviel wie gemeine Deutschländer für einen japanischen Mittelklassewagen plus zwei Wochen
Pauschalkaserne auf einer teutonischen Mittelmeerinsel, die einst hispanisches Territorium war.
Die "kettnerbrauchtumsgerecht gekleideten Nimrode mit den extradicken Geldbörsen und schweren Doppelbüchsen
Kaliber .500 Nitro Express aus Ferlach" blättern für 21 Tage Elefantenjagdsafari den pekuniären Gegenwert einer
westdeutschen Eigentumswohnung auf den rustikalen Holztisch der grasgedeckten Jagdhütte einer "klassischen Safari in
real Africa" - mit Bad, Leibkoch, Fährtensuchern, Abhäutern, Büchsenträgern und persönlichem "White Hunter".
"Real Africa" mit dem von heillos überhöhten Elefantenbeständen zerstörten Teakbaum-Galeriewald am zeitlosen
Chobefluß liegt gleich hinter dem abgebildeten Dickhäuter, der hier seinen bescheidenen Fernwechsel zwischen Angola,
Botsuana, Namibia, Sambia und Simbabwe über den unmäßig-globalen Ferntouristenwechsel zieht und dem Geographen
"mit dem kurzen Glaslinsenauge aus dem Lande der Schlitzaugen" unmißverständlich befiehlt, die intime Distanz zum
wehrhaften Großwild nicht im "African Shuffle", sondern mittels Vollgas der Weltwirklichkeit anzupassen.
Die Investitions- und Betriebskosten für Manpower, Infrastrukturen, Versorgungslogistik und Vermarktung von
Wildhaltungsunternehmen mit integriertem Fremdenverkehr steigen fast exponentiell mit der Distanz zu städtischen
Hauptzentren in der Region und Ferntouristik-Quellenmärkten in den urbanen Ballungsräumen der Erde. Nur Up-MarketTouristikkonzepte mit effizienter Logistik, speziellen Infrastrukturen, hochqualifiziertem Fach- und Führungspersonal,
straffen Buchungssystemen und Präsenz auf den Ferntouristikmärkten sind zur ökonomischen Inwertsetzung von
Wildlandschaftspotential in stadtfernen, durch öffentliche Infrastrukturen kaum erschlossenen Räumen geeignet.
Derartige Safariunternehmen sind dennoch nicht unbedingt lukrativ für Unternehmer mit finanziellen Renditeerwartungen.
Zum einen liegt das an außerordentlich hohen Investitions- und Betriebskosten, wodurch die pekuniäre Rendite - trotz
hoher Preise für die touristische Klientel - eher bescheiden ist. Zum anderen sind solche Safarikonzessionen und Lodges
beliebte Steuerabschreibungsobjekte und Statussymbole für erfolgreiche Geschäftsleute in anderen Wirtschaftsbranchen,
weswegen Up-Market-Leistungen für nicht kostendeckende Preise angeboten werden, was wiederum zu untragbarem
Preisdruck auf Mitbewerber mit schwächerem Kapitalpolster führt.
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4.8.3.2

Buchungssystem

Lodge and Guest Farm Reservations Namibia - LOGUFA
In Windhuk und anderen größeren Städten Namibias sind die Telekommunikationsverbindungen auf
dem neuesten technischen Stand; in den ländlichen Gebieten hingegen sind die Zustände ähnlich wie
im CNP (4.7.5 Fernkommunikation). Deshalb haben viele Wildhaltungsbetriebe mit integrierter
Touristik, die in der ländlichen Peripherie angesiedelt sind, ein Stadtbüro für Beschaffungslogistik,
Vermarktung und Buchungen. - Fish River Canyon Game and Nature Farm (Pty) Ltd. hatte wegen
knapper Investitionsmittel (4.1.4) zunächst nicht den finanziellen Spielraum, ein eigenes Buchungs-,
Vermarktungs- und Logistikbüro für CNP in der Hauptstadt einzurichten. Canyon Nature Park
Namibia war im Untersuchungszeitraum Mitglied der Lodge and Guest Farm Reservations Namibia
(Pty) Ltd. (LOGUFA); das ist ein Zusammenschluß von (in 1999 elf) Gästefarmen und Lodges zu
einem Buchungs- und Vermarktungsverbund (www.natron.net/tour/logufa). Die Kartenskizze (K30)
gibt einen Überblick zur regionalen Präsenz der LOGUFA in Namibia sowie zum Geschäftsprinzip.
Hauptteilhaberin und langjährige Geschäftsführerin von LOGUFA ist die eingeborene Namibianerin
Anja Hinterholzer, die seit Firmengründung im Jahre 1993 das Stadtbüro in Kleinwindhuk leitet. Ein
zweiter Hauptteilhaber war der Mitbegründer von Huab Lodge und spätere Präsident der FENATA
(Federation of Namibian Tourism Associations), Udo Weck, der inzwischen jedoch aus der Firma
ausgeschieden ist. Andere Gründungsmitglieder halten Minderheitsanteile; Canyon Nature Park
Namibia war eines der später hinzugekommenen Mitglieder ohne finanzielle Beteiligung und formelles
Stimmrecht in der Firma, was gewisse Nachteile hatte.
Anschluß bei LOGUFA hatte für den CNP-Touristikbetrieb in den Aufbaujahren zahlreiche Vorteile
hinsichtlich Werbung und Vermarktung einer neuen Fremdenverkehrsdestination: gutes Renommée,
Verbindungen in der Reiseverkehrsbranche, zuverlässige Buchungsorganisation für die "Lodge mit
Canyonblick - Canyon View Camp" und nicht zuletzt ein Mitgliedernetz in ganz Namibia. Zudem ist
LOGUFA auf den wichtigen Touristikmessen in Europa und Südafrika präsent, schaltet
Werbeanzeigen in Fachzeitschriften und hat eine eigene Internetseite. Alle LOGUFA-Häuser wurden
und werden fast schon traditionell mit Gastronomie- und Touristikpreisen ausgezeichnet und haben
Up-Market-Niveau bezüglich gastronomischer Leistungen, während die Preise durchaus nicht
überdurchschnittlich sind. Unter dem LOGUFA-Dach konnte die "Lodge mit Canyonblick" in
sogenannte "Individuelle Selbstfahrertouren" (Rundreisen) zu den Hauptsehenswürdigkeiten in ganz
Namibia eingebaut werden, bei denen fast ausschließlich in LOGUFA-Häusern übernachtet wird.
Die Kommunikation zwischen CNP und LOGUFA funktionierte gut. Zunächst über den Postweg;
schriftliche Buchungen konnten anläßlich der nötigen Versorgungsfahrten nach Keetmanshoop im
Postfach abgeholt werden. Außerdem sind die Telefonverbindungen zwischen Windhuk und
Keetmanshoop über ein in 1998 verlegtes, unterirdisches Glasfaserkabel vorzüglich; telefonischer
Abgleich von Keetmanshoop aus war also fast immer möglich, wenn die Telefonlinie zum CNPHauptanwesen Soutkuil defekt war oder schriftliche Buchungen auf dem Postweg verlorengingen (was
keine Ausnahme ist). Schließlich konnten aktuelle Buchungen telefonisch durchgegeben werden, wenn
die Telecom-Vermittlung gelegentlich doch funktionierte. - Die Gebühren, welche von den einzelnen
Mitgliedern pro Buchung an LOGUFA abgeführt werden müssen, sind moderat angesichts eines voll
eingerichteten Stadtbüros in Kleinwindhuk mit funktionierendem Telefon, Telefax, E-mail sowie zwei
kompetenten Ganztagskräften; ein eigenes Büro in der Hauptstadt wäre für die CNP-Touristik, auch
bei noch deutlich höheren Buchungszahlen, wesentlich teurer gewesen.
Ökonomisch fast überlebensnotwendig für den CNP-Touristikbetrieb in der Gründungsphase war
folgendes: LOGUFA hat Höchstgrenzen für Kommissionen an Reisebüros, Reisevermittler und
Reiseveranstalter. - Neulinge auf dem Reiseverkehrsmarkt, aber auch stadtfern gelegene Betriebe, die
als Touristikdestination etabliert sind, jedoch schlechte Telekommunikationsverbindungen zu den
Endkunden auf den südafrikanischen, europäischen und amerikanischen Quellenmärkten haben,
werden mit deftigen Kommissionsforderungen der Reiseveranstalter und -vermittler konfrontiert; in
dieser Hinsicht handeln manche Veranstalter bzw. Vermittler, die ansonsten im scharfen Wettbewerb
stehen, sogar konzertiert. In der langen Buchungskette vom lokalen Touristikunternehmen bis zum
Endkunden sitzen in der Regel mehrere Vermittler, Veranstalter und Reisebüros, von denen manche
eine Schlüsselposition auf den Touristikmärkten haben; das führt letztendlich zu einer Konzentration
der Wertschöpfung bei wenigen, ausländischen Reisevermittlern und einer regelrechten Ausbeutung
der globalperipher bzw. hauptstadtfern gelegenen Touristikunternehmen (5.4.5.4). - Nur von einer
starken Gemeinschaft wie LOGUFA kann derartigen Tendenzen entgegengewirkt werden
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K30 Regionale Präsenz der Buchungsgemeinschaft Lodge and Guest Farm
Reservations of Namibia (Pty) Ltd. (LOGUFA) im Jahre 1999
(Anmerkung: Kurzzeitig gehörte auch die Ichingo Lodge im Ost-Caprivizipfel zu LOGUFA; wegen der
Kriegswirren im West-Caprivi und Kavango hat jenes Unternehmen sich ab 1999 jedoch logistisch und
buchungstechnisch ganz nach Botsuana orientiert!)
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Für den "Newcomer" Canyon Nature Park Namibia gab es im Untersuchungszeitraum allerdings auch
nennenswerte Nachteile der Mitgliedschaft in einer Buchungsgemeinschaft, welcher ein knappes
Dutzend selbständige Einzelbetriebe angehörten, die in fast jeder Hinsicht schon mehr oder weniger
gut etabliert waren. Für CNP, der sich bei Anschluß an LOGUFA noch in der Gründungs- und
Aufbauphase befand, war die fehlende Unterstützung bei Nachschublogistik, Behördengängen und
Lobbyarbeit besonders schmerzlich. Neben der Buchungsabwicklung für die Touristik sind das
wesentliche Funktionen von Stadtbüros, welche von hauptstadtfern angesiedelten Wildhaltungs- und
Touristikunternehmen unterhalten werden; doch für Betreuung mit Dienstleistungen, die über das reine
Buchungsgeschäft hinausgingen, hatten die beiden LOGUFA-Ganztagskräfte in Windhuk keinen
Freiraum, weil sie eben ein knappes Dutzend Mitglieder repräsentieren mußten.
Bei Besorgungen und Kommunikationsdiensten, welche LOGUFA als Stadtbüro nicht leisten konnte,
half ein in Kleinwindhuk ansässiger Ruheständler mit seinem privaten Büro und Fahrzeug; die
Nutzungsgebühren waren mäßig, zudem gab es dort preisgünstige Übernachtungsmöglichkeit für CNPAngehörige während längerer Aufenthalte in der Hauptstadt. Die firmeninterne Kommunikation der
Fish River Canyon Game and Nature Farm (Pty) Ltd. (zwischen Namibia und Europa), welche zum
Teil vertraulich war, lief über dieses zweite Büro in Windhuk, ebenso Korrespondenz mit Studenten
und Gastwissenschaftlern im Ausland. Eigene Marketingarbeit, vor allem bezüglich
Canyonwanderungen und Jagdbetrieb, und nicht zuletzt die Beschaffungslogistik für Ersatzteile und
Material liefen ebenfalls über jenes zweite Stadtbüro. - Insofern gab es im Untersuchungszeitraum
doch ein eigenes CNP-Stadtbüro neben LOGUFA, wenn auch informell und relativ kostengünstig.
Spezielle Werbung für einzelne Mitglieder wird von LOGUFA nicht gemacht; die nicht geringen
Marketingkosten für die Gemeinschaft werden jedoch von allen zu gleichen Anteilen getragen
(Messestände, Reisekosten, Werbeprospekte etc.). - Davon profitieren die etablierten Unternehmen in
der Gruppe deutlich mehr als Neulinge: Zwar werden die Selbstfahrer-Rundreisen von LOGUFA erst
nach Beratung und Hinweis auf neue Ziele individuell zusammengestellt, schon länger bekannte
Destinationen werden von den Kunden aber dennoch bevorzugt. Ein Neuling wie CNP mußte also
zusätzliche Eigenwerbung mit entsprechendem Kostenaufwand machen, um bekannt und als Reiseziel
nachgefragt zu werden. - Erst nach längerer Anlaufzeit entsprachen die Buchungszahlen für Canyon
View Camp, welche über die LOGUFA-Werbung hereinkamen, allmählich dem finanziellen Beitrag
des CNP für die Gemeinschaftswerbung (was durch Befragung von Gästen leicht herauszufinden war).
- Konkret: Unmittelbar nach Verleihung der Gastronomie- und Touristikpreise an Canyon View Camp
im CNP in 1999, woran LOGUFA überhaupt keinen Verdienst hatte, stieg auch die Anzahl der
Direktbuchungen (mit LOGUFA als einziger Vermittlungsstelle) sprunghaft an.
Die mehrtägigen Canyonwanderungen (4.8.2.2) sowie Jagdsafaris (4.8.2.3) im CNP wurden von
LOGUFA zunächst überhaupt nicht gebucht; dieses integrierte und innovative Touristikangebot im
Canyon Nature Park Namibia paßte weder in das eingefahrene LOGUFA-Buchungssystem noch in das
Konzept "Individuelle Selbstfahrertouren" (Zielgruppe: Individuelle Namibiarundreisende, vgl. 4.8.3.4
ff). - Das LOGUFA-Konzept beeinhaltet ein- bis zweitägigen Kurzaufenthalte bei den einzelnen
Mitgliedern (einschließlich Canyon View Camp) im Rahmen einer zwei- bis dreiwöchigen
Namibiarundreise, nicht aber mehrtägige Wanderungen oder Safaris an einer Destination (was
Gesamtreisezeit und Budget des zahlenden Kunden zulasten anderer LOGUFA-Häuser strapaziert).
Für zwei Hauptsäulen im diversifizierten CNP-Fremdenverkehrskonzept (4.8.2), nämlich "Geführte
Wanderungen im Großen Fischflußcanyon" sowie "Abenteuerliche Jagdsafaris mit Natur- und
Kulturerlebnis", mußten im Untersuchungszeitraum also eigene Vermarktungs- und Buchungswege
aufgebaut werden. (Die schlechten Fernmeldeverbindungen standen dem wieder entgegen.) - Erst im
Jahre 1999, nachdem das innovative Gastronomie- und Touristikkonzept des CNP durch begehrte
Auszeichnungen geadelt und damit für die ganze Buchungsgemeinschaft werbeträchtig geworden war,
entschied sich LOGUFA, zumindest die mehrtägigen Canyonwanderungen fortan in das
Buchungssystem zu integrieren, allerdings zu erhöhten Gebühren.
Anschluß an die etablierte und renommierte LOGUFA hatte wohl zahlreiche Vorteile für die CNPTouristik, doch in Anbetracht der ebengenannten Nachteile war ein eigenes Verbindungsbüro in der
Hauptstadt dennoch wünschenswert. - Wiederholt wurde in der CNP-Führung diskutiert, ob ein
eigenes Hauptstadtbüro mit hochmotivierten Vollzeitrepräsentanten nicht sinnvoller sei als LOGUFAAnschluß ohne volles Stimmrecht und suboptimale Vertretung: den Vorteilen, nämlich ständige
Präsenz (nicht zuletzt für die langwierige "Behördenpflege") sowie effizientere Kommunikation,
Werbung, Marketing, Buchung, Beschaffungslogistik und Lobbyarbeit ausschließlich für CNP,
standen nicht nur die Kosten für angemessene Büroräumlichkeiten entgegen, sondern vor allem das
Problem, qualifizierte und loyale Mitarbeiter zu finden. Außerdem war die Stärke der LOGUFAGemeinschaft bezüglich Kommissionen an ausländische Reiseveranstalter und -vermittler fast
unverzichtbar (5.4.5.4). Nicht zuletzt war zu bedenken, daß ein Wechsel im Buchungssystem
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Reibungsverluste in der Zusammenarbeit mit Reiseveranstaltern und Reisevermittlern bringt (die ihre
Kataloge, Dateien und Routinen umstellen müssen); auch eigenes Werbematerial muß mit erheblichem
Kostenaufwand aktualisiert werden; während der Hauptsaison ist ein derartiger Systemwechsel
überhaupt nicht möglich, ohne zahlreiche Direktbuchungen zu verlieren.
In finanzieller Hinsicht und im direkten Vergleich mit konkurrierenden Touristikunternehmen, die ein
eigenes Stadtbüro haben, stellte sich die Frage, ob "Henne oder Ei" zuerst da gewesen waren. - Anders
ausgedrückt: sollte man warten, bis ein eigenes Verbindungsbüro in der Hauptstadt über die
Einnahmen aus dem Fremdenverkehrsbetrieb finanziert werden kann, oder braucht man von Anfang an
eine hocheffiziente, eigene Repräsentanz, um das Tourismusgeschäft anzukurbeln? - Die knappen
Investitionsmittel zum Aufbau des CNP ermöglichten jedoch keine andere Entscheidung, als die
suboptimale Lösung zunächst beizubehalten.
Eine finanzielle Beteiligung des CNP an der Firma LOGUFA, verbunden mit stärkeren Stimmrechten
und größerem Einfluß auf Vermarktungsstrategie und Buchungssystem, war nicht möglich, weil kein
anderer LOGUFA-Gesellschafter Firmenanteile abtreten wollte. - Angesichts generell schlechter
Telekommunikation und weiter Distanzen für Besorgungen sind selbständige Buchungs- und
Logistikbüros, die mehrere Betriebe betreuen, eine lukrative Geschäftsidee, zumindest während der
Gründungsphase des Touristiksektors in einem Grenzland; so auch im jungen Namibia: Einzelne
LOGUFA-Teilhaber erzielten durch die Firmenanteile an dem Buchungsbüro in der Hauptstadt
deutlich höheres Einkommen als über ihre Anteile an einer Lodge in der Peripherie. - Mit
nachlassenden Zuwachsraten im Fremdenverkehr und wachsender Konkurrenz werden derartige
Dienstleistungsbüros jedoch weniger renditeträchtig; so auch in Namibia seit Ende der 1990er Jahre.
Regionale Vergleiche
Jagd- und Gästefarmen, welche das Fremdenverkehrsgeschäft als Nebenerwerb zur Viehhaltung
betreiben, haben kein eigenes Büro in der Hauptstadt. Die wenigen Gästebuchungen laufen über den
Postweg oder mündliche Kontakte bei gelegentlichen Stadtaufenthalten, im Falle von Jagdfarmen auch
über persönliche Präsenz auf Fachmessen in Europa oder USA. - Die Zeitspanne zwischen
verbindlicher Buchung und Jagdaufenthalt ist meist ziemlich lang, was genug Raum für die
Widrigkeiten der Telekommunikation zwischen Europa und einer afrikanischen Grenzfarm läßt.
So ist die Familie Hoth, der die Rinder- und Jagdfarm Robyn an der südwestlichen Grenze des Etoscha
N.P. gehört (4.8.2.3), alljährlich auf der großen Fachmesse "Jagd & Hund" in Dortmund mit einem
eigenen Stand vertreten. Dort trifft man Kunden, zu denen durch Mund-zu-Mund-Reklame früherer
Jagdgäste schon erste Kontakte bestehen. Neue Interessenten an einer Jagd auf Robyn, die über
Inserate in Jagdzeitschriften oder durch den Messestand aufmerksam geworden sind, werden
persönlich beraten; Buchungen und sonstige Terminvereinbarungen für die kommende Jagdsaison
werden gleich auf der Messe arrangiert. Nach der Messewoche werden, meist auf Vermittlung
zufriedener Kunden, noch Vorträge bei deutschen Jägervereinigungen oder Hegeringen gehalten: über
die Farmjagd auf Robyn, Exkursionen in den Etoscha N.P., Safaris ins Kaokoveld usw..
Die zusätzlichen Einnahmen für den gemischten Farmbetrieb (das sind zehn bis fünfzehn Jagdpartien
pro Saison) rechtfertigen im Falle von Robyn die jährliche Werbungsreise nach Deutschland. Durch
die Direktwerbung und die lange Vorlaufzeit zwischen Messebuchung und Jagd ist ein eigenes
Buchungsbüro in Windhuk unnötig. Dringende Besorgungen, die man selbst nicht erledigen kann, weil
man wegen der Jagdgäste unabkömmlich ist, werden über private Verbindungen in der Stadt
organisiert. Während der nötigen Aufenthalte in Windhuk wohnt man bei Verwandten, Freunden oder
Bekannten; dafür kommen "die Städter" gelegentlich in den Ferien zu Besuch auf "die Farm", oder
man spendiert ein Faß Bier beim gemeinsamen Sommerurlaub an der Küste. So ist es Tradition im
Pionierland Südwestafrika, heute Namibia. - Eine solche "Buschtrommellogistik" funktioniert jedoch
nur bis zu einer gewissen Betriebsgröße; Gästefarmen und Lodges mit hoher Besucherfrequenz und
kurzfristigen Buchungsspannen brauchen ein eigenes Büro in der Hauptstadt. Für manchen
Kleinbetrieb ist das aber zu teuer, zumal in der Gründungsphase (siehe CNP).
Nur wenige Touristikbetriebe im ländlichen Raum haben gute Fernmeldeverbindungen. So die Anib
Lodge bei Mariental, die in der Nähe des Glasfaserkabels liegt; Telefon, Telefax und Internetanschluß
funktionieren dort vorzüglich; man ist also sein eigenes Buchungsbüro am Standort. Einen ähnlichen
logistischen Vorteil hat die Gästefarm Büllspoort am Fuße des Naukluftgebirges; es gibt zwar keinen
Glasfaseranschluß, aber die Verbindung über die alte Überland-Telefonleitung ist seit Einführung des
Magnolia-Systems (4.7.5 Fernkommunikation) gut genug für einen zuverlässigen Internetzugang. Im
Jahre 1999 kamen nach Angabe von Ernst Sauber, dem Eigentümer von Büllspoort, über 30 Prozent
der Gästebuchungen direkt über das Internet. - Wieso der Internetanschluß über Magnolia im Falle
Büllspoort funktioniert, in den meisten anderen Fällen (wie auch im CNP) jedoch nicht, ist für die
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hierzu eindringlich befragten Techniker der Telecom Namibia allerdings ein Mysterium, weswegen
Büllspoort vorläufig ein Sonderfall ist.
LOGUFA ist ein Beispiel für den formellen Zusammenschluß von mehreren, betriebswirtschaftlich
eigenständigen Gästefarmen und Lodges (mit schlechter Telekommunikationsanbindung) zu einer
Vermarktungs- und Buchungsgemeinschaft; ähnliches gibt es auch im Jagdsektor. Als Beispiel seien
"Die Keiler" genannt, ein eher informeller Zusammenschluß mehrerer Jagdfarmen in Namibia zu einer
Buchungs-, Vermarktungs- und Safarigemeinschaft, die auf den Jagdmessen in Europa sowie in den
Anzeigeteilen der Jagdmagazine präsent ist: die Mitgliedsbetriebe liegen räumlich zerstreut, Jäger aus
dem Ausland können somit während einer jagdlichen Rundreise durch Namibia auf den landschaftlich
ganz unterschiedlichen Farmen der "Keiler" die verschiedenen Regionen des Landes kennenlernen. Das Konzept ist besonders für Familienangehörige attraktiv, die jagdlich weniger passioniert sind und
nicht ihren ganzen Jahresurlaub auf einer einzigen Farm verbringen möchten.
Im Prinzip analog, aber räumlich konzentriert ist das Vermarktungs- und Buchungssystem bei den
Conservancies. Die Hegegemeinschaften auf privatem Farmland arbeiten nämlich nicht nur in den
Bereichen Wildhege und Jagd zusammen, sondern auch im touristischen Bereich, also bei Werbung
und Buchung. Allerdings gibt es in der Regel kein eigenes Stadtbüro (es sei denn, ein Mitglied hat
ohnehin ein Geschäft in der Hauptstadt), sondern gemeinschaftliche Werbeanzeigen, konzertierte
Aktionen auf Touristikmessen sowie Kooperation mit inländischen Reisevermittlern, die wiederum
Kontakte zu ausländischen Reiseveranstaltern und Reisebüros haben. - Durch derartige Buchungsbzw. Vermittlerketten akkumulieren sich jedoch die Kommissionskosten.
Die Conservancies auf Kommunalland hingegen verpachten meist ihre Wildnutzungsrechte, und zwar
als Gesamtpaket an Safarifirmen, welche damit auch die Kundenwerbung komplett übernehmen.
Hinsichtlich Buchung und Vermarktung ist eine derartige Konzentration bei einer spezialisierten
Safarifirma, die ihren Verwaltungssitz in der Hauptstadt hat (!), wohl effizienter als ein mehr oder
weniger lockerer Interessenverbund selbständiger Einzelbetriebe; allerdings konzentriert sich auch die
pekuniäre Wertschöpfung aus dem Touristikbetrieb viel stärker im Zentrum. Es gibt Safarifirmen, die
ihren Hauptsitz in der Stadt haben und mit Angestellten mehrere eigene Lodges, Gästefarmen und
Safarioperationen im ländlichen Raum betreiben; die Initiative geht dabei also nicht mehr von dem
kleinen, peripher gelegenen, selbständigen Einzelbetrieb aus, der sich mit anderen zusammenschließt,
sondern ein Unternehmen mit Sitz in der Hauptstadt gründet oder kauft Satelliten im ländlichen Raum.
- Das Resultat sind dann größere Fremdenverkehrskonzerne.
Als erfolgreiches Beispiel für dieses Konzept seien die Namib Sun Hotels erwähnt. Das sind zur Zeit
insgesamt zehn Geschäftshotels, Freizeithotels, Game Ranches und Gästefarmen in ganz Namibia.
Namib Sun Hotels gehört zur mächtigen Olthaver & List Firmengruppe, also der alteingesessenen
Familie List, die nicht nur im Tourismus, sondern auch in allen andern wichtigen Wirtschaftssektoren
Namibias einen fast beherrschenden Einfluß hat. Der Fremdenverkehrszweig von Olthaver & List
profitiert von der landesweit verfügbaren Logistik des Gesamtkonzerns (u.a. eigene Supermärkte,
Getränkeverlage etc.). - Ganz ähnlich strukturiert wie Namib Sun Hotels, aber ohne Großkonzern im
Hintergrund ist das Unternehmen Namibia Country Lodges, zu dem inzwischen sechs Luxuslodges,
verteilt über ganz Namibia, gehören. Es handelt sich hier um ein Finanzkonsortium, unter Führung
eines Windhuker Architekten, mit einem zentralen Logistik- und Reservierungsbüro in Windhuk.
Schließlich sei hier das Konsortium Nature Investments erwähnt, dem Gondwana Cañon Park mit
Cañon Lodge, Cañon House, Cañon Road House und weiteren touristischen Entwicklungen an der
Ostseite des Fischflußcanyons sowie das Safariunternehmen Gondwana Tours angehören. Jenem
Finanzkonsortium gehören nicht nur die Initiatoren von Gondwana Cañon Park an, nämlich Lothar
Gessert und Manfred Goldbeck (die sind zwar Touristikfachleute und Unternehmer, aber keine
Investoren mit nennenswerter Finanzkraft). Hauptteilhaber an der Firma sind vielmehr etablierte
Geschäftsleute und Rechtsanwälte in der Landeshauptstadt, mit Verbindungen, Räumlichkeiten und
personellen Kapazitäten. - Gleich nach der Gründung von Nature Investments wurde in Windhuk ein
effizientes Logistik-, Buchungs- und Vermarktungsbüro geschaffen, das "Cañon Travel Centre". Der
schnelle Aufschwung des jungen Konzerns hat diese Einrichtung gerechtfertigt, zumal es einen älteren
Mitbewerber auf der anderen Canyonseite gab, nämlich Canyon Nature Park Namibia, der mit einem
regelrechten Werbefeldzug vom Touristikmarkt gedrängt werden sollte:
Das suboptimale Buchungs- und Vermarktungssystem des CNP stand somit im direkten Wettbewerb
mit dem hocheffizienten System eines Konkurrenten in der Nachbarschaft. Das ist keine Ausnahme.
Die globalen Touristikmärkte sind heiß umkämpft; optimale Buchungspfade und Vermarktungswege
sind heutzutage fast wichtiger für den Erfolg eines integrierten Wildhaltungsunternehmens, das in der
extremen Peripherie angesiedelt ist, als Wildhege, attaktive Touristikkonzepte oder die generelle
Nachfrage (4.9.3 Vermarktungsstrategie, Schlüsselstellungen und Werbungskosten).
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4.8.3.3

Allgemeine Buchungspfade und Vermarktungswege

Für die diversifizierte CNP-Touristikkonzeption mit mehreren, teilweise sehr speziellen Zielgruppen
(4.8.2; 4.8.3.4 ff) erwies sich nur ein Teil der potentiellen Buchungspfade und Vermarktungswege als
gangbar - nachdem im Zeitraum 1993 - 2000 fast alle Möglichkeiten mehr oder weniger intensiv
erprobt und mehrere hundert Touristen über ihren Weg zum CNP informell befragt worden sind!
Das Schaubild (D8) zeigt die möglichen Vermarktungswege vom Canyon Nature Park Namibia zu den
Reiseinteressenten (Touristen) auf den in- und ausländischen Quellenmärkten; in umgekehrter
Richtung sind das die Buchungspfade. - Das Diagramm läßt sich verallgemeinern mit Gültigkeit für
alle Touristikbetriebe in Namibia, wenn man LOGUFA und CNP durch den Namen des jeweiligen
Buchungsbüros bzw. Unternehmens ersetzt. Das Schema ist auch übertragbar auf andere Länder, wenn
man die Namen Namibia bzw. Windhuk entsprechend ändert. Gewisse Erfahrungen, welche im CNP
bezüglich Buchungs- und Vermarktungssystem gemacht worden sind, gelten ebenso für andere
Wildhaltungsunternehmen mit integriertem Fremdenverkehr, die in der hauptstadtfernen,
globalökonomischen Peripherie mit infrastrukturell-logistisch bzw. funktionell-kulturell großen
Distanzen zu den Quellenmärkten angesiedelt sind (4.9.3; 5.4.5.4; 5.4.7.3).
Durch traditionelle Direktwerbung (Annoncen in Reisemagazinen u.ä.) werden Reiseinteressenten im
Ausland kaum erreicht; der Werbeaufwand ist viel zu hoch im Verhältnis zur Resonanz. Ausnahme ist
hier allerdings das Internet (neues Medium), wo für Canyon Nature Park Namibia eine eigene
Homepage eingerichtet wurde (www.namibia-canyon.de). - Das hatte signifikante Werbeeffekte auf
den europäischen, insbesondere deutschen Quellenmärkten, nach heftiger Intervention mehrerer
Reiseveranstalter und -vermittler mußte eine Direktbuchungsmöglichkeit via Homepage jedoch
zurückgenommen werden:
Jene Geschäftspartner fühlten sich in ihrer lukrativen Vermittlungsposition bedroht und drohten ihrerseits mit Boykott des
Canyon Nature Park Namibia als Reisedestination; angesichts der marktbeherrschenden Position gewisser
Spezialreisevermittler im deutschsprachigen Raum war das eine ernstzunehmende Drohung, zumal mehrere bekannte
Reisevermittler und -veranstalter, die sonst scharf konkurrieren, in solchen Fällen konzertiert handeln! - Nur extrem
finanzstarke Konzerne, die sich Aufbau und Betrieb eines unabhängigen Vermarktungs- und Buchungsnetzwerkes mit
eigenen Repräsentanzen auf allen Ebenen leisten können (Buchungs- und Vermarktungsbüro in der Landeshauptstadt,
Präsenz auf Touristikmessen, Vertretungen bzw. Reisebüros in städtischen Zentren der Nordhemisphäre), sind vor der
sogenannten "Vermittlermafia" gefeit (4.9.3 Vermarktungsstrategie, Schlüsselstellungen und Werbungskosten; 5.4.5.4
Vermarktung von Naturtouristikprodukten aus der afrikanischen Peripherie auf den globalen Ferntouristikmärkten).

Eine Direktwerbemöglichkeit sind theoretisch wohl auch die Namibia-Verkehrsbüros, welche der Staat
Namibia bzw. heute das parastaatliche "Namibia Tourism Board" in Deutschland (früher Bad
Homburg, heute Frankfurt), England (London) sowie Südafrika (Johannesburg und Kapstadt), also auf
wichtigen Quellenmärkten unterhält. Auf Anfrage von Reiseinteressenten werden von dort aus
allgemeine Informationen über die Touristikdestination Namibia sowie spezielles Werbematerial
einzelner Fremdenverkehrsunternehmen kostenlos zugesandt. Diese Namibia-Reiseverkehrsbüros sind
auch auf allen wichtigen Touristikmessen präsent. - Allerdings sind gewisse Mitarbeiter, welche über
Zusammenstellung von Informationspaketen und Ausstattung der Messestände bestimmen, "pekuniär
beeinflußbar":
Um über diesen "parastaatlichen Weg" werben zu können, muß der Touristikunternehmer mindestens dreimal zahlen:
zunächst über die Steuern, denn der Staat gibt dem Namibia Tourism Board (NTB) Zuschüsse; dann über die TouristikZwangsabgabe, über welche NTB sich nach Willen der Regierung ("NTB Act") und nach Maßgabe des NTBFinanzausschusses ("Levy Committee") hauptsächlich finanzieren soll; und endlich über "informelle Leistungen" an die
Vorstandsmitglieder (NTB) oder/und Mitarbeiter in den Schlüsselpositionen ("NTB Regional Offices"). - Ob der finanzielle
Aufwand dafür in einem vernünftigen Verhältnis zum Werbeeffekt steht, hängt wohl vom Einzelfalle ab; stark beeinflußt
wird die Entscheidung für diesen seltsamen Vermarktungsweg jedoch von der Tatsache, daß der redliche Unternehmer,
welcher das regionaltypische (?) "Schmieren" ablehnt, die Steuern und Abgaben zur Finanzierung der Parastatals doch
bezahlen muß. - Wer diese kuriosen Zusammenhänge nicht selbst erkennt, wird von hilfsbereiten Repräsentanten des NTB
diskret darauf aufmerksam gemacht! (vgl. hierzu auch 4.11; 5.2.1)

Privatempfehlung von Gästen, welche bereits am Ort gewesen sind, kann nur durch excellenten
Service beeinflußt werden; es gilt die generelle Kaufmannsregel, zufriedene Kunden bringen neue
Kunden, ein unzufriedener Kunde vertreibt hundert potentielle Kunden. - Diese Mund-zu-MundWerbung erwies sich längerfristig wohl als besonders wichtig für die CNP-Touristik und kann in ihrer
hervorragenden Bedeutung gar nicht überschätzt werden, war aber kurzfristig nicht effektiv zur
Werbung größerer Touristenzahlen. - Der entsprechende Buchungsweg kann über Vermittler gehen,
die Regel nach Privatempfehlung ist aber Direktbuchung; letzteres hat finanzielle Vorteile für den
lokalen Touristikbetrieb und für den Reiseinteressenten, weil die Vermittlungsprovisionen entfallen!
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Mit ausländischen Reisebüros unmittelbar zusammenzuarbeiten, ist wegen der schieren Menge
ziemlich unsinnig; allein in Europa gibt es mehrere tausend kleine Büros, welche weder auf eine
bestimmte Erdregion noch auf spezielle Tourismuskategorien ausgerichtet sind. Großreiseveranstalter
(TUI, Neckermann, Thomas Cook, Kreuzer, Jahn usw.), die umfangreiche, eigene Reisebüroketten
bzw. Franchisenetze haben, verkaufen vor allem Pauschal- bzw. Massenreisen; sie entsprachen daher
nicht dem speziellen CNP-Touristikkonzept. - Wichtigste Partner der Vermarktung im Ausland waren
im Falle CNP die Spezialreiseveranstalter für Individualreisen nach Afrika sowie für abenteuerliche
Bildungsreisen weltweit (Iwanowski, Karawane, Africa Special Tours, Jakaranda, Dreyer, Hauser etc.).
Die einschlägigen Unternehmen mit Bezug zu Afrika, die in Deutschland ihren Hauptsitz haben,
kooperieren in der "Arbeitsgemeinschaft Südliches Afrika" sowie in dem Vermarktungsorgan "Best of
Africa" (Spezialkatalog für Individuelle Afrikareisen).
Die Spezialreiseveranstalter bzw. -vermittler mit Hauptsitz in Europa sind geschäftlich direkt verknüpt mit einer Vielzahl
von Spezialreiseveranstaltern in der südafrikanischen Region (Southern Cross, Cheetah Tours, Wilderness Safaris, African
Extravaganza, Trans African Ventures usw.); die Geschäftsverbindungen sind z.T. sehr eng, entweder durch langjährige
Zusammenarbeit zum gegenseitigen Nutzen oder in formellen Finanzkonsortien bzw. Joint Ventures. - So kommt es, daß
weniger als ein Dutzend solcher Spezialreiseveranstalter und -vermittler eine marktbeherrschende Schlüsselposition haben
(4.9.3 Vermarktungsstrategie, Schlüsselstellungen und Werbungskosten; 5.4.5.4 Vermarktung von Naturtouristikprodukten
aus der afrikanischen Peripherie auf den globalen Ferntouristikmärkten).

Die auf Individual-, Abenteuer- und Bildungsreisen spezialisierten Veranstalter in Europa wurden
durch Anschreiben, Telefonate, Präsenz auf Touristikmessen (London, Berlin, Stuttgart, Dortmund,
München) sowie durch persönliche Einladungen der Firmenchefs in den CNP angesprochen und dann
durch spezielles Werbematerial (Broschüren, Poster, bebilderte Informationsmappen und CDPräsentation) über das Touristikangebot informiert. In Europa wurde die Vermarktungsarbeit sowohl
von dem Münchener Büro des deutschen CNP-Hauptteilhabers aus geleistet als auch durch das
Buchungsbüro LOGUFA, welches auf fast allen einschlägigen Messen präsent ist.
Kontakte zu den regionalen Reiseveranstaltern (Namibia und Südafrika) wurden von LOGUFA und
dem CNP-Hauptbüro Soutkuil hergestellt, meist direkt, aber auch durch Präsenz auf der jährlichen
H.A.N.-Touristikbörse in Windhuk sowie auf der "Indaba" in Durban (größte Touristikmesse Afrikas).
Großreiseveranstalter in Namibia und Südafrika (Oryx Tours, SWA, TNT, Springbock Atlas), die mit
großen Reisebussen operieren (Pauschaltouren), waren für die CNP-Touristik als Vermarktungspartner
zwar weniger interessant; sie unterhalten aber auch Abteilungen für individuelle Reisen, kleinere
Gruppen und Selbstfahrer, zu denen Kontakte gepflegt wurden.
Fast noch größere Bedeutung als die bereits erwähnten Privatempfehlungen im Ausland (Mund-zuMund-Reklame) hatten Kollegenempfehlungen in Namibia als wirksamer Vermarktungsweg für die
CNP-Touristik. Gemeint sind LOGUFA-Mitglieder, NAPHA-Kollegen (Berufsjäger) sowie einzelne
Jagd- oder Gästefarmen, Lodges und Safariunternehmen in Namibia, die kurzentschlossene Reisende
in den Canyon Nature Park verwiesen (und umgekehrt). Allerdings ist das ein Vermarktungsweg, der
längere Anlaufzeit braucht.
Von der Südgruppe der Hospitality Association of Namibia (H.A.N. South) wurde 1998 eine eigene
Organisation zur gezielten Vermarktung von Namibias Süden gegründet, der auch CNP angehörte.
Zunächst war das nur eine informelle Arbeitsgemeinschaft (H.I.N.S - Hospitality in Namibias South),
dann eine Firma mit eigenem Sekretariat in Windhuk, allerdings ohne Buchungsmöglichkeit. Letzteres ging nicht, weil alle Mitglieder bereits eigene Buchungspfade hatten und mehrere
Buchungssysteme bei schlechten Telekommunikationsverbindungen nicht simultan laufen können.
Somit waren Erfolge der Vermarktungsanstrengungen kaum quantifizierbar, einige Mitglieder bzw.
Teilhaber stiegen wieder aus, weil die Kosten für Hauptstadtbüro, Halbtagskraft, Werbungsreisen und
Werbematerial zu hoch erschienen. - Gegenwärtig existiert diese kollegiale Zusammenarbeit wieder als
informelle Vermarktungsgemeinschaft mit Namen "Magic South".
Direktwerbung in Namibia, durch Flugblätter, Plakate oder Zeitungsanzeigen erwies sich als ziemlich
wirkungslos. Das liegt wohl daran, daß die allermeisten ausländischen Touristen ihre Unterkünfte
schon vor Ankunft im Lande fest gebucht haben; für sogenannte "Rucksacktouristen" gilt das zwar
nicht, aber das war nicht die finanzkräftige Klientel, die das Up-Market-Konzept der CNP-Touristik
brauchte. Einheimische wiederum kamen, wenn überhaupt, dann fast nur als vollausgerüstete Camper
in den CNP (Campingplatz am Canyon View Camp); diese preiswerte Urlaubsform ist im südlichen
Afrika und besonders in Namibia allgemein üblich, selbst prominente Windhuker Geschäftsleute, die
für ihren monetären Reichtum bekannt sind, kamen mit dem eigenen Bakkie oder Kleinbus und
lagerten auf dem preisgünstigen Campingplatz.
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Werbeprospekt (Flugblatt) des CNP-Fremdenverkehrsbetriebes (1997 - 2000)
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Allgemeine Informationsmappe des CNP-Fremdenverkehrsbetriebes (1997 - 2000) für
Reiseveranstalter und -vermittler sowie für die speziellen Zielgruppen "Individuelle
Namibiarundreisende" sowie "Wander-Fernreisende"
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Trotz großer Werbe- und Vermarktungsanstrengungen war die Resonanz in den ersten Jahren nur
bescheiden; die CNP-Touristik wuchs zwar stetig, jedoch viel zu langsam, um auf absehbare Zeit die
nötige Kostendeckung für das integrierte Wildhaltungsunternehmen zu erreichen. - Die wichtigsten
Vermarktungspartner, nämlich das Buchungsbüro LOGUFA sowie die Spezialreiseveranstalter in
Namibia und Deutschland buchten die "Lodge mit Canyonblick - Canyon View Camp" sowie
"Geführte Wanderungen im Großen Fischflußcanyon" fast nur auf konkrete Anfrage von Reisenden;
von jener Seite gab es keine besonderen Anstrengungen zur gezielten Vermarktung des neuen
Touristikproduktes, denn unter Fachleuten rechnete eigentlich niemand damit, daß die extrem abseits
gelegene Destination jemals nennenswerte Touristenzahlen (und damit größere Vermittlungsumsätze!)
anziehen könnte. - Den Durchbruch bei der Vermarktung der Touristikdestination Canyon Nature Park
Namibia brachten erst zwei bemerkenswerte Einzelereignisse im Jahre 1999:
• Gunther und Hannelore Hoffmann, Eigentümer von Sinclair, der ältesten Gästefarm im Süden des
Landes, LOGUFA-Gründungsmitglieder und hochgeachtete Persönlichkeiten in SWA/Namibia,
besuchten Anfang 1999 den Canyon Nature Park Namibia; diese Fachleute waren von dem CNPGesamtkonzept und touristischen Angebot begeistert und gaben diesen Eindruck sogleich an die
LOGUFA-Partner weiter. Fast alle LOGUFA-Mitglieder besuchten dann innerhalb weniger Wochen
den abgelegenen CNP, um selbst zu prüfen, ob man die Lodge guten Gewissens empfehlen könne; die
wichtigste Repräsentantin im Vermarktungs- und Buchungsbüro LOGUFA, Anja Hinterholzer, die
trotz stehender Einladung zwei Jahre lang keine Zeit gefunden hatte, "an das allerwerteste Ende der
Welt zu reisen", kam sogar per Charterflugzeug, um sich endlich einen persönlichen Eindruck von dem
Produkt zu verschaffen, das sie verkaufen sollte. - Erst von jenem Zeitpunkt an war CNP als "UpMarket-Destination" und gleichwertiges LOGUFA-Mitglied akzeptiert und wurde von den übrigen,
schon länger etablierten LOGUFA-Häusern bei der Vermarktung voll unterstützt.
• Mitte 1999 wurde Canyon View Camp im CNP mit den beiden bedeutendsten Gastronomie- und
Touristikpreisen in Namibia ausgezeichnet: "HAN-Award of Excellence" sowie "Iwanowski Golden
Award as a top touristic product in Namibia". - Von diesem Zeitpunkt an waren praktisch alle
Individualreiseveranstalter und -vermittler, welche auf die südafrikanische Region spezialisiert sind
(im Jargon der peripher gelegenen Touristenherbergen "das dreckige Dutzend" genannt!) von dem
CNP-Touristikkonzept, insbesondere von der gastronomischen Qualität der "Lodge mit Canyonblick Canyon View Camp" überzeugt; die bisherigen Geschäftspartner verstärkten ihre Vermarktungsanstrengungen, andere nahmen Canyon Nature Park neu in ihr Angebot auf. - Endlich hatte sich bei
den knallhart kalkulierenden Touristikfachleuten der Eindruck durchgesetzt, die entlegene Destination
könnte doch lukrative Vermittlungsprovisionen einbringen!
Ab Mitte 1999 gingen die Buchungszahlen für die "Lodge mit Canyonblick - Canyon View Camp"
sowie für "Geführte Wanderungen im Großen Fischflußcanyon" rapide in die Höhe. Im Oktober 1999,
also lange vor den europäischen Touristikmessen (die im ersten Quartal liegen) konnte CNP bereits
mehr feste Vorausbuchungen für die Saison 2000 verzeichnen, als es in 1999 Übernachtungen
insgesamt gegeben hatte; Verdopplung der Übernachtungszahlen von 1999 auf 2000 war damit
absehbar. - Das Diagramm (D9) zeigt die Entwicklung der Gäste- und Übernachtungszahlen von 1997
bis 1999; eine Fortsetzung des steilen Anstieges hätte genügt, um die Betriebskosten für Canyon
Nature Park Namibia ab 2000 ganz zu decken; das integrierte Wildhaltungsunternehmen wäre damit
ökonomisch selbsttragend geworden (4.1.4; 4.9).
Daß es nicht mehr dazu kam und der CNP-Touristikbetrieb schon bald nach dem "Durchbruch" bei der
Vermarktung eingestellt wurde, lag unter anderem an kaum noch reversiblen Divergenzen in der
Führung des internationalen Konsortiums für Canyon Nature Park Namibia, welche nicht zuletzt im
Zusammenhang mit der generellen Vermarktungsstrategie und knappen Finanzmitteln für den
forcierten Aufbau von Fremdenverkehrsinfrastrukturen und gleichzeitiger Kundenwerbung zu sehen
waren (4.9.3 Vermarktungsstrategie, Schlüsselstellungen und Werbungskosten), sowie am kuriosen
politisch-administrativen Umfeld, der prekären Sicherheitslage für Touristen und dem widrigen
Investitionsklima für "Weiße" im "Land der Braven" (4.9.4; 4.11 ff; 5.2.1).
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Definition von Hauptzielgruppen für Werbung und Vermarktung

Entsprechend der Zielsetzungen und dem generellen Aufbaukonzept für CNP sollte Naturtourismus
das ökonomische Rückgrad des Wildhaltungsunternehmens sein und die ökologischen und sozialen
Ziele finanzieren (4.2 ff). Massentourismus war aus ökologischen Gründen nicht erwünscht und wäre
nach näherer Erkundung der lokalen Gegebenheiten aus naturräumlichen und logistischen Gründen
auch kaum möglich (Wassermangel und periphere Standortsituation; 4.7) - es sei denn, durch sehr
hohe Investitionen in befestigte Zufahrtswege und Wasserpipelines mit hoher Kapazität, was aber
ökonomisch fragwürdig erscheint wegen der bestehenden, viel besseren Anbindung der anderen
Canyonseite durch öffentliche Straßen und unmittelbaren Konkurrenz, die davon profitiert.
Aus den idellen Zielen, dem Landschaftspotential, der generellen Marktsituation und den verfügbaren
Investitionsmitteln für Infrastrukturen und Werbung ergab sich die Hauptzielgruppe für touristische
Vermarktung des CNP fast zwangsläufig: finanzkräftige Naturliebhaber aus aller Welt (und besonders
aus dem in den 1990er Jahren stark wachsenden Strom der Namibiareisenden europäischer Herkunft)
sollten den "größten Canyon in Afrika, den zweitgrößten Canyon der Welt" als obligatorisches
Reiseziel im südlichen Afrika entdecken (ähnlich wie die Großen Sambesifälle). - Allerdings ergab die
weitere Analyse, daß diese Zielgruppe sehr heterogen ist; mehrere Kategorien von Fernreisenden in
jener Hauptgruppe "finanzkräftige Naturliebhaber aus aller Welt" haben ganz unterschiedliche
Reisemotivationen und Erwartungen, welche nur durch passende Infrastruktur und Logistik bedient
werden können. Für Canyon Nature Park seien als konkrete Beispiele genannt:
• Individuelle Rundreisende durch Namibia bzw. Südwestafrika, welche die allgemeine Landesnatur
und -kultur als Selbstfahrer oder in geführten Kleingruppen erkunden. Der Große Fischflußcanyon
ist nur eine Reisestation mit ein oder zwei Übernachtungen; die Leute sind sehr anspruchsvoll
hinsichtlich attraktive Lage, gemütliche Unterkunft, gepflegte Gastronomie, persönliche Betreuung
etc.. - Für diese Kategorie wurde das Konzept "Lodge mit Canyonblick - Canyon View Camp"
entwickelt (4.8.2.1).
• Wanderfreunde bzw. Abenteuerreisende, für die eine Wanderung im Großen Fischflußcanyon der
Hauptgrund für die Namibiareise, zumindest aber für einen mehrtägigen Aufenthalt am Großen
Canyon im Rahmen einer längeren Fernreise ist; die Leute sind äußerst anspruchsvoll hinsichtlich
Organisation, Sicherheit, Komfort, Wissensvermittlung, individuelle Betreuung etc.. - Für diese
Kategorie wurden "Geführte Wanderungen im Großen Fischflußcanyon" geschaffen (4.8.2.2).
• Auslandsjäger, die eigens zur Jagd nach Namibia kommen; sie verbringen einen Großteil ihrer
Urlaubszeit auf einer einzigen oder nur wenigen Jagd- oder Wildfarmen bzw. Safaricamps in der
Region. Die Leute haben ganz spezielle Ansprüche hinsichtlich Jagderlebnis, Revierqualität,
Trophäengüte, Waidgerechtigkeit etc.. - Für diese Kategorie wurde das Konzept "Abenteuerliche
Jagdsafaris mit Natur- und Kulturerlebnis" entwickelt (4.8.2.3).
Weitere Zielgruppen für die Entwicklung und Vermarktung der CNP-Touristik waren: Spezialisierte
Naturfreunde - Geologen, Botaniker, Ornithologen, Herpetologen, Entomologen, Astronomen etc.;
spezialisierte Kulturreisende - Archäologen, Anthropologen, Militärhistoriker (Namakrieg!) etc.;
Outdooraktivisten - 4x4-Enthusiasten (4x4-Trail!), Mountainbiker, Motorflieger, Drachenflieger,
Abseiler, Felskletterer etc.; außerdem Firmenincentives, Wildnis-Teambuilding, WüstenSelbsterfahrungsgruppen und ähnliche Esotheriker. - Für diese speziellen Zielgruppen gab es vorerst
keine eigenen Infrastrukturen und auch keine gezielte Werbung; sie konnten im CNP aber
untergebracht sowie logistisch und teilweise auch fachlich unterstützt werden.
Für alle genannten Zielgruppen gibt es eigene Vermarktungs- und Buchungswege, die nach der ersten
Zielgruppendefinition noch genauer erkundet werden mußten. Marktforschung, Werbung, Aufbau von
Buchungspfaden und speziellen Touristik-Infrastrukturen sind jedoch zeit- und kostenaufwendig.
Daher konzentrierten sich die spezielleren Zielgruppenanalysen, der Aufbau von Infrastrukturen sowie
die Vermarktung zunächst auf nur drei Kategorien von Naturtouristen, nämlich Individuelle
Namibiarundreisende, Wander-Fernreisende und Auslandsjäger. Andere Zielgruppen wurden eher
zufällig erreicht und hatten zunächst nur geringe Bedeutung für die Touristik im Canyon Nature Park
Namibia. - Gründe für die Fokussierung auf die drei genannten Hauptkategorien:
• Individuelle Namibiarundreisende - weil sie den Hauptanteil am wachsenden Touristikmarkt
Namibias haben und der Große Fischflußcanyon zweifellos das Potential hat, neben dem Etoscha
Nationalpark und den Namibdünen (Sossousvlei) zu einer touristischen Hauptattraktion Namibias
bzw. der ganzen Region südliches Afrika zu werden, die man "gesehen haben muß", ähnlich wie
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die Großen Sambesifälle (Viktoriafälle) in Simbabwe bzw. Sambia. Zudem gibt es mehrere
Reiseveranstalter in Namibia und Europa, die sich schon länger auf das Marktsegment Individuelle
Namibiarundreisen spezialisiert haben; somit bestehen schon Vermarktungsstrukturen.
• Wander-Fernreisende - weil Wanderungen durch den Großen Fischflußcanyon bereits eine
touristische Hauptattraktion sind, wie allein die große Nachfrage nach den Canyonwanderungen auf
Staatsland beweist (Warteliste). Es gab bei Gründung des CNP zwar noch keinen europäischen
Reiseveranstalter, der sich auf Wanderreisen nach Namibia spezialisiert hatte, immerhin aber
Veranstalter, die auf Wander- und Abenteuerreisen zu exotischen Wanderzielen in aller Welt (z.B.
Kilimandscharo, Grand Canyon, Himalaya oder Anden) spezialisiert sind.
• Auslandsjäger - weil sie traditionell einen großen Anteil am Touristikmarkt Namibias haben; vor
der Souveränität waren Jäger aus Deutschland und Österreich die Haupttouristengruppe in SWA
(von südafrikanischen Binnentouristen einmal abgesehen). Der Anteil an der Gesamtzahl der
Namibiareisenden nimmt zwar ab, die absolute Zahl der ausländischen Jagdgäste in Namibia (und
anderen südafrikanischen Staaten) wächst aber noch. Fast jeder größere Jagdreisevermittler im
deutschsprachigen Raum hat Namibia im Programm; es gibt also Vermarktungsstrukturen. Zudem
interessieren sich Auslandsjäger aus dem romanischen Sprachraum und den USA zunehmend für
Namibia, weil der Berufsjagdverband von Namibia (NAPHA) dort gezielt wirbt.
Es sei betont, daß die Fokussierung auf diese drei Hauptkategorien zunächst eher intuitiv war; erst im
Laufe der Zeit hat sich das konkretisiert und dann auch als sinnvoll erwiesen: durch Erkundung des
speziellen Landschaftspotentials am Großen Fischflußcanyon und der generellen Marktsituation für
Wildhaltung und Naturtourismus, durch Befragung von Touristen im CNP sowie von erfahrenen
Reiseveranstaltern und Reisevermittlern, durch praktische Erkundung von Buchungspfaden und
Vermarktungswegen, nicht zuletzt durch Kosten-Nutzen-Berechnungen von Werbeaufwand, Kosten
für spezielle Infrastrukturen, Logistik und Personalaufwand, Einnahmen pro Gast etc.. - Die
Reziprozität zwischen Wildhege, Aufbau von Infrastrukturen, Marktforschung und Vermarktung!
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Informelle Befragung von Touristen. - Zielgruppenanalysen zur Vermarktung integrierter
Wildhaltungsbetriebe mit Touristik. (Panoramarestaurant, Canyon View Camp im CNP, 1999)
Der Verfasser beim wirtschaftsgeographischen Diskurs mit einer typischen Kategorie von Namibiatouristen, nämlich
"Individuelle Namibiarundreisende". - Ein nicht geringer Teil der abenteuerlustigen Individualreisenden im südlichen
Afrika sind deutsche Schullehrer; gleich zwei studentische Praktikanten im CNP hatten im Untersuchungszeitraum das
Vergnügen, zufällig ihre ehemaligen Geographielehrer wiederzusehen, verbunden mit informell-peinlicher Befragung über
Fortschritte im allgemeinen Geographieverständnis und Spezialwissen zur Landeskunde.

4.8.3.5
Spezielle Zielgruppenanalysen
Individuelle Namibiarundreisende sowie
Individuell geführte Namibiarundreise im Kleinbus
Das Konzept "Lodge mit Canyonblick - Canyon View Camp" war auf die Kategorie "Individuelle
Namibiarundreisende" zugeschnitten; diese Zielgruppe für die CNP-Touristik ergab sich aus dem
hohen Anteil von Individualreisenden am gesamten Reiseverkehrsaufkommen in Namibia sowie aus
der langjährig bewährten Spezialisierung des CNP-Buchungsbüros in Windhuk auf Individuelle
Namibiarundreisen (Selbstfahrer) - mit Übernachtungen bei möglichst allen LOGUFA-Mitgliedern.
Reisemotivation und sozioökonomische Herkunft dieser Ferntouristen sollen hier nicht analysiert
werden. - Die Herkunft ist ganz ähnlich wie die der Klientel für geführte Wanderungen im Großen
Canyon und wird am Beispiel Wander-Fernreisende weiter unten näher erörtert; die Reisemotivation
unterscheidet sich etwas von der der Wandervögel (siehe Wander-Fernreisende) und mehr noch von
der der Auslandsjäger (siehe Auslandsjäger); solche Analysen sind hilfreich, um ansprechende
Werbung zu entwickeln und spezielle Vermarktungswege gezielt aufzubauen. - Am Beispiel
"Individuelle Namibiarundreisende" soll vielmehr gezeigt werden, wie sich im Laufe der Jahre eine
ganz spezielle Zielgruppe zur Vermarktung der "Lodge mit Canyonblick" herauskristallisiert hat (in
Reziprozität zwischen Aufbau eines Touristikangebotes und Erschließung eines Marktsegmentes);
zugleich wird der kuriose Widerspruch von erfolgreicher Werbung um eine Zielgruppe und
ökonomisch fragwürdigem Nutzen für das Gesamtunternehmen deutlich.
Von Jahresmitte 1997 bis zur vorläufigen Einstellung des Touristikbetriebes im Jahre 2000 waren
"Individuelle Namibiarundreisende" mit rund neunzig Prozent Anteil an den Übernachtungen die
Hauptgruppe der Touristen im Canyon Nature Park Namibia. Zwar wuchs die Bedeutung der geführten
Canyonwanderungen und der Gästejagd im selben Zeitraum kontinuierlich, doch die Zahl der Gäste,
für welche der Große Fischflußcanyon nur eine Rundreisestation war, blieb im Vergleich zu den
anderen Kategorien sehr hoch. Die Übersicht für 1999, also für die dritte Touristikhauptsaison nach
Versuchsbeginn, zeigt die Anteile der drei Kategorien "Rundreisende", "Canyonwanderer" und
"Jagdgäste" am Gesamttouristikaufkommen, weiter aufgeschlüsselt nach Anzahl der Übernachtungen
pro Gast (Verweildauer), durchschnitlicher Gruppengröße und Gruppengrößeverteilung (T29).
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T29
Anteile der drei Haupttouristenkategorien "Rundreisende", "Canyonwanderer" und
"Jagdgäste" am Gesamttouristikaufkommen im Canyon Nature Park Namibia im Jahre 1999,
weiter aufgeschlüsselt nach der Anzahl der Übernachtungen pro Gast (Verweildauer),
durchschnittlicher Gruppengröße und Gruppengrößenverteilung
CNP 1999
• Personenzahl:
(Anteile)

• Übernachtungen:
(Anteile)

•

ø Verweildauer:

Gäste Rund- Canyoninsgesamt
reisende
401
371

Jagdwanderer
28

gäste
2

(100%)

(92,5%)

(7%)

(0,5%)

690

590

86

14

(100%)

(85,5%)

(12%)

(2%)

1,7

1,6

3,1

7

3

2,9

5,6

2

3

(Übernachtungen/Person)

•

ø Gruppengröße:
(Arithmetisches Mittel)

• Größenverteilung: 1:

3

0

0

2: 79

76

2

1

3: 18

18

0

0

4: 19

18

1

0

5: 5

5

0

0

6: 3

3

0

0

7: 1

1

0

0

8: 3

2

1

0

12: 1

0

1

0

• Häufigste Gruppengr: 2

2

2

2

(Gruppengrößen)

(Geometrisches Mittel)

Anmerkung: Camper waren keine interessante Zielgruppe für die CNP-Touristik. Der Campingplatz am Canyonrand war
meist nur mit allradgetriebenen Fahrzeugen erreichbar, der logistische Aufwand für Unterhaltung und Grundversorgung
(Wegebau, Wasser-, Gas-, Holzversorgung, Müllentsorgung etc.) war zu teuer im Verhältnis zu den möglichen Einnahmen.
Wegen der Abgelegenheit und halbwegs kostendeckender Campinggebühren kamen Selbstcamper nur selten in den CNP,
die Campinggäste sind in der Tabelle nicht berücksichtigt.

Kleine Gruppengrößen (meist nur zwei Personen) sowie geringe Verweildauer (meist nur eine
Übernachtung) der Kategorie "Individuelle Namibiarundreisende", auf welche das Konzept "Lodge mit
Canyonblick" zugeschnitten war, erwiesen sich als logistisches und letztlich ökonomisches Problem
für das Gesamtunternehmen CNP: Personalaufwand und Versorgungslogistik für zwei Gäste, die nur
eine Nacht in der "Lodge mit Canyonblick - Canyon View Camp" blieben, waren nicht wesentlich
geringer als für eine größere Gruppe, welche zwei bis drei Nächte blieb und zehnfaches Einkommen
brachte ("Canyonwanderer") bzw. für zwei Jagdgäste, die ein bis zwei Wochen blieben und zudem
direkt mit harten Devisen bezahlten (anstatt über eine kuriose Reisevermittlerkette letztlich mit
Namibiadollar, wie das bei den Wanderern und Rundreisenden der Fall ist).
Für Rundreisende ist die geringe Verweildauer an jeder Station ihrer Namibiareise nach eigenem
Bekunden insofern unerfreulich, als sie einen Großteil der Urlaubszeit im Fahrzeug sitzen: täglich
müssen Entfernungen von mehreren hundert Kilometern auf staubiger Schotterpiste in der Tageshitze
zurückgelegt werden, um die nächste, gebuchte Unterkunft vor Einbruch der Nacht zu erreichen. Früh
am Morgen muß die Fahrt schon weitergehen; es bleibt kaum Muße zum Entspannen oder für
Erkundungen. Eine Fahrzeugpanne kann das gesamte Buchungsarrangement durcheinanderbringen. Die Touristen empfinden das als "Urlaubsstreß".
Die Reiseveranstalter, die nicht erst von Seiten des CNP wiederholt auf diesen Mißstand hingewiesen
worden sind, sind sich des Problems bewußt. Nach ihren Angaben sind Rundreisearrangements,
welche zwei bis drei Tage Verweildauer an jedem Ort vorsehen, jedoch nur sehr schwer verkäuflich:
Europäer, die zum ersten Mal ins südliche Afrika reisen, können sich die großen Entfernungen, den
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Straßenzustand und die häufigen Reifenpannen überhaupt nicht vorstellen. Die meisten Touristen
wollen ganz Namibia in zwei bis drei Wochen sehen; der Trend geht sogar in Richtung kürzerer
Gesamtreisezeit (Wochenmodule!). Erst beim zweiten Afrikaurlaub ist man gewitzt, plant längere
Aufenthalte und kürzere Fahrtstrecken pro Reisestation.
Durch gezielte Werbung und hartnäckige Beeinflussung der Reiseveranstalter gelang es zwar, die
durchschnittliche Verweildauer im Canyon View Camp deutlich zu steigern - von einer Übernachtung
pro Gast im Jahre 1997 auf zwei Übernachtungen in 2000 (T29). Im Vergleich zu geführten
Canyonwanderungen (Ø 3 Übernachtungen pro Gast) und Gästejagdbetrieb (Ø 7 Übernachtungen pro
Gast) war das jedoch immer noch zu kurz, um logistische Nachteile auszugleichen, welche mit kurzer
Verweildauer einhergehen: ständige Rezeptionspräsenz, häufige Transferfahrten (Shuttle), täglicher
Bettwäschewechsel etc.. Weitere Steigerung der Verweildauer an einem Ort ist in der Kategorie
"Individuelle Namibiarundreisende" kaum möglich, weil der Charakter der Rundreise verlorenginge.
Die geringe Gruppengröße hängt mit der typischen Klientel solcher "Selbstfahrertouren" zusammen. Ähnlich wie in der Kategorie "Canyonwanderer" ist die sozioökonomische Herkunft dieser Leute (vgl.
Wander-Fernreisende), nur liegen die Interessen mehr bei der Landeskunde als beim Wandern: Das
sind meist ältere Ehepaare, gelegentlich auch jüngere Paare (Doppelverdiener), welche sich die
Rundreise durch Namibia (RSA etc.) von einem Spezialveranstalter zwar individuell zusammenstellen
und vorausbuchen lassen, ansonsten aber möglichst unabhängig sein wollen. Eine Rundreise mit
Mietfahrzeug ist für diese Einkommensklasse (Typus: "Deutscher Schullehrer") wohl erschwinglich,
eine individuell geführte Canyonwanderung (für ein Paar oder Einzelperson) finanziell jedoch kaum
noch verdaulich. - Für Wanderungen finden sich daher größere Gruppen zusammen (oder werden von
den Reiseveranstaltern zusammengestellt), um Kosten für Wanderorganisation und -führung zu teilen;
"Individuelle Rundreisende" hingegen sind paarweise oder ganz alleine unterwegs, weil die
Unabhängigkeit hochgeschätzt wird.
Die sozioökonomische Herkunft jener speziellen Klientel hat weitere Auswirkungen: ein Miet-Pkw ist
deutlich billiger als ein Geländewagen; Sparsamkeit gilt als hohe Tugend, Geiz nicht als Todsünde.
Deshalb entscheiden sich "Individuelle Namibiarundreisende" aus dem deutschsprachigen Raum und
den Niederlanden meistens für eine vermeintlich preiswertere Option beim Mietvehikel, nämlich für
einen Kleinwagen anstatt allradgetriebener Geländewagen (und zwar nicht nur in Unkenntnis der
Straßenverhältnisse in der afrikanischen Peripherie, sondern gegen den guten Rat des landeskundigen
Reisevermittlers und im Vertrauen auf das stets bessere Wissen des Schullehrers!) Für zahlreiche
Touristikbetriebe in der Peripherie bedeutet das, daß eine eigene Rezeption mit Getränkekühlung und
Toiletten, bewachte und sonnengeschützte Parkplätze sowie ein Shuttleservice unterhalten werden
müssen - um die erstauten Gäste vom Ende des mit Pkw noch befahrbaren Weges zu ihrer Unterkunft
und am nächsten Tag wieder zurück zum geländeuntauglichen Mietfahrzeug zu bringen.
Mehr Gästeaufkommen (höhere Übernachtungszahlen) bedeutet bei dieser Klientel auch deshalb
deutlich mehr Betriebskostenaufwand für das integrierte Wildhaltungsunternehmen (im Vergleich zu
Wandergruppen, Jagdgästen o.ä.), weil individuell Rundreisende zu ganz unterschiedlichen Tages- und
Nachtzeiten ankommen und jeweils persönliche Betreuung sowie Trost ob des unglaublichen
Straßenzustandes in Afrika erwarten. Zudem hat fast jeder eine Reifenpanne oder gröbere Schäden am
Mietfahrzeug, welche vom Herbergsbetrieb notdürftig repariert werden müssen, weil Akademiker aus
Europa in derartigen Dingen generell unbedarft sind (also erhöhter Personal- und Sachaufwand im
technischen Bereich). Aus Furcht vor dem kommenden Reiseabschnitt wollen solche Individualisten
nicht selten schon kurz nach Mitternacht bzw. lange vor den allgemein üblichen Frühstückszeiten zum
nächsten Reiseziel aufbrechen, also Stehbereitschaft für Gastronomiepersonal, Shuttleservice usw..
Letztendlich müssen all diese Dienstleistungen auf die Übernachtungspreise umgelegt werden, was die
extreme Sparsamkeit der Europäer beim Mietwagen wieder relativiert. Das erklärt auch, warum Fly-InSafaris (meist sind das Amerikaner) von den Lodges in der stadtfernen Peripherie besonders umworben
werden und erhebliche Rabatte auf die Übernachtungspreise erhalten (weswegen eine bequeme Safari
mit dem Kleinflugzeug insgesamt nicht teurer ist als die staubige Rundreise mit dem Mietwagen). Die spezielle Lage des CNP bezüglich Fly-In-Safaris ist schon erörtert worden (4.7.6).
Größere Rundreisegruppen, also Pauschalreisende, die mit einem großen Reisebus unterwegs sind,
haben aus der Perspektive des lokalen Gastronomiebetriebes ebenfalls einen großen Vorteil gegenüber
individuellen Selbstfahrern: volle Belegung bei geringerem logistischem Aufwand. - Im Gegensatz zu
dem Mitbewerber Cañon Lodge auf der Ostseite des Großen Canyons, welche an der öffentlichen
Hauptstraße liegt und fast unbegrenzt Wasser hat, konnte Canyon View Camp im CNP jedoch keine
Reisebusse werben: wegen Abgelegenheit von der öffentlichen Straße und schlechter Zufahrtswege,
die für einen Reisebus unmöglich befahrbar sind, wegen der Wasserknappheit und nicht zuletzt wegen
der geringen Finanzkraft von Pauschalreisenden.
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So blieb die häufigste Gruppengröße der Übernachtungsgäste im Canyon View Camp bis zur
vorläufigen Einstellung des CNP-Touristikbetriebes in 2000 bei zwei Personen (T29); allerdings
gelang eine Steigerung der durchschnittlichen Gruppengröße auf drei Personen. - Das war möglich,
weil eine ganz spezielle Zielgruppe erkannt worden ist, für die sich der Betrieb einer "Lodge mit
Canyonblick" an der Westseite des Großen Fischflußcanyons trotz der infrastrukturell-logistisch sehr
problematischen Standortsituation mittelfristig ebenso rentiert wie für "Geführte Wanderungen im
Großen Fischflußcanyon" und "Abenteuerliche Jagdsafaris mit Natur- und Kulturerlebnis":
Nachdem der Zufahrtsweg bis zum Canyonrand soweit ausgebaut war, daß er mit Kleinbussen ohne Allradantrieb befahrbar
war, konnte eine ganz spezielle Klientel für Canyon View Camp angeworben werden, nämlich individuell geführte
Namibiarundreisen für drei bis sechs Personen, welche mit Kleinbus und landeskundigem Reiseleiter durchgeführt werden.
Solche geführte Kleingruppen sind in Namibia überwiegend Italiener, zunehmend auch Franzosen. Diese
Landsmannschaften sprechen in der Regel weder englisch noch deutsch oder afrikaans; im Gegensatz zu deutschen oder
englischen Muttersprachlern haben sie als Selbstfahrer ohne Reiseleitung erhebliche Verständigungsprobleme. - Nicht
mangelnde Finanzkraft zur Anmietung eines eigenen Fahrzeuges, sondern diese Sprachhürde ist der Hauptgrund für die
geführte Gruppenreise, denn der Reiseleiter und Fahrer fungiert auch als Dolmetscher. Weil zuzüglich Mietfahrzeugkosten
nun aber auch Reiseleitung bezahlt werden muß, werden von den Veranstaltern Kleingruppen von zwei bis drei (Ehe)Paaren zusammengestellt, die sich die zusätzlichen Kosten teilen (vgl. Wandergruppen!).

Die Zielgruppe "Individuell geführte Namibiarundreise im Kleinbus" hatte erhebliche, logistische und
ökonomische Vorteile für den CNP-Fremdenverkehrsbetrieb; und diese Reize hat das Konzept für
Beherbergungsbetriebe in ähnlich marginaler Standortsituation generell: es ist kein Shuttleservice
nötig; die Reiseleiter sind nicht nur mit den schwierigen Straßenverhältnissen vertraut, sondern helfen
auch bei der Gästebetreuung. Die Gruppen sind in der Regel doppelt bis dreimal so groß wie bei
Selbstfahrern, also geringerer Personal- und Materialaufwand für die individuelle Betreuung - bei
deutlich höheren Einnahmen pro Gruppe und annähernd gleicher Finanzkraft der Klientel, was sich bei
der Beanspruchung lukrativer Zusatzdienstleistungen bemerkbar macht (4.9.1.2).
Schon in der zweiten Touristikhauptsaison nach Versuchsbeginn war der örtlichen CNP-Leitung klar:
auf diese spezielle Zielgruppe bzw. Marktnische mußte die Vermarktung der "Lodge mit Canyonblick Canyon View Camp" im Canyon Nature Park Namibia sich konzentrieren. Weil es in der Führung des
Konsortiums für CNP jedoch grundsätzliche Differenzen bezüglich Vermarktungsstrategie gab (4.9.3
Vermarktungsstrategie, Schlüsselstellungen und Werbungskosten), wurde auf europäischen
Touristikmessen und bei Reiseveranstaltern weiter um Individuelle Namibiarundreisende (Paare) und
sogar um Campingtouristen geworben, und zwar mit meßbarem Erfolg - die absolute Anzahl der
Übernachtungen im CNP stieg weiter an (D9), mit anhaltend hohem Anteil selbstfahrender (Ehe)paare
(Gruppengröße: 2) in der Kategorie "Individuelle Namibiarundreisende" (T29).
Die betriebswirtschaftliche Kosten-Nutzen-Relation für das Gesamtunternehmen CNP war fast
katastrophal: In 1999 wurde jede Übernachtung in der "Lodge mit Canyonblick - Canyon View Camp"
(insgesamt knapp 600) mit rund N$ 1.000 (≈ DM 300) subventioniert, obgleich die Preise "Up-MarketNiveau" hatten (4.9.1; 4.9.4) - Die bemerkenswerten Vermarktungserfolge in diesem speziellen
Bereich und die hohen Auszeichnungen für den CNP-Fremdenverkehrsbetrieb waren somit sehr teuer
erkauft; das war der Preis für einseitige Ausrichtung von Werbung und Vermarktung auf die fast schon
traditionelle Touristenkategorie "Individuelle Namibiarundreisende" und zögerliche Akzeptanz
aktueller Zielgruppenanalysen mit engerem Bezug zur schwierigen Standortsituation im
internationalen Konsortium für Canyon Nature Park Namibia.
Wander-Fernreisende als Typus für Naturtouristen im Up-Market-Sektor
Das Konzept "Geführte Wanderungen im Großen Fischflußcanyon" zielte auf die Kategorie WanderFernreisende; dies ist wohl eine sehr spezielle touristische Zielgruppe, andererseits aber doch typische
Klientel für den Naturtouristiksektor im preislich gehobenen Marktsegment (Up-Market) generell:
Hinsichtlich sozioökonomischer Herkunft und allgemeiner Fernreisemotivation, insbesondere jedoch
in der hohen Erwartungshaltung bezüglich Preis-Leistungsverhältnis, Dienstleistungsqualität und
persönlicher Betreuung (von der Buchung der Reise bis zur Rückkehr in die Heimat) ist der Typus
"Canyonwanderer" durchaus auch charakteristisch für die anderen Individualtouristen im Canyon
Nature Park Namibia und in der Region, also für Rundreisende, Auslandsjäger, Vogelbeobachter etc.
Das Spezielle liegt wohl nur darin, daß Rundreisende allgemein natur- und kulturinteressiert sind,
möglichst viel vom Land sehen wollen und auf Urlaubs-, Erholungs- oder Bildungsreise nur für ein
oder zwei Nächte im Canyon View Camp weilten, um den Großen Fischflußcanyon "von oben" zu
erleben, während die Wander-Fernreisenden (ähnlich wie Jäger oder Vogelbeobachter) eine spezielle
Passion bzw. ein Steckenpferd haben, nämlich "Wandern Weltweit". (Das deutsche Fachmagazin für
die Auslandsjäger heißt "Jagen Weltweit".) - Wander-Fernreisende aus Europa, die speziell für eine
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mehrtägige, geführte Canyonwanderung in den Canyon Nature Park kamen, unterschieden sich
hinsichtlich sozioökonomischer Herkunft und hoher Erwartungshaltung sehr stark von den relativ
finanzschwachen und viel anspruchsloseren, überwiegend südafrikanischen Wandervögeln auf dem
"Fish River Canyon Hiking Trail" im benachbarten staatlichen Wildreservat, weswegen CNP von der
langen Warteliste für Canyonwanderungen auf Staatsland kaum profitieren konnte (4.8.2.2).
Im Beobachtungszeitraum 1997 bis 2000 waren die Wandergäste im Canyon Nature Park Namibia
hauptsächlich naturverbundene Wanderfreunde und Bildungsreisende aus Europa, welche einerseits
zahlungskräftig genug sind, um sich gelegentlich eine Fernreise in entfernte Winkel der Erde leisten zu
können, andererseits aufgrund des fortgeschrittenen Lebensalters aber körperlich nicht mehr extrem
belastbar sind. - Ältere Leute, die trotz Abenteuerlust, ungebrochener Wanderlust und
überdurchschnittlicher Vitalität eine gewisse Bequemlichkeit schätzen, das war die Hauptkundschaft
für mehrtägige, geführte Canyonwanderungen im CNP (S. 389 ff).
Ein solches (Natur)touristikmarktsegment existiert vor allem in Westeuropa, Nordamerika, Japan und
Australien; es scheint trotz allgemeiner Wirtschaftsflaute noch stark zu wachsen. Die Erfahrungen
bzw. Befragungen im CNP zeigen, daß deutsche Schullehrer ein Typus für diese Kategorie von
Fernreisenden sind. Allgemein: Besserverdienende Bildungsbürger im letzten Lebensdrittel, nicht
selten mit Hochschulabschluß, Beamte oder höhere Angestellte aus einem urbanen Umfeld. Die Kinder
sind aus dem Hause und versorgen sich selbst, man steht nun kurz vor dem oder am Anfang des
Ruhestandes, hat endlich Zeit und die finanziellen Mittel zum Reisen und fühlt sich noch jung und
vital genug für ein kleines Abenteuer; eine Fernreise zur Silberhochzeit ist nicht selten der Auftakt. Es gibt zahlreiche Reiseveranstalter bzw. -vermittler, welche sich mit Konzepten wie "Mayers
Weltreisen", "Studiosus Reisen", "Karawane Reisen", "Hauser Exkursionen", "Wilderness Safaris" o.ä.
auf das lukrative Reisemarktsegment "abenteuerliche Bildungsreisen" spezialisiert haben.
Es sei hier auf den aktuellen Lehrermangel an deutschen Schulen hingewiesen, der nicht zuletzt damit
zusammenhängt, daß in nur wenigen Jahren relativ viele Lehrer in Pension gegangen sind: die erste
Nachkriegsgeneration, welche für die Gefallenen im Zweiten Weltkrieg einspringen mußte, hinterläßt
nun ihrerseits einen Einschnitt in der Altersstruktur des Lehrkörpers; andererseits gibt es einen Schub
natur- und kulturinteressierter und zugleich finanzkräftiger Kunden auf dem Reiseverkehrsmarkt.
Diese Leute sind aufgrund ihrer sozialen Herkunft und des Bildungsniveaus an Landesnatur und kultur außerordentlich interessiert; dazu gehören auch persönlicher Kontakt und Gespräch mit der
einheimischen Bevölkerung, gleich ob eingeborenes "Rotgesicht" oder indigener "Krauskopf"; es gibt
keine Berührungsängste oder ethnische Vorurteile. - Was eine solche Klientel allerdings überhaupt
nicht akzeptiert, sind Unhygiene und "schlampiges, unfreundliches Personal", also Verhältnisse, die in
(para)staatlichen Fremdenverkehrseinrichtungen oder in manchen "Local Community Restcamps"
nicht selten vorkommen. - Man ist bereit, für diesen Anspruch zu zahlen.
Effiziente Dienstleistung und Reiseorganisation (von der Buchung bis zur Rückkehr in die Heimat)
werden erwartet. Nach abendländischen Maßstäben wird unterschieden: zwischen einem insgesamt
unbefriedigenden Reiseverlauf aufgrund "schlechter Planung" und "geringer Professionalität", oder
aber kleineren Unannehmlichkeiten wegen unvorhersehbarer Ereignisse und nötiger Improvisation. Für entspanntes und ergebnisoffenes Reisen nach der regionaltypischen Devise "Een Boer maak `n
plan" fehlt Verständnis; das wird nicht als Erholung vom durchorganisierten Alltag empfunden,
sondern als Nachlässigkeit mißverstanden. Unvermeidliche Pannen werden wohl als "abenteuerlich"
akzeptiert; weitgehende Improvisationsfähigkeit der Reiseleitung bzw. des Veranstalters sowie
Übernahme der zusätzlichen Kosten dafür werden allerdings als Bestandteil der Dienstleistung
gesehen, für welche man bezahlt hat. Konkret: wenn ein Expeditionsfahrzeug streikt, dann wartet der
Kunde auf Kosten des Veranstalters in der besten Lodge, bis der Reiseleiter die Panne behoben oder
ein Ersatzfahrzeug organisiert hat.
Überhaupt nicht geschätzt ist das Risiko, die wohlverdiente Pension nicht mehr auskosten zu können;
unter einer abenteuerlichen Reise versteht man neue, unerwartete Eindrücke, nicht aber die Aussicht,
nach einem Beinbruch, Schlangenbiß oder Herzanfall irgendwo in der Wildnis ("in the middle of
nowhere") hilflos zu verenden. Deshalb kommen eine selbstorganisierte Canyonwanderung, eine
selbständige Kanutour auf dem Sambesi, eine Büffeljagd auf eigene Faust oder ähnlich riskante
Unternehmen für solche Leute nicht in Frage.
Wer im Touristikgeschäft an der hohen Kaufkraft dieses speziellen Marktsegmentes partizipieren (!)
will, der muß das hier skizzierte Kundenprofil schlicht akzeptieren, gleich ob er nun von heller oder
dunkler Hautfarbe ist, egal ob Bantu, Nama oder Bure. - Von der Erkenntnis, daß nicht verkauft
werden kann, was man selbst gut oder abenteuerlich findet, sondern nur das, was nachgefragt ist, sind
viele Akteure im regionalen Reiseverkehrsgewerbe allerdings noch sehr weit entfernt. Das
Kardinalproblem: Afrikaner, welche nie in Europa gelebt haben, können die Mentalität und besondere
Erwartungshaltung von solcherart Fernreisenden kaum verstehen und befriedigend bedienen (4.10.4;
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5.4.7.3). - Im unmittelbaren Wettbewerb mit dem etablierten Fish River Canyon Hiking Trail auf
Staatsland konnte der Wanderbetrieb im Canyon Nature Park von größerer Kundenorientiertheit
einerseits und größerer Kaufkraft im gehobenen Marktsegment des globalen Wander-Ferntourismus
andererseits profitieren (4.8.2.2; 4.9.1.1).
Auslandsjäger
Die Jagd im CNP stellt hohe physische und psychische Anforderungen an den ausländischen Jäger; es
bestehen zwar Aussichten auf sehr gute Trophäen, mehr als zwei bis drei Stücke Wild pro Woche
können aber kaum erjagt werden; Jagderfolg ist überhaupt nicht garantiert, die Klienten müssen darauf
vorbereitet sein, eventuell als "Schneider" abzureisen. Manche Jagd- oder Wildfarmen in den zentralen
Landesteilen Namibias hingegen können Abschuß mehrerer Trophäenträger verschiedener Wildarten
in der "Goldmedaillenklasse" (NAPHA) garantieren, und zwar innerhalb weniger Tage, auch älteren,
körperlich nicht leistungsfähigen Jägern. - Es wäre unsachlich, Großwildreichtum und
Gästejagdbetrieb auf solchen, hochspezialisierten Wildfarmen als "Schießzoo" zu diffamieren, wie es
manche Gegner der "Trophäenjagd" öffentlich tun, welche die wildökologisch und ökonomisch
besonderen Verhältnisse auf afrikanischen Wildfarmen kaum aus persönlicher Anschauung und schon
gar nicht aus eigener Lebenserfahrung kennen; doch für den CNP-Fremdenverkehrsbetrieb in der
Aufbauphase war die Existenz einer solchen Konkurrenz ein kaum lösbares Vermarktungsproblem:
Ähnlich hohe und artenreiche Wildbestände wie in den zentralen Landesteilen aufzubauen, ist im
Süden Namibias aus naturräumlichen Gründen fast nicht möglich; das erfolgreiche Konzept der
Wildfarm (Game Ranch) ist also nicht einfach übertragbar. Stadtferne Lage, schwieriges Gelände und
infrastrukturell-logistisch marginale Standortsituation auf der Westseite des Großen Fischflußcanyons
entsprechen etwa den Safarijagdkonzessionsgebieten auf öffentlichem Land im Norden Namibias
(Damaraland/Kaokoveld, Buschmannland/Omaheke oder Kavango und Caprivi). Bis auf den
Leoparden fehlen am Großen Canyon aber die "Big Five" als Attraktion für das Up-Market-Segment
der Auslandsjagd (S. 438). - Wie konnte man zahlende Jagdgäste aus dem Ausland für eine extrem
schwierige Jagd am entlegenen Fischflußcanyon werben, angesichts einer etablierten Konkurrenz, die
in der Nähe von Windhuk liegt, hohe und artenreiche Wildbestände hat und zu moderaten Preisen
binnen einer Woche Jagderfolge auf mehrere, gute Trophäenträger durchaus seriös garantieren kann?
Es erschien sinnvoll, die Motive für Auslandsjagd näher zu analysieren, um vielleicht eine jagdliche
Zielgruppe zu finden, für welche die besonderen Verhältnisse am Großen Fischflußcanyon attraktiv
sind. - Weil der Verfasser selbst passionierter Jäger ist, seit Jahrzehnten mit Auslandsjägern zu tun hat
und schon vor dem Unternehmen Canyon Nature Park gelegentlich Afrikajagden an europäische Jäger
vermittelt hat, kann folgende Analyse sich auf langjährige, eigene Erfahrungen stützen; hinzu kommt
intensiver Gedankenaustausch mit mehreren Berufsjägerkollegen in der Region:
Vermarktung von Jagdreisen hat es mit einer sehr heterogenen Zielgruppe zu tun. Wegen der großen
Bedeutung der Jagd in der Menschheitsentwicklung ist die Jagdleidenschaft zwar tief im Wesen des
Homo sapiens venator verankert und in ihrer ursprünglichen Form, dem Jagen und Töten von
Großwild, bei fast allen Völkern der Erde und in allen sozialen Schichten verbreitet; ebenso heterogen
wie die mehr oder weniger vernünftigen Motive, einem atavistischen Instinkt zu frönen, sind aber auch
die Beweggründe, sich auf eine Auslandsjagdreise zu begeben. - Nur ein sehr geringer Anteil der
Jägerschaft jagt je im Ausland, und zwar nicht allein wegen ökonomischer Schranken.
Zur nötigen Differenzierung der Zielgruppe "Auslandsjäger" seien zunächst zwei Kategorien
charakterisiert, welche aus den technisch-kommerziell hochentwickelten Ländern des westlichen
Kulturkreises ins südliche Afrika reisen und relativ finanzkräftig sind, nämlich "Farmjäger" und
"Safarijäger". - Ausländische Jäger werden von der Jagdpresse, Jagdreiseveranstaltern und nicht zuletzt
von den regionalen Berufsjagdverbänden (z.B. NAPHA 1999) fast schon traditionell in diese beiden
Hauptgruppen eingeordnet; ihre Jagdmotive bzw. Erwartungen werden hier mit den Gegebenheiten am
Großen Canyon verglichen; neue Wildhaltungsunternehmen mit integriertem Gästejagdbetrieb an
anderen Standorten können sich daran orientieren:
Klienten der regionaltypischen Wild- und Jagdfarmen (4.8.2.3) sind "Farmjäger". Das sind entweder "Afrikaeinsteiger",
also Neulinge auf der ersten Safari oder Leute, die jagdliches Ambiente bevorzugen, welches europäischen Verhältnissen
ähnelt. Konkreter und etwas überspitzt ausgedrückt: urdeutsche Waidmänner, die statt Rehbock, Rothirsch oder
Wildschweinkeiler einmal Springbock, Kudu oder Warzenkeiler erlegen möchten, zwar in einem neuen Jagdrevier und
exotischer Landschaft, aber doch wie von zuhause gewöhnt: Revierfahrt, um Wild zu bestätigen, Ansitz auf Hochsitz,
sicherer Schuß nach genauem Ansprechen, brauchtumsgerechte Brüche, waidgerechtes Streckelegen im Fackelschein,
vielleicht sogar mit Jagdhornklängen, gemütliches Schüsseltreiben mit Dämmerschoppen und danach ein sauberes Zimmer
mit Bad - allerdings ohne Giftschlangen, Skorpione und "unberechenbare Neger", weil die mitgereiste Gattin da doch etwas
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eigen ist. Jene ist tagsüber bei der Farmersfrau gut untergebracht, fährt mit zum Einkaufen oder besucht einen Wild- oder
Nationalpark in der Nähe, während die "großen Jungs" auf Jagd gehen.
Weil eine solche Jagdreise nach Afrika kostspielig ist, auch wenn es "nur" Farmjagd ist, sind es in der Regel nicht mehr die
jüngsten Herrschaften, die sich das erlauben können. Vielleicht ist man schon im Rentenalter und gönnt sich statt des
"Pensionshirsches" im heimischen Staatsforst eine Jagdreise nach Afrika - weil der Stammtischbruder davon schon so lange
schwärmt und ein paar ganz beeindruckende Sachen im Kaminzimmer hängen hat. Nicht mehr so gut auf den Läufen ist
mancher Farmjäger, besonders in diesem "höllisch heißen Klima"; für den Preis, den man pro Jagdtag bezahlt, erwartet man
aber schon gewisse Erfolgsaussichten, obwohl klar ist, daß auf der Jagd niemand etwas garantieren kann. - Zum einen ist
ungewiß, ob man sich das noch einmal leisten kann, sei es nun aus pekuniären oder geriatrischen Gründen; zum anderen
wäre es auch etwas peinlich, als "Schneider" zum heimischen Jägerstammtisch zurückzukehren.

Solcherart Mentalität wird von manchen Tierliebhabern und Ökopazifisten wohl kritisiert, hier soll sie
allein deshalb nicht in Frage gestellt werden, weil überhaupt nur Großwild auf Farmland gehalten wird,
solange es finanziell lukrative Nachfrage dafür gibt - also "Farmjäger". - Canyon Nature Park konnte in
den Aufbaujahren jedoch keine leichte Jagd und keinen Jagderfolg garantieren; jene Klientel schied
wegen ihrer besonderen Erwartungshaltung als Zielgruppe für die Vermarktung also zumindest solange
aus, wie die Großwildbestände noch zu niedrig und artenarm waren (4.8.1).

Der Vater des Verfassers mit seinem "Lebenshirsch". - Spezielle Zielgruppenanalysen zur
Vermarktung von Wildhaltungsunternehmen mit Gästejagdbetrieb. (Soutkuil im CNP, 2000)
Höhepunkt eines deutschen Jägerlebens vor dem beruflichen Ruhestand: Zum 65. Geburtstag geht es zum ersten Mal auf
Auslandsjagd - auf den Großen Kudu in Afrika. Nach waidgerechter Pirsch auf das Hochwild am Großen Fischflußcanyon
kommt ein uralter Bulle zur Strecke, der mit der NAPHA-Hegemedaille ausgezeichnet wird. - Das sind die Jägerträume,
auf denen der ganze Wildhaltungs- und Touristiksektor in SWA/Namibia aufgebaut worden ist!
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Ein anderes "Kaliber" sind die Klienten für "klassische Safarijagd" in den Konzessionsgebieten am
Rande der Ökumene bzw. auf traditionellem Stammesland, wo mit dem afrikanischen Berufsjäger,
dem "White Hunter", der das Revier vom Staat oder von der örtlichen Jagdgenossenschaft gepachtet
hat, auf "Dangerous Game", "Big Five" oder besonders seltene Wildarten gejagt wird (S. 393; S. 424 &
S. 425; S. 427; S. 437 & S. 438). Das sind die selbsternannten "Afrikaprofis", welche für Farmjagd
meist nur ein "müdes Lächeln" übrig haben; sie wollen im Busch, in der Wildnis, in "Real Africa"
jagen, was immer das für den Einzelnen bedeutet. - Die Motivationsanalyse eines "typischen"
Safarijägers bleibt so unvollkommen wie bei dem soeben mühsam charakterisierten "Farmjäger", weil
es den Allgemeintypus nicht gibt; hilfreich für Außenseiter sind vielleicht konkrete Beispiele:
Fettleibiger Vorstandschef eines weltberühmten Konzerns in der Erfrischungsgetränkebranche, der mit dem
Privathubschrauber in das Jagdgebiet einfliegt, sich wegen eigener Schwerfüßigkeit von ein paar kräftigen Negern per
Sänfte aus dem luxuriös ausgestatteten Camp tragen läßt und mit diskreter Hilfe eines schießsicheren Berufsjägers im
Rücken ein paar Löwen, Elefanten und seltene Antilopen meuchelt, die in der heimischen Trophäenhalle noch fehlten. Wichtigster Ausrüstungsgegenstand, neben vergoldeter Großwildbüchse, ist für solcherart berüchtigte "Maßbandjäger" aus
dem Land der unmäßig unbegrenzten Möglichkeiten das Zollband zum Vermessen der "Trophäe".
Nimrod aus dem "alten Europa", Sproß aus altem Blut- und jüngerem Geldadel, hat monatelang trainiert, um für
Gewaltmärsche im afrikanischen Busch körperlich topfit zu sein, hat ein Vermögen für Safaris in den entlegensten Winkeln
Afrikas ausgegeben, nimmt körperliche Strapazen in Kauf, welche selbst der einheimische Berufsjäger kaum erträgt,
übernachtet klaglos in den entomologisch belebten Hütten der Einheimischen - und schießt dann trotz Gelegenheiten auf
starke Elefantenbullen und kapitale Mähnenlöwen doch nicht, reist ganz ohne Beute wieder ab, weil er nur den einen, den
uralten "Hundertpfünder" sucht, der im "Real Africa" aber fast so selten ist wie der Heilige Gral.
Italienischer Reibekäsefabrikant, hat als vorzüglicher Flugwildschütze schon mit der Queen auf höchstbritisch-traditionell
getriebene Moorhühner im schottischen Hochland gejagt (wohl die teuerste käufliche Jagd mit einer offenbar ebenso
käuflichen Frau überhaupt). Angesichts von Löwe und Elefant versagen jedoch die Schießkünste mit der neuerworbenen
Großwildbüchse sowie der Mut überhaupt. - Der Berufsjäger muß anstatt des zahlenden Jagdgastes die "Trophäe" erbeuten,
welcher man es meisterhaft präpariert in der heimischen Trophäenhalle ja nicht ansieht, wer ihren einstigen Träger wirklich
ins Jenseits befördert hat.
Ordinarius aus Deutschland, der sich zum fünfzigsten Geburtstag einen jagdlichen Lebenstraum verwirklicht und mit der
Ehefrau nach Afrika fährt, um auf Elefant und Löwe zu waidwerken. Nicht nur die Jagdpassion treibt, sondern auch die
Sammelleidenschaft, denn diese Arten fehlen noch im wissenschaftlichen Privatfundus (weswegen die "Sammelexpedition"
auch steuerlich angenehm wirksam ist). - Leider vergaß der ansonsten überwiegend vernünftige Mensch im Jagdfieber den
wissenschaftlichen Aspekt ganz kurz und zerlegte den Löwenschädel mit gut gezieltem Kopfschuß in ein anatomisches
Puzzle, das dem wiedererwachten Wissenschaftler im Nimrod interessante Nächte mit Knochenfragmenten und Leimtopf
im heimischen Labor beschert hat.

Aus naheliegenden Gründen sind afrikanische Berufsjäger schweigsam wie Beichtväter - außer unter
Berufskollegen bei der zweiten Flasche Whisky am Lagerfeuer im verschwiegenen Buschcamp. Die
hier genannten Beispiele sind wohl etwas extrem; gemein ist allen sowie der weniger exzentrischen
Mehrheit jedoch, daß die Geldfrage zweitrangig ist. Außerdem muß es auf typisch afrikanisches
Großwild gehen, auf etwas, das man zumindest selbst für etwas ganz besonderes hält.
Auch hier sollten ökopazifistisch eingestellte Tierfreunde nicht vorschnell über die Motive urteilen - in
weiten Regionen Afrikas gäbe es nämlich überhaupt kein Großwild mehr, sondern nur Rinder und
Ziegen stattdessen, wenn es die klassische Safarijagd mit finanzkräftigen Ausländern nicht gäbe. Canyon Nature Park Namibia, mit geringen Wildbeständen ohne außergewöhnliche Arten, konnte
jedoch kaum die Art Safari bieten, die solche "Afrikaprofis" von "Real Africa" erwarten.
Die traditionell unterschiedenen Hauptkategorien von Auslandsjägern mit Destination Afrika, nämlich
typische Farm- bzw. Safarijäger, ließen als Zielgruppen für die Vermarktung der Jagd am Großen
Fischflußcanyon wenig Resonanz erhoffen. Deshalb mußte untersucht werden, ob es vielleicht neue
bzw. bisher unberücksichtigte Auslandsjägerklientel gibt, für welche die besonderen Bedingungen am
Fischflußcanyon attraktiv sein konnten:
Finanziell kann sich fast jeder Normalverdiener in den westlichen Industrienationen eine Jagdreise ins Ausland zumindest
alle paar Jahre leisten (auch Facharbeiter und kleine Angestellte, solange es noch keine Kinder gibt, nachdem diese aus dem
Hause sind, oder wenn die bessere Hälfte für ein zweites Einkommen sorgt). Die relativ hohen Tagespreise für den
Jagdaufenthalt auf einer Wildfarm oder im Safaricamp werden u.a. dadurch relativiert, daß kein eigenes Mietfahrzeug nötig
ist. - Eine typische Farmjagd in Namibia oder RSA ist nicht teurer als eine "Individuelle Rundreise" durchs Land.
Für Besserverdienende sind mehrere Jagdreisen jährlich nicht ungewöhnlich; besonders attraktive Destinationen werden
mehrfach besucht; das zeigen Leserbefragungen einschlägiger Magazine (z.B. "Jagen Weltweit"). Der Jagdreisemarkt ist in
den 1990er Jahren ähnlich gewachsen wie der Naturtourismus insgesamt. - Auf dem Höhepunkt des ominösen
Wirtschaftsbooms auf der Finanzblase des "Neuen Marktes" gab es sogar naturfremde "Yuppies", welche in heimischen
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Gefilden noch nie gejagt haben, denen das Reh die Frau des Hirsches ist, die aber aus einer Sektlaune eine Pauschalreise
zur Büffeljagd nach Afrika buchten - und den kummergewohnten Berufsjäger dann vor gewisse Probleme gestellt haben!
Risikominderung und allerlei Bequemlichkeiten, welche der örtliche Wildfarmer oder Berufsjäger für klingende Münze
besorgt, mindern jedoch den Wert der Jagd für den wirklich passionierten Nimrod. Ursprünglich ist Großwildjagd eine
herbe und riskante, persönliche Herausforderung. - Abenteuer in freier Natur, eins werden mit Wild und Wildnis; in den
dichtbesiedelten Regionen Europas oder Amerikas ist das kaum noch möglich. Genau deshalb gewinnt Auslandsjagd in den
infrastrukturell kaum erschlossenenen Regionen der Erde, in "echter Wildnis", auch für junge, weniger finanzkräftige,
jedoch um so passioniertere Jäger seit einigen Jahren stark an Attraktivität.
Körperliche Strapazen, unkalkulierbare Risiken und exotische Abenteuer werden nicht gescheut, eher gesucht, denn sie
gehören zum Jagderlebnis; die "Trophäe" ist zweitrangig, wenngleich geschätztes Erinnerungsstück, wenn es denn gelingt,
Beute zu machen. Nicht nur die Jagd selbst, sondern das Jagdland als Ganzes sind eine Fernreise wert. Man verbindet
Familienurlaub mit einer exotischen Jagd; sei es Gamsjagd in Österreich, ein Auerhahn in Rußland, auf Bär und Elch in den
endlosen Wäldern Kanadas oder vielleicht einmal auf den Großen Kudu, Oryx, Klippspringer und Bergzebras in der Wüste
Afrikas, also nach Namibia?

Das ist ein Auslandsjägertypus, der vor zwei, drei Jahrzehnten noch im Heimatrevier geblieben ist,
weil Wildnisjagd zu jener Zeit ein Privileg finanziell Betuchter war (ähnlich wie Interkontinentalreisen
generell). - Im Gegensatz zu den traditionellen Kategorien "Farmjäger" und "Safarijäger" war das der
"neue" Auslandsjägertypus, den das CNP-Vermarktungskonzept ansprechen mußte und letztlich auch
erreicht hat: abenteuerliche Jagdsafaris mit Natur- und Kulturerlebnis (4.8.2.3; S. 403 - S. 406)!

Kleine Jagdsensation im Großen Canyon: Klippspringerrekord! - Spezielle Zielgruppenanalysen zur
Vermarktung von Wildhaltungsunternehmen mit Gästejagdbetrieb. (Vergeleë im CNP, 2000)
Kapitales Klippspringerböckchen, nach mehrtägiger Pirsch in schwierigem Gelände mit sauberem Schuß von einem
prominenten Jäger aus Deutschland waidgerecht erlegt. - Die offizielle Vermessung durch den Präsidenten des Namibia
Berufsjagdverbandes ergab 32,3 NAPHA-Punkte; zum Zeitpunkt der Jagd war dies die stärkste, je erbeutete Trophäe der
südwestafrikanischen Unterart Oreotragus oreotragus tyleri.. - Perspektiven US-amerikanischer Jagdkultur, die bei der
Werbung für ein neues Auslandsjagdrevier auf den globalisierten Jagdreisemärkten sehr hilfreich sind!
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4.8.3.6

Spezielle Vermarktungswege

Lodge mit Canyonblick - Canyon View Camp
Bezug wird genommen auf die Kapitel 4.8.2.1 Gastronomische Infrastrukturen und Entwicklung des
Konzeptes "Lodge mit Canyonblick - Canyon View Camp"; 4.8.3.3 Allgemeine Buchungspfade und
Vermarktungswege; 4.8.3.5 Spezielle Zielgruppenanalysen. - Die Erkenntnisse aus zahlreichen
Besuchen bei Wildhaltungsbetrieben mit Touristik in der Region, informeller Befragung mehrerer
hundert Gäste im Canyon View Camp sowie Ergebnisse der weitergehenden Zielgruppenanalysen
wurden eingebracht in gezielte Verbesserung des lokalen Landschaftspotentials für Fremdenverkehr
und Aufbau gastronomischer Infrastrukturen im CNP; diese wechselseitige Integration von
Marktforschung und Konzeptentwicklung führte rasch zum Erfolg hinsichtlich Marktresonanz:
• Im Jahre 1999 wurde Canyon View Camp im Canyon Nature Park mit dem großen Gastronomiepreis der Hospitality
Association of Namibia ("H.A.N Award of Excellence") ausgezeichnet (S. 482); diese hohe Ehrung beruhte auf
landesweiten Befragungen von Touristen im Vorjahr (1998), war also das positive Ergebnis der ersten Fremdenverkehrssaison für CNP nach dem "Neustart" in 1997. Bemerkenswert, daß der CNP-Touristikbetrieb die erforderliche Mindestzahl
von 100 unaufgefordert eingeschickten Fragebögen (mit offenbar sehr positiven Bewertungen) erreicht hat, obwohl im
Aufbaujahr 1998 nur knapp 300 zahlende Gäste beherbergt wurden (D9, S. 484); die Leute hatten anscheinend das
Bedürfnis, ihre Zufriedenheit auszudrücken, wenn man bedenkt, daß größere Gastronomiebetriebe in Namibia diese
statistische Hürde nicht überwinden. - Zur Methodik: In allen Gaststätten Namibias liegen Fragebögen aus, welche von
mehr oder weniger zufriedenen Reisenden ausgefüllt und an die zentrale Auswertungsstelle in Windhuk geschickt werden
können, und zwar mit Angabe von Name, Anschrift und Telefonnummer, um Kontrolle von Mißbrauch zu ermöglichen
(andernfalls könnten Betriebe, die ihre Bewertung verbessern wollen, fingierte Formulare einschicken); Auswertung erfolgt
durch staatlich vereidigte Buchprüfer (Neuhaus & Co.).
• Kurz danach wurde Canyon View Camp im Canyon Nature Park mit dem "Iwanowski Golden Award 1999" für
touristische Spitzenleistungen ausgezeichnet (S. 483). - Die Firma Iwanowskis Individuelles Reisen GmbH ist im
deutschsprachigen Raum der wohl größte Veranstalter für Individualreisen im südlichen Afrika. Michael Iwanowski,
Inhaber des Reiseunternehmens sowie eines Reisebuchverlages, wählt die Kandidaten für den "Golden Award" nach dem
kritischen Urteil seiner Kunden und Benutzer der Reisehandbücher aus: mindestens hundert lobende Zuschriften über ein
Touristikunternehmen müssen eingehen, bevor es in die engere Auswahl für eine Auszeichnung kommt (eine einzige
Beschwerde führt zum Ausschluß!). Dann besucht ein Iwanowski-Mitarbeiter den Touristikbetrieb inkognito. (Selbst kann
der Chef diese Prüfungen nicht mehr durchführen; dazu ist er inzwischen zu bekannt. Erst nach der Vorentscheidung für die
Preisverleihung kommt er dann persönlich zur "Inspektion".) - Der "Golden Award" hat in der Touristikbranche Namibias
ähnlichen Stellenwert wie die Verleihung von "Sternen" durch Prüfer des Guide Michelin in der französischen
Gastronomie! - Ein Urteil von Iwanowski kann Touristenströme aus dem deutschsprachigen Raum kurzfristig umleiten
(Touristen aus Deutschland machen laut Einreisestatistik zwei Drittel des Reiseverkehrs in Namibia aus). - Solche
Reiseveranstalter mit Sitz in den Herkunftsländern der Touristen (Quellenmärkte) haben eine Schlüsselstellung für den
gesamten Wildhaltungs- und Naturtouristiksektor im südlichen Afrika; allerdings nicht nur im Positiven (für
Qualitätssicherung und Vermarktung), sondern auch im Negativen - nämlich kuriose Verteilung der Wertschöpfung mit
Akkumulation bei gewissen Reiseveranstaltern bzw. -vermittlern, welche hohe Kommissionen fordern und durch
konzertierte Aktionen auch durchsetzen (4.9.3; 5.4.5.4).

In der Lodge mit Canyonblick - Canyon View Camp hat sich hinsichtlich Werbung und Vermarktung
die persönliche und individuelle Betreuung der Gäste durch die Betriebsinhaber bzw. hochmotivierte
CNP-Angehörige bewährt (vgl. 4.8.2.1; 4.10.1.2): Schon kurz nach dem "Neustart" in 1997 wurden die
beiden begehrtesten Preise im Gastronomie- und Touristiksektor Namibias fast gleichzeitig an CNP
verliehen. Das sorgte landesweit und auch in der Reiseverkehrswelt Europas für erhebliches Aufsehen,
um nicht zu sagen Fourore, denn es gibt viele lang etablierte und wohlrenommierte Unternehmen, die
noch stets auf eine solche Auszeichnung warten. - Fortan war Canyon Nature Park Namibia auf dem
europäischen Markt für naturbezogenen Individualtourismus nicht mehr zu übersehen; die
Buchungszahlen für die Lodge mit Canyonblick schnellten entsprechend in die Höhe!
Trotz Personalnot und logistischer Engpässe (bei fast verdoppelter Übernachtungszahl im Vergleich
zum Vorjahr; vgl. D9, S. 484), konnte das hohe Leistungsniveau des CNP-Touristikbetriebes auch in
der Fremdenverkehrssaison 1999 gehalten bzw. noch gesteigert werden. - Nachgewiesen ist dies durch
Auszeichnung mit dem "H.A.N Award of Excellence 2000", der im letzten Jahr des Versuchs wieder
an Canyon Nature Park Namibia vergeben worden ist. Weiterer Beleg für das exzellente
gastronomische Niveau der Lodge mit Canyonblick - Canyon View Camp sowie für die Leistungen des
CNP-Touristikbetriebes insgesamt (4.8.2) ist das Gästebuch, welches 1997 bis 2000 im Canyon View
Camp ausgelegen hat und durchweg positive Eintragungen enthält; es wird vom Verfasser als
persönliches Erinnerungsstück an eine vierjährige Episode "Südwester Gastfreundschaft" im
afrikanischen Grenzland am Großen Fischflußcanyon aufbewahrt.
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Wegen der qualitätsbedingten, aber dennoch überraschend positiven und schnellen Marktresonanz, der
damit verbundenen Werbeeffekte bei Reiseveranstaltern und -vermittlern auf den europäischen
Quellenmärkten und dem dadurch rasch wachsenden Anteil "Individueller Namibiarundreisender" am
Gesamttouristikaufkommen im CNP (T29; S. 487) entwickelte die "Lodge mit Canyonblick" sich fast
unvermeidlich zu einer Hauptsäule im Touristikkonzept für das integrierte Wildhaltungsunternehmen
(4.8.2.1) - obgleich die örtliche Betriebsführung im Vorstand des CNP-Konsortiums schon frühzeitig
auf die außerordentlich hohen Versorgungs- und Logistikkosten hingewiesen hat (4.9.3).
In betriebswirtschaftlicher Gesamtsicht hat das Konzept sich tatsächlich als viel weniger tragfähig
erwiesen, als bei isolierter Betrachtung aus dem gastronomischen Blickwinkel vermutet werden
könnte: der Aufwand für den Betrieb einer Up-Market-Lodge in derart exponierter Lage war größer als
die erzielbaren Einnahmen aus dem individuellen Namibiarundreiseverkehr; nur durch Ausnutzung
von Synergismen, die durch Entwicklung mehrerer Touristikomponenten am selben Standort sowie
ökonomisch marginaler, aber versorgungslogistisch hilfreicher Landnutzungskomponenten im CNPGesamtkonzept (Teilautarkie) entstanden, war die "Lodge mit Canyonblick" überhaupt tragbar (4.9.1;
5.4.5.3; 5.4.5.5). - Andererseits haben die begehrten Auszeichnungen, welche Canyon View Camp im
CNP erhalten hat, das internationale Renommée das Gesamtunternehmens Canyon Nature Park
Namibia als Up-Market-Touristikdestination erst begründet. Das war ebenso werbeträchtig für die
anderen Säulen im CNP-Fremdenverkehrskonzept (4.8.2); vor allem aber wurde eine psychologische
Hemmschwelle bei Reiseveranstaltern und -vermittlern gebrochen, welche als Vermarktungshindernis
für global-peripher gelegene Wildhaltungsunternehmen mit Touristik kaum überschätzt werden kann:
Von jener Seite gab es zunächst keine nennenswerten Anstrengungen zur gezielten Vermarktung des
neuen Touristikproduktes CNP, denn Werbung ist sehr teuer (4.9.3), und unter Fachleuten in der
Reiseverkehrsbranche rechnete niemand damit, die extrem abseits gelegene Destination könne jemals
größere Touristenzahlen (und damit attraktive Vermittlungsumsätze) anziehen (4.8.3.3). Erst nach
Auszeichnung mit den renommierten Touristikpreisen waren alle Spezialreiseveranstalter im In- und
Ausland von dem innovativen Fremdenverkehrs- und Gastronomiekonzept überzeugt; die bisherigen
Geschäftspartner verstärkten ihre Vermarktungsanstrengungen, andere nahmen CNP neu in ihr
Angebot auf. - Endlich hatte sich bei den Touristikkaufleuten der Eindruck durchgesetzt, die entlegene
Destination könnte doch lukrative Vermittlungsprovisionen einbringen! - Höchste Qualität und
kompromißlose Kundenorientiertheit waren somit das Alpha und Omega bei der erfolgreichen
Positionierung der "Lodge mit Canyonblick" auf den globalisierten Ferntouristikmärkten (5.4.5.4).
Geführte Wanderungen im Großen Fischflußcanyon
Zu den Erkenntnissen über das Reisemarktsegment "Abenteuerliche Individualreisen", die im CNP
gewonnen wurden, gehört die Tatsache, daß zu jeder einzelnen Fremdenverkehrskomponente bzw.
speziellen touristischen Zielgruppe eine ganz eigene Vermarktungsstrategie gehört. - Die Buchungsund Vermarktungsgemeinschaft LOGUFA, welche für die "Lodge mit Canyonblick - Canyon View
Camp" gute Werbearbeit leistete, war bei der gezielten Vermarktung der "Geführten Wanderungen im
Großen Fischflußcanyon" an Wander-Fernreisende überhaupt keine Hilfe, denn längere Aufenthalte an
einem Ort passen schlecht in das Konzept "Namibiarundreise für Selbstfahrer" - mit Stationen bei
möglichst jedem LOGUFA-Mitglied (4.8.3.2 Buchungssystem; 4.8.3.3 Allgemeine Buchungspfade
und Vermarktungswege). In den Aufbaujahren des CNP-Fremdenverkehrsbetriebes waren die Klienten
für Canyonwanderungen deshalb eher "Zufallstreffer" der allgemeinen Vermarktung (Anzeigen in
Touristikmagazinen, Verbreitung von Werbebroschüren, Präsenz auf Touristikmessen etc.; 4.8.3.3).
Erst in 1999 tat sich dann ohne weiteres Zutun und eher zufällig ein spezieller und effizienter
Vermarktungsweg für die Geführten Wanderungen im Großen Fischflußcanyon auf:
• Das neugegründete, namibianische Unternehmen "Safaris Unlimited" stellte eine Namibiarundreise für abenteuerlustige
Wandervögel zusammen, und zwar als lokaler Veranstalter für das etablierte, deutsche Unternehmen "Hauser Exkursionen".
- Die Münchener Firma Hauser ist spezialisiert auf abenteuerliche (Wander)reisen in alle Welt, als Reiseveranstalter
wohlrenommiert - und hat Stammkundschaft. - Nach einer "Testwanderung" durch den Großen Canyon mit den Inhabern
von "Safaris Unlimited", Thomas und Kerstin Soutschka, wurde Canyon Nature Park in jene Namibiarundreise für
Wanderer aufgenommen (außer der Canyonwanderung gibt es jeweils mehrere Wandertage in der Kalahari, in der
Dünennamib, im Naukluftgebirge, am Brandberg und am Waterberg). - Diese "Individuelle Wanderrundreise durch
Namibia" fand so begeisterten Anklang bei allen Teilnehmern an der ersten Exkursion, daß sie und damit CNP fortan fest
im Programm der genannten Spezialreiseveranstalter war.

Gleichzeitig war das der "Durchbruch" bei der Vermarktung der geführten Canyonwanderungen: es
gab nun nämlich nicht nur vorzügliche Referenzen in Form zufriedener Wandergäste (die hatte es
schon vorher gegeben), sondern auch einen renommierten Spezialreiseveranstalter, der eine starke
Marktposition hat - und im ständigen Blickfeld seiner Mitbewerber steht!
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Der nächste, wesentlich einfachere Vermarktungsschritt für Canyon Nature Park Namibia war es nun,
weitere Spezialveranstalter für abenteuerliche Wanderreisen (die es ja nicht nur in Deutschland und
Europa gibt) als Partner für die Kundenwerbung auf den Quellenmärkten zu gewinnen - und zwar mit
dezentem Hinweis auf die zufriedene Konkurrenz sowie mögliche Vermittlungsprovisionen ...

"Südwester Gastfreundschaft" in der Lodge mit Canyonblick. - Mehrfach preisgekrönt!
(Panoramarestaurant, Canyon View Camp im CNP, 1998)
"Individuelle Namibiarundreisende" und Canyonwanderer nach einem erlebnisreichen Tag im Canyon Nature Park
Namibia beim ökologisch nachhaltig und sozioökonomisch partizipativ erzeugten "Candle Light Dinner": Wildpret, Ziege,
Geflügel, Salat und Gemüse aus CNP-Eigenproduktion der integrierten Jagd-, Viehzucht- und Gartenbaubetriebe!
Der erste CNP-Koch, Markus vom Tegernsee (vorne rechts), erlangte beim alltäglich mitessenden Personal der Lodge mit
Canyonblick gewisse Berühmtheit für seine unendlichen Variationen von Zucchini und Kudu ...
doch ohne gewisse Synergismen durch Entwicklung mehrerer Touristikkomponenten am selben Standort sowie marginale
Landnutzungskomponenten (Teilautarkie bei der Nahrungsmittelversorgung) im CNP-Gesamtkonzept wäre die extrem
peripher gelegene Up-Market-Lodge ökonomisch nicht tragbar!

Abenteuerliche Jagdsafaris mit Natur- und Kulturerlebnis
"Gebirgsjagd unter der Sonne Afrikas, auf Großen Canyon-Kudu und weitere Wildarten"; das war in
den ersten Aufbaujahren der Werbespruch für die "Abenteuerlichen Jagdsafaris mit Natur- und
Kulturerlebnis" im und um den Canyon Nature Park Namibia (4.8.2.3; 4.8.3.5). Außer Jagd konnte ein
Urlaubsprogramm für nichtjagende Begleiter geboten werden; um Wildartenangebot und
Erfolgsaussichten zu vergrößern, gab es Kooperation mit anderen Wild- und Jagdfarmen in der
Karrasregion sowie in anderen Landesteilen Namibias, welche im Anschluß oder in Verbindung mit
einer Jagd im CNP aufgesucht werden konnten - auf Wunsch mit CNP-Jagd- und Reiseführer.
Oryxantilopen z.B. wurden wegen des geringen Urbestandes und gerade erst wiederangesiedelter Tiere
(vgl. 4.6.5; 4.8.1.3) im CNP vorerst nicht bejagt; dazu ging es gemeinsam mit dem vertrauten
Jagdführer für zwei bis drei Tage auf eine Wildfarm am Namibrand, wo Jäger und Begleitpersonen die
spektakuläre Dünenlandschaft der südlichen Namib erleben konnten (S. 405). In Zusammenarbeit mit
anderen LOGUFA-Häusern und Mitgliedern im Berufsjagdverband NAPHA konnte eine
"maßgeschneiderte" Namibiarundreise mit jagdlichem Begleit- oder Hauptprogramm angeboten
werden (CNP als Ausgangspunkt); dadurch ließ sich der Jagdaufenthalt im CNP zur abenteuerlichen
Jagdsafari mit Natur- und Kulturerlebnis in ganz Namibia ausbauen (vgl. 4.8.2.3). - Werbung für
Jagdgäste konnte LOGUFA allerdings nicht leisten, weil das dem Rundreisekonzept nicht entspricht
(4.8.3.2 Buchungssystem).
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• Mehrere Werbeanzeigen in Jagdmagazinen, Spende einer Jagdreise in den Canyon Nature Park Namibia für ein
Preisausschreiben der auflagenstärksten deutschen Jagdzeitschrift "Wild und Hund", welche für monatelange
Medienpräsenz sorgte, sowie persönliche Verbindungen des Verfassers in Europa (mit Anschreiben und "Mund-zu-MundReklame") führten jedoch zu Nachfrage und ersten Jagdgästen. - In Relation zu den Kosten für Wildschutz, Wildhege und
CNP-Betrieb insgesamt brachten die ersten, erfolgreichen Gästejagden im CNP zwar noch kein betriebswirtschaftlich
signifikantes Einkommen, jedoch eine wesentliche Grundlage für die weitere Vermarktung: Referenzen von ausländischen
Jägern, die im Canyon Nature Park Namibia gejagt hatten und nicht nur hochzufrieden, sondern begeistert waren (S. 403 &
S. 404; S. 406; S. 492; S. 494)!
• Informationen von unabhängiger Seite über Jagdrevier, Wildbestand, Trophäengüte, Jagdführer und Jagdorganisation sind
Auslandsjägern äußerst wichtig; die einschlägigen Jagdmagazine (im deutschsprachigen Raum ist das "Jagen Weltweit")
führen als Leserservice deshalb Karteien über Jagdreviere bzw. Jagdveranstalter in aller Welt, zu denen jeder Nimrod, der
dort gewesen ist, aktuelle "Jagdprotokolle" liefern kann. Diese Protokolle werden auf standardisierten Formblättern
geliefert, welche alle wesentlichen Informationen enthalten; sie stehen anderen Lesern, die eine Jagdreise planen, auf
Anfrage kostenlos zur Verfügung. - Ein derartiges Jagdprotokoll in "Jagen Weltweit" hat für Jagdvermittler und den
örtlichen Gästejagdbetrieb ähnlich positive oder negative Wirkungen bezüglich Vermarktung wie Iwanowskis "Golden
Award" für Gästefarmen und Lodges in Namibia, welche auf "Individuelle Namibiarundreisende" zielen (s.o.).

In der Startphase des CNP-Jagdbetriebes gab es wohl nur die genannten Direktvermarktungswege als
Einstieg in diesen Naturtouristiksektor, weil es sich bei dem Konzept "Abenteuerliche Jagdsafaris mit
Natur- und Kulturerlebnis" um etwas ganz Neues auf dem Jagdreisemarkt handelte. Positive
Referenzen zum Jagdrevier und Vertrauen zum örtlichen Veranstalter genügen jedoch nicht, um
schnell und dann alljährlich eine größere Anzahl Jagdbuchungen zu erhalten; ebenso wichtig als
Entscheidungskriterium für verbindliche Buchung ist Vertrauen in einen renommierten Vermittler mit
Geschäftssitz im Heimatland des Auslandsjägers, denn im Streitfalle ist der juristisch greifbar. Nachdem es gute Referenzen zum örtlichen Jagdbetrieb gab, wäre es also nötig gewesen, mit
etablierten Jagdreisevermittlern in Europa und Amerika zu kooperieren; diese Konsolidierungsphase
hinsichtlich Kundenwerbung hat der CNP-Jagdbetrieb im Untersuchungszeitraum allerdings nicht
erreicht, weil die Registration als Jagdfarm aufgrund regionaltypischer Behördenwege verzögert
(4.8.2.3; 4.11) und die gesamte CNP-Touristik in 2000 vorläufig eingestellt wurde (4.9.4; 4.12 ff).
Die ersten Erfahrungen im Canyon Nature Park Namibia, Gedankenaustausch mit Kollegen in
Namibia, Simbabwe und Südafrika sowie früheres Engagement des Verfassers im schillernden
Jagdreisevermittlungsgeschäft haben allerdings gezeigt, daß es in Europa in einer Masse von mehreren
hundert Agenten insgesamt nur ein halbes Dutzend große Jagdreisevermittler gibt, welche den globalen
Markt genau kennen und fast beherrschen: diese sind auf allen Jagdmessen präsent, schalten schon seit
Jahrzehnten großformatige Werbeanzeigen in allen Jagdmagazinen, haben professionelle Beraterteams,
sind wohlrenommiert etc.. - Ähnlich wie in anderen Bereichen der Naturtouristik im Up-Market-Sektor
führt an diesen spezialisierten Vermittlern kein Weg vorbei, wenn eine größere Klientel erreicht
werden soll; dementsprechend ist die Verteilung der pekuniären Wertschöpfung im
Auslandsjagdgeschäft; in Nordamerika ist es nicht anders (4.9.3; 5.4.5.4).
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Prähistorische Jagdkultstätte: die "Weiße Dame" am Brandberg. - Abenteuerliche Jagdsafaris mit
Natur- und Kulturerlebnis als Vermarktungskonzept!
(White Lady am Brandberg, Namibia, 1992)

Fährten- und jagdtierkundliche Lehrtafel für Jungjäger der Urzeit. - Abenteuerliche Jagdsafaris mit
Natur- und Kulturerlebnis als Vermarktungskonzept!
(Felsgravuren bei Twyfelfontein, Namibia, 1992)
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4.9

Betriebswirtschaftlicher Imperativ

4.9.1

Analysen und Vergleiche zur ökonomischen Bedeutung verschiedener
Landnutzungskomponenten im integrierten Wildhaltungsunternehmen
Canyon Nature Park Namibia

4.9.1.1

Die Hauptsäulen im CNP-Touristikkonzept

Lodge mit Canyonblick - Canyon View Camp
Bezug wird genommen auf die Kapitel 4.8.2.1 Gastronomische Infrastrukturen und Entwicklung des
Konzeptes "Lodge mit Canyonblick - Canyon View Camp"; 4.8.3.5 Spezielle Zielgruppenanalysen;
4.8.3.6 Spezielle Vermarktungswege. - Im Jahre 1999 war der Übernachtungspreis im Canyon View
Camp pro Person im Doppelzimmer (Bungalow) N$ 560 (ca. DM 170), also rund DM 340 für ein
Ehepaar. Verglichen mit dem allgemeinen Preisniveau für Gästefarmen in Namibia ist dieser Preis
hoch; nicht wenige Lodges in der stadtfernen Peripherie mit ebenso problematischer Standortsituation
bezüglich schwierigem Gelände und teurer Versorgungslogistik wie die "Lodge mit Canyonblick"
haben jedoch ähnliche Preise (z.B. die Wolwedans Dune Lodge im NamibRand Nature Reserve, vgl.
4.9.5; das Wilderness Damaraland Camp, vgl. 4.10.6; sowie die Up-Market-Lodges im entlegenen
Caprivizipfel). - Allerdings haben jene Touristenherbergen keinen Mitbewerber in der unmittelbaren
Nachbarschaft, welcher stark von öffentlichen Infrastrukturen profitiert, wie das im Verhältnis Lodge
mit Canyonblick - Canyon View Camp zur Cañon Lodge der Fall ist.
In Relation zu den Gesamtbetriebskosten für das integrierte Wildhaltungsunternehmen Canyon Nature
Park und zur Übernachtungszahl im Canyon View Camp (das waren 690 in 1999; vgl. T29, S. 487)
wurde in 1999 jede Übernachtung in der "Lodge mit Canyonblick" mit rund N$ 1.000 (ca. DM 300)
"subventioniert". Bei gleichbleibender Gästezahl hätte der Übernachtungspreis in der folgenden
Touristiksaison (2000) also auf mindestens N$ 1.600 (ca. DM 440) pro Person im Doppelzimmer
angehoben werden müssen, um Betriebskostendeckung für das Gesamtunternehmen zu erreichen (rund
DM 880 für ein Ehepaar!), wobei anzumerken ist, daß ein Großteil der Gesamtbetriebskosten des CNP
für den Betrieb der "Lodge mit Canyonblick" anfiel. - Eine derart drastische Preiserhöhung auf mehr
als das Doppelte war unrealistisch, und zwar nicht nur im Vergleich zum allgemeinen Preisniveau in
Namibia, sondern vor allem auch angesichts eines Mitbewerbers auf der anderen Canyonseite (Cañon
Lodge), der schon in 1999 deutlich billiger gewesen war.
Durch die Gastronomie- und Touristikauszeichnungen hatte Canyon View Camp (CVC) im Canyon
Nature Park im Jahre 1999 jedoch für erhebliches Aufsehen in der Reiseverkehrsbranche gesorgt
(4.8.3.6). Das rechtfertigte dreierlei: erstens, ein deutlich höherer Übernachtungspreis (im Vergleich
zum direkten Mitbewerber) konnte durch nachweislich bessere Dienstleistungen und attraktivere Lage
begründet werden. Zweitens, Aussicht auf signifikanten Anstieg der Übernachtungszahlen im CVC,
nachdem die Reisedestination auf der Namibiarundreisekarte nicht mehr zu übersehen war. Drittens,
härtere Gangart gegenüber der "Vermittlermafia", welche zur Rechtfertigung von hohen Provisionen
nun nicht mehr auf geringen Bekanntheitsgrad des CNP verweisen konnte, sondern vielmehr an der
steigenden Nachfrage und höheren Umsätzen partizipieren wollte (vgl. 4.8.3.3; 4.8.3.6; 4.9.3; 5.4.5.4).
- Insgesamt also "begründete Hoffnung" auf Betriebskostendeckung für das Unternehmen Canyon
Nature Park im Folgejahr 2000, was angesichts des engen Gesamtinvestitionsrahmens auch notwendig
war (4.1.4; 4.9.4).
Die offizielle Preisliste für touristische Dienstleistungen im CNP (T30) zeigt die neue Preisstruktur für
die Touristiksaison 2000 (außer Jagdsafaris, die separat vermarktet wurden). - Wie in der regionalen
Reiseverkehrsbranche üblich, wurde diese verbindliche Preisliste schon Mitte 1999 herausgegeben,
also lange vor den regionalen und internationalen Touristikmessen, um der Reiseveranstalter- und vermittlerbranche genug Vorlaufzeit für Reisepaketplanung, Preisgestaltung und Entwicklung von
aktuellem Werbematerial zu geben. - Der Übernachtungspreis im CVC (Bungalow) pro Person im
Doppelzimmer war nun N$ 860 (ca. DM 240; Inflation des N$!). Hinsichtlich Betriebskostendeckung
für das Gesamtunternehmen CNP war diese Preisstruktur berechnet auf rund 1.600 Übernachtungen im
Canyon View Camp in 2000. Dabei berücksichtigt waren Zusatzeinnahmen für separat berechnete
Mahlzeiten im Panoramarestaurant sowie für geführte Kurzwanderungen.
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T30
Preisliste für touristische Dienstleistungen im Canyon Nature Park Namibia, 2000
(außer Jagdsafaris, die separat vermarktet wurden, vgl. T31)
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Das deutlich höhere Preisniveau (im Vergleich zum Vorjahr und zu den Mitbewerbern) erwies sich als
durchsetzbar auf dem Reiseverkehrsmarkt: schon bald nach Verleihung der Gastronomie- und
Touristikpreise (Mitte 1999) gab es kurzfristige Direktbuchungen für die "Lodge mit Canyonblick"
sowie zahlreiche Vorausbuchungen für die Folgesaison 2000, und zwar auch von Reiseveranstaltern
bzw. -vermittlern, die CNP bis dahin nicht im Programm gehabt hatten. Auch die Buchungszahlen für
die geführten Canyonwanderungen gingen in die Höhe, obwohl die Preise dafür ebenfalls deutlich
gestiegen waren. - Im Oktober 1999, also lange vor den großen europäischen Touristikmessen (die im
ersten Quartal liegen), konnte CNP bereits mehr feste Vorausbuchungen für die Saison 2000
verzeichnen, als es in der Saison 1999 Übernachtungen insgesamt gegeben hatte; eine Verdopplung der
Übernachtungszahlen von 1999 auf 2000 war damit absehbar.
Das Diagramm (D9, S. 484) zeigt die Entwicklung der Gäste- und Übernachtungszahlen im Canyon
Nature Park Namibia von 1997 bis 1999; nach Anpassung der Übernachtungspreise in der Lodge mit
Canyonblick - Canyon View Camp an die hohen Kosten für Infrastrukturen und Versorgungslogistik
bzw. ausgezeichneten Dienstleistungen hätte eine Fortsetzung dieses steilen Anstieges genügt, um die
Betriebskosten für das integrierte Wildhaltungsunternehmen CNP ab 2000 vollständig zu decken
("break even"). Annahme einer Steigerung des Fremdenverkehrs auf rund das Doppelte in Jahresfrist
war wohl optimistisch, aber nicht unrealistisch (Auszeichnungen und Vorausbuchungen). - Wohl gab
es Beschwerden mancher Reisevermittler, ein derart hohes Preisniveau wäre an ihre Klientel "nicht zu
vermitteln"; dezente Hinweise auf die wachsenden Buchungszahlen der Konkurrenz wirkten auf solche
Kritiker jedoch beruhigend.
Schon mit der vorhergehenden Preisliste für Canyon View Camp (gültig für 1999) hatte es ein sehr kritisches Novum in der
Preisstruktur der CNP-Touristik gegeben, nämlich separate Berechnung von Mahlzeiten, Getränken und diversen
touristischen Dienstleistungen (bzw. Direktabrechnung aller Kosten außer Übernachtung mit dem Endkunden vor Ort). Regionaltypisch für Gästefarmen und Lodges in der stadtfernen Peripherie sind Übernachtungspreise "all inclusive", also
mit Vollpension und Safariprogramm; die Reisevermittler verkaufen ein Gesamtpaket. - Diese Neuerung wurde von
Reiseveranstaltern und -vermittlern mit lautem Murren und Knurren registriert: ihre Provisionen sind nämlich Prozentsätze
am verkauften Touristikprodukt; wenn das aber nur noch aus den reinen Übernachtungen besteht, werden die Gewinne pro
Buchung geringer. Wegen der Popularität der Lodge mit Canyonblick - Canyon View Camp nach Auszeichnung mit
renommierten Touristikpreisen mußte die "Vermittlermafia" (4.9.3; 5.4.5.4) diese Kröte schließlich schlucken; allerdings
schmackhaft gemacht durch Hinweis auf höhere Übernachtungspreise und Aussicht auf steigende Übernachtungszahlen mit entsprechend wachsenden Vermittlungsumsätzen aus Beherbergung exclusive Kost und Unterhaltungsprogramm.

Durch derartige Preisstruktur spart der Endkunde die Vermittlungskosten für Mahlzeiten, Getränke und
Safariprogramm; oder der Aufpreis, welcher zur Deckung der Vermittlungsprovisionen nötig wäre,
bleibt in der Kasse des lokalen Touristikbetriebes, in diesem Falle CNP. Gewisse steuerliche Vorteile
derartiger "Cash-auf-die-Hand-Abrechnung" für stadt- und behördenfern gelegene Betriebe brauchen
hier nicht erläutert zu werden. - Nachdem Canyon Nature Park sich damit durchgesetzt hatte, folgten
andere (ausgezeichnete) Lodges in der Peripherie Namibias dem Beispiel und rechnen Mahlzeiten,
Getränke und Safariprogramm seither direkt mit den Endkunden ab, z.T. sogar in harter Währung; das
sind aber noch Ausnahmen.
Ein darüber hinausgehender Versuch des CNP-Touristikbetriebes, überhöhte Vermittlungsgewinne zu beschneiden, war
eine Preisliste in harter Währung ab Touristiksaison 2000. Dagegen gab es jedoch eine feste Front aller regionalen und
europäischen Reiseveranstalter und -vermittler; als handfeste Warnung wurden sogar rechtsverbindliche Buchungen für die
laufende Saison 1999 kurzfristig storniert. Die Euro- bzw. US$-Preislisten mußten schleunigst zurückgezogen und durch
die üblichen SARand- bzw. N$-Preislisten ersetzt werden. - Nach wie vor profitiert die "Vermittlermafia" (4.9.3; 5.4.5.4)
also am raschen Wertverfall und saisonalen Kursschwankungen der südafrikanischen Währungen: eingekauft werden die
Touristikprodukte mit regionalen Weichwährungen ("Mickey Mouse Money"), an den Endkunden auf den Quellenmärkten
verkauft werden sie jedoch für härtere Euro, £Sterling oder US$. Weil zwischen Herausgabe der verbindlichen Preislisten
und der entsprechenden Touristiksaison fast ein Jahr liegt, kassiert der Vermittler die Differenzen aus dem generellen
Kursverlust der Weichwährungen und den saisonal stark schwankenden Wechselkursen; bei größeren Unternehmen der
Vermittlerbranche sind die Gewinnmargen aus solchen Kursspekulationen höher als die Profite aus
Vermittlungsprovisionen, weswegen der Status quo verbissen verteidigt wird.

Neben solcherart Problemen bei der Preisgestaltung für den Fremdenverkehr im Canyon Nature Park
gab es Kapazitätsgrenzen: 1.600 Übernachtungen pro Jahr im Canyon View Camp war das äußerste,
was im gegebenen personellen, infrastrukturellen und logistischen Rahmen möglich war, zumal es
starke saisonale Konzentrationen im Namibiareiseverkehr gibt: Vorsaison um Ostern (Mitte März bis
Mitte Mai); Zwischenruhe im Juni; Hochsaison von Juli bis Oktober; Niedrigsaison von November bis
März (die Touristik im CNP mußte wegen der extremen Hitze und Sonnenstrahlung im Dezember und
Januar ganz eingestellt werden). - Bezüglich Kapazitäten sei auch verwiesen auf 4.7 Allgemeine
Infrastrukturen und Logistik; 4.8.2 Spezielle Infrastrukturen und Konzepte für Fremdenverkehr; 4.10
Partizipation der Lokalbevölkerung.
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Bei dieser Konstellation hätte die "Lodge mit Canyonblick" ab 2000 wohl die Betriebskosten für CNP
tragen können und das integrierte Wildhaltungsunternehmen ökonomisch selbsttragend gemacht,
jedoch in absehbarer Zeit keine Rendite auf die finanziellen Investitionen abgeworfen. Das war nicht
nur enttäuschend für die eher pekuniär interessierten Hauptinvestoren, sondern auch unbefriedigend für
die anderen Leute im Konsortium, denn ein Großteil der Gesamtinvestitionen und -betriebskosten für
CNP hing mit dem Lodgebetrieb zusammen, während in anderen Bereichen (Wildschutz,
Großwildhege etc.) Investitionsmittel fehlten, Betriebsmittel knapp waren und Personalnot herrschte
(z.B. 4.7.1; 4.7.3; 4.8.1; 4.9.2; 4.9.3). - Um Kostendeckung unterhalb der Kapazitätsgrenzen zu
erreichen und bei Vollauslastung der "Lodge mit Canyonblick" Gewinne bzw. Rendite zu erzielen, war
eine deutlich bessere Kosten-Nutzen-Relation der Übernachtungen im Canyon View Camp vonnöten;
nachdem die Möglichkeiten bei der Preisgestaltung ausgereizt waren (s.o.), gab es noch Optionen
durch Verschiebung der Schwerpunkte bei der Kundenwerbung:
Durch Zielgruppenanalysen hatte sich lukrativere Klientel für Canyon View Camp herauskristallisiert,
nämlich die "Individuell geführte Namibiarundreise im Kleinbus" (4.8.3.5). Diese spezielle Zielgruppe
hatte erhebliche, logistische und ökonomische Vorteile für den CNP-Touristikbetrieb; und diese Reize
hat das Konzept für Beherbergungsbetriebe in ähnlich marginaler Standortsituation generell: es ist kein
Shuttleservice nötig; die Reiseleiter sind nicht nur mit den schwierigen Straßenverhältnissen vertraut,
sondern helfen auch bei der Gästebetreuung. Die Gruppen sind in der Regel doppelt bis dreimal so
groß wie bei Selbstfahrern, also geringerer Personal- und Materialaufwand für die individuelle
Betreuung - bei deutlich höheren Einnahmen pro Gruppe und annähernd gleicher Finanzkraft der
Klientel, was sich bei der Beanspruchung lukrativer Zusatzdienstleistungen (4.9.1.2) bemerkbar macht.
Schon in der zweiten Touristikhauptsaison nach Versuchsbeginn, also in 1998, war der lokalen CNPLeitung klar, auf diese spezielle Zielgruppe bzw. Marktnische mußte die Vermarktung des Canyon
View Camp sich ausrichten. Dadurch konnten Betriebskosten gespart werden, mit entsprechend
geringerer Übernachtungszahl für "break even". - Eine derartige Beschränkung bzw. Fokussierung auf
kleine Reisegruppen bzw. die spezielle Klientel "Individuell geführte Namibiarundreise im Kleinbus"
wurde von manchen Leuten im Vorstand der CNP-Trägerfirma Fish River Canyon Game and Nature
Farm (Pty) Ltd. jedoch als überheblich erachtet, zumal die CNP-Touristik in 1998 noch weit entfernt
von finanzieller Kostendeckung war und die Einnahmen durch Selbstfahrer (Paare) absolut höher
waren als alle anderen Einkünfte aus dem Touristikbetrieb zusammengenommen.
Auf diese substantiellen Einnahmen konnte und wollte man nicht verzichten; zudem gab es
grundsätzliche Divergenzen im CNP-Konsortium hinsichtlich Vermarktungsstrategie (4.9.3). So wurde
auf den europäischen Touristikmärkten noch bis ins Jahr 1999 intensiv um Individuelle
Namibiarundreisende (Paare) und sogar um selbstversorgende Campingtouristen geworben, und zwar
mit meßbarem Erfolg - die absolute Anzahl der Übernachtungen im CNP stieg weiter an (D9, S. 484),
mit anhaltend hohem Anteil selbstfahrender (Ehe)paare (Gruppengröße: 2) in der Kategorie
"Individuelle Namibiarundreisende" (T29, S. 487).
Bedenken der lokalen CNP-Leitung, die alltäglich mit den personellen und logistischen Problemen
konfrontiert war, welche sich aus einer derartigen Klientel ergaben, konnten die Hauptgesellschafter
und Vermarktungsexperten in Europa nicht hindern, weiter Schwerpunkte auf betriebswirtschaftlich
problematische Touristiksegmente zu setzen - weil die Werbung erfolgreich war, die Gästezahl anstieg
und zumal Canyon View Camp dann auch noch mit Touristikpreisen ausgezeichnet wurde (was
zweifellos positive und nicht zu unterschätzende Wirkungen für das Gesamtrenommée des
Unternehmens und damit auch für die übrigen CNP-Touristikkomponenten hatte). - Bei weiterer
Konzentration auf solche Klientel wäre jedoch Verdopplung der Übernachtungszahlen im Canyon
View Camp für Betriebskostendeckung nötig gewesen (siehe oben), was nicht nur im Hinblick auf die
Kundenwerbung, sondern auch bezüglich personeller und logistischer Kapazitäten an der Grenze des
praktisch Machbaren lag.
Fazit: Die betriebswirtschaftliche Kosten-Nutzen-Relation der "Lodge mit Canyonblick - Canyon View
Camp" für das Gesamtunternehmen Canyon Nature Park Namibia erscheint fast katastrophal: noch im
Jahre 1999, also in der dritten Hauptsaison nach Versuchsbeginn in 1997, wurde jede Übernachtung im
Canyon View Camp mit rund N$ 1.000 subventioniert (siehe oben), obwohl der Übernachtungspreis in
der Lodge für den Gast bereits auf hohem Niveau lag: N$ 560 ≈ DM 170 p.P. im DZ, also rund DM
340 für ein Ehepaar. Bei 590 Übernachtungen der Kategorie "Individuelle Namibiarundreisende" im
CVC (T29) ergibt sich ein Zuschuß von rund N$ 600.000 (≈ DM 180.000) zu den Betriebskosten
allein für die Saison 1999; die nötigen Investitionen zum Auf- und Ausbau der "Lodge mit
Canyonblick - Canyon View Camp" bzw. die damit verbundenen Abschreibungskosten seien nur der
Vollständigkeit halber erwähnt.
In betriebswirtschaftlicher Gesamtsicht hat das Konzept sich also als viel weniger tragfähig erwiesen,
als bei isolierter Betrachtung aus dem gastronomischen Blickwinkel vermutet werden könnte: der
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Aufwand für den Betrieb einer Up-Market-Lodge in derart exponierter Lage war größer als die
erzielbaren Einnahmen aus dem individuellen Namibiarundreiseverkehr; nur durch Ausnutzung von
Synergismen, die durch Entwicklung mehrerer Touristikkomponenten am selben Standort sowie
ökonomisch marginaler, aber versorgungslogistisch hilfreicher Landnutzungskomponenten im CNPGesamtkonzept (Teilautarkie) entstanden, war die "Lodge mit Canyonblick" überhaupt tragbar (4.9.1;
5.4.5.3; 5.4.5.5). - Die Vermarktungserfolge und Touristikauszeichnungen für Canyon View Camp im
CNP waren somit teuer erkauft; das war aber nicht allein der Preis für excellente Gastronomie und
touristische Dienstleistungen in extrem peripherer Lage, sondern auch für einseitige Ausrichtung der
Kundenwerbung auf die traditionelle Touristenkategorie "Individuelle Namibiarundreisende" und
zögerliche Akzeptanz aktueller Zielgruppenanalysen mit Bezug zur schwierigen Standortsituation
(4.8.3.5 Spezielle Zielgruppenanalysen).
Andererseits haben die begehrten Auszeichnungen, welche die "Lodge mit Canyonblick" im
wesentlichen aufgrund der positiven Resonanz von "Individuellen Namibiarundreisenden" erhalten hat,
das internationale Renommée das Gesamtunternehmens Canyon Nature Park Namibia als Up-MarketTouristikdestination erst begründet. Das war ebenso werbeträchtig für die anderen Säulen im CNPFremdenverkehrskonzept (4.8.2); vor allem aber wurde eine psychologische Hemmschwelle bei
Reiseveranstaltern und -vermittlern gebrochen, welche als Vermarktungshindernis für global-peripher
gelegene Wildhaltungsunternehmen mit Touristik kaum überschätzt werden kann: von jener Seite gab
es zunächst keine nennenswerten Anstrengungen zur gezielten Vermarktung des neuen
Touristikproduktes CNP, denn Werbung ist sehr teuer (4.9.3), und unter Fachleuten in der
Reiseverkehrsbranche rechnete niemand damit, die extrem abseits gelegene Destination könne jemals
größere Touristenzahlen (und damit attraktive Vermittlungsumsätze) anziehen (4.8.3.3). Erst nach
Auszeichnung mit den renommierten Touristikpreisen waren alle Spezialreiseveranstalter im In- und
Ausland von dem innovativen Fremdenverkehrs- und Gastronomiekonzept überzeugt; die bisherigen
Geschäftspartner verstärkten ihre Vermarktungsanstrengungen, andere nahmen CNP neu in ihr
Angebot auf. - Endlich hatte sich bei den Touristikkaufleuten der Eindruck durchgesetzt, die entlegene
Destination könnte doch lukrative Vermittlungsprovisionen einbringen!
Insofern war die teure "Subvention" der "Individuellen Namibiarundreisenden" mit rund N$ 1.000 pro
Übernachtung im Canyon View Camp (in 1999, siehe oben) unter Vermarktungsgesichtspunkten eine
Zukunftsinvestition. Außerdem gab es dadurch praktische Erfahrungen, wo die personellen,
materiellen und logistischen Kapazitätsgrenzen lagen, und wie die vorhandenen Kapazitäten besser
ausgenutzt werden konnten. - Durch Konzentration der weiteren Kundenwerbung für die "Lodge mit
Canyonblick" auf die spezielle Zielgruppe "Individuell geführte Namibiarundreise im Kleinbus", vor
allem aber durch stärkere Belastung der Touristiksäulen "Geführte Wanderungen in den Großen
Fischflußcanyon" sowie "Abenteuerliche Jagdsafaris mit Natur- und Kulturerlebnis", konnte
Betriebskostendeckung für das Gesamtunternehmen Canyon Nature Park Namibia bei weniger als
1.600 Übernachtungen im Canyon View Camp erzielt werden, zumal es Synergismen beim
gleichzeitigen Betrieb mehrerer Touristikkomponenten gibt, wenn sie auf die selben Infrastrukturen
und Logistiksysteme aufbauen (4.9.1.3).
Die Betriebskosten-Nutzen-Relation für die beiden anderen Hauptsäulen im CNP-Touristikkonzept,
welche im Untersuchungszeitraum ebenfalls die Infrastrukturen des Canyon View Camp nutzten, hat
sich als wesentlich günstiger erwiesen als das Konzept "Lodge mit Canyonblick für Individuelle
Namibiarundreisende": bei den "Geführten Canyonwanderungen" und "Abenteuerlichen Jagdsafaris"
gab es außer Einnahmen für Übernachtung und Restauration erhebliche Zusatzeinnahmen aus
Wanderführung, Jagdführung, Abschußgebühren etc. sowie nennenswerte logistische Vorteile, also
höhere Einnahmen und geringere Kosten pro Gästenacht (s.u.). - Nach dieser Erkenntnis erschien es
sinnvoll, die "Lodge mit Canyonblick - Canyon View Camp" ab 2000 stärker als exklusive Unterkunft
für anspruchsvolle Canyonwanderer und Jagdgäste zu nutzen und den Marktsektor "Individuelle
Namibiarundreisende" weitgehend dem Mitbewerber auf der anderen Seite des Großen Canyons zu
gönnen (Cañon Lodge). - Längerfristig wäre dadurch wohl eine bescheidene Rendite auf die
finanziellen Investitionen in das Gesamtunternehmen CNP möglich gewesen (4.1.4).
Das gegenwärtige Konsortium für Canyon Nature Park Namibia (vgl. 4.9.4) nutzt das Etablissement
mit dem betäubenden Ausblick über die Grenzen von Raum und Zeit und die profanierenden Zwänge
des betriebswirtschaftlichen Imperativs nicht mehr für "Individuelle Namibiarundreisende", sondern
als private Ferienhütte in Afrika sowie gelegentlich unter dem neuen Namen "Grande View Lodge" als
Up-Market-Unterkunft für geführte Canyonwanderungen. Bezüglich Integration von Wildhaltung und
Naturtourismus durch Inwertsetzung des Canyonblicks sowie zum vorläufigen Abschluß des Themas
"Lodge mit Canyonblick" sei verwiesen auf die Photographie mit Kontext auf Seite 108.
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Geführte Wanderungen im Großen Fischflußcanyon
Bezug wird genommen auf die Kapitel 4.8.2.2 Wanderwege und Entwicklung des Konzeptes
"Geführte Wanderungen im Großen Fischflußcanyon"; 4.8.3.5 Spezielle Zielgruppenanalysen; 4.8.3.6
Spezielle Vermarktungswege. - Diese mehrtägigen Canyonwanderungen waren mit einem
außerordentlich hohen, personellen, materiellen und logistischen Aufwand verbunden; die Preise dafür
waren entsprechend, wenn auch nicht unerschwinglich:
Im Jahre 2000 kostete eine dreitägige Wanderung im Großen Fischflußcanyon (vier Übernachtungen)
pro Person, alles inclusive N$ 3.700 (ca. DM 1.100), eine zweitägige Canyonwanderung N$ 2.800 (ca.
DM 850) (T30). - Das war für europäische Normalverdiener akzeptabel, gleichwohl manche
Reisevermittler auf die übliche Kommission noch hohe Gewinnspannen aufschlugen, wie von den
Wandergästen ja leicht zu erfahren war; immerhin waren nicht wenige Canyonwanderer im CNP
deutsche Schullehrer, die man wohl zu den anspruchsvollsten und kritischsten Klienten hinsichtlich
Dienstleistungen und Preis-Leistungs-Verhältnis, aber nicht zu den Spitzenverdienern zählen kann.
Verglichen mit manchen, abgelegenen Buschcamps in Botsuana, die auf US-amerikanische Reisende
zielen, nicht mehr Komfort bieten aber zu jener Zeit schon über US$ 1.000 pro Übernachtung
berechneten, waren die Preise für geführte Canyonwanderungen im CNP geradezu billig; in Relation
zu den Verhältnissen in Namibia gehörten sie allerdings zum höheren Preissegment für individuell
betreute Urlaubsaktivitäten. - Wenn es überhaupt einen treffenden Vergleich zu der persönlichen
Betreuung, dem personellen und materiellen Versorgungsniveau sowie zum besonderen logistischen
Aufwand gibt, dann könnte man vielleicht Safaris für ausländische Jäger in Namibia nennen. Die
alljährlich vom Berufsjagdverband (NAPHA) ermittelten Durchschnittspreise pro Jagdtag waren in
2000 (auf Basis zwei Jäger pro Jagdführer): Farmjagd DM 239; Gästefarmjagd DM 275; Safarijagd
DM 303 (Werte aus NAPHA-Mitgliederrundschreiben 2000).
Im Vergleich zu dem "Fish River Canyon Hiking Trail" im staatlichen AiAis-FishRiverCanyon
Wildreservat waren die Canyonwanderungen, wie sie 1997 bis 2000 im CNP durchgeführt wurden,
zwar wesentlich teurer und luxuriöser, aber bewußt nicht exklusiv im Hinblick auf sozioökonomisch
benachteiligte Leute aus der Region sowie finanziell schwächere Ferntouristen: Staatsbürger Namibias
bekamen grundsätzlich 20 % Nachlaß auf alle Listenpreise; Ortsansässige aus der Nachbarschaft
durften umsonst teilnehmen; Schulklassen aus Keetmanshoop und Bethanien waren zu kostenlosen
Wanderungen eingeladen, wenn Lehrer als Betreuer mitgingen; Ausrüstung und ortskundige Führer
stellte CNP. Ausländische "Rucksacktouristen", die "low budget" reisten, konnten ebenfalls umsonst
mitwandern, wenn sie bei der Betreuung der zahlenden Gäste mithalfen; diese Gelegenheit wurde
gerne wahrgenommen, obwohl sich "Backpacker" wegen der schlechten Verkehrsanbindung nur selten
an die Westseite des Großen Canyons verirren. - Im Gegensatz zu der überheblichen Einstellung
mancher Up-Market-Touristikunternehmen im Lande und auch zu der etwas kuriosen staatlichen
Tourismuspolitik in Namibia wurden junge "Rucksacktouristen" im CNP nicht als "arme Schlucker"
diskriminiert, sondern als zukünftig devisenkräftige Individualreisende erkannt.
Verglichen mit dem Canyon View Camp (siehe oben) und anderen touristischen Aktivitäten im CNP
(4.8.2.4 Weitere Attraktionen für Fremdenverkehr) stand der personelle, materielle und logistische
Aufwand für die mehrtägigen Canyonwanderungen in einem viel günstigeren Verhältnis zu den
Einnahmen. Ein Grund dafür war die Mindestgruppengröße von vier zahlenden Canyonwanderern, von
der nur ausnahmsweise und gegen deutlichen Aufpreis abgewichen wurde. - Nachdem CNP endlich
mit einem deutsch-namibianischen Konsortium für individuelle Wanderreisen im Geschäft war
(4.8.3.6 Spezielle Vermarktungswege) betrug die übliche Gruppengröße sogar 8 bis 12 Personen. Das
war eine kompakte Einheit, die personell, versorgungstechnisch und logistisch wesentlich einfacher
betreut werden konnte als eine gleiche Zahl ganz individuell reisender Paare oder Einzelpersonen, die
jeweils nur ein bis zwei Nächte im Canyon View Camp blieben.
Betriebswirtschaftlich günstig wirkte sich auch der fortschreitende Ausbau der Canyonpässe aus
(4.7.4.1 Fahrwege und Fuhrpark); Fahrzeugverschleiß und Zeitaufwand für die Versorgung der beiden
Übernachtungscamps im Fischflußcanyon, welche für das Konzept "Geführte Wanderungen in den
Großen Fischflußcanyon" unverzichtbar waren, verringerten sich dadurch ganz erheblich. Wäre der
Plan noch verwirklicht worden, einen Landestreifen im Großen Canyon anzulegen (4.7.4.2 Flugplätze
und Flugzeug), dann hätte sich dies auf die betriebswirtschaftliche Gesamtrechnung noch zusätzlich
positiv ausgewirkt .
Im Wettbewerb mit dem etablierten "Fish River Canyon Hiking Trail" auf Staatsland konnte das
Privatunternehmen Canyon Nature Park von größerer Kundenorientiertheit einerseits und größerer
Kaufkraft im gehobenen Marktsegment des Wander-Ferntourismus andererseits profitieren (4.8.2.2).
Das Konzept "Geführte Wanderungen im Großen Fischflußcanyon", so wie es im CNP von 1997 bis
2000 in Anpassung an das lokale Landschaftspotential, die spezielle Standortsituation und die globalen
Naturtouristikmärkte entwickelt worden ist, hat sich letztlich als ziemlich lukrativ und hinsichtlich
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Kapazitäten noch ausbaufähig erwiesen: der Gesamtbetrieb Canyon Nature Park Namibia hätte ab
2000 allein von diesem gehobenen Wandertourismus existieren können. - Großwildhaltung allerdings
ausgenommen:
Der Fischflußcanyon ist auch ohne Großwild attraktiv für anspruchsvolle Wanderer aus aller Welt,
zumal es neben den geomorphologischen Spektabilitäten auch eine reiche Flora und Kleintierwelt
sowie die einzigartigen Flußoasen gibt. Investitionen in Großwild sind also nicht unbedingt nötig für
Wandertourismus; wenn Großwildhaltung aus Idealismus dennoch angestrebt wurde, wie das im
Canyon Nature Park der Fall war, dann konnten die hohen Kosten für Wiederansiedlung, Schutz und
Hege auf absehbare Zeit nicht durch Überschüsse aus dem Sektor Wandertourismus gedeckt werden. Für ökonomisch selbsttragende Großwildhaltung am Großen Canyon sind zusätzliche Einnahmen aus
Gästejagdbetrieb nötig!
Abenteuerliche Jagdsafaris mit Natur- und Kulturerlebnis
Die offizielle Informationsliste für Jagdreisevermittler und Jagdgäste im Canyon Nature Park Namibia
(Saison 1999) zeigt die Preise für Jagdführung sowie Abschußgebühren für die Hauptwildarten (T31).
- Bemerkenswert sind zunächst die Preisangaben in harter Währung (DM); das ist im regionalen
Jagdsektor üblich und im Vergleich zu anderen Naturtouristikbranchen (vgl. Canyon View Camp) ein
Vorteil für den Wildhaltungs- bzw. Fremdenverkehrsbetrieb in der globalökonomischen Peripherie
bezüglich Teilung der pekuniären Wertschöpfung mit ausländischen Reisevermittlern (5.4.5.4). In der
Jagdsaison 2000 wurden im CNP keine höheren Preise als in 1999 verlangt, weil Jagdtouristen eben in
harter Währung bezahlen (geringe Inflation).
Trotz innovativem Jagdkonzept (4.8.2.3 Abenteuerliche Jagdsafaris mit Natur- und Kulturerlebnis) und
erhöhten Betriebskosten, welche eher mit denen für Safarijagdcamps in den extrem abgelegenen
Konzessionsgebieten für "Big Five" im Kavango und Caprivi vergleichbar waren, mußte die
Preisstruktur des Gästejagdbetriebs im Canyon Nature Park sich im Untersuchungszeitraum an den
üblichen Preisen für die Jagd auf Gästefarmen in Namibia orientieren, denn der CNP-Jagdbetrieb war
auf dem Markt noch kaum bekannt (4.8.3.6). Die entsprechenden, vom Berufsjagdverband NAPHA
ermittelten Durchschnittspreise sind in der Tabelle (T32) zusammengestellt. - Die dritte Hauptsäule im
CNP-Touristikkonzept (4.8.2.3) scheint dennoch die kommerziell interessanteste zu sein: relativ hohe
Einnahmen pro Übernachtung (T30, T31), größere Verweildauer der Jagdgäste (vgl. T29, S. 487);
zudem waren die Kosten für Unterbringung, Versorgung, Logistik und Personal deutlich geringer als
für "Individuelle Namibiarundreisende" in der "Lodge mit Canyonblick" (vgl. T33).
Bei einem rein ökonomischen Vergleich - ohne Rücksicht auf das ideelle Ziel Großwildhaltung bzw.
Erhaltung und Förderung der Biodiversität - müßten allerdings die Investitions- und Betriebskosten für
Ansiedlung von Großwild und Großwildhege einschließlich Wildereibekämpfung (4.7.1) als
Zusatzkosten für die Fremdenverkehrssäule "Abenteuerliche Jagdsafaris" gerechnet werden (4.8.1
Großwildhege; D6, D7); denn für die touristische Inwertsetzung der geomorphologischen Spektabilität
"Großer Fischflußcanyon" (Canyonblick im Canyon View Camp; Canyonwanderungen) ist
Großwildhaltung nicht nötig (s.o.). Andererseits ist Großwildhege aus betriebswirtschaftlicher Sicht
nur sinnvoll, wenn die Wildbestände durch Gästejagdbetrieb nachhaltig genutzt werden.
Weil die Registration als Jagdfarm aufgrund regionaltypischer Behördenwege verzögert (4.8.2.3; 4.11)
und die gesamte CNP-Touristik in 2000 vorläufig eingestellt wurde (4.9.4; 4.12 ff), war die absolute
Zahl der zahlenden Jagdgäste im Canyon Nature Park Namibia im Zeitraum 1997 bis 2000 noch zu
gering, um finanziell signifikante Bedeutung für das integrierte Wildhaltungsunternehmen zu haben.
Durch die späte Registration als Jagdfarm konnte der Gästejagdbetrieb erst in 1999, also viel später als
die übrigen Fremdenverkehrsaktivitäten anlaufen; nach Einstellung des Gästejagdbetriebes Ende 2000
war auch nicht mehr nachprüfbar, ob die Vermarktung der Jagdsafaris eine vergleichbare Resonanz
bringen würde wie Canyon View Camp und Geführte Canyonwanderungen, welche in 1999 auf dem
Reiseverkehrsmarkt schon gut etabliert waren (4.8.3.6 Spezielle Vermarktungswege).
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T31
Informationen und Preisliste für Jagdgäste im Canyon Nature Park Namibia, 1999
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T31 (Forts.)
Informationen und Preisliste für Jagdgäste im Canyon Nature Park Namibia, 1999
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T32 Durchschnittspreise für Farm-, Gästefarm- und Safarijagd in Namibia, 2000
(Werte aus NAPHA-Mitgliederrundschreiben 2000)
Leistung
1 Jagdführer * 1 Jäger:
1 Jagdführer * 2 Jäger:
Abschuß Großer Kudu:
Hartmanns Bergzebra:
Springbock:
Klippspringer:

Farmjagd
Gästefarmjagd Safarijagd
DM 291,-/Tag
DM 333,-/Tag DM 370,-/Tag
DM 239,-/Tag
DM 275,-/Tag DM 303,-/Tag
DM 1.091
DM 1.165
DM 1.225
DM 874
DM 891
DM 975
DM 514
DM 556
DM 613
(keine Angaben, da landesweit seltene Wildart)

Betriebswirtschaftlicher Vergleich der drei Hauptsäulen
Wegen der langwierigen Registration zur Jagdfarm (4.8.2.3) haben im Canyon Nature Park Namibia
nur wenige "Abenteuerliche Jagdsafaris" mit zahlenden Auslandsjägern stattgefunden, bis der
Touristikbetrieb der CNP-Trägerfirma Fish River Canyon Game and Nature Farm (Pty) Ltd. (FR) in
2000 eingestellt wurde. Die Daten daraus genügen nicht, um Kostenaufwand und Einnahmepotential
der Gästejagd im betriebswirtschaftlichen Gesamtrahmen der CNP-Trägerfirma FR mit den anderen
Fremdenverkehrskomponenten vergleichen zu können. - Als in 1999 die "Lodge mit Canyonblick" und
die "Geführten Wanderungen im Großen Fischflußcanyon" schon fast etabliert waren, war das Konzept
"Abenteuerliche Jagdsafaris mit Natur- und Kulturerlebnis" noch in der Startphase (4.8.2; 4.8.3.2 ff).
Allerdings gab es nach vorläufiger Schließung der übrigen CNP-Touristikbetriebe im Jahre 2000 noch
mehrere Jagdsafaris mit zahlenden Gästen im Canyon Nature Park, welche nicht mehr von der CNPTrägerfirma Fish River Canyon Game and Nature Farm (Pty) Ltd. (FR) selbst, sondern auf
Konzessionsbasis mit der Anfang 2000 neugegründeten Safarifirma des Verfassers, Namibian Wildlife
and Tourism Ventures CC (NWTV) durchgeführt worden sind. Möglich sind daher Vergleiche von
logistischem Aufwand und Einkommen für Jagdsafaris im CNP sowie Hochrechnungen auf eine
Touristiksaison anhand von Betriebsdaten der beiden Firmen FR (in 1999) und NWTV (in 2000). - Die
Tabellen (T33a-c) zeigen das ökonomische Potential sowie den personellen, materiellen und
logistischen Aufwand für die drei Hauptsäulen im CNP-Touristikkonzept im direkten Vergleich.

T33
Betriebswirtschaftliches Potential der drei Hauptsäulen im CNP-Touristikkonzept Vergleich von Aufwand und Einkommen pro Tag sowie Hochrechnungen auf die Touristiksaison
auf Grundlage von Erfahrungen im Zeitraum 1997-2000 (Aufwand bzw. Wildbestand) und der für
1999 und 2000 gültigen Preislisten (Einkommen)
Vorbemerkungen: Die Hochrechnungen auf die Saison sind in der absoluten Höhe fiktiv, weil von
Vollauslastung der Kapazitäten ausgegangen wird. Realistisch für die Aufstellung eines Geschäftsbzw. Finanzierungsplanes ist nach Angaben von mehreren, voll etablierten Fremdenverkehrsbetrieben
in Namibia eine Auslastung um 50 Prozent der Bettenkapazität nach der Anlaufphase (deutliche
Abweichungen sind je nach Standort möglich). Die Werte in Namibiadollar sind wegen der starken
Inflation nur untereinander zu vergleichen, nicht aber mit aktuellen Preisen.
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T33a
1. Hauptsäule im CNP-Touristikkonzept:
Lodge mit Canyonblick - Canyon View Camp
Aufwand:
Ständiger Personalaufwand:
Hochqualifiziertes Personal (Lodgemanager, Techniker, Küchenchef): 4 Personen
Qualifiziertes Personal (Lodgeassistent, Rezeption, Naturführer): 4 Personen
Hilfspersonal (Technik, Service, Küche, Reinigung):
16 Personen
Unterkunftskapazitäten: für 24 Personal, 12 Gäste
Lagerkapazität, Farmladen, Verpflegung: für 12 Gäste, 24 Personal
Fahrzeuge, Treibstoffe: 1 Lastwagen; 3 Geländewagen; 1 Transferbus; 1 Pkw
Weiteres: Rezeptionsbereich; Rezeptionspersonal; Rezeption-Lodgetransfers
(Shuttle); zusätzliche Wassererschließung, Strom- und Kühlaggregate,
Unterhaltungsangebot für 12 Gäste (im Vergleich zu höchstens 4 Gästen gleichzeitig
bei reinem Jagdbetrieb)
Einkommen:
Unterkunft, Verpflegung und Getränke:
12 Übernachtungen mit Frühstück x N$ 560 pro Person .........
4 x N$ 180 Einzelbelegungszuschlag ..........................
Essen, Getränke und Andenken ................................
Mögliches Einkommen pro Tag: ..................................
Mögliches Einkommen pro Saison: 300 Tage x N$ 8.640 ...........

≈
≈
≈
≈
≈

N$
6.720
N$
720
N$
1.200
N$
8.640
N$ 2.592.000

Anmerkungen: Die Zahlen sind gerundet. Die Lodge mit Canyonblick - Canyon View Camp konnte im
Untersuchungszeitraum, von gelegentlichen Ausnahmen abgesehen, logistisch nicht mehr als 12
Übernachtungen täglich verkraften; wesentliche Vergrößerung der Kapazität hätte Investitionen in
erheblichem Umfange erfordert und zu einem sprunghaften Anstieg der laufenden Kosten geführt. Aus
ökologischen Gründen und zur Erhaltung der Individualität sowie der persönlichen Betreuung war
Erhöhung der Bettenzahl ebenfalls nicht sinnvoll. Wegen der extremen Sommerhitze sowie für nötige
Renovierungs- und Bauarbeiten war das CVC in den Monaten Dezember und Januar für den
Gästebetrieb grundsätzlich geschlossen; daher die Zahl von 300 Saisontagen, die gleichwohl etwas zu
hoch ist, weil erfahrungsgemäß auch die Monate Juni und November in Namibia Niedrigsaison sind.
Kleinere Zusatzkosten wie für Versicherungen sind hier nicht berücksichtigt. Der erhebliche,
zusätzliche Investitionsaufwand für technische Erschließungen sowie deutlich erhöhte Betriebskosten
für Personal, Fuhrpark, Küche, Wäscherei etc., welche im Vergleich zu den Touristikkomponenten
"Jagdsafaris" und "Geführte Canyonwanderungen" entstehen, können in dieser Kurzübersicht nicht in
konkreten Geldwerten aufgeschlüsselt werden; das potentiell deutlich höhere Einkommen der
Komponente "Lodge mit Canyonblick" im Vergleich zu den beiden anderen Hauptsäulen im CNPTouristikkonzept wird durch den höheren Aufwand jedenfalls mehr als ausgeglichen.
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T33b
2. Hauptsäule im CNP-Touristikkonzept:
Geführte Wanderungen im Großen Fischflußcanyon
Aufwand:
Ständiger Personalaufwand:
Hochqualifiziertes Personal (Wanderführer, Lodgemanager, Koch):
3 Personen
Qualifiziertes Personal (Hilfsführer, Lodgeassistent, Fahrer):
3 Personen
Hilfspersonal (Camp,- Küchen- und Putzhilfen):
4 Personen
Unterkunftskapazitäten: für 10 Personal, 12 Gäste, 1 Reiseleiter
Lagerkapazität, Farmladen, Verpflegung: für 12 Gäste, 1 Reisel. und 10 Personal
Fahrzeuge, Treibstoffe: 1 Lastwagen; 2 Geländewagen; 1 Transferbus (Minibus)
Weiteres: Rezeption-Lodgetransfers nur gelegentlich; Versorgung Flußcamps;
Unterhaltung Canyonpaß; Camping- und Wanderausrüstung

Einkommen:
Unterkunft, Verpflegung und Getränke während der Wanderung inclusive:
12 Wanderer x N$ 2.950 p. Pers. für 3-Tageswanderung (4 Nächte) ≈ N$
35.400
4 x N$ 450 Einzelbelegungszuschlag ............................ ≈ N$
1.800
Einkommen pro Canyonwanderung: .................................. ≈ N$
37.200
Mögliches Einkommen pro Wandertag: .............................. ≈ N$
9.300
Mögliches Einkommen pro Wandersaison: 28 Wanderungen x N$ 37.200 ≈ N$ 1.041.600

Anmerkungen: Die Teilnehmerzahl an mehrtägigen, geführten Canyonwanderungen im CNP war im
Untersuchungszeitraum aus ökologischen und logistischen Gründen sowie zur Erhaltung der nötigen
Individualität auf höchstens 12 Gäste begrenzt. Die meisten Wandergruppen waren wesentlich kleiner;
vier war die Mindestteilnehmerzahl und zwar aus ökonomischen Gründen. Aufgrund der extremen
Sommerhitze konnten Canyonwanderungen nur in den Monaten April bis Oktober stattfinden (7
Monate). Wegen der nötigen Versorgung der Flußcamps und der starken körperlichen Belastung der
Wanderführer konnte vorerst pro Woche nur eine Canyonwanderung durchgeführt werden. Zwar
wären um einen Tag zeitversetzt, parallel laufende Canyonwanderungen möglich, aber nur bei
stärkerer Nachfrage und mit zusätzlichem, hochqualifiziertem Personal. Jedenfalls konnte die "nicht
konsumptiv" genutzte Ressource "Canyonlandschaft", im Vergleich zur vorerst knapperen Ressource
"Großwild", von Anfang an intensiver touristisch genutzt werden; die Investitions- und Betriebskosten
für Wanderausrüstung, Flußcamps und Canyonpässe waren insgesamt geringer als die für
Großwildhege (Ansiedlung, Wildschutz etc.), welche für die Hauptsäule "Jagdsafaris" nötig sind.
Zusatzkosten für erhöhten Fahrzeugmaterialverschleiß, freie Getränke während der Wanderung etc.
sind bei dieser Kalkulation nicht berücksichtigt. Alle Zahlen sind gerundet.
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T33c
3. Hauptsäule im CNP-Touristikkonzept:
Abenteuerliche Jagdsafaris mit Natur- und Kultuererlebnis
Aufwand:
Ständiger Personalaufwand:
Hochqualifiziertes Personal (Jagdführer, Lodgemanager/Küchenchef): 2 Personen
Qualifiziertes Personal (Fahrer, Tracker, Skinner, Campassistent): 2 Personen
Hilfspersonal (Wildbergung, Zerwirken, Küchenhilfen):
4 Personen
Unterkunft: für 8 Personal, 4 Gäste
Lagerkapazität, Farmladen, Verpflegung: für 4 Gäste, 8 Personal
Fahrzeuge, Treibstoffe: 1 Lastwagen; 2 Geländewagen; 1 Straßenfahrzeug (Minibus)
Weiteres: Flughafentransfers; Jagdwaffen u. Munition; Wildschutz und Hege (!)
Einkommen:
Unterkunft, Verpflegung und Jagdgebühren, alles inclusive:
2 Jäger x DM 250 pro Tag = DM 500 x 7 Tage = DM 3.500 ...........
2 Begleitpersonen x DM 180 pro Tag = DM 360 x 7 Tage = DM 2.520 .
Abschußgebühren:
1 Großer Kudu = DM 1.200 ........................................
2 Berzebras x DM 900 = DM 1.800 .................................
1 Springbock = DM 500 ...........................................
1 Klippspringer = DM 900 ........................................
Wildpretwert: .....................................................
Einkommen pro Jagdwoche: ..........................................
Mögliches Einkommen pro Jagdtag: ..................................
Mögliches Einkommen pro Jagdsaison: 16 Jagden x N$ 38.000 .........

≈ N$
≈ N$
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈
≈

11.600
8.400

N$
4.000
N$
6.000
N$
1.600
N$
3.000
N$
3.500
N$ 38.100
N$
5.400
N$ 608.000

Anmerkungen: Laut namibianischem Jagdgesetz ist die Anzahl ausländischer Jäger, die gleichzeitig
von einem Jagdführer betreut werden dürfen, auf zwei begrenzt. Da es im CNP nur einen registrierten
Jagdführer gab, geht die Berechnung von der Annahme 2 Jäger plus 2 nichtjagende Begleitpersonen
(meist Ehefrauen) aus. Es gab im CNP ein Aufenthaltsminimum von 7 Tagen für Jagdgäste; solche
Minima sind im Auslandsjagdgeschäft üblich, z.T. auch gesetzlich vorgeschrieben, um Aussichten auf
Jagderfolg für den Gast, andererseits aber auch Einkommen für den Berufsjäger sicherzustellen. Die
gesetzlichen Jagdzeiten sind in Namibia unterschiedlich für einheimische und ausländische Jäger;
letzgenannte dürfen das ganze Jahr über jagen, außer in den Monaten Dezember und Januar, allerdings
nur mit einem einheimischen, staatlich registrierten Jagdführer. Im CNP dauerte die Jagdsaison wegen
der extremen Sommerhitze nur von März bis Oktober (8 Monate). Entsprechend des geringen
Wildbestandes und logistischen Aufwandes hätten pro Saison höchstens 16 Jagden organisiert werden
können (≈ 2 pro Monat). Bei größeren Wildbeständen hätten zwar zusätzliche Jagdführer angestellt
und Jagden auch parallel zueinander durchgeführt werden können, aber das war vorerst noch eine
Zukunftsvision. Zusatzkosten für jährliche Registration und Jagdpermits, freie Fahrten, Getränke etc.
sind bei dieser Kalkulation nicht berücksichtigt. Alle Zahlen sind gerundet.
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Dieser Vergleich zeigt, alle drei Hauptsäulen haben erhebliches Potential bezüglich Inwertsetzung der
Canyonlandschaft durch Naturtourismus; ein integriertes Wildhaltungsunternehmen am Standort CNP
könnte längerfristig von jeder einzelnen Säule alleine getragen werden. Allerdings werden auch
positive Synergismen deutlich, welche eine Diversifizierung des Touristikbetriebes mit sich bringt (wie
im Rahmen des CNP-Fremdenverkehrskonzeptes geschehen):
Der nötige Aufwand für Personal, Logistik und Infrastrukturen ist bei standortgerechter Integration der
drei Touristikkomponenten in ein Gesamtkonzept deutlich geringer als die Summe der Kosten für die
Einzelkomponenten, weil Investitions- und Betriebskosten für Personal(ausbildung), Wegebau,
Wassererschließung, Energieversorgung, Versorgungsfahrten, Büro, Buchhaltung, Werbereisen etc.
geteilt werden können. Kritische Größen zur Einstellung von Fach- und Führungskräften (Manager,
Mechaniker, Köche, Safariführer), für Anschaffung/Abschreibung hochwertiger Investitionsgüter
(Flugzeug, Geländefahrzeuge) sowie für die Gründung selbständiger Dienstleistungsunternehmen
(Zulieferer, Outsourcing, vgl. 4.7.6) werden früher erreicht. - Das Einkommen für einen derart
diversifizierten Touristikbetrieb hingegen addiert sich, weil die Hauptsäulen des Fremdenverkehrs
(plus Nebenkomponenten im Touristikkonzept sowie weitere Landnutzungsformen) gleichzeitig
betrieben werden können!
Trotz der noch geringen Großwildartenvielfalt und naturräumlich begrenzter Höhe der Wildbestände
(4.6.5 Spezielles Potential für Großwildhaltung) sowie weiter Entfernung von der Landeshauptstadt
und dem Interkontinentalflughafen Windhuk haben "Abenteuerliche Jagdsafaris mit Natur- und
Kulturerlebnis" erhebliches ökonomisches Potential für ein Wildhaltungsunternehmen am Großen
Fischflußcanyon (vgl. auch 4.8.1.3; D6, D7). - Zu den direkten Einnahmen kommen die soeben
erwähnten Synergien mit anderen Fremdenverkehrsformen bezüglich Personal, Infrastrukturen und
Versorgungslogistik; im CNP waren dies Canyon View Camp und Geführte Canyonwanderungen (u.a.
wurden CVC und Flußcamps auch von Jagdgästen genutzt). - Die Tragfähigkeit der Weide und der
Nischenreichtum des Lebensraumes lassen zukünftig noch etwas höhere, vor allem aber vielfältigere
Großwildbestände am Fischflußcanyon zu, wodurch letztlich eine intensivere Nutzung der Ressource
Großwild möglich wäre, als es im Untersuchungszeitraum möglich war und in den hier vorgelegten,
betriebswirtschaftlichen Analysen angenommen worden ist.
An der Ostseite des Großen Canyons, welche durch öffentliche Infrastrukturen wesentlich besser
erschlossen ist als die Westseite, wird der "Canyonblick" wohl auch zukünftig die naturgegebene
Hauptattraktion für Tourismus bleiben, wovon auch einschlägige Unternehmen profitieren, die nicht
direkt an der Canyonkante liegen und keine Großwildhege betreiben; aus rein ökonomischer Sicht ist
Großwildhaltung dort fast unnötiger Luxus. Auf der Westseite des Canyons hingegen, am unteren
Konkiep und in dem Gebiet um die Hunsberge, also in den Teilräumen der Fischflußregion, die
infrastrukturell für Fremdenverkehr generell und für Massentourismus speziell wesentlich schlechter
erschlossen sind, spricht die Summe der Standortfaktoren für eine Integration extensiver, naturnaher
Großwildhaltung in Fremdenverkehrsunternehmen, und zwar als besondere Attraktion für einen noch
jungen, aber offenbar wachsenden Sektor der globalen Auslandsjagdmärkte: Jagdsafaris mit Naturund Kulturerlebnis im Vordergrund (4.8.3.5 Spezielle Zielgruppenanalysen; S. 108).
Im Canyon Nature Park Namibia wurden die knappen Investitionsmittel jedoch auf den forcierten
Ausbau der Infrastrukturen und Vermarktungswege für den nicht jagdlichen Naturtouristikbetrieb
konzentriert, mit den Hauptsäulen "Lodge mit Canyonblick - Canyon View Camp" sowie "Geführte
Wanderungen im Großen Fischflußcanyon", während in das Konzept "Abenteuerliche Jagdsafaris",
besonders aber in die (Wieder)ansiedlung von Großwild deutlich weniger investiert worden ist (4.8;
4.9.3). - Diese latente Tendenz im CNP-Trägerkonsortium zur Konzentration von Investitionen in den
"platonischen" Naturtourismus bzw. in das gegebene Landschaftspotential "Canyonblick", anstatt der
ursprünglich geplanten, weitmöglichen Diversifikation im integrierten Wildhaltungsunternehmen (mit
nötigen Investitionen in den Ausbau des Landschaftspotentials bzw. Großwildhege), hat Ende 1999 in
einen Liquiditätsengpaß geführt (4.9.4), der bei geringerer Gewichtung des investitions- und
betriebskostenaufwendigen Konzeptes "Lodge mit Canyonblick" hätte vermieden werden können.
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Wildhege- und Trophäenschau im Canyon Nature Park Namibia. - Gästejagdbetrieb als ökonomische
Hauptsäule eines integrierten Wildhaltungsunternehmens in extrem marginaler Standortsituation!
(Anwesen Soutkuil im CNP, 2000)
Auslandsjagd als eine Ausprägung von "Ökotourismus" im Rahmen landschaftsgerechter Wildhaltung hat im südlichen
Afrika nicht nur bezüglich Erhaltung der Biodiversität, sondern auch wirtschaftsgeographisch prominente Bedeutung,
weil es eine Vielzahl jagdlich begehrter Großwildarten gibt, welche sonst nirgendwo vorkommen. - Ein Großteil der
privaten und staatlichen Wildhaltungsbetriebe in der Region ist von dieser Nachfrage auf den globalisierten
Auslandsjagdmärkten abhängig.
Obwohl die "Trophäenqualität" beim Großen Kudu offensichtlich gut ist, konnte im Falle Canyon Nature Park Namibia
der Gästejagdbetrieb nur ein Teilaspekt in einem diversifizierten System mehrerer Touristikkomponenten sowie weiterer
Landnutzungsformen sein, denn im direkten Wettbewerb mit jahrzehntelang wohletablierten Jagd- und Wildfarmen, welche
sich in größerer Nähe zum internationalen Flughafen der Landeshauptstadt Windhuk befinden und aufgrund der
landschaftsökologischen Gunst reichere Großwildartenvielfalt und höhere Bestandsdichten halten können, sind die
Wildhaltungsbetriebe am Großen Fischflußcanyon benachteiligt.
In betriebswirtschaftlicher Synergie mit anderen Touristik- und Landnutzungsformen können "abenteuerliche Jagdsafaris
mit Natur- und Kulturerlebnis" dennoch eine Hauptsäule von geosynergetisch-dynamischer, landschaftsgerechter
Landnutzung mit Wildhaltung in der Region am unteren Fischfluß sein!

4.9.1.2 Nebenkomponenten im CNP-Touristikkonzept
Rundflüge
Bezug wird genommen auf 4.7.4.2 Flugplätze und Flugzeug; 4.7.6 Kosten für lokale Integration,
kritische Größe und Perspektiven für regionale Integration und Aufschwung: Beispiel Flugwesen;
4.8.2.4 Weitere Attraktionen für Fremdenverkehr. - Rundflüge erwiesen sich als unverzichtbare
Attraktion für den CNP-Touristikbetrieb, vor allem für die Klientel der Lodge mit Canyonblick Canyon View Camp (Individuelle Namibiarundreisende); aber auch Canyonwanderer und Jagdgäste
machten von dem Angebot regen Gebrauch; die Nachfrage war bemerkenswert:
In der Haupttouristiksaison 1999 war das CNP-Flugzeug (mit einer längeren Wartungsunterbrechung
im August) genau 192 Tage am Canyon stationiert und für Gästerundflüge verfügbar. Im selben
Zeitraum waren 272 Personen im Canyon Nature Park zu Gast. Von diesen nahmen 119 an einem
Rundflug teil, was einer Nachfrage von 44 Prozent der Parkbesucher entspricht. Die wirkliche
Nachfrage war noch deutlich größer, aber der Pilot war nicht immer für Rundflüge verfügbar, und an
manchen Tagen konnte wegen widriger Seitenwindverhältnisse am CNP-Flugplatz überhaupt nicht
geflogen werden. Nach Bau einer Crosswind-Landebahn, die für 2000 geplant war, hätten wohl 60-70
Prozent der Touristen einen Rundflug mitgemacht. - Die Tabelle (T34) zeigt die Gesamtrechnung aus
bezahlten Rundflügen in jenem Versuchszeitraum, Anfang April bis Ende Oktober 1999.
537

T34
Wirtschaftlichkeitsrechnung für den Betrieb eines gecharterten Kleinflugzeuges
Gästerundflüge im Canyon Nature Park Namibia in der Touristiksaison 1999
(Anmerkung: Es ist kein Gehalt für einen Berufspiloten eingerechnet!)

für

Chartergebühren (trocken) und Landegebühren in Windhuk: ....... - N$ 33.491,65
Treibstoff und Landegebühren in Keetmanshoop und im CNP: ...... - N$ 6.543,32
Einnahmen aus bezahlten Rundflügen im CNP: ..................... + N$ 39.900,00
Verlust: .......................................................
N$
134,97

Der geringe Verlust aus dem Flugbetrieb im Versuchszeitraum 1999 ist unbedeutend, wenn man
bedenkt, daß - zumindest während der Haupttouristikssaison - mit den Einnahmen aus bezahlten
Gästerundflügen die übrigen Funktionen des Flugzeuges im CNP weitgehend abgedeckt werden
konnten: Wildschutzpatrouillen, Bestätigen von Wild etc. wurden in bezahlte Rundflüge möglichst
integriert bzw. umgekehrt (vgl. 4.7.4.2) - für die Touristen ein zusätzliches Erlebnis!
Bei Verdopplung der Übernachtungszahlen in der "Lodge mit Canyonblick", womit für die Saison
2000 gerechnet werden konnte (4.8.3.6), wäre durch derartige Rundflüge sogar ein Überschuß zur
Deckung von Flugkosten außerhalb der Touristiksaison realisierbar gewesen. Ein gechartertes
Kleinflugzeug des verwendeten Typs Cessna 172 hätte also ohne besonderen Kostenaufwand fast
ganzjährig im CNP stationiert werden können, mit allen funktionellen bzw. logistischen Vorteilen für
Großwildhaltung und Fremdenverkehr in dem integrierten Wildhaltungsunternehmen. - Allerdings ist
in der vorgelegten Wirtschaftlichkeitsrechnung kein Pilotengehalt berücksichtigt; bei steigender
Nachfrage nach Rundflügen hätte in der Hauptsaison ein Berufspilot eingestellt werden müssen;
zudem wäre dann wohl ein größerer (sechssitziger) und hinsichtlich Betriebskosten teurerer
Flugzeugtyp nötig geworden. Nennenswerter, finanzieller Gewinn aus dem Flugbetrieb ist deshalb
auch bei größeren Touristenzahlen nicht zu erwarten (vgl. 4.7.6).
Die Erkenntnis, daß sich mit Rundflügen für Touristen am Großen Fischflußcanyon zur Zeit noch kein
Geschäft machen läßt, wurde uns bestätigt vom Inhaber der Firma "Bush Pilots Namibia", Stephan van
Wyk (mündl. 2000). Diese renommierte Firma hatte im Untersuchungszeitraum eine Maschine an der
Ostseite des Großen Canyons stationiert. Nach Angabe von van Wyk (der für den Betrieb der besagten
Maschine einen Berufspiloten bezahlen mußte) ergaben sich aus dem Flugbetrieb am Fischflußcanyon
geringe Verluste, obwohl die sechssitzige C 210 während der meisten Zeit des Jahres fast täglich eine
Stunde mit zahlenden Gästen in der Luft war. - Nur wegen des Renommées der "Bush Pilots", an allen
großen Touristikdestinationen Namibias für Rundflüge oder Flugsafaris präsent zu sein, halte er die
Maschine am Großen Canyon. Und natürlich auch, um bei der starken Konkurrenz im Lande "die Nase
vorne" zu haben, falls sich die Touristenzahlen am Fischflußcanyon und die Nachfrage nach
Canyonrundflügen einst derart erhöhten, daß ein Flugzeug mehrere Stunden täglich "arbeiten" könne
und dann auch Gewinn abwerfe.
Es gab allerdings noch einen, betriebswirtschaftlich fast zwingenden Grund für ein CNP-eigenes
Flugzeug: die auf der östlichen Canyonseite (Flugplatz Hobas) fast ganzjährig stationierte Maschine
der Firma Bush Pilots Namibia war in 1997 und 1998 (als CNP noch kein eigenes Flugzeug hatte)
auch für Rundflüge im CNP eingesetzt worden (neben ihrer Hauptverwendung für Gäste der Cañon
Lodge). - Für 1999 hatte die Firma Nature Investments (Cañon Lodge) jedoch einen Exklusivvertrag
mit Bush Pilots Namibia für die in Hobas stationierte Maschine abgeschlossen:
Gäste des Canyon Nature Park (Canyon View Camp) durften nicht mehr befördert werden. Nach scharfer Intervention
seitens CNP, mit Androhung von Schiedsverfahren im Gastronomieverband (H.A.N.) und im Safariunternehmerverband
(T.A.S.A.) von Namibia, wurde für CNP wohl wieder geflogen, jedoch zu deutlich höheren Kosten als für Gäste der Cañon
Lodge (wegen der Leerflüge über den Großen Canyon) sowie nachrangig, also nicht morgens oder abends bei idealem Licht
zum Photographieren und geringer Luftturbulenz, sondern mittags bei ungünstigem Licht und extremer Thermik. Als die
Mitbewerberin in ihren aggressiven Werbekampagnen dann auch noch "exklusive" Rundflüge über den Fischflußcanyon
anbot, wurde ein CNP-eigenes Flugzeug notwendig, um im scharfen Wettbewerb mithalten zu können. - Ein typisches
Beispiel, wie im regionalen Touristikgeschäft um Marktanteile gerungen wird, und mit welchen Wettkampfbedingungen
primär ökologisch und/oder sozial orientierte Wildhaltungsunternehmen rechnen müssen, wenn Fremdenverkehr
ökonomische Basis sein soll!

In der Frage nach Anschaffung oder Miete stellte sich eine Chartermaschine für den CNP zumindest
mittelfristig günstiger dar: als Faustregel gilt bei namibianischen Buschfliegerfirmen, daß eine kleine
Maschine täglich mindestens eine Stunde "arbeiten", also mit zahlenden Passieren besetzt in der Luft
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sein muß, um Abschreibung und Betriebskosten zu tragen. Wegen der außerordentlich hohen
Betriebskosten am fluglogistisch peripher gelegenen Fischflußcanyon (vgl. 4.7.6) muß eher mit zwei
Stunden täglich gerechnet werden (mündl. in 2000: Hein Janik, Chef von Janik Wings bzw. WFTC;
Stephan van Wyk, Chef von Bush Pilots Namibia; Jannie Ferreira, Chefpilot von NATA; sowie eigene
Berechnungen). Eine solche durchschnittliche (bezahlte) Flugleistung wäre im CNP aber auch bei
weiter steigenden Gästezahlen nur in der Haupttouristiksaison erreichbar. - Nur wenn der Verfasser
weiterhin selbst als unbezahlter Berufspilot geflogen wäre, hätte sich die Anschaffung einer eigenen
Maschine für CNP längerfristig amortisiert.

Die CNP-Maschine V5-DZO unter dem obligatorischen Schattennetzhangar. - Kleinflugzeuge als
betriebskostenintensiver, aber wichtiger Ausrüstungsgegenstand für integrierte Wildhaltungsbetriebe
und fast unverzichtbare Touristikattraktion. (Afgronde, Soutkuil/Vergeleë im CNP, 1999)
Geländewagensafaris
Bezug wird genommen auf 4.7.4.1 Fahrwege und Fuhrpark; 4.8.2.4 Weitere Attraktionen für
Fremdenverkehr; K27. - Die "Geführten Geländewagensafaris" wurden im Untersuchungszeitraum von
den Touristen stark angenommen; das war zweifellos eine wichtige Fremdenverkehrsattraktion.
Grundsätzlich wurden alle Geländewagenrundfahrten zusätzlich zum Übernachtungspreis berechnet; in
1998 und 1999 waren das N$ 30 (etwa DM 10) pro Person und Stunde. - Ein hoher Preis im Vergleich
zu anderen Lodges und Gästefarmen in Namibia, wo "Game Drives" oder "Scenic Drives" nicht selten
umsonst bzw. im Gesamtpreis enthalten sind. Allerdings war eine einstündige "Sundownertour" im
Übernachtungspreis für Canyon View Camp inbegriffen; hinzu kamen die Transferfahrten von der
Rezeption und zurück (Shuttle), welche jeweils eine dreiviertel Stunde dauerten und durch
landschaftlich interessantes Gelände gingen. Für Gäste, die mehrere Tage im CVC blieben, war pro
weitere Übernachtung eine dreistündige Geländewagensafari frei.
Wegen des außerordentlich schroffen Geländes und des daraus resultierenden Fahrzeugverschleisses
und Treibstoffverbrauchs waren die "Geführten Geländewagensafaris" ein extremer Kostenfaktor für
das integrierte Wildhaltungsunternehmen, trotz gesonderter Berechnung. - Das war allein schon
spürbar am Treibstoffverbrauch und Reifenverschleiß pro Rundfahrt, welche stets höher waren als die
Einnahmen für die "Geländewagensafari". - Deshalb wurden diese teuren Vergnügungsfahrten
möglichst in ohnehin anstehende Inspektions- und Logistikfahrten integriert; aus diesem Grunde ist
aber auch eine exakte Berechnung der Wirtschaftlichkeit der Geländewagensafaris nicht möglich.
539

Das ungefähre Verhältnis von CNP-Gesamtfahrtkosten und Einnahmen aus gebührenpflichtigen
Geländewagensafaris in den Geschäftsjahren 1998/99 (März 1998 bis Februar 1999) und 1999/2000
(März 1999 bis Februar 2000) ergibt sich aus der Tabelle (T35).

T35
Betriebswirtschaftlicher Beitrag von "Geländewagensafaris" im Canyon Nature Park Namibia
zum Gesamtfahrtkostenbudget der Fish River Canyon Game and Nature Farm (Pty) Ltd. in den
Jahren 1999 und 2000
1.

CNP-Gesamtfahrtkosten und Einnahmen aus Geländewagensafaris im Touristikbetrieb
im Geschäftsjahr 1998/99 (Zahlen gerundet):

Fahrtkosten (Fahrzeugabschreibung): ...........................
Fahrtkosten (Fahrzeugversicherungen und -steuern): ............
Fahrtkosten (Wartung und Reparaturen, ohne Eigenleistung): ....
Fahrtkosten (Treibstoff): ............... .....................
Fahrtkosten insgesamt: ........................................
Einnahmen aus Geländewagensafaris: ...........................

2.

N$ 113.000
N$ 15.000
N$ 48.000
N$ 37.000
N$ 213.000
N$ 38.000

CNP-Gesamtfahrtkosten und Einnahmen aus Geländewagensafaris im Touristikbetrieb
im Geschäftsjahr 1999/00 (Zahlen gerundet):

Fahrtkosten (Fahrzeugabschreibung): ...........................
Fahrtkosten (Fahrzeugversicherungen und -steuern): ............
Fahrtkosten (Wartung und Reparaturen, ohne Eigenleistung): ....
Fahrtkosten (Treibstoff): ............... .....................
Fahrtkosten insgesamt: ........................................
Einnahmen aus Geländewagensafaris: ............................

N$ 96.000
N$ 16.000
N$ 72.000
N$ 38.000
N$ 222.000
N$ 60.000

Von knapp 400 Gästeübernachtungen im Jahre 1998 stieg die Anzahl der Übernachtungen auf rund
700 im Jahre 1999 (plus 75%, vgl. D9); die Einnahmen aus Geländewagensafaris stiegen im gleichen
Zeitraum aber nur um rund 60 Prozent, weil es in der Hauptsaison gelegentlich an Fahrern fehlte und
der Fuhrpark zu klein war. (Touristen, die in solchen Spitzenzeiten nur für eine einzige Übernachtung
im Canyon View Camp gebucht hatten, wurden dann anders beschäftigt.) Die Gesamtfahrtkosten im
CNP waren von 1998 auf 1999 etwa gleich geblieben (wenn man von der zunehmenden Überalterung
das Fuhrparks hier einmal absieht); der Anteil der Geländewagensafaris an der Gesamtfahrleistung des
Fuhrparks hatte jedoch deutlich zugenommen, ohne daß Kostendeckung aus den Einnahmen für
Rundfahrten auch nur halbwegs in Sicht war.
Zwar wurden die Touren möglichst in Inspektions- und Logistikfahrten integriert; bei zunehmenden
Gästezahlen und Beibehaltung des Angebots, das 1997 bis 1999 gültig war, hätten für die Saison 2000
jedoch zusätzliche Geländefahrzeuge eigens für solche Safaris angeschafft werden müssen; die
Einnahmen hätten zur Amortisation selbst dann nicht gereicht, wenn die ohnehin schon hohen Preise
verdoppelt worden wären. - Kostendeckende Gebühren waren ausländischen Touristen nicht zu
vermitteln, die mit den hohen Preisen für Fahrzeugteile in Namibia (fast alles für harte Devisen aus
Europa importiert) und mit dem Verschleiß im Gelände am Großen Canyon nicht vertraut sind.
Außerdem hätten bei Ausbau des Angebotes für "Geländewagensafaris" weitere Fahrer eingesetzt
werden müssen, die zugleich qualifizierte Fremdenführer waren. Derart qualifiziertes Fachpersonal ist
in der stadtfernen Peripherie aber ein Mangelfaktor (4.10.1.1; 4.10.4; 4.10.5; 5.4.7.4).
Zitiert wird aus einem internen Geschäftsbericht der FR vom Oktober 1999: "Aus Gästerundfahrten wurden (im laufenden
Geschäftsjahr) bis Ende September 1999 rund N$ 45.000 eingenommen; bis zum Jahresende rechnen wir mit rund N$
55.000. Die Gebühr für ´Geländewagensafaris im CNP´ beträgt zur Zeit N$ 30 pro Person und Stunde. Die weitaust meisten
Rundfahrten wurden mit dem geschlossenen Landrover Stationwagon gemacht, weil es in der Hauptsaison für ein offenes
Fahrzeug (Landcruiser mit Sitzbänken auf der Ladefläche) meist zu kalt und windig und im Sommer zu heiß ist. Bei einer
durchschnittlichen Passagierzahl von drei Personen errechnen sich rund 500 Stunden Fahrtzeit in (schwerem) Gelände
allein in der vergangenen Saison. Es bedarf keines besonderen Vorstellungsvermögens, warum der Landrover
Stationwagon, der inzwischen rund 340.000 km (!) auf dem Kilometerzähler hat, fast schrottreif ist. Selbst bei dem für das
Jahr 2000 gültigen Preis von N$ 70 pro Person und Stunde bleiben die Gästerundfahrten auf den steinigen Pisten des CNP
ein völlig unrentables Geschäft und sollten möglichst vermieden werden!"
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Geländewagensafaris sind wohl eine regionaltypische Touristikattraktion, waren im speziellen Falle
Canyon Nature Park Namibia aber eine finanzielle Belastung für den integrierten Wildhaltungsbetrieb
als Gesamtheit. Deshalb wurden Alternativen geschaffen, welche kostenneutral oder gewinnbringend
waren: Panoramaweg, Naturlehrpfad, Wildtränken, Wanderungen, Rundflüge usw.. Schließlich gab es
Kooperation mit einem spezialisierten Touristik-Konzessionär für einen "4x4-Trail" im CNP:
Geländewagenenthusiasten, die gerne dafür zahlen, ihre eigenen Fahrzeuge im schroffen Gelände am
Großen Fischflußcanyon zu ruinieren (4.8.2.4 Weitere Attraktionen für Fremdenverkehr).
Panoramarestaurant und Buschmannbar
Bezug wird genommen auf 4.8.2.1 Gastronomische Infrastrukturen und Entwicklung des Konzeptes
"Lodge mit Canyonblick - Canyon View Camp"; 4.8.2.4 Weitere Attraktionen für Fremdenverkehr;
4.9.1.1 Die Hauptsäulen im CNP-Touristikkonzept. - Bei den meisten Touristikunternehmen, welche
in der stadtfernen Peripherie liegen bzw. operieren (Jagd- und Gästefarmen, Safariunternehmen,
Lodges), sind Mahlzeiten, Getränke sowie das ganze Safari- bzw. Unterhaltungsprogramm im
pauschalen Übernachtungs- bzw. Tagespreis inbegriffen. Im CNP war das jedoch nur bei den
"Geführten Wanderungen im Fischflußcanyon" und "Abenteuerlichen Jagdsafaris" so (4.9.1.1).
In der "Lodge mit Canyonblick" waren ab 1999 nur noch Übernachtung, Frühstück, Mittagessen sowie
kohlensäurefreie Erfrischungsgetränke, Kaffee, Tee und Kuchen in dem Preispaket enthalten, welches
an die Reisevermittler gegeben wurde; Abendessen, kohlensäurehaltige und alkoholische Getränke
sowie Safariprogramm wurden extra und direkt mit dem Gast vor Ort abgerechnet. - Gründe für die
widerwillige Akzeptanz dieser Neuregelung bei Reisevermittlern sind bereits analysiert worden
(4.8.3.3; 4.8.3.6; 4.9.1.1; vgl. auch 4.9.3; 5.4.5.4): Reiseveranstalter und -vermittler haben dadurch
geringere Provisionen; der Endkunde spart jedoch Vermittlungskosten für Mahlzeiten, Getränke und
Safariprogramm - oder der Aufpreis, welcher zur Deckung der Provisionen nötig wäre, bleibt in der
Kasse des lokalen Touristikbetriebes.
Ebenso schwer durchsetzbar war das Novum aber auch auf den europäischen Quellenmärkten (bei den
Endkunden), denn in den üblichen Reisearrangements ist Unterkunft mit Vollpension enthalten - auch
wenn es sich um "individuelle" oder "abenteuerliche" Rundreisen für Selbstfahrer handelt. Wegen
dieser Erwartungshaltung der Abenteuer- bzw. Individualreisenden im Up-Market-Segment mußten
mit manchen Reiseveranstaltern Spezialarrangements getroffen werden, damit sie Canyon View Camp
überhaupt buchten bzw. in ihr Rundreiseprogramm aufnahmen. - Erst nach Verleihung der
Gastronomie- und Touristikpreise an Canyon View Camp im CNP wurde die eigenwillige
Preisgestaltung allgemein akzeptiert bzw. konnte bei der Kundschaft begründet werden.
Abweichen von der üblichen Preisstruktur war im Falle Canyon View Camp notwendig wegen der
extrem hohen Kosten für Versorgung mit frischem Gemüse und Obst sowie für Getränkekühlung und
Weinlagerung an dem außerordentlich schwierigen Standort. Allein deshalb waren die Betriebskosten
und Preise für CVC schon hoch (T30); zusätzliche Vermittlungsprovisionen auf Speisen und Getränke
sollten den Gästen erspart bleiben. Aber auch, weil es im Panoramarestaurant eine wohlsortierte
Weinkarte gab mit Preisunterschieden je Flasche von mehreren hundert Rand (bis zu DM 200), und
weil der Rehydrationsbedarf der cerevisiae- und oenologisch mehr oder weniger erkundungsfreudigen
Wüstenreisenden sehr unterschiedlich war, konnten alkoholische Getränke in einen Pauschalpreis
kaum integriert werden. Außerdem sollte das "Candlelight Dinner mit Sprechender Speisekarte",
welches in der "Lodge mit Canyonblick" entwickelt worden ist (S. 375), als gastronomische Attraktion
hervorgehoben werden (was auch gelungen ist).
Die Einnahmen aus Speisen und Getränken sind nicht separat gebucht worden; deshalb kann der
genaue Anteil der Getränke am Gesamtumsatz der Restauration im Canyon View Camp nicht
berechnet werden. Auch der betriebswirtschaftliche Beitrag des Fleisches aus CNP-Eigenproduktion
(Wildpret, Ziegen) ist kaum exakt quantifizierbar. - Im Vergleich zu den Gesamtausgaben für
Lebensmittel und Getränke im CNP wurde durch die separat berechnete Restauration im CVC
jedenfalls ein nennenswerter Überschuß erwirtschaftet. Die Tabelle (T36) gibt einen Eindruck von der
betriebswirtschaftlichen Bedeutung der zusätzlichen Einnahmen aus der Restauration in der Lodge mit
Canyonblick - Canyon View Camp (Panoramarestaurant und Buschmannbar) für das integrierte
Wildhaltungsunternehmen Canyon Nature Park Namibia insgesamt.
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T36
Ökonomischer Beitrag der Restauration in der Lodge mit Canyonblick - Canyon View Camp
("Panoramarestaurant" und "Buschmannbar") zum integrierten Wildhaltungsunternehmen
Canyon Nature Park Namibia (Zusätzliche Einnahmen aus Restaurant und Bar in Relation zu den
Gesamtausgaben des CNP für Lebensmittel und Getränke. Datengrundlage: Geschäftsjahr 1999/2000
vom März 1999 bis Februar 2000; gerundete Zahlen aus internem FR-Bericht, Juni 2000)
Gesamtausgaben des CNP für Lebensmittel: ................
Gesamtausgaben des CNP für Getränke: ....................
Einnahmen aus Restaurant und Bar (Essen & Getränke): ....
Überschuß: ..............................................

N$ 70.000,00
N$ 30.000,00
N$ 125.000,00
N$ 25.000,00

Anmerkungen:
Der wirkliche Überschuß aus dem Restaurant- bzw. Barbetrieb in der "Lodge mit Canyonblick - Canyon View Camp" war
deutlich höher, als es hier erscheint, weil in den aufgeführten Gesamtausgaben für Lebensmittel und Getränke auch der
Verbrauch der beiden Touristikkomponenten "Canyonwanderungen" und "Jagdsafaris" enthalten ist (wo Essen und
Getränke inclusive waren) sowie ein Großteil des Eigenbedarfs der CNP-Angehörigen. Allerdings sind die hohen Kosten
für Transport, Lagerung und Kühlung von Lebensmitteln und Getränken hier nicht berücksichtigt. Näheres im Text.

Der wirkliche Überschuß aus dem Restaurant- bzw. Barbetrieb im Canyon View Camp war sogar noch
höher, als die Tabelle (T36) zeigt; in den angegebenen Gesamtausgaben für Lebensmittel und Getränke
ist nämlich auch der Verbrauch für mehrtägige Canyonwanderungen und Jagdsafaris sowie der
Gesamtkonsum der CNP-Angehörigen enthalten:
Wie oben erwähnt, war reichhaltiges Frühstück im Übernachtungspreispaket für Canyon View Camp
einbegriffen; bei mehrtägigen Canyonwanderungen und Jagdsafaris waren drei Mahlzeiten am Tag
sowie alle Getränke inclusive. Ein nicht unwesentlicher Teil der Gesamtausgaben waren kostenloses
Essen und Getränke für Mitarbeiter in gehobenen Positionen (wie in der Gastronomie allgemein
üblich); nur einem geringen Teil dieses Eigenverbrauchs standen Einnahmen aus dem Lebensmittelund Getränkeverkauf im Farmladen gegenüber (welcher buchhalterisch wieder nicht von dem Verkauf
sonstiger Gebrauchsgüter getrennt wurde) - Aus sozialen Gründen wurden die Lebensmittelpreise im
Farmladen zugunsten der CNP-Angehörigen mit niedrigem Einkommen subventioniert (4.10.1.2), was
nur teilweise durch die leicht erhöhten Preise für Tabak und Kosmetikartikel aufgefangen wurde; die
Gesamteinnahmen (nicht Überschüsse!) aus dem Farmladen betrugen im genannten Zeitraum (1999)
nur rund N$ 6.500.
Bei Einkauf und Lagerhaltung für den CNP-Gesamtbetrieb konnte nicht kategorisch unterschieden
werden zwischen Lebensmitteln für das bezahlte Abendessen im Panoramarestaurant einerseits und
Lebensmitteln für den Eigenbedarf der CNP-Angehörigen, für den Farmladen sowie für Mahlzeiten,
die in Übernachtungspaketen inbegriffen waren (Frühstück und Mittagessen im CVC, Verpflegung von
Canyonwanderern und Jagdgästen), andererseits. Allerdings kam der größte Teil des Fleisches, das im
Jahre 1999 im Panoramarestaurant verarbeitet worden ist, aus eigenem Abschuß (Wildpret) bzw. von
der eigenen Viehhaltung (Ziegen). - Hätte das Fleisch für die Gastronomie eingekauft werden müssen,
dann hätte es deutliche Verluste aus dem Restaurantbetrieb gegeben; praktische Erfahrungen hierzu
gab es aus den Vorjahren.
Außerdem muß betont werden, daß in der Tabelle (T36) nur die Einkaufspreise, nicht aber die extrem
hohen Kosten für Transport, Lagerung und Kühlung von Lebensmitteln und Getränken für die
Gastronomie im Canyon View Camp berücksichtigt sind! Andernfalls könnte bei Reisevermittlern, die
auf einen Teil der Vermittlungsprovisionen verzichten mußten, sowie bei Touristen, die Speisen und
Getränke separat zahlen mußten, der falsche Eindruck entstehen, die Restaurationspreise im Canyon
View Camp seien überhöht gewesen. - Tatsächlich wurde im Untersuchungszeitraum 1997-2000 der
Betrieb der Lodge mit Canyonblick - Canyon View Camp für "Individuelle Rundreisende" stark
subventioniert (trotz extra berechneter Restauration); allein der Werbeeffekt für den CNPFremdenverkehrsbetrieb insgesamt, den das Panoramarestaurant einschließlich "Candlelight Dinner",
"Sprechender Speisekarte" und "Buschmannbar" hatte, rechtfertigte solche Zuschüsse (vgl. 4.9.1.1).
Manche Gastronomiebetriebe in der Region, die nicht in der extremen Peripherie angesiedelt sind,
erwirtschaften einen nicht unerheblichen Anteil ihres Gesamtumsatzes über die Getränke. Es gilt die
Faustregel: "Je schlechter und salziger das Essen, desto größer ist der Umsatz bei Spirituosen und
Bier" (und umgekehrt). Bezüglich dieser seltsamen Wirtschaftsweisheit hatte Canyon View Camp
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zwar ungünstige Voraussetzungen für ein lukratives Getränkegeschäft, denn das "Candlelight Dinner"
im CVC war bestimmt nicht schlecht oder versalzen, sondern ausgezeichnet im Wortsinne. Aus den
vorliegenden Daten ergibt sich dennoch ein Anteil der "Buschmannbar" am Gesamtumsatz des
Panoramarestaurants von gut einem Drittel. - Statt Spirituosen und großer Biermengen bevorzugten die
meisten Gäste im CVC hervorragende, südafrikanische Weine zu entsprechenden Preisen.
Somit hatte die "Buschmannbar" unmittelbar finanzielle Bedeutung für das Wildhaltungsunternehmen
CNP. Hinzu kamen logistische Vorteile, nämlich kurzweilige Beschäftigung von Touristen, und zwar
bei geringem Personalaufwand (nur abends gab es einen "Barmann", tagsüber war Selbstbedienung mit
"Strichliste" die Regel). - Kaum zu bewerten in der betriebswirtschaftlichen Gesamtrechnung ist der
hohe technische und logistische Aufwand zur sachgerechten Lagerung und zum wohltemperierten
Ausschank von Spitzenweinen unter den extremen Klimabedingungen am Großen Fischflußcanyon.
Nicht ganz zu Unrecht galt die kleine, aber wohlsortierte Weinkarte bei reisenden Oenologen als die
beste zwischen Windhuk und Oranje. Nur wenige Gastronomiebetriebe in den ländlichen Regionen
Namibias halten einen solchen Aufwand für nötig; deshalb werden aber auch nur die wenigsten mit
den werbeträchtigen und daher zu Recht begehrten Gastronomie- und Touristikpreisen ausgezeichnet.
Insofern war die "Buschmannbar" eine wichtige Komponente im Konzept "Lodge mit Canyonblick Canyon View Camp" hinsichtlich Steigerung der Attraktivität für Fremdenverkehr.
Die Restauration im Canyon View Camp aus den Übernachtungspaketen für Reisevermittler z.T.
herauszunehmen und separat mit den Endkunden abzurechnen, hat sich für CNP in mehrfacher
Hinsicht ausgezahlt: es gab zusätzliche Einnahmen für den Wildhaltungs- und Touristikbetrieb, bei
insgesamt nicht wesentlich höheren Kosten für die Touristen im Vergleich mit All-Inclusive-Paketen;
außerdem mehr Freiraum für individuelle Erlebnisgastronomie als zusätzliche Attraktion für
Fremdenverkehr. - Durchsetzbar war dieses Novum wiederum nur wegen der ausgezeichneten
Gastronomie und sonstiger Dienstleistungen für anspruchsvolle Fernreisende, die sich so stark von der
Leistung anderer Lodges abhoben, welche ebenfalls in der stadtfernen Peripherie angesiedelt sind, daß
die Lodge mit Canyonblick - Canyon View Camp zu einer Destination für "Individuelle
Namibiarundreisende" im Up-Market-Segment geworden ist, die auch von scharf kalkulierenden
Reiseveranstaltern und -vermittlern nicht ignoriert werden konnte.
Andenkenladen
Bezug wir genommen auf 4.8.2.4 Weitere Attraktionen für Fremdenverkehr. - Das ursprüngliche
Ansinnen, aus sozialen Gründen hauptsächlich Handarbeiten der Namaleute sowie von "Penduka" zu
verkaufen, erwies sich als blauäugig: die meisten Touristen, welche sich im Canyon View Camp mit
Andenken und Mitbringseln versorgten, bevorzugten industriell gefertigte Massenware aus Südafrika
oder Indien, vor allem T-Shirts und Safarikappen mit aufgedruckten Wild- oder Ethno-Motiven. Es
bestätigte sich der Rat von Fachleuten im Souvenirgeschäft, das Sortiment eines Andenkenladens in
einer abgelegenen Lodge dürfe nur sehr behutsam, nach und nach aufgebaut werden, um die
Ansprüche der speziellen Klientel zu testen und Ladenhüter zu vermeiden.

T37 Übersicht zum Souvenirgeschäft im CNP in den Geschäftsjahren 1997/98, 1998/99 und
1999/2000 (gerundete Zahlen aus internen FR-Berichten):
Verluste aus Souvenirgeschäft 1997/98:
Verluste aus Souvenirgeschäft 1998/99:

+
Verluste aus Souvenirgeschäft 1999/2000: +
Warenrestbestandswert im Jahre 2000:
≈
Gesamtverlust: ......................... -

N$
850,00 (Bestandsgründung)
N$ 6.500,00 (Bestandseinkäufe)
N$ 2.200,00 (Verkaufseinnahmen)
N$ 19.000,00 (Bestandseinkäufe)
N$ 13.000,00 (Verkaufseinnahmen)
N$ 10.000,00
N$ 1.150,00

Die Tabelle (T37) gibt einen Überblick zum Souvenirgeschäft. Es gab zwar Verluste, allerdings gingen
diese bis zur Einstellung des CNP-Touristikbetriebes in 2000 zurück. Die Tendenz zeigt klar, daß im
Geschäftsjahr 2000/01 erstmals Gewinne erwirtschaftet worden wären, denn es gab nun einen
bezahlten Warenbestand, welcher auf die Ansprüche der Kunden zugeschnitten war. - Nach Angaben
von Mariana Niehaus-Ward (mündl. 1997 - 1999), Inhaberin der Firma "Lodge Friend", die
spezialisiert ist auf Lieferung von Andenken an Lodges in Namibia, Südafrika, Botsuana und
Simbabwe, wurden Ende der 1990er Jahre in den Läden ihrer Kunden Jahresumsätze um N$ 10.000 N$ 100.000 erzielt (ca. DM 3.000 - 30.000), allerdings erst nach Anlaufzeiten von zwei bis fünf
Jahren. Diese Angaben decken sich mit den Erfahrungen der Lodge- und Gästefarmbetreiber in der
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Buchungsgemeinschaft LOGUFA, die das Souvenirgeschäft schon länger betreiben und von uns
befragt worden sind, bevor der Warenbestand für den Andenkenladen im CNP aufgebaut worden ist. Für ein integriertes Wildhaltungsunternehmen mit Fremdenverkehr bringt ein Andenkenladen also
zusätzliche Gewinne vor Steuer in halber Höhe der genannten Umsätze bei geringem Aufwand.
Der Umsatz ist naturgemäß abhängig von der Gästezahl, aber auch von der speziellen Klientel einer
Touristenherberge. Finanziell besser situierte Fernreisende kaufen wohl etwas teurere Andenken für
sich selbst, das gilt aber nicht unbedingt für Mitbringsel; es klingt fast paradox, doch die weniger
finanzkräftigen Reisenden geben insgesamt mehr Geld für Andenken und Mitbringsel aus. - Weil die
CNP-Touristik auf das Up-Market-Segment (mit relativ niedrigen Übernachtungszahlen) ausgerichtet
war, wäre der längerfristige Gewinn aus dem Andenkengeschäft wohl eher unterdurchschnittlich
gewesen. Zudem gilt die Faustregel: je näher eine Herberge am Abflughafen bzw. -datum der
Reisenden liegt, desto besser läuft der Verkauf von Andenken und Mitbringseln. Insofern war die
hauptstadtferne Lage des Canyon View Camp ungünstig für ein lukratives Souvenirgeschäft.
Neben den direkten, pekuniären Einnahmen kaum zu überschätzen ist allerdings der indirekte Wert
eines Andenkenladens hinsichtlich Vermarktung eines Touristikunternehmens. Besonders gilt das für
hochwertige Artikel, die über längere Zeit immer wieder eine Erinnerungsbrücke herstellen, wie z.B.
Andenken mit dem Logo des Touristikbetriebes oder mit typischen Landschaftsbildern oder auch
lokale Handarbeiten. Positive Erinnerungen an einen schönen Urlaub werden dadurch lange
wachgehalten und beeinflussen die zukünftige Reiseplanung, und zwar nicht nur die eigene, sondern
auch die von Freunden und Bekannten. Ein wohlsortiertes Andenkensortiment ist ein wichtiges Glied
in dem Vermarktungsprinzip, sich immer wieder in Erinnerung zu bringen. - Postkarten und Aufkleber
mit dem markanten Firmenlogo gab es im CNP daher umsonst.

Panoramarestaurant mit Buschmannbar und Andenkenladen. - Positive Synergismen mehrerer
Touristikkomponenten für integrierte Wildhaltungsbetriebe. (Canyon View Camp im CNP, 1999)
Die pekuniären Einkünfte aus Restauration, Getränkebar, Andenkenladen, Rundflügen und anderen Nebenkomponenten
der CNP-Touristik waren zwar marginal, bei Geländewagensafaris gab es sogar Verluste, in betriebswirtschaftlicher
Gesamtsicht ergaben sich jedoch positive Synergismen bezüglich Investitions- und Betriebskosten, Logistik und nicht
zuletzt hinsichtlich genereller Attraktivitätssteigerung der abseits gelegenen "Lodge mit Canyonblick" für den globalen
Fernreiseverkehr: Gastronomie- und Touristikauszeichnungen wurden an Canyon View Camp verliehen; damit konnten
bei scharf kalkulierenden Reisevermittlern und kritischen Touristen höhere Übernachtungspreise gerechtfertigt werden.
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4.9.1.3

Synergismus mehrerer Touristikkomponenten

Die knappen Investitionsmittel, die dem Wildhaltungsunternehmen Canyon Nature Park Namibia ab
1997 für Fremdenverkehrsinfrastrukturen, Werbung und Vermarktung zur Verfügung standen, wurden
stark konzentriert auf das Konzept "Lodge mit Canyonblick - Canyon View Camp" für Individuelle
Namibiarundreisende (Selbstfahrer) und kleine Reisegruppen. Der "Canyonblick" ist die
Hauptattraktion für den Ferntourismus zum Großen Fischflußcanyon; außerdem ist das ein natürlicher
Bestandteil des Landschaftspotentials, der nicht erst zeit- und kostenaufwendig verbessert, aufgebaut
und gehegt werden muß, wie etwa Großwildbestände. Anfangs nicht vorhersehbar waren allerdings die
hohen Betriebskosten für die exponierte Lodge mit Canyonblick (4.8.2.1), die Schwierigkeiten bei der
Rekrutierung von qualifiziertem Personal (4.10.1.1) sowie der erhebliche Aufwand für Werbung und
Vermarktung (4.9.3). Zudem gab es scharfe Konkurrenz auf der anderen Canyonseite (Cañon Lodge),
die von öffentlichen Infrastrukturen profitiert und damit gewisse Preisgrenzen setzt.
Der forcierte Aufbau des Landschaftspotentials "Großwild" für Jagd- und Phototourismus (durch
Aussetzen von Großwild gleich zu Versuchsbeginn in 1997) hätte zwar gewisse Investitionen für
Wildansiedlung und Hegeaufwand erfordert (4.8.1.3), während die spektakuläre Geomorpholgie bzw.
der "Canyonblick" schon da waren und sogleich touristisch genutzt werden konnten. Dem gegenüber
standen jedoch die Investitionen für den Aufbau der "Lodge mit Canyonblick", mit Übernachtungsund Restaurationskapazitäten für sechzehn Personen, sowie die Personal- und Logistikkosten einer
Luxusherberge für Rundreisende, welche im Vergleich zu den Kosten für die Gastronomie einer
Jagdfarm bzw. eines Jagdsafariunternehmens, wo höchstens vier Gäste gleichzeitig beherbergt werden,
deutlich größer sind. Letztlich war der Jagdbetrieb im CNP lukrativer als die Lodge für Individuelle
Namibiarundreisende, trotz der relativ geringen Großwildbestände, weil das Einkommen pro Gast und
auch die Verweildauer wesentlich höher sind (4.9.1.1). Allerdings wurden die Infrastrukturen des
Canyon View Camp auch für den Jagdbetrieb genutzt.
Die geführten Wanderungen im Großen Fischflußcanyon brauchten ebenfalls die Infrastrukturen und
Logistik der Lodge am Canyonrand und zudem Investitions- und Betriebsmittel für Campingmaterial,
Pässe in den Großen Canyon, Versorgung der Flußcamps sowie hochqualifizierte Wanderführer, also
deutlich höhere Kosten, bei Preisen für die Wanderungen, welche pro Tag nicht höher sein konnten als
die Übernachtungspreise in der Lodge. Dadurch erschien das Kosten-Nutzen-Verhältnis für den CNPGesamtbetrieb zunächst viel ungünstiger als beim Konzept "Lodge mit Canyonblick" für
Übernachtungsgäste auf Namibiarundreise. Die betriebswirtschaftlichen Vorteile der mehrtägigen
Canyonwanderungen wurden erst allmählich klar: kompakte Gruppen mit längerer Verweildauer und
eigenem Reiseführer, der bei der Betreuung mithalf; dadurch weniger Aufwand für Transferfahrten,
individuelle Betreuung, Wäscherei etc. (4.8.2.2; 4.9.1.1). Außerdem gab es für die geführten
Canyonwanderungen keinen infrastrukturell begünstigten Mitbewerber, der Preisobergrenzen erzwang;
die zusätzlichen Versorgungs- und Logistikkosten konnten leichter an die Kunden weitergegeben
werden, zumal sich herausstellte, daß ein zahlungskräftiges Marktsegment existiert.
Insofern erwies es sich letztlich als unklug, bei der jährlichen Prioritätensetzung im Investitions- und
Betriebskostenbudget für das Gesamtunternehmen vor allem den Aufbau und die Vermarktung des
Canyon View Camp zu fördern, während die beiden anderen Hauptsäulen im Touristikkonzept,
nämlich Geführte Canyonwanderungen und Abenteuerliche Jagdsafaris, stets etwas diskriminiert
worden sind. Das lag wohl teilweise an der Führungsstruktur des Konsortiums für den CNP, wo
standortferne Ausländer das letzte Wort hatten, weil sie Hauptgeldgeber waren (4.9.3). Es muß aber
auch an die regionaltypischen Komplikationen bei der Registrierung als Jagdfarm erinnert werden,
welche den Aufbau des Safarijagdbetriebes empfindlich verzögert haben (4.8.2.3; 4.11). Außerdem sei
betont, daß der CNP erst durch die Auszeichnungen für das Canyon View Camp als Up-MarketDestination auf der touristischen Landkarte erschienen ist; das damit erworbene Renommée hat auch
die Werbung von Klienten für Up-Market-Canyonwanderungen und Jagdsafaris erleichtert (4.8.3.6).
Letztendlich hat sich keine der drei Hauptsäulen im Touristikkonzept als tragfähig genug erwiesen, die
erwünschte Funktion als nachhaltige Geldquelle für den integrierten Wildhaltungsbetrieb alleine zu
erfüllen. Noch weniger könnten das die kleineren und größeren Fremdenverkehrsattraktionen, die sonst
noch im CNP aufgebaut worden sind, obgleich ihr pekuniärer Beitrag zum Gesamtunternehmen z.T.
nicht gering war (4.9.1.2). Es gibt jedoch Synergismen, die durch gleichzeitige Realisierung von
mehreren Touristikkomponenten entstehen. - Folgendes gilt nicht nur für die Westseite des Großen
Canyons, sondern auch für die anstehende touristische Erschließung des Diamantensperrgebietes und
des Richtersveld Nationalparkes bzw. des AiAis-FishRiverCanyon-Richtersveld Internationalparkes,
also für die ganze Region am unteren Fischfluß und Oranje sowie für Fremdenverkehrsdestinationen
an marginalen Standorten generell:
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Verschiedene Fremdenverkehrsformen, die bezüglich Investitions- und Betriebskosten teuer für den
Touristikunternehmer, pro Gästenacht aber auch relativ einkommensstark sind, können auf die selben
Infrastrukturen und Logistiksysteme aufgebaut werden. Im CNP konnten die drei Hauptsäulen im
Fremdenverkehrskonzept, nämlich "Lodge mit Canyonblick", "Geführte Canyonwanderungen" und
"Abenteuerliche Jagdsafaris", alle die allgemeine Infrastruktur und Logistik für Fremdenverkehr an der
Siedlungsgrenze sowie die speziellen Versorgungsstrukturen für das Canyon View Camp nutzen.
Weitere Attraktionen, wie etwa Canyonrundflüge, Geländewagensafaris (4x4-Trails), Panoramaweg
Naturlehrpfad (Nature Trails), konnten ebenfalls darauf aufbauen. Die Zielgruppen und damit auch die
Buchungspfade und Vermarktungswege für verschiedene Naturtouristikformen sind zwar sehr
unterschiedlich, dennoch können auch hier Synergismen genutzt werden, z.B. ein Buchungsbüro in der
Hauptstadt, das mehrere Touristikoperationen bedient, oder auch Werbungsreisen nach Übersee, wobei
Besuche von einschlägigen Touristikmessen und Reiseveranstaltern kombiniert werden können (4.8.3
Marktforschung und Vermarktung).
So können auf der Ebene des Einzelbetriebes zusätzliche Einkommensquellen erschlossen werden,
ohne wesentlich höhere Investitions- und Betriebskosten. Dieser Effekt wirkt noch stärker, wenn für
spezielle Fremdenverkehrsformen Konzessionen an Subunternehmer vergeben werden, anstatt sie
selbst zu entwickeln. Hinzu kommt, daß Synergismen, welche durch Versorgung von Personal und
Gastronomie mit selbstproduzierten Gütern entstehen (Gartenbau, Viehhaltung, Holzeinschlag,
Wildpret etc.), viel stärker wirksam werden, wenn sie den Bedarf mehrerer Touristikoperationen
abdecken (bei annähernd gleichen Produktionskosten). - Derartige Landnutzung ist i.d.R. ja nicht nur
deshalb betriebswirtschaftlich marginal, weil es naturräumliche Grenzen gibt (z.B. Wasserknappheit
für Gartenbau oder geringe Weide für Viehhaltung), sondern weil kaufkräftige Absatzmärkte fehlen.
Wenn aber lokale Nachfrage durch Wildhaltungsbetrieb und Fremdenverkehr entsteht, dann lohnt sich
die Produktion von Nahrungsmitteln und Verbrauchsgütern, die sonst im fernen, städtischen Zentrum
teuer eingekauft werden müßten (4.9.1.4 Marginale Landnutzungskomponenten im CNP).
Auf regionaler Ebene werden "kritische Größen" für die Gründung von Dienstleistungsunternehmen
eher erreicht, wenn mehrere, derart hochdiversifizierte Naturtouristikbetriebe ähnliche Versorgungsund Logistikstrukturen sowie hochqualifiziertes Personal benötigen (Lieferung von speziellen
Bedarfsgütern, Flugzeugwartung, aber auch freie Wanderführer, Berufsjäger usw.). Sobald spezielle
Dienstleistungsbetriebe entstehen, kann der Faktor "Outsourcing" greifen, mit Kosteneinsparungen für
den Einzelbetrieb. Daraus entstehen wieder positive Rückkopplungseffekte, was zu einem generellen
Aufschwung (Boom) im regionalen Wildhaltungs- und Touristiksektor führen kann (4.7.6). Regionale Synergismen durch Diversifikation und Arbeitsteilung können allerdings nur wirksam
werden, wenn die Nachfrage für spezielle Touristikattraktionen groß genug ist und positive Synergie
nicht durch ruinösen Wettbewerb um Marktanteile kompensiert wird.
4.9.1.4

Marginale Landnutzungskomponenten im CNP

Für alle folgenden Unterkapitel wird zunächst Bezug genommen auf Kapitel 4.3.1 Erkundung von
Optionen für diverse Landnutzungskomponenten.
Gartenbau und regionale Vergleiche
Nach der ersten Erkundung war bereits klar, Gartenbau konnte keine bedeutende Einkommensquelle
für das integrierte Wildhaltungsunternehmen Canyon Nature Park Namibia sein. Ein praktischer
Versuch auf Farm Waldsee (CNP-Exklave), der im Rahmen der marktwirtschaftlich orientierten
Existenzgründungsförderung für Namaleute durchgeführt worden ist, bestätigte dies (4.3.2; 4.10.2
Förderung von Existenzgründungen, Fallstudie 2):
Zu der naturräumlichen Ungunst (schlechte Böden, Trockenheit, Spätfröste, extreme UV-Strahlung und hoher
Schädlingsdruck) kommen sozio-ökonomische Faktoren, die marktorientiertem Gartenbau am unteren Konkiep und
Fischfluß entgegenstehen: geringe Neigung der Namaleute zum Gartenbau (pastorale Viehhalter); starker Konkurrenzdruck
auf den städtischen Märkten der Region (importiertes Obst und Gemüse aus den landwirtschaftlichen Gunsträumen
Südafrikas); hohe Kosten für den Transport von abgelegenen Grenzfarmen in die Städte (welche an den
Hauptverkehrsachsen nach RSA liegen) in Relation zu geringen Einnahmen aus unregelmäßigem Verkauf kleiner Mengen. Höhere und stetige Produktion wäre speziell auf Farm Waldsee durch Investitionen in qualifiziertes Personal,
Bewässerungsanlagen, Gartenbaumaschinen, Kühlanlagen etc. wohl möglich, weil es Grundwasser und Anbaufläche
genügend gibt, bei der billigen Konkurrenz aus Südafrika jedoch nicht rentabel. (Genau deshalb war Gartenbau als
Haupterwerbsquelle von den Vorbesitzern der Farm aufgegeben worden, nachdem die alten Bewässerungsanlagen aus der
Gründerzeit in der Jahrhundertflut von Konkiep und Guriep in den Jahren 1973/75 untergegangen waren.)
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Andererseits war die marktferne Lage des Canyon Nature Park, verbunden mit hohen Einkaufs-,
Transport- und Lagerungskosten für frisches Obst und Gemüse (4.7.3.3), ein Grund, die Gärten am
Wohn- und Verwaltungszentrum Soutkuil auszubauen (soweit das in dem felsigen Gelände möglich
war) - nicht zum Verkauf der Produkte in der Stadt, sondern für den Bedarf der CNP-Angehörigen und
für den Gastronomiebetrieb (Panoramarestaurant): durch Eigenproduktion von Gemüse, Salat und
Kräutern - wenngleich in kleinen Mengen, aber in Verbindung mit der fast autarken Versorgung mit
Frischfleisch (Wildpret und Kleinviehzucht, s.u.) - konnte die Zahl der Versorgungsfahrten zum
nächsten Lebensmittelgroßmarkt (Keetmanshoop, fast 200 km Distanz) deutlich reduziert werden. - In
der warmen Jahreszeit, wenn die Gärten bestellt waren, brauchte die sonst wöchentliche
Versorgungsfahrt nach Keetmanshoop nur alle zwei bis drei Wochen stattzufinden, also Verringerung
der Fahrtkosten zur Versorgung des CNP mit Lebensmitteln auf etwa die Hälfte!

Einer von mehreren Gärten im Canyon Nature Park Namibia. - Marginale Landnutzungskomponente
in der südwestafrikanischen Trockenlandschaft? (Anwesen Soutkuil im CNP, 1998)
Anbau von Kräutern, Salat, Gemüse und Obst für den Eigenbedarf von Personal und Gastronomie schafft positive
Synergismen für integrierte Wildhaltungsunternehmen mit Fremdenverkehr in der stadtfernen Peripherie, trotz
naturräumlich marginalem Standort für Gartenbau.

Ein betriebswirtschaftlicher Vorteil von Teilautarkie bei der Versorgung mit Lebensmitteln, der für ein
integriertes Wildhaltungsunternehmen fast noch bedeutender ist als Einsparungen durch geringeren
Treibstoffverbrauch und Fahrzeugverschleiß, liegt im Personalbereich: die Betriebsleiter sowie fähige
Vor- und Hauptleute (im afrikanischen Grenzland eine Rarität; 4.10.1.1; 4.10.5; 5.4.7.4), also Fachund Führungskräfte, denen im allgemeinen die praktische Nachschublogistik stadtfern gelegener
Wildhaltungs- und Fremdenverkehrsbetriebe persönlich obliegt, werden entlastet. - Im CNP gab es
durch die Reduktion der Versorgungsfahrten in die Stadt deutlich weniger Personalengpässe bei
Wildschutz und Hege, Kontrolle und Wartung von Parkinfrastrukturen sowie bei Gästebetreuung und
Fremdenführung. - Das bedarf vielleicht einer Erläuterung:
Planung und Durchführung einer Versorgungsfahrt in die Stadt binden zwei Personen, die gewisse Fähigkeiten und
Qualifikationen haben, für mindestens zwei Tage: Abgleich von Lagerbeständen und Einkaufsplanung, die nötigen
Vorbestellungen, praktische Einkaufsorganisation sowie sachgerechte Einlagerung von Lebensmitteln sind alleine schon
komplex genug, um die meisten europäischen Studenten, die als Praktikanten im CNP waren, aber auch Köche aus Europa,
die im CNP gearbeitet haben, zu überfordern. Für die Fahrt auf öffentlichen Straßen braucht mindestens eine Person den
Führerschein und zudem genug Verantwortungsbewußtsein, sich in der Stadt nicht zu betrinken. Während eine Person die
Einkäufe tätigt, muß die zweite das Fahrzeug zuverlässig vor den allgegenwärtigen Dieben bewachen - anstatt einen Teil
der bereits gekauften Waren zu verhökern, Besuche zu machen und sich zu betrinken. - Für Europäer klingt das wohl
ziemlich kurios, doch aus einem oder mehreren dieser Gründe war keine einzige Person aus dem Kreis der Namaleute im
CNP für derartige Versorgungsfahrten geeignet (4.10.4 Natur- und Kulturgrenzen), obwohl manche in hohen
Schlüsselpositionen waren (4.10.1.2 Nama und CNP: Identifikation, Motivation, Partizipation, Integration).
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Genauere Berechnung der Kosteneinsparung bzw. Vorteile durch Integration von Gartenbau in das
Wildhaltungsunternehmen CNP ist nicht möglich, weil zu viele Einzelfaktoren eine Rolle spielen, über
die nicht Buch geführt worden ist: für manche Leute war der Garten ein Freizeitvergnügen
(Unterhaltungswert); es gab nicht nur die Firmengärten, die von CNP-Angestellten bestellt wurden,
sondern auch Privatgärten, von denen die Gastronomie gelegentlich Überschüsse aufkaufte oder gegen
andere Lebensmittel eintauschte; Wasserverbrauch für Gartenbewässerung, Arbeitsaufwand für
Gartenpflege, Kosten für manuelle Schädlingskontrolle etc. können nicht genau quantifiziert werden.
Doch allein durch den signifikanten Rückgang der Mobilitätskosten (Fahrzeuge, Treibstoffe etc. für
Versorgungsfahrten) wurde der Aufwand für Gartenbewirtschaftung mehr als aufgewogen; die
Synergismen im Personalbereich sprachen noch stärker zugunsten Gartenbau für den Eigenbedarf.
Hinzu kommt die Wertschätzung von "biologisch" oder "ökologisch" orientierten Fernreisenden aus
Europa, insbesondere Deutschland, für "selbstproduzierte Farmprodukte"; dieser ideelle Faktor sollte
in seinen Werbewirkungen für ein Naturtouristikunternehmen nicht unterschätzt werden. Gästefarm
Sinclair (am Namibrand bei Helmeringhausen), die bei der Entwicklung des Konzeptes für Canyon
View Camp bereits vorgestellt worden ist (4.8.2.1), wirbt seit Jahrzehnten erfolgreich damit, daß ein
Großteil der Lebensmittel, die auf den Tisch kommen, aus "biologischer" Eigenproduktion stammt,
also auf traditionelle Art und Weise im Farmgarten angebaut wird bzw. von einer Viehherde kommt,
die auf natürlicher Weide steht und nicht zugefüttert wird. - Die Inhaber bestätigen auch, daß selbst
produziertes Fleisch, Gemüse, Obst etc. für eine stadtferne Gastronomie die "besten und billigsten
Produkte" sind (Gunther und Hannelore Hoffmann, mündl. 1997 - 2000).
Aus gleichen Gründen hat Nature Investments, Trägerfirma von Gondwana Cañon Park, in 1999
erhebliche Finanzmittel in einen Gartenbetrieb mit Bewässerungsanlagen und Gewächshäusern sowie
Anlagen zur Schweine- und Kleinviehhaltung investiert. Das dient nicht nur der Versorgung von
Cañon Lodge, Cañon Road House und Cañon Village mit frischen Lebensmitteln (bei der hohen
Gästezahl und rund hundert Mitarbeitern in der Hauptsaison reicht die Produktion nicht, um den
Bedarf zu decken), sondern die "biologische Landwirtschaft zur Selbstversorgung" kann besichtigt
werden. - Bei europäischen Stadtmenschen findet das großen Anklang; der "Bauernhof in der
Felswüste" ist ein Teil des Unterhaltungsprogrammes der Cañon Lodge geworden (Manni Goldbeck,
Managing Director Nature Investments, mündl. 2000).
Außerdem hat ein langjähriger Staatspräsident Namibias, dem intensivere Landwirtschaft im Süden des "Land of the Brave"
als Grundlage einer dichteren Besiedlung der Trockenwüste mit schwarzen Krausköpfen vorschwebt, anläßlich einer Visite
des Gondwana Cañon Park in 2002 den Gartenbaubetrieb der Cañon Lodge öffentlich zum leuchtenden Vorbild erklärt
(vgl. 5.1.1): das partizipative Wildhaltungskonzept mit Tourismus und Namaleuten, das die Trägerfirma Nature Investments
in Anpassung an die ökologisch, ökonomisch und sozial fragile Standortsituation entwickelt hat, fand nur mäßiges Interesse
beim Präsidenten; besonders beeindruckt war der Landesvater, der aus dem relativ regenreichen Amboland stammt, von den
Gärten und der eigenen Milch- und Käseproduktion der Cañon Lodge, also vom "Bauernhof in der Wüste" (der wohl
positive Synergieeffekte für den Touristikbetrieb hat, aber nicht annähernd zur Versorgung von Personal und Gastronomie
reicht). - Der Auffassungsgabe von Dr. h.c. Nujoma nach ist diese grüne Oase, auch mit Blick auf die Werft der Cañon
Lodge mit gut hundert Namaleuten, ein schlagender Beweis für die schon öfters öffentlich vorgetragene Ansicht, die
geringe Bevölkerungsdichte im Süden Namibias sei Folge des "Ausrottungsfeldzuges" der "Kolonialisten" gegen die
"Afrikaner"; bei intensiverer Bodennutzung (wie im Amboland) könne der Süden wesentlich mehr Menschen ernähren als
gegenwärtig dort leben, weswegen Namaland "mit Afrikanern aufgefüllt" werden müsse. - Für blonde Betriebswirte ist
solcherart Anerkennung in dunklen Zeiten von Zwangsenteignungen "landwirtschaftlich ungenutzten" Farmlandes (mit
florierendem Wildhaltungs- und Touristikbetrieb) ein zusätzlicher Beweggrund zur Anlage von grünen Gärten mit
Arbeitsplätzen für schwarze Menschen in der südwestafrikanischen Trockenwüste (vgl. 5.4.7.5).

Die signifikante Bedeutung von Kleingärten für die Ernährung armer Leute in afrikanischen Städten ist
von DRESCHER (1998, 2001) an Beispielen in Sambia analysiert worden. Der Privatgarten, den im
Untersuchungszeitraum 1997 bis 2000 jeder festangestellte CNP-Angehörige hatte, war zur
Ernährungssicherung zwar nicht nötig, weil es regelmäßiges Einkommen aus dem Touristikbetrieb
gab; doch waren frische Produkte aus dem Garten eine vitaminreiche Bereicherung des Speisezettels
und Entlastung für die Haushaltskasse. Zudem gab es eine bemerkenswerte Vorbildfunktion: die
Sippen und ehemaligen Nachbarn, welche noch in den Armenvierteln von Keetmanshoop, Bethanien,
Aus und Lüderitz lebten, legten Kleingärten an ihren Hütten an - nach dem Vorbild ihrer Verwandten
und Freunde im Canyon Nature Park Namibia, denen Land und Motivation für Gartenbau gegeben
wurden (4.10.1.2; 4.10.2).
• In Übereinstimmung mit den Erfahrungen anderer Wildhaltungsbetriebe mit integrierter Touristik,
die in der stadtfernen Peripherie Südwestafrikas angesiedelt sind, kann als Faustregel gelten: wenn
Wasser für Bewässerung kein begrenzender Faktor ist, dann lohnt sich Gartenbau für den Eigenbedarf
des Personals und die Gastronomie allemal. Wenn aus anderen Gründen (z.B. Gästetransfers)
mindestens eine Fahrt wöchentlich in das nächste städtische Zentrum nötig ist, dann kann es allerdings
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billiger sein, dort Obst und Gemüse einzukaufen und die mühselige Gartenbewirtschaftung in der
Trockenwüste zu lassen. Wo Elefanten vorkommen, ist der Aufwand zum Schutz der Gärten
(Elektrozäune) meist zu groß; in dieser Hinsicht waren im CNP schon Paviane, Kudus, Hasen und
Stachelschweine ein großes Problem, denn in der Wüste wirkt ein grüner Garten natürlich wie ein
Magnet auf wilde Herbivoren.
Imkerei, Kleinvieh und Schädlinge
Wildbienenhonig wurde gesammelt für Eigenbedarf und CNP-Gastronomie. Kommerzielle Imkerei
wäre auf Farm Waldsee wegen des großen Bestandes von Acacia karroo, A. erioloba und A. mellifera
(!) möglich; im Untersuchungszeitraum gab es jedoch keinen CNP-Angehörigen, der sich der
Bienenzucht widmen konnte oder wollte. Allerdings sollte Imkerei in den Galeriewäldern von Konkiep
und Guriep als Zukunftsoption beachtet werden. Außer Ziegen (siehe folgendes Kapitel) wurden im
Canyon Nature Park an Kleinvieh nur Hühner und Gänse gehalten; Anschaffung von Kaninchen und
Schweinen war aber geplant.
Für Integration von Kleinviehzucht in einen Wildhaltungsbetrieb (in landwirtschaftlich marginalem
Gebiet) gilt das im Kapitel Gartenbau gesagte sinngemäß. Nennenswertes finanzielles Einkommen ist
kaum realisierbar, es können aber Versorgungskosten eingespart werden (Synergieeffekte). Hühner und
Schweine sind für die Haltung an Gästefarmen oder Lodges auch deshalb interessant, weil Speisereste
aus der Gastronomie nutzbringend verfüttert werden können, anstatt sie mit einem gewissen Aufwand
so entsorgen zu müssen, daß sie für Paviane und Hyänen unzugänglich sind.
Allerdings muß Kleinvieh mit Zäunen, Fallen, Hunden und Gewehr vor Raubwild geschützt werden
(ähnlich wie Gärten gegen wilde Pflanzenfresser "verteidigt" werden müssen). Das Spektrum der
Kleinviehschädlinge reichte im CNP von Schlangen, Mangusten, Schakalen und Luchsen über Paviane
bis zum Leopard; in anderen Gebieten kommen noch Tüpfelhyänen und Löwen dazu. Erwähnt seien
auch Namaleute, in anderen Gebieten sind das Herero, Dama oder Buschleute, die sich nicht nur durch
Zuckermelonen zum Gartenbau bekehren lassen, sondern durch den Anblick von schlecht behütetem
Kleinvieh zu gewissen Atavismen verleitet werden.
Der Aufwand für Schädlingskontrolle muß gegen den eher marginalen Nutzen von Kleinviehhaltung
für integrierte Wildhaltungsbetriebe abgewogen werden. Im Rahmen einer vernünftigen Wildhaltung
werden Arten, die im angrenzenden oder integrierten Kulturland zu Schädlingen werden, zwar effizient
kontrolliert (Kontrollmanagement), jedoch nicht rücksichtslos bekämpft; sinngemäß gilt das ebenso für
atavistische Krausköpfe in einem lokalpartizipativ orientierten Wildhaltungsunternehmen.
Kontrollmanagement bedeutet u.a. auch Wildschadensverhütung durch vernünftige Kosten-NutzenAbwägung und Entwicklung von landschaftsgerechten Landnutzungskonzepten. Insofern wäre es
unklug, in einem Landnutzungssystem, das auf Wildhaltung für Naturtourismus basiert, Raubwild
übermäßig zu reduzieren oder gar auszurotten, nur weil es eine Gefahr für das Kleinvieh ist.
Viehhaltung und ein Versuch mit Ziegen
1. Lokales Landschaftspotential, Marktsituation und Integration in die Wildhaltung
Ökonomisch gesehen wäre Viehhaltung als eine Hauptkomponente der Landnutzung im integrierten
Wildhaltungsbetrieb Canyon Nature Park denkbar gewesen. Es gab im Untersuchungszeitraum 1997 2000 genug Weide, besonders in der Exklave Waldsee, wo schon länger kein Vieh mehr gestanden
hatte, sowie nennenswerte Nachfrage nach Rindfleisch, vor allem aber nach Ziegenfleisch
(Schlachtkapater). Diesbezügliche Überlegungen, die in 1997 angestellt worden sind, hat MAURER
(1998) in seiner Staatsexamensarbeit allerdings überbewertet, denn im Interesse eines betriebswirtschaftlich diversen Wildhaltungskonzeptes und vor allem hinsichtlich Förderung der Biodiversität
sollte Großvieh- bzw. Ziegenhaltung im Canyon Nature Park allenfalls eine Nebenrolle spielen, und
zwar in der Exklave Waldsee.
Marktsituation: Nach Angaben der Viehhändler, mit denen wir auf den Viehmärkten in Bethanien und
Keetmanshoop von Mitte 1997 bis Ende 2000 geschäftlich zu tun hatten, waren in jenem Zeitraum die
Hauptabnehmer für Ziegenfleisch aus Namibia die wohlhabenden Asiaten bzw. Moslems in den
städtischen Ballungsräumen von Kapstadt, Durban und Johannesburg. - Viele Farmer, die in der
Umgebung des CNP noch stets Viehwirtschaft betreiben, haben wegen der guten Nachfrage und hohen
Preise für Schlachtkapater im Laufe der 1990er Jahre von Schaf- auf Ziegenhaltung umgestellt.
Für Rindfleisch war der ausländische Absatzmarkt im Untersuchungszeitraum zwar nicht so günstig,
es gab aber eine Marktnische im Süden Namibias: weil ein Großteil des hochwertigen Rindfleisches,
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das in den zentralen und nördlichen Regionen Namibias produziert wird, ins Ausland geht, gibt es im
Süden des Landes, wo aus naturräumlichen Gründen überwiegend Kleinvieh gehalten wird, einen
gewissen Mangel. - Rindfleisch, das aus dem Norden in die Fleischereien im äußersten Süden
Namibias gelangt, ist meist minderwertig und wird außerdem noch nach Buren- und Namaart zersägt
und nicht gastronomiegerecht zerlegt. Die Up-Market-Gastronomie im wachsenden Touristiksektor des
Südens braucht Spitzenqualität, die mit hohem logistischem Aufwand aus Windhuk, Mariental oder
Upington (RSA) besorgt werden muß.
Neben der günstigen Marktsituation für Ziegen- und Rindfleisch ergab sich aus dem letztgenannten
Zusammenhang ein weiterer Grund für Integration von Viehhaltung in das Wildhaltungsunternehmen:
Deckung des Eigenbedarfs an hochwertigem Fleisch für CNP-Angehörige und Gastronomie. - Es gab
zwar genug Wildpret aus eigenem Abschuß (Kudu, Zebra, Springbock, Klippspringer etc.); für Leute,
die nicht täglich Wildpret mögen, wurden aber zusätzliche Fleischsorten benötigt. - Hinzu kommt die
soziokulturelle Affinität der Namaleute zur Viehhaltung, welche es ratsam erscheinen ließ, die
traditionelle Viehhaltung in das moderne "Farmen mit Wild und Touristen" zu integrieren (4.10).
Für Ziegenhaltung sind die Farmen am Konkiep, Guriep und Fischfluß generell auch in Dürrezeiten
geeignet wegen der üppigen, zum Teil immergrünen Kraut-, Strauch- und Jungwaldschicht in den
Galeriewäldern der Haupt- und zahlreichen Nebenriviere; Grundwasserförderung für Tränke ist dort
ebenfalls einfach, zumal es Tiefbrunnen (Bohrlöcher) aus der Vergangenheit gibt. Rinderhaltung war
auf Waldsee wegen mangelnder Weide zunächst schlecht möglich; erst nach ergiebigen Regen im
ersten Quartal 2000 gab es genug Gras (das der neue Pächter dann auch mit Rindern nutzte). - Deshalb
und wegen der etwas besseren Vermarktungssituation für Ziegenfleisch wurden im CNP zunächst nur
Ziegen und keine Rinder gehalten.
Mehrere Viehzuchtexperten aus der Region inspizierten in den Jahren 1997 bis 1999 Farm Waldsee:
Zunächst Landwirtschaftsberater des staatlichen "Agricultural Extension Service" in Bethanien und
Keetmanshoop (Nik Liebenberg; Dan Louwrens), sodann Nachbarfarmer, deren wirtschaftliches
Überleben in langjährigen Dürren schon für Sachkenntnis hinsichtlich dauerhafte Weidenutzung
sprach (Jan Liebenberg; Schalk Liebenberg sen. und jun.; Hendrik Siebert; Piet van Helsdingen). - In
seltener Übereinstimmung war die Expertenmeinung, auf Waldseee könne man, auch in längeren
Dürreperioden, einen Bestand von rund 500 Ziegen halten, und zwar wegen des außerordentlich hohen
Anteils von Galeriewäldern an der Gesamtfläche (3.000 ha von 12.000 ha = 25 %). Für günstigere
Regenperioden wurde sogar eine Ziegenherde mit rund 1.500 Köpfen als tragbar erachtet, ohne daß die
längerfristige Weidekapazität beeinträchtigt würde.
In der Führung des Konsortiums für Canyon Nature Park (Firmenvorstand der FR und Stiftungsrat von
FTN) konnte sich der Vorschlag, Viehhaltung in den Naturpark zu integrieren, zunächst nicht
durchsetzen. Ziegen wurden von den europäischen Partnern - entsprechend dem verbreiteten Vorurteil
- mit "Vegetationszerstörung und Verwüstung in Afrika" gleichgesetzt (obwohl die Expertenurteile zur
Tragfähigkeit der Weide bekannt waren). Hauptgrund für die kritische Haltung war jedoch, daß der
ökonomische Nutzen von Viehhaltung geringgeschätzt wurde in Relation zum vermuteten Potential
der "Lodge mit Canyonblick" und der "Geführten Canyonwanderungen" (was durchaus realistisch
war); die Synergismen für einen integrierten Wildhaltungsbetrieb wurden als zu gering angesehen, um
Investitionen in eine Viehherde zu rechtfertigen.
Die Situation der örtlichen CNP-Leitung war hier ähnlich wie bei den Auseinandersetzungen um
Investitionsmittel für Großwild (4.8.1.3 Ansiedlung von Wild), um Mittel für eine Forstinventur als
Basis für Edelholzeinschlag auf Waldsee (4.9.2 Forstwirtschaft im CNP-Gesamtkonzept) sowie um die
Aufbau- und Vermarktungsstrategie für CNP (4.9.3): von den europäischen Hauptgeldgebern im
Konsortium wurden Schwerpunkte auf die Touristik gelegt, insbesondere "Lodge mit Canyonblick"
und "Geführte Canyonwanderungen"; die große Bedeutung von Landnutzungsdiversifikation und
soziokultureller Partizipation für den dauerhaften Bestand eines afrikanischen Wildhaltungsbetriebes
wurde unterschätzt. - Allerdings gab es Freiraum für Investitionen aus anderen Quellen.
2. Versuchsaufbau und Ergebnisse
Anfang 1998 wurde als vorläufige Obergrenze für Ziegenhaltung auf Waldsee ein Gesamtbestand von
200 Tieren festgelegt (das waren rund 40% der langfristigen Weidekapazität, auch in langjährigen
Dürreperioden, s.o.). In diesem Gesamtrahmen sollte sich die CNP-eigene Zuchtherde bewegen (die
der Verfasser ab Oktober 1998 aus Privatmitteln begründete, s.u.) sowie zusätzliche Tiere, welche von
CNP-Angehörigen auf ihrem Weg in die Selbständigkeit angeschafft wurden (4.10.2). Die
Landeigentümerin (Fish River Canyon Game and Nature Farm) erhielt eine Weidegebühr; außerdem
hatte sie Vorkaufsrecht für die auf Waldsee produzierten Schlachtkapater, und zwar zu den
durchschnittlichen Viehauktionspreisen in Bethanien und Keetmanshoop abzüglich Transportkosten
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(für den Bedarf der CNP-Angehörigen und für die Gastronomie). - Tatsächlich wurden im CNP nie
mehr als 130 Ziegen gehalten; das waren nur etwa 25% der langfristigen Weidekapazität von Farm
Waldsee. Die Farmen Soutkuil und Vergeleë hatten noch zusätzliche Viehweidekapazität, die aber
nicht genutzt worden ist. Der Großteil der Weide blieb ganz bewußt dem Großwild vorbehalten.
Der praktische Versuch zur Rentabilität von Ziegenhaltung wurde von Oktober 1998 bis Januar 2000
auf Waldsee begonnen und von Februar bis Dezember 2000 auf der Nachbarfarm Geigoab
weitergeführt. Der Farmwechsel war nötig, weil der Verwalter der CNP-Exklave Waldsee, Nikki
Siebert, seinen Weg in die Selbständigkeit zum Jahresende 2000 plötzlich aufgab (4.10.2; Fallstudie
2). - Siebert junior war ein Hauptinitiator für die Ziegenhaltung gewesen und daher nicht nur am
Gewinn beteiligt, sondern auch verantwortlich für die Betreuung der Herde; zusammen mit seinem
Vater, Hendrik Siebert, dem Eigentümer von Farm Geigoab, konnte der Versuch jedoch zuende
geführt werden. - Die Tabelle (T38) zeigt die betriebswirtschaftlich relevanten Ergebnisse im
Überblick. Es ist nur die CNP-eigene Ziegenherde berücksichtigt, nicht jedoch Tiere, welche von
mehreren Namaleuten (CNP-Angehörige) zum Aufbau eigener Herden zeitweise bei der Hauptherde
gehalten worden sind.
Der Hirte wurde im ersten Jahr des Versuchs von dem Farmverwalter von Waldsee bezahlt, der dafür
am Nachwuchs der CNP-Herde (20%) oder wahlweise am finanziellen Einkommen (20%) beteiligt
war; zudem durfte er seine eigenen Tiere (ca. 20), für die er ohnehein einen Hirten brauchte, für 50%
des Nachwuchses auf Waldsee weiden. Die Landeigentümerin von Farm Waldsee (FR) war mit einer
Weidegebühr von 10% des jährlichen finanziellen Einkommens aus der Herde beteiligt; wahlweise
hatte sie Anspruch auf 50% des Nachwuchses. Der Eigentümer von Farm Geigoab, wo die Herde im
Jahre 2000 dann stand, erhielt als Weide- und Hüteentgelt 50% des Nachwuchses. - Solche
Beteiligungsstrukturen entsprechen der traditionellen Viehhaltermentalität der örtlichen Nama- und
Burenbevölkerung; die genannten Bedingungen sind im Süden Namibias (Namaland) üblich.

Verladen von Ziegen auf Farm Waldsee. - Marginale Landnutzungskomponenten mit positiven
Synergieeffekten für integrierte Wildhaltungsunternehmen! (Waldsee im CNP, 1998).
Gartenbau und Viehhaltung für den Eigenbedarf des Personals und die CNP-Gastronomie sowie gelegentliche
Vermarktung - solche Landnutzungsformen hatten bei isoliert ökonomischer Betrachtung zwar nur marginale Bedeutung;
in geographischer Gesamtsicht ergaben sich jedoch positive Synergismen für das integrierte Wildhaltungsunternehmen
Canyon Nature Park Namibia als Gesamtheit: nicht nur betriebswirtschaftliche Vorteile, z.B. durch Einsparungen bei der
Versorgungslogistik, sondern auch sozioökonomische und soziokulturelle, durch zusätzliche Arbeitsplätze (Gärtner,
Hirten) und Integration einer tiefverwurzelten Kulturtradition (Viehhaltung) in ein weltmarktorientiertes
Landnutzungssystem mit Schwerpunkt Wildhaltung und Fremdenverkehr.
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T38
Ziegenhaltung als Landnutzungskomponente im Canyon Nature Park Namibia:
Herdenentwicklung und Finanzgeschäft von Oktober 1998 bis Dezember 2000
1. Herdenentwicklung:
Ausgangsbestand 1998 (54 Ziegen, 1 Bock, 15 Mastkapater):
Herdennachwuchs:
Oktober 1998 bis Dezember 1999 (auf Farm Waldsee):
Januar 2000 (auf Farm Waldsee):
Februar bis Oktober 2000 (auf Farm Geigoab):
Weide- und Betreuungsgebühren in Form von Ziegen:
Januar 2000 (20% des Herdennachwuchses 1999 an SIEBERT jun.):
Oktober 2000 (50% des Nachwuchses 02-10 2000 an SIEBERT sen.):
Verkäufe von Schlacht- und Masttieren:
1999/2000 (15 Schlachtkapater an FR für Eigenbedarf):
März 2000 (8 Mastkapater auf Viehauktion Bethanien):
Endbestand vor Herdenauflösung 2000:
(Viehverluste: Krankheiten, Raubtiere, Diebstahl etc. (1998 - 2000):

70 Tiere
+
+
+

16 Zicklein
17 Zicklein
63 Zicklein

-

5 Zicklein
30 Zicklein

-

15
8
108
≈ 10

e

Kapater
Kapater r
Tiere
Tiere)

2. Finanzielle Investitionen, Kosten und Einnahmen:
Investitionskosten zur Anschaffung von Zucht- und Masttieren:
Oktober 1998 (10 mittelalte Ziegen, 22 junge Ziegen, 15 Kapater):- N$ 12.960
Oktober 1998 (22 junge Ziegen, Ausleihen eines Zuchtbockes):
- N$ 3.800
August 1999 (Anschaffung eines jungen Zuchtbockes):
- N$
350
Impfungen, Veterinär, Markierung, Transport etc. (1998 - 2000):
- N$ 2.150
Weide- und Betreuungsgebühren in Bargeld:
November 1999 (Weidegebühren an FR für 1999):
- N$
530
Januar 2000 (Hirtenlohn für Übergangszeit):
- N$
350
Gesamtausgaben 1998 - 2000:
N$ 20.140
Einnahmen aus Verkauf von Schlacht-, Mast- und Zuchttieren:
1999/2000 (15 Schlachtkapater an FR für Eigenbedarf):
+ N$ 5.250
März 2000 (8 Mastkapater auf Viehauktion Bethanien):
+ N$ 2.370
Oktober 2000 (Verkauf der Zuchtherde an SIEBERT sen.):
+ N$ 16.280
November 2000 (Verkauf von 36 Mastkapatern auf Viehauktion):
+ N$ 5.210
Gesamteinnahmen 1999 - 2000:
N$ 29.110
Gewinn vor Steuern:
N$ 8.970
Anmerkungen: Die pekuniären Investitionen, Kosten und Einkünfte wurden separat von dem Gesamtbudget des Canyon
Nature Park Namibia gebucht, weil die Investitionsmittel aus anderer Quelle kamen. Die Ziegenherde wurde ab Anfang
Oktober 1998 zunächst auf der Farm Waldsee gehalten; aus Personalgründen wurde der Versuch dann aber ab Anfang
Februar 2000 auf der Nachbarfarm Geigoab weitergeführt. Hier sind nur die Zahlen für die CNP-eigene Ziegenherde
berücksichtigt, nicht jedoch Tiere, welche von verschiedenen CNP-Mitarbeitern zum Aufbau eigener Herden zeitweise bei
der CNP-Herde gehalten worden sind. Der Hirte wurde im ersten Jahr des Versuchs von dem Farmverwalter von Waldsee
bezahlt, der dafür am Nachwuchs der CNP-Herde (20%) oder wahlweise am finanziellen Einkommen (20%) beteiligt war
und zudem seine eigenen Tiere für 50% des Nachwuchses weiden durfte, für die er ohnehin einen Hirten brauchte. Die
Landeigentümerin von Farm Waldsee (Fish River Canyon Game and Nature Farm) war mit einer Weidegebühr von 10%
des jährlichen finanziellen Einkommens aus der Herde beteiligt oder hatte Anspruch auf 50% des Nachwuchses. Der
Eigentümer von Farm Geigoab, auf welcher die Herde im Jahre 2000 dann stand, erhielt dafür ebenfalls 50% des
Nachwuchses. Solche Beteiligungsstrukturen entsprechen der traditionellen Viehhaltermentalität der örtlichen
Nama/Orlaam und Burenbevölkerung und sind im Süden Namibias (Namaland) üblich. Insgesamt wurden im CNP nie mehr
als 130 Ziegen gehalten; das waren nur etwa 25% der langfristigen Weidekapazität der Farm Waldsee. Die Farmen Soutkuil
und Vergeleë hatten noch zusätzliche Viehweidekapazität, die aber nicht genutzt worden ist. Der Großteil der Weide blieb
ganz bewußt dem Wild vorbehalten.
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3. Betriebswirtschaftliche Beurteilung
Der aus der Tabelle (T38) ersichtliche Gewinn aus der Ziegenhaltung war sehr gering, wenn man
bedenkt, daß Investitionskosten für Farminfrastrukturen wie Kräle, Tränken und Zäune sowie
Betriebskosten für Kontrollfahrten etc. hier nicht aufgeführt sind (weil sie bereits da waren bzw. für
Wild- und Forstschutz auf Waldsee ohnehin anfielen). Selbst der hier erkennbare, kleine finanzielle
Profit war überhaupt nur realisierbar, weil die Kosten für den Hirten mit anderen Ziegenhaltern geteilt
wurden, die ihre Tiere bei der CNP-Herde stehen hatten, und weil ein Großteil der Betreuungskosten in
traditioneller Form aus dem Herdennachwuchs abgegolten werden konnte.
Außerdem konnten Kauf und Verkauf von Zuchtherde, Mast- und Schlachttieren antizyklisch zum
"Schweinezyklus" stattfinden, und zwar wegen der niedrigen Bestockungsrate der Weide (ca. 25% der
langfristigen Weidekapazität von Waldsee), was untypisch für die notleidende Viehzucht in der Region
ist: im Jahre 1998 konnte der Gründungsbestand günstig erworben werden, weil die Farm Waldsee
(auf der vorher jahrelang gar kein Vieh gestanden hatte) verhältnismäßig gute Weide hatte, manche
Farmer in der Nachbarschaft aber Vieh verkaufen mußten (wegen erschöpfter Weide). Im Jahre 2000
wiederum waren Nachfrage und Preise für Zucht- und Masttiere relativ hoch, nachdem es in der
ganzen Karrasregion gut geregnet hatte und die Weide überall wieder gut stand.
Verglichen mit Großwildhaltung (Wildpret), Gartenbau (Gemüse und Obst) oder Waldnutzung
(Brennholz), waren die Einsparungen durch eigene Viehhaltung (Einkaufs-, Transport-, Lagerungsund Logistikkosten sowie die Synergieeffekte im Personalbereich) für den CNP-Gesamtbetrieb nicht
so bedeutend: erstens, weil Vieh generell höhere Haltungskosten verursacht als freilebendes Großwild;
zweitens, weil auf dem namibianischen Markt das heimische Fleisch (im Gegensatz zum meist
importierten Gemüse) relativ preisgünstig ist; drittens, weil manche Fleischsorten für die Gastronomie
ohne gravierende Qualitätsverluste tiefgefroren und damit weniger aufwendig und länger gelagert
werden können als frisches Obst und Gemüse.
Aus ökonomischer Sicht sind Kosten im eigentlichen Sinne jedoch Opportunitätskosten; logisch leiten
sie sich nicht aus dem Aufwand ab, der für eine bestimmte Aktivität zu betreiben ist, sondern aus dem
Ertrag, den eine andere Aktivität verspricht, auf die man deswegen verzichtet hat. Zum Vergleich
müssen hier die Haupteinnahmequellen aus dem Touristikgeschäft herangezogen werden: mit einer
geführten Gruppenwanderung durch den Großen Canyon, mit einer Jagdsafari oder mit einem
vollbelegten Canyon View Camp konnte pro Tag etwa das gleiche Einkommen erzielt werden wie mit
der mühseligen Ziegenhaltung in einem Jahr (vgl. T33 & T38). Insofern wäre es unvernünftig, am
Großen Canyon Ziegen zu züchten, anstatt "mit Wild und Touristen zu farmen". - Im CNP war aber
beides gleichzeitig möglich.
Trotz des geringen pekuniären Beitrags war Viehhaltung im integrierten Wildhaltungsbetrieb nicht
unsinnig. Sie verursachte keine zusätzlichen Kosten, verlief parallel und nicht konkurrierend oder
konträr zu Wildhaltung und Touristik, und es gab Vorteile, die sich in Geldwert kaum messen lassen:
eine weitere Fleischsorte bester Qualität, die nicht nur von den Ortsansässigen traditionell bevorzugt
wird, sondern auch von ausländischen Gästen sehr geschätzt wurde. Die eigene Produktion war wegen
der geringen Bestockungsrate nachhaltig im Hinblick auf ökologische Tragkraft der Weide (was man
bei zugekauftem Fleisch nicht immer sagen konnte). Es gab mindestens einen zusätzlichen
Arbeitsplatz und damit ein bescheidenes Auskommen für eine ganze Familie, wenn man allein den
Hirten berücksichtigt. Zudem war die Möglichkeit, eigene Tiere zu günstigen Konditionen zu der
Hauptherde zu stellen, für manche CNP-Angehörige der erste Schritt in die betriebswirtschaftliche
Selbständigkeit (4.10.2).
Nicht zuletzt, sondern im Rückblick eher zuvörderst war Viehhaltung (neben der Safarijagd) die
Landnutzungskomponente im CNP, mit der sich alle Einheimischen (Lokalbevölkerung) am ehesten
identifizieren konnten (4.10.1.2): die in der soziokulturellen Tradition der Nama/Orlam und Buren tief
verwurzelte Viehhaltung, also Subsistenzwirtschaft bzw. der "alte Primärsektor" herkömmlicher
Landwirtschaft, wurde nahtlos integriert in weltmarktorientierte Wildhaltung mit Öko-Touristik, also
in eine fast "postmoderne" Dienstleistungswirtschaft mit ungeahnten Einkommensmöglichkeiten und
Zukunftsperspektiven. So wurde die Versorgung der ausländischen Touristen mit lokal und ökologisch
nachhaltig erzeugtem Wildpret, Fleisch und Gemüse zum Vehikel für einen langsamen, aber stetigen
Bewußtseinswandel der kraushaarigen CNP-Angehörigen in Richtung ökologisch nachhaltiger
Landnutzung. - Daß ein solcher Wandel bei formell ungebildeten Menschen nur sehr langsam an
Momentum gewinnen kann, vielleicht eine Menschengeneration braucht, ist wohl kaum erstaunlich
(vgl. 5.4.7.5).
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Fischzucht
1. Vorbemerkungen: Durch Besatz der Brauchwasserspeicher und Wildtränken im Canyon Nature Park
mit Fischen sollte vor allem das Stechmückenproblem gelöst und übermäßiger Algenwuchs bekämpft
werden, was auch gelang (4.7.2.3 Technische Wassererschließung; 4.8.1.1 Schaffung von
Wildtränken). Der Gedanke, die Brauchwasserspeicher auch als Zuchtbecken zur Produktion von
Speisefischen für den Eigenbedarf des Personals und der CNP-Gastronomie zu nutzen, ergab sich erst
aus jenem, primär funktionalen Aspekt.
Vom staatlichen Institut für Süßwasserfischerei (am Hardapdamm bei Mariental) war die exotische Art
Oreocromis mossambicus aus mehreren Gründen empfohlen worden: es gibt bereits eine autonome
Population dieses "Exoten" im Fischflußsystem, zusätzliche Faunenverfälschung des
Fischflußökosystems bei Fluten ist also nicht zu befürchten. Diese Buntbarsche sind Maulbrüter,
können sich also auch in Betonbecken ohne Bodensubstrat und Vegetation vermehren; sie fressen
sowohl Algen und Detritus als auch Insektenlarven; sie vertragen Sauerstoffmangel in stehenden
Gewässern, gewisse Salinität, hohe Wassertemperaturen bis etwa 42° C und niedrige unter 15° C.
Nicht zuletzt wird der Mosambik-Buntbarsch bis zu 40 cm lang, über zwei Kilogramm schwer und ist
ein vorzüglicher Speisefisch; bei Teichwirten ist die Art seit langem beliebt (vgl. SKELTON 1993). Allerdings gab es keine Erfahrungen über die Wüchsigkeit dieser Fischart, die ursprünglich aus dem
relativ warmen Südosten des Subkontinents stammt, in dem kalten Subtropenklima des Hochlandes im
Südwesten Namibias. In dieser Hinsicht war Canyon Nature Park Namibia also ein Grenzfall.
2. Versuch und Ergebnisse
Im Juli 1998 wurden sehr kleine Jungfische von bis zu 5 cm Länge eingesetzt ("fry"), welche von
einem privaten Fischzuchtbetrieb am Hardapdamm stammten, und zwar in die Brauchwasserspeicher,
je nach Volumen etwa 100 - 200 Exemplare, sowie etwa ein Dutzend in jede Tränke. - Das entsprach
den Empfehlungen der Fischzuchtexperten.
Schon im Folgejahr (1999) gab es deutliche Größenunterschiede; die Fische in den großen Becken
waren nur zu Fingerlingen herangewachsen, in den aus diesen Wasserspeichern gespeisten Tränken
gab es hingegen schon handlange Exemplare. - Grund für das unterschiedliche Größenwachstum war
offenbar nicht die chemische Wassergüte, sondern die Temperatur: der kleine, flache Wasserkörper in
den Tränken wird im Winterhalbjahr zumindest am Tage von der Sonne erwärmt, die größeren und
tieferen Wasserkörper in den Brauchwasserspeichern hingegen bleiben im Winter auch tagsüber kalt.
Daher ein Wachstumsvorsprung während des Winters in den wärmeren Tränken, der im Sommer nicht
mehr aufgeholt werden kann.
Allerdings gab es in den Tränken wie in den großen Becken schon nach nur eineinhalb Jahren
(Sommer 1999/2000) reichlich Fischnachwuchs. - Die Reproduktion litt also nicht unter den geringen
Wassertemperaturen in den großen Brauchwasserbecken.
Zwei Jahre nach Versuchsbeginn, also Mitte 2000, mußten einzelne, größere Exemplare, die nun
bereits über 20 cm maßen, zur weiteren Entwicklung aus den Tränken in die größeren Becken
umgesetzt werden. Nun zeigten sich auch deutliche Größenunterschiede zwischen den Fischen in den
verschiedenen Brauchwasserspeichern. Ob dies mit der Temperatur oder mit dem Nährstoffgehalt der
Wasserkörper und dem davon abhängigen Algenwachstum (Nahrungsgrundlage) zusammenhängt,
bleibt unklar. Jedenfalls waren die Fische in manchen, größeren Becken nach zwei Jahren immer noch
nicht größer als finger- bis handlang, während einzelne Exemplare in anderen Becken schon fast
erntereif waren. - Es ist bekannt, daß Oreochromis mossambicus unter widrigen Umständen, wie
niedrige Temperatur, hohe Besatzdichte oder Nahrungsmangel, im Größenwachstum gehemmt ist, sich
aber trotzdem vermehrt.
Die Fische wurden nicht gefüttert, denn unter solcherart Nährstoffzufuhr hätte die Wasserqualität der
Wildtränken gelitten. Unter dieser Bedingung hätte es vom Zeitpunkt der Versuchseinstellung (Ende
2000) wohl noch etwa zwei Jahre gedauert, bis der Erstbesatz mehrheitlich erntereif gewesen wäre,
also insgesamt etwa vier Jahre von der Fischbrut bis zur Ernte. - Bei künstlicher Zufütterung, etwa mit
Speiseresten aus der Gastronomie, was in größeren Brauchwasserspeichern denkbar wäre, die nicht als
Tränke, sondern nur für Gartenbewässerung dienen, wäre die Mastzeit von gastronomisch brauchbaren
Mosambik-Buntbarschen wohl nur drei Jahre.
3. Betriebswirtschaftliche Beurteilung und Bedeutung für die Region
Da die Brauchwasserbecken im CNP aus anderen Gründen gebaut und unterhalten werden mußten, der
Kostenaufwand für die Fischhaltung fast Null war (die Fischbrut hatte nur N$ 80 gekostet) und zudem
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das Stechmücken- und Algenproblem wirksam gelöst worden ist, hat sich die etwas kuriose
"Fischzucht in der Wüste" trotz des langsamen Wachstums der Fische als sinnvoll erwiesen.
Die CNP-Gastronomie, also der potentielle Hauptabnehmer für das Produkt, wurde zwar vor der ersten
größeren "Fischernte" eingestellt; das ändert jedoch nichts an der Erkenntnis, daß Fischhaltung in
Brauchwasserspeichern ein Zukunftspotential im Rahmen von integrierten Wildhaltungsbetrieben in
der Region am unteren Fischfluß hat (ähnlich wie Gartenbau und Viehhaltung). - Aus der Hochzeit der
Viehzucht gibt es an fast allen Außenposten noch die alten Brauchwasserbecken; wenn diese nach
Konversion eines Betriebes als Wasserspeicher für Wildtränken genutzt werden, dann können bzw.
müssen auch Fische eingesetzt werden.
Verallgemeinert für Südwestafrika ist diese Erkenntnis allerdings nicht ganz neu: auf vielen Farmen
der Region werden Brauchwasserspeicher mit Fischen besetzt, aus ähnlichen Beweggründen wie im
CNP; in manchen, größeren Talsperren der öffentlichen Wasserversorgungssysteme gibt es schon seit
Jahrzehnten mehr oder weniger geregelte Fischbewirtschaftung. - "Fischzucht in der Wüste" war also
nicht das Novum im CNP, sondern der Versuch mit einer "exotischen" Speisefischart aus dem warmen
Südosten des Subkontinents in dem winterkalten Klima Südwestafrikas. Die Beantwortung der Frage,
ob andere Speisefischarten als Oreochromis mossambicus unter dem Klimaregime am unteren
Fischfluß wüchsiger sind, bleibt weiteren Versuchen überlassen. In Frage kämen hierfür vor allem
Welse, die sich in Brauchwasserbecken ohne Bodensubstrat allerdings nicht vermehren und auch
zugefüttert werden müssen.
Bezüglich natürlichen Landschaftspotentials für Fischzucht am unteren Fischfluß sei auch verwiesen
auf 4.6.2 Spezielles Potential der Flußoasen. - Die permanenten Oasen im Großen Fischflußcanyon
beherbergen nennenswerte Fischbesätze, die zukünftig auch zur Ernährung der lokalen Bevölkerung
und im Rahmen der Sport- bzw. Freizeitfischerei nachhaltig genutzt werden könnten. Bislang werden
die Flußoasen, die im staatlichen Naturreservat AiAis-FishRiverCanyon-Hunsberge liegen, von den
zahlreichen Canyonwanderern überfischt; in Trockenperioden werden sie praktisch leergefischt, weil
eine Kontrolle der Wanderer schwierig ist. Bei jedem Hochwasser werden sie zwar wieder mit Fischen
"aufgefüllt", welche vom Oranje flußaufwärts wandern, die Ufervegetation und das gesamte
Ökosystem der Flußoasen erleiden aber bleibende Schäden.
Auf dem weiter flußaufwärts gelegenen Privatland hingegen (z.B. Canyon Nature Park Namibia) gibt
es noch zahlreiche, besonders stattliche Exemplare von Buntbarschen (Tilapia sparrmanii), Barben
(Labeo capensis, Barbus aeneus) und Welsen (Clarias gariepinus), welche je nach Art mehrere
Kilogramm schwer und bis zu einem halben Meter lang sind; die Welse werden sogar über einen Meter
groß. Letztendlich leitet sich der Name Fischfluß ja aus diesem Reichtum an (nutzbaren) Fischen ab,
den es in manchen natürlichen Flußoasen im Großen Canyon nach wie vor gibt. - An der größten Oase
des Fischflusses, am großen Hardapstausee, gibt es seit Jahrzehnten kommerzielle Süßwasserfischerei
sowie das bereits erwähnte, staatliche Forschungsinstitut für Süßwasserfischerei, welches seit der
Souveränität Namibias allerdings unter finanzieller Austrocknung leidet.
Wildcamp und Straußenhaltung
Bezug wird genommen auf 4.6.5.4 Intensivhaltung von Straußen. - Marktorientierte Straußenmast war
im Canyon Nature Park nicht sinnvoll, u.a. wegen der ungünstigen Standortsituation Namibias im
Wettbewerb mit Südafrika. Hochwertiges Straußenmastfleisch, das für die CNP-Gastronomie
regelmäßig gebraucht wurde, ist in Namibia allerdings teuer, verglichen mit anderen Fleischsorten und
Wildpret. Fleisch von Wildstraußen ist meist zu zäh und trocken für verwöhnte Gaumen, weswegen
der wildlebende Straußenbestand, den es im CNP gab, kaum genutzt werden konnte; hochwertiges
Straußenfleisch stammt von Mastvögeln, die im Alter von neun Monaten geschlachtet werden. Durch Haltung eines kleinen Gehegebestandes hätte der Bedarf an Fleisch und Eiern teilweise gedeckt
werden können.
Oryx und Springböcke gab es zwar in Wildbeständen im CNP, und das Wildpret von freilebenden
Tieren ist bei diesen Arten in der Regel vortrefflich. Bei kurzfristigem Bedarf ist es logistisch aber
einfacher, ein halbzahmes Tier zu schlachten, als auf Jagd zu gehen und dann das vielleicht weit
abseits erlegte Wild noch mühsam und zeitaufwendig zu bergen. - Oryx und Springbock können bei
Zufütterung ähnlich wie Strauße in kleinen Wildcamps halbzahm gehalten werden.
Weil ein Wildcamp nicht nur die genannten Vorteile hinsichtlich Fleischversorgung für Gastronomie
und Eigenbedarf hat, sondern zudem eine Touristikattraktion ist, wurde im CNP ein Wildgehege
gebaut; aus verschiedenen Gründen dann aber nicht mehr besetzt (4.8.1.4). Dennoch kann konstatiert
werden: für einen integrierten Wildhaltungsbetrieb bringt ein Gehege zwar kaum pekuniäre
Einnahmen, indirekt aber positive Synergismen hinsichtlich Reduktion von Versorgungs- und
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Logistikkosten (analog Gartenbau, Viehhaltung und Holznutzung) sowie als Touristikattraktion. Das
wird bestätigt von allen Gästefarmen in der Region, die derartige Wildgehege unterhalten.
Wildpret aus eigenem Abschuß
Das generelle Vermarktungsproblem für Wildpret wurde in Kapitel 4.8.3.1 eingehend erörtert, u.a. am
Beispiel der Wildfarmen Waldeck und Okanjanga in Namibia (vgl. Photo mit Kontext S. 422).
Wildpretproduktion lohnt sich für Wildfarmen im südlichen Afrika fast nur noch für den Eigenbedarf
und kleine Lokalmärkte - nur in Synergie mit Auslandsjagd und Naturtourismus, den gegenwärtigen
Hauptmärkten für afrikanisches Großwild, ist marktorientierte Wildpretproduktion überhaupt noch
rentabel. - Dennoch ist Fleisch, welches auf dem eigenen Land wächst, für Wildhaltungsunternehmen
mit integrierter Gastronomie immer das beste und billigste Produkt, wenn man allein an die Transportund Lagerkosten für Frischwaren in der stadtfernen Peripherie denkt (4.7.3.3; 4.7.3.4).
Teilautarkie durch Integration von jagdlicher Großwildnutzung, Viehzucht und Gartenbau in
Wildhaltungsbetriebe mit Fremdenverkehr spart allerdings nicht nur Einkaufs- und Transportkosten.
Frische und Qualität der Lebensmittel sowie ökologische Nachhaltigkeit der Landnutzung sind
garantiert; durch entsprechende Werbesprüche ("natürliches Wildpret aus tierschutzgerechter Jagd",
"Ökofleisch und Ökogemüse aus streng biologischer Farmproduktion") kann ökologisch sensible
Klientel angesprochen werden (S. 297). - Der notorische Diskurs über "konsumptive" oder "nicht
konsumptive" Nutzung von Wildtieren als Anreiz für Wildhaltung, welcher in standortfernen
Naturschutzkreisen nicht selten leidenschaftlich geführt wird, ist in der Praxis nur eine Frage der
räumlichen Größenordnung, der geographischen Raumordnung bzw. der Integrationsdimension
(Beispiel: Gondwana Cañon Park / Wildfarm Nakais bei den regionalen Vergleichen im Kapitel
4.8.2.3). Im CNP wurde entschieden, das Fleisch, welches Ansässige und Touristen konsumierten
(gleich ob Wildpret oder vom Vieh) grundsätzlich selbst zu produzieren; damit war sicher, daß
tatsächlich nur Fleisch aus ökologisch nachhaltiger Landnutzung auf den Tisch kam.
Hinsichtlich Fleischversorgung war Canyon Nature Park Namibia dank integrierter Großwildhaltung,
Jagdbetrieb und Viehzucht ab 1998 weitgehend autark: mit Kudu, Zebra, Springbock, Oryx und
Klippspringer gab es verschiedene Sorten Wildpret, welches für Eigenbedarf und in der Gastronomie
frisch verwertet oder gefroren, als Biltong (Dörrfleisch), Rauchfleisch oder Trockenwurst haltbar
gemacht wurde; außerdem gab es Ziege und Geflügel aus eigener Produktion. Für die Gastronomie
mußten nur noch gelegentlich Rindfleisch, Schwein, Strauß sowie Wurstwaren eingekauft werden. Mit frischem Gemüse und Eiern konnte CNP sich nur im Sommer selbst versorgen, dann wurden
Überschüsse von Farm Waldsee gelegentlich sogar auf dem lokalen Markt in Bethanien verkauft. Weil
die Hauptsaison im Winter liegt, ist der Bedarf der Gastronomie genau dann besonders hoch, wenn im
Garten kaum etwas wächst.
• Bezüglich Nahrungsmittelversorgung für Personal und Touristen wurde im CNP zwar Teilautarkie
erreicht, vor allem beim Fleisch. Wegen der nicht kongruenten Saisonalität von Klima und Touristik
kann ein integriertes Wildhaltungsunternehmen am Großen Canyon aber selbst bei Gartenbau auf
Bewässerung nicht ganz autark werden. Während der Fremdenverkehrssaison im Südwinter müssen
Gemüse und Obst eingekauft werden, Milchprodukte ganzjährig (4.7.3.3).
• Betriebswirtschaftlich positiv ausgewirkt haben sich nicht nur die geringen Ausgaben für Fleisch
durch Selbstversorgung mit Wildpret und eigene Viehzucht. Auch die Einsparungen beim Kauf teurer
Frischwaren (Obst und Gemüse aus Südafrika) durch eigenen Gartenbau sind bemerkenswert, denn
zumindest im Sommer konnte einiges selbst produziert werden. Besonders hervorzuheben ist jedoch
die größere logistische Flexibilität, die durch Teilautarkie bei Lebensmitteln möglich wurde (weniger
Versorgungsfahrten!). - Die Gesamtheit solcher Synergieeffekte aus Teilautarkie führte zu signifikant
geringeren Kosten für Nahrungsmittelversorgung; Integration marginaler Landnutzungskomponenten
in das Wildhaltungsunternehmen CNP erwies sich somit als sinnvoll (4.7.3.3).
• Weitgehende Autarkie bei der Fleischversorgung von Personal und Gastronomie durch Wildpret aus
eigenem Abschuß war nicht nur im Canyon Nature Park Namibia im Untersuchungszeitraum 1997 bis
2000, sondern ist für alle Wildhaltungsbetriebe mit integriertem Fremdenverkehr in der
südafrikanischen Region, welche stadtfern bzw. in der globalökonomischen Peripherie angesiedelt sind
und sich in fast jeder Hinsicht in einer betriebswirtschaftlich marginalen Standortsituation befinden,
fast unverzichtbar, um ökonomisch selbsttragend zu werden (vgl. 5.4.3.1 ff)!
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Wildpret aus eigenem Abschuß. - Marginale Landnutzungskomponente bezüglich genereller
Marktsituation für Wildpret, jedoch unverzichtbar für integrierte Wildhaltungsbetriebe in stadtferner
und globalökonomisch peripherer Standortsituation, um ökonomisch selbsttragend zu werden!
(Anwesen Waldsee im Canyon Nature Park Namibia, 1999)
Der Verwalter der CNP-Exklave Waldsee mit betriebswirtschaftlicher Teilselbständigkeit, Nikki Siebert, bei der Aufteilung
von Wildpret für seine Farmarbeiter, Gärtner, Hirten und Holzknechte sowie für die CNP-Gastronomie.
Weitgehende Autarkie bei der Fleischversorgung durch Wildpret aus eigenem Abschuß war nicht nur im Canyon Nature
Park Namibia im Untersuchungszeitraum 1997 bis 2000, sondern ist für alle Wildhaltungsunternehmen mit integriertem
Fremdenverkehr in der südafrikanischen Region, welche stadtfern bzw. in der globalökonomischen Peripherie angesiedelt
sind und sich in fast jeder Hinsicht in einer betriebswirtschaftlich marginalen Standortsituation befinden, fast
unverzichtbar, um ökonomisch selbsttragend zu werden!

Brennholznutzung
Bezüglich Forstwirtschaft in CNP gab es im Untersuchungszeitraum zunächst nur eine ökonomische
Inwertsetzung der am Boden liegenden Totholzvorräte auf Farm Waldsee, und zwar als Brennholz für
Eigenbedarf und regionale Vermarktung. Einschlag von Edelhölzern sollte, wenn überhaupt mit der
Wildhaltung vereinbar, erst nach einer Forstinventur stattfinden (4.3.1; 4.6.6).
Nach fachkundigen Schätzung mehrerer Förster gab es in der CNP-Exklave Waldsee, genauer gesagt
auf den sandigen Schwemmflächen in den breiten Kastentälern von Konkiep-, Guriep- und
Inachabrivier, mehrere Tausend Festmeter Totholz (mündl. 1997-2000: zwei Beamte der staatlichen
Forstbehörde in Keetmanshoop (Jens Tippmann, C. Motinga), ein Fachmann des "Namibia-Finland
Forestry Program" (Thomas Selanniemi) sowie ein dänischer Forstmann, der mehrere Monate als
Freiwilliger beim Aufbau des CNP mithalf (Keld Aaes)). So erschien es mit dem Primat von
Wildhaltung und Nachhaltigkeit vereinbar, schon vor einer gründlichen Forstinventur Brennholz aus
liegendem Totholz im Umfang von höchstens 100 Tonnen pro Jahr einzuschlagen; hierfür gab es auch
die nötigen, staatlichen Erlaubnisscheine (Einschlag-, Transport- und Vermarktungspermits), nach
eintägiger Inspektion vor Ort. - Die Tabelle (T39) zeigt die betriebswirtschaftliche Bedeutung der
tatsächlichen Brennholznutzung auf Waldsee in den Jahren 1998 und 1999 im Überblick.
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T39
Betriebswirtschaftliche Bedeutung der Brennholznutzung auf Farm Waldsee im Canyon Nature
Park Namibia in den Jahren 1998 und 1999 (Zahlen gerundet):
Datum Holzmenge/Bündelung

Zahlung an Subunternehmer

Marktwert

Mehrwert

06/98 1 t (100 x 10 kg)

N$

300

N$

800

N$

500

07/98 2 t (200 x 10 kg)

N$

600

N$

1600

N$

1000

07/98 1 t (100 x 10 kg)

N$

300

N$

800

N$

500

07/98 2 t (200 x 10 kg)

N$

600

N$

1600

N$

1000

07/98 1 t

./. (Selbstwerber)

N$

300

N$

300

08/98 2 t (400 x 5 kg)

N$

800

N$

1600

N$

800

09/98 1 t (100 x 10 kg)

N$

300

N$

800

N$

500

10/98 1 t (200 x 5 kg)

N$

400

N$

800

N$

400

10/98 1 t (100 x 10 kg)

N$

300

N$

800

N$

500

10/98 1 t (100 x 10 kg)

N$

300

N$

800

N$

500

10/98 1 t (200 x 5 kg)

N$

400

N$

800

N$

400

10/98 2 t (400 x 5 kg)

N$

800

N$

1600

N$

800

11/98 2 t (400 x 5 kg)

N$

800

N$

1600

N$

800

11/98 2 t (200 x 10 kg)

N$

600

N$

1600

N$

1000

1998

N$ 6.500

N$ 15.500

N$

9.000

02/99 2 t (200 x 10 kg)

20 Tonnen

N$

400

N$

1400

N$

1000

02/99 1 t (100 x 10 kg)

N$

200

N$

700

N$

500

03/99 1 t (100 x 10 kg)

N$

200

N$

1400

N$

1200

03/99 5 t (500 x 10 kg)

N$

1000

N$

3500

N$

2500

08/99 2 t (200 x 10 kg)

N$

400

N$

1000

N$

600

09/99 1 t (100 x 10 kg)

N$

200

N$

450

N$

250

12/99 1 t (100 x 10 kg)

N$

200

N$

450

N$

250

1999 13 Tonnen
98/99 33 Tonnen

N$ 2.600
N$ 9.100

N$ 7.900
N$ 23.400

0

0

N$ 6.300
N$ 15.300

Anmerkungen: Die Bündelung entsprach den Marktanforderungen. Subunternehmer war der Farmverwalter von Waldsee,
der als selbständiger Unternehmer für den Holzeinschlag und die Holzknechte verantwortlich war. Marktwert sind die
Preise, die beim Holzverkauf tatsächlich erzielt worden sind bzw. der Wert, den das Brennholz für den Eigenbedarf des
CNP hatte. Ohne eigenen Holzeinschlag hätte nämlich Brennholz gekauft werden müssen. Mehrwert ist die Differenz
zwischen den Zahlungen an den Subunternehmer und dem Marktwert. Das war kein Reingewinn für den CNP, sondern
beinhaltet die Rücke-, Transport- und Vermarktungskosten sowie Steuern!

Rein pekuniär gesehen erscheinen die Einkünfte aus Brennholznutzung marginal, wenn man sie mit
den Einnahmen aus der Touristik vergleicht (4.9.1.1). Es wurden aber nennenswerte Kosten im
Hinblick auf Versorgung der Mitarbeiter und des CNP-Gastronomiebetriebes mit Brennholz gespart.
Für den Farmverwalter von Waldsee war der Holzeinschlag eine zuverlässige Einkommmensquelle im
Rahmen seiner selbständigen Existenzgründung, zumal Abnahme und Vermarktung durch den CNP
vorläufig garantiert waren; zudem gab es Arbeit und bescheidenes Einkommen für zwei bis drei
Holzknechte mit Familie, die gar keine andere Einkommensquelle hatten (4.10.2; Fallstudie 2). - Wie
bei den übrigen, "marginalen" Landnutzungskomponenten, die im CNP neben der Touristik liefen, gab
es also auch hier positive Synergismen für den integrierten Wildhaltungsbetrieb als Gesamtheit.
Nun stellt sich allerdings die Frage, warum im Untersuchungszeitraum viel weniger Brennholz
eingeschlagen worden ist als zunächst geplant war (33 Tonnen in 1998/99 anstatt 200 Tonnen laut
Permit). - Dafür gab es mehrere Gründe:
Die Holzknechte wurden zwar nach der eingeschlagenen Holzmenge bezahlt, also Akkordlohn, aber
das waren Namaleute. Der schmächtige Koisanide hält schwere, körperliche Arbeit nicht lange durch kein Vorurteil, sondern eine Feststellung, welche durch die physische Anthropogeographie bestätigt
wird (KENNTNER 1975). Selbst bei bester Motivation war diesen Leuten die schwere Waldarbeit in
der großen Hitze kaum länger als ein paar Stunden täglich und ein paar Wochen insgesamt möglich;
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mehrere liefen nachts auf Nimmerwiedersehen davon (vgl. 4.10.4.1)! - Körperlich kräftige Ambo,
Herero oder Dama aus dem Norden Namibias wären für solche Schwerstarbeit wohl besser geeignet;
diese Ethnien wollte der (kraushaarige!) Verwalter von Waldsee aber keinesfalls einstellen, denn das
hätte auf der abgelegenen Farm, wo enges Zusammenleben unvermeidlich ist, zu "ethnischen
Spannungen" geführt, konkret: Mord und Totschlag (Nikki Siebert, mündl. 1998). - Einfach ein paar
mehr Namaleute als Holzknechte anzustellen, kam wegen der Lohnkosten nicht in Frage.
Technische Probleme: die Motorsägen, mit denen die Holzhauer ursprünglich ausgerüstet worden
waren, hatten sich als ziemlich nutzlos erwiesen. Fast nach jedem Schnitt durch das extrem harte,
kieselhaltige Holz mußten die Sägeketten geschärft werden. Die Männer entschieden sich für die Axt.
Nur durch mühselige Handarbeit konnten die mächtigen Stämme von Kameldorn und Südwester
Ebenholz, die auch in totem Zustand noch eisenhart sind, überhaupt zerkleinert werden. Zudem war
das Holzrücken schwierig; nicht selten versank der Unimog, welcher dafür eingesetzt wurde, trotz
Allradantrieb, Differentialsperren und Niederdruck in den Grobstollenreifen, bis über die Achsen im
Feinsand und mußte mit Schaufeln und äußerster Motorkraft wieder flottgemacht werden. Das war
nicht nur zeitraubend, sondern auch eine extreme Belastung für dieses doch relativ leichte Rückegerät.
Die Alternative, das fertig gebündelte Kleinholz zu dem entfernt stehenden Lastwagen zu tragen, war
ebenso ineffizient und eine Extrembelastung für die schmächtigen Waldarbeiter.
Nicht zuletzt war die Nachfrage, besser gesagt die Kaufkraft (!), auf den lokalen bzw. subregionalen
Märkten begrenzt: Hauptabnehmer von Brennholz, das im Untersuchungszeitraum auf Waldsee
eingeschlagen wurde, waren Tankstellen in Keetmanshoop, die gebrauchsfertig gepackte Holzbündel
an Campingtouristen verkaufen. Weiterer Großabnehmer war das staatliche Rastlager AiAis, ebenfalls
zum Weiterverkauf an Touristen. - Die Leute in den Armenvierteln von Bethanien, Keetmanshoop,
Aus, Lüderitz, Tses, Berseba hingegen, die Brennholz zum Kochen und Heizen eigentlich am nötigsten
brauchen, haben kaum Geld, es zu kaufen; deshalb sammeln und schlagen sie illegal Holz in
Gehentfernung von ihren Hütten.

Das regionaltypische "Potjie", der gußeiserne Dreifußtopf auf einem Holzfeuer. - Brennholzeinschlag
als marginale Landnutzungskomponente mit positiven Synergieeffekten für integrierte
Wildhaltungsbetriebe! (Hauptwerft Soutkuil im CNP, 1997).
Das Potje auf dem Herd, der aus einem schlichten Holzfeuer mit Windschirm im Freien besteht, ist bei fast allen Völkern
im südlichen Afrika nicht nur eine traditionelle Form der Essenszubereitung, sondern auch sozialer Mittelpunkt. Im
ländlichen Raum wird überwiegend auf Holzfeuer gekocht ("Potjiekos") und gebraten ("Braaivleis").
Ökologisch nachhaltiger Brennholzeinschlag für Eigenbedarf und regionale Märkte war nicht nur in ökonomischer,
sondern auch in soziokultureller Hinsicht eine wichtige Komponente des integrierten Wildhaltungsunternehmens Canyon
Nature Park Namibia!
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Bezüglich Marktsituation für Brennholz aus ökologisch nachhaltiger Waldbewirtschaftung wurde die
funktional sehr begrenzte Reichweite des integrierten Wildhaltungsunternehmens Canyon Nature Park
Namibia besonders deutlich: Organisation einer nachhaltigen Landnutzung im ländlichen Raum, mit
Arbeitsplätzen für die Ortsansässigen bzw. für wenige Zugezogene, das war wohl möglich, nicht aber
die Schaffung von Arbeit und Kaufkraft für die Menschenmengen in den Armenvierteln der gar nicht
so fernen städtischen Zentren, z.B. Bethanien und Keetmanshoop. - Obwohl es auf Waldsee Brennholz
im Überfluß gibt, war es betriebswirtschaftlich kaum rentabel, Holz in die Armenviertel der Städte zu
liefern (ähnlich war die Situation bei Fleisch und Gemüse). Der Gedanke, den Berg zum Propheten zu
holen, sprich mehr Leute im CNP zu beschäftigen und dadurch Kaufkraft zu schaffen, war ökonomisch
unsinnig, solange es nicht mehr devisenbringende Touristen gab.

Verladen von marktfertig gebündeltem Brennholz auf Waldsee. - Bezüglich Marktsituation für
Brennholz aus ökologisch nachhaltiger Waldbewirtschaftung wurde die funktional sehr begrenzte
Reichweite des integrierten Wildhaltungsunternehmens Canyon Nature Park Namibia besonders
deutlich! (CNP-Exklave Waldsee, 1998)
Bei der Vermarktung von Brennholz zeigte sich ein betriebswirtschaftliches Problem für ein nachhaltiges
Landnutzungssystem in der Region besonders deutlich: die zu geringe Kaufkraft der Hauptbrennholzverbraucher, nämlich
der Arbeitslosen in der Peripherie der städtischen Zentren. - Es wird illegal Brennholz geschlagen und der Wald wird
vernichtet, während in der dünnbesiedelten, ländlichen Peripherie eine nachhaltige Forstwirtschaft zur
Brennholzproduktion sich betriebswirtschaftlich nicht lohnt, obwohl es große Holzvorräte gibt.
Bei der verspäteten Auswertung der Forstinventur auf Waldsee zeigte sich erst die verkannte Bedeutung einer
Wertholznutzung durch Einschlag von Edelhözern. - Das gesamte Landnutzungssystem CNP, das auf Wildhaltung mit
Schwerpunkt Naturtourismus ausgerichtet war, hätte bei stärkerer Gewichtung der Forstwirtschaft betriebswirtschaftlich
flexibler und weniger abhängig von den Kuriositäten und Kapriolen der globalisierten Touristikmärkte sein können!
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4.9.2

Forstwirtschaft im CNP-Gesamtkonzept und Nachhaltigkeitsdiskurs

Bei der Erstellung des Nutzungs- und Entwicklungskonzeptes für Canyon Nature Park Namibia im
Jahre 1997 war der ökonomische Wert der Edelhölzer auf Farm Waldsee noch nicht bekannt (4.3.1
Erkundung von Optionen für diverse Landnutzungskomponenten; 4.6.6 Spezielles Potential der
Forstwirtschaft). Aus diffusen Naturschutzgründen gab es vorerst nur "vorsichtige Nutzung" der
Totholzvorräte ("Vorsorgeprinzip"); intensive Forstwirtschaft sollte es sowohl nach mehrheitlicher
Auffassung der Entscheidungsträger im Konsortium für CNP als auch nach Maßgabe der staatlichen
Forstbehörde, wenn überhaupt dann nur auf der Basis einer gründlichen Waldinventur geben, um
Nachhaltigkeit sicherzustellen. - Ob diese "ökopazifistische" Gesinnung bei allen Akteuren so fest war,
wenn ihnen der ökonomische Wert des Stammholzes auf Waldsee klar gewesen wäre, kann im
Nachhinein nicht beurteilt werden.
Die bereits Mitte 1997 im Vorstand der Fish River Canyon Game and Nature Farm (FR) angeregte
Forstinventur konnte jedoch erst 1999 mit Hilfe von Praktikanten und Freiwilligen beginnen und dann
nicht schnell ausgewertet werden, weil es kein Geld dafür gab. - Die Situation war hier ähnlich wie bei
der Frage um Ansiedlung von Großwild (4.8.1.3) oder Ziegenhaltung (4.9.1.4): die Aufmerksamkeit
der europäischen Hauptgeldgeber, also der wirklichen Entscheidungsträger bei der Budgetplanung, war
stets zu sehr auf die Öko-Touristikkomponenten "Lodge mit Canyonblick - Canyon View Camp"
sowie "Geführte Wanderungen in den Großen Fischflußcanyon" fixiert.
Die umfangreichen Daten aus der CNP-Forstinventur, die in 1999 dennoch erhoben wurden, sind
mangels Zeit und Budget im ursprünglichen Konsortium für CNP vom Verfasser erst nachträglich
ausgewertet worden (4.6.6). Die Ergebnisse zeigen, daß eine ökonomisch lukrative, kurzfristig und
ohne hohen Investitionsaufwand vermarktungsfähige, nachhaltig nutzbare Naturressource im Canyon
Nature Park Namibia eigentlich nur deshalb nicht betriebswirtschaftlich wirksam werden konnte, weil
sie zu spät erkannt, ja fast bewußt ignoriert worden ist. - Hätte man die monetären und personellen
Investitionsmittel nicht zu sehr auf den Aufbau der Lodge mit Canyonblick - Canyon View Camp
konzentriert (und die damit verbundene touristische Infrastruktur und Logistik mit hohen Betriebs- und
Werbekosten), dann wären betriebswirtschaftliche Engpässe wohl nicht aufgetreten, die zunächst zu
Meinungsdivergenzen in der Unternehmensführung im Hinblick auf Prioritätensetzung beim Aufbau
von Infrastrukturen und Vermarktung der Touristikkomponenten geführt haben (4.9.3) und schließlich
das Gesamtunternehmen CNP ökonomisch fragwürdig erscheinen ließen (4.9.4).
Wären die Ergebnisse der Forstinventur früher verfügbar und Entscheidungsgrundlage gewesen, dann
hätte das integrierte Wildhaltungs- und Landnutzungskonzept für CNP (4.3; 4.4; 4.5) wohl ganz anders
ausgesehen: aus betriebswirtschaftlich-strategischer Sicht wäre es in Kenntnis des ökonomischen
Potentials der Forstwirtschaft nämlich sinnvoller gewesen, die begrenzten finanziellen und personellen
Investitionsmittel, die für den Aufbau und die Vermarktung des CNP zur Verfügung standen, stärker
auf die Nutzung der Edelholzvorräte zu konzentrieren. (Das Landschaftspotential für nachhaltige
Forstwirtschaft und Ökotourismus wären dadurch nicht geschädigt worden.) Ohne großen
Kostenaufwand und Risiko, sprich Aufbau von teurer Touristik-Infrastruktur und Logistik, hätte durch
Vollernte der Wertholzstämme auf Waldsee das Investitionskapital kurzfristig vermehrt werden
können (4.6.6.2). Die Entwicklung der Touristik hätte mit Blick auf die scharfe Konkurrenz im Umfeld
des CNP zwar nicht verschoben werden dürfen; auf breiterer Finanzbasis - durch schnelle Einnahmen
aus dem Wertholzverkauf - hätte der Aufbau jedoch bedächtiger sein können; der finanziell und
zeitlich enge Raum zwischen touristischer Produktentwicklung, Vermarktung und
betriebskostendeckenden Einnahmen wäre wesentlich größer gewesen (4.9.3).
Der Geschäftssinn des ortsansässigen freien Unternehmers, des eingeborenen Grenzfarmers, welcher
verborgenes Landschaftspotential und Marktnischen aufgrund der Gesamtsicht vor Ort fast intuitiv
erkennt und nutzt, der war in der Führungsstruktur des Konsortiums für Canyon Nature Park Namibia
jedoch zu sehr gefesselt durch Steuerungsversuche der Hauptinvestoren, die weitab in Europa saßen
und nicht allein wegen der schlechten Telekommunikationsverbindungen, sondern auch wegen
trügerischer Idealvorstellungen und mangelnder Phantasie ein falsches Bild von dem Unternehmen
CNP als reinem "Ökotouristikbetrieb" hatten. - Insofern war der "Top Down" Ansatz in der Führung
des privaten Wildhaltungsunternehmens CNP nicht zu straff oder zu autoritär, sondern zu stark
abhängig von auswärtigen, in diesem Falle ausländischen Entscheidungsträgern und dadurch
unflexibel, fast sklerotisch - ähnlich wie ein kameralistisches "Entwicklungshilfsprojekt", das in einer
entfernten Hauptstadt oder im Ausland geplant und gesteuert wird.
Hier soll zum Vergleich ein Farmer in der Nachbarschaft des Canyon Nature Park Namibia auftreten,
nämlich der Bure Nik Liebenberg, der die Hypothek auf seine neuerworbene Farm Kaalberg (nomen
est omen) durch Verkauf von kuriosen Kleinverwitterungsformen an einen südafrikanischen Händler
für Aquarien- und Terrarienbedarf kurzfristig getilgt hat. - Im Canyon Nature Park Namibia wurde auf
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eine solche Form der Landnutzung bewußt verzichtet, weil sie als Eingriff in die Naturschönheit
begriffen und allein aus ästhetischen Gründen verworfen worden ist (4.3.1).
Wie die Ausbeutung von Kleinverwitterungsformen (oder Mineralien generell) in ein "nachhaltiges"
Wildhaltungskonzept passen soll, das mag theoretisch vielleicht fraglich sein. Landschaftsökologisch
oder sozioökonomisch negative Auswirkungen gibt es in diesem speziellen Falle wohl nicht, wenn
man vom Gemütszustand des ehemaligen Besitzers von Kaalberg absieht, der nach langjähriger Dürre
seine Farm schweren Herzens verkaufen mußte - "weil er das Geld nicht gesehen hat, das auf seinem
Land verstreut lag" (Nik Liebenberg, mündl. 1998) - und kurz danach erkennen mußte, daß er eine
Goldgrube für "Peanuts" hergegeben hatte.
Auf jener Farm Kaalberg waren es die kuriosen Steine; auf der Farm Abendruhe am Namibrand, wo
heute die kommerziell erfolgreiche Namib Naukluft Lodge steht, war es Naturtourismus, welchen der
ehemalige Landbesitzer als ökonomisch lukrative Ergänzung oder Alternative zur traditionellen
Viehhaltung nicht erkannt hat (vgl. Kapitel 4.9.3 / Regionaler Vergleich: Konsortium IwanowskiSturm). - Im CNP war es Forstwirtschaft mit Wertholzeinschlag als Ergänzung zum Naturtourismus.
Das integrierte Wildhaltungsunternehmen Canyon Nature Park, mit dem bewußt auf biogenetische und
ökologische Nachhaltigkeit, sozioökonomische Ausgewogenheit, Partizipation der Bevölkerung und
betriebswirtschaftliche Selbständigkeit ausgerichteten Aufbaukonzept (4.2 ff), existiert in der
ursprünglichen Zielsetzung nicht mehr (4.13). Jenes opportunistische Unternehmen des schlauen
Bauern Nik Liebenberg hingegen gibt es noch: auf Kaalberg wirtschaftet er nach dem guten Regen, den
es Anfang 2000 gab, wie seine burischen Vorväter nun wieder ganz erfolgreich mit Schafen und
Ziegen. - Vom Fremdenverkehr versteht man zu wenig und ist auch nicht sicher, ob "Farmen mit Wild
und Touristen" die hohen Investitionen überhaupt lohnt, vor allem angesichts des hohen Risikos in
dem gegenwärtigen, politisch-administrativen Umfeld (Liebenberg, mündl. 1997 - 2000). - Und die
Regenfluten, durch die es wieder genug Viehweide für ein paar Jahre gibt, haben auf Kaalberg auch
wieder eine Menge Kleinverwitterungsformen aus dem Wüstenboden gespült ...
Welche "Entwicklung" war letztendlich "nachhaltig" - das idealistisch-verantwortungsbewußte CNPKonzept, welches wohl lokal verankert war, aber ursprünglich von auswärts herangetragen und vor
allem weiter mitgesteuert worden ist, oder das opportunistische, flexible, freie Unternehmen des
eingeborenen Bauern auf eigenem Land (5.4.6.1; 5.5) - das geplante Wildhaltungssystem oder die
ergebnisoffene, "landschaftsgerechte Landnutzung mit oder ohne Wildhaltung"?
4.9.3

Vermarktungsstrategie, Schlüsselstellungen und Werbungskosten

Strategische Divergenzen im CNP-Konsortium
Es gab wohl erfolgreiche Vermarktungsanstrengungen für Touristik im Canyon Nature Park Namibia
(4.8.3), jedoch keine schlüssige Werbe- und Vermarktungsstrategie, was wiederum nennenswerte
Reibungsverluste im Bereich Fremdenverkehrswerbung bewirkte. Über diesen Aspekt herrschte stets
Uneinigkeit im Firmenvorstand der Fish River Canyon Game and Nature Farm (Pty) Ltd. sowie im
Stiftungsrat der Fountain Trust Namibia (das waren die selben Personen, vgl. D2, S. 133). - Den
Entscheidungsträgern war die Bedeutung von effizienter Touristenwerbung für das ökonomische
Überleben des Wildhaltungsunternehmens wohl klar. Es gab jedoch zwei konträre Standpunkte zur
Vermarktungsstrategie, die sich letztlich auf die unterschätzten Kosten für Fremdenverkehrswerbung
bzw. die knappen Investitionsmittel für das Gesamtunternehmen zurückführen lassen:
Standpunkt 1: Zuerst muß das Landschaftspotential für Fremdenverkehr genauer erkundet werden.
Dann sollten zunächst einmal konkurrenzfähige Touristikkonzepte entwickelt und entsprechende
Infrastrukturen aufgebaut werden. Zugleich müssen die touristischen Zielgruppen, also der Markt und
die mögliche Nachfrage erforscht werden. Ebenso wichtig ist es, bestehende und neue Buchungs- und
Vermarktungswege zu erkunden. Werbung ist zwar nie zu teuer, wenn sie wirksam ist, aber ungezielte
Werbung kann sich CNP wegen des engen Investitionsrahmens nicht leisten. Da die Erkundung des
Landschaftspotentials, Aufbau von Infrastrukturen, Marktforschung und Einrichtung von Buchungsund Vermarktungswegen etwa zwei Jahre Zeit brauchen, sollte anfangs nur wenig Geld und Zeit in
Kundenwerbung investiert werden. - Erst nach der Aufbau- und Erkundungsphase sollte dann ganz
gezielt und effizient für das "fertige Produkt" geworben werden.
Weitere gewichtige Argumente für diesen Standpunkt: gezielte Werbung ist überhaupt nur möglich,
wenn man ein Produkt hat, das man verkaufen kann. Zumindest im Jahre 1997 hatte CNP aber noch
fast keine touristische Infrastruktur. Die Bauarbeiten für annehmbare Gästeunterkünfte im Canyon
View Camp zogen sich bis zum Jahresanfang 1998 hin. Die Registration als Jagdfarm brauchte wegen
des regionaltypischen Behördenphlegmas noch länger. Wander- und Versorgungswege, technische
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Infrastrukturen und Logistik, hochqualifiziertes Gastronomiepersonal, kompetente Führer für
Wanderungen und für Jagdgäste konnten nicht über Nacht geschaffen bzw. geworben werden. Ohne
Marktkenntnisse und Wissen über bewährte Vermarktungswege ist die Gefahr zu groß, daß die
Investitionen für Kundenwerbung wirkungslos bleiben und knappe Finanzmittel vergeudet werden.
Nicht zuletzt ganz pragmatische Gründe: die lokale Firmen- bzw. Parkleitung hat nicht genug Zeit,
sich während der Erkundungs- und Aufbauphase auch noch der Kundenwerbung, Vermarktung und
Touristenbetreuung intensiv genug zu widmen, vor allem angesichts der dazu nötigen, längeren
Aufenthalte in Windhuk sowie der Reisen zu den Touristikmessen in Europa und Amerika. Zudem
muß seriöse Werbung das Angebot bzw. Produkt genau kennen und vorstellen können, für das sie bei
Reiseveranstaltern und auf Touristikmessen wirbt (Im Falle des CNP konnten das eigentlich nur der
Verfasser und seine Ehefrau, die aber in den ersten beiden Jahren des Versuchs wegen der laufenden
technischen Bauarbeiten und fehlender Stellvertretung den CNP kaum verlassen konnten).
Standpunkt 2: Werbung ist noch wichtiger als das Produkt. Wer nicht für sich wirbt, der "stirbt bereits,
bevor er geboren ist". Selbst wenn man von Anfang an ganz gezielt und effizient für den CNP wirbt,
dann dauert es mindestens ein Jahr zur nächsten Touristiksaison, bis also die ersten zahlenden Gäste
kommen. Unvermeidlich macht man jedoch Anfängerfehler bei Werbung und Vermarktung; es dauert
also mindestens zur übernächsten Touristiksaison, bis es erste nennenswerte Einnahmen gibt. Daraus
ergibt sich eine betriebswirtschaftliche Durststrecke.
Die Erfahrungen aller etablierten Gäste- und Jagdfarmen bzw. Safariunternehmen in Namibia, die dazu
befragt wurden, haben gezeigt, daß die Anlaufphase bis zum "break even" mindestens zwei bis drei
Jahre dauert. Selbst bei massiver Werbung und extrem guter Resonanz braucht CNP also eine
Vorlaufzeit von zwei Jahren bis zur Betriebskostendeckung aus Fremdenverkehr. Der verfügbare
Investitionsrahmen reicht kaum, um auch nur bescheidene touristische Infrastrukturen aufzubauen und
zugleich eine solche Durststrecke - mit den vorhersehbaren laufenden Kosten, aber ohne nennenswerte
Einnahmen - zu überbrücken.
Die Gefahr ist zwar groß, bei der Vermarktung Fehler zu machen und Werbemittel falsch einzusetzen.
Es gibt jedoch auch das Risiko, teure touristische Infrastrukturen aufzubauen, die dann aber kein
Einkommen bringen, weil am Ende keine Finanzmittel für Kundenwerbung mehr verfügbar sind.
Einen Großteil der finanziellen und personellen Investitionsmittel muß man also in die Vermarktung
stecken, zunächst aber nur bescheidene touristische Infrastrukturen aufbauen und Betriebskosten
sparen. Wenn die Touristenzahlen wachsen, kann man Unterkünfte, Infrastrukturen und Personal aus
den laufenden Einnahmen immer noch weiter ausbauen und optimieren.
Ein weiteres gewichtiges Argument, wenn nicht das Hauptargument für diesen zweiten Standpunkt: es
gibt Konkurrenz auf der anderen Canyonseite, die langjährige Erfahrung und gute Beziehungen im
namibianischen Touristiksektor hat. Dieser Mitbewerber wirbt allerorten bereits ganz intensiv und
sogar mit unlauteren Methoden zulasten des CNP. Wenn man da nicht sofort interveniert, massive
Öffentlichkeitsarbeit und Werbung für CNP macht - fast egal was es kostet - dann hat die Konkurrenz
einen Vermarktungsvorsprung, der nicht mehr aufholbar ist.
(Gemeint damit war die in 1997 neueröffnete Cañon Lodge der Firma Nature Investments (Pty) Ltd.,
die sich fragwürdiger Wettbewerbsmethoden insofern bediente, als Werbeanzeigen und Broschüren
suggerierten, die Cañon Lodge läge im Canyon Nature Park und hätte Canyonblick. Zudem wurde die
Bekanntheit in der namibianischen und deutschen Touristikbranche, die CNP aus zwei früheren
Werbekampagnen noch hatte, durch Verwendung des Namens Canyon Nature Park gezielt ausgenutzt.
Schlüsselfigur hierbei war der Mitbegründer der Cañon Lodge, Lothar Gessert, der in der
namibianischen Reiseverkehrsbranche gut bekannt ist und einst, als Gründer des CNP, Werbung für
das Canyon View Camp gemacht hatte. Wegen der Vorgänge unmittelbar nach Gründung des CNP, die
eingangs dargestellt worden sind (4.1.2 Entstehung des CNP seit 1993), gab es keine Skrupel, den
Bekanntheitsgrad des CNP, für den Gessert ja während der allerersten Werbekampagne selbst gesorgt
hatte, nun für den "neuen" Canyon Nature Park auf der Ostseite des Großen Canyons auszunutzen. Erst
im Laufe des Jahres 1998, nach einem juristischen Diskurs und Schlichtung des Gastronomieverbandes
von Namibia (H.A.N), konnte Nature Investments (Pty) Ltd. dazu bewegt werden, den Namen "ihres"
Canyon Nature Park zur eindeutigen Unterscheidung in "Gondwana Cañon Park" zu ändern und die
Werbetexte richtigzustellen. Da waren die Werbekampagnen für die Touristiksaison 1999 aber schon
fast gelaufen.)
Die Auseinandersetzungen um ein schlüssiges Vermarktungskonzept für CNP blieben nicht etwa
ergebnislos, weil es keine Vermarktungsfachleute im Vorstand von FR und FTN gegeben hätte. Der
holländische Partner und Hauptgeldgeber für das Unternehmen CNP hatte reiche Erfahrung mit
allgemeinen Vermarktungsprinzipien, die ja größtenteils auch auf die Touristik übertragbar sind. Vor
dem Rückzug aus dem vollaktiven Geschäftsleben hatte er in den Niederlanden einen größeren
Chemiebetrieb zur Herstellung von Druckereifarben aufgebaut. Trotz starken Konkurrenzdruckes auf
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den Hauptmärkten in Europa, USA und Fernost hatte er eine weltweit fast marktbeherrschende
Position erreicht, konnte also durchaus beachtliche Vermarktungserfolge vorweisen, die ihn, wie er
selbst oft genug betonte, vom Sohn eines armen Schuhmachers zum reichen Mann gemacht hatten. Allerdings war der erfolgreiche Schumacherssohn gelernter Chemietechniker, hatte ein innovatives
Produkt entwickelt, rechtzeitig patentieren lassen und somit einen handfesten Vorteil gegenüber der
Konkurrenz gehabt: das Produkt war einfach besser und deshalb fast konkurrenzlos.
Der zweite europäische Hauptinvestor im Konsortium hatte sogar speziellere Erfahrungen aus einer
früheren Werbekampagne für Canyon Nature Park Namibia. Jene Aktion war zwar nur von mäßiger
Resonanz gewesen, aber zumindest brauchten gewisse Anfängerfehler nun nicht mehr wiederholt zu
werden; außerdem gab es noch Kontakte zu Reiseveranstaltern in Deutschland, die wiederbelebt
werden konnten. Obwohl im selbständigen Hauptberuf zeitlich stark gebunden, erbot sich dieser
Partner, die Vermarktungsarbeit in Europa vorläufig persönlich zu übernehmen, da er in München und
somit wesentlich näher am Quellenmarkt saß als die örtliche CNP-Leitung. Ein Problem bei diesem
Engagement war zwar, daß jener Partner das Touristikangebot im CNP, welches sich in der
Aufbauphase ja stetig veränderte, nicht aus eigener Anschauung kannte (weil er nicht die Zeit für eine
Reise nach Namibia fand); Mißverständnisse auf dem Weg vom Anbieter (CNP), über Verkäufer und
Zwischenhändler (Reiseagenturen und Reiseveranstalter) bis zum Endkunden waren damit absehbar;
aussagekräftiges, schriftliches und bebildertes Werbematerial konnte dem aber vorbeugen.
Das CNP-Konsortium litt allerdings unter einer gewissen Interessendivergenz, die Entscheidungen zu
wichtigen Fragen der Unternehmensstrategie nicht begünstigte: die volle Entscheidungsgewalt,
ausgenommen Genehmigung des jährlichen Rahmenbudgets, war seitens der lokalen CNP-Leitung
zwar eine Bedingung für die Übernahme der Geschäftsführung gewesen (der die Hauptinvestoren,
unter dem Druck der äußeren Umstände zum Jahresanfang 1997 auch zugestimmt hatten). Allerdings
hatte die Vermarktungsfrage schon zu jenem frühen Zeitpunkt die Gemüter heftig erregt, und es war
klar, daß die Hauptgeldgeber sich in dieser betriebswirtschaftlich existenziellen Frage das Heft nicht
ganz aus der Hand nehmen lassen würden. Wegen finanzieller Eigeninteressen, die erst im Laufe der
Zeit erkennbar wurden, war weder Delegation der Entscheidungsgewalt an eine Einzelperson möglich
noch vertrauensvolle Teamarbeit in der Leitung des Konsortiums. - Das Problem war also nicht eine
formell mangelhafte Führungsstruktur oder ein gravierendes Kompetenzdefizit, sondern
Interessendivergenz hinsichtlich Absicherung von finanziellen Einlagen und Renditeerwartungen.
Die skizzierten Standpunkte bezüglich Vermarktung des Canyon Nature Park als Touristikdestination
blieben von 1997 bis 2000 fast unverändert. Für jeden gab es wohl gute Argumente, aber auch keine
Erfolgsgarantie für eine daraus abgeleitete Vermarktungsstrategie. Ein kluger Kompromiß war kaum
möglich, weil die beiden Optionen sich wegen des engen Finanzrahmens gegenseitig ausschlossen.
Das war ein klassisches Dilemma; und niemand in der Führung des CNP-Konsortiums hatte genug
Macht, den Gordischen Knoten zu durchschlagen und seinen Standpunkt kategorisch durchzusetzen.
Hinzu kamen technische Kommunikationsprobleme zwischen der örtlichen CNP-Leitung und Europa.
- So entwickelte sich ein spannungsreicher Modus vivendi, der in etwa so aussah:
Die Leute in Namibia, welche hauptsächlich in den Aufbau der technisch-logistischen Infrastrukturen
und in die Touristenbetreuung eingebunden waren, die logistischen Engpässe also genau kannten,
verharrten auf dem Standpunkt 1, verfolgten also die erste Vermarktungsoption, die etwas polemisch
"Strategie der ruhigen Hand" genannt wurde. Die Leute in Europa, welche näher am Touristikmarkt
waren und die mangelhafte Präsenz des CNP im Vergleich zu der wachsenden Konkurrenz besser
mitbekamen, dafür aber die praktischen Probleme vor Ort nicht kannten (Personalnot, Zufahrtswege,
Wasserknappheit, Versorgungslogistik etc.), verfolgten die zweite Vermarktungsoption, die etwas
sarkastisch auch als "ignoranter Aktionismus" bezeichnet wurde. - Das versöhnliche Motto war zwar:
nur gemeinsam können wir es schaffen. Angesichts extrem hoher Kosten für den Aufbau von
Infrastrukturen, die Logistik des laufenden Touristikbetriebes und die Kundenwerbung, bei gleichzeitig
nur langsam wachsendem Einkommen aus Fremdenverkehr, wurden die versöhnlichen Töne im Laufe
der Zeit aber immer seltener.
Regionaler Vergleich: Konsortium Iwanowski-Sturm
Ideell-finanzielle Interessendivergenzen bei den Investitionspartnern waren ein Hauptgrund für
ständige Friktionen und entwickelten sich zu einer Zentrifugalkraft, welche das Auseinanderbrechen
des ursprünglichen Konsortiums für Canyon Nature Park Namibia Ende 1999 begünstigte (4.9.4).
Ungünstige Standortbedingungen für Versorgung und Logistik des Touristikbetriebes, und zwar im
unmittelbaren Preiswettbewerb mit Konkurrenz auf der Ostseite des Großen Canyons, schmälerten die
Renditeaussichten. Ein Kardinalproblem war die unprofessionelle Vermarktung der Touristik, durch
welche das integrierte Wildhaltungsunternehmen ökonomisch selbsttragend werden sollte. Mit dem
Konzept "Lodge mit Canyonblick - Canyon View Camp" wurde zwar ein ausgezeichnetes
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Touristikprodukt geschaffen, welches jedoch extrem betriebskostenintensiv war. Die anderen Säulen
im CNP-Touristikkonzept wurden zu langsam aufgebaut und nur zögerlich vermarktet. Zudem waren
die Vermarktungs- und Buchungswege nicht straff genug aufeinander abgestimmt.
Es gibt zahlreiche Privatkonsortien im regionalen Wildhaltungssektor, die hinsichtlich Vermarkung
von Touristik wesentlich schlagkräftiger sind. Die Firma Nature Investments, also der unmittelbare
lokale Mitbewerber der Fish River Canyon Game and Nature Farm am Großen Canyon, ist bereits
hinreichend bekannt (vgl. u.a. 4.8.3.2 Buchungssystem). Hier soll nun die Verbindung "IwanowskiSturm" als prominentes Beispiel dafür herangezogen werden, wie rein kommerziell orientierte
Fremdenverkehrsfachleute bei der Markteinführung eines neuen Touristikproduktes vorgehen, auch
wenn es sich um die sanft klingende Kategorie "Ökotourismus" handelt. - Die Unternehmer Sturm und
Iwanowski persönlich sowie ihre nachfolgend skizzierten Firmenkonsortien sind dem Verfasser aus
jahrelanger Kooperation bei der Vermarktung des Canyon View Camp im CNP gut bekannt, zur
Familie Sturm hat sich im Laufe der Jahre sogar eine freundschaftliche Beziehung entwickelt.
Im deutschsprachigen Raum ist der studierte Geograph Michael Iwanowski wohl der bedeutendste
Vermittler und Veranstalter für individuelle Reisen ins südliche Afrika. Gefestigt hat er diese Position
nicht zuletzt auch als Autor bzw. Herausgeber von herausragenden Reisehandbüchern über Namibia,
Südafrika, Botsuana, Simbabwe und Sambia sowie spezielle Werke über Naturschutzgebiete,
Gästefarmen und Lodges in der Region. Weitere Schlüsselpositionen dieses Unternehmers in der
regionalen Reiseverkehrsbranche sind schon vorgestellt worden, nämlich "Iwanowski Award" als
spezielles Werbeinstrument sowie die mächtige Präsenz auf den europäischen Ferntouristikmärkten
mit starkem Einfluß auf die Verteilung der Wertschöpfung in der Vermittlerkette (4.8.3.6 Spezielle
Vermarktungswege; vgl. auch 5.4.5.4). - Hauptsitz des Iwanowski-Konzerns ist Deutschland.
Fridolf Sturm ist Inhaber der renommierten Safarifirma "African Extravaganza"; das Unternehmen
vermittelt und organisiert individuelle Reisen durch Namibia und expandiert ins ganze südliche Afrika.
Dieser studierte Betriebswirt und rührige Geschäftsmann mit Beteiligungen an anderen
Fremdenverkehrsbetrieben in der Region ist eingeborener Namibianer und hat seinen Hauptsitz in
Windhuk. - Michael Iwanowski ist an der Firma "African Extravaganza" als Minderheitpartner
beteiligt. Die landesweit bekannte "Namib Naukluft Lodge" gehört einem Finanzkonsortium, in dem
die beiden Geschäftsleute, Sturm und Iwanowski, mehrheitlich engagiert sind.
Jene Namib Naukluft Lodge liegt auf der Farm Abendruhe am Namibrand. Im Jahre 1997 wurde sie
nach wirtschaftsgeographisch-strategischer Standortanalyse (!) an einem Dreh- und Angelpunkt des
Fremdenverkehrs in Namibia gebaut: die gemütliche Herberge liegt in Tagesausflugsnähe zu einer
touristischen Hauptattraktion des Landes, nämlich zum weltberühmten Sossousvlei mit den "höchsten
Dünen der Welt", und zugleich in verkehrsgünstiger Lage an der Kreuzung zweier Hauptstraßen, die
fast jeder Namibiatourist befahren muß (DREYER 2000; MWCT 1994).
Sossousvlei gehört fast zum "Pflichtprogramm" eines Namibiareisenden, ähnlich wie die Großen
Sambesifälle (Viktoriafälle) für jemanden, der zum ersten Mal Simbabwe oder Sambia besucht. In dem
verschlafenen Flecken Solitaire, von dem Namib Naukluft Lodge nur zehn Kilometer entfernt liegt,
trifft die Piste C19 auf die C14. An der erstgenannten Pad, die direkt zum Sossousvlei und zum
Naukluftgebirge führt, liegt Namib Naukluft Lodge. Die Piste C14 wiederum verläuft durch die
geologisch spektakulären Landschaften zwischen der Großen Randstufe und der Vornamib, welche
eine eigene Touristenattraktion sind; außerdem verbindet C14 den ganzen Süden Namibias mit der
zentralen Küstenregion (Walfischbay und Swakopmund) sowie über die etwas weiter nördlich
anschließende C26 auch mit dem zentralen Hochland (Windhuk).
Unterkunft, Verpflegung, Unterhaltungsprogramm und Personal der Namib Naukluft Lodge haben
zweifellos "Up-Market-Niveau", wegen der verkehrstechnisch und logistisch günstigen Situation sind
die Preise dennoch mäßig: Trinkwasser wird von einem eigenen Tiefbrunnen am wasserreichen
Naukluftgebirge über eine rund zehn Kilometer lange Leitung herangeführt; Wasserknappheit ist also
kein begrenzender Faktor. Täglich fahren Shuttles (Volkswagenbusse) zwischen Windhuk, Namib
Naukluft Lodge und Swakopmund, welche mit Versorgungsgütern, Personal und Touristen beladen
sind; die Städte Windhuk und Swakopmund sind jeweils nur eine halbe Tagesfahrt (über die
öffentliche Straße) von der Namib Naukluft Lodge entfernt (4.7.3.3 Nahrungsmittel, Bedarfsgüter und
Versorgungslogistik).
Es gibt sogar eigene Flugzeuge für Fly-In-Touristen und Rundflüge, denn Sossousvlei und Namib
Naukluft Lodge liegen im fluglogistischen Einzugsbereich von Windhuk; die "kritische Größe" (vgl.
4.7.6) ist kein begrenzender Faktor. - Die eigenen Flugzeuge hat Fridolf Sturm sehr günstig aus der
Konkursmasse eines bekannten Flugsafariunternehmens erworben, in dem er unvorsichtigerweise oder
in weiser Voraussicht als substantieller Finanzier engagiert gewesen war; jedenfalls ist der Betrieb der
Maschinen mit Berufspiloten erst lukrativ geworden, seit sie im Alleinbesitz des rührigen
Geschäftsmannes sind und fast nur noch für African Extravaganza fliegen ...
565

Die Mehrzahl der Lodgegäste sind jedoch Selbstfahrer, und zwar "Individuelle Namibiarundreisende"
(4.8.3.5), also die Hauptzielgruppe der Firma "Iwanowskis Individualreisen". - Deshalb wurde in 2001
eine ansehnliche Flotte von zwanzig voll ausgerüsteten Geländewagen angeschafft; an dem
Finanzkonsortium für das Mietwagenunternehmen sind, wie könnte es anders sein, wieder der
Europäer Iwanowski und der Namibianer Sturm Hauptteilhaber. - Zum nicht geringen Leid der Firma
Kessler 4x4 Car Hire, bei welcher der scharf kalkulierende Iwanowski vorher die Mietwagen für seine
Kundschaft gebucht hatte: nach überraschender Anschaffung der eigenen Mietwagenflotte von
Iwanowski ging Kessler bankrott; er hatte sich vorher vehement gegen die steigenden Kommissionen
für Touristenvermittlung gewehrt (vgl. 5.4.5.4)!
Dieses internationale Joint Venture "Iwanowski-Sturm" ist - nach der Hintergrundinformation nun fast
selbstverständlich - nicht nur auf die strategische Planung und Finanzierung der technischen
Ausstattung beschränkt. Die Zusammenarbeit in dem Konsortium ist ebenso eng bei Vermarktung und
Buchungslogistik: schon bevor der Grundstein für die Lodge Anfang 1997 in den Namibsand gebettet
worden ist, war Namib Naukluft Lodge auf dem europäischen Tourismusmarkt präsent und - aus
kommerzieller Sicht nicht unerheblich - für die Touristiksaison 1997 voll ausgebucht! Das war nur
möglich dank Messepräsenz und Vermarktungsnetz von Iwanowskis Individualreisen. - Wer über
"Iwanowskis Individuelles Reisen" in Dormagen oder direkt über African Extravaganza in Windhuk
eine "individuelle" Namibiarundreise bucht, der "landet" automatisch in der Namib Naukluft Lodge.
Das Joint Venture wäre allerdings keine Symbiose, wenn nur der eingeborene Namibianer Sturm von
dem marktbeherrschenden Partner Iwanowski in Deutschland Vorteile hätte. Der Europäer profitiert
von der effizienten Buchungslogistik, der professionellen Reiseorganisation und dem kompetenten
Lodgemanagement des Partners in Namibia. - Das kommerziell orientierte Konsortium IwanowskiSturm wächst und gedeiht. Finanzielle und ideelle Interessenkongruenz, Fachkompetenz, Effizienz und
"deutsche Gründlichkeit", nicht zuletzt aber freier Unternehmergeist, ausgeprägter Geschäftssinn und
starke Präsenz auf dem globalen Ferntouristikmarkt sind Grundlagen für diese Erfolgsgeschichte.
Doch wie sieht es mit dem ökologischen Aspekt aus? - Derartige Nachhaltigkeitskriterien erfüllt
Namib Naukluft Lodge wohl besser als Viehhaltung, welche zuvor jahrzehntelang auf der Grenzfarm
Abendruhe praktiziert worden ist, wo die Lodge seit 1997 steht. Farm Abendruhe wird inzwischen nur
noch als romantische Afrikakulisse für erholungsbedürftige Fernreisende aus den hektischen
Ballungszentren der nordhemisphärischen Industrieländer genutzt: nachdem es Ende 1997 am
Namibrand nach langjähriger Dürre gut geregnet hatte, besuchte der ehemalige Eigentümer von
Abendruhe die neue Lodge, welche nun auf seinem alten Besitz steht. - Der Grenzfarmer hatte sein
Leben lang mit Viehhaltung eine karge Existenz in der Wüste bestritten; schließlich mußte er aufgeben
und die Farm verkaufen. Ihm fehlten wohl das Wissen, die Flexibilität und auch das Geld, um vom
einstigen "schwarzen Gold der Wüste" (Karakulschafe) auf die neue Goldgrube Naturtourismus
umzustellen. - Bei seinem Besuch, Anfang 1998, wogte hohes Gras um die Lodge und erstreckte sich
bis zum sanften Horizont von Abendruhe. Etwas Wild war zu sehen, aber kein Zaun und kein Stück
Vieh mehr. Der alte Grenzfarmer weinte! - Hätte er noch zwei Jahre durchgehalten, bemerkte er, dann
könnten nun wieder Rinder und Schafe auf Abendruhe weiden.
Wie sieht es aber mit der sozialen Seite aus, mit "Partizipation" der ärmeren Leute, Beteiligung von
"einst politisch diskriminierten" Namibianern? - Die Namaleute, die dort am Namibrand leben, waren
Viehhirten und Farmarbeiter. Ebenso wie dem alten "Baas" auf Abendruhe fehlten ihnen das Wissen,
die Flexibilität und nicht zuletzt auch die finanziellen Investitionsmittel, um Mentalität und konkrete
Zukunftspläne von der traditionellen Viehhaltung auf "Farmen mit Wild und Touristen" umzustellen
(vgl. 4.10.4.2). Somit waren sie zunächst nur Statisten in der "kommerziellen Erfolgsstory" Namib
Naukluft Lodge: Handlanger am Bau, Putzfrauen - immerhin Arbeit und ein kleines Einkommen. Doch
dann gab es kraushaarige Shuttlefahrer, Gästebetreuer und Reisebegleiter, ein dunkles Gesicht im
ansonsten hellhäutigen Buchungs- und Beratungsteam von African Extravaganza in Windhuk Ausbildung, qualifizierte Jobs, wachsende wirtschaftliche Partizipation an dem Gesamtunternehmen.
Schwarze "Junior Manager" könnte es schon bald geben, vielleicht auch "Senior Manager" mit
Oshiwambo, Herero, Damara/Nama als Muttersprache - Einbindung in wichtige Entscheidungen; der
neue "Groot Baas" diskriminiert nicht nach Rasse!
Ob es aber je eine auch nur halb dunkelhäutige Verbindung nach Art "Sturm-Iwanowski" geben wird,
welche im gnadenlosen Wettbewerb auf den globalisierten Ferntouristikmärkten bestehen kann, das ist
sehr zu bezweifeln. - Dazu gehören nämlich nicht nur langjährig gewachsene Verbindungen und
Vermarktungsnetze auf westlichen Touristikmärkten, sondern auch intime Vertrautheit mit der
ureigenen Geistes- und Erwartungshaltung reicher Fern- und Ökotouristen aus dem abendländischen
Kulturkreis (vgl. 4.10.4; 5.4.7.3).
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Schlüsselstellung der Reisevermittler und Folgerungen
Aus rein ökonomischer bzw. kommerzieller Sicht ist jedenfalls eines glasklar. Es wir deutlich beim
direkten Vergleich der eher dilettantischen Kundenwerbung für Canyon View Camp im Canyon Nature
Park Namibia (nach dem Prinzip "learning by doing") mit der professionellen Vermarktung von Namib
Naukluft Lodge durch das Konsortium "Sturm-Iwanowski" (Vergleiche mit kommerziell ähnlich
erfolgreichen Unternehmen wie Nature Investments - Cañon Lodge, Rostock Ritz Desert Lodge oder
Wilderness Safaris kommen zum gleichen Ergebnis):
Das Landschaftspotential für Wildhaltung und Naturtourismus steht in reziproker Beziehung zur
Nachfrage bzw. den Märkten für Wild und Natur. (Groß)-Wildhege und Aufbau von speziellen
Infrastrukturen und Konzepten für Fremdenverkehr sind in der Praxis untrennbar verknüpft mit
Marktforschung und Vermarktung. Das ist ein dynamischer Entwicklungsprozeß mit wechselseitigen
Informationsflüssen und landschafts- bzw. marktgerechten Anpassungen. Das Buchungs- und
Vermarktungssystem eines integrierten Wildhaltungsbetriebes vermittelt zwischen den Polen: lokales
Landschaftspotential bzw. Angebot einerseits und globale Märkte bzw. Nachfrage andererseits.
Präsenz auf den großen, internationalen Touristikmessen sowie enge Kontake zu den einschlägigen
Spezialreiseveranstaltern bzw. -vermittlern im Ausland sind nötig; entweder durch ein ständiges
Verbindungsbüro im Ausland oder durch ein international mobiles Vermarktungsteam.
In einer Masse von mehreren hundert Agenten für individuelle Natur- und Kulturreisen gibt es in
Europa insgesamt nur ein rundes Dutzend Spezialveranstalter bzw. -vermittler, die den Markt genau
kennen und fast beherrschen - und an denen deshalb kein Weg vorbeiführt, wenn eine größere Klientel
erreicht werden soll (und aus ökonomischen Gründen erreicht werden muß). In Nordamerika ist es
nicht anders. Die Erfahrungen im Canyon Nature Park Namibia, die sich mit der anderer LOGUFAHäuser sowie weiterer Naturtouristikunternehmen in der südafrikanischen Region decken, haben
gezeigt, daß solche Spezialreiseveranstalter mit Geschäftssitz in den Heimatländern der Reisenden in
einer Schlüsselposition hinsichtlich Buchung und Vermarktung von Naturtouristik in den
globalökonomischen Zentren sind. - Diese kuriosen Strukturen haben Vor- und Nachteile für
integrierte Wildhaltungsbetriebe in der afrikanischen Peripherie:
Einerseits hat die Marktpräsenz der spezialisierten Reiseveranstalter große Vorteile bei der Werbung
sowie für schnelle Einführung von neuen Touristikprodukten - wenn man erst einmal mit ihnen im
Geschäft ist und ihre hohen Kommissionsforderungen bzw. Gewinnspannen akzeptiert. Sie können
objektiv beraten hinsichtlich Fernreisedestination und sind im Streitfalle für den Kunden juristisch
faßbar; sie verfügen über eingespielte Verbindungen und Kommunikationswege zu anderen Akteuren
im komplexen Vermarktungs- und Buchungsnetz; durch räumliche Nähe zu der speziellen Klientel
(nicht selten Stammkundschaft), langjährige, intime Markt- und Vermarktungskenntnisse sowie durch
aktuelle Empfehlungen in den von eben jenen Reisevermittlern herausgegebenen Reisehandbüchern
und Spezialkatalogen können größere Touristenströme regelrecht umgeleitet werden. - Das ist ein
Hauptgrund, warum Direktvermarktung und Direktbuchungen im Touristikgeschäft (insbesondere im
Up-Market-Bereich) auch im Zeitalter von Internet und weltweit eng vernetzter Telekommunikation
weiterhin ein Nischendasein fristen.
Andererseits nutzen manche Spezialreiseveranstalter bzw. -vermittler mit Sitz in den regionalen
Hauptstädten, mehr aber noch die einschlägigen Firmen in den globalökonomischen Zentren, ihre
Schlüsselpositionen in den Vermarktungsnetzen und Buchungspfaden ganz skrupellos zum eigenen
finanziellen Vorteil aus, zum Nachteil der kleinen Naturtouristikunternehmen in der Peripherie, welche
unter schlechten Telekommunikationsverbindungen, unzureichenden Werbeetats und/oder
mangelndem KnowHow im Vermarktungsbereich leiden. - Die üblichen Kommissionen für
Vermittlungsdienste liegen zwischen zehn und dreißig Prozent des primären Übernachtungs- bzw.
Safaripreises. Das muß der örtliche Unternehmer einkalkulieren. Hinzu kommen Preisaufschläge beim
Verkauf der Reise an weitere Zwischenvermittler bis zum Endkunden. Befragungen der Gäste im CNP
haben ergeben, daß der Preis, den der Reisende am Ende einer Vermittlungskette letztendlich zahlt,
nicht selten zweihundert Prozent und mehr über dem Ursprungspreis liegt.
Man könnte dies als legitime Wertschöpfung auffassen, wenn Versuche zur Direktvermarktung von
den Vermittlern nicht brutal unterdrückt würden. Direktbuchungsmöglichkeiten mit entsprechenden
Sparvorteilen für den Endkunden, die es in Werbebroschüren und Preislisten des CNP zunächst gab,
ebenso eine Direktbuchungsmöglichkeit auf der Internetseite, mußten auf Druck der Reiseveranstalter
mit Sitz in Windhuk und Europa entfernt werden. Das Druckmittel bestand in der Warnung, sobald es
derartige Direktbuchungsmöglichkeiten gäbe, würde Canyon Nature Park als Fernreisedestination
boykottiert. Wegen der marktbeherrschenden Position gewisser Vermittler, die nicht nur eigene
Reisebüros bzw. Vertriebspartner in Europa haben, sondern auch einschlägige Reisehandbücher
publizieren, haben solche Drohungen durchaus Substanz. In einem konkreten Falle wurde sogar
offenkundig, daß mehrere Vermittler, die ansonsten konkurrieren, durch Scheinbuchungen prüfen, ob
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es heimliche Direktvermarktung gibt, und daß sie dabei zusammenarbeiten (konzertierte Aktion). - Es
werden also regelrechte Kartelle gebildet.
Mehrere etablierte Gästefarmen, Lodges und Safariunternehmen, die ebenfalls in der Peripherie
Namibias angesiedelt sind, haben im Kollegenkreis bestätigt, daß es ihnen in dieser Hinsicht genauso
ergeht, wie es dem CNP ergangen ist. Öffentlich wird darüber jedoch nicht gerne gesprochen aus
Furcht vor existenzbedrohlichen Sanktionen der sogenannten "Vermittlermafia", im Jargon und hinter
vorgehaltener Hand auch als "das dreckige Dutzend" bezeichnet. (Deshalb können jene betroffenen
Betriebe hier auch nicht namentlich genannt werden.) - Wohl mögen das Extremfälle sein, zumal
Direktwerbung von Kunden mittels eigenen Buchungs- und Vermarktungsstrukturen (von der
afrikanischen Peripherie bis in die nordhemisphärischen Zentren) mit höheren Investitionsmitteln bzw.
ab einer gewissen Betriebsgröße möglich ist. Außerdem können mehrere peripher gelegene
Touristikbetriebe formelle Buchungs- und Vermarktungsgemeinschaften bilden und dadurch ein
Gegengewicht zur starken Marktposition der Spezialvermittler aufbauen (4.8.3.2 Buchungssystem /
LOGUFA). Andererseits gibt es derartige Integrations- und Konzentrationstendenzen aber auch bei den
Reisevermittlern - mit entsprechend stärkerer Marktpositionierung.
Von jener Seite können Anstrengungen zur gezielten Vermarktung eines neuen Produktes nur erwartet
werden, wenn sich bei den scharf kalkulierenden Touristikfachleuten der Eindruck durchsetzt, die
entlegene Destination bzw. das innovative Konzept könnten nennenswerte Touristenzahlen anziehen
und lukrative Vermittlungsprovisionen einbringen (und wenn zugleich exklusive Vermarktungsrechte
vergeben werden). - Ökologisch sensible bzw. soziokulturell orientierte Wildhaltungsbetriebe mit
integriertem Fremdenverkehr, die auf ressourcenschonenden und/oder "sanften" Individualtourismus
setzen (geringere Vermittlungsumsätze), müssen zwangsläufig höhere Vermittlerkommissionen pro
Gast einkalkulieren oder aber ein außerordentlich teures, eigenes Buchungs- und Vermarktungsnetz
aufbauen. Insofern gibt es eine latente Tendenz zum Massentourismus (höhere Vermittlungsumsätze).
• Frühzeitige Abstimmung und Sicherstellung von enger Kooperation mit renommierten und am
globalen Ferntouristikmarkt etablierten Spezialreiseveranstaltern muß heutzutage der erste Schritt bei
Standortwahl, Konzeption und Kundenwerbung für ein neues Wildhaltungsunternehmen mit
integrierten Fremdenverkehrskomponenten bzw. für Öko-Touristikprodukte generell sein, welche zur
Wilderhaltung, Armutsbekämpfung oder allgemeinen Regionalentwicklung in der großstadt- und
weltmarktfernen Peripherie Afrikas angesiedelt sein sollen. Landschaftsökologisch und biogenetisch
fundierte Wildhege, Aufbau marktgerechter Touristikinfrastrukturen mit effizienter Logistik sowie
Ausbildung von qualifiziertem Fachpersonal am Standort sind dann nur noch Probleme für
"kleinkarierte Ingenieure" (Iwanowski dixit). - Der umgekehrte Ansatz schafft "grüne Elefanten"!
Kosten für Fremdenverkehrswerbung als betriebswirtschaftliches Kardinalproblem
Der "Goldrausch" der Gründerzeit im regionalen Ferntourismussektor ist vorbei. Der große "Boom"
war in den 1980er und frühen 1990er Jahren; seit Ende der 1990er Jahre ist das Wachstum geringer
geworden, gegenwärtig gibt es Stagnation und starke Anzeichen für Rezession. Das einschlägige
Naturtouristikangebot in Namibia und im ganzen südlichen Afrika ist inzwischen so vielfältig, daß nur
noch solche "Newcomer" eine Chance auf dem hart umkämpften Touristikmarkt haben, die etwas ganz
besonderes zu bieten haben. Qualität und Effizienz sind das Alpha und Omega. In dieser Hinsicht war
das CNP-Touristikkonzept ausgezeichnet (Gastronomie- und Touristikpreise).
Das Buchungs- und Vermarktungssystem des CNP war jedoch suboptimal und stand zudem im
direkten Wettbewerb mit dem effizienten System eines Konkurrenten in der Nachbarschaft (Nature
Investments mit Cañon Lodge). Das ist keine Ausnahme. Die globalen Touristikmärkte sind heiß
umkämpft; optimale Buchungspfade und Vermarktungswege sind heutzutage fast wichtiger für den
Erfolg eines integrierten Wildhaltungsunternehmens, das in der extremen Peripherie angesiedelt ist, als
Wildhege, attraktive Touristikkonzepte oder die generelle Nachfrage. Wildfreunde und/oder
Touristikunternehmer, die das nicht oder zu spät erkennen, sitzen sozusagen mit Wild und Wein allein
in der Wüste. Das mag wohl romantisch sein, ist jedoch eine betriebswirtschaftliche Katastrophe, wenn
nach Investitionen in Wildhege, Touristikinfrastrukturen, Gastronomie und Ausbildung von Fachleuten
die pekuniären Mittel für den Aufbau eines Buchungs- und Vermarktungssystems fehlen.
Neulinge im Wildhaltungs- und Ökotouristiksektor, welche meinen, Großwildbestände, spektakuläre
Geomorphologie oder attraktive Touristikkonzepte genügten zur Inwertsetzung von Wild bzw.
Wildlandschaftspotential, werden eher früher als später mit den hohen Kosten für Kundenwerbung
konfrontiert. Effiziente Vermarktung eines Wildhaltungsunternehmens mit Touristik ist mindestens
ebenso personal-, zeit- und kostenaufwendig wie Aufbau und Unterhaltung von technischen
Infrastrukturen, Logistik und innovativen Touristikkonzepten für Fremdenverkehr an der
Siedlungsgrenze. Integrierte Wildhaltungsunternehmen müssen eine Anlaufzeit von mindestens drei,
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eher fünf Jahren bis zur Betriebskostendeckung aus Touristikeinnahmen einkalkulieren, wenn es außer
dem (neuen) Touristikprodukt keine Nebeneinnahmen aus Viehhaltung o.ä. gibt, durch die Aufbau und
Vermarktung mitfinanziert werden können. Entsprechend hohe Investitionsmittel sollten eingeplant
werden zur Inwertsetzung von (Wild-)Landschaftspotential für Fremdenverkehr.
Die Divergenzen hinsichtlich persönlicher Finanzinteressen im CNP-Konsortium können nicht
verallgemeinert werden, wohl aber das betriebswirtschaftliche Kardinalproblem, nämlich die magere
finanzielle Investitionssubstanz (4.1.4 Gesamtinvestitionsrahmen und Finanzbasis für den Versuch).
Einerseits war sie weder üppig genug für schnell wirksame Vermarktung der Touristik im Canyon
Nature Park, also für einen regelrechten Werbefeldzug (und zwar zeitgleich mit einem forcierten
Aufbau von Touristikinfrastrukturen), andererseits aber auch nicht ausreichend zur Überbrückung einer
längeren Anlaufphase bis zur Deckung der Betriebskosten aus dem laufenden Geschäft, die sich aus
einer bedächtigeren Vorgehensweise mit geringerem Werbeaufwand fast zwangsläufig ergibt.
4.9.4

Betriebswirtschaftliche Gesamtsituation in 1999 und Auswirkungen auf
die Struktur des internationalen Konsortiums für CNP

Situation Anfang 1999
Anfang 1999 gab es zum ersten Mal seit Versuchsbeginn im Jahre 1997 eine gemeinsame Sitzung der
örtlichen Leitung des Canyon Nature Park Namibia (CNP), des auswärtigen Direktoriums und der
namibianischen Geschäftsführung der Fish River Canyon Game and Nature Farm (Pty) Ltd. (FR)
sowie des internationalen Stiftungsrates von Fountain Trust Namibia (FTN). - Im Interesse von
Führungs- und Entscheidungseffizienz wäre es wohl sinnvoll gewesen, solche Konferenzen des
komplexen Konsortiums für CNP öfters abzuhalten, zumal relativ wenige Entscheidungsträger jeweils
mehrere Funktionen hatten (D2, S. 133). Wegen der räumlichen Entfernung CNP-WindhukDeutschland-Niederlande und der Terminbelastung aller Akteure war das aber kaum ralisierbar. Hinzu
kamen technische Telekommunikationsprobleme (4.7.5); daraus hatten sich seit 1997 gewisse
Verständigungsschwierigkeiten im Konsortium entwickelt, nicht zuletzt bezüglich genereller Aufbauund Vermarktungsstrategie für CNP (4.9.3). Derartige Reibungsverluste konnten jedoch auf den
mangelhaften Informationsfluß zurückgeführt werden.
Die Konferenz zum Jahresbeginn 1999 fand, ebenfalls aus terminlichen Gründen, in München statt,
was insofern ungünstig war, als gewichtige Entscheidungsträger die örtliche Situation im CNP nicht
aus eigener Anschauung kannten. Das war aber offenbar nicht die Hauptursache der zunehmend
problematischen Entscheidungsfindung im Konsortium für Canyon Nature Park. Vielmehr zeigten sich
nun gravierende Divergenzen hinsichtlich der finanziellen und ideellen Ziele und Erwartungen. Einerseits hatten sich Wildhaltung und Touristik sowie Einbindung von Namaleuten in den Betrieb
schneller und besser entwickelt als anfangs erwartet, andererseits waren die Einnahmen aus
Fremdenverkehr in der Saison 1998 viel geringer gewesen als erhofft, während die Aufbau- und
Betriebskosten für Infrastrukturen, Logistik und Vermarktung deutlich höher waren als beim Neustart
im Jahre 1997 angenommen worden war (4.1.4 Gesamtinvestitionsrahmen; 4.7 Allgemeine
Infrastrukturen und Logistik; 4.8 Proaktive Verbesserung des Landschaftspotentials und Erschließung
von Märkten; 4.9.3 Vermarktungsstrategie, Schlüsselstellungen und Werbungskosten).
Die Bilanzübersicht für das Geschäftsjahr 1998/99 zeigt die betriebswirtschaftlich unkonsolidierte
Gesamtsituation der FR Anfang 1999 (T40). - Anhand der inzwischen bekannten Betriebskosten für
das Wildhaltungsunternehmen CNP insgesamt konnte hochgerechnet werden, die Mittel aus der
zweiten Anschubfinanzierung von 1997 würden nicht bis zum Jahresende 1999 reichen, wenn die
Einnahmen aus dem Fremdenverkehr in der bevorstehenden Saison 1999 nicht wesentlich schneller
stiegen als bisher, geplante Investitionen zurückgestellt und Betriebskosten reduziert würden. Preiserhöhungen waren unvermeidlich, trotzdem mußten die Übernachtungszahlen sich im Vergleich
zum Vorjahr verdoppeln, um Betriebskostendeckung zu erreichen bzw. schmerzhafte Einschnitte bei
Wildschutz, Hege und Infrastrukturentwicklung zu vermeiden.
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T40
Finanzsituation der Fish River Canyon Game and Nature Farm (Pty) Ltd, Trägergesellschaft
des Canyon Nature Park, zwei Jahre nach Versuchsbeginn (2. Anschubfinanzierung) in 1997:
Gesamtbilanz für das Geschäftsjahr 1998/99 (aus: Fish River Canyon Game and Nature Farm
(Proprietary) Limited, Annual Financial Statements. 28 February 1999. Windhoek)
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Weil derartiges Wachstum im CNP-Fremdenverkehr am Jahresanfang 1999 wenig wahrscheinlich
erschien, war ein Liquiditätsengpaß für den CNP-Gesamtbetrieb vor Beginn der Folgesaison 2000
absehbar. Niemand war aber bereit, zusätzliches Geld zu investieren. Zum einen, weil die Aussichten
auf Kapitalrendite bzw. Überschüsse zur Förderung von anderen gemeinnützigen Unternehmen im
Lande sehr gering waren; zum anderen, weil das Risiko noch stets hoch war, Canyon Nature Park
Namibia könnte mit den Einnahmen aus der Touristik keine Betriebskostendeckung erreichen und
damit nicht einmal selbsttragend werden. Erwähnt sei auch das zunehmend prekäre politische Umfeld
und Sicherheitsrisiko für "weiße" Unternehmer in Namibia, das die Investitionsstimmung bedrückte.
Es gab Stimmen, das Unternehmen Canyon Nature Park sofort einzustellen; aus naheliegenden
Gründen exponierte sich in diese Richtung vor allem der holländische Partner und Hauptgeldgeber, der
seine Privateinlagen seit der Neustrukturierung des Konsortiums in 1997 mit den Einlagen der Stiftung
Fountain Trust Namibia "getauscht" hatte (4.1.4). Andererseits gab es begründeten Optimismus bei der
örtlichen CNP-Leitung, durch gezielte Veränderung der Schwerpunkte im Fremdenverkehrs- und
Vermarktungskonzept spätestens im Folgejahr 2000 Betriebskostendeckung zu erreichen. Außerdem
hatten die übrigen Geldgeber ihre Privatinvestitionen nicht so elegant retten können wie der flinke
Holländer und konnten nur gewinnen, wenn der Betrieb über die kommende Touristiksaison weiterlief.
Die Gastronomie- und Touristikpreise für Canyon View Camp im Canyon Nature Park Namibia, die
den Standpunkt der Optimisten stärkten, waren Anfang 1999 zwar noch nicht absehbar. Dennoch
gelang es, die skizzierten Interessendivergenzen zu glätten, weil es neben finanziellen Zwängen und
Egoismen bei fast allen Beteiligten auch noch Idealismus für die sozialen und ökologischen Ziele des
Unternehmens Canyon Nature Park Namibia gab. Im Rahmen der noch vorhandenen Geldmittel wurde
- nach heftigem Streit über die Schwerpunkte und den fast schon notorischen Diskussionen über die
"richtige" touristische Vermarktung - das Jahresbudget 1999 für den CNP beschlossen, in dem auch
weitere Investitionen in touristische Infrastrukturen und Wildhege vorgesehen waren.
Die Entwicklung des Fremdenverkehrsgeschäftes in der Hauptsaison 1999 sollte zeigen, ob und
gegebenenfalls wann Betriebskostendeckung für Canyon Nature Park Namibia möglich wäre. Erst
nach der Hauptsaison sollte geprüft bzw. entschieden werden:
• Ob das integrierte Wildhaltungsunternehmen in der bisherigen Konstellation weiterlaufen konnte,
um in absehbarer Zukunft Rendite bzw. Überschüsse abzuwerfen oder zumindest ökonomisch
selbsttragend zu werden.
• Ob und gegebenenfalls in welcher Höhe weitere Investitionsmittel zur Deckung der Betriebskosten
für Canyon Nature Park Namibia bis zu einem absehbaren "break even" nötig wären.
• Wie diese Gelder gegebenenfalls besorgt werden könnten, wobei neue Investitionspartner, der
separate Verkauf von Farm Waldsee sowie Bankhypotheken auf den Landbesitz als Optionen zur
Diskussion standen, welche von der Geschäftsführung vorsorglich erkundet werden sollten.
• Ob das Unternehmen Canyon Nature Park Namibia ganz eingestellt werden sollte, wobei dann
wieder das Problem entstünde, Pächter oder Kaufinteressenten zu finden. - Auch diese letzte Option
sollte von der örtlichen Geschäftsführung schon einmal erkundet werden.
Situation zum Jahresende 1999
Nachfolgend ein Auszug aus dem ausführlichen Bericht der örtlichen Geschäftsführung an die
ausländischen Direktoren und Teilhaber der Fish River Canyon Game and Nature Farm (Pty) Ltd.
(Oktober 1999). Der Text ist geteilt in zwei Hauptkapitel:
A) FINANZBERICHT - Überblick zur aktuellen Finanzsituation, einschließlich Investitionen sowie
Verteilung von Einnahmen und Kosten in diversen Bereichen des integrierten Wildhaltungsbetriebes,
außerdem das Gesamtbudget für Canyon Nature Park Namibia 1999.
B) GESAMTSITUATION - Betriebswirtschaftliche Gesamtsituation Ende 1999, also nach rund drei
Jahren Versuchsdauer seit dem Neustart 1997, sowie Hinweise auf notorische Schwächen in der
Kommunikations- und Führungsstruktur des Konsortiums, die inzwischen existenzgefährdend für das
Unternehmen Canyon Nature Park Namibia geworden waren.
Aus Diskretion gegenüber ehemaligen Unternehmenspartnern gibt es in dem hier publizierten Text
Auslassungen, die mit xxx gekennzeichnet sind.
*
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Zur Situation von Canyon Nature Park Namibia und Fish River Canyon Game and Nature Farm (Pty)
Ltd. (Oktober 1999) - Bericht der Geschäftsführung an die Direktoren und Teilhaber
A) FINANZBERICHT
1.) Investitionen 1999
Im Januar 1999 wurde ein Gesamtbetrag von N$ 316.000 für Investitionen eingesetzt. Später wurde
dieser Betrag um N$ 80.000 für die Wasserleitung zum Canyon View Camp (CVC) auf insgesamt N$
396.000 aufgestockt.
Bis zum 30. September 1999, dem Stichtag für diese Zwischenbilanz, wurden N$ 320.000 für
Investitionen ausgegeben (u.a. 1 Doppelbungalow und 2 zusätzliche Bäder im CVC, Stromgenerator
Soutkuil, Wasserleitung zum CVC, Verbesserung Hauptpad zum Farmhaus Soutkuil und zum CVC,
Renovierung Restaurantküche, zusätzliche Kühlschränke und Waschmaschinen, Einrichtung eines
Andenkenladens). - Bleibt ein Differenzbetrag von N$ 76.000 an Investitionsmitteln.
Die geplanten aber noch nicht getätigten Investitionen (u.a. Stromgenerator für Gaststube und Küche,
Lagerräume CVC, Schlafzimmer für 2. Managerpaar am CVC, Wildkammer Soutkuil) waren im
Budget mit N$ 95.000 veranschlagt. Das heißt, die getätigten Investitionen waren insgesamt N$ 19.000
teurer als geplant.
Anmerkungen: Zum Jahresanfang noch nicht geplant war die Aufstockung des Andenkenladens (aktueller Wert des
Warenbestandes rund N$ 10.000). Teurer als geplant waren Ausbau und Einrichtung für den neuen Doppelbungalow (N$
25.000 statt N$ 10.000). Billiger als gedacht war der Schattennetz-Hangar am Flugplatz (N$ 4.000 statt N$ 10.000).
Außerdem wurden kurzfristig mehrere Zäune abgebaut, die sich als besonders schlimme Todesfallen und Wanderbarrieren
für das Wild erwiesen haben.

2.) Betriebskosten 1999
Personalkosten
Im Budget für das Jahr 1999 waren N$ 351.800 für Personalkosten vorgesehen. Bis zum 30.09.99
wurden N$ 270.000 ausgegeben (einschließlich der Euro- bzw. DM-Zahlungen).
Der budgetierte Gesamtbetrag von N$ 351.800 ist ausreichend bis zum Jahresende 1999.
Anmerkungen: Für die Hilfsverwalter (xxx) waren N$ 66.000 budgetiert. Leider mußten diese wegen krimineller
Aktivitäten im und um den CNP kurz vor Ostern fristlos entlassen werden. Dadurch konnten aber keine Personalkosten
eingespart werden, weil zusätzliche Kosten entstanden für Aushilfskräfte sowie für gesetzlich vorgeschriebene Zahlungen
für Arbeit an Sonn- und Feiertagen, Überstunden und entgangene Urlaubstage für das übrige Personal.

Wartung und Reparaturen
Im Budget für Januar bis Dezember 1999 vorgesehen waren N$ 6.000 x 12 = NS 72.000 für Wartung
und Reparaturen. Das war wohl zu otimistisch, denn bis 30. September 1999 sind bereits N$ 72.000
ausgegeben.
Bis Jahresende wird sich der Gesamtbetrag auf rund N$ 97.000 erhöhen.
Daraus ergeben sich ungeplante Mehrausgaben von rund N$ 25.000 für Wartung und Reparaturen.
Anmerkungen: Den Löwenanteil an diesem Posten hat der Fuhrpark mit rund N$ 70.000 (Stand 22.10.1999). Alle
Fahrzeuge sind inzwischen überaltert und können nur mit hohem Aufwand fahrtüchtig gehalten werden. Für das Jahr 2000
sind zwei Neuanschaffungen wohl unumgänglich (Ersatz für Landrover-StationWagon und VW-Bus).

Bürokosten
Die Bürokosten waren im Haushaltsplan für 1999 ebenfalls zu niedrig angesetzt. Der budgetierte
Betrag von N$ 31.200 war Ende September bereits verbraucht. Hauptkostenfaktor ist das Telefon.
Obwohl der Service eher schlechter wird, wurden die Gebühren von Telekom mehrmals erhöht.
Bis zum Jahresende rechnen wir mit Gesamtbürokosten von rund N$ 43.000.
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Gebühren und Honorare
An Gebühren und Honoraren für Bank, Kreditkarten, Rechtsberatung, Buchprüfer etc. wurden bis Ende
September rund N$ 47.000 ausgegeben. Hauptanteil haben hier Buchprüfer (rund N$ 30.000) und
Rechtanwälte (rund N$ 8.000), wobei letztere vor allem am Rechtsstreit mit dem ehemaligen
Verwalter von Waldsee (xxx) verdienen.
Bis zum Jahresende wird sich der Gesamtbetrag wohl auf rund N$ 65.000 erhöhen.
Verbrauchsgüter
Zu den Verbrauchsgütern zählen wir Lebensmittel und Getränke, Treib- und Brennstoffe, Putzmittel,
Haushaltswaren usw.. Bis Ende September sind hierfür rund N$ 142.000 ausgegeben worden.
Zum Jahresende werden die Gesamtkosten für Verbrauchsgüter sich wohl auf rund N$ 190.000
summieren.
Anmerkungen: Die starke Inflation in Namibia wirkt sich auf den Posten Wartung und Reparaturen (importierte Ersatzteile
für Fahrzeuge) und auf den Haushaltsposten Verbrauchsgüter besonders stark aus. Obwohl auch die Preise für Benzin und
Diesel um fast 40% gestiegen sind, konnten wir die Treibstoffkosten etwa konstant halten. Zum einen waren die
Bauaktivitäten etwas geringer als im Vorjahr, zum anderen ist der Unimog günstiger im Treibstoffverbrauch als der Bedford
Lorry. Entsprechend der Gästezahlen deutlich angewachsen sind die Ausgaben für Lebensmittel, Getränke, Gas (Kühlung),
Putzmittel und Haushaltswaren. Die Verpflegungskosten für Management und Koch fallen nicht mehr gesondert ins
Gewicht, weil diese fast immer mit den Gästen essen. Der Haushaltsposten Verbrauchsgüter korreliert inzwischen mit der
Anzahl der Gästeübernachtungen.

Sonstiges
Zu diesem Haushaltsposten zählen wir Transport- und Reisekosten, Kontraktarbeiten, Versicherungen,
Werbung und nicht zuletzt Steuer (GST).
Bis zum Monatsende September 1999 wurden hierfür in Namibia rund N$ 81.000 ausgegeben. Hinzu
kommen rund N$ 27.000 (DM 8.000) vom FR-Konto in Deutschland.
Bis zum Jahresende rechnen wir mit Gesamtausgaben von rund N$ 135.000 für diesen Bereich.
Übersicht: Betriebskosten 1999
Personalkosten:
Wartung und Reparaturen:
Bürokosten:
Gebühren und Honorare:
Verbrauchsgüter:
Sonstiges:
Gesamtbetrag:

N$ 352.000
N$ 97.000
N$ 43.000
N$ 65.000
N$ 190.000
N$ 135.000
N$ 882.000

3.) Einnahmen 1999
Holzverkauf
An das staatliche Rastlager Ai-Ais konnten erstmals 10 Tonnen Brennholz, fertig gepackt in 10 kg
Pakete, ex Waldsee für N$ 7.000 verkauft werden.
Rund 10 Tonnen Brennholz, fertig gepackt in 10 kg und 5 kg Bündeln, liegen auf Soutkuil zum
Eigenverbrauch bzw. als schnelle Verkaufsreserve.
Wildnutzung
Zwei Jäger, die aus Deutschland zu Gast waren, haben N$ 6.300 Jagdgebühren bezahlt.
Der Wert des Wildprets aus eigenem Abschuß, das ausschließlich in unserer Gaststube verbraucht
worden ist (4 Kudus, 1 Springbock, 1 Klippspringer, 2 Bergzebras) beträgt rund N$ 10.000.
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Gästerundfahrten
Aus Gästerundfahrten haben wir bis Ende September 1999 rund N$ 45.000 eingenommen; bis zum
Jahresende rechnen wir mit insgesamt N$ 55.000.
Anmerkungen: Die meisten Rundfahrten wurden mit dem Landrover-StationWagon gemacht, weil es in der Hauptsaison für
ein offenes Fahrzeug (Landcruiser mit Safari-Conversion) meist zu kalt und zu windig und im Sommer zu heiß ist; die
meisten Reisenden aus Europa vertragen auch die harte UV-Strahlung nicht. Die Gebühr für "Geländewagensafaris im
CNP" beträgt zur Zeit N$ 30 pro Person und Stunde. Bei einer durchschnittlichen Passagierzahl von drei Personen
errechnen sich rund 500 Stunden Fahrzeit im Gelände. Es bedarf keines besonderen Vorstellungsvermögens, warum der
Landrover-StationWagon, der inzwischen rund 340.000 km (!) auf dem Kilometerzähler hat, fast schrottreif ist. Er muß
entweder generalüberholt (einschließlich Getriebe und Differential) oder ganz ersetzt werden. Selbst bei dem für das Jahr
2000 gültigen Preis von N$ 70 pro Person und Stunde bleiben die Gästerundfahrten auf den steinigen Pisten des CNP ein
unrentables Geschäft und sollten zukünftig möglichst vermieden werden!

Essen und Getränke in der Gaststube
Bis Ende September 1999 haben wir rund N$ 80.000 für Essen und Getränke eingenommen; bis zum
Jahresende erwarten wir einen Gesamtbetrag von rund N$ 100.000.
Das entspricht fast genau den Ausgaben für den Einkauf von Lebensmitteln und Getränken im selben
Zeitraum (rund N$ 79.000 bis einschl. 09/99).
Bei 534 Übernachtungen bis 30.09.99 errechnen sich durchschnittliche Kosten für Essen und Getränke
von N$ 150 pro Gästenacht, also genau doppelt soviel wie 1998!
Anmerkungen: Qualitativ hochwertige Lebensmittel sind inzwischen extrem teuer in Namibia, und die Preise steigen
wöchentlich, vor allem für importierte Frischwaren. Die ab November 99 deutlich höheren Preise für Mahlzeiten und
Getränke in unserer Gaststube sind daher wohl angemessen. Andererseits steigt die betriebswirtschaftliche Bedeutung der
eigenen Lebensmittelproduktion (Gartenbau, Viehhaltung, Wildpret).

Unterkunft
Aus Übernachtungen haben wir bis Ende September 1999 rund N$ 123.000 eingenommen (LOGUFAGebühren und Kommissionen für Reiseveranstalter bereits abgerechnet); bis zum Jahresende werden
es insgesamt etwa N$ 190.000 sein (die bisher unbestätigte Blockbuchung für den JahrtausendwendeSylvester im Wert von rund N$ 100.000 noch nicht eingerechnet).
Von den 534 Übernachtungen bis Ende September waren genau 50 in den beiden Flußcamps, der Rest
im Canyon View Camp. Davon waren aber wiederum 54 Übernachtungen im Zusammenhang mit den
Canyonwanderungen (erste und letzt Übernachtung), so daß rund 430 reine "Canyon-View-CampÜbernachtungen" bleiben (Stand 30.09.99).
Anmerkungen: (xxx)

Canyonrundflüge
Seit März 1999 bieten wir Rundflüge mit einer viersitzigen Cessna über den Canyon an, die sich bei
unseren Gästen großer Beliebtheit erfreuen. Finanzielle Gewinne sind allerdings kaum möglich, weil
die gecharterte Maschine regelmäßig nach Windhuk muß, wenn der Vercharterer sie dort anderweitig
braucht sowie für die streng vorgeschriebenen 50-Stunden Inspektionen. In Keetmanshoop gibt es
keine Flugzeugwerft. Die Flüge von und nach Windhuk sind meist ohne zahlende Passagiere, die
Flugstunden müssen aber voll bezahlt werden.
So ergeben sich in der Endrechnung geringe Verluste, die von (xxx) privat getragen werden, weil
(xxx).
Der Canyon Nature Park profitiert, weil die Rundflüge zu einer Attraktion für Touristen geworden
sind. Die "Cañon Lodge" hätte einen erheblichen Attraktivitätsvorsprung und Konkurrenzvorteil, wenn
sie das bereits 1998 von ihr angestrebte Monopol für Canyonrundflüge hätte. Zudem werden die zeitund kostenaufwendigen Wildererpatrouillen und Kontrollen der abgelegenen Wildtränken mit dem
Geländewagen zumindest teilweise durch Kontrollen aus der Luft ersetzt.
Anmerkungen: (xxx)
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Übersicht: Einnahmen 1999
Holzverkauf Waldsee:
Wildnutzung / Jagd:
Gästerundfahrten:
Essen und Getränke:
Unterkunft:
Gesamteinnahmen:

N$ 7.000
N$ 6.300
N$ 55.000
N$ 100.000
N$ 190.000
N$ 358.000

Von Wildnutzung/Jagd und Holznutzung abgesehen, betragen die Gesamteinnahmen in 1999 rund N$
345.000 (Sylvester/Neujahr 1999/2000 nicht mitgerechnet). Bei bis heute (22.10.99) insgesamt 680
fest gebuchten Übernachtungen sind das N$ 500 pro Übernachtung, also N$ 100 mehr als Anfang 1999
angenommen!
Anmerkungen: (xxx)

4.) Einlagen und Budget 1999
Einzahlungen von FR-Holland und Fountain Trust Namibia (FTN)
auf die Konten der FR in Keetmanshoop und Deutschland in 1999
FR-Konto in Keetmanshoop:
Januar 1999:
N$ 178.034
April 1999:
N$ 172.000
Juni 1999:
N$ 163.448
August 1999:
N$ 118.164
Zwischensumme:
N$ 631.646
FR-Konto in Deutschland:
DM 32.000:
N$ 106.667
Gesamteinlagen 1999:
N$ 738.313
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Gegenüberstellung: Haushaltsplan Anfang 1999 - Situation Ende 1999
Haushaltsplan Anfang 1999
Investitionen (N$ 316.000 plus N$ 80.000 für Pipeline):
Laufende Kosten (12 Monate x N$ 57.500): ...............
Einnahmen (1000 Übernachtungen x N$ 400): .............
Finanzbedarf 1999: ........................................................
Kontostand FR-Holland (DM 86.000 / 4. Jan. 1999): ....
Zusage FTN für FR 1999 (DM 100.000 / 4. Jan. 1999):
Zusage FTN für Pipeline (DM 35.000 / 10. März 1999):
Gesamteinlagen 1999: ....................................................
Haushaltsüberschuß Ende 1999: ....................................
Situation Ende September 1999
Gesamteinlagen 1999 in FR-Khoop und FR-Deutschland:
Einnahmen FR-Keetmanshoop: ..................................
Getätigte Investitionen: ..............................................
Personalkosten (einschl. Deutschland): ......................
Wartung und Reparaturen: .........................................
Bürokosten: ................................................................
Gebühren und Honorare: ............................................
Verbrauchsgüter: ........................................................
Sonstiges (einschl. Deutschland): ..............................
Zinseinnahmen aus Anlagekonten FR-KHoop: .........
Vorläufiger Stand 30. September 1999: ....................
Voraussichtliche Situation Ende Dezember 1999
Übertrag von Ende September 1999: ........................
Einnahmen aus fest gebuchten Übernachtungen im CVC
- Unterkunft (146 x N$ 500): .................................
- Essen und Getränke: ............................................
- Rundfahrten: ........................................................
Blockbuchung S. für XXX (???)
(12 Pers. x N$ 8940): .............................................
Laufende Kosten (3 Monate x N$ 73.500): ...............
Voraussichtlicher Kontostand zum Jahresende 1999:
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+

+

N$ 396.000
N$ 690.000
N$ 400.000
N$ 686.000
N$ 286.600
N$ 333.000
N$ 116.667
N$ 736.267
N$ 50.267

+
+
+
+

N$ 738.313
N$ 261.300
N$ 320.000
N$ 270.000
N$ 72.000
N$ 31.000
N$ 47.000
N$ 142.000
N$ 108.000
N$ 19.631
N$ 29.244

+

N$ 29.244

+
+
+

N$ 73.000
N$ 20.000
N$ 10.000

+
+

N$ 107.280
N$ 220.500
N$ 19.024

+
+
+

B) GESAMTSITUATION
1.) Entwicklung der Gäste- und Übernachtungszahlen im CNP
Bis zum 30. September 1999 hatten wir im CNP genau 534 Übernachtungen. Fest gebucht bis zum
Jahresende sind weitere 146 Übernachtungen (Stand 22.10.1999), also insgesamt 680 Übernachtungen
für 1999. Mit dem "Milleniumpaket" wären es rund 720 Übernachtungen.
Anmerkung: (xxx)

Hinsichtlich der Übernachtungszahlen im CNP geht der Trend zweifellos steil nach oben; eine
günstigere Entwicklung ist kaum vorstellbar. Hinzu kommt die Verleihung der beiden namibianischen
Touristikpreise (HAN Award of Excellence 1999 und Iwanowski Golden Award 1999) an das Canyon
View Camp im Canyon Nature Park. Dies wird sich positiv auf die Buchungszahlen 2000 auswirken.
Bereits heute (22. Oktober 1999) sind 71 Übernachtungen für das Jahr 2000 fest gebucht!
Die "alten Hasen" der namibianischen Tourismusbranche sagen übereinstimmend, daß zwei bis drei
Jahre Anlaufzeit für einen Gästebetrieb völlig normal sind. Die Anzeichen sprechen dafür, daß das Jahr
2000 zu einem Erfolgs- und Wendejahr für den CNP werden könnte, wenn es gelingt, die nötige
Übergangsfinanzierung bis zum "break-even" sicherzustellen - und die gegenwärtige Führungskrise zu
überstehen (siehe unten).
(Nachträglicher Querverweis 2004: D9 Canyon Nature Park Namibia - Entwicklung der Gäste- und
Übernachtungszahlen in den Jahren 1997 - 1999)
2.) Inflations- bzw. Kursverluste
Ein gravierendes Problem für den CNP bleiben die Einbußen aus dem rapide sinkenden Wert des
Namibiadollar. Die offizielle Inflationsrate von knapp 10% jährlich stimmt nicht mit der tatsächlichen
Inflation von über 30% überein (typischer "CNP-Warenkorb" mit einem hohen Anteil von Import- und
Ferntransportgütern sowie Treibstoffen). Die Reisevermittler verlangen verbindliche Preislisten ein
Jahr im voraus, und zwar in Namibiadollar und in Relation zu der offíziellen Inflationsrate - wider
besseres Wissen. Preislisten in harter Währung werden kategorisch abgelehnt. Die Vermittler kassieren
nämlich von den Endkunden erst kurz vor der Reise in harter Währung und nehmen so die erheblichen
Kursgewinne mit. Für die eigentlichen Anbieter des Touristikproduktes steigen aber die Betriebskosten
wegen des hohen Anteils von Importgütern fast unkalkulierbar.
Anmerkungen: Unter dieser Situation leiden zwar alle Anbieter, die wegen der schlechten technischen
Telekommunikationsanbindung sowie fehlender ständiger Marktpräsenz in Europa auf die "Vermittlermafia" angewiesen
sind. Die direkte Konkurrenz des CNP auf der anderen Canyonseite hat allerdings ein eigenes effizientes Vermittlungsbüro
in Windhuk und schaltet somit den namibianischen Part der "Mafia" aus. Unsere LOGUFA ist leider kein Vermittlungs-,
sondern nur ein Buchungsbüro und sitzt als zusätzlicher Kostenfaktor für den CNP noch vor der Vermittlerkette. Ohne eine
eigene ständige Repräsentanz in Windhuk, die nicht nur als Buchungs- und Vermarktungsagent, sondern auch als loyaler
Reisevermittler agiert, hat der CNP auch in dieser Hinsicht erhebliche Nachteile gegenüber der direkten Konkurrenz, die
ohnehin schon erhebliche logistische Standortvorteile hat.

3.) Übernachtungszahlen zur Kostendeckung
Zur Zeit hat der CNP pro Gästenacht durchschnittlich N$ 500 Einnahmen. Im Vergleich zu den
gesamten Betriebskosten in Höhe von N$ 882.000 wären im Jahre 1999 also mindestens 1.800
Übernachtungen zum Erreichen der Kostendeckung nötig gewesen.
Diese Übernachtungszahl entspräche einer Belegungsrate von knapp 50% der en-suite Unterkünfte im
CVC. Eine solche Belegungsrate in 2000 zu erreichen, erschiene im Hinblick auf die nun endlich
positive Vermarktungssituation (Touristikauszeichnungen) nicht unrealistisch.
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4.) Logistische Engpässe
Nach den Erfahrungen vor Ort aus inzwischen drei Hauptgästesaisons kann jedoch mit Sicherheit
gesagt werden, daß CNP eine solche Anzahl von Übernachtungen logistisch nicht verkraften könnte,
wenn sie sich in der Hauptsaison konzentrierten. Bereits in der Saison 1999 war das System zeitweise
kurz vor dem Zusammenbruch.
Die drei Hauptmangelfaktoren, die zu kritischen Engpässen führen, sind Wasser, Fahrzeuge und
qualifiziertes Personal. Sie können nicht bzw. nur mit unverhältnismäßig hohem Kostenaufwand
behoben werden. Die beste Lösung zur Senkung der Logistikkosten in dem gewählten
Touristikkonzept, nämlich Konzentration aller touristischen Infrastrukturen an einem Ort (Canyon
View Camp), wäre mit erheblichen Neuinvestitionen für Gebäude und Wege verbunden.
5.) Notwendigkeit von Preissteigerungen
Da deutliche Einsparungen bei den Betriebskosten, bzw. Neuinvestitionen zur Standortkonzentration
kaum realisierbar sind, bleiben nur Preissteigerungen als Ausweg. Diesen Weg haben wir mit unserer
Preisliste 2000 eingeschlagen.
Wie der Markt darauf reagiert, bleibt abzuwarten. Einerseits gibt es seriöse Reiseveranstalter in
Namibia, die CNP bereits heute wegen der hohen Preise nicht buchen, obwohl sie die Qualität unseres
Service kennen. Dies war eine bittere Erkenntnis aus den Gesprächen anläßlich des IwanowskiEmpfanges in Windhuk. Andererseits haben wir bereits jetzt schon mehr Buchungen für das Jahr 2000
als zum gleichen Zeitpunkt 1998 für das laufende Jahr 1999.
Allgemeine Preissenkungen oder gar eine kostengünstigere Unterkunftskategorie zur Erhöhung der
Gästezahlen, wie im Direktorium wiederholt diskutiert, sind mit der logistischen Realität vor Ort nicht
vereinbar. Zielführend zum Erreichen der Kostendeckung wären allenfalls Sonderangebote in der
Nebensaison.
6.) Realistisches Modell zur Kostendeckung
Ein vorläufiges FR/CNP-Budget für 2000 könnte wie folgt aussehen:
Laufende Kosten:

-

Personalkosten ................................
Wartung und Reparaturen ...............
Bürokosten ......................................
Gebühren und Honorare .................
Verbrauchsgüter (N$ 300 x 1.600) .
Sonstiges .........................................
Laufende Kosten insgesamt ............

N$ 450.000
N$ 100.000
N$
50.000
N$
70.000
N$ 480.000
N$ 150.000
N$ 1.300.000

Durch die deutlichen Preissteigerungen für Dienstleistungen des CNP erscheinen Einnahmen von N$
820 pro Gästenacht im kommenden Jahr nicht unrealistisch. Hieraus ergäbe sich eine Kostendeckung
bei 1.600 Übernachtungen. Dieses Ziel im Jahre 2000 zu erreichen, erscheint einerseits realistisch,
wegen des jüngsten "Durchbruches" bei der Vermarktung (Touristikauszeichnungen). Andererseits
sind die Folgen der Kriegswirren im Nordosten Namibias für den Tourismus derzeit völlig
unkalkulierbar.
Investitionen sind in diesem groben Modell ebenfalls noch nicht berücksichtigt. Angesichts der
derzeitigen FR/CNP-Führungskrise wäre es wohl müßig, darüber detaillierte Ausführungen zu machen.
(xxx)
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7.) FR/CNP-Führungskrise: (xxx)
(In dem Originaldokument werden hier die Gründe für die Führungskrise in dem Konsortium für CNP
analysiert. Aus Diskretion gegenüber ehemaligen Unternehmenspartnern kann dieser Abschnitt nicht
publiziert werden, obgleich für die Entscheidungen bezüglich Zukunft des Gesamtunternehmens
wesentlich. Unter anderem war ein gravierender Streitgegenstand, über den keine Einigung erzielt
werden konnte, die nach Auffassung der örtlichen CNP-Geschäftsführung und Minderheitsteilhaber
unhaltbare Personalsituation; dieses existentielle Problem "Fach- und Führungskräftemangel" wird im
Kapitel 4.10.5 der vorliegenden Arbeit diskutiert. - Die Analyse endet jedenfalls mit dem Satz: "Wenn
es bis zum Jahresende 1999 nicht gelingt, die Kommunikation innerhalb der FR wieder in vernünftige
Bahnen zu lenken und über die genannten Punkte zu entscheiden, werden die Hauptgeschäftsführer die
im Beteiligungsvertrag vereinbarte Möglichkeit wahrnehmen, ihr Anstellungsverhältnis mit der FR
zum 30. Juni 2000 abzubrechen sowie als Minderheitsteilhaber auszuscheiden.")
8.) Alternativen zu der heutigen Firmenstruktur
Verpachtung von Canyon Nature Park (CNP) bzw. Canyon View Camp (CVC)
Sollten sich kurzfristig interessierte Pächter finden, sind die Hauptgeschäftsführer selbstverständlich
bereit, diese in das Projekt einzuarbeiten.
• Zunächst müssen jedoch die Verpflichtungen bzw. Kosten erwähnt werden, die der FR bis zum 30.
Juni 2000 (Formelles Ausscheiden der Hauptgeschäftsführer und Minderheitsteilhaber aus den
laufenden Verträgen) mindestens noch entstehen würden:
a) Gehälter, 1. Januar - 30.Juni 2000,
(Euro 14.400). ..................................................................................................
b) Gesetzlich vorgeschriebene und vertraglich vereinbarte
Übergangszahlungen sowie Reise- und Verschiffungskosten (mindestens) .....
c) Laufende Kosten zur Aufrechterhaltung des Projektes bis zur Übernahme
durch die Pächter (da von Januar bis Juni, außer Ostern, Nebensaison ist,
sind nur geringe Einnahmen aus dem Gästebetrieb zu erwarten). ..................
d) Laufende Kosten, falls der Gästebetrieb bis zur Verpachtung eingestellt
wird und nur ein Notbetrieb zur Erhaltung und zum Schutz
der Infrastrukturen aufrechterhalten wird. ......................................................

N$ 97.920
N$ 100.000

N$ 300.000

N$ 120.000

Hieraus ergibt sich ein Finanzbedarf von rund N$ 500.000 bzw. N$ 320.000 bis zum 30. Juni 2000.
Es stehen für das Jahr 2000 noch Mittel in Höhe von DM 36.000 (N$ 120.000) bereit, die von
Fountain Trust Namibia (FTN) fest zugesagt sind.
Daraus ergibt sich ein zusätzlicher Finanzbedarf von rund N$ 380.000 bzw. 200.000 für die FR bis
zum 30. Juni 2000, immer vorausgesetzt, es finden sich bis dahin ernsthaft interessierte Pächter.
Der Betrag von N$ 200.000 könnte evtl. abgedeckt werden, durch Übernahme des Fuhrparks und der
Lodgeeinrichtung durch die Pächter. Ein Betrag von N$ 380.000 ist so aber sicher nicht zu erzielen, da
sowohl Fuhrpark als auch Lodgeeinrichtung bis zur Jahresmitte 2000 z.T. völlig überaltert bzw.
abgenutzt und auch buchhalterisch fast ganz abgeschrieben sind.
• Ein Pächter für den Lodgebetrieb wird wohl kaum bereit sein, auch die Farmen Waldsee und
Vergeleë mitzupachten. Praktisch alle touristischen Infrastrukturen liegen auf Farm Soutkuil. Waldsee
und Vergeleë müßten wohl separat verpachtet oder verkauft werden. Vorausgesetzt, es finden sich
überhaupt Interessenten.
• Bis zur Erreichen eines "Break Even" müßte ein Pächter noch eine erhebliche Summe investieren.
Aufgrund der allen Beteiligten bekannten, schwierigen und teuren Logistik werden auch mittelfristig
keine großen Gewinne aus dem Lodgebetrieb zu realisieren sein. Selbst wenn sich jemand findet, der
sich auf dieses Abenteuer einläßt, wird er wohl nur einen sehr bescheidenen Pachtzins zahlen können.
• Es bleibt unklar, wer die Einhaltung der Pachtbedingungen überwachen soll. Für einen unseriösen
und skrupellosen Pächter wäre es leicht, das Projekt "auszuschlachten", sprich die Wildbestände
zusammenzuschießen und die technischen Infrastrukturen zu verhökern, und auf Nimmerwiedersehen
zu verschwinden!
Fazit: Die Verpachtungsoption erscheint völlig unpraktikabel, wenn man mit den Verhältnissen vor Ort
vertraut ist. Sie wurde jedoch vom Direktorium in einem Schreiben an die Geschäftsführung vom 25.
Juli 1999 ernsthaft in die Diskussion gebracht und sollte daher nicht unerwähnt bleiben.
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Verkauf von Canyon Nature Park Namibia
Sollten sich kurzfristig Käufer für das Projekt finden, dann sind die Hauptgeschäftsführer
selbstverständlich bereit, diese bis zum 30. Juni 2000 mit den Verhältnissen vor Ort vertraut zu
machen, falls dies gewünscht wird.
• Analog zur Option Verpachtung ergibt sich auch beim Verkauf des Projektes ein zusätzlicher
Finanzbedarf von N$ 380.000 bzw. 200.000 für die FR bis zum 30. Juni 2000. Diese Summe könnte
wohl aus dem Verkaufserlös abgedeckt werden. Unklar ist allerdings, wer die Zwischenfinanzierung
übernehmen würde.
• Die Summe der Anteile an der FR zum Nominalwert von N$ 1 pro Anteil, plus Darlehensschulden
der FR an Ihre Teilhaber, wird Mitte 2000 rund N$ 6.000.000 sein. Davon werden rund N$ 4,3 Mio
Darlehensschulden an die Teilhaber sein. Der Buchwert der FR war zum Jahresabschluß 1998/99
genau N$ 2.578.308 (Land, Gebäude, Installationen, Fahrzeuge, Maschinen, Ausrüstung etc.). Zum
Jahresabschluß 1999/2000 wird dieser Wert nicht wesentlich höher sein. Der tatsächliche Wert
(Marktwert) der FR liegt unserer Einschätzung nach deutlich unter dem Buchwert, und zwar aus den
folgenden Gründen:
1. Die Farm Waldsee ist mit N$ 559.409 Buchwert deutlich überbewertet. Vergleichbare bzw. besser erschlossene Farmen
in der Nachbarschaft werden mit nur N$ 10 pro Hektar gehandelt, falls sich überhaupt ein Käufer findet. Dies
entspräche einem Gesamtwert von Waldsee von nur N$ 120.000, und selbst dies erscheint sehr optimistisch, weil
inzwischen alle Bohrlöcher abseits des Farmanwesens (außer Inachab) trockengefallen sind. Selbst ein finanzkräftiger
Kaufinteressent aus Europa müßte schon sehr naiv sein, wenn er das Wasserproblem auf Waldsee übersähe!
2. Ähnliches gilt für die Farm Vergeleë, die mit N$ 373.642 Buchwert eingetragen ist. Selbst wenn man optimistisch einen
Hektarpreis von N$ 10 kalkuliert, kommt man bei Vergeleë nur auf einen Wert von rund N$ 270.000. Aufgrund der
Abgelegenheit und schlechten Infrastruktur von Vergeleë halten wir die Farm allerdings für fast unverkäuflich.
3. Die Farm Soutkuil mit dem Anteil Afgrond steht mit N$ 246.350 in den Büchern (N$ 15,89 / ha). Die Infrastruktur ist im
Vergleich zu anderen Farmen in der Region recht gut, die Weide allerdings schlecht (Warum haben die Vorbesitzer die
Farm wohl verkauft?). Wir schätzen den tatsächlichen Wert von Soutkuil als Viehzuchtbetrieb auf bestenfalls N$
150.000 (N$ 10 / ha), aber nur falls es überdurchschnittlich guten Regen gibt und die Weide sich kurzfristig erholt.
4. Fast alle touristischen Infrastrukturen des CNP liegen auf Soutkuil. Sie hatten 1999 einen Buchwert von rund 1,4 Mio N$
(ohne Land) bzw. N$ 1.645.257 (mit Land). Tatsächlich ist aber nicht nur das Land (siehe oben), sondern auch der
Posten "Buildings and Improvements", die buchhalterisch nicht abgeschrieben werden, stark überbewertet. Es ist kaum
zu übersehen, daß die Gebäude, die vor der Zeit der heutigen CNP-Leitung errichtet worden sind, überwiegend schlecht
und z.T. zu teuer am falschen Ort gebaut worden sind. Aufgrund dieser Überlegungen schätzen wir den wirklichen Wert
von Soutkuil für einen Käufer aus dem Tourismusbereich auf bestenfalls N$ 950.000.

Wegen der teuren und schwierigen Infrastruktur und Logistik für ein Tourismusunternehmen wie das
"Canyon View Camp" wird ein möglicher Investor allerdings kaum mit einer attraktiven Rendite
rechnen können. Vom rein finanziellen Standpunkt gesehen (man sollte damit rechnen, daß ein
Investor das Projekt Canyon Nature Park nur so sieht), ist es sicher günstiger, 1 Mio N$ auf eine
namibianische Bank zu tragen und ohne viel Mühe und Ärger jährlich 12 % Zinsen zu kassieren.
Diese Sicht der Verkaufschancen für das Projekt mag übertrieben pessimistisch erscheinen. Die
Teilhaber (xxx) sollten sich jedoch die vergeblichen Verkaufsbemühungen Anfang 1997 ins
Gedächtnis rufen. - Inzwischen sind Canyon View Camp bzw. CNP zwar auf der touristischen
Landkarte präsent und haben darüber hinaus einen sehr guten Ruf. Auch sind die Chancen deutlich
gestiegen, in absehbarer Zeit keine Verluste mehr zu machen. Dennoch ist aus einer Investition in CNP
auch mittelfristig keine wirklich attraktive finanzielle Rendite zu erwarten.
Die renommierten Gastronomie- und Touristikpreise, die CNP inzwischen erhalten hat, haben für
einen potentiellen Kaufinteressenten im Jahre 2000 allenfalls noch historischen Wert, weil ein neues
CNP-Team zunächst auf den kritischen Prüfstand der Gäste und Reiseveranstalter muß.
Zusammenfassend halten wir die Verkaufsoption zwar für praktikabler als die Verpachtungsoption; ob
sich kurzfristig ein Käufer findet, ist allerdings sehr fraglich. Der erzielbare Verkaufserlös wird
jedenfalls eher bescheiden sein und wesentlich unter dem aktuellen Buchwert liegen.
Betont sei schließlich, daß sowohl bei der Verpachtungs- als auch bei der Verkaufsoption der 30. Juni
2000 Terminus ist. Nach dem Weggang der derzeitigen CNP-Leitung, entsprechend der laufenden
Verträge, werden liebe Nachbarn und alte Bekannte, ähnlich wie (xxx) Anfang 1997 auf Waldsee, den
CNP innerhalb kürzester Zeit skrupellos ausschlachten.
Farm Soutkuil, Canyon Nature Park Namibia, 24. Oktober 1999
*
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Diskussion mit Kritik am politisch-administrativen Umfeld
Für geschulte Betriebswirte mag die Form des hier publizierten Berichtes etwas ungewöhnlich sein;
doch nur wenige Unternehmer oder "Manager" in dem jungen Wildhaltungs- und Touristiksektor der
Region haben formelle betriebswirtschaftliche oder buchhalterische Ausbildung. Insofern ist es auch
unüblich, solche betriebsinternen Strukturen und Entscheidungsprozesse überhaupt schriftlich zu
dokumentieren. (Im CNP gab es eine ausgebildete Kauffrau sowie regelmäßige Berichte der örtlichen
Geschäftsführung an die ausländischen Direktoren.)
Nicht wenige, erfolgreiche Wildhaltungs- und Touristikbetriebe, die auf entlegenen Grenzfarmen oder
auf Konzessionsland in der Peripherie operieren, haben das "Buchhaltungssystem der 1950er Jahre":
Der "Papierkram" wird in einem Karton gesammelt und anläßlich einer Versorgungsfahrt zum
Buchhalter und Steuerberater in der Hauptstadt gebracht. Jener bringt das Ganze in die nötige Form für
die Steuererklärung und rechnet aus, wo das Geschäft finanziell steht. Auf dieser Grundlage trifft der
mehr oder weniger erfahrene Unternehmer dann seine intuitiven oder rationalen Entscheidungen.
Dieses schlichte System sollte nicht geringgeschätzt werden. Es war z.B. eine wesentliche Grundlage
des deutschen "Wirtschaftswunders" und erinnert den Verfasser an den selbständigen Betrieb seiner
Eltern in der bundesdeutschen Gründungszeit. Mit der "Perfektionierung" von Steuersystem und
Personalwesen in Richtung "soziale Gerechtigkeit" wurden Firmenbuchhaltung und Personalwesen
einschließlich Sozialabgaben im Laufe der Jahre jedoch zur fast unüberwindbaren Hürde bzw. zum
untragbaren Kostenfaktor für Existenzgründer, Kleinbetriebe und Mittelstand. Die lähmenden Folgen
für Wirtschaft und Sozialsysteme sind inzwischen offenkundig; anstatt nun aber wieder Freiraum für
das private Unternehmertum zu schaffen, wird der kuriose Versuch einer "Arbeitsmarktreform"
unternommen. - Ansatz und Unwort könnten aus dem real existierenden Sozialismus stammen.
Der an dieser Stelle nur scheinbar exotische Vergleich mit der BRD und die herbe Kritik sind deshalb
angebracht, weil die diesbezügliche Situation für selbständige Unternehmer in der Republik Namibia
analog ist; nur läuft die Negativentwicklung wegen mutwilliger "Affirmative Action" viel schneller als
im über drei Dekaden gutwillig erwürgten Wirtschaftswunderland. Generell ist das einer der Gründe,
warum die euphorische Gründerzeitstimmung im Wildhaltungs- und Tourismussektor Namibias, die
der Verfasser Anfang der 1990er Jahre noch persönlich erlebt hat, in dem Jahrzehnt danach erstickt ist;
zum Zeitpunkt des vorliegenden Geschäftsberichtes hatte sie einen Tiefpunkt erreicht, mit
unmittelbaren Auswirkungen auf CNP.
Im konkreten Falle CNP wird auf die hohen Kosten für Steuerberatung, Auditing, Finanzbuchhaltung
und Rechtsanwälte aufmerksam gemacht; allein der damit einhergehende, administrative Aufwand
zwingt kleinere Existenzgründer im Lande in den informellen Sektor. Zusätzliche Betriebskosten für
die erzwungene Beschäftigung und Bezahlung von "Black Shadows" bzw. "Kohlensäcken" im Zuge
von "Affirmative Action" sind im vorliegenden Bericht zwar nicht erwähnt, waren jedoch absehbar,
weil die ominöse Kommission zur Implementierung von "Affirmative Action" von der CNPTrägerfirma FR schon in 1998 einen verbindlichen Plan zur Beförderung von "einst politisch, sozial
und ökonomisch Diskriminierten" in hohe Entscheidungs- und Führungspositionen gefordert hatte.
Hinzu kam die Entscheidung zur Einführung einer Landsteuer, was für Wildhaltungsunternehmen auf
Privatland, die sich wie CNP auf großflächigem, aber naturräumlich marginalem Standort bzw. in einer
betriebswirtschaftlichen Grenzsituation befinden, das ökonomische Aus bedeutet.
Verwiesen sei hier auch auf die Namaleute, also "einst politisch, sozial und ökonomisch
Diskriminierte" nach Diktion SWAPO bzw. Regierung von Namibia, die im Umfeld des CNP den
Schritt in die Selbständigkeit gewagt haben; möglich war das nur, weil sie sich im informellen Sektor
entfaltet haben (vgl. 4.10.2 Förderung von Existenzgründungen; Diskussion zu Fallstudie 3). - Wie in
anderen afrikanischen Ländern und in der Neuen BRD, so auch im Neuen Namibia bleibt diese
blühende Schattenwirtschaft dem "Receiver of Revenue" und öffentlicher Statistik verborgen, weil
jede(r) Existenzgründer(in), jede(r) Jungunternehmer(in), jede(r) Schwarzarbeiter(in), der/die sich auf
den legalen Weg begibt, von korrekten und korrupten Bürokraten in Regierungsämtern zu Tode
gemolken wird (4.11 Das politisch-administrative Umfeld in Namibia; 5.2.1 Die "Republik Namibia":
Politisch-administrative Merkwürdigkeiten).
In dem Bericht ebenfalls nicht erwähnt, weil allen Entscheidungsträgern im Konsortium für CNP voll
bewußt, ist das zunehmend prekäre, politische Umfeld und Sicherheitsrisiko für "Weiße" in Namibia,
das im Jahre 1999 den Wildhaltungs- und Touristiksektor in lähmende Zukunftsangst versetzt hatte:
Separationsaufstand, Folterungen und Massaker an der Zivilbevölkerung durch die paramilitärische
Feldpolizei im Nordosten, auch ausländische Touristen waren ermordet worden; Kriegsengagement
Namibias in der sogenannten Demokratischen Republik Kongo sowie in Angola; angolanische
Streitkräfte auf dem Territorium von Namibia, ebenfalls mit Massakern an der Bevölkerung und
Übergriffen auf Touristen; Präsidentschaftswahlkampf mit Haßtiraden gegen "Weiße" (europide
Namibianer und ausländische Investoren) sowie tätlichen Angriffen auf europide Namibianer und
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Touristen. - Der Süden Namibias war zwar nicht direkt betroffen; die Auswirkungen auf den
Fremdenverkehr in der bevorstehenden Saison 2000 jedoch ungewiß.
In dem vollständigen Geschäftsbericht enthalten, hier jedoch vorläufig noch ausgelassen, ist das
betriebswirtschaftlich existentielle Problem Fach- und Führungskräftemangel, unter dem nicht nur
CNP, sondern alle Wildhaltungs- und Fremdenverkehrsunternehmen leiden, die in der stadtfernen
Peripherie angesiedelt sind. Dieses Kardinalproblem wird in der vorliegenden Arbeit an passenderer
Stelle erörtert, nämlich am Ende des Hauptkapitels über Partizipation der Lokalbevölkerung (4.10.5
Fach und Führungskräftemangel als existentielles Problem; vgl. auch 5.4.7.4).
Der vorliegende Geschäftsbericht mit seinen ökonomischen Implikationen, insbesondere hinsichtlich
Renditeaussichten, das im bestehenden Betriebsrahmen unlösbare Fach- und Führungskräfteproblem
sowie das hier nur grob skizzierte politisch-administrative Umfeld in der sogenannten Republik
Namibia veranlaßten das Direktorium der Fish River Canyon Game and Nature Farm (Pty) Ltd. sowie
den Stiftungsrat der Fountain Trust Namibia zu dem Entschluß (Ende Oktober 1999), Canyon Nature
Park Namibia aufzugeben und das Unternehmen zu liquidieren. - Die Minderheitsteilhaber konnten
diesen Beschluß nicht blockieren; was letztlich die ausschlaggebenden Beweggründe für das
Stimmverhalten der einzelnen Personen im Konsortium für CNP waren, bleibt unbekannt.
Unternehmerische Entscheidungen werden grundsätzlich nicht in einem objektiven Raum getroffen
(der auch erkenntnistheoretisch nur Fiktion ist), sondern anhand eines selektiven und zwangsläufig
subjektiven Informationsspektrums sowie zu einem nicht geringen Teil intuitiv und emotional. Das
vorliegende Dokument zeigt einen Teil der unternehmerischen Wirklichkeit; obwohl aus Gründen der
Diskretion gekürzt, ist es ein Blick in das Herz jeder freien Wirtschaft. Nicht zuletzt ist es Beleg für
den "betriebswirtschaftlichen Imperativ" im Rahmen der merkantilen Globalisierung, dem sich auch
"rein idealistische" Naturschutz-, Sozial- und Entwicklungsprojekte in der afrikanischen Peripherie
nicht entziehen können.
Selbst "Befreiungsbewegungen an der Macht", die weltweit vernetzten Handel und Wandel von
Menschen, Waren, Dienstleistungen und Geld, verbunden mit Engagement und Ansiedlung
ausländischer Unternehmer und Geschäftsleute in Afrika als "Neokolonialismus" ächten, werden mit
der ökonomischen Wirklichkeit insofern konfrontiert, als gewisse Banknoten mit dem Konterfei von
"Befreiungshelden" im In- und Ausland als "Micky Mouse Money" belächelt werden, weil global
mobile Unternehmer und Geschäftsleute dem Land ihr Human- und Finanzkapital entzogen haben.
Umstrukturierung des Konsortiums für Canyon Nature Park Namibia
Nach dem Beschluß, das Unternehmen Canyon Nature Park zu liquidieren, gab es ein praktisches
Problem, das an die Situation der Hauptgeldgeber bzw. ersten Investoren im Jahre 1997 erinnerte
(4.1.4 Gesamtinvestitionsrahmen und Finanzbasis für den Versuch): es fanden sich weder neue
Investitionspartner für den optimistischen Rest des Konsortiums, der sich mit dem Entschluß, CNP
endgültig aufzugeben, nicht abfinden wollte, noch Pacht- oder Kaufinteressenten für Canyon Nature
Park Namibia als Gesamtheit, obwohl seit Jahresanfang 1999 wieder intensiv nach Neueinsteigern
gesucht worden war.
Wohl hatte es seit 1997 bemerkenswerte Verbesserungen hinsichtlich Infrastrukturen, Attraktivität für
Fremdenverkehr und Touristikmarktpräsenz gegeben, gekrönt durch werbewirksame Gastronomie- und
Touristikpreise in 1999 und dann wieder in 2000. Die bisherigen Minderheitsteilhaber,
Hauptgeschäftsführer und örtlichen Leiter des CNP waren jedoch nicht bereit, den Gastronomie- und
Touristikbetrieb im Wildhaltungsunternehmen nach Übernahme durch finanzkräftige Pächter oder
Käufer als Angestellte zu führen. Somit waren die verliehenen Auszeichnungen wertlos insofern, als
Neulinge wieder auf den kritischen Prüfstand von Ferntouristen und Reisevermittlern im
anspruchsvollen Up-Market-Segment mußten.
Erschwerend hinzu bei der Suche nach neuen Partnern, Pächtern oder Käufern kam die allgemeine
Investitionsstimmung in Namibia, die 1999 noch nicht auf dem Tiefpunkt war, sondern in 2000 noch
schlechter wurde; der ganze Touristiksektor litt unter Zukunftsangst. Zu den oben bereits skizzierten
Negativfaktoren kamen weitere öffentliche Aufrufe des unter zweifelhaften Umständen im Amt
bestätigten Staatspräsidenten von Namibia, alle "Weißen" aus dem Land zu vertreiben, sowie der
Beginn der Pogrome gegen europide und indische Afrikaner im benachbarten Simbabwe, die von der
Staatsführung Namibias wieder zum Vorbild für die weitere Vorgehensweise in Südwestafrika erklärt
wurden. - Zahlreiche Farmen, Wildhaltungs- und Touristikbetriebe standen in 1999 und 2000 zu
Schleuderpreisen zum Verkauf, doch es gab praktisch keine Kaufinteressenten.
Zwar war der Süden Namibias weiter ruhig, und der Verfasser mit Ehefrau waren zur Jahreswende
1999/2000 noch nicht ganz abgeneigt, das Unternehmen Canyon Nature Park Namibia, in das seit 1997
auch sehr viel Idealismus investiert worden war, als Alleineigentümer fortzuführen. Hierzu mußten
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jedoch gewisse Rahmenbedingungen (u.a. Kaufpreis) stimmen und aktuelle Entwicklungen abgewartet
werden (u.a. Auswirkungen der Kriegswirren im Norden auf den Fremdenverkehr im Süden;
Einstellung oder Ausweitung der Haßkampagnen gegen "Weiße" nach Ende der sogenannten
Präsidentschaftswahlen). - Verwiesen sei hier auch auf das Personalproblem und die Vorteile eines
klassischen Familienbetriebes im Vergleich zu einem komplexen Finanz- und Stiftungskonsortium mit
Interessendivergenzen (4.10.5 Fach- und Führungskräftemangel als existentielles Problem; 4.9.5
Regionaler Vergleich: Familienunternehmen NamibRand Nature Reserve; vgl. auch 5.4.7.4).
In diesem Kontext wurde für eine Übergangszeit die Struktur des Konsortiums für Canyon Nature Park
Namibia dahingehend verändert, daß zukunftsfähige Betriebsbereiche hinsichtlich der insgesamt
marginalen, inzwischen aber gut erforschten Finanz-, Standort-, Markt- und Personalsituation vom
Verfasser bzw. von der eigens hierfür gegründeten Firma "Namibian Wildlife and Tourism Ventures
CC" auf Konzessionsbasis weitergeführt wurden (D10). - In diesem veränderten Rahmen lief das
bemerkenswert zählebige Unternehmen Canyon Nature Park Namibia bis zum Jahresende 2000; die
Gründe bzw. unvorhersehbaren Ereignisse, welche dann zur vorläufigen Einstellung des integrierten
Wildhaltungsunternehmens geführt haben, werden im Kapitel 4.13 analysiert.

Der Verfasser beim wirtschafts-, sozial- und politisch-geographischen Diskurs mit den holländischen
Hauptinvestoren im Konsortium für das integrierte Wildhaltungsunternehmen Canyon Nature Park
Namibia. - Angewandte Wirtschaftsgeographie in der afrikanischen Landschaftswirklichkeit!
(Buschmannbar, Canyon View Camp im CNP, 1998)
Anläßlich dieses Symposiums in 1998, das noch von unternehmerischem Optimismus geprägt war, wurden unter anderem
Wildhege- und Infrastrukturentwicklungskonzepte, Partizipation der Namaleute am "Farmen mit Wild und Touristen"
sowie Werbestrategien und Vermarktungswege zum globalen Reiseverkehrsmarkt erörtert.
Ab 1999 wurden Unternehmergeist und Investitionsstimmung im Neuen Namibia jedoch sehr gedämpft; die sogenannte
Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik mit parastaatlichem "Tourism Board", kuriosen "Standards" und krausköpfigen
Inspektoren für Hotels und Herbergen, Jagd- und Gästefarmen, Lodges und Safaribetriebe, außerdem Touristikabgaben,
Landsteuer, "Affirmative Action", Enteignungsdrohungen gegenüber "Weißen" sowie kriegerische Unruhen im "Land of
the Brave" waren letztendlich genügend Beweggründe für den Rückzug der europäischen Investoren aus dem
anthropophilen Wildhaltungsunternehmen Canyon Nature Park Namibia.
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4.9.5

Regionaler Vergleich zum Konsortium für Canyon Nature Park:
Familienunternehmen NamibRand Nature Reserve

Allgemeines: "NamibRand Nature Reserve" liegt im Südwesten Namibias, westlich des Örtchens
Maltahöhe am Fuße der Großen Randstufe, zum Teil in der Dünennamib. Das private Wildreservat mit
Fremdenverkehrsbetrieb ist südlich der Haupttouristikattraktion Sesriem/Sossousvlei angesiedelt und
grenzt an den Namib Naukluft Nationalpark. Mit fast 200.000 Hektar Fläche ist NamibRand das größte
private Wildhaltungsunternehmen in Afrika, vielleicht das größte im Privatsektor überhaupt.
Allerdings muß die Flächenausdehnung in Relation zum kargen Wüstenstandort gesehen werden; zur
Zeit sind 13 Grenzfarmen integriert, auf denen früher hauptsächlich Karakulschafe gezüchtet wurden.
Gegenwärtig hat "konsumptive" Großwildnutzung zur Wildpretproduktion oder durch Auslandsjagd
keine nennenswerte Bedeutung für den integrierten Wildhaltungsbetrieb; im Vordergrund stehen
Wildhege sowie "platonischer" Naturtourismus zur Inwertsetzung. Es gibt zwar Gästejagdbetrieb, doch
der läuft im Verborgenen und ohne öffentlichen Werbeaufwand, weil man "negatives Image" bei
naturentfremdeten, tierlieben Reisenden aus Europa und Amerika vermeiden will, denen Jagd und
Natur gegensätzlich erscheinen. - Allerdings hat Wildhege absoluten Vorrang; der Fremdenverkehr,
auch der "nicht konsumptive", muß sich den Naturschutzidealen der Landeigentümer unterordnen.
Die meisten Touristen kommen wegen der weiten, atemberaubenden Vornamib- und Dünenlandschaft
nach NamibRand: der berühmte Blick über das "Chateau Valley" ist unbeschreiblich; dieses Erlebnis
an den Grenzen von Raum und Zeit erinnert sehr an den Blick über die Anökumene des Großen
Fischflußcanyons, des Konkiepcanyons und der Hunsberge, welcher Reisende aus aller Welt in den
Canyon Nature Park zieht (S. 99 - S. 108). - Die seltenen Pflanzen und Wildtiere, welche den Gästen
auf NamibRand durch fachkundige Führungen nahegebracht werden, gehören eher nebenher zum
Unterhaltungsangebot für zivilisationsmüde Städter aus den nordhemisphärischen Industrieländern.

Atemberaubender Blick in die Namib über das "Chateau Valley". - Familienunternehmen NamibRand
Nature Reserve als regionaler Vergleich zum Konsortium für Canyon Nature Park Namibia.
(NamibRand Nature Reserve, Maltahöhe Distrikt, Namibia, 1999)
Vor dem idealistischen Engagement des Unternehmers Albi Brückner, seit Anfang der 1980er Jahre, war dies ein
landschaftsökologisches Katastrophengebiet: jahrzehntelang wurden hier Karakulschafe gehalten, bis die Märkte für
Karakulfellchen zusammenbrachen; die empfindliche Wüstenvegetation war fast ganz zerstört, weil die Farmer in ihrer Not
die Weiden überstockten. - Die betriebswirtschaftlich wenig flexiblen Grenzfarmer hätten wohl schon vorher die Viehzucht
aufgegeben, die klügeren früher umgestellt vom "schwarzen Gold der Wüste" auf Wildhaltung mit Touristik, wenn es keine
staatlichen Subventionen in Form von Dürrehilfen und Notweidegebieten im angrenzenden Namib Naukluft Nationalpark
gegeben hätte. - Heute ist NamibRand ein selbsttragender Wildhaltungsbetrieb mit wüstenadaptierten Großwildbeständen,
wie Oryxantilopen zum Beispiel.
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Gründungsgeschichte
Gründer und geschäftsführender Direktor von NamibRand ist der Windhuker Geschäftsmann JohannAlbrecht "Albi" Brückner (Jahrgang 1930); er bezeichnet sich nicht als Eigentümer, sondern als
Kustos, obwohl ihm ein Großteil des Landes persönlich gehört. Aufgewachsen auf einer Farm bei
Okahandja, hatte er nach jahrzehntelangem Stadtleben das Bedürfnis, zumindest zeitweise auf dem
Lande zu leben. Im Jahre 1984 erwarb er Farm Gorrasis, 1986 die Nachbarfarm Stellarine, 1987
Wolwedans und Jagkop, 1990 Die Duine. - Anfang der 1980er Jahre litten die Viehzüchter in
Südwestafrika unter einer verheerenden Dürre, hinzu kam der Zusammenbruch des Weltmarktes für
Persianerfellchen (Modewandel und Anti-Pelz-Kampagnen gewisser Tierschutzorganisationen); viele
Grenzfarmer mußten den Betrieb aufgeben und ihr Land verkaufen. Für einen erfolgreichen
Geschäftsmann im technischen Ingenieurwesen waren die Farmen relativ billig zu erwerben.
Zunächst versuchte Brückner es ebenfalls mit Viehzucht, doch Anfang der 1990er Jahre erkannte er
das Landschaftspotential für Wildhaltung mit Fremdenverkehr. Ein Experte aus Simbabwe (David
Peddie) entwarf einen Hege- und Nutzungsplan; Viehzäune wurden abgebaut, Farmschrott entfernt,
Wildtränken geschaffen. Anfangs war das ganze Gebiet großwildarm, ja regelrecht leergeschossen. Die
Farmer in der Hardapregion, welche von der Viehzucht kaum noch existieren konnten, hatten sich auf
Fleischjagd verlegt, um zu überleben. Nachdem die eigenen Wildbestände dezimiert waren, wilderten
sie auch auf Staatsland, es wurden sogar illegale Einsprünge für Großwild am Grenzzaun zum westlich
gelegenen Namib Naukluft Nationalpark gebaut. - Die Situation war also ganz ähnlich wie ein
Jahrzehnt später am unteren Fischfluß bei Gründung des Canyon Nature Park. - Brückner hingegen
schonte das Großwild auf seinem Land; er mußte ja nicht davon existieren, sondern hatte einen
florierenden Industriebetrieb in Windhuk. Erst mit dem Touristikboom in Namibia kamen benachbarte
Farmer hinzu; zur Zeit sind neun Landeigentümer in NamibRand integriert.
Großwildernte als Katalysator
Die restlichen Großwildbestände auf NamibRand erholten sich zwar schnell, nachdem sie vor Wilderei
geschützt waren; es gab nur noch gelegentliche Jagd auf wenige Einzelstücke für den Eigenbedarf und
für Geschäftsfreunde. - Zum nachhaltigen Wildschutz und weiteren Aus- und Aufbau des
Wildhaltungsbetriebes mit Fremdenverkehr fehlten aber Investitionsmittel.
So entschloß sich Brückner im Jahre 1992, also nach rund acht Jahren Wildschutz und Hege auf dem
neuerworbenen Land, zu einer sogenannten "Wildernte". - An dieser Wildernte auf NamibRand hat
damals auch der Verfasser teilgenommen (nicht als Schütze, sondern zusammen mit den staatlichen
Naturschutzbeamten, welche die Wildernte überwachten, zur Sammlung von Gewebeproben, die im
Rahmen eines Wildforschungsprojektes am Ökologischen Institut von Etoscha gebraucht wurden):
Eine Wildernte (game harvest) ist keine selektive Jagd, sondern ökonomisch effiziente Abschöpfung
des natürlichen Bestandszuwachses. Meist führt nicht der Farmer bzw. Landeigentümer die Operation
durch, sondern ein professionelles Wildernteunternehmen, und zwar nach Bestandszählung und unter
strenger Aufsicht von Naturschutz- und Veterinärbeamten. - MAIER (1988) hat Organisation und
Wirtschaftlichkeit verschiedener Verfahren der Wildtiernutzung im südlichen Afrika analysiert.
Auf NamibRand wurde im Winter 1992 eine sogenannte "Nachternte" (night culling; night harvest)
durchgeführt. - Mehrere Geländewagen, mit Sprechfunkgeräten und Richtscheinwerfern ausgerüstet,
besetzt mit beherzten Fahrern, Scharfschützen und Metzgern, durchstreifen nachts das Gelände. Es
werden ganze Wildrudel zusammengetrieben und mit gezielten Kopfschüssen ohne Rücksicht auf
Alter, Geschlecht oder Trophäenqualität erlegt. Es geht dabei nur um das Fleisch, die Häute und je
nach Wildart weitere, wertvolle Wildprodukte, nicht um Trophäen oder Jagderlebnis.
An einem zentralen Platz ist ein "fliegender Schlachthof" aufgebaut, wo die einzelnen Erntefahrzeuge
das geschossene Wild hinbringen, sobald sie vollgeladen sind. Dort geht es die ganze Nacht lang zu
wie im Bienenstock; Wildfuhre auf Wildfuhre wird abgeladen und sofort hygienisch zerwirkt. Auf
NamibRand entsprach jener fliegende Schlachthof den strengen EU-Veterinärbestimmungen; es gab
Kühllaster, die das zerwirkte Wild am folgenden Morgen zur weiteren Verarbeitung in die bekannte
Windhuker Großmetzgerei "Hartliefs" transportierten. - So wurden 1992 auf NamibRand in nur zwei
Nächten rund 250 Oryxantilopen geerntet.
Viele Wildfarmen in der Region führen solche Ernten regelmäßig durch; auf NamibRand war das
jedoch eine einmalige Aktion, weil schon damals klar war, daß auf längere Sicht in dem ariden Gebiet
Großwildhaltung zur Fleischproduktion ökonomisch nicht konkurrieren kann mit Gästejagdbetrieb für
finanzkräftige Auslandsjäger oder platonischem Naturtourismus im Up-Market-Sektor (4.8.3.1). Nach Brückner (mündl. 1996) war der Erlös aus jener einmaligen Nachternte in 1992 jedoch groß
genug, um einen betriebswirtschaftlichen Engpaß zu überbrücken und die nötigen Investitionsmittel
zum weiteren Aufbau von NamibRand zu gewinnen:
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Rund zwei Jahrzehnte nach dem ersten Landerwerb und ein Jahrzehnt nach der "großen Wildernte" ist
NamibRand seit Anfang der 2000er Jahre ökonomisch selbsttragend, und zwar aus "platonischem
Naturtourismus"; es gibt sogar nennenswerte Finanzreserven zur Wiederansiedlung weiterer
Großwildarten oder zum Landerwerb für eine Erweiterung von NamibRand Nature Reserve. - Die
Vegetation hat sich von der früheren Überweidung erholt, zumal es Anfang 2000 außerordentlich
guten Regen gab. Der Großwildbestand ist vital und divers; mehrere Arten, die in der Zeit der
Karakulschafzucht ausgerottet worden waren, sind inzwischen wiederangesiedelt, u.a. Zebras, Gnus
und Giraffen. Die Bestände mancher Arten sind derart gewachsen, daß sie wohl schon in naher
Zukunft deutlich reduziert werden müssen, weil sonst die Vegetation geschädigt wird.
Allerdings ist die Großwildhaltung auf NamibRand eher Liebhaberei bzw. Idealismus als nötige
Fremdenverkehrsattraktion, denn die Touristen kommen wegen der spektakulären Wüstenlandschaft,
unendlicher Aussichten, südlichem Sternenhimmel etc., kaum aber um Oryx, Springböcke oder
Strauße zu beobachten. Großwildhaltung zur nachhaltigen Wildpretproduktion wäre ökologisch wohl
möglich, jedoch nur sehr extensiv und allein daher ökonomisch uninteressant, ganz abgesehen von den
schlechten Preisen für Wildpret. - Wildernten sind kein Teil des Landnutzungskonzeptes für
NamibRand, die "große Oryxernte" in 1992 war jedoch ein ökonomischer Katalysator beim Aufbau
des integrierten Wildhaltungsunternehmens.

Regionaltypisches Lager unter Kameldornbäumen. - Wildernte als Katalysator beim Aufbau eines
Wildhaltungsunternehmens. (NamibRand Nature Reserve, Maltahöhe Distrikt, Namibia, 1992)
Das fliegende Lager der Wilderntemannschaft auf Farm "Wolvedans" unter Kameldornbäumen am Fuße namenloser
Gebirge an den Grenzen von Raum und Zeit: "Wolvedans" - Der mit dem Wolf tanzt! - Burenromantik am Ende einer
politischen Ära in Südwestafrika; schon bald werden finanzkräftige Ferntouristen aus aller Welt diese zeitlose Landschaft
bevölkern und dann irgendwann wieder verschwinden ...
Wir befinden uns im privaten NamibRand Nature Reserve zur Nachternte von Oryxantilopen. Ein knappes Jahrzehnt vor
dieser Bildnahme gab es hier Viehhaltung, die Weide war übernutzt, schließlich lohnte sich Karakulschafhaltung nicht
mehr. Nach dem Wandel der Landnutzung hat sich die Vegetation erholt, die Großwildbestände sind so stark
angewachsen, daß sie nun geerntet werden können und reduziert werden müssen!
Wege, Unterkünfte oder sonstige Infrastrukturen für Fremdenverkehr gibt es noch nicht; nur Jagdgäste der
Landeigentümer sind gelegentlich hier und wohnen dann in dem alten Farmhaus Wolvedans. - Ein knappes Jahrzehnt nach
dieser Bildnahme wird NamibRand im Neuen Namibia das flächenmäßig größte Wildreservat der Welt im Privatsektor mit
"boomendem" Naturtourismus sein ...
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Aufbrechen und Verladen von Oryxantilopen auf ein Erntefahrzeug im Veld. - Wildernte als
Katalysator beim Aufbau eines Wildhaltungsunternehmens. (NamibRand Nature Reserve, 1992)
Eine solche "Wildernte" wird von einem professionellen Cullingunternehmen durchgeführt und überwacht von
Wildschutzbeamten und Veterinären, um ökologische Nachhaltigkeit, Tierschutz und Wildprethygiene sicherzustellen.

Zerwirken am fliegenden Schlachthof und Verladen in ein Kühlfahrzeug zum schnellen Transport in
die Großmetzgerei in Windhuk. - Wildernte als Katalysator ... (NamibRand Nature Reserve, 1992)
Einen Tag später gibt es im ganzen Lande Südwest frische Gemsbocksteaks, Wildwürste und andere Leckereien, welche
besonders gerne verspeist werden von "Ökopaxtouristen" aus BRD, die seit Anfang der 1990er Jahre ins Neue Namibia
reisen und ihre erstaunten Gastgeber "naturschutzfachlich" beraten. - Mit Wildbeständen und Tourismus wachsen die
Großmetzgerei "Hartlief`s" und ähnliche Privatunternehmen, die genau wie NamibRand von deutschen Namibianern
gegründet worden sind und von gut ausgebildeten Handwerksmeistern und Betriebswirten geführt werden. "Entwicklungshilfe nach Gutsherrenart" spotten die "Ökopaxe" ...
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"Wertvolle" Wildprodukte auf einem Abfallhaufen wegen funktionell-kultureller Distanz der lokalen
Akteure zu den Weltmärkten für Wildprodukte und fehlender Infrastrukturen zur Vermarktung des
Wildlandschaftspotentials in der Gründungsphase. - Wildernte als Katalysator beim Aufbau eines
Wildhaltungsunternehmens. (NamibRand Nature Reserve, 1992)
Der Verfasser bei den Überresten der Wildernte, nach dem Abtransport des "hochwertigen" Wildprets zur Verarbeitung in
der Landeshauptstadt, landesweiten Vermarktung und Export. - Die Innereien und Köpfe sind zwar eine Delikatesse für die
örtliche Bevölkerung, weil die Kaufkraft der Namaleute jedoch nur gering ist, wird das "geringerwertige" Fleisch vom
Wildfarmverwalter sehr billig abgegeben oder verschenkt. - Was bleibt, sind die "nutzlosen Hörner"; vielleicht findet sich
ein Unternehmer, der sie für ein paar "Rote Witboois" kauft, um daraus Andenken für Touristen herzustellen ...
Die Vermessung der Gehörne durch den Verfasser und den Biologen für Wildnutzung im zuständigen Ministerium für
Umwelt und Tourismus ergab, daß viele der hier abgebildeten Oryxgehörne in der "Goldmedaillenklasse" des Namibia
Berufsjagdverbandes sind, und mehrere es in die Rekordbücher des Safari Club International sowie von Rowland Ward
"geschafft" hätten - wenn das Hochwild der Wüste nicht von bezahlten Wildmetzgern geschlachtet, sondern von zahlenden
Auslandsjägern im Rahmen selektiver Trophäenjagd erbeutet worden wäre.
Das weltmarktaktuelle "Gold der Namib" liegt hier im Sand und ist noch nicht erkannt wegen funktionell-kultureller
Distanz der lokalen Akteure zu den globalisierten Märkten für Wild; außerdem fehlen lokale Infrastrukturen und globale
Vermarktungswege für "Abenteuerliche Jagdsafaris mit Natur- und Kulturerlebnis" - Jagd auf afrikanisches Hochwild in
faszinierender Naturlandschaft, in den Dünen der Namib, am Ende der Welt, wo der Mensch mit dem Wolf tanzt ...
Doch schon bald nach dieser Photographie werden "Wolvedans" im NamibRand Nature Reserve sowie Namibia generell
wegen der hochkapitalen Oryx berühmt bei den US-amerikanischen Auslandsjägern. - Die deutschen Waidmänner, die
schon seit Jahrzehnten nach "Südwest" gefahren sind, wußten das wohl schon lange, haben traditionell jedoch kein
Zollmaßband im Rucksack ...
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Verbraucherschutzminister im Land zwischen Namib und Kalahari. - Wildernte als Katalysator beim
Aufbau eines Wildhaltungsunternehmens. (NamibRand Nature Reserve, 1992)
Der Biologe für Wildnutzung im Ministerium für Umwelt und Tourismus, Johan "Mick" de Jager, im Freilandlabor bei der
fachkundigen Behandlung von erntefrischen Gewebeproben für die obligatorische Untersuchung des Wildprets auf
Genußtauglichkeit. - Im zum Zeitpunkt dieser Photographie gerade erst drei Jahre alten "Entwicklungsland" Namibia gibt
es wohl ein Landwirtschaftsministerium, und auf Anraten gewisser Entwicklungshelfer ist das einstige Ressort für
Wildhaltung und Fremdenverkehr zum Ministerium für Umwelt und Tourismus erhoben worden; aber es gibt noch kein
eigenes "Verbraucherschutzministerium", weswegen uniformierte Beamte aus wesensverwandten Ressorts zu solchen
Staatsdiensten gezwungen werden - obgleich das ganz offensichtlich nicht zu den beliebtesten Pflichten gehört.
Erst im Laufe der 1990er Jahre entwickelt (!) sich die Anzahl der Ministerien und "PLANstellen" (PLAN = People`s
Liberation Army of Namibia) im "Neuen Namibia" fast exponentiell, wobei manche Krausköpfe im hohen Rang eines
Ministers zwar keinen von außenvorstehenden Bürgern erkennbaren Aufgabenbereich zur "nachhaltigen Entwicklung" des
befreiten "Land of the Brave" haben, aber auf Steuer-, Abgaben- und Schmiergeldkosten des privaten Wildhaltungs- und
Touristiksektors ähnlich gut versorgt sind wie der kleine Beamte hier im Bilde - nur in ganz anderen Größenordnungen,
wie es sich im Wunderland "Dritte Welt" für eine "Great African Nation" gehört, die von einer afrosozialistischen Partei
und Kleptokraten verwest und im Rahmen der "Entwicklungszusammenarbeit" aus Steuern und Abgaben kleiner
Handwerksbetriebe in der nicht mehr so reichen BRD mitgenährt wird ...

590

Fremdenverkehrskonzept, Betriebsstruktur und Standortsituation
Haupttouristenattraktionen auf NamibRand sind "Wolwedans Dune Camp" und "Wolwedans Dune
Lodge". Diese originellen und sehr komfortablen Unterkünfte sind auf Stelzen in die Dünen gebaut,
der/die Reisende hat einmaligen Rundumblick: westlich in das Dünenmeer der Namib, ostwärts auf die
Große Afrikanische Randstufe; berühmt ist der Blick in den südlichen Sternenhimmel, welcher in der
glasklaren Luft über der Namib von keinem Wölkchen oder gar vom Streulicht einer größeren
Ansiedlung getrübt ist. Speisen und Getränke in der gemütlichen Gaststube sind vorzüglich; die
Mitarbeiter in Touristik und Gastronomie sind hervorragend geschult. - Das Konzept erinnert sehr an
die "Lodge mit Canyonblick - Canyon View Camp" im Canyon Nature Park Namibia; kein Zufall, weil
die Standortsituation ganz ähnlich ist und es wechselseitige Anregungen gab.
Außerdem gibt es ein reiches Unterhaltungsangebot für Touristen, denen die Stille zu schnell aufs
Gemüt drückt: Geländewagenrundfahrten, Rundflüge, Wanderungen etc. - ganz ähnlich wie im CNP.
Allerdings sind Wildhaltung und Touristik im NamibRand Nature Reserve nicht in eine einzige Firma
integriert, welche Wildschutz und Wildhege, Aufbau und Wartung von Infrastrukturen sowie den
gesamten Fremdenverkehrsbetrieb bzw. alle Touristikoperationen selbst entwickelt, organisiert und
vermarktet; vielmehr gibt es Konzessionen für Spezialoperationen: u.a. "Namib Sky Adventure
Safaris" (Ballonfahrten), "Tok Tokkie Trails" (Wüstenwanderungen), "Dune Hoppers" (Fly-In-Safaris
und Rundflüge), "Wolwedans Dune Camp" und "Wolwedans Dune Lodge" (Unterkunft und
Gastronomie) sowie die "Sossousvlei Mountain Lodge" als selbständiges Gastronomieunternehmen.

Wolvedans Dune Lodge im NamibRand Nature Reserve. - Nicht nur im Phänotypus, sondern auch
bezüglich logistischer Standortsituation und Fremdenverkehrskonzept eine nahe Verwandte der Lodge
mit Canyonblick - Canyon View Camp im Canyon Nature Park Namibia.
(NamibRand Nature Reserve, Maltahöhe Distrikt, Namibia, 1999)
Landschaftspotential für Wildhaltung mit Fremdenverkehr sowie Phänotypus, Standortsituation und Vermarktungskonzept
der Touristikeinrichtungen auf NamibRand sind zwar ganz ähnlich wie im Canyon Nature Park Namibia; allerdings wird
NamibRand, das als flächenmäßig größtes Wildreservat der Erde im Privatsektor gilt, nicht von einem internationalen
Finanz- und Stiftungskonsortium geführt, sondern ist ein betriebswirtschaftlich gewitzt organisiertes Familienunternehmen
des deutsch-namibianischen "Brückner-Clans".

Die Lage von NamibRand ist ausgesprochen peripher, die Standortsituation ähnlich ungünstig wie im
Canyon Nature Park Namibia: zwar ist die Entfernung von der Hauptstadt Windhuk geringer, doch die
private Zufahrtspad zum Gästeempfang, welche gepflegt werden muß, ist außerordentlich lang (vgl.
4.7.4.1). - Allerdings gibt es häufig Fly-In-Safaris, denn verglichen mit dem Großen Canyon ist die
Flugentfernung von Windhuk gering (vgl. 4.7.6). - Dune Camp und Dune Lodge liegen weit abgelegen
von dem lokalen Wirtschafts- und Verwaltungszentrum, nämlich dem alten Farmanwesen Wolvedans:
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Wasser, Gäste, Personal und alle Versorgungsgüter müssen viele Kilometer weit vom Farmhaus aus in
die Touristencamps geschafft werden; es gibt Shuttle wie im CNP. - Allerdings ist der
Fahrzeugverschleiß viel geringer als am Großen Canyon, wegen des Sandbodens.
Ähnlich wie im Canyon Nature Park gab es auf NamibRand bei Betriebsgründung keine örtliche
Bevölkerung. Leute aus der Umgebung mußten angeworben, angesiedelt und fachlich ausgebildet
werden, mit entsprechend großem Investitions- und Betriebsaufwand (vgl. 4.7.3). Gegenwärtig sind
über 100 Namaleute im NamibRand Nature Reserve dauerhaft beschäftigt, wesentlich mehr als in der
großen Zeit der Karakulschafhaltung auf allen 13 Farmen zusammengenommen. - Unterkünfte,
Bezahlung, soziale Absicherung und Aufstiegschancen sind hervorragend; es gibt also nicht nur
Handlanger und Hilfskräfte, sondern Fremdenführer, Köche usw., zwei haben es bereits zum
Campmanager bzw. Lodgemanager geschafft. - Das erinnert ebenfalls sehr an Canyon Nature Park
(4.10.1.2 Nama und CNP: Identifikation, Motivation, Partizipation, Integration).
Sogar die Struktur des Konsortiums für das NamibRand Naturreservat ist ganz ähnlich wie das CNPKonsortium: NamibRand besteht aus einer gemeinnützigen Trägerstiftung, dem Wildhaltungsbetrieb
und (mehreren) gewinnorientierten Fremdenverkehrsfirmen. - Der wesentliche Unterschied zum
Canyon Nature Park Namibia besteht hinsichtlich dauerhafter Existenz bzw. betriebswirtschaftlicher
Nachhaltigkeit allerdings darin, daß das integrierte Wildhaltungsunternehmen NamibRand kein
zusammelgewürfeltes Konsortium mit divergierenden ideellen und finanziellen Interessen ist (4.1.5;
4.9.4); trotz der verzweigten Betriebsstruktur ist die Seele von NamibRand ein reiner Familienbetrieb.
Familienunternehmen
Wie eingangs erwähnt, wurde NamibRand Nature Reserve seit Mitte der 1980er Jahre von dem
Windhuker Geschäftsmann Albi Brückner aufgebaut, allerdings mit einer anderen Zielgewichtung wie
im Canyon Nature Park Namibia: die pekuniären Aspekte waren zwar nicht unwichtig, sie konnten
hinter den ideellen Zielen jedoch etwas zurückstehen; es gab keinen Zeitdruck, nicht einmal die
Erwartung, das Wildhaltungsunternehmen ökonomisch selbsttragend zu machen, wenngleich auch das
angestrebt wurde. Folglich gab und gibt es bis heute keine zwanghaften Bemühungen, finanzielle
Rendite auf die Investitionen in Landerwerb, Infrastrukturen und Wildhege zu erzielen - obgleich
pekuniäre Gewinne angestrebt werden, allein schon um Reserven für weitere Investitionen in Wildhege
und Fremdenverkehr bzw. für betriebswirtschaftliche Krisen aufzubauen.
Naturreservat, Wildhege und Wildforschung sind persönliches Steckenpferd des "alten Brückner", der
seine florierende Ingenieurfirma an die Söhne übergeben hat und sich im Unruhestand seiner
eigentlichen Passion widmen kann: "Wildlife Conservation". - Brückner senior ist Vorstand und ein
Hauptgeldgeber der Trägerstiftung für NamibRand, bemüht sich rastlos um Spendengelder in der
Windhuker Geschäftswelt sowie im Ausland, vergrößert NamibRand wo immer möglich (durch
Landkauf und Kooperation mit Nachbarfarmern); der "Alte" hegt die Großwildbestände und fördert
Forschung, Bildung und Wissenschaft auf NamibRand (in Kooperation mit Universitäten, mit der
renommierten Namibia Wissenschaftlichen Gesellschaft sowie mit der Namib Desert Research
Foundation, welche die weltberühmte Wüstenforschungsstation Gobabeb betreibt). - Ob diese
gemeinnützigen Aktivitäten dem emeritierten Geschäftsmann steuerliche Vorteile bringen, entzieht
sich unserer Kenntnis, das wäre für den "alten Brückner" aber bestimmt zweitrangig.
Der Touristikbetrieb auf NamibRand ist juristisch und administrativ getrennt von der Wildhaltung,
dennoch sind interessante, betriebswirtschaftlich wesentliche Verflechtungen vorhanden: es gibt wohl
mehrere Konzessionen an kleinere Safarifirmen (s.o.); Hauptkonzessionär ist jedoch einer der Söhne
des "Alten", nämlich Stefan Brückner, der "Wolwedans Dune Camp", "Wolwedans Dune Lodge"
sowie das "Dune Hoppers" Flugunternehmen hauptberuflich betreibt. Ein anderer Sohn, Andreas
Brückner, der hauptsächlich in der Windhuker Ingenieurfirma der Familie Brückner tätig ist (NEC),
betreibt nebenher und zusammen mit seiner Ehefrau das "Family Hideout" auf NamibRand (das
Anwesen von Farm Stellarine, welches zum exklusiven Ferienhaus konvertiert worden ist). Zu diesen
Touristikoperationen auf NamibRand, welche von Angehörigen der Familie Brückner persönlich
geführt werden, kommt ein eigenes Buchungs- und Vermarktungsbüro in Windhuk, das noch andere
Touristikunternehmen in Namibia betreut; es ist in einem Gebäude der Firma NEC untergebracht.
Die aufwendigen Wasserpumpanlagen, Pipelines und Solarstrominstallationen auf NamibRand sind
zwar in erster Linie für das Großwild da, also für gemeinnützigen Naturschutz; gleiches gilt für die
Wildhüter und Farmtechniker. Die Touristikbetriebe profitieren aber von dieser technischen und
personellen Infrastruktur: Wegebau, Fuhr- und Maschinenpark sowie Aufbau und Wartung der
technischen Infrastrukturen im Naturreservat brauchen nur zum Teil über die Konzessionsgebühren der
Fremdenverkehrsbetriebe finanziert zu werden; zum anderen Teil werden sie durch gemeinnützige
Spendengelder für Wildhege getragen, die "der Alte" beschafft. - Dieser Synergismus von Eigennutz
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und Gemeinnutz war besonders wichtig in der Gründungs- und Aufbauphase; inzwischen kann das
Wildhaltungsunternehmen von Konzessionsgebühren der diversen Touristikunternehmen leben.
Nicht zuletzt werden fast alle technischen Anlagen auf NamibRand von der Windhuker Spezialfirma
Namibia Engineering Corporation (NEC) gebaut und gewartet. - NEC ist eine High-Tech Firma im
technischen Anlagenbau, die der Familienpatriarch, Albi Brückner, seit 1959 mit aufgebaut (damals
SWE - South West Engeneering Company) und später ganz übernommen hat und mit der die Familie
wohl das "richtige" Geld verdient. - Geschäftsführender Direktor von NEC ist heute Nico Brückner,
ein anderer Sohn des "Alten".
So schließt sich der traute Familienkreis: die drei Söhne profitieren mit ihren gewinnorientierten
Fremdenverkehrs- bzw. Technikfirmen von den langjährigen und rastlosen Naturschutzaktivitäten des
Vaters (mit gemeinnütziger Stiftung und dem Naturreservat NamibRand). - Aber die Wildhaltung
profitiert ebenfalls, und nicht zuletzt die Namaleute am Namibrand: ohne NEC und die kommerziell
orientierten Touristikfirmen der Familie Brückner gäbe es NamibRand Nature Reserve nicht, weil die
Investitionskosten hoch waren, die Betriebskosten gewaltig sind und die Zeit zwischen Gründung und
"Break Even" fast zwei Jahrzehnte (!) gedauert hat.
Symbiose von Eigennutz und Gemeinnutz
Die Kosten der technischen Wassererschließungen für die Touristencamps auf NamibRand werden
zum Teil von der Naturschutzstiftung getragen: weil Großwild und Naturschutzverwaltung Wasser
brauchen, müssen Tiefbrunnen, Pumpen, Pipelines und Wasserbehälter gebaut und unterhalten werden.
Daran hängt aber auch der Fremdenverkehrsbetrieb; so ist der ökonomische Aufwand für die
Wasserversorgung der Touristik relativ gering, der Standortnachteil der Camps im Bezug auf den
Faktor Wasser wird reduziert. - Andererseits sind die Konzessionsgebühren und Spenden, welche über
die Touristikunternehmen hereinkommen, ein wichtiger Posten im Budget des Naturreservats, das
nicht nur Wildhege, sondern auch Erziehung, Bildung und wissenschaftliche Forschung betreibt.
Ob die Wassernutzung auf NamibRand langfristig nachhaltig ist, entzieht sich der Kenntnis des
Analysten. Weil das Fremdenverkehrskonzept sich aber auf individuellen Naturtourismus im oberen
Preissegment konzentriert, ist die Situation wohl ähnlich wie im Canyon Nature Park (4.7.2.3
Technische Wassererschließung und Nachhaltigkeitsdiskurs). - Nicht mehr als eine Übernachtung auf
2.000 Hektar wird auf NamibRand angestrebt; auf Farm Wolwedans, wo sich mit Dune Camp und
Dune Lodge der Fremdenverkehr konzentriert, gibt es insgesamt nur 36 Gästebetten. Das ist zwar
deutlich mehr als im CNP; bezogen auf das ganze Einzugsgebiet ist die Grundwasserförderung für
Wildhaltung und Tourismus auf NamibRand aber immer noch sehr gering, auch im Vergleich zu den
Wassermengen, die früher für die Viehhaltung gefördert worden sind.
Der Touristikbetrieb ist bezüglich Wasserbedarf und technische Erschließungen keine ökologische
Belastung für das Wildreservat, er bringt inzwischen aber erhebliche Einnahmen, die in Wildschutz
und Hege fließen. - Ohne die indirekte Subventionierung der Wassererschließung und sonstiger
technischer Infrastrukturen durch gemeinnützige Spendengelder hätte das ökologisch sensible,
ressourcenschonende Fremdenverkehrskonzept auf NamibRand aber kaum die Durststrecke bis zur
Betriebskostendeckung überstanden (vgl. Fallbeispiel Etendeka Mountain Camp in 4.7.2.3).
"Alles in der Hand der Familie", das ist auch das Erfolgsrezept bei Buchungs-, Vermarktungs- und
Versorgungslogistik: in Windhuk sind das Buchungs- und Vermarktungsbüro der Touristikbetriebe
sowie die Hauptverwaltung von NamibRand in Gebäuden angesiedelt, in denen auch die Hi-Tech
Firma NEC residiert; zwischen Windhuk, NamibRand und Sossousvlei fliegt fast täglich ein "Lufttaxi"
von Dune Hoppers, das nicht nur Touristen für die Dünenlodges, sondern auch Personal, dringende
Ersatzteile sowie leichte Verbrauchsgüter für Naturreservat und Fremdenverkehrsbetriebe transportiert.
Selbstverständlich arbeiten Buchungs- und Logistikbüro, Flugsafariunternehmen, Lodges,
Touristikkonzessionäre und Naturreservat sich gegenseitig zu; hinzu kommen die relativ kurze
Flugstrecke von Windhuk zum NamibRand Nature Reserve sowie Nähe des Touristikmagneten
Sossousvlei. - So wird das tägliche Air Shuttle rentabel.
Der Fuhrpark auf NamibRand, sowohl im Fremdenverkehrssektor als auch im Wildschutz- und
Wildhegebetrieb, besteht übrigens überwiegend aus Neufahrzeugen der Marke Landrover; "lebende
Fossile" wie in zahlreichen anderen Wildreservaten der Region sucht man vergeblich (4.7.4.1); es gibt
offenbar steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten. - Ob eins oder zwei dieser Geländefahrzeuge,
welche auf NamibRand stationiert sind, nun etwa auf die Firma Namibian Engeneering Corporation
(NEC) zugelassen sind, die technische Anlagen und Infrastrukturen in ganz Namibia verkauft, baut und
wartet, das entzieht sich der Kenntnis des Analysten ...
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Charakterköpfe: Kontraktarbeiter aus Bethanien bei Bauarbeiten im Canyon Nature Park Namibia. Partizipation der Lokalbevölkerung an einem integrierten Wildhaltungsunternehmen!
(Afgronde, Canyon View Camp im CNP, 1999)
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4.10

Partizipation der Lokalbevölkerung:
Perspektiven und Probleme eines Entwicklungskonzeptes

4.10.1

Partizipation im Betriebsrahmen (sozial-demokratischer Ansatz)

4.10.1.1

Personalwerbung für ein integriertes Wildhaltungsunternehmen

Subregionale Personalwerbung
Bei Gründung von Canyon Nature Park Namibia war das Gebiet unbewohnt; schon bevor die einstigen
Viehzuchtbetriebe von ihren früheren Besitzern (Buren) aufgegeben und schließlich verkauft worden
waren, hatten die Farmarbeiter (Nama/Orlam) mit ihren Familien das Land verlassen. Wie fast überall
im südlichen Afrika gibt es aber auch in der Karrasregion zahlreiche Arbeitssuchende ohne formelle
Berufsbildung. Es existiert keine exakte Statistik, doch nach langjähriger Tätigkeit in der Region ist die
Schätzung des Verfassers, über 80% der arbeitsfähigen Namaleute seien nicht oder nur gelegentlich
beschäftigt, sicher nicht falsch. - Im Untersuchungszeitraum konnten unqualifizierte Arbeitskräfte
leicht in der Armutsperipherie von Bethanien, Keetmanshoop, Aus oder Lüderitzbucht angeworben
werden; wenn ein CNP-Fahrzeug für Besorgungen in die Stadt kam, war es stets von Arbeitssuchenden
umlagert. Nachdem sich herumgesprochen hatte, daß im Canyon Nature Park Arbeitskräfte gebraucht
wurden, meldeten sich auch Leute aus den Namaland-Kommunalgebieten sowie von brachliegenden
Farmen aus der Umgebung.
Der Grundbedarf an Handlangern und Reinigungskräften für Wildhaltungsbetrieb und Gastronomie
konnte so schnell gedeckt werden; für handarbeitsintensive, aber befristete bzw. saisonabhängige
Tätigkeiten, wie z.B. Wegebau, wurden auch später Gelegenheitskräfte gebraucht, welche sich leicht
rekrutieren ließen. - Die wenigsten Namaleute suchen jedoch dauerhafte Anstellung.
Hinsichtlich Verfügbarkeit von billiger Hilfsarbeitskraft mögen hohe Arbeitslosigkeit und starke
Neigung zur Gelegenheitsarbeit bei der Nama/Orlam-Ethnie vorteilhaft sein; es ist jedoch schwer,
Arbeitsplätze dauerhaft zu besetzen, gleich ob schlichte Handlangerjobs oder anspruchsvolle
Verantwortungsposten in Wildhaltung, Touristik und Gastronomie bzw. andere Schlüsselstellen in
einem integrierten Wildhaltungsunternehmen wie CNP. - Trotz guter Arbeitsbedingungen, fairer
Bezahlung und schneller Aufstiegschancen für fachlich unqualifizierte Einsteiger (4.10.1.2), blieb das
unstete Wesen der Namaleute ein Hauptproblem für Canyon Nature Park Namibia (4.10.4.1).
Zu der Nomadenmentalität der Nama/Orlam als Hindernis für Dauerbeschäftigung kommt der
schmächtige Körperbau dieser Koisaniden als spezielles Problem, wenn es um Schwerstarbeit geht
(z.B. Wegebau, Holzeinschlag). Namaleute sind kaum fähig, körperlich schwere Arbeiten länger
durchzuhalten. Die Ambo (traditionelle Ackerbauern) und die Dama (früher Sklaven der Nama!) aus
dem Norden des Vielvölkerstaates Namibia sind kräftiger und für körperliche Schwerstarbeit besser zu
gebrauchen; außerdem sind sie in der Regel auch zuverlässiger. - Nicht wenige Ambo arbeiten
jahrzehntelang im selben Betrieb; für einen Nama oder Herero ist das die Ausnahme.
Aus diesen Gründen sind selbst im tiefen Süden Namibias, also im Großen Namaland, Ambo und
Dama als Farm- oder Fabrikarbeiter generell beliebter als Namaleute. Dem pragmatischen Beispiel
anderer Betriebe in der Karrasregion und sonstwo in Namibia, ausschließlich Ambo anzustellen,
konnte CNP jedoch nicht folgen. Zwar wäre das politisch opportun und betriebswirtschaftlich viel
einfacher gewesen; der partizipative Ansatz in dem Entwicklungskonzept für das Wildhaltungsunternehmen beruhte aber auf dem Gedanken, die lokale bzw. regionale Bevölkerung zu integrieren
(4.3.2). - In der Karrasregion sind das nun einmal Nama/Orlam, Farbige, und auch "Arme Blanke".
Aus der Unternehmerperspektive ist es kurz- und mittelfristig wohl einfacher, mit Ambo oder Dama zu
arbeiten; durch Zuzug solcher "Gastarbeiter" aus dem Norden wachsen jedoch die ethnischen
Spannungen im Süden; das ist wieder eine Entwicklung, die auch für den Einzelbetrieb kaum
wünschenswert ist. - Nama und Ambo, vielleicht gar noch Dama und Herero im CNP gleichzeitig zu
beschäftigen, wäre im Neuen Namibia wohl "politisch korrekt" gewesen; es war dennoch wenig
ratsam, denn erfahrungsgemäß kommt es sehr bald zu Spannungen und gewalttätigen Konflikten
zwischen den Ethnien, wenn sie im selben Betrieb arbeiten - besonders auf abgelegenen Farmen, wo
die Wohnorte nicht nach Stämmen getrennt werden können.
Im Canyon Nature Park Namibia wurde bewußt der klippenreiche Weg gewählt, Angehörige eines
alten Nomaden-, Hirten- und Kriegervolkes, also Namaleute sowie Mischlinge aller Couleur aus der
Karrasregion für dauerhafte Tätigkeit und aktive Partizipation in einem modernen, marktorientierten
Landnutzungsunternehmen mit Schwerpunkt Wildhaltung und Fremdenverkehr zu motivieren und zu
qualifizieren.
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Die "einst politisch, sozial und ökonomisch Diskriminierten" (Diktion SWAPO), Sanna Swartbooi und
Simon April, kurz nach ihrer Festanstellung im integrierten Wildhaltungsunternehmen Canyon Nature
Park Namibia. - Aktive Partizipation im Betriebsrahmen und Förderung von Existenzgründungen im
Privatsektor! (Canyon View Camp im CNP, 1997)
Die Schrottblechhütte in der Peripherie von Bethanien, in der das Paar zusammen mit den beiden Kleinkindern zuvor
gehaust hatte, wäre nach den Mindestanforderungen der einschlägigen Ausführungsverordnungen zum bundesdeutschen
Tierschutzgesetz weder als artgerechtes Gehege für Menschenaffen noch als Hundehütte erlaubt: der Halter würde mit
empfindlichen Bußen bestraft.
Im "Neuen Namibia" unter langjähriger SWAPO-Regierung, welche von Amboleuten dominiert wird, leben die Namaleute
(Nama/Orlam) noch stets in der ökonomischen, soziokulturellen und politischen Peripherie (vgl. S. 83) des nach
Auffassung einer "Weltöffentlichkeit" politisch korrekt vom "Apartheidsregime" befreiten "Land of the Brave". - Die
"Swartmense in Windhoek" (Neger in Windhuk) werden von den Namaleuten, die ethnische Minderheit in Südwestafrika
sind, als neue Besatzungsmacht gesehen!
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Ein ganz kleiner Teil der weitverzweigten und verflochtenen Sippen und Clans der Namaleute Simon
April alias "Kalupp" alias "Saaih" und Sanna Swartbooi vor der Swartbooi-Hütte in Bethanien. - "Die
Leute schleppen sich von Tag zu Tag durch." (Bethanien, Karrasregion, Namibia, 1998)
Ein Uropa, eine Oma, zwei verschwägerte Halbschwestern, Sohn und Tochter, ein Neffe; auf dem Sippenbild fehlen noch
ein Opa und eine Oma sowie zahlreiche Brüder, Schwestern, Onkel, Tanten, Neffen und Nichten. - Das sind nur zum
geringen Teil genetische Verwandtschaften: was bei den Nama/Orlam vielmehr zählt sind lokale Stammeszugehörigkeit,
Sozialverwandtschaft und Alter.
Jeder kraushaarige Erwerbstätige im Canyon Nature Park Namibia ernährt, außer seiner leiblichen Familie, ohne zu
murren oder zu knurren ganz selbstverständlich etwa ein Dutzend Clanangehörige, welche sich gerade in einer der zahlund zeitlosen Warteschleifen des Großen Trecks durch das Große Namaland in der "Afrikanischen T/Raumzeit" befinden!
"Die Leute schleppen sich von Tag zu Tag durch. ... Nach alter Überlieferung gehört es mit zu den Pflichten eines
Kapitäns, für seine Untertanen zu sorgen, die dann auch jeden Augenblick zu seinen Diensten bereitstehen müssen. Sie
können unter sich schwerlich für Lohn arbeiten. Es heißt bei ihnen: Wir helfen einander! Dadurch entsteht eine große
Unordnung, und das ist die Hauptursache, warum die Leute zu nichts kommen können. Es ist dies (der Kommunismus) eine
eingebürgerte Sitte bei ihnen, die umzugestalten wir nicht imstande sind. Diese Gewohnheit ist ihnen bereits zur zweiten
Natur geworden." (Missionar Schröder ca. 1875 über die Jonker-Afrikaner/Nama; VEDDER 1934/91, S. 517)
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Problematische Anwerbung von Fach- und Führungskräften
Als Basis und Ergänzung zur eigenen Personalausbildung im Canyon Nature Park Namibia (bzw.
gewollten Partizipation der Lokal- und Regionalbevölkerung im und am Unternehmen CNP) war es in
der Gründungs- und Aufbauphase unverzichtbar, zumindest für eine Übergangszeit qualifizierte
Mitarbeiter außerhalb der Karrasregion anzuwerben. - Letztendlich waren das auch Europäer, weil die
Personalwerbung in Namibia bezüglich Fach- und Führungskräften kaum Resonanz hatte. Probleme:
Anwerbung im Inland
Zum Aufbau eines integrierten Wildhaltungsunternehmens wie Canyon Nature Park Namibia werden
gleich zu Anfang hochqualifizierte Fach- und Führungskräfte in den Bereichen Wildhaltung und
Touristik, Technik und Logistik, Gastronomie und Verwaltung gebraucht. Im Falle CNP ideal wäre ein
Ehepaar mit komplementären Fähigkeiten gewesen, also die "klassischen" Verwalter einer Jagd- oder
Gästefarm. Diese hätten dann Arbeitskräfte aus der Region ausbilden können. Entsprechende
Stellenangebote in mehreren Tageszeitungen Namibias blieben jedoch fast ohne Resonanz. Ebenso
erfolglos war die Suche über ein bekanntes Stellenvermittlungsunternehmen in Südafrika, das sich auf
die Personalsuche für Naturreservate und Lodges spezialisiert hat. - Die wenigen Interessenten, die
sich meldeten, entsprachen nicht den Anforderungen oder zogen sich sehr schnell wieder zurück,
nachdem sie erfahren hatten, wo CNP genau liegt. Selbst für naturverbundene Namibianer, die bewußt
eine Tätigkeit im ländlichen Raum suchen, gilt eine Tätigkeit in den trockenen Weiten des Südens
noch stets als schreckliche Diaspora.
Die Suche nach einem namibianischen Koch und einem Allroundmechaniker blieb ebenso ergebnislos
wie Bemühungen um ein qualifiziertes Managerpaar für den Touristik- und Gastronomiebetrieb. So
waren zunächst einmal Kompromisse bezüglich Qualifikation nötig: im Bereich Farmtechnik und bei
den ersten Geländeerkundungen half im ersten Jahr des Versuchs (ab 1997) ein junger Bure (Schalk
Liebenberg), der von seiner Ziegenherde auf der Nachbarfarm Churutabis kaum existieren konnte.
Aufgrund seiner Vertrautheit mit dem Gelände und Englischkenntnissen aus früheren Tätigkeiten als
Polizist und Fernfahrer konnte der Mann auch als Führer für mehrtägige Canyonwanderungen und als
Hilfskraft für die Gästebetreuung im Canyon View Camp eingesetzt werden. - Für Touristen aus
Europa, die bis dahin nur die westliche Sichtweise der Apartheid gekannt hatten, war es ein Erlebnis,
die Weltsicht eines waschechten, südwestafrikanischen Buren zu erfahren; als Repräsentant für die
sozialen und ökologischen Ziele des Unternehmens CNP war der Mann jedoch kaum geeignet.
Dieser junge Bure wollte, wie viele Angehörige des Afrikaanervolkes, keinesfalls in der Stadt leben,
sondern sich möglichst weit entfernt von der sogenannten "Kaffir Administrasie" eine bescheidene,
landwirtschaftliche Existenz aufbauen; die Tätigkeit im CNP gab ihm finanziellen Freiraum und
zusätzliche Investitionsmittel, um die Ziegenwirtschaft auf seiner Farm Churutabis auszubauen. - Weil
der Schalk schon seit seiner Zeit als Fernfahrer mit einer Südafrikanerin verlobt war, die wohl
Verwaltungserfahrung hatte und angeblich auch gut kochen konnte, gab es gewisse Hoffnungen, dieses
Paar könnte außer den Bereichen Technik und Logistik längerfristig auch die Gastronomie und
wesentliche Teile der Touristik im Canyon Nature Park Namibia übernehmen.
Die durchaus nicht unvernünftigen Zukunftspläne des jungen Buren, selbständige und traditionelle
Ziegenzucht auf der eigenen Farm Churutabis ohne Investitionsrisiko mit einer geldbringenden
Tätigkeit im boomenden Wildhaltungs- und Touristiksektor zu verbinden, änderten sich aber sehr
schnell, nachdem die frisch Angetraute zum ersten Mal aus Südafrika angereist war und sich die
Wohngegend am Großen Fischflußcanyon näher angeschaut hatte. - So weit entfernt von den
Annehmlichkeiten des südafrikanischen Stadtlebens wollte die nicht mehr ganz so junge Frau dann
doch nicht leben; als weiterer Hinderungsgrund für eine Tätigkeit am Großen Canyon, den der Schalk
bei seinen familiären Zukunftsplänen ebenfalls übersehen hatte, kam noch ein schulpflichtiges Kind,
das die Frau in die Ehe mitbrachte. Also trieb der überraschte Familienvater seine Ziegen auf die
elterliche Farm Middeldam, fand finanziell notgedrungen eine gut bezahlte Stelle als Vormann beim
Asphaltstraßenbau im Touristenmekka Sossousvlei (das Geld brauchte er, um seine junge Familie zu
ernähren, die im fernen Südafrika blieb) - und CNP war um eine personelle Zukunftsoption ärmer.
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Der Bure Schalk Liebenberg, Nachbar des Canyon Nature Park Namibia auf der Grenzfarm
Churutabis und im ersten Versuchsjahr ab 1997 der Erste Vormann im CNP, mit zwei selbständigen
Kontraktarbeitern (Namaleute) bei der Erneuerung von Förderrohren an einer alten Windpumpe, die
zur Versorgung einer Wildtränke umgerüstet wird. - "Gentlemanfarmer"?
(Vergeleë im CNP, Windpumpe V5 "Swartplaat", 1997)
Nach Weggang des schlichten, aber grundehrlichen Schalk bewarb sich ein anderer junger Bure aus der
Region um die freie Stelle als Farmtechniker im CNP. In der Probezeit erwies sich dieser Mann als
geschickter Mechaniker; zudem hatte er eine Verlobte, die genau wie er selbst auf einer Farm in der
Nachbarschaft des CNP aufgewachsen war, recht gut kochen konnte und sehr gutes Englisch sprach. Eine Zukunft als Verwalter im technischen, logistischen und gastronomischen Bereich des Canyon
Nature Park Namibia konnte sich dieses junge Paar vorstellen.
Während der Fremdenverkehrssaison 1998 wurden diese beiden jungen Buren mit dem CNPGesamtkonzept sowie Up-Market-Touristikbetrieb vertraut gemacht und in die Besonderheiten der
internationalen Gastronomie sowie europäischer Tischsitten speziell eingeführt. - Trotz nennenswerter
Anpassungsschwierigkeiten an gesellschaftliche Etikette und gewisse Eigenarten von Fernreisenden
aus dem abendländischen Kulturkreis (vgl. 4.8.3.5) fiel das diesen Afrikanern mit europäischen
Kulturwurzeln doch etwas leichter als den koisaniden CNP-Angehörigen (4.10.4.1).
Ein großes Problem waren jedoch das extrem gewalttätige Wesen und die rassistische Einstellung des
jungen Mannes; es gab schlimme Zwischenfälle mit kraushaarigen CNP-Angehörigen. - Durch
Disziplinarmaßnahmen, welche in der Burennachbarschaft des CNP für Aufsehen sorgten, konnte der
Mann zwar zur Räson gebracht werden, aber das Vertrauensverhältnis war dauerhaft gestört. Mehrere
Nama/Orlam, unter ihnen ein tüchtiger Vormann, weigerten sich fortan kategorisch, "mit diesen
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Buren" zusammenzuarbeiten. - So war das Paar für eine Führungsposition im Canyon Nature Park
kaum noch geeignet; zusätzliche Hinderungsgründe waren fehlende administrative Fähigkeiten sowie
geringe Fortschritte beim Lernen von Deutsch. (Deutschkenntnisse sind in der Touristikbranche
Namibias fast unverzichtbar zur Betreuung der überwiegend deutschsprachigen Klientel.) Mangels
besserer Alternativen wurde das junge Burenpaar aber gehalten und weiter gefördert.
Während eines mehrwöchigen Auslandsaufenthaltes der örtlichen CNP-Leitung zum Jahresende 1998,
währenddessen diese Leute stellvertretend als Betriebsleiter eingesetzt worden waren, kam es jedoch
zu weiteren rassistischen Gewalttaten. - Zunächst blieben diese verborgen, weil die Betroffenen Angst
hatten; ans Tageslicht kam das ganze Ausmaß der kriminellen Aktivitäten erst im Zusammenhang mit
mehreren Fällen von Wilderei und Diebstahl von Firmeneigentum. - Den Beginn der folgenden
Hauptsaison, Ostern 1999, verbrachte das Burenpaar deswegen in Untersuchungshaft; das
Unternehmen CNP hatte wieder eine, wenn auch suboptimale Option zur dauerhaften Besetzung von
Fach- und Führungsstellen verloren.

Schwarze Tulpen aus dem Norden in der Wüste am Großen Canyon. - Problematische Anwerbung von
Fach- und Führungskräften in der stadtfernen Peripherie! (Canyon View Camp im CNP, 1999)
Petrina Jason aus der afrourbanen Peripherie von Oshakati im Amboland (rechts) und Selma Lilly Lidker aus der
Armutsperipherie von Windhuk: die beiden Absolventinnen der privaten Farmschule Baumgartsbrunn (Stiftung Bleks)
absolvierten ihr berufsbezogenes Pflichtpraktikum im Canyon Nature Park Namibia; Petrina Jason war danach ein Jahr
lang festangestellte Fachkraft in der Lodge mit Canyonblick - Canyon View Camp. - Der "Stadtsog" war für die jungen
Leute jedoch stärker als der romantische Zauber des Großen Canyons; beide fanden mühelos gutbezahlte Stellen in
Touristikbetrieben nahe der Landeshauptstadt Windhuk. Nach Verleihung von Gastronomie- und Touristikpreisen an
Canyon View Camp im CNP war eine Tätigkeit im Canyon Nature Park allerbeste Referenz für eine Fach- und
Führungsposition im personalnotleidenden Reiseverkehrssektor Namibias.
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Anfang 1999, also erst zwei Jahre nach Versuchsbeginn in 1997, gelang es endlich, eine Absolventin
der privaten Farmwirtschaftsschule Baumgartsbrunn (Stiftung Bleks) für eine Dauerbeschäftigung
anzuwerben, und zwar im unmittelbaren Anschluß an ihr Berufspraktikum im CNP. Diese junge Frau
aus dem Amboland hatte sich in ihrer zweijährigen Fachausbildung zwar nicht auf Gastronomie oder
Touristik, sondern auf Gartenbau spezialisiert; Grundausbildung in den Fächern Hauswirtschaft und
Gästebetreuung ist im ersten Ausbildungsjahr auf Baumgartsbrunn aber Pflicht. So konnte Petrina
Jason auch in der CNP-Gastronomie eingesetzt werden.
Zwar hatte die schwarze Fachkraft nur geringe Fähigkeiten für administrative und sogenannte FrontDesk-Tätigkeiten (und auch keine Deutschkenntnisse); im Laufe der Zeit hätte sie sich diese aber
aneignen können. Ernste, ethnische Konfrontationen mit den Namaleuten im CNP gab es nicht, weil es
sich um eine einzelne Frau handelte. - Es kam aber auch nicht zu sozialer Integration, allein wegen der
Sprachbarrieren: die Nama/Orlam im CNP konnten fast kein Englisch, die Ambo beherrschte kein
Afrikaans. Die Schwierigkeiten bei der privaten Integration waren ein Grund, warum diese
hochmotivierte Fachkraft sich schon bald um eine andere Arbeitsstelle weiter im Norden Namibias
bemühte, obwohl ihr die Arbeitsbedingungen und das Betriebsklima im CNP sehr gut gefielen. - Nach
Verleihung von Gastronomie- und Touristikpreisen an Canyon View Camp im CNP zur Jahresmitte
1999 (4.8.2.1; 4.8.3.6) war ihre Tätigkeit im Canyon Nature Park zu einer vorzüglichen Referenz
geworden, und Petrina Jason fand eine gutbezahlte Stelle in einem neugegründeten Gastronomiebetrieb
am Stadtrand von Windhuk (Sundown Lodge).
Ähnlich ging es kurz danach mit einer zweiten Absolventin von Baumgartsbrunn (Selma Lidker),
ebenfalls eine schwarze Namibianerin, die ihr Pflichtpraktikum im Canyon Nature Park Namibia
absolviert hat und Fähigkeiten für schnelle Karriere im CNP-Touristikbetrieb hatte. Sie suchte und
fand ebenfalls eine Arbeitsstelle in der Hauptstadt; von den Arbeitsbedingungen und Betriebsklima im
CNP war sie zwar begeistert (5.4.7.1), nicht jedoch von der Distanz zur Stadt. - Hoffnungen, durch
Förderung im Berufspraktikum bzw. Ausbildung im Betriebsrahmen Fach- und Führungskräfte für
dauerhafte Tätigkeit zu gewinnen bzw. aufzubauen, waren also verfehlt; ein Praktikum im bzw.
Zeugnis von Canyon Nature Park war ab 1999 allerbeste Referenz für erfolgreiche Bewerbung bei
jedem Gastronomie- oder Touristikunternehmen im Lande, also auch nahe der Hauptstadt Windhuk.
Anwerbung im Ausland
Schon während der skizzierten Anstrengungen in Namibia und Südafrika wurde auch in Europa um
Fach- und Führungspersonal für Canyon Nature Park geworben, denn vor allem im Gastronomie- und
Touristikbereich gab es gravierende Personalengpässe in der Hauptsaison. Auf Anzeigen in einer
deutschen Gastronomiezeitschrift gab es eine Bewerbungsflut aus Deutschland, Österreich und der
Schweiz. Zwar war kein Bewerber bereit, auf Dauer in Namibia zu arbeiten; das Gehalt in N$, vor
allem aber fehlende "soziale Absicherung" nach westeuropäischen Maßstäben, wirkten abschreckend.
Mehrere Gastronomiefachleute mit guten Referenzen kamen aber allein schon wegen der zusätzlichen
Berufserfahrung für eine Saison an den Großen Canyon.
Bei jungen Fachkräften in Europa gibt es einen umgekehrten "Trend" wie bei jungen Afrikanern: die
Stadt, in der sie meist aufgewachsen sind, erscheint langweilig und öde. - Im fernen Afrika, in einem
abgelegenen Touristencamp in der Wüste, da lockt das Abenteuer! (vgl. hierzu Diskussion zur
Fallstudie 2 in 4.10.2) - Insofern können Saisonkräfte aus Europa (sowie aus Nordamerika und
Australien) ziemlich einfach und billig für Tätigkeiten in der afrikanischen Peripherie angeworben
werden, welche der einheimischen Jugend zu langweilig erscheinen; ein nennenswertes Problem ist
allerdings die Prüfung von Qualifikationen und persönlicher Eignung über die weite Distanz.
Ausländische Saisonkräfte waren eine Lösung zur Überbrückung der schlimmsten Personalengpässe
beim Aufbau von Gastronomie und Fremdenverkehr im CNP; außerdem war das ein Anfang zur
Ausbildung von Namaleuten für Fach- und Führungspositionen. Neben formell qualifizierten Köchen
aus Deutschland und Österreich, die während der Hauptsaison im Panoramarestaurant bzw. Canyon
View Camp zeitweise Regie führten und zudem im Empfang, bei Transferfahrten sowie bei Safaris etc.
aushalfen, gab es ausländische Studenten und Praktikanten im Wildhaltungsbereich, die sich Kost,
Logis und Taschengeld durch Mithilfe in Gastronomie, Touristik, Versorgung und Logistik verdienten.
- Ohne diese tatkräftige und meist auch idealistisch motivierte Unterstützung wäre eine Hauptsäule im
CNP-Touristikkonzept, nämlich "Lodge mit Canyonblick - Canyon View Camp", bzw. der jährlich
wachsende Fremdenverkehrsbetrieb insgesamt (der sich branchentypisch in einer Saison konzentriert)
spätestens in der Hauptsaison 1999 logistisch zusammengebrochen!
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Zauberlehrlinge im Großen Namaland. - Problematische Anwerbung von Fach- und Führungskräften
aus dem Ausland zur Ausbildung "einst politisch, sozial und ökonomisch Diskriminierter" im Neuen
Namibia. (Panoramarestaurant im Canyon View Camp, 1998)
Einführung in die Feinheiten der internationalen Haute Cuisine: Links im Bilde, Küchenchef Markus Lorenz vom
Tegernsee, hochqualifizierte Fach- und Führungskraft mit der falschen Hautfarbe und Haartracht im Neuen Namibia - mit
Touristenvisum auf mehrmonatigem "Besuch" im Canyon Nature Park Namibia. Rechts, die staunenden Zauberlehrlinge
Sanna Swartbooi, Simon April, Sarah Kasper sowie, vor lauter Begeisterung aus dem Bilde tanzend, Hermanus Claasen.

Derartige Saison- und Hilfskräfte aus dem Ausland waren zwar nur eine suboptimale Lösung zur
Ausfüllung von schmerzhaften Dauervakanzen im CNP-Personalwesen, aus ebengenannten Gründen
jedoch unverzichtbar. - Dieser Notlösung entgegen standen allerdings die eigenartige "Migrations- und
Arbeitsmarktpolitik" der Republik Namibia hinsichtlich Anwerbung ausländischer Fach- und
Führungskräfte (insbesondere solche mit europidem Habitus) sowie die kuriose Verwaltungspraxis der
für die Ausstellung von Einreisevisa und Arbeitserlaubnisse zuständigen Behörde:
Zunächst muß Nachweis erbracht werden, daß eine vakante Stelle nicht durch Staatsbürger der Republik Namibia besetzt
werden kann. Das ist blanker Unsinn, weil der gravierende Fach- und Führungskräftemangel im Wildhaltungs- und
Fremdenverkehrssektor allgemein bekannt ist; der Touristikdachverband FENATA sowie die einzelnen Safari-, Jagd-,
Hotel- und Gastronomieverbände im "Land of the Brave" des langjährigen Staatspräsidenten Nujoma bedrängen die
Regierung seit über einem Jahrzehnt mit diesem Problem. - Der geforderte Nachweis kann also in jedem einzelnen Fall
erbracht werden, allerdings mit einigem Verwaltungs- und Zeitaufwand für den personalsuchenden Betrieb. Dennoch
werden ausnahmslos alle Anträge auf Einreisevisa und Arbeitserlaubnisse für ausländische Fach- und Führungskräfte von
der Einwanderungsbehörde willkürlich negativ entschieden oder monatelang verschleppt, es sei denn der antragstellende
Unternehmer hilft persönlich (oder via teurem Rechtsbeistand) mit pekuniären Argumenten nach. Die ganze Prozedur ist
alljährlich für jede(n) ausländische(n) Mitarbeiter(in) nötig.
Touristikunternehmer mit schwächeren Nerven, mangelnder Zeit für wochenlange Aufenthalte in der Hauptstadt,
begrenztem Schmiergeldbudget bzw. ohne Verbindungen im berüchtigten "Department of Home Affairs", das auch von
manchen kraushaarigen Namibianern wenig schmeichelhaft als "Kaffir Circus" bezeichnet wird, nutzen Touristenvisa für
ihre Saisonkräfte aus dem Ausland und bewegen sich damit ebenso am Rande der Legalität wie diejenigen mit den
speziellen Verbindungen im "Circus": Ausländische Touristen erhalten bei Einreise nach Namibia ein Visum, welches drei
Monate gültig ist; durch Kurzaufenthalt in Südafrika oder Botsuana kann die Aufenthaltsdauer in Namibia dann ohne lästige
Formalitäten verlängert werden (umgekehrt wird das genauso praktiziert). - Wohl kontrollieren manche Grenzposten die
Stempel im Reisepaß genauer und verweigern Wiedereinreise im selben Jahr; das kann aber wieder umgangen werden,
indem ein wenig frequentierter Grenzposten für die Wiedereinreise gewählt wird, wo die Beamten für Abwechslung und
kleine Geschenke dankbar sind.
Nicht selten geht auch ein Reisepaß mit Datumsstempel im weiten afrikanischen Veld verloren; die Sachbearbeiter in den
Botschaften, die dann Ersatzpässe für die Staatsbürger ihres mehrheitlich europiden Landes ausstellen müssen, können über

602

Arbeitsmangel nicht klagen. - Razzien in einschlägigen Betrieben gibt es selten und meist nur im städtischen Bereich; in
Safaricamps und ähnlichen Touristikbetrieben auf dem Lande ist es praktisch nicht möglich, ausländische Saisonhelfer mit
gültigem Touristenvisum von den "Bona-Fide-Touristen" zu unterscheiden; außerdem sind die Inspekteure, welche sich auf
Kurzurlaub vom hektischen "Kaffir Circus" in der Hauptstadt befinden, durch gute Kost und bequeme Logis leicht vom
ursprünglichen Zweck ihres Besuchs abzulenken. - Schließen will die Regierung das Schlupfloch "Touristenvisum" für
Saisonkräfte ohnehin nicht, denn sie ist von den Verbänden ja hinreichend informiert, daß ausländische Fach- und
Führungskräfte lebenswichtig für den Touristiksektor sind ...

• Weil es keine inländischen Fach- und Führungskräfte gab, die fähig oder gewillt waren, vakante
Schlüsselpositionen im wachsenden Wildhaltungs- und Touristikbetrieb des Canyon Nature Park
Namibia auszufüllen (trotz "Affirmative Action"; 4.10.1.2; 4.10.2; 4.10.4) und dauerhafte Besetzung
durch qualifizierte Personen aus dem Ausland in dem kuriosen, politisch-administrativen Klima nicht
möglich war, gab es im CNP während des gesamten Untersuchungszeitraumes chronischen Mangel an
Fach- und Führungskräften - der schließlich existenzbedrohlich für das Gesamtunternehmen geworden
ist (4.10.5). - Bezüglich Fach- und Führungskräftemangel als betriebswirtschaftliches Kardinalproblem
für integrierte Wildhaltungsunternehmen, die in der globalökonomischen bzw. stadtfernen Peripherie
angesiedelt sind, ist Canyon Nature Park Namibia keine Ausnahme (5.4.7.4)!

Hochqualifizierte Fach- und Führungskraft aus Dresden mit der falschen Hautfarbe und Haartracht
im "Land of the Brave". - Ein junger "Ossie" mit unschönen Reminiszensen an das Neue Deutschland
(SED-DDR) angesichts internationaler Migrationspolitik im Neuen Namibia (SWAPO).
(Panoramarestaurant, Canyon View Camp im CNP, 1999)
Blick in das Herz des CNP-Restaurationsbetriebes im Jahr der Auszeichnung des Canyon View Camp im CNP mit
begehrten Gastronomie- und Touristikpreisen, welche für die Positionierung des integrierten Wildhaltungsunternehmens
auf den globalisierten Ferntouristikmärkten entscheidend waren. - Küchenchef, Restaurant- und Lodgemanager Roman
Krabel, geboren und aufgewachsen im "Neuen Deutschland", mit Touristenvisum auf mehrmonatigem "Besuch" in der
Lodge mit Canyonblick - Canyon View Camp, Canyon Nature Park im "Neuen Namibia".
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4.10.1.2

Nama und CNP: Identifikation, Motivation, Partizipation, Integration

Farmen mit Wild und Touristen
Als Einstieg zur Identifikation der CNP-Betriebsangehörigen bzw. der regionalen Bevölkerung mit
dem neuartigen Landnutzungsunternehmen Canyon Nature Park Namibia wurde an das vertraute Bild
der Farm angeknüpft: "Farmen mit Wild und Touristen" hat sich im Großen Namaland bzw. in ganz
Südwestafrika schnell zu einem geläufigen Begriff entwickelt; das marktorientierte Konzept
integrierter Landnutzung mit Schwerpunkten Wildhaltung und Fremdenverkehr wird mit schlichten
Worten ziemlich genau erfaßt.
Gleichheitsgrundsatz, Chancengleichheit und Leistungsprinzip
Aus betriebswirtschaftlichen Gründen gab es im CNP eine strenge Hierarchie, doch hatte jede(r)
gleiche Entfaltungs- und Aufstiegsmöglichkeiten ohne Ansehen von Rasse oder Geschlecht. Allein
dieser Gleichheitsgrundsatz war für manche kraushaarige Mitarbeiter sowie für die meisten Frauen
eine Arbeitsmotivation und bewirkte starke Bindung an Canyon Nature Park Namibia. Ganz aus dem
gewohnten Weltbild fiel für Leute aus den ökonomisch und sozial marginalisierten Bevölkerungsgruppen der Region die Vorstellung, mit Fleiß und harter Arbeit am wirtschaftlichen Erfolg (oder
Mißerfolg!) des Unternehmens unmittelbar teilhaben zu können (und aktiv mitwirken zu müssen). Bei jeder Gelegenheit wurden diese Zusammenhänge ins Bewußtsein gerufen; es gab formelle
Betriebsversammlungen und viele informelle Gespräche, in denen die Perspektiven und Probleme des
Gesamtvorhabens Canyon Nature Park Namibia, angepaßt an die unterschiedlichen Denkhorizonte,
verständlich dargelegt wurden (S. 142).
Flexible Lohnstrukturen, faire Aufstiegschancen sowie Delegation von Verantwortung machten die
CNP-Unternehmensprinzipien bezüglich Chancen, Leistung und persönlichem Erfolg praktisch
spürbar; andererseits gab es aber auch formelle Verwarnungen, Strafen und Zurückstufungen bei
nachlassender Leistung, Verstößen gegen die Betriebsordnung, grober Fahrlässigkeit oder
Verantwortungslosigkeit. - Für derartige Personalentscheidungen wurde ein betriebsinternes Gericht
einberufen, das aus der örtlichen CNP-Leitung sowie Haupt- und Vorleuten bestand und in dem der/die
Betroffene(n) mit Zeugen und Beistand freies Rederecht hatten. Ein solches Gremium war aus zwei
Gründen nötig und sinnvoll: erstens konnte die Problematik aus der für Europäer z.T. schwer
verständlichen Namaperspektive und in Namasprache diskutiert werden; zweitens gab es Zeugen und
formelle Niederschriften für mögliche, arbeitsrechtliche Konsequenzen.
Traditionelle Lohnstrukturen versus moderne Arbeits- und Sozialgesetzgebung
Traditionell besteht die Entlohnung von Farmarbeitern in Südwestafrika/Namibia größtenteils aus
Sachleistungen und nur zu einem geringem Anteil aus Geld. Die allgemein niedrigen Arbeitslöhne für
Farmhelfer müssen im Zusammenhang mit dem nach westeuropäischen Maßstäben sehr geringen
Einkommen der "kommerziellen" Farmer gesehen werden: in der näheren Umgebung des CNP, wo es
um die herkömmliche Viehhaltung besonders schlecht bestellt ist, lag das jährliche Bareinkommen
bei Farmern, die überhaupt noch (mit Ziegen) wirtschaften, Ende der 1990er Jahre zwischen N$ 10.000
und 20.000 (DM 3.000 - 6.000); längerfristige Investitionen in Farminfrastrukturen, soziale
Absicherung und Steuern sind von diesem Betrag noch nicht abgerechnet (vgl. 4.9.1.4).
In diesem Kontext ist wieder die Entlohnung für einen Viehhirten oder Arbeiter auf den Farmen im
Umkreis des CNP zu sehen, welche nicht nur im Vergleich mit europäischen Arbeitslöhnen sehr
niedrig erscheint, sondern auch viel geringer ist als die üblichen Löhne in der Landeshauptstadt
Windhuk: normal im Umfeld des CNP war Ende der 1990er Jahre ein Monatslohn zwischen N$ 200
und 250 (ca. DM 75); hinzu kamen schlichte Unterkunft, Wasser, Verpflegung, Brennholz und je nach
sozialer Einstellung des Farmers noch Lampenöl, Tee, Tabak, Arbeitskleidung, Medikamente,
Schuluniformen sowie gelegentlicher Transport in die Stadt. - Wird auf einer Farm geschlachtet oder
Wild erlegt, dann bekommen die Farmarbeiter grundsätzlich ihren Fleischanteil. Wer sich durch
besondere Leistung hervorhebt, hat in der Regel jedoch keinen großen Vorteil.
Es erschien nicht ratsam, in der Höhe der pekuniären Entlohnung der CNP-(Gelegenheits)arbeiter von
dem Standard im skizzierten Umfeld wesentlich abzuweichen. Zum einen, um nicht in Konflikt mit
den Farmern der Umgebung zu geraten (wegen Abwerbung von Leuten); vor allem aber, weil
Nama/Orlam im allgemeinen mit Bargeld kaum haushalten können: der bar ausbezahlte Lohnanteil
wird meist umgehend für Zucker, Alkohol, Tabak, Dagga (Cannabis sativa) und unnützen Plunder wie
künstliche Zöpfe, Wimpern und ähnliches verschleudert. - Müßig darüber zu streiten, ob dieses
Verhaltensmuster nun Ursache oder Resultat der auf südwestafrikanischen Farmen seit über einem
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Jahrhundert üblichen Bezahlung mit Naturalien und Sachleistungen ist; eine Veränderung der
Lohnstrukturen konnte, wenn in absehbarer Zeit überhaupt, dann nur behutsam erfolgen.
Allerdings wurde darauf geachtet, im Einklang mit der Arbeitsgesetzgebung der Republik Namibia zu
sein, die u.a. Mindestlöhne, feste Arbeitszeiten, üppige Überstundenkompensation, Urlaubstage und
Beiträge zur staatlichen Sozialversicherung vorschreibt. Für Streitigkeiten über "gerechte Entlohnung"
ist ein beamteter "Labour Inspector" erste Instanz, das ist i.d.R. ein stramm sozialistisch geschultes
SWAPO-Mitglied; Lohnanteile, die nachweislich in Naturalien und sonstigen Sachleistungen bezahlt
worden sind, werden allerdings auf den gesetzlichen Mindestlohn angerechnet. - Hinsichtlich der
sozialen Ziele des CNP erscheint dieses moderne System sinnvoll und auch objektiver als das
traditionelle, wenngleich bürokratisch und unflexibel, beispielsweise wenn es um branchentypische
Arbeitszeiten in Landwirtschaft, Wildhaltung, Touristik und Gastronomie geht.
Für alle CNP-Angehörigen wurden Beiträge an die staatliche Sozialversicherung abgeführt, obgleich
dies von der Administration der kuriosen "Social Security Commission" nicht überprüft wird, die
Ausstellung einer Sozialversicherungskarte mehrere Monate bis Jahre dauert und der Verbleib der bis
dahin eingezahlten Beiträge schleierhaft ist. - Schon Mitte der 1990er Jahre war deutlich geworden,
daß die Sozialversicherungsbeiträge in Namibia eigentlich nur eine Investition in die wuchernde
Korruption und "Weiße Elefanten" sind: erhebliche Mittel aus der Rentenversicherung wurden in das
neue Spielkasino Swakopmund investiert, was sich nicht nur als Fehlspekulation erwies, sondern
schlicht illegal war; auch fragwürdige Infrastrukturprogramme, welche bei staatlichen Planern als
"Zukunftsinvestition" gelten, werden daraus mitfinanziert, so z.B. der Bau des technisch
hochmodernen, aber wirtschaftlich unrentablen Straußenschlachthofes bei Keetmanshoop (4.6.5.4).
Tages- und Wochenarbeitszeiten sowie Urlaubsanspruch der Festangestellten entsprachen dem
Arbeitsgesetz von Namibia; ausdrückliche Bedingung für Daueranstellung im CNP war allerdings die
Verpflichtung, längeren Urlaub nur außerhalb der Haupttouristiksaison zu nehmen. Außerdem gab es
selbst bei dringenden Familienangelegenheiten wie Hochzeiten oder Beerdigungen grundsätzlich nur
kostenlosen Transport in die Stadt anläßlich der nötigen Versorgungsfahrten (aus logistischen Gründen
und infolge der verwickelten Sippenstrukturen im Großen Namaland, welche bewirken, daß fast jede
Woche ein "Onkel" stirbt oder eine "Nichte" heiratet; vgl. S. 575). Nicht zuletzt gab es die für einen
Farmbetrieb bzw. Gastronomie unverzichtbare Pflicht, bei Bedarf jederzeit (bezahlte) Überstunden
leisten zu müssen.
Von den starren Paragraphen des sozialistischen Arbeitsgesetzes zwar nicht gedeckt, wurden diese
Zusatzvereinbarungen im Streitfalle von der staatlichen Schlichtungsinstitution "Labour Inspector"
bzw. vom zuständigen Magistratsgericht dennoch anerkannt, weil die Notwendigkeit für einen
reibungslosen Betriebsablauf ersichtlich war, die gravierenden Mängel des Arbeitsgesetzes im Bezug
auf die nötige Flexibilität in Farmwirtschaft, Wildhaltung, Touristik und Gastronomie bekannt sind und die traditionellen Eigenheiten der Namaleute bezüglich geregelter Werktätigkeit den meist
oshiwambosprachigen SWAPO-Beamten ohnehin nicht ins Weltbild passen.
Wirtschaftliche Partizipation, Sparförderung, Subvention von Grundbedarfsgütern
Leistungs- und verantwortungsbezogene Lohnstrukturen: Identifikation mit dem Canyon Nature Park,
Arbeitsmotivation sowie aktive Partizipation an dem integrierten Wildhaltungsunternehmen wurden
im Versuchszeitraum 1997 - 2000 durch leistungs- und verantwortungsbezogene Bezahlung, Sach- und
Sozialleistungen gefördert. - Nachfolgend typische Lohnstrukturen, in denen sich die enge
Verknüpfung von überdurchschnittlicher Leistung, Übernahme bzw. Delegation von Verantwortung
und steigendem Einkommen widerspiegelt:
Gelegenheitsarbeiter erhielten Arbeitskleidung (Blaumann und Feldschuhe) sowie einen Tageslohn
von N$ 15 (und das Doppelte für Sonn- und Feiertagsarbeit). Für Schwerstarbeit gab es kleine
Akkordzuschläge (beispielsweise N$ 5 zusätzlich zum Tageslohn für jede Lastwagenladung Sand oder
Klippen; N$ 10 extra pro Kilometer Wegebau oder Zaunabbau). Der Monatslohn war (mit rund N$
400) zwar wesentlich höher als auf den Farmen der Umgebung; dafür gab es im CNP aber keine freie
Verpflegung (außer Fleisch aus eigener Schlachtung oder Wildabschuß).
Grundsätzlich mußten Lebensmittel, Tee und Tabak selbst gekauft werden. Im Farmladen gab es
Kredit, allerdings nur in Höhe eines halben Wochenlohnes pro Woche, um sicherzustellen, daß am
Monatsende noch Bargeld übrigblieb. Unterkunft waren Gemeinschaftsräume auf der "Werft", Zelte
oder die Hütten an den alten Viehposten, je nach Einsatzort. Feldmatratzen, Decken, Wasser und
Brennholz wurden vom CNP gestellt. - Nachfolgend ein Fallbeispiel für die Entlohnung von
Gelegenheitsarbeitern (T41).
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T41
Fallbeispiel für die Lohnstruktur von Gelegenheitsarbeitern
im Canyon Nature Park Namibia
Ambrosius NAIL (Gelegenheitsarbeiter)
Lohnabrechnung November 1998:
24 Werktage à N$ 15 = ...........................
2 Sonntage à N$ 30 = ...........................
Herstellung von Bauziegeln à N$ 5 pro 100 Stück =
Gesamtlohn: .....................................
Abzüglich Ladenkredite 4 x N$ 50 = ..............
Auszahlung: .....................................

N$
N$
N$
N$
N$
N$

360
60
50
470
200
270

Festangestellte: Wer im CNP bleiben wollte und sich als Gelegenheitsarbeiter(in) ein paar Wochen
bewährt hatte, der/die wurde zum gleichen Tageslohn wie zuvor fest angestellt. Nun allerdings mit
Urlaubsanspruch, Kündigungsschutz, Sozialversicherung etc. (im Einklang mit dem Arbeitsgesetz). Zu
dem (niedrigen) Grundlohn gab es einen pauschalen Zuschlag von täglich N$ 5 für Tätigkeit im
Canyon View Camp, weil die Arbeit in der Lodge stets Überstunden erforderte, sowie doppelten
Tageslohn plus zusätzliche Urlaubstage für Arbeit an Sonn- und Feiertagen. Außerdem gab es
Weihnachtsgeld in halber Höhe des durchschnittlichen Monatslohns.
So konnte ein(e) festangestellte(r) CNP-Arbeiter(in) ohne besondere Qualifikation leicht N$ 500 - 600
pro Monat verdienen. Nach Abzug der Kosten für die Lebenshaltung und Genußmittel (Farmladen)
blieb am Monatsende jedoch meist weniger Geld übrig als bei einem Viehhirten auf einer Farm in der
Umgebung, der nach traditioneller Art einen Großteil des Lohnes in Naturalien und Sachleistungen
erhält (s.o.). Das war ein gewollter, finanzieller Anreiz für überdurchschnittliches Engagement und
Übernahme von Verantwortungsposten im Unternehmen (siehe unten). Außerdem gab es zahlreiche
Vergünstigungen für Festangestellte (im Vergleich zu Gelegenheitsarbeitern), womit die Neigung der
Namaleute zum "Trecken" (Nomadentrieb) etwas gezähmt wurde:
Zunächst gab es eine Khakiuniform, als äußeres Zeichen der Aufnahme in die soziale Gemeinschaft
der CNP-Familie (s.u). Es gab ein Privatzimmer in der Werft (mit Bett und Bettzeug, fließend Wasser,
Kochgeschirr, Paraffinkocher und Lampe); hinzu kam die Nutzung der Gemeinschaftsräume
(Waschräume, Küche, Kühltruhe) sowie ein geeigneter Platz, Saatgut und Zaunmaterial zur Anlage
eines eigenen Gartens. Lebensgefährten, Kinder und Alte durften ebenfalls einziehen. - Größere
Familien erhielten gleich zwei Wohnräume, denn nach dem Entschluß des Mannes, im CNP zu
bleiben, bewarben sich in der Regel auch die Frauen um Arbeit, und bald waren mehrere Leute aus der
Sippe festangestellt.
Im Farmladen gab es nun Kredit in Höhe eines ganzen Wochengrundlohnes (vgl. Sparförderung weiter
unten). Gemüse aus den Farmgärten auf Waldsee und Soutkuil, Fleisch aus Hausschlachtung und auch
Wildpret wurden im Farmladen zwar grundsätzlich verkauft (um das Bewußtsein für den
ökonomischen Wert dieser Produkte aus dem neuartigen Landnutzungssystem zu schärfen); von dieser
Regel gab es aber häufig Ausnahmen, wegen des unvermeidlichen Wechsels von Mangel und Überfluß
auf einer Grenzfarm: wenn es im Garten eine Gemüseschwemme gab oder ein Jagdgast in kurzer Zeit
mehrere Stücke Wild erlegt hatte, dann gab es - nach Einfrieren, Einmachen und Herstellung von
Wurst und Biltong (Trockenfleisch) für Farmladen und Gastronomie - keine andere Möglichkeit, als
den verbleibenden Überschuß an die CNP-Angehörigen zu verschenken. Ein positiver Nebeneffekt
dabei war das große Engagement der Beteiligten in manchen Aktivitäten - beispielsweise einem
Jagdgast zum Erfolg zu verhelfen oder den Farmgarten zu pflegen.
Anders als Gelegenheitsarbeiter mußten Festangestellte jedoch für ihr Brennholz bezahlen. Zwar gab
es (im Vergleich zum Verkaufspreis an Touristen) einen Sonderpreis für die Ansässigen; aber gerade
angesichts des scheinbaren Holzüberflusses auf Waldsee, der im Gegensatz zur grundsätzlichen
Knappheit dieser Ressource im Süden Namibias steht, sollten der ökologische und ökonomische Wert
des Waldes und die Begrenztheit von Brennholz besonders betont werden (4.6.6).
Nachfolgend ein Fallbeispiel für die Entlohnung von Festangestellten im CNP (T42).
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T42
Fallbeispiel für die Lohnstruktur von Festangestellten
im Canyon Nature Park Namibia
Sanna SWARTBOOI (Putz- und Küchenhilfe)
Eintrittsdatum August 1997
Lohnabrechnung Oktober 1997:
27 Werktage à N$ 15 = ..................
3 Sonntage à N$ 30 = ..................
14 Tage Campzuschlag à N$ 5 = ..........
Gesamtlohn: ............................
Unterhalb Einkommenssteuergrenze: ......
Abzüglich Sozialversicherungsanteil: . ≈
Abzüglich Vorschußzahlungen 4 x N$ 100 =
Auszahlung: ............................

N$
N$
N$
N$
N$
N$
N$
N$

405
90
70
565
0
5
400
160

Privatgarten an der Neuen Werft im Canyon Nature Park. - Ein Stück Land zur Anlage von Gärten
sowie Naturalien und weitere Sachleistungen als Ergänzung zur pekuniären Entlohnung von CNPAngehörigen. (Anwesen Soutkuil im CNP, 1998)
Außer den CNP-Betriebsgärten auf Waldsee und Soutkuil, die gemeinsam bewirtschaftet werden, hat jeder festangestellte
CNP-Angehörige noch einen Privatgarten: Hermanus Claasen alias "Hamerbreeker" in modernem TseiblaagteRäuberzivil - mit Baseball-Kappe und Kürbis.

Verantwortungsposten, Vor- und Hauptleute: Der Grundlohn erhöhte sich mit Dauer der Anstellung im
CNP nur geringfügig; stattdessen wurden Eigeninitiative, wachsende Qualifikation, selbständiges
Arbeiten und Übernahme von Verantwortung durch regelmäßige Zusatzzahlungen sowie mit
Sonderprämien honoriert, die bei nachlassender Leistung automatisch wegfallen konnten, ohne mit
dem Arbeitsgesetz zu kollidieren. - So erhielten Wanderführer oder Jagdhelfer Prämien für jede
mehrtägige Canyonwanderung bzw. erfolgreiche Gästejagd; handwerklich geschickte Arbeiter
verdienten sich für ein selbständiges Werk (z.B. Bau einer Mauer oder Reparatur einer Windpumpe)
vorher vereinbarte Sonderzahlungen; das waren auch Anreize für selbständige Existenzgründungen
607

(4.10.2). Hinzu kamen Sonderprämien für alle CNP-Angehörigen in Verantwortungspositionen bei
besonderen Unternehmenserfolgen (Anerkennung als Jagdfarm, Verleihung von Gastronomie- und
Touristikpreisen etc.).
Übernahme von ständigen Zuständigkeits- bzw. Verantwortungsbereichen (z.B. Torwache, Garten,
Fahrzeugpflege, Gästeunterkünfte) hatte nicht nur höheres Ansehen in der CNP-Gemeinschaft zur
Folge, sondern machte sich auch durch erhöhten Grundlohn (bis zu N$ 25 pro Tag) bezahlt.
Verantwortungsposten im Canyon Nature Park Namibia waren meist auch Schlüsselpositionen im
Wortsinne, nämlich für bestimmte Parktore, Wohnhäuser, Restaurant, Gästeunterkünfte, Kühlhaus,
Treibstofflager, Fahrzeuge, Maschinen etc.. - Die Übergabe der Schlüsselgewalt zu einem CNPBereich (mit öffentlicher Vergatterung) entsprach einer Beförderung; der Besitz von Schlüsseln wurde
damit zum Statussymbol (vgl. "Soziale Identität" weiter unten).
Vor- und Hauptleute erhielten zusätzliche Vergünstigungen im Wohnbereich, z.B. wiederaufladbare
12-Volt-Batterien zum Betrieb von Solarlampen, Radios etc., was nicht nur den Wohnkomfort
steigerte, sondern die Ausgaben für Lampenöl und Wegwerfbatterien sparte. Gleichzeitig war
Solarstrom im Haus wieder ein wichtiges Statussymbol im CNP und im Großen Namaland. Hinzu
kamen weitere materielle und soziale Vergünstigungen für Leute in gehobenen Positionen, die hier
nicht im Einzelnen aufgezählt werden können.
Nachfolgend Fallbeispiele für die Bezahlung von Verantwortungspersonen, Vor- und Hauptleuten im
Canyon Nature Park Namibia (T43). Tüchtige Vormänner (und -frauen!) konnten in diesem zugleich
verantwortungsorientierten und leistungsbezogenen System Monatsgehälter zwischen N$ 1.000 und
2.000 verdienen. - Damit war ihr Einkommen in der gleichen Größenordnung wie das der (weißen)
Farmbesitzer in der näheren Umgebung.

CNP-Vorfrau Sarah Kasper. - Gleichheitsgrundsatz, Chancengleichheit und Leistungsprinzip!
(Panoramarestaurant, Canyon View Camp im CNP, 1999)
Sarah Kasper, formell ungebildete Namafrau und mehrfach ledige Mutter aus dem Felde von Aus, wurde aufgrund ihrer
Zuverlässigkeit, Lernfähigkeit, überdurchschnittlicher Leistungen und sozialen Intelligenz schon bald nach ihrer
Festanstellung zur Vorfrau im Canyon Nature Park Namibia befördert.
Nach vorläufiger Einstellung des CNP-Fremdenverkehrsbetriebes fand sie aufgrund der Referenz "Canyon View Camp im
CNP" mühelos eine Anstellung als hochqualifizierte Gastronomiefachkraft in der Cañon Lodge auf der anderen Seite des
Großen Fischflußcanyons.
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T43
Fallbeispiele für die Lohnstruktur von Verantwortungspersonen,
Vor- und Hauptleuten im Canyon Nature Park Namibia
T43a: Fallbeispiel 1
Sara KASPER
(Hilfsköchin, Serviererin und "Zeremonienmeisterin" bei der "sprechenden Speisekarte" im
Panoramarestaurant. Verantwortliche Schichtleiterin für Raumpflege im Canyon View Camp.)
Eintrittsdatum Februar 1998
Lohnabrechnung September 1999:
26 Werktage à N$ 20 = ..................
4 Sonntage à N$ 40 = ..................
18 Tage Campzuschlag à N$ 5 = ..........
Sonderprämie Iwanowski-Award 1999: .....
Gesamtlohn: ............................
Unterhalb Einkommenssteuergrenze: ......
Abzüglich Sozialversicherungsanteil: . ≈
Abzüglich Vorschußzahlungen 4 x N$ 100 =
Auszahlung: ............................

N$
N$
N$
N$
N$
N$
N$
N$
N$

520
160
90
200
970
0
5
400
565

T43b: Fallbeispiel 2
Stephanus SWARTBOOI
(Vormann Farmanwesen Soutkuil. Verantwortlicher für Garten, Wasserversorgung und Kühlanlagen
Soutkuil. Reifenflickdienst, Fahrzeugpflege, Tankwart. Shuttle-Fahrer und Bedford-Lorry-Fahrer.)
Eintrittsdatum Juli 1997
Lohnabrechnung August 1999:
25 Werktage à N$ 25 = ..................
4 halbe Sonntage à N$ 50 : 2 = ........
1 Tag Campzuschlag à N$ 5 = ...........
5 Reifenreparaturen à N$ 10 = .........
Reparaturen Gartenzaun, Generatorhaus:..
12 Lkw-Fahrten mit Bausand für Casuals:
Gesamtlohn: ............................
Unterhalb Einkommenssteuergrenze: ......
Abzüglich Sozialversicherungsanteil: . ≈
Abzüglich Vorschußzahlungen 4 x N$ 100 =
Rückzahlung Anschaffungskredit Radio: ..
Auszahlung: ............................
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N$ 625
N$ 100
N$
5
N$
50
N$ 200
N$ 120
N$ 1100
N$
0
N$
7
N$ 400
N$
75
N$ 613

T43c: Fallbeispiel 3
Simon APRIL
(CNP-Hauptmann und Vormann Farmen Soutkuil/Vergeleë. Verantwortlicher für Pumpeninspektion
im CNP außer Waldsee sowie Wasserversorgung Canyon View Camp. Flugzeugtankwart. UNIMOGFahrer. Barmann. Canyonführer. Anwärter für Führerschein- und Jagdhelferprüfung.)
Eintrittsdatum August 1997
Lohnabrechnung August 1999:
25 Werktage à N$ 25 = ..................
3 Sonntage à N$ 50 = ..................
9 Tage Campzuschlag à N$ 5 = ..........
1 Canyonwanderung als Hauptführer: ....
1 Canyonwanderung als Hilfsführer: ....
Reparatur Windpumpe Nr.2 Vergeleë: .....
Bau einer Wildtränke an Konkieppumpe: ..
Holzrücken mit UNIMOG auf Waldsee: .....
Gesamtlohn: ............................
Einkommenssteuer: .................... ≈
Abzüglich Sozialversicherungsanteil: . ≈
Abzüglich Vorschußzahlungen 2 x N$ 150 =
Rückzahlungsraten Anschaffungskredite:
- Photoapparat: ........................
- Schuluniformen: ......................
Rücklage für Sparkonto: ................
Auszahlung: ............................

N$ 625
N$ 150
N$
45
N$ 200
N$ 100
N$ 150
N$ 200
N$ 200
N$ 1670
N$
3
N$
9
N$ 300
N$
50
N$ 100
N$ 200
N$ 1008

Vormänner im Canyon Nature Park Namibia. - Verantwortungsposten, soziales Ansehen, Naturalien
und weitere Leistungen als Ergänzung zur pekuniären Entlohnung fähiger CNP-Angehöriger.
(Anwesen Soutkuil im CNP, 1998)
Doppelter Segen im Großen Namaland: Regen und Fleisch im Überfluß nach erfolgreicher Führung eines Jagdgastes. Stephanus Swartbooi und Simon April bei der Herstellung von Steaks, Braten, Hackfleisch, Rauchfleisch, Bratwurst,
Trockenwurst, Biltong und allerlei anderen eßbaren Wildprodukten für CNP-Angehörige und Gastronomiebetrieb.
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Kreditregelung, Sparförderung und Subvention von Grundbedarfsgütern
Eine restriktive Kreditregelung im Farmladen in Höhe von höchstens einem Wochenlohn pro Woche
(Grundlohn ohne Prämien) mußte auch für die dauerhaft beschäftigten Namaleute im CNP bis zum
Versuchsende beibehalten werden. - Selbst Leute, die es im Laufe der Zeit durch ihre relative
Tüchtigkeit und Zuverlässigkeit bis zum Vormann gebracht hatten, konnten mit Bargeld überhaupt
nicht haushalten. - Anfangs hatte es Vorschuß bis zur Höhe des voraussichtlichen Gesamtgehaltes (mit
Prämien) gegeben; das führte aber zu Unzufriedenheit, weil am Monatsende nie Geld übrigblieb.
Fallbeispiel: Ein Vormann, dessen ebenfalls festangestellte Frau mit ihren Einkünften für das Essen und die Kinder sorgte,
schaffte es stets, einen Großteil seines Monatsgehalts von meist über N$ 1.000 für die teuerste Zigarettenmarke auszugeben,
welche er sich ausdrücklich im Sortiment des Farmladens gewünscht hatte. Gleichzeitig beschwerte der Mann sich an jedem
Zahltag, trotz tüchtiger Arbeit (was ja stimmte), könne er sich nicht einmal Geschenke, geschweige denn Schuluniformen
für die Kinder leisten (was zwar objektiv falsch, aber sein kaum zu erschütternder, subjektiver Eindruck war). Vorhaltungen
seiner Frau, er solle billigeren Tabak rauchen, wurden empört zurückgewiesen, denn das sei eines Vormannes nicht würdig.
Ankündigungen, die teure Zigarettenmarke wieder aus dem Sortiment des Farmladens zu nehmen, wurden mit der
zweifellos ernstgemeinten Drohung quittiert, dann werde er sofort kündigen. - Erst das Vorbild des Verfassers, der in der
CNP-Hierarchie über dem Prestigeraucher stand und in jener Zeit das Rauchen ganz aufgab, konnte den Vormann dazu
bewegen, wenigstens auf eine billigere Zigarettenmarke umzusteigen.

Firmensparkonten: Nach Besprechung des heiklen Themas mit allen CNP-Angehörigen, und zwar
anläßlich der üblichen, informellen Plauderstunden vor dem Farmladen an Zahltagen, wurde
schließlich (auf Vorschlag des erwähnten Prestigerauchers) für jeden Festangestellten im CNP ein
Firmensparkonto eingerichtet, welches fortan von der örtlichen CNP-Leitung mit dem Ziel einer
Vermögensbildung nach strengen Kriterien verwaltet werden sollte: nur für Kleidung und die
Ausbildung der Kinder, größere Anschaffungen für die ganze Familie sowie bei besonderen Notfällen
oder Ausscheiden aus der Firma sollten die Eigentümer Zugriff auf ihre Ersparnisse haben. - Das große
Vertrauen in die CNP-Leitung wurde dadurch zwar eindrücklich demonstriert, deutlich wurde hier aber
auch das fast unlösbare Problem einer selbstverantwortlichen finanziellen Zukunftsplanung im
koisaniden Kulturkreis. Bemerkenswert, aber nicht ungewöhnlich, daß nur die beiden Ambofrauen, die
im CNP mitarbeiteten, ihr Gehalt mit Umsicht selbst verwalten und Ersparnisse ansammeln konnten,
welche sie regelmäßig an ihre Familien im Amboland schickten.
Ein weiterer Beitrag zur finanziellen Besserstellung und Vermögensbildung der CNP-Angehörigen war
Subvention von Grundbedarfsgütern im Farmladen. Zwar wurden auf die Einkaufspreise im
Großhandel pauschal zehn Prozent aufgeschlagen, um die Transport- und Lagerkosten zumindest
teilweise abzudecken; CNP-Angehörige erhielten jedoch 10% Rabatt, womit die Preise im Farmladen
für Betriebsangehörige wieder günstiger waren als im städtischen Einzelhandel. (Mit dem System
sollte verhindert werden, daß Nachbarfarmer im CNP-Laden einkauften, um eigene Transportkosten zu
sparen). - Wohl waren Tabak, Zucker, kohlensäurehaltige Getränke, Kosmetika und falsche Zöpfe trotz
Rabatt etwas teurer als im Einkauf, jedoch zugunsten von Mehl, Kochöl, Tee, Milch, Seife,
Waschpulver etc., die im CNP-Farmladen deutlich billiger waren als in der Stadt. Zahnbürsten,
Zahnpasta und Kondome waren ebenfalls viel billiger als im Einkauf, erwiesen sich im Gegensatz zu
Zucker, diversen Duftstoffen und falschen Wimpern aber als Ladenhüter (5.4.8.1).
Soziale Identität
Förderung der ökonomischen Partizipation an dem integrierten Wildhaltungsunternehmen, u.a. durch
Vergabe von besser bezahlten Verantwortungsposten an besonders strebsame und qualifizierte Leute,
war gleichzeitig ein wirksames Mittel zur Schaffung einer sozialen Identität. - Das mit den
Verantwortungsposten von Vor- und Hauptleuten verbundene hohe Ansehen in der wachsenden CNPGemeinschaft und im Großen Namaland war etwas, das manche Namaleute vorher noch überhaupt
nicht gekannt hatten. - Derart gewachsenes Selbstbewußtsein führte jedoch nicht unbedingt zu
stärkerer Bindung an Canyon Nature Park Namibia, sondern eher zu größerem Individualismus.
Deshalb wurde versucht, zusätzlich zur persönlichen Identität noch eine Gemeinschaftsidentität
aufzubauen. - In dieser Hinsicht gab es ziemlich kuriose Entwicklungen:
Die Khakiuniformen, welche alle Arbeiter und Angestellten des CNP erhielten, sollten zunächst dem
äußeren Erscheinungsbild als professionelles Wildhaltungs- und Touristikunternehmen dienen. Dazu
gehörten einheitliche Hosen, Hemden, Pullover, Jacken, passendes Schuhwerk, Safarikappen für die
Männer sowie bunte Kopf- und Schultertücher für die Frauen. - Dieses regionalübliche Hilfsmittel zur
Schaffung einer "Corporate Identity", welches die Zugehörigkeit zum Canyon Nature Park Namibia
auch äußerlich sichtbar machte, wurde zu einem Status- und Gemeinschaftssymbol, das auch außerhalb
der Dienstzeit und bei Aufenthalten in der Stadt stolz getragen wurde.
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Wochenschicht der "Lodge mit Canyonblick" in CNP-Uniform. - Professionelles Erscheinungsbild für
ein integriertes Wildhaltungsunternehmen mit Up-Market-Touristik ("Corporate Identity") und soziale
Gemeinschaftsidentität für CNP-Mitarbeiter! (Canyon View Camp im CNP, 1998)
Uniformierte Namaleute mit Charakter. - Von links hinten groß nach vorne rechts klein: Hermanus Claasen alias
"Hamerbreeker", Simon April alias "Kalupp" alias "Saaih", Stephanus Swartbooi alias "Ou man met die slang" alias "Ou
man met die ou Bedford lorrie" alias "Ou man met die pyp aan die ketting", Ambrosius Nail alias "Pampoenkop" sowie
Sanna Swartbooi und Sarah Kasper alias "Twee bevalligheide van die Groot Afgronde".

Wer sich entschied, CNP zu verlassen ("Trekken"; vgl. 4.10.4.1), durfte zwar seinen "Blaumann" und
die Arbeitsschuhe behalten, Khakiuniform, Stiefel und bunte Tücher mußten aber zurückgegeben
werden. - Der drohende Verlust der Uniform war eine größere Anfechtung des Nomadeninstinktes als
Verzicht auf Unterkunft, gute Verpflegung und geregeltes Einkommen!
Bunte Aufkleber mit dem markanten Logo des CNP waren ursprünglich nur als Werbematerial
gedacht; unversehens wurden aber auch diese "Sticker" zum Vehikel einer Gemeinschaftsidentität und
Statussymbol: Aufkleber an den Türen der Blechhütten und kleinen Häuser in den Armenvierteln von
Keetmanshoop oder Bethanien zeigten der Nachbarschaft, daß zumindest ein Sippenmitglied zum
Canyon Nature Park Namibia gehörte; ähnlich markiert waren Haustüren, Zimmerwände und
Gebrauchsgegenstände auf den Werften im CNP. - Selbst Amtspersonen, die auf irgendeine Weise mit
CNP zu tun hatten, zierten ihre Diensträume in Keetmanshoop und Bethanien mit möglichst großen
CNP-Aufklebern, um die Bedeutung ihres Amtes hervorzuheben; war ein Staatsdiener dann auf derart
schlichte Weise mit dem Unternehmen CNP identifiziert, liefen komplexe Verwaltungsakte wie
geschmiert, die davor langwierige Diskussionen und pekuniäre Argumente erfordert hatten ...
Bei schon länger Dazugehörigen zierten Photographien die Wände, welche den/die Bewohner(in) der
jeweiligen Behausung in seinen/ihren wichtigen Tätigkeiten und Funktionen im CNP zeigten. Ging es
für Besorgungen oder Personentransfers in die Stadt, dann wurde stets ohne besondere Aufforderung
das CNP-Fahrzeug auf Hochglanz poliert - und es gab fast immer einen "wichtigen Grund" für eine
Fahrt in das Armenviertel: so wurde den zurückgebliebenen Sippenmitgliedern und der alten
Nachbarschaft eindrucksvoll demonstriert, man hatte nicht irgendeinen Gelegenheitsjob auf einer
Burenfarm gefunden, sondern man gehörte zum Canyon Nature Park Namibia!
• Zweifellos war die gehobene, soziale Identität, die Canyon Nature Park Namibia den Neuansässigen
gab, mindestens ebenso wichtig für Arbeitsmotivation und dauerhafte Einbindung der Namaleute in
das integrierte Wildhaltungsunternehmen wie wirtschaftliche und soziale Sicherheit durch geregeltes
Einkommen, feste Wohnung, faire Aufstiegschancen und Zukunftsperspektiven, die es im CNP ohne
Rücksicht auf Haartracht, Hautfarbe oder Geschlecht gab.
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Der gute Geist von Soutkuil. - Man hatte nicht irgendeinen Gelegenheitsjob auf einer Burenfarm
gefunden, sondern gehörte zum Canyon Nature Park Namibia!
(Neue Werft, Anwesen Soutkuil im CNP, 1998)
Die CNP-Vorfrau Sarah Kasper, der gute Geist von Soutkuil, alleinerziehende Mutter und Ziehmutter aus dem Felde von
Aus, mit Kindern vor ihrer gemütlichen Wohnung mit Gemüse- und Blumengärtchen auf der Neuen Werft am Anwesen
Soutkuil im Canyon Nature Park Namibia. - Wann kommt der Mann, der bleibt?
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Informelle CNP-Betriebsfeier. - Identifikation, Motivation, Partizipation, soziale und kulturelle
Integration! (Gästerezeptionsbereich am Anwesen Soutkuil im CNP, 1998)
Eine informelle CNP-Betriebsfeier anläßlich des Valentinstages. - Aus unerfindlichen Gründen ist das ein ganz besonderer
Festtag der Namaleute, anläßlich dessen im Zeichen des roten Herzens und der rot-weiß gekleideten Frauen sehr
ausgelassen gegessen, getrunken, getanzt und neue Sozialbande geknüpft werden. - Diesmal ist es ein rotgesichtiger
Diplomand von der Universität Greifswald, der "Zebraprofessor" Jochen Roeder alias "Malkopmannetjie", der vor lauter
Begeisterung oben links und unten rechts aus dem Bilde tanzt (vgl. S. 580).
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Heiligabend auf Soutkuil, bei über 40 Grad im Schatten. - Nachdem der geborstene Hauptwassertank durch einen Nottank
ersetzt worden ist, bleibt doch noch Zeit für Besinnung am festlich geschmückten Kameldornzweig. - Im unvollständigen
Bilde: Sanna Swartbooi, Nikki Siebert mit Anna Lambert und vorehelichem Nachwuchs sowie Simon April und der Dokter
ohne Hut. - Die stolze Namafrau trägt stets ein Kopftuch, auch im Hause, wo die Sonne nicht brennt; der stramme Junge
auf dem Schoße der Mutter hat wegen seiner auch für Krausköpfe ganz eigenwilligen Haartracht den Kosenamen
"Ystervark" (Stachelschwein).

Weihnachten im Canyon Nature Park Namibia. - Identifikation, Motivation, Partizipation, soziale und
kulturelle Integration! (Managerhaus am Anwesen Soutkuil im CNP sowie Quelloasen im
Konkieprivier am Standort der ehemaligen Schutztruppenstation Churutabis, 1997)
Weihnachtsausflug nach Churutabis. Die selben Personen im Bilde. Der Simon diesmal mit Witbooi-Kopftuch, Ystervark
mit Zipfelmütze und der "Baas van die Plaas" mit dem Weihnachtsgeschenk der Namaleute auf dem Kopf.
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Formelle fachliche Qualifikation
Führerschein: Von den kraushaarigen Fahrzeugführern im CNP hatte keiner einen Führerschein;
Hilfestellungen zum Erwerb der amtlichen Fahrerlaubnis waren wenig fruchtbar. Auf Privatland
wurden zwar Leute ohne Führerschein eingesetzt; auf Farmen im südlichen Afrika ist das normal,
wenngleich bei Unfällen Versicherungsprobleme entstehen können. Für Fahrten auf öffentlichen
Straßen fehlten jedoch stets Fahrer; das war ein gravierendes Problem für die Versorgungslogistik.
Mehrere Fahrer, die ideell und finanziell unterstützt wurden, den Führerschein zu machen, bestanden
zwar nach mehreren Anläufen die theoretische Prüfung, scheiterten dann aber an der praktischen
Fahrprüfung. - Das lag nicht so sehr an mangelhaften Fahrfertigkeiten, sondern an der enormen
Prüfungsangst; für diese Leute, die meist noch keine formelle Prüfung in ihrem Leben absolviert
hatten, war Prüfungsangst eine fast unüberwindliche Hürde. Im CNP waren die selben Leute, welche
an der offiziellen Fahrprüfung scheiterten, brauchbare Fahrzeugführer; nach weiteren Versuchen hätten
sie die formelle Prüfung wohl geschafft, dazu fehlte aber der Durchhaltewillen (4.10.4.1).
Erschwerend hinzu kamen Avancen der staatlichen Fahrprüfer, welche auf Schmiergelder in einer
Höhe spekulierten, die für die Aspiranten unerschwinglich war. - Es ist kein Geheimnis, daß man in
Namibia einen amtlichen Führerschein auch kaufen kann (4.11); auf diese Möglichkeit konnte die
CNP-Personalleitung jedoch nicht zurückgreifen, um das mühsam aufgebaute Betriebsklima nicht zu
gefährden, welches aus grundsätzlichen Erwägungen auf preußische Korrektheit Wert legte.
Jagd- und Wanderführer
Vorstellungen mancher Dritte- und Vierte-Welt-Mythologen, Namaleute, Buschleute oder andere
Krausköpfe seien als "Indigene Afrikaner" besonders naturverbunden, sind eine Rousseausche
Verklärung. Nicht wenige Nama/Orlam, die im im Untersuchungszeitraum im Canyon Nature Park
Namibia tätig waren, hatten keine oder nur sehr mangelhafte Naturkenntnisse und extrem schlechten
Orientierungssinn im Gelände; nur Einzelne hatten noch die legendären Buschmannfertigkeiten
hinsichtlich Artenkenntnis, Fährtenlesen und Ausmachen von Wild auf extrem weite Entfernung:
Einer davon war der alte Stephanus Swartbooi, der auch in seinem Habitus dem Koisanidentypus
nahekommt (vgl. Bilderserie mit Kontexten im Kapitel 4.10.4.1 sowie Kap. 4.10.2, Fallstudie 1).
Obwohl der "Ou man" stets über Sehschwäche klagte und als Lastwagenfahrer gelegentlich einen
Zaunpfosten oder meterhohe Felsbrocken übersah, konnte er mit bloßem Auge Wild ausmachen und
genau ansprechen, welches für andere wegen der großen Entfernung kaum noch mit dem Fernglas
erkennbar war. Bei Nachsuche von angeschweißtem Wild klebte er ganz nach alter Buschmannart an
der Wundfährte, ohne diese jedoch bewußt wahrzunehmen. - Swartbooi erklärt, man müsse nicht nur
auf die Fährte schauen, sondern sich das Wild bildhaft vorstellen und wie es sich auf der Flucht vor
seinen Todfeinden verhalte; er arbeitet also intuitiv. Seine Erfolge als Fährtensucher gaben ihm Recht.
Ähnlich begabte Fährtenleser wie der alte Swartbooi-Hottentotte sind die Mischlinge Nikki Siebert und
Simon April (vgl. 4.10.2). Eine Namafrau aus dem Felde von Aus, Sara Kasper (u.a. S. 142; S. 586),
kennt sich noch sehr gut mit traditionellen Heil- und Gebrauchspflanzen der Nama aus. - Diese Leute
wurden im CNP entsprechend ihrer erstaunlichen Fähigkeiten eingesetzt und gefördert; das waren aber
Ausnahmen.
Mehrere junge Männer, die wegen guter Englisch- bzw. Deutschkenntnisse, sozialer Intelligenz und
allgemeiner Kommunikationsfähigkeiten eigentlich als Führer von mehrtägigen Canyonwanderungen
(4.8.2.2) oder Jagdführer für ausländische Gäste (4.8.2.3) in Frage kamen, hatten überhaupt keinen
Orientierungssinn im Gelände: obwohl schon zum wiederholten Mal auf der selben Wanderroute als
Hilfsführer dabei, erklärten sie immer noch verzweifelt, niemals alleine den Rückweg finden zu
können; ähnlich ging es ihnen auf der Jagd. Damit waren sie als Berg- oder Jagdführer ganz
ungeeignet. - Ein ausgeprägter Orientierungssinn ist lebenswichtig in der Canyonlandschaft.
Drei Vormänner, die im CNP regelmäßig als Jagdhelfer eingesetzt wurden, wären nach ein bis zwei
Jahren weiterer Einarbeitungszeit wohl auch als selbständige Führer für ausländische Jagdgäste
geeignet gewesen. Vorerst mangelte es in der Praxis vor allem noch an der nötigen Schießfertigkeit, an
der sicheren Handhabung von Schußwaffen und am genauen Ansprechen von Wild nach der
Trophäenstärke. - Für die formelle, staatliche Jagdführerprüfung fehlte zudem das theoretische
Hintergrundwissen, und die schriftliche Ausdrucksfähigkeit war zu begrenzt.
Erst im Jahre 2000 wurde die staatliche Prüfungsordnung in Namibia sinnvoll ergänzt, um "einst politisch Diskriminierten"
mit langjähriger Praxiserfahrung den Weg zum Berufsjäger zu öffnen. Die Anregung dazu hatte der Umwelt- und
Tourismusminister Philemon Malima anläßlich einer Grußrede bei der Jahresversammlung des Berufsjagdverbandes von
Namibia (NAPHA) gegeben, dessen Mitglieder bis dahin ausschließlich Rotgesichter waren; NAPHA griff diesen
Vorschlag auf und entwickelte zusammen mit dem zuständigen Umweltministerium eine neue Prüfungsordnung.

616

Seither gibt es formelle Qualifikationen für erfahrene Jagdhelfer (Fährtensucher oder Abhäuter und Zerwirker); dazu ist
keine Prüfung nötig, sondern nur die schriftliche Bestätigung eines bereits registrierten Jagdführers oder Berufsjägers (das
ist in der Regel der Dienstherr des Jagdhelfers) über die praktischen Leistungen und Erfahrungen des Antragstellers. - Ein
nennenswerter Vorteil dieser formellen Qualifikation für Jagdhelfer ist nicht nur der offizielle Nachweis von
Fachkenntnissen in Form einer Urkunde, die bei einem Wechsel des Dienstherrn nützlich sein kann, sondern auch die
Möglichkeit, Mitglied des Berufsjagdverbandes mit Stimmrecht zu werden.
Eine weitere gute Neuigkeit für praktisch versierte Jagdhelfer, welche Analphabeten sind oder sich schriftlich kaum
ausdrücken können, ist die Möglichkeit, ganz ohne schriftliche Prüfung staatlich anerkannter Jagdführer zu werden: auf
(schriftlichen!) Antrag kann der schriftliche Teil durch eine mündliche Zusatzprüfung mit den gleichen Anforderungen
ersetzt werden. - Im Jahre 2001 haben die ersten kraushaarigen Namibianer die Prüfung zum staatlich anerkannten
Jagdführer bestanden. Für die potentiellen Kandidaten im CNP kamen diese Neuerungen leider etwas zu spät; die CNPReferenzschreiben sind de facto aber gleichwertig bei der Suche nach einer Anstellung (s.u.).

Gastronomie
Im Versuchszeitraum 1997 - 2000 gab es Zusammenarbeit des Canyon Nature Park mit der Farm- und
Gastronomieschule Baumgartsbrunn bei Windhuk (Stiftung Bleks) in der Betreuung von
Praktikantinnen (S. 578). Zwar gibt es in Namibia eine spezielle Akademie für Tourismus und
Gastronomie (NATH) zur Aus- und Weiterbildung von Fachkräften, und zwar unter Ägide des Hotelund Gastronomieverbandes (HAN); die Standardkurse mit Abschlußzertifikat paßten jedoch nicht in
das Anforderungsprofil für CNP-Mitarbeiter bezüglich spezieller Touristikkonzepte und Zielgruppen
(4.8.2; 4.8.3.4 ff). Pläne, NATH-Ausbilder für mehrwöchige Spezialkurse in den CNP zu holen,
scheiterten an logistischen Problemen. So blieb es auch in diesem Unternehmensbereich bei der
informellen Ausbildung von Fachkräften, was für die Leute jedoch überhaupt kein Nachteil war (siehe
Dienstzeugnisse und Referenzen weiter unten).
Im Oktober 2003 ist am Polytechnicon von Namibia vom langjährigen Staatspräsidenten Nujoma persönlich eine Hotelund Touristikschule eröffnet worden; das ist ein staatliches Projekt zur Förderung von "nachhaltiger Entwicklung" im
Neuen Namibia, welches mit technischer und finanzieller Hilfe der Europäische Union verwirklicht werden konnte. Der
afrosozialistische Befreiungsheld formulierte nachdrücklich die Hoffnung, die angebotenen Kurse sollten vor allem den
Mitarbeitern genossenschaftlich organisierter Touristikunternehmen und Conservancies auf Kommunalland zugute
kommen, denen es bislang u.a. an administrativen und organisatorischen Fähigkeiten mangelte. - Diese Schule schaffe
Wohlstand, weil die Absolventen einst gut gerüstet seien, ein eigenes Geschäft zu gründen; integraler Bestandteil der
Schulausbildung sei "hands-on" Training in einer "real life" Umgebung, also "in-service training" im wirklichen
Privatsektor (vgl. aber S. 580 - 581).
Allerdings wird die Fremdenverkehrsindustrie Namibias, welche nach den öffentlichen Worten des offenbar gut
informierten Staatspräsidenten das Potential hat, den Bergbau und die Fischerei als bislang größte Beitragende zum
Bruttosozialprodukt des "Land of the Brave" abzulösen, von europiden Afrikanern getragen. - Wie nachhaltige Entwicklung
von Wohlstand durch Integration staatlicher Schulausbildung und Praktika im Privatsektor nun mit der in anderen, ebenso
aktuellen Reden des langjährigen Staatsführers und seiner SWAPO-Genossen nachdrücklich geforderten Vertreibung aller
"Weißen" aus Afrika zu vereinbaren ist, wurde anläßlich der Einweihung und Würdigung der neuen Blüte nachhaltiger
Entwicklungszusammenarbeit leider nicht näher erläutert, obwohl die europiden Touristikunternehmer im Auditorium
gerade an dieser Frage brennend interessiert zu sein schienen ...

Praktika und Examen
Mangels inländischer Interessenten waren die im Canyon Nature Park Namibia formell betreuten
Praktikanten und Examenskandidaten aus dem Hochschulbereich fast auschließlich Studenten aus
Europa. Abgesehen von den Pflichtpraktika der Absolventinnen der Farm- und Gastronomieschule
Baumgartsbrunn, die aus der Landesmitte und dem Norden Namibias stammten (s.o.), wurden von den
Namaleuten im CNP keine formellen fachlichen Qualifikationen erreicht.
Dienstzeugnisse und Referenzen
Im regionalen Wildhaltungs-, Fremdenverkehrs- und Gastronomiesektor, wo generell starker Fach- und
Führungskräftemangel herrscht, ist das Fehlen offizieller Berufszertifikate überhaupt kein Nachteil,
wenn stattdessen praktische Erfahrung nachgewiesen werden kann (4.10.1.1). Wichtigste
Qualifikationsnachweise sind gute Dienstzeugnisse und positive Referenzen der letzten Arbeitgeber; es
herrscht die angelsächsische Sitte, bei Bewerbung Ansprechpersonen anzugeben; kein Arbeitgeber
stellt eine Fach- oder Führungskraft ein, ohne den letzten Dienstherrn zu befragen.
Nach der vorläufigen Einstellung des CNP-Touristikbetriebes im Jahre 2000 fanden alle Mitarbeiter,
die sich während ihrer Tätigkeit im CNP Fachkenntnisse und/oder Führungsfähigkeiten angeeignet
hatten, aus obengenannten Gründen jedoch ohne formelle bzw. staatlich anerkannte Qualifikation
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geblieben waren, ganz mühelos gleich- oder höherwertige Arbeitsplätze (sofern sie sich darum
bewarben), und zwar aufgrund ihres Dienstzeugnisses und der Referenz "Canyon Nature Park
Namibia". Es gab sogar Anfragen mehrerer Touristikunternehmen in Namibia, die schon eine(n)
ehemalige(n) CNP-Mitarbeiter(in) beschäftigten, ob es noch weitere Leute gäbe, die eine neue Stelle
suchten. - Das war wiederum der beste Qualitätsnachweis für die Ausbildung von Fach- und
Führungskräften im Canyon Nature Park Namibia!
Aufstiegschancen und Delegation von Verantwortung
Hilfskräfte ohne formelle Berufsausbildung, die sich arbeitswillig und lernfähig zeigten, wurden für
dauerhafte Tätigkeit im Canyon Nature Park Namibia motiviert und in jeder Hinsicht gefördert. Nicht
wenige Gelegenheitsarbeiter(innen) hatten bereits informell erworbene Fähigkeiten aus früheren
Tätigkeiten auf Farmen oder in Minen, welche auch im integrierten Wildhaltungsbetrieb gebraucht und
entsprechend weiterentwickelt wurden: Bauhandwerk, Windpumpentechnik, Autofahren, Viehhüten,
Fährtenlesen, Schlachten, Gärtnern, Hauswirtschaft usw..
Binnen zwei Jahren gelang es, einen Großteil der mittleren und gehobenen Verantwortungspositionen
im Canyon Nature Park Namibia (Vorleute und Hauptleute) mit Nama/Orlam aus der Karrasregion zu
besetzen, welche bis dahin weder formelle Berufsausbildung genossen noch irgendwelche gehobene
Verantwortungsposten innegehabt hatten. - Also "Affirmative Action" für "einst politisch, sozial und
ökonomisch Diskriminierte" per definitione SWAPO (vgl. die aktuelle Transformation charter for
Broad-Based Black Economic Empowerment, BBBEE, im Touristiksektor Namibias; TNN 2005, S. 3;
www.travelnews.com.na) - und de facto die notwendige (!) Initiative eines wirklich anthropophil
orientierten Wildhaltungsunternehmens im Privatsektor für im "Neuen Namibia" bzw. "Land of the
Brave" unter SWAPO-Regime bzw. Ambo-Dominanz noch stets ökonomisch, sozial und politischadministrativ diskriminierte Namaleute!
Allerdings gab es unter den "reinrassigen" Nama überhaupt keine ausbaufähigen Grundlagen für
Bürotätigkeiten oder höhere Managementpositionen: nicht wenige aus den Kommunalgebieten, die der
in SWA schon seit langem bestehenden Schulpflicht entgangen waren, unterschrieben ihre Lohnzettel
mittels Stempelkissen und Fingerabdruck (Analphabeten); außerdem sprechen diese Leute nur
Nama/Damara und Afrikaans, was Verhandlungen bzw. Konversation mit der zunehmend englischbzw. oshiwambosprachigen Administration sowie mit Touristen aus Europa sehr erschwert.
Die "farbigen" CNP-Angehörigen, also europid-koisanide Mischlinge der F1- und F2-Generation
("Kleurlinge" bzw. "Coloureds"), die sich in der Karrasregion heute meist zu den "Namamense"
zählen, jedoch zu einer gesellschaftlich höheren Schicht, haben generell deutlich bessere Vorbildung
und Fähigkeiten: Schreiben, Rechnen, Organisationstalent, englische und nicht selten deutsche
Sprachkenntnisse neben Nama und Afrikaans. Sie stiegen daher schneller in die gehobenen
Verantwortungsposten (Hauptleute), hatten aber auch größeren Mut zum Schritt in die vom CNP
geförderte Selbständigkeit - und größeren Drang zum Wegzug in die Stadt (4.10.2 Förderung von
Existenzgründungen).
Das Schaubild (D11) zeigt die aktive Partizipation der Lokalbevölkerung (Namaleute) bzw. von "einst
politisch, sozial und ökonomisch Diskriminierten" in der Personal- und Führungsstruktur des
integrierten Wildhaltungsunternehmens Canyon Nature Park Namibia zur Jahresmitte 1999. - Kaum
darstellbar in einer solchen Momentaufnahme ist die hohe Dynamik im CNP-Personalwesen aufgrund
der Nomadenmentalität der Namaleute, auch bei Vor- und Hauptleuten in Schlüsselstellungen. Nicht
selten überkam eine Person urplötzlich das Bedürfnis zu "trekken", was nicht mit Kündigung nach
europidem Verständnis gleichgesetzt werden darf: nach ein paar Wochen oder Monaten "trekken" in
die Stadt und zu anderen Außenposten im Großen Namaland kamen die Leute ganz selbstverständlich
wieder zurück an ihren Posten im CNP (4.10.4 Natur- und Kulturgrenzen).
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GUTHÖRL 2

Patrouillen

Zwei ungleiche Südwestafrikanerinnen an der Wende zum 21. Jahrhundert, die im Canyon Nature
Park Namibia über alle Natur- und Kulturgrenzen hinweg Freundinnen geworden sind. - "Affirmative
Action" im bescheidenen Rahmen eines wirklich anthropophil orientierten Unternehmens im
kameldornholzharten "Land of the Brave" zwischen Namib und Kalahari!
(Canyon View Camp im CNP, 1999)
Sarah Kasper aus dem Felde von Aus, zunächst ohne formelle Ausbildung, dann CNP-Vorfrau und nach vorläufiger
Einstellung der CNP-Touristikbetriebe weiterbeschäftigt als hochqualifizierte Gastronomie-Fachkraft in der Cañon Lodge
auf der anderen Seite des Großen Fischflußcanyons. Stella Guthörl aus Deutschland, "Mevrou" im sonnigen CNP und
nach unfreiwilliger Remigration aus dem "Neuen Namibia" wieder hochqualifizierte Bankkauffrau im wolkenreichen
Europa - nun mit afrikanischer Marketing-, Management- und Lebenserfahrung.
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4.10.2

Förderung von Existenzgründungen (marktwirtschaftlicher Ansatz)

Grundsätze
Neben Partizipation im Betriebsrahmen (sozial-demokratischer Ansatz), wurde im Canyon Nature Park
Namibia ein zweiter Ansatz zur Förderung von sozioökonomisch, politisch und/oder kulturell
marginalisierten Bevölkerungsgruppen verfolgt: CNP-Angehörige und Leute aus der Region, die daran
interessiert waren oder dazu geeignet schienen, wurden durch ideelle Motivation und finanzielle
Förderung angeregt, sich selbständig zu machen - möglichst im Bereich Wildhaltung und/oder
Naturtourismus (marktwirtschaftlicher Ansatz; 4.3.2).
Allerdings sollten ganz bewußt nicht nur Keimzellen für Firmen im engeren Wildhaltungs- und
Touristiksektor geschaffen werden (wie Wild- und Jagdfarmen, Safariunternehmen, freie Reise- und
Wanderführer, Berufsjäger usw.); es wurden auch Marktnischen für Bauunternehmen, Transport-,
Versorgungs-, Logistik- und sonstige Dienstleistungsfirmen geöffnet bzw. geschaffen. Denn dadurch
können nicht nur Kosten für die in einer Pionier- und Aufbauphase nötige lokale Integration im
Betriebsrahmen gesenkt werden, also ein ökonomischer Vorteil für das Pionierunternehmen CNP
("Outsourcing"); derartige Arbeitsteilung und Integration auf regionaler, anstatt auf lokaler Ebene, die
sich ab einer gewissen Dichte von einschlägigen Wildhaltungsbetrieben ohnehin einstellt, aber eben
erst mit Verzögerung ("kritische Größe", vgl. 4.7.6), ist auch Grundlage für generellen Aufschwung
von Wildhaltung und Fremdenverkehr in einer Region (5.4.5.3; 5.4.5.5).
Nicht die ohnehin fragwürdige ethnische Zugehörigkeit zu einer einst oder noch stets politisch, sozial,
ökonomisch und/oder kulturell marginalisierten bzw. diskriminierten Bevölkerungsgruppe war
ausschlaggebend für Unterstützung potentieller Existenzgründer im Umfeld des CNP (also keine
"Affirmative Action" nach Interpretation SWAPO - mit erneuter Kategorisierung von Menschen bzw.
Bürgern nach Rassen!), sondern allein persönliche Befähigungen (die im Betriebsrahmen gefördert
wurden; vgl. 4.10.1.2) sowie gewisser Einklang mit dem CNP-Gesamtkonzept (4.2). - Das konnte
Integration in die bestehende und zukünftige Struktur des wachsenden Wildhaltungsunternehmens
CNP sein (als Auftragnehmer, Konzessionär oder Aktionär) und ebenso eine ganz unabhängige
Entwicklung mit ähnlichem Landnutzungskonzept oder wesensverwandter Tätigkeit, längerfristig
vielleicht sogar als Konkurrenz.
Mit anderen Worten, wer sich im Umfeld des Canyon Nature Park Namibia als Wildfarmer,
Handwerker oder Touristikunternehmer selbständig machen wollte, der/die fand ohne Ansehen von
Sprache, Haartracht, Hautfarbe oder Geschlecht ideelle und materielle Unterstützung, wenn das im
Sinne der Zielsetzungen des integrierten Unternehmens CNP (4.2) bzw. nachhaltiger Landnutzung in
der Region war. Kraushaarige CNP-Angehörige, also Leute, die sich am ehesten in die nebulöse
Kategorie "einst politisch, sozial und ökonomisch Diskriminierte" einordnen lassen, wurden bei
offensichtlicher Befähigung darüber hinaus noch dazu ermutigt, den Schritt in die Selbständigkeit zu
wagen. - Grundsätzlich keinen Kredit gab es für Namaleute, welche damit liebäugelten, eine eigene
Ziegenherde als einzige Existenzgrundlage anzuschaffen (gleich ob auf dem Gelände des CNP oder im
Namaland-Kommunalgebiet), sowie für ähnliche Unternehmenspläne, die landschaftsökologisch und
ökonomisch fragwürdig erschienen.
Nochmals sei betont, daß dieser marktwirtschaftliche Ansatz zur Förderung von Existenzgründungen,
der im Untersuchungszeitraum 1997 - 2000 proaktiv verfolgt worden ist, kein reiner Altruismus war,
sondern handfeste ökonomische Vorteile für das integrierte Wildhaltungsunternehmen CNP bzw. die
Trägerfirma Fish River Canyon Game and Nature Farm (Pty) Ltd. hatte. Der objektive Vorteil dieses
"neokapitalistischen" Ansatzes bezüglich "nachhaltiger Entwicklung" in einem von global-merkantilen
Zwängen geprägten Umfeld (globalisierte Märkte für Wildhaltung und Tourismus; vgl. 4.8.3) ist
folgender: in ökonomischen Krisenzeiten wird die Förderung von Existenzgründungen in der
Unternehmensperipherie verstärkt, um durch "Outsourcing" Geld zu sparen, während die eher
altruistisch genährte sozioökonomische Partizipation im Betriebsrahmen (sozial-demokratischer
Ansatz) aus Kostengründen beschnitten werden muß (betriebswirtschaftlicher Imperativ!). - Den in der
südafrikanischen Region derzeit politisch dominanten, afrosozialistischen Parteien (ZANU-PF,
SWAPO, ANC etc.) sind derartige, wirtschaftsgeographische Zusammenhänge naturgemäß fremd,
weswegen manche Ergebnisse praktischer Versuche im Canyon Nature Park Namibia, welche
nachfolgend erörtert werden, gegenwärtig nicht so recht in die politische Landschaft passen - was der
wissenschaftlichen Erkenntnis jedoch eher zuträglich ist.
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Werkverträge
Aus betriebswirtschaftlichen Gründen war es nötig, die Zahl der Festangestellen im Canyon Nature
Park Namibia möglichst niedrig zu halten; Fremdenverkehr, technische Bautätigkeiten oder Gartenbau
unterliegen naturgemäß starken, saisonalen Schwankungen. Dadurch gab es Raum für Werkverträge,
welche gezielt an Personen vergeben wurden, die sich in der Gründungsphase einer selbständigen
Existenz befanden. - Das waren sowohl Leute aus der Umgebung als auch CNP-Angestellte.
Oft fehlte einem geschickten Handwerker nur ein eigenes Fahrzeug und Werkzeug zum Schritt in die
Selbständigkeit als Bauunternehmer. In solchen Fällen wurde mit parkeigenen Fahrzeugen geholfen
und Werkzeug ausgeliehen oder vorfinanziert; auch CNP-Personal wurde (in einem vorher
vereinbarten Rahmen) zur Unterstützung abgestellt. - War ein Werkvertrag schließlich erfüllt, dann
konnten aus dem Verdienst eigenes Werkzeug oder ein Fahrzeug angeschafft sowie die nötigen
Vorschüsse an eigene Arbeiter für die nächste Auftragsarbeit bezahlt werden. Damit war der finanziell
schwierigste Schritt zu einer selbständigen Unternehmerexistenz getan.

Der selbständige Subunternehmer Hendrik Siebert mit "Manne" bei Bauarbeiten im Canyon Nature
Park Namibia. - Förderung von Existenzgründungen (marktwirtschaftlicher Ansatz)!
(Afgronde, Canyon View Camp im CNP, 1999)
Physisch-anthropogeographische Kuriositäten im Großen Namaland: Protestantische Werte und bismarckdeutsche
Tugenden in einem braunen Krauskopf, der womöglich in die etwas nebulöse Kategorie "einst politisch, sozial und
ökonomisch Diskriminierte" (Diktion SWAPO) eingeordnet werden könnte, wenn man Menschen und Staatsbürger noch
stets nach physischem Habitus, ethnischer und soziokultureller Herkunft fördert oder diskriminiert. - Mit Unterstützung des
Canyon Nature Park Namibia wurde der Mischling Hendrik Siebert, dessen Großvater mütterlicherseits einst mit der
wilhelminischen Schutztruppe kam und nach dem "Hottentottenaufstand" im Namaland siedelte, in älteren Jahren noch
zum selbständigen Bauunternehmer in Bethanien sowie freien Bauern mit eigenem Land auf Grenzfarm Geigoab.
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Kuriose Wege in die Selbständigkeit
Die Resultate des partizipativen Ansatzes mit marktwirtschaftlicher Orientierung waren z.T. kurios.
Konkrete Fallstudien zeigen, wie abendländische Konzepte von Partizipation, sozioökonomischer
Emanzipation, ökologischer Nachhaltigkeit und nachhaltiger Entwicklung von den eigensinnigen
Leuten im Großen Namaland landschaftsgerecht weiterentwickelt werden:
Fallstudie 1 - Erfolgreicher Weg in "nachhaltige Ziegenzucht"
Vorgeschichte des Hauptakteurs: Hendrik Siebert, kraushaariger Sohn einer deutschen Mutter und
eines Namavaters, hatte sich und seine Familie jahrzehntelang als "Trekboer" (Wanderbauer) und
Gelegenheitshandwerker mehr schlecht als recht ernährt, bevor es Canyon Nature Park Namibia gab.
Hauptwohnsitz der Sippe ist die Grenzfarm Geigoab, eine Nachbarfarm der CNP-Exklave Waldsee
(K11, S. 96), die Siebert (mit seinen jüngeren Geschwistern) von der Mutter geerbt hat - wegen der
geringen Flächengröße und häufiger Dürren konnte man von dem Land aber nicht existieren.
Die ursprünglich doppelt so große Farm (vom Großvater nach dem Dienst in der Schutztruppe vom
Kaiser erworben) war einst aufgeteilt worden, weil Hendriks blonde Mutter sich mit ihrer Schwester
entzweit hatte, nicht zuletzt wegen der unsittlichen (und damals auch strafbaren) häuslichen
Lebensgemeinschaft mit einem "Hottentotten". Weil Heirat der Ahnen in jenen Zeiten legal nicht
möglich war, führt die fruchtbare und weitverzweigte Mischlingssippe weiter den für die jüngsten
Sippenmitglieder inzwischen schon ururgroßmütterlichen Namen Siebert. - Aus ähnlichen Gründen
haben sehr viele Namaleute Familiennamen, die deutsch oder holländisch klingen (vgl. D11, S. 597).
Weg in die Selbständigkeit: Ab 1997 gab es reichlich Arbeit für geschickte Bauhandwerker beim
Aufbau des CNP. Von Anfang an strebte Hendrik Siebert jedoch keine feste Anstellung an, obwohl es
ihm angeboten wurde. Er organisierte lieber eigene Arbeiterrotten in Bethanien und übernahm
Werkverträge jeder Art für CNP - vom Häuserbau über ziemlich abenteuerliche Sanitärinstallationen
und Windpumpenreparaturen bis zum Abbau von alten Viehzäunen. Im Gegensatz zu manchen
anderen kraushaarigen Subunternehmern gab er das redlich verdiente Geld aber nicht sogleich wieder
für Trinkgelage und Schlachtfeste aus, sondern machte wirtschaftlich sinnvolle Anschaffungen und
sparte zudem, um seine Brüder in der Erbengemeinschaft von Farm Geigoab ausbezahlen zu können.
Eigenes Werkzeug wurde zunächst nicht gekauft, sondern vom CNP ausgeliehen; stattdesssen wurde
ein uralter, jedoch meist fahrbereiter Kleinlaster mit Allradantrieb (aber ohne Anlassermotor)
angeschafft; "Hendrik met Manne" bei der Wiederbelebung des wandelnden Schrotthaufens gehörten
längere Zeit zum regionaltypischen Landschaftsbild. - Nun war man mobil, wenngleich stets eine
größere Mannschaft zum Anschieben mitfahren mußte. Größere Bauaufträge gab es immer wieder vom
CNP; daneben wurden aber auch alle kleineren Arbeiten angenommen, die man in der näheren und
weiteren Umgebung finden konnte. Bald war Hendrik Siebert als preisgünstiger, und vor allem auch
zuverlässiger und ehrlicher Handwerksunternehmer weithin bekannt (denn das ist eine Kombination
von Eigenschaften, die auch im südlichen Afrika selten geworden ist). - Dieser gute Ruf (und
Beziehungen über einen entfernten Verwandten, der SWAPO-Mitglied ist), verschafften 1998 einen
größeren Regierungsauftrag im sozialen Wohnungsbau.
Nun konnten eigenes Handwerkzeug, ein zweites, zuverlässigeres Fahrzeug und sogar ein kleines
Wohnhaus in Bethanien gekauft werden. - Die Stadt eignete sich zweifellos besser als Standort für ein
Bauunternehmen als die abgelegene Farm. - Doch das eigentliche Ziel der Selbständigkeit, nämlich die
Farm Geigoab ganz zu erwerben, ging dabei nicht verloren. Auf weitere Bauaufträge von der
Regierung zu vertrauen, wagte der alte Siebert nicht; dieses Mißtrauen wurde genährt von einer
kritischen Einschätzung des politischen Allgemeinzustandes in Namibia und der zu jener Zeit (1999)
ganz unabsehbaren Entwicklung der Kriegswirren im Nordosten des Landes und im Kongo (4.12.1).
Aufgrund der Ersparnisse, welche er zwischenzeitlich hatte, und angesichts seines bekanntermaßen
seriösen Geschäftsgebarens war Hendrik Siebert nun aber für einen Kredit bei der Landbank gut: mit
geliehenem Geld und den Ersparnissen der letzten Jahre wurden die Brüder in der Erbengemeinschaft
ausbezahlt. - Zeitlich genau richtig kam dann zur Jahreswende 1999/2000 noch Glück in Form von
Regen hinzu. Nachdem es endlich wieder geregnet hatte, begann Siebert, nun als Alleineigentümer der
Farm, eine größere Viehherde auf Geigoab aufzubauen, und zwar wieder mit Unterstützung des CNP
(4.9.1.4). Zusätzliche Weide wurde auf Farmen in der Umgebung gepachtet, deren (burische)
Eigentümer nach der langjährigen Dürre kein Kapital zur Anschaffung von eigenem Vieh mehr hatten.
Hauptwohnsitz der Familie wurde nun wieder die Farm Geigoab, Ziegenhaltung Haupterwerbsquelle
für den graukraushaarigen "Jungunternehmer". Handwerksarbeiten und Bauaufträge jeglicher Art
wurden jedoch weiter angenommen; die Brüder, welche ihre Erbteile schnell verjubelt hatten, mußten
derweil die Ziegen für den Erstgeborenen hüten, der sich zum Sippenpatriarchen entwickelt hatte. Vier Jahre nach dem ersten größeren Auftrag im Canyon Nature Park war Hendrik Siebert vom armen
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"Trekboer" und Gelegenheitshandwerker zum freien Farmer auf eigenem Land ("Plaasboer"),
selbständigen Bauunternehmer, wichtigen Arbeitgeber und Nama-Sippenhäuptling avanciert, der nun
auch von den Buren in der Gegend respektvoll mit "Oom" (Ehrenwerter Oheim) angeredet wurde!
Jetzt erst wurde das alte Farmanwesen Geigoab renoviert (2000): Stromgenerator für Licht und
Maschinen, Wasserleitung ins Haus, neues Bad, neue Küche, neuer Anstrich; zum hundertjährigen
Baujubiläum sollte das Anwesen der Familie nach dem Willen von "Oom Hendrik" wieder im alten
Glanz erstrahlen! - Bis dahin war das Siebert-Haus fast noch im Originalzustand der Gründerzeit:
Wände aus luftgetrockneten Lehmziegeln, Gebälk aus deutscher Eiche, Decken aus nordischen
Fichtenbrettern und Dach aus galvanisierten Wellblechen, die einst über den weiten Seeweg von
Deutschland nach Lüderitzbucht und von da aus mit dem Ochsenwagen durch die Namib transportiert
worden waren; in der Küche ein alter Herd aber kein fließend Wasser; im schlichten Wohnzimmer alte
Familienphotos, Bilder des Heliographen auf dem Hausberg sowie Schutztruppenreiter auf Kamelen,
die zu Ururgroßvaters Zeiten auf Geigoab Station gemacht hatten. Ein Besuch im Farmhaus Geigoab
war bis Anfang 2000 noch fast eine Zeitreise (4.6.1; T6, S. 154; S. 158).
Ansichten des Hauptakteurs: "Oom Hendrik" war damals Anfang sechzig und mußte wegen
zunehmender körperlicher Gebrechen daran denken, sich allmählich aus dem aktiven Arbeitsleben
zurückzuziehen. Das fiel dem Familienvater jedoch schwer; die Fähigkeiten seiner Söhne, das
Bauunternehmen erfolgreich weiterzuführen, sah er sehr kritisch: keiner von denen hätte die "deutsche
Disziplin" des Urgroßvaters geerbt, das seien vielmehr "alles Nama"! - Aber auch "Farmen mit Wild
und Touristen" (als Ergänzung zur Viehhaltung auf Geigoab vom CNP öfters angeregt) sah der
kraushaarige Unternehmensgründer nach wie vor skeptisch:
Große Investitionen seien erforderlich, wie man im CNP ja gesehen habe - und niemand wisse, ob der
Touristenstrom nach Namibia anhalte, wenn "die swartmanne in Windhoek" so weiter regierten wie
bisher. Sonderbare Ansprüche hätten die Fremden zudem; das kannte man ja aus dem CNP aus eigener
Anschauung. Wie sollte man den Leuten denn gerecht werden, wenn man ihre Bedürfnisse und
Wünsche überhaupt nicht verstehe; wie Touristen im fernen Europa überhaupt auf Geigoab
aufmerksam machen? Außerdem gäbe es keinen Großen Canyon als besondere Attraktion, sondern nur
"Klippe en Bokke", also Steine und Ziegen wie überall auf der Welt. - Da bleibe man lieber bei der
altbewährten Viehhaltung; davon hätten die Leute im Namaland immer ganz gut existiert, soweit man
zurückdenken könne; Südafrika bleibe wohl ein sicherer Absatzmarkt: "Die toekoms is bokke!"
(Ziegenhaltung hat Zukunft).
Diskussion: Im Falle Hendrik Siebert war das integrierte Wildhaltungsunternehmen Canyon Nature
Park Namibia zwar Katalysator für eine erfreuliche wirtschaftliche und soziale Entwicklung im
Umfeld, aber bestimmt kein Vorbild für größere Landnutzungsdiversität. - Jedoch sitzt Hendrik Siebert
noch immer auf Geigoab und farmt mit Ziegen wie seine Vorväter, wohingegen der Versuch CNP
Ende 2000 unter anderem aus Gründen eingestellt wurde, die "Oom Hendrik" (mit schlichteren
Worten) als Ursache für seine Skepsis bezüglich "Farmen mit Wild und Touristen" auf Farm Geigoab
genannt hatte: hoher Investitionsbedarf, lange Anlaufzeit bis zur zweifelhaften Rendite in einem
politisch unstabilen Umfeld; weite Distanz zu den Touristikmärkten, und zwar nicht nur bezüglich
physischer Entfernung, sondern vor allem hinsichtlich Kundenanspruch (einschließlich Vermittler),
Marktzugang und -präsenz, Vermarktungskosten und unvorhersehbarer Marktkapriolen (Nachfrage).
Zumindest in betriebswirtschaftlicher Hinsicht hat sich die herkömmliche Ziegenzucht auf Geigoab (in
Verbindung mit flexibler Erwerbstätigkeit in Dürrezeiten) vorerst als dauerhafter erwiesen als "Farmen
mit Wild und Touristen" auf der Westseite des Großen Fischflußcanyons. Andererseits ist der
selbständige Bau- und Handwerksbetrieb "Siebert & Siebert" (Oom Hendrik mit Sohn Nikki und
Siebert-Sippe; vgl. Fallstudie 2) noch stets als Subunternehmer tätig für mehrere Wildhaltungs- und
Fremdenverkehrsbetriebe in der Region, u.a. Naturreservat Canyon, Gondwana Cañon Park sowie für
das neue CNP-Konsortium - und ist damit ein Teil der wachsenden regionalen Integration im
Wildhaltungs- und Touristiksektor (vgl. 4.7.6; 5.1.3; 5.4.5.3; 5.4.5.5; 5.4.7.3 ff).
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Fallstudie 2 - Leben im ländlichen Raum, "Stadtsog" und "Landfrage"
Ein betriebswirtschaftlich gut dokumentiertes Experiment zum Aufbau einer selbständigen Existenz
gab es auf Farm Waldsee (CNP-Exklave; 4.1.1 und 4.3.1).
Vorgeschichte des Hauptakteurs: Nikki Siebert, der jüngste Sohn des Hendrik Siebert von der
Nachbarfarm Geigoab (Fallstudie 1), kannte Waldsee schon seit seiner Tätigkeit als Farmaufseher und
Jagdhelfer für den südafrikanischen Vorbesitzer von Waldsee. Wegen des Besitzerwechsels bei
Gründung des CNP hatte es jedoch längere Zeit keine bezahlte Beschäftigung mehr gegeben,
weswegen Siebert jun. nach Geigoab zurückgekehrt war. - Die spätere Besetzung der Verwalterstelle
auf Farm Waldsee mit dem eingangs erwähnten, englisch-namibianischen "Rotgesicht" war eine
seltsame Notlösung (4.1.3 Situation zu Versuchsbeginn): der neue, niederländische Hauptverwalter
von CNP war des älteren, einheimischen Angestellten am CNP-Hauptanwesen Soutkuil nicht Herr
geworden; weil er jenen laut Arbeitsgesetz jedoch nicht einfach entlassen konnte, hatte er ihn
kurzerhand nach Waldsee hinwegbefördert und bis zu seinem eigenen Schlußabgang nach Holland
samt der ganzen Farm Waldsee ignoriert. - Bei solcherart "Personalmanagement" hatte ein junger
Krauskopf namens Nikki Siebert als möglicherweise besser qualifizierter Kandidat für die
Farmverwalterstelle keine Berücksichtigung finden können ...
Teilintegration in den CNP-Gesamtbetrieb: Im CNP arbeitete Siebert junior ab 1997 zunächst als
Bauhandwerker in dem Subunternehmen seines Vaters mit. Bald aber gab er zu erkennen, lieber sei
ihm seine alte Tätigkeit auf Waldsee, denn sein Vater sei ein rechter Sklaventreiber und behandele
seine eigenen Söhne "wie Hottentotten" (vgl. Fallstudie 1). - Da ein zuverlässiger Farmaufseher und
tüchtiger Vormann auf Waldsee dringend gebraucht wurde, kam diese Initiative zwar gerade recht;
wegen der schlechten Erfahrungen mit dem letzten Verwalter, der die räumliche und administrative
Distanz der Exklave von der CNP-Zentrale für Wilderei und Holzdiebstahl ausgenutzt hatte, war aber
Vorsicht geboten. - So sollte sich der junge Bewerber, Nikki Siebert, zu jenem Zeitpunkt erst Anfang
zwanzig, zunächst als Festangestellter für ein halbes Jahr im CNP-Hauptbetrieb auf Soutkuil/Vergeleë
bewähren; gleichzeitig sollte seine Frau in der Hauswirtschaft sowie bei der Gästebetreuung auf
Soutkuil und im Canyon View Camp stundenweise mithelfen, um Erfahrungen zu sammeln, die sie bei
der geplanten Betreuung von Jagdgästen im Farmhaus Waldsee später wohl brauchen konnte. - Eine
Vollzeitstelle kam für die junge Frau nicht in Frage, weil das Paar zwei kleine Kinder hatte.
Beide Namaleute bestanden diese Probezeit hervorragend: Siebert junior war offenbar nicht nur
genauso ehrlich und zuverlässig wie sein Vater, sondern auch handwerklich vielseitig begabt, kannte
sich aus mit Viehhaltung und zudem mit Wildtieren und -pflanzen. Außerdem hatte der junge Mann
bereits Erfahrungen mit Gartenbau und Jagdbetrieb auf Waldsee, Sekundärschulbildung sowie gute
Englischkenntnisse. Seine noch uneheliche Frau, Anna Lambert, eine "reinblütige" Nama, die noch
besseres Englisch sprach als der Nikki und durch selbstbewußte Konversation mit Touristen positiv
auffiel, entpuppte sich als Häuptlingsnichte des Nama/Orlamstammes von Bethanien. Sie hatte
ebenfalls Sekundärschulbildung, wenngleich ohne Abschluß.
Das war nun ein Dilemma: dieses Paar wäre nach überschaubarer Einarbeitungszeit für eine höhere
Position in der "Lodge mit Canyonblick - Canyon View Camp" oder in der CNP-Hauptverwaltung
geeignet gewesen (4.10.1.1 Personalwerbung). Vor die Wahl gestellt, entschieden sich beide jedoch
kategorisch für den Gang in die Selbständigkeit nach Waldsee. Siebert junior, der Farmersohn, weil er
das traditionelle, eigenständige Farmleben der Gästebetreuung und Bürotätigkeit vorzog; seine Frau,
die Häuptlingsnichte von Bethanien, weil sie sich am Wohnort Soutkuil von den übrigen Namaleuten
ausgegrenzt fühlte, welche mehrheitlich dem Stamme von Keetmanshoop/Tseiblaagte angehörten (und
in Gestalt der "Frieda" auch physisch in der Übermacht waren - vgl. Fallstudie 3).
Definierte Startbedingungen für den Schritt in die Selbständigkeit (ab Mai 1998)
Anfang Mai 1998 zog die Familie Siebert / Lambert (zusammen mit zwei vorübergehend abgestellten
Hilfsarbeitern) in die Exklave Waldsee. Nach Abschluß der ersten Instandsetzungsarbeiten sollten die
vom CNP bezahlten Helfer allerdings zurückgezogen werden; die nötigen Farmhelfer für den Betrieb
Waldsee mußten danach von Siebert jun. auf eigene Verantwortung angestellt und von Einnahmen aus
selbständiger Landbewirtschaftung selbst finanziert werden. - Durch festes Übergangsgehalt,
kostenlose Instandsetzung der nötigen Gebäude und technischen Infrastrukturen auf Waldsee sowie
garantierte Bareinnahmequellen (gesicherte Abnahme von Brennholz, Wildpret, Ziegenfleisch und
Gartenprodukten, Werbung von Jagdgästen durch CNP-Touristikbetrieb) wurden möglichst optimale
Startbedingungen für die Existenzgründer und "Neusiedler" geschaffen.
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Neusiedler auf der CNP-Exklave Waldsee: Nikki Siebert und Anna Lambert mit dem vorehelichen
Nachwuchs. - Partizipation an Wildhaltung und Fremdenverkehr durch Existenzgründungsförderung
(marktwirtschaftlicher Ansatz)! (Anwesen Soutkuil im CNP, 1998)
Auf dem Arm der "reinblütigen" Namamutter lacht "Ystervark", das "Stachelschwein" - wegen der eigenwilligen
Haartracht seit seiner Geburt mit Kosenamen so gerufen. - In genetischer Betrachtung dieser koisanid-europiden F3Mischlingsgeneration, nach Art eines blumenzüchtenden Pfarrers Mendel, kann man unschwer erkennen, daß in den
widerspenstigen Krauslocken von "Ystervark" sowie in denen seines deshalb kurzgeschorenen Bruders (in welchen wohl
auch etwas negroides Genmaterial verborgen ist), das blonde Haar der deutschen Großmutter väterlicherseits wieder
durchkommt - deren Vater einst als wilhelminischer Schutztruppensoldat in der Gegend der südwestafrikanischen Lorelei,
das ist ein markanter Felsen am unteren Oranje, für Gott und Kaiser gegen die bösen Hottentotten Krieg geführt und sich
danach am Konkiep angesiedelt hat. - Die genetisch-kulturelle Völkermischung im südwestafrikanischen Grenzland hat
allerdings kuriosere Ausprägungen mit nennenswerter Bedeutung bezüglich Befähigungen zur selbständigen Führung
marktorientierter Wirtschaftsunternehmen: der Großvater der beiden Knirpse, "Oom" Hendrik Siebert, koisanid-europider
Mischling in der F1-Generation, fällt auf durch protestantische Werte und bismarckdeutsche Tugenden in dem braunen
Krauskopf (S. 600 ff); bei dem stolzen Vater Nikki Siebert hingegen, der schon zur F2-Generation gehört, ist die koisanideuropide Bewußtseinsspaltung auffällig, welche es bei vielen Nama/Orlam gibt. - Welche Überraschungen aus genetischer
und kultureller Vermischung im ethnisch-kulturellen Grenzland SWA stecken wohl in den blonden Krausköpfen der hier
abgebildeten, putzmunteren F3-Generation?
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• Aus dem Gesamtbudget für Canyon Nature Park Namibia wurden bezahlt: Einrichtung einer
schlichten Verwalterwohnung, Reparatur und Ausstattung des Haupthauses (als Unterkunft für
Jagdgäste; S. 367), Ausrüstung der Werkstatt, Instandsetzung von Stromgenerator, Windpumpen,
Dämmen und Gartenbewässerungsanlagen am Farmanwesen sowie Einrichtung von Wild- bzw.
Viehtränken an den Außenposten. Außerdem Saatgut für den Garten sowie Grundstock für eine
Ziegenherde (70 Tiere). - Damit hatten die Existenzgründer keine eigenen Investitionskosten.
• Befristete Weiterzahlung des CNP-üblichen Grundgehaltes für Verantwortungspersonen, Vor- und
Hauptleute an Siebert jun. von N$ 20 pro Tag / N$ 40 für Sonntage (T43, S. 587 ff). - Das war
gedacht als Grundsicherung für ein halbes Jahr nach dem Schritt in die Existenzgründung.
• Produktabsatz und Bareinnahmequellen waren größtenteils gesichert durch Abnahme für CNPTouristik bzw. CNP-Eigenbedarf und zudem ausbaufähig durch selbständige Erschließung von
regionalen Märkten. - Im Einzelnen war das wie folgt strukturiert (und vertraglich vereinbart):
• Totholzeinschlag zu garantierten Festpreisen für verkaufsfertig gebündeltes Brennholz: je nach
Bündelgröße wurden vom CNP N$ 200 bis N$ 400 pro Tonne als Ankaufspreis bezahlt,
entsprechend dem marktüblichen Holzpreis ab Farm (T39, S. 536). Holzknechte mußten von
Siebert jun. selbst angeworben und entlohnt werden. Abtransport und Verkauf des Holzes auf dem
freien Markt wurden wegen fehlender Transportmöglichkeiten und Vermarktungserfahrung Sieberts
vorläufig vom CNP-Hauptbetrieb übernommen; später sollte aber auch der Holzverkauf auf dem
freien Markt ganz in den Verantwortungsbereich der betriebswirtschaftlich selbständigen CNPExklave Waldsee fallen. - Nur die Beschaffung der nötigen Holzernte-, Holztransport- und
Holzvermarktungsgenehmigungen bei der Forstbehörde sollten auf Dauer über die CNPHauptverwaltung laufen, um ökologische Nachhaltigkeit der Holznutzung sicherzustellen (4.6.6).
• Verkauf der Gemüse- und Obstproduktion aus dem Farmgarten Waldsee zu marktüblichen Preisen
an den CNP-Gastronomiebetrieb sowie auf dem freien Markt in Bethanien, Keetmanshoop oder
Lüderitz: Transport und Verkauf der Gartenprodukte waren von Anfang an ganz auf eigene
Rechnung und Verantwortung von Siebert / Lambert. Gartenhelfer mußten selbst entlohnt werden.
Ein Problem für die selbständige Vermarktung war das Fehlen von Führerschein und Fahrzeug;
deshalb wurden finanzielle Unterstützung durch den CNP zum Erwerb des Führerscheins sowie
Kredit zur Anschaffung eines eigenen Kleintransporters nach Führerscheinerwerb vereinbart.
Vorläufig gab es Benzinkostenzuschuß für das private Motorrad, das auch für Farmpatrouillen
eingesetzt werden sollte. Vorerst half auch Siebert senior mit seinem eigenen "Bakkie" dem Sohn
beim Transport von Gemüse von Waldsee nach Bethanien.
• Haltung einer eigenen Ziegenherde (vgl.4.9.1.4): es durften (vorläufig nicht mehr als 30) eigene
Ziegen auf Waldsee gehalten werden, und zwar zum üblichen Weideentgeld von 50% des jährlichen
Nachwuchses. Etwa 20 eigene Ziegen hatte Siebert jun. bis dahin (zum gleichen Weideentgelt an
seinen Vater) auf der Nachbarfarm Geigoab gehalten.
• Ein Anteil von 20% an den Nettoeinnahmen aus der CNP-Ziegenherde oder wahlweise 20% Anteil
am jährlichen Nachwuchs: die Anschaffungskosten sowie laufende Kosten für Impfungen,
Tätowierungen oder Transport zu Viehauktionen gingen zu Lasten des Eigentümers, die Hütearbeit
bzw. Bezahlung eines Hirten zu Lasten des Treuhänders. - Die CNP-eigenen Tiere und die des
Verwalters waren alle aus guter Zucht, geimpft und markiert und konnten deshalb als eine Herde
gehalten werden; daher war nur ein Hirte nötig.
• Anteile an der Wildnutzung: eine Prämie von N$ 100 für jedes auf Waldsee erlegte Stück Wild
wurde vereinbart, gleich ob für den Eigenbedarf der CNP-Gastronomie oder die Vermarktung auf
dem freien Markt; außerdem ein Wildpretanteil an jedem erlegten Stück (Innereien, Blätter und
Hals) für den eigenen Konsum bzw. die selbständige Vermarktung (vgl. 4.9.1.4; S. 535). Festlegung der Abschußquoten, Beschaffung der nötigen Lizenzen und der Wildabschuß selbst
blieben vorläufig jedoch in der Verantwortung der CNP-Hauptverwaltung, um die ökologische
Nachhaltigkeit der Wildnutzung und störungsarme Jagd sicherzustellen (4.6.5; 4.8.2.3).
• Anteile am Gästejagdbetrieb: eine Tagesprämie von N$ 100 für die jagdliche und gastronomische
Mitbetreuung von Jagdgästen auf Waldsee sowie zusätzliche Abschußprämien von N$ 100 - N$ 200
je nach Wildart wurden vereinbart. - Registrierung als Jagdfarm, Organisation des nötigen, staatlich
registrierten Führers für ausländische Jagdgäste, Beantragung von Abschußlizenzen und nicht
zuletzt Werbung von Klienten blieben Aufgaben des CNP-Touistikbetriebes; nach einer
Ausbildungszeit sollte Siebert jun. aber selbst die Jagdführerprüfung ablegen und dann eine
entsprechend höhere Tagesprämie als Jagdführer erhalten.

627

Ergebnisse und Perspektiven: Betriebswirtschaftliche Situation nach einem Jahr (Mai 1999)
Die Tabelle (T44) zeigt im Überblick die Nettoeinnahmen aus selbständiger Tätigkeit der Verwalter
von Waldsee (Siebert/Lambert) im ersten Wirtschaftsjahr nach Existenzgründung.

T44
Nettoeinnahmen aus betriebswirtschaftlich selbständiger Tätigkeit der Verwalter von Farm
Waldsee im Canyon Nature Park Namibia (Siebert / Lambert) im ersten Wirtschaftsjahr nach
Existenzgründung (1998/99) (Zahlen gerundet)
Holzverkauf: .........................
Gemüseverkauf: .......................
Anteil am Ziegenverkauf: .............
Jagdprämien: .........................
Gesamtbareinnahmen: ..................
Verkaufsanteil für zwei Holzknechte: Lohnkosten für Gartenhelfer: ....... Lohnkosten für Ziegenhirte: ........ Nettogewinn: ....................... =

N$ 8.300
N$ 1.500
N$ 1.000
N$ 1.000
N$ 11.800
N$ 2.800
N$ 1.400
N$ 2.400
N$ 5.200

• Holzverkauf war wie erwartet die anfängliche Haupteinnahmequelle, obwohl nur knapp 30 Tonnen
anstatt der geplanten 100 Tonnen Brennholz geliefert worden waren. Es gab ein Nutzungspermit für
weitere 100 Tonnen Brennholz im Folgejahr, und der Absatz war gesichert. Die nutzbaren
Totholzvoräte auf Waldsee reichten bei dieser Erntequote nach erster Erkundung sicher für mehr als
zehn Jahre. Die Einnahmen aus dem Holzverkauf konnten also noch steigen.
• Gemüseverkauf hatte im ersten Jahr (aufgrund von Anfangsfehlern im Gartenbau und wegen
logistischer Vermarktungsprobleme) viel weniger eingebracht als erhofft. Die Kosten für einen
eigenen Gartenhelfer waren zu hoch; schon ein halbes Jahr nach Versuchsbeginn war der bezahlte
Gartenhelfer auf dringenden Rat der CNP-Hauptverwaltung entlassen worden, sonst wären die
Lohnkosten für den Gärtner höher geworden als die Einnahmen aus Gärtnerei. Statt nun aber, wie
empfohlen, die Frau als Helferin einzuspannen, wurde der Garten verkleinert und nur noch für
Eigenbedarf produziert. - Nama-Häuptlingsnichten liegt das Gärtnern nicht (Anna Lambert dixit).
• Die Einnahmen aus Ziegenhaltung waren noch niedrig, weil die Herde im Aufbau war. Der bezahlte
Hirte war nötig, weil Siebert jun. selbst ganztägig beim Holzeinschlag half und die Frau (wegen
Betreuung der Kleinkinder und aus Angst vor Pavianen) keine Ziegen hüten konnte und wollte. Die
kurzfristigen, finanziellen Einbußen in dem Bereich Ziegenhaltung waren mittelfristig aber eine
Zukunftsinvestition. Der Absatz von Ziegenfleisch war für die Zukunft gesichert durch den großen
Bedarf auf dem südafrikanischen Markt und Eigenbedarf des CNP für Gastronomie und Personal.
(Im Folgejahr 2000 wurden erste Gewinne erwirtschaftet; 4.9.1.4; T38, S. 530).
• Die Einnahmen aus Wildnutzung waren im ersten Jahr noch niedrig, weil der Abschuß bewußt
niedrig gehalten wurde. Nur zwei ausländische Jagdgäste des CNP hatten für zwei Tage auf
Waldsee gejagt; nur fünf Stücke Wild waren erlegt worden. Der Aufbau des Wildbestandes und die
Vermarktung von Waldsee als Jagdfarm waren längerfristige Unterfangen. Zweifellos war aber mit
stetig wachsenden Einnahmen aus der Wildnutzung zu rechnen, allein weil der Eigenbedarf des
CNP an Wildbret für die Gastronomie bereits stark angewachsen war.
Der Nettogewinn von rund N$ 5.200 entsprach umgerechnet auf den Monat (N$ 430) etwa dem Lohn
eines Hilfsarbeiters im Canyon Nature Park Namibia (vgl. T41 ff, S. 584 ff), hätte also ohne das
zusätzliche, feste Grundgehalt nicht dem Verantwortungsposten eines selbständigen Farmverwalters
entsprochen. Deshalb war bereits zum Jahresende 1998 entschieden worden, die Zahlung des laut
ursprünglicher Vereinbarung eigentlich auslaufenden Übergangsgehalts um ein Jahr zu verlängern.
Zu den Bareinnahmen aus selbständiger Tätigkeit (monatlich ca. N$ 430) und dem Übergangsgehalt
(monatlich N$ 600 - N$ 700) kamen selbständig erwirtschaftete Naturalien in Form von Fleisch,
Gemüse und Wildhonig - zum eigenen Lebensunterhalt und Beitrag zur Entlohnung der Hilfskräfte. Das entsprach insgesamt etwa dem Einkommen eines europiden Farmers auf den "kommerziellen"
Farmen in der Region; allerdings war der (teil-)selbständige Betrieb der Namaleute Siebert / Lambert
auf Farm Waldsee im Gegensatz zu jenen "weißen Landbaronen" sehr sanft abgefedert gegen gewisse
Widrigkeiten einer freien Marktwirtschaft, nämlich durch die Teilintegration in CNP mit diversen
Hilfen: Übernahme von Investitionskosten und Investitionsrisiko, Abnahmegarantien zu Festpreisen,
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Vermarktung verschiedener Farmprodukte sowie Kundenwerbung für Gästejagdbetrieb, verlängertes
Übergangsgehalt etc. pp..
Schon im zweiten Wirtschaftsjahr nach Existenzgründung hätten Siebert / Lambert alleine aus den
selbständigen Tätigkeiten auf Farm Waldsee leicht pekuniäre Einnahmen in Höhe des Gehalts eines
festangestellten Vormannes im CNP erwirtschaften können. Durch betriebliche Diversifikation, u.a.
Forstwirtschaft, Wildhaltung, Gästejagd, Viehzucht und Gartenbau, sowie Teilintegration in den
Canyon Nature Park mit Abnahmegarantien, waren mittelfristig Einnahmen aus dem Farmbetrieb
Waldsee zu erzielen, die deutlich über dem regionalen Durchschnitt lagen ("kommerzielle" Farmen
von europiden Afrikanern bzw. von Hendrik Siebert / Farm Geigoab in der Nachbarschaft).
Diese Betriebsergebnisse und Zukunftsperspektiven wurden zusammen mit Nikki Siebert, der einen
Großteil der Daten selbst aufgezeichnet hatte, durchgerechnet und ausführlich besprochen. In weitere
Gespräche wurde auch Anna Lambert einbezogen; beide Existenzgründer waren sich über ihre
betriebswirtschaftliche Gesamtsituation voll bewußt!

Der Farmersohn Nikki Siebert als Neusiedler und erfolgreicher Existenzgründer auf Farm Waldsee in
seinem ureigenen Element: Ziegenzucht! - Neigung zur seßhafen Lebensweise als "Plaasboer" wie
seine europiden Vorfahren oder zum "Trekken" wie traditionell pastorale Namaleute; Landliebe oder
"Stadtsog"? (Anwesen Waldsee im CNP, 1999)
Der junge "Boerebok" im Arm des begnadeten Viehzüchters stammt aus der CNP-eigenen Herde auf Waldsee, und die
Existenzgründer Siebert / Lambert haben sich das Tier im Rahmen eines regionaltypischen Beteiligungsmodells am
Viehzuchtbetrieb des integrierten Wildhaltungsunternehmens Canyon Nature Park Namibia redlich verdient. - Das soll der
zukünftige Zuchtbock für eine eigene Ziegenherde mit reinrassigen Boerebokke sein!
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Anna Lambert, Braut von Nikki Siebert und voreheliche Mutter der beiden gemeinsamen Kinder, eine
Nichte des Häuptlings der Nama/Orlam von Bethanien. - Mühsame Farmwirtschaft in der stadtfernen
Peripherie versus "Easy Living" in der Stadt; traditionelle Lebensweise einer Nama-Adeligen auf dem
Lande oder modernes Stadtleben? (Anwesen Soutkuil im CNP, 1998)
Anna Lambert, kurz vor dem optimistischen Gang der jungen Familie in die Selbständigkeit als Farmer nach Waldsee: hier
ist die streitbare Anna photographiert mit dem Ystervark-Nachwuchs auf dem linken Arm und am Rockzipfel sowie dem
namatypischen, rasierscharfen Messer in der Rechten (allerdings zum ausnahmsweise nicht-martialischen Zwecke des
Zerwirkens eines Bergzebras). - Das "freie Leben" als Farmerin auf einer stadtfernen Grenzfarm hat sich die hübsche
Prinzessin aus dem Häuptlingsclan der Namaleute von Bethanien allerdings etwas romantischer vorgestellt; nicht nur das
postmoderne Hemd zu traditionellem Namarock und Witbooi-Kopftuch indizierte dem aufmerksamen Geographen schon
früh, die intelligente, redegewandte und anspruchsvolle Anna hat einen Hang zum "Easy Living" in der Stadt!

Spontane Weiterentwicklung: Entscheidung zur "Landflucht" (Ende 1999)
Die betriebswirtschaftlich positiven Aussichten erschienen nicht mehr verlockend, nachdem die
"Neusiedler" ( Farmbesetzer?) die praktischen Mühen selbständiger Farmwirtschaft kennengelernt
hatten: Anna Lambert wollte unter allen Umständen wieder näher zu ihrer Sippe, die in Bethanien
wohnt. (Es muß erwähnt werden, daß die beiden Kinder noch nicht schulpflichtig waren und mit den
Kindern der Hirten und Holzknechte auch Spielkameraden auf der Farm hatten.) Nikki Siebert wäre
einerseits zwar gerne auf Waldsee geblieben, fühlte sich als Farmer aber "unterbezahlt" (trotz
verlängerter Übergangszahlungen und steigender Einnahmen aus selbständiger Wirtschaft).
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Zweifellos war das Gehalt eines Vormannes im CNP nicht üppig, wenn man zwei kleine Kinder und
eine nicht ganz anspruchslose Frau zu versorgen hatte; als weitere Bareinnahmequelle (zu dem
Grundgehalt und den Einkünften aus selbständiger Wirtschaft auf Waldsee) hatte Siebert jun. deshalb
schon seit Anfang 1999 vom CNP-Hauptbetrieb noch zusätzliche Werkverträge für Bau- und
Reparaturarbeiten im Canyon View Camp und auf Farm Soutkuil erhalten. - Die Einkünfte daraus
waren so hoch, daß darüber sogar der Holzeinschlag auf Waldsee vernachlässigt wurde; deshalb sollte
zum Jahresende 1999, also nach einer Anlaufzeit von insgesamt eineinhalb Jahren nach dem Schritt in
die Selbständigkeit, das feste Übergangsgehalt endgültig auslaufen.
Aus rein ökonomischer Sicht schien das Experiment Siebert / Lambert auf Waldsee gelungen: die
Farm konnte im Verbund mit Canyon Nature Park Namibia die betriebswirtschaftlich selbständige
Familie Siebert / Lambert sowie mehrere Arbeiterfamilien überdurchschnittlich gut ernähren. Zum
Jahresende 1999 gab Siebert jun. seine selbständige Position auf Waldsee jedoch auf, und zwar
zugunsten einer "besser bezahlten", aber befristeten Stelle als unselbständiger Bauhandwerker in der
Stadt Walfischbucht. - Wider den Rat der CNP-Hauptverwaltung sowie seines Vaters, der den Sohn
auch auf der eigenen Farm beschäftigt hätte (vgl. Fallstudie 1), wurden die Vorteile des Stadtlebens
höher bewertet als eine selbständige Existenz auf einer einsamen Farm im Süden Namibias. Diese freie
Entscheidung eines erwachsenen und intelligenten Menschen mußte man akzepieren.
Weitere Entwicklungen: Wider den "Stadtsog" (Mitte bis Ende 2000)
Schon nach einem halben Jahr (zur Jahresmitte 2000) bewarb sich Nikki Siebert wieder um eine
Anstellung im Canyon Nature Park, und zwar als Verwalter von Waldsee. - Er hatte seine Anstellung
in Walfischbucht verloren, ein geliehenes Auto zu Schrott gefahren, war in schlimmer Geldnot und
hatte angeblich "für immer genug von der Stadt".
Waldsee war mangels Verwalter in der Zwischenzeit jedoch an einen Dritten verpachtet worden, der
CNP-Hauptbetrieb hatte keine größeren Bauaufträge zu vergeben und auch keine freie Stelle für einen
Vormann. - Der ehemals selbständige Farmverwalter, der seine sozioökonomische Unabhängigkeit und
Zukunftsperspektiven auf dem Lande zugunsten des vermeintlich besseren Stadtlebens freiwillig
aufgegeben hatte, mußte sich notgedrungen als Gelegenheitsarbeiter verdingen.
Die Lebensgefährtin und einstige Versuchspartnerin auf Waldsee, Anna Lambert, blieb mit den
gemeinsamen Kindern zunächst bei der mütterlichen Sippe in Bethanien (weil der Vater nicht mehr
genug Geld verdiente, um sie "standesgemäß" zu versorgen). Die schon lange geplante Hochzeit wurde
wieder verschoben, weil die Eltern der Häuptlingsnichte wesentlich mehr Ziegen von ihrem künftigen
Schwiegersohn erwarteten als Siebert junior auf absehbare Zeit zu bieten hatte. - Zwar bezahlt man im
Süden Namibias keine Lobula (Brautpreis) mehr in Form von Vieh; die alten Sitten der Nama haben
sich zumindest in dieser Hinsicht durch die christliche Mission verfeinert: nur eine einzige,
symbolische Ziege mit einer ganz bestimmten Kopffärbung verlangten die Brauteltern Lambert von
Nikki Siebert. Das Tier, welches er nach einer Woche anbrachte, wurde zwar gemeinsam verspeist,
aber die Kopffärbung, die war dann doch nicht ganz genau so wie erwartet. - Mit Sicherheit findet sich
die verlangte Färbung nur in einer kopfstarken, standesgemäßen Herde ...
Ende 2000 hat die Geschichte Siebert / Lambert dann doch ein vorläufiges "Happy End" gefunden:
unser Freund fand bald wieder feste Arbeit und Anstellung im Betrieb seines Vaters (Fallstudie 1); er
hat sich als einziger und jüngster der Söhne "fest" entschlossen, das Farm- und Bauunternehmen
Geigoab bzw. Siebert im stadtfernen, ländlichen Raum am unteren Fischfluß weiterzuführen. - Die
betriebswirtschaftlichen Zukunftsperspektiven sind nicht schlecht; es gibt Bauaufträge und Nachfrage
nach allerlei Farmprodukten von den jungen Touristikunternehmen in der Region. Zum Jahresende
2000 beispielsweise war das private Naturreservat "Canyon" ein Hauptauftraggeber für das junge
Familienunternehmen "Siebert & Siebert".
Damit hat Siebert junior auch wieder Zugriff auf eine größere Ziegenherde; die Wahrscheinlichkeit ist
stark gewachsen, daß in dieser schönen Herde auf Geigoab schon bald ein Tier mit der so dringend
gesuchten, besonderen Kopffärbung geboren wird. - Wie "fest" der Entschluß dieses Nikki Siebert
allerdings wirklich ist, sich im Betrieb "Siebert & Siebert" nach abendländischen Vorstellungen zu
engagieren und das Familienunternehmen mit der "deutschen Disziplin" des Vaters, der Großmutter
väterlicherseits und des Farmgründer-Urgroßvaters weiter aufzubauen, das hängt auch von Umständen
ab, die in der Fallstudie 4 als "kollektive Bewußtseinsspaltung" der Nama/Orlam-Ethnie analysiert
werden. Dort wird auch Nikki Siebert noch etwas näher charakterisiert.
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Ein Südwestafrikaner an der Wende zum 21. Jahrhundert: Wovon träumt der Nikki Siebert gerade? Existenzgründungen in der stadtfernen Peripherie im Kontext von "Stadtsog" und "Landfrage".
(Canyon Nature Park Namibia, 1999)
Festangestellter Vormann im Canyon Nature Park Namibia und Verwalter von Waldsee mit sicherem Einkommen? - Ein
eigenes Wildhaltungs- und Touristikunternehmen? - Selbständiger Farmer auf Waldsee? - Schnelle Karre und Easy Living
in der großen Stadt Walfischbucht? - Bauunternehmen Siebert & Siebert in Bethanien und spätere Übernahme der
Familienfarm Geigoab? - Die Ziege mit der besonderen Kopfzeichnung als Brautpreis für die Mutter seiner Kinder und
Nichte des Häuptlings von Bethanien, die in der traditionellen Gesellschaft der Nama/Orlam nur seine legitime Frau
werden kann, wenn er außerordentlich reich ist an Rindern, Schafen, Ziegen und Roten Witboois?

Diskussion: "Stadtsog" und "Landfrage"
Im Gegensatz zum ersten Fall (Fallstudie 1; Hendrik Siebert) war der Versuch zur Förderung einer
Existenzgründung auf Farm Waldsee stärker integriert in Betriebsrahmen und Gesamtkonzept des
Wildhaltungsunternehmens Canyon Nature Park Namibia: auf Waldsee wurde hohe Landnutzungsdiversität mit Wild- und Viehhaltung, Forstwirtschaft, Gartenbau und Tourismus angestrebt und in
Kooperation von CNP-Gesamtleitung und den Existenzgründern Siebert / Lambert auch verwirklicht.
Dieses Experiment zur selbständigen Partizipation von Namaleuten an integrierter Wildhaltung war
allerdings nur ökonomisch erfolgreich; soziokulturell hat sich eine Eigendynamik entwickelt, welche
durchaus nicht untypisch für das Große Namaland und die weitere Region südliches Afrika ist:
zunächst hinsichtlich eines Migrationsphänomens, das man als "Stadtsog" bezeichnen könnte (5.4.7.4),
aber auch im weiteren Kontext der politisch brisanten "Landfrage" (5.4.7.5). - Die Anziehungskraft der
Stadt war viel stärker als die Aussicht auf eine betriebswirtschaftlich selbständige Existenz auf dem
Lande bzw. ein Leben als Farmer (Bauer).
Der fast tragische, sozioökonomische "Abstieg" von Siebert junior infolge der freiwilligen Migration
vom Land in die Stadt ist kein Einzelfall; im südlichen Afrika ist unerträgliche Armut meist nicht die
Ursache für "Landflucht". Die dichteren sozialen Infrastrukturen wie Schulen oder Krankenhäuser sind
für junge Leute ebenfalls nicht der Hauptgrund für den "Stadtsog". - Die Stadt, und sei es auch nur ein
armseliger Slum, ein "Squatter Camp" in der Peripherie, bietet etwas, woran es der einsamen
Grenzfarm oder dem abgelegenen Dorf mangelt: Entertainment!
Unterhaltung, "Fun" und "Thrill", nach dem Vorbild der westlichen Konsumwerbung, der man auch in
den globalökonomisch extrem peripheren Regionen Afrikas kaum noch entgeht, das ist den jungen,
abenteuerlustigen Leuten (wie fast überall in der Welt) viel wichtiger als wirtschaftliche und soziale
Sicherheit. Zahlreiche Gespräche, die der Verfasser mit jungen Leuten im CNP, in Tseiblaagte
("Armenviertel" von Keetmanshoop), in den Blechbudensiedlungen von Bethanien, Aus und
Lüderitzbucht sowie in vielen weiteren, plastikbunten und stinkenden "Squatter Camps" in der
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südafrikanischen Region geführt hat, untermauern diese Aussage. Jene "armen Neger" fühlen sich
generell nicht unglücklicher als die "reichen Weißen" in den gepflegten Villen und Parkanlagen der
"Security Villages", wenngleich solcherart Wohlstand und Lebensstil angestrebt wird - auch mit
illegalen Mitteln: im "Falcon Crest Night Club" von Keetmanshoop pulsiert nicht nur das
schwarzbraune Leben, während der allnächtlichen Party werden auch Pläne für Diebstahl, Einbrüche,
Raubüberfälle und ähnlich riskante und spannende Dinge ganz "cool", lässig und offen geschmiedet.
Ungewöhnlich war im Falle Nikki Siebert nicht die Abwanderung in die Stadt, trotz der relativ guten
sozioökonomischen Position, die er auf Waldsee hatte, sondern die schnelle Rückkehr aufs Land. - Die
Mehrheit der "Landflüchtigen" tut diesen mutigen Schritt zurück nicht; diese jungen Leute können der
eigentlich treibenden Kraft für die Land-Stadt-Migration nicht mehr entkommen, nämlich dem
"Stadtsog", und geraten fast unvermeidlich in die Spirale von Arbeitslosigkeit und Kriminalität, Thrill
und Drogensucht in den wuchernden Squatter Camps an den Rändern der südafrikanischen Städte.
Allerdings war unser Beispiel Nikki Siebert insofern ein Sonderfall, als es für jenen jungen Mann
ziemlich gute Zukunftsperspektiven für ein nicht ganz so langweiliges Leben auf dem Lande gab,
entweder im Wildhaltungs- und Touristiksektor (CNP) oder im diversifizierten Unternehmen seines
Vaters (Siebert & Siebert). Andernorts, besonders in den extrem abgelegenen Kommunalgebieten bzw.
traditionellen Stammländern der indigen afrikanischen Ethnien, sind die Aussichten auf
sozioökonomischen Aufstieg und abwechslungsreiches Leben nach westlichem Vorbild bestimmt nicht
so rosig und daher keine Alternative zum riskanten, interessanten Stadtleben.
In diesem Kontext erscheint die von greisen "Staatspräsidenten" ideologisch aufgeheizte "Landfrage",
die im südlichen Afrika derzeit nicht nur die Gemüter erregt, sondern zahlreiche landwirtschaftliche
Existenzen vernichtet, ziemlich wirklichkeitsfremd und fast obsolet. Der Zeitgeist der afrikanischen
Jugend orientiert sich an dem amerikanischen Freiheitsideal und hat die alten "Befreiungskämpfer" aus
der sozialistischen Urzeit längst überholt. - Tatächlich hat die Mehrheit der meist jugendlichen
"Kriegsveteranen" in Simbabwe die von ihnen besetzten Farmen der britischen Afrikaner bald wieder
verlassen; nach der Aufregung, dem Kriegsgeschrei, dem "Thrill" der ersten Tage und Wochen kam
die Ernüchterung: Bauer sein? - Nein danke!
Insofern ist die wirkliche "Landfrage" im südlichen Afrika mittelfristig die gleiche wie in der restlichen
Welt, die mit Produkten aus der hochindustrialisierten und teilweise hochsubventionierten
Landwirtschaft überschwemmt wird und daher keinen (Land-)Hunger mehr kennt: wer aus der
jüngeren Generation will die Grenzfarmen, die Weide, den Ackerboden überhaupt noch mühsam
bewirtschaften; wer will überhaupt noch siedeln und wohnen im ruhigen, infrastruktur- und
adrenalinarmen ländlichen Raum? - Dieses Nachwuchsproblem betrifft nicht nur die herkömmliche
Landwirtschaft, sondern genauso das "Farmen mit Wild und Touristen"; der Mangel an bzw. die
Abwanderung von Fach- und Führungskräften ist schon jetzt ein existentielles Problem für zahlreiche
Wildhaltungs- und Fremdenverkehrsbetriebe im ländlichen Raum (4.10.1.1; 4.10.4.3; 4.10.5; 5.4.7.4;
5.4.7.5).
Fallstudie 3 - Apartheidserbe, neues Startkapital und Neokapitalismus auf Allmende
Vorgeschichte des Nebenakteurs: Ein alter Swartbooi-Hottentotte als Jungunternehmer? - Als einziger
der "reinblütigen" Nama unter den CNP-Leuten strebte Stephanus Swartbooi im Jahre 1999 urplötzlich
nach betriebswirtschaftlicher Selbständigkeit. Wohl niemand, der ihn zu kennen glaubte, hätte
erwartet, daß ausgerechnet das "Faktotum von Soutkuil" sich auf seine alten Tage noch zum
Existenzgründer und "Jungunternehmer" mausern würde (vgl. Bilderserie mit Kontexten in Kapitel
4.10.4.1). - Anläßlich einer mehrtägigen Patrouille im Großen Canyon kam die Überraschung abends
am Lagerfeuer: "Mister, ek het `n groot plan."
Aus finanzieller Sicht erschien der "große Plan" vernünftig: Stephanus aus dem Felde von Tses und
Berseba, der begnadete Fährtenleser, Wildkenner, Ziegenexperte, Allroundhandwerker und Vormann
des CNP-Hauptanwesens Soutkuil, der sich gewisse Reputation als "Eisenbahnschienenverbieger"
verdient hatte und nun schon über zwei Jahre mit einem Teil seiner Sippe an den "Groot Afgronde"
(Große Fischflußschlucht) halbseßhaft war, wollte Kredit zur Anschaffung einer eigenen Ziegenherde
im Namaland-Kommunalgebiet, die dann ein angestellter Hirte für ihn hüten sollte. - Der schlaue
Stephanus selbst wollte vorläufig als Festangestellter im CNP bleiben, um das geliehene Geld schneller
und leichter zurückzahlen zu können.
Trotz großer Bedenken aus landschaftsökologischer Sicht, die Gründung einer neuen Viehherde auf
Allmende zu unterstützen, wurde der "Geschäftsplan" genauer geprüft, weil es überhaupt die einzige
Initiative in Richtung marktwirtschaftlich orientierte Selbständigkeit aus den Reihen der "reinblütigen"
Namaleute war (alle anderen Existenzgründer waren europid-koisanide Mischlinge der F1 oder F2
Generation). Ergebnis: angesichts der geringen Entlohnung des Hirten, welche der Applikant auf ein
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Existenzgründungsdarlehen mit N$ 50 (etwa DM 15!) im Monat angab, wäre schon bald eine
beachtliche Rendite auf das investierte Geld möglich gewesen - denn die Weide im Kommunalgebiet
ist ja kostenlose Allmende, und es gab einen lukrativen Absatzmarkt für Schlachtkapater.
Skrupel, einen Hirten auszubeuten oder die Weide zu schädigen, gab es trotz Nachfragen nicht. Dies
sei im Namaland so üblich, wurde beteuert - abends am Lagerfeuer im Großen Canyon. - Aber wer
sollte den Hirten auf die weite Entfernung beaufsichtigen? Mit der Donkeykarre braucht man eine
Woche von Soutkuil bis ins "Reservat", und selbst mit dem Landrover ist das eine Tagesreise! - Erst
nach dieser freundlichen Kritik, die nicht leicht von der Hand zu weisen war, und bei einem
gemütlichen Pfeifchen Zebramist, erinnerte sich der euphorische Jungkapitalist (der an Lebensjahren
damals Mitte fünfzig war), schon einmal sei ihm eine mühsam aufgebaute, eigene Ziegenherde "im
Namareservat verlorengegangen" (Swartbooi dixit).
Mit der lebhaften Körpersprache der Koisaniden wurden die unschönen alten Erinnerungen ins
flackernde Licht des Lagerfeuers geholt: sein Hirte mit Sippschaft hatte damals die Herde von
immerhin 175 Tieren in wenigen Monaten aufgegessen (und zum Teil auch verhökert), während er
selbst (der Eigentümer) als Hilfsarbeiter auf den Diamantenfeldern in der Namib geschuftet hatte - um
Geld für die kapitalistische Vermehrung der Viehherde zu verdienen, die auf traditionell-biologische
Weise offenbar nicht schnell genug gewachsen war. - Trotz dieser schlechten Erfahrung wollte
Stephanus Swartbooi aber partout wieder Herdenbesitzer werden; durchaus nicht unrealistisch, sah
dieser Mann das als einzige Möglichkeit, in seinem fortgeschrittenen Alter noch einmal zu
bescheidenem Wohlstand und Ansehen in der traditionellen Namagesellschaft zu kommen.
So gab es beim zweiten Pfeifchen Zebramist am nächtlichen Lagerfeuer im Großen Canyon einen
landschaftsgerechten Kompromiß zwischen Namatraditionen und abendländischen Vorstellungen von
Nachhaltigkeit: zur Aufbesserung seines Grundgehalts als Vormann von Soutkuil sollte es für
Stephanus Swartbooi fortan Einkünfte aus Sonderwerken im CNP geben (vgl. T43b, S. 587 ff); das
Ziel einer eigenen Herde sollte Ansporn für zusätzliche Arbeitsbelastung sein. Mit dem
Zusatzverdienst konnte der "Neokapitalist" monatlich etwa drei gute Muttertiere anschaffen und (für
die übliche Weide- und Hütegebühr von 50% des jährlichen Nachwuchses) zur Ziegenherde des CNP
dazustellen (4.9.1.4). - Damit war für den Jungunternehmer sowohl die Beaufsichtigung der Ziegen als
auch ein Teil des Absatzes vorerst gesichert; ab einer Obergrenze von 30 Tieren mußte er aber
verkaufen oder seine Herde anderswo unterstellen.
Obergrenzen für private Viehhaltung von CNP-Angehörigen waren nötig, um Spielraum für die CNPHauptherde zu lassen. - Im Sinne des Ausbaues als Wild- und Jagdfarm, der Beaufsichtigung durch
einen einzigen Hirten, einer ökologisch nachhaltigen Weidenutzung und der damit verbundenen
Option "schweineantizyklischen" Verkaufs auf dem freien Markt wurde im Untersuchungszeitraum
1997 - 2000 ein Gesamtrahmen von nicht mehr als 200 Ziegen auf Waldsee festgelegt (vgl. 4.9.1.4). Immerhin gab es Freiraum für eine Privatherde von Stephanus Swartbooi auf CNP-Land, die aus den
monatlichen Zusatzverdiensten zunächst einmal angeschafft werden mußte. Zudem konnte das
angesparte Kapital sich sogleich biologisch vermehren; und das war, neben dem gesellschaftlichen
Status einer eigenen Herde, ja wohl der tiefere Sinn eines Engagements im "Ziegengeschäft".
Der etwas streng riechende Pfeifenraucher nahm das im Großen Canyon mühsam ausgehandelte
Existenzgründungskonzept zum ökologisch, sozial und ökonomisch ausgewogenen Aufbau einer "IchAG" mit eigener Ziegenherde auf Waldsee allerdings dann doch nicht in Anspruch. Schon kurz nach
dem Lagerfeuergespräch stellte sich nämlich heraus: der eigentliche Grund für den plötzlichen
Unternehmergeist und die sonderbare Wankelmütigkeit des alten Nama(patriarchen) war seine Frau;
die war nicht lange zuvor ganz unerwartet zu einem für Namaverhältnisse unerhörten Vermögen
gelangt - und damit gleichzeitig zur Sippenchefin avanciert!
Vorgeschichte der Hauptaktrice: "Boss der Werft" - Elfriede Nail war bereits zu Versuchsbeginn
Anfang 1997 als (uneheliche) Frau des Arbeiters Stephanus Swartbooi in den Canyon Nature Park
gekommen. Unverkennbar Mischling mit stark europidem Einschlag ("Coloured"), überragte sie ihren
"reinrassigen" Namamann, der dem schmächtigen Koisanidentypus angehört (s.o), um fast doppelte
Haupteslänge. Mit ihrer gewaltigen Körpermasse und dröhnenden Stimme dominierte sie die Neue
Werft am CNP-Hauptbetriebshof Soutkuil: Gemeinschaftsküche, Gasherd, Kühlschrank und Kühltruhe
wurden vereinnahmt von "die Baas van die Lokasie" (Boss der Werft), wie sie von allen Namaleuten
ehrfürchtig genannt wurde. - Die "Hottentotten" sollten gefälligst auf Holz und unter freiem Himmel
kochen, wie sich das gehörte, war ihr unerschütterlicher Standpunkt; keine Frau und auch keiner der
Männer wagte Widerstand. Ein ähnlich strenges Regiment führte die Elfriede in Tseiblaagte, dem
Namaviertel von Keetmanshoop, wo sie ein eigenes Häuschen hatte: jeder dort kannte die gewaltige
"Frieda" und hatte gehörigen Respekt. Nur durch gelegentliche Intervention der CNP-Leitung konnte
ihre Gewaltherrschaft über die Neue Werft von Soutkuil eingeschränkt werden.
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Elfriede "Frieda" Nail alias "Baas van die lokasie" in traditioneller Namatracht mit Witbooi-Kopftuch
in ihrem Privatgarten an der Neuen Werft. - "Frauenpower" im Neuen Namibia mit unschönen
Wurzeln im Alten Südwestafrika. (Neue Werft, Anwesen Soutkuil im CNP, 1998)
Dabei war diese Frieda eigentlich eine alte, gebrechliche und herzensgute Frau: mit Mitte sechzig
schon mehrfache Urgroßmutter, waren ihre zahlreichen Nachkommen, die sie ständig betreute oder in
den Schulferien zusätzlich aufnahm, kaum zählbar. Ihre eigene Sippe hütete sie wie eine Glucke; in
Betriebsversammlungen vertrat sie die Interessen aller Arbeiter genauso resolut wie ihre eigenen auf
der Werft. - Eigentlich gelernte Hauswirtschafterin, konnte sie im Gastronomiebetrieb des CNP leider
nur noch gelegentlich helfen: das Herz war zu schwach für die gewaltige Körpermasse; zweimal erlitt
und überlebte die "Frieda" auf Soutkuil einen Infarkt.
Verarmte Rentnerin im "Neuen Namibia" - In ihrem aktiven Arbeitsleben hatte die Frieda sich das
eigene Häuschen in Tseiblaagte und eine Rente verdient; doch mit der Rente erging es ihr nach der
völkerrechtlichen Souveränität des Landes wie den meisten kleinen Leuten im "Neuen Namibia": keine
Rentenerhöhungen trotz zweistelliger Inflation; die "Volksvertreter" in Windhuk konzentrierten sich
auf die Erhöhung der eigenen "Diäten"; ein erheblicher Betrag aus der staatlichen Rentenkasse war
über dunkle Kanäle in das neue Spielcasino von Swakopmund investiert worden, das war nur eine
illegale Fehlspekulation von mehreren, die in Namibia Mitte der 1990er Jahre für öffentliches
Aufsehen sorgten. - Bei dieser "Rentenpolitik" blieb kaum etwas übrig für die zahlreichen Pensionäre
und Rentner, die ein Leben lang auch für ihre Altersvorsorge hart gearbeitet hatten!
Elfriede Nail hatte im Untersuchungszeitraum 1997 - 2000 einen Rentenanspruch von knapp 150
Namibiadollar monatlich; meist wurde das Geld mit zwei- bis dreimonatiger Verspätung ausbezahlt. Ende der 1980er Jahre hatte man mit 150 südafrikanischen Rand im Monat noch gut auskommen
können, wenn man zudem noch ein eigenes Häuschen hatte; zehn Jahre später hatte der gleiche Betrag
in Namibiadollar aber nur noch weniger als ein Zehntel der ursprünglichen Kaufkraft. So war die
Elfriede Nail trotz lebenslanger Arbeit und gewissenhafter finanzieller Altersvorsorge verarmt und auf
das Einkommen ihres späten Lebensgefährten, Stephanus Swartbooi, angewiesen.
Apartheidserbe - Neben Nama und Afrikaans sprach die Frieda auch fließend Deutsch. Stolz zeigte sie
vergilbte Photographien, welche sie zusammen mit ihrer deutschen Mutter zeigten. - Es eröffnete sich
eine tragische Lebensgeschichte: nur einmal, vor vielen Jahren, hatte die Frieda ihre Mutter gesehen.
Damals war diese aus Deutschland nach Südwestafrika zurückgekommen, um ihre verlorene Tochter
zu suchen. Danach hatte die Mutter noch oft geschrieben und gelegentlich sogar Geld geschickt. Aber
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dann war der Kontakt wieder abgebrochen; mehrere Briefe der Frieda waren ohne Antwort geblieben;
so glaubte sie, ihre alte Mutter sei gestorben. - Die Anschrift hatte sie aber aufbewahrt.
Beim nächsten Besuch in Deutschland recherchierten wir unter der alten Anschrift: ein ehemaliger
Nachbar konnte sich noch an eine alte Dame erinnern; diese vage Spur führte über mehrere weitere
Stationen zu einem sehr langen Telefongespräch mit Friedas Mutter an Weihnachten 1998. - Die alte
Dame lebte in einem Pflegeheim, an den Rollstuhl gefesselt und blind; unaufgefordert erzählte die
Greisin eine erschütternde Lebensgeschichte:
Auf einer Farm in Südwestafrika geboren und aufgewachsen erinnerte sie sich an eine glückliche Kindheit. Als junge Frau
hatte sie sich dann aber in einen Farmarbeiter verliebt, einen Nama. Bald erwartete sie ein Kind von ihm. - Mitte der 1930er
Jahre war das wohl die schlimmste Schande, die sie ihren Eltern machen konnte. Der Kindsvater wurde gefeuert; die
unmündige Tochter wurde gleich nach der heimlichen Geburt des Kindes auf der elterlichen Farm zur Erziehung nach
Deutschland geschickt. Der Säugling, später auf den Namen Elfriede getauft, wurde der Mission in Bethanien als
Findelkind übergeben; die Mutter wurde über den Verbleib ihres Kindes nicht informiert.
Dann brach der Zweite Weltkrieg aus, und die Tragödie wurde zur Katastrophe: Elfriedes Mutter war noch in Deutschland;
der Großvater wurde, wie fast alle wehrfähigen deutschen Südwester, jahrelang in Südafrika interniert. Dadurch verlor die
Familie die Farm; der Kontakt von Elfriedes Mutter zu ihren Eltern in Südwestafrika brach ganz ab; bis heute ist unklar,
was mit ihnen geschehen ist. - Doch das war noch nicht Unglück genug: ein Flugzeug, in dem Elfriedes Mutter auf der
Flucht aus dem deutschen Osten saß, wurde abgeschossen. Die junge Frau überlebte den Flugzeugabschuß als Krüppel,
schwer gehbehindert und fast blind; leicht vorstellbar, daß sie in der Nachkriegszeit keine Möglichkeit hatte, nach
Südwestafrika zu reisen, um nach Angehörigen zu forschen.
Dann kam der Eiserne Vorhang; Elfriedes Mutter war jahrelang in der DDR gefangen; erst Ende der 1960er Jahre durfte sie
zur Schwester in den Westen ausreisen, die sie endlich gefunden hatte. - Mitte der 1970er Jahre fuhr sie dann nach Afrika,
um ihre Tochter, ihr einziges Kind zu suchen. Die ältere Schwester hatte sie an die Missionsstation in Bethanien verwiesen;
über diese Station war die Tochter dann relativ leicht zu finden: Elfriede war dort als Findelkind aufgewachsen und hatte
eine Berufsausbildung genossen, freilich nicht unter dem Familiennamen der Mutter; deshalb waren vorangegangene
Recherchen per Korrespondenz nicht erfolgreich gewesen. - Erst über die Erörterung der Umstände wurde die wahre
Herkunft des Findelkindes klar.
Elfriede arbeitete in jener Zeit als Hauswirtschafterin in Keetmanshoop. Sie war christlich erzogen worden und sprach
fließend deutsch, denn die Station in Bethanien wurde von Deutschen geleitet. Offenbar war sie sehr tüchtig, denn sie hatte
damals schon ein eigenes Auto, obwohl sie "Coloured" war. - Der Besuch der Mutter aus Deutschland kam völlig
unerwartet, denn bis dahin hatte Elfriede gedacht, sie sei Vollwaise. - Warum aber war die Korrespondenz danach wieder
abgebrochen?
Ein paar Jahre nach dem Besuch in Afrika war die Mutter ganz erblindet und konnte nicht mehr lesen und schreiben; so
wurden jahrelang Tonbandkassetten geschickt. Nach der Souveränität Namibias wurde NAMPOST aber immer
unzuverlässiger; einer der Postmitarbeiter, die ihr Gehalt durch Postdiebstahl aufbessern, hatte wohl entdeckt, daß
Blindensendungen Tonbandkassetten enthalten, die man an die Besitzer von "Ghettoblastern" verhökern kann. Zudem
änderte sich die Anschrift der Mutter in Deutschland Anfang der 1990er Jahre mehrmals, bis sie endlich im Pflegeheim war;
so erreichten auch die geschriebenen Briefe der Elfriede an die alte Anschrift sie nicht mehr. Die Mutter ihrerseits dachte
verbittert, ihre Tochter antworte auf die Tonbandnachrichten nicht mehr, weil sie kein Geld mehr nach Namibia geschickt
hatte; ihre Rente reichte ja nicht einmal ganz zur Bezahlung des Pflegeheims. - So hatte die alte Frau es aufgegeben,
Tonbänder nach Namibia zu schicken.

Gelderbe aus Deutschland - Das geldwerte Ergebnis des langen Telefonats an Weihnachten 1998: Kurz
bevor die greise Mutter von Elfriede wiedergefunden wurde, war ihre Schwester, also die Tante
Elfriedes, in Deutschland kinderlos gestorben und hatte ein Barvermögen von rund DM 60.000
hinterlassen. Die Greisin, die das Geld geerbt hatte, entschied nun spontan, einen Großteil dieses
Vermögens solle ihre einzige Tochter erhalten. Ein Bankkonto auf den Namen Elfriede Nail für die
Überweisung aus Deutschland war in Keetmanshoop schnell eingerichtet. Kaum zu sagen, was die
Elfriede dann als spätes Weihnachtsgeschenk stärker beeindruckt hat: daß die Mutter in Deutschland
doch noch lebte, oder der völlig unerwartete Geldsegen. - Jedenfalls hatte der plötzliche Reichtum der
"Frieda" sehr merkwürdige Folgen für die sozioökonomischen Strukturen im Canyon Nature Park
Namibia und im Großen Namaland.
Unmittelbare Folgen des Geldsegens - "Die Baas van die Lokasie" von Soutkuil zog Anfang 1999 mit
Kind und Kegel wieder permanent in das eigene Häuschen nach Tseiblaagte; nur der Mann, der alte
Stephanus, welcher vorher so treu für sein Weib und die Kinder von vielen Vätern gesorgt hatte, der
mußte zum Erstaunen aller Werftbewohner zurückbleiben und für seinen eigenen Lebensunterhalt
schuften: sobald er es selbst zu etwas gebracht habe, durfte er nachkommen nach Tseiblaagte, so hatte
die Frieda entschieden! - Diese schroffe Zurücksetzung durch eine Frau war wohl der eigentliche
Ansporn für den "großen Plan" des Stephanus Swartbooi mit der eigenen Ziegenherde im NamalandKommunalgebiet gewesen (s.o).
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Das Häuschen in Tseiblaagte mit bunter Farbe frisch angestrichen, Kinder und Kindeskinder wurden
neu eingekleidet, und die "Baas van Tseiblaagte" ging fortan nur noch in grellbunten Kleidern und
jugendlich schwarz getönter Krauslockenpracht. Ein gebrauchter "Bakkie" wurde gekauft für 5.000
Namdollar, also etwa das doppelte Jahresgehalt eines Farmarbeiters oder halbes Jahreseinkommen
eines Farmers in der Region; knallrot mußte das Fahrzeug sein, deshalb eine neue Lackierung. Ein
Enkel mit Führerschein war fortan Chauffeur, weil die alte Frieda selbst kein Auto mehr fahren konnte.
Es sah zunächst ganz so aus, als würde ein Vermögen auf "typische Namaart" in kürzester Zeit
verjubelt. - Doch klug hielt die Frieda, wider die klagende eigene Sippschaft und bettelnde Nachbarn,
ihr unverhofftes Erbe zusammen und mehrte es noch!
Selbständige Unternehmensgründungen: Ein Großteil des geerbten Geldes war für gute Zinsen bei der
Commercial Bank (Geschäftsbank) angelegt; der alte Bakkie, den Elfriede einem Buren nach zähem
Handeln für N$ 5.000 abgekauft hatte, war Gründungsinvestition in ein eigenes Taxi-, Safari- und
Versorgungsunternehmen; die extravagante Lackierung diente als Blickfang und Markenzeichen
("Rooi Bakkie" analog "Yellow Cab"). Friedas Chauffeur (der Enkel) erhielt kein Geld als Lohn für die
Fahrdienste, sondern er mußte sein Essen und das Benzin für den Bakkie zunächst mit Taxifahrten
zwischen Tseiblaagte und Keetmanshoop-Innenstadt verdienen; bald gab es auch einen erweiterten
Taxidienst im Großen Namaland. - Bis dahin hatte es in der Region überhaupt kein Taxi gegeben, auch
nicht in der Hauptstadt Keetmanshoop.
Elfriede Nail persönlich organisierte nach telefonischer Absprache mit dem alten Lebensgefährten,
Stephanus Swartbooi, der als Vormann von Anwesen Soutkuil Zugang zum CNP-Hauptbüro hatte,
Sonderfahrten zwischen dem Canyon Nature Park und Keetmanshoop, gelegentlich auch nach
Bethanien, Aus und Lüderitzbucht. - Es gab hier eine lukrative Marktlücke, welche die Frieda wohl
schon lange erkannt hatte: wegen der strikten Regeln, daß es für Namaleute im CNP grundsätzlich
keinen Alkohol gab und mit Firmenfahrzeugen nur (allerdings kostenlosen) Transport in die Stadt
anläßlich nötiger Versorgungsfahrten, hatte es auf den Werften von Soutkuil, Waldsee und Canyon
View Camp schon zu viele alkoholfreie Wochenenden gegeben. Nun tauchte der "Rooi Bakkie"
regelmäßig nach dem Zahltag am CNP-Hauptanwesen Soutkuil auf und brachte hohen Besuch.
Alkohol liefern durfte Frieda in die Neue Werft nicht (4.7.1); das wußte sie schon vor dem Geldsegen
aus Deutschland, nämlich seit darüber nachgedacht worden war, daß Elfriede Nail den CNP-Farmladen
am Anwesen Soutkuil selbständig führen sollte (4.7.3.3): Friedas Ansinnen, dann zwecks
Gewinnsteigerung aber auch Alkohol verkaufen zu dürfen, war damals abgelehnt worden, wonach sie
an dem Ladengeschäft nicht mehr interessiert war. - Viel lukrativer war es nun aber ohnehin, die
"Manne van Soutkuil", die Freizeit hatten, mit dem "Rooi Bakkie" für ein Wochenende in die
Shebeens (informelle Kneipen) von Tseiblaagte zu befördern. Fortan floß ein nicht unerheblicher Teil
der im Canyon Nature Park Namibia ausbezahlten Barlöhne in das junge, informelle Taxiunternehmen
der Elfriede Nail.
Angesichts der verlangten Beförderungspreise blieb den Gelegenheitsarbeitern aber meist nicht mehr
allzuviel Geld für das geplante Besäufnis; so wurden die Ausflugsfahrt selbst und das kurze Treffen
mit Verwandten und Bekannten in der Stadt zum beliebten Freizeitvergnügen; außerdem konnte man
weitläufige Sippschaft auf Privatfarmen in der Umgebung des CNP oder an entlegenen Außenposten
im Namareservat besuchen, zur feuchtfröhlichen "Geselligheid". - Und schon bald gab es im Umfeld
des CNP ein ganz neues, integriertes Touristikunternehmen, nämlich die eigenartigen Stadtsafaris mit
dem "Rooi Bakkie" sowie einen ebenso informellen Lieferservice für allerlei Rauchwerk, Alkoholika
und Damengesellschaft für die Bewohner eintöniger Viehposten im Großen Namaland.
Diesem jungen Safari- und Dienstleistungsunternehmen unter kraushaariger Leitung, marktgerecht
zugeschnitten auf die wirklichen Bedürfnisse der Namaleute in der ländlichen Peripherie Namibias,
konnte man den politisch korrekten "Grass-Roots-Ansatz" wohl kaum absprechen, wenngleich die
physische Erdverbundenheit fehlte und es zu jener Zeit im Großen Namaland auch kaum Gras gab. Die Erdverbundenheit und das Gras sollten aber auch noch kommen und sogleich ausgenutzt werden.
Nachdem das informelle Taxi-, Safari-, Versorgungs- und Partyservicegeschäft lief, stieg die betagte
Jungunternehmerin Elfriede Nail zur Jahresmitte 2000 in die traditionelle Viehzucht ein: im
Namaland-Kommunalgebiet hatte es im ersten Quartal 2000 starke Regenfälle gegeben; die Weide
stand nun überall gut und schrie in den Augen jedes rechten Nama nach Vieh. - Wer die Allmende
zuerst nutzen kann, weil er/sie genug Startkapital hat, der/die macht das beste Geschäft!
Die "Neokapitalistin" Frieda hatte zwar das nötige pekuniäre Investitionskapital, doch für Viehzucht
brauchte man auch Expertenwissen sowie einen zuverlässigen Hirten, Humankapital sozusagen. So
erwachte eine alte Liebe neu - und Stephanus Swartbooi war wieder im Ziegengeschäft: kurzfristig
wurde die Anstellung als Vormann im Canyon Nature Park Namibia gekündigt, denn unverhofft gab es
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doch noch Geld für den "Groot Plan", und zwar ohne lästige Sozial- und Ökobedingungen. "Ouma
Frieda", die ehrenwerte Sippenmatriarchin, gab Kredit zur Anschaffung einer ansehlichen Herde im
"Namareservat"; der alte Mann mit der Pfeife sollte der treue Oberhirte sein, zwei Enkel der Frieda
seine zuverlässigen Helfer. Die weiteren Geschäftsbedingungen zwischen dem gemeinsam ergrauten,
äußerlich so ungleichen Paar blieben geheim.
Diskussion: Die Lebensgeschichte einer verarmten Rentnerin, der Elfriede Nail, die durch glückliche
Fügung am Ende eines schweren Lebens zu unverhofftem Startkapital kam und dann zur freien
Unternehmerin und wohlhabenden Geschäftsfrau aufstieg, ist vielleicht nicht ganz typisch für die
Existenzgründer im Umfeld des Canyon Nature Park, u.a. wegen der Höhe des Startkapitals. Dieser
Fall zeigt jedoch die unschönen Auswirkungen der früheren Rassentrennung an einem persönlichen
Lebensweg, der in seiner menschlichen Tragik wohl doch keine Ausnahme ist. - Derartige Geschichten
machen verständlich, warum die "Befreiungsbewegung an der Macht" mit "Affirmative Action" die
einstigen Diskriminierer derart diskriminiert, daß die abendländisch-aufgeklärten Ideale ihrer
Revolution (Liberté, Egalité, Fraternité) in der sogenannten "Post-Apartheid-Ära" ebenso Utopie
bleiben wie die ursprünglich gut gemeinte "Getrennte Entwicklung" unter einem "Apartheidsregime".
Andererseits zeigen solche konkreten Beispiele, daß diejenigen, welche einst unter der Apartheid
schwer gelitten haben, im "Neuen Simbabwe", im "Land of the Brave" und im "Neuen Südafrika" nun
noch weiter in die sozioökonomische Peripherie gedrängt werden - wenn man nur an die
ökonomischen und sozialen Nebenwirkungen des neuen Rassenwahns unter den Decknamen
"Afrikanische Renaissance" und "Affirmative Action" denkt, welcher "politisch korrekt" zu sein
scheint, weil afrosozialistisch getarnt: Kapitalflucht, Brain Drain, wirtschaftlicher Niedergang,
Arbeitslosigkeit, Inflation, Rentenentwertung, Verfall von Gesundheits- und Schulwesen sowie
weiterer sozialer Infrastrukturen, die mit "Mickey-Mouse-Money" nicht mehr finanzierbar sind.
Welche weiteren Verallgemeinerungen hinsichtlich ökonomische, soziale und kulturelle Partizipation
an Wildhaltung und Tourismus durch Förderung von Existenzgründungen (marktwirtschaftlicher
Ansatz) lassen sich aus der Fallstudie "Stephanus & Frieda" sowie aus den ersten beiden Fallstudien
noch ableiten - abgesehen von dem bekannten Problem der sozioökonomischen und ökologischen
Ausbeutung von Allmende, das durch Privatisierung des Landeigentums in den "Communal Lands"
schnell gelöst werden könnte?
Vor allem wird sichtbar, wie Unternehmergeist und Geschäftssinn beflügelt werden können, wenn nur
das nötige finanzielle Gründungskapital da ist (das die meisten Namaleute aus historischen, aber auch
aus aktuellen politischen Gründen nicht haben). - Bei Elfriede Nail war es das geerbte Barvermögen,
aber auch bei Hendrik Siebert (Fallstudie 1) gab es nennenswertes Gründungskapital in Form von Land
(Erbengemeinschaft Geigoab) sowie zusätzliche Ersparnisse aus Werkverträgen mit dem CNP. Bei
Nikki Siebert / Anna Lambert (Fallstudie 2) wurden bei der Existenzgründung sämtliche
Investitionskosten (Farmeinrichtung etc.) sowie ein Großteil der Betriebskosten bis zum "Break Even"
vom CNP übernommen.
Die Fallstudie Elfriede Nail zeigt auch die Bedeutung straffer Führung für ein Jungunternehmen im
afrikanischen Grenzland: jene gewaltige Frieda, "Baas van die Lokasie", ist ein Diktator, der selbst vor
körperlicher Züchtigung ihrer Mitarbeiter(innen) nicht zurückschreckt (einschließlich Stephanus). Ein
solches "Führungskonzept" ist wohl das Gegenteil des sozialbasisdemokratischen Grass-RootsAnsatzes, welcher von manchen Entwicklungshelferlingen der sogenannten "Dritte-Welt-Fraktion"
favorisiert wird; deshalb ist es bemerkenswert, daß Elfriede Nail eine kraushaarige Afrikanerin ist, die
unter dem totalitären Apartheidsystem wohl mehr gelitten hat als sanfte Menschenfreunde in der
sogenannten "Ersten Welt", die sich für arme und hilflose Neger in Afrika engagieren. - Allerdings
sind Zielstrebigkeit und strenge Disziplin, die sowohl Elfriede Nail als auch Hendrik Siebert
(Fallstudie 1) sich selbst und ihren Mitarbeitern abverlangt haben, bestimmt nicht "namatypisch"
(4.10.4), sondern wohl ein Erbe der deutschen Mütter und Resultat einer eher westlichen Erziehung.
Die Fallstudie Elfriede Nail zeigt aber auch die Bedeutung des Familien- bzw. Sippenverbandes bei
einer solchen Existenzgründung: der Enkel mit Führerschein als billiger Bakkiefahrer, der nur für sein
Essen fast rund um die Uhr schuften mußte; der alte Lebensgefährte Stephanus Swartbooi, zunächst als
kostenloser Agent bzw. Vermittler für das anlaufende Taxi- und Tourengeschäft im CNP und dann,
zusammen mit zwei weiteren Enkeln der Frieda, als Viehhirte im "Reservat" ohne finanzielle
Entlohnung. - Hätten fremde Fahrer und Hirten formell angestellt und arbeitsrechtlich korrekt bezahlt
werden müssen (wie die Namaleute im CNP), dann wäre nicht nur das finanzielle Gründungskapital
knapp geworden, sondern das ebenso wichtige Humankapital in Form von loyalen Mitarbeitern hätte
fast ganz gefehlt. - Ähnlich war das bei der erfolgreichen Existenzgründung von Hendrik Siebert
(Fallstudie 1): Brüder und Söhne mußten auf der Farm und auf dem Bau nur für Essen und Unterkunft
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bzw. für Löhne, die weit unter dem gesetzlichen Mindestlohn lagen, "schuften wie die Hottentotten"
(Nikki Siebert dixit).
Am Beispiel "Frieda" wird die wichtige Rolle der Frau als Integrationskern von Familie, Sippe und
Unternehmen bei einer solchen Existenzgründung im Großen Namaland besonders deutlich. Das
konnte man allerdings schon in der Fallstudie 2 (Siebert / Lambert) erkennen, wo die Frau das letzte
Wort hatte bei zwei ganz wesentlichen Entscheidung: erstens, nach Waldsee zu gehen und sich
selbständig zu machen, anstatt im CNP-Betriebsrahmen schnelle Karriere zu machen. Zweitens, den
Versuch abzubrechen und in die Stadt zu ziehen, nachdem das Landleben zu eintönig erschien. In
Fallstudie 1 (Hendrik Siebert) wurde es nicht hervorgehoben, aber auch jener Patriarch wurde in allen
wesentlichen Entscheidungen auf dem Weg in die Selbständigkeit von seiner (Nama-)Ehefrau stark
beeinflußt und tatkräftig unterstützt. - Wie in anderen afrikanischen Kulturen, so gibt es auch bei den
Nama/Orlam traditionelle Sozialstrukturen, die eher matriarchalisch bestimmt sind; nur wegen des
vordergründig dominanten Auftretens der Männer in der Öffentlichkeit bleiben solche Strukturen dem
Außenstehenden leicht verborgen.
Nicht zuletzt muß betont werden, daß weder die erfolgreiche Unternehmensgründung des Hendrik
Siebert noch die der Elfriede Nail möglich gewesen wären, wenn die gesetzlich vorgeschriebenen
Formalitäten eingehalten worden wären, welche im Neuen Namibia ähnlich kompliziert und
bürokratisch sind wie gegenwärtig in der BRDeutschland: formelle Unternehmensregistration,
staatliche Lizenzen und Befähigungsnachweise, Steuererklärungen, Steuer- und Abgabenlast, Arbeitsund Sozialrecht, Baurecht, Verkehrsrecht etc. pp.:
In den Gründungsjahren waren die in Fallstudie 1 dargestellten Geschäftsstrukturen des Hendik Siebert
größtenteils informell; erst in 2000 füllte "Oom Hendrik" mit Hilfe des Verfassers erstmals eine
Einkommensteuererklärung aus, nachdem er ein "seltsames Formular" im Postfach gefunden hatte,
welches er allein deshalb schon nicht verstehen konnte, weil das vielseitige Blatt in Englisch bedruckt
war. Ob er diese Erklärung abgeschickt hat oder ob der hier skizzierte Familienbetrieb "Siebert &
Siebert" inzwischen als Firma offiziell registriert worden ist, bleibt jedoch zweifelhaft, weil zahlreiche
Lizenzen und Befähigkeitsnachweise nicht vorhanden sind und auch schwerlich erlangt werden
können; außerdem kann die kuriose Administration der Republik Namibia die unzähligen Gesetze und
Verordnungen, welche noch aus der Mandatszeit stammen oder in der letzten Dekade zusätzlich
geschaffen worden sind, ohnehin nicht durchsetzen (4.11). - Auch der blühende Konzern der Elfriede
Nail gehört noch stets zur Kategorie "Schattenwirtschaft"; die bunte Hütte in Tseiblaagte ist für
Außenstehende kaum als Zentrale eines weitverzweigten Wirtschaftsimperiums erkennbar, zumal es
keine Postanschrift oder gar Firmenkorrenspondenz gibt und der nächste öffentliche
Münzfernsprecher, der gerade funktioniert, für die Fernkommunikation genügt.
Die Tatsache, daß es derartige, informelle Wirtschaftsstrukturen auch im Großen Namaland gibt, ist
nur ein weiteres Indiz für eine sehr lebendige afrikanische Privatwirtschaft mit kraushaarigen
Unternehmern und Geschäftsleuten, die sich ganz ohne Entwicklungshilfe aus dem Ausland unter der
unschönen Oberfläche von kuriosen Kleptokratien und verfaulten Administrationen entfaltet. Unsere
Fallstudien sind keine Einzelfälle, es würde jedoch zu weit vom Thema Wildhaltung wegführen, wenn
der Verfasser ähnliche, z.T. noch größere Konzerne hier skizzieren würde, die er im Laufe der Jahre in
anderen Staaten der Region näher kennengelernt hat. - Auch im "Neuen Namibia" bleibt diese
blühende Wirtschaft dem "Receiver of Revenue" und öffentlicher Statistik verborgen, weil jede(r)
Existenzgründer(in), jedes marktwirtschaftlich orientierte Jungunternehmen, das sich auf den legalen
Weg begibt, von korrekten und korrupten Bürokraten in Regierungsämtern zu Tode gemolken wird!
Schließlich muß im engeren Zusammenhang mit dem Thema marktorientierte Wildhaltung als
nachhaltige Landnutzungsform hervorgehoben werden: die diversen Marktnischen, welche von "Ouma
Frieda" und "Oom Hendrik" mit ihren opportunistischen Unternehmen erschlossen wurden, sind ganz
typisch für die erfolgreichen Existenzgründungen im Umfeld des CNP. Mit Wildhaltung und
Fremdenverkehr hatte das, wenn überhaupt, dann nur indirekt über den wachsenden Wildhaltungs- und
Touristikbetrieb Canyon Nature Park Namibia zu tun. - Die weit entfernten, globalen Märkte für Wild
und Naturtourismus sind den Namaleuten fremd; sie werden das auf absehbare Zeit auch bleiben.
Viel näherliegend für indigene Existenzgründer mit eigenem Kulturhorizont, begrenztem Wissen und
knappen Geldmitteln sind lokale und regionale Marktnischen im Bau-, Transport-, Versorgungs- und
sonstigen Dienstleistungssektor, welche durch Pionierbetriebe im Wildhaltungs- und Touristiksektor
unter europider Leitung entstehen, sowie weiterhin auch traditionelle Viehzucht mit Absatzmärkten in
der Region. Insofern sind die durchweg von europiden Afrikanern gegründeten Wildhaltungs- und
Fremdenverkehrsunternehmen, die es am unteren Fischfluß und im Großen Namaland gibt, wohl
wichtige Kristallisationskerne und Katalysatoren für generellen sozioökonomischen Aufschwung in
der Region, kaum aber Vorbilder für integrierte Wildhaltungsbetriebe, die von Namaleuten gegründet
und aufgebaut werden (4.10.4 Natur- und Kulturgrenzen; vgl. auch 5.1.3; 5.4.5.4; 5.4.7.3).
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Eine Südwestafrikanerin an der Wende zum 21. Jahrhundert: Elfriede Nail alias "Frieda met die rooi
bakkie", hier in ihrer Eigenschaft als warmherzige Glucke und Namasippenmatriarchin mit einer
Urenkelin im Blumengarten am Anwesen Soutkuil. - Knallharter Neokapitalismus auf Allmende und
blühende Unternehmensentwicklung im informellen Wirtschaftssektor als regionallandschaftstypischer
"Grass-Roots-Ansatz" in "Real Africa"!
(Soutkuil im Canyon Nature Park Namibia, 1998)
Nicht nur bei der Frieda, die zur Zeit dieser Photographie schon Mitte sechzig war, gestaltete sich der erfolgreiche Weg in
die Selbständigkeit unerwartet kurios: aus einem schlimmen Apartheidserbe ergab sich durch Vermittlung des CNP für das
einstige Findel- und Missionsschulkind eine Erbschaft von der Tante und der doch noch lebenden Mutter in Deutschland. Durch dieses Gründungskapital wurde die im "Neuen Namibia" verarmte Rentnerin am Ende eines schweren Lebens noch
zur erfolgreichen Geschäftsfrau und unangefochtenen Clanchefin:
Ein informell-florierendes Taxigeschäft in Tseiblaagte, die berühmten "Stadtsafaris der Frieda mit dem roten Bakkie" für
kraushaarige Bewohner eintöniger Viehposten im weiten Felde des Großen Namalandes, der Kredit für die Ausführung des
kapitalistischen "Groot plan" des alten Lebensgefährten Stephanus Swartbooi mit der eigenen Ziegenherde auf Allmende
im Namaland-Kommunalgebiet ...
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Fallstudie 4 - Gescheiterte Existenzgründung oder kollektive Bewußtseinsspaltung der Nama/Orlam?
Vorgeschichte und amtliche Identität des Hauptakteurs: Es geht in unserer vierten Fallstudie
hauptsächlich um einen kraushaarigen Afrikaner, der christlich getauft und vermutlich Staatsbürger der
Republik Namibia ist. Jedenfalls ist er 1954 in Südwestafrika geboren, in Südwestafrika/Namibia
aufgewachsen und hat dort sowie in Angola Kriegsdienst in den südwestafrikanischen Streitkräften
geleistet; allerdings besitzt er bis heute als amtliches Identitätsdokument nur einen abgelaufenen
Personalausweis der "Administrasie van Suidwes-Afrika" mit Rassenvermerk "Kleurling/Coloured".
Die Administration der Republik Namibia, welche laut Gesetz eigentlich Identitätsdokumente für ihre
Staatsbürger ausstellen müßte, hat das in gut einem Jahrzehnt nicht einmal für diejenigen geschafft, die
bereits einen amtlichen Ausweis oder eine Geburtsurkunde aus der Mandatszeit besitzen und Antrag
auf neue Papiere ohne Rassenvermerk gestellt haben. - Unzählige Namibianer, die laut Diktion der
langjährigen Regierungspartei SWAPO zu der nebulösen Kategorie "einst politisch, sozial und
ökonomisch Diskriminierte" gehören und überhaupt keine Identitätsdokumente besitzen, weil sie in
entlegenen "Heimatländern" oder nach der Souveränität Namibias geboren sind, dürfen am formellen
Geschäftsleben nicht teilhaben, weil man für Telefonanschluß, Bankkontoeröffnung, Fahrzeugregistration etc.pp. stets die Personalausweisnummer angeben muß. Solche Unpersonen werden auch
willkürlich von "demokratischen Wahlen" ausgeschlossen, weil sie sich nicht ausweisen können.
Insofern ist unser Hauptakteur ein Privilegierter bezüglich amtliche Identität; der abgelaufene
Personalausweis aus der Mandatszeit, in dem der Name "Simon April" steht, wird von Behörden und
im Geschäftsleben weiter anerkannt. Nur Reisen über die Staatsgrenze sind Simon April vorläufig
versagt, weil er trotz mehrfacher Antragstellung mit schriftlicher Bestätigung der Dringlichkeit durch
seinen Arbeitgeber noch immer keinen Reisepaß besitzt. - Das bringt Nachteile im Beruf mit sich, weil
er als leitender Angestellter eines Wildhaltungs- und Touristikunternehmens im Süden Namibias,
welches auch Safaris in Nachbarstaaten unternimmt, nicht als Reiseleiter fungieren kann.
Die Muttersprache unseres Freundes ist unklar: die greise Mutter von Simon April ist halb deutsch und
halb Nama/Orlam; sie spricht fließend Nama/Dama, Deutsch und Afrikaans. Der schon früh aus dem
mühseligen Wanderarbeiterleben geschiedene leibliche Vater bestand aus mandatsbehördlich nur sehr
schwer definierbaren genetischen Ingredienzen ("Kleurling/Coloured"); der Ziehvater, welcher sich des
Knabens annahm, war ein deutsch-südwester Grenzfarmer. Simon April (alias "Kalupp", alias "Saaih")
spricht daher fließend Nama/Dama, Afrikaans und Deutsch. Ist er nun ein Südwester, ein Namibianer,
ein "typischer" Nama/Orlam, ein Mensch wie alle anderen? - Wir werden sehen.
Namareigen Erster Akt: Auftritt bei den Rotgesichtern, Abgang zu den Namaleuten und Wiederkehr
Ein Krauskopf mit handwerklichem Geschick, Deutschkenntnissen und Führungsqualitäten war in nur
zwei Jahren vom halbverhungerten Gelegenheitsarbeiter zum allseits geachteten CNP-Hauptmann
avanciert (4.10.1.2; S. 574; D11, S. 597). Aus eigenem Antrieb und mit Hilfe der innerbetrieblichen
Sparförderung schaffte Simon April sich über einen Zeitraum von mehr als zwei Jahren
Bauhandwerkszeug für den geplanten Schritt in die betriebswirtschaftliche Selbständigkeit an.
Motiviert und finanziell unterstützt wurde er darüberhinaus, den amtlichen Führerschein zu erwerben.
Hohe Mobilität ist unbedingte Voraussetzung für Handwerksaufträge in einer Region, die zum einen
nur dünn besiedelt ist und wo zum zweiten auf den Grenzfarmen fast alle Arbeiten ohne fremde Hilfe
gemacht werden. In Ausicht gestellt wurde deshalb auch ein günstiger Kredit zur Anschaffung eines
eigenen "Bakkie", sobald er im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sei.
Zudem wurde weitere Teilzeitbeschäftigung in Form von Werkverträgen für Bautätigkeiten sowie als
freiberuflicher Wander- und Jagdführer im CNP angeboten. Das wäre als Überbrückung bis zur
Werbung und zum Abschluß von Werken auf dem freien Markt hilfreich gewesen. - Andererseits wäre
eine solche Übergangsregelung auch zum Nutzen des CNP gewesen, weil dieser hervorragende
Mitarbeiter nur schwer zu ersetzen war.
Doch der Mann verlor vorzeitig die Geduld: nachdem die theoretische Führerscheinprüfung geschafft
war, erhielt er bis zur praktischen Prüfung die übliche "learners license", die aber nur drei Monate
gültig ist. Nun konnte er vom CNP als Fahrer für Gütertransporte auf öffentlichen Straßen eingesetzt
werden; anläßlich einer Versorgungsfahrt in sein Heimatstädtchen Bethanien wurde ihm ein größerer
Hausbauauftrag in Aussicht gestellt. - Der CNP-Hauptmann kündigte sein Angestelltenverhältnis
kurzfristig, aber korrekt zum Quartalsende.
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Der CNP-Hauptmann Simon April alias "Kalupp", hier auf dem Höhepunkt seiner Traumkarriere in
der Welt der "Rotgesichter". - Kuriose Eigendynamik bei der Förderung von Existenzgründungen im
Umfeld eines integrierten Wildhaltungsunternehmens im Großen Namaland.
(Canyon Nature Park Namibia, 1999)
Simon April, im Farmgarten Soutkuil für die Photographie festlich angekleidet, zusammen mit der Mutter seiner Kinder,
Sanna Swartbooi, und mit der "Ouma", seiner Mutter, die wie der "Kalupp" fließend deutsch, nama und afrikaans spricht
und denkt - und nichts von alldem ist!

Nach eigenem Bekunden entscheidend für diesen schnellen Entschluß waren - außer der Aussicht auf
den lukrativen Bauauftrag - noch weitere Faktoren: zu wenig Kontakt zu den beiden schulpflichtigen
Kindern, die in der Nähe der Schule bei den Großeltern mütterlicherseits in Bethanien lebten. Hohe
Arbeitslast und zu große Verantwortungsbürde bei zu niedriger Bezahlung im Canyon Nature Park
Namibia. - Die Mahnung, bereits bestehende Baufirmen im Bethaniendistrikt seien wegen der generell
schlechten Auftragslage meist arbeitslos, daher dürfe man als Anfänger nicht auf die vage Aussicht auf
einen einzigen Bauauftrag vertrauen, fand bei dem euphorischen Unternehmensgründer kein Gehör.
Trotzdem wurde Bedenkzeit angeboten, die formelle Kündigung hätte also jederzeit wieder
zurückgezogen werden können.
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Das bewirkte nun aber eine sehr merkwürdige Reaktion, die man fast als "typische Nama-Logik"
bezeichnen könnte, weil das kein Einzelfall war: zusammen mit seiner Frau, die ebenfalls schon über
zwei Jahre im CNP ansässig und in einer Verantwortungsposition angestellt war, beging der Mann
einen Bagatell-Diebstahl an Firmeneigentum. - Vom CNP-Hauptverwalter zunächst unter vier Augen
zur Rede gestellt, argumentierte der bis dahin grundehrliche Hauptmann, das hätte er tun müssen, um
seinen Entschluß, Canyon Nature Park Namibia zu verlassen, unumkehrbar zu machen; andernfalls
wäre er doch nicht so dumm gewesen, sich beim Stehlen erwischen zu lassen. Zu lange schon sei er
mit "List und Tücke" zum Bleiben bewogen worden, obwohl er doch schon länger trekken
(weiterziehen) wollte. Der Diebstahl war somit zwanghaft; ein "Geist" hatte seine Hand geführt, damit
er endlich "trekken" konnte! (Simon April dixit; vgl. 4.10.4.1)
Nun mußte einerseits der Diebstahl geahndet werden, andererseits sollte die Bestrafung wegen des
"logischen" Motivs nicht zu hart sein. Das betriebsinterne CNP-Gericht (4.10.1.2), welchem der
Hauptmann Simon April bis dahin stets als Beisitzer und Dolmetscher für Namasprache und
Namalogik angehört hatte, hielt nun Gericht über ihn selbst und seine Frau. - Auf formelle Strafanzeige
wurde verzichtet; um den übrigen Mitarbeitern aber zu zeigen, daß Diebstahl nicht akzeptiert wurde,
selbst wenn das Motiv "namalogisch" war, wurden der Hauptmann und seine Frau zu Hilfsarbeitern
degradiert. Gleichzeitig wurde jedoch allen CNP-Angehörigen deutlich gemacht, nach drei Monaten
Bewährung würden die Leute wieder in ihre alten Führungspositionen eingesetzt.
Die Namalogik dieser CNP-Gerichtsbarkeit war allen Namaleuten im CNP verständlich; das war ja
wie erwähnt kein Einzelfall, das Urteil entsprach dem Nama-Rechtsempfinden. - Wären alle
vergleichbaren Eigentumsdelikte beim Magistrat offiziell angezeigt und damit dem in Namibia
gültigen angelsächsischen Rechtssystem unterworfen worden, dann wären fast alle Namaleute im CNP
bald amtlich vorbestrafte Kriminelle gewesen; zur Anzeige kamen deshalb nur schwere Fälle wie
Diebstahl mit Einbruch und Sachbeschädigung, Wilderei und Raub. Diese Unterscheidung wurde
wiederum nicht publik gemacht, um leichte Eigentumsdelikte nicht zu bagatellisieren.
Simon April konnte das Urteil sehr gut verstehen; schließlich war er als CNP-Hauptmann bis dahin
selbst Beisitzer und Berater für Namalogik beim "CNP-Gericht" gewesen. Trotzdem konnten und
wollten er und seine Frau, Sanna Swartbooi, das milde Urteil nicht akzeptieren: erstens, weil es der
persönliche Stolz des Hauptmannes nicht erlaubte, wieder einfacher Arbeiter zu sein, und sei es nur für
ein paar Wochen. Zweitens und zuvörderst jedoch, weil man ja ohnehin "trekken" wollte (nein
mußte!). - Mit dem nächsten Transport fuhr das Paar "Simon & Sanna" nach Bethanien, und eine
typische (!) "Namatragödie" nahm ihren weiteren Lauf:
Aus dem erhofften Hausbauauftrag in Bethanien wurde nichts, weil ein anderer Unternehmer, ein Bure,
ein günstigeres Angebot gemacht hatte; ein zweiter Bauauftrag in Windhuk, vom CNP dann noch
vermittelt, brachte weniger Geld ein als von dem euphorischen Unternehmensgründer erhofft.
Gelegenheitseinkünfte des Mannes, aus Tätigkeiten als Hilfstreiber bei Viehauktionen, und der Frau,
aus Gelegenheitstätigkeiten hinter dem "Bottlestore" in Bethanien, die von Medizinern als Ursache der
weiten Verbreitung von "venereal diseases" und AIDS im Großen Namaland genannt werden, reichten
kaum für das Essen, geschweige für neue Kleider oder gar Schuluniformen für die Kinder.
Die praktische Führerscheinprüfung wurde versäumt, denn dazu hätte man nach Keetmanshoop fahren
müssen, und dafür hatte man kein Geld mehr. Das kleine Haus der Großeltern in Bethanien, wo man
vorerst wohnen durfte, war viel zu klein für die ganze Sippe. So stellte man als armseligen Ersatz in
dem "squatter camp" am Rande von Bethanien die Schrottblechhütte aus der Zeit vor der Tätigkeit im
CNP wieder auf, die man in Kenntnis der eigenen Nomadennatur vorsorglich drei Jahre lang
aufbewahrt hatte. Nun mußte auch der kleine Anteil an der kommunalen Ziegenherde beim Viehposten
Soromas (im "Namareservat") verkauft werden, den man sich während der Zeit im CNP nach und nach
aufgebaut hatte; die meisten Tiere hatte jedoch schon der kommunale Hirte verspeist - als
Entschädigung für monatelang ausbleibenden Lohn.
Frustiert wandte sich das Paar wieder dem exzessiven Alkoholkonsum zu; dafür wurde in wenigen
Wochen das Handwerkzeug versetzt, für welches man jahrelang gespart hatte. Und schließlich wurde
auch noch der ganze bescheidene Hausrat in Form von Gasherd, Kühlschrank, Lampen, Koch- und
Eßgeschirr, den man sich im CNP angeschafft hatte, samt der Blechhütte gestohlen. - Nun war man
arbeits-, mittel- und obdachlos.
Ein halbes Jahr nach dem Abschied vom CNP, zerlumpt, abgemagert und krank (im gleichen Zustand
wie schon einmal drei Jahre zuvor), bewarb sich der ehemalige CNP-Hauptmann Simon April um
einen Gelegenheitsjob gleich welcher Art im Canyon Nature Park Namibia. Seine Frau, Sanna
Swartbooi, ein halbes Jahr vorher noch eine stolze und hochgeachtete "Vorfrau" im CNP, hatte die
Gelegenheitstätigkeit hinter dem "Bottlestore" in Betanien inzwischen zum "Hauptberuf" gemacht. Leider ist das kein Einzelfall, sondern tatsächlich eine "typische Namatragödie", ein ganz alltäglicher
Reigen im Großen Namaland.
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Eine Südwestafrikanerin an der Wende zum 21. Jahrhundert: die stolze CNP-Vorfrau Sanna
Swartbooi - vor dem Gang in die Selbständigkeit hinter den Bottlestore in Bethanien ...
(Canyon Nature Park Namibia, 1999)
Zwischenspiel: Analyse eines Phänomens - "Kollektive Bewußtseinsspaltung der Nama/Orlam"
Der Verfasser hat nicht vier Jahre zusammen mit Nama/Orlam gelebt und noch länger über dieses
seltsame Volk nachgedacht, um es bei der bis jetzt nur oberflächlichen Analyse eines "typischen
Namareigen" zu belassen. Das könnte leicht zu Rassismusvorwürfen führen oder noch schlimmer, zu
einer Gleichgültigkeit, wie sie viele Rotgesichter und Schwarze in Namibia haben - und die sich etwa
so ausdrückt: "Nama werden mit dem Messer in der rechten Hand, der Schnapsflasche in der Linken
und mit der Neigung zum Viehdiebstahl geboren. Wer einem Nama vertraut, hat am Ende kein Vieh
mehr und ein Messer im Rücken. Nama sind von Natur aus so; deshalb ist es zwecklos, ihnen aus
Elend und Armut helfen zu wollen. - Wenn man die Hottentotten schon nicht totschlagen darf, dann
läßt und hält man sie am besten dort, wo sie sind, nämlich in den Werften in der Peripherie der Städte
oder noch besser auf möglichst abgelegenen Viehposten."
Wir haben eine tiefergehende Analyse versucht. - Das Resultat: fast jede(r) Nama/Orlam hat drei
Namen, mindestens zwei ganz verschiedene Persönlichkeiten und leidet unter Bewußtseinsspaltung!
• In unserem Beispiel ist "Simon" der christliche Taufname, der, sofern es solche gibt, auch in den
amtlichen Identitätspapieren steht. In diesem speziellen Falle steht in dem Personalausweis, der noch
von der "Administrasie van Suidwes-Afrika" ausgestellt worden ist: Name: Simon April; Geburtsjahr:
1954; Rasse: Kleurling/Coloured. Das alte Paßphoto zeigt einen jungen Krauskopf mit Bart. - Das ist
die Person, welche wir bereits vorgestellt und aus europäischer Sicht zunächst etwas verständnislos
betrachtet haben; eigentlich ist das eine virtuelle Persönlichkeit, die nur auf dem Papier existiert,
nämlich in den amtlichen Ausweispapieren und in unserer bisher noch unvollständigen Fallstudie.
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• "Kalupp" ist der Farmname von Simon April; Nama/Orlamfrauen haben dementsprechend einen
Hausnamen. - "Kalupp" gibt es auch in der physischen Wirklichkeit; er ist die "europide Identität" der
gespaltenen Persönlichkeit. Diese europide Identität ist folgendermaßen entstanden:
Die Mutter von Kalupp ist das Kind eines deutschen Schutztruppensoldaten und einer Namafrau. Diese
"Ouma" hat eine Zeitlang auf Soutkuil gewohnt, weil der Sohn für die Greisin sorgt. Daher ist die
Geschichte dokumentiert. Als sie noch jung war, hat die Ouma auf einer "deutschen Farm" bei
Helmeringhausen gelebt und gearbeitet. Sie spricht fließend deutsch. Der Vater von Kalupp, ein
Nama/Orlam oder Coloured, so genau weiß man das nicht, ist schon früh abhandengekommen. Er ist
einst in "die Republik" (RSA) gegangen, um in den Minen zu arbeiten und nie mehr nach
Südwestafrika zurückgekehrt.
Kalupp ist also ohne den leiblichen Vater aufgewachsen; aber der "deutsche Farmer", der hat ihm den
Vater ersetzt. Noch heute leuchten die Augen des inzwischen eisgrauen Krauskopfes Kalupp, wenn er
von dieser Zeit erzählt: "Der Deutsche" hat ihm alles beigebracht, was man zum Leben auf einer
Grenzfarm braucht: Härte, Disziplin, Gründlichkeit, Zuverlässigkeit, Handwerk vom Mauern über
Windpumpentechnik bis zur Fahrzeugreparatur, Viehhaltung, Jagen, Schießen und Schlachten. Allerdings mit brutalen Erziehungsmethoden:
Einst handelte Kalupp sich eine schallende Ohrfeige ein und mußte zehn Kilometer weit zu Fuß zum
Farmhaus zurücklaufen, nur weil er die Drahtzange für die Zaunreparatur vergessen hatte. Derweil
wartete der Deutsche beim Fahrzeug und rauchte gemütlich seine Tabakspfeife, bis die Drahtzange
endlich kam. An jenem Tag wollte er den Ziehvater umbringen, erinnert sich Kalupp, aber der war
stärker, nahm ihm das Messer ab und gab ihm noch eine Ohrfeige. - Dann mußte Kalupp den Zaun
alleine reparieren und abends wieder zu Fuß zum Farmhaus zurücklaufen. Weil er nicht pünktlich zum
Abendbrot ankam, mußte er hungrig ins Bett.
Das war hart, aber es hat geholfen, erklärt Kalupp: deshalb braucht er auch als Hauptmann mit vielen
verschiedenen Verantwortlichkeiten und Pflichten kein Notitzbuch. - Tatsächlich hat er im CNP
niemals etwas verloren oder vergessen. Die Inventuren der Flußcamps und die Versorgungslisten
beispielsweise, ein paar hundert verschiedene Sachen, hatte Kalupp bei der Versorgungsfahrt nach
Keetmanshoop stets genau im Kopf - ohne schriftliche Notizen (obwohl er sehr gut schreiben kann).
Das war überhaupt nicht "namatypisch".
Kalupp hat in Angola für die Südafrikaner gekämpft, als Fallschirmjäger an vorderster Front. Da hat er
sein Kriegstrauma erlitten, wie die meisten Namibianer seiner Generation - ohne psychologische
Nachbetreuung: unverhofft angesprochen, fährt Kalupp zusammen wie ein erschrockenes Tier und ist
sofort kampfbereit. Dann zittert er heftig am ganzen Leib und braucht eine Zigarette. - Kalupp ist
Kettenraucher und braucht ständig Tabletten gegen die anhaltenden Kopfschmerzen.
Nach dem Krieg, nach der Souveränität Namibias, kehrte Kalupp auf die Farm zurück, auf der er
aufgewachsen war. Jedoch, kurz darauf starb der alte Farmer. Das war während der großen Dürre
1992/93. Es gab keine Weide mehr. Die alte Farmersfrau mußte die Farm verkaufen und zog in die
Stadt. Kalupp war zum ersten Mal arbeitslos, und die allgemeine wirtschaftliche Situation wurde
immer schlechter für die "kommerziellen Farmer" in Namibia. - Üble Aussichten für einen Vormann,
eine neue Anstellung zu finden. Mit Gelegenheitsarbeit auf verschiedenen Farmen schlug Kalupp sich
jahrelang durch und kam so nach Bethanien.
Dort lebte Kalupp von der Hand in den Mund, von Gelegenheitsarbeit als Viehtreiber bei den
vierteljährlichen Viehauktionen. Er wohnte zusammen mit den Nama/Orlam vom Bethanierstamm in
der armseligen Blechhüttenperipherie des Missionsstädtchens. Dort traf er dann auch bald seine schöne
Lebensgefährtin, eine "reinblütige" Swartbooi-Nama, mit der er zwei hübsche Kinder mit blondem
Kraushaar zeugte. Das "Haus" der jungen Familie war eine winzige Hütte aus Schrottblech. - In
Deutschland wäre es nach dem Tierschutzgesetz verboten, einen Hund so unterzubringen.
Als sich Simon April alias Kalupp und seine Frau (die keinen Personalausweis hat und im CNP später
den Hausnamen Sanna Swartbooi annahm) im August 1997 im Canyon Nature Park Namibia um
Arbeit bewarben, da waren beide fast bis zum Skelett abgemagert, krank und zerlumpt. - Im CNP
blühte Kalupp regelrecht auf. Hier konnte er endlich wieder alle Charaktereigenschaften und
Fähigkeiten gebrauchen, die er von dem deutschen Großvater geerbt und vom Ziehvater gelernt hatte.
Bald schon war er der fähigste Vormann, den der CNP je hatte; später CNP-Hauptmann und
Stellvertreter des Hauptverwalters im technischen Bereich.
Das Angebot, nach weiterer Einarbeitungszeit zusammen mit Sanna zum "zweiten Managerpaar" des
CNP aufzusteigen, gefiel Kalupp allerdings gar nicht. - "Farmen mit Touristen", das war "nicht sein
Ding", erklärte Kalupp. Er bevorzugte selbständige Handwerksarbeit im technischen Bereich und vor
allem die Viehhaltung.
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• Wenn Kalupp die schöne Ziegenherde auf Waldsee sah, dann glänzten seine braunen Augen wie bei
jedem Nama/Orlam, der Vieh sieht. Dann half der Hauptmann den Hirten beim Viehtreiben mit der
Hingabe und traumwandlerischen Sicherheit, welche nur die alten Hirtenvölker haben. - Dann war
Saaih in seinem Element; dann kam die "koisanide Identität" des Simon April zum Vorschein:
"Saaih" ist der Namaname unseres Freundes; die anderen Namaleute im Canyon Nature Park Namibia
benutzten fast ausschließlich diese Anrede. Saaih war schon grauhaarig und genoß allein aufgrund
seines Lebensalters die Hochachtung seiner jungen Stammesbrüder von Bethanien. Nur der alte
Stephanus Swartbooi, der Pfeifenraucher und Neokapitalist, den wir in Fallstudie 3 kennengelernt
haben, war in der CNP-Namahierarchie gleichrangig mit Saaih, weil er noch älter war. - Allerdings
konnte der Stephanus trotz höherem Alter im Rang niemals höher stehen als der Saaih, weil er dem
Stamme von Tseiblaagte (Keetmanshoop) angehörte; umgekehrt konnte der Stephanus, der in der
CNP-Firmenhierarchie "nur" Vormann war, den Saaih vom Stamme Bethanien als vorgesetzten
Hauptmann nur widerwillig akzeptieren!

Der CNP-Hauptmann Simon April alias "Saaih", hier im Mittelpunkt seiner Viehzüchterträume in der
Welt der "Namamense". - Gescheiterte Existenzgründung oder kollektive Bewußtseinsspaltung der
Nama/Orlam? (Viehposten Soromas im "Namareservat" bei Bethanien, 1999)
Hier haben wir unseren Freund anläßlich eines Höflichkeitsbesuches am Viehposten Soromas im "Namareservaat"
photographiert, welches Kaiser Wilhelm II, der "Groot Kaptein", den Namamense nach dem Hottentottenkrieg für immer
gegeben hat - nicht eigens für die Photographie angekleidet ist "Saaih" diesmal mit dem Witbooi-Kopftuch, auf dem Arm
trägt er "Ystervark" vom "Bruder" Nikki und in der Hand die stets qualmende Zigarette, welche das alte Kriegstrauma aus
Angola ins Unterbewußte verdrängen hilft ...
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Namareigen Zweiter Akt: Bei den Namaleuten
Nachdem "Saaih" durch seine Beförderung zum Hauptmann im Canyon Nature Park Namibia einen
hohen Rang bei den "Rotgesichtern" und zudem gutes Einkommen hatte (und Kalupp alias Saaih nur
noch in CNP-Khakiuniform nach Bethanien fuhr), stieg sein gesellschaftliches Ansehen auch ganz
gewaltig bei den Stammesbrüdern, welche in Bethanien geblieben waren. - Selbst der "Hoofmann"
(Häuptling) von Bethanien fragte den Saaih nun gelegentlich um Rat.
So bekam Saaih vom Hoofmann auch leicht die Genehmigung, im "Namareservat" (heute: Communal
Land) von Bethanien eine eigene Ziegenherde zu halten, und zwar an dem alten Viehposten Soromas.
Der liegt etwa 10 km südlich des Städchens Bethanien. Dort, auf Soromas, haben wir den "Simon
April" und seine Frau "Sanna Swartbooi" manchmal besucht, wenn sie ein paar Wochen Urlaub vom
Canyon Nature Park hatten. - Das war meist in den langen Sommerschulferien, denn dann konnten
auch die beiden Kinder mit nach Soromas, die sonst bei den Großeltern in Bethanien wohnten. Der
Rest der großen Sippe war dann meist auch auf Soromas versammelt.
Im "Namareservat" gab es jedoch keinen "Simon" und keine "Sanna". Den Namanamen von "Sanna"
wollen wir hier verschweigen wegen der stark marktorientierten Tätigkeit hinter dem "Bottlestore" in
Bethanien, welche sie unter oder in anderen Umständen später vielleicht wieder aufgegeben hat.
Jedenfalls gab es auf Soromas auch keinen Kalupp, sondern nur Saaih. - Auf Soromas, im alten NamaStammesland, da war Saaih stets ganz Nama!
Mit den Augen des Europäers betrachtet ist Soromas wohl nur eine Ansammlung armseliger
Blechhütten um eine Viehtränke an einer alten Windpumpe im weiten, dürren und staubigen Veld von
Bethanien: ökologisch degradierte Allmende. - Doch Saaih hat den Verfasser einst mit leuchtenden
Augen herumgeführt und erklärt, warum Soromas das Paradies auf Erden für ihn ist:
Zehn Ziegen in der kopfstarken, kommunalen Herde gehörten ihm damals persönlich, nach und nach
angeschafft aus den Ersparnissen aus seinem Gehalt als Hauptmann im Canyon Nature Park Namibia.
Diese Tiere sollten der Grundstock für seine selbständige Existenz als Viehhalter auf dem alten NamaStammesland sein. - Das war "sein Ding"; hier war sein Land!
"Der Kaiser hat den Namaleuten Soromas geschenkt", erfuhren wir von Saaih. "Der Kaiser" hatte den
Tiefbrunnen geschlagen, die Windpumpe aufgestellt, den massiven Bruchsteindamm und die
Viehtränke gebaut. Sogar geimpftes Vieh hatte "der Kaiser" den Namaleuten geschenkt, nachdem sie
ihre Herden durch die große Rinderpest und den Groot Oorlog (Krieg) gegen die Deutschen verloren
hatten. - Saaih zeigt uns noch ein paar andere Viehposten im "Namareservaat". Auch die hat "der
Kaiser" den Namaleuten eingerichtet, erklärt Saaih weiter. "Das ist alles Namaland, kein Bure konnte
uns dieses Land wegnehmen und keiner der Swartmense (Schwarzes Volk) in der neuen Regierung
könnte dies, weil die Namamense (Namavolk) dieses Land nämlich vom Kaiser bekommen haben!"
Hätten die Hottentotten damals einen "Groot Oorlog" gegen ihren alten Erbfeind, nämlich die "HereroSwartmense" verloren, dann hätten sie nicht nur ihr restliches Vieh eingebüßt, sondern wären allesamt
erschlagen oder versklavt worden. - "Der Kaiser" dagegen war ein gütiger Sieger, ein großer
Oberhäuptling der Namaleute, ein "Groot Kaptein"! - Die kluge Landpolitik, welche das Deutsche
Reich nach dem "Hottentottenkrieg" betrieben hat, wohl nach dem Rat des langjährigen Gouverneurs
von Südwestafrika, Major Leutwein, der bekanntlich ein ausgezeichneter Kenner der
südwestafrikanischen Völker war, diese Landpolitik von vor einem Jahrhundert hat offenbar
Auswirkungen bis zum heutigen Tag!
"Simon" und "Kalupp" sind vergessen, wenn "Saaih" mit seiner ganzen Sippe, vor allem aber mit den
Kindern, die er so liebt, und mit seinen eigenen Ziegen auf Soromas im Namaland ist. - Deshalb
vergißt der sonst absolut zuverlässige Kalupp auch stets, rechtzeitig aus dem Urlaub in den Canyon
Nature Park Namibia zurückzukehren, wo er ein komfortables Haus, regelmäßiges Einkommen und
einen wichtigen Verantwortungsposten hat. - Im Canyon Nature Park Namibia lebt der Europäer, dort
lebt der "Kalupp" in der tiefgespaltenen Persönlichkeit des "Simon April"; im Namaland hingegen, auf
Soromas, dort lebt die zweite bzw. dritte Identität: dort lebt der Nama "Saaih".
Zwischenspiel: Vergleichende Analyse eines Phänomens - Kein Einzelfall!
Ist Simon April vielleicht doch nur ein kurioser Einzelfall, möglicherweise wegen der eigenartigen
Erziehungsmethoden des "deutschen Farmers" oder wegen des Kriegstraumas? - Wir erinnern uns an
Nikki Siebert, den jungen Krauskopf aus der zweiten Fallstudie, der zu der jüngeren Generation
gehört: er ist auf der eigenen Farm seiner Nama/Orlam-Familie aufgewachsen ("Oom" Hendrik
Siebert; Fallstudie 1) und war nicht im Krieg; er hat die Sekundarstufe einer Schule im souveränen
Namibia besucht und mit Erfolg abgeschlossen. - Bei ihm ist die typische Bewußtseinsspaltung der
Nama/Orlam besonders kurios ausgeprägt und deutet auf genetische Hintergründe:
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Nikkis linkes Auge ist schlecht. Das ist ein Geburtsfehler. Wenn das linke Auge trüb ist und halb
geschlossen, dann denkt der europid-koisanide Mischling (F2-Generation) wie ein Nama. Dann "baut
er Kack" in der Welt der Rotgesichter oder er argumentiert mit "Nama-Logik" - der Vormann von
Waldsee, der sonst so zuverlässig ist und so diszipliniert wie sein Vater Hendrik (F1-Generation). Das sieht dann so aus (unvollständige Auswahl):
Obwohl der Bauplan genau durchgesprochen ist, mauert Nikki einen Raum ohne zweite Tür und ganz
ohne Fenster als Gästeunterkunft im Canyon View Camp. - Die traditionelle Namabehausungen haben
keine Fenster, weil sie nur als Schutz vor Sonne, Wind und Raubtieren dienen. - Daß Europäer
überhaupt Fenster an ihren Häusern haben, ist schon kurios genug; immerhin kennt man das aber von
zuhause, denn das Elternhaus wurde ja einst von dem deutschen Urgroßvater Siebert gebaut. Daß
Touristen in ihren Bungalows nun aber ebenfalls Fenster brauchen, um den Ausblick über den Großen
Canyon zu genießen, für den sie eigens angereist sind, das muß man sich erst mühsam ins europide
Bewußtsein rufen - und dann entsprechend handeln.
Wenn der sauber verlegte Fliesenboden in dem neuen Bungalow in Richtung Haustür abfällt, dann hat
der koisanide Nikki das entsprechend der "Nama-Logik" ganz unbewußt richtig gemacht. - Denn
Namabehausungen haben kein wasserdichtes Dach, und es ist praktisch, wenn das Regenwasser zur
Tür hinausläuft. - Namabehausungen haben aber auch kein Bad, im Gegensatz zu Behausungen für
europäische Touristen. In Bungalows für Fernreisende, die für eine komfortable Übernachtung im
Canyon View Camp soviel bezahlen müssen wie ein CNP-Vormann im Monat verdient, ist es sehr
unpraktisch, wenn das Duschwasser nicht in den Gully fließt, den der Nikki selbst im Bad eingebaut
hat, sondern quer durch Schlafzimmer und Wohnzimmer zur Haustür hinausläuft.
Der Fahrzeugführer Nikki Siebert, der endlich eine "learners license" hat, überschlägt sich mit stark
überhöhter Geschwindigkeit; das geliehene Auto ist schrottreif und die Passagiere fast auch. Der Nama
in Nikki wundert sich, wie das nur kommen konnte (sein linkes Auge ist trüb). Der objektive
Beobachter wundert sich überhaupt nicht: Nikki hatte nur kurz und unbewußt von seinem europiden
auf das koisanide Bewußtsein umgeschaltet und sich über die schnelle "Karre" des Schwagers gefreut.
Moderne Fahrzeuge europäischer Bauart haben bei Tempo 120 km pro Stunde auf einer Schotterpiste
allerdings ein ganz eigenartiges Fahrverhalten: in Kurven kommt die Fliehkraft ins Spiel. - Das kennt
man von einer Eselskarre nicht; da kommt höchstens die Schwerkraft ins Spiel, wenn der betrunkene
Nama herunterfällt.
Nikkis linkes Auge ist auch dann halb geschlossen und trüb, wenn er nach einer solchen "klein
mislikheid" zur Rechtfertigung seines ihm doch etwas peinlichen Handelns mit "typischer NamaLogik" argumentiert: "Die Touristen können sich doch vor den Bungalow setzen, wenn sie Aussicht
haben wollen; im Haus ist es tagsüber sowieso viel zu heiß." / "Wenn das Duschwasser zur Haustür
hinausläuft, hat das doch einen großen Vorteil, dann gibt es nie Probleme mit verstopftem Gully." /
"Der Bakkie war nicht in Ordnung, die Lenkung hat plötzlich nicht mehr funktioniert, mein Schwager
ist selbst schuld, wenn er mir seine alte Schrottkiste ausleiht."
"Nikki, du denkst wieder wie ein Nama", sagt man ihm dann, "dein Auge verrät dich!" (Auch sein
Vater "Oom Hendrik" sagt ihm das so). - Der europide Nikki wird sich dann sofort darüber bewußt; er
leidet sehr unter seiner Bewußtseinsspaltung, denn er will kein Nama sein. Er will der Nikki Siebert
sein, den wir in Fallstudie 2 kennengelernt haben. Dann wird das linke Auge plötzlich ganz klar, und
der Krauskopf mit Namen Nikki ist wieder ein ganzer Siebert: "Jong, ek het kak gebou. Ek sal weer
reg maak." (Junge, ich habe Mist gebaut. Ich bringe das wieder in Ordnung.)
Namareigen Dritter Akt: Kleine Zeitreise durchs Große Namaland - Sitzen, Trekken, Betteln, Oorlog?
Wie anfangs geschildert, hat Simon April alias "Kalupp" bei seinem gescheiterten Versuch, sich in der
Welt der Rotgesichter als Handwerksunternehmer selbständig zu machen, auch die Ziegenherde von
"Saaih" bei den Namaleuten auf Soromas verloren, weil er den kommunalen Hirten nicht mehr
entlohnen konnte. Zuletzt haben wir das Paar "Simon & Sanna" im September 2000 in Bethanien
getroffen. Da waren sie beide völlig betrunken vor dem "Bottlestore", und Kalupp hat wieder zuerst
um Geld und dann um Arbeit im CNP gebettelt. - "Mal sehen, was sich machen läßt", haben wir ihn
schweren Herzens vertröstet und zwanzig Dollar für ein paar Bier geschenkt. Damals war bereits klar,
daß CNP in bisheriger Form nicht mehr lange existieren würde, u.a. weil sich die Hauptinvestoren
zurückgezogen hatten; daher gab es einen vorläufigen Anwerbestopp.
Zwei Wochen danach sind wir dann wieder nach Bethanien gefahren, um Kalupp Arbeit anzubieten.
Es gab einen lukrativen Bauauftrag bei einer Nachbarin des Canyon Nature Park Namibia, im privaten
Naturreservat "Canyon"; dort arbeiteten zu jener Zeit auch Oom Hendrik und Nikki Siebert als
selbständige Bauunternehmer "Siebert & Siebert" (Fallstudien 1 und 2). - "Nein", erfahren wir von
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"Sanna", die wir wie üblich am "Bottlestore" finden und die noch stets völlig betrunken ist. "Kalupp
kann nicht mitkommen." - "Saaih ist auf Soromas!"
Dort haben wir "Saaih" im November 2000 noch einmal besucht: er hatte eine Anstellung als Oberhirte
gefunden beim "Hoofmann" von Bethanien, der nach dem guten Regen am Jahresanfang 2000 auf
Soromas eine große Herde stehen hatte. Für 50% des Herdenzuwachses als Hirtenlohn hatte "Saaih"
sich bei seinem Namahäuptling verdingt; das war kein schlechtes Geschäft im Kontext der
regionaltypischen Beteiligungsstrukturen an Viehhaltung, wo Landbesitz bzw. traditionelle Kontrolle
über Allmende viel, Hirtentätigkeit aber wenig Anteile am Herdenzuwachs und Gewinn einbringt. Der kraushaarige Namibianer, in dessen Ausweis "Simon April" steht, der war nun nicht mehr
"Kalupp", sondern war ganz Nama geworden; er war jetzt nur noch "Saaih" und wollte unbedingt
wieder Herdenbesitzer werden - im alten Stammesland der Namaleute.
Wenn aber die nächste Dürre kommt, wenn die Weide im Großen Namaland wieder erschöpft ist wie
schon so oft und das Vieh eingeht, dann muß der Namanomade wieder "trekken". - Früher haben die
Namamense dann Oorlog (Krieg) gemacht gegen die Herero-Swartmense und gegen die DeutschRotgesichter. Man hat also die Nachbarvölker überfallen und ihnen das Vieh abgenommen, die Männer
erschlagen, Frauen und Kinder versklavt; die seßhaften, europiden Farmer wurden ausgeraubt und den
fahrenden Händlern beim "Wagenabladen" nachgeholfen. - Diese Zustände, die vor der "Pax
Germanica" in Südwestafrika herrschten, sind historisch hinreichend dokumentiert.
Aber was wird unser "Saaih" tun, wenn die nächste Dürre ins Große Namaland kommt, ganz konkret
nach Soromas? Dann wird der alte Kriegsveteran Kalupp bei einem "weißen" Farmer, der in weiser
Voraussicht rechtzeitig sein Vieh verkauft und Geld gespart hat, um über die Dürre zu kommen, oder
bei einem europiden Fremdenverkehrsunternehmer, der "mit Wild und Touristen farmt" und daher
kaum von Weidemangel betroffen ist, wieder einmal um Brot und Arbeit betteln - falls es die
"Rotgesichter" dann in Namibia noch gibt.
Und wenn nicht, wenn die "Weißen" von den "Schwarzen" tatsächlich aus Afrika verjagt werden, wie
von langjährigen Staatspräsidenten in der Region ausführlich getestet und empfohlen? - Was tut ein
psychisch labiler, armer, hungriger und herrenloser Namakrieger, der mit dem Sturmgewehr aus dem
Angolakrieg, das auf Soromas vergraben ist, nachweislich ebensogut umgehen kann wie mit
Namaziegen, Hererorindern und Ambofrauen? - "Kalupp" ist nicht der einzige Kriegsveteran im
Großen Namaland!
Diskussion: Unsere vierte Fallstudie analysiert den gescheiterten Versuch eines CNP-Angehörigen,
eines sehr fähigen Hauptmannes, ein selbständiges Handwerksunternehmen im Umfeld des Canyon
Nature Park Namibia zu gründen, sowie den früheren, weiteren und potentiellen Lebensweg jenes
Hauptakteurs und seiner Lebensgefährtin. - Die skizzierte Entwicklung von "Simon & Sanna"
unmittelbar vor, während und nach ihrer Tätigkeit im europäisch geführten Unternehmen CNP kann
man aufgrund ihrer regionaltypischen Circularität durchaus als "Namareigen" bezeichnen.
Auch dieser vierte Fall ist, genau wie die ersten drei, in mancher Hinsicht kein kurioser Sonderfall; der
"Namareigen" ist vielmehr Ausdruck einer Allgemeinheit, man könnte sagen einer "kollektiven
Bewußtseinsspaltung" der einst überwiegend koisaniden Nama/Orlam-Ethnie. Wir haben eine zweite
Persönlichkeit charakterisiert, die sich selbst darüber bewußt ist, weil sie den intellektuellen Horizont
dazu hat (Nikki Siebert); weitere Fallstudien mit anderen Namaleuten könnten geliefert werden.
Das Phänomen "kollektive Bewußtseinsspaltung der Nama/Orlam" ist wohl das psychologische
Resultat von rund zwei Jahrhunderten christlicher Mission, abendländischem Sendungsbewußtsein,
europider und negroider Immigration, ethnischer und kultureller Vermischung sowie ausländischer
Besatzung des Großen Namalandes; zunächst kamen Buren, Orlam, Jonker-Afrikaner und Herero,
dann Briten, Deutsche und Buren-Afrikaaner, gegenwärtig werden die "Swartmense" und "Kaffers",
also Ambo in Namibia und Xosa in RSA von den Namaleuten als fremde Besatzer empfunden. Dieses
Problem, das mit der schwindenden ethnischen Identität eines ganzen Volkes verknüpft ist, erinnert an
alte Kulturvölker in anderen Erdregionen, welche an der Konfrontation mit der Moderne
zugrundegehen. Wachsendes kulturelles Selbstbewußtsein, das solchen Tendenzen entgegenwirken
könnte, ist bei den Nama/Orlam gegenwärtig nicht zu erkennen; aktiver Widerstand gegen
Fremdbestimmung und Diskriminierung durch die Zentralregierungen ist ebenfalls nicht sichtbar.
Allerdings gab es eine solche Situation in der Geschichte der Nama/Orlam schon einmal, und zwar
unter dem Joch des gewaltigen Maherero im 19ten Jahrhundert. Der Visionär und Volksheld Hendrik
Witbooi, der in der Republik Namibia heute wieder als "Befreiungsheld" verehrt wird, hat die
Namaleute damals ganz unerwartet geeint und (mit anderen berühmten Namakapitänen wie Morenga,
Cornelius, Johannes Christian und Morris) in den berühmten Groot Oorlog gegen die schwarzen und
weißen Besatzer des Großen Namalandes geführt. - In Deutschland ist diese alte Geschichte als
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"Hottentottenaufstand" bekannt; im kuriosen politisch-administrativen Umfeld der Republik Namibia
ist es nicht ganz unwahrscheinlich, daß so etwas bald wieder geschieht.

Ein Südwestafrikaner an der Wende zum 21. Jahrhundert: Wovon träumt der eisgraue Krauskopf
gerade? - Partizipation an weltmarktorientierter Wildhaltung mit Fremdenverkehr im Kontext einer
kollektiven Bewußtseinsspaltung der Namaleute? (Canyon Nature Park Namibia, 1999)
Träumt der alte Kriegsveteran "Simon April", der als farbiger Mensch einst auf der Seite der weißen Südafrikaner im roten
Angola gegen die schwarzen Kommunisten gekämpft hat, von einer Zweiten Republik Namibia, in der er vielleicht endlich
doch noch einen Personalausweis ohne den Rassenvermerk bekommt?
Träumt "Kalupp", der mütterlicherseits Enkel eines deutschen Schutztruppensoldaten sowie Ziehsohn eines deutschen
Farmers bei Helmeringhausen ist, von einer eigenen Farm mit Vieh, Wildhaltung, Touristik und Handwerksbetrieb ähnlich
wie CNP, wo er mit den ererbten, anerzogenen und erlernten Werten, Tugenden und Fähigkeiten jener Vorväter eine steile
Karriere bis zum Hauptmannsposten gemacht hat - in der Welt der Rotgesichter aus dem Ganz Neuen Deutschland, die
Menschen nicht mehr wegen ihrer Hautfarbe oder Haartracht diskriminieren?
Träumt "Saaih" von der eigenen Viehherde und dem unendlichen Großen Treck im Großen Namaland, wo Zuverlässigkeit,
Disziplin, Pünktlichkeit und ähnliche "Sekundärtugenden" überhaupt keine Bedeutung haben
- weil am flimmernden Horizont der Raum und die Zeit zusammenfließen?

Die postulierte Bewußtseinsspaltung geht nicht nur durch Köpfe von Einzelpersonen, sondern auch
durch die Nama/Orlam-Population(en). - Wir haben Persönlichkeiten vorgestellt, welche zur europidkoisaniden Mischlingsgeneration F1 gehören und in einer europäischen Familie bzw. Missionsstation
aufgewachsen und erzogen worden sind, nämlich Hendrik Siebert (Fallstudie 1) und Elfriede Nail
(Fallstudie 3); solche Mischlinge verhalten sich als Privatpersonen wie auch im selbständigen
Geschäftsleben (sofern sie die Chance dazu haben) eher wie Europäer. Den alten Stephanus Swartbooi
hingegen (Nebenakteur in Fallstudie 3), kann man allein aufgrund seines typisch koisaniden Habitus
fast noch als "reinblütigen" Nama bezeichnen, außerdem ist er im Felde von Tses und Berseba, also im
traditionellen Namaumfeld aufgewachsen; entsprechend verwurzelt sind seine Jagdinstinkte,
Viehzüchtermentalität und Namasippenbewußtsein.
Nikki Siebert (Fallstudie 2) und Simon April alias "Kalupp" alias "Saaih" (Fallstudie 4) hingegen sind
europid-koisanide Mischlingsgeneration F2, zudem in einer Überlappungszone von europidem und
koisanidem Kulturkreis aufgewachsen und erzogen (im CNP und Umfeld gab es auch mehrere analoge
Fälle mit negroidem Einschlag, darunter ein Nama-Buren-Hereromischling, der als Vormann im CNP
ähnlich kuriose Verhaltensmuster an den Tag legte wie die Hauptleute Simon April und Nikki Siebert).
- Solche Nama/Orlam sitzen von Geburt an zwischen allen Stühlen bezüglich Natur- und
Kulturhintergrund; es sind tiefgespaltene, wankelmütige Persönlichkeiten aus der Sicht von europiden
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sowie von bantusprachigen Afrikanern, aber auch aus der Sicht von Namaleuten, die noch im
schwindenden, koisaniden Kulturkreis verankert sind.
Wenn man akzeptiert, daß diese eigenartige Wankelmütigkeit bei einer weit überwiegenden Mehrheit
der regionalen Bevölkerung existiert, und der Verfasser hat nach mehrjährigem Zusammenleben mit
Namaleuten keinen Zweifel daran, dann hat das Auswirkungen auf die Möglichkeiten und Grenzen,
Nama/Orlam in moderne, weltmarktorientierte Wildhaltungs- und Fremdenverkehrsbetriebe dauerhaft
zu integrieren, sowie gravierende Implikationen für die weitere Entwicklung von Wildhaltung mit
Touristik und Partizipation der Namaleute als Landnutzungsform im Großen Namaland generell. - Ein
Konzept dafür wird im Synthesenkapitel der vorliegenden Arbeit geliefert (5.1.3).
4.10.3

Förderung von Namasprache, -brauchtum und -kunst

Das komplexe Namaidiom ist im Süden Namibias noch weit verbreitet, obwohl Afrikaans Lingua
franca ist, Englisch seit der staatlichen Souveränität als offizielle Amtssprache dient, und Oshiwambo
sich mit den demographisch und politisch dominierenden Ambo von Norden her ausbreitet. Von den
Bräuchen, Traditionen und Kunstfertigkeiten der alten Namaleute hingegen, von welchen die ersten,
europäischen Reisenden und Missionare noch berichtet haben, ist bei den Nama/Orlam der Gegenwart
nicht mehr viel übrig. - Zu lange wurde das Kulturgut der Nama von den europiden Siedlern und der
von "Weißen" dominierten Administration geringgeschätzt und unterdrückt; eine Folge davon ist die in
4.10.2 anhand von Fallstudie 4 skizzierte "kollektive Bewußtseinsspaltung".
Nach der völkerrechtlichen Souveränität Namibias hat sich an der kulturellen Diskriminierung kaum
etwas geändert, denn nun dominiert die sogenannte "Bantukultur"; Förderung von Sprache und
Kulturerbe der ethnischen Minderheiten paßt nicht zur "Mainstream Development" des Landes und zu
dem Ansinnen der Regierung, eine nationale Identität zu schaffen. Bedauerlich daran ist wohl, daß die
wenigen Namaleute, welche traditionelle Kenntnisse und Fertigkeiten noch haben, sich über den hohen
Wert solcher Kulturgüter für die soziale Integität und kulturelle Identität ihres Volkes überhaupt nicht
bewußt sind. - Im Canyon Nature Park wurde versucht, Kulturbewußtsein zu wecken, indem
Namasprache, -brauchtum und -kunst geachtet und gefördert wurden; das war auch der Motivation von
Mitarbeitern und Bindung von Namaleuten an das Wildhaltungsunternehmen dienlich (4.10.1.2).

Die CNP-Nähgruppe in traditioneller Namatracht im Farmgarten Soutkuil; von links: Sarah Kasper,
Elfriede Nail, Stella Guthörl, Sanna Swartbooi. - Förderung von Sprache, Brauchtum und Kunst der
Regionalbevölkerung in einem integrierten Wildhaltungsunternehmen! (CNP, 1998)

651

Beispiel: Die "Sprechende Speisekarte" im Panoramarestaurant (S. 375). Den Gästen (überwiegend
Europäer) wurden Speisen und Getränke vom Küchen- und Restaurationspersonal stets in mehreren
Sprachen angekündigt und erklärt, und zwar je nach Herkunft der Reisenden in Deutsch, Englisch,
Französisch, Italienisch und danach stets auch in Afrikaans, Oshiwambo und Nama/Damara. Das war
für die Touristen außerordentlich interessant, denn die meisten kannten das seltsame Nama/DamaraIdiom mit den Klick- und Schnalzlauten überhaupt noch nicht; das Konzept wurde zu einer
Fremdenverkehrsattraktion (4.8.2). - Zugleich wurde das kulturelle Selbstbewußtsein der Namaleute
im CNP gefördert; die "Sprechende Speisekarte" wurde bald zu einem Schauspiel, welches die
Namaleute aus eigenem Antrieb und Freude an der Sache weiterentwickelt haben, indem die typische
Körpersprache der Koisaniden eingebaut wurde, z.B. Nachahmung der verschiedenen Wildarten.
Obwohl nur noch bei einzelnen CNP-Angehörigen vorhanden, wurden die sagenhaften Fähigkeiten der
Koisaniden im Ausmachen von Wild und Fährtenlesen gefördert, indem solche Leute im praktischen
Jagd- und Touristikbetrieb eingesetzt wurden (z.B. der alte Stephanus Swartbooi aus dem Felde von
Tses). Ebenso wurde tradiertes Wissen über Heil-, Gift- und eßbare Pflanzen und Tiere anerkannt und
gefördert, indem ein Teil dieses Wissens in das Begleitheft für den Naturlehrpfad im CNP eingebaut
wurde; hier hat sich Sarah Kasper aus dem Felde von Aus besonders hervorgetan. - Leider fand sich im
Untersuchungszeitraum kein Bearbeiter für systematische Sammlung und wissenschaftliche
Dokumentation der umfangreichen, ethno-botanischen und ethno-faunistischen Kenntnisse einzelner
CNP-Angehöriger.

Die CNP-Tanzgruppe beim Auftritt anläßlich einer Betriebsfeier. - Förderung von Sprache,
Brauchtum und Kunst der Regionalbevölkerung in einem integrierten Wildhaltungsunternehmen!
(Anwesen Soutkuil im CNP, 1998)
Traditionelle Fertigkeiten und Kenntnisse der Namaleute im Umgang mit Vieh waren bei allen
Männern noch vorhanden, die auf Farmen und nicht in der Peripherie der Städte aufgewachsen sind
(vgl. Fallstudien in 4.10.2); das wurde gefördert und genutzt für die bescheidene Viehhaltung im CNPBetriebsrahmen - allerdings nicht bei der Förderung von Existenzgründungen im Umfeld des
integrierten Wildhaltungsunternehmens, weil die Viehhaltermentalität im Großen Namaland stark
genug verankert ist, um landschaftsökologisch bedenklich zu sein.
Nicht zuletzt wurden im Canyon Nature Park Namibia eine Gesangsgruppe, Tanzgruppe, Nähgruppe
sowie eine Bastelgruppe gegründet, in denen sich vor allem die Namafrauen mit ihren traditionellen
Handwerks- und Kunstfertigkeiten begeistert engagierten. Das waren nicht nur sinnvolle Freizeitbeschäftigungen, sondern auch Bereicherungen für die Touristik: alle Gäste im Canyon View Camp
z.B. bekamen von Mitgliedern der Gesangsgruppe, die gerade Dienst in der Lodge mit Canyonblick
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hatten, zum Abschied ein Ständchen gesungen, was für sehr positive Erinnerungen an den Aufenthalt
im CNP gesorgt hat. Im Kontext der Fremdenverkehrsförderung bereits erwähnt wurden Pläne zum
Aufbau einer traditionellen Namawerft (4.8.2.4). Betont sei jedoch: primäres Ziel des Unternehmens
war Aufbau eines lebendigen, integrierten Landnutzungssystems mit Schwerpunkt Wildhaltung und
Partizipation der Bevölkerung, nicht Einrichtung eines anachronistischen Naturschutzgebietes oder
Kulturlandschaftsmuseums mit Hottentotten in traditionellen Basthütten.

Die CNP-Gesangsgruppe beim Auftritt anläßlich einer Betriebsfeier. - Förderung von Sprache,
Brauchtum und Kunst der Regionalbevölkerung mit bemerkenswerten Synergismen bezüglich
kulturellem Selbstbewußtsein der Mitarbeiter und Attraktivität der Gastronomie in einem integrierten
Wildhaltungsunternehmen! (Anwesen Soutkuil im CNP, 1998)
Achtung und Förderung von Namatraditionen führte nicht nur zu Identifikation mit dem integrierten
Wildhaltungsunternehmen und stärkerer Bindung der vom Nomadeninstikt beherrschten Namaleute an "ihren" CNP. Die
"Sprechende Speisekarte" war eine wichtige Komponente des mehrfach ausgezeichneten Gastronomiekonzeptes der
"Lodge mit Canyonblick"; das Ständchen der CNP-Gesangsgruppe zum Abschied bewirkte, daß die meisten Gäste mit
Tränen in den Augen schieden und vom Canyon View Camp im CNP nur die allerbesten Erinnerungen mitnahmen. Werbeeffekte für den CNP-Touristikbetrieb, welche mit Zahlen nicht zu fassen sind!

4.10.4

Natur- und Kulturgrenzen

4.10.4.1

Grenzen für betriebliche Integration

Sprachbarrieren, Bildungslücken und Parallelwelten
Ein Hauptgrund, warum Nama/Orlam, aber auch Buren aus der Region anfangs nur schwer für die
unmittelbare Gästebetreuung im CNP-Gastronomie- und Touristikbetrieb eingesetzt werden konnten,
waren Sprachbarrieren; die meisten Leute in der Karrasregion sprechen nur Nama und/oder Afrikaans.
Diese Idiome sind Fernreisenden aus den Industrieländern der Nordhemisphäre, also der
Hauptkundschaft der regionalen Touristikindustrie, kaum geläufig. - Es gab wohl einzelne Nama bzw.
"Coloured" in der Belegschaft, die auf Farmen von Deutsch-Südwestern aufgewachsen sind und daher
fließend Deutsch sprechen; diese konnten sich gut mit den im Untersuchungszeitraum überwiegend
deutschsprachigen Namibiatouristen verständigen, hatten aber keine Englischkenntnisse zur
Kommunikation mit anderen Landsmannschaften; umgekehrt verhielt es sich mit den wenigen
Namaleuten und Buren, die etwas Englisch konnten.
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Für Büro- und Verwaltungstätigkeiten gibt es fast überhaupt keine Grundlagen; Schreiben und
Rechnen fiel den meisten Namaleuten im CNP schwer, einige waren Analphabeten. Diejenigen mit
besserer Schulbildung haben meist nur sehr mangelhafte Englischkenntnisse; im Verkehr mit der
zunehmend von Ambo dominierten Administration ist das ein gravierendes Hindernis, denn die Leute
aus dem hohen Norden Namibias sprechen wohl mehr oder weniger gut Englisch, jedoch kein
Afrikaans oder Nama (und zwar grundsätzlich nicht, selbst wenn sie es beherrschen!). Ähnliche
Sprachgrenzen gibt es zu ausländischen Reiseveranstaltern und -vermittlern. Kein(e) einzige(r) der
"reinrassigen" Namaleute im CNP hätte in absehbarer Zeit betriebswirtschaftliche Verantwortung an
einem wichtigen Büroposten übernehmen können! - Die Mischlinge aus der europid-koisaniden F1
oder F2 Generation ("Coloured"), welche generell bessere Schulbildung haben und nach Einarbeitung
für gehobene Managementpositionen in Frage kommen, streben eher nach Selbständigkeit (4.10.2).
Die meisten Namaleute im CNP kannten Windhuk nur vom Hörensagen. Deutschland, Europa waren
mysteriöse Länder in unerreichbarer Ferne; Versuche, die Entfernung dorthin in Tagesreisen (zu Fuß,
mit der Eselskarre oder mit dem Landrover) begreiflich zu machen, bewirkten stets frohes Gelächter
über das Lügenmärchen! - Doppelt so weit wie Windhuk wurde bestenfalls akzeptiert; knapp hinter
dem fernen Amboland; nur einer, der in der südafrikanischen Armee gekämpft hatte, gab zu bedenken,
dort liege doch noch Angola; und ein anderer, dessen Urgroßvater als Schutztruppensoldat ins Land
gekommen war, erinnerte sich an die alte Familiensaga, der Urahn hätte für die Anreise nach
Lüderitzbucht sechs Wochen mit dem Schiff gebraucht. - Allerdings war niemand je selbst mit dem
Schiff gefahren und konnte einschätzen, wie schnell das fährt; viel weniger noch die Geschwindigkeit
eines Flugzeuges. Einzelne, die später im Kleinflugzeug mitflogen, waren völlig überfordert in der
Einschätzung von Geschwindigkeit und Entfernungen. - Datum, Uhrzeit und Pünktlichkeit haben für
Namaleute keine Bedeutung; Raum und Zeit bilden ein eigenes Universum im Großen Namaland!
In Namibia gibt es erst seit Anfang der 1990er Jahre Fernsehen; die meisten Namaleute haben bis
heute keinen Zugang zu TV-Übertragungen, und wenn, dann NBC, die parastaatliche Sendeanstalt,
deren Programm kaum dazu geeignet ist, den geistigen Horizont der Zuschauer zu erweitern, und sei er
noch so eng. - Im CNP gab es kein Fernsehen; daß es in dem Wunderland Deutschland keine Löwen,
Kudus, Zebras oder trockene Steppen gibt, stattdessen Hirsche, Rehe, Regen, grüne Wiesen und
zahlreiche Städte - viel größer als Bethanien - das konnte durch Bildbände belegt werden. Warum aber
kamen Touristen aus diesem grünen Paradies in die Einöde am Fischflußcanyon? Daß diese Leute
nicht alle unendlich reich sind, die meisten sogar für eine Namibiareise hart arbeiten und lange sparen
müssen, das akzeptierte man schon; doch wieso unternimmt ein Mensch diese unvorstellbar lange und
beschwerliche Reise und bezahlt dafür ein Vermögen, mit dem sich ein Nama eine ansehliche
Ziegenherde kaufen könnte? - Eine einzige Übernachtung im Canyon View Camp kostete ja soviel wie
ein guter Vormann im Canyon Nature Park Namibia im ganzen Monat verdiente!
Abendländische und koisanide Traditionen, Sitten und Gebräuche gehören zu zwei Kulturuniversen,
die gegensätzlicher kaum sein können; im praktischen Fremdenverkehrsbetrieb treffen Parallelwelten
aufeinander: die Namaleute im CNP mußten behutsam an die andere Denkweise und Kultur der
Touristen herangeführt werden; europäische Eßgewohnheiten und Tischsitten sind (und bleiben!) für
Nama fast so mysteriös wie ihre eigene schnalzende und klickende Sprache für Europäer. Wer als
erwachsener Europäer versucht hat, das komplexe Namaidiom zu lernen, mag vielleicht verstehen, wie
schwierig, fast unmöglich es für einen erwachsenen Nama ist, europäische Gebräuche und Sitten zu
begreifen, geschweige sich anzueignen und nach einer Woche Urlaub noch zu erinnern! - Was noch
wenige Jahre vorher undenkbar, ja fast verboten war, nämlich Kulturschranken zu den "Rotgesichtern"
durch lockere Konversation, Fragen und Erzählen zu überwinden, das wurde im CNP zur Pflicht bei
der Gästebetreuung. Leicht vorstellbar, daß eine solche Umstellung ein längerer Prozeß war.
Erstaunlich, wie schnell manche Jüngere das schafften; bemerkenswert, wie schwer es den Älteren fiel;
frustrierend, daß manche Namaleute im CNP nach jeder längeren Freizeit neu angelernt werden
mußten!
Andererseits brauchen die meisten Touristen aus Europa Hilfestellung beim ersten Kontakt mit den
"Eingeborenen". Manche hatten vor ihrer Ankunft im Canyon Nature Park Namibia zwar schon
mehrere Gästefarmen und staatliche Naturreservate besucht, aber "die Schwarzen", "die Neger" (wie
nannte man "die" eigentlich korrekt?) bislang nur als schweigsames Dienstpersonal kennengelernt. Im
Canyon Nature Park Namibia war das im Untersuchungszeitraum 1997 bis 2000 ganz anders; da
wurden einem alle persönlich mit Name und Funktion vorgestellt, und meist waren Namaleute als
Betreuer bei Wanderungen und Safaris dabei. - Zwar war CNP in dieser Hinsicht keine einsame
Ausnahme, sondern gehörte zu der wachsenden Zahl von Touristikbetrieben im südlichen Afrika, wo
das inzwischen selbstverständlich ist; dennoch ist die dunkle Haut für die meisten Touristen aus
Europa befremdlich, denn aus der Heimat kennt man "Neger" ja meist nur aus der Distanz.
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US-Amerikaner, die in dieser Hinsicht weniger fremdeln, haben am Fremdenverkehrsaufkommen der
Region nur einen kleinen Anteil. Rastabezopfte Repräsentanten der "Multi-Kulti-Szene" europäischer
Großstädte trifft man in Kapstadt, die verirren sich aber selten in die ländliche Peripherie und sind als
touristische Zielgruppe für integrierte Wildhaltungsunternehmen ohnehin kaum interessant, weil nicht
nur die pekuniäre Substanz fehlt, sondern auch Vertrautheit mit abendländischer Etikette sowie
Toleranz bezüglich der Weltsicht finanzkräftigerer Zielgruppen (4.8.3.5), wodurch unerfreuliche
Friktionen beim Abendmahl vorprogrammiert wären ...

Abendländische Tischordnung für Gäste aus einem fremden Kulturuniversum. - Funktionell-kulturelle
Distanz zu den Märkten als Kardinalproblem bei der Integration indigen afrikanischer Völker in
weltmarktorientierte Wildhaltungsunternehmen mit Fremdenverkehr!
(Panoramarestaurant, Canyon View Camp im CNP, 1998)
Ständige Herausforderung für alle kraushaarigen CNP-Angehörigen, welche in der Gastronomie tätig sind: die
eigenartigen Tischsitten und Eßgewohnheiten der "Rotgesichter". - Hier wird Sanna, die bereits seit einem Jahr in der
CNP-Gastronomie tätig ist, nach mehrwöchiger Freizeit von "Mevrou" noch einmal an die richtige Anordnung von
Gläsern und Besteck sowie an das Falten von Mundservietten erinnert.
Namaleute essen am Kochfeuer - ohne Tisch, mit der Hand aus gemeinsamen Töpfen und Schüsseln. Manche Delikatessen
wirken für Europäer etwas exotisch, wie zum Beispiel der fette Enddarm des Kudu mit naturbelassener Füllung in der
Holzglut gebraten. - Ähnlich kurios und kaum verdaulich sind für die Nama europäische Tischsitten!

• Angesichts derartiger Verständigungs- und Verständnisschwierigkeiten zwischen den Parallelwelten
der europiden, negroiden und koisaniden Kulturuniversen sind europide Afrikaner, also eingeborene
oder schon länger ansässige "Weiße", die in der regionalen Touristikbranche tätig sind, ein kaum zu
unterschätzender Standortvorteil bezüglich devisenbringendem Ferntourismus aus den westlichen
Industrieländern, den das südliche Afrika (noch) hat! - Ebenso wertvoll als "Kulturdolmetscher", aber
nur eine winzige Minderheit sind die schwarzen Deutsch-Namibier, die sogenannten "DDR-Kinder":
sie sind ethnisch meist Ambo, aber Kulturdeutsche und gleichzeitig Staatsbürger Namibias; als
Reiseleiter, für "front desk"-Aufgaben und höhere Managementfunktionen sind sie in der
namibianischen Reiseverkehrs- und Gastronomiebranche hochbegehrt. - CNP hatte leider nicht das
Glück, so einen "schwarzen Sachsen" zu seinen Mitarbeitern zählen zu dürfen.
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Hygiene und Gesundheit
Moderne Hygienevorstellungen sind den meisten Namaleuten fremd: Abfälle werden liegengelassen,
wo sie gerade anfallen; das menschliche Geschäft wird hinter dem nächsten Busch verrichtet. Hände
waschen vor dem Hantieren mit Speisen oder vor dem Essen ist nicht üblich (Nama essen meist mit
der Hand aus einem gemeinsamen Topf!). Zahnpflege ist ein Fremdwort (wegen des extrem hohen
Zuckerkonsums haben fast alle Namaleute nur noch braune Stummel oder gar keine Zähne mehr im
Mund). Gebrauch von Kondomen gilt als lächerlich (Promiskuität und AIDS-Durchseuchung sind im
Großen Namaland bemerkenswert hoch). - Keine Vorurteile, sondern Fakten, Fakten, Fakten!
Zahnbürsten, Zahnpasta und Kondome lagen im CNP-Farmladen wie Blei, trotz Subventionierung und
häufiger Aufklärung. Die Namaleute, welche in der CNP-Gastronomie tätig waren, mußten ständig
daran erinnert werden, sich nach Besuch der gewissen Örtlichkeit bzw. vor jedem Hantieren mit Essen
und Getränken die Hände zu waschen. Zur regelmäßigen Benutzung und Reinigung der eigenen
Sanitäranlagen mußte die Mehrzahl der Namaleute im CNP regelrecht gezwungen werden, ebenso zur
geordneten Müllentsorgung. - Das Kardinalproblem ist nun aber nicht, daß die Leute über den Sinn
von Hygiene und geeignete Hygienemaßnahmen für die eigene Gesundheit und die von Touristen nicht
aufgeklärt sind, sondern daß sie notwendige Verhaltensänderungen nur widerwillig oder überhaupt
nicht akzeptieren.
Fallbeispiel: Im Untersuchungszeitraum 1997 bis 2000 gab es Namaleute, die schon länger in der
CNP-Gastronomie tätig waren und über die nötigen Hygienemaßnahmen sehr gut informiert waren;
wegen der strengen Aufsicht durch die europide Lodge- bzw. Küchenleitung wurden dort regelmäßig
die Hände gewaschen. Die selben Personen sammelten jedoch anderntags am Hauptbetriebshof und an
ihrer eigenen Werft mit bloßen Händen und ohne sich zum Pausenessen die Hände zu reinigen Abfälle
und Hundekot ein. - Über dieses seltsame Verhalten befragt, war die Erklärung, Namaleute seien eben
nicht so pingelig mit solchen Dingen und gesundheitlich robuster als die "Rotgesichter".
Die wirkliche Situation ist jedoch anders: zwar waren Zahnpflegemittel Ladenhüter, doch stattdessen
gehörten Schmerztabletten zu den meistverkauften Waren im CNP-Farmladen - wegen der ständigen
Zahnschmerzen. Nicht nur, weil es vom Gesetz verlangt wird, sondern aus Sorge um die Gesundheit
der "Rotgesichter" wurden alle Namaleute, die in der CNP-Gastronomie tätig waren oder sonst engeren
Kontakt mit Touristen hatten (z.B. Wanderführer), vor Beginn ihrer Tätigkeit und dann halbjährlich
zum Gesundheitscheck in die staatliche Klinik nach Keetmanshoop geschickt. - Resultate: die
Mehrheit der Namaleute im CNP war HIV-positiv; nicht wenige hatten offene Tuberkulose und
konnten allein deshalb nicht (mehr) in Gastronomie und Touristik arbeiten!
• Für Gastronomie- und Fremdenverkehrsbetriebe, die Touristen aus der westlichen Welt versorgen,
sind die kuriosen Hygienevorstellungen der Namaleute ein gravierendes Problem; aufgrund von
eigenen Beobachtungen und Gesprächen mit Fachkollegen kann der Verfasser konstatieren, daß es in
anderen Regionen ähnliche Probleme gibt, so z.B. im Damaland. - Solange die einschlägigen Betriebe
unter europider Leitung sind, ist das Problem beherrschbar; wie es bezüglich Hygiene in den
kommunalen und staatlichen Rastlagern aussieht, die nicht (mehr) von "Weißen" kontrolliert werden,
bleibt der Vorstellungskraft bzw. persönlichen Ortsbesichtigung des Lesers überlassen!
Mensch und Technik
Namaleute und viele ihrer Mitbürger im Norden des Vielvölkerstaates Namibia, die in sog.
Heimatländern bzw. traditionellen Stammesgebieten in einem indigen afrikanischen Umfeld ohne
engen Kontakt mit westlichen Maßen und moderner Technik aufgewachsen sind, haben gravierende
Probleme im Umgang mit technischen Geräten. Deswegen haben Namaleute seit Kaiser Wilhelms
Zeiten den kuriosen Ruf, im Vorbeigehen versehentlich sogar Eisenbahnschienen zu verbiegen. "Nur
ein Stück Eisenbahnschiene, das nicht länger als zehn Zentimeter ist, verbiegt der Nama nicht - aber
das verliert er irgendwo im Veld", sagt eine alte Südwester Weisheit.
Darüber können heutzutage auch die Betroffenen schmunzeln, weil sie genau wissen, daß der Witz
einen wahren Kern hat. - Fallbeispiel Fahrer: Nur die wenigsten Namaleute, die im CNP mangels
besser qualifizierter Personen als Fahrzeugführer fungierten, konnten leichten Gewissens für den
Personentransport eingesetzt werden. Einen extrem stabil gebauten Bedford-Militärlastwagen in zwei
Teile zu brechen, das ist auch in dem schweren Gelände am Großen Canyon ein erstaunliches "klein
mislikheid" (kleines Mißgeschick). Ebenso bemerkenswert ist wohl das Improvisationstalent, ein
solches Wrack fern von Werkstatt und Betriebshof wieder zu einem halbwegs brauchbaren Fahrzeug
zusammenzuschweißen; mit dem zweiten Militärbedford im CNP-Fuhrpark, der einem solchen
Belastungstest unterzogen wurde, indem er samt Ladung und Passagieren auf der Ladefläche in einen
Canyon gestürzt wurde, weil der Fahrer anstatt mit Lenkrad und Bremse gerade mit Kupplung,
Schalthebel und Tabakspfeife beschäftigt war, gelang das jedoch nicht mehr ...
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Allein wegen der Fahrer wären Neufahrzeuge für CNP unangebracht gewesen (4.7.4.1 Fahrwege und
Fuhrpark); außer den beiden Lastwagen gab es unzählige weitere Abschreibungsfälle von teuren
Maschinen und sonstigem technischen Gerät. Dem war auch durch sorgfältige Schulung und längere
Routine kaum abzuhelfen, denn nicht allein mangelndes Wissen ist die Ursache, sondern auch
Vergeßlichkeit, Leichtsinn und ein fast kindliches Gemüt. - Fallbeispiel Tankwart: Nachdem ein
Geländewagen von der verantwortlichen Person schon unzählige Male mit Benzin aufgetankt worden
war, wurde das Fahrzeug eines Tages mit Dieselöl aufgefüllt und blieb nach kurzer Fahrtstrecke liegen.
Ob das nun reine Vergeßlichkeit war oder die "namalogische" Erklärung des Tankwarts wirklich
zutrifft, bleibt ungeklärt: "Ich wollte nur mal sehen, ob man den alten Landcruiser daran gewöhnen
kann, Diesel statt Benzin zu fressen; das wäre doch billiger gewesen." (Der Mann hatte schon öfters
geholfen, Motoren zur Generalüberholung zu zerlegen und wieder zusammenzubauen; er kannte sehr
genau den Unterschied zwischen Benzinvergaser und Dieselpumpe etc.!)
Die geringe Vertrautheit der Namaleute mit moderner Technik bzw. der ganz eigene Umgang damit
war jedenfalls ein enormer Kostenfaktor für den CNP-Gesamtbetrieb, weil es fast täglich eines oder
mehrere Vorkommnisse dieser seltsamen Art gab; jeder Südwester Farmer könnte über solche Dinge
ein dickes Buch schreiben ...
"Afrikanische Arbeitsmentalität"
"Herero arbeiten am liebsten gar nicht, meistens nur so lange, bis sie sich ein paar Kühe oder etwas
Kleinvieh erworben haben. Ebenso machen es die Bergdama. Sind sie fett geworden, so gehen sie mit
ihrer Bezahlung davon in die Berge und leben dann gelegentlich von Freibeuterei, und zwar ungestraft,
solange sie nur das Eigentum des Europäers stehlen" (BRINCKER 1896, zit. nach VEDDER 1934/91,
S. 579). - Vorsorglich sei darauf aufmerksam gemacht, daß es sich im folgenden, ebensowenig wie bei
dem vorstehenden Zitat aus alter Zeit, nicht um leichtsinnige Vorurteile handelt, sondern um
Erfahrungen aus jahrelanger Zusammenarbeit, Zusammenleben und freundschaftlichen Gesprächen mit
Nama/Orlam und Angehörigen anderer indigenen Völker im südlichen Afrika.
Das eigene Raum-Zeit-Universum der Namaleute ist bereits erwähnt worden; das hat konkrete
Auswirkungen auf geregelte Arbeitsabläufe bezüglich Pünktlichkeit etc.. "Soziale Absicherung" und
"geregelte Arbeit" haben für Nama/Orlam nicht eine fast synonyme Bedeutung, wie wohl für die
meisten Europäer; generell tendiert dieses alte Nomaden-, Viehzüchter- und Kriegervolk stark zur
Gelegenheitsarbeit (4.10.1.1). - Sind Namaleute durch widrige Umstände in Geldnot und/oder hungrig,
dann ist fast jede Einkommensquelle recht; betteln gilt keineswegs als Schande. Früher war der
"Kaptein" (Kapitän, Häuptling) zum Almosen verpflichtet; heute wird das vom "Hoofmann"
(Hauptmann, Häuptling) und vom "Plaasboer" (dem weißen Farmer) erwartet und meist auch gegeben,
sofern er die Leute kennt. - "Baas moet vir my help!" (Der Herr muß mir helfen!), ist
bezeichnenderweise die Standardformel.
Diebstahl und Raub gelten nicht als unmoralisch, sondern bestenfalls als riskant, weil illegal; hier
verschwimmen zwar die Unterschiede zwischen "Namakulturerbe" und menschlichem Verhalten in
einer wirtschaftlichen Notsituation, allerdings gilt bei den Nama/Orlam als schlau, wer ungeschoren
davonkommt, und als dumm, wer beim Stehlen erwischt oder selbst bestohlen wird. - "Namatypisch"
auch die Chronologie, wenn es Arbeit gibt: dann wird anfangs eifrig und zuverlässig gearbeitet; doch
bald sind die drückendsten Schulden bezahlt, man ist neu eingekleidet und nach ein paar Wochen
"Plaaskos" (Farmessen) auch wieder wohlgenährt. Dann gewinnt der unstete Nomade in der
Namanatur wieder die Oberhand. - "Ek moet trek", heißt es dann. (Ich muß weiterziehen.)
Schnell ist das hart verdiente Geld zwar ausgegeben, ein Großteil für Zucker, Tabak, Dagga und
Alkohol; es gibt jedoch ein informelles soziales Netz, auf das sich jeder Nama sicher verlassen kann:
irgendwer in der Familie, in der weitverzweigten Sippe, in der Nachbarschaft oder im Bekanntenkreis
hat immer ein finanzielles Einkommen; und der hat meist alte Schulden (und ist traditionell auch zum
Teilen verpflichtet). - Erst ein "Oorlog" (Streit mit Sippe und Nachbarschaft) oder "reeks ongelukke"
(eine Verkettung von widrigen Umständen, eine Pechsträhne) zwingen dann nach ein paar Wochen
oder Monaten wieder zur ernsthaften Suche nach eigenem finanziellen "Einkommen": "Ek is reeks
ongelukke. - Baas moet vir my help!
Nama sind meist vorzügliche Viehhirten und haben nicht selten eine bemerkenswerte Auffassungsgabe, wenn sie vor neue Herausforderungen gestellt werden; letzteres unterscheidet sie auffällig von
den etwas schwerfälligeren, bantusprachigen Bauernvölkern im Norden Namibias (speziell im CNP
auch von manchen Studenten aus Europa!). Nachteilig für geregelte Arbeitstätigkeit, wie sie ein
marktorientierter Wirtschaftsbetrieb zwingend erfordert, sind jedoch das generell unstete Wesen,
fehlende Zielstrebigkeit und mangelnde Disziplin. - Das Wort eines Nama gilt, wenn überhaupt, dann
nur für die Gegenwart, aber nie für die Zukunft; Namaleute sind extrem unzuverlässig und kaum
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berechenbar; fast ausnahmslos sind sie notorische Lügner. In ihrer eigenen Wertewelt sind das zwar
keine Untugenden, wohl aber in einer modernen Gesellschaft nach abendländischem Muster und ganz
konkret in einem weltmarktorientierten Wildhaltungsbetrieb mit Fremdenverkehr. - Selbständige
Gründung und Führung eines derartigen Wirtschaftsbetriebes bzw. "Entwicklung" im Sinne von
eigenständiger Kulturentfaltung zu einer zivilisierten Gesellschaft ("Zivilgesellschaft") ohne straffe
Anleitung bzw. äußeren Anstoß ist in einem solchen Kontext kaum vorstellbar!
Ein neueres Zitat: "African work force/ethics: Working in Namibia is different to working in Denmark
in many ways; In CNP the people work every day of the week and for much longer hours than in
Denmark. So seen from that point of view the efficiency should be enormous - however, lack of skill
and time consuming manual labour evens the level to a great extend. The workers are all working very
hard - but not always smart ... There were times when I had a big urge to shout: Stop talking how to do
- do something!, but I did not. Because the mentality is basically different when it comes to decision
making and taking a lead. Furthermore lack of proper tools and - again - operating skills are constant.
But a spoiled, Danish worker could learn a lot from the inventiveness and on-going spirit of the
Namibian worker!" (Aus dem Bericht des dänischen Freiwilligen Keld Z. AAES über sein
mehrmonatiges Praktikum im Canyon Nature Park Namibia im Jahre 1999.)
Zum Abschluß der Erörterungen über "Afrikanische Arbeitsmentalität" sei die ältere, aber noch stets
aktuelle Ursachenanalyse einer kompetenten Persönlichkeit zitiert: "In Europa stellt man sich gerne
vor, dass unter den Wilden für sehr mässigen Lohn sich so viele Arbeiter anbieten, als gewünscht
werden. Das Gegenteil ist der Fall. Arbeiter sind nirgends schwerer zu finden als unter den primitiven
Völkern und werden, im Verhältnis zur Arbeitsleistung, nirgends so teuer bezahlt wie hier. Dies
kommt von der Faulheit der Neger, sagt man. Aber ist der Neger wirklich so faul? Liegt das Problem
nicht tiefer? Wer einmal die Leute eines Negerdorfes gesehen hat, wenn sie ein Stück Urwald
ausroden, um eine neue Pflanzung anzulegen, der weiss, dass sie imstande sind, wochenlang mit Eifer
und unter Anspannung aller Kräfte zu arbeiten. ... Was mich angeht, so wage ich nicht mehr,
unbefangen von der Faulheit der Neger zu reden, seitdem mir fünfzehn Schwarze in fast
ununterbrochenem, sechsunddreissigstündigem Rudern einen schwerkranken Weissen den Strom
heraufbrachten. Der Neger arbeitet unter Umständen also sehr gut .... aber er arbeitet nur so viel, als die
Umstände von ihm verlangen. Das Naturkind, und dies ist des Rätsels Lösung, ist immer nur
Gelegenheitsarbeiter" (Albert SCHWEITZER 1923, S. 99). - Die Begriffe entsprechen zwar nicht der
heutigen Diktion; die Zusammenhänge sind jedoch sehr treffend skizziert!
Unzuverlässigkeit und Nomadentrieb
Trotz zunehmender Eigeninitiative, Motivation und Identifikation der festangestellten CNP-Mitarbeiter
mit "ihrem" Canyon Nature Park Namibia blieb die europide Betriebsleitung Dreh- und Angelpunkt
des Gesamtunternehmens (4.10.1.2; D11, S. 597). - Ein Hauptproblem bei der angestrebten und
möglichst weitgehend verwirklichten Delegation von Verantwortung an Namaleute waren mangelnde
Disziplin bzw. Unzuverlässigkeit im technisch-logistischen Bereich sowie im Gastronomie- und
Touristikbetrieb:
Wichtige Routinearbeiten wurden von der verantwortlichen Person plötzlich verkehrt ausgeführt oder
ganz vergessen, fast immer mit größerem Sachschaden, nicht selten mit gemeingefährlichen Folgen;
der alltägliche Satz "Meneer, daar is `n klein probleem" war meist eine Euphemie für eine mittlere
Katastrophe: leergelaufener Hauptwassertank, weil der Gärtner abends den Gartenschlauch nicht
abgedreht hatte; verdorbene Vorräte, weil die verantwortliche Person die tägliche Kontrolle der
Tiefkühltruhen einfach mal für drei Tage vergessen hatte; Motorschaden, weil der Tankwart Diesel
statt Benzin eingefüllt hatte, obwohl er das selbe Fahrzeug schon x-mal mit Benzin vollgetankt ...
Lodgegäste, die sich wundern, warum die Betten nicht bezogen sind, weil die verantwortliche Person
alle Bungalows kontrolliert hatte - bis auf den einen, den ausnahmsweise mal nicht ... Die Aufzählung
solcher Beispiele ließe sich fast unendlich verlängern. - Ständige Kontrollen sind unvermeidlich, selbst
wenn eine Verantwortungsperson ihren Posten schon lange hat.
Ein noch größeres Problem ist jedoch die generelle Unstetigkeit, der in 4.10.1.1 skizzierte "NamaNomadentrieb", wovon allerdings auch Buren befallen sind: im CNP mußte stündlich (!) damit
gerechnet werden, daß eine Schlüsselperson sich plötzlich entschloß, ihren Posten für ein paar Wochen
oder Monate zu verlassen. Wohlgemerkt, nicht wegen Oorlog (Streit) oder Unzufriedenheit mit den
Arbeits- und Lebensbedingungen im Canyon Nature Park Namibia, sondern mit dem schlichten
Imperativ: "Ek moet trek!" - Ich muß weiterziehen!
CNP war in den 1990er Jahren eine "Werft", ein Heimathafen für zahlreiche Namaleute - aber es gibt
immer Außenposten im Großen Namaland, wo das Gras grüner sein könnte als anderswo ...
Ausnahmslos kamen die Leute zwar wieder zurück, nachdem sie sich davon überzeugt hatten, daß das
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Gras hinter dem Horizont auch nicht üppiger wuchs als am Großen Canyon - nur wann das geschehen
würde, das wußte man nicht. Und so war nicht selten ganz plötzlich eine wichtige Position im
komplexen Wildhaltungs- und Touristikbetrieb verwaist, ohne gleichwertigen personellen Ersatz.

Ein Südwestafrikaner an der Wende zum 21. Jahrhundert: Stephanus Swartbooi alias "Ou man aan die
werk". - Natur- und Kulturgrenzen bei der Integration von Namaleuten in weltmarktorientierte
Wildhaltungsunternehmen mit Fremdenverkehr. (Canyon Nature Park Namibia, 1998)
Ein gewisser Nama aus dem Felde von Tses "aan die werk" (bei der Arbeit) auf dem CNP-Hauptbetriebshof Soutkuil. Geschickte Handwerker aus der regionalen Nama/Orlam-Ethnie wurden im Rahmen des sozial-demokratischen
Entwicklungsansatzes im Canyon Nature Park Namibia gezielt gefördert.
Hier im Bilde der technisch und handwerklich vielseitig begabte CNP-Vormann Stephanus Swartbooi, der in seiner
Eigenschaft als Lastwagenfahrer auch als "Ou man met die Bedford lorrie" bekannt ist, beim Mauern und Anstreichen
eines steinernen Blumenkastens - nachdem er diesen wieder einmal umgefahren hatte.
Das auffällig-massive handwerkliche Gesellenstück wurde auf Anraten eines gewissen "Mister" von dem Stephanus einst
erbaut, um gewisse Bodenanker für öffentliche Telephonmasten besser erkennbar zu machen, welche ein gewisser
Lastwagenfahrer wiederholt umgefahren hatte - mit weitreichenden Folgen für die Telekommunikation des Canyon Nature
Park Namibia hinsichtlich Versorgungslogistik, Buchungssystem usw..
Nach mehrmaligem Lkw-Belastungstest der blühenden Schutzeinrichtung für den Telekommunikationsanker durch den
besagten Bedford-Lorriefahrer hatte der "Mister mit dem roten Gesicht" dann geraten, den funktionell bedeutenden
Blumenkasten mit Signalfarbe anzustreichen, damit er für gewisse Bedfordfahrer besser erkennbar sei. - Was sich
allerding, wie man hier erkennt, nur als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für einen relativ geschickten Maurer, Anstreicher,
Gärtner, Lastwagenfahrer und Pfeifenraucher erwies ...
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Ein Südwestafrikaner an der Wende zum 21. Jahrhundert: Stephanus Swartbooi alias "Ou man met die
slang". - Natur- und Kulturgrenzen bei der Integration von Namaleuten in weltmarktorientierte
Wildhaltungsunternehmen mit Fremdenverkehr. (Canyon Nature Park Namibia, 1998)
Ein altes Vorurteil: Nama sind unzuverlässig! - Ein gewisser Nama aus dem Felde von Tses auf dem CNPHauptbetriebshof Soutkuil, nämlich der technisch und handwerklich vielseitig begabte CNP-Vormann Stephanus
Swartbooi, welcher in seiner Eigenschaft als Verantwortlicher für die technischen Wasserversorgungsanlagen des CNPHauptbetriebshofes sowie für Bewässerung der Nutz- und Ziergärten auch als "Ou man met die slang" (alter Mann mit
dem Gartenschlauch) bekannt ist - in lässig-freundlicher Nama-Arbeitshaltung beim Wässern der Blumenrabatte im
Rezeptionsbereich des CNP-Touristikbetriebes.
Höchstens einmal in hundert Tagen, im Raum-Zeit-Bewußtsein von Namaleuten und personalnotleidenden Wildhaltungsund Touristikunternehmern also relativ selten, wurde bei Feierabend vergessen, einen Gartenschlauch oder Wasserhahn
zuzudrehen, wenn die Lebensgefährtin "Frieda" mit gewaltiger Stimme von der Werft aus mit leckerem Mieliepap und
fleischhaltiger Potjiekos lockte. - Leergelaufene Haupttrinkwassertanks oder Brauchwasserdämme hatten dann zwar
gewisse Engpässe im Wasserversorgungssystem des Canyon Nature Park Namibia zur Folge oder führten zu trockener
Atemnot bei wasserbedürftigen Wirbeltieren im CNP-Fischzuchtsystem; auf noch eine schriftliche Verwarnung in der
Personalakte kam es aber ohnehin nicht mehr an ...
Im Grunde hatte der "Mister mit dem roten Gesicht" doch überhaupt keine personelle Alternative zu dem sympathischen
alten Mann, der sich in rund fünfzigjähriger Praxiserfahrung fast alle Fähigkeiten angeeignet hatte, die ein Vormann auf
einer südwestafrikanischen Grenzfarm braucht: Fährtenlesen, Häuten, Zerwirken, Viehhaltung, Schlachten, Zaunbau,
Windpumpentechnik, Schweißen, Zimmern, Mauern, Lastwagenfahren, Motorreparatur, Reifenflicken ... und nicht zuletzt
Führung von kraushaarigen Arbeiterrotten und Vorführen von rotgesichtigen Plaasburen.
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Ein Südwestafrikaner an der Wende zum 21. Jahrhundert: Stephanus Swartbooi alias "Ou man met die
Bedford lorrie". - Natur- und Kulturgrenzen bei der Integration von Namaleuten in
weltmarktorientierte Wildhaltungsunternehmen mit Fremdenverkehr. (CNP, 1998)
Ein altes Vorurteil: Nama machen alles kaputt, quasi im Vorbeigehen sogar Eisenbahnschienen aus bestem Kruppstahl,
geschmiedet im Lande des Kaisers - wenn diese nur länger als zehn Zoll sind! - Ein gewisser Nama aus dem Felde von
Tses, nämlich der technisch und handwerklich vielseitig begabte CNP-Vormann Stephanus Swartbooi, welcher in seiner
Eigenschaft als Lastwagenfahrer und Baurottenführer auch als "Ou man met die Bedford lorrie" (alter Mann mit dem
Bedford-Lkw) bekannt ist - vor zerbrochenem Lkw im Felde von Vergeleë.
Höchstens ein- bis mehrmals täglich, im Raum-Zeit-Bewußtsein von Namaleuten also relativ selten, aus der ökonomischen
Perspektive von notgedrungen scharf kalkulierenden Betriebswirten im regionalen Wildhaltungs- und Touristikgewerbe
aber viel zu oft, geschieht im Canyon Nature Park Namibia eine solche
"Klein mislikheid" (kleines Mißgeschick).
Hier sehen wir "Ou man met die Bedford lorrie" nach dem Zerbrechen desselben an einer der Klippen, die man beim
Pfeifestopfen so leicht übersieht. - Der Namamensch schaut nun doch etwas betreten aus seiner bunten Wäsche, weil ein
Teil seiner Arbeitsrotte anläßlich der "Klein Mislikheid" aus dem Bilde geflogen ist: der eine, welcher wohl sehr nahe am
rauchenden Fahrer saß, durch die rechte Frontscheibe des britischen Ingenieurswunders; drei weitere Dagga-Raucher,
die auf der gemütlichen Ladefläche gestanden hatten, um via Dachluke am regionaltypischen Cannabis-ZebramistGemengsel zu partizipieren, in höchst eleganter Flugrolle über das Führerhaus in die groben Klippen ...
Normalerweise kann derartiges den alten Stephanus, der wegen seiner eigenwilligen Tabaks-Cannabis-Zebramist-Pfeife
auch als "Ou man met die pyp" bekannt ist, überhaupt nicht erschüttern. - Weil dies aber nun schon der zweite, massiv
gebaute Bedford-Militärlastwagen ist, den im Canyon Nature Park Namibia ein solches Namafahrerschicksal ereilt,
schwebt über dem krausen Haupte des CNP-Vormannes - außer den scharfen Messern der unmittelbar Malträtierten auch noch wie ein Damoklesschwert die jüngste Drohung des "Mister mit dem roten Gesicht", bei der nächsten
"Mislikheid" ende "Ou Stephanus" am schwarzen Halse aufgehängt am höchsten Windpumpenmast - allen
Eisenbahnschienenverbiegern im Großen Namaland zur drastischen Warnung!
Jener Mast, welcher mangels Baum für das zu statuierende Exempel nötig wäre, ist in Gestalt von "CNP-Windpumpe
Vergeleë 5" nur wenige hundert Meter entfernt vom Fokus dieses Bildes, das am Fuße zweier geomorphologisch völlig
unbedeutender Hügel am Großen Fischflußcanyon aufgenommen worden ist, welche seither und für alle Zeiten im weiten
Felde des zeitlosen Namalandes einen eigenen Flurnamen haben: "Stephanus sy koppies"!
Analog entstanden ist der Flurname "Abraham sy pos" für einen entlegenen Viehposten auf der Farm Waldsee im Canyon
Nature Park Namibia, wo ein schnapstrinkender und pfeiferauchender Nama-Viehhirte einst beim Werkeln vom
Windpumpenmast fiel und sogleich, wegen der Schwerkraft und der harten Klippen am Boden, ohne jeden Abschiedsgruß
an die anwesenden Namamense, welche an der regionaltypischen Geistesverwirbelung mittels Alkohol, Tabak, Cannabis
und arzneikrautreichem Bergzebramist partizipiert hatten, in den wirklich zeitlosen Raum emigriert ist!
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Ein Südwestafrikaner an der Wende zum 21. Jahrhundert: Stephanus Swartbooi alias "Ou man met die
pyp aan die ketting". - Natur- und Kulturgrenzen bei der Integration von Namaleuten in
weltmarktorientierte Wildhaltungsunternehmen mit Fremdenverkehr. (CNP, 1998)
Ein altes Vorurteil: Was ein Nama nicht kaputtkriegt, das verliert er im Feld! - Ein gewisser Nama aus dem Felde von
Tses, hier wieder gut gelaunt und in Sonntagstracht beim schnalz-, klick- und gestenreichen Geschichtenerzählen vor dem
Laden und sozioökonomischen Mittelpunkt der CNP-Belegschaft am Anwesen Soutkuil, nämlich der Vormann Stephanus
Swartbooi alias "Ou man met die pyp aan die ketting" (alter Mann mit Pfeife an der Kette) ...
Weil seine Tabakspfeifen ständig im Felde verlorengegangen waren und dieses Hauptutensil der NamaGeistesverwirbelung mittels Tabak, Dagga und Schlimmerem im Farmladen so teuer war, hatte der "Mister" dem tüchtigen
Vormann einen Rat gegeben: an dem braunen Halse, den der schlaue Stephanus mit Hinweis auf eine nötige Sonnenbrille
noch einmal aus der drohenden Schlinge am Windpumpenmast gezogen hatte, solle der Raucher mittels stabiler Kette die
eigenwillige Pfeife befestigen. - Dieser Rat erwies sich insofern als gut, als fortan keine weitere Stephanus-Pfeife mehr im
weitläufigen Felde des Canyon Nature Park Namibia verlorenging. Allerdings murrte und knurrte der alte Mann mit der
Tabakspfeife an der Kette, beim Schlafen sei das sehr unbequem - weswegen die namasichere Installation nachts abgelegt
werde und die Pfeife sich dann doch gelegentlich zwischen Kissen, Matratzen, Federbetten, Frieda, Kindern und Enkeln in
der Neuen Werft von Soutkuil verselbständige.
Diese pragmatische Problemlösungsstrategie eines Rotgesichtes mit relativ großem Verständnis für gewisse Eigenarten der
Namamense war auch nicht ohne weiteres anwendbar zur Verlustsicherung aller teuren Werkzeuge, Maschinen und
Materialien, die den CNP-Vorleuten anvertraut waren, denn derartiger Belastung hielte selbst die stärkste Kette aus
bestem Kruppstahl, geschmiedet im Lande des Kaisers, nicht lange stand ...
Am flackernden Lagerfeuer im Großen Canyon, bei einem gemütlichen Pfeifchen Zebramist, der aus einem
pharmakologisch hochwirksamen Gemisch von stark aromatisch duftenden Canyonpflanzen besteht, erklärte der alte
Stephanus dem etwas jüngeren "Mister" seinen "Groot plan" mit der eigenen Ziegenherde im "Namareservaat" ...
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Ein Südwestafrikaner an der Wende zum 21. Jahrhundert: Stephanus Swartbooi alias "Ou man op die
trek". - Natur- und Kulturgrenzen bei der Integration von Namaleuten in weltmarktorientierte
Wildhaltungsunternehmen mit Fremdenverkehr. (CNP, 1997, 1998, 1999, 2000)
Hier sehen wir das regionaltypische Erscheinungsbild einer Schlüsselperson in einem weltmarktorientierten Wildhaltungsund Fremdenverkehrsbetrieb mit aktiver Partizipation von Namaleuten, nämlich den langjährigen CNP-Vormann
Stephanus Swartbooi alias "Ou man op die trek" (alter Mann auf dem Treck). - Zeitpunkt und Dauer derartiger
Namawanderungen sind weder vorhersagbar noch können sie mit abendländischen Raum-Zeit-Maßen bzw. westlichen
Vorstellungen von "Zuverlässigkeit", "Disziplin", "Loyalität" o.ä. gefaßt werden.
Aus Sicht des "Ou man op die trek" dauert eine solche Migrationsschleife durch das Große Namaland jedenfalls lange
genug, um bei Rückkehr zur Neuen Werft im Canyon Nature Park Namibia mit relativ milden Ermahnungen des "Baas"
bzw. "Mister", mit höchst notwendiger "Plaaskos" und medizinischer Versorgung zur physischen Wiederbelebung eines
abgerissenen Namavagabunden, mit lebensrettendem Schnellkredit zur Besänftigung sehr ungeduldiger Nama-Gläubiger
vom Schlage "Mackie Messer" sowie mit Kleidung, Wohnung, prestigesteigernder Dienstuniform und sonstigen
Annehmlichkeiten dauerhafter Präsenz am Vormannsposten rechnen zu können ...
Nach mehrjährigen Erfahrungen des "Mister mit dem roten Gesicht", der "Ou Stephanus" unmittelbar nach seiner
plötzlichen Auflösung in der "Afrikanischen T/Raumzeit" noch zu seinen Hottentotten-Ahnen gewünscht und falls denn
faßbar bei dieser Seelenwandlung eigenhändig nachgeholfen hätte, kommt der relativ zuverlässige Vormann, Lkw- und
Shuttlefahrer Stephanus gerade rechtzeitig wieder zurück, um den vakanten Posten des CNP-Vormannes zu besetzen, der
als Nachfolger des Stephanus mühsam angelernt wurde und sich seinerseits gerade "Op die trek" begeben hat ...
Auf den westlichen Quellenmärkten für devisenbringenden Ferntourismus ins Große Namaland sowie bei den
einschlägigen Reisevermittlern- und -veranstaltern führt derart unauffällige Präsenz wichtiger Repräsentanten nicht selten
dazu, daß gewisse "local community based" Fremdenverkehrseinrichtungen übersehen werden. - Und falls Natur-KulturReisende von hilfsbereiten Dritte-, Vierte- oder Eine-Welt-Initiativen doch darauf aufmerksam gemacht werden, finden sie
am Ort des angeblichen Geschehens zwar die "wide open spaces", für die Südwestafrika als globale FerntouristikDestination berühmt ist, jedoch ohne gastronomische Infrastrukturen oder Gastgeber ...
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Wankelmütigkeit
Die extreme Wankelmütigkeit der meisten Namaleute, die nach Auffassung des Verfassers von der in
Fallstudie vier (4.10.2) postulierten "Bewußtseinsspaltung" herrührt, ist ein Haupthindernis bei der
Integration von Nama/Orlam in moderne Wildhaltungs- und/oder Touristikunternehmen - aber auch in
Wirtschaft und Verwaltung generell, weil Fach-, Führungs- und Schlüsselpositionen von Leuten, die
mühsam und kostenintensiv dafür aufgebaut worden sind und sich unentbehrlich gemacht haben,
urplötzlich nicht mehr verantwortungsbewußt ausgefüllt oder kurzfristig aufgegeben werden.
Damit verknüpft ist die Neigung der Nama/Orlam zu Gewalttaten, meistens aber nicht immer in
Verbindung mit exzessivem Alkohol- und Drogenmißbrauch. Im CNP konnte letzteres kontrolliert
werden (4.7.1); in Betrieben, welche näher an der Stadt liegen, ist das unmöglich. Gefährdet wird
dadurch nicht nur ein geregelter Betriebsablauf, sondern nicht selten auch Leib und Leben von
Mitarbeitern oder Touristen. - Es würde zu weit führen, hier konkrete Fälle zu skizzieren, die sich im
Untersuchungszeitraum im Umfeld des CNP ereignet haben. Wer das Klischee vom Nama, der mit der
Schnapsflasche in der linken und dem Messer in der rechten Hand geboren wird, für ein leichtsinniges
Vorurteil hält, möge sich an einem Zahltag, der mit einem Feiertag oder langen Wochenende
zusammenfällt, zu Fuß aber ohne Schußwaffe oder nüchterne Leibgarde nach Tseiblaagte, Tses,
Berseba oder in eine andere Namawerft begeben ...
4.10.4.2

Grenzen für Existenzgründungen im Wildhaltungs- und Touristikbereich

Schwacher Unternehmergeist
Schwerer als ideelle, finanzielle oder logistische Hilfe beim Schritt in die Existenzgründung zu geben,
ist es, unter Namaleuten überhaupt Unternehmergeist zu finden oder zu wecken. Bemerkenswert, daß
aus dem Umfeld des Canyon Nature Park Namibia fast nur Mischlinge mit europidem Einschlag in der
ersten oder zweiten Generation eine solche Initiative aus eigenem Antrieb entwickelten (4.10.2
Förderung von Existenzgründungen). - Allerdings gab es auch "Arme Blanke", die sich im
Untersuchungszeitraum um Anstellung im CNP bewarben, dann aber lieber anderswo Arbeit suchten,
als auf einen Werkvertrag einzugehen, der Eigeninitiative und Selbständigkeit erfordert hätte.
Der generell schwache Unternehmergeist bei den Namaleuten ist keine neue Entdeckung, sondern das
wurde schon lange vor der sog. "Kolonialzeit" und "Apartheidsära" in Südwestafrika erkannt; diese
Mentalität hat also keine rezenten, sozioökonomischen Ursachen, sondern uralte kulturelle Wurzeln:
"Die Leute schleppen sich von Tag zu Tag durch. ... Nach alter Überlieferung gehört es mit zu den
Pflichten eines Kapitäns, für seine Untertanen zu sorgen, die dann auch jeden Augenblick zu seinen
Diensten bereitstehen müssen. Sie können unter sich schwerlich für Lohn arbeiten. Es heißt bei ihnen:
Wir helfen einander! Dadurch entsteht eine große Unordnung, und das ist die Hauptursache, warum die
Leute zu nichts kommen können. Es ist dies (der Kommunismus) eine eingebürgerte Sitte bei ihnen,
die umzugestalten wir nicht imstande sind. Diese Gewohnheit ist ihnen bereits zur zweiten Natur
geworden." (Missionar Schröder ca. 1875 über die Jonker-Afrikaner/Nama, zitiert nach VEDDER
1934/91, S. 517)
Dieses Problem sollte man allerdings nicht überbewerten, zumal es die erwähnten Ausnahmen gibt;
auch in den westlichen, technisch-kommerziell hochentwickelten Industrieländern sind Leute mit
Unternehmergeist und Mut zur Selbständigkeit nicht unbedingt die Regel. - "Die meisten Menschen
indes scheuen Risiken. Sie schätzen die Beständigkeit und sind mit einem überschaubaren, abhängigen
Arbeitsleben zufrieden. Zum Unternehmertum gehört der unbedingte Drang zur Selbständigkeit."
(GLOGOWSKI & GÖMMEL 2002)
Neigung zur Viehhaltung
Tiefsitzende, sozioökonomische und kulturelle Wurzeln hat bei fast allen Völkern Südwestafrikas die
starke Neigung zur Viehhaltung. Gleich ob Buren auf "kommerziellen" Farmen oder Nama/Orlam im
Namaland-Kommunalgebiet: nach dem guten Regen zur Jahreswende 1999/2000 waren im weiten
Umfeld des Canyon Nature Park Namibia fast alle Ansätze und Ideen für unternehmerisches
Engagement im Wildhaltungs- und Touristiksektor vergessen. - Vieh konnte man wieder halten; die
Dürre war zuende; das komplizierte "Farmen mit Wild und Touristen" war jetzt nicht mehr nötig!
Ökologische Bedenken bezüglich Überweidung, Vegetationsschäden, Bodenerosion und allmählicher
Desertifikation gibt es kaum, zumal das Problem auf den entwickelten Privatfarmen mit Campsystem
und Rotationsweide beherrschbar ist; ebensowenig verbreitet scheint allerdings ökonomische Weitsicht
hinsichtlich "Schweinezyklus" auf den Viehmärkten zu sein, weil eben jeder bestrebt ist und fest daran
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glaubt, zum richtigen Zeitpunkt verkaufen zu können. - Gespräche über die Zukunft des CNP, der sich
zu jener Zeit in einer betriebswirtschaftlich kritischen Phase befand (4.9.4), gleich ob mit Namaleuten,
Nachbarfarmern oder Bankleuten, mündeten stets in dem freundlichen Rat, alle "unnützen"
beweglichen Güter aus dem Gastronomie- und Tourismusbereich zu verkaufen - und mit dem Geld
möglichst viel Mast- und Zuchtvieh anzuschaffen, um die frische Weide zu nutzen!
Selbst wenn rationale Gründe für "Farmen mit Wild und Touristen" als alternative Landnutzungsform
sprechen, haben Brauchtum, Traditionen und allgemeines Kulturerbe doch großes emotionales
Gewicht bei der Entscheidung, was dann tatsächlich gemacht wird. Bei den alten Hirtenvölkern (und
das sind nicht nur Nama, Herero und Tswana, sondern auch die konservativen Buren), neigt sich die
Waage noch stets in Richtung Viehhaltung, wenn das nur irgendwie möglich ist. - Allein daher
erstaunt es kaum, daß die meisten Wildhaltungs- und Touristikunternehmen im südlichen Afrika von
Angelsachsen, Deutschen und weniger konservativen Afrikaanern gegründet worden sind.
Funktionell-kulturelle Distanz zu Märkten
Die diversen Marktnischen, welche von den erfolgreichen Existenzgründern aus der Nama/OrlamBevölkerungsgruppe im Umfeld des CNP erschlossen worden sind, hatten mit Wildhaltung und
Fremdenverkehr kaum etwas zu tun; wenn überhaupt, dann nur indirekt über den wachsenden
Wildhaltungs- und Touristikbetrieb Canyon Nature Park Namibia bzw. ähnliche Unternehmen in der
Region, die von "Weißen" gegründet worden sind und noch stets geführt werden (Gondwana Cañon
Park; Naturreservat Canyon usw.). - Funktionell-kulturelle Distanz zu den (potentiellen) Märkten ist
ein Kardinalproblem bei der praktischen Implementierung des Ideals "Aktive Partizipation der
örtlichen und regionalen Bevölkerung an Wildhaltung und Naturtourismus" (vgl. LEISTNER 2004).
Die globalen Märkte für Wild und Naturtourismus sind den Namaleuten fremd; sie werden das auf
absehbare Zeit auch bleiben. Analoge Erfahrungen bzw. Beobachtungen hat der Verfasser im Norden
Namibias (Damaland, Kaokoveld, Caprivizipfel), in den Kommunal- und Konzessionsgebieten von
Simbabwe und Botsuana sowie im Süden Sambias gemacht. - Erinnert sei hier zunächst an den
Aufwand, der im CNP betrieben werden mußte, um das Unternehmen auf den Naturtouristikmärkten
zu positionieren (4.8 Proaktive Verbesserung des Landschaftspotentials und Erschließung von Märkten
für Wildhaltung und Naturtourismus; 4.9.3 Vermarktungsstrategie, Schlüsselstellungen und
Werbungskosten). Das ist keine Ausnahme: andere einschlägige Unternehmen in der Region treiben
noch viel größeren Aufwand. - Der örtlichen Bevölkerung fehlt hierzu nicht nur das pekuniäre
Investitionskapital, sondern vor allem auch Know-How und die gewachsenen Verbindungen zum
gegenseitigen Geschäftsnutzen in der komplex vernetzten Touristikindustrie. (Gleiches gilt übrigens
für sogenannte "Entwicklungsexperten" im öffentlichen Sektor und idealistische NROen!)
Verwiesen sei in diesem Kontext insbesondere auf den knallharten, gnadenlosen Konkurrenzkampf auf
den globalen Ferntouristikmärkten, der mit zunehmendem Angebot und schrumpfender Nachfrage in
den letzten Jahren noch wesentlich schlimmer geworden ist (vgl. Mercer 2003); dieses generelle
Vermarktungsproblem für Naturtouristikprodukte aus der afrikanischen Peripherie wird in Kapitel
5.4.5.4 noch ausführlich diskutiert. - Selbsthilfegenossenschaften auf öffentlichem Land
("Conservancies" bzw. "Community Based Tourism"), die in jüngerer Zeit an zahlreichen Orten im
südlichen Afrika mit Hilfe des Staates bzw. Entwicklungs- und/oder Naturschutzorganisationen aus
dem In- und Ausland initiiert worden sind, leiden unter Distanz zu den (potentiellen) Märkten für Wild
und Naturtourismus in fast jeder Hinsicht: weder entsprechen die schlichten Unterkünfte und
Dienstleistungen, die sie anbieten (können), den hohen Ansprüchen von finanzkräftigen westlichen
Fernreisenden, noch haben diese Leute die geringsten Voraussetzungen oder Chancen in Form von
allgemeiner Geisteshaltung, formeller Bildung, speziellen Verbindungen oder Investitionskapital, in
einem derart hart umkämpften Geschäft als selbständige Touristikunternehmer zu bestehen. - Diverse
Konzepte und konkrete Projekte zur Armutsbekämpfung durch "Hilfe zur Selbsthilfe" erscheinen in
einem solchen Kontext nicht nur idealistisch, sondern fast schon naiv!
Viel näherliegend für indigene Existenzgründer mit eigenem Kulturhorizont, begrenztem Wissen und
knappen Geldmitteln sind lokale und regionale Marktnischen im Bau-, Transport-, Versorgungs- und
sonstigen Dienstleistungssektor, die durch die Pionierbetriebe im Wildhaltungs- und Touristiksektor
unter europider Leitung entstehen, sowie weiterhin auch traditionelle Landwirtschaft mit alten und
neuen Absatzmärkten in der Region (vgl. 5.4.5.5). - Insofern sind die durchweg von europiden
Afrikanern oder ausländischen "Weißen" gegründeten Wildhaltungs- und Touristikunternehmen in den
Kommunal- und Konzessionsgebieten des südlichen Afrikas wohl Kristallisationskerne und
Katalysatoren für generellen ökonomischen und sozialen Aufschwung in der jeweiligen Subregion,
kaum aber konzeptionelle Vorbilder für Existenzgründer aus der Lokalbevölkerung (5.4.7).
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4.10.4.3

Grenzen für dauerhafte Ansiedlung in der stadtfernen Peripherie

Das ökonomische Kardinalproblem, in einer marginalen Standort- und Marktsituation mit geringen
Investitionsmitteln und befristeter Zeit bis zur Betriebskostendeckung aus selbst erwirtschafteten
Einnahmen die Eigenständigkeit des integrierten Wildhaltungsunternehmens CNP zu erreichen, ist
hinreichend analysiert worden (4.9 Betriebswirtschaftlicher Imperativ). Damit unmittelbar verknüpft
war natürlich die wirtschaftliche Existenz aller CNP-Angehörigen, gleich ob im Betriebsrahmen, beim
Schritt in die unternehmerische Selbständigkeit oder im Umfeld (Subunternehmer). - Im Zuge der
vorläufigen Einstellung des CNP-Touristikbetriebes in 2000 wurde die Zahl der Festangestellten,
Saisonkräfte und Werkverträge deutlich reduziert; viele Namaleute mit Sippe nutzten die "günstige
Gelegenheit" (!) und verließen die Werften im CNP, um zu "trekken"; andere, die mit Kindern und
Enkeln, Onkeln und Tanten, Oumas und Oupas von einer solchen "T/Raum-Zeit-Reise durchs Große
Namaland" zur vermeintlich sicheren Heimatwerft zurückkehrten, mußten verdutzt feststellen, daß ihre
früheren Positionen auf der "Wild- und Touristenfarm" nicht mehr besetzt wurden.
Neben diesen ökonomischen Gründen (betriebswirtschaftlicher Imperativ) gab es jedoch soziale und
kulturelle Faktoren, die einer dauerhaften Ansiedlung, sowohl von Namaleuten als auch von
auswärtigen Fach- und Führungskräften, auf der in mehrfacher Hinsicht extrem peripher gelegenen
Westseite des Großen Fischflußcanyons entgegenstanden:
• Zunächst gab es starkes Bedürfnis nach einem sozialen Mittelpunkt und Einbindung in eine
Gemeinschaft, das offensichtlich nicht hinreichend befriedigt werden konnte, trotz entsprechender
Bemühungen seitens der örtlichen CNP-Leitung (4.10.1.2):
Der Farmladen von Soutkuil, grundsätzlich nur dreimal wöchentlich abends geöffnet, war gleichzeitig
ein soziales Zentrum. Nach dem Einkauf saß man oft noch stundenlang zusammen, um zu erzählen
und "Probleme" zu besprechen. Wenn der alte Stephanus Swartbooi in Form war (vgl. Fallstudie drei
in Kapitel 4.10.2 sowie die Bilderserie mit Kontexten S. 637 - 641), dann begann "das Faktotum von
Soutkuil" mit ausgeprägter Körpersprache in typischer Buschmannart eine Geschichte zu erzählen,
womit nicht nur seine jüngste "Klein Mislikheid", sondern alle Erlebnisse und Ereignisse der letzten
Tage und Wochen im und um den CNP verarbeitet wurden. Andere Charakterköpfe von der an
skurrilen Persönlichkeiten gewiß nicht armen Neuen Werft antworteten mit "Nama-Logik" und
"Koisanidendialektik", ausdrucksstark kommentiert vom zahlreichen Auditorium. - So wurden die
Plauderstunden und Schlangentänze am Farmladen Soutkuil wichtiger für die soziale Kommunikation
im Canyon Nature Park als formelle Betriebsversammlungen!
Während der touristischen Hauptsaison mußten die Einkaufszeiten aber auf das allernötigste reduziert
werden - wegen Personalnot und Wochenschichtdienst in der 15 km entfernten Lodge; dann war das
"CNP-Sozialzentrum Farmladen" nicht selten wochen- und monatelang ganz außer Funktion.
Betriebsfeiern, die nach der Hauptsaison stattfanden, konnten das nicht ganz kompensieren, zumal der
für Europäer überschaubare Zeitraum "Fremdenverkehrssaison" im koisaniden Raum-Zeit-System
unendlich lange dauert und nicht wenige vorzeitig "trekken" wollten.
• Öfters wurde das Fehlen von Gottesdienst und Kirche beklagt. - Nach zwei Jahrhunderten Mission
und Aufklärung gibt es zwar immer noch haarsträubenden Aberglauben im Großen Namaland, mit
Geistern, Hexen, Kugelblitzen, helfenden Wundermitteln, todsicheren Abwehrmitteln und allerlei
anderen Vorstellungen, aber dennoch sind die meisten Nama/Orlam gläubige Christen mit starkem
Bedürfnis nach Gottesdienst und kirchlicher Gemeinschaft. Die Idee, von Zeit zu Zeit einen Pfarrer
nach Soutkuil einzuladen, wurde von den Namaleuten im CNP begeistert aufgenommen, wegen
logistischer Probleme aber nie verwirklicht. In der Not, die physischen Grundbedürfnisse der Leute zu
sichern und ökonomische Eigenständigkeit des Unternehmens zu erreichen, wurden die geistigen
Bedürfnisse zu sehr vernachlässigt. - Um Menschen fester an CNP zu binden und eine dauerhafte
Ansiedlung zu schaffen, wären Bau einer Kirche und Gottesdienste nötig gewesen.
• Ein ebenso gravierendes Problem war Schulunterricht für die Kinder. Fach- und Führungskräfte mit
Kindern im Schulalter kamen erst gar nicht in den CNP bzw. an die Westseite des Großen Canyons,
weil es keine Schule in der Nähe gibt; fachlich unqualifizierte Arbeitssuchende hatten zwar keine
andere Wahl, doch sie mußten für Unterkunft und Verpflegung ihrer schulpflichtigen Kinder in
Bethanien, Keetmanshoop oder Lüderitz sorgen, und die Familien litten natürlich unter der nicht selten
wochen- und monatelangen Trennung. - Aufbau einer Primärschule wäre ein wichtiger Schritt zur
festeren Bindung der Namaleute an "ihren" CNP sowie zur Attraktivitätssteigerung für Fach- und
Führungspersonal gewesen. Vorerst war das aus eigenen Kräften jedoch nicht finanzierbar;
Kooperation mit dem Nachbarbetrieb Gondwana Cañon Park war und ist in dieser Hinsicht nicht
möglich, weil der Große Fischflußcanyon als physische Barriere dazwischen liegt.
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• In ihrer täglichen Arbeit fanden die Namaleute, welche im CNP Verantwortungsposten innehatten,
zwar eine abwechslungsreiche Beschäftigung, gewisse Befriedigung und Selbstbestätigung, also
positive "Nebeneffekte" von geregelter Arbeit, die sie vorher noch nicht gekannt hatten (4.10.1.2).
Allerdings ist professionelle Gästebetreuung nicht kurzweilig, sondern auf Dauer eine extreme
psychische Belastung, vor allem, wenn man sich täglich auf neue Leute einstellen muß. In der Freizeit
gab es kaum Abwechslung, außer dem Privatgarten, Radio, gelegentlichem Fußballspiel oder eher
langweiligen Brettspielen. Wohl waren die Jagd und das Zerwirken der Beute stets ein Höhepunkt und
atavistisches Fest, das entsprechend dem Wildpretbedarf aber nur alle paar Wochen stattfand.
• Mangel an reizvoller Freizeitbeschäftigung im CNP war vermutlich Hauptursache für die magische
Anziehungskraft des Städtchens Keetmanshoop, wo es Kneipen, Diskotheken, Spielhallen und stets
Neuigkeiten über "Oorlog" in der Sippschaft oder bei Bekannten gibt. - Was Europäern im mittleren
Lebensalter vielleicht erstrebenswert erscheint, Leben in der Natur oder ruhiges Landleben, das ist dem
jungen Afrikaner ein Greuel, der in einer solchen "Idylle" aufgewachsen und gefangen ist.
• Ein spezielleres Problem ist der "Nomadeninstinkt", der nicht nur bei den Nama/Orlam, sondern
auch bei anderen alten Hirtenvölkern Südwestafrikas wie den Herero stark ausgeprägt ist. Die innere
Unruhe, die früher oder später aufkommt und zum "Trekken", zum Weiterziehen zwingt, die wird auch
durch ökonomischen oder sozialen Wohlstand kaum beruhigt.

4.10.5

Fach- und Führungskräftemangel als existentielles Problem

In dem Management- und Führungskonzept von 1997 für die Fish River Canyon Game and Nature
Farm (Pty) Ltd. bzw. den Canyon Nature Park Namibia war ein "zweites Verwalterpaar" vorgesehen,
das seine Tätigkeitsschwerpunkte im Gastronomie- und Touristikbereich haben sollte. - Inländische
Fach- und Führungskräfte waren für eine Dauertätigkeit an der abgelegenen Westseite des Großen
Fischflußcanyons jedoch nicht zu gewinnen (4.10.1.1); Leute aus der Region, die entsprechend
gefördert wurden, konnten nicht gehalten werden (4.10.1.2; 4.10.4.1; 4.10.4.3).
Die Ausbildung von Nama/Orlam machte im CNP zwar schnelle Fortschritte, und in einem Zeitraum
von nur drei Jahren wurden zahlreiche mittlere und gehobene Verantwortungsposten mit Namaleuten
besetzt, allein schon weil es keine besser qualifizierten Bewerber gab (4.10.1.2; D11, S. 597). Doch
wegen des extrem niedrigen Ausgangsniveaus und der weiter oben analysierten Natur- und
Kulturgrenzen (4.10.4) gab es auch nach mehreren Jahren keine Aussichten, die offenen Stellen für ein
fachlich hochqualifiziertes, selbständig arbeitendes Gastronomenpaar bzw. leitende Manager für die
gesamte CNP-Touristik aus den eigenen Reihen zu besetzen. - Selbst wenn sich CNP-Angehörige in
absehbarer Zeit für eine solche Position qualifiziert hätten, so wäre das Risiko groß gewesen, daß sie
abgeworben oder aus eigenem Antrieb abgewandert wären.
Somit lag eine Arbeitslast, die ursprünglich für mindestens vier Personen vorgesehen war, auch im
dritten Jahr nach dem Neustart zum Aufbau des integrierten Wildhaltungsunternehmens Canyon
Nature Park Namibia alleine beim Verfasser und seiner Ehefrau. - Was in 1997 als idealistisches
Übergangsengagement begonnen hatte, war zum untragbaren Dauerzustand geworden; in der
Touristiksaison 1999, in der neben den übrigen Aufbau- und Verwaltungsarbeiten für das komplexe
Wildhaltungsunternehmen bereits rund 700 Gästeübernachtungen bewältigt werden mußten, wurde
endgültig klar, daß dieses Engagement beim besten Willen nicht mehr möglich war: für die Saison
2000 mußte mit verdoppelter Übernachtungszahl gerechnet werden; wegen der schwierigen Logistik
wäre das von nur zwei Personen in leitender Stellung physisch nicht mehr zu bewältigen gewesen.
Zu Versuchsbeginn in 1997 hatte unter allen Beteiligten im Konsortium für CNP Einigkeit darüber
geherrscht, baldmöglichst ein "zweites Verwalterpaar" mit Tätigkeitsschwerpunkten im Gastronomieund Touristikbereich einzustellen. Dieser Punkt war sogar eine Vorbedingung des Verfassers für den
Einstieg in die örtliche Unternehmensleitung gewesen. - Dafür gab es zwei Hauptgründe: erstens war
schon zu Anfang klar, daß das vorgesehene CNP-Gesamtkonzept nicht von nur zwei Personen in
leitender Stellung zu bewältigen war; aufgrund der schwierigen logistischen Situation, insbesondere
der ererbten Standortverzettelung, war das schon für den Touristikbereich kaum möglich. Zweitens
war es nie Intention des Verfassers oder seiner Ehefrau, einen Gastronomiebetrieb zu führen; der
Verfasser ist in einem solchen Betrieb aufgewachsen und hatte sehr gute Gründe, das etablierte
Familienunternehmen nicht zu übernehmen ...
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Anwerbung hochqualifizierter Fach- und Führungskräfte war also als nötige Investition für den Aufbau
des CNP frühzeitig erkannt worden und wurde bei der Finanzplanung berücksichtigt; Gehalt für ein
"zweites Managerpaar" war deshalb stets Bestandteil des jährlichen Budgetplanes für CNP. Nicht
vorhersehbar waren allerdings die enormen Schwierigkeiten gewesen, entsprechende Leute zu finden;
erst im Laufe der Zeit zeigte sich, daß ein hochqualifiziertes Verwalterpaar, wenn überhaupt, dann nur
durch ein deutlich höheres Gehaltsangebot zu gewinnen gewesen wäre. - Die nötigen
Investitionskosten für Fach- und Führungskräfte (Humankapital) waren somit deutlich höher als
ursprünglich angenommen und im Budget vorgesehen. Anstatt aber nun die Investitionsmittel im
Personalbereich entsprechend zu erhöhen, hatten sich die europäischen Hauptinvestoren im CNPKonsortium allmählich den Standpunkt zueigen gemacht, das Geld dazu müsse aus dem laufenden
Fremdenverkehrsbetrieb erwirtschaftet werden.
Zum Ende der Touristiksaison 1999 forderte die Geschäftsführung und örtliche Unternehmensleitung
von den Hauptinvestoren in Europa kategorisch die Einhaltung der ursprünglichen Vereinbarungen,
also unverzügliche Anstellung eines zweiten Verwalterpaares; dafür mußte es zusätzliche Finanzmittel
geben, sei es als Direktinvestition aus Europa, über die Trägerstiftung Fountain Trust Namibia oder in
Form einer Bankhypothek auf den CNP-Grundbesitz. - Klar war, daß sich der "Break Even", also
ökonomische Eigenständigkeit des CNP, durch die zusätzlichen Investitionen und Betriebskosten für
hochqualifizierte Fach- und Führungskräfte um etwa zwei Jahre verschieben würden; unvermeidlich
wurde dadurch aber auch die Einsicht, daß es auch längerfristig keine nennenswerte finanzielle Rendite
auf das ursprüngliche Investitionskapital geben würde (vgl. 4.9.4):
Was aus dem ziemlich teuer gekauften Land am Großen Fischflußcanyon durch "Farmen mit Wild und
Touristen" erwirtschaftet werden konnte, das wurde u.a. gebraucht, um die Leute vor Ort zu bezahlen,
die das integrierte Wildhaltungsunternehmen aufgebaut hatten bzw. zusätzlich nötig waren, um
Canyon Nature Park Namibia dauerhaft am Leben zu halten. Es war, wenn überhaupt, dann nur mit
einem sehr bescheidenen Kapitalrückfluß nach Europa zu rechnen. - So wurde die Entscheidung über
zusätzliche Investitionsmittel für Werbung von hochqualifiziertem Personal nicht nur zum
Lackmustest für die vorherrschenden Motivationen der Hauptinvestoren (ideell oder finanziell?); die
unerwartet hohen Investitions- und Betriebskosten im Personalbereich bzw. der notorische Fach- und
Führungskräftemangel wurden letztlich zum existentiellen Problem für das Gesamtunternehmen!
Die divergierenden Auffassungen zur schnellen Verbesserung der unhaltbaren Personalsituation waren
ein Hauptgrund für die Führungskrise in dem internationalen Konsortium für CNP zum Jahresende
1999; es wird verwiesen auf den letzten Satz der diesbezüglichen Analysen in dem Bericht zur
Gesamtsituation des Unternehmens (4.9.4; Situation zum Jahresende 1999; Geschäftsbericht Teil B;
Punkt 7): "Wenn es bis zum Jahresende 1999 nicht gelingt, die Kommunikation innerhalb der FR
wieder in vernünftige Bahnen zu lenken und über die genannten Punkte zu entscheiden, werden die
Hauptgeschäftsführer die im Beteiligungsvertrag vereinbarte Möglichkeit wahrnehmen, ihr
Anstellungsverhältnis mit der FR zum 30. Juni 2000 abzubrechen sowie als Minderheitsteilhaber
auszuscheiden."
Nach dem Auseinanderbrechen des ursprünglichen Konsortiums standen die Minderheitsteilhaber in
Namibia vor der Entscheidung, das mühsam aufgebaute Unternehmen Canyon Nature Park Namibia
mitsamt der nicht ganz unbedeutenden, eigenen ideellen und finanziellen Investitionen aufzugeben,
oder das "Farmen mit Wild, Touristen und Namaleuten" (ohne Kapitalisten) in anderer Form
weiterzuführen - nämlich als klassisches Familienunternehmen: wesentliches Merkmal einer derartigen
Betriebsstruktur sind Eigentümer, die an den existentiell wichtigen Unternehmensposten zielstrebig
und diszipliniert, aber ohne Gehalts-, Urlaubs-, Überstunden-, Pausen-, Krankheits-, Renten- oder
sonstige Ansprüche arbeiten - wodurch u.a. die nötigen Finanzmittel für unverzichtbare Fachkräfte frei
werden (4.9.5 Regionaler Vergleich zum Konsortium für CNP: Familienunternehmen NamibRand
Nature Reserve; siehe auch 5.4.7.4).
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4.10.6

Regionaler Vergleich zum partizipativen Ansatz im CNP: Wilderness
Damaraland Camp und Exkurs zu den generellen Perspektiven für
Wildhege, Tourismus und Conservancies auf Kommunalland

Ein "ausgezeichnetes" Unternehmen
bezüglich Integration von Wildhaltung, Touristik und lokaler Partizipation
Der südafrikanische Konzern "Wilderness Safaris" betreibt an globalperipheren NaturtouristikDestinationen auf dem Subkontinent ("Wildnis") luxuriöse Touristencamps mit Safariprogramm; ein
regionaler Schwerpunkt ist Botsuana. Alle Wilderness-Camps liegen an einzigartigen Standorten mit
herausragenden Attraktionen, entsprechend exklusiv sind die Preise. Hauptklientel sind wohlhabende
Südafrikaner sowie US-Amerikaner mit Hang zu "ökologisch und sozial gerechtem Reisen" - ohne
Verzicht auf bestmöglichen persönlichen Komfort hinsichtlich Reiseberatung, Buchungssystem,
Unterkunft, Verpflegung, Hygiene, Bedienung, Safariführung etc.. - Schon seit längerer Zeit ist das
renommierte Safariunternehmen im oberen Marktsegment etabliert (typische Up-Market-Zielgruppen;
vgl. 4.8.3.5 - im Unterschied zu Canyon View Camp im CNP mehr auf USA als Europa fokussiert).
Der erfolgreiche Konzern expandiert. Mit dem "Wilderness Damaraland Camp" werden seit Mitte der
1990er Jahre die inzwischen weltberühmten "Wüstenelefanten" im Nordosten Namibias vermarktet:
Damaraland Camp ist mit geräumigen Luxuszelten einschließlich Bädern en suite nach Vorbild der
"klassischen", ostafrikanischen Safari ausgestattet, hat hervorragende Restauration und kompetente
Fremdenführung. Das Camp hat Blick über die spektakuläre Bergwelt des Damaralandes und liegt in
Sichtweite des Huab Riviers, wo Wildfreunde ziemlich sicher Gelegenheit haben, die regionalen
Hauptattraktionen für Ferntouristen, nämlich Wüstenelefanten sowie Spitzmaulnashörner in freier
Wildbahn anzutreffen und zu photographieren. Außerdem kommen Giraffen, Bergzebras, mehrere
Antilopenarten, Strauße, Leoparden, Löwen und Geparden vor; Großraubwild bekommt der schlichte
Tourist allerdings kaum zu Gesicht, weil es von der regionalen Bevölkerung (illegal) verfolgt wird.

Gästeunterkunft im südwestafrikanischen Wilderness Damaraland Camp im Stil der "klassischen",
ostafrikanischen Safari. - Ein "ausgezeichnetes" Unternehmen bezüglich Integration von Wildhaltung,
Touristik und lokaler Partizipation. (Damaraland, Kunene Region, Namibia, 1999)
Die Luxus-Safarizelte im Wilderness Damaraland Camp sind mit geräumigen Schlaf- und Badezimmern, fließend Wasser,
elektrischem Licht und romantischen Sturmlaternen, kleiner Handbibliothek, stilvoller Möblierung usw. exakt
zugeschnitten auf die physischen Grundbedürfnisse finanzkräftiger Abenteuerreisender aus RSA, USA und Europa.
Solche Unterkünfte, die zur Versöhnung bandscheibengeplagter Büromenschen mit dem rauhen Gelände der Großen
Afrikanischen Randstufe bestens geeignet sind, dessen stilgerechte Durchquerung mit dem Landrover zum Aufspüren der
Wüstenelefanten bislang noch fast unvermeidlich ist, werden je nach Saison ab 500 US$ pro Nacht und Nase incl. "English
Breakfast", "Personal Camp Attendant", "Candle Light Dinner" und Safariprogramm vermietet.
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Die Region gehörte zur Zeit der deutschen Kolonialverwaltung zum "Etoscha-Wildschutzgebiet Nr. 2",
war also Teil des damals noch wesentlich ausgedehnteren Etoscha-Großwildreservates, das heute
Nationalpark ist. In bemerkenswerter Kenntnis der weiträumigen Fernwechsel des Großwildes, vor
allem der Elefanten - eine Besonderheit der südwestafrikanischen Trockenlandschaften, die schon der
Großwildjäger und Entdecker ANDERSSON (1857, 1863) erkannt hatte - war unter Gouverneur von
Lindequist mit den Etoscha-Wildschutzgebieten Nr. 1-3 ein Gebiet zum Wildreservat erklärt worden,
das von der Kalahari über die Etoschapfanne und die Große Randstufe bis in die Namib und an die
Skelettküste reichte und damit das größte Wildreservat der Erde darstellte. - Zugleich war das
Wildschutzgebiet eine Pufferzone zwischen den Farmen der europiden Siedler einerseits und dem
unbefriedeten Amboland mit ungeimpften Rinderherden andererseits; die Funktion als Teil der "Roten
Linie" (Veterinärzaun) hat der Südzaun des Etoscha Nationalparkes bis heute.
In den 1920er Jahren wurde Amboland von der südafrikanischen Mandatsmacht jedoch unterworfen,
das Gebiet westlich des heutigen Etoscha-Nationalparkes daraufhin zunächst als Farmland vermessen
und bis Mitte der 1950er Jahre an europide Siedler vergeben; im Rahmen des Odendaal-Planes wurden
die weißen Farmer ab 1963 wieder umgesiedelt, und "Damaraland" wurde Heimatland der DamaEthnie sowie der aus Südafrika umgesiedelten Riemfasmaker (Coloured) und kleiner HereroSplittergruppen. - Damaraland war in der Mandatszeit für Fremdenverkehr nicht zugänglich; die Leute
lebten hauptsächlich von pastoraler Viehhaltung, informeller Wildnutzung (Wilderei) sowie von
Einkünften als Arbeiter auf den Farmen und in den Minen der europiden Afrikaner. - Heute ist das
Land als "Communal Land" in der Kunene-Verwaltungsregion klassifiziert; im Laufe der 1990er Jahre
sind die Kulturregion "Damaraland" (Distrikt Korixas) und die Naturregion "Kaokoveld" (Distrikte
Korixas und Opuwo) aufgrund der einzigartigen Großwildbestände und spektakulären
Geomorphologie, aber auch wegen der endemischen Pflanzen- und Vogelwelt und der exotischen
Urbevölkerung (Himba-Nomaden) zu Haupt-Touristikattraktionen Namibias avanciert.
Haupt-Naturschutzziel für die Region ist langfristige Erhaltung und Förderung des Großwildes durch
Schaffung eines großräumigen Wanderkorridors zwischen Etoscha- und Skelettküsten-Nationalpark.
Diese Zielsetzung harmoniert jedoch nicht mit pastoraler Viehhaltung, u.a. wegen der Knappheit an
Tränken, Weidekonkurrenz und Raubwildschäden an Viehherden. Mehrere Naturschutz-NROen sind
in Kooperation mit der staatlichen Naturschutzbehörde seit Jahren aktiv, um Großwildhege mit
Partizipation der örtlichen Bevölkerung zu organisieren; wesentliche Komponente dieser integrierten
Wildhaltung ist pekuniäre Kompensation der Wildschäden am Vieh, Schaffung von Arbeitsplätzen
sowie allmähliche Veränderung des Landnutzungsregimes durch Inwertsetzung des Wildes:
diversifizierter Naturtourismus in Form von Up-Market-Photosafaris, 4x4-Trails, Rhino-Trails,
Ornisafaris, Bergwanderungen, abenteuerlichen Jagdsafaris mit Natur- und Kulturerlebnis etc.. - Der
Verfasser war von Anfang bis Mitte der 1990er Jahre, zusammen mit den zuständigen Beamten des
Ministeriums für Umwelt und Tourismus (damals: M. für Wild, Naturschutz und Tourismus),
persönlich involviert in die Geländeerkundungen und Konzeptionen zur Gründung von kommunalen
Wildhegemeinschaften (Conservancies).
Seither sind im Damaraland mehrere Conservancies entstanden und staatlich anerkannt; sie nutzen
Wild für den Eigenbedarf an Wildpret, vergeben vor allem jedoch Wildnutzungskonzessionen an
renommierte Safarifirmen mit dem nötigen KnowHow, Investitionskapital und Marktpräsenz für
Naturtouristik. Die Vertragsbedingungen im einzelnen sind Verhandlungssache, beinhalten aber stets
Pachtzahlungen plus Einbindung der Bevölkerung in das Wildnutzungs- bzw. Touristikkonzept in
Form von Arbeitsplätzen, Ausbildungsmöglichkeiten und Aufstiegschancen (vgl. 4.10.1). - So gibt es
auch einen formellen Konzessionsvertrag zwischen der Firma Wilderness Safaris und der lokalen
Hegegemeinschaft; die Vereinbarungen sind sogar Teil des Werbungskonzeptes für die spezielle, nicht
nur ökologisch, sondern auch soziokulturell sensible Klientel von Wilderness Safaris:
In Werbeanzeigen wird darauf hingewiesen, interessierte Kunden erhalten auf Wunsch ein Exemplar
des Vertrages zugeschickt, im Damaraland Camp liegen ansprechende Informationsmappen mit den
wesentlichen Vertragsbedingungen aus: als Arbeiter, Campservicepersonal, Campmanager und
Fremdenführer zu den Wüstenelefanten und Nashörnern werden Angehörige der örtlichen
Damagemeinde und Riemfasmaker-Minderheit bevorzugt angestellt und ausgebildet; ein Teil der
Einnahmen aus dem Naturtourismus fließt als jährliche Abgabe an die Wildhegegemeinschaft; nach 15
Jahren Betriebszeit soll Damaraland Camp einschließlich Infrastrukturen und mobiler Ausrüstung in
das Eigentum der Kommune bzw. Hegegemeinschaft übergehen und fortan eigenständig verwaltet
werden. - Das klingt sehr altruistisch; ein eindruckvolles Konzept zur nachhaltigen Inwertsetzung des
Landschaftspotentials für Wildhaltung und Fremdenverkehr, in dem ökonomische, soziale und
ökologische Belange mit aktiver Partizipation der örtlichen Bevölkerung berücksichtigt werden.
Von IRDNC (Integrated Rural Development and Nature Conservation Project), NACOBTA (Namiba
Community Based Tourism Association), SRT (Save the Rhino Trust), EWT (Endangered Wildlife
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Trust), NNF (Namibia Nature Foundation), WWF-International und ähnlich renommierten NROen
wird das Unternehmen "Wilderness Damaraland Camp" als Vorbild für praktische Implementierung
der Ideale "Naturschutz mit lokaler Partizipation" bzw. "nachhaltige Entwicklung im ländlichen Raum"
gelobt und öffentlich ausgezeichnet, denn es gibt zahlreiche weitere Details in dem integrierten
Wildhaltungs- und Naturtouristikkonzept mit Partizipation von Damaleuten und Riemfasmakern,
welche vom Umweltbewußtsein des Wilderness-Fremdenverkehrskonzerns zeugen (der renommierte
Ökologen und Soziologen als Berater beschäftigt):
Das Wasser für Damaralandcamp wird nicht mit Hi-Tech-Pumpen direkt am Standort gefördert;
stattdessen wurde in der nahegelegenen Damasiedlung auf Firmenkosten ein Tiefbrunnen geschlagen
und mit einer wartungsfreundlichen JUWA-Pumpe versehen, die Trink- und Brauchwasser für Dorf
und Touristencamp fördert (vgl. 4.7.2.3). Als Gegenleistung für den neuen Brunnen verzichten die
örtlichen Viehhalter auf die Nutzung mehrerer Tränken im Veld; dort hatte es zuvor stets gewaltige
Konflikte um das knappe Wasser zwischen dem Wild und den Viehhaltern gegeben, Elefanten waren
angeschossen, Löwen vergiftet, Hirten vom Großwild angefallen worden (S. 75 & 76). - Heute steht an
den einstigen Viehtränken und Elefantenschlachtplätzen vertrautes Großwild als Photoobjekt für
zahlende Tierfreunde aus den großwildsicheren urbanen Ballungsräumen der Nordhemisphäre; die
wachsenden Elefantenbestände sind inzwischen schon ein Problem für die sensible Ökobalance der
Galeriewälder.
Diese umweltbewußte Wasserversorgung ist keine Mehrbelastung für den Konzern, sondern hat
betriebswirtschaftliche Vorteile: die Wasserleitung vom Dorf zum Camp braucht keinen großen
Höhenunterschied zu überwinden; deshalb war der Bau der Pipeline relativ billig (im Gegensatz zum
CNP). Es gibt Kosteneinspareffekte für den Touristikbetrieb durch "Outsourcing": die Wäscheberge,
die im puritanisch-hygienischen US-Touristencamp trotz der ökologisch so hochsensiblen Klientel
alltäglich anfallen, werden im Dorf von "selbständigen Kleinunternehmerinnen" gewaschen - also
keine gesetzlichen Mindestlöhne, Sozialversicherungspflicht etc. für die sozial sensible Touristikfirma
(vgl. 4.10.1.2; 4.10.2). Dadurch wird auch ein Großteil des Up-Market-Wasserverbrauchs direkt an den
Tiefbrunnen verlagert, weniger Wasser muß aufwendig zum Camp transportiert und für
Spitzenverbrauchszeiten gespeichert werden, die Investitionen und Betriebskosten für entsprechende
Installationen sind niedriger.
Zwar sind US-Amerikaner in der regionalen Fremdenverkehrsbranche berüchtigt für unmäßigen
Wasserverbrauch in der Trockenwüste (u.a. drei Duschbäder täglich), doch wegen der geringen
Bettenzahl (12) dürften die gegenwärtigen "Wüstenwasserspiele" im Wilderness Damaraland Camp
dennoch nachhaltig möglich sein. - Der Gesamtwasserverbrauch für das Camp wird in diesem Falle
über den Übernachtungspreis reguliert; vgl. Kapitel 4.7.2.3, insbesondere den regionalen Vergleich mit
Etendeka Mountain Camp, das nicht weit entfernt vom Damaraland Camp liegt und wegen ökologisch
konsequenter Erziehung der Gäste zum Wassersparen in der Wüste in einem weniger lukrativen
Touristik-Marktsegment vegetieren muß!
Wilderness Safaris hat, wie eingangs betont, vorzügliches Renommée für luxuriöse Standards und
kann sich hohe Preise erlauben; Damaraland Camp zählt in der Kategorie "Tented Camp" zu den
teuersten Touristenherbergen in Namibia überhaupt. Betriebswirtschaftlich, versorgungstechnisch und
logistisch ist das Ganze auf schnelle Amortisation und hohen Gewinn bzw. Rendite bei geringen
Gästezahlen ausgelegt; dieses Konzept hat sich bereits bei mehreren "Wilderness Camps", u.a. im
Kavangodelta bewährt, daher das gesunde Wachstum des lokal-regional-global präsenten ÖkoTouristikkonzerns (vgl. hierzu Kap. 4.9.3, Regionaler Vergleich: Konsortium Iwanowski-Sturm). Nach ungewöhnlich offener Aussage von Peter Ward (1998-99 mündl.), dem (ehemaligen)
Hauptgeschäftsführer von Wilderness Safaris in Namibia, ist die bewährte Rechnung im Damaraland
aber nicht aufgegangen; dafür gibt es mehrere Gründe, die sehr an die marginale Standortsituation des
CNP auf der Westseite des Großen Canyons erinnern:
Campmanager, die dem hohen Standard von Wilderness Safaris und den Ansprüchen der verwöhnten
Klientel entsprechen, müssen eine fundierte Ausbildung in Gastronomie und Tourismus haben. Solche
Leute bekommt man in die "Wüste", in den "Bundu", wozu Damaraland bei Fach- und
Führungskräften zählt, nur gegen sehr gute Bezahlung und mit großzügigen Freizeitregelungen
(4.10.5). Es sind in aller Regel europide Südafrikaner, die zu diesem Gang in die Diaspora bereit sind,
weil sie sich von dem schwierigen Engagement in der Peripherie bessere Aufstiegschancen im
Wilderness-Konzern versprechen. Drei (!) junge Managerpaare wechseln sich im Damaralandcamp ab;
nach sechs Wochen Campdienst gibt es vier Wochen Erholungsurlaub; dennoch bleibt kaum jemand
länger als eine Touristiksaison, was also auch ständige Anwerbung und Integration neuer Leuten mit
Reibungsverlusten bedeutet. - Ein derartiger Personalaufwand ist natürlich sehr teuer.
Zu den hohen Personalkosten kommt der Aufwand für Nachschublogistik in das abgelegene Gebiet
(frische Lebensmittel, Treibstoffe etc., vgl. 4.7.3) sowie großer Verschleiß an den Fahrzeugen in dem
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unwegsamen Gelände (vgl. 4.7.4). Wilderness Damaraland Camp wirft wegen unerwartet hoher
Betriebskosten, trotz der hohen Übernachtungspreise, kaum Überschüsse ab (vgl. 4.9.1.1). - Rein
ökonomisch betrachtet ist Damaraland Camp eine unnötige Belastung für den Wilderness-Konzern;
nur die werbewirksamen öko-sozialen Aspekte bringen gewisse Vorteile für das Firmenrenommée. Die
südafrikanische Mutterfirma will Wilderness Damaraland Camp jedenfalls sofort nach Erwirtschaftung
der Investitionskosten (das könnte schon vor dem vertraglich vereinbarten Termin sein) zur weiteren
Nutzung an die Ortsgemeinde übergeben.
Zwar sind mehrere Leute aus der lokalen Bevölkerung inzwischen schon weit fortgeschritten in ihrer
Touristikausbildung (vgl. 4.10.1.2); es gibt ziemlich kompetente Safariführer und eine kraushaarige
Campmanagerin, die mit bemerkenswertem Organisationstalent und Wortgewalt für Bequemlichkeit
der Gäste, springende Köche und einen insgesamt reibungslosen Tagesablauf sorgt, wenn die "weißen"
Manager auf Versorgungsfahrt, Safari oder schlicht gäste- oder damamüde sind. - Was aber wird wohl
geschehen, wenn die Mutterfirma sich zurückzieht, die nach wie vor von europiden Südafrikanern
geleitet wird?
Das "Up-Market-Niveau", welches Wilderness Safaris seiner anspruchsvollen Klientel garantiert und
die hohen Übernachtungspreise rechtfertigt, definiert sich nach US-amerikanischen "Standards". Diese
sind erfahrungsgemäß selbst für Europäer nicht immer leicht zu verstehen; für negroide Afrikaner, die
am "Ende der Welt" im Damaraland aufgewachsen sind, bleiben sie ganz sicher ein Mysterium (vgl.
4.10.4.1). Das bedeutet, im Damaraland Camp werden unweigerlich die "Standards sinken" (das ist
inzwischen ein feststehender Begriff in der regionalen Touristikbranche), sobald sich die "weiße"
Mutterfirma zurückzieht und Krausköpfe das Geschäft übernehmen; zudem wird es keine effiziente
Vermarktung mehr geben können, weil Expertise und die nötigen "Verbindungen" fehlen (4.9.3;
4.10.4; 5.4.5.4; 5.4.7.3). - Wegen funktionell-kultureller Distanz der Damaleute und Riemfasmaker zu
den globalen Ferntouristikmärkten wird "Up-Market-Präsenz" des Damaraland Camps nach Rückzug
von Wilderness Safaris nicht mehr möglich sein!
Ohne "Up-Market-Niveau" und "Up-Market-Präsenz" können aber auch nicht mehr die heutigen "UpMarket-Preise" verlangt werden. Die hohen Versorgungs- und Logistikkosten werden jedoch bleiben;
die betriebswirtschaftliche Tragfähigkeit des Damaraland Camp, die schon jetzt nur sehr marginal ist,
wird nicht mehr gegeben sein. - Das für praktische Implementierung von "nachhaltiger Entwicklung"
vielfach ausgezeichnete, integrierte Wildhaltungs- und Touristikunternehmen mit lokaler Partizipation,
welches gegenwärtig zur Erhaltung des Großwildes signifikant beiträgt und bemerkenswerten
sozioökonomischen Wohlstand schafft, wird nach Übergabe an die "Local Community" bzw.
"Communal Conservancy" nicht mehr lange weiterexistieren!
• Naturschutzbeamte mit festem Gehalt, staatliche Regionalentwicklungsexperten mit kameralistischen
Denkstrukturen, aber auch Naturschutz- und Entwicklungsexperten in spendengespeisten NROen
(siehe oben) haben naturgemäß keinen sehr engen Bezug zu technisch-logistischen Kosten-NutzenAnalysen, zum knallharten Konkurrenzkampf in der Touristikbranche, zur existentiell wichtigen
Vermarktungsproblematik, zum schwierigen Verhältnis von Personalkosten und Arbeitseffizienz bei
Integration von gemütlichen Leuten mit "afrikanischer Arbeitsmentalität" in kundenorientierte UpMarket-Touristik, also zum betriebswirtschaftlichen Imperativ generell. Das integrierte Wildhaltungsund Landnutzungskonzept in Symbiose von "Communal Conservancy" und "Wilderness Damaraland
Camp" mag hinsichtlich ökologischer Nachhaltigkeit, partizipativem Ansatz und marktwirtschaftlicher
Orientierung grundsätzlich ein auszeichnungswürdiges Vorbild für "nachhaltige Entwicklung" sein;
ohne dauerhafte (!) Präsenz einer lokalen Betriebsleitung mit europidem Kulturhintergrund und
funktionell-kultureller Nähe zu den Naturtouristikmärkten bzw. starker Marktpräsenz in Amerika und
Europa ist ökonomisch dauerhafte Existenz des Unternehmens jedoch nicht möglich.
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Südwester Lagerfeuerromantik vor dem "Touristikboom". - Erkundung der Perspektiven für Wildhege
und Naturtourismus auf Kommunalland im Damaraland und Kaokoveld.
(Damaraland, Kunene Region, Namibia, 1994)
Der Biologe für Wildnutzung am Ministerium für Umwelt und Tourismus, Johan "Mick" de Jager, und der Verfasser am
abendlichen Lagerfeuer beim Zubereiten der traditionellen "Potjiekos". - Das romantische Brüllen der Damaralandlöwen,
das finanzkräftige Wildfreunde aus aller Welt in die globalökonomisch extrem peripher gelegene Kuneneregion locken soll,
ist in dem photographischen Bild leider nicht zu hören.

Hartmannzebras (Equus zebra hartmannae). - Außer Löwen, Spitzmaulnashörnern und
"Wüstenelefanten" gibt es zahlreiche weitere Großwildarten sowie floristische Raritäten als Attraktion
für Naturtourismus. (Etendekaberge, Damaraland, Kunene Region, Namibia, 1999)
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Regionaltypische Lokomotion. - Erkundung der Perspektiven für Wildhege und Naturtourismus auf
Kommunalland im Damaraland und Kaokoveld. (Korixas, Damaraland, Kunene Region, 1994)
Die Dama/Nama-Quadriga mit Zellulosekonverterantrieb ist das schnellste Gefährt im ganzen Damaraland und
Kaokoveld, sehr geländegängig, billig im Unterhalt und ökologisch unschlagbar: die Auspuffgase sind nicht kanzerogen
und alte Motoren werden aufgegessen. - Westliche Touristen, die wegen ihrer schweren Geldbörsen an den Bandscheiben
leiden und deren Gesichter unter afrikanischer Sonne so leicht erröten, haben andere Ansichten über die Vor- und
Nachteile regionaltypischer Lokomotionsmethoden und stilgerechte Vehikel für eine "klassische Safari" ...

Infrastrukturen? - Erkundung der Perspektiven für Wildhege und Naturtourismus auf Kommunalland
im Damaraland und Kaokoveld. ("In the middle of nowhere", Kaokoveld, Kunene Region, 1994)
Der Verfasser bei der alltäglichen Leibesübung, die durch ein "Papwiel" an den modernen Ochsenwagen der Rotgesichter
angeregt wird. - Kaokoveld ist nur mit dem Geländewagen zugänglich, Werkstatt oder Tankstelle gibt es nicht.
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"African Shuffle" in einem kulturellen Paralleluniversum zu den westlichen Quellenmärkten für
Wildhaltung. - Erkundung der Perspektiven für Wildhege und Naturtourismus auf Kommunalland im
Damaraland und Kaokoveld. (Korixas, Damaraland, Kunene Region, Namibia, 1992)
Die traditionelle Lebensweise der "Lokalbevölkerung" ist einerseits eine exotische Attraktion für den Fremdenverkehr, sie
birgt aber auch gewisse Widersprüchlichkeiten zum Aufbau effizienter Touristikbetriebe, die letztendlich den gehobenen
Ansprüchen devisenkräftiger Fernreisender aus der westlichen Welt gerecht werden müssen.

675

Lokalkolorit für Phototouristen und afrosozialistische Entwicklungshelfer. - Erkundung der
Perspektiven für Wildhege und Naturtourismus auf Kommunalland im Damaraland und Kaokoveld.
(Sesfontein, Damaraland/Kaokoveld, Kunene Region, Namibia, 1994)
Hauptgründe, warum die traditionellen Landnutzungssysteme im Damaraland/Kaokoveld so heillos verfahren sind: kein
privates Landeigentum; Damara, Herero, Riemfasmaker, Himba und andere Ethnien, die um das Land streiten; wachsende
Viehherden als Statussymbol von Häuptlingen; starker Bevölkerungszuwachs, trotz begrenzter Naturressourcen ...
Im photographischen Bild: stolze Hereromatriarchin in der "traditionellen" Tracht, zusammen mit einem Teil ihres
Nachwuchses vor einer Haupthütte der Sippe in Sesfontein. Der dicke Bauch der jungen Frau rechts im Bild zeigt, daß die
"Ouma" bald Urgroßmutter wird; der Schlüssel, den "Ouma" sich auffällig um den braunen Hals gehängt hat, ist ein
Statussymbol, welches signalisiert, daß sie die Herrin des "Winkel" ist, wo man alles kaufen kann, was Hereromenschen
und reisende Rotgesichter brauchen. - Afrosozialistischen Regionalentwicklern paßt dieser Schlüssel insofern nicht ins
Weltbild, als der menschliche Drang nach Privateigentum auch im "Communal Land" nicht unterdrückt werden kann!
Die gußeiserne Handpumpe, welche links neben der Hütte im sauber gefegten Hof liegt, indiziert dem landeskundigen
Geographen, daß der "Oupa" und Häuptling des lokalen Hereroclans noch stets in der uralten Hererowelt lebt, in der
alles Land, auf dem je ein Hererorind geweidet hat, und auch alles, was es dort außer Gras sonst noch so gibt, dem großen
Hererovolk gehört - oder genauer gesagt, dem lokalen Hererohäuptling!
In dieser zählebigen Hererowelt, die trotz Jonker Afrikaaner, General von Trotha und Dr. Samuel Nujoma eine
südwestafrikanische Kulturlandschaftsdominante und aktuelles Kontradikt zur "Namibia Nation" bleibt, kann es kein
Unrecht sein, am Kraal von "Untermenschen" wie Damara oder Riemfasmakern, die sich ohnehin unbefugt auf
Hereroland herumtreiben, eine Pumpe abzumontieren, welche die unverständige SWAPO-Regierung im "Kommunalland"
auf einen neuen Tiefbrunnen für die "lokale Bevölkerung" installiert hatte.
Daher kann der Hereromensch, der Dama, der Riemfasmaker, aber auch der nicht wenig erstaunte Regierungsbeamte bei
der "Ouma" in Sesfontein fast ungebrauchte Wasserpumpen zu erstaunlichen Preisen kaufen - damit der "Oupa" sich von
den Einnahmen im "Winkel" noch ein paar Rinder, Schafe und Ziegen anschaffen kann ...
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Die geheimen Kräfte des Marktes. - Erkundung der Perspektiven für Wildhege und Naturtourismus auf
Kommunalland im Damaraland und Kaokoveld. (Sesfontein, Kunene Region, 1994)
Geheime Kräfte des Marktes im "Kommunalland": der "Winkel" der "Ouma" in Sesfontein, wo es alles gibt, was der
Mensch so braucht, einschließlich "Black Magic Women" und allerlei andere sündige Leckereien, der wächst und gedeiht,
auch nach dem Ende des prüden Burenregimes in SWA - mit dem wachsenden Fremdenverkehr im Damaraland.
Bevor Mitte der 1990er Jahre die alte deutsche Feste Sesfontein von finanzkräftigen, bundesdeutschen und deutschnamibianischen Rotgesichtern wiederaufgebaut worden ist und schnell zur gemütlichen Haupttouristenherberge am
staubigen "Tor zum Damaraland" avancierte, war der "Winkel" in Sesfontein schon lange eine obligatorische Anlaufstelle
für alle landeskundigen Damaralandreisende ...
Allergrößte Attraktion der geheimen "Siebten Oase von Sesfontein" waren allerdings nicht etwa die charmanten
südwestafrikanischen "Black Magic Woman", der schottische "White Horse Whiskey", die amerikanischen "Winston
Cigarettes" oder gar der südafrikanische "Klipdrift"-Blindmacher hinter dem Tresen, sondern das eiskalte Windhoek
Lager in der Tiefkühltruhe unter dem Tresen - der einzigen Neger-Tiefkühltruhe weit und breit in dem Wunderland
"Heimatland Damaraland", das 1989 von der afrosozialistischen SWAPO-Regierung zum "Communal Land" erklärt
wurde und damit in das Wunderland "Dritte Welt" eingemeindet worden ist - anstatt es, wie in dem "Liberation Struggle"
für die "New Namibia Nation" eigentlich versprochen, endlich zu befreien. Konkret: den globalen Marktkräften zu öffen,
die im Untergrund ohnehin allerorten wirken, dem Allgemeinwohl aber erst dienen, wenn sie legal werden.
So wird die Siebte Oase in Sesfontein zu einem Ort der politisch unkorrekten Besinnung: kann es "ökologisch nachhaltige"
und "sozial gerechte" Wildhegegemeinschaften auf "Kommunalland", also auf Allmende, überhaupt geben? Ist das nicht
ein Widerspruch in sich? - Eine Alternative wären wohl private Landnutzungsaktiengesellschaften mit den Ortsansässigen
als Aktienbesitzer (in Form von frei handelbaren Landtiteln, aber ohne Grenzzäune in der Landschaft), mit
hochqualifizierten Fachleuten für Wildhaltung, Tourismus und Betriebswirtschaft in der Unternehmensführung, zur
Bewirtschaftung von Landschaftspotential, das bei kluger Unternehmensführung unerschöpflich ist und für das es einen
lukrativen Weltmarkt ohne protektionistische Handelsschranken gibt: das Großwild, die großartigen Menschen und die
Weite der Landschaft! - Sind aber die Kürzel SWAPO und AG in einem Satz nicht ein Widerspruch in sich?
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Die offenkundigen Folgen von "Affirmative Action". - Erkundung der Perspektiven für Wildhege und
Naturtourismus auf Kommunalland im Damaraland und Kaokoveld.
(Veterinärkordon, Kunene Region, Namibia, 1994)
"Desinfektion" von Antilopenschädeln an der "Roten Linie"; das ist der Veterinärkordon zwischen pastoralen Viehhaltern
im Norden und exportorientierten Farmen in der Landesmitte Namibias. - Die pflichtbewußten, aber unqualifizierten
Veterinärbeamten bemerkten nicht, daß das Rotgesicht rechts im Bild, nämlich der angesichts uniformierter Krausköpfe
stets etwas skeptische Verfasser, ihnen reines Wasser statt hochprozentiger Formalinlösung zur "Desinfektion" gegeben
hatte - um zu demonstrieren, daß der großwildwanderungsfeindliche Veterinärzaun, welcher sich quer durch den Norden
Namibias erstreckt, eigentlich obsolet geworden ist - wegen "Affirmative Action" zugunsten "einst politisch, sozial und
ökonomisch Diskriminierter" im Neuen Namibia, vor der auch die Veterinärbehörde nicht verschont worden ist ...
Die Trophäenqualität der Antilopen wurde später in Windhuk genauer vermessen und erwies sich als mäßig bis gut. In
Anbetracht der herrlichen Landschaft konnte Damaraland/Kaokoveld also auch für Auslandsjäger attraktiv werden.
Die ersten "Wildernten", welche die regionale Bevölkerung Anfang der 1990er Jahre legal durchführen durfte und von
denen die hier abgebildeten Schädel stammen, fanden noch unter Alleinregie der zentralen Naturschutzbehörde statt. - Bei
jenen Operationen ging es vor allem um das Wildpret zum eigenen Konsum, um den Leuten zu demonstrieren, daß
Großwild nicht nur für exotische Touristen, sondern zum unmittelbaren Nutzen der Einheimischen gehalten wird.
Allerdings hatte schon zu jener frühen Geburtsstunde des Conservancy-Konzeptes auf "Kommunalland" in Namibia ein
Häuptling erkannt, wie hoch der kommerzielle Wert der Straußenhäute ist, und diese auf Privatkasse verkauft, weil er das
für sein "traditionelles Recht" hielt - und er kam damit durch, weil es sonst einen neuen Hereroaufstand gegen die
Regierung des Neuen Namibia im alten Damaraland gegeben hätte ...
Ende der 1990er Jahre wurde im ehemaligen Damaraland, nun Kunene Region, die Torra Conservancy als erste
Wildhegegemeinschaft auf Kommunalland in Namibia formell gegründet; außerdem gab es Konzessionen für private
Safariunternehmer, sowohl für Ökopaxtourismus als auch für Jagdsafaris. - Der Fremdenverkehr ins Damaraland und
Kaokoveld erlebte einen phantastischen "Boom", allerdings sind die ethnischen Spannungen und die "Landfrage" in der
Kunene Region bis heute ungelöst. Treibende Kraft für Wildhaltung und Tourismus sind noch stets die "Rotgesichter".
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Meeting am afrosozialistischen Regionalentwicklungshilfstisch. - Generelle Perspektiven für
Wildhegegemeinschaften (Conservancies) auf Kommunalland.
(Kenya House, Windhuk, Neues Namibia, 1994)
Erste Landeskonferenz aller "berechtigten" Interessensgruppen ("stakeholders") zum Conservancy-Konzept, das nach dem
Vorbild von CAMPFIRE im Neuen Simbabwe nun auch im Neuen Namibia verwirklicht werden soll: rechts im Bild die
bunte Fraktion der "Ökopaxe" von den NROen - durchweg Rotgesichter, die meisten Ausländer. Ihnen gegenüber sitzen
junge Krausköpfe in nagelneuen Uniformen der staatlichen Naturschutzbehörde - allesamt überfordert von der komplexen
Thematik, aber hochinteressiert und "naturschutzfachlich" instruiert von den "Ökopaxen".
Die Krausköpfe mit den weißen Hemden und Krawatten am fernen Ende der trauten Tafelrunde - durchweg SWAPOGenossen. Das Rotgesicht im hellen Hemd, etwas distanziert rechts daneben - der Vorsitzende der ersten
Wildhegegemeinschaft auf privatem Farmland Namibias, die bereits sehr gut läuft.
Mit dem Rücken zum Photographen, die Repräsentanten zweier Fraktionen im Ministerium für Umwelt- und Tourismus:
die eine, welche aus jungen Idealisten besteht, glaubt an die Zukunft einer multikulturellen Gesellschaft im Neuen Namibia
sowie an die friedliche, sozial gerechte Kooperation aller Ethnien im Rahmen von "Conservancies" auf Kommunalland,
und zwar in basisdemokratisch legitimierter Souveränität. Die andere, welche aus Naturschutzveteranen besteht, die lange
in den "Heimatländern" gedient haben, ist fest davon überzeugt, nur ein starker Staat mit kompetenten Beamten vor Ort
könne Wildhaltung und Tourismus in den "Reservaten" organisieren und die Stammeshäuptlinge davon abhalten, sich
gegenseitig an die Gurgel zu gehen - also ähnlich wie unter der SWA-Administration.
Fast überflüssig, zu erwähnen, daß letztgenannter Entwicklungsansatz von seinen Gegnern als reaktionär und nicht mehr
zeitgemäß abgetan wird, während die politisch korrektere Fraktion, die im Ministerium gestützt und gefördert wird von
den gleicheren Krausköpfen mit den seidenen Krawatten und goldenen Reversnadeln in Form einer hochgereckten
SWAPO-Faust, von ihren konservativen Kritikern heimlich als "Dream Team" verspottet wird.
Ganz links im Bild, etwas schlecht zu sehen und irgendwie abgeschnitten - was der aktiven Beteiligung am Diskurs
entspricht - die Vertreter diverser "Local Communities". - Nach welchen Repräsentanzkriterien jene Volksvertreter von den
Afrosoziologen im Ministerium sowie von den NROen ausgewählt und geladen worden sind, bleibt schleierhaft.
Zwei eigenwillige Beiträge zum Diskurs, die aus jener "repräsentativen" Gruppe kamen, bleiben dem Verfasser allerdings
nachhaltig im Kopf: erstens, der Himba in der Wildledertracht und mit Ockerbemalung am halbnackten Körper, dem
schon die Treppe zuwider und vor allem der Lift unheimlich gewesen war, der schlich sich irgendwann grußlos aus der
Konferenz über die Zähmung des Wildes und der Wilden und ward nicht mehr gesehen. Zweitens, der fette Neger im
speckigen Anzug, der aufstand, als es um die Abgrenzung der Wildnutzungszonen im Damaraland ging, und der mit
dröhnender Stimme in Afrikaans verkündete: "Ich bin der Baas von Sesfontein. Was hier gesagt wird, das ist mir egal.
Wenn irgendein Kaffer auf meinem Land Wild schießt, der nicht zu meinen Leuten gehört, dann gibt es Krieg."
Die "Landfrage", die unsichtbar, aber für alle Anwesenden greifbar über der Tafelrunde hängt, die wird auf solchen
Konferenzen nie angeschnitten, worüber die Krausköpfe mit den Krawatten wachen. Denn für die Landumverteilung im
Neuen Namibia ist ein anderes Ministerium bzw. der Präsident persönlich zuständig. Darüber wird mit betroffenen
Bevölkerungsgruppen nicht lange diskutiert. - Weswegen der Repräsentant der bereits bestens funktionierenden
Conservancy auf Privatland die ganze Konferenz mit einem leicht gequälten Gesichtsausdruck verfolgt.
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Labile Balance von Großwildhaltung, Naturtourismus, Partizipation der Regionalbevölkerung und
betriebswirtschaftlichem Imperativ im Kontext globalisierter Ferntouristikmärkte, funktionellkultureller Distanz indigener Ethnien zu den Märkten und "afrikanischer Renaissance".
(Koigabrivier, Damaraland, Kunene Region, 1999)
Ein entfernter Zukunftskandidat für die Wiederansiedlung am unteren Fischfluß - wenn man nur an die naturräumlichen
Gegebenheiten denkt: einer der berühmten "Wüstenelefanten" bei der Beschaffung einer ausgewogenen Diät in einem
südwestafrikanischen Rivier, das auch der untere Konkiep sein könnte, wo Loxodonta africana zur Zeit der ersten
europäischen Forschungsreisenden, Missionare und Elfenbeinjäger noch seine Fährte gezogen hat ...
Ähnlich wie dieser Dickhäuter und das vegetabile Objekt seiner Begierde befinden sich die Wildhaltungs- und
Touristiksysteme im Damaraland und Kaokoveld derzeit in einem sehr labilen Zustand: landschaftsökologisch sind die
hohen Elefantenbestände eine untragbare Belastung für die Galeriewälder geworden, aber große Elefantenbestände sind
als Fremdenverkehrsattraktion nötig. Wegen teurer Versorgungslogistik sind die Touristikunternehmen in der Region alle
in einem betriebswirtschaftlich kritischen Bereich, auch die mit den teuren Preisen; außerdem leiden sie allesamt an dem
notorischen Fach- und Führungskräftemangel in der stadtfernen Peripherie.
Soziokulturell und siedlungsgeographisch ist die Situation hochbrisant: Löwen und anders Großraubwild harmonieren
nicht mit pastoraler Viehhaltung, die bei den indigenen Völkern der Region traditionell fest verankert ist. Außerdem ist das
Gebiet "Communal Land", also Allmende, wo mehrere verfeindete Ethnien bzw. Lokalstämme ohne klar abgegrenzte
Siedlungsgebiete leben. - Wirklich "nachhaltige Entwicklung" von Wildhaltung mit Fremdenverkehr und Partizipation der
Bevölkerung ist im Damaraland kaum möglich, solange es kein privates Landeigentum als Anreiz für dauerhafte
Ansiedlung effizienter Familienunternehmen im Wildhaltungssektor gibt, zumal eingeborene, aber europide Namibianer,
die zur Zeit noch als wichtige Kulturdolmetscher fungieren und sowohl lokal und regional als auch auf den globalen
Ferntouristikmärkten präsent sind, nach öffentlichem Bekunden hochrangiger Repräsentanten der langjährigen
Regierungspartei im Neuen Namibia unerwünscht sind.
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4.11

Das politisch-administrative Umfeld
für integrierte Wildhaltungsunternehmen in Namibia

Kurzübersicht
Der Verwaltungsapparat Namibias wurde in nur einem Jahrzehnt nach der Souveränität zu einem
Leviathan, der ohne wachsende Staatsverschuldung nicht mehr finanzierbar ist. - Fast zwei Dutzend
Ministerien für eine Gesamtbevölkerung von weniger als zwei Millionen; zusätzliche Posten an
wichtigen Schaltstellen für Mitglieder der langjährigen Regierungspartei SWAPO; für tausende (!)
ehemalige PLAN-Kämpfer (People`s Liberation Army of Namibia), die in peinlich-öffentlichen
Demonstrationen Versprechungen ihres alten Führers Sam Nujoma einforderten, welche jener ihnen
als Motivation für den Endsieg im "Befreiungskampf" gegeben hatte, wurden eigene "PLANstellen"
geschaffen, obwohl diese einstigen Buschkrieger keinerlei Verwaltungsqualifikationen haben, z.T.
Analphabeten sind und ihre Amtsstuben nur als komfortable Wohnung mit kostenlosem Wasser-,
Strom- und Telefonanschluß betrachten - genau wie im "liberation struggle" versprochen!
Qualifizierte Beamte der alten südwestafrikanischen Administration hingegen werden von ihren neuen
Vorgesetzten systematisch diskriminiert; ihre Mehrzahl hat den Staatsdienst inzwischen verlassen wegen "Affirmative Action", gekappter Aufstiegschancen und inflationsbedingt drastisch sinkender
Kaufkraft ihrer Bezüge bzw. Pensionsansprüche. Die Effizienz der neuen Verwaltung ist bei manchen
Behörden auf dem Nullpunkt; der Begriff Dienstleistung für Staatsbürger ist unbekannt. - Hohe
Verwaltungskosten mit entsprechend steigenden Steuern und Abgaben, unbeschreibliche Bürokratie,
unfähige Sachbearbeiter und wachsende Korruption wirken auf die Wirtschaft und die allgemeine
Entwicklung des Landes wie eine progressive Paralyse; der Wildhaltungs- und Touristiksektor ist
besonders stark betroffen, denn die "Touristikindustrie" ist wie Bergbau, Hochseefischerei und
herkömmlicher Landwirtschaft ein Hauptwirtschaftssektor des "Land of the Brave".
Konkrete Beispiele:
Erstes Beispiel: Erwähnt werden müssen die Zölle und Formalitäten für die Einfuhr eines gebrauchten
Nutzfahrzeuges (UNIMOG) für Canyon Nature Park Namibia aus der Bundesrepublik Deutschland in
die Republik Namibia. - Importzölle und Gebühren waren letztendlich teurer als die Kosten für die
Anschaffung in Deutschland und den Überseetransport: die hohe Importsteuer wird nicht nur auf den
Anschaffungswert und die Transportkosten, sondern zusätzlich noch auf die eigenen Hafen- und
Verzollungsgebühren des Staates erhoben.
Ein persönliches Empfehlungsschreiben des Erzbischhofs von Windhuk, das die Gemeinnützigkeit des
Unternehmens CNP bestätigte, konnte die Zollbürokraten überhaupt nicht beeindrucken. Nur eine
Fachspedition mit gewissen Verbindungen zu Beamten, die pekuniären Argumenten zugänglich sind,
konnte die langwierigen Zollformalitäten überhaupt bewältigen. - Teure Ersatzteile, die auf dem
Fahrzeug waren, wurden während der mehrwöchigen Standzeit im Zollhafen von Walfischbucht
gestohlen. - Nachdem der Lastwagen schließlich legal eingeführt und korrekt verzollt in
Keetmanshoop ankam, wurde er von der dortigen Straßenverkehrszulassungsbehörde sogleich wieder
beschlagnahmt; erst nach Vorlage eines persönlichen Empfehlungsschreibens des damals noch
amtierenden Transport- und Verkehrsministers Plichta wurde der Unimog vorläufig zugelassen.
Es fehlte allerding noch eine "INTERPOL-Clearance". - Nachdem der Staat Namibia also allerlei
Steuern und Abgaben kassiert hatte, mußte geprüft werden, ob das Fahrzeug nicht etwa im Ausland
gestohlen war. - Als diese "Clearance" vorschriftsgemäß über die Namibian Police beschafft worden
war (was etwa zwei Monate dauerte, weil die zuständigen Sachbearbeiter nur Oshivambo spachen und
der Verfasser schließlich die Korrespondenz mit der INTERPOL-Zentrale übernehmen mußte) war bei
der selben Zulassungsbehörde, welche die vorläufige Zulassung ausgestellt hatte, wieder eine
Strafgebühr für "verspätete Anmeldung nach Import" fällig! - Das war nun aber keine korrupte
Geschäftemacherei der zuständigen Sachbearbeiterin (der das Ganze ziemlich peinlich war), sondern
das stand genau so in einer "Vorschrift"; da konnte auch der zuständige Minister nichts ändern, es sei
denn durch eine "radikale Verwaltungsreform" (Plichta dixit).
Zweites Beispiel: Die Staatsangehörigkeit ist in der Verfassung der Republik Namibia und im neuen
Staatsangehörigkeitsgesetz genau geregelt. Eineinhalb Jahrzehnte nach der Souveränität ist aber ein
Großteil der "Staatsbürger" noch nicht im Besitz eines gültigen Personalausweises oder anderer
Identitätspapiere. Nicht nur bei der Registrierung als Wähler, sondern auch im alltäglichen
Rechtsverkehr ist so ein bedenklicher Spielraum für behördliche Willkür entstanden. - Für alle
Rechtsakte wird eine Identitätsnummer verlangt; wer diese nicht hat, ist vom Rechtsverkehr (und vom
Wahlrecht!) ausgeschlossen. - Glücklich diejenigen, die noch im Besitz einer alten Identitätskarte aus
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der Zeit der südafrikanischen Administration (mit Rassenvermerk!) sind; den weniger glücklichen, vor
allem Angehörigen der zahlreichen ländlichen Bevölkerung im Norden, droht im Extremfalle die
Abschiebung nach Angola, weil sie keinen Staatsbürgerschaftsnachweis haben.
Als namibianischer "Staatsbürger" einen Personalausweis oder gar einen Reisepaß zu erhalten, gleicht
einem langwierigen Ritt gegen bürokratische Windmühlenflügel, wenn sich keine spezialisierte
Anwaltskanzlei darum kümmert. Eine solche kostet aber viel Geld, denn die zuständigen Beamten im
berüchtigten "Department of Home Affairs" lassen sich schnelle Arbeit mit schnellem Geld bezahlen.
So leiden besonders auch ärmere Leute aus den "unter dem rassistischen südafrikanischen Regime
politisch, sozial und ökonomisch diskriminierten Bevölkerungsgruppen", die eigentlich als Reiseführer
oder als Helfer für grenzüberschreitende Safaris qualifiziert wären. - Mehrere derart qualifizierte
Namaleute im CNP hätten Aufstiegschancen im CNP-Safaribetrieb bzw. bessere Bewerbungschancen
bei anderen Touristikunternehmen gehabt, wenn sie denn einen Reisepaß für den Grenzübertritt nach
Südafrika, Botsuana oder Simbabwe hätten.
Drittes Beispiel: Ausstellung einer Sozialversicherungskarte für Arbeiter und Angestellte, die
staatliche Heilfürsorge, Arbeitslosenhilfe und Mindestrente garantieren soll, kann nach Antragstellung
mehrere Jahre (!) dauern. - Für alle CNP-Angehörigen wurden Pflichtbeiträge an die staatliche
Sozialversicherung abgeführt, obgleich das von der Administration der kuriosen "Social Security
Commission" nicht überprüft wird, die Ausstellung einer Sozialversicherungskarte mehrere Monate bis
Jahre dauert und der Verbleib der bis dahin eingezahlten Beiträge schleierhaft ist. - Einigen
Mitarbeitern im Canyon Nature Park Namibia war drei Jahre (!) nach Anmeldung bei der staatlichen
"Social Security Commission" noch keine Sozialversicherungsnummer zugeteilt, trotz häufiger
Nachfragen und obwohl regelmäßig Sozialbeiträge überwiesen worden sind.
Schon Mitte der 1990er Jahre ist deutlich geworden, daß die Sozialversicherungsbeiträge in Namibia
eigentlich nur eine Investition in die wuchernde Korruption und "Weiße Elefanten" sind: erhebliche
Mittel aus der Rentenversicherung wurden in das neue Spielkasino Swakopmund investiert, was sich
nicht nur als Fehlspekulation erwies, sondern schlicht illegal war; auch fragwürdige
Infrastrukturprogramme, die bei staatlichen Planern als "Zukunftsinvestition" gelten, werden daraus
mitfinanziert - so z.B. der Bau des technisch hochmodernen, aber wirtschaftlich unrentablen
Straußenschlachthofes bei Keetmanshoop (4.6.5.4).
Fallstudie: "Behördenerlebnis der afrikanischen Art": Nicht selten gehen aufwendige Anträge ganz
verloren oder werden in finsteren Büroecken "abgelegt". Für Leser, die mit gewissen Besonderheiten
schwarzafrikanischer Administration nicht vertraut sind, ein ganz typisches Fallbeispiel:
Der umfangreiche Antrag auf Erteilung einer Waffenbesitzkarte für den CNP-Jagdbetrieb war bei der Polizei in
Keetmanshoop eingereicht worden (Amtsstempel Namibian Police Office Keetmanshoop) einschließlich des
vorgeschriebenen lokalen Inspektionsvermerkes über sichere Aufbewahrung der Schießgewehre im Panzerschrank auf Farm
Soutkuil (Inspektionsbesuch und Amtsstempel: Namibian Police Office Bethanien), mit polizeilichem Führungszeugnis des
Antragstellers (Bundeskriminalamt Deutschland und Amtsstempel Namibian Police Headquarters Windhuk), beigefügt die
eidesstattliche Erklärung des Verfassers, mit der Schrotflinte und den Repetierbüchsen nach System 1898 keinen
Staatsstreich zu planen (in Windhuk notariell beglaubigt!), mit Fördervermerk des regionalen Polizeikommandeurs
(Namibian Police Headquarters South in Keetmanshoop), Steuermarken etc. pp.. - Es hatte mehrere Wochen gedauert, bis
all diese Unterlagen besorgt und in Katalogstärke zusammengestellt waren, verbunden mit nennenswerten
Telekommunikations- und Reisekosten.
Der erste Antrag ging mit allen Anlagen auf dem komplexen Behördenweg im Großen Namaland verloren (vgl. 4.10.4.1)
und war trotz wochenlanger Recherchen des Polizeibeamten, der ihn mit amtlichem Eingangsstempel und Quittung
entgegengenommen hatte, nicht mehr auffindbar. Also neue Dokumente, neue Telekommunikations- und Reisekosten, neuer
Antrag (denn nur aktuelle Originaldokumente dürfen laut strenger Vorschrift eingereicht werden), frischer Eingangsstempel
mit Dringlichkeitsvermerk und Quittung. Dieser zweite Antrag landete ohne Begleitschreiben oder Bearbeitungsvermerk
nach ein paar Wochen im Postfach der Cañon Lodge in Grünau und wurde, unter Leidensgenossen selbstverständlich, an
den CNP zurückgeleitet. Beim dritten Versuch ging der Antrag wieder ganz verloren. ... So gingen eineinhalb Jahre ganz
gemütlich vorbei im zeitlosen Großen Namaland (4.10.4).
Die Beamten in Keetmanshoop waren jedoch zunehmend verunsichert, weil der offenbar preußisch gesinnte Applikant es
nicht versäumte, sich regelmäßig nach dem Bearbeitungsstand zu erkundigen und darauf hinzuweisen, ohne das benötigte
Dokument könne kein legaler Touristikbetrieb im Canyon Nature Park stattfinden. Zwar waren diese Leute stets freundlich
und hilfsbereit (vielleicht weil es als kleines Mitbringsel immer das obligatorische Biltong oder Frischfleisch von der Farm
gab), letztendlich aber ziemlich ratlos. - Dem Antragsteller wurde empfohlen, bei der nächsten Reise in die Hauptstadt doch
einmal persönlich nachzuforschen. Im Namaland (Karrasregion), so wurde glaubwürdig versichert, da gehe heutzutage
nichts mehr verloren, vielleicht den Ziegenhirten im weiten Veld, aber doch nicht den Polizeibeamten in der
weitverzweigten Administration, die immerhin deutsche Wurzeln hatte, wie ein uniformierter Krauskopf mit Vornamen
"Fritz" betonte.
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Zunächst mußte die zuständige Behörde in Windhuk ausfindig gemacht werden, wohin die Anträge nach Angabe der
Keetmanshooper Behörden stets "mit dem nächsten Transport" geschickt worden waren: ein anderer junger Polizist, dieser
ein Schwarzer mit Rang und Name, Konstabler Kajipuka, der erst kurz zuvor aus Windhuk in die Diaspora des Großen
Namalandes versetzt worden war (obwohl oder weil er durch besondere Kompetenz auffiel!?), der konnte sich dunkel
erinnern, wer dort in der Hauptstadt des Neuen Namibia für solche Dinge wohl zuständig sein könnte. - Die Spur führte den
Verfasser in ein seltsames Büro des Innenministeriums (Department of Home Affairs):
Dort war gerade die etwas zweckentfremdete Deckenverkleidung heruntergebrochen; auf ihr waren nämlich die
unbearbeiteten Anträge auf Erteilung von Waffenbesitzkarten von einer schriftunkundigen Sachbearbeiterin über Monate
hinweg versteckt und aufgestapelt worden. Jene war dann irgendwann durch einen fähigeren Sachbearbeiter ersetzt worden,
der sich sogleich auf die Suche nach den verschwundenen Anträgen und dann in die ermüdende Aufräumarbeit gestürzt
hatte: nun lagen die Antragspapiere aus allen Regionen der jungen Nation in wirren Haufen auf dem Boden zerstreut, zum
Teil auch auf den Flur "ausgelagert". Der zuständige Beamte mit dem heroischen Namen "Witbooi", der wie sich bald
zeigte ein Minimalalphabet war, ruhte langgestreckt auf dem Schreibtisch, und unter dem Tisch lag ein Weib mit ihrem
Säugling, ebenfalls schlafend. - Eine beruhigende ländlich-afrikanische Idylle in der hektischen Großstadt; bei dem
Antragsteller wurden alte Erinnerungen an Kamerun und Sambia geweckt.
Wie es der Zufall wollte, kam just in diesem Augenblick der Behördenleiter hinzu; das Problem mit den unbearbeiteten
Anträgen auf Waffenbesitzkarten hatte nämlich für Schlagzeilen in der Allgemeinen Zeitung gesorgt, weil die
Touristikunternehmen und privaten Sicherheitsdienste im ganzen Lande darunter litten. - Der Innenminister persönlich hatte
der Zeitung "Schwierigkeiten mit dem neuen Computersystem" als Grund für das kleine Bearbeitungsproblem genannt und
schnelle Abhilfe versprochen. - Nun ließ sich der aufgebrachte "Commissioner of Police" in der doch etwas peinlichen
Situation zu einer bemerkenswerten Äußerung hinreißen: dieses ganze Innenministerium sei doch nur noch ein "KaffirCircus" (NGHIFINDAKA mündl. 2000). - Dieser Führungsbeamte war wohlgemerkt schwarzer Hautfarbe sowie, nach dem
hohen Rang, neuen Maßanzug und der goldenen Reversnadel mit der hochgereckten Faust zu urteilen, auch SWAPOKader.
Nachdem die ganze Abteilung unsanft geweckt und mit weiteren starken Worten getadelt worden war, versprach der
wütende SWAPO-Idealist dem etwas amüsierten CNP-Idealisten seine persönliche Unterstützung bei der weiteren
Antragsbearbeitung - zwecks Förderung von Wildhaltung und Touristik im Neuen Namibia. Dadurch war nun aber der
übliche Weg, einen schwarzafrikanischen Behördenakt zu vollenden, nicht mehr ratsam, zumal der Ehrenwerte
Premierminister der Republik Namibia Hage Geingob gerade erst wieder öffentlich zum verstärkten Kampf gegen die
schlimme Behördenschlamperei und allgegenwärtige Korruption aufgerufen hatte. - Also, Fortsetzung einer afrikanischen
Tragikomödie:
Das "Computerproblem" war die erwähnte Frau mit dem Säugling, die eigentlich als Schreibkraft für die Eingabe der
Antragsdaten in die neue "Nationale Feuerwaffendatei" zuständig war. Angeblich war der Computer defekt und der einzige
"Experte" für das System, den es im Ministerium gab, seit Wochen nicht mehr aufzufinden ("op vakansie vertrek", also in
zeit- und ergebnisoffene Ferien "getrekkt"; vgl. 4.10.1; 4.10.2; 4.10.4.1; S. 641). - Nachdem der Applikant der netten Dame
gezeigt hatte, wo der Computer eingeschaltet wird und als Beispiel die eigenen Daten eingegeben hatte, war das
"Computerproblem" zumindest für diesen Einzelfall gelöst. Für weitere Applikanten, die zukünftig den Weg in das ominöse
Büro finden sollten, wurde noch eine kurze schriftliche Anleitung zur selbständigen Eingabe der Antragsdaten in die
Computerdatei hinterlegt - worauf die behördliche Schreibkraft sich sichtlich beruhigt wieder ihren eigentlichen Pflichten
als Mutter widmen konnte.
Der Applikant, dem "fair complexion" (helle Hautfarbe und blondes Haar) zuvor behördlich bescheinigt und auf dem
Antragsformular eingetragen worden war, erhielt auf dem Postwege schon bald eine Feuerwaffenlizenz mit dem korrekten
Eintrag "fair complexion" - und dem Paßphoto eines Kraushaarigen, der eindeutig der Kategorie "dark complexion", in
diesem Falle dem allerdunkelsten Negroidentypus angehörte. Das Papier mit dem ethnologisch interessanten Gesicht war
gestempelt und unterzeichnet vom Generalinspektor der Polizei von Namibia persönlich. - Ob der kraushaarige Empfänger
der Lizenz mit dem europiden Paßphoto, der im tiefen Kavangoland lebt, ebenso amüsiert war wie der Applikant aus
Keetmanshoop, bleibt unklar. Jedenfalls war wieder ein ganz neuer Antrag in Keetmanshoop fällig, der nun aber im Großen
Namaland wieder verlorenging ...
So konnte es nicht weitergehen, denn die lästige Presse ließ nicht nach, zumal weitere Applikanten mit regionaluntypisch
preußischer Gründlichkeit ihre "verlorenen" Anträge nachgesucht und den zeitgenössischen "Witbooi" sowie das
sympathische "Computerproblem" im "Departmant of Home Affairs" persönlich kennengelernt hatten. Dem kraushaarigen
Minimalalphabeten mit dem heroischen Namen wurde nun von dem unverzagt idealistischen SWAPO-Kader Nghifindaka
der ehemalige Sachbearbeiter für Waffenlizenzen als "Berater" zugeordnet. - Dessen neuer Schreibtisch an seinem alten
Arbeitsplatz aus der Mandatszeit stand in einer Büroecke des "Kaffern".
Ob es einst der medizinische Grund für seine Ablösung als verantwortlicher Büroleiter gewesen war oder erst Folge einer
schweren Frustration und ethnischen Identitätskrise danach? - Jener Bure war vom Alkohol schwer gezeichnet und konnte
kaum beitragen zu einer besseren Effizienz der amüsanten Behörde, zumal der heroische Büroleiter und Minimalalphabet
nun seinerseits in eine Identitätskrise geraten war und kategorisch darauf bestand, alle Schreibarbeiten persönlich zu
erledigen: der Schreibtisch des "Blanken" war also blank, während der des "Witboois" hoffnungslos überfrachtet blieb.
Immerhin gab der Berater des Bürohelden dem Applikanten den vertraulichen Rat, von einer weiteren Antragstellung doch
abzusehen. Die Einhaltung der neuen Verordnungen zum Waffenbesitz könne in der Praxis ohnehin nicht kontrolliert
werden; die deutsche Waffenbesitzkarte werde von seinen Polizeikollegen im ganzen Lande durchaus anerkannt. - Der Rat
erwies sich als gut.
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• Die geschilderte Groteske ist kein Einzelfall. Ähnlich kurios, langwierig und teuer waren die
administrativen Prozeduren zur Erlangung der Schanklizenz für das Panoramarestaurant im CNP, für
die Registration als Jagdfarm sowie der Jagdführer, für die Registration als Safariunternehmen,
Fahrzeugzulassungen, Personentransportpermits, Arbeitsgenehmigungen usw. - Diese Lizenzen und
Registrationsurkunden müssen alljährlich verlängert werden, mit formellen Anträgen und Gebühren,
Telekommunikations- und Reisekosten für die Applikanten plus informelle Kosten für beschleunigte
Bearbeitung und regionaltypische Verluste auf den Verwaltungspfaden.
• Betont sei schließlich, daß Canyon View Camp im Canyon Nature Park Namibia, aufgrund ziemlich
kurioser administrativer Verwicklungen nie als Beherbergungsbetrieb für ausländische Touristen
staatlich anerkannt worden ist, und zwar nicht allein, weil es die Kategorie "Lodge" in der damals
gültigen Verwaltungsvorschrift nicht gab: u.a. bestand der zuständige Inspektionsbeamte in Windhuk
(der keinen Führerschein hatte!) darauf, das "Canyon View Camp" müsse zur offiziellen Inspektion vor
seinem Büro in der Hauptstadt aufgebaut werden, denn Safariunternehmen seien laut Vorschrift mobil;
der Hinweis, CVC bestehe aus Bungalows und einem festen Restaurationsgebäude, konnte den
Inspektor nicht erschüttern. Nachdem der Krauskopf darauf aufmerksam gemacht worden war, der
CNP-Gastronomie- und Fremdenverkehrsbetrieb sei von Kunden und Reiseveranstaltern mit
renommierten Preisen ausgezeichnet worden, was doch wohl Beweis für überdurchschnittliche
"Standards" sei, wurde der Verfasser durch den darob ziemlich empörten Beamten aufgeklärt, nicht die
ausländischen Touristen, sondern nur er selbst bzw. der souveräne Staat Namibia seien befugt,
geeignete Standards zu entwickeln und die Qualität von Fremdenverkehrseinrichtungen zu prüfen!

Staatsflagge der Republik Namibia als Träger von Werbebotschaften mit Hintersinn: "Beautiful
Namibia - Ask Me About It!" - Das politisch-administrative Umfeld für integrierte
Wildhaltungsunternehmen in Namibia ... (Namibia 2000)
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4.12

Kulturrisiken, Naturkatastrophen und Schicksalsschläge Belastungstest für die Nachhaltigkeitsidee im afrikanischen Grenzland

4.12.1

Regionaltypische Kulturrisiken

Bezug wird genommen auf die Umstrukturierung des Konsortiums für Canyon Nature Park Namibia
Ende 1999 (4.9.4). - Die prekäre politisch-administrative Situation, die in 1999 ein Hauptgrund für den
Rückzug der europäischen Hautinvestoren aus dem Unternehmen und aus Namibia gewesen war,
wurde in 2000 nicht besser, sondern verschlimmerte sich noch:
Als Druckmittel zur beschleunigten Lösung der "Landfrage" wurde die Einführung einer Landsteuer
beschlossen, was für Wildhaltungsunternehmen auf Privatland, die sich wie CNP auf großflächigem
Territorium, aber an einem marginalen Standort bzw. in einer betriebswirtschaftlichen Grenzsituation
befinden, das ökonomische Aus bedeuten kann.
Die Kommission zur Implementierung von "Affirmative Action" forderte nun nachdrücklich einen
verbindlichen Plan zur Einstellung bzw. Beförderung von "einst politisch, sozial und ökonomisch
Diskriminierten" in hohe Entscheidungs- und Führungspositionen; dem entgegen standen jedoch der
notorische Fach- und Führungskräftemangel in der stadtfernen Peripherie sowie Hang der Namaleute
zum "Trekken" (4.10.1; 4.10.2; 4.10.4; 4.10.5). - Zusätzliche Betriebskosten für die erzwungene
Beschäftigung von nutzlosen "Black Shadows", "Kohlensäcken" oder "Quotennegern", also
unqualifizierten und unmotivierten Amboleuten mit SWAPO-Parteibuch, waren damit absehbar.
Dr. h.c. Sam Nujoma und Genossen führten im Nordosten Namibias noch stets Krieg gegen die
eigenen Staatsbürger sowie im fernen Kongo gegen "Raubtierkapitalisten" bzw. für Erdöl, Coltan,
Diamanten und Gold. Es gab weitere öffentliche Aufrufe des unter zweifelhaften Umständen im Amt
bestätigten Staatspräsidenten (vgl. 5.2.1), alle "Weißen" aus dem Land zu vertreiben; mehrere Farmer
wurden tätlich angegriffen und ermordet. Die Farmbesetzungen und Pogrome gegen europide und
indische Afrikaner im benachbarten Simbabwe fingen an; von der Staatsführung Namibias wurden sie
zum Vorbild für die weitere Vorgehensweise in Südwestafrika erklärt.
Der Süden Namibias war von Krieg und Kriegsgeschrei zwar nicht unmittelbar betroffen; die
Auswirkungen auf den Fremdenverkehr waren jedoch ungewiß. Im Caprivizipfel waren europäische
Touristen ermordet worden; niemand wußte, ob und wie sich das auf den Reiseverkehr im Süden
Namibias auswirken würde. - Konnten die Leute in Europa und Amerika unterscheiden zwischen dem
unruhigen Nordosten und dem ruhigen Südwesten Namibias? Die Ämter für Auswärtiges in mehreren
zivilisierten Staaten gaben Reisewarnungen heraus, worin nicht differenziert wurde.
Wer konnte ausschließen, daß die angolanische UNITA oder Separatisten aus dem Caprivizipfel einen
gezielten Terroranschlag auf ausländische Touristen in der Hauptstadt Windhuk oder in einem der
großen Rastlager im Etoscha-Nationalpark verüben würden, um ein ökonomisches Hauptstandbein
Namibias bzw. der verhaßten SWAPO im Mark zu treffen? - Die Investitionsstimmung in Namibia
sank in 2000 auf einen neuen Tiefpunkt; der ganze Touristiksektor litt unter Zukunftsangst. - "Einen
Krieg können Sie nicht in die Bilanz einstellen!" (PICHLER 2003).
• Für den dauerhaften Bestand des integrierten Wildhaltungsunternehmens Canyon Nature Park
Namibia waren diese "afrikanischen Kulturrisiken" noch viel gefährlicher als die regionaltypischen
Naturrisiken und Naturkatastrophen an den physisch-geographischen Grenzen der Ökumene.
4.12.2 Naturrisiken, Naturkatastrophen und "Mukurob"
Dürren, Wildereirisiko und Insektenkalamitäten
Langjährige Dürren sind ein limitierender Faktor für Ackerbau und Viehzucht, aber auch für die
Großwildhaltung. Zwischen Februar 1997 und August 1998 wurden im CNP insgesamt nur 13mm
Regen gemessen; entsprechend knapp war die Weide bzw. Wildäsung. Folge waren weiträumige
Migrationen des Großwildes außerhalb der Wildreservate (CNP, Naturreservat Canyon, Gondwana
Cañon Park, AiAis-FishRiverCanyon-Hunsberge Naturreservat); das Wild zog zur Westseite der
Hunsberge, wo es etwas Winterregen und bessere Äsung gab.
Dadurch stieg das Wildereirisiko signifikant. Organisierte Wildererbanden stellten dem Großwild auf
formell ungeschütztem Land bzw. verlassenen Farmen nach; selbst im besonders streng bewachten
Diamantensperrgebiet wilderten diese gut ausgerüsteten und wohlorganisierten Verbrecher - wie sich
bald herausstellte, waren hohe Polizeioffiziere und Naturschutzbeamte die Drahtzieher (vgl. AZ
1997/98). - Weil sie keinerlei Wildhegekosten hatten, konnte das Wildpret zu niedrigen Preisen
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verkauft und dennoch hohe Gewinne gemacht werden; durch diesen Schwarzmarkt war Fleisch aus
legaler Wildernte in der Karrasregion fast unverkäuflich bzw. mußte zu Preisen weit unter den
Wildhaltungskosten abgegeben werden (4.8.3.1).
Zur Jahreswende 1998/99 fiel überdurchschnittlich viel Regen am unteren Fischfluß und Konkiep
(D5). Viehweide und Wildäsung regenerierten sich schnell, das Großwild konnte dem Wildereidruck
ausweichen und stand größtenteils wieder auf besser geschützem Land; ab Mitte 1999 gab es jedoch
Insektenkalamitäten mit Heuschrecken, Dickpensen und Kommandowürmern, wodurch die Weide
großflächig vernichtet wurde - mit Konsequenzen für Wildmigration, Wildereirisiko und Viehhaltung.
Canyon Nature Park Namibia war von diesen Naturrisiken und regionaltypischen Kuriositäten in den
Polizei- und Naturschutzbehörden insofern nicht existentiell betroffen als Großwildhaltung und
Viehzucht nicht die einzigen Säulen im diversifizierten Wildhaltungs- bzw. Landnutzungskonzept
waren (4.8; 4.9); die hier skizzierten Ereignisse waren vielmehr Ansporn für die örtliche
Unternehmensleitung, die betriebswirtschaftliche Basis durch weitere, vom Dürrerisiko weniger
abhängige Landnutzungskomponenten zu verbreitern und die Kooperation mit den benachbarten
Wildreservaten im Großwildschutz zu intensivieren.
Flutkatastrophe und ein Schicksalsschlag
Nach jahrzehntelanger Dürre wurde der Süden Namibias Ende Februar 2000 von einer Sintflut
heimgesucht; besonders stark waren die Gewitterstürme im Einzugsgebiet des Großen Fischflusses.
Nach wenigen Tagen mußten alle Schleusen des riesigen Hardapstausees geöffnet werden, um einen
Dammbruch zu verhindern. - Und es regnete weiter.
Das ganze Hardap-Bewässerungsgebiet und auch das Städtchen Mariental wurden von den
Wassermassen aus dem Stausee überflutet: die asphaltierte Hauptstraße von Windhuk nach Südafrika
war bei Mariental überschwemmt, teilweise zerstört und auch für Geländefahrzeuge unpassierbar; die
Eisenbahntrasse war auf weite Strecken ganz weggespült. Treibstofftanks und Pumpen standen unter
Wasser, es gab in der ganzen Gegend kein Benzin oder Diesel mehr. Fernlaster und Züge von und nach
Südafrika stauten sich über viele Kilometer auf der abgeschnittenen "Nabelschnur" Namibias.
In größeren Ortschaften, die am öffentlichen Elektrizitätsnetz hängen, fiel der Strom tagelang aus; die
meisten Telefonverbindungen waren unterbrochen. Fast alle öffentlichen Schotterpisten und private
Farmpads waren wochenlang unpassierbar. Weite Gebiete im Süden Namibias waren tagelang von der
Außenwelt völlig abgeschnitten.
Mit dem Fischfluß waren auch seine großen Nebenflüsse, das Löwenrivier, der Konkiep, der Guriep
und fast alle anderen Riviere im Großen Namaland abgekommen. Die größeren Flüsse führten
wochenlang Hochwasser und waren vielerorts monatelang unpassierbar. - Das Löwenriver fließt bei
Keetmanshoop in den großen Nautedamm; dessen Schleußen wurden ebenfalls ganz geöffnet, fast
gleichzeitig mit dem Hardapdamm; offenbar hatte man das in dem zuständigen Ministerium nicht
abgestimmt ("Affirmative Action"). - Oberhalb der Fischflußschlucht vereinigte sich das abkommende
Löwenrivier dann mit den Fluten im Großen Fischfluß:
Mit unheimlichem Donnern, das mehr als zehn Kilometer weit zu hören war und die Erde erbeben ließ,
schoß der Fischfluß durch die Große Schlucht. Mit Urgewalt wurde alles mitgerissen, was im Wege
stand. An manchen engeren Stellen im Hauptcanyon stiegen die Wassermassen zehn Meter über die
bisherigen Hochwassermarken. Von den Flußcamps im Canyon Nature Park Namibia blieb nichts
übrig; sogar die große Sand- und Geröllbank oberhalb der höchsten Hochwassermarken aus der
bekannten Geschichte, auf der eines der Camps für Canyonwanderer gestanden hatte, wurde mitsamt
jahrhundertealter Kameldornbäume in den Oranje gespült. Haushohe Felsbrocken, in deren Schatten
die Canyonwanderer früher gelagert hatten, wurden wie Kieselsteinchen fortgewirbelt. Das staatliche
Rastlager AiAis, unterhalb der eigentlichen Canyonenge gelegen, war nach dem Regen noch
wochenlang nicht erreichbar; es war in einer Schlammflut versunken. - Zum Glück waren zu dieser
heißen Jahreszeit keine Wanderer im Großen Canyon; sie wären wohl alle ums Leben gekommen.
Im CNP waren nicht nur die Flußcamps vom abkommenden Fischrivier völlig zerstört. In weniger als
einer Stunde waren über 100mm Regen gefallen (D5), mit ziemlich gravierenden Folgen für die
technische Infrastruktur: zwar waren die Hauptgebäude heil geblieben; nur der Flugzeughangar und
mehrere Windpumpen waren von Sturmböen zusammengeschlagen (reines Glück, daß das Flugzeug
zur Inspektion in Windhuk war). Doch im Canyon View Camp hatte es schlimme Wasserschäden
gegeben; über den hohen Canyonrand am Panoramaweg und am Restaurant waren die Wassermassen
wie ein einziger, riesiger Wasserfall in die Große Schlucht geströmt und hatten alles mitgenommen,
was nicht niet- und nagelfest war; in den Gebäuden stand fast knietief der Schlamm.
Die Fahrwege und Landestreifen im CNP waren weggespült oder durch Bergrutsche, Schlamm- und
Geröllmassen blockiert. Die Farmhäuser Vergeleë und Waldsee waren vorerst ganz von der Außenwelt
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abgeschnitten; das Konkieprivier lief noch zwei Wochen nach der Regenflut über zwei Meter hoch und
war für Geländefahrzeuge oder schweres Wegebaugerät unpassierbar. Zum Glück hatten die Leute auf
Waldsee genug Vorräte, erst nach zwei Wochen konnte Nachschub schwimmend über das
Konkieprivier befördert werden. Drei Tage hatte eine zwölfköpfige Mannschaft gebraucht, um die
sechs Kilometer lange Pad vom CNP-Hauptanwesen Soutkuil bis zur öffentlichen Schotterpad von
groben Felsbrocken zu räumen; ein Hilfstrupp von der Nachbarfarm Wegdraai hatte geholfen, dort in
der Canyontiefebene hatte es kaum geregnet. - Aber auch nach diesen ersten Räumarbeiten war die
Hauptzufahrt zum CNP wochenlang nur mit dem Unimog passierbar; das Wasser stand stellenweise
noch meterhoch, der Boden war tiefgründig aufgeweicht.
Nur ein kleiner Teil des Gesamtschadens im CNP war durch Versicherungen abgedeckt (u.a.
Hauptgebäude und Solarenergieinstallationen); alle Windpumpen, Fahrwege, Außencamps etc. in
einem ausgedehnten Wildreservat wie CNP zu versichern, ist wegen des hohen Risikos (!) und der
exorbitanten Versicherungsprämien nicht möglich. Die verheerende Flutkatastrophe war nun aber nicht
allein wegen der Schäden an Gebäuden, Infrastrukturen und Ausrüstung existenzgefährdend für das
Unternehmen, das sich seit dem Rückzug der europäischen Hauptinvestoren ohnehin in einer Krise
befand (4.9.4). - Ein Kardinalproblem waren die öffentlichen Straßen im Süden Namibias, die für
ausländische Touristen monatelang kaum befahrbar waren.
Die öffentliche Hauptpad D463/D459, die den CNP mit der Außenwelt verbindet (K15) war bis zu der
rund 100 km entfernten Asphaltstraße fast ganz zerstört. Alle Geländemulden, durch die sie führt,
waren wassergefüllte Vleis; erst als das Wasser nach einigen Tagen zurückging, war die einstige
"Hauptpad" mit allradgetriebenen Geländewagen passierbar; wie ein kurioses Denkmal stand die
Betonbrücke über den Konkiep bei Goageb in der Luft, denn die Zufahrtsrampen waren weggespült.
Schweres Räumgerät konnte auch auf den Hauptstraßen zunächst nicht eingesetzt werden, weil die
Riviere noch liefen und der Boden aufgeweicht war; im ganzen Süden Namibias gab es ohnehin viel zu
wenig schweres Gerät, um auch nur die Hauptstraßen und Bahnlinien zügig zu reparieren.
Die Hauptwege und technischen Infrastrukturen im CNP bis zur Touristiksaison wieder herzurichten,
das war zwar machbar; aus einem zusammengewürfelten Namahaufen war in den letzten Jahren eine
Kernmannschaft gewachsen, auf die man sich verlassen konnte (D11); unklar war nur, wer in dem
Übergangskonsortium für CNP die nötigen Finanzmittel bereitstellen sollte (D10). Doch das half
wenig, solange eine Hauptklientel des CNP-Fremdenverkehrsbetriebes, nämlich "Individuelle
Namibiarundreisende" (4.8.3.5), ihre Destination nicht erreichen konnte; es dauerte fast vier Monate,
bis die öffentlichen Straßen D463/D459 wieder halbwegs repariert und mit Pkw befahrbar waren.
Außerdem lief der Fischluß fast drei Monate lang so stark, daß Flußüberquerungen im Canyon sehr
riskant waren; daher mußten Buchungen für mehrtägige Canyonwanderungen abgesagt werden, denn
abenteuerlustige Wandervögel im Rentenalter, also eine zweite Hauptklientel der CNP-Touristik,
wären mit einem derart wirklichkeitsnahen Afrikaabenteuer wenig glücklich und auch körperlich
überfordert gewesen (4.8.3.5). - Fazit: rund vier Monate lang stark eingeschränkter Fremdenverkehr
und signifikant geringere Einnahmen in einer betriebswirtschaftlich ohnehin schon kritischen Phase.
• Die Natur hatte seit Beginn des Unternehmens CNP immer wieder subtil und schließlich mit roher
Gewalt gezeigt: die Große Fischflußschlucht liegt auch am Anfang des dritten Jahrtausends an den
physisch-geographischen Grenzen der Ökumene. - Zu der Naturkatastrophe kam dann noch ein
Schicksalsschlag, durch den die weitere Existenz des Canyon Nature Park Namibia fraglich wurde: die
Ehefrau des Verfassers, also eine Schlüsselperson für das Gesamtunternehmen (D2; D10), erlitt kurz
nach der Sintflut und während der ersten Aufräumarbeiten einen körperlichen Zusammenbruch.
Einzelheiten der medizinischen Notversorgung bzw. Evakuierung in/aus dem Katastrophengebiet seien
dem Leser erspart; in Deutschland wurde eine lebensbedrohliche Autoimmunerkrankung
diagnostiziert, die durch starke UV-Strahlung gefördert und extreme Streßsituationen ausgelöst wird;
weiterer Aufenthalt im "Sonnenland Namibia" war unmöglich.
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Im wenigen Minuten machen tiefschwarze Wolken den Tag zur Nacht. - Gewitterblitze über dem Wiesenrücken.

Starkregen, Wirbelstürme und eine Sintflut. - Naturrisiken, Naturkatastrophen und "Mukurob".
(Afgronde, Canyon Nature Park Namibia, 1999)
Der Canyonrand wird zum Wasserfall. - Gewitterregen über dem Panoramaweg.
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Gewitterregen über der Lodge mit Canyonblick - Canyon View Camp. - Die Touristen in den Bungalows wissen noch nicht,
daß sie nun ein paar Tage feststecken am Großen Fischflußcanyon!

Starkregen, Wirbelstürme und eine Sintflut. - Naturrisiken, Naturkatastrophen und "Mukurob".
(Afgronde, Canyon Nature Park Namibia, 1999)
Natürliches Schwimmbad mit Canyonblick für abenteuerlustige Reisende. - Wassertiefe 1,5 Meter!
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Flugzeughangar am CNP-Hauptflugfeld nach einem Wirbelsturm. - Zum Glück ist V5-DZO gerade zur 50-StundenInspektion in Windhuk, sonst wäre sie in den Großen Canyon geschleudert worden!

Starkregen, Wirbelstürme und eine Sintflut. - Naturrisiken, Naturkatastrophen und "Mukurob".
(Afgronde und Soutkuil im Canyon Nature Park Namibia, 1999)
Das Soutkuilrivier kommt ab. - Kein Durchkommen für CNP-Geländewagen für die nächsten paar Stunden; keine
Durchfahrt für an- oder abreisende Touristen mit Pkw für mehrere Tage!
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CNP-Hauptzufahrt im abkommenden Soutkuilrivier. - Die Nabelschnur des Touristikbetriebes ist gekappt!

Starkregen, Wirbelstürme und eine Sintflut. - Naturrisiken, Naturkatastrophen und "Mukurob".
(Soutkuil im Canyon Nature Park Namibia, 1999)
CNP-Hauptzufahrt nachdem die Wassermassen abgelaufen sind. - Kein Durchkommen für Touristen mit Pkw oder
unerfahrene Geländewagenfahrer; Beschäftigung für die kummergewohnte CNP-Sisyphus-Wegebaurotte für eine Woche!
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Ehemalige Zufahrtspad zum CNP nach Abkommen des Soutkuilriviers in der Jahrhundertflut Ende Februar 2000. - Über
weite Strecken noch schlimmer beschädigt bzw. nicht mehr existent sind die öffentlichen Schotterpisten D463/D459 bis zur
asphaltierten Hauptstraße B4, die rund 100 km vom CNP entfernt ist. - Kein Durchkommen für CNP-Geländewagen nach
Keetmanshoop für eine Woche; kein Durchkommen zum CNP für Touristen mit Pkw für mehrere Monate. - Ein
existenzbedrohlicher Schlag der Natur für den CNP-Touristikbetrieb und das Gesamtunternehmen Canyon Nature Park
Namibia kurz vor der erwarteten Betriebskostendeckung im Wirtschaftsjahr 2000.

Starkregen, Wirbelstürme und eine Sintflut. - Naturrisiken, Naturkatastrophen und "Mukurob".
(Soutkuil und Vergeleë im Canyon Nature Park Namibia, 2000)
Die tosenden Fischflußfälle auf Vergeleë im CNP vier Wochen nach der großen Flutwelle Ende Februar 2000. - Noch
immer kein Durchkommen für Canyonwanderer; auch Wandergruppen, die mit Geländewagen anreisen, muß abgesagt
werden, denn Canyonpässe und Flußcamps sind weggespült, Flußdurchquerungen wären lebensgefährlich
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Starkregen, Wirbelstürme und eine Sintflut. - Naturrisiken, Naturkatastrophen und "Mukurob".
(Steilstufe oberhalb Flußcamp II, Vergeleë im CNP, 2000)
Wir stehen auf den Klippen der "Afrikanischen Renaissance" von 1997 (vgl. S. 313); am Fuße dieser Steilstufe, oberhalb
der Hochwassermarken, stand vor der Jahrhundertflut des Großen Fischflusses das CNP-Flußcamp II, außerdem war dort
eine kristallklare Flußoase mit uralten Schattenbäumen ...
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Starkregen, Wirbelstürme und eine Sintflut. - Naturrisiken, Naturkatastrophen und "Mukurob".
(Vergeleë im Canyon Nature Park Namibia, 2000)
Der obere Fischflußcanyon auf Vergeleë im CNP, zwei Wochen nach der Flutwelle, die Ende Februar 2000 mit Spitzen
von rund 10 Metern (!) über allen bisherigen Hochwassermarken durch den Großen Fischflußcanyon gedonnert ist und
nicht nur junge Touristikinfrastrukturen, sondern auch jahrhundertealte Kameldornbäume weggespült hat.
"Namibia, ein Schauspiel der Natur!" ist wohl ein treffender Werbeslogan der Touristikindustrie. Allerdings hatte jene
extrem hohe Flutwelle mit ihren Folgeschäden nicht allein natürliche Ursachen, sondern war anthropogen verstärkt durch
verspätetes und dann fast gleichzeitiges Öffnen der Schleusen zweier Stauseen, nämlich Hardapdamm im Fischrivier bei
Mariental und Nautedamm im Löwenrivier bei Keetmanshoop: die verantwortlichen Krausköpfe im zuständigen Amt für
Wasserwesen hatten schlicht vergessen, das aufeinander abzustimmen ...

Tektonisches Risiko und "Mukurob"
Der Fischflußcanyon liegt in einer tektonisch aktiven Bruchzone; im Untersuchungszeitraum 1997 bis
2000 gab es im CNP mehrere Erdbeben. Es wurden zwar keine exakten Messungen durchgeführt,
aufgrund der Erschütterung von Gegenständen und Vergleichen mit Erdstößen, die der Verfasser
andernorts erlebt hat, sind aber Schätzungen möglich: Stärke vier bis fünf auf der Richter-Skala.
Bereits in 1999 war ein Freund des Verfassers, der Geologe sowie Experte für Sprengungen und
Bergbauschäden im südafrikanischen Minensektor ist, zu Besuch im CNP. Nach Besichtigung der
Verwerfungslinien bzw. Bruchspalten in der Umgebung der "Lodge mit Canyonblick" kam der Experte
zu dem Befund, die geologische Scholle, auf der Canyon View Camp steht, sei stark
bergrutschgefährdet; Erdstöße oder Regenfluten könnten eine solche Katastrophe auslösen (Erik
Köhler mündl. 1999). - Kurz nach der geschilderten Flutkatastrophe Anfang 2000 gab es weitere
Erdbeben, und in der Umgebung der Lodge mit Canyonblick erschienen neue Bruchspalten ...
Wann genau die Haupttouristikattraktion des Canyon Nature Park Namibia in den Großen Canyon
abstürzt, ist wohl unklar; aber daß diese Katastrophe irgendwann kommt, das ist so sicher wie der
Umsturz des Mukurob. - Mukurob (in der Namasprache "Finger Gottes") war eine Touristikattraktion
in der Nähe von Keetmanshoop, ein 34m langer, senkrecht stehender Felsen auf einem dünnen, 12m
hohen "Stiel", der nach Interpretation der ziemlich abergläubischen Regionalbevölkerung kurz vor
Machtübernahme der "gottlosen SWAPO" zerbrochen ist (1988).
Allerdings könnte Mukurob auch eine frühzeitige Mahnung für die Teilnehmer an dem "Weltgipfel für
Umwelt und Entwicklung" mit dem Hauptthema "nachhaltige Entwicklung" gewesen sein, der Ende
2002 in Südafrika stattgefunden hat und von manchen Skeptikern als "Turmbau zu Johannesburg"
bezeichnet worden ist (ALBRECHT 2002). - Naturkatastrophen, Schicksalsschläge, "afrikanische
Kulturrisiken", Kriege und der "Finger Gottes" sind Kontradikten zur Nachhaltigkeitsidee (5.5)!
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4.13

Gründe für die vorläufige Einstellung des Unternehmens CNP
zum Jahresende 2000 und Weiterentwicklung bis 2004

Übernahmeinteresse und -konzept
Bezug wird genommen auf 4.9.4 Betriebswirtschaftliche Gesamtsituation in 1999 und Auswirkungen
auf die Struktur des internationalen Konsortiums für CNP sowie auf 4.12.1 Regionaltypische
Kulturrisiken. - Nach Rückzug der europäischen Hauptteilhaber aus dem Unternehmen Anfang
Oktober 1999 fanden sich trotz sehr intensiver Suche in Namibia, Südafrika und Europa keine
Interessenten für eine Übernahme. Zahlreiche Wildhaltungs- und Touristikunternehmen in Namibia
standen in jener Zeit zum Verkauf, doch wegen der prekären politischen Lage gab es keine Käufer.
Der Verfasser mit Ehefrau, Minderheitsteilhaber im CNP-Konsortium und bis Oktober 1999 auch
Hauptgeschäftsführer der Fish River Canyon Game and Nature Farm (Pty) Ltd. (FR), entschlossen sich
Ende 1999 in einem bis dahin fast ungebrochenen Enthusiasmus, das Wildhaltungsunternehmen in
Alleinregie weiterzuführen. - Einige Namaleute an Verantwortungsposten standen ebenfalls zu "ihrem
CNP", manche vielleicht nur, weil sie keine andere Perspektive für sich sahen; ihnen wurden Anteile
an der neuen CNP-Trägerfirma in Aussicht gestellt, um sie noch stärker an das Unternehmen Canyon
Nature Park Namibia zu binden (4.10).
Wenn es sich um Großgrundbesitz handelt, ist Eigentumswechsel prinzipiell nur möglich, wenn das
Land zuerst der Regierung zum Kauf angeboten wird. Erst wenn die nicht daran interessiert ist, kann
privates Farmland den Besitzer wechseln; eine solche Entscheidung kann jedoch mehrere Monate bis
Jahre dauern (4.11). - Weil Eigentümerin von Canyon Nature Park jedoch keine natürliche Person,
sondern eine Firma mit mehreren Teilhabern war, konnte dieser langwierige Verwaltungsakt legal
umgangen werden. Als juristisch nötiger, inländischer Rechtskörper zur käuflichen Übernahme des
CNP bzw. zum Erwerb der Mehrheitsanteile an der Trägerfirma FR wurde die Firma Namibian
Wildlife and Tourism Ventures CC (NWTV) gegründet. - Die prinzipielle Geschäftsidee (principal
business) ergibt sich aus dem Eintrag in das öffentliche Firmenregister der Republik Namibia:
"Guestfarm, Hunting and Safaris, Tour Operators and Safaris, Fishing, 4x4 Driving, Fly-In-Safaris,
Wildlife Consultation and Research, Scientific research projects and all related matters thereto"
Diese Hauptaktivitäten waren zwar ganz ähnlich wie die der FR, welche sich endgültig aus dem CNPProjekt zurückgezogen hatte; NWTV operierte jedoch nicht nur im CNP und in der näheren
Umgebung, sondern in ganz Namibia und in den Nachbarstaaten. Durch solche Safaris wurden die
inzwischen offenkundigen Standortnachteile der "Lodge mit Canyonblick - Canyon View Camp"
ausgeglichen, nämlich Abgelegenheit und schwierige Logistik (4.8.3.5; 4.9.1.1); andererseits konnten
durch diese Diversifikation im CNP-Touristikkonzept neue Marktnischen erschlossen und
Synergismen genutzt werden (4.8.2; 4.8.3; 4.9.1.3; 5.4.5.3).
Die Canyonfarmen im CNP (Soutkuil und Vergelëe) sollten territoriales Zentrum des Unternehmens
bleiben, denn gewisse Geschäftsbereiche, besonders "Geführte Wanderungen im Großen
Fischflußcanyon" (4.8.2.2) sowie "Abenteuerliche Jagdsafaris mit Natur- und Kulturerlebnis" (4.8.2.3),
waren trotz der schwierigen Logistik lukrativ (4.9.1.1). Außerdem hatten spezielle
Zielgruppenanalysen eine Klientel ausgemacht, durch die das touristische Potential des Canyon View
Camp, trotz der logistischen Standortnachteile, gewinnbringend genutzt werden konnte, nämlich
"Individuell geführte Namibiarundreisen im Kleinbus (4.8.3.5); indem solche Safaris nun nicht mehr
nur beherbergt, sondern auch vom CNP-Touristikbetrieb selbst durchgeführt wurden, und zwar mit
Canyon View Camp als mehrtägige Rundreisestation, wurde das Konzept optimiert.
Zudem wurde engere Kooperation im Touristikgeschäft mit Gondwana Cañon Park (Cañon Road
House und Cañon Lodge) möglich, und zwar aus zwei Gründen: • Persönliche Aversionen zwischen
Hauptakteuren, die einer Symbiose bis dahin entgegengestanden hatten, fielen als Hindernis weg
(Rückzug der FR aus CNP sowie Rücktritt des Gründungsdirektors von Gondwana Cañon Park aus
dem Vorstand der Trägerfirma Nature Investments; vgl. 4.1.2). • Die Konkurrenzunternehmen
"Canyon View Camp" einerseits und "Cañon Lodge" andererseits hatten sich - aufgrund der ganz
unterschiedlichen Standortsituation - verschiedene Marktsegmente erschlossen; von nun an war es
sinnvoll zu expandieren, indem gemeinsam neue Zielgruppen angegangen bzw. Marktnischen
erschlossen wurden, die nur durch Kombination der Standortvorteile beider Canyonseiten erreichbar
bzw. lukrativ waren. - Konkret: Anreise und Hauptunterkunft auf der infrastrukturell und logistisch
begünstigten Ostseite des Fischflußcanyons (Cañon Lodge, Cañon Roadhouse); von dort aus ein- bis
zweitägige "Fly-Ins" zu den einzigartigen Attraktionen auf der Westseite (Canyon View Camp) sowie
zu den Flußoasen im Großen Canyon, wofür nur eine Landepiste in der Nähe der Flußcamps auf Farm
Vergeleë gebaut werden mußte, wie ohnehin schon länger geplant (4.6.2; 4.7.4.2).
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Durch derartige Optimierung und Diversifizierung des CNP-Fremdenverkehrskonzeptes konnte die
Westseite des Großen Canyons für das Touristikgeschäft doch noch lukrativ werden. - Hauptgrund für
das Interesse von NWTV an einer Übernahme von Canyon Nature Park Namibia waren dennoch nicht
pekuniäre Überlegungen: nicht nur der Verfasser und seine Ehefrau, also die Hauptteilhaber an
NWTV, sondern alle örtliche CNP-Angehörige hatten im Laufe der Zeit starke Heimatliebe zu "ihrem
CNP" entwickelt; der "Territorial Imperative" wurde zuletzt auch bei den Namaleuten sichtbar, die sich
zwar immer wieder für ein paar Wochen oder Monate entfernten (4.10.4.1; Nomadentrieb) - um dann
aber doch jedesmal wieder zur Neuen Werft Soutkuil im CNP zurückzukehren, wenn sich das Veld auf
der anderen Seite des Horizontes als ebenso karg wie am Großen Canyon erwiesen hatte.
Verkaufsverhandlungen und Gründe für das Scheitern
Zunächst verhandelte die Übernahmeinteressentin NWTV mit der Firma FR über den Kauf des
Gesamtunternehmens CNP, einschließlich Land, Gebäuden und mobilem Inventar; diese erste Phase
der Übernahmeverhandlungen zog sich bis zum Jahresende 1999. In dieser Zeit wurde der laufende
Touristikbetrieb im CNP aufrechterhalten; das neue Millenium sah die "Lodge mit Canyonblick Canyon View Camp" im alten, geschäftigen Glanz, es wurde vorerst aber keine Werbung mehr
gemacht. - Hauptgründe, warum es zu einer Kaufübernahme dann doch nicht kam, waren folgende:
• Die Auffassungen von FR (Verkäufer) und NWTV (potentieller Käufer) über den Marktwert des
CNP differierten erheblich. - Konkret wäre NWTV bereit gewesen, für den CNP (ohne Farm
Waldsee) N$ 1,2 Millionen zu zahlen; die FR verlangte als Mindestpreis jedoch vier Millionen N$,
und auch das nur als "Freundschaftspreis". - Die europäischen Hauptinvestoren wollten immer noch
nicht wahrhaben, daß die hohen Anfangsinvestitionen in CNP (vor 1997) verlorenes Geld waren
(4.1.2; 4.1.3), obwohl die örtliche Geschäftsführung das gerade erst anhand von Zahlen
vorgerechnet hatte, die insofern nicht anfechtbar waren, als sie ein wesentlicher Grund für den
Rückzug der FR aus dem Unternehmen CNP gewesen waren (4.9.4).
• In Namibia wurde eine Landsteuer für "kommerzielle Farmer" beschlossen, die von der
Flächengröße des Betriebens abhängig sein sollte. - Nach öffentlichem Bekunden der Regierung
von Namibia ist das Ziel dieses Gesetzes, die "weißen Landbarone" (wer immer das genau sein
soll) finanziell unter Druck zu setzen: Bauern, die mehr als zwei "Bewirtschaftungseinheiten"
besitzen, also Farmen nach traditionellem Zuschnitt für Viehzucht, stehen generell unter Verdacht,
sich zulasten der Bevölkerungsmehrheit zu bereichern oder nicht produktiv zu wirtschaften. Durch
die Strafsteuer auf Landbesitz sollen die Bauern auf eigenem Land gezwungen werden, intensiver
zu wirtschaften und mehr Arbeits- und Wohnplätze zu schaffen (gleich wie sich das
landschaftsökologisch auswirkt), oder aber ihr Land zugunsten von Landlosen abzugeben. - CNP
bestand aus drei ehemaligen Farmen, also "Bewirtschaftungseinheiten" für Viehzucht, die nach den
Vorstellungen von "rationeller Landwirtschaft", welche in dem zuständigen Ministerium für "Land,
Resettlement und Rehabilitation" vorherrschen, sehr extensiv bewirtschaftet wurden.
• Anhaltender Krieg in den Regionen Kavango und Westcaprivi. Die Auswirkungen auf den
Tourismus in ganz Namibia waren zu jener Zeit unabsehbar. Ein langfristiges finanzielles
Engagement in Namibia erschien extrem riskant. Viele einst florierende Touristikbetriebe in den
betroffenen Regionen waren bereits bankrott. - Nicht wenige Geschäftsleute, die noch nicht
unmittelbar betroffen waren, versuchten in jener Zeit ihre Touristikunternehmen zu verkaufen; es
fanden sich aber verständlicherweise kaum Kaufinteressenten, vor allem nicht aus dem Ausland.
• Drohungen des "Präsidenten" von Namibia, alle "weißen" Landeigentümer entschädigungslos zu
enteignen und darüberhinaus alle "Weißen" aus Afrika zu vertreiben, egal ob Staatsbürger der
Republik Namibia oder nicht, sowie die beginnende praktische Umsetzung solcher Ergüsse
krankhafter Ideologie (!) im benachbarten Simbabwe. - In Simbabwe gab es zu jener Zeit bereits
konkrete Fälle von gewalttätiger Vertreibung der rechtmäßigen Landeigentümer von ihren Farmen:
betont sei, darunter waren nicht nur simbabwische Staatsbürger mit britischen Wurzeln, sondern
auch Deutsche, die erst in den 1990er Jahren Farmland gekauft und zu florierenden Wildhaltungsund Touristikbetrieben ausgebaut hatten, nachdem das Land der Regierung zum Kauf angeboten
worden war und diese abgelehnt hatte, weil die "Farmen" angeblich minderwertig waren!
Es gab also mindestens vier Gründe für NWTV bzw. ihre Hauptteilhaber mit europidem Habitus, von
denen jeder für sich alleine genügt hätte, Canyon Nature Park Namibia nicht zu kaufen. - Deshalb
scheiterten die Verkaufsverhandlungen am Jahresende 1999.
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Pachtverhandlungen und Gründe für das Scheitern
Nach Scheitern der Verkaufsoption wurde Verpachtung des Canyon Nature Park Namibia versucht.
Die Verhandlungen zwischen der Firma FR als Verpächter und der Firma NWTV als potentiellem
Pächter zogen sich bis in den März des Jahres 2000. Der CNP-Touristikbetrieb lief noch stets weiter,
aber weiterhin ohne Werbung. Auch hier kam es zu keiner Einigung, aus folgenden Gründen:
• Die Firma FR als Verpächterin war zunächst nur an kurzfristiger Verpachtung in Form von
jährlichen Nutzungskonzessionen interessiert, weil die Option Landverkauf offengehalten werden
sollte; die Pachtinteressentin (NWTV) hingegen wollte langfristige Verträge, denn Hauptgrund für
das Übernahmeinteresse war ja die "Heimatliebe" der Leute, die NWTV als Rechtskörper zur
Erhaltung und Weiterführung des integrierten Wildhaltungsunternehmens CNP gegründet hatten.
• Ein Schlüsselerlebnis: ein Ehepaar, mit dem die Hauptteilhaber an NWTV persönlich befreundet
sind, hatte rund zwei Jahrzehnte lang einen florierenden Touristikbetrieb in der Nähe von Mariental
aufgebaut (Anib Lodge). Wolfgang und Barbara Schenk von der renommierten Anib Lodge waren,
trotz der weiten Entfernung, sozusagen Nachbarn des CNP; Land und Gebäude gehörten allerdings
nicht ihnen selbst, sondern waren von den Landeigentümern gepachtet. - Nach Auslaufen des
Pachtvertrages konnte jedoch keine Einigung mit den Eigentümern mehr erzielt werden; es hatten
sich neue, offenbar finanzkräftige Interessenten gefunden, die für die inzwischen weithin bekannte
Lodge einen wesentlich höheren Pachtpreis anboten. Die ehemaligen Pächter mußten andernorts
wieder von vorne beginnen; nach zwei Jahrzehnten physisch und psychisch aufreibender
Aufbauarbeit in dem alten Betrieb fiel ihnen das nicht ganz leicht.
• Außerdem war keine Einigung möglich über den finanziellen Wert der Gebäude und technischen
Infrastrukturen sowie des mobilen CNP-Inventars, das nach Wunsch der Verpächterin (FR) von der
Pächterin (NWTV) käuflich erworben werden sollte (denn es gab für einen auswärtigen Eigentümer
ja keine praktikable Möglichkeit, die pflegliche Nutzung zu überprüfen). - Aus Sicht der Pächterin
war das ohnehin nicht akzeptabel, solange es keinen langfristigen Pachtvertrag gab, denn bei
kurzfristigem Landverkauf an einen anderen Interessenten hätte es wohl ähnliche Probleme mit der
Wertfeststellung für Immobilien gegeben.
• Ein grundsätzliches Problem in diesem Zusammenhang, das zwar nicht im Vordergrund der
Pachtverhandlungen für CNP stand, weil es noch ideelles "Urvertrauen" zwischen Verpächterin und
Pachtinteressentin gab, muß an dieser Stelle hervorgehoben werden: wie kann der nicht
ortsansässige oder unkundige Landeigentümer ökologisch nachhaltige Landnutzung durch einen
Pächter sicherstellen (z.B. bezüglich Weide-, Wild- und Forstwirtschaft)? - Für skrupellose
Geschäftemacher kann es finanziell lukrativ sein, die Ressourcen auszubeuten und das kurzfristig
gewonnene, pekuniäre Kapital andernorts renditeträchtiger zu investieren!
• Durch die sintflutartigen Regen um die Jahreswende 1999/2000 wurden Infrastrukturen im CNP wie
Wege, Flugplatz, Hangar, Wasser- und Solarstrominstallationen sowie die beiden Flußcamps zum
Teil erheblich beschädigt oder ganz zerstört (S. 666 - 672); in diesem Kontext kam es zu
Differenzen darüber, ob bzw. in welchem Maße Verpächter oder Pächter für Reparatur-, Wartungsund Instandhaltungskosten an technischen Installationen sowie nicht zuletzt für Wildschutz und
Wildhege finanziell verantwortlich waren (4.12.2). - Das ist ein grundsätzliches Problem bei der
Verpachtung von Land bezüglich ökologisch und ökonomisch nachhaltiger Nutzung von
nachwachsenden Ressourcen: ohne Schutz, Saat, Pflege oder Hege keine Ernte; doch wie kann
sichergestellt werden, daß der Nutznießer des Landes (Pächter, Konzessionär) sät, hegt, pflegt und
auch an kommende Generationen denkt, wenn er nicht Landeigentümer ist?
• Dann kam es zu einem unschönen Rechtsstreit zwischen den bisherigen Hauptgeschäftsführern und
Minderheitsteilhabern einerseits und der Firma FR bzw. den Mehrheitsaktionären andererseits, der
sich aus den "Interpretationsmöglichkeiten" der Anstellungs- und Beteiligungsverträge ergab. Es
kam zu der paradoxen, aber in gewitzter Rückschau doch nicht so widersinnigen Situation, daß
ausländische Angestellte und Minderheitsteilhaber ihre legalen Interessen gegen eine inländische
Firma durchsetzen mußten, deren Hauptteilhaber in Drittländern sitzen. Dadurch wurde das nötige
Vertrauensverhältnis für einen neuen Vertrag (diesmal Pachtvertrag) nachhaltig beeinträchtigt.
• Einer der deutschen Mehrheitsteilhaber an der Firma FR hielt es für ratsam, im Frühjahr 2000
mehrere Touristikmessen in Europa zu besuchen und zu verkünden, der CNP-Touristikbetrieb sei
nun endgültig geschlossen. - Für einen potentiellen Pächter oder Konzessionär war das Geschäft aus
der unmittelbar bevorstehenden Touristiksaison 2000 dadurch praktisch verloren.
• Die Ehefrau des Verfassers, Hauptteilhaberin an der Pachtinteressentin NWTV, erkrankte Anfang
März 2000 schwer an einer extremen Form von Immunreaktion gegen helles Sonnenlicht bzw. UVStrahlung; weiteres Engagement für Canyon Nature Park bzw. Aufenthalt im "Sonnenland"
Namibia war aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr möglich (4.12.2).
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Es gab in 2000 also mehrere Gründe für die Firma NWTV, von denen jeder für sich alleine genügte,
Canyon Nature Park Namibia von der Firma FR nicht zu pachten. - Ähnliche Gründe mögen spätere
Pachtinteressenten gehabt haben: die Farmen Soutkuil und Vergeleë waren bis Jahresende 2002 im
Besitz der FR und nicht verpachtet; ein mehr oder weniger zuverlässiger Wächter für teure technische
Infrastrukturen, der zugleich Wildhüter sein sollte, mußte in jener Zeit bezahlt werden.
Weiterentwicklung bis 2004
Bis zum Jahresende 2002, also drei Jahre nach dem "endgültigen" Verkaufsentschluß der FR, fand sich
kein anderer Übernahmeinteressent für CNP. Die Hauptgründe für das Scheitern der Übernahme des
Unternehmens durch einen Investor, der mit dem Standort und den Märkten eng vertraut war und ein
ökonomisch tragfähiges Wildhaltungs- und Touristikkonzept entwickelt hatte (NWTV), lassen sich für
die Republik Namibia verallgemeinern bezüglich Investitionsklima für in- und ausländische
Unternehmer, und zwar nicht nur im Wildhaltungs- und Touristiksektor: in der zivilisierten Finanzwelt
gibt es keinerlei Vertrauen mehr in die SWAPO-Regierung sowie in den langjährigen Präsidenten
Nujoma, welcher sich vom "Befreiungsheld" zum Despoten entwickelt hat (5.2.1).
Für die CNP-Exklave Waldsee fand sich schon Mitte 2000 ein Pächter und Kaufinteressent. Der
vereinbarte Kaufpreis von N$ 360.000 war zwar weniger als der Buchwert, aber immerhin mehr als
man sich im Vergleich zu den drastisch gesunkenen Verkaufserlösen für ähnliche Farmen in der
Nachbarschaft hatte erhoffen können. Der Kaufinteressent für Waldsee ist allerdings nicht typisch für
die derzeitige Situation in Namibia: jener Mann, eingeborener Namibianer mit deutschen Wurzeln,
hatte nämlich in Lüderitzbucht den "Jackpot geknackt", sprich als Konzessionär für die Schatzsuche
auf dem Meeresgrund einen reichen Diamantenfund gemacht, war schon über siebzig und zudem
alleinstehend. - Was sonst sollte der alte Mann mit seinem Vermögen anfangen, als sich den uralten
Traum aller Südwester von der eigenen Farm zu erfüllen, zumal er Waldsee seit Kindheit kannte?
Eine neues, amerikanisch-namibianisches Konsortium hat im November 2002 den Canyonteil des alten
CNP (Farmen Vergelëe und Soutkuil) gekauft und mit der Nachbarfarm Elisabeth zum neuen Canyon
Nature Park verschmolzen. Kaufpreis für den Canyonteil des CNP war N$ 2,2 Millionen; unter
Berücksichtigung der Inflation des Namibiadollar war das etwa soviel, wie NWTV Ende 1999 für den
touristisch interessanten Part des Canyon Nature Park Namibia geboten hatte. - Die vorrangig
abgesicherte Hauptteilhaberin an der CNP-Trägerfirma FR, nämlich "Fountain Trust Namibia", war
damit ebenso aus dem Schneider wie der frühere Direktinvestor in CNP, der sein Privatrisiko ab 1997
so elegant mit den neuen Stiftungseinlagen getauscht hatte (4.1.4). Ein Teil der übrigen Teilhaber am
ursprünglichen Konsortium für CNP (4.1.5), die nicht so flink waren wie der "fliegende Holländer",
führt noch stets einen Rechtsstreit zur Klärung des kapitalistischen Hütchenspiels mit Stiftungsgeldern
aus unbekannter Auslandsquelle (vgl. 5.4.6.2); angesichts der kuriosen Zustände im Justizwesen des
Neuen Namibia (5.2.1) dürften diese Anstrengungen jedoch im Namibsand enden.
Für unternehmerisch denkende Investoren mit begrenztem Risikokapital (wie NWTV) sind manche
neuen Akteure am Großen Canyon ebensowenig typisch wie jener "fliegende Holländer": einer der
Italo-US-Amerikaner in dem neuen Konsortium für CNP behauptet von sich, sein persönliches
Jahreseinkommen sei deutlich höher als das Bruttosozialprodukt der Republik Namibia; somit sei ihm
"die Politik" ziemlich gleichgültig, zur Not kaufe er eben ganz Namibia. Um seinen hohen sozialen
Status im Land der unbegrenzten Möglichkeiten zu betonen, telephoniert er täglich über Satellit mit
Bill Gates. - Allerdings lassen sich solche Skurrilitäten wieder verallgemeinern. Es gibt offenbar eine
Reziprozität zwischen Abgleiten eines Staates in Kleptokratie und administratives Chaos sowie
Attraktivität einer solchen Erdregion für Finanzkapital, das von den Angelsachsen als "hot money"
bezeichnet wird - obgleich die Leute, die damit weltweit jonglieren, meist ziemlich "cool" sind. Dieses
kuriose kapitalistische Umfeld wird später noch etwas genauer skizziert, weil es Auswirkungen auf
marktorientierte Wildhaltungs- und Touristikunternehmen im südlichen Afrika hat (5.4.6.2).
Das derzeitige Konsortium hat wohl mehrere Komponenten aus dem optimierten Touristikkonzept für
CNP übernommen, das NWTV auf Grundlage der Erfahrungen seit 1997 in 2000 entwickelt hat, u.a.
engere Kooperation mit dem Nachbarbetrieb Nature Investments (Gondwana Cañon Park mit Cañon
Lodge, Cañon Roadhouse etc.). Die aktuellen Touristik-Schwerpunkte liegen auf mehrtägigen
Canyonwanderungen sowie kurzen "Fly-Ins" von der Ostseite des Großen Canyons zur Lodge mit
Canyonblick - Canyon View Camp, die nun "Grande View Lodge" heißt (TNN, September 2004;
www.canyonnaturepark.com). - Kundenwerbung ist bislang jedoch kaum wahrnehmbar, weil es
offenbar kein schlüssiges Vermarktungskonzept gibt (vgl. 4.9.3; 5.4.5.4), weswegen es derzeit auch
keinen nennenswerten Fremdenverkehr im "neuen" Canyon Nature Park gibt. Außerdem fehlen
Konzepte für Biodiversitätsentwicklung, Großwildhaltung, aktive Partizipation von Namaleuten und
Landnutzungsdiversifikation.
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Diese schwache Integration bzw. geringe Dynamik in ökonomischer, ökologischer und sozialer
Hinsicht hängt wohl mit der Zusammensetzung des neuen Konsortiums für CNP zusammen: der
namibianische Teilhaber ist Bure mit traditionell geringer Affinität zu Namaleuten, aber ähnlich großer
Distanz zu den globalen Märkten für Wild bzw. Naturtourismus. Zum US-amerikanischen Teil des
Konsortiums gehört nicht nur der soebenerwähnte, pekuniär ziemlich selbstbewußte Mensch, dessen
atavistische Persönlichkeit von manchen Leuten am Großen Canyon als "alpha male" charakterisiert
wird, sondern auch eine Erbin des bekannten Rockefeller-Finanzimperiums, die wohl ebensowenig
vital interessiert ist an effizienter Kundenwerbung für ihr weitläufiges Ferienanwesen in Afrika.
Inzwischen gibt es gewisse Spannungen in dem neuen Konsortium, die doch sehr an die im früheren
Konsortium für CNP erinnern (4.9.3). - Die Auffassung des Verfassers, dauerhafter Bestand eines
biogenetisch, ökologisch, ökonomisch und soziokulturell integrierten Wildhaltungsunternehmens
Canyon Nature Park Namibia könne nur im Rahmen eines bodenständigen Familienunternehmens
gesichert werden, wird dadurch gestärkt (5.4.6.1).

Köcherbaum im Abendlicht nach einem Gewittersturm über dem Großen Canyon.
(Wiesenrücken, Canyon Nature Park Namibia, 2000)
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Nachbarn und Freunde der Gründer und Leiter von Canyon Nature Park Namibia in den 1990er
Jahren. - "Weiße Siedler" aus dem Westen an den politisch riskanten Grenzen der Ökumene in
Südwestafrika. (Cañon Roadhouse im Gondwana Cañon Park, Namibia, 1999)
Im Bild zu sehen sind der "belgische Alain" mit der "deutschen Sonja"; die "italienische Sonia" muß sich in der Gaststube
um Fernreisende aus Europa, Amerika, Australien und Südafrika kümmern, die auf dem Weg zum Großen Fischflußcanyon
im gemütlichen Cañon Roadhouse rasten - einem ehemaligen Farmhaus.
Der Belgier Alain Noirfalise und die Italienerin Sonia Corsini sind informell ausgebildete Reiseverkehrskaufleute,
Gastronomen und Wildhalter mit langjähriger, praktischer Berufserfahrung. Sie haben sich im Westen der Vereinigten
Staaten von Amerika kennengelernt, wo sie jahrelang hart gearbeitet und positive wie negative Seiten des "American
Dream" erfahren haben. - Sprachen, die von beiden fließend gesprochen werden: Deutsch, Italienisch, Holländisch,
Französisch, Englisch, Amerikanisch, Afrikaaans; hinzu kommen gute Spanisch- und Portugiesischkenntnisse.
Nach dem Amerikaaufenthalt haben sie als Angestellte im Norden Namibias ein abgelegenes Touristencamp an den
Kunenefällen verwaltet; dann haben sie als selbständige Pächter das Cañon Roadhouse aufgebaut und damit das typisch
amerikanische Reiseverkehrsbeherbungskonzept "Motel" erfolgreich vom "Wilden Westen" Amerikas in den "Wilden
Süden" Namibias exportiert - allerdings mit regionaltypischer "Südwester Gastfreundschaft".
Im Jahre 2001 sind sie als Teilhaber in das Gesamtunternehmen Nature Investments (Pty) Ltd. eingestiegen, also in die
Trägerfirma des integrierten Wildhaltungsunternehmens Gondwana Cañon Park, zu dessen Touristikbetrieben u.a. die
Cañon Lodge und Cañon Roadhouse gehören. Seit 2002 sind sie verheiratet als Alain und Sonia Noirfalise; Anfang 2004
wurde Tochter Savannah geboren. - Alain ist nun der örtliche "General Manager" für Infrastrukturen, Logistik, Technik
und Touristik der Nature Investments am Großen Canyon; Sonia ist Personalchefin für ein paar Rotgesichter und rund 100
Namaleute; beide sind im Wildhaltungsbetrieb des Gondwana Cañon Park engagiert, zu dem inzwischen über 100.000
Hektar Land gehören - ehemalige Farmen, die zu Wildland konvertiert worden sind, genau wie im benachbarten Canyon
Nature Park Namibia, mit dem es wachsende Kooperation gibt.
Eine "Traumkarriere" der modernen Siedler aus dem Abendland - die etwas jünger sind als die ominöse AchtundsechzigerGeneration, viel jünger als die regionaltypischen "Befreiungshelden", welche als senile Staatspräsidenten fungieren - die
aus eigener Lebenserfahrung wissen, was "business" ist und dennoch mit anthropophilen Sozialideen und grünen
Naturschutzidealen ins Neue Namibia gezogen sind?
Erst jetzt kann man ein kleines Eigenheim bauen und aus der Einzimmer-Notunterkunft ausziehen, die in den Aufbaujahren
als winzige Privatsphäre der Gastronomen und "Kompaniemütter" einer neuen Namawerft diente. Wegen des Wertverfalls
des Namibiadollars und kurioser Verteilung der Wertschöpfung zwischen global-peripher angesiedelten
Touristikunternehmen und Reisevermittlern, welche die Quellenmärkte beherrschen, reichen die Einkünfte aus dem
brummenden Fremdenverkehrsgeschäft kaum für ein privates Auto; sparen kann man fast nichts, ins Ausland überweisen
darf man fast gar nichts. - Die SWAPO-Regierung hat mit Enteignung von "Weißen" begonnen.
Was bringt die Zukunft? - Man denkt an einen Neuanfang, wieder "ganz von vorne und unten" wie vor fast zwei
Jahrzehnten, weil fast ohne pekuniäres Gründungskapital. - Aber wo? - Man spricht von Mosambik, Sambia, Angola,
Argentinien ... wo die sozialistisch-politische Landschaftswirklichkeit alles zerstört hat, werden wieder tüchtige Leute, also
"weiße Siedler" mit abendländischem Kulturhintergrund gebraucht!
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5.

Rekapitulation, Diskussion und Synthesen

Perspektiven und Grenzen für Wildhaltung
als nachhaltige Landnutzungsform im südlichen Afrika
________________________________________________________________________________
5.1
5.1.1

Subregionale Dimensionen und globale Vernetzung
Perspektiven für eine Wildhegegemeinschaft am unteren Fischfluß

Die Übersichtskarte (K13, S. 114) zeigt bislang registrierte Wildhegegemeinschaften (Conservancies)
in Namibia. Für weitere Informationen zu dem Conservancy-Konzept allgemein und in Namibia
speziell wird nochmals verwiesen auf ALBL 2001; ASHLEY et al. 1994ff; BARNARD 1998;
BECKER 2002; DE JAGER & GUTHÖRL 1993; GUTHÖRL 1994, 1995, 1996, 2001, 2002;
GUTHÖRL & DE JAGER 1994; HOFMANN 2001; JONES et al. 1992ff; KRUG 1996, 1997;
MENSCHING 2001; NUDING 1996, 1999; PENZHORN 1994.
Alle Besitzer des Privatlandes, das sich in dem "Hufeisen" befindet, welches von dem staatlichen
AiAis-FishRiverCanyon-Hunsberge Reservat gebildet wird (K11, S. 96), sind an Wildhaltung
interessiert oder bereits aktiv engagiert. Selbstredend gilt das auch für den östlichen Anrainer,
Gondwana Cañon Park sowie für jüngere Wildhaltungsbetriebe auf Privatfarmen im Westen. - Ein
gemeinschaftliches Wildhaltungs- und Naturtouristikmanagement im formellen Rahmen einer "Lower
Fish River Conservancy" ist somit keine unrealistische Option.
Wohl gab bzw. gibt es gewisse persönliche Aversionen zwischen manchen staatlichen und privaten
Akteuren sowie zwischen Letztgenannten - es gilt auch hier die alte Weisheit: "Um drei Südwester
Farmer auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, muß man zwei erschießen." - Derart atavistische
Territorialkämpfe konnten jedoch bzw. können noch überwunden werden, weil die Visionen aller
Akteure bezüglich Entwicklung von Wildhaltung und Tourismus in der Region ziemlich ähnlich sind.
Zwischen dem AiAis-FishRiverCanyon-Hunsberge Reservat und Canyon Nature Park Namibia gab es
im Zeitraum 1997 bis 2000 kaum operative Zusammenarbeit, allerdings nicht wegen mangelndem
Kooperationswillen: von unserer Seite war die Gründung einer Wildhegegemeinschaft schon in der
ersten Jahreshälfte 1997 angeregt worden; die zuständigen Wildschutzbeamten in Windhuk und
Keetmanshoop (z.T. langjährige Bekannte des Verfassers aus früherer Zusammenarbeit) waren daran
ebenfalls sehr interessiert - zumal das die erste Conservancy im Süden Namibias und erste formelle
Hegegemeinschaft zwischen Staats- und Privatland überhaupt gewesen wäre.
Wegen akuter Personalnot und knappen Reisemitteln der staatlichen Wildschutzbehörde konnte das
Vorhaben von jener Seite aus jedoch nicht mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden. - Weil im
Norden Namibias (Kunene Region und Caprivizipfel) in jener Zeit mehrere Conservancies in der
fortgeschrittenen Gründungsphase waren, war die Behörde schlicht überlastet. Trotz stehender
Einladung in den CNP fand der zuständige Beamte, der in Windhuk stationiert und ein persönlicher
Freund des Verfassers ist (Biologist Game Utilization: Johan "Mick" de Jager), in vier Jahren nicht die
Zeit für eine einzige Reise in den Süden des Landes; das wäre für eine formelle Konferenz aller
potentiellen Mitglieder bzw. Gründungsversammlung jedoch nötig gewesen.
Es fanden sich auch keine konkreten Anknüpfungsmöglichkeiten bezüglich praktischem Wildschutz
und Wildhege zwischen Privat- und Staatsland, denn aus Mangel an Personal und Sachmitteln gibt es
in dem staatlichen Gebiet AiAis-FishRiverCanyon-Hunsberge keinen nennenswerten Wildschutz oder
aktive Wildhege. - Selbst die Existenz bzw. Lage wichtiger Natur- und Kulturdenkmale (z.B. ApolloGrotte) war den örtlichen Beamten unbekannt, bevor der Verfasser sie darauf aufmerksam gemacht
hat. Allein deshalb können solche Kostbarkeiten im staatlichen Wildreservat nicht vor ortskundigen
Räubern und Vandalen geschützt werden; außerdem haben die zuständigen Wildhüter weder die Zeit
noch Mittel und z.T. auch nicht den Idealismus für effiziente Patrouillen. (Kooperation mit dem
Privatsektor, z.B. in Form von exklusiven Touristikkonzessionen, könnte Abhilfe schaffen!)
Erst seit 1999 befaßt man sich in Windhuk mit der Erstellung eines "Managementplanes" für AiAisFishRiverCanyon-Hunsberge, wofür dann auch die angrenzenden Wildhaltungsunternehmen auf
Privatland besucht und um Informationen über die lokalen Verhältnisse ersucht worden sind (Holger
Kolberg in 1999 und 2000). - Im Untersuchungszeitraum war jedoch nur ein einziger Beamter der
Sektion "Specialist Supports & Services" im Ministry of Environment and Tourism (nämlich Holger
Kolberg) mit der Erstellung von Managementplänen für alle staatlichen Wildreservate Namibias
betraut (nur zeitweise unterstützt von einem Praktikanten); dabei hatte der Caprivizipfel Vorrang, weil
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die Arbeiten dort mit Hilfsgeldern aus dem Ausland (KfW) unterstützt und Ergebnisse erwartet
wurden. Entsprechend langsamer gingen die Arbeiten im Süden Namibias voran.
Dennoch gab es mit den Naturschutzbehörden in Bethanien, Keetmanshoop und Windhuk die im
Hinblick auf Öffnung von Fernwechseln erwähnte informelle Verständigung (4.8.1.2). Außerdem kam
administrative Hilfe von höherer Stelle in Windhuk bei der formellen Registration des CNP als
Jagdfarm, nämlich durch den Chief Control Warden Martin Britz, ebenfalls ein persönlicher Freund
des Verfassers aus früherer Zusammenarbeit im Ministerium für Umwelt und Tourismus, sowie durch
den zuständigen Deputy Director Resource Management Ben Beytell persönlich - nachdem korrupte
Beamte in Keetmanshoop zunächst für Verzögerungen und Verstimmung gesorgt hatten. Daraus
entwickelte sich gegenseitige Unterstützung bei der Verfolgung von Wilderern und von der Behörde
wurden großzügige Sammelgenehmigungen für taxonomisches Belegmaterial bzw. eine
naturgeschichtliche Ausstellung im CNP erteilt. - Dieses wachsende Vertrauensverhältnis konnte ab
1999 weiter ausgebaut werden, als in Keetmanshoop endlich wieder ein fähiger und idealistischer
Wildschutzbeamter stationiert war (Patrick Lane).
Nachdem die im Rahmenkapitel erwähnten, historischen Spannungen in den Beziehungen zu der
Firma Nature Investments überwunden waren (4.1.2 Entstehung des CNP), gab es ab 1999 auch
Kooperation zwischen Canyon Nature Park auf der Westseite und Gondwana Cañon Park auf der
Ostseite des Großen Fischflußcanyons. Zwar konzentrierte sich diese Zusammenarbeit vorerst auf den
Bereich Touristik (vgl. Kap. 4.13 / Übernahmeinteresse und -konzept), gegenseitige Hilfe beim
Wildschutz und bei der Wiederansiedlung von Wild war aber vereinbart.
Mit den unmittelbar an den CNP angrenzenden Farmerfamilien Liebenberg (Farm Churutabis) und
Siebert (Farm Geigoab) gab es praktische Zusammenarbeit beim Wildschutz. Wenngleich auf diesen
Farmen weiterhin traditionelle Viehzucht betrieben wird (vgl. Fallstudie 1 in 4.10.2), war die
freundliche Kooperation doch wichtig zur Eindämmung der grassierenden Wilderei. Die enge
Zusammenarbeit mit dem Nachbargebiet "Canyon" im Sicherungssystem für die Anwohner gegen
Gewalt- und Eigentumskriminalität sowie bei Wildschutz und Ansiedlung von Großwild wurde in den
entsprechenden Kapiteln gewürdigt (4.7.1 Sicherheit; 4.8.1.3 Ansiedlung von Wild). Konkrete
Aufgaben hinsichtlich Zaunabbau und Öffnung von Fernwechseln für Großwild, die sich einer
zukünftigen "Conservancy" am unteren Fischfluß und Konkieprivier stellen werden, wurden ebenfalls
schon dargelegt (Kapitel 4.8.1.2 Abbau von Zäunen und Öffnung von Fernwechseln / Fernwechsel,
Wildwanderungen und Perspektiven).
Durch diese wachsende Kooperation mit den Nachbargebieten war im Jahre 2000 das Saatbeet bereit
für die formelle Gründung einer staatlich anerkannten Wildhegegemeinschaft (Conservancy) am
unteren Fischfluß; der Versuch Canyon Nature Park Namibia mußte in jenem Jahr aber vorläufig
abgebrochen werden. - Das war ein Rückschlag für den weiteren Aufbau eines grenzüberschreitenden
Wildhaltungsunternehmens in der Region, weil der CNP unter Leitung des Verfassers eine treibende
Kraft für das Conservancy-Konzept und vor allem auch Vermittler zwischen dem staatlichen und dem
privaten Sektor gewesen war. Beim Schreiben dieser Zeilen, Anfang 2005, gibt es noch keine formell
registrierte Wildhegegemeinschaft am unteren Fischfluß; allerdings ist die Kooperation zwischen
manchen Akteuren noch enger geworden (z.B. Canyon Nature Park und Gondwana Cañon Park).
• Nach Auffasung des Verfassers könnte eine großräumige Conservancy am unteren Fischfluß und
Oranje folgendermaßen aussehen: (staats)grenzübergreifende Kooperation von Wildhaltungsbetrieben
auf Privatland, staatlichen Wildreservaten, Kommunalgebieten sowie künftigen Konzessionären für
Wildhaltung und Tourismus auf öffentlichem Land; Partizipation der Namaleute durch betriebliche
Integration und Förderung selbständiger Existenzgründungen im Wildhaltungs- und Touristiksektor
bzw. im wachsenden Dienstleistungsbereich. AiAis-FishRiverCanyon-Hunsberge-Richtersveld und
Sperrgebiet als Kernzonen, dazu die Wildreservate auf Privatland. Öffnung eines Wanderkorridors für
Großwild von der Kalahari (Kgalagadi Transfrontier Park) bis zur Namib bzw. Diamantenküste
entlang des Löwen-Fisch-Konkiep-Grootrivier(Oranje)-Systems. - Letztlich ähnelt das dem Konzept
Biosphärenreservat, allerdings von unten und regional allmählich gewachsen, nicht von oben und
zentral implementiert, also kein konzeptionelles Korsett, sondern ein ergebnisoffener Prozeß, eine
landschaftsgerechte Entwicklung.
• Allerdings hat sich das politische Umfeld verändert; fast alles hängt heute davon ab, ob die
zahlreichen Initiativen für lokale und regionale Zusammenarbeit in Wildhaltung, Naturtourismus und
nachhaltige Entwicklung, die es auf Privatland gibt, sich weiter frei entfalten können, oder ob sie im
Zuge der "Landreform" untergehen - wie in Simbabwe. Andererseits ist der AiAis-FishRiverCanyonHunsberge-Richtersveld Internationalpark inzwischen von hoher Instanz besiegelt, nämlich von den
Präsidenten Namibias und Südafrikas persönlich. Das Abkommen beinhaltet auch Kooperation bei der
Werbung von Geldern bei den traditionellen Geberländern. Nicht nur Hilfen aus der staatlichen
Entwicklungszusammenarbeit, sondern auch ausländische Privatinvestitionen werden für den Aufbau
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von Wildhege und Naturtourismus in dieser für beide Staaten peripheren Region als nötig erachtet,
weil es in den staatlichen Wildreservaten bislang fast keine Infrastrukturen gibt.
• Die Absicht, den Internationalpark AiAis-Richtersveld zu entwickeln, sowie die beginnende
Öffnung des Diamantensperrgebietes für Touristikkonzessionen könnten für die staatliche Seite nun
vielleicht Anlaß sein, auf die seit Jahren bestehenden, privaten Wildhaltungs- und Touristikbetriebe in
der Region zuzugehen, um von den Erfahrungen, Infrastrukturen, Logistiksystemen und nicht zuletzt
vom Pionier- und Unternehmergeist des Privatsektors zu profitieren!
• Konkrete und vermutlich zukunftsweisende Schritte zur Integration von Privat- und Staatssektor,
Wildhaltung, Touristik und traditioneller Landwirtschaft in der Karrasregion sowie im "Land of the
Brave" generell hat im Juli 2002 der langjährige Präsident der Republik Namibia persönlich
unternommen. - Von einem wichtigen Akteur im privaten Wildhaltungs- und Touristiksektor, der aus
naheliegenden Gründen anonym bleiben will, wurde jener bemerkenswerte Besuch der Staatsführung
am Großen Fischflußcanyon wie folgt skizziert:
Anläßlich eines überraschenden Jagdaufenthaltes des Staatsführers im Reservat AiAisFishRiverCanyon-Hunsberge wurden alle Buchungen für schlichte Touristen im Rastlager AiAis
storniert - was den privaten Herbergen in der Umgebung zahlreiche zusätzliche Übernachtungen in der
Hauptsaison beschert hat. Wegen des notorischen Großwildmangels im staatlichen Wildreservat wurde
grenzüberschreitend auch im privaten Gondwana Cañon Park gejagt, ohne auf die juristisch nötige,
aber administrativ langwierige Registration als Jagdfarm zu bestehen. Anschließend und ad hoc hat der
Staatspräsident zum Schüsseltreiben geladen und zusammen mit seiner wohlbewaffneten Entourage
die Gastronomie der Cañon Lodge mit der sogenannten Restauration im staatlichen Rastlager AiAis
verglichen. - Die private Lodge wurde als vorbildlich gelobt, der Präsident hat sich persönlich mit
wärmsten Worten für die freigiebige Gastfreundschaft bedankt.
Dem Personal von AiAis wurde dadurch vielleicht erstmals klar, daß der Gast stets König ist,
schlechter Service und Widerworte des Gastgebers sich sehr negativ auswirken können. Bezüglich
Partizipation von einst politisch, sozial und ökonomisch Diskriminierten an den Früchten des
Befreiungskampfes, die sonst nur die allergrößten Befreiungshelden erreichen, zeigte der Präsident
sich von seiner bekannt jovialen Seite: die zahlreichen kleinen Namaleute im Gondwana Cañon Park,
die über verschiedene Leiden wegen der mysteriösen "Siekte" klagten, überwies er an seinen
persönlichen Leibarzt in Windhuk, der reiche Erfahrung in solchen Dingen hätte. - Schließlich hat der
Staatsführer enge Zusammenarbeit zwischen staatlichem und privatem Wildreservat angemahnt,
besonders bei der Ausbildung sowie im operativen Einsatz von Fachpersonal in den Bereichen
Wildschutz und Hege, in Touristik und Gastronomie, Gartenbau, Viehzucht, Molkerei und Käserei
(vgl. 5.4.7.5). - Dem Gondwana Cañon Park wurde Vorbildfunktion zugebilligt!
5.1.2

Perspektiven für Naturtourismus am unteren Fischfluß und Oranje

Lodge mit Canyonblick und ausgezeichneter Gastronomie, speziell für Reisegruppen mit eigenen
Geländefahrzeugen; Fly-In-Safaris und Canyonrundflüge; Panoramaweg mit Naturlehrpfad; Geführte
Wanderungen im Fischfluß- und Konkiepcanyon (zukünftig vielleicht auch in die bisher noch völlig
unerschlossenen Hunsberge); Ökologisch sensible 4x4-Trails; Abenteuerliche Jagdsafaris mit Naturund Kulturerlebnis (zukünftig vielleicht auch im Sperrgebiet); naturkundliche Wanderungen auf den
Fischflußrücken (zukünftig vielleicht in die Schakalsberge). Diese und weitere Touristikkonzepte, die
im Canyon Nature Park Namibia entwickelt und getestet worden sind, können alle zum Ökotourismus
im strengen Sinne gezählt werden und sind daher integrierbar in übergeordnete Wildhaltungskonzepte
für die Region (5.1.1 Perspektiven für eine Wildhegegemeinschaft) - zumal im CNP auch Modelle für
aktive Partizipation der Namaleute entwickelt worden sind (4.10 Partizipation der Lokalbevölkerung).
Der Fremdenverkehr im CNP wurde aus verschiedenen Gründen in 2000 vorläufig eingestellt;
gegenwärtig gibt es nur geringe touristische Aktivität. Trotz dieser Stagnation hatte der Aufbau eines
diversifizierten CNP-Touristikbetriebes im Zeitraum 1993 bis 2000 wichtige Pilotfunktionen, denn es
ergaben sich wertvolle Erkenntnisse hinsichtlich Entwicklung ökologisch, ökonomisch und
soziokulturell tragfähiger Touristikkonzepte für peripher gelegene Wildhaltungsbetriebe am unteren
Fischfluß und Oranje bzw. für die Karrasregion und das Große Namaland insgesamt (vgl. 4.8.2
Spezielle Infrastrukturen und Konzepte für Fremdenverkehr; 4.8.3 Marktforschung und Vermarktung
des CNP als Touristikdestination; 4.9.1 Analysen und Vergleiche zur ökonomischen Bedeutung
verschiedener Landnutzungskomponenten). - Eine ähnlich gründliche Analyse des integrierten
Wildhaltungsunternehmens Gondwana Cañon Park käme zweifellos zu analogen Resultaten; das kann
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der Verfasser hier konstatieren, weil es noch stets Informationsaustausch mit Schlüsselpersonen in
jenem Unternehmen gibt.
Die Touristenherbergen auf der Ostseite des Großen Fischflußcanyons profitieren von öffentlichen
Infrastrukturen. Integrierte Wildhaltungsunternehmen wie Gondwana Cañon Park mit Cañon Lodge
brauchen daher kein hochdiversifiziertes Fremdenverkehrskonzept mit komplexen Synergismen, um
betriebswirtschaftlich tragfähig oder renditeträchtig zu sein. Die Reisebusse mit Pauschaltouristen,
unterwegs zum Hauptaussichtspunkt Hobas, kommen fast zwangsläufig; schwacher Namibiadollar und
starker Euro sowie gewisse Ausweichbewegungen aus Simbabwe haben in 2002 und 2003 schon fast
zu einer Art Massentourismus geführt (die Rezession ab 2004 hat nichts mit der lokalen
Standortsituation zu tun). - Ganz anders ist die Situation auf der extrem peripher gelegenen Westseite
des Großen Fischflußcanyons sowie in den Hunsbergen, im Diamantensperrgebiet und im
Richtersveld, wo es bislang fast überhaupt keine Infrastrukturen gibt:
Wenn Fremdenverkehr ökonomische Basis für Wildhaltung sein soll, müssen Synergismen genutzt
werden, die sich aus dem Nebeneinander von mehreren Touristikkonzepten ergeben, welche z.T. auf
den gleichen Infrastrukturen basieren (4.9.1.3 Synergismus mehrerer Touristikkomponenten). Das
Landschaftspotential für Wildhaltung und Naturtourismus muß nicht nur optimal ausgenutzt, sondern
aktiv verbessert werden, um Marktnischen zu nutzen und lukrative Marktsegmente zu erschließen;
dazu sind finanzielle Investitionen und KnowHow nötig. Durch innovative Touristikkonzepte kann
Nachfrage generiert werden; dazu gehört allerdings Präsenz auf den globalen Märkten. Spezielle
Zielgruppen müssen erkannt und angesprochen, neue Vermarktungswege beschritten werden (4.8.3
Marktforschung und Vermarktung). - Dadurch können Standortnachteile kompensiert werden, die sich
aus der extrem peripheren Lage ergeben.
So etwas können jedoch nur hochflexible, kleine und mittelständische Privatbetriebe leisten, die vom
Staat möglichst wenig gegängelt werden. Enge Regelungen für Touristikkonzessionen im Sperrgebiet
hingegen, die sich vorwiegend an dubiosen Naturschutzzielen orientieren, die Dynamik der globalen
Touristikmärkte und ökonomische Zwänge aber ignorieren, sind wenig hilfreich für die Entwicklung
eines lebendigen Wildhaltungs- und Touristiksektors in der Region. - Zumal man erkennen muß, daß
die "sensible" Vegetation noch stets existiert, obwohl das ganze Gebiet im letzten Jahrhundert von
Diamantenschürfern fast vollständig umgegraben worden ist.
(Para)staatliche Unternehmen, etwa nach Vorbild der Namibia Wildlife Resorts, müßten unter den
gegebenen Standortbedingungen mit ziemlicher Sicherheit dauerhaft subventioniert werden, weil sie
ineffizient, kaum kundenorientiert und nicht attraktiv genug für zahlungskräftige Fernreisende sind;
lukrative Marktnischen können sie weder rasch genug erkennen noch bedienen. - Der freie,
interkontinentale Ferntouristikmarkt ist und bleibt fremdes Terrain für Naturschutzbeamte und
Fremdenverkehrsmanager, die aus staatlichen Verwaltungen oder aus Parteifunktionen stammen und
feste Gehälter beziehen.
Visionen, Unternehmergeist und Geschäftssinn sind als Antrieb für integrierte Wildhaltungsbetriebe
unverzichtbar. Das Kardinalmerkmal von wirtschaftlich tragfähigen Touristikbetrieben in der
globalökonomischen Peripherie ist die enge Verknüpfung von lokaler und globaler Präsenz, vereint mit
hoher Kompetenz bezüglich lokalem Potential und globaler Nachfrage; entweder konzentriert bei einer
Person oder gebündelt in einem kleinen Team mit größtmöglicher Interessenkongruenz. - Staatliche
Verwaltungen generell und afrikanische Wild- und Tourismusbehörden speziell sind das genaue
Gegenteil davon!
Ausbau von öffentlichen Infrastrukturen (z.B. Asphaltstraßen) ist nicht nötig, obwohl das für den einen
oder anderen Betrieb hilfreich sein könnte. Insgesamt würde sich das eher negativ auswirken, nicht nur
weil landschaftsschädlicher Massentourismus gefördert würde, sondern auch durch weitere Erhöhung
von Abgaben und Steuern, die schon jetzt viel zu hoch für zahlreiche Wildhaltungs- und
Naturtouristikbetriebe sind (Mineralölsteuer, Fahrzeugsteuern, staatl. Lizenzgebühren etc.). - Die
reichen Konzessionseinnahmen aus der Ausbeutung von Bodenschätzen in der Region (Diamanten,
Zink, Erdgas) für eine derartige Regionalentwicklung direkt zu verwenden und Steuern zu senken,
entspricht nicht der derzeitigen Fiskalpolitik der Zentralregierungen von Namibia und Südafrika.
Sinnvoller als öffentliche Infrastruktursubventionen oder detaillierte staatliche Regionalplanung
erscheint weitgehende Einbindung des Privatsektors. Das gilt vor allem auch für die Entwicklung der
Wildreservate auf Staatsland. Dort sollten an private Konsortien langfristige Konzessionen für den
Gesamtkomplex Wildhaltung und Tourismus vergeben werden, und zwar für größere Territorien
(FishRiverCanyon-Hunsberge, Richtersveld, Sperrgebiet). Logistisch nötige, ökonomisch tragfähige
und ökologisch sensible Infrastrukturen werden vom Privatsektor finanziert und gebaut, wenn die
Konzessionslaufzeit nur lang genug ist. - In dieser Hinsicht vorbildlich ist die neue Politik in Sambia,
wo manche Nationalparke und Wildreservate, die seit Jahren nur noch auf Papier existierten, zur
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effizienten Entwicklung von Wildhaltung und Tourismus nun langfristig (bis zu 99 Jahre!) an
Konsortien aus dem Privatsektor vergeben werden.
Derartige Großkonzessionen für marktorientierte Wildhaltung können z.B. in der Rechtsform von
Aktiengesellschaften organisiert werden, an denen nicht nur die Unternehmer und Geldgeber Anteile
haben, sondern auch die örtliche Bevölkerung bzw. die Betriebsangehörigen, welche ihr Land
einbringen. Großkonzessionen können wieder Spezialkonzessionen an Subunternehmer verpachten. Im
Prinzip ist das nichts anderes als die in der Region übliche Konzessionspraxis im Bergbau, nur daß die
Dimensionen sich nicht an Lagerstätten, sondern an geographischen Landschaften orientieren.
Allerdings muß ein grundsätzlicher Nachteil erwähnt werden, den Aktiengesellschaften (gleich ob rein
kapitalistisch oder parastaatlich) im Vergleich zu klassischen Familienunternehmen haben: Die
Gehaltsvorstellungen mehr oder weniger hochqualifizierter Fach- und Führungskräfte, insbesondere im
Vorstand der AG, sowie die Kapitalrenditeerwartungen der Aktionäre stehen im Gegensatz zur extrem
langen Gründungsphase und zu den sehr mageren Gewinn- bzw. Renditeaussichten von integrierten
Wildhaltungsunternehmen in marginaler Standortsituation (4.9.4; 4.9.5; 5.4.7.4). - Der klassische
Grenzfarmbetrieb in seiner modernisierten Version als Wild- und Gästefarm bzw. langfristige
Safarikonzession ist der Aktiengesellschaft als landwirtschaftliche Betriebsform in der stadtfernen
Peripherie überlegen!
Die Vision einer möglichst weitgehenden Privatisierung des bislang (para)staatlichen Wildhaltungsund Touristiksektors in der Region am unteren Konkiep, Fischfluß und Oranje ist jedenfalls keine
abstrakte Zukunftsperspektive, sondern vielmehr der mögliche Gang einer dynamischen Entwicklung,
die auf Privatland bereits läuft. Sie ist schon vor über einem Jahrzehnt von weitblickenden
Unternehmern aus dem Privatsektor inspiriert, tatkräftig angepackt und immer wieder mit neuem
Leben erfüllt worden. Erinnert sei an Persönlichkeiten wie den eingangs charakterisierten Lothar
Gessert, Gründer von Canyon Nature Park Namibia, Gondwana Cañon Park und weiteren integrierten
Wildhaltungsunternehmen in der Region, gegenwärtig aktiv am Namibrand zwischen Hunsbergen und
Sperrgebiet, Richtersveld und Fischflußcanyon (4.1.2 Entstehung des CNP seit 1993). Das derzeit
weltgrößte private Wildreservat (mit florierender Touristik), nämlich NamibRand, das in der
vorliegenden Arbeit als Vergleichsbetrieb zum CNP vorgestellt worden ist, wurde ebenfalls von einer
rastlosen Einzelpersönlichkeit aufgebaut (4.9.5). - Verglichen damit sind die staatlichen Wildreservate
und Touristikeinrichtungen am unteren Fischfluß und Oranje fast agonisch; der Internationalpark ist
noch stets ein Papiertiger.
Ende 2000 wurde der Versuch CNP vorläufig abgebrochen, nicht allein aber auch wegen der seit 1998
anhaltenden Kriegswirren im Nordosten Namibias und der generell kritischen Investitionslage für
Touristikunternehmen; außerdem war eine Landsteuer beschlossene Sache, mit potentiell fatalen
Auswirkungen auf großflächige Wildreservate im Privatsektor. In 2001 hat die politische Situation sich
dann wieder etwas entspannt, bis am 11. September die globale Ferntouristikkrise kam. Doch schon
Mitte 2002 gaben steigende Fremdenverkehrszahlen sowie konkrete Pläne für erhebliche
Neuinvestitionen in der Region am unteren Fischfluß (nicht nur im "neuen" Canyon Nature Park, auf
benachbarten Farmen sowie im Gondwana Cañon Park, sondern auch westlich der Hunsberge am
Sperrgebiet) wieder Anlaß für Optimismus bezüglich des schon länger fälligen "Booms" von
Wildhaltung und Naturtouristik im "Wilden Süden" Namibias ("Southern Hinterland") bzw. im
"Wilden Nordwesten" Südafrikas.
Gegen Jahresende 2002 wurden Investitionspläne dann wieder revidiert, auf Eis gelegt oder endgültig
fallengelassen, und zwar angesichts der unschönen Ereignisse in Simbabwe und der öffentlichen Reden
von Staatspräsident Nujoma, der die weißen "Landbarone" und "Kolonialisten" ebenso rabiat aus
Namibia vertreiben will, wie sein Vorbild Mugabe es getan hat - ganz gleich ob Staatsbürger oder
Ausländer (vgl. KNEMEYER 2002). - Keine leeren Worte, denn begonnen wurde bereits mit
Zwangsenteignungen von Farmen in Namibia.
In 2003 wurde der Internationalpark AiAis-FishRiverCanyon-Hunsberge-Richtersveld auf höchster
Ebene besiegelt, von den beiden Staatspräsidenten Nujoma und Mbeki persönlich; angesichts der
kümmerlichen Infrastrukturen und Wildbestände wurde nicht nur Finanzhilfe der traditionellen
Geberländer und -organisationen angemahnt, sondern auch auf die großartigen Investitionschancen für
ausländische Geschäftsleute und Unternehmer hingewiesen. - In diesem Kontext kein Wort von
"Afrikanischer Renaissance" oder "Entkolonisierung".
Zur Jahreswende 2002/03 ist der Verfasser nicht nur zum Richtersveld, sondern drei Monate lang
durch mehrere südafrikanische Staaten gereist, unter anderem um Möglichkeiten für die Neugründung
eines Wildhaltungsunternehmens mit Naturtouristik zu erkunden (T1, S. 6). Zahlreiche Standorte
wurden in Augenschein genommen, vor allem aber Gespräche mit Persönlichkeiten geführt, die in der
Branche tätig sind - sowohl im Privatsektor als auch in staatlichen Administrationen. Und bis zum
Schreiben dieser Zeilen gab und gibt es weiteren Informationsaustausch mit früheren Kollegen.
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• Fazit: Am Großen Fischflußcanyon und am unteren Oranje, im Großen Namaland, in der Republik
Namibia sowie auf dem ganzen südafrikanischen Subkontinent sind die Entwicklungsperspektiven und
Investitionsrisiken für marktorientierte Wildhaltung mit Schwerpunkt Naturtourismus derzeit stärker
geprägt vom kuriosen politischen Umfeld als vom regionalen Landschaftspotential, der globalen
Nachfrage oder gar von den idealistischen und/oder kommerziellen Visionen der Wildfreunde und
Touristikunternehmer in der Region.
5.1.3

Perspektiven für Partizipation der Namaleute an integrierten
Wildhaltungsunternehmen mit Tourismus im Großen Namaland

Nomadisch-pastorale Lebensweise
Die nur scheinbar ländlich-idyllische Pastorale der "alten Nama" vor Eintreffen der ersten Europäer im
Großen Namaland (Hardap- und Karrasregion, Nord- und Nordwestkap) kann wohl kein Leitbild für
"nachhaltige Entwicklung" in dieser Erdgegend sein, denn jenes "traditionelle" Landnutzungssystem
war (und ist) in keiner Hinsicht nachhaltig. - Die alten Nama waren ja nicht lange vor den ersten
Europäern nach Südwestafrika gezogen und selbst noch Einwanderer, deren Landnutzung nicht in
einem gewachsenen Equilibrium mit den neuen Lebensräumen war:
Die Großwildbestände wurden ausgebeutet, die Weide wurde übernutzt bis zur Vegetationszerstörung
und Bodenerosion; erst dann zog man weiter (in grober Richtung nach Norden). Von einer solchen
landschaftsökologisch bedenklichen Situation (schon vor Ankunft der europiden Siedler) zeugen z.B.
die mächtigen Alluvien in den Tälern des Konkiepsystems, die aus jener Epoche stammen. Zudem
beruhte die Wirtschafts- und Sozialstruktur des alten Namavolkes in Südwestafrika zu einem
wesentlichen Teil auf Viehdiebstahl, Raub und Sklavenhaltung, zulasten von Bergdama, Buschleuten
und Herero, die ihrerseits auch keine Lämmer waren (GSCHWENDER 1994; VEDDER 1934/91).
Die ersten europiden Siedler (Treckburen), die etwas später ins Große Namaland kamen, konnten unter
den gegebenen naturräumlichen Bedingungen ebenfalls keine ökologisch nachhaltige Viehzucht
betreiben. In Dürrezeiten wurden die Weiden stets übernutzt; ohne staatliche Subventionen, wie es sie
erst viel später gab, war die betriebswirtschaftliche Existenz nicht gesichert. - Die Treckburen waren
unstete Nomaden, ganz ähnlich wie die alten Nama.
Heute ist die Bevölkerung im Großen Namaland bezüglich Zukunftsperspektiven der Viehhaltung
ähnlich gespalten wie das kollektive Bewußtsein der Nama/Orlam. Die einen meinen, Viehzucht sei
"out" und bevorzugen ein Leben in der Peripherie der städtischen Zentren; die anderen verharren von
allen Krisen unerschüttert auf dem Standpunkt "Die toekoms is bokke!" (Ziegenhaltung hat Zukunft)
und bleiben stur beim traditionellen Lebensziel einer eigenen Herde auf unbegrenzter Weide ...
Kristallisationskerne für Seßhaftigkeit und Marktwirtschaft
Die ersten festen Siedlungsplätze im Namaland wurden von christlichen Sendlingen gegründet. Jene
kamen nicht unaufgefordert in abendländisch-überheblichem Sendungsbewußtsein, sondern wurden
von Namakapitänen gerufen, die sich von diesen frühen "Entwicklungshelfern" nicht nur Seelsorge
erhofften, sondern vor allem Anleitung und tatkräftige Hilfe zur sozioökonomischen Entwicklung
sowie Beistand in der unvermeidlichen Auseinandersetzung mit den aus Richtung Kap vorrückenden
europiden Siedlern und der britischen Administration. Im 19. und frühen 20. Jahrhundert waren diese
Missionsstationen der erste Kristallisationskern für halbseßhafte Lebensweise der Nama/Orlam.
Erstmals waren nicht mehr Viehdiebstahl, Raub und Versklavung der Nachbarn die "natürliche
Ergänzung" zur pastoralen Viehhaltung und Jagd als hauptsächliche Landnutzungsformen im Großen
Namaland; stattdessen gab es Gartenbau, Handwerk und Handel im Umfeld der Missionsstationen
(VEDDER 1934/91). - Bis heute gibt es diese christlichen Missionsstationen, und sie sind nach wie vor
wichtige "Werften" im zeitlosen "Trekken" der Namaleute. Nicht nur in Dürrezeiten sind die Stationen
Rettungsanker in persönlichen Notsituationen, wie etwa bei der regionaltypischen "reeks ongelukke"
(eine Verkettung von widrigen Umständen, eine Pechsträhne; vgl. 4.10.4.1); sie verhüten nicht nur
durch seelisch-moralischen Beistand, sondern auch durch allerlei praktische Hilfen weiteres Abgleiten
der Nama/Orlam in die "kollektive Bewußtseinsspaltung" (4.10.2), Kriminalität und Drogensucht bzw.
ins endgültige ethnische Abseits der "Namibia Nation" bzw. "Regenbogennation".
Im 20. Jahrhundert wurden die Bauernhöfe der europiden Siedler, der sog. "kommerziellen Farmer",
also die weit zerstreuten Kleinsiedlungen der traditionell seßhaften "Rotgesichter" zum zweiten
Kristallisationskern für halbseßhafte Lebensweise der Nama/Orlam. Es gab und gibt dort nicht nur
Arbeit, sondern auch ökonomische und soziale Grundabsicherung in Dürrezeiten sowie in sonstigen
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Notsituationen (5.4.7.5). Allerdings wurden die einst kriegerischen und freien Viehhalternomaden nach
dem verlorenen "Groot Oorlog" (Hottentottenaufstand) auf den Farmen der europiden Siedler zu
Hilfshirten und Handlangern degradiert. - Ein unschönes Ergebnis davon ist ein Leben in der unteren
sozioökonomischen Peripherie der heutigen Staatswesen im Großen Namaland (obgleich man die
Lebensumstände der Namaleute kaum mit derart westlichen Maßen charakterisieren kann) sowie die
"kollektive Bewußtseinsspaltung" der Nama/Orlam, die dem Wohlbefinden des Einzelnen gewiß nicht
förderlich ist (4.10.2).
Zu Beginn des 21. Jahrhunderts sind die Wildhaltungs- und Fremdenverkehrsbetriebe, die im Großen
Namaland fast ausschließlich von "Rotgesichtern", also europiden Afrikanern und frisch
eingewanderten Europäern gegründet und geführt werden, ein neuer Kristallisationskern für
halbseßhafte Lebensweise der Nama/Orlam. Es gibt finanzielle Einkünfte aus Gelegenheitsarbeit und
freiberuflichen Dienstleistungen, nicht selten auch Anstellungsverhältnisse und Aufstiegschancen
sowie Starthilfen zur selbständigen Existenzgründung im modernen, marktorientierten Wildhaltungsund Touristiksektor (4.10.1; 4.10.2). Allerdings gibt es Grenzen für betriebliche Integration sowie auch
für Existenzgründungen im Wildhaltungs- und Fremdenverkehrsbereich, die nicht in wenigen Jahren
überwunden werden können, sondern vermutlich erst mit dem Heranwachsen einer jüngeren
Generation, verbunden mit reziproker Akkulturation von Namaleuten und modernen, nicht mehr so
chauvinistischen Siedlern aus dem Abendland, allmählich verschwimmen könnten (4.10.4).
Doch schon jetzt sind die zahlreichen Wildhaltungs- und Touristikunternehmen im Großen Namaland
eine signifikante Ergänzung zur traditionellen, pastoralen Viehhaltung sowie sichere "Werften" und
wichtige "Rettungsinseln" der "Namamense" in Dürre und sonstigen Notlagen, also in den relativ zeitund perspektivlosen "T/Raumzeiten", in denen das unvermeidliche "Trekken" wieder einmal "reeks
ongelukke" geworden ist. - Diese moderne Form der ökonomischen und sozialen Partizipation am
Fremdenverkehr ist wohl zivilisierter als das berüchtigte "Wagenabladen" und Halsabschneiden, durch
das der europide Reisende vor Beginn der Pax Germanica im Großen Namalande zum
sozioökonomischen Wohlergehen der "indigenen Bevölkerung" eher unfreiwillig beigetragen hat.
Symbiose von nomadisch-pastoraler Lebensweise
und marktorientierter Wildhaltung mit Tourismus?
Die meisten Wildhaltungs- und Touristikbetriebe im Großen Namaland, die in den vergangenen zwei
Dekaden (einzelne auch schon früher) auf Privatland entstanden sind, sind (im Gegensatz zur Mehrzahl
der traditionell-kommerziellen Viehzuchtbetriebe) zugleich integrierte Wildhaltungs- und
Landnutzungsunternehmen, welche sich nicht nur an wirtschaftlichen, sondern auch an ökologischen,
sozioökonomischen und kulturellen Nachhaltigkeitskriterien orientieren - ganz ähnlich wie Canyon
Nature Park Namibia, Gondwana Cañon Park, NamibRand Nature Reserve, Gästefarm Sinclair oder
Intu Africa, welche in vorliegender Arbeit exemplarisch vorgestellt worden sind.
Allerdings werden diese modernen, weltmarktorientierten Wildhaltungs-, Landnutzungs-, Touristikund Dienstleistungsunternehmen im Großen Namaland noch auf unabsehbare Zeit von Leuten aus dem
europiden Kulturkreis geführt werden müssen ("Rotgesichter"), weil sich die "Afrikanische
T/Raumzeit" sowie die Unstetigkeit von Nomaden grundsätzlich nicht mit ökologisch nachhaltiger
Wildhaltung und einem dauerhaften, geschäftlichen und unternehmerischen Engagement auf den
globalisierten Märkten für Wild und Touristik vertragen (4.8; 4.10.4; 5.4.5.4; LEISTNER 2004).
Andererseits können die seßhaften "Rotgesichter" aus dem soziokulturellen Erbe der nomadischen
Nama/Orlam etwas ganz wichtiges lernen und für landschaftsgerechte Wildhaltung weiterentwickeln,
nämlich ohne Grenzzäune zu wirtschaften und den atavistischen "Territorial Imperative" endlich in
sozioökonomisch-funktionelle Dimensionen zu verlagern (Conservancies!). - Gleich ob traditionelle
Vieh- oder moderne Großwildhaltung: in den Trockenlandschaften Südwestafrikas mit erratischem
Regenregime ist landschaftsökologisch nachhaltige Weidenutzung kaum vereinbar mit Grenzzäunen,
welche die weiträumige Migration von Viehherden oder Großwild verhindern. - Die Hecke, der Hag,
das Gehege, die Mauer, der Zaun um Heide, Feld und Bauernhof, zur sichtbaren Abgrenzung und
Sicherung von Territorium, Landeigentum, Jagdrecht und Viehbesitz haben sich in regenreicheren
Klimaten entwickelt und können nicht einfach in Savannen, Steppen und Halbwüsten exportiert
werden. Die landschaftsgerechte Lösung zur ökologisch nachhaltigen Landnutzung, bei gleichzeitiger
Sicherung des individuellen Eigentums und Vermeidung des Allmendeproblems, sind integrierte
Wildhege- und Landnutzungsgemeinschaften von freien Bauern auf eigenem Land (Familienbetriebe,
welche in Conservancies kooperieren) bzw. als zweitbeste Option großflächige Wildhaltungs- und
Fremdenverkehrs-Aktiengesellschaften!
Auf der an vielen Standorten bereits bestehenden, allmählich gewachsenen Basis, die mit ihren Stärken
und Schwächen am Exempel CNP hinreichend analysiert worden ist (4.10), könnte sich fast ganz ohne
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staatliche Planung und Lenkung, ohne "Entwicklungshilfe" oder Subventionen - und vor allem ohne
radikale "Affirmative Action" und "Landreform" - eine landschaftsgerechte Symbiose in der
regionalen Dimension weiterentwickeln - zwischen den "Erstgeborenen" im Großen Namaland, die nur
dann wirklich glücklich sind, wenn sie mit ihrer eigenen Viehherde durch das weite Veld ziehen
können, nur vom sporadischen Regen gelenkt und unbeschränkt durch Reservatsgrenzen oder
Farmzäune, sowie den eigenartigen "Rotgesichtern", die am liebsten in festgemauerten Häusern mit
Fenstern wohnen, nicht gleich "trekken", wenn die Weide hinter dem Horizont grüner zu sein scheint
als um die "Werft", und seit über hundert Jahren eine ziemlich seltsame "kommerzielle Farmerei",
besser gesagt "marktorientierte Subsistenzwirtschaft" betreiben - zur Zeit in der Ausprägung "Farmen
mit Wild, Touristen, Kapitalisten, Namaleuten, Afrobürokraten und Kleptokraten" ...
Das integrierte Wildhaltungs- und Landnutzungsunternehmen Canyon Nature Park Namibia, in dem es
eine solche Integration und Symbiose auf lokaler Ebene gab, könnte in Form eines dynamischen
Landnutzungsmosaiks von mehr oder weniger traditionellen und modernen Betrieben sehr wohl auch
in der regionalen Dimension funktionieren. Immerhin gibt es in der Region bereits eine nennenswerte
Zahl von ganz ähnlichen strukturierten Betrieben, stets genau angepaßt an die lokalen Besonderheiten
der geographischen Landschaft, welche eben nicht nur aus dem Naturpotential für Wildhaltung oder
andere Landnutzungsoptionen besteht, sondern auch aus den physischen Bedürfnissen und Träumen
der Menschen, denen die Landschaft Heimat ist, und die nicht zuletzt ziemlich komplex verknüpft ist
mit dynamischen Märkten weltweit für die global knappen Güter "Wildnis", "Wild", "urwüchsige
Menschen" und "wide open spaces".
Was sind die Alternativen zu einer solchen friedlichen Symbiose von Europiden und Koisaniden,
zwischen Tradition und Moderne, "Erstgeborenen", "Eingeborenen" und "modernen Siedlern" im
Großen Namaland? - Man kann die Nama/Orlam-Ethnie sich weiter desintegrieren lassen und (nach
dem Vorbild der hierin selten einträchtigen Buren & Bantu) mit kaum verhohlener Freude zusehen,
wie die "Namamense" sich allmählich in einen Raum verabschieden, in dem sich schon so manches
alte Nomadenvolk befindet, nämlich in die "Ewigen Jagdgründe". Ebenfalls denkbar ist allerdings auch
plötzlicher Rückfall der noch stets ziemlich aggressiv und kriegerisch veranlagten Nama in ein
atavistisches, räuberisches Clanystem, ähnlich wie im Somaliland. - Unser alter Freund "Simon" alias
"Kalupp" alias "Saaih" ist ganz gewiß kein exotischer Einzelfall (Fallstudie 4 in 4.10.2)!
"Neokolonialismus"?
Das generell vorherrschende Landnutzungsregime im Süden Namibias sowie in den angrenzenden
Regionen der Nachbarstaaten ist Viehhaltung; besonders in den Kommunalgebieten herrscht starke
Tendenz zu Überstockung der Weide. Die regionaltypischen Dürreperioden sind nicht nur ein sozioökonomisches, sondern auch ein landschaftsökologisches Kardinalproblem (BUCH 1993; LESER
1980; MOORSOM et al. 1995; QUAN et al. 1994; WALTER & VOLK 1954). Weidedegradation,
Vegetationsschäden, Bodenerosion und sonstige Desertifikationserscheinungen sind im Großen
Namaland fast allgegenwärtig; ganz ähnlich ist die Situation in den einstigen "Heimatländern" (heute
"Communal Land") Hereroland, Damaland, Kaokoveld sowie im Buschmannland, also überall in den
südwestafrikanischen Trockengebieten, wo pastorale Hirtenvölker auf Allmende leben.
Wenn diese nicht nur landschaftsökologisch, sondern auch sozioökonomisch bedenkliche Situation
sich ändern soll, dann ist mit Eigeninitiativen der örtlichen Bevölkerung kaum zu rechnen. Selbst wenn
die Leute über das Landschafts- und Marktpotential von Wildhaltung und Fremdenverkehr aufgeklärt
sind, auch wenn es konkrete Vorbilder in Form von Lodges oder Safariunternehmen gibt, die auf
Konzessionsbasis von "Weißen" aufgebaut und geführt werden, und wenn auch noch die schwierige
Vermarktung auf den globalen Märkten von auswärtigen Fachleuten übernommen wird, so überwiegt
bei der indigenen Bevölkerung doch die soziokulturell tief verwurzelte Neigung zur traditionellen
Viehhaltung, wenn über eine eigene Unternehmensgründung entschieden wird (4.10.2; 4.10.4.2;
4.10.6; 5.4.7.3).
Nicht nur erste "Entwicklungsanstöße" in Richtung Landnutzungskonversion müssen "von außen"
kommen, denn dann ist Rückfall in traditionelle Verhaltensmuster vorprogrammiert, sobald das
integrierte "Naturschutz-Touristik-Entwicklungsprojekt" ausläuft! - Nur dauerhafte Ansiedlung von
europiden Afrikanern oder Europäern, also Leuten mit ganz anderem Kulturhintergrund und
entsprechend weiterem Horizont bezüglich Landschaftspotential, globalen Märkten sowie technischkommerziellen Erschließungsmitteln für Wildhaltung, Fremdenverkehr oder auch ganz anderen
Landnutzungs- und Entwicklungsoptionen, die den jüngeren "Eingeborenen" längerfristig Vorbild und
Anleitung geben, könnte die indigene Bevölkerung der einstigen Heimat- oder Stammesländer mit dem
allmählichen Generationenwechsel zum Umdenken bewegen und dauerhaften Anschluß der
afrikanischen Peripherie an die zunehmend globalisierte Marktwirtschaft bewirken (5.4.7.4; 5.4.7.5).
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Kritiker bezüglich Chauvinismus oder gar "Neokolonialismus" seien besänftigt durch Zitat eines
afrikanischen Staatsoberhauptes, das sich zumindest nicht durch ausgeprägt europiden Habitus derart
verdächtig gemacht hätte. - Jener Krauskopf und Sohn eines traditionellen Stammeschefs war zunächst
Marxist und bei der französischen Verwaltung der Côte d`Ivoire als gefährlicher Agitator bekannt.
Danach war der junge Häuptling Gründer der pro-kommunistischen Sammelbewegung für ganz
Französisch Afrika (Rassemblement Démocratique Africain). Doch schon vor dem vermuteten Ende
der "Kolonialzeit", in der nach Meinung mancher "Kolonialschuldbewußten" und "Dritte-WeltBewegten" alle "indigenen Afrikaner" von "europäischen Kolonialisten" versklavt, verkauft, entrechtet,
politisch, sozial und ökonomisch diskriminiert worden sind, war jener indigene Afrikaner
französischer Abgeordneter und später sogar Minister der Vierten und Fünften Republik. - Sein
"Heimatland" Elfenbeinküste ist erst von der "afrikanischen Chaosmacht" heimgesucht worden,
nachdem der "grand féticheur", der "alte Magier" Houphouet-Boigny nach 33jähriger Herrschaft auf
die natürliche Weise langjähriger afrikanischer Staatspräsidenten vom Amt gewichen ist:
"Afrika ist noch nicht reif für die volle Souveränität, wir brauchen noch sehr viel Zeit, ehe wir
psychisch und wirtschaftlich dafür gerüstet sind." ... "Was heißt Antikolonialismus, auch ein Teil
Deutschlands ist einst von den Römern kolonisiert worden. Die Stadt Köln hat einmal "Colonia
Agrippinensis" geheißen, und niemand im Rheinland schämt sich heute dieser lateinisch-kolonialen
Vergangenheit. Im Gegenteil" (Houphouet-Boigny 1959, zit. SCHOLL-LATOUR 2001, S.378).
Der ansonsten gut informierte Chronist Scholl-Latour irrt übrigens, wenn er anmerkt, wohl nur in
Frankreich sei ein solcher Aufstieg eines schwarz-afrikanischen Politikers vorstellbar gewesen, der die
gleichzeitige Bindung an seine Ursprungsheimat keineswegs aufgab. Im alten Südwestafrika unter
reichsdeutscher Verwaltung war so etwas ebenfalls vorstellbar. Es sei u.a. erinnert an die politische
Förderung des Herero-Großhäutlings Samuel Maherero durch Gouverneur Theodor Leutwein
(LEUTWEIN 1906/97); allerdings war die politische Entwicklung im deutschen Seniorpartnerland
damals noch nicht so weit in Richtung Demokratie und Ächtung von Chauvinismus gediehen wie ein
halbes Jahrhundert später in Frankreich. Insofern war der langjährige Gouverneur Südwestafrikas
seiner Zeit um die gleiche Zeitspanne voraus, wie die "Entwicklungszusammenarbeit" der BRD mit
afrikanischen Staaten bislang ziemlich fruchtlos hinsichtlich "nachhaltiger Entwicklung" bzw.
konkreter sozioökonomischer Verbesserungen für "indigene Afrikaner" geblieben ist - weil die klugen
Worte der "alten Magier" von der sogenannten Entwicklungspolitik bis heute ignoriert werden ...
Ähnlich kurios und schwer verständlich wie die "Entwicklungszusammenarbeit" zwischen BRD, EU,
Namibia und Nachbarstaaten ist allerdings auch die ziemlich wankelmütige Haltung des langjährigen
Staatspräsidenten Namibias (bzw. der zählebigen SWAPO-Regierung mit Nujoma-Marionetten im
Hinter- und Vordergrund) bezüglich friedlicher Symbiose von erstgeborenen, eingeborenen und frisch
eingewanderten Afrikanern: Gondwana Cañon Park mit Cañon Lodge, Cañon Roadhouse,
wiederangesiedeltem Großwild, eigenem Gartenbaubetrieb, rund hundert Beschäftigten aus der
Lokalbevölkerung usw. (also das integrierte Wildhaltungsunternehmen mit Touristik und Partizipation
von Namaleuten auf der Ostseite des Großen Fischflußcanyons, das ganz ähnlich strukturiert ist wie
Canyon Nature Park Namibia) wurde vom Staatsoberhaupt persönlich inspiziert und öffentlich zum
Vorbild erklärt - obwohl von "Weißen" konzipiert, gegründet, aufgebaut und geführt (5.1.1; 5.1.2). Und bei nächster Gelegenheit wurde vom resoluten "Landesvater" dann wieder ebenso öffentlich
angekündigt, ausnahmslos alle "Weißen" mit Waffengewalt aus Afrika zu verjagen, zudem wurde eine
heiße Phase der "Landreform" eingeleitet, die "weiße" Bauern nun wirklich enteignet - auch integrierte
Landnutzungsunternehmen mit Wildhaltung, Fremdenverkehr und Partizipation langjähriger
Betriebsangehöriger vom Typus "dark complexion".
Selbst wenn man jenem Staatspräsidenten (bzw. seinen Satrapen) wohlwollend unterstellt, er meine
oder wisse manchmal nicht, was er sagt oder anrichtet, so ist die Eigendynamik von "Landfrage" und
sonstigen politisch-administrativen Kuriositäten in der Republik Namibia inzwischen derart stark, daß
sie von einer "guten Regierung", die der derzeitigen womöglich folgt, kaum noch beherrschbar sein
wird. - Die Leute am Großen Canyon wären dann wieder einmal von Entscheidungen und Ereignissen
im und um einen "Tintenpalast" (Regierungssitz in Windhuk) vital betroffen, der de facto in der
extremen territorialen und soziokulturellen Peripherie des Großen Namalandes liegt und von den
Namaleuten nach wie vor nicht als Sitz eines "guten Großkapitäns" ("Groot Kaptein" = "Good
Governance"), sondern als Fremdkörper und Hauptwerft einer Besatzungsmacht empfunden wird!
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5.1.4

Allgemeine Entwicklungsperspektiven für die Region am unteren
Fischfluß und Oranje

Für einen "Naturpark" mögen die Ziele, die im Canyon Nature Park Namibia angestrebt worden sind,
zunächst widersprüchlich erscheinen. Allerdings nur, wenn man Naturschutzkonzepte vor Augen hat,
die sich beschränken, menschliche Einwirkungen möglichst gering zu halten und "die Natur" sich
selbst zu überlassen. In der Fischflußregion leben jedoch seit mindestens 80 Jahrtausenden Menschen
von und mit Wild und Natur, wie eine Fülle von Artefakten, Felsgravuren und prähistorischen
Siedlungsplätzen beweist. Die ersten europäischen Forscher, Missionare und Händler im 17. und 18.
Jahrhundert fanden dennoch eine Vielfalt von Wildtieren und Wildpflanzen vor, bis hin zu Großwild
wie Löwen, Giraffen, Büffeln, Nashörnern und Elefanten (MORITZ 1915/1999). Erst die veränderte
Landnutzung der Nama, Orlam und Europäer führte zur Ausrottung mancher Großwildarten, zur
Übernutzung der Vegetation und auch zu Desertifikation.
Die Bevölkerung der Fischflußregion, die heute mehrheitlich in den kleinstädtischen Zentren lebt, hat
nach westeuropäischen Maßstäben einen ökonomisch sehr bescheidenen Lebensstandard und geringe
formale Bildung, auch die "Weißen". Nicht wenige Leute sind so arm, daß nicht einmal physische
Grundbedürfnisse wie sauberes Trinkwasser, Nahrung und Wohnung gesichert sind. Landnutzung bzw.
"konsumptive Wildnutzung" finden auf jeden Fall statt. Wenn nicht formell im Rahmen eines
nachhaltigen Nutzungskonzeptes, dann eben informell durch Wilderei, Abholzung und Überweidung.
Armut ist generell eine Bedrohung für Wild und Wildlebensräume in Afrika. Nutzungsverbote können
in einem solchen Umfeld, wenn überhaupt, dann nur mit Gewalt durchgesetzt werden. Nachhaltige
Nutzung von Naturgütern hingegen, an welcher die lokale Bevölkerung beteiligt ist, kann selbsttragend
sein. Erhaltung der biologischen Vielfalt muß im Einklang mit den unmittelbaren Lebensbedürfnissen
und Ansprüchen der Ortsansässigen sein. - Deshalb bedeutet Erhaltung der Biodiversität auch
Armutsbekämpfung und lokale bzw. regionale Partizipation an der Wildhaltung.

Tierliebe geht durch den Magen. - Erhaltung von Großwild durch nachhaltige Nutzung!
(Neue Werft am Anwesen Soutkuil im Canyon Nature Park Namibia, 1997)
Namaleute beim Zerwirken von Bergzebras für den Eigenbedarf der Leute vom Großen Canyon; von links: Hermanus
Claasen, Stephanus Swartbooi, Anna Lambert, Elfriede Nail. - Für westeuropäische Tierfreunde vielleicht provozierend,
für Afrikaner hingegen eine Selbstverständlichkeit: Zebrabraten! Wo Armut herrscht, führt nur ein kluges
Inwertsetzungskonzept zur nachhaltigen Wertschätzung und Bewahrung von Wild und Wildland!
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Das ist keine neue Erkenntnis, sondern schon länger in den Richtlinien und Programmen der großen,
internationalen Umwelt- und Naturschutzorganisationen wie UNEP, IUCN oder WWF enthalten.
Spätestens seit dem sogenannten "Erdgipfel von Rio" 1992 und mit Verabschiedung der "Agenda 21"
sollte das zumindest in den massenmedieninformierten Ländern Allgemeingut sein. - Vor einem
solchen Hintergrund schließen sich die soziokulturellen, biologischen und ökonomischen Ziele, die
1997 für CNP formuliert wurden, nicht gegenseitig aus, sondern sie bedingen sich wechselseitig.
Die Hauptprobleme dabei, und das wurde während des "Weltgipfels für Umwelt und Entwicklung"
zehn Jahre nach Rio wohl unübersehbar: die gerechte Gewichtung der biogenetischen, ökologischen,
ökonomischen, sozialen, kulturellen Aspekte von Nachhaltigkeit, sowie die betriebswirtschaftliche
Ignoranz staatlicher Akteure und vieler Nichtregierungsorganisationen, also die praktische Umsetzung
der hohen Ideale vor Ort. - Mit einem Satz: das Problem der Operationalisierbarkeit des theoretischen
Konzeptes "nachhaltige Entwicklung". - Deshalb ist jener "Weltgipfel" von manchen Zynikern ja nicht
ganz zu Unrecht als "Turmbau zu Johannesburg" bezeichnet worden.
In der Verfassung der Republik Namibia sowie in zahlreichen Grundsatzprogrammen der Regierung
(z.B. "White Paper on Tourism" 1992) sind wesentliche Eckpunkte für "nachhaltige Entwicklung"
enthalten. Seit der Souveränität vor mehr als einem Jahrzehnt ist die Armut der Landbevölkerung aber
eher größer geworden, das einst fast vorbildliche Wild- und Naturschutzmanagement auf Staatsland
leidet an einer Art multipler afrosozialistischer Sklerose. Staatliche Initiativen zur Armutsbekämpfung
und zur Erhaltung der Biodiversität fehlen für den Süden des Landes leider fast ganz. Gleiches gilt
mehr oder weniger für die anderen Regionen Namibias, das Amboland vielleicht ausgenommen.
Gute Ansätze, die nach wie vor zu erkennen sind (!), verheddern sich in einer z.T. widersprüchlichen
allgemeinen Staatspolitik und in der maroden Verwaltung. - Beim Aufbau von Hegegemeinschaften
(Conservancies) auf Privat- und Kommunalland Namibias, worin der Verfasser seit Anfang der 1990er
Jahre involviert war, ist der grundsätzliche Widerspruch zwischen zentralistisch-staatlichen
Planungsversuchen und der tatsächlichen Entwicklung in den hauptstadtfern gelegenen ländlichen
Räumen deutlich geworden: fast mehr noch als zu Zeiten der wilhelminischen Dominanz gilt, was im
"Tintenpalast" zu Papier gebracht wird, das täuscht nicht selten über die Realität im Lande "Südwest".
- Daher auch unsere Privatinitiative im Canyon Nature Park Namibia, daher die wachsende Bedeutung
des Privatsektors für Wildhaltung, Tourismus und sozioökonomische Entwicklung am Großen
Fischfluß, im Großen Namaland und in der Republik Namibia generell.
Man mag Persönlichkeiten wie Lothar Gessert, den Gründer des Canyon Nature Park Namibia, des
Gondwana Cañon Park und des neuen, ebenfalls privaten Naturreservates westlich der Hunsberge als
"Träumer" bezeichnen, wie sein eigener Vater, manche seiner Freunde und viele seiner Gegner es tun.
Zweifellos hatte er aber die bemerkenswerte Gabe, immer wieder Geldgeber zur Verwirklichung seiner
großen Zukunftsvision zu finden, nämlich das alte "Gessert-Land" und die weitere Umgebung am
Konkiep, Fischfluß und Gariep (Oranje) zu einem großen, ökotouristisch nachhaltig genutzten Naturund Kulturreservat zu machen. Und solche Unternehmerpersönlichkeiten haben nachweislich das
Durchhaltevermögen, nach schlimmen Rückschlägen für das angestrebte Ideal immer wieder
aufzustehen und neu anzufangen. - Das ist Pioniergeist, Unternehmergeist im besten Sinne, wenngleich
(oder vielleicht gerade weil) der Sinn für das pekuniäre Geschäft und buchhalterische Bilanzen etwas
unterentwickelt ist.
Es gibt zahlreiche weitere Persönlichkeiten am Großen Fischluß, im Großen Namaland und im
südlichen Afrika, die ähnlich visionär denken und handeln; hier seien nur noch eine unmittelbare
Nachbarin des CNP genannt, nämlich die Gründerin des privaten Wildreservates "Canyon", Natascha
Batault, der Gründer des inzwischen größten Wildreservates im Privatsektor überhaupt, nämlich Albi
Brückner von "NamibRand Nature Reserve", sowie der Spiritus rector und finanzielle Promotor der
südafrikanischen TFCA bzw. Peace-Parks, Anton Rupert. - Man mag diesen Leuten vielleicht "ÖkoKolonialismus" vorwerfen, weil sie europiden Habitus haben. Doch was ist die Alternative zur
Privatinitiative für Wildhaltung, Naturtourismus und sozioökonomische Entwicklung, wenn der real
existierende afrikanische Staat wegen anderer Prioritäten und administrativer Probleme der
ökologischen und biogenetischen Devastierung weiter Landstriche (in Namibia sind das z.B. die
Hereroland-, Buschmannland- oder Namaland-"Kommunalgebiete") und nicht zuletzt der Verarmung
und Unterdrückung ganzer Bevölkerungsgruppen (z.B. Namaleute und Buschleute; vgl. u.a. DENKER
2000; GORDON 1992) kaum entgegenwirkt?
Sich selbst bezeichnen solche Leute meist als "Naturschützer" - Gesserts womöglich etwas naiv
klingender Wahlspruch lautet: "Give back to nature what belongs to nature". - Allerdings sind durch
die dynamische Entwicklung des Naturtourismus in der Region am Großen Fischfluß im vergangenen
Jahrzehnt nicht nur bemerkenswerte Wildreservate, sondern auch viele hundert, wenn nicht schon
mehrere tausend hochwertige Arbeitsplätze und vor allem Zukunftsperspektiven für die nach politisch
korrekter Bezeichnung "einst politisch, sozial und ökonomisch Diskriminierten", real aber noch stets
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politisch, sozial und ökonomisch diskriminierten Nama/Orlam, Kalahari-San und Farbige im Süden
Namibias und im Großen Namaland entstanden!
Die Regionalentwicklungsdynamik, die angestoßen worden ist, geht jedenfalls weit über einen
"Käseglockennaturschutz" hinaus. - Ähnlich wie sein Großvater, der vor rund einem Jahrhundert zu
den Gründervätern einer modernen, weltmarktorientierten, zu jener Zeit unerhört großflächigen
Farmwirtschaft in Südwestafrika gehörte, ist Lothar Gessert (jun.) ein Pionier: für eine neue, aber
ebenfalls moderne, weltmarktorientierte, noch großflächigere Form der Landnutzung in den
südwestafrikanischen Trockenlandschaften, nämlich "Farmen mit Wild, Touristen und Namaleuten".
Dieses integrierte Wildhaltungs- und Landnutzungskonzept hat es zwar noch schwer, sich gegen
herkömmliche Landnutzungsformen, insbesondere Viehzucht, und eine kleinkarierte, nicht selten
korrupte Staatsbürokratie durchzusetzen. Die Geschichte scheint sich aber nicht nur in dieser Hinsicht
fast zu wiederholen: die Entwicklungsdynamik, die auch heute wie vor einem Jahrhundert vom
Unternehmergeist im Privatsektor ausgeht, hat bereits eine gewaltige Schubkraft entwickelt. - Sie
könnte vielleicht nur noch durch einen "Landkrieg" erschlagen werden.
Gewisse Assoziationen drängen sich auf, nämlich zur prekären Situation der ersten, in Kollaboration
("Joint Venture") von afrikanischen Großkapitänen und Europäern gegründeten, damals modernen
Viehzuchtbetriebe im Namaland und Hereroland. - Der "Sturm über Südwest" (NUHN 1989/96) war
wohl von Landeskennern schon länger vorhergesagt worden, die Prophezeihungen wurden von der
(reichs)deutschen (Kolonial-)Entwicklungspolitik jedoch nicht hinreichend ernstgenommen. Die
meisten europiden Siedler wollten und konnten um keinen Preis das Land aufgeben, das sie urbar
gemacht hatten; es gab überhaupt keine andere Wahl, als weiter zu investieren, um wirtschaftlich zu
überleben bzw. konkurrenzfähig zu bleiben. - Fast so wie heute, kamen auch vor einem Jahrhundert
mit jeder Überseepassage Neulinge von "Drüben" nach "Südwest", die harte Goldmark in der Tasche
und schöne Zukunftsvisionen im Kopf hatten - und noch kurz vor dem ominösen "Sturm" Land von
den Großkapitänen und lokalen Häuptlingen oder von gewitzten Siedlern gekauft haben ...
5.2
5.2.1

Nationale Dimension und globale Vernetzung
Die "Republik Namibia": politisch-administrative Merkwürdigkeiten
mit Auswirkungen auf Wildhaltungsunternehmen in Südwestafrika

Vertrauensvorschuß
Bezug wird genommen auf Kapitel 3.4 Untersuchungsregion; Nationale Ebene: Republik Namibia. Besonnene SWAPO-Kritiker in der politischen Opposition hielten noch bis in die zweite Hälfte der
1990er Jahre die allmähliche Machtergreifung des ersten und bis zur kürzlich erfolgten Einsetzung
eines Satrapen auch einzigen Staatspräsidenten der Republik Namibia für ein kleineres Übel angesichts
der kaum friedlich lösbaren sozioökonomischen und ethnischen Spannungen im südwestafrikanischen
Vielvölkerstaat. - Sam Nujoma, aus dem Mehrheitsvolk der Ambo stammend, schien als
"Befreiungsheld" die einzig erkennbare "nationale Integrationsfigur" zu sein.
Der Staats- und einstige Terroristenchef, der langjährige Erfahrung in der Steuerung von Extremisten
nachweisen kann, hielt radikal-sozialistische Elemente in der SWAPO und in der neuen Regierung
(vermeintliche Relikte der ideologischen und militärischen Unterstützung des "Befreiungskampfes" aus
dem kommunistischen Ostblock) unter seiner persönlichen Kontrolle; von der paramilitärischen
Feldpolizei, deren Kommandoposten mit Veteranen der sogenannten Volksbefreiungsarmee (PLAN)
besetzt sind, die ihrem alten Führer treu ergeben und aus dem "Befreiungskrieg" mit wirksamen
Methoden im Umgang mit politischen Dissidenten bestens vertraut sind (vgl. GRAW 1986; GROTH
1995), wurden ethnische Zentrifugalbewegungen diskret unterdrückt.
Starke Stimmen für Nujoma gab es deshalb auch aus der Wirtschaft. Entgegen den Befürchtungen der
alten, überwiegend "weißen" Plutokratie, die kurz vor der Machtübernahme der SWAPO noch "auf
gepackten Koffern saß", war die Wirtschaftspolitik der neuen, mehrheitlich schwarzen Regierung in
den Anfangsjahren eher gemäßigt. In der Öffentlichkeit exponierte sich mit Solidaritätsbezeugungen
für den "Ex-Kommunisten" Nujoma stets der "weiße Patriarch" des Landes, Werner List, Seniorchef
des wirtschaftlich mächtigen und weitverzweigten Olthaver & List Konzerns; bis zu seinem Tod in
2001 hatte jener erfolgreiche Unternehmer und listige Geschäftsmann tatsächlich Einfluß auf manche
wirtschaftspolitische Entscheidungen des "schwarzen Patriarchen" Nujoma.
Auch wenn Nujoma, der zwar Doktor honoris causa, aber ohne formellen Schulabschluß ist, für
eigenartige Geschichtsinterpretationen und kuriose Äußerungen in öffentlichen Reden berüchtigt ist, so
war seine allgemeine Staatspolitik doch eher gemäßigt - seit der Kaiserschnittgeburt der Republik
Namibia unter dem fachkundigen Skalpell einer Hebamme namens UNO, die ja gewisses Renommée
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dafür hat, lebensfähige Demokratien in den Kreißsaal mit Türaufschrift "Weltöffentlichkeit" zu holen.
Die politischen Ereignisse in den Jahren 1998/99 waren dann jedoch eine Art Offenbarung für die
freiheitlich-demokratisch gesinnten Namibianer und eine Weltöffentlichkeit, die das schöne Kind
Namibia, das von manchen unverbesserlichen Skeptikern "Experiment Namibia" getauft worden war,
bis dahin fast nur mit einem zugekniffenen und einem wohlwollenden Auge gesehen hatte, ganz
ähnlich wie davor die "Republik Simbabwe".
Der dramatische Wandel von der Demokratie zur Autokratie und weitere Merkwürdigkeiten der
politisch-administrativen Verhältnisse in Namibia seien hier skizziert, weil sie nicht nur zum Rückzug
der europäischen Hauptinvestoren im Konsortium für Canyon Nature Park Namibia in 1999 und zur
vorläufigen Einstellung des integrierten Wildhaltungsunternehmens Ende 2000 wesentlich beigetragen
haben (4.9.4; 4.13), sondern generell zu Landschaftsdominanten hinsichtlich Zukunftsperspektiven von
Wildhaltung und Tourismus in Südwestafrika geworden sind. - Ein kritischer Blick über die politischadministrative Landschaft des "Neuen Namibia", nach einem guten Jahrzehnt Souveränität, aus der
Sicht eines Geographen, der die staatspolitischen Ereignisse und ihre Auswirkungen auf Wildhaltung
und Fremdenverkehr im Zusammenhang mit dem Canyon Nature Park Namibia mehrere Jahre verfolgt
hat - und auch unmittelbar davon betroffen war und ist.
Machtergreifung
Die Verfassung der Republik Namibia kann nur mit Zweidrittelmehrheit in den beiden Kammern des
Parlaments, der Nationalversammlung und dem Nationalrat, geändert werden. Seit dem Jahre 1999, in
dem die zweite Parlamentswahl nach der völkerrechtlichen Souveränität stattfand, verfügt die SWAPO
über diese Zweidrittelmehrheit in beiden Kammern der Legislative. Eigene Beobachtungen des
Verfassers im Süden Namibias sind mit denen von Beobachtern in anderen Landesteilen kongruent
insofern, als viele "Wahlberechtigte" aufgrund von Manipulationen und Einschüchterungen seitens
Regierung und SWAPO im Jahre 1999 nicht frei oder überhaupt nicht wählen konnten. - Die
"Befreiungsbewegung" Südwestafrikas hatte wohl Gefallen an der totalen Macht gefunden.
Wie die politische Entwicklung in jüngerer Zeit beweist, haben die SWAPO und ihr Führer Nujoma
die demokratische Verfassung der Republik Namibia (mit Vorschriften zum Minderheitenschutz) im
Jahre 1990 unter den Augen von UNO und "Weltöffentlichkeit" offenbar nur akzeptiert, weil sie eine
Station zur totalen Machtergreifung in Südwestafrika war (vgl. entsprechende Reden Nujomas,
abgedruckt in AZ 1998 sowie in DW 2002, MG 2002). - Nicht wenige Kritiker schließen daraus, der
Amtseid des Staatspräsidenten auf die Verfassung sei eine "opportunistische Lüge" gewesen.
Gemeinsame Weltanschauungen, Finanzinteressen und Verpflichtungen aus dem "Befreiungskampf"
binden den amtierenden Präsidenten Namibias anscheinend enger an die "Präsidenten" Angolas,
Simbabwes und Kongo/Kinshasas als an die Verfassung der Republik Namibia: als Nujoma die
Streitkräfte Namibias 1998 überraschend in den Krieg nach Kongo und Angola entsandte, ohne das
Parlament zu informieren, beging er damit nicht nur nach Ansicht der politischen Opposition einen
klaren Verfassungsbruch. - Für Verfassungsrechtler und Kritiker in den eigenen Reihen änderte die
nachträgliche Billigung durch die SWAPO-Mehrheit im Parlament nichts an dem Tatbestand Willkür;
selbst wenn die SWAPO zu jener Zeit schon verfassungsändernde Zweidrittelmehrheit gehabt hätte, so
wäre eine derartige Verfassungsübertretung doch nicht nachträglich legalisierbar gewesen.
Ben Ulenga, zu jener Zeit Botschafter der Republik Namibia in Großbritannien, ein langjähriger
politischer Weggefährte des Präsidenten und bis dahin ebenfalls hochgeachteter "Befreiungsheld",
wurde ob seiner scharfen Kritik an Nujoma bezüglich des eigenmächtigen Kriegsengagements von
SWAPO-Funktionären, Parlamentariern und Kabinettsmitgliedern öffentlich als "Verräter" bezeichnet
und sogar mit Ermordung bedroht. - Genauso und darüberhinaus tätlich war der offenbar ziemlich
skrupellose Machtmensch Nujoma schon während des "Befreiungskampfes" mit den SWAPODissidenten im einstigen politischen Exil in Angola und Sambia verfahren (GRAW 1986; GROTH
1995); die Drohungen wurden von Ulenga also mit gutem Grund ernstgenommen.
Ulenga trat aus der SWAPO aus und gründete eine neue Oppositionspartei (Congress of Democrats).
Nicht wenige politisch-idealistische Beobachter gaben dem Intellektuellen Ulenga gute Chancen im
darauffolgenden Wahlkampf gegen Nujoma, weil er ebenfalls zum Mehrheitsvolk der Ambo und zu
den alten "Befreiungskämpfern" gehört; Wählerbefragungen in der Hauptstadt Windhuk schienen diese
Einschätzung zu bestätigen. - Die freiheitlich-demokratisch gesinnten Beobachter unterschätzten aber
nicht nur den brutalen Machtinstinkt Nujomas, der Wahlveranstaltungen des Congress of Democrats
bzw. Ulengas durch gewaltätige SWAPO-Anhänger auflösen oder ganz verhindern ließ; sie bedachten
auch nicht, daß SWAPO und Nujoma bei der ländlichen Bevölkerung im Amboland tiefe Wurzeln
haben.
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Wegen fehlender demokratischer Tradition und soziokulturell fest verankerter Autoritätshörigkeit der
Amboleute hat der charismatische "Befreiungsheld" Nujoma die Führungsrolle der alten Ambokönige
übernommen (und mittels SWAPO-Mehrheit im Parlament nach dem ominösen Prinzip "one man one
vote" sowie durch strategisch geschickte Besetzung von Schlüsselstellungen im öffentlichen Dienst mit
SWAPO- bzw. Amboleuten über die zahlreichen Minderheitsvölker Namibias ausgedehnt). Die
Vorstellungen des weltläufigen Intellektuellen Ulenga bezüglich Föderalismus, Minderheitenschutz,
Subsidiaritätsprinzip und "Good Governance" hingegen sind der Mehrheit der Landbevölkerung im
hohen Norden Namibias so fremd wie der Picadilly Circus; daher konnte der "gute" Mensch sich nur
auf eine vergleichsweise kleine, aufgeklärte Minderheit im Umfeld der Städte stützen. - Das Resultat
der "Präsidentschaftswahlen" im Jahre 1999 waren dann auch nur drastische Stimmenverluste der alten
Oppositionspartei Demokratische Turnhallen Allianz (DTA) zugunsten des Congress of Democrats
sowie eine satte Zweidrittelmehrheit der SWAPO.
Diese unredlich errungene Zweidrittelmehrheit war nun ausreichend für eine "Uminterpretation" der
Verfassung, und Nujoma wurde wider Wort und Geist der Verfassung der Ersten Republik Namibia
eine dritte Amtszeit als "Staatspräsident" ermöglicht. - Nach eigenem öffentlichen Bekunden in den
Folgejahren war Nujoma nicht gewillt, es bei einer dritten Amtsperiode bewenden zu lassen, denn
Freiheit, Demokratie und Menschenrechte sind nach seiner logisch nicht immer ganz einfach
nachvollziehbaren Argumentation nur ein trojanisches Pferd der westlichen "Imperialisten und
Rassisten" zur Kolonisierung und Ausbeutung Schwarzafrikas (ein typisches Interview Nujomas ist
abgedruckt in DW 2002 sowie in Mail & Guardian 2002).
Artikel 29(1/a) der Verfassung der Ersten Republik Namibia: "The President`s term of office shall be
five (5) years unless he or she dies or resigns before the said term or is removed from office."
Artikel 29(3) der Verfassung der Ersten Republik Namibia: "A person shall hold office as President for
not more than two terms."
Artikel 29(2) der Verfassung der Ersten Republik Namibia: "A President shall be removed from office
if ... he or she has been guilty of a violation of the Constitution or guilty of a serious violation of the
laws of the land or otherwise guilty of such gross misconduct or ineptitude as to render him or her unfit
to hold with dignity and honours the office of the President."
"Es ist jedoch problematisch, daß der Präsident aufgrund seiner direkten demokratischen Legitimation
nicht auf das Vertrauen des Parlaments angewiesen ist und der Umfang seiner Macht zu Lasten der
Legislative geht. Als Gegengewicht hätte die Verfassung Sperrminoritäten der Opposition zur
Kontrolle des Präsidenten durch das Parlament vorsehen sollen. Eine Gefährdung des Grundsatzes der
Gewaltenteilung zwischen Exekutive und Judikative liegt in der Ernennung der Mitglieder der ´Judical
Service Commission´ durch den Präsidenten, da er damit mittelbar Einfluß auf die Ernennung der
Richter nimmt." (LAULE 1993, S. 285).
Territoriale Desintegration und Sicherheitsrisiko
Die militärische Einmischung des Neuen Namibia in den Angola- und Kongokrieg war kein
kurzfristiges Abenteuer. Jahrelang kämpften Soldaten der "Nationalen Armee" von Namibia im fernen
Kongo für die wirtschaftspolitischen Interessen ihrer "Nation" - oder die Finanz- und Machtinteressen
ihres "Präsidenten" - so genau unterschied man das nicht mehr in der dritten, nach hinten offenen
Amtsperiode des "Oberhäuptlings" einer schwarzafrikanisch-nationalen Souveränität. Nachdem das
langjährige Staatsoberhaupt das öffentliche Präsidentenamt mit einem seiner treuesten Diener besetzt
hat, sind die öffenlich-privaten Verstrickungen der SWAPO-Führungskader nach Kongo und Angola
noch undurchsichtiger geworden.
Zwar haben die angolanischen MPLA-Streitkräfte nach Aufforderung das Territorium von Namibia
wieder verlassen - nachdem sie zuvor von Nujoma eingeladen worden waren, von Namibia aus zum
Vernichtungsschlag gegen den "Terroristen" Jonas Savimbi auszuholen. Doch was ist mit den UNITAKriegern? Niemand kann sagen, wie sich jene angolanischen Buschkrieger nach dem beeindruckenden
CIA-Tod ihres alten Häuptlings Savimbi längerfristig verhalten werden; diese unmodernen Leute
besitzen z.B. noch keine elektronisch lesbaren Kreditkarten mit Geheimnummer zur Stillung aller
menschlichen Grundbedürfnisse; ihr einziges, allerdings jahrzehntelang bewährtes Mittel zur
Befriedigung der Grundbedürfnisse ist ein grobes mechanisches Werkzeug aus der stalinistischen
Epoche des unendlichen Kampfes der Werktätigen gegen die Werktätigen mit dem vierstelligen
Typencode AK47, nach dem genialen Erfinder auch Kalaschnikow genannt ...
Was ist mit den Marodeuren der namibianischen Streitkräfte und der Feldpolizei, die während der
Kriegswirren am Kavango Gefallen am Plündern, Rauben, Foltern und Morden gefunden haben? Die
Regionen Kavango und West-Caprivi sind im Vergleich zum ausgebrannten Angola nahrhafte
Jagdgründe für afrikanische Buschpiraten und deshalb unsicher geblieben; die territoriale Integrität
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Namibias ist in diesen Gebieten kaum mehr existent; Transporte von Gütern und Reisenden über den
Trans-Caprivi-Highway gehen noch stets im Konvoi mit Militäreskorte - ein ganz besonderes
Urlaubsgefühl für Westeuropäer, die eigentlich wegen des Großwildes in den Caprivizipfel reisen.
Zahlreiche Lodges und sonstige Touristikbetriebe in der Region Kavango/Caprivi waren während der
jahrelangen Kriegswirren geschlossen, mußten erhebliche Geschäftseinbußen hinnehmen oder sind
konkurs gegangen. Das anhaltend hohe Sicherheitsrisiko für Reisende und Touristikunternehmen im
Nordosten Namibias (sowie in Angola, Simbabwe und West-Sambia) steht im krassen Gegensatz zu
den hochfliegenden und grundsätzlich sinnvollen Plänen, das extrem globalperiphere Fünfländereck
Angola, Botsuana, Namibia, Sambia, Simbabwe zu einem ausgedehnten Großwildhaltungsgebiet mit
Integration und aktiver Partizipation der regionalen Bevölkerungen auszubauen, einschließlich
Wildhegegemeinschaften (es gibt schon mehrere Conservancies), Safarikonzessionen (es gibt schon
länger Jagdsafaris) und eines Internationalparkes.
Selbst Botsuana, also ein Staat, der bislang gänzlich unbeteiligt an den politischen und militärischen
Auseinandersetzungen auf den Territorien seiner westlichen, nördlichen und östlichen Nachbarn war,
ist von dem Sicherheitsrisiko für Touristen betroffen, wie der Verfasser zuletzt zur Jahreswende
2002/03 persönlich feststellen konnte: im Chobe-Nationalpark gibt es nächtliche Raubüberfälle auf
Touristencamps; die Räuber kommen nach Einbruch der Dunkelheit aus dem Caprivizipfel über den
Chobefluß und können von den Sicherheitskräften Botsuanas nicht verfolgt werden, weil sie sich schon
mit wenigen Schritten wieder auf ausländischem Territorium befinden.
Schwindende Rechtsstaatlichkeit
Die Verfassung der Republik Namibia enthält einen umfangreichen Grundrechtskatalog; Todesstrafe,
Folter und Rassismus werden ausdrücklich geächtet. In Friedenszeiten muß jeder Verhaftete binnen 24
Stunden einem Richter vorgeführt werden. Jeder Angeklagte gilt als unschuldig bis zum Beweis seiner
Schuld. Die in Kapitel 3 der Verfassung enthaltenen Grundrechte und -freiheiten sind nicht
veränderbar. Doch willkürliche Verhaftungen, Folterungen, Vergewaltigungen und Erschießungen, die
im Jahre 1999, während der Separationsunruhen im Nordosten des Landes, nachweislich von der
"Nationalen Armee" Namibias und von der Feldpolizei begangen wurden und von der Nationalen
Gesellschaft für Menschenrechte öffentlich gemacht worden sind, konnten von der Ziviljustiz nicht
geahndet werden. Das Militär deckte die Übeltäter in den eigenen Reihen. - In Abwandlung eines
Wortes von Mao könnte man sagen, die Macht der Ziviljustiz endet im Neuen Namibia vor der
Mündung des Gewehrlaufes.
Die Verfassung der Republik Namibia garantiert die Unabhängigkeit der Justiz. Das Gerichtswesen ist
dreigliedrig gestuft in Supreme Court (Oberstes Gericht als letzte Appellationsinstanz mit Sitz in
Windhuk), High Court (Obergericht, mit Sitz in Windhuk) und Lower Courts (Amtsgerichte). Viele
Magistratsposten im Lande, die auch die Funktion von Amtsgerichten haben, sind aber verwaist; der
Rest ist dadurch hoffnungslos überlastet. Im Jahre 1999 erklärte der Justizminister öffentlich, das
Justizwesen könne seine verfassungsmäßigen Funktionen nicht mehr ausüben, wenn dem
Justizministerium nicht erheblich mehr Finanzmittel zur Verfügung gestellt und kurzfristig wesentlich
mehr Richter und Justizhelfer eingestellt würden. - Das ist nicht geschehen, nicht nur aus finanzieller
Not, sondern wohl auch mangels qualifizierter Juristen, die in den Staatsdienst wollten.
Neben der Justiz sieht die Verfassung Namibias auch das Rechtsorgan Ombudsmann vor, eine
außergerichtliche, unabhängige und jedem Bürger zugängliche Beschwerdeinstanz, die auch über
besondere Untersuchungsrechte verfügt. Im Jahre 1999 erklärte die amtierende Ombudsperson sich für
handlungsunfähig, wenn ihr vom Staat nicht kurzfristig wesentlich mehr Finanzmittel zur Verfügung
gestellt würden; wegen der Beschwerdeflut (!) könnten mit der bestehenden Finanz- und
Personalausstattung die anhängigen Verfahren erst nach Jahren abgearbeitet werden; gegenwärtige und
zukünftige Beschwerden hätten überhaupt keine Chance auf Bearbeitung. - Die Finanzausstattung des
Ombudsmannes wurde nach diesem Hilferuf nicht verbessert. Seit dem Kriegsengagement im Kongo
ist der Staatshaushalt Namibias mehr als angespannt. Das ist aber wohl nicht der tiefere Grund für die
finanzielle Austrocknung der Judikative.
Zwischenruf: Das Stadtbild von Windhuk wurde vor der Errichtung moderner Hochhäuser von der
Alten Feste, dem Reiterdenkmal, der Christuskirche und dem Gouvernementsgebäude auf dem Hügel
östlich der Kaiserstraße beherrscht, welche heute "Independence Avenue" heißt und kurioserweise viel
kürzer ist als der "Sam Nujoma Drive". Der ehemalige kaiserliche Gouverneurssitz, später Hauptsitz
der südafrikanischen Administration und heute Regierungssitz der Republik Namibia, wurde schon zu
wilhelminischer Zeit im Volksmund mit dem treffenden Namen "Tintenpalast" bedacht. - Nach der
völkerrechtlichen Souveränität wurde ein neues Repräsentationsgebäude ins Stadtbild von Windhuk
betoniert, nämlich das mit rotchinesischer Hilfe gebaute Supreme Court: Beiderseits ragen lange
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Säulengänge wie einladende Arme aus dem Gebäude für das Oberste Gericht der Republik Namibia.
Auch für diese nur scheinbar überflüssige architektonische Extravaganz hat die Volksweisheit eine
treffende Erklärung: wenn Namibias rechtssuchende Bevölkerung schon so lange wartend
schlangestehen müsse, so stünde man in diesen schönen Säulengängen doch wenigstens im Schatten. Für die imposante Größe des neuen Gebäudes der Bank of Namibia, das seine Umgebung wuchtig
überragt, hat der Volksmund ebenfalls eine einleuchtende Erklärung gefunden: schließlich brauche die
wachsende Schuldenlast des Neuen Namibia doch angemessene Verwaltungsräume ...
Staatsbegräbnis für einen lebendigen Wirtschaftssektor
Bezug wird genommen auf Kapitel 4.11 "Das politisch-administrative Umfeld für integrierte
Wildhaltungsunternehmen in Namibia". - Das staatliche Regulierungssystem für den marktorientierten
Privatsektor wird im "Schönen Neuen Namibia" noch ausgebaut; aktuelles Beispiel dafür ist die neue
Regulierungsbehörde für den Reiseverkehr, die noch wesentlich weitreichendere Befugnisse als die
alte besitzt, eine Touristikabgabe von jedem Gastronomie- und Fremdenverkehrsbetrieb erhebt und im
Jahre 2002 mit ihrer gesetzlich verordneten Totengräbertätigkeit für einen bis dahin noch lebendigen
Wirtschaftssektor begonnen hat:
Schon die detaillierten Vorschriften der früheren Mandatsadministration bezüglich Ausstattung von
Touristikbetrieben (die bis zur Anzahl von Kleiderhaken, Größe von Bettvorlegern, Abmessungen von
Spiegeln in Gästezimmern und Bibel in der Nachttischschublade alles genau geregelt haben) waren
ziemlich lächerlich, wenn man bedenkt, daß Individualreisende ihre Ferienunterkünfte und ihre
Gastgeber nach ganz persönlichen Kriterien beurteilen und der Markt insofern die Qualität regelt, als
ein zufriedener Kunde wiederkommt und zwei neue Klienten vermittelt, während ein unzufriedener
Gast mindestens hundert potentielle Kunden verprellt. Immerhin gab es in jener Zeit aber noch
Inspektionsbeamte mit abendländischem Kulturhintergrund, die wußten, wozu gewisse Vorschriften,
Vorrichtungen und Ausstattungsgegenstände gedacht waren. - Die derzeitigen Inspektionsbeamte mit
"dark complexion" hingegen, die aus einem ganz anderen Kulturkreis stammen und dennoch die
Qualität von Restaurations- und Beherbergungsbetrieben mit weit überwiegend europider Klientel
prüfen sollen, haben kurz nach Amtsantritt das größte Hotel in der Landeshauptstadt geschlossen, weil
"die Spiegel in den Badezimmern viel größer als vorgeschrieben sind" und danach u.a. Bidets in
Waschräumen von Lodges bemängelt, weil "die Trinkwasserspender viel zu niedrig montiert sind"!!
Betont sei, daß Canyon View Camp im Canyon Nature Park Namibia aufgrund ziemlich kurioser
administrativer Verwicklungen nie als Beherbergungsbetrieb für Touristen staatlich anerkannt wurde,
und zwar nicht alleine, weil es die Kategorie "Lodge" in der damals gültigen Verwaltungsvorschrift
nicht gab. U.a. bestand der zuständige Inspektionsbeamte in Windhuk (der keinen Führerschein hatte!)
darauf, das Canyon View Camp müsse zur offiziellen Inspektion vor seinem Büro in der Hauptstadt
aufgebaut werden, denn Safariunternehmen seien laut Vorschrift mobil; der Hinweis, CVC bestehe aus
Bungalows und einem festen Restaurationsgebäude, konnte den Inspektor nicht erschüttern. - Nachdem
der Krauskopf darauf aufmerksam gemacht worden war, der CNP-Gastronomie- und Touristikbetrieb
sei von Kunden und Reiseveranstaltern mit renommierten Preisen ausgezeichnet worden, was doch
wohl Beweis für überdurchschnittliche "Standards" sei, wurde der Verfasser durch den Beamten
aufgeklärt, nicht die ausländischen Touristen, sondern nur er selbst bzw. der souveräne Staat Namibia
seien befugt, geeignete Standards zu entwickeln und die Qualität von Fremdenverkehrseinrichtungen
zu prüfen!
Es würde hier zu weit führen, zahlreiche weitere, ähnlich groteske Behördenerlebnisse wie das als
regionaltypische Fallstudie vorgestellte (4.11) oder die soeben skizzierten hier näher zu schildern,
welche der Verfasser im Zusammenhang mit der Registrierung von CNP als Gastronomie- und
Touristikunternehmen persönlich erlebt bzw. von Kollegen in anderen Fremdenverkehrsbetrieben
erfahren hat. - Die zuständigen Manager und Inspektionsbeamte sind nachweislich völlig überfordert
mit der Entwicklung und Prüfung von "Standards", und zwar wegen ihrer funktionell-kulturellen
Distanz zu den globalen Touristikmärkten (4.10.4.2), insbesondere hinsichtlich Dynamik der Märkte
(4.8.3.1), besonderer Ansprüche der typischen Klientel für den Up-Market-Sektor (4.8.3.5),
Erschließung von neuen Marktnischen und Aufbau von speziellen Vermarktungswegen (4.8.3.6) sowie
Aufbau von speziellen Infrastrukturen mit innovativen (!) und nur dadurch konkurrenzfähigen
Touristikkonzepten zur Erschließung des Landschaftspotentials für Fremdenverkehr (4.8.2).
"Regulations not to cripple, but to protect industry", behauptet Digu //Naobeb, der angeblich
hochqualifizierte "Manager of Standards and Quality Assurance" im parastaatlichen "Namibia Tourism
Board", und setzt damit zum tödlichen Würgegriff an den bisher noch marktorientierten privaten
Wildhaltungs- und Tourismussektor Namibias an - "on behalf of CEO Gideon Shilongo", der
selbstverständlich SWAPO-Kader ist (vgl. TNN 2002/03).
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"Apartheidserbe" oder "Afrikanische Renaissance"?
Die Administration der südafrikanischen Mandatsmacht hat der Republik Namibia zweifellos eine
schlimme Bürokratie einschließlich der einst üblichen Versorgungsposten für unfähige "Blanke"
hinterlassen. Dieser Apparat wurde nach der Unabhängigkeit jedoch nicht etwa verschlankt und
gestrafft, sondern noch weiter aufgebläht. - Genannt wurden bereits die "PLANstellen" für ehemalige
"Befreiungskämpfer" sowie konkrete Beispiele für administrative Kuriositäten (4.11). - Unter der
"Administration von Südwestafrika" waren Behördenlethargie, Unfähigkeit und Korruption sicher
keine Ausnahmen, aber es gab auch hochkompetente Beamte mit bewußter Loyalität zum eigenen
Staat und einer fast preußischen Dienstauffassung in den Schlüsselpositionen. Allein deshalb war das
alte Verwaltungssystem einigermaßen effizient.
Im Verlauf der "Verwaltungsreform", die in dem Jahrzehnt nach der Souveränität Namibias mit
Idealismus und Elan begonnen wurde, sich aber dann in der Wirklichkeit mangelnder Fachkompetenz
bzw. Loyalität von "einst politisch, sozial und ökonomisch Diskriminierten" verheddert hat, in dieser
Zeit wurden fast alle Schlüsselpositionen in der öffentlichen Administration mit nicht selten fachlich
extrem minderbemittelten Parteigenossen der SWAPO besetzt, welche zum Teil auch noch korrupt
sind (ohne sich selbst darüber bewußt zu sein). - In der Kulturtradition der bantusprachigen Völker ist
es ja soziale Pflicht, eine gesellschaftlich gehobene Position zum Wohl für die eigene Sippe und den
Stamm auszunutzen, vor der die Loyalität gegenüber einem als abstrakt empfundenen, modernen Staat
zurücktreten muß.
"Über 800 Jahre Erfahrung verloren - Hetzjagd auf weiße Naturschutzbeamte", war eine treffende
Schlagzeile der Allgemeinen Zeitung (AZ 1998). Einer der letzen höheren Beamten im Umwelt- und
Naturschutzministerium, bei denen "fair complexion" in den Ausweispapieren steht, der Direktor der
Abteilung für Umwelt, Peter Tarr, quittierte den Staatsdienst im Jahre 2001. Zusammen mit
Fachkollegen aus anderen südafrikanischen Ländern wurde das private Southern African Institute of
Environmental Assessment (SAIEA) mit Hauptsitz in Windhuk gegründet. - Bemerkenswert die
diplomatische Begründung, warum eine solche Einrichtung nötig sei: "Most governments in the region
have developed adequate policies, laws and guidelines for Environmental Assessment, but their
officials cannot cope with the volume and complexity of the Environmental Assessment reports they
must review. Similarly they lack the resources for long term monitoring, research and strategic analysis
that are needed to track progress towards achieving sustainable development." (TNN 2001)
In den 1990er Jahren wurden in den öffentlichen Medien Namibias immer wieder scharf kritisiert: die
Günstlingswirtschaft und Selbstbedienungsmentalität des Präsidenten, des Kabinetts und der
Parlamentsabgeordneten in Bezug auf Diätenerhöhungen, Staatsflugzeuge, Dienstfahrzeuge und so
fort. - Die Effizienz der Staatsführung steht zweifellos in keinem ausgewogenen Verhältnis zu ihren
Versorgungsansprüchen: so wurden die vor der Souveränität geltenden südafrikanischen Gesetze durch
eine Verfassungs-Generalklausel bis zur Verabschiedung neuer Bestimmungen durch die unabhängige
namibianische Legislative bestätigt. Durch die Trägheit jener Legislative kommt es jedoch zu
interessanten Kuriositäten. - Die alte, nach der Verfassungs-Generalklausel noch gültige Verordnung
über die Errichtung von Gaststätten zum Beispiel, schreibt nach einem Jahrzehnt "Post-Apartheid-Ära"
im Staat Namibia noch immer getrennte Waschräume für Schwarze, Farbige und Weiße vor. Die
kraushaarigen Inspektionsbeamten, welche die Einhaltung der Verordnungen prüfen (sofern sie einen
Führerschein besitzen, s.o.), kommen bei der Inspektion von Neueinrichtungen so gelegentlich in
Verlegenheit.
Rechtsverbindliche Verwaltungsakte, die für ein reibungsloses Wirtschaftsleben nötig sind, können bei
manchen staatlichen Behörden in Namibia fast nur noch mit Unterstützung spezialisierter
Rechtsanwälte und/oder mit Schmiergeldern herbeigeführt werden. Die Situation ist noch nicht so
schlimm wie in vielen anderen schwarzafrikanischen Ländern, doch die Korruption wächst rapide.
Gleichwohl das Problem bekannt ist und der Premierminister und oberste Dienstherr (bis August
2002), Hage Geingob, wiederholt öffentlich und behördenintern zur Ächtung und Bekämpfung der
wuchernden Korruption und Günstlingswirtschaft aufgerufen hat, wird an den staatspolitischen
Ursachen des Übels nichts geändert - kann die fehlende Identifikation der oshivambosprachigen
Beamten mit einem modernen Staat nicht geändert werden. - Die aufgeklärt-idealistischen und fachlich
qualifizierten kraushaarigen Verwaltungsbeamten aus der ehemaligen "Befreiungsbewegung" sind nur
eine winzige, zunehmend frustrierte Minderheit im Schönen Neuen Namibia (vgl. die Äußerung von
Commissioner Nghifindaka in 4.11).
Hohe Verwaltungskosten, eine unbeschreibliche Bürokratie, unfähige Sachbearbeiter und wachsende
Korruption wirken auf die Wirtschaft und die allgemeine Entwicklung des Landes Namibia wie eine
progressive Paralyse; der Wildhaltungs- und Touristiksektor ist besonders stark betroffen.
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"Landfrage" und Privateigentum
Die Verfassung der Republik Namibia schützt das Privateigentum. Doch die Haltung des Despoten
Mugabe von Simbabwe in der "Landfrage", nämlich entschädigungslose Vertreibung der "weißen"
Farmer, die von sogenannten "Befreiungshelden" und "Kriegsveteranen" wider besseres Wissen als
"reiche Landbarone" beschimpft werden, sowie Verstaatlichung von Privatfirmen (einschließlich
Touristikbetrieben wie Lodges etc. ohne Großgrundbesitz!) wurden von SWAPO und Nujoma
mehrfach öffentlich gutgeheißen (vgl. AZ 1998-2000; FAZ 2002; MG 2002; RP 2002). Ende 2002 hat
auch Namibia die bisherige Politik des "willigen Verkäufers" bei der sogenannten "Landreform"
(NEPRU 1991; SCHADE 1992; WERNER 1997) aufgegeben; seither gibt es in der "Republik
Namibia" Zwangsenteignungen von Bauernhöfen, darunter auch Wild- und Jagdfarmen mit
Gästebetrieb (vgl. aktuell u.a. Der Spiegel 28/2004: "Kriegstrommeln in Südwest"). - Enteignung von
Privatfirmen ohne Landbesitz, auch Touristikunternehmen, sind öffentlich angekündigt.
Groß ist die Verunsicherung bei privaten Wildhaltungs- und Touristikbetrieben, Farmern und anderen
Geschäftleuten in Namibia, aber auch bei ausländischen Investoren und nicht zuletzt bei den
westlichen "Geberländern" von Finanzhilfe. Zwar wurden manche, extrem kuriose Äußerungen des
"Präsidenten" von Subalternen bisher noch jedesmal nachträglich relativiert (allein aus Opportunismus
hinsichtlich Finanzhilfe westlicher Geberländer), doch das Mißtrauen der internationalen Finanzwelt,
die Angst der privaten Unternehmer im Lande Namibia wächst.
Angst! - Das war das vor der (reisenden) Öffentlichkeit am besten gehütete "Wort des Jahres 1999" in
Namibia. Es macht in Touristikkreisen die Runde, seit "Präsident" Nujoma im Jahre 1999 den Krieg
formell nach Namibia eingeladen und Mugabe dann die Apokalypse nach Simbabwe geholt hat.
Obgleich die Zahl ausländischer Reisenden in Namibia in 2002/03 noch fast in dem selben Maße
angestiegen ist wie sie in Simbabwe zurückging, blieb diese Zukunftsangst doch im Unterbewußtsein
der Wildhaltungs- und Touristikunternehmer. - Mit Recht, denn in 2004 sind die Touristenzahlen
deutlich zurückgegangen:
Nach Mitteilung von Wild- und Gästefarmern in Namibia, die regelmäßige Korrespondenz mit
langjährigen Kunden haben, liegt das nicht alleine an der generell schlechten Wirtschaftslage und
stagnierendem Fernreisetourismus oder etwa an der prekären Sicherheitslage in Namibia (4.7.1).
Zahlreiche Deutsche, aber auch Staatsbürger anderer EU-Länder, die bislang fast jährlich Urlaub in
Namibia gemacht haben, boykottieren nun das "Land of the Brave" - wegen der Farmenteignungen und
der diesbezüglich nachsichtigen Haltung der deutschen Bundesregierung und EU, welche Nujoma und
Genossen im Rahmen der "Entwicklungszusammenarbeit" mit Namibia direkt und indirekt weiter
unterstützen (briefliche und fernmündliche Mitteilungen von Freunden und ehemaligen Kollegen an
den Verfasser in 2004; die Namen der Personen und Betriebe dürfen aus naheliegenden Gründen nicht
veröffentlicht werden).
Der Zweckoptimismus, der von der namibianischen Reiseverkehrsbranche öffentlich verbreitet wird
(z.B. in dem Touristikblatt TNN), darf nicht darüber hinwegtäuschen, wie es hinter dieser Fassade
aussieht: die überwiegend "weißen" Privatunternehmer und Investoren in Namibias Wildhaltungs- und
Touristikindustrie haben schlicht Zukunftsangst; das ist wohl eine denkbar schlechte Basis für
nachhaltige Wirtschaftsentwicklung, nicht nur im Touristiksektor.
Arbeitslosigkeit, Fachkräftemangel und Immigrationspolitik
Das scheinbare Paradoxon von hoher Arbeitslosigkeit und Fachkräftemangel ist ein gravierendes
Problem in Namibia (4.10.1.1; 4.10.5; 5.4.7.4). Einerseits wächst die Zahl der Arbeitssuchenden aus
dem bevölkerungsreichen Norden sowie der geduldeten Immigranten schwarzer Hautfarbe fast
dramatisch; die Regierung drängt die Wildhaltungs- und Fremdenverkehrsindustrie, möglichst viele
Leute zu beschäftigen und auszubilden. Die meisten Arbeitslosen sind jedoch ohne jegliche
Berufsqualifikation, und die allerwenigsten suchen dauerhafte Beschäftigung im ländlichen Raum.
Obwohl von FENATA (Federation of Namibian Tourism Associations) und ihren Mitgliedsverbänden
ständig beklagt, und obgleich vom Touristikminister Malima und seinen Vorgängern schon mehrmals
öffentlich Abhilfe versprochen wurde, hat sich an dem Mißstand seit über einem Jahrzehnt nichts
geändert: im wachsenden Wildhaltungs-, Gastronomie- und Touristiksektor werden hochqualifizierte
Fachkräfte dringend gebraucht, und zwar vor allem in der ländlichen Peripherie sowie nicht zuletzt für
die Ausbildung von "einst politisch, sozial und ökonomisch Diskriminierten". - Die Regierung
versucht jedoch, offenbar aus weltanschaulichen Gründen (auch "schwarzer Rassismus" genannt),
"weiße" Gastarbeiter und Immigranten möglichst fernzuhalten.
Ursächlich beruht die restriktiv-selektive Immigrationspolitik der Republik Namibia wohl auf der
Angst der "Befreiungsbewegung an der Macht" vor fachlich hochqualifizierten und hochmotivierten
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"weißen" Immigranten mit Unternehmergeist und Geschäftssinn, die den Status Quo einer europiden
Bildungselite und eines mehrheitlich "weißen" Unternehmertums in Namibia festigen könnten. Das
schon mehrfach öffentlich erklärte politische Ziel der SWAPO-Regierung ist es ja, die "weißen
Kolonialisten, Imperialisten und Kapitalisten" aus dem schwarzafrikanischen Landschaftsbild zu
entfernen. - Wie sich das mit dem ebenfall öffentlich erklärten Ziel vereinbaren läßt, den privaten
Wildhaltungs- und Touristiksektor, der fast ausschließlich von europiden Unternehmern getragen wird
und der schon heute der bedeutenste Wirtschaftszweig des Landes neben dem Bergbau ist, noch weiter
auszubauen oder auch nur zu erhalten, das bleibt ein "Bantu-Mysterium".
Zu der fragwürdigen Ideologie der Staatsregierung kommt ein hohes Maß von Korruption in dem
zuständigen Ministerium ("Home Affairs"). - In ihrer Personalnot beschaffen sich manche
Unternehmen die Arbeitserlaubnisse für ausländische Fachkräfte durch Schmiergelder, was wieder die
Tendenz zu Willkür bei den kraushaarigen Beamten in den Schlüsselpositionen fördert (4.10.1.1).
Einwanderungsland de facto, aber die ökonomischen, sozialen und kulturellen, im Falle Namibias auch
ökologischen Grenzen der Absorptionsfähigkeit für fast unbegrenzte Zuwanderung sind erreicht, ja
bereits überschritten. Ein Großteil, naturgemäß statistisch nicht genau faßbarer Anteil der Immigranten
hält sich illegal im Lande auf. Hinzu kommen zahlreiche Binnenmigranten, mit
Hauptbewegungsrichtung von Norden nach Süden und vom Land in die Stadt.
Ein hoher Anteil der Gewaltkriminalität im Lande geht von relativ kleinen Gruppen innerhalb der
Migrantenminorität aus. Diese Kriminalität ist zum einen und wohl überwiegend armutsbedingt, also
eine Folge der wirtschaftlichen und sozialen Marginalisierung. Es gibt aber auch andere Ursachen,
eindeutig verknüpft mit fehlendem Willen zur sozialen und kulturellen Integration seitens mancher
Migranten: die Möglichkeit für schnelle Geschäfte in den Bereichen Drogenhandel, Glücksspiel,
Prostitution und Menschenhandel. - Für eine kleine, jedoch nicht unbedeutende Minderheit ist das
Gastland nur eine sichere Operationsbasis für politische oder gar terroristische und militärische
Aktivitäten in der alten Heimat oder in Drittländern.
Der politisch sensible Teil der einheimischen Bevölkerung ist in der Einwanderungsfrage gespalten.
Von den Befürwortern der Immigration, sei es aus politischen, ökonomischen oder humanitären
Gründen, wird das Problem der Gewaltkriminalität ignoriert oder bewußt heruntergespielt; die Gegner
der Einwanderung nutzen es zum Schüren von fremdenfeindlichen und rassistischen Instinkten bei der
"schweigenden Mehrheit". - Die objektiv vorhandenen Probleme werden dabei fast ignoriert und
bleiben ungelöst. Sinngemäß gilt das in Namibia auch für die Binnenmigration, sprich neue
Freizügigkeit nach rund einem Jahrhundert Reservats- und Heimatlandpolitik.
Die Arbeitslosigkeit ist insgesamt hoch und ein politisch wie sozioökonomisch brisantes Problem. Ein
bedeutender Anteil der einheimischen bzw. ortsansässigen Arbeitslosen ist entweder fehlqualifiziert,
unterqualifiziert oder nicht arbeitswillig; die Bereitschaft der (illegalen) Einwanderer und
Binnenmigranten, schlecht bezahlte Jobs anzunehmen, sowie der schnelle, nicht selten auf illegaler
Geschäftemacherei beruhende ökonomische Aufstieg einzelner Migranten, führen zu zusätzlichen
sozialen Spannungen. Andererseits besteht gravierender Mangel an hochqualifizierten Facharbeitern,
Management- und Führungskräften, im Falle Namibias vor allem, aber nicht nur in den Bereichen
Tourismus und Gastronomie. - Der trotz hoher Arbeitslosenzahl objektiv bestehende Bedarf an
spezialisierten Fach- und Führungskräften könnte kurz- und mittelfristig nur durch Anwerbung im
Ausland gedeckt werden.
Restriktive Einwanderungsgesetze behindern die legale Immigration hochqualifizierter Fachkräfte,
während die illegale Einwanderung von fachlich unqualifizierten Menschen kaum verhindert werden
kann; die ökonomisch und sozial höchst problematische Binnenmigration von Nord nach Süd und vom
Land in die Stadt wird von der Regierung aus wahltaktischem Kalkül sogar noch gefördert.
Fachkräftemangel, hohe Steuerbelastung zur Finanzierung der sozioökonomischen Kosten von hoher
Arbeitslosigkeit und Armut sowie unsäglicher Bürokratismus bei der Erteilung von Aufenthalts- und
Arbeitsgenehmigungen für Ausländer hemmen den ökonomischen Aufschwung in wichtigen Sektoren
der Privatwirtschaft. - Die Parallelen zu anderen Einwanderungsländern (z.B. BRD) erscheinen in
mancher Hinsicht frappant; sie sind wohl nicht zufällig:
Globalisierung erfordert internationale Mobilität von hochqualifizierten Fach- und Führungskräften;
Staaten, die dies durch unflexible, nationale Immigrationsschranken behindern, verschaffen sich einen
gravierenden wirtschaftlichen Standortnachteil. Andererseits bewirkt die selbe merkantile
Globalisierung aber auch Migrationsströme von sozial benachteiligten, beruflich unqualifizierten, mit
einem Wort "armen" Bevölkerungsmassen aus der weltökonomischen Peripherie in Richtung der
globalen Zentren wirtschaftlichen Wohlstandes; diese Armutsmigration birgt genug Sprengstoff, um
die Stabilität des gesamten Systems der globalen kapitalistischen Marktwirtschaft zu gefährden. Schon vorher kommt es aber zu dem atavistischen Fremdenfeindlichkeitsreflex:
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Die wirtschaftlich doch noch relativ wohlhabenden Industrieländer sehen sich genötigt, ihre Grenzen
für Armutsflüchtlinge zu schließen. Ein ganzer Kontinent, nämlich Afrika, wird so de facto zu einem
"globalen Homeland", aus dem "Schwarze" bzw. "Mohammedaner" grundsätzlich nicht mehr heraus
und in das (das ist sozusagen der Gegenreflex) "Weiße" bzw. "Neokolonialisten" aber auch nicht mehr
auf Dauer hinein dürfen ("Entkolonisierung", "Afrikanische Renaissance"). - Verblüffende Analogien
zu dem alten System ethnischer Trennung in Südafrika, nicht nur in den praktischen Auswirkungen auf
Arbeitsmigranten und "Freizügigkeit", sondern auch im politischen Kontext:
"Getrennte Entwicklung" hatte ja, ganz ähnlich wie die neue "globale Apartheid", nicht nur politische
Exponenten in der europiden Minderheit, sondern auch geistig keineswegs minderbemittelte
Befürworter in den Führungseliten der kraushaarigen Ethnien Südafrikas. (Wenngleich die neue, die
globale "Getrennte Entwicklung" von der Mehrheit der Wohlhabenden vermutlich nicht gewollt ist;
insofern besteht ein fundamentaler abendländisch-moralischer Unterschied.) Im Vergleich zu der
neuen, der globalen Apartheid, erscheint das alte südafrikanische System aber insgesamt fast noch
humaner, weil die sozioökonomischen Grundbedürfnisse der krausharigen Mehrheit (trotz politischer
Unfreiheit) besser befriedigt wurden - in jedem Fall war das System eines gewissen Dr. Verwoerd
ehrlicher und im Hinblick auf die Gegenwart vielleicht sogar realistischer: denn während die
merkantile Globalisierung voraneilt, bleibt die politische, soziale und kulturelle Globalisierung wohl
utopisch, die multikulturelle Integration auf nationaler oder internationaler Ebene ein Wunschtraum,
das virtuelle "Global Village" nur die Massenautosuggestion einer technisch privilegierten Minderheit
der Weltbevölkerung. - Weltweite "soziale Gerechtigkeit" oder eine "globale Zivilgesellschaft"
erweisen sich als idealistische Träume angesichts der afrikanischen Wirklichkeit!
Zum Zeitpunkt, als diese Zeilen geschrieben wurden, rief "The Honourable Dr. Mugabe" gerade den
Hungernotstand in Simbabwe aus, kurz nachdem er mit Hilfe von Geheimpolizei und Schlägertrupps,
applaudiert von Staatsführern der "Afrikanischen Union", die "Wiederwahl" zum "Staatspräsidenten"
gewonnen hatte: als subjektiv Schuldige für den objektiven Nahrungsmangel wurden die europiden
Farmer und indischen Geschäftsleute angeprangert. Gleichzeitig boten die Nachbarländer Sambia,
Angola und Mosambik den Bauern, die in Simbabwe von ihrem Grund und Boden vertrieben wurden,
kostenloses Land zum Wiederaufbau produktiver Landwirtschaft an. - Mancher ältere, britische
Simbabwer erinnerte sich allerdings noch, daß ein Teil der selben "weißen" Farmer, die nun Simbabwe
verlassen mußten, vor drei Jahrzehnten aus ebenjenen Ländern vertrieben worden war.
Manchen jüngeren Zeitgenossen ist es vielleicht nicht bekannt, aber der Verfasser erinnert sich
persönlich noch sehr gut daran, weil er aufgrund eigener Anschauung vor Ort schon damals sehr
skeptisch war: zehn Jahre vor der gegenwärtigen Apokalypse galt Simbabwe unter europäischen
"Entwicklungsexperten" noch als eine Art "afrikanisches Modell" (!) für den Aufbau eines
"nachhaltigen" Wildhaltungs- und Touristiksektors (auf der Grundlage des reichen Natur-KulturLandschaftspotentials, vor allem der Großwildbestände sowie der bunten kulturellen Vielfalt seiner
Völker und der Freundlichkeit aller Simbabwer) - ganz ähnlich wie heute Namibia und Südafrika.
Aber schon damals wurde "weißen" Ausländern die Arbeits- und Daueraufenthaltserlaubnis in
Simbabwe verwehrt; der wachsende Wildhaltungs- und Touristiksektor in Simbabwe litt unter einem
schlimmen Fachkräftemangel - ganz ähnlich wie heute in Namibia und Südafrika ...
Die Immigration beruflich hochqualifizierter Fachkräfte allein aufgrund ihrer europäischen Herkunft
und hellen Hautfarbe zu behindern, das wird sich zweifellos negativ, um nicht zu sagen katastrophal
auf die sozioökonomische Entwicklung der Republik Namibia (und der Republik Südafrika)
auswirken. - Aus den schlimmen Erfahrungen ihrer Nachbarländer nach dem Exodus der "Weißen"
haben die "schwarzen Neorassisten" in Namibia und in Südafrika offenbar überhaupt nichts gelernt.
"Affirmative Action"
Es ist wohl verständlich und abendländisch-moralisch legitim, wenn die Regierung der souveränen
Republik Namibia, die trotz fragwürdiger Wahlmanipulationen zulasten ethnischer Minderheiten zur
Jahrtausendwende immer noch eine kraushaarige Bevölkerungsmehrheit repräsentiert, die ethnisch
unausgewogenen Strukturen in Verwaltung und Wirtschaft zu beseitigen versucht, die das Land von
der südafrikanischen Mandatsmacht geerbt hat. - Das kann ohne neue rassistische Verwerfungen und
sozioökonomische Katastrophen aber nur behutsam und allmählich gehen!
Die gegenwärtige Radikalpolitik, den objektiv vorhandenen Fach- und Führungskräftemangel im
Lande durch "Affirmative Action" zu beheben, beeinträchtigt in Namibia in erheblichem Maße die
Effizienz der öffentlichen Verwaltung und der parastaatlichen Betriebe. - Aus Mangel an "schwarzen"
Fachkräften wurden im vergangenen Jahrzehnt zahlreiche Fach- und Führungspositionen mit fachlich
Minderbemittelten besetzt, ganz zu schweigen von politischer Vetternwirtschaft. - Unter der
schwindenden Effizienz des öffentlichen Sektors leidet natürlich auch die Privatwirtschaft. Dennoch
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wagt die Regierung Namibias im Rahmen des ominösen Gesetzes zu "Affirmative Action" noch
weitreichendere, unmittelbare Eingriffe in den Privatsektor:
Privatbetriebe mit mehr als 50 Mitarbeitern müssen verbindliche Personalplanung zur gezielten
Förderung von "einst politisch, sozial und ökonomisch Diskriminierten" vorlegen; innerhalb von
weniger als einem Jahrzehnt müssen alle Fach- und Führungsposten im Betrieb mit diesen
ausgewählten Personen auch tatsächlich besetzt sein. - Wie man "einst politisch, sozial und
ökonomisch Diskriminierte" korrekt identifiziert, das ist freilich noch etwas unklar, weil die
Verfassung der Republik Namibia keine ethnische Unterscheidung der Staatsbürger kennt. Man könnte
in einem ersten, pragmatischen Verwaltungsschritt vielleicht den Schriftzug "Suidwes Afrikaanse
Administrasie" auf den noch weitverbreiteten Personalausweisen aus der Mandatszeit (mit
Rassenvermerk) überkleben mit dem Staatswappen der "Republik Namibia"?
Statt sozioökonomischer Verbesserungen für ärmere Bevölkerungsgruppen ("soziale Gerechtigkeit"),
die man zumindest nach öffentlichem Bekunden hauptsächlich anstrebt (weil "politische
Gerechtigkeit" seit der Souveränität ja eigentlich hergestellt sein sollte), wird mit "Affirmative Action"
freilich das Gegenteil erreicht: ausländische Investoren ziehen sich ganz oder bis auf kleine
Brückenköpfe aus dem Lande zurück, denn kein (welt)marktorientiertes Unternehmen kann sich
Besetzung von Schlüsselpositionen mit suboptimal qualifizierten Personen leisten. - Das kostet
unzählige Arbeitsplätze. Inländische Konsortien werden in Subunternehmen mit jeweils weniger als 50
Mitarbeitern aufgeteilt; das bringt nur zusätzlichen Verwaltungsaufwand. Größere Konzerne, bei denen
das nicht so ohne weiteres möglich ist, schaffen zusätzliche Stellen für "schwarze" Manager in der
Firmenstruktur. Dort können diese sogenannten "Kohlensäcke" zwar mit hinreichender Sicherheit
keinen größeren Schaden anrichten, sie haben letztlich aber nur Alibifunktion und verursachen
zusätzliche Betriebskosten, welche die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens beeinträchtigen.
Profiteure dabei sind nicht einmal die "Armen", also die unterste Kaste der ökonomisch diversen
Kategorie "einst politisch, sozial und ökonomisch Diskriminierte": bevorzugt eingestellt im Rahmen
von "Affirmative Action" werden die ohnehin schon Privilegierten aus dem Umfeld der SWAPO, weil
das noch die relativ flinkesten und fähigsten "Kohlensäcke" sind; andererseits gehen die
betriebswirtschaftlich nötigen Straffungen im Personalbereich dann zulasten der am wenigsten
qualifizierten, also am ehesten entbehrlichen (schwarzen) Hilfskräfte. Schon länger bleiben
Unternehmensneugründungen möglichst lange im informellen Bereich, allein um den kaum zu
bestehenden Kampf gegen Bürokratie, Korruption und schlichte Unfähigkeit in der staatlichen
Administration zu umgehen (4.10.2), neuerdings aber auch wegen "Affirmative Action"; dadurch
werden aber auch Mindestlöhne und soziale Absicherung der Mitarbeiter umgangen. Wachsende
Privatunternehmen vermeiden es, die kritische Schwelle in der Mitarbeiterzahl zu überschreiten;
Stellen für leicht entbehrliche Hilfskräfte wie Dienstboten, Gärtner, Portier etc. bleiben unbesetzt. Hauptleidtragende einer solchen Firmen- bzw. Staatspolitik sind dadurch letztendlich immer die
"Armen" bzw. diejenigen, die unter der "einstigen Diskriminierung" wohl am meisten gelitten haben.
Was im Falle des weltwirtschaftlich ziemlich bedeutungslosen Landes Namibia von der sogenannten
"Weltöffentlichkeit" wohl kaum bemerkt wird, hatte im Falle der Republik Südafrika im Jahre 2001
schon wesentlich weitreichendere ökonomische Auswirkungen, nicht nur auf dem südafrikanischen
Subkontinent, sondern weltweit: der drastische Wechselkursverlust der südafrikanischen Währung (an
den Rand ist der Namibiadollar gekoppelt!), sowie der dramatische Wertverlust aller Aktien
südafrikanischer Industriekonzerne auf den internationalen Finanzmärkten, das war unmittelbar
verursacht durch die Ankündigung von "Affirmative Action" im südafrikanischen Bergbausektor. Durch "Affirmative Action" haben nicht nur eingeborene Unternehmer und Geschäftsleute, sondern
auch die internationale Finanzwelt das Vertrauen verloren; die sozioökonomischen Folgen für den
gesamten südafrikanischen Subkontinent sind katastrophal.
"Entkolonisierung" als erster Schritt ins moderne "Herz der Finsternis"?
Sind die von der SWAPO-Regierung (und der ANC-Regierung in RSA!) betriebene "Affirmative
Action" sowie das von Mugabe und Nujoma öffentlich erklärte politische Ziel einer physischen
"Entkolonisierung" Schwarzafrikas nicht ebenso utopisch und zumindest abendländisch-moralisch
fragwürdig wie die frühere südafrikanische "Apartheid"? - Die konsequente Umsetzung der Gesetze
für "Affirmative Action" erfordert zwangsläufig eine Unterscheidung der Staatsbürger Namibias (und
Südafrikas!) nach ethnischer Zugehörigkeit; Wiedereinführung der Rassenausweise und formelle
Diskriminierung von Minderheiten wären logische Folgen (vgl. PRETORIUS in AZ 1998). - Kein
Widerspruch zu Wort und Geist der eigentlich noch gültigen Verfassung(en)?
Der Ruf nach "Gleichheit" und "sozialer Gerechtigkeit", die Ungeduld von "einst politisch, sozial und
wirtschaftlich Diskriminierten", das ist wohl menschlich verständlich. Doch die ökonomischen,
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sozialen und kulturellen Barrieren zwischen den zahlreichen Völkern in der südafrikanischen Region,
insbesondere das generelle Wohlstandsgefälle von "weiß" über "farbig" zu "schwarz", also Strukturen,
die man vielleicht als "rassistisch" begreifen kann, sind über Jahrhunderte gewachsen; in der Zeit der
"Getrennten Entwicklung" wurden die ethnischen Grenzen ideologisch konsolidiert und ausgebaut,
nicht aber erschaffen. - Derart tiefgehende, nicht nur politisch, sozial und ökonomisch, sondern auch
genetisch und kulturell verwurzelte ethnische Friktionen lassen sich nicht mit politischem Zwang und
in wenigen Jahren beseitigen, ohne neue Ungerechtigkeiten, Diskriminierung und allseits verstärkten
Rassismus zu provozieren.
Die politischen und sozioökonomischen Probleme Schwarzafrikas pauschal als Folgewirkungen von
"Sklaverei", "Kolonialismus", "Rassismus" und "weißer Dominanz" darzustellen, entspricht nicht der
historischen und rezenten Wirklichkeit (LEISTNER 2004; NUSCHELER 1996; REINHARD 2002).
Für manche Exponenten einer solchen Auffassung war es wohl irritierend, als ihr schlichtes Weltbild
ausgerechnet von einer kraushaarigen und tiefschwarzen Intellektuellen afrikanischer Herkunft als
gefährlich genug entlarvt wurde, eine friedliche und menschengerechte Zukunft Afrikas zu verhindern
(KABOU 1991/95); und dann setzte ein amerikanischer "Nigger" noch eins drauf (RICHBURG
1997/98). - Doch für die mental mäßige Wählermehrheit in den sogenannten "Geberländern", zur
Mobilisierung der ungebildeten Massen in Afrika, zum Machterhalt für manche Kleptokraten aus der
afrosozialistischen Urzeit - dafür ist dieses einfache Weltbild offenbar immer noch brauchbar.
"Wenn es nun, wie in der überwiegenden Mehrheit afrikanischer politischer Syteme, nicht zur
Annäherung dieser beiden Ordnungen - der ethnischen oder verwandtschaftlichen, um den Chief
organisierten Klientelordnung einerseits und der Rechtsordnung der Nation andererseits - kommt, dann
modernisiert sich nur das Regime der Chefs. Und zwar zur ethnokratischen Diktatur: der Staatsführer,
ob ehemaliger König oder Guerillero, behandelt den Staat als Privateigentum und Pfründe seiner
Parteigänger, seiner Ethnie oder seines Clans. Zur Beseitigung der Gegner sind alle Mittel recht." Diese Worte des südafrikanischen Politikwissenschaftlers Mahmood Mamdani (zit. nach
KALLSCHEUER 2002) beschreiben, obwohl nicht speziell auf Namibia gemünzt, ziemlich genau die
gegenwärtige Situation in der "Republik Namibia".
Eine riskante Demagogie, welche SWAPO, Nujoma und ihre Satrapen gegenwärtig in Namibia
betreiben. Denn was passiert, wenn die Polarisationsgeister, die sie zum Machterhalt rufen, nicht mehr
gehen? Wenn die "nationale Integrationsfigur" Nujoma schließlich aus geriatischen Gründen auch aus
dem nicht öffentlichen Amt des Führenden Marionettenspielers abtritt? - Werden die "Weißen"
tatsächlich gezwungen, das Land zu verlassen, dann ist die Zukunft Südwestafrikas wohl so düster wie
die zentralafrikanische Gegenwart, und es wäre auch im Land zwischen Namib und Kalahari an der
Zeit, die "Afrikanische Totenklage" (SCHOLL-LATOUR 2001) anzustimmen.
"Am 21. März 1990 wurde aus dem Mandatsland Südwestafrika die unabhängige Republik Namibia.
Die Welt gibt dem 51. Staat Afrikas gute Zukunftschancen. Ist dieser Optimismus berechtigt? Das
extrem trockene und dünnbesiedelte Steppenland erinnert an das bettelarme Mauretanien oder an den
hungernden Tschad. Doch dieser Vergleich trügt. Hier entstand trotz (oder vielleicht wegen) der 100
Jahre währenden Kolonialherrschaft ein Aufschwung von Kultur und Wissenschaft ohne staatliche
Kunstakademie und ohne eigene Universität. Dank Pionierleistungen von Forschern, Missionaren und
Lehrern, aber auch von Farmern, Künstlern und Mäzenen ist Namibia kein Entwicklungsland nach
heutigen Maßstäben. Es verfügt sowohl über eine gute Infrastruktur wie auch über eine fortschrittliche
Landwirtschaft; hinzu kommen bemerkenswerte Leistungen in Kunst, Literatur und Musik. ... Nur
wenn es gelingt, den beachtlichen Stand von Farmwirtschaft, Fischerei, Bergbau, Kulturleben und
Wissenschaft zu wahren und zu mehren, wird das ´Experiment Namibia´ gelingen." (JENNY 1990)
War der Zukunftsoptimismus für das "Experiment Namibia", der Anfang der 1990er Jahre noch
vorherrschte, so unrealistisch wie für das damals noch glückliche Simbabwe Anfang der 1980er Jahre?
- "Geschichte wiederholt sich nicht"; doch die Parallelen zu anderen schwarzafrikanischen Ländern,
die schon früher völkerrechtlich souverän geworden sind, erscheinen frappant: im direkten Vergleich
mit den Entwicklungen in Simbabwe seit der Machtübernahme der ZANU-PF unter Robert Mugabe
mag die persönliche Einschätzung des Verfassers sowie zahlreicher kritischer Staatsbürger der
Republik Namibia wohl nicht ganz falsch sein, Namibia liege unter der Staatsführung Nujomas bzw.
der SWAPO in der politischen, wirtschaftlichen und sozialen "Entwicklung" nur ein rundes Jahrzehnt
hinter Simbabwe. - "Die Kolonialherrschaft wurde abgeworfen, das Herrschaftssystem der
Kolonialmacht beibehalten, einschließlich der oft unsinnigen Landesgrenzen und der Sprache der
ehemaligen Herren als unentbehrliches Kommunikationsinstrument. Die koloniale Staatsgewalt war
allerdings schwach, autoritär, sie wurde als fremd empfunden. Daher ist ihr Erbe, der nachkoloniale
Staat, häufig ineffektiv, undemokratisch, korrupt. Der moderne Staat war ein Produkt der politischen
Kultur Europas, ohne diese konnte er nicht erfolgreich exportiert werden." (REINHARD 2002)
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Wohl mag man "Deutsch-Südwestafrika" als einen häßlichen Symbionten aus der trüben Ursuppe von
Kolonialismus, Nationalismus und Imperialismus sehen, kreiert von der Deutschen KolonialGesellschaft, dem Deutschen Reichstag und der Berliner Kongo-Konferenz in schwarz-weiß-roter
Vorzeit. Ist aber die "Republik Namibia" nicht ein ähnlich sonderbares Geschöpf, rezenter entstanden
aus afrosozialistisch-panafrikanistisch-globalhumanistischen Geistesverwirbelungen von SWAPO,
OAU und UNO in einem kurzzeitigen geopolitischen Vakuum der modernen Heilslehren Getrennte
Entwicklung, Kommunismus und Kapitalismus? - Wer schickt die "Neue Schutztruppe", wenn das
dem Lande Südwestafrika und seinem Völkergemisch von der "Weltgemeinschaft" oktroyierte,
multikulturelle "Experiment Namibia" wider den guten Willen der politischen Zauberlehrlinge außer
Kontrolle und zu einem weiteren "afrikanischen Zombie" gerät? - Wird die "Republik Namibia" wohl
länger bestehen, hat die "Erste Republik Namibia" länger bestanden als Deutsch-Südwestafrika (30
Jahre) oder das Mandatsland Südwestafrika (70 Jahre)?
"Der neuen deutschen Global-Forderung nach Verwirklichung einer imperativen ´Human Rights´Ideologie haftet paradoxerweise etwas ´Wilhelminisches´ an, als könne man im Namen dieser westlich
konzipierten Heilslehre und mit hochgestimmtem Sendungsbewußtsein die ´Bürde des weißen
Mannes´ auf die erschlafften Schultern Germaniens laden." (SCHOLL-LATOUR 2002, S. 161) Womöglich wird der greise Kriegsberichterstatter und geopolitische Chronist auch noch die "Neue
Deutsche Schutztruppe" im "Neuen Südwestafrika" erleben. Möglicherweise geschieht das sogar noch
in der nach hinten offenen "Rotationszeit" eines einst grün-pazifistischen Außenministers, der
angesichts der herben Weltwirklichkeit während seines persönlichen "Selbstfindungstrips" im hohen
öffentlichen Amt immerhin schon erkannt hat, daß es auch und gerade aus humanitären Gründen
vernünftig sein könnte, wenn Schutztruppen der "Neuen Deutschen Bundeswehr" auf dem Balkan, im
fernen Afghanistan und sogar im klassischen "Herz der Finsternis" (CONRAD 1899/2000), dem einst
belgischen Kongo, für "Freiheit, Demokratie und Menschenrechte" stehen (vgl. auch NAUMANN
2002).
"Keine geographische Begrenzung der Landesverteidigung. .... Deutschland wird auch am Hindukusch
verteidigt", hat ein amtierender Verteidigungsminister Anfang 2003 öffentlich verkündet (FAZ
22.2.03). Nach dieser klaren politischen Entscheidung und den beschlossenen militärischen
Umstrukturierungen - weg von der Territorialverteidigung, hin zur "Interventionsarmee" - bleiben wohl
nur noch ein paar geographisch-moralische Fragen ungeklärt: welche Landschaftsdominanten in dem
global-funktional vernetzten geosphärischen Raum mit dem alten Namen "Deutschland" sollen an
vorgeschobener Front in Zukunft verteidigt werden? Die fossilen Ressourcen zur fröhlichen
Fortsetzung des "Tanzes um das Goldene Kalb", der gegenwärtig in einer ziemlich depressiven Phase
ist, oder "Einigkeit und Recht und Freiheit"? Wo sind die geographisch-moralischen Grenzen von
"Einigkeit und Recht und Freiheit? - Auf dem Staatswappen der agonischen "Republik Namibia" steht
"Unity - Liberty - Justice"!
Ohne "hochgestimmtes Sendungsbewußtsein" und den festen Willen, manche "westlich konzipierten
Heilslehren" nicht nur notfalls, sondern auch präventiv mit Gewalt durchzusetzen, kann es auf dem
Schwarzen Kontinent keine "nachhaltige Entwicklung" geben. - Ohne freiheitlich-demokratischen,
rechtsstaatlichen Rahmen ("Good Governance") können die landschaftsökologisch, sozioökonomisch
und kulturell ausgewogenen Landnutzungssysteme mit Schwerpunkt Wildhaltung, Tourismus und
Partizipation der Bevölkerung, die in den letzten Jahrzehnten am Großen Fischflußcanyon, in Namibia,
in Südwestafrika und auf dem ganzen südafrikanischen Subkontinent dynamisch gewachsen sind,
kaum "nachhaltig" bestehen. - Im "Herz der Finsternis" kommt die hochzivilisierte Balance von Natur
und Kultur, von Wildhaltung und Touristik aus dem delikaten Gleichgewicht!
Um nun aber ein naheliegendes Mißverständnis zu vermeiden: nach Auffassung des Verfassers kann
Deutschland zur Jahrtausendwende bezüglich "nachhaltiger Entwicklung" weder politisches Vorbild
noch moralische Autorität im Verhältnis zur jungen Republik Namibia sein. - So bleibt als Prognose
für die Zukunft der "Republik Namibia" und der zahllosen Wildhaltungs- und Touristikunternehmen
im "Land of the Brave" wohl nur das eher pessimistische Zitat des Verfassers von "Herz der
Finsternis": "Es ist ein Wald, in dem niemand den Weg kennt. Man ist verloren, während man noch
ruft: ´Ich bin gerettet!´" (Josef CONRAD). - Oder aber der optimistische Hinweis auf "Mukurob"
("Finger Gottes"; 4.12.2), was dem trotzigen Geist der "Südwester" eigentlich eher entspricht!
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5.3
5.3.1

Regionale Dimension und globale Vernetzung
Natürlicher Grenzfaktor für Wildhaltungsunternehmen mit integriertem
Tourismus in Südwestafrika: Wassermangel und Kritik an einem
"ökologisch sanften" Nachhaltigkeitskonzept

Bezug wird genommen auf die lokalen Analysen und regionalen Vergleiche in Kapitel 4.7.2.3
Technische Wassererschließung und Nachhaltigkeitsdiskurs. - Generell sind Regen und natürliche
Wasserstellen der dominante Naturfaktorenkomplex, technische Wassererschließung der wichtigste
Kultivierungsfaktor bei Besiedlung und Landerschließung in den südwestafrikanischen Trockenlandschaften. Speziell gilt das auch für Wildhaltung und Großwildhege (Tränken), besonders aber bei
Integration von Touristik und Viehhaltung sowie Personalansiedlung mit entsprechendem Trink-,
Tränk-, Bewässerungs- und Brauchwasserbedarf. Trotz ihrer großen ökologischen und wirtschaftlichen
Bedeutung sind die natürlichen Wasserstellen in der Regel nicht ausreichend für proaktive Wildhaltung
und Naturtouristik. Der größte Teil Südwestafrikas konnte bzw. kann überhaupt nur durch technische
Wassererschließung dauerhaft besiedelt bzw. landwirtschaftlich genutzt werden.
Schlagen von Tiefbrunnen in der stadtfernen und meist sehr unwegsamen Peripherie ist eine teure und
riskante Investition, wenn man allein die Kosten für den An- und Abtransport des schweren
Bohrgerätes und die geringe "Trefferquote" für einen Brunnen mit ausreichender Schüttung bedenkt
(unter 10%). Hinzu kommen hohe Investitions- und Betriebskosten für die Förderung, Speicherung,
Tansport usw. des Wassers. - Versorgungssicherheit und Redundanz im Hinblick auf den natürlichen
Mangelfaktor Wasser ist jedoch ein Imperativ für Wildhaltungsunternehmen mit integriertem
Fremdenverkehr; somit haben marktorientierte Wildhaltungsbetriebe in Südwestafrika, verglichen mit
einschlägigen Unternehmen in regenreicheren Klimazonen des südafrikanischen Subkontinents,
ökonomisch gesehen einen ähnlichen Standortnachteil wie herkömmliche Landwirtschaftsbetriebe.
In einer südwestafrikanischen Touristenherberge (Camp, Lodge, Landhotel etc.) muß man - bei
wassersparender Bewirtschaftung - mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von 300 Liter Wasser pro Person
und Tag rechnen. Diese Menge erscheint zunächst hoch. Der Erfahrungswert von Experten, die für die
Kapazitätplanung im CNP befragt worden sind, hat sich aber im Canyon View Camp bestätigt, obwohl
alle technischen Möglichkeiten zum Wassersparen genutzt und die Gäste zum Wassersparen
angehalten worden sind. - Neben dem unmittelbaren Verbrauch für Kochen, Geschirr, Duschen und
Toiletten muß der allgemeine Wasserbedarf, etwa für Gebäudereinigung und Wäscherei von Kleidern
und Bettzeug berücksichtigt werden. Im gehobenen Marktsegment hat man es nicht selten mit Gästen
zu tun, die für den höheren Übernachtungspreis eine Gegenleistung verlangen, unter der auch fast
unbegrenzte Wasserversorgung verstanden wird.
Selbst bei Hinweis auf Wüstenbedingungen und knappe Wasserresourcen besteht nicht nur die
Damenwelt nach schweißtreibender Safari auf eine ausgiebige Dusche vor dem abendlichen Dinner.
Für US-amerikanische Reisende gehören drei Duschbäder täglich fast zum Mindeststandard, auch auf
"abenteuerlichen" Afrikareisen. Nicht wenige, die es etwas luxuriöser mögen, erwarten gerade in der
Wüste den eigenen Swimming-Pool zur Abkühlung, wie man es aus Amerika gewöhnt ist. - Um in
dieses "exklusive" Marktsegment eindringen zu können, werden Schwimmbäder in der Wüste gebaut;
wer da nicht mitzieht, beschränkt sich auf ein Touristikmarktsegment ohne hinreichende Kaufkraft,
und Fremdenverkehr wird als Landnutzungsalternative ökonomisch uninteressant!
Hinzu kommt nennenswerter Wasserbedarf für die Versorgung der Lokalbevölkerung bzw. von
Wildhaltungs- und Touristikpersonal. - Ein Wildhaltungsunternehmen, gleich ob mit oder ohne
Fremdenverkehr, ist stets ein Siedlungsanreiz mit Bevölkerungskonzentration und Tendenz zum
"zentralen Ort" (CRISTALLER 1933). Um jedes Wildhüter-, Wildforschungs- oder Safaricamp
entsteht ein Weiler, zu jeder Gästefarm oder Lodge gehört eine Werft (Dorf), die Siedlungen für
Wildhüter, Wildforscher, Verwaltungs-, Logistik- und Gastronomiepersonal an den Raststätten des
Massentourismus in manchen Nationalparken sind Kleinstädte!
Es gibt ökologisch-ökonomische Wassersparanreize (z.B. Münzautomaten an Campduschen) sowie
Alternativtechnik, durch die manche Grundwasserressourcen in der extremen Trockenheitsperipherie
relativ schonend und effizient genutzt werden könnten, selbst marginale Quellen, welche bisher noch
brachliegen. Hier wird verwiesen auf die solarstromgetriebene "JuWa"-Pumpe mit dem "Suntracker"Turm, die im Canyon Nature Park Namibia unter Extrembedingungen getestet worden sind (4.7.2.3)
und sich inzwischen auch in anderen Naturtouristikbetrieben bewährt haben, welche den sogenannten
Up-Market-Sektor bedienen (z.B. Wilderness-Damaralandcamp; 4.10.6).
Allein in Namibia gibt es über 100.000 Tiefbrunnen (Bohrlöcher) mit geringer Schüttung, die mit
herkömmlicher Fördertechnik nicht sinnvoll genutzt werden können. Ein Großteil der mit hohem
Kostenaufwand in den sogenannten Kommunalgebieten neu geschlagenen Bohrlöcher kann nicht zur
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Wassergewinnung genutzt werden, weil die Schüttung für herkömmliche Wasserförderanlagen zu
gering ist. Die wartungsarme "JuWa"-Pumpe, die auch für große Tiefen auf geringe, aber stetige
Fördermengen pro Zeiteinheit einstellbar ist, könnte diese brachliegende Nische erstmals erschließen. Das wäre nicht nur ein Quantensprung für die dezentrale Versorgung der Bevölkerung mit sauberem
Trinkwasser in den dünn besiedelten ländlichen Räumen Afrikas. Dadurch können auch Räume für
intensivere Großwildhaltung und Naturtourismus erschlossen werden, in denen Wassermangel bislang
ein natürlicher bzw. betriebswirtschaftlicher Grenzfaktor ist.
Das Kardinalproblem und grundsätzliche Dilemma für Wildhaltung mit integrierter Touristik in den
südwestafrikanischen Trockenlandschaften kann aber auch durch ökologische Alternativtechnik und
zwanghaftes Sparen nicht gelöst werden: Wasser ist wohl ein natürlicher Grenzfaktor, Regen ist knapp,
und fossile Grundwasserreserven sind endlich; die Gretchenfrage im Nachhaltigkeitsdiskurs ist jedoch:
darf das sich nur langsam regenerierende Grundwasser nur schonend genutzt werden, vielleicht ergänzt
durch ökologisch sanfte Nebelmelkparke in der Küstennamib, oder sollten die Süßwasserreserven bis
an die natürlichen, technisch machbaren und ökonomischen Grenzen effizient ausgebeutet werden solange der betriebswirtschaftlich lukrative bzw. volkswirtschaftlich wachstumsfördernde, aber gewiß
nicht unendliche "Touristikboom" in Südwestafrika anhält? - Zumal Fernwasserleitungen und
Meerwasserentsalzungsanlagen eine technisch machbare Option sind, grundsätzlich finanzierbar aus
dem Reichtum an Bodenschätzen und dem Fremdenverkehr; und zumal andere Fernreisedestinationen
in ariden Erdregionen genau dies bereits tun und zu einer ernsten Konkurrenz im globalen Wettbewerb
um devisenbringende Fernreisende werden (u.a. Dubai)!
Der "Grenzfaktor Wasser" hat stets auch einen betriebswirtschaftlichen Aspekt, der für dauerhafte
Existenz von marktwirtschaftlich orientierten Wildhaltungs- und Ökotouristikunternehmen (auch im
engeren Sinne) genauso wichtig ist wie ökologische Gesichtspunkte: Erkundung und technische
Erschließung von Wasserquellen sind in den südwestafrikanischen Trockenlandschaften stets mit sehr
hohen Investitions- und Betriebskosten verbunden. - Aus ökonomischer Sicht ist es nötig, die mühsam
erschlossenen Wasserreserven möglichst intensiv zu nutzen, damit sich Investitionen und Betrieb
für/von Tiefbrunnen, Förder-, Transport-, Speicher-, Aufbereitungs- und Verteilungsanlagen rentieren
bzw. überhaupt amortisieren!
Als typisches Beispiel für eine solche Situation haben wir den Betrieb Klein Aus Vista am Namibrand
näher analysiert (4.7.2.3): das einzige Bohrloch am Farmhaus, an dem der ganze Touristikbetrieb
hängt, hat nur eine Schüttung von rund 1.000 Litern pro Stunde. Alle Anstrengungen, weitere
Grundwasservorkommen auf der Farm zu finden und zu erschließen, waren bis jetzt vergeblich. In der
Saison 2002 hatte Klein Aus Vista aufgrund weiter gestiegener Touristenzahlen einen
Wasserverbrauch von durchschnittlich 20 Kubikmetern täglich. - Die Förderpumpe läuft fast rund um
die Uhr. Sollte das einzige Bohrloch einst trockenfallen, dann hat der erfolgreiche Touristikbetrieb
Klein Aus Vista ein "sehr ernstes Problem" (Piet und Willem SWIEGERS mündl.).
Der Familie Swiegers ist nicht nur das ökonomische Risiko bezüglich Wasserversorgung, sondern
auch das ökologische Nachhaltigkeitsproblem bewußt; das sind keine "engstirnigen Buren". Piet
Swiegers, einer der Söhne, der auch die treibende Kraft beim Aufbau des Touristikbetriebes war, ist
studierter und weltgereister Biologe. Gegenwärtig ist für den landwirtschaftlichen Familienbetrieb
jedoch keine Alternative zum Tourismus erkennbar. Um auf dem eigenen Land am Rande der Namib
weiterexistieren zu können, muß die knappe Ressource Grundwasser voll ausgenutzt werden, solange
es geht. - Abendländisch-romantische Auffassungen von Nachhaltigkeit als ein harmonisches
Kontinuum in der Zeit werden relativiert, wenn man in und von der Wüste leben muß (5.5)!
Eine betriebswirtschaftlich dauerhafte Existenz über die Generationen hinweg ist in einem solchen
Grenzland nur durch flexibles und opportunistisches Wirtschaften möglich. In diesem Kontext ist
Nachhaltigkeit kein planbares Equilibrium, sondern ein dynamisches und ergebnisoffenes System. Die
wegen Dürre und Absatzproblemen kaum noch rentable Viehhaltung wurde aufgegeben, als sich mit
dem Tourismus eine neue Marknische geöffnet hat. (Seitdem regeneriert sich die einst stark übernutzte
Weide und Vegetation!) Gegenwärtig werden mit den Einnahmen aus dem florierenden
Touristikgeschäft benachbarte Farmen gekauft. Das verhindert nicht nur direkte Konkurrenz, sondern
zusätzliches Land könnte auch neue betriebswirtschaftliche Zukunftsoptionen eröffnen, falls es mit
dem Tourismus bald wieder abwärts gehen sollte (was im gegebenen politischen Umfeld nicht
ausgeschlossen ist; 5.2.1). - Solange es die Familie Swiegers am Namibrand gibt und ein Swiegers für
die Erhaltung des Kaffernadlerhorstes am "Eagles Nest" sorgt, kann man dem lokal angepaßten,
integrierten Wildhaltungs- und Landnutzungssystem, in einer Gesamtsicht, schwerlich mangelnde
"Nachhaltigkeit" unterstellen, selbst wenn gegenwärtig ein Tiefbrunnen ausgebeutet wird.
Am Fallbeispiel Etoscha Nationalpark und Wasserverbrauch der Touristen-Rastlager (Betriebe der
parastaatlichen "Namibia Wildlife Resorts"; vgl. Kapitel 4.7.2.3; S. 283, S. 285, S. 286) - also ein
öffentliches Wildhaltungsunternehmen mit Fremdenverkehr, wo die Erhaltung der Biodiversität, vor
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allem aber sozialpolitische Aspekte gegenwärtig größeres Gewicht haben als betriebswirtschaftliche
Effizienz - wurde klar, daß es bezüglich Umgang mit dem Grenzfaktor Wasser und dem
Nachhaltigkeitsideal keinen wesentlichen Unterschied zwischen dem privaten und staatlichen Sektor
gibt, wenn als Alternative zu anderen Landnutzungsformen ein ökonomisch selbsttragendes
Wildhaltungsunternehmen angestrebt wird. - An den Grenzen der Ökumene sind nicht nur Raum und
Zeit ("Afrikanische T/Raumzeit"), sondern auch der Nachhaltigkeitsbegriff bzw. abendländisch-urbane
Vorstellungen von "nachhaltiger Entwicklung" relativ!

Südwestafrikanisches Großwild im Staubsturm. - Wassermangel als natürlicher Grenzfaktor für
Wildhaltungsunternehmen mit integriertem Tourismus in Südwestafrika?
(Ozonjuitji m`Bari, Etoscha Nationalpark, Namibia, 1992)
Gnus, Oryx und Springböcke im wochenlang anhaltenden Staubsturm an der künstlichen Wasserstelle Ozonjuitji m`Bari. Nach jahrelanger Dürre und wegen der hohen Wildbestände, die als Touristikattraktion nötig sind, durch den EtoschaUmgrenzungszaun jedoch an ihren saisonalen Fernwanderungen gehindert werden, sind Vegetation und Böden im weiten
Umkreis der zahlreichen natürlichen und künstlichen Wildtränken im Etoscha N.P. stark geschädigt.
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5.4
5.4.1
5.4.1.1

Subkontinentale Dimension und globale Vernetzung
Generelle Perspektiven der Inwertsetzung von Landschaftspotential
für Wildhaltung und Naturtourismus
Allgemeines Spannungsfeld von Naturschutz, Kultivierung von Land
und sozioökonomischer Entwicklung: Landschaftspotential,
Wertschätzung und Inwertsetzung von Wild in Afrika

Die Natur- bzw. Landschaftsressource Wild hat zwei Hauptaspekte: Natur- bzw. Landschaftspotential
einerseits und Wertschätzung andererseits. Dabei kann die Wertschätzung für Wild, in Abhängigkeit
von Kultur oder menschlichem Individuum, verschiedene Ausprägungen haben; von der existentiellen
Bedeutung als Nahrung oder Rohstoff, über den finanziellen Wert, Wildhaltung und Jagd als soziales
Statussymbol, bis hin zur romantischen Naturliebe oder religiösen Verehrung reicht hier die Spanne.
Allerdings gibt es eine Hierarchie, die stets auch abhängig ist von der sozioökonomischen Situation
des Individuums bzw. der Lokalbevölkerung im Wildlebensraum: wer so arm ist, daß er hungert, wird
Wild, dessen er habhaft werden kann, schlachten und verspeisen, aber nicht verkaufen oder aus
ethisch-moralischen bzw. religiösen Gründen schonen. Erst wenn der Hunger gestillt ist, wird Wild
verhandelt, falls es eine Nachfrage, also einen Markt dafür gibt. Mit der Tauschware oder dem
Verkaufserlös können andere Bedürfnisse befriedigt werden. Das können physische, soziale oder
andere Bedürfnisse sein; der Begriff "Grundbedürfnis" wäre hier irreführend, denn in Afrika werden
nicht selten Nashörner oder Elefanten gewildert, nur um vom Erlös des Horn- oder Elfenbeinverkaufs
ein Radio oder Schnaps kaufen zu können. - Erst wenn die physischen und sozioökonomischen
menschlichen Bedürfnisse gestillt sind, wenn also wirtschaftlicher und sozialer Wohlstand und Friede
herrschen, kann sich eine rein ethisch-moralisch motivierte Wertschätzung für Wild entwickeln.
Das kann, muß aber nicht sein. Das Bedürfnis nach Sicherheit und Geborgenheit ist sehr stark. - Wo
Menschen von Löwen, Krokodilen oder Elefanten angegriffen, verletzt, getötet oder auch nur bedroht
werden, kann pekuniärer Gewinn aus Wildhaltung das kaum aufwiegen. Schwerlich kann sich
romantische Tierliebe zum wehrhaften Wild entwickeln, wenn man sich Lebensraum, Kornspeicher
und Viehherden mit ihm teilen muß und der Bedrohung schutzlos ausgeliefert ist. Vielerorts in Afrika
ist das Alltag für die Landbevölkerung, vor allem in peripheren Räumen mit Subsistenzwirtschaft
sowie im Umfeld der modernen Großwildreservate.
Andererseits gibt es menschliches Bedürfnis nach Unterhaltung, Spannung, Abwechslung vom Alltag;
im reizarmen ländlichen Raum wird dieses Bedürfnis nicht selten durch Jagd befriedigt. Die Buren
z.B. werden von anderen Bevölkerungsgruppen in Südafrika nicht ganz zu Unrecht als "trigger happy
society" bezeichnet; obgleich der ökonomische und ethische Wert von Großwild durchaus bekannt ist,
vielleicht die eigene Farm sogar zur "Game Ganch" konvertiert worden ist, gilt es Burenfarmern auf
dem "Platteland" nicht als unmoralisch, aus reiner Jagdfreude und Spaß an der List das Wild des
Nachbarn zu wildern, wenn der nicht recht aufpaßt. Hinzu kommt die Bedeutung der Erlegung von
wehrhaftem Großwild in den Mannbarkeitsriten vieler Völker, vor allem bei Jäger- oder Hirtenvölkern
(z.B. Erlegen eines Löwen mit blankem Speer bei den Massai); generell hat die Jagd große Bedeutung
in der Kulturtradition der meisten afrikanischen Völker. Nicht zuletzt sei der, womöglich sogar
genetisch fixierte Jagdtrieb erwähnt, der bei zahlreichen, meist männlichen Individuen der Spezies
Homo sapiens selbst dann mächtig bleibt, wenn Hunger und soziokulturelle Bedürfnisse durch Jagd
befriedigt sind.
Allein wegen der sozioökonomischen Implikationen, können idealistische Naturschutzkonzepte, die
aus wirtschaftlich wohlhabenden Ländern stammen, nicht einfach auf wirtschaftlich unterentwickelte
Länder übertragen werden. Sie werden von der Landbevölkerung, die, gleich ob Krauskopf oder
Blondschopf, nicht selten auf Subsistenzniveau wirtschaftet, schlicht nicht akzeptiert. Selbst wenn die
Erhaltung des Wildes im langfristigen Eigeninteresse ist, so zwingt doch die aktuelle ökonomische
Situation zur (Über)nutzung bzw. die Bedrohung durch wehrhaftes Wild zur Bekämpfung mit allen
Mitteln und Ausrottung. In den globalökonomisch peripheren Räumen Afrikas ist die abendländischmoderne Vorstellung, Wild um seiner selbst willen zu halten, pure Romantik. Darauf fußt wieder das
moderne Konzept "Wildhaltung durch nachhaltige Nutzung": lebendiges Wild kann dauerhaft, auch
konsumptiv genutzt werden, ohne das Naturpotential zu erschöpfen. Wenn die örtliche Bevölkerung
daran partizipiert, ist ökonomische Inwertsetzung ein starker Anreiz für Wildhaltung.
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Afrikanischer Mähnenlöwe im Grenzland. - Wertschätzung und Inwertsetzung von wehrhaftem
Großwild im physischen Kontaktbereich kultureller Paralleluniversen.
(Linyanti-Chobefluß zwischen Ngoma und Kazungula, Botsuana/Namibia, 2002)
Der Photograph und der prächtige Mähnenlöwe im Vordergrund befinden sich im Chobe-Nationalpark - auf dem
Territorium Botsuanas, wo als Attraktion für devisenkräftige Ferntouristen wehrhaftes Großraubwild gehalten wird. Im
Bildhintergrund, auf der anderen Seite des Chobe-Linyantiflusses, siedelt das Subiyavolk - auf dem Staatsgebiet von
Namibia. Bei den Subiya werden Löwen getötet - damit sie keine Rinder und Hirten fressen.
Der ökologisch gerechte Mähnenlöwe sowie ein kopfstarkes Rudel Löwinnen, welches sich knapp außerhalb des
photographischen Bildwinkels befindet, warten zum Zeitpunkt der Bildnahme nur auf die schützende Dunkelheit, um nach
Namibia zu wechseln - zum nahrhaften Rinder- und Hirtenfressen, denn die sind viel einfacher zu schlagen als flinke
Antilopen und widerspenstige Kaffernbüffel. - Die sozial gerechten Krieger der Subiya auf der namibianischen Flußseite
warten ebenfalls auf die Dunkelheit: Nachdem die Rinder im schützenden Kraal und Giftköder für die Löwen ausgelegt
sind, wechseln die mutigsten Krieger in den Nationalpark auf das Territorium von Botsuana, um Touristen zu bestehlen
oder auszurauben, die dort nichtsahnend in ihren Zelten schlafen und von dem romantischen Afrika träumen, wo
vernunftbegabte Elefanten in natürlicher Harmonie mit den Bäumen, vegetarisch-pazifistische Streichellöwen und
grundgute schwarze Menschen leben ...
Zwar gibt es im Ostcaprivi/Namibia neuerdings eine Hegegemeinschaft (Conservancy) auf Stammesland der Subiya; die
Bevölkerung verdient nun bares Geld durch Wildnutzungskonzessionen an europide Jagd- und Photosafariunternehmer,
was die Wertschätzung für Großwild zweifellos erhöht. Löwen und Elefanten sind aber noch stets eine lebensgefährliche
Bedrohung für die Hirten, Bauern und Fischer, was durch Geld nicht kompensiert werden kann. - Außerdem sind die
Touristen auf der anderen Flußseite nach der traditionellem Methode viel leichter zu melken als die Gäste auf dem eigenen
Flußufer nach der modernen Methode: Eine "landschaftsgerechte Integration" von traditionellen und modernen Methoden,
Reisende zu erleichtern, bietet sich ja geradezu an - zumal die Regierungen von Namibia und Botsuana verfeindet sind und
grenzüberschreitende Diebe und Räuber keine Verfolgung zu fürchten brauchen.
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Afrikanische Elefanten im Grenzland. - Wertschätzung und Inwertsetzung von wehrhaftem Großwild
im physischen Kontaktbereich kultureller Paralleluniversen und seltsamer Staatsgebilde.
(Linyanti-Chobefluß zwischen Ngoma und Kazungula, Botsuana/Namibia, 2002)
Der Photograph befindet sich im Chobe-Nationalpark - auf dem Staatsterritorium von Botsuana, das von der ethnischen
Mehrheit der Tswana in einer Art parlamentarisch modernisiertem Feudalsystem regiert wird. - Die Kalaharibuschleute,
die einst als Jäger und Sammler hier lebten, sind in den Wildreservaten Botsuanas unerwünscht: Gegenwärtig werden die
letzten Buschleute aus dem "Central Kalahari Game Reserve" ausgesiedelt - gegen ihren öffentlich erklärten Willen - denn
der Wunsch von Minderheiten nach ethnischer Identität widerspricht dem "Mainstream Development".
Im Vordergrund stehen Elefanten beim Wasserschöpfen und Baden im Linyanti-Chobefluß, der die Staatsgrenze zum
Territorium der sog. Republik Namibia im Ostcaprivizipfel bildet. - In dem künstlichen Staatsgebilde Namibia werden die
Minderheitsvölker im Caprivizipfel von einer Ambo-Mehrheit regiert, deren traditionelles Kernsiedlungsgebiet fast 1000
Kilometer weiter westlich liegt. - Das Volk der Fwe im Westcaprivizipfel betreibt die Abtrennung von Windhuk, während
das Volk der Subiya mehrheitlich der SWAPO-Regierung anhängt.
Auf der gegenüberliegenden Flußseite weidet eine Rinderherde des Subiyavolkes, welches im Vielvölkerstaat Namibia eine
Minderheit von nur 4% der Bevölkerung ausmacht, im ethnisch komplexen Caprivistreifen jedoch knapp 40% der
Bevölkerung stellt und traditionell nicht nur mit viehschlagenden Löwen kämpft, sondern auch mit der zweiten
Caprivianerhauptgruppe, nämlich den Fwe, um Territorium und den ethnischen Führungsanspruch in der Region.
Auf den baumbestandenen Erhebungen am fernen Horizont liegen die Siedlungen der Subiya; das etwas niedriger
gelegene Marschland am Fluß ist in der Regenzeit überflutet. Die Subiya halten nicht nur Vieh, sondern betreiben auch
Regenfeldbau und haben Kornspeicher an ihren Hütten, was die intelligenten Elefanten natürlich genau wissen, die in dem
für devisenkräftige Ferntouristen mit Megaherbivoren überbesetzten Nationalpark Hunger leiden.
Ganz ähnlich wie diese Pachydermen denken die weitaus besser bewaffneten Buschkrieger, die aus Angola in den
Caprivizipfel kommen, um sich in den Dörfern der Ansässigen zu bedienen. - Seit es den sonderbaren Caprivizipfel gibt, ist
dieses internationale Grenzräuberspiel eine eigenartige Konstante in der politisch dynamischen Landschaft ...
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Afrikanische Menschen im Grenzland. - Wertschätzung und Inwertsetzung von wehrhaftem Großwild
im physischen Kontaktbereich kultureller Paralleluniversen und seltsamer Naturschutz-konzepte.
(Linyanti-Chobe zwischen Ngoma und Kazungula, Botsuana/Namibia, 2002)
Der Photograph befindet sich im Chobe-Nationalpark - auf dem Staatsterritorium von Botsuana. - Auf der
gegenüberliegenden Seite des Chobe-Linyantiflusses siedelt das Subiya-Minderheitsvolk - auf dem Staatsterritorium von
Namibia. Auf dem Bild sind Subiya-Kinder zu sehen, die sich zusammen mit ihrem Vater, einem Subsistenzfischer, mit dem
traditionellen Mokoro unbewußt, aber dennoch unbefugt auf fremdes Staatsgebiet und in einen Nationalpark begeben
haben, wo Großwild und kleine Fische streng geschützt, Subsistenzjäger und -fischer aber illegal sind, weil
"Naturschutzfachleute" aus dem Abendland meinen, das sei natürlich. - Wer schützt die Kinder vor dem Großwild?

Klug (engl. "wise use") ist ein Wildhaltungskonzept nicht allein durch Hege und ökologisch optimale
Nutzung des Landschaftspotentials; ebenso wichtig ist sozioökonomisch optimale Wertschöpfung aus
Wildhaltung. - Subsistenzwirtschaft ist für diejenigen, die technisch und sozioökonomisch darin
gefangen sind, nicht romantisch; gleich ob Mais angebaut, Rinder gezüchtet oder Elefanten gehalten
werden. Die meisten Afrikaner sind ebensowenig wie die Mehrzahl der Europäer zufrieden, wenn sie
genug Essen, eine Hütte und eine gesunde Familie haben. Man will auch ein Radio, ein Fahrrad, eine
Uhr, ein Auto, einen Fernseher, ein Haus, höhere Schulbildung für die Kinder usw., also generell
wachsenden Wohlstand. Postmoderne Wildhaltungskonzepte mit Partizipation der Lokalbevölkerung,
die sich im Hinblick auf wirtschaftliche Wertschöpfung kaum von traditioneller Subsistenzwirtschaft
abheben, können daher nicht nachhaltig sein.
Bezüglich Erhaltung und Hege von Biodiversität besteht auf öffentlichem Land (Kommunalland,
traditionelles Stammesland, Staatsland) ohnehin stets die Gefahr der Ressourcenausbeutung, wenn
soziale Kontrolle des Einzelnen nicht gewährleistet ist. Verschärft wird dieses Allmendeproblem bei
zu geringer Wertschöpfung durch Wildhaltung. Stets droht kollektiver Rückfall zu traditionellen bzw.
Wechsel zu neuen Landnutzungsformen, die ökonomisch attraktiver sind oder auch nur erscheinen, vor
allem wenn staatliche Kontrollen oder Einfluß von idealistischen Naturschützern geringer werden (z.B.
aus Mangel an Finanzmitteln für "Naturschutz"!). - Deshalb müssen unablässig neue Märkte erforscht
und erschlossen werden, wodurch Wildhaltung dauerhaft zu einer ökonomisch lukrativen Alternative
wird, die allen anderen Landnutzungsformen und Raumentwicklungsmöglichkeiten überlegen ist. Erst
durch starke Nachfrage und attraktive Märkte kann das Naturpotential Wild zu einer alternativen
Ressource und Wildhaltung zu einer nachhaltigen Landnutzungsform werden!
Die finanziell lukrativen Hauptmärkte für Wildhaltung im südlichen Afrika sind gegenwärtig jedoch
nicht in der Region, sondern global, mit Schwerpunkten in Europa und Nordamerika. Das gilt sowohl
für die ökonomische als auch für die ideelle Nachfrage nach Wild, die sich in Form von
Naturtourismus oder Spendengeldern für Natur- und Tierschutz auszahlt. - Ob ausländische Spenden,
Hilfsgelder oder gar Schuldenerlasse ("debts for nature swaps") eine ökonomisch nachhaltige Basis für
Wildhaltung sein können, sei dahingestellt; Naturtourismus in allen Ausprägungen ist für optimale
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Inwertsetzung von Wild z.Zt. jedenfalls unverzichtbar: ohne Phototouristen und Auslandsjäger, die
letztendlich dafür zahlen, daß mit Löwen und Elefanten anstatt mit Rindern und Mais "gefarmt" wird,
daß spektakuläre Landschaften wie Großer Fischflußcanyon oder Kunenefälle nicht in Stauseen zur
Bewässerung von Luzerne und zur Erzeugung von Elektrizität umgewandelt werden, ohne diese
Nachfrage nach Wild aus dem wohlhabenderen Ausland kann Wildhaltung für die Bevölkerung in der
globalökonomischen Peripherie keine Landnutzungsalternative sein.

Afrikanische "Wildhüter" im Grenzland. - Wertschätzung und Inwertsetzung von
Wildlandschaftspotential im physischen Kontaktbereich kultureller Paralleluniversen und restriktiver
Naturschutzkonzepte. (Hardap Damm Naturreservat, Namibia, 1994)
Im Rahmen von "Affirmative Action" werden in den staatlichen Wildreservaten des Neuen Namibia bevorzugt "einst
politisch, sozial und ökonomisch Diskriminierte" als Wildhüter eingesetzt. Im Bild ist eine Wildschutzpatrouille nach der
Rückkehr ins Basislager zu sehen; die Schießgewehre aus dem "Liberation Struggle" brauchten nicht eingesetzt zu werden,
aber die "Wilderei" nimmt zu, klagt der Patrouillenführer. - In der Linken des Führers ist eine der Drahtschlingen zum
Abmurksen von Staatseigentum zu sehen, die man als Ambostaatsdiener alltäglich mühsam im Veld einsammeln muß, weil
gewisse Elemente aus der Namabevölkerung das traditionelle "Eisenbahnschienenverbiegen" vernachlässigen und sich
stattdessen allnächtlich einen modernen Sport daraus machen, Weidezaundraht zu verbiegen, "Kaffirs" zu ärgern und
Springböcke zu fangen, die nicht nur gut schmecken, sondern auch gewinnbringend verhökert werden können.
Etwa dreißig Sekunden nach dieser Bildnahme, bei der ein Vorgesetzter mit hochrotem Gesicht und blondem Bart zugegen
war, kamen die beiden tüchtigen, aber noch etwas unerfahrenen "Wildhüter" mit einem ihnen unbekannten Gesetz in
Konflikt, das Wildschutzbeamten den lukrativen Nebenerwerb nicht gönnt, informelle Lizenzen zu vergeben: zum Fällen
alter Kameldornbäume im Naturreservat und Brennholzverkauf an die "schwarzen Brüder" in der PLAN, die es im Neuen
Namibia noch nicht in den Staatsdienst geschafft haben. - Erst gegen Ende der 1990er Jahre waren die "Rotgesichter" in
den höheren Positionen der Naturschutzverwaltung Namibias dann fast alle ersetzt durch dunkle Brüder mit größerem
Verständnis fürs moderne Beamtengeschäft bzw. schwarzmarktgerechte Inwertsetzung von Wild ...

Der ethisch durchaus begründbare Naturschutzansatz, Wild um seiner selbst willen zu erhalten, ist in
der Praxis höchst problematisch, weil die Kräfte des Marktes ignoriert werden. Wild gegen die
Marktkräfte zu schützen, z.B. durch Wildereibekämpfung in Nationalparken oder internationale
Handelsverbote im Rahmen von CITES, verursacht stets erhebliche und dauerhafte Kosten, die
irgendwie finanziert werden müssen. Für afrikanische Länder in der globalökonomischen Peripherie ist
das kaum leistbar, denn es geht nicht nur um Geld, sondern auch um Expertise. Dabei ist der
längerfristige Erfolg solcher restriktiven und kostenintensiven Schutzsysteme fragwürdig, weil
kategorische Nutzungs- und Handelsverbote, also Verknappung des Angebotes bei bleibender
Nachfrage, stets Anstieg der Marktpreise bewirken und somit die Entstehung von illegalen, sehr
lukrativen Wildnutzungs- und Handelssystemen begünstigen (Beispiel Nashorn). - Die illegalen
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Systeme sind nicht am Nachhaltigkeitsideal, sondern am schnellen Profit ausgerichtet und naturgemäß
wesentlich schwerer zu kontrollieren als legale Wildnutzungsunternehmen. Wenn die restriktiven
Kontrollsysteme nicht bestens funktionieren, sei es durch fehlende Finanzmittel oder schwindende
Verwaltungseffizienz, gewinnt die illegale, profitorientierte Vermarktung die Oberhand.
Vernünftiger oder zumindest pragmatischer ist ein Naturschutzansatz, der die Kräfte des Marktes nicht
ignoriert bzw. gegen sie ankämpft, sondern sie proaktiv nutzt. Allerdings ist die dynamische
Zielorientierung von Wildhaltung an der ideellen und ökonomischen Nachfrage, und zwar lokal,
regional und global, intellektuell wesentlich anspruchsvoller als kategorischer Naturschutz oder
Verharren in traditioneller Subsistenzlandwirtschaft. Neben den klassischen Problemfeldern der
Wildhaltung, nämlich Wildbiologie und Landschaftsökologie, die im Hinblick auf biogenetische und
ökologische Nachhaltigkeit von Wildnutzung noch stets wichtig sind und es auch bleiben, treten
soziale und ökonomische Fragen in den Vordergrund beim Aufbau von Wildhaltungsunternehmen, u.a.
Beratung und Ausbildung der Lokalbevölkerung.
Das generell hohe Landschaftspotential für Wildhaltung, das es im südlichen Afrika gibt, kann sich nur
entfalten, wenn und solange es Nachfrage bzw. Märkte für Wild gibt und diese durch effiziente
Wildhege bedient werden. Motivation für die Nachfrage nach Wild und damit für seine Erhaltung kann
ökonomisch (konsumptive Wildnutzung, Naturtourismus) oder ideell (Naturschutz) sein.
Grundsätzlich ist das gleich insofern, als Wild nur erhalten und gehegt wird, wenn es Nachfrage gibt.
Zur Zeit ist Naturtourismus in verschiedenen Ausprägungen ein Hauptmarkt für die Wildhaltung im
südlichen Afrika (4.8.3.1; 4.8.3.3). Das kann sich jedoch allmählich oder abrupt ändern. - Ein
Hauptaspekt bei der Zielorientierung von Wildhaltungsunternehmen und damit der Wildforschung ist
heute die Marktforschung. Weil Märkte aber stets dynamisch sind, egal ob sie frei oder staatlich
reglementiert sind, muß auch die Zielorientierung von Wildhaltungsunternehmen flexibel und
dynamisch sein. Nur wenn Wildhaltungsbetriebe derart nachfrage- bzw. marktorientiert sind, kann das
natürliche und menschliche Landschaftspotential für Wildhaltung optimal ausgeschöpft werden.
Wildhaltungssysteme befinden sich stets im dynamischen Spannungsfeld von Landschaftspotential,
Nachfrage nach Wild (ökonomisch oder ideell motiviert), Produktions- und Vermarktungskosten
(einschließlich Erhaltung, Erschließung, Transport, Werbung etc.), Ausbeutung durch Kapitalismus
bzw. Subsistenzwirtschaft auf Allmende und dem Ideal nachhaltiger Nutzung über Generationen
hinweg. Somit gelten die allgemeinen ökonomischen Gesetze in vollem Umfang für die Wildhaltung.
Das heißt auch, die Ökonomie von Wildhaltung bzw. Wildhaltungsunternehmen in ihrer Gesamtheit
werden nicht nur von speziellen Verordnungen, Gesetzen oder Konventionen für Naturschutz bzw.
Regulierung von Wildnutzung beeinflußt. Dominante Bedeutung haben nationale Wirtschafts- und
Sozialsysteme (eher sozialistisch oder am freien Markt orientiert), internationale Handelssysteme
(Zollschranken) oder Subventionssysteme (z.B. Vermarktung von Wildpret versus Subventionen
zugunsten von traditioneller Viehhaltung). Ineffiziente und korrupte Staatsverwaltungen sind für die
Entfaltung von Wildhaltungsunternehmen ebenso negativ wie für die Wirtschaft generell. - Hier gibt es
Anknüpfungspunkte zu der allgemeinen Wirtschaftssituation der Staaten im südlichen Afrika.
5.4.1.2

Generelles Potential von Wildhaltung mit integriertem Naturtourismus
und Partizipation der Lokalbevölkerung als nachhaltige
Landnutzungsform im südlichen Afrika

Das generelle Potential von Wildhaltung mit integriertem Naturtourismus und Partizipation der
Lokalbevölkerung als nachhaltige Landnutzungsform im südlichen Afrika kann folgendermaßen
zusammengefaßt werden:
• In landwirtschaftlich marginalen Räumen können knappe Naturressourcen wie Wasser, Boden oder
Weide durch Wildhaltungssysteme wirtschaftlich effizenter und ökologisch verträglicher genutzt
werden als durch traditionelle, landschaftsökologisch eher einseitige Viehhaltung oder durch
Feldbau. Besonders in den semiariden und ariden Gebieten, in unwegsamen Gebirgsregionen, in
peripheren Räumen bezüglich Distanz zu städtische Zentren und Märkten, in Regionen, wo
öffentliche Infrastrukturen fehlen, kann die Bewirtschaftung von endemischen Wildarten
ertragreicher und zugleich umweltschonender als herkömmliche Landwirtschaft sein. Bei der
Großwildhaltung ist der Ertrag in Form von Fleisch und Häuten generell höher, weil eine größere
Zahl von Nahrungsnischen im Ökosystem genutzt werden kann. Als augenfälliges Beispiel sei hier
die Giraffe erwähnt, ein Blattfresser, der ein ganz anderes Pflanzenartenspektrum als das
überwiegend grasfressende Rind äst, außerdem in einem höheren Vegetationsstratum. Hinzu
kommen wertvolle Wildprodukte wie Heilpflanzen, Wildleder, Pelze, Horn, Elfenbein oder
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Lebendwild zur Vermarktung, die zusätzlich zum Fleisch auf der gleichen Fläche ökologisch
nachhaltig produziert werden können.
Durch die größere Landnutzungsdiversität im Primärsektor kommt es fast zwangsläufig zu einer
Diversifizierung des Sekundärsektors: genannt seien hier nur Spezialbetriebe zur Verarbeitung von
Großwildprodukten, wie Fleischwarenfabriken, Wildledergerbereien, Bekleidungsindustrie (Schuhe
und sonstige Lederwaren), Präparationsbetriebe für Jagdtrophäen, Andenkenfabrikation, aber auch
Hersteller von Spezialprodukten für Wildhaltung: Brutmaschinen, Wildfangausrüstung, Wildgatter,
Spezialpumpen für Wildtränken, Fahrzeugkonversionen, Wildfutter, Radiotelemetrie etc.. Das ist
nicht nur hinsichtlich der größeren ökonomischen Wertschöpfung positiv, sondern auch unter dem
sozioökonomischen Aspekt, denn es entstehen Arbeitsplätze für hochqualifizierte Fachkräfte sowie
Nischen für Existenzgründer in global-peripheren bzw. stadtfernen Regionen von wirtschaftlich
unterentwickelten Ländern.
Aus der Wildhaltung wächst ein hochdynamischer und diverser Tertiärsektor, und zwar zu einem
nicht geringen Anteil am Ort der Wildhaltung selbst, nämlich in den strukturschwachen ländlichen
Räumen: Spezialisierte Dienstleistungsbetriebe, z.B. für Wildfang- und -transport, Wildzählung und
Wildernte, vor allem jedoch Naturtourismus mit den zugehörigen Dienstleistungsbranchen. Zum
direkten Nutzwert des Wildes in Form von Wildpret und anderen Wildprodukten kommen für die
ansässige Bevölkerung also Einnahmen aus der selektiven Freizeit-, Sport- und Trophäenjagd, aus
dem Lebendwildhandel, Arbeitsplätze in Wildhaltungsbetrieben sowie der Synergismus von
sichtbaren Großwildbeständen, seltenen Wildarten und naturnahen Landschaften als Attraktion für
den Fremdenverkehr in Form von Phototourismus und anderen sogenannten nicht konsumptiven
Formen der Wildnutzung. Safaribetriebe, Gastronomie und eine vernetzte Versorgungslogistik für
den Tourismus entstehen sowie eine allgemeine technisch-kommerzielle Infrastruktur. Damit
verbunden sind wiederum Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten für Fach- und Führungskräfte
sowie Investitionsanreize für Privatunternehmer in wirtschaftlich unterentwickelten Räumen.
Zu diesen betriebs- und volkswirtschaftlich sowie sozioökonomisch positiven Merkmalen von
modernen Wildhaltungsystemen kommen bemerkenswerte Auswirkungen auf die Biodiversität: im
Kontext von Landnutzungskonkurrenz durch wachsende Bevölkerungzahl und/oder steigende
Lebensansprüche ist Wildhaltung als Landnutzungsform generell arten-, ökosystemnischen- und
biotoptypenreicher als herkömmliche Landwirtschaft. Bei zielgerichtetem, proaktivem Ökosystemmanagement kann die Biodiversität eines auf nachhaltige, auch konsumptive Nutzung ausgelegten
Wildhaltungssystems durchaus größer sein, als wenn auf der selben Fläche ein Wildnisgebiet oder
ein Nationalpark mit geringen menschlichen Eingriffen in die Ökosystemdynamik eingerichtet
würde. Wildnutzung und Naturschutz sind also nicht nur randlich integrierbar; im Rahmen von
klugen Managementkonzepten kann Wildnutzung der Erhaltung und dem Aufbau von
Wildbeständen, naturnahen Lebensräumen und der gesamten Biodiversität förderlicher sein als
Schutzkonzepte mit kategorischen Nutzungsverboten.
Es gibt auch zahlreiche Modelle für eine Integration von Viehzucht und Großwildhaltung. Die
Nahrungsnischen mancher wildlebenden Herbivoren überschneiden sich nicht oder nur geringfügig
mit denen der domestizierten Nutztierarten; durch den Besatz mit bestimmten Großherbivoren, die
der Verbuschung entgegenwirken, kann die Viehweide sogar verbessert werden. Manche
Raubwildarten können zusammen mit Vieh gehalten werden, wenn das Viehzuchtsystem nur etwas
modifiziert wird. Derartige Integration ist allerdings nur begrenzt möglich, genannt seien nur die
Problemfelder: Großwild als Viehseuchenreservoir (z.B. Kaffernbüffel); wehrhaftes Großwild als
Bedrohung für die Bevölkerung; Großraubwildarten mit geringem Marktpotential (z.B. Hyänen oder
Wildhunde).

5.4.1.3

Globale Vernetzung von Wildhaltung und Naturtourismus im
Spannungsfeld von Globalisierung und Afrikanischer Renaissance

Allgemeine kulturelle, religiöse, politische, wirtschaftliche, soziale und ökologische Friktionen der
sogenannten Globalisierung, die in manchen Aspekten eine US-amerikanische Kulturexpansion mit
rein merkantilen Zügen ist, können hier nicht diskutiert werden. Tatsache ist, daß sie existiert und trotz
gewisser Widerstände eher noch expandiert als stagniert oder gar Regression erkennbar wäre.
Andererseits gibt es starke Vorbehalte mancher Staatsführer in der südafrikanischen Region gegen
diesen sogenannten "Neokolonialismus", "Kulturimperialismus", "Kapitalimperialismus" oder gar
"Raubtierkapitalismus", nämlich seitens derjenigen noch stets amtierenden Staatspräsidenten, deren
persönliche Vita vom sogenannten "Befreiungskampf" gegen "Kolonialismus" und "Apartheid" sowie
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einer ideologischen und militärischen Verbundenheit mit dem ehemaligen Ostblock geprägt ist. - Weil
jenes kommunistische Entwicklungsmodell aber fast obsolet geworden ist und der ökonomische
Anschluß an die westliche, marktwirtschaftlich orientierte Welt nur gelingen könnte, wenn die Ideale
"ethnische Gleichheit" und "soziale Gerechtigkeit" unerträglich stark relativiert würden, werden eigene
Wege gesucht, die an indigene Kulturtraditionen und Wirtschaftssysteme anknüpfen sollen.
Der südafrikanische Präsident Thabo Mbeki hat solche Vorstellungen, die allerdings schon zahlreiche
andere schwarzafrikanische Staatsführer vor ihm hatten (u.a. Julius Nyerere von Tansania oder
Kenneth Kaunda von Sambia) unter dem Schlagwort "Afrikanische Renaissance" zusammengefaßt.
Die Präsidenten von Simbabwe und Namibia sind bei der praktischen Umsetzung dieser indigenafrikanischen Entwicklungsideale schon etwas weiter fortgeschritten als Südafrika, allerdings mit
Auswirkungen auf die sozioökonomische Gesamtsituation jener Länder, die von großen Teilen der
Bevölkerung nicht nur positiv erlebt werden. In Angola, Mosambik, Sambia oder Tansania gibt es
bereits langjährige Erfahrungen mit sozialistischen bzw. traditionalistischen Alternativkonzepten, aber
auch mit den Tücken und Nachteilen des westlichen, marktorientierten Systems im Hinblick auf eine
"nachhaltige Entwicklung" und daher auch eine gewisse Orientierungsnot.
Das heikle Thema ist insofern ein wesentlicher Aspekt unserer Untersuchungen, weil im Kontext der
allgemeinen Globalisierung auch Wildhaltung und Naturtouristik auf dem südafrikanischen
Subkontinent weltweit vernetzt sind; andererseits wirken sich die starken politischen Widerstände
gegen die "merkantile Globalisierung" und den "westlichen Kulturimperialismus", die es nicht nur in
unserer Untersuchungsregion gibt, indirekt auch auf den Wildhaltungs- und Touristiksektor aus. Nachfolgend Stichworte, die dieses Spannungsfeld charakterisieren.
• Globale Vermarktung von Wild in Form von greifbaren Wildprodukten oder Ferntourismus; die
lukrativen Märkte für manche Wildprodukte und den Naturtourismus liegen nicht in der Region,
sondern in der westlichen Welt (Ferntourismus) bzw. im fernen Osten (Elfenbein, Nashorn etc.).
• Gewollte und auch ungewollte, biogenetische, landschaftsökologische und sozioökonomische
Auswirkungen von "grünen" Handelsbeschränkungen wie CITES (Konvention über den
internationalen Handel mit gefährdeten Wildarten), z.B. für die begehrten Wildprodukte Elfenbein
oder Nashorn. - So hat das generelle Handelsverbot für Elfenbein bzw. die Auflistung von
Loxodonta africana auf Anhang 1 des CITES, die 1989 mit den Stimmen der westlichen Staaten
und gegen das Votum der südafrikanischen Staaten erfolgt ist, letztendlich dazu geführt, daß den
Wildschutzbehörden in der Region Finanzmittel für die Wildereibekämpfung fehlen und Diceros
bicornis, das ebenfalls auf Anhang 1 steht, in allen Staaten außer RSA und Namibia von Wilderern
stark dezimiert worden ist; andererseits sind die seitdem stark angewachsenen Elefantenbestände
zum landschaftsökologischen Kardinalproblem in zahlreichen Großwildreservaten auf dem
südafrikanischen Subkontionent geworden.
• Starker ideologischer und finanzieller Einfluß westlicher Tier- und Naturschutzorganisationen auf
die Wildhaltungspolitik im südlichen Afrika (sogenannter "Ökokolonialismus"; vgl. AUNE &
GRAF PRASCHMA 1996; FREEMAN & KREUTER 1994; THOMSON 1992). - Andererseits ist
die idealistische "Nachfrage" nach Wild und Natur, die sich in Spendengeldern für Tier- und
Naturschutz konkretisiert, ein signifikanter Anreiz für die Wildhaltung in der Region.
• Landwirtschaftssubventionen, Zollschranken und Veterinärbestimmungen der europäischen und
amerikanischen Wirtschaftsräume, mit gravierenden Auswirkungen auf die Landnutzungskonkurrenz von klassischer Viehzucht und Großwildhaltung im südlichen Afrika. - Abschottung
von potentiellen Märkten für Wildpret aus ökologisch nachhaltiger Wildbewirtschaftung.
• Zollschranken der afrikanischen Wirtschaftsräume, mit unmittelbaren Auswirkungen auf die Preise
von essentiellen, hochtechnischen Investitions- und Versorgungsgütern für Wildhaltungs- und
Naturtouristikbetriebe sowie mit gravierenden Folgen für die betriebswirtschaftliche Tragfähigkeit
von Unternehmen, die sich ohnehin schon in einem ökonomisch kritischen Bereich befinden, weil
sie in der extremen Peripherie angesiedelt sind bezüglich Distanz (Transportkosten), Naturgrenzen
(technische Erschließungskosten) und Kulturgrenzen (Personalkosten).
• Investitionsschranken für ausländische Wildfreunde und Naturtouristikunternehmer in den Staaten
des südlichen Afrikas, u.a. durch Einschränkungen eines freien Kapitalflusses, durch ineffiziente,
korrupte Verwaltungsstrukturen sowie extreme Sozialpolitik ("Affirmative Action") - zumindest aus
der Perspektive des Unternehmertums bzw. geschäftlicher Renditeerwartungen.
• Komplexe Werbe- und Vermarktungswege von den regionalen Wildhaltungsgebieten im südlichen
Afrika zu den Herkunftsländern des globalen Naturtourismus in den nordhemisphärischen Zentren
der technisch-kommerziellen Globalisierung, mit Monopolen und Kartellen von Reisevermittlern,
wodurch die ökonomische Wertschöpfung sich am Ende der Vermarktungskette und damit
außerhalb der Region konzentriert.
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• Internationale Migrationsschranken für Unternehmer sowie für hochqualifizierte Fach- und
Führungskräfte im Wildhaltungs- und Touristiksektor durch restriktive Einwanderungs- und
Arbeitsbestimmungen in den südafrikanischen Staaten.
• Interkontinentale Migration marktwirtschaftlich bzw. kommerziell orientierter Wildfarmer und
Naturtouristikunternehmer mit europidem Habitus und abendländischem Kulturhintergrund, und
zwar von Afrika nach Amerika, Australien und Europa, wegen der sogenannten "Landfrage" und
"Entkolonisierung" - bei gleichzeitiger Expansion der sogenannten "Bantukultur", die geprägt ist
von kulturell-funktioneller Distanz zu den Weltmärkten für Wild und Ferntouristik, traditioneller
Subsistenzwirtschaft und nicht selten auch von atavistischen Stammeskriegen (sog. afrikanische
"Chaosmacht"), allerdings mitverursacht durch den sogenannten "Raubtierkapitalismus" global
operierender Rohstoffkonzerne.
• Erratische, geopolitisch motivierte Terroraktionen (Stichwort: "11. September"), mit nachhaltigen
Auswirkungen auf die allgemeine Flugsicherheit und das Reiseverhalten finanzkräftiger
Wildfreunde.
• Generelle Dynamik der Weltwirtschaft (Stichworte: "Aktiencrash", "Wirtschaftsdepression"), mit
negativen Auswirkungen auf die Finanzsituation von Wildfreunden und Ferntouristen in aller Welt,
von deren Kaufkraft bzw. Spendierfähigkeit der Wildhaltungs- und Touristiksektor im südlichen
Afrika existentiell abhängig ist.
Alle privaten und öffentlichen Wildhaltungs- und Touristikbetriebe in der südafrikanischen Region
bewegen sich in diesem komplexen und dynamischen, global vernetzten Spannungsfeld, das sie weder
als Einzelunternehmen noch als Verband noch als Staatsbehörde gezielt beeinflussen können. Nicht
allein wegen der generell schwerfälligen, nicht selten korrupten politischen und administrativen
Strukturen in den gegenwärtigen Staatsgebilden auf dem Subkontinent, sondern wegen der globalen
Verflechtungen sowie aufgrund von grundsätzlichen Interessenskonflikten und weltanschaulichen
Friktionen, ist politische Lobbyarbeit in diesem Bereich ein ziemlich fruchtloses Unterfangen; die
Dynamik der freien Weltmärkte bzw. gewisse geopolitische Aktionen können schon per definitione
nicht gelenkt werden.
Die Überlebensfähigkeit des Einzelunternehmens und damit die wohlstandsfördernde Entfaltung und
nachhaltige Weiterentwicklung des ganzen Wildhaltungs- und Naturtouristiksektors in der Region
hängen deshalb stark davon ab, ob der geistige Horizont der Unternehmensführungen von der lokalen
über die regionale bis zur globalen Dimension reicht, und inwiefern sie sich durch opportunistische
und zugleich pro-aktives Management flexibel einstellen auf die kuriosen Widersprüchlichkeiten von
Globalisierung und Afrikanischer Renaissance - oder aber daran scheitern.
5.4.2
5.4.2.1

Zielorientierung von integrierten Wildhaltungsunternehmen
Wildhaltungsvisionen, Landschaftserbe und Ökonomie

Jedes Wildhaltungsunternehmen beginnt mit Visionen. Solche Vorstellungen können ideell oder
finanziell sein, realistisch bzw. "landschaftsgerecht" ist meist eine vernünftige Integration. Die
Verwirklichung hängt jedoch stets von gewissen natürlichen und historischen Rahmenbedingungen ab,
die nicht (mehr) verändert, sondern gegebenenfalls durch pro-aktives Management (Wildhege,
Infrastrukturen, Förderung von Partizipation etc.) nur noch ausgeglichen werden können.
Diese unveränderlichen Vorbedingungen für ein neues Wildhaltungsunternehmen kann man als
Landschaftserbe bezeichnen, welches aus Naturerbe und Kulturerbe besteht; das ist der natürliche und
kulturelle Imperativ einer Landschaft. - Die südwestafrikanischen Trockenlandschaften können nicht
großflächig in grüne Wälder, blühende Gärten oder Industrielandschaften umgewandelt werden; nur
einzelne Staatsführer haben das noch nicht erkannt. Nomadenvölker mit pastoraler Viehhaltung als
Kulturmittelpunkt oder auch traditionelle Regenfeldbauern werden keine seßhaften Wildfarmer mit
globalmarktorientiertem Safaribetrieb; nicht allen Entwicklungsplanern erscheint das relevant.
Auch ein idealistisches Naturschutzprojekt bzw. Wildhaltungsunternehmen ohne Interesse an
finanzieller Rendite darf neben dem biogenetischen Erbe und den landschaftsökologischen Zwängen
das lokale und regionale Kulturerbe nicht ignorieren, nämlich Wirtschaftsstrukturen, traditionelle
sozioökonomische Strukturen, Siedlungen, Landbesitzverhältnisse, vorhandene Infrastrukturen usw.. Der frühere Ansatz, ein Großwildschutzgebiet auszuweisen und die ansässige Bevölkerung einfach
umzusiedeln, ist heute ohnehin fast obsolet; die Menschen und ihr Weltbild müssen integriert werden,
zumindest nach der modernen, eher westlichen Auffassung von "nachhaltiger Entwicklung".
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Andererseits haben manche Traditionen, atavistische Sitten oder vorhandene Infrastrukturen, wie
Gebäude, Straßen, Wassererschließungen etc., keinen Wert an sich. Wenn sie nicht zu dem neuen
Konzept passen, sind sie eher hinderlich und sollten abgebaut, nicht integriert werden. Das kann
anfangs wohl mühselig sein (z.B. Aufklärung der Lokalbevölkerung) und hohe Kosten verursachen
(z.B. Bildung von Humankapital, Rückbau von Infrastrukturen), langfristig aber Ärger und
Betriebskosten sparen. - Beispiele für Kosten bei der Gründung eines Wildhaltungsunternehmens, die
sich aus ungünstigem Landschaftserbe ergeben und für die südafrikanische Region typisch sind:
Aufklärung der formell ungebildeten Lokalbevölkerung über ökonomische und ökologische Vorteile
von Wildhaltung sowie Ausbildung von Fachkräften; Wiederansiedlung von Großwild auf Land, das
zuvor intensiv landwirtschaftlich genutzt worden ist; Abbau von obsoleten Weide-, Farmgrenz-,
Veterinär-, Reservats- oder Staatsgrenzzäunen, welche die Großwildmigration behindern; Räumung
von Landminen. - "Pristine Africa" ist eine Illusion westlicher Naturschwärmer!
Zu einem tragfähigen Wildhaltungskonzept gehört die Integration von Vision und Landschaftserbe.
Dafür muß das Landschaftserbe jedoch zunächst einmal erkundet und erforscht werden, mit einem
gewissen Personal-, Zeit- und Kostenaufwand. Die Umsetzung des Konzeptes ist wieder mit einem
dauerhaften Aufwand verbunden; jedes Wildhaltungsunternehmen erfordert Investitionen in Form von
Human- und Finanzkapital sowie entsprechende Mittel zur Deckung von Betriebskosten. Das ist der
ökonomische Imperativ. Wildschutz ist teuer, Wildhaltung kostet Geld. Auch wenn das Ziel, die
Vision, ein ökonomisch selbsttragendes oder gar renditeträchtiges Wildhaltungssystem ist, so ist doch
stets Gründungskapital nötig und dann auch betriebswirtschaftliche Effizienz.
Bei privaten Wildhaltungs- und Touristikunternehmen ist ein Investitions- und Geschäftsplan üblich,
erforderlichenfalls mit Revisionen bis zur Betriebskostendeckung bzw. Rendite auf die Investitionen.
Wenn Vision und Landschaftswirklichkeit sich im Betrieb zu weit voneinander entfernen, dann ist das
Unternehmen bankrott. Bei öffentlichen Wildhaltungsunternehmen, nicht nur im südlichen Afrika, ist
eine solche ökonomische Denkweise noch nicht allgemein üblich; nicht wenige Nationalparke und
sonstige Wildreservate sind ganz oder stark abhängig von staatlichen Subventionen oder Krediten von
"Geberländern". - Ob solcherart Wildhaltung in einem global-merkantilen Kontext nachhaltig genannt
werden kann, ist fraglich. Vertreter des privaten Wildhaltungssektors verneinen das; Repräsentanten
gewisser Naturschutzorganisationen befürchten die Kompromittierung mancher Naturschutzideale
durch ökonomische Zwänge.
Tatsache ist allerdings, daß fast alle afrikanischen Nationalparke unter wachsender Finanznot leiden
und viele seit Jahren nur noch auf dem Papier existieren, weil die verantwortlichen Staatsregierungen
ganz andere Prioritäten haben. - Das ist wohl keine neue Erkenntnis, wurde aber auf dem 5.
Weltparkkongress in Durban 2003 noch einmal, diesmal schon fast als Katastrophenmeldung an die
Weltöffentlichkeit gebracht, und zwar ganz offengestanden in Hoffnung auf einen warmen Geldregen
aus den sogenannten Geberländern (deren Staatshaushalte inzwischen jedoch ähnlich angespannt sind
wie die der sogenannten Entwicklungsländer).
Andererseits kann Biodiversität vielerorts nicht erhalten, kann vorhandenes Landschaftspotential für
Wildhaltung und Naturtourismus als alternative Landnutzungsform nicht entwickelt werden, weil der
Lokalbevölkerung aus Unkenntnis über den Wert bzw. die (auswärtige) Nachfrage nach Wild die
Visionen fehlen, oder weil Human- und Finanzkapital für die nötigen Investitionen in Infrastrukturen
und den marktgerechten Wildhaltungs- und Touristikbetrieb fehlen. - Entwicklungsanstöße von außen
sowie finanzielle und technische Hilfestellung von staatlicher Seite können dann sinnvoll sein, jedoch
in einem klaren Zeitrahmen und mit Unternehmensplan bis zur Betriebskostendeckung bzw. bis zur
wirklichen Privatisierung.
Ob die herkömmlichen, staatlichen Entwicklungskonzepte dafür am besten geeignet sind, erscheint
jedoch sehr fragwürdig, denn zu einem biologisch, soziokulturell und ökonomisch selbsttragenden
Wildhaltungs- und/oder Naturtouristikunternehmen gehören nicht nur kluge Pläne, technische
Expertise und pekuniäre Investitionsmittel, sondern mindestens ebenso wichtig sind ungebundene
Phantasie, innovative Visionen, freier Unternehmergeist, starker Geschäftssinn, Kostenbewußtsein,
Improvisationstalent und nicht zuletzt Durchhaltevermögen, also Ausprägungen von Humankapital,
die im staatlichen Sektor natur- und erfahrungsgemäß ziemlich knapp sind. - Es klingt für europäische
Steuerzahler wohl fast unglaublich, aber es gibt aktuelle Beispiele für Infrastrukturen im staatlichen
Wildhaltungssektor, die mit EU-Finanzhilfe aufgebaut und nach kurzer Zeit wieder völlig verwahrlost
sind, weil sich niemand persönlich dafür verantwortlich fühlt (u.a. die staatlichen Rastlager für
Touristen in den Nationalparken von Botsuana, siehe folgende Photos mit Kontexten).
Der ökonomische Rahmen und "betriebswirtschaftliche Imperativ", wovon Wildhaltungssysteme
immer stärker bestimmt werden (und zwar nicht nur in Afrika), mag wohl im Zusammenhang mit der
ominösen "merkantilen Globalisierung" stehen und allein deshalb von manchem idealistischen
Naturschützer bzw. Wildfreund kritisch gesehen werden. Die Ökonomie darf deshalb jedoch nicht
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einfach ignoriert werden - ähnlich wie früher und nicht selten noch heute bei der Gründung von
Wildreservaten über das Naturerbe und das Kulturerbe einer Landschaft bzw. über die Bedürfnise der
Lokalbevölkerung hinweggesehen wurde und wird. - Ein Wildhaltungsunternehmen, gleich welcher
Größenordnung, egal ob privat oder öffentlich, das keine solide ökonomische Basis besitzt und nicht
von Leuten mit persönlichen Erfahrungen in der freien Wirtschaft mitbestimmt wird, das hat in einer
merkantil orientierten Welt nicht lange Bestand!

Willkommen im Wunderland "Dritte Welt": Denkmal der "EU-Entwicklungszusammenarbeit" mit
einem der reichsten Staaten Afrikas. - Zielorientierung von integrierten Wildhaltungsunternehmen ...
(Ihaha Rastlager, Chobe Nationalpark, Botsuana, 2002)
Von den alten Rastlagern in den Nationalparken Botsuanas waren nach jahrzehntelanger Vernachlässigung nur noch
Ruinen übrig. Weil Abfälle und Fäkalien nie entsorgt wurden, waren Elefanten, Hyänen und Paviane nicht nur zu einer
Plage, sondern zur Bedrohung für Touristen und Camppersonal an jenen Müllplätzen geworden, die "Camps" genannt
wurden. - Zum Glück für die unzähligen korrupten Verwaltungsbeamten im diamantenreichen Betschuanenland gab es
technische und finanzielle Hilfe aus dem Entwicklungsfond der Europäischen Union - zur Neuorganisation der staatlichen
Wildhaltung im allgemeinen und Neubau von Touristikinfrastrukturen im besonderen: das EU-Sternenbanner auf den
Gedenktafeln an den Eingangstoren zum Chobe Nationalpark erinnert an diese aktuelle Großtat europäisch-afrikanischer
"Entwicklungszusammenarbeit" sowie an die Einweihung der neuen Rastlager kurz nach der Jahrtausendwende - also
rund zwei Jahre vor diesem Besuch im neuen "Ihaha Camp" am zeitlosen Chobefluß in Afrika.
Das schöne Empfangsgebäude in diesem Bild ist keineswegs verwaist, auch wenn es dem Neuankömmling so scheinen
mag, der das Camppersonal sucht, bei dem er sich laut strenger Vorschrift melden soll. - Im Innern der postmodernen
Negerhütte sitzen mehrere "Game Ranger", "Camp Manager" und "Camp Attendants" vom Typus "dark complexion"
gemütlich zusammen, weil es dort eine noch funktionierende Klimaanlage gibt, die ebenso wie der Getränkekühlschrank
für das Staatspersonal von einem dröhnenden Dieselgenerator in der Campperipherie mit Strom versorgt wird. - Einer
Frau in der trauten Runde, die sich beim Eintreten von sichtlich lästigen Gästen nach dem energiesparenden Zeitmaß des
"African Shuffle" erhebt, merkt man die Schulung in "front desk management" nach US-amerikanischem Muster noch an:
anhand einer zerschlissenen Übersichtskarte und mit lässiger Handbewegung wird den Neulingen erklärt, wo sie ihr Lager
aufschlagen können: "Anywhere behind the bushes over there. Close to the facilities is the best because of all the
dangerous animals. You can choose yourselves. Botswana is a tourist friendly country!"
Außer gelegentlichen Gewehrschüssen in gefährlich flachem Winkel aus dem Fenster der strohgedeckten Klimaanlage,
zum Vertreiben allzu zudringlicher Paviane, bleibt dieser Empfang mit Einführung in die typische Bewegungskultur der
Lokalbevölkerung während mehrtägigem Aufenthalt der einzige Beitrag des zahlreichen Staatspersonals zur Pflege von
Rastlager und Betreuung europäischer Fernreisender - die für Eintritt in den Nationalpark und Aufenthalt im Ihaha Camp
nicht geringe Gebühren in harten US-Dollar und diamantenbedingt noch härteren Pula bezahlt haben.
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Willkommen im Wunderland "Dritte Welt": Denkmal der "EU-Entwicklungszusammenarbeit" mit
einem der reichsten Staaten Afrikas. - Zielorientierung von integrierten Wildhaltungsunternehmen ...
(Ihaha Rastlager, Chobe Nationalpark, Botsuana, 2002)
Campingplatz Nr. 2 im Ihaha Rastlager - einer der noch am besten erhaltenen Plätze nach zwei Jahren Betriebszeit: es
gibt in dem Rastlager kein Brennholz zu kaufen für die in der Bildmitte erkennbare Kochstelle. Diese ist ohnehin schon
etwas "verschlankt", nämlich durch Auflösung des stählernen Grillgitters in der schwarzafrikanischen "T/Raumzeit". Der
botsuanagewitzte Verfasser hat zwar stets seinen eigenen Grill sowie genug Brennholz im Landrover; ausländische
Reisende, die zum ersten Mal die Natur- und Kulturwunder der Kalahari in den staatlichen Wildreservaten Botsuanas
erforschen, geraten allerdings in gewisse Engpässe und Situationen, welche die kummergewohnten Eingeborenen der
Großregion gemeinhin "shortage" nennen bzw. mit dem Kürzel "AWA" (= Africa Wins Again) kommentieren.
Wer kein Brennholz mitgebracht hat, sammelt es notgedrungen in der Umgebung des Camps oder bei der
Wildbeobachtungsfahrt. Die Müllbehälter, welche einst elefanten-, hyänen- und paviansicher geplant waren, sind aus
ihren "Verankerungen" gerissen und werden auch nicht geleert. Paviane, Hyänen und Elefanten, deretwegen die neuen
Rastlager weit entfernt von den alten, verseuchten Standorten errichtet wurden, sind schon wieder zu einer schlimmen
Plage geworden. Es gibt auch keine Wasserhähne an den Lagerplätzen, was bestimmt keine Absicht ist, weil die Planer
derartiger Infrastrukturen offenbar selbst noch nie im afrikanischen Veld campiert und die unzähligen Vorteile eines
Wasseranschlusses kennengelernt haben, dessen Installation weniger kostet als der Campingplatz Nr. 2 im Ihaha Rastlager
pro Nacht und staubige Nase ...
Hinter dem Schattenbaum - einer der wenigen am Chobefluß, die noch nicht von den Elefanten zerstört worden sind - liegt
Namibia. Nachts kommen Diebe und Räuber über die Staatsgrenze, um unvorsichtige Touristen zu erleichtern. Wer auf
Wildbeobachtungsfahrt geht, sollte seine Campingsachen mitnehmen, damit sie nicht "exportiert" werden, derweil das
staatliche Camppersonal im Empfangs- und Verwaltungsgebäude den "African Shuffle" pflegt.
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Willkommen im Wunderland "Dritte Welt": Denkmal der "EU-Entwicklungszusammenarbeit" mit
einem der reichsten Staaten Afrikas. - Zielorientierung von integrierten Wildhaltungsunternehmen ...
(Ihaha Rastlager, Chobe Nationalpark, Botsuana, 2002)
"Ökologisch korrekte" Wassererhitzungsanlage für die zentralen Waschräume im Ihaha Rastlager: schon nach zwei Jahren
"Betriebszeit" ist der moderne Solargeyser nicht mehr funktionstüchtig - wegen fehlender Wartung.
Aus der Erfahrung im Canyon Nature Park Namibia kennt der Verfasser die hohen Investitionskosten für solche
"ökologische Alternativtechnik" - die hier wohl auf Rat von eurobürokratischen "Entwicklungsexperten" mit grünem
Parteibuch in der komplexen "Finanzierungspipeline" für die "Entwicklungszusammenarbeit" installiert worden ist.
Verglichen mit dem altbewährten "Donkey" aus gebrauchten Ölfässern, der mit (nachwachsendem) Brennholz geheizt
wird, müßte ein solcher Solargeyser mindestens ein Jahrzehnt lang funktionieren, um sich betriebswirtschaftlich zu
rentieren - selbst wenn er politisch korrekt mit grüner Farbe angestrichen ist.
Derweil das mit entwicklungshilfsfinanzierten Nationalparklastwagen teuer herangeschaffte Trinkwasser aus den Ventilen
und Hähnen der technisch verreckten Ökoinstallationen tropft, wittern die ökologisch gerechten Ureinwohner die neue
Wasserquelle in dem postmodernen Elefantenspielzeug.
Deshalb werden diese vom deutschen Steuermichel jüngst eher unwissentlich mitfinanzierten technischen Komponenten
der ominösen "Pipeline" ins Wunderland "Dritte Welt" bald genauso aussehen wie die alten: kurios verbogene Rostrohre
inmitten von fäkalienverseuchten Müllplätzen in der Kalahari-Trockenlandschaft ...
Bemerkenswert: Diese Denkmäler der "Entwicklungszusammenarbeit" werden von korrupten Beamten und Politikern im
diamantenreichen Staat Botsuana den selben Leuten für teures Geld als "Camps" verkauft, die vor ihrer Urlaubsreise
vielleicht noch meinten, mit ihren hohen Steuern an den fast bankrotten deutschen Staat hätten verantwortungsbewußte
"Entwicklungspolitiker" zumindest eine Zukunftsinvestition getätigt: lebendige Großwildreservate und moderne
Touristikinfrastrukturen für eine "nachhaltige Entwicklung" Schwarzafrikas.
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Willkommen im Wunderland "Dritte Welt": Denkmal der "EU-Entwicklungszusammenarbeit" mit
einem der reichsten Staaten Afrikas. - Zielorientierung von integrierten Wildhaltungsunternehmen ...
(Ihaha Rastlager, Chobe Nationalpark, Botsuana, 2002)
Weil auch in Afrika die Sonne nicht immer scheint und postmoderne Ökotechnik von der "indigenen Bevölkerung"
erfahrungsgemäß nicht immer glänzend gewartet wird, haben die reiseverkehrstechnisch versierten Entwicklungsexperten
zusätzlich zum grünen Solargeyser einen leichter verständlichen Holzofen in die Entwicklungshilfspipeline installiert.
Diese moderne Version des altbewährten "Donkey" kostet vom niederen ökonomischen Standpunkt aus betrachtet etwa
hundertmal (!) soviel wie die traditionelle Version des Brauchwassererhitzers aus gebrauchten Ölfässern - zum Behagen
von Entwicklungshilfsfinanzierungsbürokraten in Berlin und Brüssel weiß der deutsche Steuermichel das aber nicht.
Zum Unbehagen der Fernreisenden, die im Ihaha Camp und anderen staatlichen Rastlagern Botsuanas die aktuellen EUEntwicklungshilfswunder aus der Nähe betrachten, ist der teure "Donkey" nicht mehr in Betrieb: zunächst gibt es kein
Brennholz, womit der staubig-frierende Gast sich selbst Feuer entfachen und Wasser erhitzen könnte, derweil der "Camp
Attendant" mit den anderen Staatsdienern in "Dienstleistungsfunktionen", zu denen neben Reinigung der Waschräume und
Abfallentsorgung auch Instandhaltung und Betrieb der Camptechnik gehören, im nahen Verwaltungsgebäude eine Version
des "African Shuffle" übt, die heißt: "Wer sich zuerst bewegt, hat verloren und muß das nächste Bier holen."
Im Sommer ist das erträglich, wohingegen zur Hauptreisezeit der Europäer, die ja im grimmig kalten Kalahariwinter liegt,
so mancher Urlauber sich fragen mag, wofür man wohl die hohen Eintrittsgelder bezahlt. - Selbst mit Brennholz wäre die
EU-Installation nicht mehr betriebstüchtig, weil allerlei wichtige Teile des teuren Ofens wie Schließgriffe, Wasserhähne,
Druckventile und Rohre sich entweder rückstandslos in der "Afrikanischen T/Raumzeit" aufgelöst oder in frisches Bier für
gewisse Staatsdiener umgewandelt haben, die sich sofort regen, wenn es dem Eigennutz dient ...
Derweil der Steuermichel beim Anblick dieser postmodernen Version des "Donkey" sich fragt, ob deutsche und
europäische Entwicklungspolitiker und Entwicklungshilfsbürokraten den steuerzahlenden Bürger wohl für den Esel halten,
erkennt der Biogeograph in der Abenddämmerung den tieferen grün-ökologischen Sinn des Weißen Elefanten: der
vermeintliche Ofen ist ein ungestörter Schlafplatz für Eulen und Fledermäuse, die früher in den hohlen Bäumen und
dunklen Wipfeln des Teakbaum-Galeriewaldes am Chobe gelebt haben, bevor er von den vielen Grünen Elefanten der
westlichen Tierfreunde endgültig aus dem ökologischen Gleichgewicht gebracht worden ist (vgl. S. 431).
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Willkommen im Wunderland "Dritte Welt": Denkmal der "EU-Entwicklungszusammenarbeit" mit
einem der reichsten Staaten Afrikas. - Zielorientierung von integrierten Wildhaltungsunternehmen ...
(Ihaha Rastlager, Chobe Nationalpark, Botsuana, 2002)
Genau hier mündet die abstrakte Entwicklungshilfspipeline in der phänotypisch-schwarzafrikanischen Landschaft:
Waschraum in einem EU-finanzierten Touristencamp - knapp zwei Jahre nach dem Neubau. - Sonderbiotop für diverse
Kleintierarten, Eldorado für Entomologen und Mikrobiologen, Infektionszone für Touristen, "Absolutely No Go Area" für
Krausköpfe in staatlichen Dienstleistungsfunktionen für den Fremdenverkehr - gleich ob Reinigungskraft, Camp Attendant,
Camp Manager, Nationalparkchef oder Tourismusminister im Land der stolzen Betschuanen ...
Der Krauskopf pennt, der Nuscheler denkt, die Rote Heidi lenkt, der Deutsche Michel bezahlt!
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Willkommen in der afrikanischen Landschaftswirklichkeit staatlich desorganisierter Wildhaltung. Zielorientierung von integrierten Wildhaltungsunternehmen ...
(Chobe Nationalpark, Botsuana, 2002)
Gedenktafel zum 40. Geburtstag eines staatlichen Wildreservates im südlichen Afrika. - Chobe Nationalpark wurde 1960
als Wildreservat gegründet. Ursprüngliches Hauptziel des Wildhaltungsunternehmens, neben Schaffung eines Refugiums
für afrikanische Megafauna wie Elefanten, Nashörner und Löwen, war Bewahrung der natürlichen Vegetation, unter
anderem des einzigartigen Teakbaum-Galeriewaldes am Chobefluß.
An Stelle eines zielgerichteten, proaktiven Wildhaltungskonzeptes wurde jedoch der ominöse Naturschutzansatz "laisser
faire" praktiziert. - Derzeitiges Zwischenresultat: Buschleute und Nashörner verschwunden, Teakbaum-Galeriewald durch
heillos überhöhte Elefantenbestände zerstört, Elefantenpopulation aufgrund von Äsungsmangel vor dem Zusammenbruch
(vgl. S. 431) - vier Jahrzehnte nach Gründung ein afroagonisches "Naturschutzprojekt", das am Tropf der sozialistischen
"Entwicklungshilfspipeline" hängt, obgleich das Landschaftspotential für ein ökonomisch selbsttragendes
Wildhaltungsunternehmen mit Fremdenverkehr außerordentlich hoch ist (vgl. Kap. 4.9.5) ...
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5.4.2.2

Allgemeine Zielsetzung, reziproke Erkundung des Landschaftspotentials
und der potentiellen Märkte, Integration in ein konkretes
Wildhaltungskonzept

Aus à priori Wissen, unternehmerischer und/oder staatsmännischer Vision, Landschaftserbe und
verfügbaren Investitionsmitteln (lokales und externes Human- und Finanzkapital) ergeben sich die
allgemeinen Ziele für ein Wildhaltungs- und Landnutzungskonzept, zum Beispiel "Erhaltung der
Biodiversität", "Armutsbekämpfung" und "Wohlstandsvermehrung" als Integration (vgl. 4.2 ff). Ein
konkretes, an die geographische Landschaft angepaßtes Aufbaukonzept kann jedoch erst erstellt
werden nach Erkundung des lokalen bzw. regionalen Landschaftspotentials (vgl. 4.6) sowie der
potentiellen Märkte (lokal, regional, global; vgl. 4.8.3). - Dabei gibt es eine dynamische Reziprozität:
Die Erkundung des speziellen Landschaftspotentials für Wildhaltung oder Naturtourismus ist nicht nur
von dem aktuell vorhandenen Wildbestand abhängig, sondern auch von den Märkten für Wild (ideelle
und/oder kommerzielle Nachfrage) sowie von der damit verknüpften, betriebswirtschaftlichen
Rentabilität von Wildschutz, Wiederansiedlung von Großwild und Wildhege sowie Schaffung von
Infrastrukturen für Naturtourismus (wodurch das Landschaftspotential proaktiv verbessert werden
kann; vgl. 4.8). Andererseits wird die Erkundung von potentiellen Märkten für Wild und Wildprodukte
oder von Quellenmärkten von Naturtourismus nicht nur von der allgemeinen bzw. aktuellen Nachfrage
bestimmt, sondern auch von einem neuen, speziellen oder zukünftigen attraktiven Angebot, das durch
einen neuen Wildhaltungsbetrieb mit Touristikangebot und entsprechende Vermarktungsstrategien
gezielt geschaffen und auf den Märkten plaziert werden kann, um Nachfrage zu stimulieren (vgl.
4.8.1.3; 4.8.2; 4.8.3.6). - Erst aus der reziproken Erkundung und Integration von Landschaftspotential
und potentiellen Märkten für Wildhaltung entsteht die Ressource Wild!
Nach der ersten Erkundung des Landschaftspotentials und der Erschließungsmöglichkeiten - mit Bezug
auf Marktsituation und die verfügbaren finanziellen und personellen Investitionsmittel - sollten die
konkreten Bestandteile des zukünftigen Wildhaltungs- und Landnutzungssystems erkennbar sein.
Hinsichtlich Nachhaltigkeit müssen bei dieser Konkretisierung die ökologisch-funktionalen,
biogenetischen, kulturellen und sozioökonomischen Auswirkungen auf die Landschaft, soweit schon
erkennbar, berücksichtigt und möglichst ausgewogen integriert werden. - Ein wesentlicher Aspekt von
Nachhaltigkeit sind jedoch unablässige Erkundung, Erforschung und Monitoring, und zwar nicht
einseitig fokussiert auf die physische bzw. lokale Landschaft, sondern auch mit wachem Blick auf die
Nachfrage bzw. die dynamischen Märkte. Die wechselseitige Abhängigkeit von Landschaftspotential
und Nachfrage bei der Inwertsetzung von Wild als "nachwachsende Ressource" muß stets im
Bewußtsein der Unternehmensführung sein.
• Die verschiedenen Nachhaltigkeitskomponenten von Landnutzung generell und Wildhaltung
speziell ausgewogen zu integrieren und im Wechselspiel von geographischer Landschaftsdynamik,
globalökonomischen Marktkapriolen und kuriosen politisch-administrativen Entwicklungen in ein
kybernetisch dynamisches Gleichgewicht zu bringen und darin zu halten, ist das konkrete Ziel von
proaktiver, landschaftsgerechter Wildhaltung - und gegenwärtig die größte Herausforderung für
dauerhafte Wildhaltung in Afrika (5.5).
• Schlüsselkomponenten zur Dauerhaftigkeit eines derartigen Wildhaltungsunternehmens sind
Landschaftsmonitoring, anhaltende Erforschung des Landschaftspotentials im Hinblick auf neue
Aspekte von Wild als Ressource, Marktforschung und Erkundung von Vermarktungsstrategien zur
Entdeckung von neuen Marktnischen und gezielter Förderung von Nachfrage, sowie größtmögliche
landschaftsökologische und betriebswirtschaftliche Diversifikation und Flexibilität.
5.4.2.3

Identifikation, Integration und landschaftsgerechte Gewichtung
verschiedener Nutzungskomponenten in ein Wildhaltungssystem

Wildpretproduktion als Sonderfall?
Die intensive Großwildhaltung zur Wildpretproduktion ist fast schon ein Sonderfall wegen der
schlechten Marktlage (4.8.3.1; S. 422, S. 423). Es gibt zwar Bedarf, Nachfrage und Märkte für
gewildertes Fleisch in der Armutsperipherie, doch die Kaufkraft für Wildpret aus nachhaltiger
Bewirtschaftung ist auf den Binnenmärkten der südafrikanischen Staaten generell, sowie speziell und
per definitione bei den Bevölkerungsmassen in den sozioökonomischen Randzonen der urbanen
Zentren gering. - Das Fleischangebot ist groß, die Preise so niedrig, daß sich marktorientierte
Wildbewirtschaftung zur Wildpretproduktion nur bei außerordentlich günstiger Standortsituation
lohnt. Potentielle Exportmärkte sind durch Handels- und Zollschranken weitgehend verschlossen.
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Trotz der problematischen Marktsituation ist "konsumptive" Wildnutzung, die in Form von billigem
Fleisch und anderen Wildprodukten unmittelbare Vorteile für die lokale Bevölkerung hat, ökonomisch
zweckmäßig und auch aus der biogenetischen und landschaftsökologischen Perspektive sinnvoll, weil
dadurch die Wertschätzung für Wild vergrößert und Großwild aus Eigeninteresse geschützt, erhalten
und gehegt wird. Kosten für Wildschutz und Wildereibekämpfung werden dadurch geringer. - Dieser
generelle Zusammenhang wird, wenn schon nicht von extremen Tierschützern, so doch von
informierten Naturschützern inzwischen wohl allgemein akzeptiert.
Für ökonomisch orientierte Wildhaltungsunternehmen bzw. Naturreservate mit Touristikbetrieb hat die
Eigenversorgung mit Wildpret (für Personal und Gästebetrieb) zudem noch nennenswerte
betriebswirtschaftliche Vorteile, weil selbst produziertes und bedarfsnah geerntetes Wildpret immer
billiger und besser ist als gekauftes Fleisch, welches über weite Strecken antransportiert und aufwendig
gelagert werden muß (4.9.1.4; S. 535). Zusätzliche Einnahmen bringen auswärtige Jäger, die für das
Erlebnis bezahlen, am Wildpret jedoch kaum interessiert sind und den Großteil dem Gästejagdbetrieb
überlassen; für die meisten Wildhaltungsbetriebe mit integriertem Fremdenverkehr sind sie sogar
existentiell wichtig.
Allein wegen des lokalen Eigenbedarfs an Wildpret bzw. Fleisch ist der Diskurs über "konsumptive"
oder "nicht konsumptive" Wildtiernutzung (als bester Anreiz für Wildhaltung), der in standortfernen
Naturschutzkreisen nicht selten leidenschaftlich geführt wird, in der Praxis nur eine Frage der
räumlichen Größenordnung, der geographischen Raumordnung bzw. der Integrationsebene. - Im
Canyon Nature Park Namibia beispielsweise wurde nicht nur aus betriebswirtschaftlichen Gründen
entschieden, das Fleisch, welches Ansässige und Touristen konsumierten (gleich ob vom Wild oder
vom Vieh) grundsätzlich selbst zu produzieren: durch Nutzung von Wildpret aus eigenem Abschuß
und Integration von Viehhaltung in das Wildhaltungsunternehmen wurde auch sichergestellt, daß
tatsächlich nur Fleisch aus ökologisch nachhaltiger Landnutzung auf den Tisch kam.
Vorteile von integriertem Jagdbetrieb
Auswärtige Jäger, die besonders auch für das Jagderlebnis zahlen, können eingeordnet werden u.a. in
die Kategorien "Biltongjagd", "Farmjagd", "Safarijagd", "Trophäenjagd", "Wing Shooting" bzw.
"Freizeitjagd" und "Auslandsjagd". Der weltweite Jagdtourismus, im deutschen Sprachraum meist
Auslandsjagd genannt, kann unter gewissen Vorausetzungen zum "Ökotourismus" im strengen Sinne
gezählt werden (BFN 2001; DJV 2004; ELLENBERG et al. 1997; SCHÜLE 2001). In vielen Ländern
der Erde hat sich organisierter Jagdbetrieb für ausländische Jäger entwickelt, der nicht nur biologisch
nachhaltig bezüglich Wildbeständen ist, sondern auch erhebliche sozioökonomische Vorteile für das
Gastland bzw. die örtliche Bevölkerung hat und damit zur Eindämmung der Wilderei und zur aktiven
Wildhege wesentlich beiträgt.
Wo es Wildbestände gibt, die für Auslandsjäger attraktiv sind, können auch extrem periphere, durch
öffentliche Infrastrukturen kaum erschlossene Räume, die für andere Tourismusformen uninteressant
sind, ökologisch nachhaltig genutzt werden (S. 393). Besonders groß ist dort der Nutzen für die
Bevölkerung, die vom anfallenden Wildpret, Konzessionseinnahmen, hochwertigen Arbeitsplätzen und
neuen Infrastrukturen profitiert. Für die örtlichen Jagdveranstalter ("Outfitter", "Professional Hunter")
hingegen, die in Wildschutz, Wildhege, jagdliche Erschließung, Logistik, Ausbildung von Fachkräften
und Aufbau von Vermarktungsstrukturen investieren, ist die Kosten-Nutzen-Relation um so enger, je
entlegener ein solches Jagdgebiet ist. Nur außerordentlich attraktive Wildarten bzw. ein ganz
besonderes Jagdkonzept sorgen für die nötige Nachfrage und entsprechendes Einkommen.
Mancherorts ist es ökonomisch sinnvoll, verschiedene Touristikformen zu integrieren (4.9.1).
Großwildjagd ist mit anderen Formen des Naturtourismus vereinbar. THOMSON (1992) zeigte u.a. am
Beispiel des Pilanesberg Wildreservates (heute: Pilanesberg N.P.) in Südafrika, daß es mit einem den
örtlichen Besonderheiten angepaßten Jagdkonzept möglich ist, Trophäenjagd auf "Big Five", also
Elefant, Nashorn, Büffel, Löwe und Leopard, sowie verschiedene Formen des "nicht konsumptiven"
Naturtourismus auf kleiner Fläche gleichzeitig zu praktizieren - ohne gegenseitige Beeinträchtigung.
Nach den eigenen, langjährigen Beobachtungen des Verfassers haben die meisten staatlichen und
privaten Naturreservate im südlichen Afrika sowohl nichtjagende ("platonische") Naturtouristen als
auch Gästejagdbetrieb in ihr Wildhaltungskonzept integriert - wenn das auch in vielen Fällen nicht
gerne allzuöffentlich gemacht wird, um militanten Jagdgegnern unter den "Naturpazifisten" sowie den
sogenannten "Tierrechtlern" keine Ansätze für rufschädigende Anti-Jagd-Kampagnen zu geben.
In derart integrierten Wildhaltungsunternehmen müssen die rauhbeinigen "Nimrode" allerdings von
den sog. Naturpazifisten getrennt werden (räumlich oder zeitlich). - Wer vielleicht zum ersten Mal im
Leben ein Wildtier in freier Wildbahn beobachten konnte und über dieses romantische Naturerlebnis
ins Schwärmen gerät, dem mag der "ökologisch produzierte" und delikat zubereitete Kudubraten am
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Abend vielleicht noch munden; für die schweißbenetzte Trophäe auf dem Tisch oder ähnlich
atavistische Jagdriten, wie bei manchen Waidmännern beim "Tottrinken" der Beute Sitte, könnte man
von dem etwas zarter besaiteten Naturfreund aber wohl kaum Verständnis erwarten (vgl. 4.8.2.3).
Herausragende Bedeutung als Attraktion für Jagdsafaris in der extremen Peripherie haben die "Großen
Fünf" sowie seltene Antilopen. Nicht selten werden Versorgungswege, Infrastrukturen,
Wildhaltungskonzessionen und Wildreservate, die zunächst nur für die Safarijagd geschaffen worden
sind, dann auch von Photosafariunternehmen genutzt. - Bemerkenswert im aktuellen afrikanischen
Kontext ist nicht nur diese Pionierfunktion der Safarijagd für allgemeinen Naturtourismus, sondern
besonders auch die Stabilisierungsfunktion für den gesamten Wildhaltungs- und Naturtouristiksektor
eines Landes in wirtschaftlichen und politischen Krisenzeiten (S. 427):
In Simbabwe beispielsweise ist der sogenannte "nicht konsumptive" Naturtourismus infolge der
Versorgungsengpässe (!), vor allem aber wegen der prekären Sicherheitslage im Gefolge der kuriosen
"Landreform" völlig zusammengebrochen; es gibt (nach einem kurzen Einbruch) jedoch nach wie vor
ausländische Jagdgäste und professionell organisierte Safarijagden sowie (was besonders
hervorgehoben werden muß!) einheimische Berufsjäger, die sich für die Nachhaltigkeit der Jagd
engagieren und der kurzsichtigen Ausbeutung der Großwildbestände entgegenwirken.
Einerseits hängt diese Krisenfestigkeit der Safarijagd damit zusammen, daß Jäger vor schwarzen
Männern mit Tarnkleidung, Schießgewehren, Messern und blutigen Händen generell etwas weniger
fremdeln als Naturpazifisten, weil es jenen martialischen Habitus auch im zivilisierten Jagdbetrieb
gibt. Andererseits finden Jagdsafaris aber eben auch in den peripheren Räumen statt, die selbst für
gewisse "Buschkrieger" und "Kriegsveteranen" zu weit abseits von den städtischen Zentren sind.
Gleichwohl: wegen der nicht unerheblichen Deviseneinnahmen aus dem Jagdtourismus für das Land
Simbabwe (insbesondere für seine sozioökonomisch stark engagierte politische Führung) stehen die
restlichen Großwildbestände, Wildreservate und Jagdsafariunternehmen nun unter dem Schutz der
neuen "Black Landlords". (Allerdings erst nach einer chaotischen Phase, in der die Großwildbestände
von "Kriegsveteranen" auf besetzten Farmen sinnlos abgeschlachtet worden sind.)

Wasserböcke im Anabaum-Auwald in paradiesischer Morgenstimmung. - Landschaftsgerechte
Gewichtung verschiedener Wildnutzungskomponenten ... (Mana Pools N.P., Simbabwe, 2002)
Die staatlichen Wildreservate im Sambesital auf dem Territorium Simbabwes sind zur Zeit fast menschenleer; die
Stimmung ist paradiesisch, wenn man nicht an die Zustände in den besiedelten Gebieten des von "Befreiungshelden" und
"Kriegsveteranen" geschundenen Landes denkt. - Auch das Idyll in manchen Großwildreservaten ist trügerisch. Wie lange
werden die Wildbestände noch existieren, wenn die Einnahmen aus dem Fremdenverkehr ausbleiben?
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Wasserbock in perfekter Position für die Photographie. - Landschaftsgerechte Gewichtung
verschiedener Wildnutzungskomponenten ... (Mana Pools N.P., Simbabwe, 2002)
Der steht zwar da wie bestellt; allerdings fehlen in diesem Post-Afrika-Renaissance-Idyll die ökopazifistischen Touristen
mit der schweren Geldbörse aus dem postmodernen Abendland. - Der Mensch, der den Photoapparat hier bediente, ist
nämlich kein ganz typischer Naturphototourist in romantisch grün-alternativer Stimmung, sondern ein afrikagewitzter
Geograph auf Forschungsreise zum kybernetischen Verhalten von "dauerhaften" Wildhaltungssystemen im afrikanischen
Grenzland - in Zeiten von Landkrieg, staatlich-administrativem Chaos und volkswirtschaftlichem Kollaps.
Der "Ökotourismus" im Lande Simbabwe ist gegenwärtig in einer schweren Krise, weil pazifistisch-platonische
Naturfreunde generell sehr sensibel sind im Hinblick auf prekäre Sicherheitslagen in manchen Regionen ihres globalen
Urlaubsreviers. - Wer bringt die nötigen Devisen für die Erhaltung des Großwildes und seiner Lebensräume an den "Hot
Spots" der globalen Biodiversität, wenn solche Regionen zu "Hot Spots" in einer ganz anderen Hinsicht werden?
Angesichts der afrikanischen Landschaftswirklichkeit wird die für manche Tierfreunde obszöne Auslandsjagd auch unter
diesem Aspekt zu wirklichem Ökotourismus: Jagdsafaris haben nicht nur herausragende Pionierfunktion beim Aufbau von
integrierten und/oder diversifizierten Wildhaltungssystemen im afrikanischen Grenzland, weil sie im Vergleich zu anderen
Tourismusformen mit geringer Infrastruktur und Logistik auskommen, die höchsten finanziellen Einnahmen pro Gast
bringen und kaum ökologische Nebenwirkungen haben. Auslandsjäger sind generell auch viel robuster hinsichtlich
prekärer Sicherheitslagen in politischen und militärischen Konfliktgebieten, als jene pazifistisch-platonische
Großwildliebhaber, die anstatt der Großwildbüchse eine Kamera an der modernen Zieloptik montiert haben.
Großwildjagdsafaris sind in Kriegs- und sonstigen Krisenzeiten ein stabilisierendes Element für Wildhaltungssysteme.
Deshalb gehört in ein afrikanisches Großwildhaltungssystem stets auch selektive Trophäenjagd - als finanziell und
funktionell wesentliche Komponente einer möglichst diversen und damit nachhaltigen Landnutzung!
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Kapitaler Kaffernbüffel in perfekter Position für den "Frontal Brain Shot". - Landschaftsgerechte
Gewichtung verschiedener Wildnutzungskomponenten ... (Urungwe Safari Area, Simbabwe, 2002)
Im Gegensatz zu den einstigen Privatfarmen und manchen Wildreservaten in anderen Landesteilen haben die Wildbestände
im Mana Pools N.P. und angrenzenden Jagdsafarigebieten im Sambesital unter dem "Landkrieg" bis jetzt kaum gelitten.
Es gab jedoch Probleme mit der Vermarktung der Großwildjagd, und zwar nicht zuvörderst wegen der Sicherheitslage: Bei
der "gerechten Verteilung" haben die europiden Safariunternehmer ihre Konzessionen verloren - zugunsten enger
Vertrauter des Dr. Mugabe. - Jene Krausköpfe mußten auf den Jagdmessen in USA und Europa jedoch murrend zur
Kenntnis nehmen, daß die Klientel mit den schweren Büffelbüchsen und Dollarbörsen recht eigen ist: Nimrode schenken
ihr Vertrauen bezüglich Vorauskasse in US-Dollars nicht gerne Ministerialbeamten eines afrikanischen Operettenstaates;
außerdem halten sie einen renommierten "White Hunter" mit jahrzehntelanger Erfahrung an "Dangerous Game" für eine
bessere Lebensversicherung als einen jugendlichen "Kriegsveteranen" - falls der "Frontal Brain Shot" knapp danebengeht
und der darob ungemütliche Büffel, Löwe oder Elefant sich beim bleichen Rotgesicht mit "Frontal Charge" revanchiert.
Daraufhin haben die gerechten Verteiler schnell umdisponiert: die renommierten Safariunternehmer organisieren wieder
die Großwildjagden, werben Kunden und führen Safaris; die neuen Konzessionsinhaber und ihr umsichtiger Landesvater
kassieren die US-Dollars. - Dieses neue System finden die alten Safariunternehmer zwar als ungerecht, weil sie die
Erfahrung einbringen, Werbungs-, Versorgungs- und Logistikkosten tragen und dafür nur ein Trinkgeld als Einnahmen
haben; sie sehen jedoch keine bessere Alternative - weil sie nur einen Eingeborenenpaß der "Republik Simbabwe" besitzen
und damit genau wie ihre neuen Feudalherren nur Weltbürger dritter Klasse sind; außerdem wirkt das Berufsbild "White
Hunter mit Erfahrung auf Big Five" auf dem außerafrikanischen Arbeitsmarkt etwas exotisch.
Die Weltgemeinde der Auslandsjäger, welche generell robuster im Hinblick auf prekäre Sicherheitslagen in manchen
Regionen ihres globalen Jagdreviers ist als die Ökopaxtouristen, ist in Bezug auf diese kuriose Situation nun allerdings
gespalten: die einen meinen, wer jetzt noch zur Jagd nach Simbabwe fährt, unterstützt damit Mugabe und seine Büttel, und
zwar nicht nur ideell, sondern über das neue Sambesi-Harare-Pipelinesystem auch unmittelbar finanziell. Die anderen
sagen, nur wegen der Jagdkonzessionseinnahmen werden die Großwildbestände und Wildreservate vom Staat Simbabwe
noch erhalten, zumal die Einnahmen aus dem pazifistischen Naturtourismus weggefallen sind; außerdem müssen wir die
verantwortungsbewußten "White Hunter" unterstützen, die das Großwild bestmöglich vor Wilderern schützen.
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Nachhaltigkeit von konsumptiver Wildnutzung
Bemerkenswert im Hinblick auf "konsumptive" Großwildnutzung (Wildpretproduktion oder in Form
von Jagdtourismus) ist die Tatsache, daß Großwildbestände auch dann populationsökologisch
nachhaltig genutzt werden können, wenn keine genauen Bestandszahlen vorliegen. Die intuitive
Vertrautheit der Lokalbevölkerung bzw. des ortsansässigen Farmers, Hegers oder Wildhüters mit dem
Lebensraum und dem Zustand der Wildbestände sowie indirekte Parameter zur Herleitung vernünftiger
Nutzungsraten (wie beispielsweise der Vegetationszustand, Beobachtungshäufigkeit in der Zeitachse,
allgemeine körperliche Kondition des Wildes etc.) können zeitaufwendige und teure Wildzählungen
ganz oder teilweise ersetzen - zumal die wissenschaftlichen Zählergebnisse (z.B. auf der Basis von
Befliegungen) meist mit einer hohen Irrtumswahrscheinlichkeit behaftet sind, was den Anspruch auf
größere Objektivität relativiert.
Es kann hier verwiesen werden auf die Herleitung vernünftiger Nutzungsraten für das Großwild im
Canyon Nature Park Namibia (4.6.5 Spezielles Potential für Großwildhaltung; 4.6.5.3 Herleitung von
vernünftigen Nutzungsraten). Eine vernünftige, ökologisch und ökonomisch dauerhafte jagdliche
Wildnutzung ist möglich, ohne die Wildbestandszahlen genau zu kennen. In diesem Zusammenhang
wird auch verwiesen auf das Kapitel Forstinventur (4.6.6); auch dort konnte gezeigt werden, daß eine
vernünftige, ökologisch und ökonomisch nachhaltige Forstwirtschaft möglich ist, obwohl das genaue
Alter der Bäume und die Verjüngungsdynamik der Galeriewälder auf Waldsee unbekannt sind. - Die
Mehrzahl der Wildhaltungsbetriebe auf privatem Farmland im südlichen Afrika (wo konsumptive
Wildnutzung stattfindet) kommt ganz ohne aufwendige Bestandszählungen bzw. Hochrechnungen aus;
dennoch sind die Nutzungsraten nachhaltig, was belegt wird durch die seit rund drei Jahrzehnten
generell anwachsenden Großwildbestände auf Privatland.
Das sogenannte "Vorsorgeprinzip" im Naturschutz kann sich selbst ad absurdum führen, wenn
konsumptive Wildnutzung von wissenschaftlichen Zählergebnissen oder sonstigen Vorbedingungen
abhängig gemacht wird, deren Erbringung insgesamt kostenintensiver und aufwendiger ist als die
möglichen Einnahmen aus der Wildnutzung - und der Landeigentümer bzw. die Lokalbevölkerung sich
allein deshalb für andere, vielleicht traditionelle und landschaftsökologisch problematische, jedenfalls
weniger komplexe und lukrativere Landnutzungsalternativen entscheidet. - Konkret: es gibt in Namibia
und Südafrika zahlreiche Farmer, die nur deshalb weiterhin herkömmliche Viehzucht betreiben und
nicht auf Großwildhaltung umstellen, weil sie ihre betriebswirtschaftliche Existenz nicht von mehr
oder weniger kompetenten, staatlichen Naturschutzinspektoren abhängig machen wollen oder gar von
strengen Umwelt- und Naturschutzvorschriften, die für formell registrierte Wildhaltungsbetriebe gelten
- nicht aber für herkömmliche Viehzuchtbetriebe! Analog ist die Situation hinsichtlich nachhaltiger
Forstwirtschaft; es wird verwiesen auf die Forstinventur im CNP.
• Dynamische Integration von "nicht konsumptiver" und "konsumptiver" Inwertsetzung von Wild,
insbesondere Großwild ist nicht nur möglich, sondern imperativ, wenn Wildhaltung eine attraktive
Landnutzungsalternative für die Lokalbevölkerung sein soll.
• Wo die Schwerpunkte liegen, hängt ab vom lokalen und regionalen Landschaftspotential, von der
Nachfrage (ideelle und kommerzielle Märkte), von der speziellen Standortsituation und nicht zuletzt
von den verfügbaren Investitionsmitteln. - Phototourismus und Gästejagdbetrieb beispielsweise sind
integrierbar durch räumliche und/oder zeitliche Trennung der verschiedenen Kategorien von
Wildfreunden sowie durch ein störungsarmes Jagdkonzept, wodurch Sichtbarkeit und Vertrautheit der
bejagten Großwildarten nicht verringert werden.
• Unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten ist es in der Regel nicht nur wegen der erzielbaren
zusätzlichen Einnahmen nötig, konsumptive und nicht konsumptive Wildnutzungskomponenten in ein
Wildhaltungs- bzw. Landnutzungssystem zu integrieren, sondern auch um positive Synergieeffekte bei
Versorgung, Logistik, Vermarktung, Personalwesen, Infrastrukturen etc. zu nutzen und dadurch
Investitions- und Betriebskosten auf mehrere Betriebssparten zu verteilen (4.8.1.3; 4.9.1.3; 4.9.2).
• Diversifikation ist auch sinnvoll im Interesse einer allgemein größeren Landnutzungsdiversität,
wenn man Diversität generell als einen positiven Stabilitäts- und Nachhaltigkeitsfaktor begreift.
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5.4.2.4

Opportunismus und Ergebnisoffenheit als Nachhaltigkeitsfaktoren:
flexible Integration von ökonomisch lukrativen Landnutzungskomponenten in die Wildhaltung

Ein besonders wichtiger Aspekt bezüglich betriebswirtschaftlicher Tragfähigkeit bzw. Dauerhaftigkeit
von Wildhaltungsunternehmen sind rechtzeitige Identifikation und flexible Integration von neuen,
ökonomisch lukrativen Landnutzungskomponenten. - Bezug wird genommen auf die Forstwirtschaft
im Canyon Nature Park Namibia, die als möglicher Schwerpunkt eines landschaftsgerechten (!)
Wildhaltungsunternehmens (5.5) zu spät erkannt worden ist, und zwar nicht zuletzt, weil der Einschlag
von lebenden Bäumen bzw. von Edelhölzern getreu dem ökologistischen Vorsorgeprinzip (freiwillig!)
von einer umfassenden Forstinventur abhängig gemacht worden ist (4.3.1; 4.6.6).
Wenn es sich um eine ganz bestimmte Ressouce handelt wie etwa eine Weide, Viehherde, Forst oder
Großwildbestand, dann ist "Nachhaltigkeit" vielleicht noch ökologisch-funktional definierbar,
wenngleich die Nutzungsinteressen auch da schon divergieren und obwohl zukünftige Märkte oder
Wertesysteme nicht bekannt sind und stets die Gefahr besteht, daß ein von Politikern, Beamten und
Ökopazifisten gegängelter Bauernstand "Butterberge", "Milchseen" oder eben die im Wildhaltungssektor bzw. bei Kritikern ökologistischer (!) Naturschutzkonzepte fast sprichwörtlichen "Büffel für
Winnetou" produziert. - Wie unendlich komplex ist im Vergleich zu einer einzelnen Ressource jedoch
eine geographische Landschaft mit ihrer Vielzahl offener und verborgener, endlicher und
nachwachsender, natürlicher und menschlicher Potentiale - sowie einer noch größeren Vielfalt von
offenen und verborgenen Nutzungsinteressen, Marktnischen und Wertesystemen in Raum und Zeit ..
Wie kann "nachhaltige Entwicklung" eines solchen geographischen Raumes, einer Region, eines
ganzen Landes detailliert geplant werden? Kann es da einen allgemeinen Konsens geben? Wer setzt
die konkret operativen Entwicklungsziele? Wer kann ein solches System noch überblicken und
unerwünschte Fehlentwicklungen rechtzeitig erkennen? Was ist, wenn das ganze Planungs- und
Kontrollsystem zu träge, zu bürokratisch, zu teuer, nicht mehr finanzierbar wird? - Erinnern derartige
Versuche nicht an sozialistische Planwirtschaft, die schon bei der bedarfsgerechten Produktion von
alltäglichen Gütern und Dienstleistungen für die gegenwärtige Generation kläglich versagt?
Lehre aus dem praktischen Versuch Canyon Nature Park Namibia, die für alle (marktorientierten)
Wildhaltungsunternehmen gilt:
• Betriebswirtschaftliche Diversifizierung, unternehmerische Freiheit und Ergebnisoffenheit sind
wichtige Komponenten der Dauerhaftigkeit von Wildhaltungsunternehmen, auch und besonders bei
Entwicklungsvorhaben mit sozio-ökologischen Zielen im afrikanischen Grenzland. - Ohne die
selbsttragende und ergebnisoffene Entwicklungsdynamik eines freien Bauernstandes können
Landnutzungsysteme generell, aber auch Wildhaltungsunternehmen speziell nicht landschafts- und
marktgerecht und damit auch nicht nachhaltig sein!
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5.4.3
5.4.3.1

Allgemeine Infrastrukturen, Logistik sowie generell limitierende
Standortfaktoren für integrierte Wildhaltung an der Siedlungsgrenze
Betriebswirtschaftliches Kardinalproblem für integrierte
Wildhaltungsunternehmen in der globalökonomischen Peripherie bzw.
an der Siedlungsgrenze: stadtferne Lage und teure Versorgungslogistik

Canyon Nature Park Namibia ist insofern nicht ganz typisch für die Region südliches Afrika, als es bei
Unternehmensgründung keine Bevölkerung auf den ehemaligen Farmen gab, sondern diese erst
angesiedelt werden mußte (4.10; 5.4.7.2). Andernorts, insbesondere in den Konzessionsgebieten für
Wildhaltung und Naturtourismus auf besiedeltem Stammesland (Kommunalland und/oder Staatsland
mit indigener Bevölkerung), hat die örtliche Bevölkerung ihre angestammten Siedlungen; es müssen
zwar angemessene Gästeunterkünfte und Wirtschaftsräume, aber nur wenig Personalwohnungen
geschaffen werden.
Das klassische Nationalparkkonzept ist in der Region fast obsolet, weil traditionell ansässige Ethnien
nicht mehr gegen ihren Willen umgesiedelt, sondern in landschaftsgerechte Wildhaltungskonzepte
integriert werden, einschließlich ganzer Dörfer mit den ortstypischen Wohnstrukturen (5.4.4.5); unter
Umständen befreit das den öffentlichen Wildhaltungsbetrieb bzw. integrierte Touristikoperationen von
der Last, Wohnraum für Wildhüter und sonstige Mitarbeiter zu schaffen. Andererseits müssen neue
Wildhaltungsunternehmen in bisher noch ganz unerschlossenen und unbesiedelten Räumen wie etwa
Diamantensperrgebiet in Namibia ähnliche Infrastrukturen für Neuansiedlung schaffen, wie das im
CNP nötig war.
Gleich ob auf besiedeltem Land in der globalökonomischen Peripherie oder an der Siedlungsgrenze,
integrierte Wildhaltungsbetriebe mit Touristik, aber auch Wildreservate ohne Nutzungskomponenten
haben immer ein betriebswirtschaftliches Kardinalproblem, nämlich stadtferne Lage und teure
Versorgungslogistik. - Aus den praktischen Erfahrungen im CNP und entsprechenden Analysen in
regionalen Vergleichsunternehmen ergeben sich diesbezüglich als Folgerungen:
• Für Wildhaltungsbetriebe mit integrierter Touristik muß mindestens eine GastronomiePersonalunterkunft (Bett) pro Gästeunterkunft (Bett) vorgesehen werden. Außerdem sollte der
Hauptwohnort in Gehentfernung vom Hauptarbeitsplatz liegen. Entsprechend hoch müssen die
Investitionskosten sowie der versorgungstechnische und logistische Betriebsaufwand angesetzt
werden. Wildhüter, technisches Personal etc. sollten möglichst am selben Standort angesiedelt werden;
es sei denn, das Gebiet ist so groß, daß zusätzliche Außenposten für Wildschutz, Forschung und
Wildhege oder Infrastrukturpflege erforderlich sind. - Allerdings können aus einer solchen,
versorgungstechnisch und logistisch vorteilhaften Standortintegration Probleme entstehen bezüglich
lokaler Konzentration des Nutzungsdruckes auf natürliche Ressourcen wie etwa Grundwasser (vgl.
4.7.2.3 / Rastlager im Etoscha Nationalpark).
• Standortkonzentration von Wohn-, Wirtschafts- und Verwaltungsgebäuden sowie Unterkünften für
Touristen hat aus versorgungstechnischer und logistischer Sicht nur Vorteile. Bestehende Gebäude
bzw. Siedlungsstrukturen haben nur einen betriebswirtschaftlichen Wert, wenn sie perfekt in das neue
Gesamtkonzept passen und Integration nicht zahlreiche Kompromisse verlangt, die letztendlich zu
einer Standortverzettelung führen. - Daraus ergibt sich aber wieder, daß die indigene Bevölkerung
bezüglich Wohnort flexibel sein muß, wenn sie an einem Wildhaltungsunternehmen in Form von
Arbeitsplätzen unmittelbar partizipieren will.
• Wegen der meist großen Entfernung zum nächsten Arzt bzw. Krankenhaus muß es in peripher
gelegenen Wildhaltungsbetrieben eine medizinische Grundversorgung für Anwohner und Touristen
geben. Dafür sind nennenswerte Finanzmittel nötig, nicht allein für die Erstaustattung, sondern auch
für den regelmäßigen Ersatz von Medikamenten jenseits des Verfalldatums. Für schwere Unfälle und
medizinische Notfälle muß Rettungsbereitschaft, vorzugsweise Luftrettung organisiert werden. Das
wird nicht nur von renommierten Reisevermittlern verlangt und von vielen Touristen aus westlichen
Ländern als selbstverständlich vorausgesetzt, sondern wird damit auch moralische Verpflichtung
gegenüber den örtlichen Betriebsangehörigen, die sich das aus Eigenmitteln eigentlich nicht leisten
können. - Entsprechende Absicherung von Mitarbeitern ist ein erheblicher Betriebskostenfaktor, gleich
ob Luftrettungsversicherung bei spezialisierten Unternehmen oder Bereitschaft eines eigenen
Flugzeuges für Notrettungsflüge.
• Wegen der Abgelegenheit und des meist schlechten Straßenzustandes gibt es in der Regel keinerlei
Anlieferungen, es sei denn, eine "kritische Größe" des Fremdenverkehrs in einer Region wird
überschritten, die derartige Dienstleistungen für spezialisierte Subunternehmer lukrativ werden läßt
(4.7.6; 5.4.5.3; 5.4.5.5); das ist eher die Ausnahme im Grenzland. Nicht allein Nahrungsmittel, sondern
auch Schwerlasten wie Benzin, Diesel, Flugbenzin oder Zement müssen deshalb mit eigenen
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Fahrzeugen herangeschafft und in größeren Mengen auf einem Betriebshof gelagert werden. Für
Treibstoffe und Lebensmittel müssen Lager- bzw. Kühlkapazitäten geschaffen werden.
• Eine gewisse Nahrungsmittelautarkie für die Ortsansässigen kann zwar erreicht werden, besonders
in Gebieten mit bestehender Subsistenzlandwirtschaft; wegen der meist nicht kongruenten Saisonalität
von Klima und Touristik können Wildhaltungsunternehmen mit integriertem Fremdenverkehr aber
auch langfristig nicht ganz autark bei der Lebensmittelversorgung werden.
• Hilfreich sind dennoch saisonale Einsparungen beim Kauf teurer Frischwaren (Obst, Gemüse,
Fleisch) sowie größere logistische Flexibilität, die durch Teilautarkie bei Lebensmitteln möglich
werden (weniger Versorgungsfahrten), entweder durch Eigenproduktion oder durch Stimulation der
regionalen Subsistenzlandwirtschaft, die dadurch Abnehmer findet und marktorientiert wird. Durch
solche Synergieeffekte sinken die Kosten für die Nahrungsmittelversorgung erheblich (4.9.1.4).
• Vielerorts ist Versorgung aus eigener Produktion oder Förderung von lokalen Kleinbauern jedoch
kaum vereinbar mit der Haltung gewisser Großwildarten bzw. wegen naturräumlicher Ungunst
überhaupt nicht möglich. Die Kosten für Elektrozäune, Bewässerung usw. müssen stets gegen die
betriebswirtschaftlichen Vorteile von lokaler Nahrungsmittelproduktion abgewogen werden.
• Antransport, Lagerhaltung und Verteilung von Lebensmitteln, Bedarfsgütern, Treibstoffen etc. für
die Betriebsangehörigen eines Wildhaltungsunternehmen sowie für den Gastronomiebetrieb sind ein
nennenswertes logistisches Problem und ein erheblicher Betriebskostenfaktor.
• Hervorgehoben werden muß die komplexe Einkaufs- und Lagerhaltungsplanung für ein solches
Versorgungsystem, das alle Wildhaltungsbetriebe in der stadtfernen Peripherie aufbauen und
unterhalten müssen (egal ob Touristik integriert ist oder nicht). Durch generellen Mangel an Fach- und
Führungskräften im ländlichen Raum ist diese Versorgungslogistik nicht selten ein kaum lösbares
Personalproblem für einschlägige Unternehmen. - Die Vorteile des klassischen Familienunternehmens
sind nicht nur in dieser Hinsicht erwähnenswert; sie spiegeln sich in der tatsächlichen Betriebsstruktur
von Wildhaltungs- bzw. Touristikunternehmen, die durch effiziente Versorgungslogistik auffallen!
• Für zahlreiche Wildhaltungs- und Fremdenverkehrsunternehmen im südlichen Afrika sind weite
Entfernungen von der Stadt normal; das ist ja fast ein Charakteristikum für den Wildhaltungs- und
Naturtouristiksektor. - Unternehmen, die näher an einem städtischen Zentrum oder zumindest nahe an
einer öffentlichen Straße liegen, haben dadurch jedoch einen großen Standortvorteil im unmittelbaren
Wettbewerb auf dem Touristikmarkt.
• Für ein integriertes Wildhaltungs- und Touristikunternehmen ist es generell schwierig, ein höheres
Preisniveau - aufgrund hoher Versorgungs- und Logistikkosten - an Reiseveranstalter und Reisende in
Europa zu vermitteln, die weder die allgemein schwierige logistische Situation in der Region noch die
besonderen Standortverhältnisse mancher Unternehmen in extrem marginaler Lage kennen:
Preisvergleiche werden naturgemäß nach den offensichtlichen Dienstleistungen, nicht aber anhand der
verborgenen Versorgungs- und Logistikkosten angestellt.
• "Ökologische" oder "soziale" Ausrichtung eines Wildhaltungsunternehmens als Begründung für
höhere Preise der Gastronomie hilft als Verkaufsargument bei der Fremdenverkehrswerbung fast
überhaupt nichts, weil weder der Verkäufer des touristischen Endproduktes noch der Kunde mit den
gravierenden Standortvor- und -nachteilen verschiedener Wildhaltungsunternehmen vertraut ist.
• Versorgungstechnische Standortnachteile des Fremdenverkehrsbetriebes können durch ein hohes
Dienstleistungsniveau und entsprechende Vermarktung ausgeglichen werden; doch das erfordert Zeit
und Geld: erstens kostet höheres Dienstleistungsniveau hinsichtlich Unterkunft, Verpflegung,
persönlicher Betreuung etc. schon mehr als durchschnittliche Dienste, wenn die logistischen
Standortbedingungen normal sind; um so mehr kostet es aber unter erschwerten Bedingungen.
Zweitens entscheiden sich nicht wenige Touristen für eine deutlich billigere Alternative
(Mitbewerber), wenn das Niveau der Dienstleistungen dort nur wenig nach unten abweicht. Drittens
sind die Werbungs- und Vermarktungskosten wesentlich höher, wenn zur Kompensation hoher
Versorgungs- und Logistikkosten ein besonders ansprechendes und attraktives Vermarktungskonzept
entwickelt und implementiert werden muß, welches der ausländischen Klientel im zahlungskräftigen
Up-Market-Segment außergewöhnliche Touristikprodukte und Dienstleistungen annonciert.
• Für reine Jagdfarmen oder Jagdsafariunternehmen fällt die Entfernung von der Hauptstadt oder dem
nächsten städtischen Zentrum nicht so stark ins Gewicht wie bei einer Gästefarm oder Lodge mit
gemischtem Publikum und großen Gästezahlen pro Zeiteinheit. Reine Jagdunternehmen brauchen nur
für eine kleine Zahl von Gästen zu sorgen, die im Schnitt viel länger bleiben und pro Tag wesentlich
mehr zahlen (niedrige Übernachtungsfrequenz). Nicht mehr als zehn bis fünfzehn Jagdpartien haben
normale Jagdfarmen oder Jagdsafaricamps pro Saison. In der Regel muß der ausländische Jagdgast von
seinem Jagdführer ohnehin am internationalen Flugplatz abgeholt werden. Diesen Transfer bezahlt der
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Klient extra. Anläßlich des Transfers werden die nötigen Besorgungen und Einkäufe in der Hauptstadt
aber gleich miterledigt.
• Andererseits können Beherbergungsbetriebe mit einer sehr hohen Übernachtungsfrequenz auch
einen logistischen Vorteil haben. Wenn nämlich eine "kritische Größe" beim Fremdenverkehr
überschritten wird, lohnt sich die Einrichtung eines täglichen Shuttleservice zwischen Hauptstadt und
Lodge, entweder für das Touristikunternehmen selbst oder für selbständige Transportunternehmen.
• Wenn Sonnenenergie aus modernen Solaranlagen überhaupt mit technischer Energie aus fossilen
Brennstoffen wirtschaftlich konkurrieren kann, dann auf dem sonnigen südafrikanischen Subkontinent
und speziell im "Sonnenland Namibia". Unzählige Kleinverbraucher wie Viehposten, Wildtränken,
Farmhäuser, Touristenlodges und Kleinsiedlungen gibt es im ländlichen Raum, die zu weit abgelegen
sind für die Energieversorgung aus dem öffentlichen Stromnetz. Dieselmotoren haben sich generell
zwar bewährt zum Antrieb von dezentralen Stromgeneratoren und Wasserpumpen, doch
Sonnenenergie erscheint umweltfreundlicher; die Solartechnik ist weit fortgeschritten.
• Es gibt wohl kein anderes Wildreservat mit Touristikbetrieb im südlichen Afrika, wo die
Solartechnik stärker vertreten ist als im CNP (4.7.3.4). In der vorliegenden Arbeit konnte nur eine
schlagwortartige Zusammenfassung mehrjähriger praktischer Erfahrungen gegeben werden, die für
Investitionsentscheidungen in anderen Wildhaltungsbetrieben mit integrierter Touristik dennoch
hilfreich sein dürfte. - Manche der installierten Solaranlagen haben sich bewährt, viele jedoch nicht:
• Die technische Energieversorgung ist mit erheblichen Investitions- und Betriebskosten verbunden.
Besonders kostenintensiv bezüglich Investitionen ist die Stromversorgung. Im CNP erwiesen sich die
Investitionen in teure Solartechnik verfehlt. Zum einen, weil diese sich erst langfristig amortisiert, zum
anderen, weil für den größeren Strombedarf bei wachsendem Fremdenverkehrsbetrieb die Anschaffung
von starken Dieselgeneratoren später doch nötig wurde. Diese zuverlässigen und im Betrieb relativ
billigen Stromerzeuger ermöglichten dann wiederum eine Umstellung von der teuren und schlechten
Gaskühlung auf Elektrogeräte. - Zuverlässige Kühl- und Heiztechnik sind wesentliche Elemente eines
Touristik- bzw. Gastronomiebetriebes, die allerdings mit nennenswerten Kosten für Anschaffung und
Betrieb verbunden sind. Zur Tiefkühlung kommt ab einer gewissen Betriebsgröße eigentlich nur ein
Dieselstromaggregat in Frage.
• Betriebswirtschaftlich sinnvoller ist es, von Anfang an Dieselstromaggregate anzuschaffen. Die
anfänglichen Investitionskosten sind dann wesentlich geringer; nach der Aufbauphase, bei
florierendem Touristikbetrieb und entsprechenden Einnahmen, kann dann immer noch in bestimmten
Energienischen auf die umwelt- und wartungsfreundlichere Solartechnik umgestellt werden.
• Ein Hauptposten bei den Betriebskosten für den Bereich technische Energie sind die Treibstoffe.
Dabei fallen die Kosten für Wasserförderung und Stromerzeugung mit Dieselpumpen bzw.
Generatoren aber fast nicht ins Gewicht im Vergleich zu den Fahrtkosten. Wegen der generell großen
Fahrtstrecken und des schwierigen Geländes in der Region ist da nur wenig einzusparen.
• Moderne Motorentechnik zur Treibstoffeinsparung ist für die speziellen Bedingungen im Grenzland
sehr kritisch zu bewerten, weil der Wartungsaufwand größer bzw. abseits von städtischen
Fachwerkstätten kaum leistbar, die Ersatzteilbeschaffung schwieriger und teurer, nicht zuetzt die
Gesamtlaufzeit wesentlich geringer ist als bei der Motorentechnik aus den 1950er Jahren. - Nicht von
ungefähr werden jahrzehntealte Landcruiser, Landrover oder MB-Unimog in der ganzen Region
gegenwärtig weit über dem einstigen Neupreis gehandelt; Dieselmotorpumpen und Stromgeneratoren
mit der altertümlichen Technik aus der Blütezeit des British Empire, die in Indien nachgebaut werden,
erfreuen sich im südlichen Afrika zunehmender Beliebtheit!
• Durch Integration in bezahlte Geländewagen-, Boots- oder Flugsafaris können die Betriebskosten
für die nötigen Patrouillen und Versorgungsfahrten innerhalb eines Wildhaltungsgebietes nicht immer
verringert werden, denn je nach Gelände führen jene zu unverhältnismäßig hohem Materialverschleiß
an den Fahrzeugen (vgl. Kap. 4.9.1.2 / Geländewagensafaris). Für Wildhaltungsunternehmen mit
integrierter Touristik hingegen, die nicht an Standorten mit derart rauhem Untergrund wie in der
Großen Afrikanischen Randstufe bzw. nicht so stadtfern angesiedelt sind, wirken sich zusätzliche
Einnahmen aus "Geländewagensafaris" nicht nur kostenmindernd aus, sondern gewinnbringend. Transportkosten generell und die Transportkosten für Treibstoffe speziell sind ein Hauptgrund, warum
sich viele Wildhaltungsbetriebe um die großstädtischen Zentren Südafrikas konzentrieren!
• Treibstoffe auf Mineralölbasis sind auf absehbare Zeit unverzichtbar für Wildhaltungs- und
Naturtouristikbetriebe. Wohl kein anderer Wildhaltungs- oder Touristikbetrieb in der Region ist so
stark auf Solarenergie ausgerichtet wie Canyon Nature Park Namibia es im Zeitraum 1997 bis 2000
war - aus gutem Grund: zwar sind Pumpen, Elektrozäune, Leuchten oder Warmwasserbereitung mit
Sonnenenergie auf vielen Farmen, in Naturparken und Touristikbetrieben zu finden; bei genauerer
Analyse wird aber klar, daß dadurch nur kleine Energienischen abgedeckt werden können. Insgesamt
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überwiegen die fossilen Energieträger, genauer gesagt Mineralöl: Dieselpumpen zur Förderung großer
Wassermengen, Dieselgeneratoren zur Stromerzeugung sowie hubraumstarke Geländefahrzeuge,
Lastwagen, schwere Wegebaumaschinen und Flugzeuge sind nicht nur das technische Rückgrat
herkömmlicher Farmwirtschaft, sondern auch von Wildhaltung und Naturtourismus im südlichen
Afrika. Zu den technischen Bedürfnissen am jeweiligen Standort kommen die generell großen Fahrtund Flugentfernungen in dem weiten Land mit entsprechendem Treibstoffverbrauch für
Versorgungslogistik und Personentransfers.
• Treibstoffe auf Mineralölbasis waren im Untersuchungszeitraum 1997 bis 2000 einer der größten
Betriebskostenfaktoren im CNP; ähnliche oder noch größere Probleme mit rasant steigenden
Mobilitätskosten wie CNP haben alle Wildhaltungs- und Touristikunternehmen in der Region. In
Sambia z.B. sind die Treibstoffpreise wegen wachsender Steuerlast noch höher als in Namibia, bei
wesentlich schlechterem Allgemeinzustand öffentlicher Straßen und z.T. deutlich größeren Distanzen
zwischen den Wildhaltungs- und Naturtouristikunternehmen in der Peripherie des Landes und den
Versorgungszentren bzw. dem internationalen Flughafen, an dem die devisenbringenden Reisenden
aus Übersee ankommen und wieder abfliegen.
• Wachsende Mineralölsteuern und Einführung von Straßenmaut in den Staaten der Region sind
gegenwärtig ein wesentlicher Grund, warum zahlreiche Naturtouristikunternehmen in der stadtfernen
Peripherie an der ökonomischen Tragfähigkeitsgrenze operieren (und zwar auch Lodges mit "UpMarket-Preisen"), schließen oder erst gar nicht entstehen. Die gegenwärtige Politik, fragwürdige
Infrastruktur-Mammutprojekte wie Transkalaharihighway oder Transcaprivihighway durch direkte
Umlagen finanzieren zu wollen, muß daher scharf kritisiert werden (vgl. 4.7.3.4 / Kritik an
Mineralölsteuer und Straßenmaut).
• Im Vergleich zu dem großen Aufwand für die Versorgung mit Wasser, Nahrungsmitteln und
Bedarfsgütern, sind die Kosten für Abfallvermeidung und Entsorgung von unvermeidbaren Abfällen,
auch bei einem besonders umweltbewußten Abfallkonzept wie im CNP, nur gering (4.7.3.6). Daher ist
es kein ökonomisches, sondern ein Kulturproblem, wenn bei manchen Wildhaltungsunternehmen mit
integrierter Touristik hinsichtlich Müllentsorgung eher unschöne Zustände herrschen.
• Wildhaltungs- und Naturtouristikbetriebe in der stadtfernen Peripherie bzw. an der Siedlungsgrenze
müssen bezüglich technischer Ausrüstung, Wartung und Reparaturen fast autark sein. Es gibt keine
Handwerks- oder Dienstleistungsunternehmen für alltägliche Bau-, Wartungs- und Reparaturarbeiten
an Gebäuden, Wegen, Installationen, Fahrzeugen, Maschinen etc.. Hinzu kommt spezielle Ausrüstung
für Wildschutz, Wildhege und Naturtouristik, die nicht nur teuer ist in der Anschaffung, sondern auch
anspruchsvoll in Handhabung, Wartung und Pflege (4.7.3.5).
• Wildfreunde, die in einem städtischen Umfeld leben, sind sich meist nicht darüber bewußt, wie
groß der technisch-logistische Aufwand für ein Wildhaltungsunternehmen im afrikanischen Grenzland
ist, und zwar nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern auch bezüglich qualifizierten Personals. Das
kann hier konstatiert werden aufgrund von Gesprächen mit über tausend Reisenden aus Europa, USA
und anderen westlichen Ländern, die im CNP und Vergleichsgebieten geführt worden sind. - Das wäre
nun aber wohl nicht weiter erwähnenswert, wenn solche Naturfreunde aus den sogenannten
Geberländern nicht zugleich ein gewisses Vertrauen in größere Fachkompetenz der Verweser ihrer
mehr oder weniger freiwilligen Steuer- und Spendengelder hätten.
• Ähnlich groß ist nämlich die versorgungstechnische und betriebswirtschaftliche Naivität mancher
"Naturschutzfachleute" und "Experten für Entwicklungszusammenarbeit" in Regierungs- und
Nichtregierungsorganisationen. Bei der Planung und Implementierung von integrierten Wildhaltungsund Touristikunternehmen mit lokaler Partizipation, welche sich gemäß des aktuellen Konzeptes
"Naturschutz durch vernünftige Nutzung" aus Fremdenverkehrseinnahmen langfristig eigentlich selbst
tragen sollten, werden der technisch-logistische Investitions- und Betriebsaufwand sowie die damit
verbundenen Ansprüche an hochqualifiziertes Personal meist stark unterschätzt. Das kann nun nicht
allein konstatiert werden aufgrund zahlreicher Gespräche und Ortsbesichtigungen, die der Verfasser
mit höheren Naturschutzbeamten und Repräsentanten ausländischer Naturschutz-organisationen in der
Region hatte; das ist auch offensichtlich an dem kläglichen Zustand von Infrastrukturen und
Versorgungslogistik sowie technischer und personeller Ausstattung für Wildschutz, Hege und
Touristik in vielen Wildhaltungsunternehmen, die amtlich als Nationalparke geführt werden (vgl. die
aktuellen Belegphotos mit Kontexten S. 715 - S. 719).
• In diesem Kontext ist es wohl positiv zu bewerten, wenn manche Nationalparke in Sambia, die
unter staatlicher Administration bislang nur auf dem Papier als Wildland existierten, gegenwärtig ganz
an Privatunternehmen übergeben werden - sowohl an eher kommerziell orientierte Naturtouristikunternehmer als auch an mehr idealistisch motivierte NR-Naturschutzorganisationen, die sich um
Aufbau von Infrastrukturen und Logistik für Wildhaltung und Inwertsetzung des Landschaftspotentials für Fremdenverkehr an der Siedlungsgrenze kümmern. - Allerdings drückt sich der
753

"betriebswirtschaftliche Imperativ" (4.9) schon jetzt dadurch aus, daß das Interesse einschlägiger
Privatunternehmen und NROen an den "National Parks" und "Game Management Areas", die näher an
der Landeshauptstadt liegen, deutlich größer ist als an extrem abseits gelegenen Gebieten, welche als
Wildland ausgewiesen sind. Ganz ähnlich ist die ganz neue "Naturschutzpolitik", aber auch das
deutlich geringere Investitionssinteresse im "Bundu", in den sog. Staaten Angola und Mosambik.

Fahrt zur Hölle! - Stadtferne Lage, teure Versorgungslogistik, schwierige Mobilität als
betriebswirtschaftliche Probleme für integrierte Wildhaltungsunternehmen an den Grenzen der
Ökumene. (Gamkaskloof "Die Hel" im Groot Swartberge Wildreservat, Südafrika, 2002)
Im Vordergrund ist der vorletzte Teil des "spaghetti bergpas" erkennbar, der vom Groot-Swartberge-Hochpaß abzweigt
und nur von furchtlosen Geländewagenfahrern benutzt wird - weswegen europäische Fernreisende auf Südafrikaurlaub
nur sehr selten in diese bio- und anthropogeographisch interessante "Hölle" kommen. Ein Teil der alten Siedlerhäuser in
der weltfernen Gamkaskloof wurde in den letzten Jahren restauriert und dient in diesem Gebirgswildland als schlichte
Ferienunterkunft für südafrikanische, meist afrikaanse Binnentouristen; manche Häuser sind jedoch permanent bewohnt,
noch stets von Nachkommen der alten Siedler - oder von neuen "Afrika-Aussteigern" einer ganz eigenen Art.
In diesem trockenen, winterkalten Hochtal hatten sich wie an unzähligen anderen Orten in den zahlreichen Gebirgen der
Großen Afrikanischen Randstufe schon im 19. Jahrhundert Buren angesiedelt und mit Viehhaltung, Kleinacker- und
Gartenbau autark von der Außenwelt gemacht - um vom britischen Imperium frei zu sein; in der eigenen Schule war nicht
Englisch, sondern Afrikaans Unterrichtssprache. Über ein Jahrhundert lang war jene eigenwillige Burenwelt nur durch
tagelange Fußmärsche in schwierigem Gelände zugänglich; erst in den 1960er Jahren wurde der über vierzig Kilometer
lange, vielgewundene "Spaghetti Paß" gebaut, der von der Regierung der Westkapprovinz gegenwärtig nur mit einem
Kostenaufwand befahrbar gehalten werden kann, welcher in keinem angemessenen Verhältnis zum marginalen Nutzen der
Gamkaskloof für die Landwirtschaft oder den Fremdenverkehr der Westkapprovinz steht - weswegen von manchen
Politikern darüber nachgedacht wird, diese paradiesische "Hölle" ganz der Natur zu überlassen.
Ob sich ein derartiger Naturschutz- und Regionalentwicklungsansatz, der mit dem Schlagwort "Laisser faire" skizziert
werden könnte, durchweg positiv für das Wild und das mehrheitlich kraushaarige Wählervolk auswirken würde, bleibt
allerdings fraglich. - Die Mentalität der ansässigen Buren hat sich seit zwei Jahrhunderten kaum verändert: "Wenn die
Kaffir-Administrasie in Pretoria so weitermacht, dann machen wir den Spaghettipaß zu!"
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5.4.3.2

Grenzfaktor Mobilität: Landschaftspotential für Wildhaltung mit
Tourismus und Grenzen der Inwertsetzung wegen Unwegsamkeit

In den Gebirgen der Großen Afrikanischen Randstufe, die sich über tausende Kilometer um den
Subkontinent erstrecken, ist das schroffe Relief ein Ungunstfaktor für herkömmliche Landwirtschaft,
auch wenn es lokal gute Böden und Regen gibt - wegen der Unwegsamkeit des Geländes für schwere
Transportfahrzeuge und Landwirtschaftsmaschinen. In den Gebirgslandschaften vom Kaokoveld im
Nordwesten Namibias bis zu den Drakensbergen im Südosten Südafrikas scheint Wildhaltung mit
Fremdenverkehr deshalb eine ökonomisch interessante Landnutzungsalternative zu sein.
Ähnliches gilt für die Ränder der großen Einbruchstäler ("Escarpments") und die ausgedehnten
Tiefebenen ("Lowveld") der großen südostafrikanischen Ströme, nämlich Sambesi mit Luangwa sowie
Limpopo mit Nebenflüssen, also Landschaften, die klimatisch und edaphisch, aber auch wegen der
Verbreitung gewisser Viehseuchen (z.B. Tsetsefliege/Nagana) ungünstig für Ackerbau und Viehzucht
sind. Die unwegsamen Sumpflandschaften im Innern des Subkontinents; genannt seien hier die
riesigen Sümpfe des Kavango-Binnendeltas (Botsuana), von Linyanti und Liambesi
(Botsuana/Namibia) sowie von Kafue und Bangweulu (Sambia) sind ebenfalls für herkömmliche
Landwirtschaft schwer zu erschließen und scheinen prädestiniert für Wildhaltung und Tourismus.
Gleiches gilt für die Dünenfelder der Namib sowie für die tiefgründigen Kalaharisande.
Diese weiten, extrem dünn besiedelten und z.T. spektakulären Fels-, Dünen- und Sumpflandschaften
("Naturlandschaft", "Wildnis") sind zweifellos eine Hauptattraktion für den globalen Ferntourismus:
die abenteuerliche Fahrt mit dem schwankenden Mokoro zwischen Flußpferden und Krokodilen im
Labyrinth der Kavangosümpfe, der unbeschreibliche Blick von der Großen Randstufe über die
Vornamib, eine atemberaubende Wanderung auf die höchsten Dünen der Welt am Sossousvlei oder ein
Flug durch den Großen Fischflußcanyon und über die Hunsberge, wo ein Kleinflugzeug angesichts der
unfaßbaren Dimensionen wie ein winziges Insekt in der Luft zu stehen scheint.
Allerdings sind schroffes Relief bzw. Unwegsamkeit auch ein bemerkenswerter Ungunstfaktor für die
nötige technisch-infrastrukturelle Erschließung von Wildland für Wildschutz, Wildhege und
Tourismus. Bei genauerer Landschaftsanalyse, wie in der vorliegenden Arbeit am Exempel Canyon
Nature Park Namibia und mehreren Vergleichsgebieten gezeigt, werden die in vielfacher Hinsicht
hohen Kosten für Mobilität in unwegsamem Gelände klar (4.7.3; 4.7.4; S. 294, S. 296, S. 307 - 330, S.
652 - 652, S. 666 - 672). - Es gibt interessante Analogien von herkömmlicher Landwirtschaft einerseits
und Wildhaltung mit integrierter Touristik andererseits bezüglich des klassischen Grenzfaktors
"Relief" bei der Besiedlung und Inwertsetzung von Land am Rande der Ökumene:
Der technisch-logistische Aufwand für Verkehrsanbindung, Transport und Mobilität ist enorm. Die
Investitions- und Betriebskosten für Wegebau, Geländefahrzeuge, Wegebaumaschinen, Flugzeuge,
Propellerboote, Treibstoffe etc. sind hoch und müssen letztlich auf die Preise der Endprodukte
umgelegt werden, gleich ob es sich dabei um Rinder, Strauße, Safarijagd oder sogenannten "nicht
konsumptiven" Ökotourismus handelt. - An den Beispielen "Lodge mit Canyonblick" und "Geführte
Canyonwanderungen" im CNP wurde klar, wie hoch der technische und logistische Aufwand hinter
den Kulissen, auch für "ökologisch sanften" Tourismus ist (4.8.2.1; 4.8.2.2; 4.8.3.5; 4.8.3.6; 4.9.1.1). Nur bei besonderer, einzigartiger (!) Attraktivität der Landschaft für den sogenannten "Up-MarketTourismus" können die höheren Einnahmen aus dem zahlungskräftigen Fremdenverkehr gravierende
Standortnachteile bezüglich Mobilität ausgleichen.
Aber auch dann sind hohe Anfangsinvestitionen nötig, um ein attraktives Gebiet überhaupt zugänglich
zu machen. Der Lokalbevölkerung fehlen dazu fast immer die nötigen Finanzmittel, den Staaten in der
Region meist ebenfalls; zumal zusätzliche Ungunstfaktoren (z.B. periphere Lage bezüglich Märkten
und städtischen Versorgungszentren) derartige Investitionen in Verkehrswege, Fahrzeuge etc. in einer
ökonomischen Gesamtsicht fragwürdig machen können. Handarbeit der Lokalbevölkerung anstelle von
Baumaschinen (welche große Investitionsmittel erfordern) ist aus ökonomischer Sicht nur scheinbar
eine billigere Alternative: mittelfristig sind die Betriebskosten zu hoch; auch wenn die Arbeitskraft
billig ist, so ist Handarbeit doch viel zu ineffizient und langwierig. - Diesbezügliche Erfahrungen im
CNP werden von anderen Wildhaltungs- und Touristikbetrieben in der Region bestätigt. - Gewisse,
sozial motivierte Programme des Staates zur Arbeitsplatzbeschaffung in der Peripherie (durch
Straßenbau mit Schippe und Hacke) sind daher ein ökonomischer Atavismus.
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Touristen aus Europa mit gemietetem Geländewagen und ruinierter Kupplung im Kalaharisand fern
jeder Werkstatt. - Grenzfaktor Mobilität! (Magwikhwe Sand Ridge, Chobe District, Botsuana, 1995)
Typische Pad in den Kalaharisanden; nordwestliche Zufahrt zum Chobe Nationalpark. - Abseits der wenigen befestigten
Hauptpisten im "Outback" Botsuanas sind Geländewagen, STOL-Kleinflugzeuge, Sandschlitten oder Mokoro (Einbaum)
die einzigen Fortbewegungsmittel für Einheimische und Fremdenverkehr; allein das macht diesen unwegsamen Raum viel
teurer als Urlaubsland als die infrastrukturell gut erschlossenen Regionen auf dem Subkontinent, wo Reisebusse in manche
Wildreservate hineinfahren können (Krüger N.P., Etoscha N.P.) oder Kleinmietwagen (Pkw) für "Individuelle
Rundreisende" ausreichen, die das Land auf eigene Faust erkunden wollen und nicht ganz so wild auf Wildnis sind.
Neben schlechter Erreichbarkeit für Touristen gehört zum "Grenzfaktor Mobilität" bezüglich Inwertsetzung unwegsamen
Wildlandes die teure Logistik zur Versorgung der Safaricamps und Lodges mit Wasser, Nahrung, Bedarfsgütern usw. über
unsägliche Pisten oder per Flugzeug, hohe Wegebaukosten sowie der enorme Materialverschleiß an Wildschutz- und
Safarifahrzeugen. - Die privaten Safariunternehmen und Touristenherbergen in der stadtfernen Peripherie sind exklusiv in
mehrfacher Hinsicht: Wildlandschaft, die sie verkaufen; touristische Dienstleistungen, die sie bieten (incl. Abschlepp- und
Reparaturhilfe für Verirrte); Preise, die sie verlangen (müssen); Fahrzeuge und Treibstoffe, die sie verheizen ...

Private Naturparke müssen ihr eigenes Wegenetz schaffen und unterhalten. Die Kosten hierfür sind
von Untergrund und Relief abhängig. In verkehrstechnischer Hinsicht sind schroffes Relief, felsiger
oder sumpfiger Untergrund nennenswerte Standortnachteile; das gleiche gilt generell für regenreiche
Regionen, die wegen fehlender Ganzjahrespisten monatelang von der Außenwelt abgeschnitten sind. Einschlägige Betriebe, die in verkehrstechnisch günstigerem Gelände oder näher an öffentlichen
Wegen liegen, haben dadurch einen erheblichen Standortvorteil, und zwar nicht nur hinsichtlich der
absolut geringeren Mobilitäts-, Logistik- und Versorgungskosten, sondern auch relativ im Verhältnis
zur subregionalen Konkurrenz. - Solange die Landschaft für den zahlungskräftigen Fremdenverkehr
attraktiv genug ist, sind schlechte Zufahrtswege und schwieriges Gelände wohl nicht unbedingt ein
gravierender Standortnachteil; die relative Standortsituation wird jedoch ungünstig, sobald es
Mitbewerber in unmittelbarer Nähe gibt, die den höheren technischen und logistischen Aufwand zur
Erschließung des Landschaftspotentials für Wildhaltung und Naturtourismus nicht haben, etwa weil sie
von der Lage an einer öffentlichen Straßen profitieren.
Vorhandene Verkehrsinfrastrukturen aus früherer Landschaftserschließung (z.B. für Viehzucht oder
Bergbau) scheinen in einem solchen Kontext ein wertvolles "Landschaftserbe" bei der Neugründung
eines Wildhaltungsbetriebes zu sein. Das ist jedoch nur bedingt richtig, denn grundsätzlich gilt: Der
ökonomische Wert übernommener Infrastrukturen (Wege, Gebäude, Flugplätze etc.) ist allein abhängig
von ihrem Nutzen in dem neuen, marktwirtschaftlich optimierten Landnutzungskonzept, nicht aber von
den ursprünglichen Baukosten bzw. Investitionen. - So hat im Canyon Nature Park die Integration von
Bauwerken, Wegen und sonstigen Infrastrukturen aus der älteren Farmvergangenheit und jüngeren
Versuchen zur touristischen Erschließung des Gebietes zu einer Standortverzettelung und untragbar
hohen Betriebskosten für Wegebau, Fahrzeuge etc. geführt. Das infrastrukturelle Landschaftserbe war
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keine Bereicherung für das neue Wildhaltungsunternehmen, sondern eine Last; gezielte
Neuerschließung für marktorientierte Wildhaltung mit Tourismus ohne besondere Rücksicht auf
bereits vorhandene Wege Grundwassererschließungen, Gebäude und Telefonanbindungen wäre
betriebswirtschaftlich sinnvoller gewesen.
Einzelne, seit langem etablierte Nationalparke auf dem Subkontinent sind durch Asphaltstraßen an die
Hauptstadt und den internationalen Flughafen angebunden; zudem gibt es ein umfangreiches, sogar
beschildertes Wegenetz, welches mit Pkw und Reisebussen ganzjährig befahren werden kann.
Beispiele: Krüger Nationalpark in RSA und Etoscha N.P. in Namibia (S. 19). - Die in rund einem
Jahrhundert allmählich gewachsenen Verkehrswege und sonstigen Infrastrukturen in jenen großen
Wildhaltungsgebieten haben nicht nur erheblichen Wert für die bestehende und zukünftige touristische
Erschließung bzw. Inwertsetzung dieser Nationalparke selbst (vgl. ENGELBRECHT & VAN DER
WALT 1993); angesichts begrenzter Touristikmärkte hervorzuheben ist der Konkurrenzvorteil zu noch
fast unerschlossenen Wildreservaten (z.B. Nationalparke in Angola, Mosambik oder Sambia) sowie
insbesondere auch der Kristallisationseffekt um den "zentralen Ort":
Neugründungen von Wildhaltungs- und Touristikbetrieben in der Peripherie von Krüger oder Etoscha
(z.B. Gästefarmen und Conservancies an der Hauptstraße von Windhuk zur Etoscha), aber auch
Konzepte zur Erweiterungen bzw. Arrondierung von alten, wohletablierten Nationalparken (z.B.
Limpopo Internationalpark mit dem Krüger N.P. als Hauptkomponente) profitieren signifikant von
bestehenden Wildhege- und Fremdenverkehrsinfrastrukturen. Allein deshalb gibt es dort zahlreiche
Neuansiedlungen einschlägiger Betriebe. - Hingegen müßte die Gründung einer Lodge im
flächenmäßig drittgrößten "Nationalpark" Sambias, nämlich Sioma Ngwezi (ohne Fahrwege und
jenseits des Großen Sambesi im "Wilden Westen" Sambias gelegen) schon im Hinblick auf die
verkehrstechnisch extrem ungünstige Lage genau überlegt werden - weswegen es auch noch keine
einzige Touristenherberge dort gibt!
Lage an einem vom Staat finanzierten Weg ist in vieler Hinsicht ein Standortvorteil, den die Lodge mit
Canyonblick - Canyon View Camp im Canyon Nature Park Namibia z.B. nicht hatte. - Ob der Staat
das bestehende, öffentliche Straßennetz langfristig erhalten kann, vor allem in der extremen Peripherie,
ist allerdings eine ganz andere Frage, und zwar in allen Staaten des südlichen Afrikas. Es gibt
beispielsweise zahlreiche Indikatoren dafür, daß Mammutprojekte wie "Trans Caprivi Highway" oder
"Trans Kalahari Highway", die in jüngerer Zeit mit Finanzhilfe aus dem Ausland verwirklicht worden
sind, in die alte Kategorie "Weiße Elefanten" fallen.
Das generelle Problem, nämlich mangelnde Kongruenz staatlicher Infrastrukturprogramme mit den
Bedürfnissen der Lokal- und Regionalbevölkerung bzw. des marktorientierten Privatsektors, kann hier
nicht näher diskutiert werden. Faktisch leiden zahlreiche Touristikbetriebe im Grenzland allerdings
unter dem stetig schlechter werdenden Zustand öffentlicher Straßen. - Deswegen erscheint es aus der
betriebswirtschaftlichen Perspektive generell nicht unklug, die Option "Fly In Safari", also
verkehrstechnische Anbindung durch Flugplatz und Flugbetrieb, auch dann offenzuhalten, wenn der
gegenwärtige Zustand öffentlicher Straßen noch befriedigend ist. - Landeplätze für Kleinflugzeuge
sind für integrierte Wildhaltungsgebiete in der extremen Peripherie aus mehreren Gründen wichtig: als
Basis eines eigenen Flugzeuges für Wildschutzpatrouillen, Erkundungen und Wildzählungen, nicht
zuletzt auch für Versorgungs- und Notrettungsflüge; für Touristen, die mit der eigenen oder einer
gecharterten Maschine ankommen, also für sogenannte "Fly In Safaris"; für Rundflüge, die als
besondere Attraktion für Touristen angeboten werden (4.7.4.2; 4.9.1.2).
Die Regel sind kleine Landebahnen für Kleinflugzeuge an (Gäste-)farmen, Lodges und Safaricamps.
Die Mehrzahl dieser Pisten ist aus Haftungsgründen nicht amtlich registriert. Das ist in Namibia und
Südafrika legal, verschiebt die Verantwortung bei einem Unfall aber vom Flugplatzeigentümer auf den
Flugzeugführer. Etwas anders ist die Rechtslage in Botsuana und Sambia. Dort müssen alle privaten
Flugplätze amtlich registriert und nach jährlicher Abnahme (nach der Regenzeit) durch einen
staatlichen Inspektor für den Flugbetrieb wieder freigegeben werden. - Wie die anderen gesetzlich
vorgeschriebenen Inspektionen für private Wildhaltungs- und Touristikbetriebe in der stadtfernen
Peripherie ist das in der Praxis jedoch ein Stempelabdruck, der in der zuständigen Amtsstube der
Hauptstadt gegen eine informelle Gebühr käuflich ist, wodurch formelle Reisekosten für den
Inspektionsbeamten eingespart werden (4.12.1). - Dennoch haben private Touristikbetriebe ein vitales
Interesse daran, ihre Flugplätze zu pflegen, damit die zahlenden Gäste wohlbehalten ankommen.
Ein gut sichtbarer Windsack und Bodensignalstreifen für anfliegende Piloten zur Information über die
Bodenwindverhältnisse und den Zustand der Landebahn gehören zur Grundausrüstung jedes
Landestreifens. Ebenso erwünscht sind Vertauungsanker und ein schattiger Platz für geparkte
Flugzeuge. Darüber hinaus sind Notvorräte von Flugbenzin (Avgas) und Flugmotoröl sinnvoll.
Notbefeuerung für Landungen und Rettungsflüge bei Nacht sollte möglich sein; das geht mit
Fahrzeugscheinwerfern und/oder Brandfässern, muß mit dem Camppersonal jedoch geübt werden.
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Solche Details machen die Fliegerei wesentlich sicherer; für Buschpiloten mit Touristen auf Flugsafari
wird eine Lodge dadurch aber auch attraktiver. - Im Vergleich zu den hohen Kosten für Fahrwege ist
ein gut gerüsteter Flugplatz für Kleinflugzeuge viel kostengünstiger in Anlage und Unterhaltung.
Gewisse Aufmerksamkeit und Pflege sind aber auch bei geringer Frequentierung nötig.
Einen Eindruck von der Bedeutung kleiner Buschlandepisten für den Fremdenverkehr in der durch
Straßen kaum erschlossenen Peripherie des südafrikanischen Subkontinents gibt die große Anzahl von
privaten "Airstrips", die mit GPS-Koordinaten und Basisinformationen in den einschlägigen
Handbüchern für Buschpiloten aufgeführt sind (vgl. u.a. ANTEL 1998/99 ff). - Wegen der weiten
Entfernungen in Namibia und der Verschlechterung des öffentlichen Straßennetzes wird der TouristikReiseverkehr sich in Zukunft wohl zugunsten des Kleinflugzeuges verlagern, ähnlich wie es in
Botsuana und Sambia heute schon ist. Die asphaltierten Fernstraßen hingegen, die im letzten Jahrzehnt
mit deutscher Finanzhilfe durch die globalökonomische Peripherie Südwestafrikas gebaut worden sind,
werden sich nicht nur hinsichtlich Ferntourismus als "Weiße Elefanten" erweisen ...
5.4.3.3

Landschaftspotential und betriebswirtschaftliche Grenzen für
global-peripher gelegene Wildhaltungsunternehmen mit Naturtourismus

Global-periphere Lage als Landschaftspotential für Wildhaltung mit Tourismus
Allein durch lange Transportwege und wirtschaftsgeographisch periphere Lage einer Region bzw.
eines Landwirtschaftsbetriebes kann marktorientierte, vor allem auf Up-Market-Naturtourismus
ausgerichtete Wildhaltung lukrativer sein als intensive Wildhaltung für Wildpretproduktion oder gar
herkömmliche Landwirtschaft (4.8.3.1). - Gewisses Landschaftspotential für Wildhaltung mit
integriertem Naturtourismus ergibt sich somit schon aus global-peripherer Lage.
Die amerikanischen oder australischen Touristen kommen wohl eher wegen des Großwildes, nicht
wegen der weiten Landschaft ins südliche Afrika; "wide open country" haben sie zuhause selbst noch
genug; sie sind auch an große Entfernungen gewöhnt und reisen ganz selbstverständlich mit dem
Kleinflugzeug durchs Land. Anders jedoch die Europäer: "An dieses Phänomen der Menschenleere
muß sich ein Reisender aus einem dicht besiedelten Industriestaat Mitteleuropas erst gewöhnen",
schreibt ein deutscher Reiseführer. - Hier liegt Landschaftspotential für Wildhaltung mit
Naturtourismus in der stadtfernen Peripherie des südafrikanischen Subkontinents, das noch kaum
ausgeschöpft ist und Entwicklungschancen birgt.
Mit dem Slogan "Land of the wide open spaces" wirbt die namibianische Touristikbranche erfolgreich
um Urlauber aus den europäischen Ballungsräumen; die schnurgerade Straße, die "Südwester Pad",
welche sich irgendwo am fernen Horizont zwischen Himmel und Erde verliert, fehlt in keinem
Reiseprospekt und ist beliebtes Motiv für Erinnerungsphotos (S. 25). - Diese scheinbar endlose Weite
und das Gefühl von unbeschränkter Freiheit haben eine merkwürdige Faszination für Menschen, die
ihr Leben in engen Büros, düsteren Fabrikhallen, überfüllten Zügen - im Menschengewimmel und
Verordnungsgestrüpp eines "Großstadtdschungels" fristen müssen.
Die meisten Individualtouristen, die das Land einmal gesehen haben, kommen wieder. So mancher
Europäer hat sich einen eigenen Feriensitz oder Altersruhesitz im südlichen Afrika angeschafft. Viele
würden gerne auf immer im Land bleiben, wenn sie die Möglichkeit und den Mut dazu hätten. Diese
Aussage der Mehrzahl aller Gäste im Canyon Nature Park Namibia, sie wird von anderen
Lodgebetreibern und Safariunternehmern bestätigt, wirft ein etwas düsteres Bild auf das allgemeine
Lebensgefühl im dichtbevölkerten und überreglementierten Europa; vor allem, wenn man bedenkt, daß
diese Leute in ihrer Heimat eher zu den wirtschaftlich und sozial Bessergestellten gehören.
Nun könnte man zwar fragen, welcher Ferntourist ist sich bewußt, was es in einer "ökologischen
Gesamtrechnung" kostet, ihm inmitten der Wüste, am "Ende der Welt" frisch eingeflogenen Salat,
eisgekühlten Champagner und wohltemperierten Wein zu servieren? - Immerhin besteht aber die
Bereitschaft, aus eigener Tasche dafür zu zahlen! - Es gibt offenbar wirkliche Nachfrage, einen
unsubventionierten Markt dafür: Großwildherden und urwüchsige Menschen in einer weiten,
unverbauten "Naturlandschaft" sind heute so selten auf unserer dichtbevölkerten und verstädterten
Erde wie wertvolle Edelsteine; wohlhabende, aber zivilisationsgeplagte Menschen aus den städtischen
Ballungszentren der Welt zahlen für ihren Erholungsurlaub in einer solchen Landschaft soviel wie für
einen hochkarätigen Diamanten. - Und ihren Übersee-Lufttransport hin und zurück bezahlen sie
zusätzlich noch selbst!
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Betriebswirtschaftliche Grenzen für peripher gelegene Wildhaltungsunternehmen
Nicht nur im Hinblick auf die klassischen Grenzfaktoren "Sicherheit", "Wasser" oder "Relief" gibt es
jedoch Ähnlichkeiten beim Vergleich von herkömmlicher Landwirtschaft und dem "Farmen mit Wild
und Touristen". - Manche weltmarktorientierte Wildhaltungsbetriebe mit Touristik liegen zwar noch
abgelegener von städtischen Zentren als die kommerziellen Viehzucht- oder Ackerbaubetriebe; es gibt
aber auch zahlreiche Beispiele für umgekehrte Verhältnisse: einerseits Rinderfarmen auf neu
erschlossenem Weideland am Rande der unbevölkerten Wildnis im "wilden Westen" von Sambia,
andererseits Wildfarmen oder private "Wilderness Areas" mit Touristikbetrieb in der urbanen
Peripherie von Johannesburg, Durban oder Kapstadt. - Woran liegt das?
Der wesentliche Grenzfaktor für Wildhaltung, der fast alle anderen dominiert, ist der Marktpreis für
"Wild", welcher über den "betriebswirtschaftlichen Imperativ" wirkt (4.9). Wenn nun aber die vielen
stadtnahen, infrastrukturell gut erschlossenen, seit langem am Markt etablierten Wildhaltungsbetriebe
in der Republik Südafrika die regionale und globale Nachfrage nach Wild oder "Wildnis" weitgehend
decken, dann sind die betriebswirtschaftlich negativen Auswirkungen der klassischen Grenzfaktoren
(s.o.) sowie die insgesamt periphere Lage (Distanz zu städtischen Versorgungszentren und zu den
globalen Touristikmärkten) für neue Wildhaltungsunternehmen im Diamantensperrgebiet (Namibia),
in der Zentralkalahari (Botsuana) oder in den Banguelusümpfen (Sambia) um so gravierender. - Je
größer die Marktkonkurrenz, desto geringer der Spielraum für Erschließungs- und Logistikkosten.
Der personelle, finanzielle, technische und logistische Investitions- und Betriebsaufwand für integrierte
Wildhaltungsunternehmen im Grenzland ist deshalb so extrem hoch und wächst fast exponentiell mit
der Distanz von städtischen Hauptzentren, weil es in der Peripherie fast keine spezialisierten
Handwerks-, Versorgungs- und Dienstleistungsunternehmen gibt. Erst wenn der Fremdenverkehr
insgesamt, die Zahl der einschlägigen Wildhaltungs- bzw. Touristikunternehmen und damit der Bedarf
an Handwerks-, Versorgungs- und Dienstleistungen in einer Region eine "kritische Größe" erreicht
haben, entstehen lukrative Betätigungsfelder bzw. Märkte für kleine, selbständige Subunternehmen
und Handwerksbetriebe sowie für hochspezialisierte Versorgungs- und Dienstleistungsfirmen im
Wildhaltungs- und Naturtouristiksektor. Von diesem kritischen Punkt an können personelle, technische
und logistische Eigenleistungen von lokal integrierten, hochkomplexen Betrieben ausgelagert, also an
Subunternehmer, Konzessionäre und Dienstleister vergeben werden ("Outsourcing"); die Investitionsund Betriebskosten gehen damit sprunghaft zurück (4.9.1.4).
Wo genau die betriebswirtschaftlich kritischen Größen für lokale Ausgliederung einerseits und
regionale Integration andererseits liegen, hängt u.a. ab von der Art der Versorgungs- bzw.
Dienstleistung, von den Kosten und Synergieeffekten für den lokal integrierten Wildhaltungsbetrieb,
dem Gesamtumfang der anfallenden Versorgungs- bzw. Dienstleistung in einer Region und damit
letztlich von den Gewinnaussichten für ein spezialisiertes Unternehmen (4.7.6). Als Beispiele für
derartige Versorgungs- oder Dienstleistungen, die typisch für den Wildhaltungs- und Touristiksektor
sind, seien hier genannt: Wildzählung, Wildfang, Wildtransport und Veterinärdienste, Wege- und
Zaunbau, Wartung von technischen Anlagen und Fahrzeugen, Ersatzteilbeschaffung, Nahrungsmittelund Güterversorgung, Personal- und Gästetransfers, Fremdenführung, Jagdführung, Rundflüge und
Spezialsafaris, Werbung, Vermarktung, Buchung etc..
Karrasregion als Beispiel für eine periphere Region an der kritischen Schwelle
Am Beispiel Fly-In-Safaris bzw. Flugwesen in der Karrasregion (Namibia), wurde in vorliegender
Arbeit das Spannungsfeld von lokaler Integration in einer Pionierphase, kritischer Größe, regionaler
Integration und Aufschwung analysiert (4.7.6). - Das Fehlen eines speziellen Wartungsbetriebes für
Kleinflugzeuge ist ein fast beliebiges Beispiel für Mangel an Handwerks-, Versorgungs- und
Dienstleistungsunternehmen für Wildhaltung und Naturtourismus in der Karrasregion: es gibt auch
keinen regionalen Wildhandel bzw. öffentliche Wildauktionen; Großwild für Wiederansiedlungen,
Bestandsstärkungen oder Blutauffrischung muß aus dem Norden Namibias oder RSA besorgt und über
weite Entfernungen transportiert werden; es gibt keine Leihwagenfirma, kein Regionalshuttle, fast
keine freien Fremdenführer oder Berufsjäger; wohl gibt es Touristeninformationsbüros in
Keetmanshoop und Lüderitzbucht sowie eine regionale Initiative für Fremdenverkehrswerbung, aber
kein einziges Buchungsbüro mit Präsenz auf Auslandsmärkten bzw. internationalen Touristikmessen.
Insofern ist der Sektor Wildhaltung und Touristik in der Karrasregion noch in einer (fortge-schrittenen)
Gründungsphase; erst wenn noch mehr "kritische Größen" erreicht werden (besonders bei Mobilität,
Versorgung und Touristik-Vermarktung) könnte es mittelfristig zu einem regelrechten Wildhaltungsund Naturtouristik-Boom in der Karrasregion bzw. am Großen Fischflußcanyon kommen (ähnlich wie
in der Etoscha, am Sossousvlei, im Kavangodelta oder an den Großen Sambesifällen). - Das natürliche
Landschaftspotential dafür ist zweifellos vorhanden, aber noch ist der ""Wilde Süden", das "Southern
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Hinterland" Namibias in mancher Hinsicht ein kaum erschlossenes Grenzland für marktorientierte
Wildhaltung mit Naturtourismus. Gegenwärtige Anzeichen für Rezession in der gesamten
Touristiksparte Namibias, die nicht zuletzt durch das politisch-administrative Umfeld bedingt sind,
könnten einen Touristik-Boom im Süden abwürgen.
Für Unternehmer mit geringem Investitionskapital und kurzfristigen Renditeerwartungen ist es daher
ökonomisch vorteilhafter, sich in einer Region anzusiedeln, die schon besser für marktorientierte
Wildhaltung erschlossen ist (trotz schärferem Wettbewerb mit etablierten Betrieben). Für Spekulanten
auf einen bald einsetzenden Naturtouristik-Boom hingegen bleibt die Karrasregion in Namibia weiter
hochinteressant - allerdings kaum für einen lokal integrierten und diversifizierten Wildhaltungsbetrieb
mit zahlreichen (teuren) Pionierfunktionen ähnlich CNP, sondern für spezialisierte Versorgungs- oder
Dienstleistungsbetriebe im Naturtouristiksektor, die von den eigenständigen Vorleistungen der
regionalen Pionierbetriebe "Canyon Nature Park Namibia", "Gondwana Cañon Park" oder "Cañon
Naturreservat" profitieren könnten, indem sie Teilbereiche der Versorgung übernehmen und auf der
regionalen Ebene zu effizienten Dienstleistungsunternehmen integrieren.
Viele andere Regionen auf dem südafrikanischen Subkontinent, die aus naturräumlicher Sicht wohl das
Landschaftspotential für Wildhaltung und Naturtourismus hätten, liegen noch viel entfernter in der
globalökonomischen Peripherie als die Karrasregion in Namibia, die uns als repräsentatives Beispiel
für das Spannungsfeld zwischen Landschaftspotential und betriebswirtschaftlichen Grenzen der
ökonomischen Inwertsetzung gedient hat. - Extreme Abgelegenheit in fast jeder Hinsicht ist ein
wesentlicher Grenzfaktor für marktorientierte Wildhaltung als nachhaltige Landnutzungsform im
südlichen Afrika, wenn man vermutet, daß die globalen Märkte für Wildhaltung und Naturtourismus
nicht unbegrenzt wachsen ...

Kiodo Towing. - Marktlücke im Dienstleistungssektor im Umfeld von Wildhaltungsunternehmen im
strukturschwachen ländlichen Raum! (Chiava Stammesland, Sambesital, Sambia, 2002)
"Kiodo Towing. ZKW 50.000". - Abschleppdienst stets zu Diensten, wenngleich im "African Shuffle", für unvorsichtige
Geländewagentouristen auf dem regionaltypischen Zufahrtsweg zum Lower Zambezi Nationalpark. - Partizipation der
Lokalbevölkerung am Fremdenverkehr durch Existenzgründungen im informellen Dienstleistungssektor im
strukturschwachen ländlichen Raum! - Nur eine Kapriole in der relativ endlosen "Afrikanischen T/Raumzeit"? - Rund zwei
Jahrzehnte vor Gründung des freien Fremdenverkehrsmobilisierungsunternehmens "Kiodo Towing" im Ganz Neuen
Sambia fing der Touristikboom am anderen Sambesiufer genauso hoffnungsfroh an - im damals noch wirklich Neuen
Simbabwe - sowie im Jahrzehnt dazwischen im alten Damaraland und Kaokoveld im Neuen Namibia ...
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5.4.3.4

Ein Paradoxon? - Globalperiphere Lage als Grenzfaktor
für marktorientierte Wildhaltung in Afrika

Marktorientierte Wildhaltung ist eine Landnutzungsform und damit eine alternative Art Landwirtschaft
(4.8.3.1). Die aktuellen politischen Friktionen bezüglich "gerechte Landverteilung" bzw. "Landfrage"
in manchen südafrikanischen Staaten sowie generelle wirtschaftsgeographische Strukturprobleme der
Landwirtschaft in den global-peripher gelegenen Regionen Afrikas betreffen daher auch die (Groß)Wildhaltung, selbst bei Integration von Up-Market-Naturtourismus in Wildhaltungskonzepte (5.4.5).
Vor diesem wirtschaftsgeographischen und entwicklungspolitischen Hintergrund soll das zunächst
etwas paradox erscheinende Postulat erörtert werden, globalperiphere Lage sei ein Grenzfaktor für
Wildhaltung und Naturtourismus als Landnutzungsalternative in Afrika.
Ursachen für die geringe Produktivität der Landwirtschaft in Kommunalgebieten
In der Zeit des politischen Kampfes gegen Getrennte Entwicklung bzw. "Apartheid", entstand bei den
Exponenten der sogenannten "Befreiungsbewegung" im südlichen Afrika und ihren Verbündeten in der
sozialistischen Welt die Auffassung von naturräumlich ungünstigerer Lage der "Heimatländer" bzw.
"Stammesgebiete" indigener Ethnien im Vergleich zu den Farmgebieten der europiden Afrikaner; im
Diskurs um die "Landfrage" wird diese These auch heute noch bemüht. Zudem werden Statistiken
angeführt, welche die große Landfläche pro Kopf der "weißen" Minderheit auf privatem Farmland und
die relativ kleine Landfläche für die "schwarze" Bevölkerungsmehrheit in den heutigen
"Kommunalgebieten" zum "Beweis" für "ungerechte Landverteilung" zeigen.
Das mag nun in Simbabwe noch stimmen, wenn man die Pionierleistungen der britischen Siedler bei
der Erschließung von Land und Märkten zum Aufbau einer produktiven und z.T. exportorientierten
Landwirtschaft verachtet; im Falle Namibia sind die Verhältnisse im Hinblick auf naturräumliche
Ungunst aber genau umgekehrt wie von den "Befreiungshelden" postuliert: man vergleicht Äpfel mit
Birnen angesichts der relativ regenreichen und fruchtbaren Kommunalgebiete mit kleinbäuerlicher
Landwirtschaft im Norden und des klippenreichen, dürregeplagten Farmlandes in den weiter südlich
gelegenen Siedlungsgebieten der europiden Bauern. Analog ist die Situation in der RSA; die große
Flächenausdehnung der Privatfarmen am Rande der Kalahariwüste im Nordwesten kann nicht sinnvoll
in direkten Bezug gesetzt werden zur Flächengröße von einstigen Homelands in Kwazulu-Natal an der
regenreichen und fruchtbaren Südostseite des Subkontinents.
Die frühere Diskriminierung der kraushaarigen Ethnien bei der staatlichen Planung für die technischinfrastrukturelle und sozioökonomischen Entwicklung der ländlichen Räume ist wohl eine bessere
Erklärung für die schlechtere Infrastruktur und geringe Produktivität in den Stammesgebieten bzw.
ehemaligen Heimatländern als naturräumliche Ungunst oder ungerechte Flächenverteilung. Erwähnt
sei auch die soziokulturell bedingt größere Affinität der indigenen Ethnien zu traditionellen, nicht
kommerziell orientierten Landnutzungsformen wie Subsistenzfeldbau oder pastorale Viehhaltung
(4.10.2; 4.10.4). Hinzu kommen (und bleiben) als wirtschaftsgeographisch dominante Ungunstfaktoren für marktorientierte Landwirtschaft (und ökonomische Entwicklung generell) die großen
physischen Entfernungen und funktionalen Abstände der Stammesgebiete und früheren Heimatländer
zu den modernen Wirtschaftszentren des Subkontinents bzw. zu den städtischen Zentren allgemein.
Wohl konzentrierten sich die staatlichen Mittel für den Aufbau öffentlicher Infrastrukturen sowie für
Landwirtschaftssubventionen in der Vergangenheit auf die Siedlungsgebiete der europiden Bauern.
Selbst weit abgelegene Grenzfarmen wurden durch Pisten und Telefonleitungen noch bestmöglich an
die Hauptverkehrswege und städtischen Zentren angeschlossen, obwohl der Kostenaufwand dafür in
keinem volkswirtschaftlich sinnvollen Verhältnis zum landwirtschaftlichen Ertrag des einzelnen
Farmbetriebes lag. - Zur Zeit der wilhelminischen, britischen und südafrikanischen Administration
waren die europiden Grenzfarmer aber auch Wehrbauern. Einen vergleichbaren staatlichen Aufwand
zur Unterstützung von schwarzen und farbigen Subsistenzfarmern in der Peripherie zu treiben, das war
weder politisch gewollt noch wäre das finanzierbar gewesen.
In Namibia sind die kommunalen Gebiete, also die ehemaligen Reservate bzw. Heimatländer für die
kraushaarigen Ethnien, mit technischen und sozialen Infrastrukturen noch stets schlechter ausgestattet
als die alte Polizei- und Farmzone der Kolonial- und Mandatszeit (das Hauptsiedlungsgebiet der
"Weißen"); Produktivität und ökonomische Wertschöpfung in den Kommunalgebieten sind kaum der
Rede wert, die Arbeitslosigkeit ist immens. Analog sind die Verhältnisse in Südafrika - und auch im
einstigen Rhodesien: obgleich Sambia und Simbabwe nun doch schon seit mehr als vier bzw. zwei
Jahrzehnten von Krausköpfen regiert werden, ist die sozioökonomische Situation der Bevölkerung in
den Kommunal- bzw. Stammesgebieten seit der "Befreiung" eher schlechter geworden.
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Nicht selten wird diese sozioökonomische Stagnation bzw. "Rückentwicklung" - wie manch anderer
unschöne Zustand - als "Erbe der Kolonialzeit" oder "Apartheidserbe" dargestellt, in geographischer
Diktion also ein ungünstiges Kulturlandschaftserbe. - Das ist sicher nicht ganz falsch, wenn man an
die frühere politische, soziale und ökonomische Diskriminierung der dunkelhäutigen Ethnien denkt. Es
wird aber auch der Eindruck vermittelt, nach der Souveränität bzw. unter "schwarzer" Regierung
könne dies durch gezielte Entwicklungsförderung der sozioökonomisch peripheren Räume geändert
werden (u.a. mit finanzieller und technischer Hilfe aus dem kolonialschuldbewußten Ausland).
Im wirtschaftsgeographischen Kontext sind die Ursachen für anhaltende und gar noch zunehmende
Rückständigkeit bzw. geringe Produktivität und Wertschöpfung in einer Region jedoch komplexer;
wirtschaftlich periphere Lage ist im Rahmen eines weitgehend global-liberalen Wirtschaftssystems mit
staatlichen Maßnahmen kaum veränderbar, weil das den dynamisch-zentripedalen Marktkräften bzw.
dem natürlichen Konzentrationsprozeß um bestehende Wirtschaftszentren zuwiderläuft. - Aktuelles
Beispiel in Europa: das "Beitrittsgebiet" zur BRD, wo trotz immenser staatlicher Fördermaßnahmen
über einen Zeitraum von eineinhalb Jahrzehnten die blühenden Wirtschaftslandschaften noch stets
fehlen und auch am ferneren Horizont nicht erkennbar sind ...
Ein Vergleich mit Botsuana zeigt, daß die infrastrukturellen Gegensätze zwischen dem relativ gut
entwickelten Südosten und dem restlichen Land dort noch extremer sind als die Kontraste zwischen
"weißem" Farmland und den "schwarzen" Kommunalgebieten in Namibia, RSA oder Simbabwe. - In
Botsuana gab es keine "Getrennte Entwicklung", der Staat ist seit vier Jahrzehnten politisch souverän
und durch Export von Diamanten und anderer Mineralien wirtschaftlich wohlhabend. - Daß kein
ökonomisch denkender Entwicklungsplaner je auf die exotische Idee kam, in der trockenen und fast
menschenleeren, südwestlichen Kgalagadiprovinz ähnlich dichte Infrastrukturen aufzubauen wie im
Südosten, ist zwar erstaunlich angesichts der unzähligen "Weißen Elefanten" im Betschuanenland (S.
715 - 719) aber leicht erklärbar aus der Ungunst für herkömmliche Landwirtschaft und dem Mangel an
Bodenschätzen. Für den dichter besiedelten und relativ regenreichen Norden treten allerdings die große
physische Entfernung und funktionalen Abstände von den heutigen städtischen Zentren, genauer gesagt
den alten Treckrouten, Eisenbahnlinien, Kolonisationskernen und Wirtschaftszentren der frühen
europiden Siedler in den Vordergrund als geographischer Ungunstfaktor für eine global orientierte
wirtschaftliche und soziale Entwicklung.
Der eigentliche Ursachenkomplex für die heutige technisch-kommerzielle Rückständigkeit, schlechte
Ausstattung mit sozialen und technischen Infrastrukturen, geringe Produktivität und ökonomische
Wertschöpfung, also die generell extrem periphere Lage der traditionellen Stammes- und Kommunalgebiete im südlichen Afrika läßt sich auf das folgende, geographische Gesamtbild komprimieren:
• Die physischen Entfernungen für Transporte, Versorgung, Telekommunikation sowie für Logistik
und Infrastrukturaufbau generell sind eine Gegebenheit. Es gab und gibt noch stets sozioökonomisch
und kulturell bedingte, grundsätzlich verschiedene Denkkategorien von negroiden bzw. koisaniden
Subsistenzbauern auf Allmende einerseits und eher marktwirtschaftlich-kommerziell orientierten,
europiden Landwirtschaftsunternehmern auf Privatland andererseits; daraus ergibt sich eine signifikant
größere funktionell-kulturelle Distanz der Krausköpfe zu den Märkten. Hinzu kommt die ethnopolitische Diskriminierung in der Vergangenheit. - Aus diesen physischen Entfernungen,
soziokulturellen Unterschiedlichkeiten und der politischen Diskriminierung haben sich im Laufe der
Zeit zwangsläufig funktionale Abstände der "Stammesgebiete" bzw. "Heimatländer" von den alten
Kolonisationskernen und Wirtschaftszentren der europiden Siedler auf dem Subkontinent entwickelt.
• In den und um die Siedlungszentren der europiden Afrikaner hingegen haben die wachsenden
technisch-kommerziellen Verflechtungen im Laufe der Jahrzehnte zu einer allmählichen, nicht
staatsgesteuerten oder geplanten, sondern sozioökonomisch eigendynamischen Konzentration von
Neuansiedlungen und Betriebsneugründungen sowie von technischen, logistischen und sozialen
Infrastrukturen um eben jene ersten Kristallisationskerne der technisch-kommerziellen Gründerzeit
geführt. - Letzteres ist der anthropogeographische Konzentrationsprozeß um die "zentralen Orte"
(CHRISTALLER 1933), der mit der Freizügigkeit nach der politischen "Befreiung" in den letzten
Jahren noch an Momentum gewonnen hat (Landflucht bzw. Stadtsog)!
Entwicklungsoptionen und Zukunftsperspektiven
Diese physisch und historisch bedingte Konzentration um die urbanen Zentren hat heute zwar
erhebliche Nachteile für die wirtschaftliche und soziale Anbindung bzw. Entwicklung der ländlichen
Peripherie; sie ist jedoch nicht mehr rückgängig zu machen - auch nicht durch staatlich forcierte
Maßnahmen. Im Extremfalle entstehen durch einen solchen "nachholenden" Entwicklungsansatz
"Autobahnen für Eselskarren"; so werden die neue Trans-Caprivi-Highway und die Trans-KalahariHighway von manchen Einheimischen genannt. Derartige, fast gigantomanische Projekte zur
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Verbesserung der allgemeinen Infrastruktur im subkontinentalen Hinterland geraten im Kontext des
Konzeptes "nachhaltige Entwicklung" zunehmend in die öffentliche Kritik, und zwar nicht nur in den
sogenannten "Geberländern", sondern auch in der südafrikanischen Region. - Ist derart scharfe Kritik
berechtigt, gibt es alternative Entwicklungsoptionen für die globalökonomische Peripherie; könnten
Wildhaltung und Naturtourismus Zukunftsperspektiven sein?
Viel staatliches Geld ist bereits in den Jahrzehnten vor der sogenannten "Postapartheidsära" in
gigantische infrastrukturelle Entwicklungsprojekte und aufwendige Subventionsstrukturen für die
ländlichen Räume und die extreme Peripherie geflossen. Das alte Südafrika konnte und wollte sich das
leisten und verlangte von Südwestafrika/Namibia keine Zinsen oder gar Rückzahlungen. Ebenso billig
hat Simbabwe seine vorzüglichen Infrastrukturen einst von Großbritannien bzw. Rhodesien
übernommen. Nun aber steht die "Schuldenfalle" hinter jedem "Entwicklungsprojekt", das mit
ausländischer Hilfe finanziert wird und dann zu einem "Weißen Elefanten" wird. - Botsuana kann und
will sich die ökologisch und sozioökonomisch bedenkliche Förderung der Rinderhaltung wohl noch
leisten, solange es genug Geld für Diamanten sowie EU-Importquoten für Rindfleisch über dem
Weltmarktpreis gibt. Der volkswirtschaftliche Preis dafür sind allerdings ökonomische Oligostruktur
und Abhängigkeit des zweitwichtigsten Sektors der botsuanischen Wirtschaft von Subventionen für die
klassische Landwirtschaft, welche auch die "reichen" Industrieländer Westeuropas, also die
sogenannten "Geberländer", kaum noch rechtfertigen können, seit die EU-Osterweiterung da ist.
Abgesehen von der landschaftsökologischen Problematik: erscheint die von manchen Staaten in der
Region und mit zusätzlicher Entwicklungshilfe aus dem Ausland subventionierte, exportorientierte
Produktion von Rindfleisch auf naturräumlich marginalen Standorten in den Trockengebieten
Südwestafrikas nicht kurios, wenn man bedenkt, daß die technischen Investitionsgüter, der Treibstoff
und nicht zuletzt Ersatzteile für Pumpen, Maschinen und Fahrzeuge zunächst um die halbe Welt
herangeschafft werden müssen, und das mühsam produzierte Fleisch dann zu einem nicht geringen
Anteil nach dem weit entfernten, völlig übersättigten und staatlich subventionierten europäischen
Rindfleischmarkt verschifft wird? - Abgesehen von dem unlösbaren Konfliktpotential von Feldbau mit
der Großwildhaltung: was denken sich "Entwicklungspolitiker", die am abgelegenen Kavango und
sogar im weltfernen Caprivizipfel Landwirtschaftskommunen zum Anbau von Baumwolle und anderen
sog. "cash crops" aufbauen?
Welcher "Entwicklungsplaner" hat je bedacht, was eine einzige Lastwagenladung Asphalt für die
"Trans-Caprivi-Highway" kostet? (einschließlich Transport aus Südafrika!) - Nicht nur der Bau eines
solchen "Weißen Elefanten" verschlingt gigantische Geldsummen, sondern auch die Reparatur von
Schlaglöchern (und Granateinschlägen) danach. - Durch welche Art von Einnahmen soll ein "Volk"
von knapp zwei Millionen Menschen, dessen Mehrzahl immer noch Subsistenzbauern sind, auch nur
Zinsen und Unterhaltskosten dafür bezahlen? Fakt ist: die Safariunternehmen in der Region, welche
Großwildbestände an devisenkräftige Ferntouristen vermarkten, brauchen die asphaltierte Autobahn
nicht unbedingt; die Fahrzeug- und Treibstoffsteuern in Namibia, plus Straßenmaut für ausländische
Fahrzeuge, sind eine schwere Belastung für die privaten Transport- und Safariunternehmen - und doch
wird der Zustand der Straßen im ganzen Land stetig schlechter.
Welche Menschen und Märkte verbindet die neue, ebenfalls durchgehend asphaltierte "Trans-KalahariHighway"? - Kann der kleine Hochseehafen Walfischbucht, der kein nennenswertes eigenes Hinterland
hat, je den jahrhundertelangen (!) Entwicklungsvorsprung aufholen, den die großen südafrikanischen
Häfen Durban oder Kapstadt haben? Jeder Geograph, der je Walfischbucht gesehen hat und danach
Kapstadt vom Tafelberg aus betrachtet, kennt die Antwort. - Fakt ist: ein knappes Jahrzehnt nach der
feierlichen Eröffnung sind Ziegen, Esel und erschrockene Buschleute auf der Transkalahariautobahn
noch immer weit häufiger als Lastwagen oder ausländische Touristen. Der südliche, schon länger
existierende Teilabschnitt ist aber wegen der vielen Schlaglöcher schon wieder eine schwere Belastung
für Fahrzeuge und müßte dringend repariert werden. Eine Lastwagenladung Asphalt kostet rund 5.000
Euro, bis sie in der Zentralkalahari ist, also weit mehr als ein sogenannter "kommerzieller Farmer" auf
einer Grenzfarm in der Region jährlich erwirtschaften kann (vgl. 4.9.1.4; 5.4.7.5), ganz zu schweigen
von Subsistenzbauern.
Kameralistisch oder sozialistisch denkenden Technokraten in den (para)staatlichen Entwicklungs- und
Finanzhilfeorganisationen der fast schon traditionellen "Geberländer" sind solche volks- oder gar
betriebswirtschaftliche Überlegungen naturgemäß fremd. Aufschlußreich ist hier wohl die in solchen
Kreisen gebräuchliche Bezeichnung "Pipeline" für den "sozial gerechten", bürokratischen Prozess des
Transfers von Steuergeldern, die im Privatsektor der sogenannten "Ersten Welt" erwirtschaftet worden
sind, in "Hilfsprojekte" für die sogenannte "Dritte Welt" (vgl. u.a. NUSCHELER 1996). - Die privaten
und staatlichen Empfänger von Entwicklungshilfe oder Subventionen haben, zum Teil ebenfalls aus
weltanschaulichen Gründen, aber wohl auch aus Gründen der Opportunität, allerdings ebensowenig
Weitblick für die ökonomischen Aspekte von "nachhaltiger Entwicklung".
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Subsistenzbauernhof am "Trans-Caprivi-Highway". - Trügerisches Landidyll in der "Afrikanischen
T/Raumzeit"; globalperiphere Lage als Grenzfaktor! (Westlicher Caprivizipfel, Namibia, 1995)
Subsistenzbauernhof neben der asphaltierten Fernstraße ins "ökonomische Nirwana von Gründervisionen und
Infrastrukturwundern": durch die Trans-Caprivi-Autobahn gibt es Siedlungsanreize für Menschen aus übervölkerten
Stammesgebieten; gefördert werden die Siedler von der Regierung und NROen u.a. durch Tiefbrunnen für Trinkwasser und
Tränke. - Allerdings entsteht so nur Subsistenzwirtschaft, die nicht nur in Konflikt gerät mit der landschafts- und
marktgerechteren Großwildhaltung im Caprivizipfel, nämlich mit erntezerstörenden Elefanten, viehschlagenden Leoparden
und menschenfressenden Löwen, sondern auch zur allmählichen Lebensraumzerstörung führt. - Weil die traditionellen
Landnutzungssysteme nicht nachhaltig sind, haben die Siedler ihre alte Heimat ja verlassen ...

Solche "Weiße Elefanten", wie "Trans-Kalahari-Highway", "Trans-Caprivi-Highway" (oder den trotz
starkem Widerstand aus der Bevölkerung und durchweg kritischer Umweltverträglichkeitsstudien noch
stets geplanten Staudamm an den Kunenefällen) könnte man wohl mit britischem Humor und Worten,
die BARBIER (2002) in einem anderen, aber wesensverwandten Zusammenhang prägte, als Straßen in
das "ökonomische Nirwana von Gründervisionen und Infrastrukturwundern" bezeichnen. Doch für
jeden gilt der Ultimo, auch für die "Befreiungsbewegung an der Macht", und in mancher Hinsicht sind
die Bedingungen der heutigen "Geberländer" für "finanzielle Zusammenarbeit" und
"Entwicklungspartnerschaft" härter als die der früheren Schutz-, Kolonial- oder Mandatsmächte. Nachträglicher "Schuldenerlaß" mag je nach Weltbild des Betrachters "sozial gerecht" sein oder eine
politisch opportune Geste, wenn ohnehin kein Geld mehr da ist für Zinsen oder gar Tilgung. Es ändert
sich dadurch aber letztendlich nichts am unschönen Ausgangszustand in den global-peripheren
Armutsgebieten, und genau das könnte selbst von gutmütigen Steuerzahlern und Anlegern in den
Geberländern kritisch gesehen werden!
Im Vergleich mit anderen afrikanischen Großregionen sind die technischen, logistischen und sozialen
Infrastrukturen im südlichen Afrika, trotz aller Mängel, auch in der Peripherie noch relativ eng und in
einem guten Zustand (ausgenommen Angola und Mosambik, wo jahrzehntelange Kriege fast alles
zerstört haben, was es einmal gab). Die früheren Kolonial- bzw. Mandatsmächte hatten bereits viel
investiert. Das südwestafrikanische Mandatsgebiet wurde auch in dieser Hinsicht von Südafrika wie
eine eigene Provinz behandelt, die es (auch aus politisch-strategischen Gründen) zu fördern galt.
Rhodesien und Südafrika waren vor der "Befreiung" durch die Afrosozialisten sogar "reiche" Länder,
entsprechend dicht sind die öffentlichen Infrastrukturen in der Peripherie. - Hinzu kommen die
finanziellen und technischen Hilfen der westlichen "Geberländer" an die "armen" Entwicklungs- bzw.
Schwellenländer seit der "Befreiung".
Allein die Erhaltung der bestehenden Bahnlinien, Fernstraßen, Flughäfen, Telekommunikationsnetze,
Schulen, Krankenhäuser etc., die zum Teil auf dem neuesten Stand der Technik sind, wird für die
gegenwärtig existierenden Staatswesen in der Region nur möglich sein, wenn die neuen Regierungen
das mit politischem Nachdruck, administrativer Effizienz und fiskalischer Disziplin verfolgen und die
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Haupteinkünfte aus dem Mineralienreichtum nicht auf ausländischen Konten der neuen Plutokratie
verschwinden. Ein Aufbau von vergleichbar aufwendigen und dichten öffentlichen Infrastrukturen in
den heute noch "unterentwickelten" Räumen wäre volkswirtschaftlich fragwürdig, weil ohne extreme
Staatsverschuldung nicht finanzierbar. - Auch in dieser Hinsicht wären die "hochentwickelten"
Geberländer schlechtes Vorbild, wenn man an die gegenwärtigen Fiskalkrisen denkt oder an das
konkrete Beispiel "Beitrittsgebiet" zur BRD, wo es noch stets keine "blühenden Landschaften" gibt,
aber verfassungswidrige Staatshaushalte und anhaltende Abwanderung in den Westen.

"African Shuffle" am "Trans-Caprivi-Highway". - Trügerisches Landidyll in der "Afrikanischen
T/Raumzeit"; globalperiphere Lage als Grenzfaktor! (Westlicher Caprivizipfel, Namibia, 1995)
Am neuen Brunnen mit krauskopffreundlicher Handpumpe, den die entwicklungshelfenden Rotgesichter in Berlin, Brüssel
und Windhuk bzw. die deutschen Steuermichel den "armen Negern" neben der teuren "Autobahn ins ökonomische
Nirwana" auch noch gespendet haben, ist die "Afrikanische T/Raumzeit" relativ kurzweilig ...

Die ökonomische Globallage des südafrikanischen Subkontinents hat sich seit der sogenannten
Kolonialzeit nicht wesentlich geändert: Die Märkte und Wirtschaftszentren der technisch-kommerziell
hochentwickelten Industrieländer auf der Nordhalbkugel sind zu weit entfernt und mit eigenen
Produkten gesättigt, als sich der Transport von weniger wertvollen Dingen wie seltenen Mineralien,
Elfenbein, Edelhölzern, Spitzentabak oder anderen hochbegehrten(!) Gütern dorthin lohnte. Den
Anschluß an die westliche Hochtechnologie, Informations- und Dienstleistungsgesellschaft haben die
südafrikanischen Länder wohl noch nicht ganz verloren. Das gilt besonders für die Republik Südafrika.
Doch selbst wenn der Aufbau einer eigenen Produktion und eigener Märkte mit der nötigen
Massenkaufkraft gelänge, so werden die Zentren ganz sicher in den bereits bestehenden, städtischen
Ballungsräumen sein.
Die dünnbesiedelten ländlichen Räume in der globalökonomischen Peripherie des Subkontinents
werden bleiben oder sogar noch wachsen (Landflucht, Stadtsog, Aids). Aktuelles Beispiel sind die
einst "kommerziellen" Farmgebiete in Simbabwe: Nach der Vertreibung der europiden Bauern und
ihrer Mitarbeiter sind die "Kriegsveteranen" wieder abgezogen; auch die kraushaarigen Neusiedler sind
schon bald wieder in ihre Stammesgebiete zurückgekehrt oder in die Stadt gezogen, weil sie mit der
Realität konfrontiert worden sind, daß Subsistenzwirtschaft auf den Farmen der "Landbarone" genauso
mühselig ist wie auf Kommunalland. Weite Landstriche mit fruchtbarem Ackerland liegen nun brach
und fast unbesiedelt, in den Städten hingegen wird neuerdings Mais angepflanzt, wo vorher zierliche
Blumenrabatte waren. - Das ist nur ein kurioses Symptom einer generellen Tendenz zur Landflucht auf
dem südafrikanischen Subkontinent, treffender ist wohl der Begriff Stadtsog. Unübersehbar sind die
wuchernden "squatter camps" in der Peripherie der Städte. Es gibt Analogien zur allgemeinen
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Landflucht in Westeuropa in den 1950/60er Jahren. Die sogenannte "Landfrage" wird sich insofern von
selbst lösen als auch in Afrika von den jüngeren niemand mehr Bauer sein will, gleich ob "Rotgesicht"
oder "Krauskopf".
Die künftige Art der Landnutzung durch die (noch) ansässige Bevölkerung in den extrem stadtfernen
ländlichen Räumen wird entscheiden, ob es Kulturwüsten sein werden oder lebendige, wenn auch sehr
dünn besiedelte Kulturlandschaften - vielleicht mit Wildhaltung und Naturtourismus als wesentliche
Landnutzungskomponenten?

"African Shuffle" am Sambesi. - Trügerisches Landidyll in der "Afrikanischen T/Raumzeit";
funktionell-kulturelle Distanz zu den Märkten und globalperiphere Lage als Grenzfaktoren!
(Chiava Stammesland, Sambesital, Sambia, 2002)
Die billige Arbeitskraft des "traditionsbewahrenden" afrikanischen Häuptlings: zahlreiche Frauen und Kinder. - Was
unterscheidet diese politisch korrekte Werft auf traditionellem Stammesland von der obszönen Arbeiterwerft der "weißen
Landbarone" auf "kommerziellem Farmland" im südlichen Afrika? - Hier gibt es keinen Wasserhahn vor der Hütte, keine
freie Heilfürsorge, keine Grundschule, keinen Lohn und kein privates Landeigentum ...

Wildhaltung mit Naturtourismus als Entwicklungsalternative?
Traditionelle bzw. herkömmliche Landwirtschaft in naturräumlich marginalen Räumen des
südafrikanischen Subkontinents entwicklungspolitisch zu fördern, ist nicht nur landschaftsökologisch
diskutabel, u.a. wegen des Dürrerisikos in den Trockengebieten, Vegetationsformen, die empfindlich
sind gegen einseitige Beweidung, verwundbarer Böden, hohen Erosionsrisikos, nicht zuletzt wegen
kaum lösbarer Gegensätze zur nicht selten landschafts- und marktgerechteren Großwildhaltung.
Subventionen für die Landwirtschaft abseits der existierenden Gunsträume sind auch ökonomisch
fragwürdig im Kontext übersättigter Weltmärkte, starker Konkurrenz mit naturräumlich begünstigten
Erdregionen und nicht durchhaltbaren Subventionswettbewerbes mit stärkeren Wirtschaftsräumen. Das haben wohl manche "Entwicklungsexperten" in den europäischen "Geberländern" inzwischen
erkannt; ein ähnliches Subventionssystem für herkömmliche Landwirtschaft und ländliche Räume wie
in EU-Europa fast flächendeckend aufzubauen, ist in Afrika ebenso unsinnig wie im unmittelbaren
Regulierungsbereich von EU-Kameralisten, weil volkswirtschaftlich auf Dauer nicht durchhaltbar;
Wildhaltung und Naturtourismus hingegen könnten nachhaltige Alternativen sein.
Das aber wohl nur, wenn die noch vorhandene Wachstumsdynamik im privaten Wildhaltungs- und
Naturtouristiksektor der Region nicht erstickt wird durch zunehmende staatliche Gängelung, u.a.
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nationale Regulierungsbehörden für Tourismus ("Tourism Boards"), "regionale Entwicklungspläne"
für Wildhaltung und Fremdenverkehr mit dem damit verbundenen Verordnungsgestrüpp - gefördert
mit EU-Geldern und "EU-Experten" bzw. technisch-finanzieller Hilfe traditioneller Gebernationen für
ebensolche Pläne und Implementierungsversuche in der widrigen politisch-administrativen Landschaft
(5.2.1 / Staatsbegräbnis für einen lebendigen Wirtschaftssektor). - Und auch nur, wenn der nötige
Wettbewerb (!) um ökologisch, sozial und ökonomisch optimale Naturressourcennutzung nicht schon
wieder nachhaltig unterdrückt wird, u.a. durch die schon gegenwärtige Subvention von staatlichineffizienter Wildhaltung (sogenannte Nationalparke) sowie (para)staatlicher Touristikeinrichtungen
(Bau und Renovierung von Rastlagern, Camps und Lodges, vgl. S. 715 ff; Finanzierung von kuriosen
Buchungssystemen, Werbebüros etc.) - ebenfalls finanziert im Rahmen der euro-afro-sozialistischen
"Entwicklungszusammenarbeit".

Agile Kinder im Ganz Neuen Sambia, das sich allmählich den freieren Marktkräften öffnet. Globalperiphere Lage als Grenzfaktor für sozioökonomische Entwicklung ländlicher Räume;
Wildhaltung mit Fremdenverkehr als neuer Markt mit Zukunftsperspektive?
(Chiava Stammesland, Sambesital, Sambia, 2002)
"Sweets for present, please!" - "No, my darling, there is no free lunch in the world!" - "You must buy fresh food from us,
Madam!"; "Do you need a good tourist guide, Sir?" - Noch sind die unbeholfenen, aber spendablen "Rotgesichter" mit den
schweren Geldbörsen und klimatisierten Allradfahrzeugen auf dem Weg in den restaurierten Lower Zambezi Nationalpark
eine seltene Kuriosität in diesem abgelegenen Teil des Ganz Neuen Sambia; der wachsende Fremdenverkehr in die
Wildreservate, die von europiden Afrikanern im Privatsektor wiederaufgebaut werden, könnte für manche Stammesländer
aber der Markt der Zukunft ohne das sambiatypische "transport problem" sein ... Welche Zukunftsperspektiven haben diese
jungen Leute in der traditionellen Stammesstruktur?

Allerdings werden auch weitgehende Privatisierung und dynamisches Wachstum des Wildhaltungsund Naturtouristiksektors die generellen Strukturprobleme der extrem peripheren Wirtschaftsräume auf
dem Subkontinent kaum lösen können: Bezug wird genommen auf die Kapitel 4.7 und 4.8 in der
Raumanalyse sowie Kapitel 5.4.2 bis 5.4.7, wo im Detail analysiert und erörtert wird, weshalb die
Aufbau- und Betriebskosten für Wildhege und Touristik, effiziente Vermarktung, nicht zuletzt auch für
Ansiedlung und Versorgung von Personal mit wachsender Distanz zu den urbanen Zentren in der
Region und den globalen Märkten für Wild bzw. Ferntouristik fast exponentiell steigen. - Nur
integrierte Wildhaltungsunternehmen, die aufgrund des natürlichen und proaktiv gehegten WildLandschaftspotentials wesentlich attraktiver (!) sind als Konkurrenzbetriebe an weniger peripher
gelegenen bzw. marginalen Standorten, die darüberhinaus außerordentlich effizient und flexibel sind
hinsichtlich Infrastrukturen, Logistik, Personal und Betriebskosten, und die zudem mehr als nur
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präsent sind auf den globalen Märkten für Wild, nur solche Wildhaltungsunternehmen können in der
extremen Peripherie dauerhaft bestehen - also eine sehr kleine und exklusive Minderheit.
Die Mehrzahl der Neugründungen im regionalen Wildhaltungs- und Naturtouristiksektor wird sich
auch weiterhin ansiedeln um die bestehenden "zentralen Orte": solche Kristallisationskerne sind die
z.T. seit gut einem Jahrhundert gewachsenen, infrastrukturell gut erschlossenen und weltberühmten
Großwildreservate wie etwa Krüger in RSA, Etoscha in Namibia, Hwange in Simbabwe oder
Kavango/Moremi/Chobe in Botsuana, außerdem die urbanen Hauptzentren mit dichten Verkehrs-,
Versorgungs- und Dienstleistungsinfrastrukturen für Wildhaltungs- und Touristikbetriebe sowie mit
Flughäfen für den transkontinentalen Ferntourismus wie etwa Johannesburg, Kapstadt, Durban,
Windhuk, Gaborone, Harare oder Lusaka. - Um diese funktional zentralen Orte, nicht in der "Wildnis",
im "Bundu", in den "Stammesgebieten" konzentriert sich schon heute die Mehrheit aller Wildhaltungsund Naturtouristikunternehmen, die es auf dem südafrikanischen Subkontinent gibt.
• Es ist kein Paradoxon: Globalperiphere Lage ist ein, wenn nicht der Grenzfaktor für marktorientierte
Wildhaltungsunternehmen in Afrika!

Typisches Warnschild einer Farmer-Bürgermiliz. - Aktueller Grenzfaktor: Sicherheitsrisiko!
(Südafrikanische Haupttouristikroute durch die Weindörfer entlang des Oranjeflusses zum Augrabies
Falls Nationalpark, Nordkapprovinz, Südafrika, 2002)
Die euphorische Aufbruchstimmung und Hoffnung auf eine multikulturell-friedliche Zukunft der "Regenbogennation" unter
Nelson Mandela ist vorbei; angesichts unzähliger Raubmorde an Bauern und Bürgern sowie eines regelrechten
Belagerungszustandes, in dem sich die "Weißen" im Neuen Südafrika befinden, organisieren die Buren auf dem
"Platteland" nun bewaffnete Bürgerwehren - aber auch seperatistische Kommandos im politischen Untergrund.
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5.4.3.5

Aktueller Grenzfaktor für Wildhaltungsunternehmen mit integriertem
Tourismus: hohe Kosten für Sicherheit und Wildschutz sowie kaum
kalkulierbares Sicherheitsrisiko

Als bekannt vorausgesetzt werden das extreme Ausmaß von Gewalt- und Eigentumskriminalität sowie
die generell prekäre Sicherheitslage in der Republik Südafrika; ebenso die eher negativen Tendenzen
in dieser Hinsicht sowie die eingetretenen und absehbaren Folgen für die Volkswirtschaft der
"Regenbogennation" - speziell auch für den Tourismus. Die aktuellen Verhältnisse in Simbabwe im
Zusammenhang mit der "Landreform" brauchen hier ebenfalls nicht näher analysiert zu werden.
In der vorliegenden Arbeit ist im Kapitel zu dem integrierten Sicherheits- und Wildschutzsystem für
CNP die aktuelle Situation in Namibia skizziert worden (4.7.1; S. 247). Namibia ist gegenwärtig einer
der wenigen südafrikanischen Staaten, die (noch) als relativ sichere Fernreisedestination gelten weswegen zahlreiche Reisen nach Simbabwe im Jahre 2002 von den europäischen Veranstaltern
kurzfristig nach Namibia umgeleitet worden sind; 2003/04 waren die Urlaubsreiseprogramme für die
südafrikanische Region entsprechend umgewichtet, mit den Schwerpunkten Namibia (und Südafrika,
speziell Krüger, Kapstadt und Gartenroute, also Destinationen, die noch relativ sicher sind). - Der
namibianische Fremdenverkehrssektor (staatlich und privat gleichermaßen) ist selbstverständlich nicht
daran interessiert, an diesem positiven Image etwas zu ändern, solange das irgendwie möglich ist.
Der Verfasser war in der bislang kritischsten Phase für den Namibiatourismus, nämlich im Jahre 1999
(im Zusammenhang mit den Kriegsereignissen im Nordosten, den sogenannten Parlaments- und
Präsidentschaftswahlen sowie mehreren Raubmorden an ausländischen Touristen) als Repräsentant des
Mitgliedsunternehmens Canyon Nature Park in die Bemühungen mehrerer Touristikverbände
persönlich involviert, für ausländische Reiseveranstalter und Reisende ein möglichst differenziertes
Bild über die Sicherheitslage im Land zu entwerfen. - Ähnlich differenzierte Bilder gab es bis zuletzt
und gibt es noch stets für Simbabwe und andere südafrikanische Staaten.
Generell stellen sich die aktuelle Sicherheitslage sowie die damit verbundenen Kosten und Risiken für
den Wildhaltungs- und Naturtouristiksektor etwa so dar:
• Im südlichen Afrika ist das Risiko hinsichtlich Gewalt- und Eigentumsdelikte generell hoch; der
Wildhaltungs- und Naturtouristiksektor ist davon besonders betroffen, weil er unmittelbar von
ausländischen Reisenden abhängig ist.
• Der Aufwand für Sicherheit und Wildschutz ist eine erhebliche betriebswirtschaftliche Belastung
für Wildhaltungs- und Touristikunternehmen, im staatlichen und privaten Sektor gleichermaßen.
• Im Hinblick auf Sicherheit und Wildschutz ist extrem abgelegene Lage eines Wildhaltungsbetriebes
generell ungünstig, weil staatliches Gewaltmonopol und Polizeigewalt mit wachsendem Abstand vom
Zentrum grundsätzlich diffundieren. Andererseits kann Stadtnähe bzw. geringe Entfernung zur
Armutsperipherie ebenso ungünstig sein; gegenwärtig ist ein Standort in stadtfernen, dünn besiedelten
Räumen eher ein Standortvorteil bezüglich Sicherheit.
• Großwildhaltung, besonders Wiederansiedlung von seltenen, teuren, wildereigefährdeten Arten wie
z.B. Nashorn muß stets auch unter diesem Sicherheits- bzw. Kostenaspekt geprüft werden.
• Wilddiebstahl ist nicht nur ein Armutsphänomen, das durch Partizipation der Lokalbevölkerung an
den Vorteilen von Großwildhaltung gelöst werden kann, sondern auch lukrativ für das organisierte
Verbrechen (auswärtige Wildererbanden). - Solcherart Wilderei kann nicht durch sozialpartizipative
Ansätze, sondern nur durch paramilitärischen Wildschutz kontrolliert werden!
• Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist der hohe personelle und finanzielle Aufwand für den Schutz
von Großwild vor kommerzieller Wilderei nicht selten nur durch substantielle Einnahmen aus der
Gästejagd und dem exklusiven Phototourismus zu rechtfertigen.
• Dieser ökonomische Zusammenhang erklärt eine scheinbare Paradoxie: Jagdfarmen, Wildreservate
und Konzessionsgebiete mit intensivem Safarijagdbetrieb haben relativ hohe Großwildbestände; in
Naturreservaten hingegen, deren Hauptattraktion für Naturtouristen nicht das Großwild ist, sind die
Wildbestände niedrig oder nicht mehr existent.
• Ein aktueller Hauptaspekt des Sicherheitsrisikos ist die politische Gesamtlage (4.11; 5.4.9; 5.4.8.2).
Zweckoptimismus, der von der Reiseverkehrsbranche öffentlich verbreitet wird, darf nicht darüber
täuschen, wie es hinter dieser Fassade aussieht: die große Mehrheit der Unternehmer und Investoren im
Wildhaltungs- und Touristiksektor sind "Weiße"; sie haben schlicht Zukunftsangst, und zwar die
Eingeborenen noch mehr als die Ausländer, weil sie die Verhältnisse intimer kennen und persönlich
viel stärker betroffen sind. - Tatsächlich waren die weltweit beachteten Ereignisse in Simbabwe nur die
Spitze des Eisberges.
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• Kosten für ein integriertes Sicherheitssystem gegen Gewalt- und Eigentumskriminalität sowie
organisierte Wilderei sind für ein Wildhaltungs- bzw. Touristikunternehmen betriebswirtschaftlich
kalkulierbar; unkalkulierbar ist jedoch das Sicherheitsrisiko, das sich aus politisch motivierter Gewalt
im Zusammenhang mit "Kriegsveteranen", "Landkrieg" oder "Entkolonisierung" ergibt. Daraus
resultiert nicht nur ein generell hohes, sondern darüberhinaus unkalkulierbares Sicherheitsrisiko für
Wildhaltungs- und Naturtouristikunternehmen; entsprechend schlecht ist das Investitionsklima.
• Die anhaltend prekäre Sicherheitslage in der Republik Südafrika ist eine denkbar schlechte Basis für
"nachhaltige Entwicklung" in der ganzen südafrikanischen Region - also nicht nur speziell für den
Wildhaltungs- und Touristiksektor - weil alle Staaten auf dem Subkontinent von dem "wankenden
Riesen" Südafrika in fast jeder Hinsicht existentiell abhängig sind.

Dunkle Wolken über Kapstadt. - Aktueller Grenzfaktor: Sicherheitsrisiko! (Kapstadt, RSA, 2002)
Blick vom Signalberg über das historische Wohnviertel der Kapmalayen, die alte kapholländische Innenstadt, das
internationale Banken- und Geschäftszentrum sowie die Tafelbucht mit dem modernen Containerschiffhafen und
Güterbahnhof: die einstige "Mutterstadt" ist zum surrealen Rückzugsort für europide Südafrikaner und westliche
Ferntouristen geworden. - Auf dem Tafelberg spricht man deutsch; die Touristeninformationsbüros sind mit speziellen
Broschüren und Beratern auf illustre Kundschaft eingestellt, denn in der Langstraat und an der Waterfront trifft sich die
"westliche Dekadenz" mit der global-mobilen Drogen- und Homosexuellenszene - nachdem sie schon vor den europiden
Simbabwern von dem Moralapostel Dr. Mugabe als "unafrikanisch" aus dem einstigen Schwulentreff Harare vertrieben
worden sind - und nachdem Staatspräsident Banana der Vergewaltigung seiner Leibgarde überführt worden war ...
Bürgerhäuser im kapholländischen Baustil, welche die historische Innenstadt von Kapstadt zieren, wurden innen zum
Kraal umgebaut, damit die westlichen Reisenden sich am weißen Kap wie im wirklichen Schwarzafrika fühlen: die lokalen
Hottentotten- und Kapmalayencombos, die zum Abendessen aufspielen, haben sich entsprechend martialisch verkleidet,
nämlich als wilde Zulukaffern mit Fellen und Assegaien; es werden karibische Reggaerhythmen getrommelt, zu denen
deutsche Pensionäre sich verrenken, gekleidet in den lässig braunen Cordhosen und Karohemden, die sie sonst im
heimischen Schrebergarten tragen; bei der zweiten Flasche Kapwein taut dann auch die frischblondierte Rentnerin aus
dem Ruhrpott auf und zwingt den verdutzten, kraushaarigen Kellner zum tollen Negertanz. - Der Massentourismus in
Kapstadt hat surrealistische Züge angenommen; unwillkürlich werden Assoziationen wach: die schunkelnden und
gröhlenden Rheinländer, die in den 1990er Jahren Nairobi, Harare und Victoria Falls befallen hatten ...
Den alteingesessenen Kapstädtern ist kaum noch zum Feiern zumute, wenngleich viele ihre Häuser zu Pensionen umgebaut
haben und vom Tourismus profitieren: die einstige Stadtkultur ist im allgegenwärtigen Massentourismus erstickt; nach den
weißen Kriminalitätsflüchtlingen aus Durban, Johannesburg, Pretoria und Harare sind die schwarzen Armutsflüchtlinge
und Gangsterbanden über die Stadt gekommen. Die "squatter camps" in der Peripherie wachsen unkontrollierbar, die
Schwerstkriminalität ebenso; Raubüberfälle, Vergewaltigung und Mord auf offener Straße sind Alltag geworden. Die
einheimischen Moslembruderschaften versuchen mit Selbsthilfe und Waffengewalt eine öffentliche Ordnung
wiederherzustellen. - Auch Kapstadt ist nun im Belagerungszustand: der Sturm der schwarzafrikanischen Chaosmacht auf
die letzten Wagenburgen der städtischen Zivilisation im südlichen Afrika hat begonnen ...

770

Der ominöse "Road Block" in der afrikanischen Reiseverkehrslandschaft. - Aktueller Grenzfaktor:
Sicherheitsrisiko! (A5 Bulawayo - Harare, bei Kwekwe, 2002)
Schwerbewaffnete in öffiziöser Uniform oder in Räuberzivil, fast alle im Drogenrausch, ausgerüstet mit dem dialektisch
unschlagbaren Argument namens AK 47 aus dem endlosen Kampf der Werktätigen gegen die Werktätigen oder mit dem
alten G 3 aus der bundesdeutschbürgerlichen "Entwicklungszusammenarbeit" nach dem siegreichen Befreiungskampf der
Comrades: solche Reiseverkehrsexperten regeln den verbliebenen Straßenverkehr im einst blühenden Rhodesien gegen
gewisse Gefälligkeiten, welche gewitzte Afrikareisende in Form von Maismehl, Kochöl, Zucker, Zigaretten und Schnaps in
handlichen Gebinden sowie in kleinen Banknoten harter Währungen stets griffbereit haben und zum Wohle der bedürftigen
Neger bzw. eigenen lebendigen Fortkommens auf der heißen afrikanischen Straße gerne zurücklassen.
Dieses kurzweilige, schwarzafrikanische Zöllnerspiel wird zuweilen allerdings blutiger Ernst wie zum Zeitpunkt dieser
Bildnahme an einem anderen "Road Block" ganz in der Nähe: der US-amerikanische Angehörige einer humanitären
Hungerhilfsorganisation erhielt einen tödlichen Schuß in den idealistischen Blondkopf aus dem gefährlichen Ende einer
Kalaschnikow, an deren anderem, handlichen Ende ein junger "Kriegsveteran" mit allerlei Drogen im Krauskopf spielte,
der aufgrund seines Lebensalters die Zeiten leider nicht mehr erlebt hat, in denen der "Boss" dem "Boy" eine
unvergeßliche Ohrfeige verpaßte, wenn er mit wirrem Kopf an einer Schußwaffe hantierte.
Aus solcherlei Gründen verursacht die schwarzafrikanische Landschaftsdominante "Road Block" auch dem erfahrenen
Afrikareisenden noch stets einen sonderbaren Nervenkitzel - weswegen dieses seltene photographische Bild, hastig
aufgenommen mit dem Teleobjektiv nach der Passage und außerhalb der treffsicheren Schußweite berauschter
"Kriegsveteranen", einem pedantischen Photographieexperten vielleicht etwas verschwommen erscheint.
Aus derartigen Gründen ist der ominöse "Road Block" in der afrikanischen Reiseverkehrslandschaft ein garstiges
Hindernis für "nachhaltige Entwicklung" devisenbringenden Fremdenverkehrs im allergrößten und allerdunkelsten,
wirklich negerschwarzen Teil des Schwarzen Kontinents - zu dem nun auch Simbabwe wieder gehört: die frischblondierte
Rentnerin mit der schweren Geldbörse aus der postmodernen BRDeutschland, die sich in Kapstadt noch dem tollen
Negertanz hingibt, schätzt diese eigenwillige Art der Fremdenverkehrskontrolle nämlich überhaupt nicht und fährt beim
nächsten Mal dann doch lieber wieder zu den exotischen Jungens in der Karibik oder in der Südsee ...
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Ruhe vor dem Sturm auf die moderne Wagenburg der europiden Südafrikaner. - Aktueller Grenzfaktor:
Sicherheitsrisiko! ("Gussmann Castle", Irene, RSA, 2002)
"Gussmann Castle", auch "Villa Kunterbunt" genannt, war und ist die gastfreundliche Basis für viele Reisen des
Verfassers und seiner Ehefrau im südlichen Afrika - vor und während der "Afrikanischen Renaissance".
Im photographischen Bilde zu sehen: Erik Köhler mit deutsch-reinem Windhoek Lager in der Linken, früher
hochqualifizierte Fach- und Führungkraft im Minensektor, heute selbständiger Geologe im Spezialsprengstoffgeschäft für
die Bergbauindustrie und Gutachter für Bergschäden in Siedlungen indigener Ethnien, eingeborener Südafrikaner mit
englisch-deutschem Genotyp, in jüngeren Lebensjahren optimistisch-liberaler Wähler für ein "Neues Südafrika" - im
mittleren Lebensalter nun mit einem phänotypisch-britisch schwarzen Humor, passend zu den politisch-administrativen
und wirtschaftsgeographischen Landschaftswirklichkeiten im Schwarzen Südafrika.
Dr. Sibylle Gussmann-Köhler, im kühlen Schatten des einst eigenhändig-optimistisch gepflanzten Bäumchens sitzend,
ebenfalls hochqualifizierte Fach- und Führungskraft, Biogeographin und bis zur "Affirmative Action" für atavistischschwarzafrikanische Administrationsstrukturen auch Entomologin am bis dahin noch weltweit renommierten Transvaal
Museum, einst optimistisch-jugendliche Migrantin ins zukunftsfrohe Südafrika aus dem schon damals real existierenden
Schildbürgerstreich BRDeutschland - erst in reiferen Lebensjahren mit einem Hang zur Ironie im Zusammenhang mit der
"Regenbogennation" Südafrika und dem allerdunkelsten, rezent regierenden Teil in dem farbigen Bevölkerungsspektrum.
Seit einigen Jahren führt Dr. Gussmann-Köhler auch naturkundliche Safaris für ausländische Fernreisende in die
entlegensten Winkel des Subkontinents; die furchtlose Frau hat schon manches Abenteuer mit wilden Tieren und Menschen
in der Region erlebt und überlebt und ist bestimmt nicht hysterisch ...
Ebenfalls im kühlen Schatten, jedoch ohne kühles Windhoek Lager, weil stets im Bereitschaftsdienst: Tunga, Jabu und
Simba, hochqualifizierte Wach- und Schutzhunde der Rasse Rhodesian Ridgeback, eingeborene SüdafrikanerInnen und
hochmotivierte Hilfskräfte im inneren Verteidigungsring der modernen Wagenburg - die friedliche Bürger allerorten bauen
in der Stadt und auf dem Land, gegen den Ansturm von Chaos und Gewalt im Neuen Südafrika.
Im photographischen Bilde nicht zu sehen: das Stilleben ist dezent umrahmt von einem Sicherheitssystem, welches das
Haus, das Grundstück sowie die Siedlung Irene in mehreren Burgwällen schützt: Schußwaffen, Tresore und elektronische
Alarmanlagen im Haus; Stahlgitter, scharfe Hunde, Stacheldraht und Elektrozäune um Haus, Anwesen und Siedlung;
schwerbewaffnete Alarmbereitschaft für Haus und Hof; Straßensperren sowie eine paramilitärische Spezialeinheit zum
Schutz der ganzen Siedlung. - Die moderne Wohnform für südafrikanische Bürger mit dem egozentrischen Hang zur
körperlichen Unversehrtheit und Bewahrung des redlich erworbenen Eigentums nennt sich "security village"!
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5.4.4
5.4.4.1

Proaktive Verbesserung des Landschaftspotentials für integrierte
Wildhaltung; regionaltypische Probleme der Großwildhaltung
Verbesserung des Landschaftspotentials und Erschließung von neuen
Märkten für Wildhaltung und Naturtourismus - zur Optimierung von
Ressourcennutzung

Die allgemeine Infrastruktur und Logistik für Wildhaltung, Besiedlung und Fremdenverkehr sowie
gewisse Grenzen und Risiken bzw. kostensteigernde Faktoren, die nicht nur in extrem stadtfernen
Räumen bei der Erhaltung und Erschließung von Wildland auftreten, sind ausführlich analysiert
worden (4.7). - Ein Wildhaltungsunternehmen kann sich auf Erhaltung bzw. marktgerechte
Erschließung des gegebenen Landschaftspotentials beschränken; dieses Potential ist im günstigen Falle
naturgegeben (Großwildbestände, spektakuläre Landschaft), nicht selten aber durch frühere
Landnutzung verarmt (Ausrottung von Großwild, Viehhaltung, Feldbau, Weide- und Veterinärzäune,
Vegetationsschäden, Bodenerosion etc.).
Wenn Wildhaltung eine konkurrenzfähige Landnutzungsform sein soll, dann reicht Inwertsetzung von
gegebenem Landschaftspotential in der Regel jedoch nicht aus - weil die Nachfrage begrenzt, die
Märkte umkämpft und der Wildhalter bzw. die Wildhegegenossenschaft gewisse Gewinnerwartungen
haben. - Das ökologische Landschaftspotential und die biogenetische Basis für Wildhaltung können
bzw. müssen verbessert werden, neue Märkte für Wildprodukte generell und Naturtouristik speziell
müssen erschlossen werden, um die Naturressourcennutzung zu optimieren!
Durch gezielte Wildhege, (Wieder)ansiedlung von Großwild, Lebensraumgestaltung, Wasser- und
Weidemanagement sowie Entwicklung von attraktiven Naturtouristikkonzepten wird das lokale
Landschaftspotential proaktiv vergrößert; aber auch Marktforschung, Erschließung von neuen Märkten
sowie gezielte Vermarktungsstrategien für Wildprodukte und Naturtourismus können indirekt zur
Verbesserung bzw. Erweiterung des Landschaftspotentials für Wildhaltung beitragen: gar nicht so
selten wird nämlich erst durch Marktforschung das Potential einer Landschaft hinsichtlich bestimmter
Wildprodukte bzw. neuer Naturtouristikkonzepte erkannt; und durch gezielte Stimulation von
Nachfrage nach greifbaren oder/und ideellen Wildprodukten - durch aggressive Werbung - entstehen
neue Märkte. - Nur wenn es als solches erkannt ist, kann brachliegendes Landschafts-potential für
Wildhaltung und Tourismus erschlossen und als Ressource genutzt werden!
Es sei hier nochmals betont: erst aus der dynamischen Reziprozität von lokalem und regionalem
Landschaftspotential einerseits und der Nachfrage weltweit andererseits (Marktpotentiale) ergibt sich
die nachhaltig nutzbare Ressource "Wild" oder "Wildland" (5.4.2.2). Ohne Nachfrage bzw. Märkte ist
vorhandenes Natur- und/oder Kulturlandschaftspotential wertlos; fehlt aber das lokale Potential, dann
kann bestehende, entstehende oder wachsende Nachfrage nicht befriedigt, vorhandenes Marktpotential
nicht ausgenutzt werden. - Durch proaktive Verbesserung des lokalen und regionalen
Landschaftspotentials (Wildhege und Schaffung von attraktiven Touristikkonzepten) sowie durch
Marktforschung und Aufbau von Buchungs- und Vermarktungsstrukturen wird die Inwertsetzung der
Ressource Wild optimiert, zugleich kann Biodiversität nachhaltig gesichert und gefördert werden!
Selbst Wildschutzprojekte, die vordergründig nicht pekuniär orientiert sind (z.B. Nationalparke oder
Private Naturreservate), können nicht dauerhaft aus mildtätigen Spenden oder Steuergeldern finanziert
werden, zumal die Spendenbereitschaft ausländischer Natur- und Tierfreunde nicht unbegrenzt ist und
die Finanzen der staatlichen Naturschutzbehörden in der südafrikanischen Region generell angespannt
sind. Sobald derartige Subventionen nachlassen, geraten idealistische Wildhaltungsunternehmen
zwangsläufig in Konkurrenz zu alternativen Möglichkeiten der Landnutzung; daher sollten auch sie
ökonomisch selbsttragende Betriebsstrukturen anstreben: dazu gehört die Optimierung von
Ressourcennutzung durch Verbesserung des Natur-Kultur-Landschaftspotentials sowie Erschließung
von neuen Märkten für Wildhaltung und Naturtourismus. - Das ist allerdings ein Terrain, das dem
"Naturschutz" alter Prägung ziemlich fremd ist.
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5.4.4.2

Großwildhege und ein Kardinalproblem:
gekappte Fernwechsel und Verinselung

Die generelle Marktsituation für afrikanisches Großwild ist in Kapitel 4.8.3 analysiert und in 5.4.5.1
weiter erörtert worden. Das sind wohl nur aktuelle Momentaufnahmen, denn Märkte sind dynamisch;
jedenfalls muß Wildhege in marktorientierten Wildhaltungsbetrieben sich grundsätzlich danach
richten. Ebenso wichtig für pragmatische und landschaftsgerechte Zielorientierung von Wildhaltungsunternehmen bezüglich Großwildhege ist das natürliche Landschaftspotential, also das biogenetische
Erbe und die landschaftsökologische Dynamik; regionaltypische Wildarten z.B., deren Bestände an die
örtliche Lebensraumkapazität angepaßt sind, gedeihen meistens besser als Exoten. Zudem müssen die
kulturellen und sozioökonomischen Verhältnisse beachtet werden, wenn es ortsansässige Bevölkerung
gibt; das Landschaftserbe hinsichtlich Wildbestand oder technischer Infrastruktur kann mehr oder
weniger günstig für Großwildhaltung sein; nicht zuletzt sind finanzielle Investitionsmittel sowie
Fachkenntnisse, also Humankapital nötig.
Im Canyon Nature Park Namibia wurden im Untersuchungszeitraum die Bestände der jagdbaren
Großwildarten mit naturwissenschaftlichen Methoden erfaßt, die Vegetationsbedeckung des Bodens
und der Beweidungs- bzw. Verbißdruck beobachtet; es wurden Wildtränken geschaffen, Viehzäune
abgebaut, Fernwechsel geöffnet, mehrere Großwildarten wiederangesiedelt bzw. Restbestände
gestärkt; die indigene Bevölkerung der Region (Namaleute und Buren) wurden mit dem Konzept
"Farmen mit Wild" genossen gemacht; es gab Kooperation bei Wildschutz und Hege mit benachbarten
Wildhaltungsbetrieben sowie Anstrengungen zur formellen Gründung einer regionalen
Wildhegegemeinschaft (4.6.5; 4.8.1; 4.10.; 5.1.1). - Das können nur Beispiele für regionaltypische
Teilaspekte von Großwildhege sein; andernorts sind Landschaftserbe, Landschaftspotential und
Vermarktungssituation ganz anders und damit auch die Hegeziele und -methoden. Bezug darf hier
genommen werden auf BALDUS 2000, 2003; BARNARD 1998; BEDDINGTON 1975; BOTHMA
1989/96; CAUGHLEY 1986; CAUGHLEY & SINCLAIR 1994; CHARDONNET 1995;
CHRISTOFFERSEN & LIPPAI 1995; COLE & BRANDER 1986; CUMMING et al. 1991ff;
GERKEN & GÖRNER 1999; GILES 1969; HUDSON, DREW & BASKIN 1989; JIMINEZ &
PARRA 1975; KALCHREUTER 1984/2003; KISS 1990; KNEMEYER 1985; KRUG 1996;
LEOPOLD 1933; MAIER 1988; MAKOMBE 1993; MENTIS 1978; NUDING 1996, 1999; OWENSMITH 1983; PARKER & GRAHAM 1971, 1975; PENZHORN 1994; PENZHORN & KRIEK 1994;
POTTS, LECOCQ, SWIFT & HAVET 1991; REID 1975; RENECKER & HUDSON 1991;
ROBINSON & BOLEN 1989; ROTH & MERZ 1997; SAVA 1991ff; SCHÜLE 2001; SKINNER
1989; THOMSON 1992; VAN HOVEN, EBEDES & CONROY 1994; VON RAESFELD 1913/78,
1920/78; WALKER 1979; WELLS & BRANDON 1992; WWF 1988ff; ZEISS 1998.
Allerdings gibt es ein Kardinalproblem für Großwildhaltung, wovon praktisch alle Wildreservate bzw.
Wildhaltungsunternehmen auf dem südafrikanischen Subkontinent betroffen sind, nämlich gekappte
Fernwechsel und Verinselung: Viehzäune, Veterinärzäune, Wildzäune, Reservats- und
Staatsgrenzzäune durchziehen die Landschaften vom Kap der Guten Hoffnung bis zum Kunene und
Sambesi wie ein dichtes Netz; sie verhindern die natürlichen Fernwanderungen des Großwildes.
Mancherorts gibt es zwar keine eigenen Zäune um die designierten Wildreservate herum, doch die
Landnutzungs- bzw. Siedlungsstrukturen ändern sich abrupt an der Grenze zur Umgebung mit
traditioneller bzw. herkömmlicher, kommerziell orientierter Landwirtschaft. - Die Großwildreservate
der Region liegen wie biogeographische Inseln in intensiv genutzten Agrarlandschaften mit relativ
dichter Besiedlung.
Daraus erwachsen gravierende ökologische Probleme, die im Rahmen des entsprechenden Kapitels zur
Wildhege im CNP schon angesprochen wurden (4.8.1.2; S. 346 ff, K24, K25; S. 361 - 364; vgl. auch
S. 430): abgeschnittene Fernwechsel, Abtrennung saisonal wichtiger Äsungsflächen, lokaler Rückgang
mancher Wildarten, erhöhte Bestände anderer Arten, labile Räuber-Beute-Systeme, gestörte Dynamik
von Großherbivoren und Vegetation, Wildseuchen etc. pp.. - Eigene Wildzäune um Wildfarmen oder
Naturreservate sind stets auch Indikatoren für Grenzkonflikte von Wildhaltung mit Ackerbau und
Viehzucht; oft sind landwirtschaftliche Intensivbetriebe und naturnahe Wildreservate nur durch einen
maroden Grenzzaun voneinander getrennt.
Das Kardinalproblem "gekappte Fernwechsel und Verinselung" macht intensive Wildforschung,
Wildlife-Monitoring und proaktives Management, also Wildhege erforderlich, um Biodiversität zu
erhalten bzw. in Richtung anspruchsvoller Hegeziele zu gestalten. - Derart intensive Wildhaltung ist
außerordentlich teuer!
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• Im Hinblick auf die ubiquitären Zäune sind die Voraussetzungen für Großwildhaltung im südlichen
Afrika grundsätzlich anders als in den großen Wildreservaten Ost-, Zentral- und Westafrikas, wo es
wohl ebenfalls Landnutzungskonflikte, jedoch kein auch nur annähernd ähnlich dichtes Netz von
Migrationsbarrieren in der "freien Landschaft" gibt: intensive Wildhege zur Kompensation der
zahlreichen Probleme, die durch eingeengte Wanderräume entstehen, ist kostspielig; allein deshalb
müssen Wildhaltungsunternehmen im Süden Afrikas marktorientiert arbeiten und pekuniäres
Einkommen erwirtschaften. Das gilt zunehmend auch für öffentliche Wildreservate, insbesondere
Nationalparke, weil die souveränen Regierungen der mehr oder weniger "neuen" Staaten auf dem
südafrikanischen Subkontinent offenbar nicht gewillt sind, eine eher ideell motivierte Art von
Großwildhaltung, die zu über 95% von in- und ausländischen "Weißen" in Anspruch genommen wird,
aus generell knapper werdenden Staatsmitteln dauerhaft zu subventionieren.

Vitale Giraffenzuchtgruppe auf einer privaten Wildfarm in der Nachbarschaft des Etoscha
Nationalparkes. - Selektiväser in einem Lebensraum mit gekappten Fernwechseln!
(Ongava Game Ranch, C38 zwischen Outjo und Okaukuejo, Namibia, 1994)
Selbst für wildökologische Laien ist offensichtlich, daß durch Haltung derartiger Selektiväser höhere Vegetationsschichten
sowie spezielle Äsungspflanzen im Lebensraum genutzt werden können, die kleineren Blattäsern wie Ziegen oder Kudus
nicht zugänglich sind bzw. Rindern, Büffeln, Steppenzebras, Gnus (Kurzgrasäser) oder langgrasäsenden Antilopenarten
wie Rappen- und Pferdeantilopen nicht schmecken (unterschiedliche Nahrungsnischen); die begrenzte Äsung für
Herbivoren im lokalen Ökosystem wird also besser und ausgewogener genutzt, wenn viele verschiedene Großwildarten
gehalten werden. - Weniger offensichtlich ist der untragbare Verbißdruck auf bestimmte, besonders beliebte
Äsungspflanzenarten, wenn Selektiväser in hohen Beständen gehalten werden oder durch Zäune an ihren natürlichen,
saisonalen oder erratischen Fernwanderungen gehindert werden (vgl. S. 361 ff).
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Beliebter Äsungsbaum der Giraffe in und außerhalb eines Weisergatters im Etoscha Nationalpark. Ökologische Probleme durch Selektiväser in einem Lebensraum mit gekappten Fernwechseln!
(Etoscha Nationalpark, Namibia, 1992)
Der Weißrindenbaum (Boscia albitrunca) ist immergrün; er hat Zapfwurzeln, die sehr tief in den Boden bis ans
Grundwasser reichen (über 100 Meter tief!). Diese Baumart ist eine sehr beliebte Nahrungspflanze der selektiväsenden
Giraffe (Giraffa camelopardalis); selbst in der Vegetationsperiode (Regenzeit), wenn andere Äsungpflanzenarten wie etwa
Akazien blühen und junges Laub treiben, werden Laub und Triebe der Weißrindenbäume bevorzugt verbissen. In der
Trockenzeit oder in Dürreperioden ist die immergrüne Boscia in den südwestafrikanischen Trockenlandschaften nicht
selten die einzige Nahrungsgrundlage der Giraffen.
Der linke Baum im Bild steht in einem Weisergatter, der rechte außerhalb. Der rechte Baum ist von Giraffen extrem stark
verbissen. - Seit die Etoscha ganz eingezäunt ist, sind die natürlichen Fernwechsel des Großwildes abgeschnitten, und das
Ökosystem gerät aus dem dynamischen Gleichgewicht: der nicht nur bei Giraffen beliebte Äsungsbaum Boscia albitrunca
verjüngt sich überhaupt nicht mehr - wegen des hohen Verbißdruckes, auch auf die Sämlinge!
Um diesen übermäßigen Verbißdruck zu verringern, wird der Giraffenbestand im Nationalpark reguliert: Fang und
Verkauf von Zuchtgruppen sowie Reduktionsabschüsse (Culling) und Vermarktung des Wildprets. - Das hilft aber kaum
etwas bezüglich Weißrindenbaum, denn die verringerten Giraffenbestände konzentrieren sich dennoch auf diese besonders
beliebte Äsungspflanze. - Es ist genau wie bei der "Schlacht am kalten Büffet": selbst wenn die Zahl der geladenen Gäste
mehr als halbiert wird, stürzt sich der Rest dennoch auf Kaviar und Hummer; von den kulinarischen Delikatessen bleibt
nichts übrig, nur der "Verbißdruck" auf Brot, Butter und Wurst ist geringer.
Nur durch Niederlegung des Grenzzaunes und Wiedereröffnung der saisonalen Fernwechsel der Giraffen könnte der
selektive Verbißdruck im lokalen Ökosystem Etoscha verringert werden und der Weißrindenbaumbestand sich wieder
verjüngen. Das ist jedoch auf absehbare Zeit nicht möglich wegen eines ganz anderen Landnutzungsregimes in der
Umgebung des Nationalparkes (vgl. S. 363 & 364, S. 430) ...
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5.4.4.3

Spezielle Probleme kleinräumiger Großwildhege:
überhegte Wildbestände, Exoten und Nutzungskonflikte

Gekappte Fernwechsel und Verinselung, nicht zuletzt auch durch Wildzäune bedingt, die um private
Wildfarmen herum zur Abgrenzung von Eigentum am Wild gesetzlich vorgeschrieben sind, bedingen
eine generell kleinräumige Großwildhaltung mit inhärenten Problemen wie beispielsweise genetische
Verinselung sowie zusätzliche Probleme durch unbewußte oder bewußte Förderung bestimmter
Wildarten. - Das Wort "kleinräumig" darf hier keinesfalls anthropozentrisch oder gar eurozentrisch
begriffen werden: eine wildsicher gezäunte Wildfarm in der südwestafrikanischen Trockenlandschaft
ist viel zu klein für den bei europäischen Naturfreunden beliebten Naturschutzansatz "laisser faire",
selbst wenn sie 20.000 Hektar groß ist; gleiches gilt für Löwen- oder Elefantenhaltung im 22.000
Quadratkilometer großen Etoscha Nationalpark, dem "größten Zoo der Erde", der bezüglich
Flächenausdehnung etwa dem Bundesland Hessen entspricht.
Durch Wassererschließung auf Farmland und Anlage von zahlreichen Vieh- und Wildtränken wird ein
natürlicher Engpaß für Wildarten beseitigt, die von offener Tränke abhängig sind. Die starke
Vermehrung von Kudu, Oryx und Springbock auf südwestafrikanischem Farmland wird darauf
zurückgeführt, allerdings auch auf die Reduktion ihrer natürlichen Hauptfeinde, nämlich Löwe,
Tüpfelhyäne und Leopard, durch die Viehzüchter. - Wegen der hohen Bestandsdichte werden die
Kudubestände Namibias in unregelmäßigen Zeitabständen von Tollwutseuchenzügen heimgesucht und
auf ein natürliches Populationsniveau reduziert; die Auswirkungen solcher Tollwutseuchenzüge auf die
Bestände seltenerer Wildarten, die ebenfalls befallen werden, sind praktisch unbekannt. - Ähnlich
gravierende, ökologische Auswirkungen auf Wildbestände und Wildlebensräume hat die allgemein
übliche Anlage von Wildtränken als Attraktion für Touristen in den großen Nationalparken; sie können
hier nicht näher erörtert werden.
Wie bei der Analyse der generellen Marktsituation für afrikanisches Großwild deutlich geworden ist
(4.8.3.1 / Vermarktungsproblem für Wildpret), haben auch Absatzprobleme für Wildpret mancherorts
zu ökologisch bedenklichen Wildbeständen geführt, vor allem auf privaten Wildfarmen ("Game
Ranches"): die regionalen Absatzmärkte sind ökonomisch gesättigt, nicht aufgrund mangelnder
Nachfrage, sondern wegen fehlender Kaufkraft der Bevölkerungsmehrheit; potentielle Überseemärkte
sind verschlossen durch hohe Zollschranken, restriktive Veterinärbestimmungen und Subventionen für
Rindfleisch. Weil Reduktionsabschüsse zu teuer sind, wachsen die Wildbestände unkontrolliert an und
gefährden die Vegetation. - Vielerorts leben überhöhte Großwildbestände, durch welche die Vegetation
ebenso geschädigt wird wie durch Überstockung mit Vieh.
Ursache für landschaftsökologisch problematische Großwildbestände sind allerdings nicht nur
Absatzprobleme für Wildpret oder ökologisch unverständige Tierschützer, die regulierende Eingriffe
bzw. Großwildnutzung generell ablehnen, weswegen in manchen Großwildreservaten der Region zur
Zeit Elefantenbestände existieren, die ihren eigenen Lebensraum zerstören und zugleich die Habitate
anderer Wildarten und damit regionale Biodiversität insgesamt (vgl. S. 431 sowie die Photoserie mit
Kontexten im Anschluß an dieses Kapitel). Es gibt auch Safariunternehmer, denen die ökologischen
Zusammenhänge durchaus bekannt sind, die sich aber dennoch aus rein kommerziellem Interesse für
hohe Großwildbestände in Wildreservaten stark machen.
Löwen, die bekanntlich eine Hauptattraktion für Phototouristen sind, werden mancherorts in extrem
hohen Bestandsdichten gehalten, so im Etoscha Nationalpark, obwohl diese Großräuber (zusammen
mit Hyänen) die Bestände mancher Beutetierarten existentiell gefährden. - Pferde- und Leierantilope
z.B., die sich in den südwestafrikanischen Trockengebieten am Rande ihres Areals befinden, gedeihen
in der Etoscha nur in einer gezäunten Enklave, wo keine Löwen oder Tüpfelhyänen geduldet werden
(Kaross, S. 363); im Hauptteil des Nationalparkes hingegen sind diese in der Region sehr seltenen
Antilopenarten wegen des hohen Raubdruckes fast verschwunden. - Die kommerzielle Ausrichtung am
globalen Touristikmarkt wirkt sich insofern ungünstig auf landschaftsökologisch ausgewogene
Wildhaltung aus, als es zwar große Nachfrage nach hohen Großwildbeständen gibt, aber bei der
Mehrzahl der Naturreisenden bzw. Reiseunternehmer überhaupt kein Bewußtsein bzw. Rücksicht auf
die Folgen für Vegetation bzw. seltene Beutetierbestände.
Nicht selten werden fremde Wildarten oder Unterarten aus anderen Regionen gehalten, weil sie
besonders attraktiv für Jäger oder Photographen sind. Hohe Tagessätze und Abschußgebühren sind
Anreiz für Ansiedlung und Hege von artenreichen, mancherorts aber auch exotischen und überhöhten
Wildbeständen. Für Artenschützer ist die Haltung von ortsfremdem Wild problematisch, weil es zur
Vermischung von verschiedenen Rassen und Arten kommt (z.B. Bleßbock & Bontebock, Gemeine
Impala & Schwarzstirn-Impala, Streifengnu & Weißwedelgnu). Durch Ansiedlung von Exoten, aber
auch durch Transporte heimischer Wildarten können Parasiten und Krankheiten verbreitet werden. Das
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ist ein Problem, welches bislang nur von wenigen Wildfarmern erkannt wird und um so gravierender
für Wildhaltungsbetriebe sein kann, als es veterinärmedizinisch kaum beherrschbar ist.
Andererseits profitieren manche, seltenere Arten von der kleinräumigen Wildhaltung auf Farmland
(z.B. Bergzebra, Tiefland-Nyala, Nashörner, Gepard). - Beispiel Gepard: in Namibia lebt der größte
Teil des Gepardenbestandes und damit ein Großteil der Weltpopulation auf privatem Farmland, wo er
formell kaum und praktisch überhaupt nicht vor den Nachstellungen der Viehhalter geschützt ist. Trotz
Verfolgung gedeiht er dort jedoch prächtig, weil es ein reiches Beuteangebot in Form von
Springböcken etc. gibt (s.o.). Zudem sind die natürlichen Hauptfeinde des Geparden, nämlich Löwen
und Tüpfelhyänen, anders als in den Nationalparken auf Farmland, fast ausgerottet. Hinzu kamen in
jüngerer Zeit die Hegebemühungen von Jagd- und Wildfarmern bzw. Conservancies, und zwar unter
Ägide des Berufsjagdverbandes (der Gepard ist begehrte Jagdwildart), woran Wildhaltungsbetriebe,
die diese Großkatze nicht verfolgen, sondern hegen, letztendlich gut verdienen (vgl. S. 353).
Aus landschaftsökologischer und biogenetischer Sicht ist übermäßige Großwildhege zweifellos ein
Hauptproblem von kleinräumiger bzw. kommerziell orientierter Wildhaltung - sowohl auf Privat- wie
auf Staatsland in der Region. Gewisse Widersprüche zwischen kleinräumigen Reservaten und
Großwildhaltung bzw. kurzfristigem, ökonomischem Profitstreben und längerfristigen, ökologischen
Zyklen bzw. evolutionsgenetischen Entwicklungen sind kaum auflösbar. Allerdings verändern sich
auch die Wildlebensräume mit der Zeit. Es gibt eine ergebnisoffene Landschaftsdynamik, die weder
Ökonomen noch Naturwissenschaftler ausreichend kennen und überhaupt nicht vorhersagen können.
Es fällt schon schwer, ein "natürliches Verbreitungsgebiet" zu definieren. - Beispiel Tiefland-Nyala:
Das "natürliche" Areal der Tiefland-Nyala (Tragelaphus angasi) sind semihumide Savannen und lichte
Auwälder in den südostafrikanischen Tiefländern ("Lowveld", "Bushveld"), nicht aber die
südwestafrikanischen Trockensteppen oder Gebirge. Diese prächtige Antilope ist jedoch attraktiv für
Jäger und Phototouristen, weswegen sie auf zahlreichen Wild- und Jagdfarmen außerhalb des
ursprünglichen Verbreitungsgebietes gehalten wird. Zuchtgruppen werden sehr teuer gehandelt; in den
1990er Jahren erzielten Nyala auf südafrikanischen Wildauktionen Spitzenpreise. - Die Wild- und
Naturschutzbehörde der Provinz Natal finanziert sich größtenteils aus solchen Großwildverkäufen; von
puristischen Natur- und Artenschützern wird derartiger Wildhandel und speziell die "unnatürliche
Ausbreitung" und "Faunenverfremdung" dennoch scharf kritisiert.

Nyalaantilope (Tragelaphus angasii) im arttypischen Lebensraum. - Spezielle Probleme kleinräumiger
Großwildhege. (Pafuri/Limpopo-Galeriewald, Krüger Nationalpark bei Punda Maria, RSA, 1996)
Allerdings sind viele Farmen in Südwestafrika durch jahrzehntelange Rinderhaltung und Veldfeuerbekämpfung verbuscht, also kein offenes Grasland mehr, wie die ersten Herero, Nama und Buren es
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vorfanden, sondern Dickbusch mit Lichtungen; außerdem gibt es Grundwassererschließung und
Tränken, seit die deutschen Siedler die Viehzucht rationalisiert haben. In Südostafrika wiederum,
besonders in Mosambik, werden sog. "Primärwälder" von Wanderbauern gerodet, wodurch
mosaikartige Lebensraumstrukturen aus Subsistenzfeldern und "Sekundärwäldern" entstehen. - Solche
vermeintlich "unnatürlichen" Parklandschaften (die durch menschliche Bewirtschaftung seit Urzeiten
entstehen und vergehen!) sind idealer Lebensraum für Tiefland-Nyala - weswegen diese prächtige
Wildart heute auch in Südwestafrika gedeiht und ihr altes Areal in Südostafrika ohne besondere Hege
ausdehnt.

Nyalaantilope als "Exot" auf einer südwestafrikanischen Wildfarm. - Spezielle Probleme
kleinräumiger Großwildhege. (Wildfarm Waldeck, Neudammer Hochland, Namibia, 1994)
Der Verfasser mit einem halbzahmen Nyalabullen, welcher durch das arttypische Imponiergehabe mit Aufstellen der
Rückenmähne demonstriert, wer der Hausherr ist. - Das natürliche Areal von Tragelaphus angasii liegt in den feuchten,
dickungsreichen Savannen und Galeriewäldern Südostafrikas, nicht aber in den trockenen, offenen Steppen
Südwestafrikas. - Biogeographisch gesehen ist die Nyala im Neudammer Hochland ein Exot.
Allerdings ist die prächtige Nyalaantilope eine Attraktion für Phototouristen und Jäger; Nyala erzielen in den 1990er
Jahren sehr hohe Preise auf dem regionalen Lebendwildmarkt sowie im Gästejagdbetrieb; durch solche, ökonomische
Faktoren wird der größere veterinärmedizinische und betriebswirtschaftliche Aufwand für die Haltung von "Exoten" auf
Wildfarmen mehr als ausgeglichen. - Zudem haben sich die Wildlebensräume im Laufe der Zeit verändert:
Für die Viehzucht wurden Tiefbrunnen geschlagen; von den Tränken profitieren Wildarten, die regelmäßig schöpfen
müssen. Wegen der landschaftsökologisch einseitige Rinderhaltung und Veldfeuerbekämpfung sind viele Farmen in
Südwestafrika keine offenen Steppen bzw. Savannen mehr, sondern stark verbuschte Landschaften mit ausgedehnten, fast
undurchdringlichen Dickbuschbeständen und kleinen Lichtungen. In Südostafrika wiederum werden geschlossene Wälder
von Subsistenzbauern aufgelockert. - Derart mosaikartige Lebensraumstrukturen sind das Vorzugshabitat der Nyala, die
sich deshalb auch ohne besondere Hegeanstrengungen in Südwestafrika hält und ihr altes Areal in Südostafrika ausdehnt.
Seit es zahllose private Wildhaltungsbetriebe im südlichen Afrika gibt, ist der Lebendwildhandel ein lukratives Geschäft.
So sind viele Großwildarten wieder in Gebieten angesiedelt worden, aus denen sie seit Jahrzehnten verschwunden waren,
was im Sinne der Erhaltung und Förderung naturnaher Biodiversität ist. - Andererseits werden Wildarten in Gebieten
angesiedelt, die nicht zum natürlichen Areal gehören, was landschaftsökologisch fragwürdig ist. - Im Privatsektor
bestimmt der Markt, welche Wildarten wo gehalten werden und was sie finanziell wert sind ...

Neben Lebensraummonitoring, Populationskontrolle ("Culling"), intensiver Wildhege und verstärkter
Marktorientierung, besteht ein zweiter Problemlösungsansatz bezüglich gekappter Fernwechsel,
Verinselung und kleinräumiger Großwildhaltung in der Erweiterung von Großwildreservaten durch
regionale und internationale Kooperation in Form von Hegegemeinschaften (Conservancies) und
Internationalparken (Trans Frontier Conservation Areas) sowie durch Schaffung von sogenannten
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Pufferzonen mit genossenschaftlicher Wildhaltung auf besiedeltem Kommunalland bzw. Vergabe von
Wildnutzungskonzessionen auf kaum besiedeltem Staatsland im Umfeld von Großwildreservaten. Dadurch werden manche Zäune obsolet und können abgebaut werden; die Wanderräume für das Wild
werden größer und viele Probleme, die auf Einengung des Lebensraumes beruhen, werden gemildert.
Allerdings haben auch diese speziellen Konzepte zur Lebensraumerweiterung für Großwild gewisse
Grenzen, die in den folgenden Kapiteln kritisch diskutiert werden. - Denn in dem gegenwärtig fast
euphorischen Diskurs europäischer Wildfreunde und Dritte-, Vierte-, Eine-Welt-Mythologen über die
glänzenden Zukunftsaussichten von genossenschaftlich organisierten Hegegemeinschaften und
Internationalparken ("Peace Parks", "Friedensdividende") werden inhärente Widersprüchlichkeiten
sowie praktische Probleme bei der Implementierung derartiger Konzepte in der afrikanischen
Landschaftswirklichkeit nicht selten übersehen.

Kalaharilöwinnen am frisch geschlagenen Gnukalb. - Spezielle Probleme kleinräumiger
Großwildhege. (Leeuwdril, Nossob Rivier, Kgalagadi Transfrontier Park, RSA, 2002)
Die weltberühmten Kalaharilöwen sind eine Attraktion für Phototouristen und Auslandsjäger. Vielerorts in der
südafrikanischen Region tobt ein Konkurrenzkampf zwischen Photo- und Jagdsafariunternehmen um die besten
Löwenreviere, sprich Safarikonzessionen, in denen Löwen häufig sind. - Der öffentliche Diskurs um Verbot der Löwenjagd,
der mit pseudo-ökologischen Argumenten geführt wird, muß vor diesem kommerziellen Hintergrund gesehen werden, denn
objektiv gefährdet ist der König der Wildbahn durch selektive Safarijagd nicht.
Andererseits sind die Löwenbestände in manchen Großwildreservaten der Region derart hoch, daß sie seltene
Beutetierarten im Bestand gefährden, die Rindviehbestände auf marktorientierten Grenzfarmen sowie Rinder und Hirten
pastoraler Völker im Umland dezimieren (vgl. S. 54, S. 706). - Die Streifgebiete dieser Großräuber sind größer als die
meisten Wildreservate; nur durch gut gewartete Elektrozäune können subadulte Mähnenlöwen von den natürlichen
Fernwanderungen abgehalten werden, die zur Suche und Eroberung eines eigenen Rudels nötig sind; die Probleme
innerhalb der Umzäunung werden dadurch jedoch nicht geringer ...
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Etoschalöwin vor den schußbereiten "Bildnahmebüchsen" photogeiler Ökopaxtouristen. - Afrikanische
Renaissance? (Okaukuejo, Etoscha Nationalpark, Namibia, 1992)
Mit zunehmendem Ferntourismus gewinnt die Wildhaltung in Namibia wie in anderen Staaten des südlichen Afrikas an
Bedeutung; die Großwildbestände haben sich auf Staats- und Privatland kräftig vermehrt, seitdem sie im Rahmen
vernünftiger Fremdenverkehrskonzepte nachhaltig genutzt werden und der Landbevölkerung finanzielle Vorteile bringen;
dazu gehören u.a. Phototourismus und Auslandsjagd. - Das marktorientierte Konzept "Wildhaltung durch nachhaltige
Nutzung" hat eine "Afrikanische Renaissance" der Großwildbestände bewirkt.
Dennoch gibt es sensible Tierfreunde in den städtischen Ballungsräumen der Welt, die aus zahlreichen Afrikafilmen genau
zu wissen glauben, wie friedlich die Großkatzen und sonstige "Streicheltiere" sind, und die deshalb nicht verstehen können,
daß die "unverständigen Neger" nicht mehr mit Löwen und Elefanten zusammenleben wollen wie schon seit Urzeiten, und
daß es "ökologisch unsensible" Jäger gibt, die nach Afrika auf Safari fahren, "harmlose Katzen" schießen, viel Geld für
den "brutalen Tiermord" bezahlen und das auch noch spannend finden. - Solche Leute lehnen das Konzept "Wildhaltung
durch Nutzung" ab, allein weil "harmlose" und "unschuldige" Tiere getötet werden.
Diese Photographie zeigt im Vordergrund, links unter dem Busch, eine knurrende und sprungbereite Löwin sowie im
Hintergrund eine eher ökopazifistische Touristengruppe mit "schußbereiten" Kameras. - Jene Menschen mit den langen
Glaslinsenaugen befinden sich auf den teuer bezahlten Wildbeobachtungsrängen an der berühmten Wildtränke von
Okaukuejo, und zwar auf der vermeintlich sicheren Seite des Wildzaunes, der die "geklonten Hermänner und
Neckerfrauen" meist schützt vor dem wahren Wesen des wehrhaften Großwildes ...
Was das Bild ohne weitere Worte nicht enthüllt, ist die Beantwortung der Frage, wer nun die
Löwenbeobachtungslogenplätze hinter dem Photoapparat innehatte, mit dem diese Szene dokumentiert worden ist. - Das
waren nämlich ein deutscher Biogeograph und ein amerikanischer Wildbiologe mit Ehefrauen auf der offenen Ladefläche
eines im Geröll festgefahrenen "Bakkie" sowie ein namibianischer Wildhüter ohne Schießgewehr in der Fahrerkabine
desselben. Nach stundenlanger Beobachtung von der "sicheren" Seite des Zaunes aus war man ganz sicher, das bekannte
Okaukuejo-Löwenrudel hätte die Reste der geschlagenen Oryxantilope verlassen; also war man zu der Wasserstelle
gefahren, um frische Gewebeproben von der Oryx für wildbiologische Untersuchungen zu nehmen ...
Ein markerschütterndes Grollen aus etwa fünf Meter Entfernung machte den erstaunten Wissenschaftlern dann allerdings
klar, daß es hier doch noch ein Restlöwenrudel gab, das festentschlossen war, den "Gemsbock" zu verteidigen und zudem
noch leichte Beute in Form mehrerer "Rotgesichter" zu machen. - Von jenen wurden zwei "Weibchen" immer kleiner und
bekamen kurze Glaslinsenaugen, was die alte Löwin wohl etwas verwirrte, während drei "Männchen" versuchten, die
offenbar gelähmte Konservenbüchse für hungrige Löwen wieder ins Rollen zu bringen ...
Zum Leid der Gaffer mit den langen Glaslinsenaugen kam der Bakkie schneller wieder in Fahrt als die Löwin zum Sprung;
zur Lust der Rotgesichter auf dem Bakkie gab es Grund, eine "Afrikanische Renaissance" mit viel Windhoek Lager zu
feiern. - Weil Löwen jedoch weniger sanft als ökologisch gerecht sind, hat die hier abgebildete Löwin, sie war mit
Brandzeichen markiert, im folgenden Jahr zusammen mit einem Mähnenlöwen nachts einen beachtlich weiten Satz über
den Zaun gemacht und einen deutschen Touristen aufgefressen, der auf der Beobachtungsbank eingeschlafen war. - Über
die wahre Natur der Löwen konnte jener Afrikafahrer den Lieben daheim nicht mehr berichten ...
Wo Löwen und Menschen den selben Lebensraum teilen und nicht durch elektrifizierte Zäune voneinander getrennt sind,
also in Siedlungsräumen pastoraler Völker, sind viehschlagende Löwen die Regel und Menschenfresser keine Ausnahme,
was vernünftigen Wildfreunden verständlich macht, warum jenen Krausköpfen nur tote Löwen gute Löwen sind ...
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Sambesilöwen in der Zieloptik eines Auslandsjägers. - Afrikanische Renaissance?
(Hurungwe Safari Area, Sambesital, Simbabwe, 1988)
Das wildreiche Sambesital zwischen Kariba- und Cabora-Bassa-Stausee ist ein Eldorado für Löwen und Löwenfreunde.
Genau zählen lassen sich die Großräuber in diesem Lebensraum nicht, was durch vorliegendes Löwenmimesedokument
eindrucksvoll illustriert wird; zweifellos gibt es aber einen vitalen Bestand, der nicht bedroht ist, solange das Gebiet nicht
stärker besiedelt und für Ackerbau und Viehzucht genutzt wird.
Im Mittelpunkt der Kryptoleophotographie: zwei angriffsbereite Löwinnen, die eine ganz im Bilde, von der zweiten ist nur
die Schweifquaste zu sehen. - An dieser Stelle wurde die Nachsuche auf den vom Schuß des Löwenjägers offenbar nur
"leicht angekratzten" Mähnenlöwen abgebrochen; das war die "Afrikanische Renaissance" für Löwe und Jäger!
Im Mittelpunkt des Jagdfiebers - allerdings erst nach Entwicklung des Filmes: das Haupt des Mähnenlöwen oben rechts,
perfekt getarnt in der lockeren Vegetation, sprungbereit für den tödlichen Angriff auf den nachsuchenden Jäger. - Hatte
nicht schon der passionierte Afrikajäger "Tiervater Brehm" geschrieben, eine lauernde Löwin könne sich auf dem Tisch
hinter einer Streichholzschachtel verstecken?
Aus solchen Gründen, zu denen auch friedliche Krausköpfe und Naturtouristen gehören, die im Untersuchungszeitraum
vom Fahrrad, aus der Hütte, aus dem Zelt oder von der Beobachtungsbank am romantischen Wasserloch geholt und
aufgefressen worden sind, gehört der Löwe für den Verfasser nicht zu der Kategorie "afrikanische Streicheltiere" à la
Tierprofessor Grzimek, sondern zum "Dangerous Game" bzw. zu den "Big Five" der Großwildjagd!
Noch stets scheiden sich die Geister am Sinn oder Unsinn der "Trophäenjagd" auf Mähnenlöwen im Rahmen des aktuellen
Konzeptes zur Erhaltung der Biodiversität: "Wildhaltung durch nachhaltige Nutzung". - Einigkeit besteht bei allen
Vernünftigen wohl, daß die "Großen Fünf" längerfristig in freier Wildbahn nur erhalten werden können, wenn die lokale
Bevölkerung größeren Nutzen aus der Wildhaltung zieht als aus Ackerbau- und Viehzucht; Streit gibt es jedoch darüber,
ob die "atavistische" Trophäenjagd oder der "pazifistische" Naturtourismus dafür besser geeignet sind.
Tatsache ist, daß ein vitaler Löwenbestand in einem Lebensraum mit reichem Beuteangebot durch selektive Jagd auf
Mähnenlöwen in seiner Existenz nicht gefährdet wird; selbst wenn die jüngsten Löwenwelpen in einem Rudel von dem
Nachfolger des Erlegten in der Regel umgebracht werden. - Erwiesen ist auch, daß in Extremlebensräumen mit geringem
Beuteangebot wie in der Zentralkalahari oder im Damaraland die Sozialstruktur und Reproduktionsrate eines
Löwenrudels empfindlich gestört werden kann, wenn der Mähnenlöwe geschossen wird; denn er muß den wegen
Nahrungsmangels ohnehin spärlichen Nachwuchs des Clans vor Hyänen und anderen Räubern beschützen, während die
Löwinnen weit entfernt jagen. - Allerdings werden solche Verluste auf der Populations- bzw. Ökosystemebene kompensiert
durch hohe Nachkommenzahl anderer Löwenrudel bzw. in beutetierreicheren Regenperioden, weswegen es in der
Zentralkalahari noch stets einen vitalen Löwenbestand gibt, obwohl seit Jahrzehnten Safarijagd auf Mähnenlöwen
stattfindet ...
Bemerkenswert ist ebenfalls, daß die Investitions- und Betriebskosten sowie die technisch-infrastrukturellen Eingriffe in die
Landschaft für einen Jagdsafaribetrieb geringer sind als für einen Photosafaribetrieb und die Einkünfte pro Gast höher;
zudem kommen finanzkräftige Löwenjäger auch in extrem abgelegene Regionen, die für reine Wildphototouristen und
Naturpazifisten uninteressant sind, weil zu wildartenarm, zu unübersichtlich, zu unwegsam oder zu unsicher ...
Betont werden muß schließlich, daß in einem klugen Wildhaltungs-Gesamtkonzept alle Formen der "Löwenjagd" am
selben Standort miteinander vereinbar sind, u.a. durch jagdliche Schonung von habituierten Rudeln als prädestinierte
"Beute" für Photographen sowie durch räumliche und zeitliche Trennung der Ökopaxe von den Nimroden.
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Massailöwen in der Zieloptik des Massentourismus. - Ökopazifistische Alternative zur Integration der
Safarijagd in Großwildhaltungkonzepte? (Masai Mara Nationalpark, Kenia, 1990)
Direkter Vergleich zu den integrierten Großwildhaltungskonzepten im südlichen Afrika: Kenia zur Hochzeit des
Touristikbooms - kurz vor dem Straßenräuberboom. - Im Bild ein wildes Rudel einer exotischen Spezies, die seit Jahren die
ostafrikanischen Savannen beherrscht. Der Blick auf eine eingeborene Wildspezies mit echtblonder Rastamähne ist vorerst
verdeckt, nämlich auf jene Großkatzenart, welche in der ostafrikanischen Lingua franca "Simba" heißt - weswegen jede
frischfrisierte Neckerfrau ein Wort Kisuaheli versteht ...
Die "geklonten Hermänner mit den langen Glaslinsenaugen", die sich am tristen Ende der langen Toyota-Schlange
befinden, müssen einen sehr langen und reißfesten Geduldsfaden haben und noch viel mehr "Tusker Beer" trinken, bis sie
britisch korrekt an der Reihe sind für den kurzen Linsenblick und Photoschnappschuß auf die tierfreundlich gequälte
Großkatze. - Weil die einstigen Herrscher der Savanne die absolute Lieblingsbeute der Photojäger sind, folgt das wilde
Blechrudel jedem "Simba" querfeldein durch die für Pauschaltouristen völlig belanglose Biodiversität der Vegetationsund Bodenbrüterkulisse und hält ständig plärrenden Funkkontakt zu den japanischen Rudelgenossen mit kenianischer
Krauskopfsteuerung, die noch keinen "Simba" gefunden haben - bis der gelegentlich unpazifistische "Ökotourist", der
gerade erst im idyllischen Sambesital war, höflich artikuliert, er sei sehr geneigt, nun einer atavistischen Regung
nachzugeben und die Krauskopfsteuerung am schwarzen Halse nachhaltig abzuwürgen ...
Nashörner gibt es hier keine mehr, denn die schnellen Gewinne aus dem Nashornkeratingeschäft waren für die
geschäftstüchtigen Leute im ominösen "Kenya Wildlife Service" verlockender als längerfristige Einnahmen aus dem
Safaritourismus, zumal die löwengeilen Neckermänner offenbar auch ohne Nashörner (aus)kommen. - Der teure Schutz
der fast fossilen, dummen Viecher vor der schlauen Wildererkonkurrenz wäre also eine ziemlich unkluge Investition in die
erfahrungsgemäß unsichere "schwarzafrikanische T/Raumzeit" gewesen ...
Elefanten gibt es zwar zahlreich genug, um die global gestreuten Aussterbegerüchte auch bezüglich Ostafrika zu
zerstreuen, doch anders als das kapitale Exemplar auf den rostigen Tusker-Bierdosen in der Botanik tragen die lebendigen
"Tusker" in der Mara kaum noch Elfenbein. - Der Tierschützertäuschungstrick mit dem elefantenmoralisch gerechten
CITES-Handelsverbot - zur ökologischen Last der südafrikanischen Elefantenländer, zur ökonomischen Lust im nun viel
lukrativeren, weil illegalen, ostafrikanischen Elfenbeinhandel - dieses geniale Viehhändlertäuschungsmanöver, das die
korrupten Sippen Kenyatta, Arab Moi und Konsorten ausgeheckt hatten - und dann noch die weltpublikumswirksame
Scheiterhaufenverbrennung von Elfenbein, welches man mit elefantenmoralisch erhobenem, schwarzem Zeigefinger von
der schwarzen Konkurrenz auf dem Schwarzmarkt konfisziert hatte - das war schon ein global-kapitales Händlerstück, das
einem fliegenden Holländer zur Ehre gereicht hätte. - Daraus konnten die lahmen schwarzen Brüder im Süden, die nicht so
lange mit den flinken Arabern im Geschäft gewesen waren wie die braunen Brüder im Osten Afrikas, noch einiges
nachhaltig lernen - für die nächste Runde im uralten Elfenbeingeschäft ...
Leider sieht die Großwildsituation in den ländlichen Gebieten Kenias außerhalb der "Nationalparke" auch nicht viel
ökoromantischer aus als auf den lukrativen Haupttummelplätzen der Massentourismus- und Elfenbeinverschieber. - Im
Gegensatz zum südlichen Afrika, wo Safarijagd zu einer Hauptsäule der Großwildhaltung ausgebaut worden ist, wurde im
"klassischen Safariland" Kenia in der grün-ökologistischen Mitte der 1970er Jahre die Jagd für Ausländer verboten zugunsten des "unblutigen" Tourismus, der u.a. deshalb ökologisch sanfter erscheint als die Großwildjagd, weil das
tödliche Blei für den kapitalen Mähnenlöwen nicht rasant und mit lautem Knall aus dem Gewehrlauf fliegt, sondern
heimlich, still und leise aus dem Auspuff kriecht ...
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Löwenforscher in der Zieloptik. - Denkmal für einen redlichen Wissenschaftler im tödlichen Minenfeld
des politischen "Wildlife Game". (Etoscha Nationalpark, Namibia, 1994)
Ein Kardinalproblem aller staatlichen Wildhaltungsunternehmen im südlichen Afrika: Konflikt zwischen wissenschaftlicher
Redlichkeit und politischem Opportunismus. - Im Bild: Freunde des Verfassers, nämlich die US-Amerikaner William "Bill"
Gasaway und seine Ehefrau Kathy Gasaway in ihrem schlichten Feldforschungscamp im Westen des Etoscha
Nationalparkes (Kaross), kurz vor ihrer erzwungenen Remigration in die USA.
William C. Gasaway und Kollegen waren in den 1980er Jahren in der Welt der Wildbiologen berühmt geworden durch
spektakuläre Forschungsergebnisse zum Räuber-Beute-System von Elch und Wolf in Alaska und Yukon: wachsende
Wolfspopulationen waren der Grund für sinkende Elchbestände, nicht "Überbejagung" des Elches durch die Bevölkerung
zur Selbstversorgung mit Wildpret oder ausländische Elchjäger; nur wenn die Wölfe deutlich reduziert würden, konnten
die Elche sich aus dem Bestandstief erholen. - Diese Resultate paßten jedoch nicht zum herrschenden Zeitgeist bezüglich
Wolfsschutz in den "Lower 49 States" der USA und waren daher politisch höchst inkorrekt: es gab eine regelrechte
Treibjagd auf die Wissenschaftler im US Fish & Wildlife Service ...
Enttäuscht von derartigen Zuständen in Nordamerika, quittierte der Wildbiologe seinen Dienst beim USFWS und
verlagerte seine Forschungsaktivitäten nach Afrika, genauer gesagt ins Ökologische Institut Etoscha. - Dort hat der
Verfasser eine Zeitlang mit ihm zusammengearbeitet und Bill Gasaway als redlichen Wissenschaftler kennengelernt, ganz
konzentriert auf die wildbiologische Forschung: unter den Institutsmitarbeitern und Wildhütern genoß Bill den
zweifelhaften Ruf, selbst beim gemütlichen "Braaivleis" nur von Möglichkeiten naturwissenschaftlich objektiver
Datenerfassung im Gelände und neuesten statistischen Methoden der Datenauswertung zu reden ...
Ein Resultat seiner jahrelangen Forschungen im Etoscha Nationalpark, belegt durch umfangreiches Datenmaterial und
statistisch gut abgesichert: Grund für den Rückgang mehrerer, z.T. seltener Huftierarten in der Etoscha waren nicht
Äsungsknappheit, Dürre oder Seuchen, sondern wachsender Prädationsdruck durch Hyänen und Löwen. - Diese
Tatsachen paßten jedoch überhaupt nicht zum herrschenden Zeitgeist in der Welt der globalen Tierschützer und
namibianischen Löwenschutzprofiteure und waren daher politisch höchst inkorrekt: in der Naturschutzadministration
Namibias gab es eine regelrechte Treibjagd auf den ausländischen Wissenschaftler; am Ende gab es keine
Forschungserlaubnis in Etoscha und Aufenthaltserlaubnis in Namibia mehr - die Gasaways waren gezwungen, das Land
zu verlassen ...
Im Jahre 1996 ist Bill Gasaway früh verstorben an Bauchspeicheldrüsenkrebs; seine Ehefrau Kathy sagt, es hatte
psychische Ursachen: die erzwungene Remigration in die USA hat der sensible Mensch nie verwunden. - Anfang 2003 ist
der damalige Leiter der Treibjagd gegen Bill Gasaway, der während seiner Zeit als Leiter des Ökologischen Instituts
Etoscha den zweifelhaften Ruf hatte, nie im Gelände zu sein und keinen Bezug zur Landschaftswirklichkeit zu haben (weil
nach den schlichten Worten eines erfahrenen Wildhüters seine "Computerkabel nicht lang genug" waren), nach einem
karrierefördernden Umweg bei CITES in der Schweiz - zum permanenten Staatssekretär im Ministerium für Umwelt und
Tourismus im Neuen Namibia avanciert ...
Für Insider unzweideutiger Kommentar zu dem Ruf des jungen Staatssekretärs in der bekannten "Travel News Namibia":
"Dr. Malan Lindeque ... is well known in Namibian conservation circles" ...
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Affenbrotbaum, am Ende der Trockenzeit stark malträtiert von Elefanten. - Spezielle Probleme
kleinräumiger Großwildhege. (Feldforschungsstation Rukomechi, Hurungwe Safarijagdkonzession /
Mana Pools Nationalpark, Sambesital, Simbabwe, 1986)
Baobab, am Ende der Trockenzeit stark malträtiert von Elefanten; zum Größenvergleich der Verfasser in jüngeren Jahren.
- In den afrikanischen Trockensavannen ist der landschaftstypische Baobab oder Affenbrotbaum (Adansonia digitata) ein
guter Bioindikator für das Verhältnis von Elefanten und Vegetation: wenn jahrhundertealte Baobabs von den Elefanten
zerstört werden, dann gerät das Ökosystem aus dem dynamischen Gleichgewicht. - Mit den Baobabs verschwinden
zahlreiche andere Pflanzen- und Tierarten sowie Lebensraumnischen; die Biodiversität geht zurück.
Um die Schäden an der Vegetation unter Kontrolle zu halten, gab es in den 1980er Jahren in den Wildhaltungsgebieten im
Sambesital noch regelmäßige "Cullingoperationen" der simbabwischen Naturschutzbehörde, die durch den Verkauf von
Elfenbein, Leder und Fleisch finanziert wurden. Auch die militärische Wildereibekämpfung zum Schutz der
Spitzmaulnashörner wurde damit finanziert: auf der simbabwischen Seite des Sambesi gab es die weltgrößte
Spitznashornpopulation; die Nashornwilderer kamen aus Sambia ...
Nach dem Verbot des internationalen Elfenbeinhandels durch CITES im Jahre 1989 wurden die Nashörner im Sambesital
von Wilderern ausgerottet, die Elefantenbestände wuchsen fast unkontrolliert an, und das ganze Ökosystem steht heute vor
dem Zusammenbruch - wegen der Elefantenüberpopulation und einer gelähmten Naturschutzbehörde ...
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Elefanten-Mutterherde vor aufgelichtetem Anabaumwald. - Konflikt von ökosystemgerechter Wildhege,
devisenbringendem Naturtourismus und Tierschutz.
(Mana Pools Nationalpark, Simbabwe, 1988)
Elefanten-Mutterherde mit reichlich Nachwuchs beim Durchrinnen einer Flußlagune im Mana Pools Nationalpark. Solche Bilder sind eine Hauptattraktion für den devisenbringenden Phototourismus im jungen Simbabwe.
Bemerkenswert aus landschaftsökologischer Sicht: der Anabaumwald (Acacia albida) im Bildhintergrund ist von starken
Überweidungserscheinungen geprägt; alles Freßbare in Reichweite der Elefanten, die sich in der Trockenzeit am Fluß
konzentrieren, ist verschwunden, einschließlich Baumverjüngung, Strauch- und Krautschicht. - Der einst arten- und
strukturreiche Galeriewald am Sambesi wird allmählich zum artenarmen Hallenwald.
Ein Tierschutzaspekt: die Mutterherden leiden Hunger; wie man bei genauerem Hinschauen sieht, sind die Tiere
abgemagert. - Im Gegensatz zu den älteren Bullen können Elefantenkühe mit jungen Kälbern in der Trockenzeit nicht weit
vom Fluß wegziehen, um Äsung zu suchen, weil die Kleinen täglich Wasser schöpfen und baden müssen.
Für Laien unauffällige Gesichtspunkte eines landschaftsgerechten Biodiversitätsmanagements: die nahrungsökologische
Tabula rasa, welche die Elefanten verursachen, trifft auch zahlreiche andere Arten im Lebensraum, die das Ökosystem
nicht so stark dominieren, aber besondere Äsungsansprüche, begrenzten Aktionsradius und enge ökologische Nischen
haben, wie zum Beispiel Rappenantilope, Pferdeantilope, Nyala, Spitzmaulnashorn oder Flußpferd. - In einer solchen
Situation müßten die Elefantenbestände in dem UNESCO-Weltnaturerbe Sambesital eigentlich dringend reduziert werden,
um ein artenreiches Landschaftsökosystem nachhaltig zu sichern ...
Der internationale politische Einfluß der westlichen Tierschutzorganisationen, die sich gegen "Elefantenculling" und
Elfenbeinhandel engagieren, ist in den 1980er Jahren allerdings dramatisch gewachsen; die ansässigen Wildökologen im
südlichen Afrika bezeichnen diese Entwicklung als "Ökokolonialismus". - Außerdem übertreffen die Deviseneinkünfte
Simbabwes aus dem "ökopazifistischen" Naturtourismus - mit den großen Elefantenherden als eine Hauptattraktion - Ende
der 1980er Jahre allmählich die Einkünfte aus dem Elfenbeinverkauf; als unbequeme Folgen eines Elefantenculling müßte
Simbabwe zweierlei befürchten: geringere Attraktivität der Großwildreservate für devisenbringende Phototouristen wegen
geringerer Elefantenbestände sowie Verwirklichung der angedrohten Naturtourismus-Boykott-Drohungen einflußreicher
Tier- und Naturschutzorganisationen im globalen "Wildlife Game"!
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Ökotourismus-Idyll in verarmtem Ökosystem. - Konflikt von ökosystemgerechter Wildhege,
devisenbringendem Naturtourismus, Tierschutz und Erhaltung der Biodiversität.
(Rechtes Sambesiufer zwischen Mana Pools und Kanyemba, Simbabwe, 1990)
Hochzeitsreise eines Biogeographen zur Hochzeit des Ökotouristikbooms im Neuen Simbabwe. - Im Bildvordergrund, im
Schatten des Anabaumes bei der nahrhaften Mittagsrast, eine Touristengruppe aus dem Ausland von der Art wie das junge
Simbabwe, das alte Sambesital und die nachhaltige Erhaltung der Biodiversität sie eigentlich dringend brauchten: junge,
abenteuerlustige, ökologiebewußte Doppelverdiener oder rüstige Rentner mit einer wasserfesten Geldbörse auf Urlaub von
den naturfernen städtischen Ballungsräumen der technisch-kommerziellen Zivilisation ...
Im Bildhintergrund, in der prallen Sonne bei der Suche nach karger Nahrung, ein magerer Elefant, also ein Opfer des
sogenannten "Ökokolonialismus". - Weitere Opfer der naturfernen Weltsicht westlicher Tierschutzorganisationen sind in
dem Bild nicht mehr zu sehen, weil sie aus der abgemagerten Biodiversität dieser Landschaft bereits verschwunden sind:
artenreiche Waldverjüngung, Sträucher, Kräuter und eine bodenschützende Grasdecke gibt es nicht mehr wegen des hohen
Verbißdruckes der Großherbivoren seit rund einem Jahrzehnt. - Die westlichen Tierfreunde und Naturtouristen wollen
hohe Großwildbestände, aber keinesfalls ökosystemgerechtes Elefanten- oder Impalaculling und schon gar keinen
"kommerziellen Elfenbeinhandel"; die atavistische Safarijagd, bei der richtiges Blut fließt und Fleisch von toten Tieren
gegessen wird, ist ökosensiblen Kamerahaltern, Tofuessern, Plastikschuh- und Synthetikpelzträgern zuwider ...
Nashörner gibt es nicht mehr, weil die simbabwische Naturschutzbehörde seit 1989 unter akuter Geldnot leidet, genauer
gesagt fehlen die Einnahmen aus dem Elfenbeinverkauf, womit vor der Erhebung des Afrikanischen Elefanten in Anhang 1
des CITES die Wildereibekämpfung mitfinanziert worden war. - Nun haben die naiven westlichen Tierschützer ihre
elefantenmoralische Ruhe, die cleveren Ökospendenkampagnenprofis ihren finanziellen Willen, die ostafrikanischen
Politikerclans ihren lukrativen, illegalen Elfenbeinhandel und die Nashornwilderer aus Sambia freie Bahn in Simbabwe:
Zwei Jahre vor dieser Photographie hatte in den Großwildhaltungsgebieten im simbabwischen Sambesital noch die
weltgrößte Spitzmaulnashornpopulation gelebt; rund 2.500 "Black Rhinos" waren mit Buschkriegsmethoden und hohem
finanziellem Aufwand gegen Wilderer verteidigt worden. - Nicht ungewöhnlich war es für den Verfasser im Jahre 1988
noch gewesen, auf einer eintägigen Routinefahrt zwischen den Tsetsefliegen-Feldforschungcamps am Angwafluß und
Rukomechi einem Dutzend Nashörner zu begegenen ...
Auf dieser zweiwöchigen Kanutour auf dem Sambesi im Jahre 1990 kam kein einziges Nashorn mehr in Anblick; ein
Besuch bei einem alten Bekannten von der Wildhüterstation in Mana Pools erklärte, warum: vor der Tür ein Schädelberg
von gewilderten Nashörnern, in der Tür ein frustrierter Mensch mit rotem Gesicht: "Kein Treibstoff für die Landrover,
keine Ersatzteile für die Schnellboote und schon gar kein Geld mehr für Helikopterpatrouillen; außerdem gibt es in der
neuen Regierung ein paar Leute, die am illegalen Nashornhandel wohl noch besser mitverdienen als vorher am legalen
Elfenbeinhandel, aber davon spricht man als Weißer lieber nicht öffentlich. - Die paar dutzend Rhinos, die noch leben,
versuchen wir einzufangen und auf Privatfarmen im Hochland zu bringen; für den schlimmsten Fall schaffen wir auch ein
paar Zuchtgruppen nach Südafrika, Australien und Texas; die privaten Wildhalter bezahlen Fang und Transport."
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Ökotourismus-Idyll am Großen Sambesi. - Nachhaltige Entwicklung in der "Afrikanischen
T/Raumzeit". (Rechtes Sambesiufer zwischen Mana Pools und Kanyemba, Simbabwe, 1990)
"Ökotourismus" in Reinkultur: geschlafen wird auf der Flußuferbank - tunlichst nicht auf dem Hippowechsel. Das
Moskitonetz hält nicht nur die Malariamücken und Tsetsefliegen (!) fern, die mit Auslaufen der EG-Entwicklungshilfe
schon wieder da sind, wo die Landesnatur und -kultur sie will, sondern auch hungrige Löwen und neugierige Elefanten.
Alles, was der bescheidene Ökotourist so braucht, das bringt er mit, weswegen manches Kanu mit US-amerikanischen
Insassen gefährlichen Tiefgang hat. Man läßt auch keinen Schnipsel zurück in der Natur, weswegen mancher Müllsack
gegen Ende der Reise etwas stark riecht und die Müllhalde hinter dem Gebüsch in Kanyemba noch stärker wächst. Was am
Ende der Ernährungspipeline alltäglich drückt, wird abseits vom Lärm so tief verbuddelt, daß es für Paviane, Hyänen und
ökotouristische Nachkommen für immer verborgen ist. - Nicht einmal Spuren im Sand läßt der Ökotourist zurück; die
werden vor der Weiterfahrt nämlich sorgfältig verwischt ...
So finden die neuen, billigen Wildhüter von der simbabwischen Befreiungsarmee nämlich die "dummen Kaffern" besser,
die im traditionellen Ökotouristikgrenzverkehr aus Sambia zum Fischen und Impalajagen kommen und ihre Fußspuren
nicht verwischen, da sie noch nicht wissen können, daß Impalajagd und Fischen am anderen Ufer extrem gefährlich
geworden ist, weil die Brüder in den tarngrünen Kleidern sie für Nashornwilderer halten und schießen, bevor ...
Die cleveren Krausköpfe von der Nashornwildererbande hingegen, die sind fast wie die Ökokolonialisten: sie hinterlassen
zwar tote Nashörner im Busch, aber keine Spuren im Ufersand ...
Weil es keine Fuß- bzw. Blutspuren im Sand gibt, fühlt sich die nächste, grün-missionarische Ökotouristengruppe wie einst
der christlich-missionarische Kanutourist Livingstone und findet einen Rastplatz in sündhaft unberührter Natur. - Damit
diese sündhaft teure Ruhe nachhaltig bleibt, darf täglich nur eine Gruppe lospaddeln, wodurch die Afrikaillusion erhalten
und der Preis hoch bleibt - und vor den fröhlich nach Nahrung winkenden schwarzen Weibern und Witwen am sambischen
Gestade keine gaffenden Rotgesichter ins photographische Afrikabild des pazifistischen Ökotouristen rudern.
Jener stört also wirklich niemanden, außer vielleicht das Bild von "Real Africa", das mancher Nimrod hatte, der für
sündhaft viele US-Dollars zur Jagd auf die noch reichlich verfügbaren Vier der "Big Five" ins Sambesital gekommen ist
und ebenfalls Ökotourist ist - weil er nicht viel mehr in der Natur hinterläßt als ein paar populationsökologisch schnell
kompensierbare Bestandslücken und allenfalls noch ein paar zusätzliche Ozonlöcher im Kaliber .416 Rigby oder so.
Noch schöner und nachhaltiger wäre das Ökotourismusidyll in Simbabwe wohl gewesen, wenn nicht nur die großen
schwarzen Comrades und die mittelgroßen weißen Kapitalisten in Harare davon profitiert hätten, sondern auch die kleinen
schwarzen Jäger, Sammler, Fischer und Hackbauernweiber an den Gestaden des zeitlosen Sambesi.
Am allernachhaltigsten wäre das weltberühmte Ökotourismusmodell im Sambesital aber gewesen, wenn der große
Staatsmann Mugabe nicht noch viel größere Raumordnungs- und Landschaftsrahmenpläne im Krauskopf gehabt hätte, als
so mancher europide Tourismusunternehmer im Alten Rhodesien und Neuen Simbabwe befürchtet hatte ...
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Lichter Anabaumhallenwald nach zwei Jahrzehnten Elefantenschutz. - Spezielle Probleme der
Großwildhege nach der "Afrikanischen Renaissance". (Mana Pools Nationalpark, Simbabwe, 2002)
Anabaum-Hallenwald (Acacia albida) mit Termitarien: die hier eigentlich biotoptypische, artenreiche Kraut- und
Strauchschicht sowie Baumverjüngung fehlen ganz - wegen überhöhter Schalenwild- und Dickhäuterbestände seit rund
zwei Jahrzehnten. - Andererseits leidet das Großwild Hunger: die Impalaantilopen haben schlechte Kondition, die
Elefanten sind in kläglichem Zustand; selbst die Flußpferde sind abgemagerte Knochengestelle und kommen tagsüber an
Land, um weitab vom Fluß Gras zu suchen ...
Die Zeiten im späten Rhodesien und frühen Simbabwe, als Wildökologen und professionelle Cullingteams für ein
ökologisches Gleichgewicht von Großherbivoren und Vegetation in den Wildreservaten gesorgt haben, sind lange vorbei.
Dem in Mana Pools noch stets stationierten Wildökologen fehlen Entscheidungsgewalt und Mittel; er hat jedoch eine
Gruselgeschichte zu erzählen: ein völlig unprofessioneller Regulierungsversuch durch die simbabwische Armee in Mana
Pools - zur Wildbestandsreduktion und zur Fleischversorgung der Soldaten - geriet im Jahre 2001 zum Tierschutzdesaster:
Mit AK47-Militärsturmgewehren und Vollmantelgeschossen befeuerte Impalaantilopen flüchteten mit Pansenschüssen,
heraushängendem Gescheide und abgeschossenen Läufen in die Touristencamps, wo sie vor den Augen der Tierfreunde
von den Soldaten der simbabwischen "Volksbefreiungsarmee" dann abgemurkst wurden. - Eine denkbar untaugliche
Methode, bei sensiblen Tierfreunden Verständnis für ökologisch notwendige Wildbestandskontrollen zu wecken ...
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Zerstörter Mopanewald nach zwei Jahrzehnten Elefantenschutz. - Spezielle Probleme der
Großwildhege im Kontext von "Ökokolonialismus" und "Afrikanischer Renaissance".
(Mana Pools Nationalpark, Simbabwe, 2002)
Mopanewald (Colophospermum mopane) mit schweren Desertifikationserscheinungen und Elefantendung: der hier
eigentlich biotoptypische Mopanewald fehlt fast ganz - wegen überhöhter Elefantenbestände seit rund zwei Jahrzehnten.
Andererseits leiden die Elefanten Hunger: man sieht zahlreiche abgemagerte Knochengestelle, die in diesem
landschaftsökologischen Katastrophengebiet nach Äsung suchen.
Die Zeiten im späten Rhodesien und frühen Simbabwe, als naturwissenschaftlich orientierte Wildökologen und
professionelle Cullingteams für ein Gleichgewicht von Elefanten und Vegetation in den staatlichen Wildreservaten gesorgt
haben, sind lange vorbei. - Allerdings sind daran nun einmal nicht zuvörderst die "Comrades" schuld, sondern vor allem
die einschlägigen westlichen Tier- und Naturschutzorganisationen, die den Afrikanischen Elefanten 1989 auf den Anhang I
von CITES befördert und damit den internationalen Elfenbeinhandel unterbunden haben - ungeachtet der Tatsache, daß
die Populationen auf dem südafrikanischen Subkontinent nicht im Bestand bedroht sind und erhebliche
landschaftsökologische Schäden anrichten. - Weil den Wildschutzbehörden seitdem die regelmäßigen Einnahmen aus dem
Elfenbeinverkauf fehlen, um professionelles Elefantenculling zu bezahlen und Anti-Wildereipatrouillen zu finanzieren, sind
nicht nur solche Vegetationsschäden entstanden, sondern hier im Sambesital die bis Ende der 1980er Jahre noch
weltgrößte Spitzmaulnashornpopulation von Wilderern vollständig ausgerottet worden ...
Die jüngsten Ausnahmegenehmigungen unter dem CITES für mehrere Staaten im südlichen Afrika, Lagerbestände von
Elfenbein aus "natürlichen" Abgängen zu verkaufen, die bringen wohl wieder etwas Geld in die Kassen der staatlichen
Wildschutzbehörden, helfen aber nicht bei der Lösung der landschaftsökologischen Elefantenpobleme. - Dafür wäre ein
pro-aktives Wildmanagement notwendig (!), mit starker Reduktion der Elefanten und regelmäßiger Bestandskontrolle ...
Die finanziellen Mittel dafür wären leicht über den Verkauf von Elfenbein und Elefantenleder zu beschaffen, wofür es
starke Nachfrage auf dem fernöstlichen Markt gibt, vor allem in Japan. - Dem entgegen stehen jedoch die politisch
einflußreichen, westlichen "Ökokolonialisten", genauer gesagt die einschlägigen Nichtregierungsorganisationen, die mit
Anti-Culling-Kampagnen und dem Afrikanischen Elefanten als "Flaggschiffart" erhebliche Spendengelder für ihre
"gemeinnützigen " Kassen und zahlreichen Vollzeitfunktionäre werben ...

790

Struktur- und artenreicher Anabaumwald am linken Sambesiufer. - Ungewollter ökologischer
Mosaikzyklus in der "Afrikanischen T/Raumzeit"! (Lower Zambezi Nationalpark, Sambia, 2002)
Ein krasser Gegensatz zu den struktur- und artenarmen Anabaum-Hallenwäldern am gegenüberliegenden Sambesiufer:
wegen der jahrzehntelang grassierenden Wilderei waren die Bestände der Megaherbivoren auf der sambischen Seite des
Sambesi gering, während die Schalenwild- und Dickhäuterbestände in den Großwildreservaten auf der simbabwischen
Seite des Flusses jahrzehntelang überhegt wurden. - In dem großwildarmen Urwald auf dem Territorium des KaundaSambia konnten sich Baumverjüngung sowie eine biotoptypische, artenreiche Kraut- und Strauchschicht entwickeln!
Gegenwärtig sind die Verhältnisse jedoch genau umgedreht: im sambischen Lower Zambezi Nationalpark sind Wildschutz
und Großwildhege restauriert worden; im Mana Pools Nationalpark des späten Mugabe-Simbabwe sind Wildschutz und
Wildhege praktisch zusammengebrochen. - Das intelligente Großwild hat schnell gelernt und ist von der äsungsarmen,
rechten Sambesiseite auf die äsungsreiche und nunmehr auch sichere linke Sambesiseite gewechselt ...
Ungewollte Renaissance eines naturnahen Mosaik-Zyklus, eines ökologischen "Gleichgewicht durch Katastrophen" - als
Folge der eigenartigen Kapriolen schwarzafrikanischer "Staatspolitik" im Wechselspiel mit dem ebenso sonderbaren
westlichen "Ökokolonialismus" seit rund vier Jahrzehnten!
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Kaffernbüffel im Anabaumwald am linken Sambesiufer. - Ungewollter ökologischer Mosaikzyklus in
der "Afrikanischen T/Raumzeit"! (Lower Zambezi Nationalpark, Sambia, 2002)
Hungerflüchtlinge aus dem Mana Pools N.P. in Simbabwe am nicht mehr ganz so üppigen sambischen Ufer des Sambesi:
Kaffernbüffelherde auf einer der durch starken Verbiß- und Beweidungsdruck immer zahlreicher werdenden und
wachsenden Lichtungen im Anabaumwald. - Die riesigen Büffelherden, welche man einst im Mana Pools N.P. und den
angrenzenden Safarijagdgebieten beobachten konnte, stehen jetzt größtenteils auf der sambischen Seite des Sambesi im
restaurierten Lower Zambesi N.P. - wo die Vegetation unter den zahlreichen Hungerasylanten allmählich leidet ...

Kaffernbüffel im Mopanewald am linken Sambesiufer. (Lower Zambezi Nationalpark, Sambia, 2002)
Abgemagerter Kaffernbüffelbulle auf einer Lichtung mit blankem Boden beim Äsen von Mopaneblättern. - Wenn die Büffel
an der Wende von der Trocken- zur Regenzeit das terpentinhaltige Mopanelaub äsen, weil kein süßes Gras mehr da ist,
dann leiden sie Hunger. - Gäbe es im Lower Zambesi Nationalpark ein landschaftsökologisch fundiertes Wildmanagement,
müßten die Bestände der Megaherbivoren jetzt allmählich reduziert werden!
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Elefantenbulle in Position für den "Frontal Brain Shot". - Wildökologie und -ökonomie in der
"Afrikanischen T/Raumzeit". (Chiawa Stammesland am Lower Zambezi N.P., Sambia, 2002)
Afrikanischer Elefantenbulle mit mindestens vierzig Pfund Elfenbein pro Stoßzahn. - Die Flußuferwälder in den
Wildreservaten auf der simbabwischen Seite des Sambesi sind durch Überweidung und Mißmanagement stark geschädigt,
das Wild leidet Hunger. Auf der sambischen Seite grassierte jahrzehntelang die Wilderei, weswegen die intelligenten
Elefanten nicht gerne an das bleihaltige Ufer gezogen sind; daher ist der Wald im Lower Zambezi N.P. noch intakt.
Die "Big Five" der klassisch-afrikanischen Großwildjagd sind nicht nur "Flaggschiffarten" des Naturschutzes sowie
einzigartige (!) Attraktion für den Ferntourismus, sondern auch Hauptindikatoren für unsentimentale, biologisch fundierte,
soziokulturell partizipative und global-merkantil konkurrenzfähige, also landschaftsgerechte Wildhege:
Afrikanische Großwildreservate sind keine Wildnis, sondern biogeographische Inseln in der industriellen oder
traditionellen Agrarlandschaft; die alten Fernwechsel sind abgeschnitten, der Lebensraum ist begrenzt. Der ökologische
Mosaik-Zyklus als "natürliches" Regulativ der dynamischen Wechselwirkungen von Vegetation, Megaherbivoren und
Megacarnivoren, also Kompensation von lokalen Ökosystemzusammenbrüchen in den regionalen Dimensionen, kann nicht
mehr funktionieren. Daher müssen die Großwildpopulationen in ihren regional sehr begrenzten Lebensräumen durch proaktives Wildmanagement reguliert und so in einem landschaftsökologisch tragbaren Verhältnis zur Vegetation bzw. zu
ihren Beutetierpopulationen sowie im landeskulturell tragbaren Verhältnis zu den Ackerbau- und Viehzuchtsystemen in
den angrenzenden Gebieten gehalten werden.
Um derartige Wildhege zu finanzieren, reicht "platonischer" Naturtourismus als Geldquelle nicht aus. Das nachwachsende
"Landesprodukt" Elefant und seine Großwildvettern müssen möglichst intensiv genutzt werden, auch durch selektive
Trophäenjagd, kontrollierten Elfenbeinhandel sowie Vermarktung von Fleisch, Häuten und sonstigen Wildprodukten wenn Wildhaltung als konkurrierende Landnutzungsform zu Ackerbau und Viehzucht nachhaltig bestehen soll.
Staatlich organisierte Wildhaltung hat sich in Schwarzafrika allerdings nicht bewährt, weil ein Leviathan nicht auf die
Dynamik der lokalen soziokulturellen Systeme, der regionalen Ökosysteme, der nationalen politischen Systeme und der
globalen Märkte reagieren kann. - Deshalb muß über weitgehende Privatisierung und Liberalisierung von Wildhaltung
und Tourismus in Afrika nachgedacht werden, auch und besonders in den "Nationalparken" - nach dem Vorbild der
Wildhegegemeinschaften ("Conservancies") auf privatem Farmland!
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Geschädigter Galeriewald am Kavango. - Hohe Elefantenbestände als Bedrohung für die Biodiversität
im Kontext euro-afro-sozialistischer "Entwicklungshilfe". (Mahango G.P., Nam., ´95)
Hochdiverse Landschaftsökosysteme, die zu Wüsten werden. - Selektive Safarijagd vermindert die Dickhäuterbestände
nicht; um die Ökosysteme zu stabilisieren, wäre Kontrollmanagement im Rahmen landschaftsgerechter (!) Wildhege
notwendig (!): Bestandsreduktion durch professionelle Cullingoperationen, die durch kontrollierten Elfenbeinhandel
finanziert werden. - Das generelle Elfenbeinhandelsverbot, das von westlichen Tierschützern mit politischer Macht
durchgehalten wird, führt zur Zerstörung der letzten Wildlebensräume von Loxodonta africana im südlichen Afrika.
Die Wildschutzbehörden der sogenannten Staaten in der "Afrikanischen Union" haben ebenso versagt wie die sog.
"Entwicklungszusammenarbeit" der EU-Bürokraten: "Managementpläne" und "Touristikeinrichtungen" der Wildreservate
im Caprivizipfel (Namibia) und Chobe District (Botsuana) wurden durch Hilfen aus dem EU-Entwicklungsfond und der
Kreditanstalt für Wiederaufbau (!?) bzw. vom deutschen Steuermichel finanziert (S. 715 ff) ...

Durch Elefanten zerstörter Galeriewald am Linyanti/Chobe. (Chobe N.P., Botsuana, 2002)
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"The Corridor". - Öffnung von Fernwechseln für das Großwild in der dichtbesiedelten
Kulturlandschaft ist nicht unmöglich! (Hluhluwe/Umfolozi Game Reserve, Kwazulu/Natal, 1996)
Schon früh erkannte die Wildschutzbehörde von Natal die landschaftsökologische und biogenetische Bedeutung von
großräumiger Wildhaltung; durch den weltberühmten Wildkorridor wurden die einst getrennten Reservate Hluhluwe und
Umfolozi miteinander verbunden; obwohl die Provinz Natal dicht besiedelt ist, war das möglich.
Weltberühmt wurde Hluhluwe/Umfolozi vor allem auch durch die Breitmaulnashörner: Anfang des 20. Jahrhunderts galt
die südafrikanische Unterart von Ceratotherium simum als ausgerottet; dann wurde hier ein Restbestand entdeckt und
streng geschützt, es gab nur noch etwa ein Dutzend. - Ein kluges, landschaftsgerechtes Schutz-, Vermehrungs-,
Ansiedlungs- und Nutzungsprogramm bewirkte die "Afrikanische Renaissance": Anfang des 21. Jahrhunderts gibt es
wieder rund 12.000 Breitmaulnashörner, die alle von dem Dutzend abstammen; die meisten leben auf Privatland!

Führende Nashornkuh. - Pragmatische Großwildhege mit integrierter Wildnutzung im "alten
Südafrika" als Vorbild? (Hluhluwe/Umfolozi Game Reserve, Kwazulu/Natal, 1996)
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Breitmaulnashorn in perfekter Position für die Photographie durch devisenbringende Ferntouristen
oder waidgerechte Erlegung durch finanzkräftige Auslandsjäger - bzw. zum Abmurksen öffentlichen
Eigentums mit AK 47 Militärsturmgewehren durch Nashornwilderer oder "Befreiungshelden". Bioindikator für Wildhaltung im Kontext der "Afrikanischen Renaissance"!
(Rhodes Matopos Nationalpark, Simbabwe, 1988)
Das Breitmaulnashorn (Ceratotherium simum) ist ein Paradebeispiel für den Erfolg des pragmatischen Konzeptes
"Wildhaltung durch nachhaltige Nutzung": Anfang des 20. Jahrhunderts gab es nur noch ein Dutzend im Zululand,
Südafrika. Durch Schaffung von Wildreservaten, Wildereibekämpfung, Zuchtprogramme und Wiederansiedlungen in Teilen
ihres früheren Areals wurde die Art wieder vermehrt; finanziert wurde und wird die Nashornhaltung größtenteils aus
Fremdenverkehr, zu dem auch waidgerechte Jagd gehört. - Anfang des 21. Jhd. gab es wieder rund 12.000 Exemplare!
Nashörner sind eine Attraktion für den Phototourismus, weswegen nicht nur staatliche Wildhaltungsbetriebe, sondern auch
private Wildfarmer in die Anschaffung von Nashörnern investieren. Allerdings ist die Haltung sehr teuer, vor allem wegen
der nötigen Wildereikontrolle. Deshalb reicht der "pazifistische" Naturtourismus meist nicht, um die Kosten der
Nashornhege zu decken oder gar Gewinne zu machen. - In allen Beständen gibt es jedoch alte Bullen, deren alters- oder
krankheitsbedingtes Ende absehbar ist; über die Trophäenjagd bringen diese Exemplare noch Geld, das z.B. für die
Anschaffung und Umsiedlung junger Zuchtbullen und Zuchtgruppen oder für die Wildereikontrolle gebraucht wird.
Ein Kuriosum von "Ökotourismus": es gibt Auslandsjäger, die kapitale Nashörner mit dem Narkosegewehr "erlegen". Das Jagderlebnis ist fast das gleiche wie bei der traditionellen Pirsch nach dem Prinzip "Wir töten, um gejagt zu haben!" das vor der Erfindung der modernen Teleinjektion zur Großwildimmobilation entstanden ist. - Das Erinnerungsphoto nach
erfolgreicher Jagd ist das gleiche; als "Trophäe" wird ein Kunststoffabguß von Kopf und Schultern hergestellt, den selbst
Experten nur bei genauem Hinsehen von einer naturgetreuen Dermoplastik unterscheiden können. - Dafür bezahlt der
Jagdgast erhebliche Gebühren an den Wildhalter und Safariunternehmer, welche der Wildhaltung zugutekommen. - Diese
sonderbare Form der Nashornjagd ist keine skurrile Tierquälerei, denn von den zahlenden Gästen werden Exemplare
"geschossen", die für veterinärmedizinische Behandlung oder Umsiedlung ohnehin immobilisiert werden müssen.
Legaler Handel mit dem auf fernöstlichen Märkten begehrten, nachwachsenden (!) Naturprodukt Nashornkeratin wird von
politisch einflußreichen, westlichen Tierschutzorganisationen via CITES leider blockiert - obwohl die RSA anhand von
naturwissenschaftlich fundierten Daten vorrechnen kann, daß mit dem Nashorn, welches von den in südafrikanischen
Wildhaltungsbetrieben lebenden Tieren nachhaltig "geerntet" werden könnte, die Nachfrage gedeckt und damit der
lukrative, illegale Markt und Handel ausgetrocknet werden könnte, von dem die unselige Nashornwilderei geschürt wird.
Nashornhaltung ist ein Bioindikator für das Kulturniveau von Völkern, Staaten und Personen bezüglich Erhaltung der
Biodiversität generell sowie der lebend-fossilen Relikte der pleistozänen Megafauna speziell - als gemeinsames Naturerbe
einer zivilisierten Menschheit. - Daher befinden sich alle Bestände der afrikanischen Nashornarten in geographischen
Räumen, die (noch) von Leuten mit abendländischem Kulturhintergrund dominiert werden: die Reliktareale der lebendfossilen Nashörner und europiden Afrikaner einerseits und das expandierende Areal der schwarzafrikanischen
Chaosmacht andererseits schließen sich gegenseitig aus. - Dieses Exemplar (1988 im Rhodes Matopos N.P.
photographiert) ist zusammen mit seinen Artgenossen auf "weißem" Farmland anläßlich der "Landreform" in Simbabwe in
2002 von den atavistischen Artgenossen des "Präsidenten" Dr. Mugabe zu seinen Ahnen umgesiedelt worden. - Mit dem
"Fortschritt" von "Landreform" und "Afrikanischer Renaissance" nach Süden, den die lebend-fossilen "Staatspräsidenten"
Namibias und Südafrikas ebenfalls mit Macht vorantreiben, wird die "Afrikanische Renaissance der Nashörner" verfinstert
...
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5.4.4.4

Aktuelle Grenzen des Conservancy-Konzeptes und grundsätzliche
Probleme des genossenschaftliche Ansatzes von Wildhaltung

Bezug wird genommen zum Kapitel 4.10.6 Regionaler Vergleich zum partizipativen Ansatz im CNP:
Wilderness Damaraland Camp und Exkurs zu den generellen Perspektiven für Wildhege, Tourismus
und Conservancies auf Kommunalland (S. 647) sowie zu den Bildern mit Kontexten S. 74 & 75 und S.
651 ff.. - Das Conservancy-Konzept war in Simbabwe am weitesten gediehen; es war ein Vorbild für
Entwicklungen, welche sich in Namibia erst in den 1990er Jahren entfaltet haben. In Simbabwe hießen
allerdings nur die Hegegebiete auf privatem Farmland "Conservancy", die genossenschaftlich
organisierten Hegegemeinschaften in den Kommunalgebieten (Allmende) wurden im Rahmen von
CAMPFIRE (Communal Areas Management Programme for Indigenous Resources) aufgebaut und
bekannt; CAMPFIRE galt weltweit als Modell für "nachhaltige Entwicklung" der ländlichen Räume mit Integration der ökonomischen Inwertsetzung von Wild und Partizipation "indigener Afrikaner"
bzw. "armer Landbevölkerung" (BALDUS 1995ff; BROWN et al. 1992ff; CHRISTOFFERSEN &
LIPPAI 1995; CUMMING et al. 1991ff; DEA 1994ff; FREEMAN & KREUTER 1994; JONES et al.
1992ff; KISS 1990; MAKOMBE 1993; MUNASINGHE. & McNEELY 1994; NUDING 1996, 1999;
PITMAN 1990; ROTH & MERZ 1997; WELLS & BRANDON 1992; WWF 1988ff).
Was allerdings vielen Natur- und Menschenfreunden nicht hinreichend bewußt ist: nicht alleine die
Hegegemeinschaften auf Privatland, sondern auch die Genossenschaften auf Kommunalland werden
ökonomisch vom marktorientierten Privatsektor getragen, nicht von der öffentlichen Hand oder milden
Gaben aus dem Ausland; zudem sind sie abhängig von der merkantilen Globalisierung. Conservancies bzw. CAMPFIRE haben dauerhaft nur Bestand, wenn über Subsistenzwirtschaft hinaus
finanzielles Einkommen erzielt wird: nur "Cash auf die Hand" ist ein wirksames Argument gegen die
menschliche Neigung, Löwen auszurotten, welche Hirten töten und Rinder schlagen, Elefanten
auszumerzen, welche Hütten zerstören und Maisfelder heimsuchen, Bergzebras zu eliminieren, welche
Viehzäune zerreißen und dem Vieh die Weide wegfressen. - Das ist wohlbekannt; aber wo sind die
Märkte, und wer bringt die zahlungskräftigen Kunden?
Die geldbringenden "Produkte" der Hegegemeinschaften sind lebendige Landschaften und vor allem
die Großwildbestände. In Simbabwe ist der Elefant die devisenbringende Hauptwildart; im Norden
Namibias ist das ganz ähnlich. In anderen Gebieten, so am Fischflußcanyon, ist es eine einzigartige
Landschaft mit einer Fülle endemischer Wildarten und hochinteressanten, aber fragilen ökologischen
Wechselbeziehungen. - Es gibt fast keinen nennenswerten Binnenmarkt für solche "Naturprodukte";
die Hauptmärkte sind in Europa und Nordamerika, nämlich finanzkräftige Jagd-, Photo- und sonstige
Naturtouristen, die sich Fernreisen leisten können (4.8.3; 5.4.5.2). Die globale Vermarktung von
Naturreisen ist nicht planwirtschaftlich strukturiert, sondern es herrscht freier, harter und nicht selten
unfairer Wettbewerb zwischen den Touristikanbietern, auch bei jenen, die "Ökotourismus" verkaufen;
zudem ist Fremdenverkehrswerbung sehr kostspielig, braucht KnowHow und gewisse Verbindungen
sowie kulturell-funktionelle Markt- bzw. Kundennähe (4.9.3; 4.10.4: 5.4.5.4; 5.4.7.3).
Nur effiziente, dynamische, kundenorientierte, privatwirtschaftlich organisierte Familienunternehmen
und Wirtschaftskonsortien, die zugleich bodenständig und an den Märkten präsent sind, können auf
dem globalen Ferntouristikparkett als Reiseanbieter bestehen. Die Spezialreisevermittler können ein
Naturtouristikprodukt wiederum nur verkaufen, wenn es im Reiseland ("Destination"), also auch in den
kommunalen Hegegebieten und in den Nationalparken, marktgerechte (!) Touristikstrukturen gibt:
professionell organisierte Safaris, komfortable Unterkünfte, erwartungsgerechte Präsentation der
diversen "Landschaftsprodukte" sowie innovative, konkurrenzkräftige Fremdenverkehrskonzepte nach den Maßstäben der letztendlich zahlenden Kunden, die in ihren Entscheidungen über die nächste
Fernreisedestination weltweit mobil sind!
Wenn der marktorientierte Privatsektor nun aber aus weltanschaulichen Gründen abgewürgt wird bzw.
die bislang lukrativsten Konzessionen und Safariunternehmen in die Hände von politisch mächtigen,
bezüglich Wildhaltung und Touristik jedoch völlig ignoranten Krausköpfen geraten, wie in Simbabwe
geschehen, dann sterben auch die Conservancies auf Kommunalland bzw. die CAMPFIRE-Projekte weil die Produkte dieser Genossenschaften, nämlich lebendige Landschaften, Großwild und
Biodiversität, nicht mehr marktgerecht aufbereitet und professionell verkauft werden. Ohne den
Auslandsmarkt verliert die Naturresource ihren hohen ökonomischen Wert für die lokale Bevölkerung;
das Großwild ist dann nur noch eine Bedrohung für Mensch, Vieh und Getreideernte, es wird mit allen
legalen und illegalen Mitteln bekämpft, dezimiert und schließlich ausgerottet.
Aus eigener Anschauung vor Ort kennt der Verfasser CAMPFIRE-Gebiete, Safarikonzessionen und
Conservancies in Simbabwe seit 1986 (vgl. u.a. S. 763 ff); in Namibia waren wir von Anfang an in die
Geländeerkundungen zum Aufbau von Hegegemeinschaften involviert (vgl. u.a. S. 8, S. 74 - 76, S. 651
ff). - Die Wirklichkeit außerhalb der klimatisierten Konferenzräume und Planungsbüros in Harare oder
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Windhuk war bzw. ist nicht selten ganz anders als es in manchen "Projektberichten" interessierter
Naturschutzorganisationen, Dritte-, Vierte-, Eine-Welt-NROen und Institutionen der staatlichen
Entwicklungszusammenarbeit
dargestellt
worden
ist:
genossenschaftlich
organisierte
Hegegemeinschaften auf öffentlichem Land sind stets mit einem Grundübel der Allmende belastet,
nämlich latente Tendenz zur Übernutzung der Wildressourcen und Bereicherung der Skrupellosen und
Mächtigen zulasten der Unbedarften und Schwachen; die Einnahmen und Vorteile in Form von
Naturalien, Geld, Arbeitplätzen etc. werden nicht gerecht verteilt, weil lückenlose Kontrolle in der
Praxis nicht möglich ist und "gute" oder "sozial gerechte" Staatsinstanzen nicht existieren. - Es fehlt
die langfristige Bindung der Wildnutzung an verbrieftes und vererbbares, privates Landeigentum!
Wegen weltanschaulicher Affinitäten zu den "schwarzen Comrades" wurden und werden diese
Kontradikte zum Konzept "nachhaltige Entwicklung" von der "Dritte-Welt-Fraktion" in westlichen
"Geberländern" bzw. politisch-ökologistisch dominierten Tier- und Naturschutzorganisationen stets
gerne verschwiegen. (Andererseits gibt es auch unschöne Erscheinungen in den Wildhegegebieten auf
Privatland; so werden manche Auswüchse einer gewissenlosen Kommerzialisierung im Privatsektor
wie etwa US-marktgerechte "Schießzoos" oder landschaftszerstörender Massentourismus lieber in den
Hintergrund der öffentlichen Bühne gerückt.)
Das Grundkonzept von CAMPFIRE, nämlich "Erhaltung von Wild durch Inwertsetzung von Wild",
hat jedoch funktioniert, weswegen es trotz aller Mängel auch als Vorbild für ähnliche Vorhaben in
Namibia, Tansania etc. gelten konnte: Erhaltung von Biodiversität und integrierte Armutsbekämpfung
durch vernünftige, marktorientierte Nutzung des Wildes als nachwachsende Naturressource. - In den
globalökonomisch peripheren Regionen Simbabwes gab es in den 1980er und 1990er Jahren vitale
Großwildbestände in lebendigen Kulturlandschaften, und die Landbevölkerung hat zunehmend davon
profitiert. Ähnlich ist die Situation gegenwärtig in Namibia. - Die aktuelle Situation in Simbabwe
hingegen gibt kaum noch Anhaltspunkte für die These von der "Nachhaltigkeit" des staatlich
gelenkten, genossenschaftlichen Ansatzes für Wildhaltung.
Im Dezember 2002 sind wir durch Simbabwe gereist, um die kuriosen Folgen der afrosozialistischen
"Landreform" mit eigenen Augen zu sehen: in kurzer Zeit ist zerstört worden, was über Jahrzehnte im
ländlichen Raum zur Erhaltung und Förderung des Wildes und zum Vorteil der lokalen Bevölkerung
gewachsen war (mit maßgeblicher Beteiligung europider Afrikaner). Das Großwild wurde vielerorts
sinnlos niedergemetzelt; gleichzeitig verhungern die Menschen. Weite Landstriche, die noch vor
kurzem lebendige Landschaften waren, liegen öde und brach. Hinzu kommt Ausbreitung von Maulund Klauenseuche, Brucellose, Milzbrand und Nagana, weil mit dem Exodus der "Weißen" auch das
Veterinärwesen zusammengebrochen ist; diese Seuchen befallen nicht nur Vieh, sondern auch die
Großwildbestände, zudem gelten wilde Paarhufer als Seuchenreservoir; als letztes Aufgebot gegen die
Maul- und Klauenseuche sollen alle Büffel außerhalb der Nationalparke ausgerottet werden ...
Sind diese unmittelbaren Folgen der Enteignung und Vertreibung von europiden und indischen
Wildhaltern, Konzessionären und Safariunternehmern überhaupt wieder rückgängig zu machen? Auch
die einschlägigen Dienstleistungsunternehmen für den Wildhaltungs- und Touristiksektor sind schwer
geschädigt oder nicht mehr existent; Verbindungen zu den Auslandsmärkten sind weitgehend gekappt.
- Vergleicht man die gegenwärtigen Schwierigkeiten beim Wiederaufbau von Wildhaltung und
Naturtourismus in Angola, Mosambik oder Sambia, dann wird das in einem "Simbabwe nach Mugabe"
zumindest ein langwieriges Unterfangen ...
Die öffentlichen Äußerungen des langjährigen Präsidenten von Namibia und seiner SWAPO-Satrapen
zum Thema "Landreform" und "Entkolonisierung" sowie ähnliche Visionen des südafrikanischen
Staatspräsidenten für eine "Afrikanische Renaissance" geben konkreten Anlaß für Befürchtungen, die
Conservancies in Namibia und Südafrika könnten in naher Zukunft ein ähnliches Schicksal erleiden
wie ihre einstigen Vorbilder in Simbabwe. - Ob der dezente politische Gegendruck ausreicht, der von
den Hauptwirtschaftspartnern und "Geberländern" in der westlichen Welt ausgeübt wird, bleibt
abzuwarten.
• Die Ereignissen in Simbabwe könnten vielleicht Anlaß sein, den genossenschaftlichen Ansatz von
Großwildhaltung auf Allmende grundsätzlich in Frage zu stellen: ohne langfristige Bindung der
Wildnutzung an privates Grundeigentum, ohne dynamische, marktorientierte Privatunternehmer und
eine möglichst freie Wirtschaftsordnung hat Wildhaltung für die Lokalbevölkerung in den ländlichen
Räumen Afrikas letztendlich keinen höheren, sondern geringeren ökonomischen und soziokulturellen
Wert als traditionelle Landwirtschaftsformen wie Maisanbau oder Ziegenzucht auf Subsistenzbasis!
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5.4.4.5

Grenzen des Nationalparkkonzeptes und aktuelle Probleme von
Internationalparken (Trans Frontier Conservation Areas)

Generelle Situation
Die großflächigen Wildreservate und Safarigebiete auf Staatsland, die es in der südafrikanischen
Region gibt, sind fast alle zur Hochzeit der europiden Siedlungsexpansion als Großwildschutzgebiete
bzw. Jagdsafarireservate gegründet worden, die ersten und heute weltweit bedeutendsten schon um die
Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert wie etwa Krüger Nationalpark in Südafrika oder Etoscha
Nationalpark in SWA/Namibia. - Damals wurden die indigenen Ethnien aus jenen Gebieten verbannt,
obgleich sie alter Siedlungsraum bzw. Jagd- und Weidereviere waren.
Gegenwärtig verlangen manche Völker das Wildland zurück, welches sie als legitimes Eigentum
betrachten - obgleich es früher keine klaren Grenzen zwischen den Siedlungsräumen der zahlreichen
Ethnien bzw. Katasterwesen gab, wodurch solche Territorialansprüche zweifelsfrei belegt werden
könnten. In jüngster Zeit hat es jedenfalls rechtskräftige Gerichtsurteile gegeben, die traditionelle
Landansprüche bestätigen, z.B. im Krüger Nationalpark: dort bestimmen nun die neuen bzw. alten
Landeigentümer, in welcher Form bzw. ob überhaupt Wildhaltung in "ihrem" Teil des Nationalparks
stattfindet; um das finanzielle Einkommen zu verbessern, finden auch Großwildjagdsafaris statt. - Der
etablierte Begriff "Nationalpark" erscheint zunehmend kurios in einer Erdregion, in der alle
Bemühungen um "Nation Building" an tiefverwurzelten, ethnischen Grenzen zu scheitern drohen.

Pastorale Viehaltung im Richtersveld "Nationalpark" bzw. "AiAis-FishRiverCanyon-HunsbergeRichtersveld Internationalpark" ("Trans-Gariep TFCA"). - Grenzen des Nationalparkkonzeptes und
aktuelle Probleme von Internationalparken. (Richtersveld, RSA, 2002)
Pastorale Viehhaltung im National- bzw. Internationalpark am unteren Grootrivier ("Oranje", "Gariep"). - Modell für
Vertragsnaturschutz zwischen kommunalen Landbesitzern und der Nationalparkbehörde im Neuen Südafrika? - Die KarruVegetation an diesem "Hot Spot" der globalen Biodiversität ist durch Überweidung geschädigt; Großwild ist ausgerottet;
die Hirten in dem früheren "Homeland", die zu den koisanid-europiden Nama/Orlam gehören, tragen Schußwaffen ...

Neugegründete "Nationalparke" wie etwa Richtersveldpark im äußersten Nordwesten Südafrikas
basieren auf Verträgen zwischen Staatsregierung bzw. Nationalparkbehörde einerseits und
ortsansässigen, kommunalen Landbesitzern andererseits. Letztgenannte sind in jenem Falle pastorale
Viehhalter und wollen das auch bleiben. Viehhaltung, Wildhaltung und sonstige Nutzungsinteressen
(wie etwa Diamantenminen) müssen also integriert werden; die traditionellen Siedlungsplätze bzw.
Viehposten bleiben bestehen oder werden nur mit Zustimmung der Lokalbevölkerung verlagert.
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Letztlich ist der sog. "Nationalpark" also ein integriertes Wildhaltungsunternehmen mit Partizipation
der Bevölkerung, ganz ähnlich wie Canyon Nature Park (4.10). - Allerdings mit dem gravierenden
Unterschied, daß es kein persönliches Landeigentum gibt und wesentliche Entscheidungen bezüglich
Landnutzung und Verteilung pekuniärer Einnahmen (z.B. aus Diamantenschürfkonzessionen) nicht
von den Leuten vor Ort, sondern von Politikern und Staatsbeamten in der fernen Hauptstadt getroffen
werden. - Weil letzteres von der zunehmend selbstbewußten, örtlichen Bevölkerung jedoch kaum noch
akzeptiert wird, erscheint dieses eigenartige Nationalparkkonstrukt doch etwas fragwürdig (vgl. S. 81
& 82, S. 118, S. 157, S. 169 & 170, S. 188).

Viehhirte im Richtersveld "Nationalpark" bzw. "AiAis-FishRiverCanyon-Hunsberge-Richtersveld
Internationalpark" ("Trans-Gariep TFCA"). - Grenzen des Nationalparkkonzeptes und aktuelle
Probleme von Internationalparken. (Richtersveld, RSA, 2002)
Nach Angaben dieses und anderer Gesprächspartner sind Schußwaffen nötig, um billiges Wildpret für den Eigenbedarf zu
erbeuten, das Vieh gegen Leoparden, Rotluchse, Schakale und Paviane zu verteidigen, vor allem aber, um sich gegen die
"Kaffirs" zu wehren, nämlich die negroiden Xosa und Ambo, die in den örtlichen Diamantenminen arbeiten und nachts das
Vieh und die Frauen der Einheimischen stehlen. - Der südafrikanische Staatspräsident Mbeki wird als "Betrüger"
bezeichnet, weil Versprechungen "seiner" Nationalparkbehörde nicht eingehalten werden, nämlich Viehtränken abseits des
Grootrivier und außerhalb der Reservatsgrenzen zu bauen und zu unterhalten; der langjährige Staatspräsident Namibias
Nujoma wird bezeichnet als "dummer Kaffirkönig, der schon zu lange auf dem Thron sitzt" ...

Durch diese generelle Entwicklung, die nicht nur in allen Staaten der südafrikanischen Region, sondern
auch in Ost- und Westafrika zu beobachten ist, treten idealistische Naturschutzmotive aus dem
abendländischen Kulturkreis allmählich in den Hintergrund, während handfeste ökonomische Motive
für (Groß)wildhaltung stark an Gewicht gewinnen (BALDUS 2000; MUNASINGHE. & McNEELY
1994). - Das klassische Nationalparkkonzept, das ja ursprünglich aus Nordamerika stammt, wo die
"indigenen Ethnien" nachhaltiger aus ihren alten Siedlungsräumen entfernt worden sind als etwa im
alten "Apartheid-Südafrika", wird auch im Kontext von "nachhaltiger Entwicklung" zwangsläufig in
Richtung proaktiver Wildhege bzw. marktorientierter und partizipativer Wildhaltung modifiziert und
damit allmählich landschaftsgerechter als das importierte Naturschutz-Modell aus dem fernen Westen.
- Der sogenannte "Hands Off" Naturschutzansatz für Wildreservate, also Ausweisung großflächiger
"Wildniszonen", ist in Afrika fast obsolet.
Wieder ganz anders ist die Perspektive der Fernreisenden, also der letztendlich zahlenden Kunden:
Flugsafaris, die in wenigen Tage mehrere Länder berühren, z.B. Krügerpark (RSA), Viktoriafälle
(Simbabwe, Sambia), Kavango-Sümpfe (Botsuana), Namib-Wüste (Namibia), sind heute durchaus
üblich; ebenso gängig sind mehrwöchige Selbstfahrertouren durch den ganzen Subkontinent.
Naturtouristen aus aller Welt, die zu einem wesentlichen Wirtschaftsfaktor in allen südafrikanischen
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Staaten und zur ökonomischen Hauptsäule vieler Wildhaltungsunternehmen geworden sind, nehmen
nur Rücksicht auf Staatsgrenzen, wenn sie dazu gezwungen werden, beispielsweise durch gewisse
afrobürokratische Grenzformalitäten. Ist das aber nicht der Fall, zum Beispiel bei Rundreisen mit
Reiseführer aus der Region, der mit den pekuniären Argumentationsformen vertraut ist, die fast jede
Tür in Afrika problemlos öffnen, dann werden Staatsgrenzen kaum wahrgenommen.
Touristen aus den urbanen Ballungszonen und technisch-kommerziellen Zentren der Erde wollen in
Afrika Großwild, exotische Menschen und weite Naturlandschaften sehen, nicht die atavistische,
politische Landschaft in den historischen Territorialgrenzen. Insofern sind die "Friedensparke" bzw.
Internationalparke, die derzeit an mehreren Staatsgrenzen in der südafrikanischen Region entstehen,
nicht nur für naturnahe Großwildhaltung, sondern auch für den Fremdenverkehr überaus bedeutend
(DOUGLAS 1997; PPF 1999; TURNBULL & BONNAL 2001; vgl. die Übersicht K14, S. 117). - Es
werden nicht nur ökologisch und biogenetisch bedeutende Fernwechsel für Großwild geöffnet, sondern
auch ökonomisch wichtige Reisewege für Naturtourismus (CUMMING 1999; GRIFFIN 1999). - Die
örtliche Realität sieht allerdings meist etwas anders aus als die veröffentlichten Konzepte.

Bergbau und Fremdarbeiter im "Nationalpark" bzw. "AiAis-FishRiverCanyon-HunsbergeRichtersveld Internationalpark" ("Trans-Gariep TFCA"). - Grenzen des Nationalparkkonzeptes und
aktuelle Probleme von Internationalparken. (Richtersveld, RSA, 2002)
Eine der zahlreichen Diamantenschürfkonzessionen am unteren Grootrivier ("Oranje", "Gariep"), hier am
südafrikanischen Flußufer im Richtersveld "Nationalpark". - Die Konzessionäre für die Diamantenschürfrechte im
Alluvion am Großen Fluß bauen und unterhalten die Fahrwege im Richtersveld aus Eigeninteresse, denn sie brauchen
Zufahrten zu ihren Minen; diese Wege können abseits der eigentlichen Abbaugebiete auch von Touristen genutzt werden.
Außerdem stellen die Minenbetreiber Gebäude und Telekommunikationsinfrastrukturen für die Nationalparkrezeption. Ansonsten gibt es keine nennenswerten Touristikinfrastrukturen; die ausgewiesenen "Campingplätze" sind ohne
Wasserversorgung, Feuerstellen, Abfallentsorgung, Sanitäreinrichtungen o.ä. ...
Die Einnahmen aus den Diamantenkonzessionen gehen an den Staat Südafrika bzw. Namibia, nicht in die lokale oder
regionale Entwicklung. Aus den geringen pekuniären Einnahmen, welche die Eintrittsgelder der meist südafrikanischen
Geländewagen- und Pflanzenenthusiasten bringen, welche das Richtersveld besuchen, werden eine nette Rezeptionistin
sowie ein paar "Parkranger" bezahlt, die aus der "Local Community" stammen. Diese sind mit ihren schwierigen
Aufgaben jedoch überfordert: allein die grassierende Wilderei zu bekämpfen und die Beweidung zu steuern, gelingt
offenbar nicht, weil kompetente Führung, Fachausbildung sowie die technischen und finanziellen Mittel dafür fehlen.
Eines der größten Probleme im National- bzw. Internationalpark am unteren Oranje sind die vielen negroiden
Minenarbeiter, die relativ viel Geld verdienen, jedoch keine Familie, keine Frauen und keine Freizeitbeschäftigung haben.
- Vor dem Hintergrund der ethnischen, sozioökonomischen und soziokulturellen Konflikte mit der indigenen Nama/OrlamBevölkerung, die daraus erwachsen, erscheinen die Wildhaltungs- und Touristikprobleme im Richtersveld und am
gegenüberliegenden Ufer des Großen Flusses in Namibia fast nur noch sekundär ...
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Ein Rudel Breitmaulnashörner kurz vor der "Nationalisierung" eines lukrativen Wildreservates sowie
einer Bevölkerungsminderheit im "Neuen Südafrika". - Grenzen des Nationalparkkonzeptes und
aktuelle Probleme von Internationalparken. (Pilanesberg Game Reserve, Bophuthatswana, 1994)
"Operation Genesis" hieß die großangelegte Wiederansiedlung von Großwild am Pilanesberg, nordwestlich des
städtischen Ballungsraumes Witwatersrand gelegen, die Ende der 1970er Jahre stattgefunden hat: aus fast allen großen
Wildreservaten im südlichen Afrika, vom Krügerpark bis zur Etoscha, wurde Großwild ins "Heimatland" der Tswana im
"Apartheidsstaat" Südafrika transportiert - nämlich nach Bophuthatswana. Rund 6.000 Stück Großwild wurden in einem
Gebiet angesiedelt, das bis dahin von Subsistenzviehhaltung geprägt gewesen war, wissenschaftlich gut vorbereitet,
begleitet und logistisch unterstützt von der südafrikanischen Nationalparkbehörde. - Im Dezember 1979 wurde das
Pilanesberg Wildreservat vom Präsidenten der Republik Bophuthatswana Lucas Mangope feierlich eröffnet.
Das Unternehmen ist eine Erfolgsgeschichte: alle biotoptypischen Großwildarten werden gehalten, "Big Five" und beide
Nashornarten inclusive; das eingezäunte Ökosystem wird in Balance gehalten durch vernünftiges Wildmanagement, auch
"Culling" wenn nötig zum Schutz der Vegetation oder seltener Wildarten. Zahlreiche Arbeitsplätze für die Bevölkerung
sind entstanden, und zwar auf allen Ebenen und in allen Sektoren der Parkverwaltung sowie im privatwirtschaftlichen
Umfeld. Finanzielle Gewinne werden erzielt durch Fremdenverkehr einschließlich Jagd, Verkauf von Lebendwild usw..
Die Standortsituation ist einerseits günstig, weil Pilanesberg nur wenige Fahrtstunden von Johannesburg entfernt liegt und
ein Wochenendziel für viele Großstädter ist - und zum anderen und hauptsächlich, weil das südafrikanische Pendant von
Las Vegas, nämlich das Spielerparadies "Sun City" sowie die Superluxusherberge "Lost City" im Pilanesbergpark liegen. Klug eingefädelt war dieses großartige Wildhaltungskonzept von dem Tswanaoberhäuptling und Präsidenten des trotz
anderslautender Darstellungen von "Anti-Apartheidskämpfern" politisch weitgehend autonomen Heimatlandes
Bophuthatswana - denn im puritanischen Südafrika waren Glücksspiele verboten.
Die sogenannte Weltöffentlichkeit wurde wohl durch ein anderes Ereignis als "Operation Genesis" kurz aufmerksam auf
Bophuthatswana: als der Präsident der Republik Bophuthatswana sich nach dem Wahlsieg des ANC in Südafrika strikt
weigerte, sein wirtschaftlich prosperierendes und politisch souveränes Land in die Neue Republik Südafrika eingliedern zu
lassen, marschierte die südafrikanische Armee unter dem Oberkommando des "Befreiungshelden" Mandela ein, um die
Republik Bophuthatswana zu beenden. - Zur Erinnerung: das war, als die naiven Kämpfer des Burenführers Terreblanche,
die Bophuthatswana völlig unzureichend bewaffnet zu Hilfe geeilt waren, vor laufenden Fernsehkameras und den Augen
der Weltöffentlichkeit von einem krausköpfigen Unteroffizier der südafrikanischen Armee mit Kopfschüssen hingerichtet
wurden, obwohl sie schwer verwundet waren und sich ergeben hatten ...
Jener Unteroffizier wurde nicht bestraft, sondern befördert. Die Republik Bophuthatswana gibt es nicht mehr, nur noch
eine Tswana-Minderheit im Neuen Südafrika, die über die tiefere Bedeutung des Begriffes "Regenbogennation" grübelt. Und der lukrative Pilanesberg Nationalpark (!) gehört seitdem der zentralen ANC-Naturschutzbehörde in Pretoria.
Ob die lebend-fossilen Relikte der pleistozänen Megafauna, die hier im Bild noch friedlich am Pilanesberg in
Bophuthatswana grasen, ob das afrikanische Großwild, das im "Burenstaat" Südafrika durch bemerkenswerte staatliche
Wildhaltungsunternehmen wie Krügerpark, Hluhluwe/Umfolozi oder "Operation Genesis" im 20. Jahrhundert eine
Renaissance erfahren haben - ob sie die "Afrikanische Renaissance" nach den Vorstellungen des lebend-fossilen
Afrokommunisten Mbeki "nachhaltig" überleben?
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Typische Zapfstelle der Großen Pipeline in der Nationalparkbehörde des "Neuen Südafrika". Grenzen des Nationalparkkonzeptes und aktuelle Probleme von Internationalparken.
(Karru Nationalpark, Westkapprovinz, Südafrika, 2002)
Eine sehr selten gewordene Spezies: der einst landschaftsprägende, hochglanzpolierte Messingwasserhahn in den
Touristenrastlagern der nationalen, provinziellen und kommunalen Wildschutzverwaltungen im Alten Südafrika. - Es ging
die wahre Kunde, die Hütten der kraushaarigen Mitarbeiter in den "Homelands" seien trotz fehlender Hausnummer ganz
leicht zu finden - wegen des stets blitzblankpolierten Messingwasserhahnes vor der Tür ...
In dem ehemaligen Mandatsland Südwestafrika ist diese technische Spezies, welche zur Stillung mehrerer menschlicher
Grundbedürfnisse bestens geeignet schien, im letzten Jahrzehnt leider stark dezimiert worden, und zwar zugunsten einer in
den sogenanten "Gastronomiebetrieben" der "Nationalparke" wiederangesiedelten, vom souveränen Staat Namibia streng
geschützten soziokulturellen Rückzüchtung, welche die notorisch humorlosen, angelsächsischen Südafrikaner "African
Shuffle" nennen. - In der noch stets von puritanischen Buren kommandierten Südwestkapprovinz scheint die hygienische
Wasserhahnart aber noch ein Reliktareal zu haben ...
Allerdings verrät die aktuelle Reparaturstelle im photographischen Bilde links, die offensichtlich schon vor mehreren
Monaten nach der altbewährten Grenzlandmethode "Hamer, Draadtang en Bloudraad" sowie mit wasserfestem, aber nicht
sonnenlichtbeständigem Autoreifenschlauch vorgenommen worden ist, dem landschaftskundlich gewitzten Geographen das
folgende: die Nationalparke im Neuen Südafrika leiden allerorten unter finanzieller Austrocknung - und zwar weil die
nicht geringen Einnahmen aus dem Touristikgeschäft in die Große Pipeline nach Pretoria fließen und dort irgendwo im
tiefschwarz-korrupten Verwaltungssumpf am Witwatersrand versickern ...
Weil es an den zentralen Zapfstellen der Großen Pipeline seit einigen Jahren stark wachsenden Finanzbedarf zur
Befriedigung der monetären Grundbedürfnisse führender Staatspolitiker und ranghoher Naturschutzbeamten gibt, werden
die finanziell lukrativen Wildreservate der Provinzen zu Nationalparken erhoben, so auch das Karru Game Reserve. - So
werden die lebensnaßspendenden Messingwasserhähne des Alten Südafrika verwaltungstechnisch geschickt an die Große
Pipeline des Neuen Südafrika angeschlossen. - Die touristisch weniger attraktiven Naturreservate hingegen bleiben unter
der finanziellen Obhut der mehr oder weniger wasserhahn- bzw. wildhaltungsfreundlichen Provinzregierungen ...
Der finanziellen Trockenlegung der Nationalparke und sonstiger staatlicher Wildhaltungssysteme folgt die technische
Austrocknung der Messingwasserhähne in den Rastlagern, verbunden mit einer allmählichen Austrocknung der
devisenkräftigen Touristenströme, welche ursprünglich eine nachhaltige Geldquelle für das staatliche Wildhaltungssystem
Südafrikas sein sollten und bis vor kurzem auch waren ...
Den staatlichen Wildhaltern, die an den zahlreichen Zapfstellen der Großen Pipeline im Neuen Südafrika sitzen, liegt das
moderne Konzept eines ökonomisch nachhaltigen nationalen Wildhaltungssystems offenbar nicht so nahe wie das
traditionelle Konzept der schnellstmöglichen privaten Bereicherung in öffentlichen Schlüsselpositionen ...
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Beispiel Limpopo TFCA
Verwiesen sei zunächst auf die jüngste Landnahme durch sogenannte "wilde Siedler" im Gonarezhou
Nationalpark (Simbabwe), welcher gemäß staatlich ratifizierter Wildhaltungspläne von ökonomisch
besser Situierten aus dem abendländischen Kulturkreis eigentlich zur "unbesiedelten Kernzone" des
neuen Internationalparkes Krüger/Banhine-Zinave/Gonarezhou gehört. Jener "Friedenspark" (Peace
Park), ein "Wildreservat ohne Staatsgrenzen" (Trans Frontier Conservation Area = TFCA), wird nach
dem Limpopofluß auch "Limpopo TFCA" genannt und besteht aus Krüger N.P. (Südafrika), der
Region Banhine-Zinave (Mosambik) sowie Gonarezhou N.P. (Simbabwe). - Limpopo TFCA soll bald
noch weiter flußaufwärts ausgedehnt werden, wo der Limpopo die natürliche Grenze zwischen RSA
und Botsuana bildet und an beiden Ufern schon zahlreiche Wildfarmen, Private Game Reserves und
Conservancies existieren, allerdings wild- und touristendicht voneinander getrennt durch einen typisch
südafrikanischen Staatsgrenzzaun, der stark an die einstige Zonengrenze BRD/DDR erinnert.

Bombensichere Migrationsbarriere für Großwild und Touristen im designierten Limpopo TFCA. Grenzen des Nationalparkkonzeptes und aktuelle Probleme von Internationalparken.
(Wildfarm Redshield im Northern Tuli Block Game Reserve, Staatsgrenze Botsuana/RSA, 2002)
Typische Grenze zwischen zwei souveränen, "befreiten" und "demokratischen" afrikanischen Staatswesen - in Zeiten von
"Südafrikanischer Zollunion", "Afrikanischer Union" usw. - im designierten Limpopo TFCA.
Im Wildland am Limpopo bestehen die bestens gepflegten Grenzbefestigungsanlagen gegen die inzwischen wohl allerorten
beiderseits der alten "Frontline" dräuende Schwarze, Rote, Weiße und Gelbe Gefahr aus einem vier Meter hohen
Baustahlgeflecht, Hochspannungselektrozaun sowie drei Wällen jenes rasiermesserscharfen Infanteristen- und
Fallschirmjägerglücks, welches in jenen nun wirklich historischen Dienstzeiten des Verfassers bei den bonndeutschen
Luftlandetruppen und im heute politisch nicht mehr korrekten Kriegerjargon von damals "NATO-Draht" genannt wurde. Ob in dem vegetationsfreien Streifen zwischen Elektrozaun und NATO-Drahtwällen noch Antipersonenminen liegen, sollte
der Verfasser kurz vor Weihnachten nicht näher recherchieren, weil seine Kenntnisse im Landminenentschärfen nach
Ansicht langjähriger Freunden in der Reisegruppe nicht mehr auf dem hochaktuellen technischen Stand sind.
Hier sehen wir den ubiquitären "Territorial Imperative" - dem Homo sapiens sapiens in seinen blonden oder
krausköpfigen, südafrikanischen Variationen genauso unterliegt wie Homo erectus, Panthera leo, Hyaena brunnea oder
Professor ordinarius universitatis - zum allmählichen Überdruß des von der Reinen Vernunft gesteuerten Lesekundigen
wieder einmal auf der Staatsebene: konkret zwischen der rund vier Dekaden alten "Republik Botsuana" und der zumindest
nach ANC-Auffassung erst knapp ein Jahrzehnt alten "Republik Südafrika" in der "Afrikanischen Union". - Auf beiden
Seiten der hier abgebildeten Migrationsbarriere für Wild und Touristen im romantischen und wildreichen Galeriewald am
Limpopofluß liegen private Wildfarmen, z.T. schon als Wildhege- und Touristikgemeinschaften (Conservancies; Private
Game Reserves) organisiert; eine staatsgrenzüberschreitende Wildhegegemeinschaft bzw. Limpopo TFCA erscheint also
möglich, wenn man die real existierenden und offenbar unverzichtbaren Staatsgrenzbefestigungsanlagen übersieht.
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Limpopo TFCA ist 2002 formell ausgewiesen worden und angeblich das weltgrößte Wildreservat bzw.
"Tierschutzgebiet" oder "Tierpark" (RP 2002) - was natürlich eine Frage der Definition ist. Es gab
jedenfalls nennenswerte finanzielle Unterstützung aus dem Ausland für die Konzeption, u.a. auch aus
Deutschland (KfW), sowie zahlreiche, überwiegend positive Berichte in den Massenmedien und
einschlägigen Tierschutzjournalen. - Allerdings müssen die Bestrebungen einer finanzstarken und
politisch einflußreichen, amerikanischen Tierschutzorganisation erwähnt werden (IFAW): auf deren
Betreiben (gestützt durch millionenschwere US$-Argumente für die Nationalparkbehörden!) soll aus
der Kernzone ("Wilderness Zone") im mosambikanischen Teil des TFCA die ansässige Bevölkerung
ausgesiedelt werden - damit mehrere tausend überschüssige Elefanten im Krüger N.P nicht getötet
werden müssen (um die Vegetation zu erhalten), sondern im bislang elefantenarmen Ausland eine neue
Heimat finden. - Der Ostzaun des Krüger N.P., der Staatsgrenze zwischen RSA und Mosambik ist,
wird also abgebaut, damit Großwildarten wie Löwe und Elefant nach Osten abwandern können.
Das freut Tierfreunde in aller Welt; für zahlreiche Subsistenzbauern in Mosambik, deren Angehörige
in den letzten Jahren von Elefanten zerschmettert oder von Löwen gefressen worden sind, hat der
Begriff "aktive Partizipation an der Großwildhaltung" jedoch einen rauheren Klang als für westliche
Tierschützer ("Platz für Tiere") oder die Regionalplaner in den fernen Hauptstädten. - Allein deshalb
formiert sich Widerstand in der lokalen Bevölkerung, die offenbar in die Planung des TFCA nicht
ausreichend involviert worden ist. Manche Kritiker sprechen von "Ökokolonialismus"!
Jene wachsende Limpopo TFCA ist hinsichtlich Erhaltung von Großwildbeständen, Abbau von
Grenzzäunen und Öffnung von Fernwechseln natürlich eine großartige Vision für blonde Wildfreunde
am Entwicklungshilfstopf und manche Krausköpfe mit Seidenkrawatte (vgl. 5.4.2.1; S. 715 ff; S. 657);
aus der Perspektive der Lokalbevölkerung in Mosambik, meist Subsistenzbauern, sieht ihre verplante
Zukunft als "indigen afrikanische Wildhalter" allerdings weniger rosig aus: sie haben die Lasten
zunehmender Wildschäden zu tragen, aber kaum Aussicht auf sozioökonomische Partizipation an dem
Internationalpark. - Keinerlei Infrastrukturen, stadtferne Lage, teure Versorgungslogistik, prekäre
Sicherheitslage, extrem große funktionell-kulturelle Distanzen zu den globalen Märkten für Wild und
Naturtourismus - extrem negative Standortfaktoren für marktorientierte Wildhaltung.
Für den Faktorenkomplex "globalperiphere Lage als Grenzfaktor für marktorientierte Wildhaltung in
Afrika" (5.4.3), "funktionell-kulturelle Distanz zu den Märkten" (5.4.7.3), "Stadtsog" sowie "Fach- und
Führungskräftemangel als Kardinalproblem" (5.4.7.4) ist der mosambikanische Teil des Limpopo
TFCA fast ein Paradebeispiel. - Allenfalls Jagdsafaris könnten in jenem global-peripheren Teil des
Limpopo TFCA ökonomisch lukrativ sein, jedoch erst dann, wenn es wieder nennenswerte
Großwildbestände gibt, und nur wenn die Standortanreize für Safariunternehmen und ausländische
Investoren deutlich verbessert werden. - Von einer freien Wirtschaftsordnung, privatem Landbesitz,
zivilisiertem Katasterwesen, effizienter Staatsverwaltung und ähnlichen Grundpfeilern für dynamischselbsttragende Entwicklung eines Wildhaltungs- und Fremdenverkehrssektors mit bodenständigen
Unternehmern und kritischen Größen für regionale Integration und Aufschwung ist Mosambik aber
noch unendlich weit entfernt ...
Der südafrikanische Krügerpark hingegen sowie die westlich angrenzenden, privaten Wildreservate
sind in jeder Hinsicht bestens erschlossen für Naturtourismus jeglicher Ausprägung: Krüger N.P., Sabi
Sabi, Sabi Sands etc. sind weltberühmte Destinationen für anspruchsvolle Naturtouristen, die
afrikanisches Großwild hautnah erleben wollen und zugleich allerbesten Service erwarten. - Hierfür
gibt es in Südafrika ein dichtes Netz einschlägiger Versorgungs- und Dienstleistungsunternehmen
sowie Vermarktungsstrukturen für Wildhaltungsbetriebe, qualifizierte Fach- und Führungskräfte,
soziale Infrastrukturen für das Personal usw. usf., also außerordentlich positive Standortfaktoren für
marktorientierte Wildhaltung; trotz etablierter Konkurrenz haben die bestehenden Strukturen einen
starken Kristallisationseffekt für Neugründungen im Wildhaltungssektor (vgl. 5.4.3.4) ...
Der Grenzzaun zwischen Krügerpark und Mosambik ist nun zwar offen und die alten Fernwechsel für
das Großwild sind wieder frei. Doch die sozioökonomischen Grenzen bzw. Gegensätze in der
Limpopo TFCA werden bleiben bzw. wachsen: der Krügerpark und die angrenzende Region in RSA
profitieren von dem Internationalpark, zumindest solange Südafrika politisch halbwegs stabil bleibt
(5.4.8.2); der mosambikanische Teil bleibt ökonomisches Hinterland und trägt einen Großteil der
Lasten; die Zukunft im simbabwischen Teil des "Peace Parks" ist derzeit völlig unklar ...
Aktueller Bericht aus Gonarezhou (Gussmann briefl. Febr. 2005): "Mocambique ... Dann bei Espungabera nach Zimbabwe,
da weiter südwärts in den Gonarezhou National Park. Zimbabwe ist ein noch größeres Trauerspiel, noch mehr verarmt ...
Eine bleierne Schwere liegt über dem Land, und Angst ... Der Gonarezhou N.P. scheint jetzt ausgewildert zu sein, kaum
noch Wildtiere zu sehen, Impalas so scheu, daß sie sofort wegrennen. Keine Besucher mehr im Park, alles runtergekommen,
keine Kontrolle mehr. Wir waren die einzigen Besucher im Park, sahen auf 100 km niemanden, die Wege in katastrophalem
Zustand und selbst mit 4x4 kaum zu bewältigen ... Dann wären wir wahrscheinlich tagelang im Busch gestrandet - wer hätte
uns schon gesucht, geschweige denn gefunden? ... "
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Beispiel Richtersveld-AiAis-FishRiverCanyon-Hunsberge TFCA
Die aktuellen Probleme des Richtersveld "Nationalparkes" wurden bereits erörtert (S. 777 ff); hier
noch bemerkenswerte Aspekte bezüglich Trans Gariep TFCA: schon 2001 haben die Umweltminister
von Namibia und Südafrika ein formelles Abkommen zur touristischen Erschließung des Richtersveld
Nationalparkes und des AiAis-FishRiverCanyon-Hunsberge Reservates unterzeichnet; im Jahre 2003
wurde Trans Gariep Internationalpark dann von den beiden Staatspräsidenten persönlich besiegelt. Zukünftig soll es Fremdenverkehr ohne internationale Grenzformalitäten geben ...
Wie das genau funktionieren soll, ist allerdings noch fraglich, denn es gibt dort keine Brücke über den Oranje, über die ein
solcher "kleiner Grenzverkehr" laufen könnte. - Wilderer hingegen, das sind meist Arbeiter aus den lokalen
Diamantenminen, brauchen nur auf die jeweils andere Flußseite zu schwimmen, um den nationalen Naturschutzbeamten zu
entgehen, weil es zwischen den örtlichen Administrationen noch stets keine operative Kooperation gibt. - Zudem gibt es im
Richtersveld bislang keine touristischen Infrastrukturen, was die auf höchster Ebene beschlossene, internationale
Kooperation bezüglich Fremdenverkehrsförderung ebenfalls ziemlich hypothetisch erscheinen läßt. - Nicht zuletzt ist die
obligatorische Vorausbuchung eines Besuches im Richtersveld N.P. (beim ansonsten noch gut organisierten, zentralen
Buchungsbüro der südafrikanischen Nationalparkbehörde in Pretoria) fast noch abenteuerlicher als eine Exkursion durchs
global-periphere Richtersveld - weil die zuständigen Sachbearbeiter(innen) der nationalen Touristikbehörde von der
Existenz einer derartigen Destination in ihrem Portefeuille überhaupt nichts wissen (Stand 2003) ...

Verwiesen wird auf die Perspektiven für eine Wildhegegemeinschaft, Naturtourismus, Partizipation
der Namaleute sowie allgemeine Entwicklungsaussichten für die Region am unteren Fischfluß und
Oranje aus der Sicht des Privatsektors (5.1).
Beispiel Kgalagadi TFCA
Im Jahre 1999 wurde der südafrikanische Gemsbok Nationalpark formell mit dem botsuanischen
Kalahari Gemsbok Park zum Kgalagadi TFCA vereint. Das war allerdings nur ein nachträglicher,
politischer Akt, denn schon seit 1948 gab es internationale Kooperation, und zwar auf der Basis eines
mündlichen Übereinkommens zwischen den Leitern der beiden Wildschutzbehörden. Daher gab es
nicht den andernorts üblichen Staatsgrenzzaun zwischen den beiden Wildreservaten, der natürliche
Fernwechsel abgeschnitten und Großwildwanderungen verhindert hätte. - Für das Großwild hat sich
durch die Erhebung ihres Lebensraumes zum "Peace Park" also nichts geändert.
Für Naturtouristen bzw. Safariunternehmer gibt es ebenfalls keine nennenswerten Verbesserungen,
wenn man absieht von der optischen Aufwertung des Haupttores auf der südafrikanischen Seite, wo
der Reisende nun nicht mehr im Gemsbok Nationalpark, sondern mit wehenden Fahnen im Kgalagadi
Internationalpark begrüßt wird. - Gegenwärtig kooperieren die nationalstaatlichen Administrationen
weder im operativen Wildmanagement noch im Touristikmanagement. Tatsächlich müssen Reisende,
die im Kgalagadi TFCA über die Staatsgrenze fahren wollen, sich die nötigen Lizenzen und Visa
vorher in den Hauptstädten Pretoria und Gaborone besorgen; eine kurzfristige Buchung vor Ort ist
nicht möglich (wie schon immer).
Das Haupttor Mata Mata an der Staatsgrenze zu Namibia wiederum, das in der Mandatszeit eine
wichtige Zugangspforte zum Gemsbok N.P. sowie stark frequentierte Durchgangsstation für den
subkontinentalen Safaritourismus war, bleibt - trotz TFCA-Wirbel - auch eineinhalb Jahrzehnte nach
der nationalen Souveränität Namibias geschlossen (was durch einen zusätzlichen Staatsgrenzzaun quer
über die Straße betont wird); hinsichtlich Touristik ist die Situation also deutlich schlechter als früher,
zumal die staatlichen Rastlager im Kalahari-Wildreservat allmählich den zweifelhaften Charme einer
zerfallenden Epoche widerspiegeln ...
Zukunftsperspektiven?
Was wohl zählt, sind die guten Absichten der souveränen Regierungen der heutigen Staatswesen auf
dem Subkontinent bezüglich Integration von Wildhaltung und Fremdenverkehr mit Partizipation der
Lokal- bzw. Regionalbevölkerung im Rahmen einer "nachhaltigen Entwicklung" der Wildreservate auf
öffentlichem Land. - Allerdings beabsichtigt die Republik Namibia seit nun fünfzehn Jahren, einen
reiseverkehrslogistisch eminent wichtigen Grenzübergang zu Südafrika wiederzueröffnen, nämlich
"Mata Mata" im Westen des obenerwähnten Kgalagadi TFCA, welcher nach der Souveränität
Namibias aus bislang noch nicht ganz geklärten Gründen geschlossen worden ist; Bezug darf hier
genommen werden auf die Kapitel 4.11 und 5.2.1.
Bis die letzten administrativen Hürden überwunden sind, die der Verwirklichung der guten Absicht
offenbar im Wege stehen, müssen Safaris, die aus dem RSA-Teil des Kgalagadi "Internationalparkes"
nach Namibia wollen bzw. umgekehrt, rund vierhundert Kilometer Umwege bzw. eine Tagesreise über
staubige Pisten durch unattraktives Farmland in Kauf nehmen. Und wer spontan vom RSA-Teil des
"Internationalparkes" auf Botsuana-Territorium im "TFCA" fahren wollte, danach vielleicht sogar
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weiterreisen zu den weltberühmten Wildreservaten im Norden des souveränen Betschuanenlandes,
müßte vorher via RSA einen kleinen Abstecher in die rund 1.000 Fahrtkilometer entfernte Hauptstadt
des Staates Botsuana machen, um sich die unbedingt nötigen Visa und Permits zu besorgen ...
Derartige organisatorische Details hindern viele Selbstfahrer, aber auch die meisten Safariunternehmer
wirksam daran, den Kgalagadi "Internationalpark" in eine internationale Rundreise zu integrieren. Das ist aber wohl ziemlich kleinliche, wenn nicht sogar unbefugte Kritik von ignoranten Leuten aus
dem privaten Wildhaltungs- und Touristiksektor an den großartigen Entwicklungskonzepten von
klugen Planern im öffentlichen Sektor bzw. an den weltbewegenden Visionen gewisser Staatsführer:
denn nach verbindlicher Auskunft eines krausharigen Staatsdieners im Ministerium für Umwelt und
Tourismus der Republik Namibia sind ausländische Reisende und selbständige Unternehmer generell
nicht befugt, die Qualität von Fremdenverkehrskonzepten und -einrichtungen zu beurteilen, sondern
nur die dafür zuständigen und besonders qualifizierten Inspektionsbeamten bzw. die souveränen
Regierungen (vgl. Kapitel 4.11, S. 662, letzter Absatz) ...

"Kgalagadi Transfrontier Park". - Grenzen des Nationalparkkonzeptes und aktuelle Probleme von
Internationalparken. (Twee Rivieren, RSA, 2002)
Im Sinne des Konzeptes Friedenspark ("Peace Park") bzw. Wildreservat ohne Staatsgrenzen ("Trans Frontier
Conservation Area" = TFCA) wurde der südafrikanische "Gemsbok Nationalpark" im Jahre 1999 formell und mit großem
öffentlichem Pomp mit dem botsuanischen "Kalahari Gemsbok Park" zum "Kgalagadi Transfrontier Park" vereint. - Das
war allerdings nur ein nachträglicher politischer Akt, denn schon seit 1948 gab es eine "internationale" Kooperation der
Wildschutzbehörden (die zu jener Zeit beide noch britisch dominiert waren) und zwar auf der Basis eines mündlichen
Übereinkommens, das nach der Souveränität Botsuanas weiter Bestand hatte.
Weil es, anders als in den anderen südafrikanischen "Transfrontier Parks", keinen Staatsgrenzzaun zwischen den beiden
Gemsbok-Nationalparken gegeben hat, der die Großwildmigration behindert hätte, hat sich durch den politischen Akt in
der biogeographischen Landschaft nun kaum etwas geändert. - Die Konflikte zwischen dem Großwild, das im staatlichen
Wild- und Touristikreservat gehalten wird, und den angrenzenden, privaten und kommunalen Viehhaltern bestehen weiter
(S. 54). - Reiseverkehrsgeographisch ist die Situation im vergangenen Jahrzehnt eher schlechter geworden: spontaner
Grenzübergang zwischen Südafrika und Botsuana ist Touristen nicht gestattet; das ist nur möglich, wenn bereits im voraus
Visa und Campbuchungen besorgt worden sind, und zwar bei den nationalen Behörden in den Hauptstädten Pretoria und
Gaborone, welche in den administrativen Bereichen "Home Affairs" und "Tourism" nicht miteinander kooperieren. - Der
lokale Grenzübergang im Nordwesten des "Kgalagadi Transfrontier Park", einst ein Haupttor für den Safariverkehr
zwischen Südafrika und SWA/Namibia, ist seit der nationalen Souveränität Namibias ganz geschlossen ...
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Nationalsouverän geschlossenes Grenztor Mata Mata zum "Kgalagadi Transfrontier Park". - Grenzen
des Nationalparkkonzeptes und aktuelle Probleme von Internationalparken. (Mata Mata, RSA, 2002)
Grenzübergang Mata Mata zwischen Südafrika und SWA/Namibia, zugleich Eingangstor zum Kalahari Gemsbok Park im
Nordwesten, war einst eine wichtige Passage für den internationalen Safariverkehr; seit der Souveränität Namibias ist
Mata Mata permanent geschlossen. - Trotz anhaltender Forderungen aus der Touristikbranche nach Wiedereröffnung,
trotz wohlwollender Absichtserklärungen der Regierungen bleibt Mata Mata auch im sechzehnten Jahr des "Neuen
Namibia", im zehnten Jahr des "Neuen Südafrika" sowie im sechsten Jahr des "Kgalagadi Transfrontier Park" nationalsouverän geschlossen für Wild und Touristen ...

Nationalsouveräner Grenzzaun quer über die Straße zum "Kgalagadi Transfrontier Park". - Grenzen
des Nationalparkkonzeptes und aktuelle Probleme von Internationalparken. (Mata Mata, RSA, 2002)
Menschen- und wildsicher gezäunte Staats- und Wildreservatsgrenze quer über einen einstigen Hauptwechsel des
internationalen Safaritourismus. - Real existierender "Territorial Imperative" auf der Staatsebene ...
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5.4.5
5.4.5.1

Erschließung von Märkten für Wildhaltung; Nutzung von
Synergismen durch Diversifikation und Teilautarkie
Generelle Marktsituation für afrikanisches Großwild: ökonomische
Probleme und Anreize zur Integration von Großwildhaltung
in ein Wildhaltungsunternehmen

Großwildhaltung verursacht stets nennenswerte Betriebskosten für Wildschutz und Wildhege,
gegebenenfalls auch hohe Investitionskosten für Wiederansiedlung oder Neugründung von
Wildbeständen (4.8.1). Deshalb sollte die Integration von Großwildhaltung in ein Wildhaltungs- bzw.
Landnutzungssystem nicht nur unter biogenetischen, landschaftsökologischen oder ästhetischen
Aspekten, sondern auch unter ökonomischen Gesichtspunkten bedacht und die Märkte erkundet
werden. - Gegenwärtig stellt sich die generelle Marktsituation für Großwild bzw. Großwildprodukte im
südlichen Afrika folgendermaßen dar (4.8.3.1):
• Es gibt ein gravierendes Vermarktungsproblem für Wildpret.
• Der Hauptgrund, warum die Großwildbestände auf vielen Wildfarmen extrem hoch und für den
Lebensraum fast nicht mehr tragbar sind, ist der eingeschränkte Absatzmarkt für Wildpret. - Der
inländische Markt ist ökonomisch übersättigt, die Exportmärkte sind weitgehend verschlossen.
• Die Farmarbeiter und Angestellten in den ländlichen Räumen bekommen Wildpret meist umsonst,
das ist traditionell ein Teil ihres Lohns; ähnlich ist es in den stadtfernen Safarijagdgebieten, die
Einheimischen brauchen für das Wildpret, das auswärtige Jäger erbeuten, nicht zu bezahlen. Die
devisenkräftigen Touristen aus Europa und Amerika können nur einen winzigen Bruchteil des
Wildprets verzehren, das auf privatem Farmland im südlichen Afrika wächst. Der fleischhungrigen,
aber armen Bevölkerung in den städtischen Randzonen fehlt die Kaufkraft.
• Die EU-Fleischproduktion ist bekanntlich hochsubventioniert, es gibt nur begrenzte Importquoten
für die südafrikanischen Staaten. Wegen der eher wachsenden politischen Lobby der Rinderhalter in
der südafrikanischen Region - hier sind Herero und Tswana, Bantu und Buren einträchtig - gibt es
zwar Sonderquoten für Rindfleisch, nicht jedoch für Wildpret. - Auf dem europäischen Markt
finden Verbraucher praktisch kein afrikanisches Wildpret, und wenn doch, dann nur als exklusive
Spezialität zu extrem hohem Preis, die man sich nur an besonderen Festtagen leisten kann.
• Betriebswirtschaftlich ist die Wildpretproduktion im südlichen Afrika kaum rentabel; ein enormes
Potential für eine landschaftsökologisch nachhaltige Fleischproduktion in der Region, zur
Ernährungssicherung der Bevölkerung und für den Export nach Übersee liegt fast brach.
• Die Größenordnung des Problems wird klar, wenn man die folgenden Zahlen bedenkt: allein in der
Republik Südafrika gibt es gegenwärtig etwa 6.000 registrierte und wildsicher eingezäunte
Wildfarmen (die zahlreichen Mischbetriebe sind nicht eingerechnet!) mit über 10 Mio. Hektar Land.
Das entspricht 12,5 Prozent der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche Südafrikas und ist, zum
Vergleich, viermal so groß wie der Krüger Nationalpark (BALDUS 2003).
• Das Absatzproblem für afrikanisches Wildpret auf dem Weltmarkt ist vermutlich ein Paradebeispiel
für "nachhaltigen" Protektionismus und globale Marktverzerrungen durch Schutzzölle und
Subventionen (trotz WTO und "Globalisierung" bzw. "globaler Marktliberalisierung"). - Der
europäische Endverbraucher wäre wohl bereit, für hochwertiges Fleisch von afrikanischem Wild
den gleichen Preis wie für europäisches Rind- oder Schweinefleisch zu zahlen und es regelmäßig zu
kaufen, wenn es überhaupt angeboten würde. Diese Aussage machten alle Gäste im CNP, die dort
und anderswo in Namibia Wildpret aus heimischer Produktion gegessen haben, denn (afrikanisches)
Wildpret ist schmackhaft und "garantiert BSE-frei", es wird (abgesehen von der intensiven
Straußenhaltung) generell ohne Medikamente, ökologisch nachhaltig, tierschutzgerecht und billig
produziert. - Nach dem Scheitern der jüngsten Welthandelskonferenz bleibt ein freier Weltmarkt für
Agrarprodukte aber wohl Utopie.
• So gilt weiterhin für die südafrikanische Region: nur für Wildfarmen in Landschaften mit ebenem,
sandigem, "wilderntegünstigem" Gelände, die zudem in Stadtnähe liegen, ist die Großwildhaltung
zur Fleischproduktion betriebswirtschaftlich sinnvoll. (Würde Rindfleisch nicht staatlich
subventioniert, dann wäre es mit der kommerziellen Rinderhaltung wohl nicht anders.) - Dem
Verfasser ist allerdings kein einziger Betrieb bekannt, der allein von der Wildpretproduktion
existiert; meist gibt es Integration mit Viehzucht und anderen Wildprodukten (z.B. Straußenleder)
sowie mit Jagdbetrieb oder sonstigen Formen von Naturtourismus und Gastronomie.
• Generell gilt, je unwegsamer das Gelände, schwieriger die Logistik und peripherer die Lage bzw.
die Standortsituation als Gesamtheit, desto mehr tritt Naturtourismus in Form von Jagdbetrieb,
Photosafaris etc. als wirtschaftlicher Hauptmotor für Großwildhaltung in den Vordergrund.
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• Die wirtschaftliche Bedeutung des Großwildes kann auch auf öffentlichem Land kaum in der
ökologisch nachhaltigen, marktorientierten Fleischproduktion liegen, solange es keine größere
Kaufkraft im Inland und keinen offenen Absatzmarkt für hochwertiges Wildpret im Ausland gibt.
Mehr noch als auf Privatfarmen ist das Wildpret hier ein "Nebenprodukt" der Großwildhaltung für
den Safaritourismus, sei es nun in Form von Jagdsafaris oder "platonischem" Naturtourismus.
• Für die global-peripheren Räume auf dem Subkontinent, die (anders als z.B. Fischflußcanyon,
Dünennamib, Sperrgebiet, Skelettküste, Damaraland, Kaokoveld, Große Sambesifälle) keine
spektakuläre Geomorphologie o.ä. als Ferntouristikattraktion zu bieten haben, ist das Großwild trotz niedriger Fleischpreise - dennoch eine wichtige Naturressource, die sorgfältig gehegt werden
sollte. - Weil es in der ganzen Welt nichts Vergleichbares gibt, bleiben die gut gehegten
Großwildgebiete Afrikas wohl eine Hauptattraktion für devisenkräftige Fernreisende, solange es
diese und jene gibt. (Wohl gibt es auch noch Relikte der pleistozänen Megafauna auf dem indischen
Subkontinent, jedoch kaum mehr in weiter, extrem dünn besiedelter Landschaft.)
• Auch dort, wo es andere Landschaftsattraktionen für den Fremdenverkehr gibt, wie z.B. den Großen
Fischflußcanyon oder die Großen Sambesifälle, ist Großwild eine zusätzliche Attraktion und
potentielle Einnahmequelle, die nicht nur im interregionalen Wettbewerb um devisenkräftige
Fernreisende, sondern auch im lokalen Konkurrenzkampf von Naturtouristikunternehmen den
entscheidenden Vorteil bringen kann.
• Schutz, Hege und/oder Ansiedlung von Großwild für Gästejagd und Photosafaris kann
betriebswirtschaftlich sinnvoll sein, auch wenn es keinen lukrativen Absatzmarkt für Wildpret gibt
und andere Attraktionen für den Naturtourismus vorhanden sind.
• Nicht nur für Wildpret, sondern auch für den sogenannten nicht konsumptiven Naturtourismus in
seiner Ausprägung als Massentourismus (in die Nationalparke) ist das Stadium der Marktsättigung
allerdings fast erreicht. Neuinvestitionen in diesen Naturtouristiksektor, insbesondere in bisher
unerschlossene, global periphere Gebiete, versprechen keine Amortisation oder gar Rendite, weder
volkswirtschaftlich noch sozioökonomisch für die Lokalbevölkerung. - Es sei denn, das klassische
Nationalparkkonzept wird durch landschaftsgerechte Integration von marktgerechten
Landnutzungskomponenten modernisiert (und zwar nicht nur als "Pufferzone" in der Peripherie).
• Ähnlich ist die Markt- und Standortsituation für die Produktion von manchen "höherwertigen"
Wildprodukten, wie z.B. Leder sowie für Lebendwild (zumindest für sog. "Allerweltsarten").
• Es gibt zwar Nachfrage und Märkte in Fernost für Elfenbein und Nashorn sowie nachweislich auch
ökologisch nachhaltige Produktionsmöglichkeiten für diese speziellen Großwildprodukte im
südlichen Afrika; durch die kuriosen "ökokolonialistischen" Verwicklungen im Zusammenhang mit
dem CITES ist dieser ökonomische Anreiz für Großwildhaltung in der globalökonomischen
Peripherie - als marktorientierte Alternative zur Viehzucht bzw. traditionellen Landnutzungsformen
(Subsistenzwirtschaft) - jedoch vorläufig nicht gegeben. Der bürokratische Aufwand für die
gelegentlichen Elfenbein-Auktionen unter Ausnahmegenehmigung steht in keinem vernünftigen
Verhältnis zu den Einnahmen aus dem Sonderverkauf, zumal nur Lagerbestände aus natürlichen
Abgängen und ökologisch nötiger Bestandskontrolle in staatlichen Wildreservaten abgebaut werden
dürfen, nicht aber die ökologisch mögliche und nachfragegerechte Menge im Rahmen von effizient
organisierten, privaten Wildfarmen produziert, geerntet und vermarktet wird. - Stichwort:
Elfenbein- und Nashornfarmen, analog den existierenden Straußen- oder Krokodilfarmen ...
• Ähnlich wie beim Phototourismus in seiner Ausprägung als Massentourismus ist die Situation beim
Jagdtourismus im sogenannten "Low Budget" Segment. Der Markt ist allmählich gesättigt, die
Nachfrage stagniert; Jagden bzw. Konzessionsgebiete, die nur "Allerweltsarten" wie Springbock,
Impala oder Warzenschwein anbieten, sind kaum noch verkäuflich. - Investitionen in diesen Sektor,
gleich ob durch Ansiedlung von "Allerweltsarten", Schaffung von Infrastrukturen in der Peripherie
oder durch Werbung sind ökonomisch unsinnig. - Es sei denn, die "Allerweltsarten" werden in ein
diversifiziertes, innovatives Touristikkonzept integriert, wie z.B. im CNP: "Abenteuerliche
Jagdsafaris mit Natur- und Kulturerlebnis" (4.8.2.3; 4.9.1.1).
• Es gibt allerdings noch starke Nachfrage nach Großwild - auch in der extremen Peripherie,
einschließlich unsichere Krisenregionen - und zwar in Form von klassischen Safarijagden auf die
sogenannten "Big Five" und seltene Antilopenarten. Das ist das Hochpreissegment ("Up Market")
der Auslandsjagd. - Dieses Segment hat nicht nur bemerkenswerte Pionierfunktionen beim Aufbau
von Wildhaltungssystemen in der Peripherie, sondern es ist auch sehr robust im Hinblick auf die
regionaltypische Sicherheitslage sowie bei politischen und wirtschaftlichen Krisen generell.
• Es gibt auch noch stets eine starke, vielleicht noch wachsende Nachfrage im "nicht konsumptiven"
("platonischen") Naturtourismussektor, und zwar ebenfalls in dem sogenannten "Up Market"
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Segment; das sind klassische oder abenteuerliche, immer jedoch exklusive und luxuriöse
Photosafaris auf afrikanisches Großwild im sogenannten "unberührten" (engl: "pristine") Afrika.
• Neuinvestitionen in die Großwildhaltung im südlichen Afrika lohnen sich - bei rein ökonomischer
Betrachtung - nur noch in den beiden genannten Up-Market-Segmenten des Naturtourismus. Es ist
aber wohl nur eine Frage der Zeit bzw. der globalökonomischen Allgemeinlage, bis auch diese
Marktsegmente gesättigt sind. - Konkret: Afrika wird nicht zu einem unendlichen Ozean der
Großwildhaltung, auf dem westliche "Traumschiffe" für Luxussafaris kreuzen.
• In den global-peripheren Regionen Afrikas, die ohne nennenswerte öffentliche Infrastrukturen sind,
ist die Spanne von Marktpotential einerseits und nötigen Investitionen in Infrastruktur und Logistik
zur (touristischen) Erschließung des Landschaftspotentials andererseits viel zu weit, um
ökonomische Eigenständigkeit erwarten zu können für Wildhaltungskonzepte mit Schwerpunkten
"Erhaltung der Biodiversität" und/oder "nicht konsumptiver" Tourismus im Niedrigpreissektor
(klassische Nationalparkidee). - Wenn ein derartiges (Groß)wildhaltungsunternehmen nicht
dauerhaft subventioniert wird, sei es durch den Staat, auswärtige Naturschutzverbände, die
"Entwicklungshilfspipeline" oder idealistische Privatpersonen, dann bricht der "Grüne Elefant"
zusammen oder bleibt von Anbeginn ein "grüner Papiertiger".
• Für Wildhaltungsbetriebe, die ökonomisch selbsttragend sein müssen, weil derartige NaturschutzSubventionen nicht dauerhaft (!) sichergestellt sind, gilt: hinsichtlich Erhaltung, Hege und
Ansiedlung von Großwild sowie für die Vermarktung desselben im integrierten Wildhaltungs- und
Touristikbetrieb kann Engagement in der Großwildhaltung gegenwärtig nur durch proaktive
Ausrichtung auf die finanzkräftigen Up-Market-Segmente des Naturtourismus wirtschaftlich
selbsttragend werden. - Ohne Einnahmen aus Safarijagdbetrieb und/oder luxuriösen Photosafaris ist
Großwildhaltung in der globalökonomischen Peripherie Afrikas nicht nachhaltig finanzierbar!
5.4.5.2

Spezielle Klientel für "Up-Market"-Naturtouristik-Destinationen
im afrikanischen Grenzland

Die speziellen Infrastrukturen und Konzepte zur Fremdenverkehrsförderung sind je nach Standort
verschieden; Markt- und Standortanalysen sind stets vonnöten, um das jeweilige Touristikkonzept in
Einklang mit Landschaftspotential und Nachfrage zu bringen. Das Fremdenverkehrskonzept für
Canyon Nature Park Namibia z.B. zielte auf drei spezielle Gruppen, die sich in wechselseitiger
Anpassung an lokale Standortsituation und globale Naturtouristikmärkte allmählich herauskristallisiert
hatten (4.8.3.5 Spezielle Zielgruppenanalysen). - Trotz ihrer Eigenheiten war diese Klientel typisch für
Fernreisende zu Ökotourismus-Destinationen im afrikanischen Grenzland, und zwar hinsichtlich
regionaler und sozioökonomischer Herkunft, allgemeiner Fernreisemotivation, insbesondere jedoch in
der hohen Erwartungshaltung bezüglich Attraktivität der Destination, Preis-Leistungsverhältnis,
Dienstleistungsqualität, und persönliche Betreuung von der Buchung bis zur Rückkehr in die Heimat.
Sogenannte "Rucksacktouristen", das sind meist jüngere Leute mit schmaler Geldbörse, mögen wohl
besonders ausgeprägtes Bewußtsein für ökologische Auswirkungen von Fremdenverkehr sowie für
"sozial gerechte" Partizipation der Lokalbevölkerung haben; sie können jedoch kaum Ökotouristen im
strengen Sinne sein, denn diese Kategorie von Fernreisenden ist generell nicht finanzkräftig genug, um
Erhaltung und Förderung von Biodiversität mit Partizipation der örtlichen Bevölkerung auf eine
ökonomisch solide Grundlage zu stellen.
Im afrikanischen Grenzland gibt es einerseits traditionelle Subsistenzalternativen, andererseits kaum
Infrastrukturen und Logistik für Touristik (und sei sie noch so anspruchslos); daher sind extrem hohe
Investitions- und Betriebskosten für Wildhaltung mit Fremdenverkehr einzuplanen (vgl. 4.7).
Ökonomisch nachhaltige Inwertsetzung des Landschaftspotentials für Naturtourismus kann somit nur
gelingen durch gezielte Ausrichtung von lokalen und regionalen Fremdenverkehrskonzepten auf das
preislich gehobene Marktsegment, den sogenannten "Up-Market"-Naturtourismus: naturverbundene
Leute und Bildungsreisende aus den Industrieländern, einerseits zahlungskräftig genug, um sich
gelegentlich eine Fernreise in entfernte Winkel der Erde leisten zu können, andererseits aufgrund des
meist schon fortgeschrittenen Lebensalters körperlich nicht mehr extrem belastbar. - Ältere Leute, die
trotz Fernweh, Abenteuerlust und überdurchschnittlicher Vitalität eine gewisse Bequemlichkeit
schätzen und sich das finanziell leisten können.
Ein solches (Natur)touristikmarktsegment existiert vor allem in Westeuropa, Nordamerika, Japan und
Australien; es scheint trotz allgemeiner Wirtschaftsflaute noch stark zu wachsen. Die Erfahrungen
bzw. Befragungen im CNP zeigen, daß deutsche Schullehrer ein Typus für diese Kategorie von
Fernreisenden sind. Allgemein: besserverdienende Bildungsbürger im letzten Lebensdrittel, nicht
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selten mit Hochschulabschluß, Beamte oder höhere Angestellte aus einem urbanen Umfeld. Die Kinder
sind aus dem Hause und versorgen sich selbst, man steht nun kurz vor dem oder am Anfang des
Ruhestandes. Man hat endlich Zeit und die finanziellen Mittel zum Reisen und fühlt sich noch jung
und vital genug für ein kleines Abenteuer. Eine Fernreise zur Silberhochzeit ist nicht selten der
Auftakt. - Es gibt zahlreiche Reiseveranstalter bzw. -vermittler, die sich mit Konzepten wie "Mayers
Weltreisen", "Studiosus Reisen", "Karawane Reisen", "Hauser Exkursionen", "Wilderness Safaris" o.ä.
auf das lukrative Reisemarktsegment "abenteuerliche Bildungsreisen" spezialisiert haben.
Es sei hier auf den aktuellen Lehrermangel an deutschen Schulen hingewiesen, der nicht zuletzt damit
zusammenhängt, daß in nur wenigen Jahren relativ viele Lehrer in Pension gegangen sind: die erste
Nachkriegsgeneration, die für die Gefallenen im Zweiten Weltkrieg einspringen mußte, hinterläßt nun
ihrerseits einen Einschnitt in der Altersstruktur des Lehrkörpers; andererseits gibt es einen Schub von
natur- und kulturinteressierten und zugleich finanzkräftigen Kunden auf dem Reiseverkehrsmarkt. Das
ist allerdings nicht nur im deutschen Schulwesen so, sondern in mehreren westeuropäischen Ländern
begibt sich gegenwärtig eine Generation von Beamten und höheren Angestellten in einen aktiven
Ruhestand. Diese Leute sind zumindest vorerst finanziell nicht schlecht gepolstert und erlauben sich
globale Reiseaktivitäten wie vielleicht noch keine Generation davor.
Aufgrund ihrer sozialen Herkunft und des Bildungsniveaus ist diese Klientel an Landesnatur und kultur außerordentlich interessiert. Dazu gehören auch der persönliche Kontakt und das Gespräch mit
der indigenen Bevölkerung; es gibt keine Berührungsängste oder ethnische Vorurteile. - Was eine
solche Klientel allerdings nicht akzeptiert, das sind Unhygiene und "schlampiges, unfreundliches
Personal", also Verhältnisse, die in (para)staatlichen Fremdenverkehrseinrichtungen oder in manchen
"Local Community Restcamps" vorkommen. - Man ist bereit, für diesen Anspruch zu zahlen.
Effiziente Dienstleistung und Reiseorganisation (von der Buchung bis zur Rückkehr in die Heimat)
werden erwartet. Nach abendländischen Maßstäben (!) wird unterschieden zwischen einem insgesamt
unbefriedigenden Reiseverlauf aufgrund "schlechter Planung" und "geringer Professionalität"
einerseits, oder aber kleineren Unannehmlichkeiten wegen unvorhersehbarer Ereignisse und nötiger
Improvisation. Für entspanntes und ergebnisoffenes Reisen nach der regionaltypischen Devise "Een
Boer maak `n plan" fehlt Verständnis; das wird nicht als Erholung vom durchorganisierten Alltag
empfunden, sondern als Nachlässigkeit mißverstanden. Unvermeidliche Pannen werden wohl als
abenteuerlich akzeptiert; weitgehende Improvisationsfähigkeit der Reiseleitung bzw. des Veranstalters
sowie Übernahme der zusätzlichen Kosten dafür werden allerdings als Bestandteil der Dienstleistung
gesehen, für die man bezahlt hat. Konkret: wenn ein Expeditionsfahrzeug streikt, dann wartet der
Kunde auf Kosten des Veranstalters in der besten Lodge, bis der Reiseleiter die Panne behoben oder
ein Ersatzfahrzeug organisiert hat.
Überhaupt nicht geschätzt ist das Risiko, die wohlverdiente Pension nicht mehr auskosten zu können.
Unter einer abenteuerlichen Reise versteht man neue, unerwartete Eindrücke, nicht aber die Aussicht,
nach einem Beinbruch, Schlangenbiß oder Herzanfall irgendwo in der Wildnis ("in the middle of
nowhere") hilflos zu verenden. Deshalb kommen eine selbstorganisierte Canyonwanderung, eine
selbständige Kanutour zwischen Hippos und Krokodilen auf dem Sambesi, eine Büffel-, Löwen- oder
Elefantenjagd auf eigene Faust (ohne Berufsjäger) oder ein ähnlich riskantes Unternehmen für solche
Leute nicht in Frage. Aber auch drei delikate Mahlzeiten sowie drei Duschbäder im rustikalen
Badezimmer mit Blick auf Großwildherden oder spektakuläre Landschaft gehören für diese Klientel
zum "Afrikaabenteuer" - Die hohe Kunst des Naturtouristikunternehmers im afrikanischen Grenzland
besteht darin, das "Abenteuer Wild" oder "Abenteuer Afrika" mit der Sicherheit und Bequemlichkeit
eines Kurhotels im lauschigen Schwarzwald zu kombinieren!
Wer im Touristikgeschäft an der hohen Kaufkraft dieses speziellen Marktsegmentes partizipieren (!)
will, der muß das hier skizzierte Kundenprofil schlicht akzeptieren, gleich ob er nun von heller oder
dunkler Hautfarbe ist, egal ob Bantu, Nama oder Bure. - Von der Erkenntnis, daß nicht verkauft
werden kann, was man selbst gut oder abenteuerlich findet, sondern nur das, was nachgefragt ist, sind
viele Akteure im regionalen Reiseverkehrsgewerbe allerdings noch sehr weit entfernt. Ganz besonders
gilt das für die zahlreichen, von Staat und NROs geförderten Initiativen zur Integration von
Naturschutz und sozioökonomischer Entwicklung von kraushaarigen Gemeinden auf "Communal
Land", welche sich wohl an hohen Idealen und sympathischen Wunschvorstellungen orientieren, nicht
aber an der Nachfrage auf den globalen Ferntouristikmärkten. Allerdings sind auch Buren, die auf dem
"Platteland" aufgewachsen sind, in dieser Hinsicht Vollblutafrikaner. - Das Kardinalproblem:
Afrikaner, die nie in Europa gelebt haben, können die Mentalität und besondere Erwartungshaltung
von solcherart Fernreisenden kaum verstehen und befriedigend bedienen.
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5.4.5.3

Synergismen durch Realisierung von mehreren Touristikkomponenten
an einem Standort bzw. Diversifikation in einer Region

Strukturschwache Regionen in der extremen Peripherie können vom Fremdenverkehr nur profitieren,
wenn es besondere Attraktionen gibt wie etwa Großwildbestände oder spektakuläre Landschaft. Das
Landschaftspotential muß jedoch durch Infrastrukturen erschlossen, bei mäßiger Attraktivität auch
verbessert werden (Wildhege und spezielle Touristikkonzepte). Die damit verbundenen Investitionsund Betriebskosten sind um so größer, je weiter die Distanzen von städtischen Zentren sind. Dieses
Kardinalproblem für integrierte Wildhaltungsunternehmen im afrikanischen Grenzland ist weiter oben
bereits diskutiert worden (5.4.3).
In einer solchen Lage kann Tourismus dennoch ökonomische Basis für Wildhaltung sein, wenn
Synergismen genutzt werden, die sich aus dem Nebeneinander von mehreren Touristikkonzepten am
selben Standort ergeben. Verschiedene Fremdenverkehrsformen, die bezüglich Investitions- und
Betriebskosten teuer, pro Gästenacht aber auch relativ einkommensstark für den Unternehmer sind,
können zumindest teilweise auf gemeinsame Infrastrukturen und Logistiksysteme aufgebaut werden.
Im CNP z.B. konnten die drei Hauptsäulen im Fremdenverkehrskonzept ("Lodge mit Canyonblick",
"Geführte Canyonwanderungen" und "Abenteuerliche Jagdsafaris") alle die allgemeine Infrastruktur
und Logistik für Fremdenverkehr an der Siedlungsgrenze sowie spezielle Versorgungsstrukturen für
das Canyon View Camp nutzen; weitere Attraktionen wie Canyonrundflüge, Geländewagensafaris
(4x4-Trails), Panoramaweg, Naturlehrpfad (Nature Trail) konnten ebenfalls darauf aufbauen (4.9.1).
Landschaftspotential für Wildhaltung und Naturtourismus muß nicht nur optimal ausgenutzt, sondern
aktiv verbessert werden, um Marktnischen zu nutzen und lukrative Marktsegmente zu erschließen;
dazu sind finanzielle Investitionen und KnowHow nötig. Durch innovative Touristikkonzepte kann
Nachfrage generiert werden; dazu gehört allerdings Präsenz auf den globalen Märkten. Spezielle
Zielgruppen müssen erkannt und angesprochen, neue Vermarktungswege beschritten werden. Dadurch
können Standortnachteile kompensiert werden, die sich aus einer extrem peripheren Lage ergeben.
Zielgruppen und damit auch Buchungspfade und Vermarktungswege für verschiedene
Naturtouristikformen sind zwar sehr unterschiedlich, dennoch können auch hier Synergismen genutzt
werden (z.B. durch ein Buchungsbüro in der Hauptstadt, das mehrere Touristikoperationen bedient;
Werbungsreisen nach Übersee, wobei Präsenz auf Touristikmessen, Besuche bei Reiseveranstaltern für
verschiedene Zielgruppen u.ä. kombiniert werden können).
Kaum zu überschätzen sind betriebswirtschaftliche Bedeutung bzw. positive Synergismen von
"Nebenkomponenten" der Touristik für integrierte Wildhaltungsbetriebe an marginalen Standorten;
Erfahrungen hierzu, die im Canyon Nature Park Namibia gesammelt werden konnten, seien als
praktische Beispiele noch einmal zusammengefaßt (4.9.1.2; 4.9.1.3):
Rundflüge: wegen der peripheren Lage der Karrasregion hinsichtlich Flugzeugwartung (4.7.6) konnten
durch Rundflüge zwar keine Überschüsse erwirtschaftet werden, von denen die Wildhaltung
unmittelbar pekuniär hätten profitieren können. Doch durch die Einnahmen aus Gästerundflugbetrieb
bzw. Integration von Rundflügen in Wildschutzpatrouillen etc. konnten die wichtigen Funktionen eines
Kleinflugzeuges in einem afrikanischen Wildreservat größtenteils finanziert werden. Außerdem gibt es
scharfen Wettbewerb auf dem Touristikmarkt; Rundflüge über den Fischflußcanyon waren fast
unverzichtbar, um mit der Konkurrenz in der Nachbarschaft mithalten zu können. Die pekuniären
Verluste aus dem Flugbetrieb im CNP waren sehr gering, für das Wildhaltungsunternehmen mit
Naturtourismus als Gesamtheit war ein stets verfügbares Flugzeug fast unverzichtbar.
Geländewagensafaris: aufgrund des schroffen, felsigen Geländes waren "Geländewagensafaris" für
Touristen ein untragbarer Kostenfaktor für das Wildhaltungsunternehmen CNP, trotz gesonderter
Berechnung und obwohl die Touren möglichst in Inspektions- und Logistikfahrten integriert wurden.
Geführte Geländewagensafaris sind wohl eine Touristikattraktion, waren im speziellen Falle CNP aber
eine schwere finanzielle Belastung für den Wildhaltungsbetrieb als Gesamtheit. Deshalb wurden
Alternativen geschaffen, die kostenneutral oder gewinnbringend waren: Panoramaweg, Naturlehrpfad,
Wildtränken, Wanderungen, Rundflüge usw.; schließlich gab es Kooperation mit einem TouristikKonzessionär für einen "4x4-Trail" im CNP. - Andernorts, z.B. an Standorten mit sandigem Boden,
können derartige Rundfahrten mit Touristen ("Game Drive", "Scenic Drive") aber zusätzliche
Einnahmen bringen. Das Beispiel zeigt, daß stets abgewogen werden muß zwischen
Attraktivitätsgewinn bzw. pekuniären Einnahmen einerseits, die eine derartige Touristikkomponente
für ein Wildhaltungsunternehmen bringen kann, und den Betriebskosten andererseits.
Gastronomie: die "Buschmannbar" im Canyon View Camp hatte unmittelbar finanzielle Bedeutung für
das Wildhaltungsunternehmen CNP. Hinzu kamen logistische Vorteile, nämlich kurzweilige
Beschäftigung von Touristen, und zwar bei geringem Personalaufwand. Kaum zu bewerten in der
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betriebswirtschaftlichen Gesamtrechnung war zwar der hohe technische und logistische Aufwand zur
sachgerechten Lagerung und zum wohltemperierten Ausschank von Spitzenweinen unter den extremen
Klimabedingungen am Großen Fischflußcanyon. Nur wenige Gastronomiebetriebe in den ländlichen
Regionen Namibias halten einen solchen Aufwand für nötig; deshalb werden aber auch nur die
wenigsten mit den werbeträchtigen Gastronomie- und Touristikpreisen ausgezeichnet. Insofern war die
"Buschmannbar" eine wichtige Komponente im Konzept "Lodge mit Canyonblick - Canyon View
Camp" hinsichtlich Steigerung der Attraktivität für Fremdenverkehr.
Die Restauration im Canyon View Camp aus den Übernachtungspaketen für Reisevermittler z.T.
herauszunehmen und separat mit den Endkunden abzurechnen, hat sich für CNP in mehrfacher
Hinsicht ausgezahlt: es gab zusätzliche Einnahmen für den Wildhaltungs- und Touristikbetrieb, bei
insgesamt nicht wesentlich höheren Kosten für die Touristen im Vergleich mit "All-Inclusive"Paketen; außerdem Freiraum für individuelle "Erlebnisgastronomie" als zusätzliche Attraktion für
Fremdenverkehr. Durchsetzbar war dieses Novum wiederum nur wegen der ausgezeichneten
Gastronomie und sonstiger Dienstleistungen für anspruchsvolle Fernreisende, die sich so stark von der
Leistung anderer Lodges abhob, welche ebenfalls in der extremen Peripherie angesiedelt sind, daß
Canyon View Camp im CNP zu einer Destination für "Individuelle Rundreisende" im Up-MarketSegment geworden ist, die von Reiseveranstaltern und -vermittlern nicht ignoriert werden konnte.
Auch das war ein positiver Synergismus für das Gesamtunternehmen.
Andenkenladen: die Zusatzeinnahmen für ein Wildhaltungsunternehmen durch Souvenirverkauf
können erheblich sein. Die Werbeeffekte müssen hervorgehoben werden: durch Andenken und
Mitbringsel mit dem Logo der Lodge bzw. des Wildreservates werden Erinnerungen an einen schönen
Urlaub wachgehalten und beeinflussen zukünftige Reiseplanungen, und zwar nicht nur die eigenen,
sondern auch die von Freunden und Bekannten.
Durch derartige "Nebenkomponenten" im Touristikkonzept eines Wildhaltungsbetriebes steigt nicht
nur die Attraktivität für Fremdenverkehr, sondern zusätzliche Einkommensquellen können erschlossen
werden ohne wesentlich höhere Investitions- und Betriebskosten. Dieser Effekt wirkt noch stärker,
wenn für spezielle Fremdenverkehrsformen Konzessionen an Subunternehmer vergeben werden,
anstatt sie selbst zu entwickeln. - Hinzu kommt, daß Synergismen, die durch Versorgung von Personal
und Gastronomie mit selbstproduzierten Gütern entstehen (Gartenbau, Viehhaltung, Holzeinschlag,
Wildpret usw.; vgl. 4.9.1.4), stärker wirksam werden, wenn sie den Bedarf von mehreren
Touristikoperationen abdecken (bei annähernd gleichen Produktionskosten). Derartige Landnutzung ist
i.d.R. ja nicht nur deshalb ökonomisch marginal, weil es naturräumliche Grenzen gibt (z.B.
Wasserknappheit für Gartenbau oder geringe Weide für Viehhaltung), sondern weil kaufkräftige
Absatzmärkte fehlen; wenn aber lokale Nachfrage durch Wildhaltungsbetrieb und Fremdenverkehr
entsteht, dann lohnt sich die Produktion von Nahrungsmitteln und Verbrauchs-gütern, die sonst im
fernen städtischen Zentrum teuer eingekauft werden müßten, um so mehr, je mehr
Touristikoperationen an einem Standort damit versorgt werden.
Auf regionaler Ebene werden "kritische Größen" für die Gründung von Dienstleistungsunternehmen
eher erreicht, wenn mehrere derart hochdiversifizierte Naturtouristikbetriebe ähnliche Versorgungsund Logistikstrukturen sowie hochqualifiziertes Personal benötigen (Lieferung von speziellen
Bedarfsgütern, Flugzeugwartung, aber auch freie Wanderführer, Berufsjäger usw.). Sobald spezielle
Dienstleistungsbetriebe entstehen, kann der Faktor "Outsourcing" greifen, mit Kosteneinsparungen für
den Einzelbetrieb. Daraus entstehen wieder positive Rückkopplungseffekte, was zu einem generellen
Aufschwung (Boom) im regionalen Wildhaltungs- und Touristiksektor führen kann. Regionaler
Synergismus durch Diversifikation und Arbeitsteilung kann allerdings nur wirksam werden, wenn die
Nachfrage für spezielle Touristikattraktionen groß genug ist und positive Synergie nicht durch ruinösen
Wettbewerb um Marktanteile kompensiert wird.
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5.4.5.4

Vermarktung von Naturtouristikprodukten aus der afrikanischen
Peripherie auf den globalen Ferntouristikmärkten - im Kontext von
merkantiler Globalisierung und nachhaltiger Entwicklung

Inwertsetzung von Wild durch globale Vermarktung von Naturtouristik
Das lokale und regionale Landschaftspotential für Wildhaltung und Naturtourismus steht in reziproker
Beziehung zur Nachfrage bzw. den globalen Märkten für Wild und Natur. (Groß)-Wildhege und
Aufbau von speziellen Infrastrukturen und Konzepten für Fremdenverkehr sind in der Praxis
untrennbar verknüpft mit Marktforschung und Vermarktung (Erkundung von Marktnischen und
Marktpotentialen; Zielgruppenanalysen; Schaffung von Nachfrage durch gezielte Werbung; Aufbau
von Buchungswegen; knüpfen von Geschäftsverbindungen mit Reiseveranstaltern und -vermittlern auf
den Quellenmärkten usw.). - Das ist ein dynamischer Entwicklungsprozeß mit wechselseitigen
Informationsflüssen und landschafts- bzw. marktgerechten Anpassungen; das Buchungs- und
Vermarktungssystem eines integrierten Wildhaltungsbetriebes vermittelt zwischen den Polen: lokales
Landschaftspotential bzw. Angebot einerseits und globale Märkte bzw. Nachfrage andererseits.
Das suboptimale Buchungs- und Vermarktungssystem des CNP stand im direkten Wettbewerb mit
dem hocheffizienten System eines Konkurrenten in der Nachbarschaft. Das ist keine Ausnahme. Die
globalen Touristikmärkte sind heiß umkämpft; optimale Buchungspfade und Vermarktungswege sind
heutzutage fast wichtiger für den Erfolg eines integrierten Wildhaltungsunternehmens, das in der
globalökonomischen Peripherie angesiedelt ist, als Wildhege, attraktive Touristikkonzepte oder die
generelle Nachfrage bzgl. Wild und Natur. Wildfreunde und/oder Touristikunternehmer, die das nicht
oder zu spät erkennen, sitzen sozusagen mit Wild und Wein allein in der Wüste. Das mag wohl
romantisch sein, ist jedoch eine betriebswirtschaftliche Katastrophe, wenn nach Investitionen in
Wildhege, Touristikinfrastrukturen, Gastronomie und Ausbildung von Fachleuten die pekuniären
Mittel und KnowHow für den Aufbau eines Buchungs- und Vermarktungssystems fehlen.
Durch Erforschung des lokalen Landschaftspotentials und der dynamischen Märkte für Wildhaltung
und Naturtourismus, durch Befragung von Touristen sowie von erfahrenen Reiseveranstaltern und
Reisevermittlern, durch praktische Erkundung von Buchungspfaden und neuen Vermarktungswegen,
nicht zuletzt durch Kosten-Nutzen-Berechnungen von Werbeaufwand für Kundschaft einerseits und
andererseits Kosten für spezielle Infrastrukturen, Logistik und Personalaufwand sowie Einnahmen und
Vermittlerkommissionen pro Gast etc. ergibt sich erst die betriebswirtschaftliche Tragfähigkeit eines
innovativen Fremdenverkehrskonzeptes und damit die längerfristige Überlebensfähigkeit eines
Wildhaltungsunternehmens, das auf Naturtouristik baut. - Die Reziprozität zwischen Wildhege,
Aufbau von Infrastrukturen, Marktforschung und Vermarktung!
Aus den mehrjährigen Erfahrungen im Canyon Nature Park Namibia sowie Vergleichen mit anderen
Wildhaltungsunternehmen mit integrierter Naturtouristik, die in der quellenmarkt- und stadtfernen
Peripherie der südafrikanischen Region angesiedelt sind, ergeben sich praktische Erkenntnisse für die
Markteinführung von neuen Touristikprodukten auf dem globalen Ferntouristikmarkt:
• Marktforschung und Aufbau von Vermarktungsstrukturen ist fast noch wichtiger als die Qualität des
Touristikproduktes. Eine professionelle Kundenwerbung bzw. gezielte Vermarktungsarbeit muß schon
beginnen, bevor das Naturtouristikprodukt aufgebaut wird, sonst steht am Ende der lokalen
Aufbauarbeit ein "Grüner Elefant".
• Ein kompetentes und effizientes Buchungs-, Vermarktungs- und Logistikbüro in der Hauptstadt ist
nicht nur wichtig für reibungslose Buchungsabläufe, sondern auch als Repräsentanz für die nötigen
engen Kontakte zu den inländischen Spezialreiseveranstaltern, die dort ihren Hauptsitz haben, sowie
für die Behördenpflege zum Erwerb und Erhalt einer Unzahl von kuriosen Lizenzen (ohne die schon
manches florierende Fremdenverkehrsunternehmen ins informelle Abseits geraten ist). Verfilzte
Verwaltungsstrukturen, fachliche Inkompetenz, Gleichgültigkeit und Korruption im staatlichen und
parastaatlichen Sektor müssen als regionaltypische Gegebenheit akzeptiert und als Kostenfaktor
einkalkuliert werden.
• Präsenz auf den großen internationalen Touristikmessen sowie enge Kontake zu den einschlägigen
Spezialreiseveranstaltern im Ausland sind nötig; entweder durch ein ständiges Verbindungsbüro im
Ausland, oder durch ein international mobiles Vermarktungsteam. Die Spezialreiseveranstalter in den
Heimatländern der Ferntouristen sind nämlich in einer marktbeherrschenden Schlüsselposition, die
durch konzertierte Aktionen verteidigt wird. Von jener Seite können Anstrengungen zur gezielten
Vermarktung eines neuen Produktes nur erwartet werden, wenn sich bei den Touristikfachleuten der
Eindruck durchgesetzt, die entlegene Destination bzw. das innovative Konzept könnten nennenswerte
Touristenzahlen anziehen und damit lukrative Vermittlungsprovisionen einbringen (und wenn zugleich
exklusive Vermarktungsrechte vergeben werden). Insofern gibt es eine latente Tendenz zum
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Massentourismus (höhere Vermittlungsumsätze); ökologisch bzw. soziokulturell orientierte Betriebe,
die auf natur- bzw. kulturlandschaftsschonenden, sogenannten "sanften" Individualtourismus setzen
(geringere Vermittlungsumsätze), müssen höhere Vermittlerkommissionen pro Gast einkalkulieren.
• Kollegiale Unterstützung durch alteingesessene Touristikunternehmer ist nötig. Nicht nur bei den
deutschstämmigen "Südwestern", welche die Touristikindustrie in der Republik Namibia dominieren,
gibt es regelrechte "Seilschaften" aus gemeinsamer Internatszeit in Windhuk, Kameradschaft im
Angolakrieg oder ähnlichen alten Verbindungen. Solche Grenzen verlaufen weniger entlang von
ethnisch-kulturellen Verwerfungslinien oder zwischen Afrika-Eingeborenen und Ausländern ("von
Drüben"), sondern zwischen etablierten Fremdenverkehrsunternehmen, die ihre Geschäftsfelder bereits
abgesteckt haben, und Neulingen, die sich zur Konkurrenz auswachsen könnten. Ohne Freunde in
solchen Seilschaften bleibt man kommerziell ein Außenseiter. Manche "Freundschaft" ergibt sich wohl
erst aus der konkreten Aussicht auf Partizipation am zukünftigen pekuniären Profit des Neulings; das
rechnet sich allerdings, weil derartige Verbindungen ein Gegengewicht zur marktbeherrschenden
Position der ausländischen "Vermittlermafia" bilden (s.u.).
• Der "Goldrausch" der Gründerzeit im regionalen Ferntourismussektor ist vorbei. Der große "Boom"
war in den 1980er und frühen 1990er Jahren; seit Ende der 1990er Jahre ist das Wachstum geringer
geworden, gegenwärtig gibt es Stagnation und starke Anzeichen für Rezession. Das einschlägige
Naturtouristikangebot in Namibia und im ganzen südlichen Afrika ist inzwischen so vielfältig, daß nur
noch solche "Newcomer" eine Chance auf dem hart umkämpften Touristikmarkt haben, die etwas ganz
besonderes zu bieten haben. Qualität und Effizienz sind das Alpha und Omega.
• Neulinge, welche meinen, Großwildbestände, spektakuläre Geomorphologie oder attraktive
Touristikkonzepte genügten zur Inwertsetzung von Wild bzw. Wildlandschaftspotential, werden eher
früher als später mit den hohen Kosten für Kundenwerbung konfrontiert. Effiziente Vermarktung eines
Wildhaltungsunternehmens ist mindestens ebenso personal-, zeit- und kostenaufwendig wie Aufbau
und Unterhaltung von Infrastrukturen, Logistik und innovativen Touristikkonzepten für
Fremdenverkehr an der Siedlungsgrenze. Anlaufzeit von mindestens drei, eher fünf Jahren bis zur
Betriebskostendeckung aus Touristikeinnahmen muß einkalkuliert werden, wenn es außer dem (neuen)
Touristikprodukt keine Nebeneinnahmen aus Viehhaltung o.ä. gibt, durch die Aufbau und
Vermarktung mitfinanziert werden können. Entsprechend hohe Investitionsmittel sollten eingeplant
werden zur Inwertsetzung von (Wild-)Landschaftspotential für Fremdenverkehr; das gilt auch für
öffentliche (Groß-)Wildreservate (Nationalparke o.ä.), für die ökonomische Tragfähigkeit angestrebt
wird, sowie für Conservancies auf Kommunalland.
• Der öffentliche Wildhaltungssektor in der Region ist weder Vorbild für Dienstleistungsqualität noch
für effiziente Vermarktungsstrukturen im Fremdenverkehrsbereich. Die derzeit (noch) existierenden
(para)staatlichen Naturtouristikunternehmen können nur bestehen, weil sie offen und verdeckt
subventioniert werden und an exklusiven Standorten (z.B. in Nationalparken) vor privater Konkurrenz
geschützt sind (die "Marketingmanager" sind in der Regel Beamte oder politische Günstlinge, die den
Posten auch zu ihrer persönlichen wirtschaftlichen Absicherung erhalten haben).
• Kommunale oder halbstaatliche Fremdenverkehrsinitiativen, die nicht auf höchste Produktqualität
und Vermarktungseffizienz, sondern auf gewisse "ökosozialistische Mitleidseffekte" bauen, haben auf
dem merkantil globalisierten Ferntouristikmarkt keinen längerfristigen Bestand (es sei denn sie werden
dauerhaft? subventioniert vom Staat, von idealistischen NROen oder von der Natur- und
Tierschutzspendenindustrie). Es gibt zwar wenig effiziente Systeme, die zumindest vorläufig
betriebswirtschaftlich überleben, aber nur weil die Lage weniger peripher, die Versorgungslogistik
einfacher, der lokale Konkurrenzdruck geringer oder andere Standortfaktoren günstiger sind als bei der
besser organisierten Konkurrenz im Privatsektor.
• Viele Klein- und Mittelbetriebe im privaten Wildhaltungs- und Naturtouristiksektor halten sich nur
deshalb in einer Gründungsphase betriebswirtschaftlich über Wasser und gedeihen dann allmählich,
weil es noch andere Einnahmequellen (wie zum Beispiel die traditionelle Viehhaltung) gibt. Eine
derartige betriebswirtschaftliche Diversifizierung sorgt nicht nur bei der Markteinführung eines neuen
Touristikproduktes für den nötigen "langen Atem", sondern kann auch bei späteren Krisen im
Fremdenverkehrsbereich ein ökonomisch lebensrettendes Polster sein.
Nachhaltige Entwicklung?
Individuell organisierte Fernreisen zur Erkundung von Natur und Kultur exotischer Länder, mit
Rücksicht auf die speziellen ökologischen und soziokulturellen Verhältnisse sowie Bewußtsein für
"gerechte" Partizipation der Lokalbevölkerung am Profit aus Fremdenverkehr. Dieser Naturtourismus
im engen Sinne (Ökotourismus) ist trotz relativ hoher Kosten für den Fernreisenden ein Sektor, der
weiter "boomt" in der bislang wachstumsverwöhnten, allmählich jedoch stagnierenden internationalen
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Tourismusindustrie (globale Wirtschaftsflaute, Terror- und Kriegsgefahr). Aus biogenetischökologischer und sozial-gerechter Sicht ("nachhaltige Entwicklung") ist dieser anhaltende "Ökoboom"
vielleicht erfreulich. Doch es gibt Schattenseiten, die um so kontrastreicher werden, je genauer man
hinter die grünen Kulissen blickt und je größer die kommerzielle Bedeutung des "Ökosektors" wird
(ähnlich wie in der sogenannten Ökolandwirtschaft).
In einer Masse von mehreren hundert Agenten für individuelle Natur- und Kulturreisen gibt es in
Europa insgesamt nur ein rundes Dutzend Spezialveranstalter bzw. -vermittler, die den Markt genau
kennen und fast beherrschen - und an denen deshalb kein Weg vorbeiführt, wenn eine größere Klientel
erreicht werden soll (und aus ökonomischen Gründen erreicht werden muß). In Nordamerika ist es
nicht anders. Die Erfahrungen im Canyon Nature Park Namibia, die sich mit der anderer LOGUFAHäuser sowie von weiteren Naturtouristikunternehmen in der südafrikanischen Region decken, haben
gezeigt, daß solche Spezialreiseveranstalter mit Geschäftssitz in den Heimatländern der Reisenden
(Quellenmärkte) in einer Schlüsselposition hinsichtlich Buchung und Vermarktung von Naturtouristik
in den globalökonomischen Zentren sind. - Diese kuriosen Strukturen haben Vor- und Nachteile für
Wildhaltungsbetriebe in der afrikanischen Peripherie:
Einerseits hat die Marktpräsenz der spezialisierten Reiseveranstalter große Vorteile bei der Werbung
sowie für schnelle Einführung von neuen Touristikprodukten - wenn man erst einmal mit ihnen im
Geschäft ist und ihre hohen Kommissionsforderungen bzw. Gewinnspannen akzeptiert. Sie können
objektiv beraten hinsichtlich Fernreisedestination und sind im Streitfalle für den Kunden juristisch
faßbar; sie verfügen über eingespielte Verbindungen und Kommunikationswege zu anderen Akteuren
im komplexen Vermarktungs- und Buchungsnetz; durch räumliche Nähe zu der speziellen Klientel
(nicht selten Stammkundschaft), langjährige, intime Markt- und Vermarktungskenntnisse sowie durch
aktuelle Empfehlungen in den von eben jenen Reisevermittlern herausgegebenen Reisehandbüchern
und Spezialkatalogen können größere Touristenströme regelrecht umgeleitet werden. - Das ist ein
Hauptgrund, warum Direktvermarktung und Direktbuchungen im Touristikgeschäft (insbesondere im
Up-Market-Bereich) auch im Zeitalter von Internet und weltweit eng vernetzter Telekommunikation
weiterhin ein Nischendasein fristen.
Andererseits führt die zunehmende Marktbeherrschung weniger Spezialreiseveranstalter bzw. vermittler mit Geschäftssitz in den Heimatländern der finanzkräftigen Fernreisenden auch dazu, daß im
Extremfalle ein Großteil der pekuniären Wertschöpfung aus dem Fremdenverkehrsgeschäft ebendort
bleibt wo die Ferntouristen herkommen, nämlich in den globalökonomischen Zentren, während es in
der afrikanischen Peripherie zwar harte Arbeit und karges Brot gibt, aber kaum nennenswerte
pekuniäre Gewinne, woraus eine starke regionale Kaufkraft für Wildprodukte oder gar für extravagante
Fernreisen in die andere Richtung entstehen könnte - ganz zu schweigen von einer rein ideellen
Disposition für Wildhaltung oder "Naturschutz", die nur entstehen kann, wenn physische und
sozioökonomische Grundbedürfnisse befriedigt sind und Wohlstand herrscht.
Manche Spezialreiseveranstalter bzw. -vermittler mit Sitz in den regionalen Hauptstädten, mehr aber
noch die einschlägigen Firmen in den globalökonomischen Zentren, nutzen ihre Schlüsselpositionen in
den Vermarktungsnetzen und Buchungspfaden ganz skrupellos zum eigenen finanziellen Vorteil aus zum Nachteil der kleinen Naturtouristikunternehmen in der Peripherie, welche unter schlechten
Telekommunikationsverbindungen, unzureichenden Werbeetats und/oder mangelndem KnowHow im
Vermarktungsbereich leiden. Die üblichen Kommissionen für Vermittlungsdienste liegen zwischen
zehn und dreißig Prozent des primären Übernachtungs- bzw. Safaripreises. Das muß der örtliche
Unternehmer einkalkulieren. Hinzu kommen Preisaufschläge beim Verkauf der Reise an weitere
Zwischenvermittler bis zum Endkunden. Befragungen der Gäste im CNP haben ergeben, daß der Preis,
den der Reisende am Ende einer Vermittlungskette letztendlich zahlt, nicht selten zweihundert Prozent
und mehr über dem Ursprungspreis liegt.
Ein kritisches Novum der neuen Preisstruktur für Canyon View Camp im Canyon Nature Park ab
Fremdenverkehrssaison 1999 war separate Berechnung von Mahlzeiten, Getränken und diversen
touristischen Dienstleistungen bzw. Direktabrechnung aller Kosten (außer Übernachtung) mit dem
Endkunden vor Ort. - Regionaltypisch für Gästefarmen und Lodges in der Peripherie sind
Übernachtungspreise "all inclusive", also mit Vollpension und Safariprogramm; die Reisevermittler
verkaufen ein Gesamtpaket. - Diese Neuerung führte zu Murren und Knurren der Reiseveranstalter und
Vermittler: ihre Provisionen sind nämlich Prozentsätze am verkauften Touristikprodukt (s.o.); wenn
das aber nur noch aus den Übernachtungen besteht, dann werden die Gewinne pro Buchung geringer.
Andererseits spart der Endkunde die Vermittlungskosten für Mahlzeiten, Getränke und
Safariprogramm - oder der Aufpreis, der sonst zur Deckung der Vermittlungsprovisionen nötig ist,
bleibt in der Kasse des lokalen Touristikbetriebes.
Wegen der gestiegenen Popularität des Canyon View Camp im CNP nach Auszeichnung mit
Touristikpreisen mußte die "Vermittlermafia" diese Kröte schlucken; allerdings schmackhaft gemacht
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durch Hinweis auf höhere Übernachtungspreise und Aussicht auf steigende Übernachtungszahlen, mit
entsprechend wachsenden Vermittlungsumsätzen aus Beherbergung exclusive Kost und Safaris.
Nachdem Canyon Nature Park sich damit durchgesetzt hatte, folgten andere ausgezeichnete Lodges in
der Peripherie Namibias dem Beispiel und rechnen Mahlzeiten, Getränke und Safariprogramm seither
direkt mit den Endkunden ab, z.T. sogar in harter Währung. Das sind aber noch Ausnahmen
(abgesehen von Jagdtouristik, wo Direktwerbung von Kunden häufiger und lokale Abrechnung von
Abschußgebühren etc. in harter Währung üblich ist.)
Ein Versuch des Canyon Nature Park Namibia, überhöhte Vermittlungsgewinne zu beschneiden, war
eine Preisliste in harter Währung ab Touristiksaison 2000. Dagegen gab es jedoch eine feste Front aller
regionalen und europäischen Reiseveranstalter und -vermittler; als handfeste Warnung wurden sogar
rechtsverbindliche Buchungen für die laufende Saison 1999 kurzfristig storniert. Die Euro- bzw. US$Preisliste mußte schleunigst zurückgezogen und durch die übliche SARand- bzw. N$-Preisliste ersetzt
werden. - Nach wie vor profitiert die "Vermittlermafia" also am raschen Wertverfall und an den
saisonalen Kursschwankungen der südafrikanischen Währungen: eingekauft werden die
Touristikprodukte mit regionalen Weichwährungen, an den Endkunden verkauft werden sie jedoch für
härtere Euro, £Sterling oder US$. Weil zwischen Herausgabe der verbindlichen Preislisten und der
entsprechenden Touristiksaison fast ein Jahr liegt, kassiert der Vermittler die Differenzen aus dem
generellen Kursverlust und aus den saisonal stark schwankenden Kursen. Bei größeren Unternehmen
der Vermittlerbranche sind die Gewinnmargen aus solchen Kursspekulationen höher als die Profite aus
Vermittlungsprovisionen, weswegen der Status quo verbissen verteidigt wird.
Man könnte hohe Vermittlungsprovisionen als legitime Wertschöpfung auffassen, wenn Versuche zur
Direktvermarktung nicht brutal unterdrückt würden: Direktbuchungsmöglichkeiten mit Sparvorteilen
für den Endkunden, die es in Werbebroschüren und Preislisten des CNP zunächst gab, ebenso eine
Direktbuchungsmöglichkeit auf der Internetseite, mußten auf Druck der Reiseveranstalter mit Sitz in
Windhuk und Europa entfernt werden. Das Druckmittel bestand in der Warnung, sobald es derartige
Direktbuchungsmöglichkeiten gäbe, würde Canyon Nature Park als Fernreisedestination boykottiert.
Wegen der marktbeherrschenden Position gewisser Vermittler, die nicht nur eigene Reisebüros bzw.
Vertriebspartner in Europa haben, sondern auch einschlägige Reisehandbücher publizieren, haben
solche Drohungen durchaus Substanz. In einem konkreten Falle wurde sogar offenkundig, daß mehrere
Vermittler, die ansonsten konkurrieren, durch Scheinbuchungen prüfen, ob es heimliche
Direktvermarktung gibt, und daß sie dabei zusammenarbeiten (konzertierte Aktion). - Es werden also
regelrechte Kartelle gebildet.
Mehrere etablierte Gästefarmen, Lodges und Safariunternehmen, die ebenfalls in der Peripherie
Namibias angesiedelt sind, haben im Kollegenkreis bestätigt, daß es ihnen in dieser Hinsicht genauso
ergeht, wie es dem CNP ergangen ist. Öffentlich wird darüber jedoch nicht gesprochen, aus Furcht vor
existenzbedrohlichen Sanktionen der "Vermittlermafia". (Deshalb können jene Betriebe hier auch nicht
namentlich genannt werden.) Wohl mögen das Extremfälle sein, zumal Direktwerbung von Kunden
mittels eigenen Buchungs- und Vermarktungsstrukturen (von der afrikanischen Peripherie bis in die
nordhemisphärischen Zentren) mit höheren Investitionsmitteln bzw. ab einer gewissen Betriebsgröße
möglich ist. Außerdem können mehrere peripher gelegene Touristikbetriebe formelle Buchungs- und
Vermarktungsgemeinschaften bilden und dadurch ein gewisses Gegengewicht zur Marktposition der
Spezialvermittler aufbauen (4.8.3.2 Buchungssystem / LOGUFA). Andererseits gibt es derartige
Integrations- und Konzentrationstendenzen aber auch bei den Reisevermittlern - mit entsprechend
stärkerer Marktpositionierung.
Ziemlich düster sieht es diesbezüglich aus für die Selbsthilfegenossenschaften auf Kommunalland
("Conservancies" bzw. "Community Based Tourism"), die in jüngerer Zeit an zahlreichen Orten des
südafrikanischen Subkontinents initiiert worden sind: weder entsprechen die schlichten Unterkünfte
und Dienstleistungen, die sie anbieten, den hohen Ansprüchen von finanzkräftigen westlichen
Fernreisenden, noch haben diese Leute die geringsten Voraussetzungen oder Chancen (in Form von
allgemeiner Geisteshaltung, formeller Bildung, speziellen Verbindungen oder Investitionskapital), in
einem derart hart umkämpften Geschäft als selbständige Touristikunternehmer zu bestehen (5.4.7.3). Diverse Konzepte und konkrete Projekte zur Armutsbekämpfung durch "Hilfe zur Selbsthilfe"
erscheinen in einem solchen Kontext nicht nur idealistisch, sondern fast schon naiv. Solche Ansätze
gehen entweder kläglich zugrunde (nach Auslaufen der finanziellen und technischen Initialförderung
im Rahmen der Regionalentwicklung bzw. Entwicklungszusammenarbeit), oder sie werden von
finanzkräftigen Profis im Touristikgeschäft übernommen und marktgerecht ausgebaut - mit
entsprechender Umgewichtung bei der Verteilung der höheren Gewinne.
Unter dem Vermarktungs- und Wertschöpfungsaspekt von Naturtouristik in der sogenannten Dritten
Welt erinnern derartige Verhältnisse im globalen Tourismusgeschäft (auch in dem Marktsegment
"Ökotourismus") an das altbekannte Problem des "gerechten" oder "fairen" Handels mit tropischen
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Landwirtschaftsprodukten wie Kaffee, Kakao oder Tee. Kritiker einer kommerziellen Globalisierung,
die nun etwa an staatliche Einflußnahmen oder gar Lenkungsversuche denken, sollten sich jedoch
vergegenwärtigen, daß derartiges letztlich nur zu Ausweichbewegungen des Investitionskapitals führt,
und zwar zusammen mit den Akteuren im Privatsektor, die allein das nötige KnowHow sowie den
ebenso unverzichtbaren Unternehmergeist und Geschäftssinn besitzen. - Der grundsätzliche Konflikt
von freier Marktwirtschaft und sozialer Gerechtigkeit ist auch durch das schöne Konzept
"Ökotourismus" nicht auflösbar.
Aus rein ökonomischer bzw. kommerzieller Sicht ist jedenfalls eines glasklar. Es wir deutlich beim
Vergleich der eher dilettantischen Kundenwerbung für Canyon View Camp im Canyon Nature Park
Namibia (nach dem Prinzip "learning by doing") mit der professionellen Vermarktung von Namib
Naukluft Lodge durch das Konsortium "Sturm-Iwanowski" (4.9.3 Vermarktungsstrategie,
Schlüsselstellungen und Werbungskosten); Vergleiche mit ähnlich erfolgreichen Unternehmen, wie
Nature Investments - Cañon Lodge, Rostock Ritz Desert Lodge oder Wilderness Safaris kommen zum
gleichen Ergebnis:
• Frühzeitige Abstimmung und Sicherstellung von enger Kooperation mit renommierten und am
globalen Ferntouristikmarkt etablierten Spezialreiseveranstaltern muß heutzutage der erste Schritt bei
Standortwahl, Konzeption und Kundenwerbung für ein neues Wildhaltungsunternehmen bzw. ÖkoTouristikprodukt in der afrikanischen Peripherie sein. Wildhege, Aufbau von marktgerechten
Touristikinfrastrukturen und Ausbildung von qualifiziertem Fachpersonal am Standort sind dann nur
noch Probleme für "kleinkarierte Ingenieure". - Der umgekehrte Ansatz schafft "Grüne Elefanten".
Ein mittelständisch-flexibles, fachlich kompetentes und ökonomisch effizientes Touristikkonsortium das von uns gewählte Beispiel "Sturm-Iwanowski" (4.9.3) ist nur eines von vielen, die wir im Laufe
der Jahre in Afrika kennengelernt haben - könnte nach einer gewissen Anlaufzeit anderswo
kommerziell ebenso erfolgreich wie in Namibia/Deutschland operieren, beispielsweise auf einer
Schiene Dubai-Deutschland, Kanada-Europa oder Australien-USA. Der unternehmerischen Phantasie
sind hier fast keine Grenzen gesetzt. Entsprechende "Notfallpläne" bzw. konkrete Geschäftsansätze
existieren schon, zumal der langjährige Staatspräsident von Namibia durch seine öffentlichen Reden in
den letzten Jahren hinreichend Anlaß dazu gegeben hat. Was aber passiert dann mit den unzähligen
"kleinen Leuten" in der Peripherie, die durch marktorientierte Wildhaltung und Naturtouristik Brot und
Arbeit haben, und mit den mühsam gehegten Wildbeständen und Wildlebensräumen?
Wenn die politisch-administrative Standortsituation für selbständige Unternehmer und Geschäftsleute
im südlichen Afrika noch schlechter wird, als sie es heute schon ist, dann werden solche Pläne
schneller Wirklichkeit, als es selbst den Protagonisten einer "Entkolonisierung" lieb sein kann. Das
zähe Verharren der britischen Farmer in Simbabwe sollte nicht täuschen. Jene Leute sind Bauern, fest
verwurzelt mit ihrem Land; sie sehen keine andere Lebensperspektive für sich. Die schlauen und
wendigen Füchse im nahrhaften Tourismusgeschäft hingegen, die tummeln sich schon länger in
anderen Jagdgründen: nicht wenige Unternehmerpersönlichkeiten, die wir in Simbabwe, Namibia und
anderen südafrikanischen Ländern im Laufe der Zeit auch privat näher kennengelernt haben und die
Mitte der 1990er Jahre noch zu den Schlüsselfiguren der dortigen Tourismusbranche gehörten, haben
ihren "Notfallplan" bereits umgesetzt. - Das Zwischenergebnis kann man je nach Weltbild als
"Rückzug der Weißen", "Kapitalflucht", "Brain Drain" oder "Entkolonisierung" bezeichnen.
Solange nennenswerte Nachfrage bzw. Märkte für Wild und Natur nur in den globalökonomischen
Zentren existieren, ist personelles und finanzielles Investitionskapital aus dem Ausland unverzichtbar
zum Aufbau und zur Erhaltung von marktgerechten Wildhaltungs- und Naturtouristik-Infrastrukturen
im afrikanischen Grenzland. Durch Kapitalflucht und Abriß von effizienten Vermarktungsstrukturen
verliert das Wild bzw. das Landschaftspotential für Naturtourismus seinen ökonomischen Wert für die
örtliche Bevölkerung und damit auch die Bedeutung als alternative Ressource. Folgen sind
zunehmende Wilderei, Vernichtung von Wildbeständen, Lebensraumzerstörung durch ökologisch
fragwürdige Alternativen zur Wildhaltung als Landnutzungsform sowie Verlust von Arbeitsplätzen
und Zukunftschancen für die "kleinen Leute" an der jeweiligen Touristikdestination (in unserem Falle
das südliche Afrika). - Aktuelles Negativbeispiel ist Simbabwe.
Sozialistische Experimente oder afrikanische Sonderwege als mögliche Alternativen zu einem freien,
globalmarktorientierten Privatunternehmertum haben sich stets als Irrwege erwiesen. Das Endresultat
ist Massenarmut, Korruption, Hunger und Krieg; jüngstes Beispiel: ebenfalls Simbabwe. Um
ausländische Investoren nach einem solchen Zusammenbruch wieder ins Land zu locken und für ein
dauerhaftes Engagement zu gewinnen, braucht man mehr als öffentliches Geld und gute Worte
(NEPAD). - Ohne ökonomische Nachhaltigkeit ist keine soziale oder ökologische Nachhaltigkeit
möglich; für eine ökonomisch nachhaltige Entwicklung sind aber bodenständische Unternehmer mit
Wurzeln im Land und Liebe zum Land vonnöten - also so ziemlich genau die Leute, die man vorher
vertrieben hat bzw. gegenwärtig verjagt ...
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Klassischer Familienbetrieb und privates Landeigentum als Lösung
Landschaftspotential für Wildhaltung und Naturtourismus muß nicht nur optimal ausgenutzt, sondern
aktiv verbessert werden, um Marktnischen zu nutzen und lukrative Marktsegmente zu erschließen;
dazu sind finanzielle Investitionen und KnowHow nötig. Durch innovative Touristikkonzepte kann
Nachfrage generiert werden; dazu gehört allerdings Präsenz auf den globalen Märkten. Spezielle
Zielgruppen müssen erkannt und angesprochen, neue Vermarktungswege beschritten werden. Dadurch
können Standortnachteile kompensiert werden, die sich aus der generell peripheren Lage,
Unwegsamkeit, Wassermangel, hohen Versorgungskosten etc. ergeben. Mit dem zusätzlichen
Einkommen aus professioneller Vermarktung können Wildschutz, Wildhege und sozioökonomische
Verbesserungen für die Lokalbevölkerung finanziert werden.
So etwas können jedoch nur hochflexible, kleine und mittelständische Privatbetriebe leisten, die vom
Staat möglichst wenig gegängelt werden. (Para)staatliche Unternehmen, etwa nach Vorbild der
Namibia Wildlife Resorts, müßten unter den widrigen Standortbedingungen, unter denen zahlreiche
Privatbetriebe noch gedeihen, mit ziemlicher Sicherheit dauerhaft subventioniert werden, weil sie
ineffizient, kaum kundenorientiert und nicht attraktiv genug für zahlungskräftige Fernreisende sind;
lukrative Marktnischen können sie weder rasch genug erkennen noch bedienen. Der freie,
interkontinentale Ferntouristikmarkt ist und bleibt ein fremdes Terrain für Naturschutzbeamte und
Fremdenverkehrsmanager, die aus staatlichen Verwaltungen oder aus Parteifunktionen stammen und
feste Gehälter beziehen.
Visionen, Unternehmergeist und Geschäftssinn sind als Antrieb für integrierte Wildhaltungsbetriebe
unverzichtbar. Das Kardinalmerkmal von ökonomisch tragfähigen Touristikbetrieben in der extremen
Peripherie ist die enge Verknüpfung von lokaler und globaler Präsenz, vereint mit hoher Kompetenz
bezüglich lokalem Potential und globaler Nachfrage; entweder konzentriert bei einer Person oder
gebündelt in einem kleinen Team mit größtmöglicher Interessenkongruenz. - Staatliche Verwaltungen
generell und afrikanische Wild- und Tourismusbehörden speziell sind das genaue Gegenteil davon.
• Der private Klein- und Mittelbetrieb, in die regionalen Landschaft integriert und am dynamischen
Markt orientiert, der klassische Familienfarmbetrieb also, hat betriebswirtschaftliche Vorteile in Bezug
auf Effizienz, Flexibilität und längerfristige dynamische Stabilität, die im Kontext der merkantilen
Globalisierung für eine "nachhaltige Entwicklung" von Wildhaltung und Naturtourismus in der
südafrikanischen Region unersetzlich sind (vgl. 4.9.3; 4.9.5; 5.4.7.4).
5.4.5.5

Synergismen durch Teilautarkie bzw. Integration von marginalen
und/oder traditionellen Landnutzungsformen in Wildhaltungsunternehmen - mit Diskurs zur "nachhaltigen Entwicklung"

Versorgung von Personal und Gastronomie mit Lebensmitteln und Bedarfsgütern ist ein signifikanter
Kostenfaktor für integrierte Wildhaltungsbetriebe, die in der stadtfernen Peripherie angesiedelt sind gleich ob staatliches Wildreservat mit Fremdenverkehr, Safaricamp oder Lodge auf Konzessionsland,
Jagd- oder Gästefarm auf Privatland. Die Transport-, Lager- und Logistikkosten sind meist höher als
die Einkaufspreise; durch Selbstversorgung mit Lebensmitteln (Wildpret aus lokalem Abschuß,
Viehhaltung, Gartenbau usw.), lokale Werbung bzw. Eigenproduktion von Brennholz, Baumaterial
etc., werden nicht nur Einkaufskosten gesenkt, sondern vor allem können die Versorgungsfahrten ins
nächste städtische Zentrum deutlich reduziert werden (4.9.1.4).
Ein Vorteil von Teilautarkie, der fast noch bedeutender ist als direkte Kosteneinsparungen, liegt im
Personalbereich: Betriebsleiter und fähige Vorleute (im afrikanischen Grenzland eine Rarität; vgl.
4.10; 5.4.7.4), also Fach- und Führungskräfte, denen die praktische Nachschublogistik persönlich
obliegt, werden zeitlich stark entlastet, wenn weniger Einkaufsorganisation und Versorgungsfahrten
nötig sind. - Im Canyon Nature Park Namibia z.B. gab es durch Teilautarkie und Reduktion der
Versorgungsfahrten in die Stadt deutlich weniger Personalengpässe bei Wildschutz und Hege,
Kontrolle und Wartung von Parkinfrastrukturen sowie bei der Gästebetreuung. Das ist keine
Ausnahme, denn alle einschlägigen Betriebe in der Peripherie leiden unter Mangel an fähigen Fachund Führungskräften und müssen mit dem knappen Zeitbudget der verfügbaren Personen haushalten.
Für integrierte Wildhaltungsbetriebe kann Diversifikation bis zur Teilautarkie ökonomisch interessant
sein, weil einerseits Einkaufs-, Fahrt- und Logistikkosten signifikant zurückgehen und andererseits
keine nennenswerten Kosten für die Eigenproduktion entstehen. Manche Landnutzungsformen sind ja
nicht deshalb betriebswirtschaftlich bzw. regionalökonomisch marginal, weil es naturräumliche
Grenzen gibt (Wasser für Gartenbau; Weide für Viehhaltung) oder Arbeitskraft knapp wäre, sondern
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weil kaufkräftige Absatzmärkte fehlen. Wenn jedoch Nachfrage durch Wildhaltungsbetrieb und
Fremdenverkehr entsteht, dann lohnt sich die örtliche Produktion von Nahrungsmitteln und anderen
Gütern. - Aus ökonomischer Sicht sind Kosten im eigentlichen Sinne immer Opportunitätskosten;
logisch leiten sie sich nicht aus dem Aufwand ab, der für eine bestimmte Aktivität zu betreiben ist,
sondern aus dem Ertrag, den eine andere Aktivität verspricht, auf die man deswegen verzichtet hat.
Insofern wäre es unvernünftig, am Großen Canyon Ziegen zu züchten, anstatt "mit Wild und
Touristen zu farmen". Im Canyon Nature Park war aber beides gleichzeitig möglich; trotz des geringen
pekuniären Beitrags war Viehhaltung im integrierten Wildhaltungsbetrieb nicht unsinnig: sie
verursachte keine zusätzlichen Kosten, verlief parallel und nicht konkurrierend oder konträr zu
Wildhaltung und Touristik, zudem gab es Vorteile, die sich in Geldwert kaum messen lassen.
Für die Lokalbevölkerung, die vor Gründung von Wildhaltungs- und Touristikbetrieb(en) womöglich
in Subsistenzwirtschaft gefangen war, entstehen wohnortnahe Verkaufsmöglichkeiten; die Distanz zur
Stadt, die Transportkosten zu den städtischen Märkten, vor allem die lokal fehlende Nachfrage und
Kaufkraft entfallen als Hindernisse für marktorientiertes Wirtschaften. - Synergismen durch
betriebliche oder regionale Integration von marginalen und/oder traditionellen Landnutzungsformen
wirken noch stärker, wenn der Bedarf mehrerer Touristikoperationen im selben Betrieb bzw. von
mehreren Touristikbetrieben in der Nachbarschaft abgedeckt wird.
So werden aus stadtfern gelegenen Lodges integrierte Wildhaltungs- und Landwirtschaftsbetriebe mit
Fremdenverkehr als Hauptabnehmer für die eigenen Produkte; aus Subsistenzbauern im Umfeld
werden Versorger für Wildhaltung und Fremdenverkehr. Nicht selten wird durch den Bedarf bzw. die
Kaufkraft einer einzigen Lodge für Subsistenzbauern die kritische Schwelle für Investitionen in
technische Produktionsmittel erreicht, wodurch höhere, stetige, marktgerechte Produktion erst möglich
wird (z.B. Tiefbrunnen, Pumpen, Stromgeneratoren etc. für Gartenbau; Fahrzeug zum Transport von
Lebensmitteln, Brennholz, Baumaterial usw.). - Dadurch werden wieder Hemmnisse zur Vermarktung
in der nächsten Stadt verringert (Transportprobleme, unstetige Produktion); der Absatzmarkt kann über
die lokale Ebene hinaus erweitert werden (vgl. 4.10.2).
Auf regionaler Ebene werden "kritische Größen" für die Gründung von derartigen Produktions- und
Versorgungsbetrieben natürlich eher erreicht, wenn mehrere Wildhaltungs- und/oder Touristikbetriebe
ähnliche Güter benötigen, welche in der Region produziert werden können. Umgekehrt kann in
größeren Wildhaltungsbetrieben mit Touristik, die in einer Pionierphase zu Teilautarkie genötigt sind,
nach Entstehung von selbständigen Zulieferbetrieben der Faktor "Outsourcing" greifen, verbunden mit
Einsparungen durch Konzentration auf das Kerngeschäft Touristik. - Verwiesen wird auf die bereits
diskutierten Synergismen durch Realisierung von mehreren Fremdenverkehrskonzepten am Standort
bzw. in der Region (4.9.1.3; 5.4.5.3).
Aufwand für Kulturschutz und Schädlingskontrolle muß allerdings gegen die genannten Vorteile einer
Integration von marginalen bzw. traditionellen Landnutzungsformen in die Wildhaltung abgewogen
werden. Im Rahmen von vernünftigen Wildhaltungskonzepten werden Arten, die im angrenzenden
oder integrierten Kulturland zu Schädlingen werden, zwar effizient kontrolliert (Kontrollmanagement;
vgl. D1), jedoch nicht bekämpft. Kontrollmanagement bedeutet auch Wildschadensverhütung durch
Kosten-Nutzen-Abwägung und Entwicklung von landschaftsgerechten Landnutzungskonzepten. Insofern wäre es unklug, in einem lokalen oder regionalen Landnutzungssystem, das auf Wildhaltung
für Naturtourismus basiert, Elefanten oder Raubwild übermäßig zu reduzieren oder gar auszurotten,
nur weil das Großwild eine Gefahr für Kleingärten und Vieh von Wildhütern oder atavistischen Bauern
im Umfeld ist. - Haltung von Großraubwild, Büffeln und Elefanten ist generell unvereinbar mit
Ackerbau und Viehzucht; der Aufwand zum Schutz von Viehherden, Feldern und Gärten auf
marginalen Standorten ist unverhältnismäßig hoch.
Jedoch: im Interesse von dauerhafter, also nicht nur kurzfristig pekuniärer Partizipation der örtlichen
Bevölkerung sollten Bedeutung und Nutzen einer Integration von traditionellen, soziokulturell tief
verwurzelten Landnutzungsformen in die moderne Wildhaltung nicht unterschätzt werden; gewisse
Investitionen und Betriebskosten für Problemwildkontrolle werden dadurch gerechtfertigt. - So war
Viehhaltung (neben der Safarijagd) die Landnutzungskomponente im Canyon Nature Park Namibia,
mit der sich die Lokalbevölkerung am ehesten identifizieren konnte. Die im soziokulturellen Gefüge
der Nama/Orlam und Buren tief verwurzelte Viehhaltung, also Subsistenzwirtschaft bzw. der alte
Primärsektor, wurde nahtlos integriert in weltmarktorientierte Wildhaltung mit Öko-Touristik, also fast
"postmoderne" Dienstleistungswirtschaft mit ungeahnten Einkommensmöglichkeiten und
Zukunftsperspektiven. - Die Versorgung der ausländischen Touristen mit lokal und ökologisch
nachhaltig erzeugtem Wildpret, Fleisch und Gemüse wurde zum Vehikel für einen langsamen, aber
stetigen Bewußtseinswandel in Richtung ökologisch nachhaltiger Landnutzung. (Daß ein solcher
Wandel bei formell ungebildeten Menschen nur sehr langsam an Momentum gewinnen kann, vielleicht
eine Menschengeneration braucht, ist wohl kaum erstaunlich.)
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Derartige Absatzmöglichkeiten im wachsenden Wildhaltungs- und Touristiksektor können ein
Kardinalproblem von herkömmlicher Landwirtschaft in der globalökonomischen Peripherie allerdings
nicht auflösen, nämlich geringe Kaufkraft der Menschenmassen in der Armutsperipherie der Städte
und ökonomische Sättigung der Weltmärkte. - Durch diese wirtschaftsgeographischen Grenzfaktoren
und nicht durch ökologische Limitationen wird in den ländlichen Räumen Afrikas die herkömmliche
Landwirtschaft ja ökonomisch erst marginal und marktorientierte Wildhaltung mit geldbringendem
Ferntourismus vielerorts eine sinnvolle Alternative.
Beispiel hierfür sind Werbung und Vermarktung von Brennholz im integrierten Wildhaltungsbetrieb
Canyon Nature Park Namibia (4.6.6; 4.9.1.4; 4.9.2): obwohl es Totholzvorräte in gewaltiger Menge
sowie großzügige Einschlags- und Vermarktungspermits gab, konnte dieses Landschaftspotential kaum
ausgeschöpft werden; nicht der Brennholzbedarf, sondern die Kaufkraft auf den lokalen und
subregionalen Märkten war begrenzt. - Hauptabnehmer von Brennholz, das auf Farm Waldsee
geschlagen wurde, waren Tankstellen in Keetmanshoop, die gebrauchsfertig gepackte Holzbündel an
Campingtouristen verkaufen; weiterer Großabnehmer war das staatliche Rastlager AiAis, ebenfalls
zum Weiterverkauf an Touristen. Die Leute in den Armenvierteln von Bethanien und Keetmanshoop
hingegen, die Brennholz zum Kochen und Heizen eigentlich am nötigsten brauchen, haben kaum Geld,
es zu kaufen. Deshalb schlagen sie illegal Holz, in Gehentfernung von ihren Hütten.
Die lokal begrenzte Reichweite des integrierten Wildhaltungsunternehmens wurde hier besonders
deutlich: Organisation von nachhaltiger Landnutzung im ländlichen Raum, mit Arbeitsplätzen für die
Ortsansässigen bzw. für wenige Zugezogene, das war wohl möglich, nicht aber die Schaffung von
Arbeit und Kaufkraft für die Menschenmengen in den Armenvierteln der gar nicht so fernen
städtischen Zentren (Bethanien und Keetmanshoop). Obwohl es auf Waldsee Brennholz im Überfluß
gab, war es betriebswirtschaftlich kaum rentabel, Holz in die Armenviertel dieser Städte zu liefern
(ähnlich war die Situation bei Fleisch und Gemüse). - Der Gedanke, den Berg zum Propheten zu holen,
sprich mehr Leute im Canyon Nature Park zu beschäftigen und dadurch Kaufkraft zu schaffen, war
ökonomisch unsinnig, solange es nicht mehr devisenbringende Touristen gab.
Selbst bei bestmöglicher Entwicklung des Wildhaltungs- und Touristiksektors auf dem Subkontinent
werden nicht annähernd genug Arbeitsplätze entstehen, um das Problem fehlender Massenkaufkraft zu
lösen. - Verallgemeinert gilt das wohl für alle mehr oder weniger erfolgreiche Projekte für eine
"nachhaltige Entwicklung" in Afrika, die sich auf den ländlichen Raum beschränken (müssen): die
Arbeits- und Perspektivlosigkeit der Bevölkerungsmassen in den städtischen Zentren kann dadurch
kaum gemildert werden.
Nur ein politisches Umfeld, das Investitionen aus dem Ausland begünstigt, das Investitionssicherheit,
Verwaltungseffizienz und freien Kapitaltransfer einerseits sowie Partizipation am Weltmarkt
andererseits gewährleistet, könnte den Industrialisierungsschub auslösen, durch den die notwendige
Zahl von Arbeitsplätzen im sekundären und tertiären Sektor entstünde und damit Kaufkraft für
Produkte aus dem primären Sektor (wie etwa Wildpret oder Brennholz aus nachhaltiger Wildhaltung
und Forstwirtschaft). - Ein derartiges politisches Umfeld ist in Afrika aber ziemlich utopisch (trotz
"NEPAD") und damit auch das Konzept "nachhaltige Entwicklung" (4.11; 5.2.1; 5.4.8; 5.4.9; 5.5).
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5.4.6
5.4.6.1

Dauerhafte Unternehmensstrukturen für selbständige
Wildhaltungsbetriebe; kapitalistische Merkwürdigkeiten
Nachteile der CNP-Unternehmensstruktur für dauerhafte Existenz;
Familienunternehmen als real existierendes Modell für nachhaltige
Landnutzung mit Wildhaltung

Bezug wird genommen auf die Kapitel 4.1 Rahmenbedingungen für einen mehrjährigen Großversuch;
4.2 Allgemeine Zielsetzungen des Unternehmens Canyon Nature Park Namibia; 4.3 Aufbaukonzept für
ein integriertes Landnutzungssystem mit Schwerpunkt Wildhaltung und Partizipation der
Lokalbevölkerung; 4.4 Nachhaltigkeit und Ausgewogenheit des integrierten Wildhaltungs- und
Landnutzungskonzeptes CNP; 4.5 Schwerpunkte bei der praktischen Implementierung des CNPAufbaukonzeptes im Untersuchungszeitraum 1997-2000; 4.7.2.3 Technische Wassererschließung und
Nachhaltigkeitsdiskurs / Regionale Vergleiche (insbesondere Klein Aus Vista und Etendeka Mountain
Camp); 4.9.2 Forstwirtschaft im CNP-Gesamtkonzept und Nachhaltigkeitsdiskurs; 4.9.3
Vermarktungsstrategie, Schlüsselstellungen und Werbungskosten; 4.9.4 Betriebswirtschaftliche
Gesamtsituation in 1999 und Auswirkungen auf die Struktur des internationalen Konsortiums für CNP;
4.9.5 Regionaler Vergleich zum Konsortium für Canyon Nature Park: Familienunternehmen
NamibRand Nature Reserve; 4.10.2 Förderung von Existenz-gründungen; 4.10.4.2 Grenzen für
Existenzgründungen im Wildhaltungs- und Touristikbereich; 4.10.5 Fach- und Führungskräftemangel
als existentielles Problem; 4.10.6 Regionaler Vergleich zum partizipativen Ansatz im CNP:
Wilderness Damaraland Camp; 4.11 Politisch-administratives Umfeld für integrierte
Wildhaltungsunternehmen in Namibia; 4.12 Kulturrisiken, Naturkatastrophen und Schicksalsschläge:
Belastungstest für die Nachhaltigkeitsidee im afrikanischen Grenzland; 4.13 Gründe für die vorläufige
Einstellung des Unternehmens CNP zum Jahresende 2000 und Weiterentwicklung bis 2004; 5.4.2
Zielorientierung von integrierten Wildhaltungsunternehmen, insbesondere Kapitel 5.4.2.4
Opportunismus und Ergebnisoffenheit als Nachhaltigkeitsfaktoren: flexible Integration von
ökonomisch lukrativen Landnutzungskomponenten in die Wildhaltung; 5.4.5.4 Vermarktung von
Naturtouristikprodukten aus der afrikanischen Peripherie auf den globalen Ferntouristikmärkten - im
Kontext von merkantiler Globalisierung und nachhaltiger Entwicklung.
• Das internationale Konsortium für das integrierte Wildhaltungsunternehmen Canyon Nature Park
Namibia litt unter einer latenten Interessendivergenz, die kategorische Entscheidungen zu wichtigen
Fragen nicht unbedingt begünstigte. Die volle Entscheidungsgewalt, ausgenommen Genehmigung des
jährlichen Rahmenbudgets, war seitens der lokalen CNP-Leitung zwar eine Bedingung für die
Übernahme der Geschäftsführung gewesen, der die Hauptinvestoren unter dem Druck der äußeren
Umstände zum Jahresanfang 1997 auch zugestimmt hatten. Allerdings hatte die Vermarktungsfrage
schon zu jenem frühen Zeitpunkt die Gemüter erregt, und es war klar, die Hauptgeldgeber würden sich
in dieser betriebswirtschaftlich existenziellen Frage das Heft nicht ganz aus der Hand nehmen lassen.
Wegen finanzieller Eigeninteressen, die erst im Laufe der Zeit erkennbar wurden, war weder
Delegation der Entscheidungsgewalt an eine Einzelperson möglich noch vertrauensvolle Teamarbeit in
der Leitung des Konsortiums.
• Unerwartet hohe Infrastruktur-, Logistik- und Versorgungskosten (als Standortnachteile verstärkt
durch direkte Konkurrenz zu einem durch öffentliche Infrastrukturen begünstigten Mitbewerber auf der
anderen Seite des Großen Canyons) ließen schon im Jahre 1998 erkennen: das Wachstum im
Fremdenverkehrsbereich war zu langsam, um Betriebskostendeckung für das Gesamtunternehmen
Canyon Nature Park zu erreichen, bevor die verfügbaren Investitionsmittel aufgezehrt sein würden.
Zögerlichkeit von Fountain Trust Namibia (gemeinnützige Trägerstiftung und Hauptteilhaberin an
CNP ab 1997), eine Hypothek auf den Landbesitz der Firma zu genehmigen, um Liquidität bis zur
Kostendeckung aus Fremdenverkehr zu sichern, werden erst im Rückblick verständlich: nämlich im
Kontext der heimlichen Strategie des holländischen Hauptteilhabers und Stiftungsratsvorsitzenden,
seine privaten Investitionen und die Einlagen der Stiftung (die im Falle einer Liquidation mit Vorrang
auf die Konkursmasse abgesichert waren) aus dem Unternehmen CNP (geringe Renditeaussichten) und
aus dem Staat Namibia (wachsendes Risiko) abzuziehen - zum Nachteil der Minderheitsteilhaber.
• Der schon 1998 absehbare Liquiditätsengpaß führte zu wachsender Nervosität und verstärkter
Interessendivergenz in dem Konsortium. Das wirkte sich nun nicht mehr alleine auf die Frage der
Vermarktungsstrategie aus, sondern auf das Gesamtunternehmen: es kam zu größter Verunsicherung
und einem fast neurotischen Vermarktungsaktionismus bei einem der Hauptinvestoren, der seine
Privateinlagen in die Firma FR nicht steuerwirksam hatte abschreiben können, während derjenige, dem
der Rückzug seiner riskanten Privatinvestitionen im Austausch mit dem Stiftungsengagement (FTN)
gelungen war, ab Anfang 1999 ziemlich gelassen darüber schwadronieren konnte, das Unternehmen
wegen geringer Renditeaussichten und des prekären politischen Umfeldes aufzugeben. Den
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Minderheitsteilhabern wiederum drohten nicht nur empfindliche finanzielle Einbußen, sondern
zumindest denen in Namibia auch ein ideelles Desaster, zumal es nach Auszeichnung mit
Gastronomie- und Touristikpreisen und Schwerpunktverlagerungen im Fremdenverkehrskonzept
objektiv möglich war, Canyon Nature Park Namibia als ökonomisch selbsttragendes Unternehmen zu
etablieren, wenn auch ohne nennenswerte Finanzrendite auf die pekuniären Investitionen.
• Ein Hauptproblem für dauerhafte Existenz des Konsortiums für Canyon Nature Park in der hier
analysierten Konstellation (von Anfang 1997 bis Ende 1999) war also nicht formell mangelhafte
Führungsstruktur oder ein gravierendes Kompetenzdefizit, sondern zunehmende Interessendivergenz
hinsichtlich idealistischer Unternehmensziele wie Wildhaltung und Partizipation von Namaleuten
einerseits und Absicherung von pekuniären Einlagen bzw. Renditeerwartungen andererseits. Derartige Divergenzen in einem komplexen Konsortium für einen integrierten Wildhaltungsbetrieb
sind allerdings nicht ungewöhnlich und i.d.R. nicht existenzgefährdend für das Gesamtunternehmen:
Erwähnt sei hier das ähnlich strukturierte Unternehmen Gondwana Cañon Park mit der Trägerfirma
Nature Investments, das trotz gewisser Spannungen zwischen den mehr pekuniär Interessierten und
den Naturschutzidealisten ohne jegliches Gespür für Ökonomie bis heute zusammenhält und gedeiht.
Allerdings sei betont, daß die Hauptinvestoren und Direktoren im Konsortium für Gondwana Cañon
Park ausnahmslos europide Namibianer sind; sie sind sowohl vertraut mit der örtlichen Situation als
auch weltläufig genug für effiziente Kundenwerbung auf den europäischen Märkten. - Das ist ein
gravierender Unterschied zum CNP-Konsortium, in dem Europäer Entscheidungsmacht hatten, welche
weder die lokalen Verhältnissen kannten noch ausreichend starke Affinität zu Namibia hatten. Hinzu
kommt: der Schritt, seine pekuniären Einlagen aus einem Unternehmen abzuziehen und sein
Vermögen ins Ausland zu transferieren, weil das politisch-administrative Umfeld widerlich wird, fällt
einem geborenen Südwester und Staatsbürger Namibias emotional und praktisch wesentlich schwerer
als einem ausländischen Investor; eher ist eine Wagenburgmentalität spürbar, die den Zusammenhalt
im Unternehmen stärkt und persönliche Differenzen glättet.
• Um Mißverständnissen vorzubeugen: im Gegensatz zu anderen europäischen Investoren im
Konsortium für CNP waren die Motivationen der beiden Hauptgeldgeber nicht nur finanzieller Natur.
Ideelles Engagement für Naturschutz und die sozialen Ziele des Unternehmens war unverkennbar. Das
eine schließt das andere ja nicht aus; anders als bei manchen staatlichen Naturschutz- oder
Entwicklungsprojekten, wo kameralistisches Denken vorherrscht, stehen die betriebswirtschaftlichen
Aspekte bei Privatiniativen, die ökonomisch selbsttragend werden sollen oder müssen, viel weiter im
Vordergrund; gewisse Kompromisse sind nötig, um idealistische und gewinnorientierte Motive in
Einklang zu bringen. - Das erscheint grundsätzlich nicht unmoralisch, obwohl die Gratwanderung
zwischen dem im Einzelfalle oft gegenläufigen Altruismus und Egoismus der Geldgeber für die CNPGeschäftsführung und örtliche Unternehmensleitung nicht selten zu einem Balanceakt wurde.
• Ziemlich problematisch war die Absicherung der betriebswirtschaftlichen Konsolidierung, einer
ökologisch, sozial und ökonomisch ausgewogenen Zielorientierung sowie wachsender Partizipation
der Ortsansässigen in dem komplexen Unternehmen Canyon Nature Park Namibia auch noch vor
einem ganz anderen Hintergrund: in kleinen Privatinitiativen hat der menschlich-emotionale Faktor
deutlich größeres Gewicht als formell institutionalisierte, rationale Arrangements; das Primat der
Vernunft ist hier durch die Emotivität von Einzelakteuren ähnlich stark gefährdet wie in staatlichen
Entwicklungsprojekten durch die Kleinkariertheit der Bürokraten.
So stand die aggressive, jedoch einseitige touristische Vermarktung des "Canyon View Camp", die in
Europa vorangetrieben wurde, nicht selten im krassen Gegensatz zu den Gegebenheiten und
Möglichkeiten vor Ort (4.9.3). Versuche, dieser unguten Entwicklung entgegenzusteuern, wurden nicht
als konstruktive Kritik erkannt, sondern nicht selten als persönliche Angriffe mißgedeutet.
Zunehmende Reibungsverluste in der Unternehmensleitung waren zwangsläufige Folge; letztendlich
kam es zum Verlust einer vertrauensvollen und konstruktiven Kommunikation zwischen dem
Direktorium in Europa und der Geschäftsführung in Namibia (4.9.4).
Im direkten Vergleich zu erfolgreichen, einheimischen Familienunternehmen im Wildhaltungs- und
Touristiksektor Namibias (4.9.5) gab es genau hier deutliche Schwächen in der Führungsstruktur des
internationalen Konsortiums für Canyon Nature Park Namibia. - Erkenntnis daraus: der Eigentümer
bzw. Mehrheitsteilhaber eines global-peripher bzw. extrem stadtfern angesiedelten Wildhaltungsund/oder Touristikunternehmens sollte zugleich auch Geschäftsführer vor Ort sein (bzw. umgekehrt).
Die Entscheidungsmacht muß da sitzen, wo unmittelbarer Einblick in die örtlichen Gegebenheiten
möglich und angemessene Reaktionen auf unvorhersehbare Ereignisse nötig sind (4.12). Das ist ein
wesentlicher Aspekt des sog. "Grass Roots" Ansatzes in der idealistischen Entwicklungshilfe, der auch
für kommerziell orientierte Unternehmen im Privatsektor gilt. - Andererseis muß die örtliche
Betriebsleitung ebenso kompetent, präsent und effizient auf den globalen Märkten sein wie auf den
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lokalen und regionalen Ebenen, was nur möglich ist, wenn die funktionell-kulturelle Distanz der
"Local Community" zu den Märkten nicht zu groß ist (4.10.4; 5.4.7.3).
• Ein weiteres Kardinalproblem im Falle CNP war die magere pekuniäre Investitionssubstanz,
wodurch die latenten Interessendivergenzen verstärkt wurden: einerseits war die Finanzbasis für den
Versuch ab 1997 weder üppig genug für eine professionelle Vermarktung der Touristik, also für einen
regelrechten Werbefeldzug (und zwar zeitgleich mit forciertem Aufbau von Infrastrukturen für UpMarket-Tourismus), andererseits aber auch nicht ausreichend zur Überbrückung einer längeren
Anlaufphase bis zur Betriebskostendeckung aus dem laufenden Geschäft, die sich aus bedächtiger
Vorgehensweise mit geringerem Werbeaufwand zwangsläufig ergibt (4.9.3 Vermarktungsstrategie,
Schlüsselstellungen und Werbungskosten). - Dieses Problem ist durchaus verallgemeinerbar, denn
durch zunehmende Marktsättigung und schärferen Wettbewerb sind ausreichende Investitionsmittel
zur Kundenwerbung und festen Positionierung auf den Märkten heute noch wichtiger als bei Gründung
des CNP vor rund einem Jahrzehnt (5.4.5.4).
• Divergierende Interessen der Konsortiumsmitglieder und magere Investitionssubstanz führten zu
einem unschlüssigen, wenig effizienten Vermarktungskonzept für die CNP-Touristik, das dennoch
beachtliche Werbungskosten verursacht hat. Neben standortbedingt hohen Betriebskosten für UpMarket-Touristik auf der Westseite des Großen Canyons war diese ungünstige Konstellation für
schlagkräftige Vermarktung ein Hauptgrund, warum Canyon Nature Park Namibia trotz der hohen
touristischen und gastronomischen Auszeichnungen in einen ökonomischen Engpaß geraten konnte. Allerdings sind derartige Krisen in der Gründungsphase einer Firma nicht ungewöhnlich; bei gutem
Willen und verstärktem Engagement aller Beteiligten können sie überwunden werden; im Falle CNP
wäre eine Bankhypothek auf den Landbesitz möglich gewesen. Es waren also wohl eher die geringen
Renditeaussichten, welche die mehr pekuniär interessierten Teilhaber am Sinn des Unternehmens
zweifeln ließen.
• Die geringen Renditeaussichten führen uns zum Grundproblem im der Struktur des Konsortiums für
CNP: in dem Management- und Führungskonzept von 1997 für Canyon Nature Park Namibia war ein
"zweites Verwalterpaar" vorgesehen, das seine Tätigkeitsschwerpunkte im Gastronomie- und
Touristikbereich haben sollte; inländische Fach- und Führungskräfte waren für eine Dauertätigkeit in
der stadtfernen Peripherie jedoch nicht zu gewinnen (4.10.1.1; 4.10.4). Wenn überhaupt, dann war
hochqualifiziertes Fach- und Führungspersonal nur durch deutlich höhere Gehaltsangebote zu werben
und zu halten; durch die zusätzlichen Investitionen und Betriebskosten hätte sich nicht nur der "Break
Even" des CNP-Gesamtbetriebes um etwa zwei Jahre verschoben, dadurch konnte es auch längerfristig
keine nennenswerte Rendite auf das pekuniäre Investitionskapital geben.
• Nur als klassischer Familienbetrieb könnte CNP nachhaltig bestehen; eine solche Betriebsform hat
im Vergleich zu einem komplexen Finanz- und Stiftungskonsortium mit Interessendivergenzen den
Vorteil, daß an den arbeitsintensivsten Posten nur hochmotivierte und verantwortungsbewußte Fachund Führungskräfte ohne Gehalts- und Freizeitansprüche arbeiten, nämlich die Landeigentümer und
ihre Sippe (4.9.5; 4.10.5).
• Die strukturellen Probleme im Konsortium für CNP wurden nicht gemildert, sondern noch verstärkt
durch das politisch-administrative Umfeld, das zum Auseinanderbrechen des Konsortiums im Jahre
1999 und zur vorläufigen Einstellung des integrierten Wildhaltungsunternehmens Ende 2000 nicht
unwesentlich beigetragen hat (4.9.4; 4.11; 4.12; 4.13; 5.2.1). - Der unschönen politischen Entwicklung
in der Republik Namibia sind seither weitere Wildhaltungs- und Touristikbetriebe zum Opfer gefallen,
die in der optimistischen Gründerzeit (in den ersten Jahren nach der staatlichen Souveränität) zunächst
gut gediehen waren.
• Andererseits gibt es zahlreiche Wildhaltungsunternehmen mit integriertem Fremdenverkehr, die in
ähnlich marginaler Standortsituation wie CNP und dem widrigen politisch-administrativen Umfeld
existieren; manche wachsen sogar noch. - Für Außenstehende in vielen Fällen nicht offenkundig, doch
bei genauerer Analyse wird klar, die Mehrzahl dieser zählebigen Unternehmen sind klassische
Familienbetriebe von eingeborenen, meist deutschstämmigen oder burischen "Südwestern" (die sich
allerdings nicht mehr so bezeichnen, weil sie bekennende Staatsbürger der Republik Namibia sind):
Die i.d.R. patriarchalische Familienstruktur bürgt für Interessenkongruenz im Konzern, der nicht selten weitverzweigt ist;
die Leute sind seit mehreren Generationen fest verwurzelt im Land und von jeher Kummer mit den Machthabern im
"Tintenpalast" gewöhnt, weswegen Vermögenstransfer ins Ausland und Auswanderung kaum in Frage kommen. Der
Verfasser kennt aus eigener Anschauung und z.T. langjähriger Verbindung mehr als ein Dutzend derartige
Familienunternehmen in Namibia, Südafrika, Simbabwe und Sambia. - Sie sind offenbar das real existierende Modell für
nachhaltige Landnutzung mit integrierter Wildhaltung auf dem Subkontinent; das Beispiel NamibRand Nature Reserve ist
repräsentativ für eine solche Unternehmensstruktur (4.9.5); ganz zum Schluß wird mit den Bruce-Miller-Farmen bei Choma
in Sambia ein ähnlich dauerhaftes und in der Landschaft verwurzeltes Familienunternehmen vorgestellt (5.5).
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5.4.6.2

Sonderbares kapitalistisches Umfeld für marktorientierte
Wildhaltungs- und Touristikunternehmen im südlichen Afrika

Situation im Canyon Nature Park Namibia
Die komplexe Finanzkonstruktion für die CNP-Anschubfinanzierung in 1997 mag womöglich etwas
abenteuerlich erscheinen; aber erst durch nachträgliche Analyse wurden die in Kap. 4.1.4 und 4.1.5
skizzierten Verflechtungen von Firmen-, Stiftungs- und Privatinteressen in ihrer Tragweite deutlich. Die Vorgehensweise war nach namibianischem Recht legal; ob der holländische oder deutsche Fiskus
andere Beurteilungsmaßstäbe dafür hätten, entzieht sich unserer Kenntnis. Die Umstrukturierungen des
Konsortiums für Canyon Nature Park Namibia wurden von den staatlich vereidigten Buchprüfern der
CNP-Trägerfirma Fish River Canyon Game and Nature Farm (Pty) Ltd. sowie von Fachjuristen
beratend begleitet. Die Firmen Neuhaus & Co. (Steuerberater und Buchprüfer) bzw. Engling, Stritter &
Partners (Anwaltskanzlei) sind renommierte Unternehmen in Windhuk; die juristische Absicherung
ausländischer Finanzinteressen gehört zu ihrem alltäglichen Geschäft.
Erst zum Jahresende 1998 war der in 1997 begonnene Umbau des internationalen Konsortiums
abgeschlossen (4.1.4; 4.1.5; D2, S. 133): der ehemals private Hauptinvestor in das Unternehmen CNP
hielt nun die Stiftungsratsmehrheit (zusammen mit Familienangehörigen) - sowohl in der
niederländischen Mutterstiftung "Fountain Trust" als auch in der neuen Tochterstiftung "Fountain
Trust Namibia" (FTN). Durch mehr als 50% Anteil der FTN an der Firma Fish River Canyon Game
and Nature Farm (Pty) Ltd. (FR) hatte der Vorsitzende der beiden Stiftungsräte wiederum die Macht
des Mehrheitsaktionärs und Direktors der Trägerfirma des CNP. - Sein privates finanzielles Risiko war
praktisch beendet durch den "Austausch" der Privatinvestitionen in die Firma (FR) gegen die neuen
Spendengelder der Stiftung (FTN). Das Risiko der Stiftung wiederum war im Vergleich zu den übrigen
Geldgebern für CNP stark reduziert durch die vorrangige hypothekarische Absicherung der neuen
Darlehen.
Nach Abschluß des finanziellen Umbaues des Konsortiums, also ab Ende 1998, veränderte sich die
vormals eher konstruktive Einstellung jener Schlüsselperson zum Canyon Nature Park Namibia
signifikant: der Satz, "wenn ihr das nicht so macht, dann ziehe ich mich aus dem Projekt zurück",
wurde bei Besprechungen des Firmenvorstandes und des Stiftungsrates zum Totschlagargument. - Die
angespannte Liquiditätssituation der FR in 1999 (4.9.4) sowie das zunehmend prekäre politischadministrative Umfeld (4.11; 4.12.1; 5.2.1) waren schließlich gute Gründe für den Rückzug jenes
Hauptakteurs aus dem Unternehmen.
Eine ähnlich problematische Haltung entwickelte der zweite Hauptinvestor, der in BRDeutschland
ansässig ist. Im Jahre 1999 mußte jener seine Hoffnungen auf eine "gemeinnützige Finanzbrücke" zur
Rettung seiner riskanten Privatinvestitionen in Namibia aufgeben. Im Vergleich zu den Niederlanden
ist die Abschreibung von milden Gaben nach bundesdeutschem Steuerrecht wesentlich schwieriger;
Spenden an Rechtskörper mit Sitz in Übersee können grundsätzlich nicht geltend gemacht werden; ist
das Einkommen zeitweise gering, können auch im Inland ("Mutterstiftung") keine nennenswerten
Spenden steuerlich abgeschrieben werden; nachträglicher "Austausch" eines riskanten, privaten
Engagements durch gemeinnützige Mittel ist überhaupt nur möglich, wenn man zu gegebener Zeit
genug Geld für die Gründung einer eigenen Stiftung im Inland übrig hat. - Der Deutsche konnte seine
"privaten Schäfchen" also nicht so elegant ins Trockene retten wie der "fliegende Holländer".
Da die Gewinnsituation seiner Hauptfirma in Europa zu jener Zeit kritisch war, entwickelte sich das
persönliche Engagement jenes bundesdeutschen Investors für die touristische Vermarktung des CNP
zu einem fast neurotischen Aktionismus. Dies stand jedoch in unschönem Gegensatz zu der
ursprünglichen Vereinbarung, die Vermarktungsstrategie in Europa mit der örtlichen Unternehmensleitung in Namibia abzustimmen (4.9.3) - zumal derartige Kundenwerbung kaum vereinbar war mit der
schwierigen, technisch-logistischen und personellen Standortsituation (4.7; 4.8; 4.9; 4.10) sowie mit
dem bewußt hochintegrierten, diversifizierten und ausgewogenen Landnutzungskonzept mit
Wildhaltung, Naturtourismus und Partizipation von Namaleuten als Schwerpunkte (4.2; 4.3).
• Insofern war das integrierte Wildhaltungsunternehmen Canyon Nature Park für die örtliche
Betriebsleitung im Untersuchungszeitraum 1997 bis 2000 nicht nur "Farmen mit Wild, Touristen,
Namaleuten, Afro-Bürokraten und Kleptokraten" (4.7; 4.8; 4.10; 4.11; 4.12; 5.4.7.3; 5.4.6.1), sondern
zudem ein betriebswirtschaftlich sehr riskantes "Farmen mit ausländischen Kapitalisten". - Aufgrund
jahrelanger Geländebeobachtungen und Erfahrungsaustausch mit vielen Betriebsleitern in regionalen
Vergleichsunternehmen kann der Verfasser mit Sicherheit konstatieren, daß CNP keine Ausnahme,
sondern ein typisches Beispiel für die betriebswirtschaftliche Komplexität, das riskante Umfeld und
die in mancher Hinsicht ergebnisoffene Eigendynamik derartiger Unternehmen ist!
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Situation in der südafrikanischen Region
Wildhaltungs- und Touristikunternehmen im Privatsektor operieren naturgemäß in anderen
ökonomischen Dimensionen als staatliche Naturschutz- und Fremdenverkehrsprojekte, denn die
nötigen Finanzmittel für Investitionen und Betriebskosten stammen nicht aus Steuereinnahmen und
Staatsverschuldung, sondern müssen auf dem freien Markt erwirtschaftet werden. Die westlichglobalisierte Marktwirtschaft ist in einigen Aspekten jedoch zum (Neo)-Kapitalismus degeneriert,
wodurch sich im regionalen Wildhaltungssektor gewisse Merkwürdigkeiten entwickelt haben, die den
inhärenten Problemen der traditionell kameralistisch geprägten "Entwicklungszusammenarbeit" kaum
nachstehen bezüglich Widersprüchlichkeit zum Ideal "nachhaltige Entwicklung".
Das kapitalistische Umfeld, in dem Wildhaltungs- und Naturtouristikbetriebe im südlichen Afrika
gedeihen oder auch untergehen, wird im folgenden näher beleuchtet, weil es für wirklich
marktorientierte Unternehmer und bodenständige Geschäftsleute bzw. für (indigene) Existenzgründer
und Investoren mit begrenztem Risikokapital zu einer Landschaftsdominante geworden ist, welche die
wildökologischen oder biogeographischen Probleme von Wildhaltung und Naturtourismus weit in den
Hintergrund drängt - ähnlich wie das politisch-administrative Umfeld (4.11), die "afrikanischen
Kulturrisiken" (4.12.1), "Landfrage" (5.4.7.5) und das "politische Risiko" (5.4.8.2). - Verwiesen sei auf
die kuriose Weiterentwicklung des Unternehmens CNP bis 2004 (4.13).
Aus leicht nachvollziehbaren Gründen bisher kaum wissenschaftlich dokumentiert ist die Tatsache,
daß das pekuniäre Investitionskapital für einschlägige Unternehmen in den südafrikanischen Staaten
nicht selten ganz oder teilweise aus einer rechtlichen und moralischen Grau- oder Dunkelzone stammt.
Naheliegend ist ebenfalls, daß es hierzu keine handfesten Statistiken gibt. Nicht zuletzt muß der
neugierige Leser verstehen, daß in diesem Kapitel konkreten Namen und Orte nicht genannt werden
können. Zum einen, weil es Projekte gibt, die trotz der merkwürdigen Finanzierungsbasis letztendlich
doch landschaftsökologisch und sozioökonomisch Gutes bewirken; zum anderen, weil es Personen
gibt, die auf derartige Öffentlichkeit sehr aggressiv reagieren und finanzielle Macht genug haben,
weltweit ungestraft zuzuschlagen, wie der Verfasser persönlich erleben mußte - denn auch ein Teil der
Finanzierungsstruktur für CNP erwies sich am Ende als skrupelloses, kapitalistisches Hütchenspiel.
"Die Erfahrungen mit einem halben Jahr Steueramnestie zeigen, daß die großen und die komplizierten
Fälle in der Amnestieberatung dadurch gekennzeichnet sind, daß das Schwarzgeld nicht auf
Nummernkonten einer ausländischen Bank versteckt wurde, sondern die Steuerpflichtigen das Geld in
Stiftungen, Trusts, Basisgesellschaften oder Anstalten verbergen. Wegen der Entdeckungsgefahr
geschieht dies oftmals weit weg, wie in Singapur oder an exotischen Plätzen wie Vanuta. Man hat
zwischen sich und dem unversteuerten Geld Rechtsträger zwischengeschaltet, die im Rahmen der
Amnestieberatung besonders gewürdigt werden müssen. Dabei muß man die Errichtungsbesteuerung
derartiger Rechtsträger, die laufende Besteuerung auf der Ebene des Rechtsträgers und auf der Ebene
des deutschen Steuerpflichtigen und die Besteuerungsfolgen, wenn man nach erfolgreicher Amnestie
diesen Rechtsträger auflöst, prüfen. Unterschiedliche steuerliche Interpretationen für jeden der
typischen Hinterziehungsrechtsträger Stiftung, Trust, Anstalt und Kapitalgesellschaft sind möglich."
(FLICK & VON OERTZEN 2004).
Es gibt eine Vielzahl von Steuervermeidungs- oder -sparmodellen für Investoren, die teilweise ganz
legal, im manchen Fällen aber auch eindeutig illegal sind. Kompliziert wird das Ganze dadurch, daß
manche Form der Steuervermeidung im europäischen oder amerikanischen Herkunftsland des Geldes
zwar illegal, in den afrikanischen Investitionsländern aber legal und üblich, zumindest nicht eindeutig
verboten ist. Im Extremfalle kann "Schwarzgeld" aus illegalen Geschäften oder Steuerhinterziehung
"gewaschen" und in den legalen Geschäftssektor der Herkunftslandes eingeführt werden. - Ein paar
(fiktive?) Beispiele sollen diese düsteren Wege etwas erhellen:
Eine ganz legale Form der Steuerersparnis für florierende Privatunternehmen oder Gesellschaften, die
eigentlich in ganz anderen Wirtschaftsbranchen tätig sind, ist die Gründung einer Abteilung oder
Tochterfirma im Bereich Wildhaltung und Touristik bzw. Hotellerie/Gastronomie. Investitionen und
Betriebskosten der Tochterfirma können als Werbungskosten steuerlich geltend gemacht werden,
solange eine Geschäftsabsicht (zur Erzielung von finanziellem Gewinn) nachgewiesen werden kann.
Selbst wenn in den Gründungsjahren insgesamt große Verluste gemacht werden, so reicht es aus,
kleine Einnahmen zu haben, um die Gewinnabsicht nachzuweisen. Einer Steuerbehörde steht die
Beurteilung nämlich nicht zu, ob die Kapitalinvestition an anderer Stelle vielleicht wesentlich größere
Rendite erzielt hätte. - Doch wo liegen die Vorteile eines solchen Abschreibungsmodells?
Privatunternehmer können ein Hobby, einen exotischen Ferienplatz oder Altersruhesitz zumindest
teilweise aus geschäftlichen Steuerersparnissen finanzieren. Als Vorteil hinzu kommt für sie (ebenso
wie für juristische Personen als Inhaber von Finanzgesellschaften) die Möglichkeit der "legalen
Bestechung" von Geschäftspartnern, Politikern sowie deren Mitarbeitern durch Einladungen auf Safari,
zur Jagd, in die Familienferien, zu Besprechungen oder Tagungen mit "Begleitprogramm"; Mitarbeiter
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des eigenen Unternehmens können durch "Incentives" ebenfalls belohnt und motiviert werden. - Sollte
die Investition im Wildhaltungs-/Touristiksektor wider Erwarten doch finanzielle Rendite abwerfen,
dann ist dies zwar ein angenehmer Nebeneffekt, jedoch nicht die ursprüngliche Motivation. Solche
Einnahmen können wieder verdeckt oder offen in das laufende Unternehmen investiert werden, oder
auch ganz legal in ein anderes Abschreibungsprojekt im In- oder Ausland.
Illegal sind in zivilisierten Staaten zwar Steuerhinterziehung, Korruption oder Geschäfte mit Drogen,
Prostitution, organisiertem Glücksspiel und Kriegswaffenhandel; doch wenn die "Schwarzgelder" aus
solchen Aktivitäten, die in Europa, Amerika, Asien oder Zentralafrika laufen, in südafrikanische
Firmen investiert werden, dann kann von den lokalen Finanz- oder Steuerbehörden kaum nachgeprüft
werden, aus welchen ursprünglichen Quellen diese Finanzmittel stammen. - Selbst wenn Prüfung
möglich wäre, dann ist das kaum wirklich gewollt, denn Investitionen in Form von harten Devisen sind
in allen Staaten des südlichen Afrikas grundsätzlich erwünscht. - Für den kriminellen "Investor" ist
nicht nur die "Geldwäsche" interessant, sondern es ergeben sich die gleichen informellen Vorteile wie
in dem oben skizzierten, legalen "Abschreibungsmodell".
Manche finanzstarke "Unternehmen" haben zusätzlich zur Luxuslodge mit "Big Five" auf dem
Festland noch Luxusyachten auf dem Meer, selbstverständlich mit eigenem Helikoptershuttle. Seit es
das puritanische Burenregime nicht mehr gibt, ankern solche "erotische Hochseeyachten" gerne vor der
südostafrikanischen Küste am warmen Indischen Ozean, um das "Angebot" für besonders wichtige
Geschäftspartner, Kunden und Mitarbeiter der "Safariunternehmer" abzurunden. - Sollte die Investition
in das "Fremdenverkehrsunternehmen" unerwartete Gewinne abwerfen, können diese als ausländische
Geschäftseinnahmen, meist über Bankkonten und Firmen in Drittländern, in den legalen
Wirtschaftssektor des Ursprungslandes eingeführt werden. So wird Schwarzgeld "gewaschen".
Wem die Investition von Schwarzgeld durch Banküberweisungen und die legale, staatlich überwachte
Deviseneinfuhr in die südafrikanischen Länder zu riskant oder zu kompliziert ist, der/die führt größere
Geldbeträge als Bargeld ein. - Die Gefahr, bei der Einreise aufzufallen, ist sehr gering; im Notfalle
kann der Zollbeamte bestochen oder die Einfuhr an Ort und Stelle nachdeklariert werden. - Den Weg
der "Barinvestition" von Schwarzgeldern nehmen auch die einheimischen Geschäftemacher aus den
städtischen Zentren der südafrikanischen Region: gekauft werden Geländefahrzeuge, welche auf
Privatfarmen oder in entlegenen Wildnisgebieten nicht für den Straßenverkehr zugelassen zu werden
brauchen, Flugzeuge, Baumaschinen und hochtechnische Ausrüstungsgegenstände. Sehr gerne wird
Großwild gekauft, das sogleich freigelassen wird und somit als teure Investition nicht unmittelbar
sichtbar ist. Arbeiter und kleine Angestellte, die als Geringverdienende steuerlich nicht angemeldet zu
werden brauchen, sowie lokale Kleinunternehmer werden ebenfalls mit solchen Geldern bezahlt.
Gemeinsam ist solchen "Schwarzinvestitionen", daß sie in abgelegenen Gebieten stattfinden, wo sie
von den Finanzbehörden, die in den städtischen Zentren sitzen, niemals als solche entdeckt werden
können. Diese Gelder tragen jedoch indirekt zum betriebwirtschaftlich positiven Ergebnis des meist
gleichzeitig laufenden, legalen (Touristik)geschäftes bei, ohne in den offiziellen Firmenbilanzen
aufzutauchen. Schließlich werden die Gewinne aus dem legalen Geschäft, sofern sie überhaupt erzielt
werden sollen, zu reingewaschenem Geld, das an anderer Stelle im In- oder Ausland legal verbraucht
oder investiert werden kann. - Das Risiko, wegen einer strafbaren Handlung belangt zu werden, ist
derart gering, daß manche AkteurInnen es kaum für nötig halten, ihre innere Einstellung zur Legalität
zu verbergen; mehrfach hat der Verfasser erlebt, wie Personen mit prallen Banknotenbündeln im
Handgepäck aus dem Flugzeug gestiegen sind, um damit anstehende Investitionen und aufgelaufene
Betriebskosten bar und ohne Quittung zu bezahlen. (Nicht im CNP, wo mancher Leser derartige
Intimitäten vermuten könnte!)
Eine weitere Möglichkeit für in- und ausländische "Investoren", Steuern zu sparen, zu hinterziehen
oder Schwarzgelder zu waschen, sind gemeinnützige Stiftungen. Der legale Weg ist die Gründung
einer von den Steuerbehörden offiziell anerkannten Stiftung. Die Behörden interessiert es nicht, ob
diese Stiftung parallel zu und in Abstimmung auf ein juristisch separates Finanzgeschäft läuft, selbst
wenn im Stiftungsrat die gleichen Personen sitzen, die auch das Finanzgeschäft kontrollieren, solange
die juristisch eigenständige Stiftung eine caritative Tätigkeit nachweist. Die gemeinnützigen Ziele und
Tätigkeiten einer solchen Stiftung liegen in den Bereichen Naturschutz, soziale Förderung armer oder
sonstwie benachteiligter Bevölkerungsgruppen sowie wissenschaftliche Forschung. Spenden an solche
Stiftungen können steuerlich geltend gemacht werden. Durch enge Abstimmung mit den Zielen des
Finanzprojektes dienen die steuerlich begünstigten Tätigkeiten aber hauptsächlich ganz anderen
Zwecken. - Die caritativen Aktivitäten haben nur eine Alibifunktion.
So lockt ein caritatives "Projekt" zum Schutz oder zur Förderung "vom Aussterben bedrohter
Wildarten" oder zur Hilfe für "bedrohte Völker" bei entsprechender Vermarktung vor allem auch
ausländische Touristen an, die natürlich in der örtlichen Lodge residieren und mit dem dazugehörigen
Safariunternehmen Ausflüge machen. Eine zusätzliche Einnahmequelle für die Stiftung sind dann noch
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die Spenden der von dem jeweiligen Potemkinschen Dorf schwer beeindruckten Touristen (oder von
naiven Idealisten im fernen Ausland): einerseits kommen die Spenden der naiven Ausländer indirekt
dem Finanzprojekt zugute, andererseits können die "mildtätigen Spender", die im Inland sitzen, ihre
Gaben wieder steuerlich geltend machen. - Das ist alles ganz legal; die illegalen Wege der
Steuerhinterziehung oder Geldwäsche über gemeinnützige Stiftungen sind ähnlich wie oben für die
reinen Finanzunternehmen skizziert.
Von gewieften Geschäftemachern oder Kapitalgesellschaften mit entsprechenden "Finanzberatern"
wird zumeist eine maßgeschneiderte Kombination der geschilderten Praktiken genutzt. Angemerkt sei:
solche "Unternehmer" oder "Gesellschaften", die im Wildhaltungs- und Touristiksektor im südlichen
Afrika operieren, stammen keineswegs nur aus dem europäischen oder amerikanischen Ausland,
sondern auch aus den städtischen Zentren Afrikas; asiatische "Investoren" sind ebenfalls vertreten. Die kleinen und großen Geschäftemacher und ihre Hintermänner sind also nicht nur westliche
"Neokolonialisten" oder "Sendlinge des kapitalistischen Imperialismus"; die einschlägigen Steuer- und
Investitionsberatungsfirmen unterscheiden ihre Kundschaft nicht nach Haartracht, Hautfarbe oder
Herkunftsland, sondern nur nach dem verfügbaren Finanzkapital.
Nur ein kleines Problem für die großen Geschäftemacher sind die Verwalter der lokalen Firmen,
Stiftungen und Projekte. - Im Stiftungsbereich sind das meist Idealisten; ansonsten Fachleute, "kleine
Technokraten", auf die man angewiesen ist. - Jene werden in die zwielichtigen Finanztransaktionen
natürlich nicht eingeweiht; diese Leute erfahren nichts über die genaue Herkunft oder den späteren
Verbleib des Geldes, das über die legalen Konten abgewickelt wird, zu denen sie Zugang haben;
Geheimkonten bleiben ihnen ohnehin verborgen. Barinvestitionen vor Ort sind allerdings kaum zu
verheimlichen; sie werden von den Geldgebern allgemein als "Privatmittel" deklariert. Es ist nicht im
Interesse des Geschäftsführers oder Verwalters, darüber weitere Nachforschungen anzustengen; tut er
dies doch, so wird er einfach ersetzt; insistiert jemand, so sieht er sich Bedrohungen und Tätlichkeiten
gegen seine Person und Familie ausgesetzt, die ihn mit Sicherheit mundtot machen, denn nicht nur die
Schärgen und Komplizen der Finanzhaie, sondern auch korrupte Polizisten, Anwälte, Staatsanwälte,
Richter und Politiker werden gegen ihn aufgeboten. - Das ist einer der Gründe für den vielerorts
auffallend schnellen Wechsel von Verwaltern oder Geschäftsführern und für manche "Unfälle".
• Das Kardinalproblem bezüglich marktorientierte Wildhaltung als nachhaltige Landnutzungsform:
für lokale Kleinunternehmen und Existenzgründer im Wildhaltungs- und Touristiksektor sind solche
zwielichtigen Geschäftemacher und Finanzkonsortien eine übermächtige Konkurrenz; denn das
Kapital für Großwildansiedlungen, Wildschutz und Hege, für die großzügige, luxuriöse Ausstattung
einer Lodge oder eines Safaribetriebes, für kostspielige Werbekampagnen und zur Finanzierung einer
langjährigen "Gründungsphase", das stammt aus Steuerersparnissen, die ohnehin an den Staat
abgeführt worden wären, oder gar aus illegalen Quellen. Nicht selten wird überhaupt kein Gewinn
angestrebt; die Kundschaft erhält große Leistungen zu vergleichsweise geringem Preis. - Die
Kleinunternehmer hingegen müssen ihre Geschäftsgründung bis zum "break even" aus bescheidenen
Ersparnissen und teuren Bankkrediten finanzieren. - Falls dieser Punkt überhaupt je erreicht wird, an
dem die Einnahmen die Betriebskosten übersteigen, und die Firma nicht vorher bankrott geht. - Und
selbst wenn dem jungen, selbständigen Kleinunternehmen vor Erreichen der Gewinnzone nicht "die
Luft ausgeht" (wie manch "Großer" das spöttisch bezeichnet), dann bleibt die Rückzahlung der
Bankkredite in den meisten Fällen ein Lebens- oder gar Generationenwerk.
"Unternehmer sind demnach zwar alles andere als lautere Charaktere: Sie neigen dazu, die Regierung und die Mitbürger zu
betrügen und ihre Interessen als öffentliches Wohl auszugeben. Trotz vorkommender Auswüchse ist ihre Existenz jedoch
unerläßlich, um die wirtschaftliche Entwicklung zu beschleunigen und den Wohlstand der Nation zu heben. Adam Smith,
der Kaufleuten und Fabrikanten neben stetem Gewinnstreben Täuschungsabsicht unterstellt, hält ihnen als Verdienst
immerhin Arbeitsbeschaffung und Wertschöpfung zugute. In seinem Werk ´Vom Wohlstand der Nationen´ schreibt er:
´Kapital, das zu Gewinnzwecken investiert wird, bringt den größten Teil der produktiven Arbeit einer jeden Gesellschaft
zum Einsatz. Pläne und Projekte der Unternehmer regeln und leiten die wichtigsten Investitionen und die Organisation der
Arbeit.´ ...
Adam Smith irre, behauptete Jean-Baptiste Say: Die Gleichsetzung des Kapitalisten mit dem Unternehmer sei falsch. Die
Unternehmerleistung bestehe darin, die Produktionsfaktoren zu organisieren und das Geschäftsrisiko zu übernehmen. Die
Mühe der Kapitalbeschaffung mache nur einen Teil seiner Leistung aus. ...
Karl Marx hat die Gefährdung der kleinen Selbständigen eindrucksvoll beschrieben. Nie sind sie vor Vernichtung durch
kapitalkräftige Konkurrenten sicher - oder sie erliegen modernen Produktionsmethoden. Marx prophezeihte ihren
unaufhaltsamen Untergang und den sozialen Abstieg der Firmeninhaber in das Proletariat. Den Klassenfeind Großindustrie
vermochte Marx noch zu achten. Doch der Handel, dem ein ´krämerhaft, schmutzig-kleinlicher Geist´ anhaftet, widerte ihn
an. ... Doch wie auch immer die moralische Bewertung mancher individueller Verhaltensweisen ausfällt - Unternehmer sind
das Herzstück einer freien Wirtschaft." (GLOGOWSKI & GÖMMEL 2002)
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5.4.7
5.4.7.1

Konzept zwischen Fiktion und Landschaftswirklichkeit:
Partizipation der örtlichen Bevölkerung an Wildhaltung und Tourismus
"Teleobjektive" Beurteilung des partizipativen Ansatzes im
Canyon Nature Park Namibia und subjektive Ansichten der Betroffenen

Das integrierte Wildhaltungsunternehmen Canyon Nature Park Namibia wurde nachträglich als
"anachronistisch und kolonialistisch" abgeurteilt, und zwar standrechtlich mit den merkwürdigen
Worten: "Weil es eine Initiative von reichen Europäern auf Privatland war." / "Das Land haben doch
die weißen Kolonialisten den Afrikanern gestohlen." / "Der Anstoß für die Entwicklung, falls man das
überhaupt so nennen kann, der kam doch von außen und oben und nicht von der örtlichen
Bevölkerung." / "Ein Entwicklungskonzept nach Gutsherrenart." - Gesamturteil: "Rassistischer
Neokolonialismus in der Post-Apartheid-Ära der Republik Namibia. ... Ein solcher Ansatz ist
grundsätzlich falsch und deshalb wissenschaftlich irrelevant!"
Stammen diese starken Worte von einem "schwarzen Rassisten", einem afrosozialistischen SWAPOIdeologen, einem Dr. Mugabe oder Dr. Nujoma, von einem Richter also, der weltoffensichtlich nicht
neutral ist, der selbst tatverdächtig ist bezüglich Unterdrückung von ethnischen Minderheiten und
anhaltender Diskriminierung von "einst politisch, sozial und ökonomisch Diskriminierten" - der sich
aber schon in einer geriatrischen und dialektischen Agonie befindet, die hoffen läßt? - Oder entspringt
das Urteil vielleicht nur dem flüchtigen Zeitgeist aus einer in vier Jahrzehnten zu einem zähkameralistischen Sud eingeköchelten staatlichen "Entwicklungspolitik", konkret gemeint ist die
bundesdeutsche um die Jahrtausendwende? - Ein solches politisches Urteil hätte gewiß nicht lange
Bestand; es könnte gelassen hingenommen werden.
In unserem Falle besteht jedoch Gefahr für das wissenschaftliche Verständnis von Wahrheit; das
kuriose Urteil könnte zum Präzedenzfall für zukünftige Fehlurteile werden. Die zitierten Worte fielen
nämlich an einer Universität, stammen aus dem Munde eines Professors für Geographie, der derartige
Auffassungen u.a. an zukünftige Schullehrer vermittelt, welche für die Erziehung von Kindern und
Heranwachsenden sowie für die gegenwärtigen und zukünftigen Ergebnisse von PISA-Studien in der
Bundesrepublik Deutschland mitverantwortlich sind. - Jener Hochschullehrer war zwar nie persönlich
im Canyon Nature Park Namibia, noch in der Republik Namibia, noch im südlichen Afrika, dennoch
war es dem Verfasser ein fast naives Bedürfnis gewesen, die sozialgeographisch und vermutlich auch
"entwicklungspolitisch" relevanten Aspekte in dem Konzept für das vorliegende Buch mit einem
Experten zu besprechen, der nicht nur Geograph ist, sondern sich nach eigenem Bekunden mit dem
wissenschaftlichen Spezialgebiet "Entwicklungsländerforschung" befaßt.
In genauer Kenntnis von Tatort und Tathergang mag der als "Mittäter" Vorverurteilte das telepathische
"Expertenurteil" nicht akzeptieren. - In dem Spezialgebiet "Entwicklungsländerforschung" kann der
Verfasser allerdings nicht wandeln, weil er den Forschungsgegenstand nach langjährigen, aber
vergeblichen Versuchen, ihn irgendwo in Afrika als Konkretum zu lokalisieren, bis zum Beweis des
Gegenteils für ein Konstrukt aus dem akademischen Elfenbeinturm bzw. eine seltsame Fiktion
postmoderner Sendlinge aus dem Abendland hält. - So soll zunächt die offenbar negative Besetzung
der Begriffe "Kolonialisten", "Kolonialismus" und "Neokolonialismus" in dem eingangs zitierten
Urteil objektiviert werden, und zwar mit Hilfe eines Fachmannes, der Professor für Neuere Geschichte
in Freiburg i. Br. ist; sein wissenschaftliches Spezialgebiet ist "Kolonialgeschichte":
"Der Kolonialismus hat einen eindrucksvollen soziokulturellen Wandel hinterlassen: neue
gesellschaftliche Gruppen westlichen Zuschnitts - Arbeiter und Unternehmer, Lehrer und Freiberufler,
Beamte und Berufssoldaten sowie, als deren gemeinsames Milieu, die moderne Großstadt mit seinem
Verkehrs- und Kommunikationswesen. Dazu neue Rollen für emanzipierte Frauen. Das alles beruht
auf westlicher Wissenschaft und Technik sowie Ideen und Ideologien westlicher Herkunft:
Rationalismus, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte, Christentum und Sozialismus. Kulturelle
Einflüsse sind offenbar eine Machtfrage. ... Dieser Sachverhalt hat in vielen nichtwestlichen Ländern
einen Unterlegenheitskomplex hinterlassen, der nur schwer zu überwinden ist und der in
Überkompensation durch Fundamentalismus und Aggressivität münden kann. Umgekehrt wird der
notorische Überlegenheitskomplex des Westens häufig durch einen Schuldkomplex kompensiert, der
ebensowenig geeignet ist, ein entspanntes Verhältnis zur Tatsache einer seit Jahrhunderten
herangewachsenen, weltweiten kulturellen Einheit in Vielfalt herzustellen." (REINHARD 2002)
Der ominöse Begriff "Kolonialismus" ist nun wohl etwas relativiert, wenngleich dem geographisch
denkenden Verfasser noch stets etwas schleierhaft ist, wann die sogenannte Kolonialzeit im südlichen
Afrika zuende gewesen sein soll, und was der Unterschied von Kolonialismus und Neokolonialismus
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ist. Laut eingangs zitierter Vorverurteilung durch den telepathisch begabten Richter werden uns jedoch
weitere Verbrechen zur Last gelegt, u.a. "Reichtum", "privater Landbesitz", "Landdiebstahl", "Initiative
von oben und außen", "Entwicklungskonzept nach Gutsherrenart", "Bevormundung von Afrikanern"
sowie "Rassismus". - Nach genauerer Analyse der Rahmenbedingungen (4.1) und der allgemeinen
Zielsetzungen (4.2) des integrierten Wildhaltungsunternehmen Canyon Nature Park Namibia
erscheinen diese Vorwürfe ziemlich kurios. Zur weiteren Objektivierung sollen nun lokale Tatzeugen
zu Wort kommen, nämlich die von dem partizipativen Ansatz im Canyon Nature Park Namibia
unmittelbar Betroffenen:
"My eyes was very big and I was looking each and everything and now I know (the distance from
Windhoek to CNP). It is far from Windhoek but not too far. ... I learnt many things that I didn`t know
before. ... I was very happy to work with the Canyon Nature Park staff members. ... The Canyon Nature
Park people are politely and friendly that`s why my working environment was very easy. ... I recognise
that now I know better than before and I´ve learned from my own mistake. I kept telling the other that
I´m making some change in my practise, and my short practise give me more advantage and I hope I
will go ahead. ... I don`t have words to say my heart is full of happiness, my mouth can`t open because
I am very wonderfull because of the beautiful nature at Canyon Nature Park, Fish River Canyon. I am
very appreciated for spent one month and three weeks in the Canyon Nature Park. ... Lastly I want to
give my thanks to Frau Stella and Dr. Volker Guthörl. Accomodation and everything was good. You
taught me more and now Ich spreche ein bißchen Deutsch. Vielen Dank. We will meet one day and I
will miss you soon. Auf Wiedersehn!! Viel Glück und viel Segen auf all Euren Wegen. Gesundheit
und Frohsinn seien auch mit dabei. Selma!!"
(Selma Lilly LIDKER aus der sozioökonomischen Peripherie von Windhuk, negroider Habitus,
europider Name, namibianische Absolventin der von einem deutschen Philanthrophen gegründeten
und geleiteten, privat finanzierten Farmschule Baumgartsbrunn bei Windhuk; Zitat aus dem Bericht
über ihr Berufspraktikum im Canyon Nature Park Namibia in 1999. - Selma fand kurz danach ihren
"Traumjob" in der Nähe von Windhuk, nicht zuletzt aufgrund ihrer Tätigkeit im ausgezeichneten
Touristik- und Gastronomiebetrieb des CNP; vgl. 4.10.1.2; S. 578)
"Sundown Lodge, P.O. Box 5378, Windhoek. Dear Dr. Volker and Mev. Stella. I take this opportunity
to visit you in order to hear how is the situation going on over there? Cause I heart that you`ve got too
much rain over the South and the Fish River is full. Back to me everything is quite well. So,
futhermore I just want to thank for my certificate, thank you very much. And the other thing is I just
want to tell you that I didn`t yet get my Social Security membership card. Can you please send it to me
if you get it. I think is all. Send greetings to all the staff. Love. Petrina Jason."
(Petrina JASON aus der sozioökonomischen Peripherie von Oshakati, negroider Habitus, europider
Name, namibianische Absolventin der Farmschule Baumgartsbrunn sowie Praktikantin und danach
festangestellte Fachkraft im Canyon Nature Park Namibia im Jahre 1999, seit Jahresanfang 2000 in
gehobener Position festangestellt in der Sundown Lodge bei Windhuk, nicht zuletzt aufgrund ihrer
Tätigkeit im ausgezeichneten Touristik- und Gastronomiebetrieb des CNP - in einem besorgten Brief
nach der Flutkatastrophe im Süden Namibias im Jahre 2000; vgl. 4.10.1.2; S. 578)
"For Stella. First I will thank you for that I was an employee at CNP. Miss Stella I will specially thank
you for things you have teach me on the camp. I am proud. As memories I will never forget you in my
prayings."
(Inschrift auf einer herzförmigen, mit Blumen bemalten "Plattklippe"; das war im Jahre 2000 ein
gemeinsames Abschiedsgeschenk der Namaleute im CNP an Stella Guthörl, europide Stellvertreterin
des Hauptgeschäftsführers und "Mevrou" der Wild- und Touristenfarm, die ihre Wahlheimat Namibia
nach dreijähriger Pionierarbeit im Canyon Nature Park aus gesundheitlichen Gründen wieder verlassen
und nach Europa zurückkehren mußte.)
Sieht so die Beurteilung einer Unternehmensleitung durch Betriebsangehörige aus, die nach fester
Überzeugung eines akademischen Dritte-Welt-Richters zum wissenschaftlichen Tode verurteilt werden
sollte, aufgrund der teleobjektiv nachgewiesenen Straftat "Rassistischer Neokolonialismus in der PostApartheid-Ära der Republik Namibia?

831

Aufschrift: "For Stella. First I will thank you for that I was an employee at CNP. Miss Stella I will specially thank you for
things you have teach me on the camp. I am proud. As memories I will never forget you in my prayings."

Herzliches Abschiedsgeschenk der Namamense im Canyon Nature Park Namibia für "Mevrou". "Teleobjektive " Beurteilung des partizipativen Ansatzes im CNP und subjektive Ansichten der
Betroffenen. (Neue Werft Soutkuil im CNP, Namibia, November 2000)
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Die "Betroffenen" des zweifellos eher pragmatischen und gelegentlich auch etwas "hemdsärmelig"
verfolgten partizipativen Ansatzes im Canyon Nature Park Namibia - von denen einige sich jedoch im
Laufe weniger Jahren von passiv Armutleidenden zu selbstbewußten Akteuren entwickelt (!) haben
(4.10.2) - die hatten ein entspanntes Verhältnis zur "Kolonialgeschichte" Namibias und vor allem auch
eine durchweg freundliche Einstellung zu "ihrem" Canyon Nature Park Namibia mit seinen europiden
Initiatoren und Leitern. - Weil ihr Urteil auf der eigenen, unmittelbaren Erfahrung beruhte und nicht
auf einem akademischen oder politischen Weltbild?
Es kann nicht bestritten werden, daß die Sozialstrukturen auf südwestafrikanischen Farmen, die sich in
Privatbesitz befinden, im allgemeinen patriarchalisch sind; und daß die Führungsstrukturen meist
autoritär, ja fast diktatorisch sind, das ist ebenfalls kein Geheimnis. - Es ist noch nicht sehr lange her,
da bekamen die "Jungens" eine schallende Ohrfeige vom "Baas", wenn sie gemeingefährlichen "Kack
gebaut" hatten. Manche Älteren sagen wohl, das hätte ihnen gutgetan, denn wer bei der Arbeit an einer
Windpumpe oder mit einer Jagdwaffe "Kack baut", der gefährdet nicht nur das Leben des
Ohrfeigenden, sondern auch sein eigenes. - Die körperliche Züchtigung für Heranwachsende gibt es
aber auf südwestafrikanischen Farmen ebensowenig noch wie in deutschen Handwerksbetrieben oder
Schulen, mit ähnlich positiven und negativen Folgen.
Es gibt auch nach wie vor ein elitäres, fast rassistisches Standesbewußtsein bei nicht wenigen
"Gutsherren" in Südwestafrika, das gelegentlich an die Attitüden der früheren ostelbischen "Junker"
erinnert. Zugleich sind diese privaten Großfarmen aber auch "Familienunternehmen" im guten Sinne,
wobei der Begriff "Unternehmen" für Dynamik und wirtschaftliche Entwicklung steht und "Familie"
für Stabilität und generationenübergreifendes Denken, also nicht zuletzt für Nachhaltigkeit (5.5).
Davon profitieren die sogenannten "einst politisch, sozial und ökonomisch Diskriminierten" in Form
von sozialer Sicherheit, wirtschaftlichem Wohlstand, medizinischer Versorgung, betrieblichen
Aufstiegschancen und persönlichen Entwicklungsperspektiven, wenngleich die Verteilung von
Landeigentum und finanziellem Kapital nicht dem sozialistischen Ideal von "sozialer Gerechtigkeit"
entspricht. - Aber das ist in den Staaten der sogenannten "Ersten Welt" ja auch so.
Was sind die Alternativen zu einem "Entwicklungskonzept nach Gutsherrenart"? Die nationalistischen
und (afro-)sozialistischen Gegenentwürfe sind bislang alle gescheitert an der menschlichen Urnatur,
die eben eher egoistisch als altruistisch, mehr sippen- als staatsbezogen ist. - Das jüngste Beispiel,
Simbabwe, zeigt wieder einmal, daß eine Revolution zur "gerechten" Umverteilung von (Land-)
Eigentum die Ärmsten noch ärmer macht oder umbringt, während in den Bereicherungspositionen nur
die politisch korrekte Haartracht und die Gesichter wechseln. - Nun soll das nicht heißen, daß
grundsätzlich besser alles so bleiben soll, wie es war oder ist; das Unternehmen CNP war nur eine
Privatinitiative von vielen, die es in Namibia und anderen südafrikanischen Ländern sehr zahlreich
gibt, zum bedächtigen (!) Abbau von formellen Rassenschranken und undurchlässig überhöhten
Hierarchien, die nur begründbar sind, wenn negiert wird, daß alle Menschen Ebenbilder des
Unfaßbaren sind, gerade weil die genetische und kulturelle Vielfalt der Menschheit unfaßbar ist.
Die "Landfrage" wird wohl immer ein ideologisch belastetes Thema sein, weil sie den menschlichen
Urinstinkt nach einem eigenen "Territorium", den fast ubiquitären "Territorial Imperative" (ARDREY
1967) unmittelbar anrührt. In modernen, industriell und intellektuell geprägten Wirtschaftssystemen
und mehr noch in "postmodernen", globalisierten Dienstleistungsgesellschaften, hat Grundbesitz
jedoch nicht mehr die sozioökonomischen Schlüsselfunktionen wie in klassischen Agrarwirtschaften.
Der "postmoderne" Homo sapiens bellicosus schafft sich stattdessen funktionelle Territorien: sei es als
selbständiger Unternehmer, als Politiker oder als Universitätsprofessor - zur unmittelbaren
Befriedigung der territorialen Urinstinkte genügt ein Schrebergarten.
Wenn man "marktorientierte Subsistenzwirtschaft" nicht als "Entwicklungsziel" sieht, dann ist auch im
südlichen Afrika Landbesitz ökonomisch schon fast obsolet, weil nicht nötig zur Gründung eines
lukrativen Unternehmens im Naturtouristiksektor oder anderen, potentiellen Wachstumsbranchen.
Privatleute, die heute noch Großgrundbesitz zum Aufbau von Wild-, Jagd- oder Naturreservaten
erwerben, befriedigen dadurch eher atavistische Instinkte oder persönliche Leidenschaften als
wirtschaftliche Bedürfnisse.
Wohl die meisten florierenden Wildnutzungs- und Touristikunternehmen im südlichen Afrika haben
kein eigenes Land; sie bezahlen allenfalls Konzessionsgebühren oder Eintrittsgelder. Das ist nämlich
wesentlich günstiger als die Kosten für Erwerb eigenen Landes oder gar für Aufbau und Unterhaltung
eines eigenen Wildreservates. - Wer Farmland geerbt hat, hatte dadurch bis vor etwa einem Jahrzehnt
noch gewisse Startvorteile bei der Gründung eines Touristikunternehmens (Jagdfarm, Wildfarm,
Gästefarm); diese Phase ist jedoch vorbei. Schon im Falle CNP waren die Investitionen und
Betriebskosten für "zu viel Land" aus ökonomischer Sicht problematisch, weil dadurch Geldmittel zum
Aufbau touristischer Infrastrukturen und zur Überbrückung der betriebswirtschaftlichen Startphase
gebunden waren (4.9.3; 4.9.4). - Die im südlichen Afrika heiß umstrittene "Landfrage" ist ein Popanz,
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der von den wirklichen, den politisch-administrativen Entwicklungshindernissen für soziale
Marktwirtschaft und sozioökonomischen Wohlstand ablenkt!
Nicht wenige CNP-Angehörige haben die vielleicht einmalige Chance zur Wende ihres persönlichen
Schicksals nicht genutzt; auch in kollektiver Armut bleibt eben jeder Mensch ein Individuum. Doch für
gut zwei Dutzend Menschen, die genaue Zahl ist wohl irrelevant, die ein Jahrzehnt nach der
völkerrechtlichen Souveränität ihres "befreiten" Staates von Regierung und Administration noch stets
politisch, sozial und ökonomisch diskriminiert werden und sich vor dem "Entwicklungsanstoß von
oben und außen" in einer fast hoffnungslosen, sozioökonomischen Abwärtsspirale befanden, für die
war Canyon Nature Park Namibia der entscheidende Trittstein aus der "Armutsfalle". - Es gab die
Möglichkeit, aktiv zu partizipieren an einer Vision zur ökologisch, sozial und ökonomisch
nachhaltigen Landnutzung, und nicht zuletzt Fachausbildung, die finanziellen Grundlagen sowie
ideelle Motivation zum Schritt in eine freie, selbständige Gestaltung des eigenen Lebensweges - auch
abseits des womöglich "eurozentrischen" Entwicklungskonzeptes für Canyon Nature Park Namibia.
Was ist "grundsätzlich falsch" an einem solchen Ansatz, dem man doch generelle Ausrichtung an
humanistischen Werten und gewisse praktische Erfolge bei der Schaffung wirtschaftlichen und
sozialen Wohlstandes, Ausbildung und unternehmerischer Selbständigkeit für "einst politisch, sozial
und ökonomisch Diskriminierte" kaum absprechen kann? War der Ansatz "nach Gutsherrenart"
vielleicht zu "reaktionär", "diktatorisch", "autoritär" oder "patriarchalisch" für den Geschmack von
"Altachtundsechzigern" - die aber doch nach ihrem "Marsch durch die Institutionen" nun ebenso
selbstherrlich dozieren, regieren, Kriege führen, politisch Andersdenkende eliminieren, also genauso
atavistisch "menschlich" agieren wie ihre einstigen Erzfeinde? Wie definiert man "Neokolonialismus"
oder "Eurozentrismus"? Gehören die kaum verborgenen, sozialistischen und ökologistischen Elemente
in dem derzeit "politisch korrekten" Konzept für "nachhaltige Entwicklung" nicht dazu?
Erst nach mehreren Anläufen mit dem Ansinnen, einen produktiven, wissenschaftlichen Diskurs zu
entwickeln, wurde klar: jener eingangs zitierte "Experte" ist "Lehrstuhlbesetzer" aus der Generation der
"Achtundsechziger". - Überhaupt nicht interessiert an handfesten Daten aus praktischer
Geländeforschung bezüglich Implementierbarkeit der Ideale "nachhaltige Entwicklung" bzw.
"Partizipation der Lokalbevölkerung", empfindet er seine telepathischen Deutungen als reine Wahrheit,
weswegen er sie mit fester Überzeugung ex cathedra verkündet. - Das eingangs in Auszügen zitierte,
nach eigener Wortwahl des Richters "objektive und ehrliche Urteil" über den Canyon Nature Park
Namibia, dieses teleobjektive Urteil ist von einem Lehrstuhl aus gefällt worden, der auf einem
wirtschaftlich und sozial wohlabgesicherten Fundament in Europa steht, ja man könnte fast sagen in
einem akademischen Elfenbeinturm. - Unter den Jeans der Mief von vierzig Jahren?
"Die Achtundsechziger sind unser Schicksal. Als Kinder haben sie die ersten Früchte des
Wirtschaftswunders genossen; als Jugendliche faszinierten sie Politik und Medien durch ihre
´Studentenrevolte´; als Erwachsene halten sie die Professoren- und Chefredakteursposten unserer
Republik besetzt. Heute stellen sie die Regierung und garantieren sich selbst eine luxuriöse Rente, für
die alle künftigen Generationen bluten müssen." (BOLZ 2003)
Die leider nur fragmentarisch in schriftlicher Form existierenden Belege für die Einstellung von CNPAngehörigen gegenüber "ihrem" Canyon Nature Park Namibia, die hier ebenfalls exemplarisch zitiert
worden sind, diese Urteile stammen von nicht nur einst, sondern auch noch im "Neuen Namibia"
politisch und ethnisch diskriminierten Afrikanern, die zwar schriftlich und "entwicklungspolitisch"
kaum artikulationsfähig sind, von dem integrierten Wildhaltungsunternehmen jedoch ganz persönlich
und unmittelbar betroffenen waren. - War der im Canyon Nature Park Namibia verfolgte partizipative
Ansatz zur Armutsbekämpfung wirklich "grundsätzlich falsch", oder gab es vielleicht doch gewisse
"nachhaltig" positive Wirkungen für die "Betroffenen" und das gesamte sozioökonomische Umfeld?
Dürfen akademische Repräsentanten und Steigbügelhalter einer vom kameralistischen Denken
dominierten, einer staatlichen "Entwicklungspolitik" sich überhaupt ein Urteil erlauben über ein privat
getragenes Unternehmen für nachhaltige Landnutzung in der globalökonomischen Peripherie, das zwar
anthropophile und ökologische Ziele hatte, sich aber auch am betriebswirtschaftlichen Imperativ
orientieren mußte? - Könnte man unter dem Eindruck des rosigen Nebels, den die scheinheilig
wirtschaftsliberal, sozial-demokratisch und rechtsstaatlich orientierten Protagonisten von "NEPAD"
verbreiten, nicht doch etwas lernen aus den Erfahrungen eines Privatunternehmens in der alltäglichen
Auseinandersetzung mit manchen afrikanischen Landschaftswirklichkeiten, die im Canyon Nature
Park Namibia und im ethnisch-kulturellen Grenzland Südwestafrika gemacht worden sind?
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Zum Geleit eines Kapitels, in dem es nun nicht zuletzt, sondern vor allem auch um das Verhältnis von
koisaniden, negroiden und europiden Menschen bei der praktischen Implementierung des Ideals
"nachhaltige Entwicklung" in Afrika geht, sei ein Experte für globale Verbreitung abendländischer
Vorstellungen von humanistischer Menschheitsentwicklung zitiert, der nicht nur Renommée für
persönliches Engagement , sondern zudem langjährige Praxiserfahrung in Afrika hat:
"Ein Wort zum Schluss über die Beziehung von Weiss und Farbig. In welcher Art mit dem Farbigen
verkehren? Soll ich ihn als gleich, soll ich ihn als unter mir stehend behandeln?
Ich soll ihm zeigen, dass ich die Menschenwürde in jedem Menschen achte. Diese Gesinnung soll er an
mir spüren. Aber die Hauptsache ist, dass diese Brüderlichkeit geistig vorhanden ist. Wieviel sich
davon in den Formeln des täglichen Verkehrs auszudrücken hat, ist eine Frage der Zweckmäßigkeit.
Der Neger ist ein Kind. Ohne Autorität ist bei einem Kinde nichts auszurichten. Also muß ich die
Verkehrsformel so aufstellen, dass darin meine natürliche Autorität zum Ausdruck kommt. Den
Negern gegenüber habe ich dafür das Wort geprägt: ´Ich bin dein Bruder; aber dein älterer Bruder´.
Freundlichkeit mit Autorität zu paaren, ist das grosse Geheimnis des richtigen Verkehrs mit den
Eingeborenen. ...
Die Abwehr unzweckmäßiger Vertraulichkeit ist aber nur das Technische an der Lösung des
Autoritätsproblems. Wirkliche Autorität hat der Weisse erst, wenn der Eingeborene ihn respektiert.
Man bilde sich nicht ein, dass das Naturkind Achtung vor uns hat, weil wir mehr wissen oder können
als er selber. Diese Überlegenheit ist ihm so selbstverständlich, dass sie nicht weiter in Betracht
kommt. Es ist nicht so, dass der einzelne Weisse draussen den Negern schon deswegen imponiert, weil
die Weissen Eisenbahnen und Dampfschiffe haben und sogar in der Luft herumfliegen und unter dem
Wasser fahren können. ´Die Weissen sind schlau, sie können alles´, sagt Joseph. Was diese
technischen Errungenschaften für eine geistige Leistung bedeuten, kann der Neger nicht ermessen.
Für eines aber hat er ein untrügliches Empfinden, ob nämlich der Weisse, mit dem er zu tun hat,
Persönlichkeit, sittliche Persönlichkeit ist. Fühlt er diese, so ist die geistige Autorität möglich, fühlt er
sie nicht, so ist sie auf keine Weise zu schaffen. Das Naturkind, weil es nicht verbildet ist wie wir,
kennt nur elementare Maßstäbe und misst mit dem elementarsten von allen, dem moralischen. Wo es
Güte, Gerechtigkeit und Wahrhaftigkeit, die innere Würde hinter der äusserlich gewahrten antrifft,
beugt es sich und erkennt den Meister an; wo es sie nicht findet, bleibt es in aller äußeren
Unterwürfigkeit trotzig; es sagt sich: ´Der Weisse ist nicht mehr als ich, denn er ist nicht besser als
ich´.
Ich rede nicht davon, dass in die Kolonien aller Völker viele untaugliche und auch nicht wenige
unwürdige Menschen hinausgehen, sondern komme auf die Tatsache zu sprechen, dass auch die
sittlich Tüchtigen und die Idealisten Mühe haben, hier das zu sein, was sie sein wollen. Wir alle
verbrauchen uns hier in dem furchtbaren Konflikte zwischen dem europäischen Arbeitsmenschen, der
Verantwortungen trägt und nie Zeit hat, und dem Naturkinde, das Verantwortlichkeiten nicht kennt
und immer Zeit hat. ...
Je grösser die Verantwortungen, die auf einem Weissen lasten, desto grösser die Gefahr, dass er den
Eingeborenen gegenüber hart wird. Wir von der Mission sind zu leicht geneigt, den anderen Weissen
gegenüber in Selbstgerechtigkeit zu verfallen. Weil wir am Ende des Jahres nicht die und die
materiellen Resultate mit den Eingeborenen erreicht haben müssen wie Beamte und Kaufleute, ist der
Kampf, in dem der Mensch sich verbraucht, für uns weniger schwer als für sie. Ich wage nicht mehr zu
richten, seitdem ich die Psyche des Weissen, der hier materiell etwas ausrichten muss, an solchen, die
krank bei mir lagen, kennen lernte, und mir ein Ahnen davon aufging, dass Männer, die jetzt lieblos
über die Eingeborenen reden, einst als Idealisten nach Afrika kamen und in den alltäglichen Konflikten
dann müde und mutlos wurden und das, was sie geistig besassen, Stück um Stück verloren.
Dass es hier so schwer ist, sich die reine, humane Persönlichkeit und damit das Vermögen,
Kulturträger zu sein, zu wahren, ist die grosse Tragik des Problems von Weiss und Farbig, wie es sich
im Urwalde stellt."
(Albert SCHWEITZER 1923, S. 114-118)
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5.4.7.2

Landnutzungskonversion und Neuansiedlung als Exempel?

Man könnte den Versuch zum Aufbau eines integrierten Wildhaltungs- bzw. Landnutzungssystems,
das auch sozial, sozioökonomisch und ethnisch ausgewogen ist, vielleicht als Sonderfall sehen, weil es
bei Gründung von Canyon Nature Park Namibia keine Eingeborenen, pardon: "lokale Bevölkerung"
auf den einstigen Farmen gab (im Gondwana Cañon Park und im NamibRand Nature Reserve war das
genauso). - Nach langjährigen Erfahrungen des Verfassers gehört zu den ziemlich festgefügten
Denkkategorien und Weltbildern vieler mehr oder weniger maßgeblicher "Entwicklungsländerforscher" bzw. "Dritte-Vierte-Eine-Welt-Mythologen" die seit Urzeiten ansässige "indigene
Bevölkerung", also die dunkelhäutige, plattnasige, dicklippige, kraushaarige, unbeholfene, "arme und
ohnmächtige" Landbevölkerung in Afrika ... (vgl. hierzu KABOU 1991/95).
Tatsächlich ist Partizipation traditionell Ortsansässiger an ländlichen Entwicklungsprogrammen für
Naturschutz, Wildhaltung und Tourismus in den letzten Dekaden zu einem politisch und
wissenschaftlich wichtigen Thema geworden (vgl. u.a. ASHLEY et al. 1994ff; AVERBECK 2000;
BALDUS 1995ff; BARNARD 1998; BROWN et al. 1992ff; DEA 1994ff; GUTHÖRL 1992ff;
GUTHÖRL & DE JAGER 1992; JONES et al. 1992ff; KISS 1990; MAKOMBE 1993;
MUNASINGHE. & McNEELY 1994; NUDING 1996, 1999; WELLS & BRANDON 1992; WWF
1988ff). - In Namibia gehören die besiedelten (Kommunal-)Gebiete im Norden des Landes zu jener
Regionalentwicklungskategorie (Kaokoveld, Damaland, Kavango, Caprivizipfel); in Südafrika könnte
man das Richtersveld, in Simbabwe das östliche Sambesital, in Botsuana die Zentralkalahari als
analoge Beispiele nennen - gleichwohl die lokalen Umstände stets einzigartig sind: so werden den
Buschleuten (Kalahari-San) in dem "Central Kalahari Game Reserve", welche nicht mehr
ausschließlich als "Jäger und Sammler" leben, gegenwärtig vom (Betschuanen-)Staat Botsuana
gewaltige Anreize für Umzug bzw. Niederlassung außerhalb des kuriosen "Wildreservates" (ohne
Urbevölkerung!) gegeben - damit sie besser in eine moderne Welt passen, die man mit "mainstream
development" zu erreichen hofft.
Besiedlung und Kultivierung von Neuland am Rande der Ökumene hingegen scheint im aktuellen,
entwicklungspolitischen Diskurs mancher "Geberländer" fast Hautgout von "political incorrectness" zu
haben (vor allem wenn Siedler, Investoren oder Hauptakteure europiden Habitus haben und
Globalisierung als Faktum akzeptieren). - Begriffe wie Grundeigentumskataster, Privatisierung und
Landnutzungskonversion sind ebenfalls noch Fremd- bzw. Unwörter im Vokabular von beamteten
Entwicklungsexperten bzw. im aktuellen Kontext staatlich geplanter "ländlicher Regionalentwicklung
in Afrika" (vgl. u.a. S. 715 ff).
Aber gerade weil Entwicklungszusammenarbeit auf staatlicher Ebene und die sog. Entwicklungshilfe
von spendengenährten NROen sich so weit von der afrikanischen Landschaftswirklichkeit entfernt hat,
sind integrierte Wildhaltungsunternehmen im Privatsektor hinsichtlich fehlender "Urbevölkerung" bei
Betriebsgründung keine exotischen Sonderfälle, sondern Exempel bzw. Pilotprojekte für eine
Landentwicklungskategorie, die im südlichen Afrika hochaktuell ist: Erschließung bzw. Konversion
und Besiedlung von bislang unbesiedeltem oder nur (noch) dünn besiedeltem Land - mit Erhaltung und
Förderung der Biodiversität, marktgerechter Nutzung des Landschaftspotentials sowie Beteiligung
bisher landloser Menschen.
Die folgenden Fakten können kaum ignoriert werden:
• Fast allerorten in der Region fordern einst aus (kolonial)staatlichen Wildreservaten, Nationalparken
usw. ausgesiedelte Völker ihr "Stammland" zurück. Diese Ländereien sind seit Generationen
unbesiedelt, weil die weltberühmten Großwildreservate des Subkontinents schon vor rund einem
Jahrhundert gegründet worden sind (z.B. Krügerpark oder Etoscha). Wohl gab es zu jener Zeit viele
indigene Territorialkonflikte mit unklaren Siedlungs- bzw. Landnutzungsrechten bei den Urvölkern,
nicht selten wurden Wildreservate geschaffen, um die sich befehdenten Stämme zu trennen. Ganz
anders als im Osten Mitteleuropas jedoch, wo es zur Zeit der Vertreibungen vor einem halben
Jahrhundert zivilisiertes Katasterwesen und Eigentumsrecht gab, werden von der gegenwärtigen
Jurisdiktion mancher Staaten im südlichen Afrika die alten "Enteignungen" von unverbrieftem
Grundbesitz als Unrecht bewertet; oder die Leute vor Ort schaffen Fakten, welche die Exekutive nicht
rückgängig machen kann oder will bzw. sogar selbst initiiert.
Ein Völkchen am Krüger Nationalpark war vor dem Höchsten Gerichtshof Südafrikas erfolgreich mit
der Forderung nach Landrückgabe und hat fortan verbrieftes Nutzungsrecht im ältesten Nationalpark
Afrikas (das gegenwärtig durch Großwildjagdkonzession in Anspruch genommen wird, weil das
Verhältnis von Investitionskosten und pekuniärem Gewinn für die neuen, alten Landbesitzer so am
günstigsten ist). Der Grenzzaun um den Etoscha Nationalpark in Namibia, der einst zur Kontrolle von
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Großwildwanderungen errichtet worden ist, hat heute eine zweite Hauptfunktion, nämlich "wilde
Siedler" draußen zu halten; faßten jene nämlich erst einmal Fuß, dann wäre es politisch äußerst heikel,
"arme, schwarze Subsistenzbauern" zugunsten "reicher, weißer Touristen" aus dem Nationalpark zu
entfernen. In Simbabwe, wo Eigentumsrecht durch Faustrecht abgelöst worden ist, haben "wilde
Siedler" und "Kriegsveteranen" Gebiete im Gonarezhou Nationalpark und anderen Wildreservaten in
Besitz genommen; selbst wenn nach Mugabe der Zivilisationsprozess bald wieder einsetzen sollte,
wird es kaum möglich sein, Neuansiedlungen in Nationalparken, Jagdkonzessionen und ähnlichen
Wildhaltungsgebieten auf Staatsland wieder ganz rückgängig zu machen.
Somit könnte schon in naher Zukunft ein ungewisser, aber bestimmt nicht ganz unwesentlicher Teil
des formell als Naturschutz- oder Wildnisgebiet bzw. Nationalpark ausgewiesenen Staatslandes auf
dem südafrikanischen Subkontinent, das zur Zeit noch unbesiedelt ist, einschlägige Erfahrungen bzw.
praxiserprobte Konzepte für Wildhaltungsbetrieb mit Integration von Fremdenverkehr, traditionellen
Landnutzungsformen und Neusiedlern brauchen.

"Wilde Siedler" in einem designierten "Internationalpark" (Limpopo TFCA). Landnutzungskonversion und Neuansiedlung als Exempel?
(Beitbridge Distrikt, Simbabwe, 2002)
Schwarze Neusiedler aus dem Norden auf Land mit ungeklärtem Eigentumsstatus. - Bis zur gewalttätigen Vertreibung der
europiden Vorbesitzer und Wiedereinführung der Subsistenzwirtschaft ("Afrikanische Renaissance") gab es in diesem
Gebiet weltmarktorientierte, hochproduktive Bauernhöfe mit Ackerbau, Viehzucht, Wildhaltung und Fremdenverkehr. Die
privaten Wildhegegemeinschaften (Conservancies) in der Region sollten eigentlich zur designierten Limpopo Transfrontier
Conservation Area gehören, die u.a. mit Entwicklungshilfsgeldern der BRD und EU geplant wurde.

• Es gibt keine vernünftigen Konzepte für nachhaltige Landnutzung auf den sogenannten "weißen"
Farmen, die in mehreren Staaten des südlichen Afrikas im Zusammenhang mit der forcierten
"Landreform" von mehr oder weniger legitimen Regierungen gekauft bzw. zwangsenteignet und von
ihren ehemaligen Eigentümern und deren Helfern kurzfristig verlassen werden (müssen). Die
unschönen Zustände, die dort herrschen sowie die Hauptursachen für das landschaftsökologische und
sozioökonomische Desaster im Zusammenhang mit der "Landfrage" werden weiter unten diskutiert
(5.4.7.5). - Dringend benötigt werden praxiserprobte Vorbilder bzw. Alternativen, insbesondere zur
Kooperation von europiden und negriden Bauern auf gleicher Augenhöhe sowie zur aktiven
Partizipation formell ungebildeter Neusiedler an landschaftsgerechten, marktorientierten und
diversifizierten Landwirtschaftsbetrieben mit Integration von Wildhaltung, Fremdenverkehr und
traditionellen Landnutzungsformen, sobald - in hoffentlich nicht allzuferner Zukunft - im In- oder
Ausland der politische Wille zur Beendigung der chaotischen Zustände kommt.
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Verwaister Bauernhof auf brachliegendem Acker-, Weide- und Großwildhaltungsland nach der
Vertreibung europider Farmer aus Simbabwe ("Afrikanische Renaissance"). Landnutzungskonversion und Neuansiedlung als Exempel?
(Hurungwe Distrikt bei Karoi, Simbabwe, 2002)
Nach Vertreibung der "weißen Landbarone" und dem atavistischen Zerstörungsrausch, in dem Menschen mißhandelt, Vieh
und Großwild abgeschlachtet, Felder und Saatgut verbrannt, Gebäude und Farminfrastrukturen mutwillig zerstört wurden,
sind Dr. Mugabes "Kriegsveteranen" wieder abgezogen in die Stadt. - Die Farmerei im reizarmen, ländlichen Raum gibt
nicht den Adrenalin- und Drogenkick, den auch afrikanische Stadtkids alltäglich brauchen ...
Bauer sein? - Nein danke! - Was geschieht mit dem Land nach der "Stunde der Komödianten?

• Im südlichen Afrika existieren noch fast unbesiedelte Regionen von nennenswerter Ausdehnung,
ganz besonders in den Trockengebieten Südwestafrikas. Ein Teil des Landes ist bereits von der
reichsdeutschen oder britischen Administration bzw. in der südafrikanischen Mandatszeit als Farmland
vermessen worden und nach wie vor als solches klassifiziert. Diese "Farmblöcke" wurden aus
siedlungspolitischen Gründen nie an private (weiße) Eigentümer vergeben; sie sind daher auch nicht
besiedelt und kultiviert, heute würde man sagen "entwickelt". - In Namibia ist der "Mangetti-Block",
der im zentralen Norden, aber jenseits der "Roten Linie" (Veterinärkordon) bzw. außerhalb der alten
"Polizeizone" liegt, nur ein Beispiel von vielen für vermessenes Farmland im Staatsbesitz, das ein
gutes Jahrzehnt nach der staatlichen Souveränität noch immer fast brachliegt und dessen bloße
Existenz europide Bauern, die mit Enteignung ihrer Farmen bedroht werden, zum Grübeln über die
Logik der "Landfrage" bringt.
In dieses politisch-administrative Vakuum dringen seit einigen Jahren die wachsenden Rinderherden
der "schwarzen Viehbarone" (traditionelle Herero-, Kavango-, Ambo-, Tswana-Häuptlinge sowie
einflußreiche Politiker bzw. "Befreiungshelden"). Für jene ist der Begriff nachhaltige Landnutzung
Fremdwort, weil solche Ländereien ohne Privateigentumstitel de facto Allmende sind. (Der Verfasser
kennt auch europide Afrikaner, die dort Rinderherden stehen haben). - Verkauf dieser vermessenen
Farmblöcke an Privatleute, allerdings in öffentlicher Ausschreibung zu Marktpreisen, wäre ein Weg,
jenen Gebieten das klassische Schicksal der Allmende zu ersparen, nämlich Ausbeutung und
Verwüstung. Zwar verhindert das derzeitige politische Klima diese Option; das könnte sich jedoch
bald ändern, und dann wird Landerschließung bzw. Landnutzungskonversion mit Integration von
Wildhaltung und Neusiedlern für diese weiten Gebiete aktuell.
838

• Nicht zuletzt gibt es im südlichen Afrika bisher noch ganz unbesiedelte Gebiete in der extremen
Peripherie bzw. in Ungunsträumen für traditionelle Landwirtschaft, die bereits für die Wildhaltung
ausgewiesen sind und gegenwärtig oder in naher Zukunft für den devisenbringenden Ferntourismus
erschlossen werden. Aktuelles Beispiel hierfür ist das Diamantensperrgebiet in Namibia, wo erste
Lizenzen an private Touristikkonzessionäre bereits vergeben worden sind - allerdings mit viel zu
kurzer Laufzeit unter dem Aspekt nachhaltige Entwicklung: derartig peripher gelegene Gebiete sind für
weltmarktorientierte Wildhaltung mit Fremdenverkehr insofern ökonomisches Grenzland, als
Investitions- und Betriebskosten für Touristik extrem hoch sind (vgl. Kap. 5.4.3). Die nötigen
Investitionen in Wildhege- und Fremdenverkehrsinfrastrukturen rentieren sich nur, wenn die
Konzessionslaufzeiten sehr lang sind, oder wenn das Land ganz privatisiert bzw. in den Besitz von
diversifizierten Wildhaltungs- und Landnutzungskonsortien überführt wird (z.B. "Sperrgebiet-AG",
vgl. 5.1.2). - Der grundsätzliche Konflikt zwischen Nachhaltigkeitsprinzip und (kurzfristigen) Wildbzw. Landnutzungskonzessionen auf öffentlichem Land wird weiter unten noch erörtert (5.4.7.6).

Sperrgebiet: eines der größten unbesiedelten Territorien der Erde wird gegenwärtig geöffnet für
Wildhaltung und Naturtourismus. - Wenn die ersten Safaricamps, Lodges und sonstige
Touristikinfrastrukturen entstehen, muß sich zwangsläufig Personal ansiedeln.
(Diamantensperrgebiet zwischen Aus und Lüderitzbucht, Namibia, 2000)
Nach der gegenwärtigen Übergangsphase von "Afrikanischer Renaissance" unter afrosozialistischen
Vorzeichen, also sobald sich auch in Namibia bei Wildhaltungs- und Tourismusbehörden sowie bei
privaten Unternehmern im Wildhaltungs- und Touristiksektor die Erkenntnis durchsetzt bzw. die
Erfahrung gemacht wird, daß Investitionen in extrem peripher gelegenen Räume sich nur langfristig
rentieren (im NamibRand Nature Reserve, das im Vergleich zum Diamantensperrgebiet viel weniger
peripher gelegen ist bezüglich Distanz zur Hauptstadt und bestehenden Infrastrukturen, waren es über
zwei Jahrzehnte, vgl. 4.9.5), wird es für die Entwicklung von Wildhaltung und Fremdenverkehr als
künftige Hauptlandnutzungkomponenten im Diamantensperrgebiet wohl ähnliche Lösungsansätze
geben müssen wie gegenwärtig für die extrem abgelegenen Nationalparke und Game Management
Areas in Sambia, Angola und Mosambik: Verpachtung an Konsortien im Privatsektor für 99 Jahre. Besser noch Landprivatisierung (s.o).
Will man das aufgeblähte Konzept "nachhaltige Entwicklung" wirklich mit den Idealen "soziale
Gerechtigkeit", "Rassengleichheit" usw. verknüpfen, dann sollte die geplante Erschließung des
Sperrgebietes für Fremdenverkehr doch wohl nicht nur biogenetisch und ökologisch verträglich sowie
ökonomisch effizient, sondern auch sozioökonomisch, soziokulturell und ethnisch nachhaltig bzw.
ausgewogen sein: folglich müßten "einst politisch, sozial und ökonomisch Diskriminierte" sowie noch
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stets benachteiligte Krausköpfe an Erschließung, Aufbau und Rendite aktiv partizipieren, also nicht als
unmündige "Hilfsneger" bzw. nur indirekt über Konzessionsgebühren (die gegenwärtig im stark
angespannten Staatshaushalt oder auf Auslandskonten der Führungselite versickern).
Als Partner vor Ort wären diese Menschen ebenso Neulinge im zauberhaften Diamantenland wie die
vermutlich überwiegend "weißen" Privatinvestoren. Die Situation wäre dort dann sicher ganz ähnlich,
wie sie im Canyon Nature Park Namibia, im Gondwaña Canyon Park oder im NamibRand Nature
Reserve bei Betriebsgründung in den 1980er und 1990er Jahren gewesen ist: Neuland für Investoren
und Siedler jeder Couleur sowie dynamische Entwicklungsfelder für Wildhaltungskonzepte mit
Tourismus und Partizipation indigen afrikanischer Ethnien - integrierte Wildhaltungsunternehmen, die
trotz ökologischem und sozialem Idealismus letztlich ökonomisch konkurrenzfähig zu anderen
Landnutzungsoptionen sein müssen und damit dem "betriebswirtschaftlichen Imperativ" unterliegen!
Die Erfahrungen bezüglich Landnutzungskonversion, Neuansiedlung und Partizipation der örtlichen
bzw. "indigenen" Bevölkerung an Wildhaltung und Fremdenverkehr, die im CNP und vergleichbaren
Unternehmen in der Region gemacht worden sind, im Kapitel 4.10 analysiert und nun weiter erörtert
werden, sind vermutlich erschütternd für bisherige entwicklungspolitische Weltbilder. - Doch alte
Weltbilder zu erschüttern ist die Natur der geographischen Wissenschaft ...
5.4.7.3

Perspektiven, Natur- und Kulturgrenzen bei der Partizipation indigen
afrikanischer Völker an marktorientierter Wildhaltung mit Tourismus;
funktionell-kulturelle Distanz zu den Märkten als Kardinalproblem

Ein wesentlicher Teil der Zielsetzungen und Aktivitäten des integrierten Wildhaltungsunternehmens
Canyon Nature Park Namibia im Untersuchungszeitraum 1997 - 2000 waren sozioökonomischer
Natur: Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen für Namibianer aus der sozioökonomischen
Peripherie, und zwar bevorzugt im Naturtouristiksektor und damit verbundenen Erwerbszweigen,
sowie aktive Partizipation, Integration und Ansiedlung am/im CNP (4.2). - Verschiedene Ansätze
wurden verfolgt (4.3.2): Partizipation im Betriebsrahmen (sozial-demokratischer Ansatz); Förderung
von Existenzgründungen (marktwirtschaftlicher Ansatz).
Die gesteckten Ziele wurden weitmöglichst verwirklicht, und die beiden partizipativen Ansätze haben
sich gegenseitig ergänzt: nach drei Jahren waren alle mittleren und gehobenen Verantwortungsposten
im CNP mit Leuten aus der regionalen Nama/Orlam-Ethnie besetzt (4.10.1.2; D11, S. 597), und es gab
mehrere erfolgreiche Existenzgründungen im Umfeld, wenngleich mit kurioser Eigendynamik nach
dem Schritt in die Selbständigkeit (4.10.2). - Letzteres ist wohl nicht ungewöhnlich angesichts generell
ergebnisoffener Dynamik freien Unternehmertums.
Zahlreiche Perspektiven und Probleme bei der Integration von Namaleuten in das weltmarktorientierte
Unternehmen CNP sowie bei der Förderung von Existenzgründungen speziell im Wildhaltungs- und
Naturtouristiksektor sind analysiert und z.T. schon kritisch erörtert worden (4.10); sie müssen hier
noch allgemeiner diskutiert werden, denn aus den Erkenntnissen im CNP und Vergleichsunternehmen
in der südafrikanischen Region ergeben sich neue Perspektiven bezüglich Partizipation afrikanischer
Völker an marktorientierter Wildhaltung mit Ferntourismus generell, insbesondere, aber nicht nur
hinsichtlich Natur- und Kulturgrenzen.
Perspektiven und Grenzen für betriebliche Integration
Die regionaltypischen Problemfelder "Sprachbarrieren, Bildungslücken und Parallelwelten", "Hygiene
und Gesundheit", "Mensch und Technik", "Afrikanische Arbeitsmentalität", "Unzuverlässigkeit und
Nomadentrieb", "Wankelmütigkeit" sind an konkreten Beispielen und Fallstudien kritisch erörtert
geworden (4.10.4; vgl. auch S. 637 - 641). - Bezüglich betrieblicher Integration von Namaleuten war
das integrierte Wildhaltungsunternehmen Canyon Nature Park Namibia für die örtliche Betriebsleitung
nicht nur "Farmen mit Wild, Touristen, Ziegen, Wald, Kapitalisten und Kleptokraten ...", sondern
insbesondere auch "Farmen mit Namaleuten".
Eigenarten der Geisteshaltung und Arbeitsmoral "indigen afrikanischer Völker" zu verschweigen oder
gar zu negieren, wäre im Zeitalter von "political correctness" vielleicht opportun; in einer
wissenschaftlichen Arbeit zum Thema integrierte Wildhaltung müssen sie aber erörtert werden,
entsprechend ihrer außerordentlich großen Bedeutung für das aktuelle Konzept "Partizipation der
Lokalbevölkerung". - Verwiesen wird in diesem Zusammenhang auf LEISTNER (2004) und auf das
Unterkapitel "Gleichheitsgrundsatz, Chancengleichheit und Leistungsprinzip" im Kapitel 4.10.1.2.
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Wegen der koisanid-europid geschichteten Betriebshierarchie entsprach CNP auch nach mehreren
Jahren nicht dem Ideal einer ethnisch ausgewogenen Struktur in einem ökologisch, ökonomisch und
soziokulturell nachhaltigen Landnutzungunternehmen mit Schwerpunkt Wildhaltung und
Fremdenverkehr. In dem konkurrenzstarken, marktwirtschaftlichen Umfeld gab es auf absehbare Zeit
jedoch keine Perspektiven, ganz unabhängig entscheidende höhere Führungsposten mit einem der
kraushaarigen CNP-Angehörigen zu besetzen, ohne die Existenz der Firma zu gefährden; zweifellos
wäre die angestrebte Entwicklung zu einer ethnisch gemischten Firmenleitung im Canyon Nature Park
Namibia (oder ähnlichen Unternehmen) ein Generationenwerk, wenn nicht Utopie. - Auch
"Affirmative Action" kann dieses Ideal nicht kurzfristig erzwingen; damit wird der zur Zeit noch
blühende, zwangsläufig weltmarktorientierte Wildhaltungs- und Fremdenverkehrssektor in der
südafrikanischen Region afrosozialistisch erwürgt, aber bestimmt keine "Gerechtigkeit" für "einst
politisch, sozial und ökonomisch Diskriminierte" erreicht.
Im politischen Kontext der "Befreiungsbewegung an der Macht" gibt es wohl starke Tendenzen zu
Afrosozialismus und Neorassismus, was u.a. in populären Kampfbegriffen wie "Nachkolonialära",
"Entkolonisierung", "Post-Apartheid-Ära", "Affirmative Action" oder "Afrikanische Renaissance"
zum Ausdruck kommt, die auch in entwicklungspolitischen Zirkeln der westlichen "Geberländer" mehr
als salonfähig geworden sind. Derartige Gleichmacherei afrikanischer Völker und Polarisierung zu
anderen Kulturkreisen entspricht jedoch nicht der ethnischen und kulturellen Vielfalt Afrikas, zumal es
gerade im Süden des Kontinents starke Bevölkerungsgruppen mit europidem Habitus und
abendländischem Kulturhintergrund gibt, die wohl kaum weniger indigene Südafrikaner sind als die
zeitgleich aus dem Norden eingewanderten negroiden Völker. - Neosozialistische Fehlinterpretationen
des humanistischen Gleichheitsgrundsatzes sind wenig hilfreich, ja kontraproduktiv für die praktische
Umsetzung des Ideals "nachhaltige Entwicklung" bezüglich Partizipation der örtlichen und regionalen
Bevölkerung an Wildhaltung und Fremdenverkehr. Idealismus ist zwar eine wichtige Antriebskraft, als
feste Grundlage und definitive Entscheidungslinie bei der Implementierung von "Nachhaltigkeit" in
der alltäglichen Praxis taugen jedoch nur Realismus und Pragmatismus.
Angesichts der Verständigungs- und Verständnisschwierigkeiten zwischen den Parallelwelten der
europiden, negroiden und koisaniden Kulturuniversen sind europide Afrikaner, also eingeborene oder
schon länger ansässige "Weiße", die in der regionalen Touristikbranche tätig sind, ein kaum zu
unterschätzender Standortvorteil für den devisenbringenden Ferntourismus, den das südliche Afrika
(noch) hat: als Kulturdolmetscher zwischen Eingeborenen und Touristen, als weltläufige, global
mobile Unternehmer und Geschäftsleute mit Präsenz und Verbindungen auf allen Regionalebenen, als
Betriebsleiter mit abendländischen Raum-Zeit-Maßen, gewissen "Sekundärtugenden" und
Vorstellungen von Hygiene und Komfort, die mit der hohen Erwartungshaltung der letztlich zahlenden
Kundschaft kompatibel sind.
Perspektiven für Existenzgründungen im Wildhaltungs- und Touristikbereich
Die Perspektiven und Grenzen für Existenzgründungen im Wildhaltungs- und Touristikbereich sind
deutlich geworden in den regionaltypischen Fallstudien (4.10.2); es gibt Überschneidungen des
Problemfeldes bezüglich sozioökonomischen und kulturellen Limitationen bei der betrieblichen
Integration (4.10.4.1). - Als generell hinderlich für marktorientierte Existenzgründungen bei indigen
afrikanischen Völkern in der globalökonomischen Peripherie haben sich schwacher Unternehmergeist
und starke Neigung zu herkömmlichen Landnutzungsformen wie pastorale Viehhaltung bzw.
Subsistenzfeldbau erwiesen, besonders wenn die Leute auf Allmende (Kommunal- oder Staatsland)
und in traditionellen Stammesstrukturen leben. Durch Privatsierung von Landbesitz könnten diese
Entwicklungshemmnisse aber beseitigt werden.
Ein kaum überwindbares Hindernis, das aktiver Partizipation bzw. unternehmerischem Engagement
der afrikanischen Landbevölkerung am/im Sektor Wildhaltung und Touristik immer entgegensteht, ist
jedoch die funktionell-kulturelle Distanz zu den Märkten für Wildprodukte und Fremdenverkehr, die
sich nicht nur in weit entfernten Erdregionen, sondern in einer globalökonomisch dominierten
Parallelwelt zur traditionellen Subsistenzwirtschaft und in einem ganz anderen Kulturuniversum
befinden (4.10.4.2; LEISTNER 2004). - Diese funktionell-kulturelle Distanz zu den Märkten ist das
Kardinalproblem bei der praktischen Implementierung des Ideals "Aktive Partizipation der örtlichen
und regionalen Bevölkerung an Wildhaltung und Naturtourismus".
Erinnert sei hier zunächst an den Aufwand, der im Canyon Nature Park Namibia betrieben werden
mußte, um das Wildhaltungsunternehmen auf den Naturtouristikmärkten zu positionieren (4.8
Proaktive Verbesserung des Landschaftspotentials und Erschließung von Märkten für Wildhaltung und
Naturtourismus); das ist keine Ausnahme, sondern andere einschlägige Unternehmen in der Region
treiben noch viel größeren Aufwand. - Der örtlichen Bevölkerung fehlt hierzu nicht nur das pekuniäre
Investitionskapital, sondern vor allem auch das Know-How und die gewachsenen Verbindungen zum
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gegenseitigen Geschäftsnutzen auf den höheren Regionalebenen und den nordhemisphärischen
Touristikmärkten. (Gleiches gilt für sogenannte "Entwicklungsexperten" im öffentlichen Sektor und
NROen!)
Verwiesen sei in diesem Kontext insbesondere auf den knallharten, gnadenlosen Konkurrenzkampf auf
den globalen Ferntouristikmärkten, der mit zunehmendem Angebot und schrumpfender Nachfrage in
den letzten Jahren noch schlimmer geworden ist; dieses generelle Vermarktungsproblem für
Naturtouristikprodukte aus der afrikanischen Peripherie wird in 5.4.5.4 ausführlich diskutiert: Die
Selbsthilfegenossenschaften auf Staats- oder Kommunalland ("Conservancies" bzw. "Community
Based Tourism"), die in jüngerer Zeit an zahlreichen Orten des südafrikanischen Subkontinents mit
Hilfe des Staates bzw. Entwicklungs- und/oder Naturschutzorganisationen aus dem In- und Ausland
initiiert worden sind, leiden unter Distanz zu den (potentiellen) Märkten für Wild und Naturtourismus
in fast jeder Hinsicht. Weder entsprechen die schlichten Unterkünfte und Dienstleistungen, die sie
anbieten, den hohen Ansprüchen von finanzkräftigen westlichen Fernreisenden, noch haben diese
Leute die geringsten Voraussetzungen oder Chancen in Form von allgemeiner Geisteshaltung,
formeller Bildung, speziellen Verbindungen oder Investitionskapital, in einem derart hart umkämpften
Geschäft als selbständige Touristikunternehmer zu bestehen. - Diverse Konzepte und konkrete Projekte
zur "Armutsbekämpfung" durch "Hilfe zur Selbsthilfe" erscheinen in einem solchen Kontext nicht nur
idealistisch, sondern fast schon naiv.
Viel näherliegend für indigene Existenzgründer mit eigenem Kulturhorizont, begrenztem Wissen und
knappen Geldmitteln sind lokale und regionale Marktnischen im Bau-, Transport-, Versorgungs- und
sonstigen Dienstleistungssektor, die durch die Pionierbetriebe im Wildhaltungs- und Touristiksektor
unter europider Leitung entstehen, sowie weiterhin auch traditionelle Landwirtschaft mit alten und
neuen Absatzmärkten in der Region (vgl. 5.4.5.5). Insofern sind die durchweg von europiden
Afrikanern oder ausländischen "Weißen" gegründeten Wildhaltungs- und Touristikunternehmen in den
Kommunal- und Konzessionsgebieten des südlichen Afrikas wohl Kristallisationskerne und
Katalysatoren für generellen ökonomischen und sozialen Aufschwung in der jeweiligen Subregion,
kaum aber konzeptionelle Vorbilder für Existenzgründer aus der Lokalbevölkerung.
Arbeitsteilung, funktionelle Integration und Synergieeffekte auf Regionalebene
Schwacher Unternehmergeist, starker Hang zu traditionellen Landnutzungsformen (Viehzucht), vor
allem aber funktionell-kulturelle Distanz der örtlichen und regionalen Bevölkerung zu den globalen
Märkten haben sich als hinderlich für die praktische Umsetzung der Idee erwiesen, im Umfeld des
integrierten Wildhaltungsbetriebes Canyon Nature Park Namibia durch Motivation und Unterstützung
von Existenzgründern weitere Unternehmen im Wildhaltungs- und Naturtouristiksektor zu schaffen.
Allerdings sollten durch den marktwirtschaftlichen Ansatz zur Förderung von aktiver Partizipation an
Wildhaltung und Fremdenverkehr nicht nur Keimzellen für einschlägige Firmen geschaffen werden,
wie etwa Wildfarmen, Safariunternehmen, freie Reise- und Wanderführer oder Berufsjäger; vielmehr
wurden auch andere Existenzgründungsideen berücksichtigt und Marktnischen für Bauunternehmen,
Transport-, Versorgungs-, Logistik- und sonstige Dienstleistungsfirmen geöffnet. - Das ist gelungen,
wenngleich mit z.T. kurioser Eigendynamik bei Existenzgründung (4.10.2).
Derartige Arbeits- bzw. Marktteilung ist (nach der Nachfrage) eine wichtige Grundlage für generellen
Aufschwung von Wildhaltung und Touristik in einer Region, denn mit jeder neuen Bau-, Transport-,
Versorgungs- oder Logistikfirma wächst die regionale Dienstleistungs- und Sozial-Infrastruktur,
verbunden mit handfesten Standortvorteilen für Wildhaltungs- und Fremdenverkehrsunternehmen, die
Ansiedlung erwägen. - Es kommt zu funktioneller Integration und Synergieeffekten auf regionaler
anstatt lokaler Ebene, also zu einer Eigendynamik ("Boom"), die sich bei wachsender Nachfrage ab
einer gewissen Dichte von einschlägigen Betrieben ohnehin einstellt ("kritische Größe"), aber eben erst
mit Verzögerung (4.7.6; 5.4.5.3; 5.4.5.5).
Das lokal hochintegrierte und diversifizierte Wildhaltungs- und Naturtouristikunternehmen CNP, wo
weitgehende Einbindung von Namaleuten in den Betrieb versucht und erreicht worden ist, besteht in
jener komplexen Form nicht mehr; die selbstständigen Kleinbetriebe, die in den 1990er Jahren in
seinem Umfeld entstanden sind, existieren jedoch weiterhin und sind Dienstleister für andere Pioniere
im regionalen Wildhaltungs- und Fremdenverkehrssektor geworden, u.a. Gondwana Cañon Park und
Naturreservat Canyon, sowie für neue Touristenherbergen in der Karrasregion. Insofern scheint der
marktwirtschaftliche Ansatz zur Förderung von Partizipation an Wildhaltung und Naturtourismus
längerfristig erfolgreicher gewesen zu sein, als die sozial-demokratische Förderung von Namaleuten im
CNP-Betriebsrahmen.
Allerdings war die innerbetriebliche Motivation und sozioökonomische Partizipation, wie sie im CNP
und noch stets in den o.g. Pionierunternehmen geleistet wurde/wird, fast unverzichtbar, um Leuten aus
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der sozioökonomischen Peripherie überhaupt das notwendige (!) KnowHow und pekuniäre
Investitionskapital für den Schritt in die Existenzgründung zu verschaffen. - Letztlich können durch
"Outsourcing" aber Betriebskosten für die in einer Pionierphase nötige lokale Integration gesenkt
werden; die kostenaufwendige Kombination von innerbetrieblicher Förderung, Übergangshilfen und
Schaffung von Marktnischen für Existenzgründer ist also kein reiner Altruismus, sondern auf längere
Sicht ein ökonomischer Vorteil für Pionierunternehmen im Wildhaltungs- und Touristiksektor, die sich
sozial ebenso stark engagieren wie ökologisch und kommerziell.
5.4.7.4

Grenzen für dauerhafte Ansiedlung in der stadtfernen Peripherie; Fachund Führungskräftemangel als Kardinalproblem - klassischer
Familienbetrieb und privates Landeigentum als Lösung?

Grenzen für dauerhafte Ansiedlung in der stadtfernen Peripherie
Befriedigung der physischen Grundbedürfnisse genügt nicht, Menschen an einen Siedlungsplatz zu
binden; soziale, kulturelle und geistige Grundbedürfnisse sind ebenso wichtig (4.10.4.3). - Aufbau von
Sozialeinrichtungen, Kulturzentrum, Schule und Kirche wäre im CNP wohl mit der Zeit möglich
gewesen; derart weitentwickelte, soziale und kulturelle Infrastrukturen auf Privatland gibt es ja auch
auf zahlreichen Farmen von alteingesessenen Südwestern weiter nördlich in Namibia sowie auf
Privatfarmen in Simbabwe und Sambia, meist aufgebaut und unterhalten durch gemeinsame
Anstrengung mehrerer benachbarter Betriebe. Ein kaum lösbares Problem für Wildhaltungs- und
Touristikunternehmen, die extrem stadtfern angesiedelt sind, ist jedoch Mangel an Freizeitbeschäftigung für Leute, die dem z.T. eintönigen Leben auf einer Grenzfarm bzw. der herben
Landschaft und vielfältigen Natur in der Peripherie keine exotischen Reize abgewinnen können.
Ökonomische und soziale Sicherheit, persönliche Identität und attraktive Erwerbstätigkeit konnte das
integrierte Wildhaltungsunternehmen CNP seinen Anwohnern schon bieten, aber kein komplexes
Sozialleben und vor allem nicht genug reizvolle Unterhaltung. - In dieser Hinsicht mit dem bunten
Angebot der Städte zu konkurrieren, ist auch in den ländlichen Regionen Afrikas kaum noch möglich;
wo "Landflucht" nicht durch wirtschaftliche Not, Krieg oder ökologische Krisen erzwungen wird, da
findet sie trotzdem statt - wegen der eigenen Anziehungskraft der Städte.
• Das Phänomen Land-Stadt-Migration ist eigentlich keine Landflucht, sondern "Stadtsog"; das gilt
vor allem für die Jugend (vgl. Fallstudie Nr. zwei in 4.10.2). Die zunehmende Verstädterung, die wie
fast überall auf der Welt auch im südlichen Afrika stattfindet, ist offenbar kein Resultat der Landflucht,
sondern eine ihrer Ursachen; es gibt hier positive Rückkopplungen. Das pulsierende, gefährliche, aber
reizvolle Leben in den wachsenden "townships" und "squatter camps", die nur aus europäischer Sicht
"elende Slums" sind, ist für viele ihrer Bewohner attraktiver als eine gesicherte Existenz in ländlicher
Ödnis und Langeweile. - Für die jungen, vitalen, abenteuerlustigen Afrikaner liegt die "frontier" der
Gegenwart nicht in abgelegener Wildnis, sondern im Dschungel der Großstadt mit all seinen Risiken
und Chancen. Das ist vielleicht eine der wichtigsten Lehren aus dem Versuch Canyon Nature Park
Namibia für alle "Entwicklungsprojekte" in ländlichen Regionen Afrikas!
Ein spezielleres Problem ist der "Nomadeninstinkt", der nicht nur bei den Nama/Orlam, sondern auch
bei anderen alten Hirtenvölkern Südwestafrikas wie etwa Herero stark ausgeprägt ist. Die innere
Unruhe, die früher oder später aufkommt und zum "Trekken", zum Weiterziehen zwingt, wird auch
durch ökonomischen oder sozialen Wohlstand kaum beruhigt. Ob dieser Nomadentrieb bei manchen
Menschen tatsächlich ein Urinstinkt ist, also genetisch festgelegt, oder ob er tiefe kulturelle Wurzeln
hat, oder auch beides, das sei dahingestellt. Tatsache ist seine phänotypische Existenz, nicht nur bei
manchen kraushaarigen Völkern in der Region, sondern auch bei vielen Buren, gleichwohl es immer
wieder Einzelpersonen gibt, die Ausnahmen sind.
Wenn der Südwestafrikaner trekken will, dann helfen keine scheinbar vernünftigen Argumente
dagegen. "Ek moet trek!", ich muß weiterziehen, das ist die Begründung an sich. - Schon die ersten
europäischen Missionare im Großen Namaland und im Hereroland, die z.T. ein Menschenleben lang
versuchten, die südwestafrikanischen Nomadenvölker seßhaft zu machen und dauerhaft an Gartenbau,
Pflug, Werktätigkeit, Gottesdienst und Nächstenliebe zu gewöhnen, sind an diesem idealistischen
Vorhaben zur Zivilisierung nach abendländischem Muster gescheitert.
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• Integrierte Wildhaltungsunternehmen, die sich aus ökonomischen Gründen an globalen Märkten für
Wild bzw. Naturtourismus orientieren müssen (Betriebswirtschaftlicher Imperativ), aber auch
postmoderne Konzepte zur "ländlichen Regionalentwicklung" bzw. zum Aufbau einer
"Zivilgesellschaft" nach aufgeklärt-abendländischen Vorstellungen, welche den Nomadentrieb, die
Unstetigkeit und extreme Wankelmütigkeit der indigenen Jäger-, Hirten- und Kriegervölker
Südwestafrikas nicht als Faktum akzeptieren und landschaftsgerecht integrieren, sind ebenso zum
Scheitern verurteilt wie die frühen Sendlinge aus dem Abendland (vgl. hierzu 5.1.3).
• Einschlägige Projekte der "Entwicklungszusammenarbeit", die darauf bauen, Schlüsselpositionen in
integrierten Wildhaltungsbetrieben dauerhaft mit Leuten aus der lokalen bzw. regionalen Bevölkerung
zu besetzen ("local counterparts"), verdienen das Attribut "nachhaltig" nicht, weil die indigenen Fachund Führungskräfte spätestens dann dem "Stadtsog" nachgeben bzw. "trekken", wenn die ideelle und
pekuniäre Förderung aus dem Abendland ausläuft!
Fach- und Führungskräftemangel als Kardinalproblem
Für das Unternehmen Canyon Nature Park Namibia war der Fach- und Führungskräftemangel in der
stadtfernen Peripherie letztlich ein existentielles Problem (4.10.5). - Die Ausbildung von Nama/Orlam
machte zwar schnelle Fortschritte, und in einem Zeitraum von nur drei Jahren wurden zahlreiche
mittlere und gehobene Verantwortungsposten mit Namaleuten besetzt, allein schon weil es keine
besser qualifizierten Bewerber gab (4.10.1.2; D11). Doch wegen des niedrigen Ausgangsniveaus und
der regionaltypischen Natur- und Kulturgrenzen (4.10.4; 5.4.7.3) gab es auch nach mehreren Jahren
keine Aussichten, die offenen Stellen für hochqualifizierte, selbständig arbeitende Gastronomen bzw.
leitende Manager für die gesamte CNP-Touristik aus den eigenen Reihen zu besetzen.
Gleiches gilt für die Positionen "Game Warden", "Wildbiologe", "Berufsjäger", "Berufspilot",
"Hauptgeschäftsführer", "Assistent(in) der Geschäftsführung", "Personal-, Versorgungs- und
Marketingmanager(in)", "Chefsekretär(in)" etc., die im CNP zwar nicht ausgeschrieben wurden, weil
sie im Untersuchungszeitraum vom Verfasser und seiner Ehefrau besetzt waren, naturgemäß aber
mindestens ebenso hohe Fach- und Führungsqualifikationen verlangen wie Gastronomie- und
Touristikmanagement. - Selbst wenn sich kraushaarige CNP-Angehörige in absehbarer Zeit für eine
solch anspruchsvolle Position qualifiziert hätten, wäre das Risiko groß gewesen, daß sie abgeworben
oder aus eigenem Antrieb abgewandert wären.
Wegen des generellen Fach- und Führungskräftemangels im namibianischen Wildhaltungs- und
Touristiksektor können qualifizierte Bewerber bezüglich regionaler Lage ihres Arbeitsplatzes ziemlich
wählerisch sein; selbst in der städtischen Peripherie gibt es genug einschlägige Betriebe, die unter
Personalnot leiden. Die Regionen Windhuk/Okahandja im Hochland bzw. Landesmitte sowie
Swakopmund/Walfischbucht an der Küste werden als Wohnorte bevorzugt; auch Safariführer und
Reiseleiter, die beruflich mobil sein müssen und im ganzen Lande unterwegs sind, wählen ihren
Dauerwohnort in Nähe der städtischen Hauptzentren. - Der trockene und menschenarme "Wilde
Süden" ("southern hinterland"), das mit technischen und sozialen öffentlichen Infrastrukturen ebenfalls
nicht gerade reich gesegnete Damaraland/Kaokoveld, das weltferne Buschmannland oder der extrem
stadtferne Caprivizipfel hingegen gelten auf Dauer als schreckliche Diaspora.
Analog ist die Situation in anderen Ländern der südafrikanischen Region. Für jüngere Leute mit Fachund Führungsqualifikationen gilt eine Tätigkeit in den stadtfernen, ländlichen Regionen, etwas abfällig
"Platteland", "Busch" oder "Bundu" genannt, als eine nötige, wenn auch für begrenzte Zeit reizvolle
Stufe auf der Karriereleiter, kaum aber als Option für dauerhafte Ansiedlung. - Die Fluktuation beim
leitenden Managementpersonal ist in extrem abgelegenen Großwildreservaten, Safarikonzessionen,
Gästefarmen und Lodges generell sehr hoch; nur in Betrieben, die von ortsansässigen Eigentümern
selbst geführt werden, gibt es die nötige Kontinuität.
Wahr ist wohl auch die weitverbreitete Auffassung etablierter Jagd-, Wild- und Gästefarmern in
Südwestafrika/Namibia, gute Farmverwalter oder Touristikmanager gäbe es grundsätzlich nicht, denn
wer wirklich tüchtig sei, hätte seinen eigenen Betrieb. - Bewerber auf Fach- und Führungspositionen,
die ihre Sachkenntnisse und Erfahrungen als Verwalter/Manager damit begründen, früher selbst einmal
Farmeigentümer oder selbständiger Touristikunternehmer gewesen zu sein, müssen sich unter diesem
Aspekt beurteilen lassen.
Bei Fachkräften aus Europa, Nordamerika und Australien besteht zwar großes Interesse an einer
Tätigkeit in der afrikanischen "Wildnis", jedoch nur für begrenzte Dauer. - Bei denjenigen, die sich
eine unbefristete Tätigkeit und endgültige Auswanderung aus der alten Heimat grundsätzlich vorstellen
können, stellt sich meist ziemlich schnell Ernüchterung ein: starkes Einkommensgefälle, geringere
"soziale Absicherung", Schwierigkeiten mit der Aufenthalts- bzw. Arbeitsgenehmigung, unsichere
politische und wirtschaftliche Zukunft der gesamten Region.
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Wer diesen Migrationsschritt dennoch tut, der/die hat schon fast per definitione genug Risikofreude,
Unternehmergeist und Abenteuerlust für den Aufbau einer selbständigen Existenz in der afrikanischen
Peripherie und nutzt eine Anstellung bei einem etablierten Wildhaltungs- oder Touristikunternehmen
in der neuen Heimat nur als Einstiegs- bzw. Übergangslösung. - Nach einer Orientierungsphase wird
bei nächster Gelegenheit gekündigt, um sich auf die eigenen Beine zu stellen; der alteingesessene
Betrieb hat neben Fach- und Führungskräftemangel nun noch ein zusätzliches Konkurrenzproblem ...
• Privatunternehmen, gleich welcher Branche, die sich in der stadtfernen Peripherie niederlassen
(wollen), haben nicht nur allergrößte Probleme, Fach- und Führungskräfte zu finden, sondern auch,
Leute aus der örtlichen oder regionalen Bevölkerung, die zeit- und kostenaufwendig angelernt worden
sind, auf Dauer zu halten. - Das ist ein genereller Standortnachteil des ländlichen Raumes, sowohl für
Unternehmensgründer als auch für bestehende Betriebe. Andererseits hat die Landbevölkerung in der
sozioökonomischen Peripherie fast keine Aussicht auf Berufsausbildung, weil es an Fachbetrieben mit
Ausbildungsplätzen mangelt; das ist ein Teufelskreis hinsichtlich wirtschaftliche und soziale
Entwicklung, der auch durch staatliche Infrastruktur- bzw. Regionalförderungsprogramme kaum
beeinflußt werden kann (vgl. 5.4.3.4).
• Von Unternehmerseite wird dieser Circulus vitiosus nicht durchbrochen, solange es Alternativstandorte mit besserem Fachkräfteangebot gibt, also die städtischen Zentren. - In Namibia z.B. ist das
vor allem die Landeshauptstadt Windhuk; Leute, die Fachausbildung und den damit verbundenen,
höherwertigen Arbeitsplatz suchen, zieht es deshalb dorthin; sobald sie aber eine Qualifikation haben,
wollen sie nicht mehr zurück aufs Land, selbst wenn dort Fachkräfte gesucht werden, denn die Stadt
bietet nicht nur gut bezahlte Arbeitsplätze für Fach- und Führungskräfte, sondern zudem öffentliche
Schulen, Krankenhäuser und sonstige soziale Infrastrukturen in Wohnortnähe. Hinzu kommt die
generelle Anziehungskraft des "reizvollen" Stadtlebens für junge, abenteuerlustige Afrikaner, die im
"langweiligen" ländlichen Raum aufgewachsen sind ("Stadtsog"). - Wer das Glück hat, auf dem Land
eine Fachausbildung zu bekommen, nutzt diese Qualifikation, und sei sie noch so gering, sogleich als
Sprungbrett in die Stadt.
Klassischer Familienbetrieb und privates Landeigentum als Lösung?
Wildhaltungs- und Touristikunternehmen, die "unberührtes Afrika", "Wildnis", "unendliche Weite",
"seltenes Großwild" etc. (er)halten und/oder vermarkten, sind wegen ihrer standörtlichen Bindung an
den ländlichen Raum bzw. die extrem stadtferne Peripherie gezwungen, "wider den Stadtsog" Fachund Führungskräfte anzuwerben und zu halten. - Nicht nur im Canyon Nature Park Namibia war bzw.
ist das ein Investitions- und Betriebskostenfaktor von existentieller Bedeutung.
Die geringen Renditeaussichten, welche (neben dem prekären politischen Umfeld) die europäischen
Hauptinvestoren Ende 1999 zum Rückzug aus dem CNP bewogen haben, waren ursächlich nicht nur
auf den hohen technischen und logistischen Aufwand für Wildhaltung und Touristik an einem
marginalen Standort zurückzuführen, sondern auch auf erhöhte Personalkosten bzw. den notorischen
Fach- und Führungskräftemangel in der afrikanischen Peripherie (4.9.4; 4.10.1.1; 4.10.5). - Den
Konsequenzen für eine angepaßte Betriebsführungsstruktur, die sich daraus ergeben haben, können
sich Wildhaltungs- und Touristikunternehmen an ähnlich marginalen Standorten wohl ebenfalls kaum
entziehen, wenn sie nicht dauerhaft subventioniert werden sollen:
• Nur als klassischer Familienbetrieb könnte Canyon Nature Park Namibia, können integrierte
Wildhaltungsunternehmen in ähnlich peripherer Standortsituation nachhaltig (!) bestehen; eine solche
Betriebsform hat im Vergleich zu einem komplexen Finanz- und Stiftungskonsortium mit
Interessendivergenzen oder zu steuer- bzw. spendenfinanzierten Naturschutz- oder EntwicklungsProjekten den Vorteil, daß an den arbeitsintensivsten Posten dauerhaft (!) nur hochmotivierte,
verantwortungsbewußte, disziplinierte und bestens qualifizierte Fach- und Führungskräfte ohne
Gehalts-, Freizeit- oder sonstige Sozialansprüche arbeiten, nämlich die Betriebsinhaber bzw.
Landeigentümer und ihre Sippe (4.9.5; 4.10.5; 4.10.6; 5.4.5.4; 5.5, Bsp. Bruce-Miller-Farmen).
• Zudem sind Leute, denen das Farm- bzw. Wildland selbst gehört, also die gegenwärtig so stark
angefeindeten "kommerziellen Farmer" und "Landbarone" (Jagdfarmer, Wildfarmer, Gästefarmer),
ziemlich immun gegen "Stadtsog" oder Emigration in andere Erdregionen - selbst wenn es sich um
eine extrem riskante und arbeitsintensive Grenzfarm in der südwestafrikanischen Wüste oder im
Lowveld von Simbabwe handelt, wo nicht nur mit Wild, Touristen und eigensinnigen Krausköpfen
gefarmt wird, sondern noch Überschüsse erwirtschaftet werden müssen für zahlreiche korrekte und
korrupte Afro-Bürokraten und Kleptokraten (4.9.5; 4.11; 5.4.9; 5.5).
• Es gibt allerdings ein fast unlösbares ethnisch-kulturelles Problem, das die kuriose Thematik
"Entkolonisierung" und "Landfrage" nicht nur in der Vergangenheit belebt hat, sondern vermutlich
auch in Zukunft beherrschen wird: Leute, die sich in der extremen Peripherie des südafrikanischen
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Subkontinents dauerhaft ansiedeln und selbständig machen wollen, sind fast ausschließlich "Weiße",
also rezente Einwanderer aus Europa oder europide Afrikaner. - Was sind die Gründe dafür?
Die kulturell-funktionelle Distanz indigen-afrikanischer Ethnien zu den globalen Märkten für Wild und
Naturtourismus ist ausführlich analysiert und erörtert worden (4.10.4; 4.10.6; 5.4.7.3); in diesem
Sektor haben Leute mit europidem Kulturhintergrund schlicht bessere Voraussetzungen für eine
selbständige Existenzgründung, gleich ob Wildfarm auf Land mit privatem Eigentumstitel oder Lodge
bzw. Safaribetrieb auf kommunalem oder staatlichem Konzessionsland. Analog ist die Situation bei
anderen marktorientierten Landwirtschaftsformen wie "kommerzielle" Viehzucht und Ackerbau. Hinzu
kommt der "Stadtsog", der soeben diskutiert worden ist und besonders die jungen, vitalen,
abenteuerlustigen und risikofreudigen Krausköpfe erfaßt, also Leute aus der Lokalbevölkerung, die
nach entsprechender Ausbildung vom persönlichen Wesen her beste Voraussetzungen für den Schritt
in die Selbständigkeit hätten (vgl. 4.10.2 / Fallstudie 2).
Was für ein sonderbarer Mensch mit Kraushaar, europidem Kulturhintergrund, preußischen Tugenden
und überdurchschnittlichen Fach- und Führungsqualifikationen zum Betrieb einer "Farm mit Wild,
Touristen, Nama/Damaleuten, Touristikkapitalisten, Afrobürokraten und Kleptokraten" hätte wohl
Interesse an dauerhaftem Engagement auf der stadtfernen Westseite des Großen Canyons oder im
"Bundu" Damaraland - zumal kommerziell ausgerichtete Finanzkonsortien mit dem nötigen
pekuniären Investitionskapital sich von dort zurückziehen, weil die Aussichten auf lukrative Rendite
zu gering sind (siehe CNP; 4.9.4 / siehe "Wilderness Safaris" im Damaraland; 4.10.6)? - Ein
"schwarzer Sachse", also ein Dama oder Ambo, der in der DDR aufgewachsen und nun Staatsbürger
Namibias ist? - Wohl kaum, denn diese mehrsprachigen Wanderer zwischen den Kulturwelten mit
guter Allgemeinbildung und preußischen Tugenden haben beste Ausbildungs- und Aufstiegschancen in
stadtnahen Touristikunternehmen und nehmen diese wahr; nicht wenige leben wieder in Europa.
Und welche sonderbaren "Rotgesichter" (Europäer oder europide Afrikaner) siedeln gegenwärtig an
derart stadtfernen, ökonomisch marginalen, betriebswirtschaftlich frustrierenden und kulturfeindlichen Standorten wie Fischflußcanyon/Hunsberge/Richtersveld, Damaland/Kaokoveld/Kunene,
Caprivizipfel/Kavango/Chobe, Buschmannland/Zentralkalahari, Sambesital/Luangwa/Kafuesümpfe,
Bangweulusümpfe, Rio Lugenda oder Rovuma? - Mehrere Kategorien können unterschieden werden:
- Sogenannte "Aussteiger", die "die Schnauze endgültig voll" haben von den zweifelhaften Reizen
der westlichen Konsumzivilisation ("Tanz um das Goldene Kalb"), findet man in fast allen
Wildhaltungs- und Touristikbetrieben als freiwillige Helfer (Kost, Logis und Taschengeld). - Etwas
spöttisch werden solche Personen im Jargon der einheimischen Unternehmer als "three months
wonder" bezeichnet: in dieser Zeitspanne zeichnen sie sich besonders aus durch Nutzlosigkeit bei allen
praktischen Tätigkeiten sowie kuriose rot-grüne Weltbilder, welche besonders gerne exponiert werden
in der Konversation mit zahlenden Gästen, die in ebenjener Konsumzivilisation das Geld für ihre
Afrikareise verdient haben. Spätestens nach diesen drei Monaten bekommen solche "Aussteiger" den
"Buschkoller", exponieren sich durch rassistische Reden, haben "die Schnauze voll von Afrika" und
verschwinden in der Alternativszene von Kapstadt. - Allerdings gibt es Einzelpersönlichkeiten in
dieser Kategorie, vielleicht eine(r) von hundert "Aussteigern", die nach drei wundervollen Monaten
"einsteigen" in das Touristikgeschäft und ein eigenes Unternehmen gründen: meist einen Safaribetrieb, manchmal aber auch ein Camp in der "Wildnis". - Solche Leute siedeln jedoch nicht dauerhaft
im "Bundu"; wenn die Kinder im Schulalter sind und/oder das Unternehmen wider Erwarten doch so
vital wird, daß qualifiziertes Personal angestellt werden kann bzw. muß, zieht man in die Stadt; so ist
u.a. der südafrikanische Touristikkonzern "Wilderness Safaris" gewachsen (4.10.6).
- Ruheständler, die nach mehreren Afrikareisen beschließen, ihren Lebensabend in der afrikanischen
Peripherie zu verbringen, aus Liebe zur Natur, Land und Leuten. Nicht als Erwerbstätigkeit, sondern
eher als Zeitvertreib wird eine Gäste-, Wild- oder Jagdfarm, eine Lodge oder ein Safariunternehmen
betrieben, denn ökonomisch ist diese Kategorie ziemlich unabhängig, sei es durch Pension, Rente oder
angespartes Vermögen aus früherer Tätigkeit im "richtigen" Wirtschaftsleben. - Solche
Unruhestandsunternehmen findet man außerordentlich zahlreich an Standorten, die ökonomisch
marginal sind für marktorientierte Wildhaltung, Fremdenverkehr oder Landwirtschaft generell. Sie
sind einerseits eine ernste Konkurrenz für einheimische Unternehmensgründer, weil beste Leistung für
moderate, oft nicht kostendeckende Preise geboten wird; andererseits sind solche Ansiedlungen auch
insofern nicht dauerhaft, als die Kinder, sofern überhaupt vorhanden, eine eigene Existenz in der alten
Heimat haben und auch dort bleiben wollen.
- Und dann gibt es noch stets und in zunehmender Zahl die wirklichen "weißen Siedler". Das sind
burische, britische, portugiesische, deutsche und andere europide Afrikaner, also "eingeborene Weiße".
Nicht wenige davon sind Farmer, die im Neuen Simbabwe, Neuen Namibia oder Neuen Südafrika
enteignet worden sind, mit Enteignung bedroht wurden, besonders hart betroffen waren von der
Diskriminierung europider Bauern oder schlicht Angst hatten vor den Raubüberfällen und
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Mordanschlägen auf "weiße" Farmer, die von den Regierungen der genannte Staaten stillschweigend
geduldet werden. "Arme Blanke" aus der sozioökonomischen Peripherie der urbanen Ballungsgebiete
gehören dazu, die "gat vol" hatten von der sogenannten "Kaffir Administrasie", von unkontrolliert
wachsender Gewaltkriminalität, von den neuen schwarzen Nachbarn, von der Perspektivlosigkeit für
arme Weiße oder vom engen Stadtleben generell - als rechte (!) Afrikaaner haben sie ohnehin schon
immer von einer eigenen "Farm" geträumt und folgen nun endlich den epischen "Voortrekkern".
Diese letzte Kategorie europider Siedler findet man z.Zt. in Angola, Mosambik und Sambia, wohin
"weiße" Bauern wieder gelockt werden durch neue Regierungsprogramme zum Wiederaufbau
produktiver Landwirtschaft; selbst Nigeria bemüht sich um europide Farmer, die aus dem südl. Afrika
fliehen. - Solche Leute siedeln an Standorten, die kein Ferientourist oder "Abenteuerreisender" je
besucht, und unter Startbedingungen, die "Aussteiger" oder "Unruheständler" wie oben skizziert, sich
in ihren schlimmsten Afrikaalpträumen nicht vorstellen könnten:
Öffentliche Infrastrukturen: gleich null; ärztliche Versorgung oder soziale Absicherung: Fehlanzeige;
Bankkonto: Rote Null. Trockenwüste ohne Tiefbrunnen oder Dickbusch verseucht mit Malaria,
Tsetsefliegen und gefährlichem Großwild. Unterkunft und technische Ausrüstung: Wohnwagen oder
Zelt, Schlafrolle, Braaigitter und Potje; "Bakkie" mit großem Dieselfaß; Großwildbüchse und
Schrotflinte; Traktor aus der Blütezeit des British Empire sowie eine große Kiste mit Handwerkszeug.
"Manpower": Burenhände und Dickschädel, Brüder und Vettern, furchtlose Frauen und zahlreiche
Kinder. - Der atavistische Homo territorialis, der Land, "Raum" für sich und seine Nachkommen
gewinnen will und auch unter extrem schwierigen Umständen verharrt und weiter aufbaut, etwa nach
dem Prinzip "dem Ersten der Tod, dem Zweiten die Not, dem Dritten das Brot" (GRIMM 1929/84).
Dieser Urmensch paßt wohl überhaupt nicht in die gegenwärtige politische Landschaft, weder in der
südafrikanischen Region noch in Deutschland, und zwar aus verständlichen, historischen Gründen; er
existiert und vermehrt sich jedoch. - Der atavistische Territorialinstinkt, der "Territorial Imperative"
(ARDREY 1967) kann ebenfalls nicht wegdiskutiert werden; nach langjährigen Beobachtungen,
unzähligen Gesprächen und den persönlichen Lebenserfahrungen des Verfassers ist das vielmehr der
Urgrund, warum die Familienunternehmen auf eigenem Landbesitz, die "weißen Farmer" in der
südafrikanischen Region so unglaublich zählebig sind:
Jene afrikanischen Bauern, deren Vorfahren aus Europa ausgewandert sind, weil sie sich keiner
Obrigkeit unterordnen wollten oder kein Land und keine Zukunftsperspektiven hatten, die nun seit
mehreren Generationen in Afrika mit Mais, Vieh, Wild, Touristen und allem anderen "farmen", das die
Sippe ernährt und/oder gerade einen Markt hat, die es im südlichen Afrika an unsäglich marginalen
Standorten noch stets gibt, die so trotzig sind, daß sie in Simbabwe mit Brachialgewalt totgeschlagen
werden und doch kurz danach wiederauferstehen und ganz von vorne anfangen im afrosozialistisch
verwüsteten Angola, Mosambik oder Sambia (obwohl ihre Großväter und Väter z.T. von dort
vertrieben worden sind) - diese europiden Grenzfarmer, die von der Sonne fast genauso dunkel
gebrannt sind wie ihre kraushaarigen Helfer und Nachbarn, die mit dem Gewehr in der rechten und der
Bibel in der linken Hand zu Bett gehen, diese modernen "Voortrekker" und "Wehrbauern der
abendländischen Zivilisation" sind vielleicht die einzig denkbaren Garanten für die postmoderne Idee
"nachhaltige Entwicklung" auf dem Schwarzen Kontinent - falls das Prinzip "Nachhaltigkeit"
überhaupt möglich und keine babylonische Anmaßung ist.
Die skizzierte Mentalität jener zeitgenössischen "Voortrekker" führt uns jedoch zu einem Kernproblem
unseres Themas: wer unter derart widrigen Standortbedingungen siedelt, kann sich romantische Liebe
zu Wild und Natur nicht erlauben; außerdem hat kaum einer jener europiden Afrikaner seinen
Heimatkontinent je verlassen. Solche Leute haben wohl abendländischen Kulturhintergrund, doch die
funktionell-kulturelle Distanz zu den Märkten für Wild und Naturtourismus ist fast ebensogroß wie bei
ihren kraushaarigen Nachbarn oder Mitarbeitern (5.4.7.3). Hinzu kommt globalperiphere Lage als
genereller Grenzfaktor für marktorientierte Wildhaltung (5.4.3.4).
• Private Landeigentumstitel oder Konzessionslaufzeiten von 99 Jahren als Anreiz für dauerhafte
Ansiedlung und nachhaltige Landnutzung in der stadtfernen Peripherie sowie das klassische
Familienunternehmen als effizientes Landwirtschaftsbetriebssystem an marginalen Standorten: das
sind Vorbedingungen zum Aufbau produktiver Landwirtschaft mit wohlstandsfördernder
Wertschöpfung in den infrastrukturell und sozioökonomisch bislang rückständigen ländlichen Räumen
(Kommunalgebiete bzw. Staatsland) Afrikas.
• Ob (Groß)wildhaltung in die Landnutzung integriert wird oder als alternative Landwirtschaftsform
in Frage kommt, hängt ab von den Märkten, vom Landschaftspotential und den praktischen
Möglichkeiten der Inwertsetzung von Wild (4.7; 4.8; 5.4.1.1; 5.4.2; 5.4.5.1). Andernfalls wird
Großwild von den modernen "Voortrekkern" genauso verfolgt und eliminiert als Schädling für
Ackerbau und Viehzucht bzw. als Bedrohung für Leib und Leben, wie es ihre epischen Vorbildern
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einst sehr effizient getan haben, und wie die indigene Bevölkerung auf traditionellem Stammesland
bzw. öffentlichem Land in ihrer Nachbarschaft das noch stets tut.
• Wenn sich jedoch neue Marktnischen auftun bzw. durch Wildhege, innovative Touristikkonzepte
und effiziente Kundenwerbung proaktiv erschlossen werden können, wodurch Wildhaltung auch in der
stadtfernen Peripherie bzw. an marginalen Standorten ökonomisch lukrativer wird als konkurrierende
Landnutzungsformen, dann nehmen Neusiedler, gleich welcher Couleur, derartige Chancen eher wahr
als die schon länger Ortsansässigen, weil sie per definitione mobil, flexibel und nicht so stark gefangen
sind in soziokulturell tief verwurzelten, traditionellen Landnutzungsformen.
• Standort- bzw. landschaftsgerechte Symbiose von europiden Siedlern und indigener Bevölkerung
entwickelt sich einesteils aus der größeren funktionell-kulturellen Nähe der "Rotgesichter" zu globalen
Märkten und den technischen Möglichkeiten zur Erschließung von Landschaftspotential, anderenteils
aus der größeren Vertrautheit der Alteingesessenen mit der lokalen Landschaft, einschließlich
regionaltypischer Natur- und Kulturrisiken. Hinzu kommen Synergismen durch Integration von
marginalen und/oder traditionellen Landnutzungsformen in Wildhaltung (5.4.5.5).

Weiße Siedler am Sambesi! - Grenzen für dauerhafte Ansiedlung in der stadtfernen Peripherie.
(Unterer Kafue zwischen Chirundu und Chiawa, Sambia, 2002)
In jüngster Zeit haben sich kriminalitäts- und landkriegsflüchtige Farmer sowie einstige Stadtmenschen aus Südafrika und
Simbabwe hier angesiedelt, ähnlich wie in abgelegenen Regionen von Angola und Mosambik: nach dem Abtritt der
geriatrischen Kaunda-Comrades sind im Ganz Neuen Sambia "weiße" Bauern wieder willkommen, die frei, effizient und
marktorientiert landwirtschaften und dadurch die großen Grundbedürfnisse der wenigen Werktätigen, der vielen
Dirigenten sowie der unzähligen Parasiten in den Staatsdienststellen sambischer Städte, Minen und Militärbaracken stillen
sollen.
Probleme dieser Bauern, welche nach Aussage der Bakkiefahrer auf der alten Empire-Fähre bereits im ersten Siedlungsund Kulturjahr reiche Ernten von Mais, Bananen und sonstigen Feldfrüchten, aber noch kein Manna produzieren: kein
verbrieftes Landeigentum und Abhängigkeit von den Launen der traditionell-feudalen Häuptlinge und Zentralbürokraten
in Lusaka; schwache Kaufkraft der Bevölkerung; bürokratische Importhürden für Treibstoffe, Dünger, Pflanzenschutzmittel, Impfstoffe, technisches Material, Agrarmaschinen und Fachpersonal; korrupte Staatsbeamte, die für unzählige
Amtsakte und generelles Wohlwollen drückende Abgaben und Schutzgelder erpressen; Viehseuchen wie Nagana, Maulund Klauenseuche, Korridorkrankheit; Elefanten und Löwen aus dem Lower Zambezi N.P., Malaria und Schlafkrankheit,
mühsam angelernte Hilfskräfte, die bald an AIDS sterben - und nicht zuletzt "African Shuffle", der nach Ansicht aller
Afrikakenner in Sambia erfunden wurde. - Doch alldies erscheint diesen weißen Grenzlandsiedlern im tiefschwarzen Afrika
besser als das Grauen, das sie in Simbabwe und Südafrika endlich hinter sich gelassen zu haben hoffen!
Ironie der Geschichte: die altersschwache Kafuefähre hier im Bilde, über die der gesamte Landwirtschafts- und
Touristikverkehr ins "Lower Zambezi Valley" geht, stammt noch aus der "Kolonialzeit" bzw. Blütezeit des British Empire für das Grenzland einst solide und mit Zweimann-Handkurbelgetriebe gebaut in Johannesburg.
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Traditioneller Regenfeldbau mit Eisenzeithacke, doppelhändigem Weiberantrieb, Krummrücken und
Partizipation von Elefanten. - Grenzen für dauerhafte Ansiedlung in der stadtfernen Peripherie.
(Chiawa Stammesland am Lower Zambesi Nationalpark, Sambia, 2002)
Frischbestellter Acker an der Grenze zum Lower Zambezi Nationalpark: nachdem die Pflugochsen während der
sambischen Comrade-Rückentwicklungsära an der wiederauferstandenen Nagana verendet sind, ist man zur
uraltbewährten Eisenzeithacke mit doppelhändigem Weiberantrieb und Krummrücken zurückgekehrt. - In dem
devisentouristikgerechten Nationalparkurwald hinter dem atavistischen Feld warten die ökologisch gerechten Elefanten
nur, bis der garantiert nicht genmanipulierte Mais in der Milchreife ist. - Die europiden Neusiedler in der Nachbarschaft
pflügen derweil mit dem notdürftig wiederbelebten Traktor aus der Blütezeit des British Empire, haben Elektrozäune gegen
die Elefanten und Löwen aus dem Nationalpark - und sie zahlen obendrein noch Pacht an den feudalen Stammeschef.
Was soll junge, vitale, intelligente und abenteuerlustige Krausköpfe an einem solchen Standort halten, die das
amerikanische Freiheitideal und die bunte Konsumwelt des Westens via Radio, Nationalparktouristen und Bekannten in
den urbanen Zentren Südafrikas kennengelernt haben und verlockender finden als das ziemlich perspektivarme und
langweilige Leben im ländlichen Raum? - Stadtsog!
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Unternehmergeist im ländlichen Raum des Ganz Neuen Sambia im dezenten Würgegriff des
unvergänglichen Kaunda-Sambia. - Grenzen für dauerhafte Ansiedlung in der stadtfernen Peripherie.
(Chiava Stammesland am Lower Zambezi, Sambia, 2002)
Der Jungunternehmer Chakafu Gidza in seiner "Grocery". - Hier gibt es fast alles, was der vergeßliche Fernreisende oder
der mondäne Lokalstammeshäuptling zum Überleben im afrikanischen Grenzland braucht.
Vergeblich sucht der Reiseverkehrsforscher allerdings gewisse Zutaten für das auf öffentlichen Plakatwänden in Sambia
fast allerorten empfohlene Rezept "Use A Condom". - Diese Dinger, die in dem abtrünnigen Teil Rotchinas fabriziert
werden, hielt allerdings schon der alte Comrade Kaunda für westliches Teufelswerk; und nach neuen Erkenntnissen des
jüngeren Comrade Mbeki kommt jene "Disease" im Land der "Afrikanischen Renaissance" nicht von den unfaßbaren
Viren, sondern wächst irgendwie aus dem westlichen Kulturimperialismus und der faßbaren Armut.
Nach Angabe des ideologisch und wissenschaftlich weniger bewanderten, aber umsatzbewußten Ladenbesitzers Gidza
liegen die leichten Gummis in den Regalen wie Blei; besser wird der Lagerraum durch flüchtige Duftträger genutzt. Erkenntnisse zum nachfragegerechten Sortiment, die durch Untersuchungen in Südwestafrika erhärtet werden, wie der
einstige Farmladenbesitzer in Namibia, der hier die Kamera bediente, dem jungen Kollegen berichten kann.
Nach scharfer Berechnung des schwarzbarfüßigen Händlers von den Westhills White Sox ist seine gepflegte Grocery in
dem stadtfernen und kaufkraftschwachen Chiava Stammesland nur rentabel, weil er die Ladenimmobilie an der Piste von
einer an einer mysteriösen "Disease" kürzlich restlos hinweggerafften Sippe investitionskostenlos übernommen hat - und
weil er für seine dufte Ware, die er persönlich im fernen Lusaka einkauft, kostenlosen Transport mit Touristenfahrzeugen
hat, die an dem duften Laden vorbei in den Lower Zambezi Nationalpark fahren.
Solche abstrakt-betriebswirtschaftlichen Zwänge kümmern die fleißigen Staatsbürokraten und ihre Inspektoren allerdings
nicht, weswegen unter dem Dach der kleinen Grocery eine "License" mit großen Amtsstempeln hängt, welche der kleine
Privatunternehmer Chakafu Gidza von den großen Staatsbeamten in Lusaka jährlich für eine geringe Gebühr in Höhe
eines doppelten Monatsumsatzes kaufen muß. - Hinzu kommen gewisse Gefälligkeiten in Form von Duftstoffen und
sonstigen Lagerbeständen, die der kleine Chakafu Gidza den großen Polizisten und sonstigen wichtigen Staatsdienern
regelmäßig erweisen muß, wenn seiner ganz kleinen Grocery kein ganz großes Unglück widerfahren soll ...
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Alternative Afrikanische Renaissance von Wildhaltung und Naturtourismus im ländlichen Raum des
Ganz Neuen Sambia - im dezenten Würgegriff einer globalperipheren Standortsituation, Afrikanischer
Renaisssance in RSA und Simbabwe sowie des unvergänglichen Kaunda-Sambia.
(Mvuu Lodge, Chiava Stammesland am Lower Zambezi N.P., Sambia, 2002)
Hochmobile Naturtouristen mit schwerer Geldbörse und photographischer Zieloptik in einem Flußsafariboot der privaten
Mvuu Lodge am kürzlich befreiten, sambischen Ufer des Sambesi. - Am fernen Horizont auf dem anderen Ufer liegt der zur
Zeit phototouristenfreie Mana Pools Nationalpark im Arbeiter- und Bauernparadies Simbabwe ...
Die meisten Ferntouristen kommen zur Zeit via Südafrika oder aus RSA mit dem Kleinflugzeug zur Mvuu Lodge und
ähnlichen Touristikbetrieben im Lower Zambezi Nationalpark. - Anreise mit dem Mietfahrzeug ist für unerfahrene
Geländewagenfahrer nicht nur aufgrund der unbefestigten Wege im Chiava Stammesland und im Nationalpark kaum
ratsam, sondern vor allem wegen der ziemlich unromantischen "Road Blocks" in Simbabwe (S. 749) und gewisser
Staatsgrenzformalitäten an den Grenzposten Messina und Chirundu, die mit dem "African Shuffle" zusammenhängen und
nach abendländischem Zeitmaß die übliche Dauer eines Erholungsurlaubs für westliche Werktätige überschreiten.
Diese quellenmarktferne Standortsituation läßt allein die Anreisekosten zur Mvuu Lodge für die meisten Werktätigen in
deutschen Landen überhöht erscheinen, verglichen mit den viel geringeren Pauschalurlaubskosten auf beliebten
Teutoneninsel im Mittelmeer und Ostatlantik, die einst spanisches Hoheitsgebiet waren.
Hinzu kommen Beschaffungskosten für gewisse Speisen, Getränke und sonstige Annehmlichkeiten für den europiden
Verdauungstrakt vom Mund bis zum anderen Ende, welche der weiße Reisende auch im schwarzen Afrika nicht gerne
vermißt - die von den Betreibern der Lodges am Sambesi von RSA aus durch diverse "Road Blocks" und "Staatsgrenzen"
geschleust werden müssen - wobei trotz Lotsenbeistand der Afrikanischen Art manches im weiten Veld "verlorengeht" oder
nach traditioneller Namaart von den modernen Ochsenwagen "abgeladen" wird.
Nicht zuletzt gibt es auch im Ganz Neuen Sambia zahlreiche Comrades aus der jahrzehntelangen Ära Kaunda, die noch
stets ihren gewissenhaften Staatsdienst tun und regelmäßig in den gemütlichen Privatlodges erscheinen, um allerlei
Gebühren, Abgaben und Schutzgelder zu kassieren, die das hochkomplexe Räderwerk des sambischen Staats- und
Verwaltungsgetriebes schmieren, das zwar noch viel langsamer läuft als das Zweimann-Handkurbelgetriebe der alten
British-Empire-Fähre auf dem Kafue, aber genau wie jenes noch immer intakt und offenbar unverwüstlich ist.
Schließlich wollen auch der Chiawa-Oberhäuptling und seine getreuen Unterhäuptlinge regelmäßig ihre sozial gerechte
und politisch korrekte Landpacht von den neuangesiedelten Rotgesichtern, damit die "Chiefs" auch im Ganz Neuen Sambia
gemütlich beim lauen Maisbier unter ihrem traditionellen Schattenbaum sitzen können und den zahlreichen Weibern und
Kindern bei der romantischen Feldarbeit mit der Eisenzeithacke zuschauen können.
Endlich fragen sich die Rotgesichter aus RSA, die den modernen Touristikbetrieb gegründet haben - rechtschaffen müde
hinter der Bar der Mvuu Lodge am Ende eines arbeitsreichen Tages - ob sie nicht die dummen Lastesel im Ganz Neuen
Sambia sind und vielleicht besser eine gemütliche Bierkneipe für Ferntouristen im sonnigen Australien, Texas oder im
weniger sonnigen Kanada aufmachen, wo Unternehmer willkommen sind und Parasiten draußen bleiben müssen ...
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Die schwarzafrikanische Staatsgrenzwirklichkeit. - Grenzen für dauerhafte Ansiedlung von
Wildhaltungs- und Touristikbetrieben in der afrikanischen Peripherie
(Otto-Beit-Bridge/Chirundu, Simbabwe/Sambia, 2002)
Grenzlandschaft afrikanischer Art: fließende Übergänge von offiziell, inoffiziell, formell und informell. - Nach
vorwegegelagerten "Zollformalitäten" gewisser "Kriegsveteranen" und "nationalen" Grenzformalitäten folgt die Passage
durch weitere Raum-Zeit-Dimensionen des "African Shuffle": offiziöse Gebäude mit Operetten-Uniformierten, vielen
bunten Formularen und großen Stempeln, die dunklen, stinkenden Container mit den schwarzen Räubern, pardon:
hilfsbereiten Zollotsen. - Spätestens hier verliert die frischblondierte Rentnerin aus BRD, die sich in Kapstadt noch dem
tollen Negertanz hingab, die Wollust auf das afrikanische Abenteuer sowie ihre durch "Reformen", "Road Blocks" und
"Staatsgrenzen" ohnehin schon sehr erleichterte Rentengeldbörse. - Für die Versorgungslogistik von Wildhaltungs- und
Touristikbetrieben ist das der betriebskostenintensive Alltag in der "African Union" und "Southern African Custom
Union". - Reminiszenzen an eine Ära, in der Rhodesien nicht durch eine Zonengrenze getrennt war und Frau ohne
Grenzformalitäten im "African Shuffle" und "Road Blocks afrikanischer Art" vom Kap nach Kairo fuhr ...
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5.4.7.5

Traditionelle Landwirtschaft versus Wildhaltung mit Touristik im Kontext von "Landfrage" und "nachhaltiger Entwicklung"

Nachlassende Förderung "weißer" Farmer und sozioökonomische Auswirkungen
Neben neuer Freizügigkeit und "Stadtsog" ein Hauptgrund für die schnell wachsenden, informellen
Siedlungen in der Peripherie der Städte ("lokasies", "compounds", "townships", "squatter camps") im
Neuen Namibia und anderen Staaten der südafrikanischen Region: nachlassende Förderung und offene
Diskriminierung der "weißen" Farmer durch die "schwarzen" Regierungen in der sogenannten "PostApartheid-Ära" hat auch gravierende Auswirkungen auf die sozioökonomische Situation der
kraushaarigen Landbevölkerung auf Privatfarmen, also auf "einst politisch, ökonomisch und sozial
Diskriminierte" nach Diktion von "Befreiungshelden", denn es gibt keine Arbeitsplatzalternativen oder
ein nur annähernd adäquates sozioökonomisches Auffangnetz von Seiten der "Befreiungsbewegung an
der Macht", z.B. aus eingesparten Landwirtschaftssubventionen.
Wenn die sogenannten "kommerziellen Farmer" heute in Dürrezeiten gezwungen sind, ihre Farmen
aufzugeben oder vorübergehend brachliegen zu lassen, dann müssen sie zwangsläufig auch ihre
Farmarbeiter und Angestellten entlassen. In der Karrasregion (Namibia) z.B. ist ein Großteil der
Namabevölkerung davon betroffen. - Unter der SWA-Administration gab es staatliche Dürrehilfen und
andere Subventionen für die europiden Landwirte. Zweifellos hatte das ideologische Gründe;
Landwirtschaftssubventionen generell und das alte Burenregime in RSA sollen hier nicht verteidigt
werden. Das frühere System half allerdings nicht nur den europiden Landbesitzern, regionaltypische
Betriebskrisen (z.B. Dürren) zu überstehen, sondern auch ihren "schwarzen" und "farbigen" Helfern.
In schlechten Zeiten wurden langjährige Mitarbeiter und Farmmitbewohner nicht einfach entlassen
(solange es noch Geld für Löhne gab); und wenn es doch unumgänglich wurde, dann halfen die Farmer
ihren Leuten eben informell so gut es ging über die Runden - denn wenn der Regen kommt, braucht
man schnell wieder erfahrenes Farmpersonal. - Insofern war der Druck zur "Landflucht" früher
geringer als heute, zumal die vermeintlichen Reize des Stadtlebens, also der "Stadtsog", durch
restriktive Migrationspolitik kompensiert wurden. - Generell gilt: ein kluger Arbeitgeber entläßt
hochqualifizierte Mitarbeiter in betriebswirtschaftlich schwierigen Zeiten nicht leichten Herzens. Wohl
gab und gibt es strenge soziale Trennung zwischen Arbeitern, Angestellten und Eigentümern auf
Farmen in der südafrikanischen Region; die gibt es in privaten Wirtschaftsbetrieben aber weltweit. Die
Arbeiter auf afrikanischen Grenzfarmen mögen formell ungebildet sein, de facto ist jeder einzelne aber
hochqualifiziert für seinen speziellen Job: einen guten Hirten, Mechaniker oder Fährtenleser findet
man nicht so einfach im nächsten Squattercamp; auf Farmen im südlichen Afrika ist die amerikanische
Hire-and-Fire-Mentalität deshalb noch stets Ausnahme.
Die Bevölkerung auf Staats- und Kommunalland (früher: Heimatländer, Reservate, Stammesgebiete)
ist von der veränderten Landwirtschaftspolitik ebenfalls stark betroffen, weil viele Familien dort vom
Einkommen der Kontrakt- bzw. Wanderarbeiter auf kommerziell orientierten Farmen in den
Siedlungsgebieten der europiden Afrikaner abhängig sind bzw. waren. - Der Preis für Freizügigkeit
und nur theoretisch mögliche, politische und sozioökonomische Partizipation an den Früchten des
"Befreiungskampfes" ("liberation struggle") sind bedenklich wachsende Land-Stadt-Migration,
formelle Arbeitslosigkeit, "Armut" und "soziales Elend" in der Peripherie der Städte.
Weltweit ist aber auch ein Trend zum Abbau von Landwirtschaftssubventionen zu beobachten. Selbst
wenn es keine "schwarzen Neorassisten" in den neuen Regierungen südafrikanischer Staaten gäbe, die
den sogenannten "Landbaronen" (landlords) das Bauernleben zur Last machen, dann wäre das frühere
Subventionssystem zugunsten der "weißen" Farmer wohl kaum noch finanzierbar. Insofern müssen
alternative Landnutzungsoptionen entwickelt und Landwirtschaftsbetriebe konvertiert werden: nicht
nur die jahrhundertealte Subsistenzwirtschaft in den Siedlungsgebieten der kraushaarigen Ethnien ist
antiquiert, sondern auch die "kommerzielle" Farmwirtschaft der "Rotgesichter" im 20. Jahrhundert, die
in marginalen Gebieten für herkömmliche Landwirtschaft (wie im ariden Südwesten) ohnehin nur eine
kuriose Form marktorientierter Subsistenzwirtschaft war bzw. ist.
Canyon Nature Park Namibia ist also kein Sonderfall, sondern Exempel; die diversifizierten
Wildhaltungsunternehmen auf Privatfarmen in der Region, die betriebswirtschaftlich selbsttragend
oder sogar renditeträchtig sind, haben eine Pilotfunktion, wenngleich die Märkte für Wildhaltung und
Naturtourismus nicht unbegrenzt sind. - Künftige Farm- bzw. Landnutzungskonversionen müssen
sicher neue Märkte und anderes Landschaftspotential erkunden, erschließen und schaffen; das ist die
ergebnisoffene Dynamik landschaftsgerechter Landnutzung (mit oder ohne Wildhaltung) in einer
globalmarktorientierten Welt ...
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"Landfrage" und "nachhaltige Entwicklung"?
Bei Gründung von Canyon Nature Park Namibia war das Gebiet unbewohnt; schon bevor die einstigen
Viehzuchtbetriebe von ihren früheren Besitzern (Buren) aufgegeben und schließlich verkauft worden
waren, hatten die Farmarbeiter (Nama) mit ihren Familien das Land verlassen. - Selbst wenn die
Namaleute Landeigentümer gewesen oder geworden wären, hätten sie keine Existenzgrundlage gehabt,
weswegen die politisch hochgespielte "Landfrage" mit Zwangsenteignung von sogenannten
"Landbaronen" auch in diesem Fall nicht den Kern der aktuellen Landnutzungsproblematik in der
globalökonomischen Peripherie der südafrikanischen Region trifft (vgl. hierzu auch 5.4.3.4):
Den Namaleuten wäre es ebenso ergangen wie den Buren am Großen Fischflußcanyon, welche die
Konversion bzw. Diversifikation ihrer Farmbetriebe von konventioneller Viehzucht zum "Farmen mit
Wild und Touristen" nicht geschafft hatten - weil sie das lokale Landschaftspotential für Wildhaltung
mit Fremdenverkehr und die ausländischen Ferntouristikmärkte nicht (er)kannten, weil die nötigen
Investitionsmittel und Expertise für Touristikinfrastrukturen und attraktive Fremdenverkehrskonzepte
fehlten, weil es an Vertrauen in die Dauerhaftigkeit des Touristik-Booms im Neuen Namibia mangelte,
oder ganz einfach weil sie soziokulturell in der traditionellen Viehhaltung verankert sind.
De facto gibt es Land am Konkiep, Fischfluß und Oranje (Gariep) bzw. im Großen Namaland, das im
Besitz von Namaleuten bzw. "Coloureds" ist (Communal Land), mindestens ebenso hohes Potential für
Wildhaltung mit Touristik hat wie der Große Fischflußcanyon und von der Bevölkerung dennoch für
pastorale Viehhaltung auf sehr knappem Subsistenzniveau genutzt wird: am Brukkaros im NamalandKommunalgebiet (Namibia) sowie im Richtersveld-"Nationalpark" (Südafrika) gibt es weder
nennenswerte Touristikinfrastrukturen noch Wildhege; nicht nur die nötigen pekuniären
Investitionsmittel für Landnutzungskonversion fehlen, auch Expertise und tragfähige Konzepte für
Wildhaltung mit attraktiven Touristikoperationen und Integration traditioneller Landnutzungsformen
existieren nicht. - Laut Befragungen, die der Verfasser Ende 2002 bei Hirten und Herdenbesitzern im
Richtersveld durchgeführt hat, fühlen sich die Leute von Nationalparkbehörde und Regierung
"betrogen", weil sie ihr Vieh in gewissen Zonen nicht mehr weiden oder tränken sollen, die als
Kompensation versprochenen Tränken andernorts aber nicht gebaut bzw. gewartet werden und Geld
oder Arbeitsplätze aus Fremdenverkehr ausbleiben (5.4.4.5; S. 777 ff).
Bezug wird genommen auf die Ziegenhaltung im Canyon Nature Park Namibia (4.9.1.4 Marginale
Landnutzungskomponenten): N$ 9.000 "Gewinn" in zwei Jahren (T38, S. 530); das waren zum
damaligen Wechselkurs etwa DM 2.700 (Euro 1.350). Umgerechnet auf volle Auslastung der
ökologischen Weidekapazität (wie in der Region üblich) konnte ein Viehhalter auf der 12.000 Hektar
großen Farm Waldsee also jährlich nur rund DM 5.400 (Euro 2.700) erwirtschaften - wobei nötige
Investitionskosten für Farminstallationen und Betriebskosten für die Viehhaltung sowie die ominöse
Landsteuer für "weiße Landbarone" noch nicht abgerechnet sind!
Befragung von Farmern im Umfeld des CNP (Karrasregion) und in anderen Landesteilen Namibias,
die Viehzucht als Haupterwerb betreiben, bestätigen diese Berechnungen: sie leben von der Substanz
der Farminfrastrukturen, die während der Mandatszeit mit staatlichen Subventionen aufgebaut worden
sind; nicht wenige sind gezwungen, die Weide zu überstocken, mit entsprechenden Folgen für
Vegetation und Böden. - Das ist die betriebswirtschaftliche Realität auf südwestafrikanischen
Grenzfarmen; hier wird klar, mit welchen Einkommenskategorien viele Farmer in Namibia mehr
schlecht als recht überleben; die "kommerzielle" Viehhaltung auf Privatfarmen in den Trockengebieten
Südwestafrikas ist nur eine marktorientierte Form von Subsistenzwirtschaft; Integration von
Wildhaltung und Fremdenverkehr helfen, um knapp zu überleben, aber bestimmt nicht, um wie
"Gentlemenfarmer" (wo gab es die je?) im Überfluß zu schwelgen.
Vor diesem Hintergrund wird die "Landfrage" relativiert; das Schimpfwort "Landbarone" für "weiße"
Bauern, das von SWAPO-Parteifunktionären, aber auch von Parlamentariern, Kabinettsmitgliedern
und vom Staatspräsidenten der Republik Namibia gebraucht wird, erscheint kurios im Hinblick auf die
wirklichen Freiherren im Lande, die von der "gerechten Landumverteilung" unberührt bleiben:
"Schwarze Viehbarone" in den Kommunalgebieten und auf Staatsland (traditionelle Häuptlinge sowie
hohe SWAPO-Politiker), denen riesige Viehherden gehören, welche auf öffentlichem Land kostenlos
weiden, gehütet von schwarzen Hirten zu Hungerlöhnen weit unter dem rechtmäßigen Mindestlohn. Im
Gegensatz zum Vieh auf Farmland, das zumindest der Ernährung und der volkswirtschaftlichen
Wertschöpfung dient, sind jene Herden auf öffentlichem Land meist nur Statussymbole in einem
atavistischen Feudalsystem, welche die Allmende verwüsten. - Ist das die "soziokulturell angepaßte",
"sozial gerechte" Alternative, das Vorbild für "nachhaltige Entwicklung" von bisher "kommerziell"
orientierten "weißen Farmen", die in mehreren Staaten des südlichen Afrikas im Zusammenhang mit
der "Landreform" von der Regierung gekauft oder enteignet werden?
In Namibia wurde Ende der 1999 eine Landsteuer für "kommerzielle Farmer" beschlossen, die
grundsätzlich von der Flächengröße abhängig ist. - Ziel dieses Gesetzes ist nach öffentlichem
854

Bekunden der Regierung von Namibia, die sog. "weißen Landbarone" (wer immer das genau sein soll)
finanziell unter Druck zu setzen: Farmer, die mehr als zwei "Bewirtschaftungseinheiten" besitzen, also
Farmen nach traditionellem Zuschnitt für Viehzucht, stehen generell unter Verdacht, sich zulasten der
Bevölkerungsmehrheit zu bereichern oder aber den Boden unproduktiv zu bewirtschaften. Durch die
Strafsteuer auf Landbesitz sollen "Landbarone" gezwungen werden, intensiverer zu wirtschaften und
entsprechend mehr Arbeits- und Wohnplätze zu schaffen - gleich wie sich das landschaftsökologisch
auswirkt - oder aber ihr Land zugunsten von "einst politisch, sozial und ökonomisch Diskriminierten"
(wer immer das genau sein soll) abzugeben.
Bewirkt wird wie meist bei solchen konfusen Bestrebungen, "soziale Gerechtigkeit" herzustellen, das
genaue Gegenteil: für sozial und ökologisch sensible Unternehmen wie Canyon Nature Park Namibia,
welche auf naturräumlich marginalem Standort bzw. betriebswirtschaftlich in einer kritischen
Grenzsituation sind, bedeutet die "Landsteuer" das wirtschaftliche Aus - mit allen sozialen Nachteilen
für die Angestellten und Arbeiter; die wenigen Landbesitzer hingegen, welche ihre Farmen tatsächlich
fast brachliegen lassen und nur in den Ferien besuchen, weil sie es finanziell nicht nötig haben,
intensive Farmwirtschaft zu betreiben, bezahlen auch die Strafsteuer für "Landbarone" aus der
Freizeitkasse. - Der Vollständigkeit halber sei vermerkt: trotz der extensiven Bewirtschaftung ihres
Grundbesitzes beschäftigen solche finanziell unabhängige Landbesitzer in aller Regel mehr Personal
zu besseren Sozialkonditionen als Betriebe in wirtschaftlichen Grenzsituationen; außerdem haben sie
das nötige ökonomische Polster für landschaftsökologische Sensibilität und Naturschutzidealismus!
• Die "Landfrage" wird wohl immer ein ideologisch belastetes Thema sein, weil sie den menschlichen
Urinstinkt nach einem eigenen "Territorium", den fast ubiquitären "Territorial Imperative" (ARDREY
1967) unmittelbar anrührt. In modernen, industriell und intellektuell geprägten Wirtschaftssystemen
und mehr noch in "postmodernen", globalisierten Dienstleistungsgesellschaften, hat Grundbesitz
jedoch nicht mehr die sozioökonomischen Schlüsselfunktionen wie in klassischen Agrarwirtschaften.
Wenn man Subsistenzwirtschaft nicht als "Entwicklungsziel" sieht, dann ist auch im südlichen Afrika
Landbesitz ökonomisch schon fast obsolet, weil nicht nötig zur Gründung eines Unternehmens im
Touristiksektor oder anderen potentiellen Wachstumsbranchen. - Privatleute, die heute noch
Großgrundbesitz zum Aufbau von Wild-, Jagd- oder Naturreservaten erwerben, befriedigen dadurch
eher atavistische Instinkte oder persönliche Leidenschaften als wirtschaftliche Bedürfnisse.
• Wohl die meisten florierenden Wildnutzungs- und Touristikunternehmen im südlichen Afrika haben
kein eigenes Land; sie bezahlen allenfalls Konzessionsgebühren oder Eintrittsgelder. Das ist nämlich
wesentlich günstiger als die Kosten für den Erwerb eigenen Landes oder gar für den Aufbau und die
Unterhaltung eines eigenen Wildreservates. - Wer Land geerbt hat, hatte dadurch bis vor etwa einem
Jahrzehnt noch gewisse Startvorteile bei der Gründung eines Touristikunternehmens; diese Phase ist
jedoch vorbei. Schon im Falle CNP waren die Investitionen und Betriebskosten für zu viel Land aus
rein touristik-betriebswirtschaftlicher Sicht unsinnig, weil dadurch Geldmittel zum Aufbau
touristischer Infrastrukturen und zur Überbrückung der betriebswirtschaftlichen Startphase gebunden
waren (4.9.3; 4.9.4). • Die im südlichen Afrika besonders heiß umstrittene "Landfrage" ist ein Popanz,
der von den wirklichen, den politisch-administrativen Entwicklungshindernissen für soziale
Marktwirtschaft und sozioökonomischen Wohlstand ablenkt!
• Die theoretische Frage, was mit dem Farm- bzw. Wildland geschieht, das im Zuge der sogenannten
Landreform "umverteilt" wird, findet ihre realistische Antwort, wenn man Landgüter besichtigt, die im
ersten Jahrzehnt nach der völkerrechtlichen Souveränität Namibias vom Staat aufgekauft und an
kraushaarige Siedler vergeben worden sind: Verwüstung! - Alle bisher "umverteilte" Farmen sind in
wenigen Jahren von den neuen Besitzern bzw. Nutznießern ökonomisch und ökologisch ruiniert
worden, obwohl die Regierung nach eigenen Angaben nur lebensfähige Betriebe ankauft (bzw.
neuerdings enteignet). Einige dieser Farmen, Voigtsgrund bei Mariental ist ein Beispiel, das der
Verfasser neben anderen aus eigener Anschauung kennt, waren bis zur "Umverteilung" (trotz
naturräumlicher Ungunst) ein gutes Jahrhundert lang florierende Landwirtschaftsbetriebe mit reichen
Wildbeständen und zahlreichen Arbeitsplätzen (vgl. u.a. auch KOCK 1998; ANGERMUND 2000).
In Simbabwe liegen gegenwärtig riesige Landstriche brach, wie der Verfasser Ende 2002 mit eigenen
Augen gesehen hat: die britischen Bauern wurden mit Gewalt vertrieben, aber es gab keine Konzepte
für den weiteren Betrieb der Güter oder gar zum Aufbau alternativer Landnutzungssysteme;
"Starthilfen", welche manche Neusiedler vom Staat in Form von Saatgut, Hacken und etwas
Inflationsgeld erhalten haben, waren bald verzehrt bzw. alkoholisiert, dann wurden Gebäude und
Infrastrukturen ausgeschlachtet, bevor die Leute in ihre alten Stammesgebiete zurückgezogen sind. Im Gegensatz zu den naturräumlich marginalen Farmen in Namibia liegen jene Bauernhöfe in
Simbabwe auf produktivem Acker- und Weideland; vor der forcierten "Umverteilung" waren sie
ökonomisch lebensfähig, nicht wenige durch Integration von Wildhaltung und Fremdenverkehr, und
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zwar trotz widrigster politischer Umstände und globalperipherer Lage (nicht erst im neuen Simbabwe,
sondern schon im alten Rhodesien).

Schwarzafrikanische Landschaftswirklichkeit nach der afrosozialistischen "Landreform". Traditionelle Landwirtschaft versus Wildhaltung mit Touristik im Kontext von "Landfrage" und
"nachhaltiger Entwicklung". (Kadoma, Simbabwe, 2002)
"Afrikanische Renaissance" auf einem einst marktorientiert bewirtschafteten Bauernhof bei Kadoma. - Im Vordergrund:
abgebrannte und unbestellte Getreidefelder; im Hintergrund: mutwillig zerstörtes Gewächshaus; in der Mitte des Idylls:
eine kummergewöhnte, kraushaarige Mutter beim Sammeln von Wurzeln, Knollen und allerlei Veldkost zum Erhalt ihrer
Sippe - nach der Befreiung vom europiden Joch nun wieder nach traditionell afrikanischer Sitte auf dem Land, das nicht
mehr den "weißen Landbaronen", sondern dem schwarzen König Mugabe und seinen Fürsten gehört.

• Ein Hauptgrund für das sozioökonomische und landschaftsökologische Desaster der "Landreform"
(das auch von machen "schwarzen" Politikern Skandal genannt wird!) ist konzeptlose Landnutzung
und Ausschlachten von Farminfrastrukturen durch formell ungebildeten Neusiedler, was wieder auf
leichtsinnige Landverteilung in einem Gewirr von Günstlingswirtschaft, Korruption, Schlamperei und
schlichter Unfähigkeit in den staatlichen Verwaltungen zurückgeführt werden kann. Eine andere
Ursache sind kurzfristige Umsiedlungen zur Veränderung der ethnischen Verhältnisse in manchen
Regionen (und damit der Stimmanteile für gewisse Parteien bei sogenannten Parlamentswahlen) - ohne
Rücksicht auf Folgen für Land und Leute. • Die ökonomisch lukrativsten Landgüter wiederum, die
nicht zerstückelt und/oder wild besiedelt werden, sondern als Ganzheit an politisch einflußreiche neue
Besitzer bzw. "Befreiungskriegsveteranen" gehen, sind real existierende Mahnmale an die Utopie der
Idee ebenjener "Befreiungshelden" zur "gerechten Landverteilung"!
• Ein Kardinalproblem der "Landfrage" bezüglich "nachhaltige Entwicklung" liegt jedoch noch tiefer:
marktorientierte Wildhaltung mit Fremdenverkehr, also eine moderne Landnutzungsform, die auf
naturräumlich marginalen und globalökonomisch peripheren Standorten eine ökologisch, ökonomisch
und sozial nachhaltige Alternative zu Ackerbau und Viehzucht sein könnte oder schon ist, wird von
den tonangebenden Exponenten für "Landumverteilung" und "Afrikanische Renaissance" als fast
schon snobistische Spielerei von "weißen Landbaronen und Neokolonialisten" angesehen und als
"unproduktiv" abgetan. • Die soziokulturelle Distanz zu den globalen Märkten für Wild gibt es also
nicht nur bei der formell ungebildeten indigenen Bevölkerung in der extremen Peripherie (5.4.7.3),
sondern auch bei Krausköpfen in hohen Partei- und Regierungsämtern. Vorstellungen, man könnte die
südwestafrikanischen Trockenlandschaften in kleinbäuerlich intensiv genutzte Agrarlandschaften mit
dichter Bevölkerung umwandeln (ähnlich Amboland), sind nicht nur bei dem langjährigen
Staatspräsidenten der Republik Namibia zur fixen Idee geworden.
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Hier ist eine Visite der Cañon Lodge im Gondwana Cañon Park durch Staatspräsident Nujoma in 2002
bemerkenswert (vgl. auch 5.1.1, S. 681): das partizipative Wildhaltungskonzept mit Tourismus und
Namaleuten, welches die Trägerfirma Nature Investments in Anpassung an die ökologisch,
ökonomisch und sozial fragile Standortsituation entwickelt hat, fand nur mäßiges Interesse beim
Präsidenten. Besonders beeindruckt war der Landesvater, der aus dem relativ regenreichen Amboland
stammt, von den Gärten und der eigenen Milch- und Käseproduktion der Cañon Lodge, also vom
"Bauernhof in der Wüste" (der wohl positive Synergieeffekte für den Touristikbetrieb hat aber nicht
annähernd zur Versorgung von Personal und Gastronomie reicht (vgl. 4.9.1.4; 5.4.5.5). - Der
Auffassungsgabe von Dr. h.c. Nujoma nach ist diese grüne Oase, auch mit Blick auf die Werft der
Cañon Lodge mit gut hundert Namaleuten, ein schlagender Beweis für die schon öfters öffentlich
vorgetragene Ansicht, die geringe Bevölkerungsdichte im Süden Namibias sei Folge des
"Ausrottungsfeldzuges" der "Kolonialisten" gegen die "Afrikaner"; bei intensiverer Bodennutzung (wie
im Amboland) könne der Süden wesentlich mehr Menschen ernähren als gegenwärtig dort leben,
weswegen Namaland "mit Afrikanern aufgefüllt" werden müsse.
Ergänzend zum skizzierten Weltbild der Amboleute (traditionelle Bauern) seien die Herero erwähnt:
die neuen Besitzer von Privatfarmen im Hereroland, welche zu jenem pastoralen Viehzüchtervolk
gehören, integrieren sich nicht in die Wildhegegemeinschaften (Conservancies) der europiden Farmer,
sondern liegen als rückständige Inseln herkömmlicher Rinderzucht im Wildland mit Fremdenverkehr.
Hege von Großraubwild, Elenantilopen oder gar Büffeln und Elefanten, also Großwildarten, die mit
Viehhaltung nicht harmonieren und/oder Grenzzäune nicht respektieren, wird erschwert oder ganz
verhindert. - Botsuana sei auch noch genannt, wo die Rinderzuchtkultur der dominierenden Tswana
(Betschuanen) - mit staatlichen Subventionen und EU-Entwicklungshilfe - in die Kalahari expandiert,
ohne Rücksicht auf landschaftsökologische und volkswirtschaftliche Folgen in absehbarer Zukunft.
• Im Kontext der Land-Stadt-Migration ("Stadtsog") erscheint die von greisen "Staatspräsidenten"
ideologisch aufgeheizte "Landfrage", die im südlichen Afrika derzeit nicht nur die Gemüter erregt,
sondern zahlreiche landwirtschaftliche Existenzen vernichtet, ebenfalls ziemlich wirklichkeitsfremd
und fast obsolet (4.10.1.1; 4.10.2 / Fallstudie 2; 4.10.4.3; 4.10.5; 5.4.7.4; S. 816; S. 827; S. 834). - Der
Zeitgeist der afrikanischen Jugend orientiert sich an dem US-amerikanischen Freiheitsideal und hat die
alten "Befreiungskämpfer" aus der sozialistischen Urzeit längst überholt. Tatächlich hat die Mehrheit
der meist jugendlichen "Kriegsveteranen" in Simbabwe die von ihnen besetzten Farmen der britischen
Afrikaner bald wieder verlassen; nach der Aufregung, dem Kriegsgeschrei, dem "Thrill" der ersten
Tage und Wochen kam die Ernüchterung: Bauer sein? - Nein danke!
• Insofern ist die wirkliche "Landfrage" auf dem südafrikanischen Subkontinent mittelfristig die
gleiche wie in der restlichen Welt, welche mit Produkten aus der hochindustrialisierten und teilweise
hochsubventionierten Landwirtschaft der westlichen Nordhemisphäre überschwemmt wird und daher
keinen (Land-)Hunger mehr kennt: wer aus der jüngeren Generation will die spärliche Weide, den
mageren Ackerboden an marginalen Standorten oder die stadtfernen Grenzfarmen überhaupt noch
mühsam bewirtschaften; wer will überhaupt noch siedeln und wohnen im ruhigen, infrastruktur- und
adrenalinarmen ländlichen Raum? - Bezüglich Stadtferne und global peripherer Lage betrifft dieses
Nachwuchsproblem nicht nur die herkömmliche Landwirtschaft, sondern genauso das "Farmen mit
Wild und Touristen"; der Mangel an bzw. die Abwanderung von Fach- und Führungskräften ist schon
jetzt ein existentielles Problem für zahlreiche Wildhaltungs- und Fremdenverkehrsbetriebe im
ländlichen Raum (4.10.1.1; 5.4.7.4).
Zukunftsperspektiven?
• Sollten künftige Regierungen im südlichen Afrika sich einst entschließen, die gegenwärtig unschönen
Zustände hinsichtlich "Landreform" zu ändern, werden nicht nur Rechtssicherheit, zivilisiertes
Katasterwesen und objektive Kriterien für Landvergabe an Siedler benötigt, sondern auch praktische
Erfahrungen und Vorbilder zum Aufbau von diversifizierten Landwirtschaftsbetrieben mit integrierter
Wildhaltung, Fremdenverkehr und sonstigen Landnutzungsformen, welche biogenetische,
landschaftsökologische, soziokulturelle und ökonomische Nachhaltigkeitskriterien erfüllen.
• Sozialistische, afrikanistische und ökologistische Ideale müssen sich dem betriebswirtschaftlichen
Imperativ unterordnen, sonst werden sie von der Weltmarktwirklichkeit eingeholt und müssen ganz
weichen. - Betriebe wie Canyon Nature Park Namibia, Gondwana Cañon Park oder Namib Rand
Nature Reserve könnten auch in dieser Hinsicht eine Pilotfunktion haben, selbst wenn sie in der
gegenwärtigen "Landreform" untergehen.
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Schwarzafrikanische Landschaftswirklichkeit nach der afrosozialistischen "Landreform". Traditionelle Landwirtschaft versus Wildhaltung mit Touristik im Kontext von "Landfrage" und
"nachhaltiger Entwicklung". (Hurungwe Distrikt bei Karoi, Simbabwe, 2002)
Brachliegende Äcker und Weiden bis zum fernen Horizont auf einst hochproduktivem Farmland mit Integration von
Ackerbau, Viehzucht, Großwildhaltung, Gastronomie und Partizipation kraushaariger Betriebsangehöriger ...
Die "sozioökonomisch benachteiligten Landlosen" aus dem "Kommunalland" haben nach Vertreibung der "weißen
Landbarone" von den marktorientierten Privatfarmen das edle Zuchtvieh geschlachtet, welches die "Kriegsveteranen" im
atavistischen Blutrausch nicht schon sinnlos abgeschlachtet hatten, das kostbare Saatgut aufgegessen, welches die
"Befreiungskämpfer" nicht gefunden und verbrannt hatten, das wertvolle Großwild in Drahtschlingen gemeuchelt, welches
die berauschten Stadtkids nicht schon mit AK47-Sturmgewehren zusammengeschossen hatten, nachdem Mißhandlung
europider Bauern und kraushaariger Farmarbeiter langweilig geworden war, die teuren technischen Farminstallationen
verhökert, welche die sonnenbebrillten Büttel des Dr. Mugabe in der schwarzafrikanischen
"Stunde der
Komödianten" nicht schon mutwillig zerstört hatten ...
Danach haben die wenigen Krausköpfe, die sich hier wirklich ansiedeln wollten, ziemlich schnell festgestellt, daß Farmerei
auf dem ehemaligen Privatland der "Landlords" ebenso mühselig ist wie auf dem angeblich "ökologisch benachteiligten"
Communal Land - wenn man keine Ahnung von landschaftsgerechter Landwirtschaft hat, unter funktionell-kultureller
Distanz zu den Weltmärkten leidet und die nötigen Investitionsmittel in Form von KnowHow (Humankapital) und Money,
das nicht Mickey Mouse Money ist, gänzlich fehlen ...
So haben die frustrierten Neusiedler die dürftigen Mickey-Mouse-Money-Finanzhilfen des "sozial gerechten" Staates in
Alkohol und Dagga umgesetzt - und sind zurückgekehrt in ihr "vertrautes soziokulturelles Umfeld", nämlich zu ihren
traditionellen Feudalherren, den "Tribal Chiefs" im "ökologisch benachteiligten Heimatland der indigenen Ethnien" ...
Eine darob außerordentlich empörte "Landplanungskommission" bot nach örtlicher Inspektion dieses
Landreformdesasters den zuvor enteigneten, vom Staat Simbabwe betriebswirtschaftlich ruinierten und physisch
mißhandelten Alteigentümern der Farmen an, doch aus dem Ausland zurückzukommen und das Land noch solange zu
bestellen, bis die Umsiedlung besser organisiert sei. - Auf diese "großzügige" Offerte ist - aus für alle Comrades dieser
Welt ganz unverständlichen Gründen - kein einziger der europiden Bauern eingegangen, die nur zwei Monate vor dieser
Photographie gerade noch mit dem nackten Leben davongekommen waren!

• Rechtssicherheit, zivilisiertes Katasterwesen und objektive Kriterien für Landvergabe? - Im Kontext
der afrikanischen Gegenwart fast schon utopisch! • Hinzu kommt: Umdenken bzw. notwendige (!)
Veränderungen der alten soziokulturellen Strukturen finden bei den kraushaarigen Ethnien der Region
nicht in wenigen Jahren, sondern in Generationen statt (5.1.3; 5.4.7.3). - In Europa war und ist das
wohl nicht anders, die europide Minderheit der Afrikaner hat im Gegensatz zur Mehrheit der negriden
und koisaniden Völker jedoch einen Vorsprung der Bewußtseinsentwicklung in Richtung Moderne
generell und Anpassung an die Globalisierung speziell, weswegen die "Weißen", welche jetzt
vertrieben werden, die weltmarktorientierten Pioniere für integrierte Landwirtschaft mit Wildhaltung
mit Touristik auf dem Subkontinent sind bzw. waren.
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• Zähes Verharren in traditionellen Landnutzungsstrukturen steht nicht nur im krassen Widerspruch zur
rapiden Landdegradation durch landschaftsökologisch unangepaßte Bewirtschaftung, sondern auch zur
Dynamik der globalen Märkte für Wild und sonstige Landwirtschaftsprodukte. - Wer das nicht
realisiert und sich flink danach richtet, gerät in die "Armutsfalle". • In diesem Kontext erscheint das
Konzept "nachhaltige Entwicklung" - einschließlich soziokulturell sanfter Förderung der "armen
Neger" in der globalen Peripherie - fast ebenso realitätsfremd wie frühere Vorstellungen von staatlich
geplanter und mit auswärtiger Hilfe geförderter "nachholender Entwicklung" zur Industrialisierung.
• Im südlichen Afrika gibt es derzeit (noch) zehntausende Wildhaltungs- und Naturtouristikbetriebe auf
Privatland bzw. Konzessionen für Privatunternehmer auf Staats- oder Kommunalland. • Sie sind das
Rückgrat eines dynamischen, weltmarktorientierten Wirtschaftssektors, der nicht zu Unrecht als
Wildhaltungs- und Touristik-Industrie (!) bezeichnet wird und in seiner ökonomischen Bedeutung nur
vom Bergbau übertroffen wird. • Diese Landnutzungsunternehmen mit integrierter Wildhaltung und
Naturtourismus sind zugleich undogmatische, lebensnahe und lebendige Aktionszentren zur
Armutsbekämpfung sowie für ökonomische Partizipation, soziale Entwicklung und politische
Ermutigung von Menschen, die nicht nur aus historischen Gründen benachteiligt sind, sondern je nach
Volkszugehörigkeit von den ethnisch dominierten Staatsführungen noch stets diskriminiert werden. •
Derart integrierte Wildhaltungsbetriebe, die eigenes Land oder längerfristige Konzessionen ohne
übermäßige staatliche Gängelung bewirtschaften, bilden ein dynamisches Mosaik lebendiger
Landschaftsökosysteme, das fast alle Biome und Naturräume des Subkontinents abdeckt und
erstaunliche Biodiversität beherbergt.
• Das alles hat sich in den letzten drei Jahrzehnten allein aufgrund der global wachsenden Nachfrage
(Märkte) für Wild, Wildprodukte und Wildlandschaft entwickelt (!) - gegen z.T. heftigen Widerstand
klassischer Naturschützer und extremer Tierschützer, trotz politischer und wirtschaftlicher Ächtung
Rhodesiens, Südwestafrikas und der alten RSA durch die sogenannte Weltgemeinschaft, ganz ohne
vorausschauende Planung gewisser "Entwicklungsexperten" mit Götterblick auf zukünftige Märkte,
vor der Inflation des Attributes "nachhaltig" und bevor der Begriff "nachhaltige Entwicklung"
überhaupt entstanden und so außerordentlich populär geworden ist. - Ist das nicht merkwürdig???
5.4.7.6

Grundsätzliche Probleme von Wildnutzungskonzessionen auf
öffentlichem Land, Lösungsmöglichkeiten und aktuelle Grenzen

Verpachtung von Wildnutzungsrechten auf Kommunalland (kommunale Wildhegegemeinschaften als
Verpächter) oder auf Staatsland (staatliche Wildschutzbehörden als Verpächter) an Unternehmen im
Privatsektor hat gewisse Nachteile bezüglich nachhaltiger Wildhaltung bzw. Landnutzung generell.
Bezug wird genommen auf Kapitel 4.13 / Pachtverhandlungen und Gründe für das Scheitern: manche
Gründe, die einer Verpachtung des integrierten Wildhaltungsunternehmens Canyon Nature Park
Namibia bzw. des Grund und Bodens, auf dem es angesiedelt ist, entgegenstanden, lassen sich
verallgemeinern und sind direkt übertragbar auf das Spannungsfeld öffentliches Landeigentum und
private Nutznießer. - Bei näherer Betrachtung der strittigen Punkte zwischen der Landeigentümerin
Fish River Canyon Game and Nature Farm (Pty) Ltd. und der Übernahmeinteressentin Namibian
Wildlife and Tourism Ventures CC werden unlösbare Widersprüchlichkeiten deutlich zwischen
Landverpachtumg (Konzession) und nachhaltiger Wildnutzung bzw. dauerhafter Landwirtschaft,
welche logisch zusammenhängen mit der klassischen "Tragedy of the Commons" (HARDIN 1968):
Wildhege auf Privatland ist im Eigeninteresse des Grundbesitzers, sobald und solange das Wild sein
legales Eigentum ist und Märkte für Wildprodukte existieren, welche ihm zugänglich sind; die
ökonomische, biologische und soziokulturelle Nachhaltigkeit der Wildbewirtschaftung auf Farmland
mit Privateigentumstitel unterliegt daher fast immer der strengen Kontrolle des "Wildfarmers"
persönlich. Für einen Konzessionär bzw. Pächter hingegen, der das (Wild-)Land nur für begrenzte Zeit
nutzen darf, ist es in jeder Hinsicht nachteilig, längerfristig oder gar generationenübergreifend zu
wirtschaften und zu denken. - Konkret betroffen sind Safarikonzessionen auf Staatsland sowie
Wildhegegenossenschaften (Communal Conservancies, CAMPFIRE etc.) auf Kommunal- oder
Stammesland, also die Wildhaltungsunternehmen auf naturräumlich marginalen Standorten für
herkömmliche Landwirtschaft sowie in der wirtschaftsgeographischen Peripherie und soziokulturellen
Parallelwelt zur Globalisierung abseits des sogenannten "kommerziellen Farmlandes", das schon läger
bzw. noch stets in Privatbesitz ist.
Allein schon in Anbetracht der hohen Investitions- und Betriebskosten für Wildnutzungsunternehmen
an global-peripheren und stadtfernen Standorten (4.1.4; 4.7; 4.8; 4.9; 5.4.3; 5.4.4.1; 5.4.5) wird die
Pachtperiode bzw. Konzessionslaufzeit zum betriebswirtschaftlich zwingenden Zeithorizont für einen
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Konzessionär; hinzu kommen pekuniäre Gewinn- und Renditeerwartungen von Investoren, die nicht
nur idealistisch denken (können). Nicht zu überschätzen sind auch menschliche Emotionen, wenn klar
wird, daß die Konzession bald an einen anderen vergeben werden wird; Enttäuschung und Neid führen
nicht selten zu Kurzschlußhandlungen - keinesfalls soll der fremde Nachfolger ernten, was man selbst
mühsam gehegt und aufgebaut hat!
Grundsätzlich führt das Verpachtungs- bzw. Konzessionssystem zur Ausbeutung der Wildbestände
und zur Zerstörung des Landschaftspotentials für Wildhaltung, wenn der Landeigentümer den Pächter
nicht ständig kontrolliert. Es gibt wohl idealistische Ausnahmen, doch die sind ebenso abhängig von
stetigen Kapitalzuströmen wie kommerziell orientierte Betriebe; wenn das Geld nicht von zahlenden
Kunden kommt, dann aus anderen Geschäftsfeldern des Konzessionärs, aus Naturschutzspenden,
staatlichen Naturschutzgeldern oder aus der "finanziellen Entwicklungszusammenarbeit"; sobald eine
solche "Pipeline" versiegt, ist das ökosozial-idealistische Wildhaltungsunternehmen ökonomisch am
Ende. - Das derzeit übliche Konzessionssystem für Wildnutzung auf Land ohne Privateigentumstitel ist
behaftet mit unlösbaren Problemen bezüglich "nachhaltiger Entwicklung":
Wirksame Kontrolle des Pächters ist für den Verpächter ähnlich personal- und kostenaufwendig
(kommunale Wildhüter, Naturschutzbeamte, Wildökologen, Personalunterkünfte, Fahrzeuge etc. pp.)
wie für den Konzessionär der Wildnutzungsbetrieb. Deshalb ist effiziente Kontrolle weder von einer
lokalen Kommune noch vom Staat leistbar, wenn das öffentliche Kontrollsytem aus den Pacht- bzw.
Konzessionsgebühren für Nutzung einer ökonomisch marginalen Ressource bestritten werden muß. Hier wirkt der "betriebswirtschaftliche Imperativ": hart an den Grenzen der Rentabilität bewegen sich
Wildhaltungs- und Touristikbetriebe in der extremen Peripherie - wegen der Distanzen zu städtischen
Zentren und globalen Märkten, hoher Versorgungskosten, teurer Infrastrukturen und aufwendiger
Logistik zur Erschließung des Landschaftspotentials für Wildnutzung, speziell für Up-MarketTouristik (4.7; 4.8; 4.9; 5.4.3; 5.4.4; 5.4.5; 5.4.6). - Schrauben die Kommune oder der Staat als
Verpächter die Pachtgebühren hoch, um wirksame Kontrolle ökologisch nachhaltiger Wild- bzw.
Landnutzung finanzieren zu können, dann ist es für Privatunternehmer ökonomisch uninteressant, sich
an einem solchen Standort zu engagieren - also ein klassisches Dilemma!
Solange es effiziente und kompetente öffentliche Verwaltungsstrukturen bzw. Naturschutzbehörden
gibt, die aus dem allgemeinen Steueraufkommen mitfinanziert werden, oder wenn die Einnahmen aus
der Wildbewirtschaftung hoch genug sind, um die lokale Bevölkerung mit gefährlichem Großwild zu
versöhnen, die öffentliche Kontrolle zu finanzieren und außerdem noch Anreize für Investitionen und
unternehmerisches Engagement von Geschäftsleuten aus dem Wildnutzungs- und Touristiksektor zu
geben, kann ein derartiges Konzessionssystem zeitweise funktionieren. In Nordamerika z.B. hat sich
das Konzessions- und Lizenzjagdsystem auf öffentlichem Land jahrzehntelang bewährt, weswegen
einschlägige Entwicklungshilfsorganisationen aus jener Erdregion es auf den Schwarzen Kontinent zu
exportieren versuchen. - Ebengenannte fiskalische, administrative und ökonomische Vorbedingungen
sind im afrikanischen Grenzland jedoch nicht erfüllt!
Außerdem funktioniert in Nordamerika das Lizenzsystem genau dort nicht so vorbildlich, wo es auch
in Afrika menschliche Probleme gibt, nämlich auf Land ohne Privateigentumstitel, das von indigenen
Völkern besiedelt ist ("Indian Reservations" waren bzw. sind auch eine Form von "Getrennter
Entwicklung"). Zudem gibt es auf dem Schwarzen Erdteil ein regionaltypisches Problem: wie kann
Loyalität der staatlichen oder kommunalen Kontrolleure gewährleistet werden? - In der afrikanischen
Realität sind die meisten Wild- und Feldhüter sowie nicht wenige höhere Naturschutzbeamte für
pekuniäre Argumente zugänglich, zumal ihr Monatseinkommen (falls überhaupt ausbezahlt) in der
Regel dünner ist als die Trinkgeldbörse eines westlichen Trophäen- oder Souvenirjägers bzw. die
Gewinnspanne eines östlichen Elfenbein-, Nashorn-, Wundermittel- und Devotionalienhändlers ...
Im weiten afrikanischen Veld geschieht so manches, was den Schreibern von Inauguraldissertationen
und "Projektberichten" oder "Projektevaluierungskommissionen" entgeht. Wilderer, aber auch legale
Konzessionäre, haben ebensowenig Beweggründe wie der bestechliche Staatsdiener, Dorfgenosse oder
Häuptling, daß der Staat, der Oberhäuptling, idealistische Soziologen, Ökologen oder "Wildlife
Economists" aus dem Abendland je von ihren dunklen Geschäften erfahren. Außerdem ist in der sozial
engagierten Entwicklungshilfswelt das Verständnis für "arme Schwarze", die sich "aus Not" auf
Kosten anderer bedienen, generell größer als für "reiche Weiße", die "aus Gewinnsucht" handeln,
weswegen manche Berichterstatter und Evaluatoren über die kleinen Verfehlungen der "einst politisch,
sozial und ökonomisch Diskriminierten" sehr milde hinwegsehen. - Insofern waren auch die
vielgepriesenen CAMPFIRE-Projekte in Simbabwe (Wildhaltung mit integrierter Endlösung des
klassischen Allmendeproblems auf öffentlichem Land) letztlich nur "Potemkinsche Dörfer" bzw. eine
"afrosozialistische Luftnummer", denen die Luft bzw. das Wild-Landschaftspotential schon knapp
geworden war, bevor Dr. Mugabe Euthanasie geleistet hat ...
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Jenes sprichwörtliche Beispiel für die zeitlosen, weil konzeptuell inhärenten Widersprüchlichkeiten
von "Armutsbekämpfung" durch zentralstaatsgesteuerte "ländliche Regionalentwicklung", nämlich das
krasse und doch nicht sehr augenfällige Mißverhältnis zwischen den großen Zielen der russischen
Zarin Katharina II und den Ergebnissen der praktischen Implementierung durch den gerissenen
"Entwicklungshelfer" Grigorij Alexandrovic Potemkin, Fürst Tavriceskij, ist historisch vielleicht zu
komplex für manche Zeitgenossen, die nur ein illustriertes Geschichtsbuch lesen, das durch treffliche
Skizzen menschlicher Schwächen weltberühmt geworden ist. - Deshalb ein typisches Bild einer
"Dorfgemeinschaft" auf Allmende, die eigentlich nur einig ist in der soziokulturellen Distanz und im
kollektiven Widerstand gegen die gewaltigen Zivilisationsbemühungen einer fremden Staatsmacht: der
Dorfhändler "Verleihnix", die schlauen "Wildschweinjäger" und der Dorfchef "Majestix" machen
Geschäfte mit den "Römern" in Form von fetten Wildschweinen gegen harte Sesterzen, solange die
weniger flinken oder geistig unbedarften "Gallier" und der kluge Druide "Miraculix" nichts davon
erfahren. - Der Einzelne, selbst wenn er ein afrikanischer Krauskopf und laut Rousseau von Natur aus
moralisch besser ist als die notorisch bösen "Weißen", stellt seinen Egoismus stets höher als die
Allgemeininteressen einer "Dorfgemeinschaft"!
Aus diesem Land-Minenfeld von genossenschaftlicher Wildbewirtschaftung und Verpachtung von
Allmende führt wohl nur der Pfad zum Privatland: Umwandlung der derzeitigen Konzessionsgebiete in
großwildgerechte, also sehr großflächige Areale mit Privateigentumstitel, die an einschlägige
Unternehmen im wirklichen Privatsektor (nicht an "Parastatals"!) verkauft oder vergeben werden. Als
Betriebsform geeignet sind wohl freie Konsortien oder Aktiengesellschaften, an denen die örtliche
Bevölkerung Eigentumsanteile hat; auf kaum besiedeltem Land gibt es allerdings eine bessere
Alternative zu Konsortien mit womöglich stark divergierenden Interessen der Teilhaber und hohen
Renditeerwartungen bezüglich der pekuniären Investitionen (vgl. 5.1.2; 5.4.6.1): das optimale
Betriebssystem für integrierte Wildhaltung im Hinblick auf ökonomisch dauerhafte Existenz und
landschaftsökologisch nachhaltige Bewirtschaftung sind land-, forst- oder wildwirtschaftliche
Familienunternehmen auf eigenem Grund und Boden, welcher an die eigenen Nachkommen vererbt
werden kann (vgl. hierzu insbesondere auch das Abschlußkapitel 5.5).
Erinnert sei in diesem Zusammenhang an den notorischen Fach- und Führungskräftemangel als
existentielles Problem für Wildhaltungs- und Touristikbetriebe in der stadtfernen Peripherie (4.10.5;
5.4.7.4), sowie an die Vorteile von Familienunternehmen bezüglich kostengünstiger und effizienter
Betriebsführung in marginalen Standortsituationen (4.9.4; 4.9.5; 5.4.6.1; vgl. auch 5.5 / Bsp. BruceMiller-Farmen). - In diesem Kontext hat sich der "afrikanische Bauernhof auf Privatland" als
überlegenes Betriebssystem bezüglich dauerhafter Existenz herauskristallisiert.
Hinsichtlich Erhaltung und Förderung von Wildbeständen (Biodiversitätsschutz und Hege) bzw.
landschaftsökologisch nachhaltiger Großwildnutzung ist die klassische Landwirtschafts-Betriebsform
den konkurrierenden Konzepten ebenfalls überlegen, denn im Gegensatz zum Konzessionssystem auf
Staats- oder Kommunalland ist öffentliche Kontrolle nicht nötig: real existierender Beweis hierfür sind
mehr als zehntausend Jagd- und Wildfarmen sowie Conservancies (private Hegegemeinschaften) mit
vitalen Wildbeständen, die sich auf privatem Farmland im südlichen Afrika entwickelt (!) haben,
nachdem globale Märkte für lebendige afrikanische Wildbestände und Wildlandschaften entstanden
sind und seit das Großwild nicht mehr der Krone oder dem Staat, sondern grundsätzlich dem freien
Bauern auf eigenem Land gehört - ohne Kostenaufwand für den Fiskus, staatliche Landschaftspläne,
ausländische Naturschutzspenden oder "Entwicklungszusammenarbeit"!
Eine andere Möglichkeit ist wohl langfristige Vergabe von Wild- bzw- Landnutzungskonzessionen. In
Angola, Botsuana, Mosambik und Sambia wird derzeit versucht, europide Farmer, die aus Simbabwe,
Namibia oder RSA flüchten, mit solchen langfristigen Konzessionsangeboten (99 Jahre) ins Land zu
locken, um (wieder) eine produktive, marktorientierte Landwirtschaft aufzubauen. - Es gibt allerdings
zwei Hauptgründe, warum solche Angebote für Privatunternehmer mit begrenztem Risikokapital nicht
unbedingt attraktiv sind und daher nur zögerlich angenommen werden:
Erstens versucht der Staat, in den Konzessionsverträgen die Art der Landnutzung festzulegen, unter
anderem mit der nachvollziehbaren Begründung, landschaftsökologische und sozioökonomische
Nachhaltigkeit sicherzustellen. Dadurch ist der Langzeitkonzessionär aber nicht wirklich freier Bauer
auf eigenem Land und in der unternehmerischen Flexibilität stark eingeschränkt; er kann nicht
landschaftsgerecht agieren (4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 4.10) und auf die regionaltypischen Landschaftsrisiken
(4.11; 4.12; 5.4.8) bzw. auf Kapriolen des Marktes nicht angemessen reagieren (4.8.3; 4.9.3; 5.4.5) der freie Farmer, dessen Visionen, Bauernschläue und Denken in Generationen die Nachhaltigkeit
garantieren (5.4.2), wird so zum "ökosozialistisch gefesselten Grenzfarmer"!
Zweitens gibt es ziemlich starke Bedenken, ob irgendeines der gegenwärtigen schwarzafrikanischen
Staatsgebilde politisch stabil genug ist, um einen Konzessionsvertrag über einen Zeitraum von 99
Jahren einhalten zu können. - Mißtrauen scheint besonders gegenüber "Staaten" wie Angola und
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Mosambik nicht ganz unangebracht, wo noch die selben Parteien und Präsidenten an der politischen
Macht sind, die sich vor nicht sehr langer Zeit zu Sozialismus und Staatswirtschaft auf kollektivem
Landbesitz bekannt haben. Aber auch bezüglich Sambia gibt es gewichtige Stimmen im privaten
Wildhaltungs- und Touristiksektor der Region, die mit drastischen Worten ausdrücken, was fast alle
europiden Afrikaner denken: "Die brauchen die Weißen doch nur, um auf dem faulen Misthaufen, den
Kaunda hinterlassen hat, etwas aufzubauen, damit der nächste schwarze Genosse und Despot, der an
die Macht kommt, weil die Faulenzer neidisch werden, wieder alles enteignen kann ..."
Wo privater Landbesitz vom Staat nicht garantiert ist, da ist auch Privateigentum generell nicht sicher;
wo Eigentum nicht sicher ist, gibt es auch kein Vertrauen in den Staat oder in die Mitbürger. Vertrauen
ist aber die Grundlage aller Verträge und ohne Vertragssicherheit gibt es keine zivilisierte Wirtschaft
einschließlich marktorientierter Wildhaltung. - Den schwarzafrikanischen Staaten in ihrer Gesamtheit
ist es nach ihrer Souveränität in nur wenigen Jahren gelungen, das Vertrauen von zivilisierten
Privatunternehmern und Finanzinvestoren nachhaltig zu zerstören; stattdessen werden
"Raubtierkapitalismus" und Finanzhaie gefördert - in einem politisch-administrativen Idealbiotop für
kapitalistische Kuriositäten (5.4.6.2). Dieses spät-afrosozialistische Umfeld ist eine denkbar schlechte
Ausgangslage für "nachhaltige Entwicklung" von globalmarktorientierter Wildhaltung mit Tourismus
in den Staaten, die schon früh von der "Befreiungsbewegung an der Macht" heimgesucht worden sind.
- Bezüglich ungesichertem Landeigentum und Nachhaltigkeit im Wildhaltungssektor ist das die
moderne bzw. afrosozialistische Version der klassischen "Tragedy of the Commons".
Grundsätzlich anders, aber nicht weniger problematisch ist die derzeitige Situation in Botsuana, wo die
"Scheinrituale des britischen Legalismus" die traditionellen Stammesstrukturen der Tswana kaum
verbergen. Die Clanchefs als hohe Beamte, Abgeordnete und Minister im Betschuanenstaat sind zwar
Garanten für politische Stabilität, die für schwarzafrikanische Staatswesen ganz ungewöhnlich ist,
weswegen die eigenartige Interpretation von Demokratie in der Kalahari nicht abgewertet werden
sollte. Die erheblichen Einnahmen aus Wildnutzungskonzessionen auf öffentlichem Land werden
jedoch vom Staat kassiert, und weil ein "African nightmare" von Behörden und Staatsdienern offiziell
daraus mitfinanziert wird und sich zudem noch informell bedient, sickert kaum etwas durch an die
"demokratische Basis" bzw. zur Bevölkerung in den Konzessionsgebieten. - Insofern ist das angeblich
neue und moderne System in Botsuana, öffentliche Wild- bzw. Landnutzungskonzessionen auf 99
Jahre zu vergeben, nichts anderes als die modernisierte Form des klassischen "Erblehen", das es in der
europäischen Feudalepoche ebenfalls gab ...
Vermutet man, ein ungewisses Mindestmaß von "sozialer Gerechtigkeit" sei unverzichtbar für wirklich
dauerhafte, generationenübergreifende Wildhaltung, dann erscheinen Konzessionslaufzeiten auf 99
Jahre auch im Staate Botsuana ziemlich optimistisch: selbst wenn in Parlament und Regierung sowie
auf höheren Verwaltungsposten des Betschuanenstaates keine "weißen Kolonialisten und Kapitalisten"
sitzen, von denen "die Schwarzen ausgebeutet werden", sondern kleine von großen Krausköpfen
gemolken werden, könnte ein solches Feudalsystem längerfristig umkippen, weil es (im Falle Botsuana
ausnahmsweise ziemlich sicher) "sozial ungerecht" ist. - In Europa hat das "Erblehen" gewisse
"Landreformen" ab 1789 bzw. 1848 ebensowenig überlebt wie das "Jagdregal" (fürstliches bzw.
staatliches Jagd- und Eigentumsrecht am Wild im ganzen Lande = landesherrliche Jagdhoheit).
Auch dieser historische Vergleich führt zum gleichen Ergebnis wie die praktischen Erfahrungen im
CNP und in regionalen Vergleichsgebieten sowie die theoretischen Erörterungen weiter oben in diesem
Kapitel: nur privater Landbesitz, genauer gesagt der freie, unsubventionierte Bauer auf eigenem Land,
das im Grundbuch eingetragen ist und das er/sie nach freiem Willen an die eigenen Nachkommen
vererben darf, nur eine solche Landbesitz- und Gesellschaftsstruktur könnte die landschaftsökologische
und sozioökonomische "Tragödie der Allmenden" in Afrika beenden. - Für nachhaltige Entwicklung
von integrierter Wildhaltung als alternative Landnutzungsform ist privater Landbesitz unbedingte
Voraussetzung!
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Korrupter Laden hinter blühender Fassade. - Grundsätzliche Probleme von Wildnutzungskonzessionen
auf öffentlichem Land und "afrikanische Kulturrisiken".
(Marongora, Hurungwe Distrikt, Simbabwe, 2002)
Marongora im Hurungwe Distrikt ist lokales Hauptquartier und Permitbüro der Behörde für "Parks and Wildlife" am
Eingang zum Weltnaturerbe Sambesital - bestehend aus dem weltberühmten Mana Pools Nationalpark und mehreren
Großwildjagdsafarigebieten (Charara, Urungwe, Sapi, Chewori, Doma).
Was auf dem aktuellen photographischen Bild ganz augenscheinlich fehlt, weil im phänotypischen Regionallandschaftsbild
nicht mehr vorhanden und im ganzen Lande Simbabwe aufgrund der besonderen staatlich-administrativen Verhältnisse
eine extrem seltene Spezies: die devisenbringenden Phototouristen ...
Was den staatlichen Naturschutzbeamten nach eigenen Angaben fehlt, sind Treibstoffe und Ersatzteile für die
Patrouillenfahrzeuge sowie ein an den rapiden Wertverfall des Simbabwedollars angepaßtes Entlohnungsmodell, mit der
man sich zumindest Grundnahrungsmittel leisten könnte ...
Was der gewitzte Geograph aus diesen Indizien theoretisch ableitet: die staatliche Naturschutzbehörde im
afrosozialistischen Lande Simbabwe ist extrem verwundbar im Hinblick auf Wilderei und Korruption ...
was ein praktischer Bestechungsversuch bestätigt: für wenige US-$ könnte man die gesamte Behörde mitsamt Dienstwaffen
im bewährten Großwildkaliber .458 mieten für eine fröhliche Elefantenjagd im Nationalpark!
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Toter Laden hinter blühender Fassade. - Aktuelle Landschaftsdominanten für Wildhaltungs-und
Touristikunternehmen: "afrikanische Kulturrisiken".
(Chegutu, Simbabwe, 2002)
Chegutu Hotel: vergebliches Warten auf Gäste. - Der Fremdenverkehr zu den zahlreichen Natur- und Kulturattraktionen
im alten Rhodesien und jungen Simbabwe, einst eine Hauptdevisenquelle und wichtige Säule der afrosozialistischen
Wirtschaft im Neuen Simbabwe, ist nach der forcierten "Afrikanischen Renaissance" fast ganz zusammengebrochen. Nicht
nur die Sicherheitslage ist prekär, es gibt auch nichts mehr, womit man zahlende Gäste bewirten oder transportieren
könnte ...
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Warteschleife in der "Afrikanischen T/Raumzeit" vor einem scheintoten Laden. - Aktuelle
Landschaftsdominanten für Wildhaltungs-und Touristikunternehmen: "afrikanische Kulturrisiken".
(Chegutu, Simbabwe, 2002)
Afrikanischer Traum? - Die Nachricht, es gäbe hier wieder Treibstoff, ist anscheinend nur ein Gerücht ...
Da Mann/Frau aber sonst nichts zu tun hat im afrosozialistisch wiedergeborenen Afrika, als auf bessere Zeiten und Manna
zu warten, kann man die relative "Afrikanische T/Raumzeit" bis dahin auch in einer der endlosen und ubiquitären
Warteschleifen verbringen, wo ein kleiner Schwatz, Handel oder Händel die nur scheinbar absolut endlose Wartezeit
tatsächlich relativ kürzer erscheinen läßt ...

865

Lebendiges Afrika vor einem scheintoten Laden, der nicht für Mickey Mouse Money, sondern nur mit
US$-Behandlung wieder quicklebendig wird. - Aktuelle Landschaftsdominanten für Wildhaltungs-und
Touristikunternehmen: "afrikanische Kulturrisiken". (Chegutu, Simbabwe, 2002)
Afrikanische Wirklichkeit! - Die Nachricht, es gäbe Treibstoff in Chegutu, ist doch kein leeres Gerücht ...
Anscheinend gibt es keinen Treibstoff mehr für modern motorisierte Fahrzeuge im afrikanisch wiedergeborenen Simbabwe,
denn die Parteigenossen im "Management" der staatlichen Mineralölgesellschaft haben mit den Einahmen aus dem
Treibstoffverkauf jahrelang nicht die Importrechnungen bezahlt, sondern ihre Privatkonten gefüllt. - So fällt man als
negroider Reisender zurück auf die evolutiv ohnehin viel besser an energiesparende Lokomotion adaptierten Füße, greift
zurück auf die altbewährte Eselskarre mit ökologisch korrektem Zellulosekonverter - oder als sozialistisch Bessergestellter
auf das allerdings schon europid-technik-verdächtige Veloziped, das man hier links im Bilde vor dem scheinbar total
nutzlosen Totaltankstellengebäude sieht.
Europide Simbabwereisende mit Witz und harten Devisen hingegen erhalten Benzin oder Diesel in dunklen Hinterhöfen
oder - unter Murren und Knurren der Krausköpfe in der zeitlosen Warteschleife - auch ganz offen an der zuvor angeblich
total leeren Totaltankstelle. - Diese typisch schwarzafrikanische "Pipeline" funktioniert in Simbabwe so:
Nach Scheitern der staatlichen Treibstoffversorgung und der damit verbundenen, vollständigen Immobilisierung des
gerade erst wiedergeborenen Landes - auch Wildhaltung und Tourismus, um unser Thema nicht zu verlieren! - hat der gut
afrosozialistische Landesvater Mugabe den bösen, multinationalen Ölkonzernen und der verpönten Privatisierung ein
kleines Ventil geöffnet: privater Treibstoffimport und Verkauf ist im Neuen Simbabwe nun prinzipiell legal ...
Allerdings hat der "Befreier" des alten Rhodesiens und kongolesische Kriegsfürst Dr. Mugabe einen alten Spezi im
Privatsektor, welcher sich schon seit Jahren als zuverlässiger Lieferant von allerlei Waffen bewährt hat: jener tüchtige
Privatunternehmer im globalen Handel hat den schönen Namen Bredenkamp, was auf genetische und kulturelle Wurzeln in
dem alten Händler- und Krämervolk der fliegenden Holländer hinweist ...
Bredenkamp hat rein zufällig seit kurzem ein Monopol auf den Transport, die Lagerung und den Verkauf von Treibstoffen
im ganzen Land, weil er einen Großteil der Speditionen und Tankstellen in Simbabwe von den unlängst vertriebenen, weil
europiden Alteigentümern günstig "erwerben" konnte. - Über diese Pipeline des jüngsten, informellen "Joint Venture"
Bredenkamp/Mugabe fließt nun allerorten wieder Benzin oder Diesel nach Wunsch des Devisenbesitzers. Die erklecklichen
Erlöse aus dem schönen Lokomotionsgeschäft fließen über eine andere Pipeline sogleich wieder zurück in die
Herkunftsländer der harten Devisen, nämlich über ehrenwert bürgerliche Strohmänner, vorbei an den gesperrten - auf die
neuen Auslandskonten des alten "Comrade Mugabe" und seiner militärischen und politischen Genossen ...
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Lebendiges Afrika vor einem absolut toten Laden. - Aktuelle Landschaftsdominanten für Wildhaltungsund Touristikunternehmen: "afrikanische Kulturrisiken".
(Chinhoyi, Simbabwe, 2002)
Nach der "Afrikanischen Renaissance" ist die öffentliche Strom- und Wasserversorgung zusammengebrochen: in der
Hauptstadt Harare gibt es Cholerafälle, was dem devisenbringenden Fremdenverkehr nicht sehr zuträglich ist ...
Die staatlichen "Manager" haben die Rechnungen für Strom- und Ersatzteillieferungen beim "großen Bruder" Südafrika
nicht bezahlt, und der hat die Hähne zugedreht, weil er selbst vor der Pleite steht. - Wenn es ums liebe Geld geht, dann
hört auch unter den "alten Comrades" Mugabe und Mbeki die afrosozialistische Freundschaft und "Südafrikanische
Entwicklungsunion" auf. - Derweil halten die kleinen Genossen sich vor den Gebäuden der großen Genossen mit
Subsistenzhandel über dem Wasser, das ihnen eigentlich bis zum Halse steht ...
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Lebendiges Afrika in einem afrosozialistisch erwürgten Land. - Aktuelle Landschaftsdominanten für
Wildhaltungs-und Touristikunternehmen: "afrikanische Kulturrisiken".
(Karoi, Simbabwe, 2002)
Nicht nur das postmoderne Kulturzentrum Bottlestore ist "empty", was fast der Auslöser für eine Revolution sein könnte,
sondern alle Läden, die überhaupt noch geöffnet sind, klagen über die allgegenwärtige "shortage" - die man im jungen
Simbabwe nur von den älteren Genossen in Sambia kannte, deren diätenschwere Minister zum Einkaufen von
Nahrungsmitteln, Medikamenten und vollen Flaschen in der Staatslimousine von Lusaka nach Karoi kamen ...
Heute fahren die diätenschweren Minister der simbabwischen Altgenossen am Wochenende mit ihren Staatslimousinen
zum Einkaufen von Nahrungsmitteln, Medikamenten und vollen Flaschen nach Südafrika. - Wohin aber werden die MbekiMinister nach der vollendeten "Afrikanischen Renaissance" in Südafrika einst einkaufen gehen?
Dem kleineren Mensch in der relativ endlosen "Afrikanischen T/Raumzeit" kommt es gelegen, wenn er "While-U-Wait" die
vom "African Shuffle" arg strapazierten Schuhe flicken lassen kann - falls er Tauschware für die Flickschusterei oder
überhaupt Schuhwerk hat. - Derweil dient der für die aktuelle, tiefschwarzafrikanische Wirtschaftslandschaft doch etwas
überdimensionierte Einkaufswagen aus der Zeit des obszönen Rhodesiens als modernes Geschäftsgründungszentrum für
eine mobile Jungunternehmerin, die schon relativ lange, aber mit der typisch unendlich afrikanischen Geduld auf den
Abgang der geriatrischen schwarzen Genossen in Afrika und ihrer postmodernen "weißen Helfer" im Europa der
"Entwicklungsländerforscher" und "Dritte-Vierte-Eine-Welt-Mythologen" wartet ...
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Scheintoter Laden in einem afrosozialistischen Land. - Aktuelle Landschaftsdominanten für
Wildhaltungs-und Touristikunternehmen: "afrikanische Kulturrisiken".
(Makuti, Simbabwe, 2002)
Warten auf Gäste: Buffalo-Inn-Restaurant im Clouds-End-Hotel. - Das berühmte "Clouds End" im Flecken Makuti auf
dem Sambesi-Escarpment genießt Vorzugslage für einen Gastronomie- und Touristikbetrieb: an der A1 halbwegs zwischen
Harare und Lusaka gelegen, ist es ein idealer Rast-, Tank- und Übernachtungsort für Geschäftsreisende und Urlauber;
außerdem liegt es an der Abzweigung der Straßen ins Wildparadies Sambesital mit Mana Pools Nationalpark und
Jagdsafarigebieten sowie zum Wild- und Wassersportparadies Karibastausee; zudem bietet das Clouds End einen
wunderbaren Blick über das Sambesital: die Siedlung Makuti und der Privatbetrieb Clouds End liegen im staatlichen
Wildreservat - man kann vom Zimmer aus Großwild beobachten.
Deshalb haben Urlauber aus Übersee, simbabwische Binnentouristen sowie Besucher aus Sambia und Südafrika das
Clouds End stets gerne frequentiert. - Außer dem Hotel und Restaurant gehören zu dem Betrieb eine "Residents Bar" für
die mondänen Gäste, die etwas düstere "Jumbo Bar", in der sich die Krausköpfe wohlfühlen, sowie eine Tankstelle.
Der Verfasser kennt das "Clouds" seit fast zwei Jahrzehnten: es war stets gut besucht, egal wie schlecht die Gastronomie
bei manchen "Managern" war. Gegenwärtig gibt es fast keine Gäste, wegen der politischen und ökonomischen Krise in
Simbabwe. Aufgrund der Versorgungsnot gibt es auch kaum etwas, das man im Restaurant servieren könnte; selbst die
ominöse "Jumbo Bar", wo die "einst politisch diskriminierten und sozioökonomisch benachteiligten" Angehörigen der
lokalen Wildschutz- und Tsetsekontrollstationen früher ihre harten Sim-Dollars in schweres Sambesi Lager und leichte
Mädchen investiert haben, ist heute fast leer. - Bis auf den Trunkenbold in Gesellschaft jener unterbeschäftigten "Black
Magic Women", der sich etwas ruppig als "Parlamentsabgeordneter" und "Chef der Gegend" vorstellt ...
Nachdem der ehrenwerte Abgeordnete erfahren hat, daß der blonde Besucher kein böser Brite, sondern guter Deutscher
ist, erklärt der simbabwische Staatsmann dem deutschen Geographen die höchst lukrativen Perspektiven für ausländische
Kapitalinvestoren bei "Joint Ventures" mit simbabwischen Befreiungshelden im "Big Business Tourism" - wenn es nur
gelänge, die unnötig verstörten Touristen wieder ins idyllische Sambesital zu locken: wie man selbst sehe, sei wieder alles
friedlich und die garstige "shortage" löse sich bestimmt bald von selbst auf - wie die Wolken am Escarpment; immerhin
gäbe es schon wieder Bier und Whisky und noch stets erfahrene Reiseverkehrskauffrauen, die man gerne testen könne wenn man nur die nötigen US-Dollar oder Deutschmark investiere ...
Die Joint-Venture-Ideen des krausen Parlamentparlamentärs erinnern nicht nur wegen der Versorgungsnot und der
Sicherheitslage an die Wolken über dem Clouds End: während der Volksvertreter in der Jumbo Bar engen Kontakt zur
Lokalbevölkerung pflegte, hat sich ein anderer Joint-Venture-Experte viel besser für die Zeit nach Mugabe positioniert:
anläßlich der nicht ganz freiwilligen Emigration der Alteigentümer hat nämlich ein gewisser Bredenkamp die Immobilie
Clouds End mit Tankstelle, Mobiliar und Fachpersonal gerne übernommen. - Jener fliegende Holländer, Hoflieferant und
Joint-Venture-Partner von King Mugabe I, den wir bereits von dem genialen simbabwisch-globalen Treibstoffe-DevisenPipelinesystem her kennen, der hat seit der sozial gerechten Umverteilung in Simbabwe nicht nur Speditionen und
Tankstellen, sondern auch allerlei Gastronomie- und Touristikbetriebe in seinem bescheidenen Privatportefeuille.
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Typischer Zustand von Fremdenverkehrseinrichtungen in öffentlichen Wildreservaten eines
afrosozialistischen Landes nach zwei Jahrzehnten "Entwicklungzusammenarbeit" mit EU-Europa und
BRDeutschland. - Aktuelle Landschaftsdominanten für Wildhaltungs-und Touristikunternehmen:
"afrikanische Kulturrisiken". (Mana Pools Nationalpark, Simbabwe, 2002)
Politisch inkorrekter Vorschlag eines Geographen zur allgemeinen Landschaftshygiene: nach dem forcierten Abtritt der
ohnehin geriatrischen schwarzen Comrades im südlichen Afrika und der klassisch-demokratischen Verabschiedung ihrer
rot-grün-weißen Helfer im postmodernen Europa wäre es zur Wiederbelebung der kollabierten Wildhaltungs- und
Naturtourismusunternehmen bzw. zwecks nachhaltiger Inwertsetzung des Wildes wohl sinnvoll, die heute noch staatlichen
Wildhaltungs- und Touristikbetriebe schnellstmöglich zu privatisieren ...
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Öffentliche Hinweisschilder zum korrekten Umgang mit Afrosozialisten nach zwei Jahrzehnten
"Entwicklungzusammenarbeit" EU-Europas und BRDeutschlands mit den "schwarzen Comrades". Aktuelle Landschaftsdominanten für Wildhaltungs-und Touristikunternehmen: "afrikanische Naturund Kulturrisiken". (Mana Pools Nationalpark, Simbabwe, 2002)
Hinweisschilder für Afrikaneulinge in staatlichen Touristikbetrieben Simbabwes, die in öffentlichen Wildreservaten
angesiedelt sind. - Ungewollte Allegorie zur "Entwicklungszusammenarbeit" EU-Europa-BRDeutschland-Simbabwe im
vergangenen Vierteljahrhundert. - Oben: Erkenntnisse für die "Geberländer" im gewitzten Rückblick; unten: kluge
Handlungsanweisung für zukünftige "Entwicklungspolitik" ...
Der linke Nuscheler (das ist der mit dem "Lern- und Arbeitsbuch Entwicklungspolitik") und die Rote Heidi (das ist
diejenige, welche noch stets mehr Geld für die "armen und ohnmächtigen Neger" von dem deutschen Steuermichel will),
die haben vermutlich beide keinen rechten Sinn für den tiefschwarz-britischen Humor der alten Rhodesier ...
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Flußpferde in romantischer Abendstimmung am "Mighty Sambesi": Naturlandschafts- und
Marktpotential für Großwildhaltung und Naturtourismus im UNESCO-Weltnaturerbe Sambesital sind
noch da - wenn nur die "afrikanische Kulturrisiken" im Umfeld nicht wären ...
(Mana Pools "Nationalpark", Simbabwe, 2002)
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5.4.8
5.4.8.1

Aktuelle Landschaftsdominanten für Wildhaltungs- und
Fremdenverkehrsunternehmen auf dem südafrikanischen Subkontinent
Apocalypse Now? - Aids, "afrikanische Kulturrisiken" und "Mukurob"

Aids grassiert in Namibia wie in allen schwarzafrikanischen Ländern; nach neueren Statistiken liegt
die Infektionsrate mit dem tödlichen HIV bei Namibianern im reproduktionsfähigen Alter bei über
30%. Solche Zahlen sind zwar ziemlich unzuverlässig, selbst in einem Land mit für afrikanische
Verhältnisse guter medizinischer Infrastruktur; es ist jedoch zu befürchten, daß die veröffentlichten
Daten eher unter als über den wirklichen Werten liegen. Ähnlich ist die Situation in den anderen
südafrikanischen Staaten, vermutlich am schlimmsten betroffen ist Botsuana, wo angeblich ein Drittel
der Gesamtbevölkerung HIV-positiv ist (BG 2002).
Die Zahl der Todesfälle, bei denen Tuberkulose diagnostiziert wird, wächst etwa im gleichen Maße
wie die Anzahl der registrierten HIV-Infektionen, und zwar fast schon exponentiell. Mediziner, die in
den staatlichen Krankenhäusern von Keetmanshoop, Windhuk oder Pretoria tätig sind, und mit denen
informelle Gespräche zu dem Thema geführt worden sind, sagen übereinstimmend, fast 100% der
daraufhin untersuchten Tuberkulosefälle seien HIV-positiv. - "Aids is the disease, tuberculosis is the
killer", lautet die drastische Diagnose. Weitere "Killerseuchen" neben Tuberkulose sind Malaria und
Cholera; die Zahl der lethalen Verläufe hat in den letzten Jahren so drastisch zugenommen, wie die
Widerstandskraft der Leute aufgrund von Aids geschwunden ist.
Seit Jahren wird der Verfasser direkt mit der Pandemie konfrontiert: mehrere Mitarbeiter starben im
Untersuchungszeitraum an "der Krankheit" ("die siekte", "the disease"); so wird Aids von denen, die
nur schleierhaft um die Zusammenhänge wissen, mystifizierend genannt. Die meisten kraushaarigen
CNP-Angehörigen sorgten für informelle Adoptivkinder, meist Aids-Waisen aus der Verwandtschaft,
aber auch aus der Nachbarschaft, wo von manchen Familien überhaupt keine Erwachsenen mehr
übriggeblieben waren. - Ein fast makaberes Beispiel, das die apokalyptischen Dimensionen zeigt:
Die Namaleute im CNP hörten meist den namasprachigen Radiosender der NBC, welcher von
Keetmanshoop ausstrahlt. Nach aktuellen Nachrichten aus dem Neuen Namibia werden gelegentlich
längere Namenslisten verlesen, die größte Aufmerksamkeit finden. Auf die Frage nach Erklärung
erhielten wir als Antwort, dies sei eine Totenliste: wenn die Leichenhalle in Keetmans übervoll sei,
werde nach Angehörigen gesucht, die für die Beerdigungskosten aufkommen, sonst müßte der Staat
dafür zahlen. - Das wäre eine Blamage für die Sippe, denn zu den höchsten Pflichten der
"Namamense" gehöre es, nach Ableben des nächsten Verwandten eine Trauerfeier abzuhalten.
Von dem zuständigen Beamten der Stadt Keetmanshoop wurde uns bestätigt, die öffentliche Fahndung
nach Angehörigen appelliere an dieses Ehrgefühl; es gebe immer mehr Namaleute, die sich wegen der
häufigen Todesfälle in ihrer Sippe keine Trauerfeier mehr leisten könnten und sich deshalb auch um
die Beerdigung drückten. (Dazu kommen alle Verwandten und Freunde aus nah und fern und müssen
etwa eine Woche lang von dem nächsten Angehörigen des Verstorbenen mit Speis und Trank versorgt
werden.) - Zur weiteren Erklärung der Radiofahndung wurde hinzugefügt, man müsse vor allem im
Sommer zu solch drastischen Mitteln greifen, weil die Kühlkapazitäten zu gering seien, um die
Leichen noch wochenlang aufzubahren ...
Weil Mitarbeiter im Gastronomie- und Touristikbetrieb regelmäßig auf ansteckende Krankheiten
untersucht werden (müssen!), sind fast alle Betriebsleiter im Wildhaltungs- und Touristiksektor
informiert über den HIV-Status der Belegschaft. Aufgrund vertraulicher Mitteilungen von zahlreichen
Kollegen kann der Verfasser konstatieren, daß die Situation überall ähnlich ist wie im Canyon Nature
Park: HIV-Infektionsrate der kraushaarigen Mitarbeiter um 30%; überdurchschnittlich stark betroffen
sind Vorleute, nämlich zu fast 100%! - Aufklärung hilft kaum; Kondome liegen im Farmladen wie
Blei, selbst wenn sie kostenlos sind; die extrem hohe Infektionsrate bei Leuten an Verantwortungsposten liegt am höheren Sozialstatus mit entsprechend gesteigerter Promiskuität. - Fach- und
Führungspersonal stirbt schneller, als Nachfolger ausgebildet werden können!
Ähnlich spät wie die Nachbarstaaten, also viel zu spät, hat Namibia öffentliche Kampagnen gegen die weitere Verbreitung
von Aids begonnen. Die Wirksamkeit dieser Aufklärung ist höchst zweifelhaft; eine öffentliche Vorstellung des staatlichen
Informationsteams, das im Jahre 2000 den Weg nach Tseiblaagte (Namaviertel von Keetmanshoop) fand, soll kurz
geschildert werden: fachlich zwar kompetent, aber in schlechtem Englisch erklärte eine Krankenschwester die
Ansteckungsgefahr sowie Schutzmöglichkeiten; schließlich wurden Kondome empfohlen und die korrekte Anwendung an
einer Attrappe öffentlich demonstriert. - Das Auditorium verstand zwar kein Englisch (!), doch die praktischen
Demonstrationen der korpulenten Dame aus dem fernen Amboland führten zu großer Erheiterung bei den Namaleuten;
besonderen Anklang fanden die gratis verteilten Kondome bei den Kindern, die sie sogleich als Luftballons
zweckentfremdeten; noch wochenlang sprach man in Tseiblaagte von dieser gelungenen "Volksbelustigung" ...
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Ein Südwestafrikaner an der Wende zum 21. Jahrhundert. - Aids, "afrikanische Kulturrisiken" und
"Mukurob". (Anwesen Soutkuil im CNP, Namibia, 1998)
Der CNP-Vormann Hermanus Claasen, wegen seiner körperlichen Kraft einst "Hamerbreeker" genannt, vor dem
physischen Ende der "Afrikanischen T/Raumzeit". - Auf dem Schoß der winzige Rest seiner Sippe, nämlich der Säugling
der kurz vor dieser Photographie an der "Siekte" verstorbenen leiblichen Schwester von Hermanus, einer CNPAngehörigen für nur kurze Zeit. - Auch der Hamerbreeker ist nun gezeichnet von Aids ...

Südafrikas Präsident Mbeki sorgte wohl für weltweites Aufsehen, als er bei dem Aids-Weltkongress,
der im Jahre 2000 in Durban stattfand, den Zusammenhang von HIV und Aids in Frage gestellt hat.
Seitdem beharrt dieser prominente Vertreter von "Afrikanischer Renaissance" auf dem Standpunkt,
nicht ein Virus sei Ursache der Seuche, sondern die "Armut" der Afrikaner; Kampagnen zur AidsBekämpfung und Medikamente zur Linderung dienten letztlich nur der Bereicherung ausländischer
Pharmakonzerne. Erst persönliche Intervention des hochgeachteten Altpräsidenten Mandela sorgte für
gewisse Kurskorrekturen in der südafrikanischen Aids-Politik. - Man mag dem Präsidenten Mbeki
wohl unterstellen, er kenne die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse durchaus; es entspräche
afrikanischer Denkweise, durch solche Rhetorik auf das Grundübel "Armut" aufmerksam zu machen,
das die Verbreitung von Aids begünstigt.
Doch wie paßt eine solche Rhetorik, mit der Mbeki sich in die Reihe der prominenten Vorreiter einer
afrikanischen Apokalypse einreiht, die in den 1980er Jahren noch Kenneth Kaunda von Sambia
angeführt hat, zur HIV-Infektionsrate von rund 80% (!) der Studenten der Universität von Namibia
(UNAM)? - Diese jungen Leute sind sozioökonomisch privilegiert und überdurchschnittlich gebildet;
und dennoch pflegen die Studenten den seltsamen "Brauch", alljährlich die neuimmatrikulierten
Kommilitoninnen zu vergewaltigen; Reihenvergewaltigung ist sozusagen der Initiationsritus. - Eine
sozialwissenschaftliche Studie über die Ursachen der extrem hohen HIV-Infektionsrate an der UNAM,
in der Studentinnen über ihr Sexualleben befragt worden sind, kam zu diesem traurigen Ergebnis.
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Wegen der politischen Brisanz wurde es der Leiterin jener Studie (eine persönliche Bekannte des
Verfassers), die bei einer staatlichen Behörde angestellt ist, von ihrem Arbeitgeber untersagt, ihre
Forschungsergebnisse in einer Fachzeitschrift zu publizieren!
Die Erkenntnisse in jenem Einzelfall (?) hätten das generelle Bild über gewisse soziokulturelle
Ursachen der Aids-Seuche in Afrika aber ohnehin nicht wesentlich verändert. - Die UNICEF-Studie
"Junge Menschen und HIV/Aids", die der Sonderbeauftragte der Vereinten Nationen für Aids in
Afrika, Stephen Lewis, anläßlich der Welt-Aids-Konferenz 2002 in Barcelona vorgestellt hat, kommt
u.a. zu fogenden Schlüssen: "Im Gegensatz zu anderen Weltregionen, ausgenommen Südasien,
infizieren sich in den Ländern südlich der Sahara mehr als doppelt so viele junge Frauen wie
gleichaltrige Männer; in Äthiopien, Malawi, Tansania, Sambia und Simbabwe liegt ihr Anteil sogar
fünf- bis sechsmal so hoch. Die Krankheit wird sich weiter ausbreiten, solange die afrikanischen
Frauen sozial und kulturell diskriminiert werden. Wegen ihrer niedrigen sozialen Stellung fällt es
heranwachsenden Frauen schwer, über ihre Sexualität selbst zu bestimmen. Befragungen in Südafrika
haben ergeben, daß dort jedes dritte Mädchen zum ersten Geschlechtsverkehr ´überredet´ oder
gezwungen wird." (UNICEF 2002; vgl. FAZ 2002; FELDMEIER 2001; LEHMANN 2001;
UNAIDS/WHO 2000) - Erwähnt sei hier noch der bei kraushaarigen Afrikanern weitverbreitete
Aberglaube, Aids könne durch Geschlechtsverkehr mit einer Jungfrau geheilt werden; das ist nämlich
der Grund für viele Vergewaltigungen ...
UNAM und Namibia sind keine Ausnahmen! - Wie sieht die Zukunft eines Landes aus, in dem es
schon heute unzählige Aids-Waisen gibt, wo in den letzten Jahren mehrere Kabinettsmitglieder an
einer "mysteriösen Krankheit" gestorben sind - und wo rund 80 Prozent der jungen Bildungselite, der
zukünftigen politischen und wirtschaftlichen Fach- und Führungskräfte, diese Zukunft mit einiger
Sicherheit nicht mehr erleben werden? Sind nicht alle idealistisch-humanistischen Bemühungen um
sozioökonomische Verbesserungen, "Armutsbekämpfung", "aktive Partizipation" und "nachhaltige
Entwicklung" in Schwarzafrika bei Berücksichtigung des Faktors Aids eigentlich hinfällig?

Postmortale Aids-Aufklärung in Südafrika. - Aids, "afrikanische Kulturrisiken" und "Mukurob".
(Nationalstraße 12, Nordkapprovinz, RSA, 2002)
Diejenigen, welche durch die zahlreichen Plakate eigentlich erreicht werden sollen, verstehen kaum die englische Sprache
und noch weniger die westlichen Denkmuster der Aufklärer. Die nächste öffentliche Fernsprechanlage, über die
einschlägige Informationen angeboten werden, ist von den Bewohnern der "lokasies" und "squatter camps" nicht nur
physisch, sondern auch soziokulturell viel weiter entfernt als die Shebeen (informelle Kneipe) in der übernächsten Hütte,
wo nicht nur Alkohol, Dagga und sonstige Geistesverwirbelungen, sondern auch die Damen im uralten
Reiseverkehrsgewerbe auf ortsansässige Kunden und finanzkräftige Fernfahrer warten ...
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Der Wildhaltungs- und Touristiksektor ist von der gegenwärtigen Apokalypse (!) direkt und zudem
besonders stark betroffen: erinnert sei an den notorischen Fach- und Führungskräftemangel, der schon
ohne den "Faktor Aids" ein existentielles Problem für unzählige Betriebe ist (4.10.5; 5.4.7.4), aber
auch an "afrikanische Kulturrisiken" (4.12.1), wozu man wohl auch die Aids-Pandemie zählen darf,
sowie an "Mukurob" (4.12.2). - Kontradikten zur Nachhaltigkeitsidee! (vgl. hierzu auch 5.5)
Zum Schluß dieses traurigen Kapitels hinsichtlich Perspektiven von Wildhaltung mit Partizipation der
örtlichen Bevölkerung in Afrika darf noch einmal aus einem Bändchen zitiert werden, in dem manche
Kardinalprobleme, die bei der praktischen Implementierung des Konzepts "nachhaltige Entwicklung"
auftreten, schon vor rund achtzig Jahren ziemlich treffend skizziert worden sind: "Noch eins. Es gibt
bei den Naturvölkern keine unversorgten Witwen und keine verlassenen Waisen. Der nächste
Verwandte erbt die Frau des Verstorbenen und muss sie und ihre Kinder erhalten. Sie tritt in die
Rechte seiner Frau ein, wenn sie auch nachher mit seiner Genehmigung einen anderen heiraten kann.
Bei primitiven Völkern an der Polygamie zu rütteln, heisst also den ganzen sozialen Aufbau ihrer
Gesellschaft ins Wanken zu bringen. Dürfen wir dies, ohne zugleich imstande zu sein, eine neue, in die
Verhältnisse passende soziale Ordnung zu schaffen? Wird nicht die Polygamie tatsächlich
fortbestehen, nur dass die Nebenfrauen dann nicht mehr legitim, sondern illegitim sind? Diese Fragen
machen den Missionaren viel zu schaffen." (Albert SCHWEITZER 1923, S. 111)

Postmortale Aids-Aufklärung in Sambia. - Aids, "afrikanische Kulturrisiken" und "Mukurob".
(Livingstone, Sambia, 2002)
Allgegenwärtige Erinnerung an eine schwarzafrikanische Apokalypse, welche die Betroffenen nicht bewußt betrifft, weil sie
den "African Shuffle" nicht nur im Gehen, sondern auch im Liegen, beim Lieben und beim Denken pflegen. - Jene
eigenartige Bewegungsform der Afrikanischen Art verkörpert nämlich eine Lebens-Einstellung ...
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So kam die "Groot Siekte" ins Große Namaland. - Aids, "afrikanische Kulturrisiken" und "Mukurob".
(Kalkrand, Hardap Region, Namibia, 1994)
Im "Wilden Süden" Namibias - vor dem "Fremdenverkehrsboom" der späten 1990er Jahre ...
"Kalkrand Hotel": Tank- und Rastplatz "in the middle of nowhere" - an der großen südwestafrikanischen Fernstraße, die
von Kapstadt und Johannesburg nach Windhuk, Oshakati und Katima Mulilo führt ...
Das gastliche Haus ist nett und adrett, der Hof wird vom Hilfsneger täglich sauber gefegt, die Waschräume für schwarze
(male/female), braune (men/women) und weiße (gentlemen/ladies) Bedürftige sind vorschriftsmäßig getrennt, denn hier, im
Süden des Neuen Namibia, ist nicht nur Groot Namaland, sondern auch noch Burenland und noch nicht Bantuland - im
fünften Jahr nach dem großen Etappensieg im raumzeitlosen "liberation struggle" für Afrika und die Welt ...
Südwestafrikaner mit rotem Gesicht (oder Ferienreisende aus Europa, die sich allerdings nur selten hierher verirren)
können in der gemütlichen Gaststube (right of admission reserved) das kleine Burenfrühstück mit Kilosteak, Straußenei
und Salatblatt ganz bedenkenlos essen - ohne mikrobiologische Beilagen der Gattung Salmonella auf dem Teller oder
entomologische Studienobjekte der Art Periplaneta americana auf dem Tisch ...
So richtig lebhaft wird das schöne Geschäft jedoch erst nach Sonnenuntergang: wem es im prüden Burenland Südafrika
einst vergönnt war, vom gottgelenkten Nationalen Wein- und Schnapsrat eine der seltenen Schanklizenzen zu ergattern, der
war bestimmt im lokalen Kirchenrat, Mitglied der Nationalen Partei und mit Sicherheit ein gemachter Mann - weil
lizenzierter Alkoholdealer ohne lästige Konkurrenz bis zum flimmernden Horizont ...
Hinter der schönen Fassade finden die vom Tagwerk auf den "weißen Farmen" oder vom "African Shuffle" erschöpften
Krausköpfe der Umgebung sowie die "coolen Trucker mit den schwarzen Sonnenbrillen" aus dem Großen Amboland alles,
was der Mensch dringend braucht ...
So kam die Große Seuche ins Große Namaland ...
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"Fremdenverkehrsboom" in Südafrika. - Aids, "afrikanische Kulturrisiken" und "Mukurob".
(Kleine Karru, R 62 vor Calitzdorp, Haupttouristikroute von Kapstadt nach Oudtshoorn, RSA, 2002)
Nachdem das puritanische "Apartheidsregime" mit Hilfe der moralisch entrüsteten, globalen Zivilgesellschaft endlich
abgelöst worden ist, sind im "Neuen Südafrika" sogleich Marktnischen im Privatsektor geöffnet worden, die von "einst
politisch, sozial und ökonomisch Diskriminierten" mit Unternehmergeist und Geschäftssinn bedient werden ...
Selbst in dunklen ländlichen Räumen sind Erfolge von "Affirmative Action" sichtbar: kraushaarige Frauen, die nach
einhelliger Meinung von "Entwicklungsexperten" und "Dritte-Vierte-Eine-Welt-Mythologen" zu den besonders stark
benachteiligten Gesellschaftsgruppen der "Regenbogennation" gehören, sind nun fast allerorten in zentralen Positionen
des Reiseverkehrsgewerbes tätig. - Im aufgeklärten "Global Village" werden Sprach- und Kulturgrenzen sowie Rassenschranken durch universelle Kommunikationsmuster des Homo sapiens und weibliche Intuition ganz spielend überwunden;
zugleich verliert die ökologisch bedenkliche Viehhaltung in den Trockengebieten an Bedeutung ...
"Visit the world famous Ronnies Sex Shop. Ice cold beer. - Kom in vir `n knertsie!"
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Pharmaziegeschäft der afrikanischen Art. - Aids, "afrikanische Kulturrisiken" und "Mukurob".
("Tsetse Fly Traffic Control", Veterinärkordon am Fuße des simbabwischen Sambesi-Escarpment, an
der A1 zwischen Makuti und Otto-Beit-Bridge/Chirundu, Simbabwe, 2002)
Schwatz mit alten Bekannten: das fröhliche "Rotgesicht" im afrikanischen Räuberzivil ist ein deutscher Geograph, der
einst als junger Wissenschaftler im Auftrag der Europäischen Gemeinschaft, auf Rechnung des deutschen Michel und
zusammen mit afrikanischen "Comrades" ökologisch verträgliche und dennoch wirksame Methoden zur Kontrolle der
Tsetsefliege und Nagana mitentwickelt hat; der lässige Krauskopf mit Schlapphut in der einst prächtigeren Uniform der
Tsetsefliegen-Kontrollbeamten ist ein alter Bekannter aus jenen längst vergangenen Zeiten; der junge Krauskopf im
postmodernen Räuberzivil mit US-Kappe ist der informelle Dienstnachfolger des "notorischen Alten mit der DDTGiftspritze", der früher alle hier passierenden Fahrzeuge gewissenhaft von anhaftenden Tsetsefliegen befreit hat (S. 33),
jedoch vor Zeiten - wegen der ominösen "Disease" - in andere Sphären "Afrikanischer T/Raumzeit" emigriert ist ....
Nach glaubwürdiger Auskunft der beiden kraushaarigen Tsetse-Experten wartet man schon seit geraumer Zeit vergeblich
auf gerechte Entlohnung vom sozialstaatlichen Arbeitgeber Simbabwe, mit der man sich wenigstens Mehl, Kochöl und
gelegentlich ein Pfeifchen Tabak kaufen könnte; angeblich wären auch die vielen Frauen und noch häufigeren Kinder im
fernen Karoi und Chinhoyi hocherfreut, wenn die Väter im Staatsdienst gelegentlich ein paar kaufkräftige Dollars zum
Erwerb von Grundnahrungsmitteln und dringend nötigen Medikamenten schicken könnten ...
In Anbetracht dieser unerfreulichen sozioökonomischen Situation kleiner Leute nach der "Afrikanischen Renaissance"
großer Comrades hat sich an dem im ursprünglichen Sinne obsoleten, jedoch geschäftsstrategisch günstig an der
Hauptstraße nach Sambia gelegenen Tsetsefliegen-Verkehrskontrollpunkt ein seit einiger Zeit schön florierendes
Pharmazieunternehmen der Afrikanischen Art etabliert:
Zahlreiche kraushaarige Lastwagenfahrer auf internationalem Transit, die an dieser Schranke anhalten müssen, klagen
über allerlei unbehagliche Symptome der mysteriösen "Disease", welche sich nicht zuletzt auch beim schwarzen
Schäferstündchen mit jenen "Black Magic Women" störend bemerkbar machen, die sich im spendablen Fahrtwind der
coolen Trucker mit den schwarzen Sonnenbrillen bewegen ...
Zum Glück ist ein Opa des Uniformierten mit Schlapphut, der im toten Winkel dieses photographischen Bildes im Schatten
einer Strohhütte am Wegrand sitzt, ein erfahrener Medizinmann: die trübe Tinktur aus Sambesikräutern und DDT, welche
das geschäftstüchtige Dreierteam den schwerleidenden Truckern und sonstigen Reisenden nun zur inneren und äußeren
Anwendung empfiehlt, findet reißenden Absatz. - Sie bewirkt nach Versicherung des weisen schwarzen Doktors und seiner
beiden Assistenten nämlich zweierlei: gestärkte Manneskraft beim alltäglichen Diskurs mit den "Black Magic Women" am
afrikanischen Fernstraßenrand und zugleich Heilung von Aids!
Wie lange wohl dauert der "Boom" dieser schwarzafrikanischen Version von "New Economy"?
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Fremdenverkehrsgeschäft der afrikanischen Art. - Aids, "afrikanische Kulturrisiken" und "Mukurob".
(Otto-Beit-Bridge/Chirundu, Simbabwe/Sambia, 2002)
Endlose Lastwagenstaus vor der Brücke über den Sambesi am Grenzübergang Simbabe/Sambia: warten am Ausgang (?)
aus dem real existierenden afrikanischen Chaos - im raum-zeitlichen Umfeld des surrealen UNO-Weltgipfels für "Umwelt
und Entwicklung" im "Turmbau zu Johannesburg" ...
Die übliche Wartezeit zur Erledigung der offiziellen Formalitäten und bis zum Abschluß der Verhandlungen über die
diversen Sonderabgaben an die Zöllner mit den Legitimationsnummern AK47 und G3 an den vorwegegelagerten "Road
Blocks" beträgt nach Auskunft der immer noch coolen Lastwagenfahrer mit den schwarzen Sonnenbrillen zwei bis drei
Wochen. - Zum Truckerglück in der afrikanischen Warteschleife gibt es unter dem nächsten Schattenbaum die "Black
Magic Women" mit allerlei lokalen Mopanewurmdelikatessen und frischimportiertem Kentuckywhiskey aus dem jüngst mit
US-Rat-Schlag wiedergeborenen Konsumparadies Sambia - und man ist wohlversehen mit der Zaubertinktur des weisen
Medizinmannes vom rhodesischen Tsetse Fly Control Gate im Arbeiter- und Bauernparadies Simbabwe ...
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Im Ganz Neuen Sambia darf wieder jedermann alle Waren und Dienstleistungen verkaufen und fraukaufen - zumindest
derjenige, welcher sich zuvor auf die Afrikanische Art ein paar schwarze Hände oder schmutzige Säcke voll harter USDollars als Gründungs- bzw. Konsumkapital erworben hat ... Die klimatisierte Eselskarre im Bilde rechts, in der die
westmaßgekleideten Krausköpfe mit den Spiegelsonnenbrillen zum Markt fahren, kostet in Sambia etwa soviel wie alle hier
abgebildeten, redlichen Marktfrauen zusammen in hundert Jahren nicht verdienen könnten. - Weswegen die jungen
Geschäftsgründerinnen im Bilde ganz links sich vorerst mit der einrädrigen Transportkarre mit doppeltem Turbogriff und
der ebenso praktischen Faltklimaanlage begnügen müssen - derweil ihre "Beschützer" sich an der "Staatsgrenze" als
schwarze Räuber, pardon: hilfsbereite Zollotsen und "Reiseverkehrskaufleute" betätigen ...

Fremdenverkehrsgeschäft der afrikanischen Art. - Aids, "afrikanische Kulturrisiken" und "Mukurob".
(Otto-Beit-Bridge/Chirundu, Simbabwe/Sambia, 2002)
Der freie Markt befriedigt zuerst die menschlichen Grundbedürfnisse: Bier, Schnaps, Coke, Zigaretten und Black Magic
Woman für die noch stets coolen Trucker mit den schwarzen Sonnenbrillen, dem Zaubertrank und den SA-Rand - nach dem
entbehrungsreichen Transit durch das real existierende afrikanische Arbeiter- und Bauernparadies Simbabwe ...
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Physische Endstation der Afrikanischen T/Raumzeit. - Aids-Totenacker! (Livingstone, Sambia, 2002)
"Afrikanische Renaissance" in der phänotypischen Landschaft: physische Endstation oder philosophische Schleife der
Afrikanischen T/Raumzeit - je nach Weltbild des Betrachters. - Die unzähligen Aids-Toten werden nur noch verscharrt ...

(K)ein Platz für wilde Tiere? - Aids, "Herz der Finsternis" und "Mukurob". (Afrika, A.D. 2002)
Aktuelle "shortage": Material für Grabmale wird knapp! - Die Afrikanische Apokalypse, welche von den
afrosozialistischen Wiedertäufern "Afrikanische Renaissance" genannt wird, hat im südlichen Afrika erst begonnen; im
klassischen "Herz der Finsternis" gibt es schon wieder Kannibalen! - Das "Grauen", das Joseph Conrad beschrieben hat,
läßt sich nicht photographieren - doch es befällt einen: wenn man auf einem der unzähligen Aids-Totenäcker steht, in die
gleichgültigen Augen der lebenden Krausköpfe blickt oder Äußerungen afrikanischer "Staatspräsidenten" wahrnimmt ...
Bezug zum Thema Wildhaltung als Landnutzungsform in Afrika? - Zitat europid-afrikanischer Zyniker: "Die AidsPandemie macht Platz für Großwild, löst das Rassenproblem, beseitigt die Arbeitslosigkeit und schafft Raum für
gottesfürchtige Siedler - das ist Mukurob (der Finger Gottes)!"
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"Eclipse Chaser" beim "Braaivleis". - "Afrikanische Kulturrisiken" und Fremdenverkehr.
(Stammesland ohne Fahrwege in der südöstlichen Kalahari, nördlich des "Tuli Circle" an der
Staatsgrenze Botsuana/Simbabwe, Bahnmitte der Totalfinsternis: 21°49´58´´ Süd / 29°03´37´´ Ost /
0618 GMT / 0818 Botsuanazeit / 4.12.2002)
"Eclipse Chaser" (vgl. S. 20) beim "Braaivleis" nach der totalen Sonnenfinsternis. - Was fast jeder ausländische Tourist
schon am ersten Tag lernt: zu dem landestypischen "Braaivleis" am offenen Feuer, welches nicht nur Mahlzeit, sondern
gesellschaftlicher Dreh- und Angelpunkt ist, das über alle Kulturgrenzen hinweg alle südafrikanische Ethnien pflegen, in
den ländlichen Siedlungsgebieten der Buren sogar mehrmals täglich und daher durchaus auch am frühen Morgen nach
einer Sonnenfinsternis stattfinden kann, gehören neben endlosen Burenwürsten, verschiedenem Wildpret, zahlreichen
Eiern und sonstigen Leckereien für cholesterinbewußt-blasse Esoteriker auch saftig-blutrote Rindersteaks, die etwa
doppelt so groß und schwer sein sollten wie eine gewöhnliche europäische Bratpfanne aus Gußeisen ...
Nur wenige der vielen Ferntouristen, die wegen jeder Sonnenfinsternis um den Globus reisen (Eclipse Chaser), haben die
totale Sonnenfinsternis über dem südlichen Afrika am Jahresende 2002 gesehen. - Nach Simbabwe fuhren keine "Eclipse
Chaser", weil Mugabe gerade die marktorientierten Bauern geschasst hatte, auch diejenigen, welche mit Wild und
Touristen zu farmen pflegten, weswegen die zahllosen Unterkünfte und Pauschalarrangements, die vorausbezahlt waren,
nicht in Anspruch genommen werden konnten - was wiederum für Unbehagen zwischen Reiseanbietern, Vermittlern und
Reisenden sorgte, das wohl aber nicht ganz so groß war wie das der geschassten Bauern ...
Die wenigen wirklichen und sogenannten Touristenunterkünfte, die in Botsuana und Namibia auf der Bahn der
Totalfinsternis lagen, waren schon Jahre im voraus ausgebucht für diesen Termin, den abendländische Astronomen schon
lange vorausberechnet und afrikanische Zauberer schon viel länger, nur mit anderem Zeitmaß prophezeit hatten ...
Die Hauptmassen der "Eclipse Chaser", die in den nördlichen Krüger Nationalpark und die angrenzenden Gebiete
Südafrikas gereist waren und nicht unbedeutende Summen für ihre Pauschalreisearrangements einschließlich Finsternis
bezahlt hatten - die sahen zwar Finsternis allerorten, jedoch keine Sonne, u.a. wegen geschlossener Wolkendecke ...
Die hier abgebildete Reisegruppe hingegen bestand aus Physiogeographen, Geologen, Flugzeugpiloten und Berufsjägern,
also aus jenem in der abendländischen "Postmoderne" und "Afrikanischen Renaissance" gleichermaßen vom Aussterben
bedrohten Menschentypus, der nicht esoterisch verträumt im Cyberspace wandelt oder Zauberknochen in den Staub neben
dem Ahnenfeuer wirft, sondern sich an Newtons Physik und in der physischen Landschaft orientiert ...
Zu dieser berechenbaren Landschaft gehören nicht nur Sonnen- und Mondbahnen, sondern unter anderem auch die
saisontypische Witterung im südafrikanischen Lowveld sowie gewisse Eigenheiten afrikanischer Landpolitik - wobei für
erdverbundene Geographen wie denjenigen, welcher hier die Kamara bedient hat, letztgenannter Geofaktorenkomplex
eigentlich viel leichter und sicherer vorhersagbar ist als manche Wetterkapriolen des Christkindes (El Niño) oder die
verwirrenden Läufe mehrerer Planeten und Monde um eine Sonne ...
So konnte ein kleines Grüppchen von eingeborenen und naturalisierten afrikanischen Rotgesichtern die totale Finsternis
über dem südlichen Afrika zur Abwechslung einmal als erhebendes Naturereignis anstatt als deprimierende
Alltagssituation erleben, und zwar bei wolkenfreiem Himmel und fast kostenlos "in the middle of nowhere" - konkreter
ausgedrückt: irgendwo in der zeitlosen Kalahari, an den geographischen Grenzen der "Afrikanischen T/Raumzeit" ...
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Surreale Umgebung der "Eclipse Chaser" beim üppigen "Braaivleis". - Afrikanische Natur-KulturRisiken und Touristik. (Nördl. "Tuli Circle" an der Staatsgrenze Botsuana/Simbabwe, 2002)
Mit den Terrorflüchtlingen aus Angola, Caprivi und Simbabwe sind auch die Seuchen über die Staatsgrenzen nach
Botsuana gekommen - ohne die üblichen Formulare, Offiziösen und Informalitäten wie Reisepaß, Visum, Gesundheitszeugnis, Veterinärstempel, Operetten-Uniformierte, Zollotsen Afrikanischer Art, Schmiergelder oder dergleichen ...
Oben: einer der zahlreichen Tierkadaver - als die Maul- und Klauenseuche im nächsten Distrikt war, hat man die
Bekämpfung hier aufgegeben; unten: verhungertes Rinderkalb. - Zu "Bürgerkriegen", Stammesmassakern, Sezessions- und
Landkriegen, Aids-Pandemie, Tuberkulose, Malaria, Schlafkrankheit, Cholera, Tollwut, Brucellose, Corridor Disease,
Nagana, Maul- und Klauenseuche sowie weiteren Epidemien kommen noch Dürre und Heuschrecken als biblische Plagen
hinzu - immerhin fließt etwas Wasser aus den Tränendrüsen der reisenden Weiblichkeit ...
Im Angesicht der toten und sterbenden Menschen und Tiere im Umfeld der Grillfeuer verflüchtigt sich die Romantik der
Urlaubsregion südliches Afrika allmählich in der physischen Landschaft der schwarzafrikanischen T/Raumzeit ...
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5.4.8.2

Aktueller Grenzfaktor für integrierte Wildhaltungsunternehmen mit
Naturtourismus: "politisches Risiko" im südlichen Afrika

Nicht nur in Simbabwe gab es in jüngerer Zeit politische Turbulenzen, durch welche sich die bislang
eher positiven Perspektiven für Wildhaltung und Naturtourismus auf dem Subkontinent merklich
verschoben haben (vgl. DW 2002, 2003; DS 2004; FAZ 2002; MG 2002; PZ 2002; RP 2002, 2003; ST
2002; SZ 2002). - Die staats- bzw. geopolitischen Aspekte standen zwar nicht im Mittelpunkt unserer
langjährigen Untersuchungen zum Thema Wildhaltung und Naturtourismus im südlichen Afrika; seit
einigen Jahren erheischen sie aber zunehmende Aufmerksamkeit, weil die Politik zum dominierenden
Grenzfaktor für integrierte Wildhaltungsunternehmen geworden ist. In mehreren Staaten der Region,
wo die nachhaltigen Resolutionen der UNO-Welt der "Befreiungsbewegung" erst relativ spät zur
dauerhaften Regierungsgewalt verholfen haben, gibt es ähnlich problematische "Staatspräsidenten" wie
Dr. Robert Mugabe; ein anderer jener "Befreiungshelden", nämlich Dr. h.c. Sam Nujoma, sowie
gewisse "Kulturrisiken", die mit der langjährigen "Befreiungsbewegung an der Macht" (MELBER
1997) zusammenhängen, sind mit den politisch-administrativen Kuriositäten im Umfeld des CNP
etwas genauer skizziert worden (4.11; 4.12; 4.13; 5.2.1).
Das primär siedlungs-, sekundär wirtschaftsgeographische Problem "Landfrage" wurde an anderer
Stelle behandelt (5.4.7.5); hier sollen ökonomische Hintergründe und Sicherheitsaspekte des sog.
"politischen Risikos" für europide Afrikaner erörtert werden, welches eben nicht nur mit abstrakten
Schlagwörtern wie "Entkolonisierung" und "Afrikanische Renaissance" zusammenhängt, sondern mit
konkreten und brandaktuellen Perspektiven für Wildhaltung, Tourismus und integrierte Landnutzung
mit lokaler Partizipation auf dem südafrikanischen Subkontinent:
Die "weißen" Bevölkerungsgruppen (portugiesische, burische, britische, deutsche Afrikaner), also
Eingeborene mit europidem Habitus und abendländischem Kulturhintergrund, haben heute keinen
nennenswerten parlamentarisch-politischen Einfluß mehr; ihre Bedeutung für die Volkswirtschaften
und eine dynamische ökonomische Entwicklung auf dem Subkontinent ist aber um so größer. Fast alle
bedeutenden Wirtschaftssektoren in Botsuana, Namibia und Südafrika werden nach wie vor von dem
Organisationstalent, Unternehmergeist und der Geschäftstüchtigkeit der meist gut ausgebildeten
"Rotgesichter" dominiert, nicht nur die marktorientierte Landwirtschaft, die Fischerei, der Bergbau, die
verarbeitende Industrie, sondern auch der wachsende Wildhaltungs- und Touristiksektor. - Auch in
Angola, Mosambik und Sambia gibt es wieder auffallend viele helle Gesichter im Zusammenhang mit
der allmählichen Auferstehung einer freieren Marktwirtschaft.
Die Mehrzahl der Wildhaltungs- und Touristikunternehmen in Namibia gehört deutschsprachigen
Namibianern; viele Deutsch-Afrikaner in Namibia und Südafrika haben enge Handelsbeziehungen
nach "drüben" (BRD); technische Spitzenprodukte aus Deutschland sind manchmal eher in Windhuk
erhältlich als in der angelsächsisch/burischen Handelsmetropole Johannesburg. Die Afrikaaner (Buren)
sind fast naturgemäß das Rückgrat der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen Südafrikas mit den
Nachbarstaaten; die angelsächsischen Afrikaner haben beste Beziehungen nach Großbritannien,
Commonwealth und USA. Die portugiesisch- und deutschstämmigen Flüchtlinge, welche Mitte der
1970er Jahre aus Angola und Mosambik kamen, sind nicht nur erwähnenswert, weil der florierende
Lebensmittel-, Spirituosen- oder Gemischtwarenladen an der nächsten Straßenecke meist einem
"Portugiesen" gehört, sondern weil diese winzige Minderheit heute beste Handelsbeziehungen nach
Angola und Mosambik hat: zwei Länder, die sich nach jahrzehntelangem Krieg in einer Aufbauphase
befinden und ökonomisch am Regionalriesen Südafrika ausrichten. - Aus dieser global vernetzten
Versorgungs-, Logistik- und Dienstleistungsinfrastruktur bzw. "europiden Humankapital" der Region
ergeben sich unschätzbare Standortvorteile für Wildhaltungs- und Touristikbetriebe (vgl. 4.7; 4.8).
Die europiden Afrikaner bilden auch noch ein Gegengewicht zu gewissen ausländischen Konsortien,
die von einem auch in liberalen Wirtschaftskreisen renommierten deutschen Sozialdemokraten nicht
ganz unzutreffend mit dem Wort "Raubtierkapitalismus" charakterisiert worden sind. - Konkretes
Beispiel im direkten Zusammenhang mit unserem Thema ist das Spannungsfeld von merkantiler
Globalisierung und nachhaltiger Entwicklung mit "ungerechter" Verteilung der Wertschöpfung aus
Vermarktung von Wild- und Touristikprodukten aus der afrikanischen Peripherie auf den globalen
Ferntouristikmärkten (5.4.5.4); verwiesen wird hier auch auf Kapitel 5.4.6.2. - Derart unschöne
Auswüchse eines weltweit vernetzten Waren-, Dienstleistungs- und Geldverkehrs werden von
manchen Politikern in der Region nicht ganz unzutreffend als "Kapitalimperialismus" gebrandmarkt;
durch die von jenem Personenkreis aktiv geförderte "Entkolonisierung", also Vergrämung oder
gewalttätige Vertreibung der eingeborenen "Weißen", werden Ungleichgewichte bei der Verteilung
von ökonomischer Wertschöpfung jedoch verstärkt und nicht eingedämmt - weil das regionale
Gegengewicht einheimischer Konsortien mutwillig abgesägt wird ...
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Indes scheint eine frühere Hoffnung der idealistischen "Befreiungskämpfer" sich ohnehin als Illusion
erwiesen zu haben, nach Machtübernahme durch "schwarze" Afrikaner und Entwicklung eines
"afrikanischen Sozialismus" könnten die Profite aus der Ausbeutung des Mineralienreichtums im
südlichen Afrika einer ärmeren Bevölkerungsmehrheit zugutekommen. - Eher zunehmend nach der
geopolitschen Wende (nach welcher die "Befreiung" des regionalen Wirtschaftsriesen Südafrika erst
zugelassen wurde) ist der regionale Einfluß internationaler, meist anglo-amerikanischer Konzerne im
Bergbaubereich (Edelsteine, seltene Metallerze, wertvolle Mineralien).
Einschlägige Gesellschaften, die früher ihren Hauptsitz in Südafrika hatten, sind nach dem Wahlsieg
des ANC zwar ins Ausland abgewandert - dieser Prozeß hat sich mit der Verunsicherung durch die
Ereignisse in Simbabwe und durch den Beginn von "Affirmative Action" in Südafrika noch verstärkt doch über neue Tochterfirmen im Lande operieren die gleichen Konsortien nun als internationale
Kapitalgesellschaften weiter: im "Joint Venture" mit staatlichen oder halbstaatlichen Unternehmen der
neuen Regierungen (z.B. NAMDEB statt DeBeers zur Ausbeutung der Diamantenfelder in Namibia),
nicht selten aber auch informell, mit verdeckter Beteiligung und Protektion von Politikern und
Geschäftsleuten aus der neuen "Schwarzen Elite" bzw. "Bantu-Administration":
In Namibia werden die geschäftstüchtigen und nun auch politisch dominierenden Ambo zunehmend in
die schon vorher nicht rein weiße Plutokratie integriert. In Botsuana ist diese Entwicklung bereits viel
weiter gediehen; in einer Symbiose mit ausländischen Finanzkonsortien kontrollieren dort wenige
Tswana-Clans die Wirtschaft, den Handel und die Politik. - Besonders kurios ist die derzeitige
Situation im Staat eines "Befreiungshelden", dessen öffentliche Rhetorik in den letzten Jahren nicht
durch außerordentliche Milde gegen "weiße Kapitalimperialisten und Neokolonialisten" aufgefallen
ist: in Simbabwe hat ein einzelner Mann - und zwar ein "Weißer" - die lukrativsten Fäden der
Schattenwirtschaft in die Hand genommen - mit persönlicher Protektion und Gewinnbeteiligung des
langjährigen Staatspräsdenten Dr. Robert Mugabe (vgl. S. 841 ff).
Auf einer Reise durch das "befreite" Land, Ende 2002, hörte der Verfasser den exotischen Namen "Bredenkamp" öfters:
Farmland, Konzessionsgebiete, Safariunternehmen, Hotelketten, Speditionen, Bergwerke - was die britisch-simbabwischen
Flüchtlinge zurücklassen mußten, hat der "fliegende Holländer" übernommen, soweit es irgendwie profitträchtig erschien,
und zwar ganz ungestört von "Kriegsveteranen". Hauptgeldquelle für den Geschäftemacher war zu jener Zeit das Monopol
auf den Import von Mineralölen (deshalb die Speditionsunternehmen mit den Tanklastern); davor waren es
Waffenlieferungen für den Feldzug der simbabwischen Armee zur "Befreiung" der Diamanten-, Erdöl- und Coltanfelder im
Kongo von den "Kapitalimperialisten" (daher die guten Beziehungen mit Dr. Mugabe). - Und schließlich brauchten die
caritativen Organisationen aus dem Ausland, welche sich in Simbabwe engagieren, nicht nur angemessene Hotelunterkünfte
für die idealistischen Helfer, sondern auch Lastwagen und Treibstoff (u.a. zur Verteilung von Nahrung an die hungernde
Bevölkerung). - Auf alles hat "Bredenkamp" mit "Comrade Mugabe" noch stets das Monopol; und über solche Kanäle und
Strohmänner landet ein Großteil der Spendengelder für die caritative Hilfe in Simbabwe auf den europäischen und
amerikanischen Privatkonten der Verursacher der Hungerkatastrophe!

Die parallel dazu bestehenden, demokratisch-parlamentarischen Entscheidungssysteme in den Staaten
des südlichen Afrikas könnte man mit den Worten, die SCHOLL-LATOUR (2001) für Kenia in einem
etwas anderen Zusammenhang gebrauchte, fast als "Schein-Rituale des britischen Legalismus"
bezeichnen. - Jedenfalls zeigt die soeben skizzierte Realität, daß die demokratischen Verfassungen
nach westlichem Vorbild, die in manchen Staaten der Region zumindest formell noch stets gültig sind,
auch im südlichen Afrika eine unschöne Entwicklung in Richtung Plutokratie bzw. Kleptokratie einer
mehr oder weniger "schwarzen Elite" (KABOU 1991/95) nicht verhüten konnten.
Je nach politischem Weltbild und Standpunkt kann global-merkantil geprägter "Neokolonialismus"
bzw. "Kapitalimperialismus" nun durchaus auch positiv gesehen werden, nämlich als Garant für eine
dynamische wirtschaftliche Entwicklung und gewisse politische Stabilität, vor allem wenn er mit
staatstragender Dominanz einer Ethnie verknüpft ist (Beispiel Botsuana). Von den derzeit regierenden
Staatsführern im südlichen Afrika und ihren "weißen Helfern" weltweit, die in der globalen Blütezeit
des real existierenden Sozialismus politisch geschult und fürs Leben geprägt worden sind, werden
jedoch meist nur die negativen Seiten betont - im Extrem als Ursache für "Massenarmut", "soziale
Ungerechtigkeit", "latenten Rassismus" und "unablässige Kriege" (wovon der Schwarze Kontinent seit
dem vermuteten Ende der sogenannten "Kolonialzeit" ja tatsächlich stärker geplagt zu sein scheint als
andere Erdgegenden). - Bemerkenswert aus der wirtschaftsgeographischen Perspektive ist dabei aber
noch ein ganz anderer Aspekt: die Reziprozität von politischer Instabilität bzw. "politischem Risiko"
und kurzfristigem Profitdenken in- und ausländischer Kapitalinvestoren!
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Afrikanisches Chaos und Hungersnot in Simbabwe. - Aktueller Indikator für das generelle "politische
Risiko" im südlichen Afrika als Grenzfaktor für Wildhaltungs- und Fremdenverkehrsunternehmen!
(Messina/Beitbridge, RSA/Simbabwe, 2002)
Endlose Lastwagenstaus vor der Brücke über den Limpopo am Grenzübergang Südafrika/Simbabwe. - Warten auf Einlaß
in das real existierende afrikanische Chaos - im unmittelbaren, zeitlichen und räumlichen Umfeld eines surrealen UNOWeltgipfels für "Umwelt und Entwicklung" im Turmbau zu Johannesburg ...
Rhodesien war einst autark bezüglich Lebensmittelversorgung und zudem Exporteur von Getreide, v.a. Mais, Rindfleisch,
Tee, Kaffee sowie weltweit begehrter Spitzentabake. Das ist zwar "history" aufgrund der nachhaltigen Entwicklungen im
"Neuen Simbabwe" - die von weltfremden "Entwicklungsländerforschern" und "Dritte-Vierte-Eine-Welt-Mythologen"
postulierte "ökologische Benachteiligung der Tropen" bezüglich produktiver Landwirtschaft ist angesichts der Gründe für
die gegenwärtige Hungersnot in Simbabwe jedoch ganz gewiß "mighty bullshit" resp. "exploding elephant shit"
(Grenzlandjargon der europiden Farmer in der Region) ...
Nimmt man an, sechs Millionen Simbabwer, die wegen der "Landpolitik" eines wahnsinnigen "Präsidenten" Mugabe
hungern (!), brauchten zum nackten Überleben nur 500 Gramm Mais pro Person und Tag, dann müßten vom bislang
letzten verbliebenen Getreideexporteur der Region, nämlich RSA, über diesen Grenzübergang täglich 3.000 Tonnen Mais
nach Simbabwe transportiert werden. - Das entspricht rund 100 Schwerlastwagen, die jeden Tag zügig die Grenze
überqueren müßten. - Die übliche Wartezeit eines einzigen Lkw bis zur Erledigung aller (In)formalitäten beträgt nach
Angaben der kummergewohnten Lastwagenfahrer jedoch zwei bis drei Wochen ...
Ein Grund für die lange Wartezeit an den Grenzen sind strenge Importkontrollen: das Monopol auf Transport und
Verteilung von Lebensmitteln, Medikamenten, Treibstoffen und allen anderen Bedarfsgütern, die ins Neue Simbabwe
hineindürfen - gleich ob kommerziell oder als humanitäre Spende - das hat die Regierung des Dr. Mugabe sowie gewisse
Geschäftemacher im Privatsektor, die mit dem "Befreiungshelden" private "joint ventures" machen ...
Die obige Milchmädchenrechnung bezüglich Nothilfe für verhungernde Simbabwer ist aus weiteren Gründen sinnlos: alle
Nachbarstaaten leiden selbst unter Mangel an Grundnahrungsmitteln, und zwar nicht wegen der Dürre, welche die
ohnehin katastrophale Situation nur noch verschärft, sondern wegen einer schwarzafrikanisch-chaotisch-korrupten Land-,
Landwirtschafts- und Vorratshaltungspolitik, die im Zuge von "Affirmative Action" nun auch den einstigen Agrarriesen
Südafrika heimsucht. - Daher sind die abgebildeten Lastwagen vor dem Grenzübergang Messina/Beitbridge größtenteils
mit Bedarfs- und Industriegütern für den Transit nach Sambia beladen und nicht mit Hilfsgütern für Simbabwe ...
Hilfslieferungen der global-caritativen Organisationen, die zumeist über den Luftweg dennoch ins einst
nahrungsmittelexportiernde Simbabwe gelangen, helfen dem Regime Mugabe, seinen Schergen und der eigenen ethnischen
Klientel, aber nicht den Hungernden. - Wer den Spendenaufrufen der einschlägigen Humanitärindustrie wegen der
"Dürrekatastrophe" im südlichen Afrika folgt, stützt dadurch ein menschenverachtendes Regime in Simbabwe sowie
korrupte Regierungen in den Nachbarländern, aber bestimmt keine notleidenden Negerkinder ...
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Wieso transferieren gerade die neuen "schwarzen Eliten" ihr mehr oder weniger redlich verdientes
Geld schnellstmöglich ins westliche Ausland? - Vielleicht sollten sich idealistische "Dritte-WeltAktivisten" (neuerdings "Eine-Welt-AktivistInnen"), europäische "Entwicklungspolitiker", deutsche
"Entwicklungsländerforscher" und gewisse "MinisterInnen für Entwicklungszusammenarbeit" einmal
die Gretchenfrage stellen, ob und gegebenenfalls wie langfristig sie ihr persönliches Privatvermögen
(einschließlich einer Hypothek auf das Eigenheim in Europa) in Simbabwe, im Neuen Südafrika oder
im Neuen Namibia investieren würden, bevor er/sie sich und sein/ihr Weltbild öffentlich exponiert und
mehr staatliche Entwicklungshilfsgelder fordert, die u.a. von selbständigen Handwerksbetrieben
gezahlt werden müssen, die unter der zunehmenden Steuerlast stöhnen und sterben!
Der Verfasser darf sich diese Provokation wohl erlauben, weil er nicht nur in einem deutschen
Handwerks-Familienunternehmen aufgewachsen ist, sondern er (und Ehefrau) als Ausländer sein/ihr
finanzielles und ideelles Vermögen einst im Neuen Namibia investiert hatten und auch die Lage für
ausländische Investoren in den benachbarten Ländern intensiv erforscht hat/haben. - "Und regelmäßig
ist auf die Einschätzung von Menschen, die ihr eigenes Geld einsetzen, mehr Verlaß als auf die
Prognosen von Wissenschaftlern." (ROBERTSON 2002) ...
Nun sind wir beim ökonomischen Kern des Themas "politisches Risiko" als aktueller Grenzfaktor für
integrierte Wildhaltungsunternehmen mit Naturtourismus im südlichen Afrika: zu streiten, wer zuerst
da war - das Chaos oder die Angst davor? - das ist zumindest für einen Privatunternehmer oder für
einen Finanzkonzern so müßig wie die Frage nach Huhn oder Ei. Bedenklich jedoch ist die seit dem
"weiß-schwarzen" Machtwechsel in der Republik Südafrika stark zunehmende Frequenz solcher sich
wechselseitig verstärkender Rückkopplungen auf dem ganzen Subkontinent. - Man denke nur an den
"freien Fall" der Aktienkurse südafrikanischer Konzerne und den dramatischen Wertverlust des Rand
im Jahre 2001, nachdem "Affirmative Action" im Bergbausektor angekündigt worden war. Das hatte
auch Auswirkungen auf die Verteilung der Wertschöpfung aus dem regionalen Wildhaltungs- und
Touristiksektor: die ausländischen Reisevermittler und Endkunden erhalten gleiche Leistung für
deutlich weniger Devisen; die lokalen Unternehmen bekommen nur noch "Mickey Mouse Money" für
ihre Leistungen, obgleich die Betriebskosten aufgrund des hohen Anteils importierter Treibstoffe,
technischer Geräte, Ersatzteile und sonstiger Versorgungsgüter am typischen "Einkaufskorb" eines
integrierten Wildhaltungsbetriebes drastisch steigen.
In Namibia, Südafrika, Botsuana und Sambia ist der Touristiksektor seit den unschönen Ereignissen in
Simbabwe zunächst wohl noch gewachsen. - Aus dem sozioökonomischen Blickwinkel meist noch
positiv beurteilt (Devisen und Arbeitsplätze), wird dies aus landschaftsökologischer Sicht vielerorts
sogar schon bedenklich (Massentourismus). - Ein Großteil des jüngsten "Wachstums" war jedoch auf
Ausweichbewegungen der globalen Ferntouristikströme zurückzuführen, nicht auf expandierende
Touristikmärkte oder gar auf absolut zunehmende Attraktivität der Urlaubsreisedestination südliches
Afrika. - Nicht allein Simbabwe, sondern zahlreiche Länder in Nahen und Mittleren Osten sind seit
2001 kurzfristig als Urlaubsziel für Fernreisende aus den westlichen Industrieländern ausgefallen; der
Ferntouristiksektor befindet sich weltweit in einer Krise (vgl. Mercer-Studie 2003).
Die gegenwärtigen politisch-administrativen Tendenzen in Namibia und Südafrika sind denen in
Simbabwe in vieler Hinsicht analog ("Landfrage", "Affirmative Action", "Afrikanische Renaissance",
"Entkolonisierung", prekäre Sicherheitslage, administrativer Verfall, zunehmende Korruption etc.); der
unerhörte "Touristikboom", den beide Staaten in 2002 und 2003 verzeichnen konnten, könnte daher
ein Strohfeuer gewesen sein. - Darauf deuten z.B. aktuelle Informationen (Juni 2004), die dem
Verfasser von Insidern aus Namibia mitgeteilt worden sind: Springbok Atlas und Oryx Tours, die
beiden größten Unternehmen für Autobus-Rundreisen, verzeichnen 25% weniger Buchungen im
Vergleich zum Vorjahr; Gondwana Cañon Park "bis jetzt Gott sei Dank" nur 10% Rückgang (das in
2003 speziell für Pauschalrundreise-Bustouristen gebaute Cañon Village steht jedoch oft leer);
Rückgang der Übernachtungsbuchungen von 2003 auf 2004 im Landesdurchschnitt (mit Vorbehalt, da
statistische Basis fragwürdig): 35%!
In Sambia scheint es nach jahrzehntelanger Wirtschaftsagonie und politischem Phlegma zwar Wandel
zu demokratischem Pluralismus, Marktwirtschaft und unternehmerfreundlichem Investitionsklima zu
geben, wovon bestehende und zukünftige Wildhaltungsbetriebe mit integriertem Fremdenverkehr
profitieren könnten; dem entgegen stehen jedoch die Altlasten einer noch stets korrupten und
aufgeblähten Staatsbürokratie sowie traditionelle "T/Raumzeitmaße" indigener Völker, welche den
Unternehmergeist im Wildhaltungssektor insgesamt dämpfen und die Wettbewerbsfähigkeit auf dem
globalen Naturtouristikmarkt einschränken: die Touristen in den Nationalparken und Großwildjäger in
den Safarikonzessionen stammen mehrheitlich aus westlichen Ländern; sie erwarten Leistungen für ihr
Geld. Wenn die nicht erbracht werden, bleiben die Devisenbringer fern; das Konzept "Wildhaltung
durch ökonomische Inwertsetzung" wird obsolet, weil Feldbau und Viehhaltung bzw. Ausbeutung von
Wild auf Subsistenzniveau für die Lokalbevölkerung attraktiver werden ...
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Nicht ganz ausgeschlossen werden von eingeborenen, europiden Sambiern, die intimere Einblicke in
die anhaltenden staatspolitischen Verwerfungen des Landes haben, ähnliche Entwicklungen wie in
Simbabwe, sobald sich herausstellen sollte, daß das westliche Entwicklungsmodell, welches seit dem
klassischen "US-Rat-Schlag" der Clinton-Administration in Sambia versucht wird (Chiluba war/ist
einer der sog. "Clinton boys"), die gravierenden sozioökonomischen Probleme auf friedlichem Wege
ebensowenig lösen kann wie das einstige östliche Vorbild nach Interpretation von Kenneth Kaunda.
Auch Botsuana sei hier kurz erwähnt, weil vom Verfasser und weiteren ausländischen Interessenten an
einem möglichen Konsortium ebenfalls ziemlich intensiv erkundet hinsichtlich Investitionsklima im
Wildhaltungs- und Naturtouristiksektor: verglichen mit anderen afrikanischen Ländern herrscht im
Betschuanenstaat zwar eine gewisse politische und wirtschaftliche Stabilität, und Großwildhaltung ist
die Grundlage für wachsenden Naturtourismus, was vom Staat gewünscht und gefördert wird.
Allerdings wird auch die dortige Staatsbürokratie von einheimischen Unternehmern im Wildhaltungsund Touristiksektor als "African nightmare" charakterisiert, was der Verfasser nach langwieriger
Korrespondenz und Gesprächen mit niemals eindeutig zuständigen Behörden als zutreffend bestätigen
kann. Zudem sind weite Landstriche wegen exzessiver Rinderzucht und Großwildhaltung (Elefanten)
zu landschaftsökologischen Katastrophengebieten geworden, mit absehbar negativen Langzeitfolgen
für Naturtourismus. - Nebenbei bemerkt, jedoch bestimmt nicht irrelevant im Zusammenhang mit einer
politischen und ökonomischen Betrachtung: die schon heute absehbaren und nicht mehr vermeidbaren
(!) Folgen von Aids für das gesamte Staatsgefüge Botsuanas (über 30% der Bevölkerung HIV-positiv)
sind charakteristisch für alle Staaten auf dem Subkontinent (5.4.8.1).
Das "Experiment Simbabwe" mag politisch gescheitert sein; für unser Thema war es jedoch ein
Erkenntnisgewinn hinsichtlich der existentiellen Bedeutung von unternehmerischem Engagement im
Privatsektor sowie globaler Marktanbindung für integrierte Wildhaltungsunternehmen, die in der
globalökonomischen Peripherie angesiedelt sind: mit der Vertreibung der europiden und indischen
Geschäftsleute und Safariunternehmer im Privatsektor sind auch die genossenschaftlich organisierten
CAMPFIRE-Projekte in den Siedlungsgebieten der kraushaarigen Ethnien gestorben, welche Naturund Menschenfreunden in aller Welt bislang als leuchtendes Vorbild für "nachhaltige Entwicklung"
gegolten hatten. - Die Verwicklungen von Wildhaltung mit lokaler Partizipation einerseits und
betriebswirtschaftlicher Effizienz bzw. proaktiv-adaptiver Inwertsetzung von lokalem und regionalem
Landschaftspotential andererseits sowie nicht zuletzt mit wettbewerbsfähiger Präsenz auf globalen
Touristikmärkten sind im entwicklungspolitischen Diskurs bislang stark unterbewertet worden!
Der Verfasser steht mit seiner Auffassung nicht alleine, wenn er diese für Steuerzahler sowie für
spendenwillige Natur- und Menschenfreunde in den traditionellen "Geberländern" sehr kostspielige
Fehlentwicklung darauf zurückführt, daß öffentliche Wildhaltungsunternehmen in Afrika, die von
spendengespeisten Naturschutz-NROen oder von staatlicher "Entwicklungszusammenarbeit" bzw.
"ländlicher Regionalentwicklung" geplant und gefördert werden, noch stets und wohl naturgemäß von
idealistischen Soziologen, politischen Ökologen und kameralistischen Bürokraten, aber kaum von
Ökonomen und Betriebswirten mit praktischen Erfahrungen im Privatsektor geprägt sind. Gleiches gilt
für die Institutionen, welche sich mit den z.T. obligatorischen Evaluierungen befassen. Hinzu kommen
ideologische Gründe: "weiße" Unternehmer und Geschäftsleute als Bestandteil einer afrikanischen
Wirtschaftselite scheinen einer Mehrheit von "Entwicklungsexperten" nicht ins Weltbild zu passen. Der private Wildhaltungs- und Touristiksektor ist trotz seiner enormen wirtschaftlichen Bedeutung für
viele afrikanische Staaten im entwicklungspolitischen Diskurs schlicht nicht präsent.
Diese Entfremdung der Entwicklungspolitik von der afrikanischen Realität führt uns wieder zurück
zum aktuellen, real existierenden "politischen Risiko" für Unternehmer mit europidem Habitus: für den
Wildhaltungs- und Touristiksektor in der südafrikanischen Region gilt offenbar ebenso wie für
afrikanische Volkswirtschaften generell der Rat, den der erste "Staatspräsident" im zerrissenen
Mosambik, Joaquim Chissano, nach leidvoller Erfahrung im eigenen Lande schon vor längerer Zeit
den langjährigen Genossen im epischen "Befreiungskampf" gegeben hat, welche erst nach ihm an die
Regierungsmacht gekommen sind: "Haltet die Weißen im Land!" - Aber ähnlich wie schlichte
Menschen und gemeine Werktätige scheinen auch "Befreiungshelden" erst aus der eigenen Erfahrung
oder niemals klug zu werden ...
Die prekäre Sicherheitslage in der Region ist nur einer von zahlreichen weiteren Aspekten des
"politischen Risikos", wovon allerdings nicht mehr alleine "weiße" Unternehmer im Wildhaltungs- und
Touristiksektor geplagt werden (4.7.1; 5.4.3.5; S. 239; S. 247; S. 746; S. 748 - 750). - In den
befestigten Siedlungen ("security villages") der europiden Afrikaner, die im urbanen Ballungsraum
Witwatersrand/Gauteng meist nur in Gehentfernung von den "schwarzen Elendsmetropolen" liegen
("townships", "squatter camps"), sieht man immer mehr schwarze Gesichter in den gepflegten Villen
und Parkanlagen, und zwar nicht nur Gärtner, Hausgesinde und die phantasievoll uniformierten
Askaris der privaten Sicherheitsfirmen, sondern auch die neue, "schwarze Elite" ...
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Hauptthema bei "social events" sind die neuesten Horrorstories von Raubüberfällen und Morden an
Verwandten, Nachbarn und gemeinsamen Bekannten ... die Angst ist tagtäglich und allnächtlich fast
greifbar; wann explodiert dieses gigantische sozioökonomische und ethnische Pulverfaß?
"Wie lange kann es noch dauern, bis in der Republik Südafrika die mühsam übertünchte Realität des
Rassenhasses aufreißt und die große Tragödie beginnt?" (SCHOLL-LATOUR 2002, S. 154). - Die
Angst vor dem Übergreifen der afrikanischen "Chaosmacht" (NUSCHELER 1996) auf die Republik
Südafrika liegt wie ein düsterer Schatten über dem ganzen Subkontinent; die Ereignisse in Simbabwe
und das ethnisch-sozioökonomische Konfliktpotential in Namibia erscheinen aus dieser Perspektive
fast harmlos: die Äußerungen und Handlungen gewisser Staatsoberhäupter in der Region zu
bagatellisieren, könnte womöglich bedeuten, weitere afrikanische Katastrophen sehenden Auges zu
dulden - wie geschehen in ... Ruanda, Simbabwe, Kongo, Sudan etc. - bzw. zu ignorieren, daß nach
dem sogenannten "Ersten Afrikanischen Weltkrieg" am Kongo und den Großen Seen nun womöglich
der "Zweite Afrikanische Weltkrieg" auf dem südafrikanischen Subkontinent bevorsteht!
Mahnungen, prophylaktische Eingriffe zivilisierter Staaten seien völkerrechtlich bedenklich, gleichen
nach Auffassung mancher Beobachter zwar einer tiefschürfenden Diskussion, ob es rechtmäßig sei, in
einen Teich zu springen, um ein ertrinkendes Kind zu retten - weil das Gewässer unter Naturschutz
steht. Die wirkliche Gretchenfrage ist allerdings nicht, ob man sollte, sondern ob eine zivilisierte bzw.
irdische Macht die südafrikanische Apokalypse überhaupt verhindern könnte, selbst wenn sie guten
Willens und zu großen Opfern bereit wäre. - Konnte der weltweit hochgeachtete Nelson Mandela,
konnte eine "Wahrheitskommission", kann eine zivilisierte, demokratische, menschengerechte, also
eine "gute Regierung" den ethnischen und sozioökonomischen Sprengstoff friedlich entschärfen, der
sich über Jahrhunderte in Südafrika angesammelt hat, der von einem sogenannten "Apartheidsregime"
dann noch fast ein halbes Jahrhundert lang, zuletzt mit "unmenschlicher" Härte, verschärft aber auch
vor der Explosion geschützt worden ist?
"Einen Krieg können Sie nicht in die Bilanz einstellen!" (PICHLER 2003). - Selbst wenn sie in der
stadtfernen Peripherie Südafrikas oder in anderen Staaten des Subkontinents angesiedelt sind: könnten
integrierte Wildhaltungs- und Landnutzungsunternehmen, wie sie in der vorliegenden Arbeit analysiert
worden sind, eine solche Katastrophe überstehen? - Das erscheint unwahrscheinlich; aber in Sambia
z.B. gibt es integrierte Landwirtschaftsbetriebe mit Ackerbau und Viehzucht, Wildhaltung,
Partizipation der Lokalbevölkerung und neuerdings auch wieder mit Tourismus, die seit über einem
Jahrhundert existieren - trotz "politischem Risiko", zahlreicher Katastrophen und Schicksalsschläge in
einer Zeitspanne, die gewiß nicht arm an politischen Krisen, wechselnden Staatswesen und Kriegen auf
dem Subkontinent war. - Zuletzt waren diese erstaunlichen Betriebe zählebig (nachhaltig!) genug, die
"zwei Republiken des Kenneth Kaunda" (DRESCHER 1998), also die ominöse Ära von "zambischem
Humanismus" bzw. "afrikanischem Sozialismus" zu überleben, welche die Mehrheit der Sambier doch
fast in die Steinzeit zurückgeworfen hat ...
Derart dauerhafte, dynamische, diverse und lokal integrierte Landnutzungsunternehmen existieren auf
Basis eines uralten Betriebssystems, das im letzten Synthesenkapitel (5.5) aus dem praktischen
Versuch Canyon Nature Park Namibia nochmals abgeleitet und näher erläutert wird, da es vielen
Experten für "Entwicklungszusammenarbeit" offenbar noch nicht als real existierendes Modell für
pragmatische Implementierung des Ideals "nachhaltige Entwicklung" bekannt ist ...
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Deutsche Entwicklungshelfer - nach vollbrachtem EG-Entwicklungsdienst - mit Reisegästen aus Europa vor der Abfahrt
von Harare zu den natur- und kulturgeschichtlichen Sehenswürdigkeiten Simbabwes: fast allerorten gibt es reichlich und
billig Treibstoff, Fahrzeugersatzteile, Bier, Coke, Zigaretten sowie alle sonstigen wichtigen Utensilien für die fröhliche
Lokomotion, auf die reisende Rotgesichter aus Europa beim Urlaub in Afrikas Wildnis nicht gerne verzichten ...

Wachsender Ökotourismus im Neuen Simbabwe. - Trügerisches Idyll in der "Afrikanischen
T/Raumzeit" im Kontext des politischen Risikos ... (Harare und Hwange N.P., Simbabwe, 1988)
Die selben "Rotgesichter" mit schwarzem "Game Scout" - vor der Wildbeobachtungsfahrt im weltberühmten "Wankie"
(Hwange): es gibt reichlich Großwild in den Nationalparken Simbabwes; die Unterkünfte in den staatlichen Rastlagern,
welche noch aus Rhodesien stammen, sind gepflegt, die "Camp Attendants" und "Game Scouts" sind sehr höflich und
kompetent. - Allerdings klagen die kleinen schwarzen Leute im Staatsdienst über schlechte Bezahlung durch die großen
schwarzen "Comrades" und belohnen direkte Zuwendungen mit erstaunlich gesteigerter Dienstleistung. - Die harten
Deutschmark, die im zentralen Buchungsbüro der Naturschutz- und Touristikbehörde bezahlt werden müssen, gehen auf
dem weiten Weg in die Peripherie offenbar irgendwo im verzweigten Verwaltungsgestrüpp verloren ...
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Ein frischvermähltes deutsches Biogeographenpaar aus der Perspektive von Mitreisenden aus Australien, Kanada und
Simbabwe. - Im Hintergrund des Bildes ist das sambische Sambesiufer zu sehen, unter der Wasseroberfläche lauert der
unpazifistische Flußpferdbulle, welcher das Kanu gleich aus dem photographischen Bild werfen wird ...

Wachsender Ökotourismus im Neuen Simbabwe. - Trügerisches Idyll in der "Afrikanischen
T/Raumzeit" im Kontext des politischen Risikos ...
(Sambesi zwischen Mana Pools und Kanyemba, Simbabwe, 1990)
Kaffernbüffel aus der romantischen Perspektive der Ökotouristen im afrikanischen Naturparadies Sambesital. - Im
Hintergrund ist der Galeriewald am simbabwischen Sambesiufer zu sehen; im Bildvordergrund sind keine Australier oder
Kanadier mehr zu sehen, weil sie nach der beeindruckenden Show des Flußpferdbullen den ökoparadiesischen
Tierschutzspendengeschichten nicht mehr trauen, die sie kurz vorher noch selbst kolportiert hatten ...
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Hochzeit deutscher Geographen in Simbabwe. - Trügerisches Idyll in der "Afrikanischen T/Raumzeit"
im Kontext des politischen Risikos ... (Bronte Hotel, Harare, Simbabwe, 1990)
Die Braut des Verfassers im Hochzeitskleid vor dem berühmten "Bronte Hotel" in Harare. - Welcher deutsche Geograph
mit klarem Verstand würde heute noch zur Hochzeitsreise ins schöne neue Mugabeland fahren?

893

Das Weltwunder: bis vor kurzem noch Touristenmagnet und Hauptdevisenbringer für Simbabwe und Sambia. - Links im
Bild die simbabwische Seite der Großen Sambesifälle: gegenwärtig "befreit"- vom Tourismus. Rechts die sambische Seite,
zur Zeit mit stark dezimierten Touristenzahlen - weil doch viele Besucher via Simbabwe kamen ...

Ökotourismus im Neuen Simbabwe: Fehlanzeige! - Aktueller Grenzfaktor für
Wildhaltungsunternehmen mit Naturtourismus: politisches Risiko im südlichen Afrika.
(Viktoriafälle, Simbabwe/Sambia, 2002)
Kundenlose Andenkenhändler auf dem großen Souvenirmarkt an den Viktoriafällen: diese Depression trifft nicht nur die
Beherbergungsbetriebe, Safariunternehmer und Händler, sondern auch die Kunsthandwerksindustrie sowie zahlreiche
Dörfer, die ganz abhängig sind von der Andenkenfabrikation. - Viel Zeit für die Renaissance eines uralten
schwarzafrikanischen Kulturgutes, für eine kunstvolle Bewegungsform namens "African Shuffle" ...
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Der notorische Alte: Indikator in der "Afrikanischen T/Raumzeit". - Politisches Risiko als Grenzfaktor
für nachhaltige Entwicklung. (Tsetse Fly Traffic Control, Veterinärkordon am Fuße des SambesiEscarpments, A1 zwischen Makuti und Otto-Beit-Bridge, Simbabwe, 1986)
Der notorische Alte mit der DDT-Spritze befreit alle Fahrzeuge und Fahrer gewissenhaft von Tsetsefliegen. - Im
Sambesital gibt es Großwild und allerlei Seuchen; in den Rinderzuchtgebieten im Hochland gibt es keine Nagana oder
sonstige Viehseuchen: das staatliche Veterinärsystem funktionierte noch, als diese Photographie entstand ...
Der notorische Alte erweist sich im Rückblick als Indikator für Zustand und "Entwicklung" des staatlichen Gesundheitsund Veterinärwesens sowie der sozioökonomischen Situation kleiner "Comrades" im Neuen Simbabwe: ausgebildet im
alten Rhodesien, erfreut der kleine schwarze Mensch sich im Jahre 1986 noch bester Gesundheit und befreit im ersten
Jahrzehnt nach der "Befreiung" Rhodesiens durch die gleicheren und größeren Comrades die Rinder und Menschen im
schönen Lande Simbabwe noch stets gewissenhaft von der Tsetsefliege ...
Allerdings haben die allergrößten Comrades um den Befreiungshelden und ehrenwerten Staatsführer Dr. Mugabe
zunehmende Erfolge beim Abwürgen der simbabwischen Wirtschaft, wobei gewisse "Entwicklungsländerforscher" und
"Dritte-Vierte-Eine-Welt-Mythologen" aus der westlichen Welt ihnen auf Kosten des deutschen Michels behilflich sind:
deswegen können die kleineren Staatsdiener von ihrem Salär, welches einst in schweren Rhodesischen Pfund berechnet
und bezahlt worden war, seit der Dritte-Welt-Wandlung der Währung in leichtere Simbabwedollars, die in der wirklich
freien Welt auch "Mickey Mouse Money" heißen, kaum noch genug Essen kaufen, um ihr altes Gewicht zu halten ...
Deswegen wird der Schwarze Mann von europäischen "Entwicklungshelfern" nun zusätzlich alimentiert: anfänglich mit
Erfolg, wie das satte Lächeln des Kleinen Schwarzen auf dem Bild hier beweist ... Erst in den 1990er Jahren vergeht dem
Kleinen Mann im Neuen Simbabwe allmählich das Lachen - weil Land und Leute an verschiedenen, typisch
schwarzafrikanischen Krankheiten leiden ... Ende 2002 sind die "kommerziellen" Rinderherden abgeschlachtet, die
Zugochsen und Hackbauernweiber in den "Kommunalgebieten" verenden wieder an der Nagana, Schlafkrankheit und
anderen Seuchen, es gibt wieder Tsetsefliegen im Hochland, Schlafkrankheit im Sambesital sowie Hungersnot im ganzen
Land - der notorische Alte ist an "der Seuche" gestorben ...
Nur das einstige Tsetse Fly Gate am obsoleten Veterinärkordon gibt es noch: dort floriert ein junges
Pharmazieunternehmen der Afrikanischen Art (S. 857) ...
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Zugochsen vor und in einem Laborzelt: ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt der EG mit Malawi, Mosambik, Sambia
und Simbabwe zur umweltgerechten Tsetsefliegen- und Trypanosomiasiskontrolle. - Idee: durch Tsetsekontrolle in den
Kommunalgebieten könnte das Leben der Bevölkerung erleichtert und Besiedlungsdruck von den Wildhaltungs-gebieten
genommen werden. - Umweltverträgliche Tsetse- und Trypanosomiasiskontrolle erwies sich als machbar, wurde jedoch
nicht implementiert: heute gibt es wieder Nagana, aber fast keine Zugochsen oder Schlachtrinder mehr; der
Siedlungsdruck ist dennoch gesunken - u.a. wegen Aids ...

Geschichte eines EU-europäisch-afrosozialistischen Projektes der "Entwicklungszusammenarbeit". Politisches Risiko als Grenzfaktor für nachhaltige Entwicklung ... (SEMG-Feldcamp, Kudzwe Damm,
Ngarwe Communal Land, Simbabwe, 1986)
Blick in das Laborzelt: im Vordergrund Zugochsen; im Hintergrund "Local Counterparts" in Ausbildung für
umweltgerechte Tsetsekontrolle - die ihr Wissen später nicht einsetzen konnten, wollten oder durften ...
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Geschichte eines EU-europäisch-afrosozialistischen Projektes der "Entwicklungszusammenarbeit". Politisches Risiko als Grenzfaktor für nachhaltige Entwicklung ... (SEMG-Feldcamp, Tutu Pool am
Angwa River, Dande Communal Land, Guruve District, Sambesital, Simbabwe, 1988)
Die "Dritte-Welt-Show" geht weiter: Forschungs- und Entwicklungsprojekt der EG mit Malawi, Mosambik, Sambia und
Simbabwe zur umweltgerechten Tsetsefliegen- und Trypanosomiasiskontrolle in den "befreiten" Ländern des südlichen
Afrikas (RTTCP = Regional Tsetse and Trypanosomiasis Control Programme) ...
Die Sprühflugzeuge fliegen zur nächtlichen Insektizidapplikation im Formations-Tiefflug in Baumwipfelhöhe (S. 33); die
Helikopter zur Kontrolle von Monitoringposten, Campversorgung, VIP-Transport kosten den europäischen, insbesondere
den deutschen Steuermichel richtig viel Geld ...
In den Flugzeugkanzeln sitzen aus politisch inkorrekten und deshalb von allen Beteiligten an der
"Entwicklungszusammenarbeit" dezent überspielten Gründen ausschließlich britisch-rhodesische "Weiße" mit langjähriger
Militärflugerfahrung im afrikanischen Grenzland zur Bekämpfung von schwarzen "Terroristen", jedoch keine
kraushaarigen "Kriegsveteranen". - Die Nutzlasttanks sind nämlich randvoll mit hochtoxischem Pestizid; eine durch
"African Shuffle" im Pilotensitz bedingte Bruchlandung in dicht besiedeltem Stammesgebiet wäre eine Nebenwirkung des
Entwicklungsprogrammes, welche die Oberhäuptlinge in Harare und Brüssel trotz genereller "Affirmative Action" durch
fortgesetzte "Apartheid" in diesem speziellen, hochtechnischen Bereich zumindest vorerst vermeiden wollen ...
Im photographischen Bild: SEMG = Scientific Environmental Monitoring Group des RTTCP - Feldforschungscamp am
Tutu-Pool im Angwa-Trockenfluß (Shona: Tutu = Immer voll). - Nicht nur die romantische Flußoase war "Tutu", sondern
auch manche Krausköpfe der Kategorien "Regional Counterparts" and "Local Staff" ...
Eine wichtige Komponente der "Entwicklungszusammenarbeit": Fachausbildung von eingeborenen Krausköpfen
("Regional Counterparts") - zur nachhaltigen Weiterentwicklung des Entwicklungsvorhabens nach dem geordneten
Rückzug der vom EG-Steuermichel finanzierten, weißen Zugochsen bzw. europiden Entwicklungshelfer ...
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Formelles "on the job training" im "Environmental Monitoring of Tsetse Control Operations" für akademisch gebildete
"Comrades", pardon: "Regional Counterparts", die von ihren Ministerien abgestellt wurden. - Auf dem Diplom des einen,
der "erfolgreich" an einer Universität in USA studiert hatte, war ein Stempel: "Not valid in the USA" ...

Geschichte eines EU-europäisch-afrosozialistischen Projektes der "Entwicklungszusammenarbeit". Politisches Risiko als Grenzfaktor für nachhaltige Entwicklung ... (SEMG-Feldcamp, Tutu Pool am
Angwa River, Dande Communal Land, Guruve District, Sambesital, Simbabwe, 1988)
Informelle Ausbildung von Leuten aus der wirklichen Lokalbevölkerung als Techniker und Vorleute, hier: "Shefford" und
"Knowledge" im Entomologielabor - sehr intelligent, lernfähig, begeistert von der Arbeit, zuverlässig und gewissenhaft,
aber ohne rotes Parteibuch und daher ohne Aufstiegschancen im Neuen Simbabwe ...
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Formelles "on the job training" im "Environmental Monitoring of Tsetse Control Operations" für akademisch gebildete
"Regional Counterparts". - Elektrofischen: Monitoring von Wasserorganismen als ökotoxikologische Wirkungs- und
Akkumulationsindikatoren. - Der Mensch aus Malawi mit dem Spitznamen "Trollo" ist ausnahmsweise nicht "tutu", weil im
Tutu-Pool große Krokodile sind und bislang nicht erforscht ist, wie die auf Elektroschwarzfischer reagieren ...

Geschichte eines EU-europäisch-afrosozialistischen Projektes der "Entwicklungszusammenarbeit". Politisches Risiko als Grenzfaktor für nachhaltige Entwicklung ... (SEMG-Feldcamp, Tutu Pool am
Angwa River, Dande Communal Land, Guruve District, Sambesital, Simbabwe, 1988)
Formelles "on the job training" im "Environmental Monitoring of Tsetse Control Operations" für akademisch gebildete
"Regional Counterparts". - Aktive Exposition von Wasserorganismen in einer krokodilsicher gezäunten Bucht des TutuPool - weswegen der ortsansässige "Knowledge" auch seelenruhig im Wasser steht und "Trollo", der sonst in Malawi
Schadelefanten schießt, sich über die kuriosen Kleinviecher in den Aquarien der Deutsch-Rotgesichter amüsiert ...
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Geschichte eines EU-europäisch-afrosozialistischen Projektes der "Entwicklungszusammenarbeit". Politisches Risiko als Grenzfaktor für nachhaltige Entwicklung ... (SEMG-Feldcamp, Tutu Pool am
Angwa River, Dande Communal Land, Guruve District, Sambesital, Simbabwe, 1988)
Regionales Forschungs- und Entwicklungsprojekt der EG mit Malawi, Mosambik, Sambia und Simbabwe zur
Tsetsefliegen- und Trypanosomiasiskontrolle (RTTCP). - Eine "Nachhaltigkeitskomponente": Fachausbildung von
"Regional Counterparts"; hier: "on the job training" von Experten im "Environmental Monitoring of Tsetse Control
Operations". - Im Bilde: der Verfasser in seiner Funktion als "Training Officer" am Ende eines mehr oder weniger
erfolgreichen Lehrganges mit seinen "Regional Counterparts" zum fröhlichen Gruppenbild mit Rotgesicht ...
Alle hier abgebildeten Krausköpfe sind Akademiker mit europäischen oder amerikanischen Hochschulabschlüssen und
hatten bereits vor dem Fachlerngang im abgelegenen Sambesital höhere Ministerialposten in den Hauptstädten der
Entwicklungspartnerländer inne. - Nach eigenem Bekunden am gemeinsamen Lagerfeuer waren diese privilegierten
Angehörigen der "neuen Elite" ihrer jungen Staaten nur wegen der relativ üppigen EG-Tagegelder mehrere Monate in den
"Bundu" gegangen; erst im Laufe der Zeit wuchs bei manchen ein stärkeres Interesse an der Ausbildung - nicht zuletzt,
weil sich im Buschcamp Sympathie und Kameradschaft zwischen Ausbilder und Auszubildenden entwickelt hatte ...
Bezüglich Ausbildungsziel erwies sich einer als unfähig, einer als unwillig, zwei als fähig, aber nur mäßig interessiert, zwei
als sehr fähig und hochinteressiert. - Aber kein einziger konnte, wollte oder durfte sein neues Fachwissen später einsetzen,
für das der nach politisch korrektem Maß stets kolonialschuldbewußte und sozial gerechte EG-Steuermichel etwas weniger
fröhlich als diese modernen jungen Leute hier im Bilde ziemlich viel Geld bezahlt hat ...
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Geschichte eines EU-europäisch-afrosozialistischen Projektes der "Entwicklungszusammenarbeit". Politisches Risiko als Grenzfaktor für nachhaltige Entwicklung ... (Mana Pools Nationalpark,
Hurungwe District, Sambesital, Simbabwe, 1988)
Regionales Forschungs- und Entwicklungsprojekt der EG mit Malawi, Mosambik, Sambia und Simbabwe zur
Tsetsefliegen- und Trypanosomiasiskontrolle (RTTCP). - Ökologische und soziale Nachhaltigkeitskomponenten:
hochselektive Tsetsefliegenkontrolle ohne Schädigung der Landschaftsökosysteme sowie Fachausbildung von "einst
politisch, sozial und ökonomisch Diskriminierten" als "Regional Counterparts" in ökologisch sensibler Tsetsefliegen- und
Trypanosomiasiskontrolle; hier: "Counterparts" des Verfassers beim Studium eines sogenannten "target".
Solche insektizidimprägnierte, schwarze Tücher mit speziellen Duftstoffen erwiesen sich als funktionell hochwirksame
Methode zur selektiven Tsetsefliegenkontrolle in Großwildhaltungsgebieten - fast ohne unmittelbare ökologische
Nebenwirkungen - weswegen sie auch in Wildreservaten aufgestellt werden konnten, um den Ausbreitungsdruck der
Tsesefliegen auf umliegende Communal Lands und marktorientierte Rinderfarmen zu reduzieren ...
Probleme: hoher Kontroll- und Wartungsaufwand, der nur von einer effizienten Veterinärbehörde geleistet werden kann;
hoher intellektueller Aufwand, der nur von hochmotivierten Fach- und Führungskräften geleistet werden kann, die nicht
den "African Shuffle" pflegen ...
Hauptproblem: die gravierendsten landschaftsökologischen "Nebenwirkungen", nämlich wilde Besiedlung von Wildland,
das "ökologisch sensibel" von der Tsetsefliege befreit worden ist, sowie die hochbrisante "Landfrage", also Umverteilung
von Landbesitz an formell ungebildete Neusiedler ohne den geringsten Bezug zur Nachhaltigkeit oder ökologische
Sensibilität - die waren aus Gründen der politischen Sensibilität (bzw. Opportunität) nicht Gegenstand der
"Entwicklungszusammenarbeit" der EG mit den "Comrades" im südlichen Afrika ...
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Geschichte eines EU-europäisch-afrosozialistischen Projektes der "Entwicklungszusammenarbeit". Politisches Risiko als Grenzfaktor für nachhaltige Entwicklung ... (SEMG-Feldcamp, Tutu Pool am
Angwa River, Dande Communal Land, Guruve District, Sambesital, Simbabwe, 1988)
Eine von mehreren "Projektevaluierungskommissionen" aus "EU-Kommissions-Europa" - vor dem wehmütigen Abflug
vom romantischen Tutu-Pool am Angwafluß in Afrika ... Die beiden SEMG-Camps im großwildreichen Sambesital galten
in jenem Entwicklungshilfsjahr als die schönsten im ganzen Wunderland Dritte Welt, weswegen die örtlich werktätigen
Wissenschaftler, Piloten, Fahrer, Köche, Waschboys und Wasserträger über Mangel an hohem Evaluierungsbesuch
wirklich nicht klagen konnten ...
VIP-Besuchs-Transport und Sondersafaris stets eurobürokratenstandesgemäß mit dem Jet-Ranger-Helikopter, welcher
schon damals, als das Wort "peanuts" noch nicht geflügelt war, nur schlappe 1.000 Euro pro Flugstunde kostete, sowie je
nach Rang des hohen Besuchs mit First oder Business Class in dem Flieger zwischen Harare, Brüssel und Heimatland
des/der EurobürokratInnen (mit EntwicklungshilfsberaterInnen, "AssistentInnen" und GefährtInnen im Range von "free
lance consultants") - was der Steuermichel im verfilzten EU-Kommissions-Europa alles ziemlich klaglos bezahlt hat, weil
er den "African Shuffle" und Entwicklungshilfstourismus nicht kennt ...
Die sozial gerechten Finanzierungsbürokraten und politisch korrekten Evaluierungsprofessoren waren ganz begeistert von
der "ökologisch sensiblen" Tsetsefliegenkontrolle. - Die landschaftsökologischen "Nebenwirkungen" einer wilden
Besiedlung von Grenzland, das von der Tsetsefliege befreit worden ist, sowie das Kardinalproblem, nämlich die politisch
hochbrisante "Landfrage", waren aus Gründen der politischen Sensibilität (bzw. Opportunität) nicht Gegenstand der
"Entwicklungszusammenarbeit" mit den "Comrades" im südlichen Afrika ...
Nachhaltige (!) Resultate der bewußten Problemverdrängung: mit Auslaufen der finanziellen und technischen Hilfe aus
Europa sind die aufgebauten Infrastrukturen im Sambesital sowie in den Communal Lands völlig verrottet; Tsetsefliege,
Nagana und Schlafkrankheit haben sich wieder ausgebreitet; die Landschaftsökosysteme in den Wildreservaten werden
von überhöhten Elefantenbeständen verwüstet; die Viehherden jener "Entwicklungspartnerländer" sind fast nicht mehr
existent - denn mit "Affirmative Action" und "Afrikanischer Renaissance" sind die staatlichen Wildschutz- und
Veterinärbehörden mitsamt "Regional Counterparts" verfault. - Der Siedlungsdruck auf die Wildreservate wird nicht
geringer wegen effizienterer Landnutzung, sondern allenfalls wegen Malaria, Tuberkulose, Aids und Hungersnot ...
Auch die "Landfrage" hat sich durch Ignoranz und politischen Opportunismus nicht nachhaltig aus der "Afrikanischen
T/Raumzeit" bzw. geographischen Landschaftswirklichkeit am Sambesi, Limpopo, Vaal, Oranje, Fischfluß, Kunene,
Kavango oder Chobe verdrängen lassen: in Simbabwe ist die "Afrikanische Apokalypse" gegenwärtig, die Nachbarstaaten
stehen stehen knapp am Rande des Abgrundes - wovor Landeskenner schon warnen, seit die politischen Experimente
"Simbabwe", "Namibia" und "Neues Südafrika" begonnen haben ...
Wer trägt nun die politische Verantwortung für dieses entwicklungspolitische Chaos, die immense
Steuergeldverschwendung und das menschliche Leid - nachdem mehrere Wahlen ins EU-Land gegangen sind?
Welcher Steuerzahler in Deutschland fragt sich noch nicht, was genau die "Rote Heidi" im ominösen Bundesministerium
für Entwicklungszusammenarbeit mit noch mehr Geld für die "Armen in der Dritten Welt" machen will?
Ob Politiker und Staatsbeamte vielleicht mit ihren Privatvermögen und Ansprüchen auf staatliche Ruhestandsgelder für
nachhaltige Fehlinvestitionen während ihrer zumeist relativ kurzen aktiven Amtszeit einstehen sollten - ähnlich wie
Unternehmer im Privatsektor? (vgl. S. 894)
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Landarbeiter bei der Kaffeeernte in Simbabwe: trügerisches Idyll! - Politisches Risiko als Grenzfaktor
für nachhaltige Entwicklung ... (Privatfarm im Hochland von Mashonaland, Simbabwe, 1988)
Wildhaltung und Tourismus gewinnen im ersten Jahrzehnt des Neuen Simbabwe an Bedeutung, nicht nur in staatlichen
Großwildreservaten, sondern auch auf Privatfarmen - CAMPFIRE (Communal Areas Management Programme for
Indigeneous Ressources) entstehen auf öffentlichem Land, Conservancies (Wildhegegemeinschaften) auf Privatland ...
Die herkömmliche Landwirtschaft auf den kommerziellen Farmen der europiden Simbabwer bleibt jedoch das
wirtschaftliche Rückgrat des Landes: überreichlich produziert werden Getreide, Obst, Gemüse, Milch, Fleisch und alle
anderen Nahrungsmittel für den Landesbedarf sowie für den Export in schon länger "befreite" Nachbarstaaten, zudem
begehrte Produkte für den Weltmarkt wie Tabak, Kaffee, Tee, Baumwolle ...
Von der Elfenbeinturmidee europäischer "Entwicklungsländerforscher" namens "ökologische Benachteiligung der
Tropen" ist Simbabwe offenbar genausowenig gerührt wie Rhodesien während des jahrelangen Wirtschaftsembargos ...
Neben eher theoretischen politischen Freiheiten, genießen die kraushaarigen Simbabwer auf den Farmen der "BritischRotgesichter" noch stets den greifbaren ökonomischen Wohlstand der "boys" und "maids" im alten Rhodesien ...
Die "Landfrage" steht zwar im geographischen Raum, doch vorläufig hält der intelligente Pragmatiker und charismatische
Befreiungheld Mugabe, der das Land nun in der zweiten Amtszeit als gewählter (?) Ministerpräsident unter dem
Operettenstaatspräsidenten Banana dirigiert, die extremen Comrades unter seiner eher gemäßigten Kontrolle ...
Nur die brutalen Massaker von Mugabes Shona-Befreiungsarmee an der Ndebeleethnie in der südlichen Landeshälfte
namens Matabeleland könnten das Idyll in der schönen neuen afrikanischen Musternation Simbabweland trüben - wenn
Dritte-Welt-Mythologen und sogenannte Weltöffentlichkeit dafür nur annähernd gleiches Interessse hätten wie ein paar
Jahre zuvor für die "rassistischen Rhodesier" und zum Zeitpunkt dieser Bildnahme für die "rassistischen Buren" im
moralisch geächteten Südafrika südlich der kommunistischen "Frontline" ...
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Domestics beim Kaffeeklatsch in Harare: trügerisches Idyll! - Politisches Risiko als Grenzfaktor für
nachhaltige Entwicklung ... (Privathaus in der Gartenstadt Harare, Simbabwe, 1988)
Politisch korrekt befreites Haus- und Gartengesinde beim sozial gerechten Kaffeeklatsch im schattigen Blumengarten eines
in den 1980er Jahren zeitweise von entwicklungshelfenden Deutsch-Rotgesichtern bewohnten Hauses - gelegen in der
Hauptstadt Harare, in jener prächtigen Gartenstadt also, die vor der Emigration der Britisch-Rotgesichter aus dem Neuen
Simbabwe, welche dieses Haus im europid-genehmen Hochlandklima vor Zeiten gebaut und für relativ
schwarzafrikanische T/Raumzeit bewohnt hatten, zeitweise Salisbury hieß und in Rhodesien lag ...
Das Kuriose an diesem Idyll - zumindest für manche Neulinge aus dem zu jener Zeit noch für kurze Zeit freien Teil
Deutschlands - sind jedoch nicht das alte Haus mit dem englischen Garten und seine höflichen, aber soeben nach
Südafrika emigrierten britischen Herren, sondern die sogenannten "Domestics": diese dienstbaren Geister haben nämlich,
nach dem abendländisch-kulturhistorischen Vorbild der alten Römer, alter britischer Empire-Sitte und nach noch älterem
Bantunegerbrauch, welcher mit der Afrikanischen Renaissance auch im Neuen Simbabwe wieder hochgehalten wird, mit
dem Haus, dem Hof und dem Land ihren Besitzer, Herr und "Master" gewechselt. - Der Gärtner mit seinen je nachdem
zwei bis drei Weibern, die manchmal putzen, waschen und bügeln, meist schwatzen und lachen, aber stets nach altem
Brauch mit Abzweigungen aus dem großen Haushalt für die zahlreichen Nachkommen des Gärtners sorgen (von welchen
nur zwei hier im Bilde ruhig sitzengeblieben sind) die fühlen sich bei den Deutsch-Rotgesichtern im Simbabwe der 1980er
Jahre fast so geborgen wie bei den Britisch-Rotgesichtern im alten Rhodesien, lächeln über die neuen, geschäftigen
Herren, essen Sadza, trinken Maisbier, hüten den Hausgeist und pflegen den African Shuffle ...
Noch kurioser - zumindest für manchen Neuling aus dem Deutschland, wo wahre Schauergeschichten vom ApartheidsSüdafrika und der dortigen Kaffernschinderei in der traditionell ideologiefreien, überparteilichen und politisch korrekten
Presse stehen: der politisch unkorrekte "boy" mit der politisch korrekten Haartracht will nicht bleiben im Schönen Neuen
Simbabwe des Befreiungshelden Mugabe, sondern mit Frauen, Kind und Kegel wieder dorthin, wo er als junger Mensch
schon einmal als Minengastarbeiter war. - Nach RSA will der weise Schwarze zum Erstaunen der naseweisen DeutschRotgesichter, weil der kleine schwarze "Jong" im Apartheidsland von dem großen weißen "Baas" angeblich viel besser mit
Rand bezahlt und Medizin behandelt wird als der kleine schwarze "Comrade" im Anti-Apartheidsland von den großen
schwarzen Genossen mit neuem Mickey Mouse Money und altem Zauber ...
So hoffen die einstigen Neulinge aus Deutschland im gewitzten Rückblick für den kleinen schwarzen Mann und seine zum
Zeitpunkt der Bildnahme noch fröhlich-wohlgenährte Sippe, daß sie ihre Emigrationsträume rechtzeitig verwirklicht
haben: nämlich bevor der Comrade Mugabe sich zum Monster Mugabe entwickelt (!) hat und der Terror, der Hunger, die
Wassernot und die Cholera zu den neuen Wahrzeichen der einstigen Gartenstadt Salisbury geworden sind - und daß der
Gärtner nicht allzu mutlos und blaß geworden ist, als er die einstige Gartenstadt Pretoria im Neuen Südafrika des
Comrade Mbeki wiedergesehen und dabei ein schwarzafrikanisches Déjà Vu erlebt hat ...
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Kurz vor Tea Time und Endzeit in Harare: trügerisches Idyll! - Politisches Risiko als Grenzfaktor für
nachhaltige Entwicklung ... (Innenstadt Harare, Simbabwe, 1988)
Ein kritischer Blick auf diese Photographie der Innenstadt einer Landeshauptstadt zeigt dem T/Raumzeit analysierenden
Geographen zweifelsfrei, daß dies nur eine Aufnahme aus der Frühzeit und nicht aus der Endzeit des Neuen Simbabwe und
keinesfalls eine Straßenszene von Salisbury sein kann. - Für Nicht-Geographen:
Gepflegte Blumenkäste, aber kein Müll auf den Straßen und Fußgängerwegen, was auf eine funktionierende
Stadtverwaltung hinweist. - Eine große Uhr, die schon zwanzig vor Fünf-Uhr-Tee zeigt, und doch herrscht noch
geschäftiges Treiben, was auf britische Disziplin hinweist. - Kraushaarige Passanten, die im Eilschritt die Straße
überqueren, während die Fußgängerampel auf Grün steht, was ebenfalls darauf hinweist, daß die Disziplin noch nicht
abgeschafft und der African Shuffle noch nicht wiedereingeführt ist. - Fahrende Autos und Lastwagen, was darauf
hinweist, daß es beim Treibstoff und im Transportwesen noch keine "shortage" gibt. - Kraushaarige Frauen mit modischen
Kleidern und prall gefüllten Einkaufstaschen, was auf geöffnete Läden und Supermärkte mit vollen Regalen und
Kleiderständern hinweist. - Junge Krausköpfe in Zivil und mit Aktentasche, aber ohne AK47, was darauf hinweist, daß
zumindest abseits der notorisch bleihaltigen Meile um Dr. Mugabes Hauptresidenz das Land noch nicht allerorten
terrorisiert wird. - Rotgesichter mit weißem Hemd und Krawatte, was auf laufendes Banken- und Geschäftsleben hinweist
und darauf, daß die Britisch-Rotgesichter noch nicht aus dem Lande vertrieben sind. - Ein geöffnetes Restaurant namens
Chicken Inn, was darauf hinweist, daß auch die indischen Geschäftsleute noch nicht aus dem Lande vertrieben sind. - Ein
fröhlich tanzendes, kraushaariges Mädchen in Schuluniform, was eher auf leichten Unterrichtsbetrieb als auf schwere
Hungersnot, Wassermangel und Cholera hinweist. - Eine Ampel, welche Rot zeigt, was zwar signalisiert, daß die
Stromversorgung noch funktioniert, andererseits aber auch auf die sehr bedrohliche politische Situation im Lande der
afrosozialistischen Comrades und ihre Auswirkungen auf den Waren- und Dienstleistungsverkehr hinweisen könnte ...
Allerdings weht über dem ganzen trügerischen Idyll eine bundesdeutsch-freie neben einer simbabwischen Flagge, was dem
reaktionären Zweifler beweist, daß es sich hier nicht um Salisbury im alten Rhodesien handeln kann, sondern nur um eine
Straßenszene von Harare im jungen Entwicklungsland Simbabwe im großen Wunderland Dritte Welt ...
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Größtes Human Rights Concert aller postmodernen Zeiten in Harare: sehenswerter
Quantensprungsalto der afrikanischen Menschenrechts-T/Raumzeit! - Politisches Risiko als
Grenzfaktor für nachhaltige Entwicklung ... (Sportstadion Harare, Simbabwe, 1988)
Im Jahre 1988 wurde im Sportstadion von Harare, das als größtes Stadion der Südhemisphäre gilt, das größte Rock- und
Popspektakel aller afrikanischen und postmodernen Zeiten veranstaltet. - Denkwürdiger Anlaß für das Human Rights
Concert im befreiten Rhodesien: zweihundertjähriges Jubeljubiläum der Proklamation der Menschenrechte!
Es kamen zahlreiche Superstars der westlichen Rock- und Popmusikszene, um vor mehr als 200.000 Leuten für die
Menschenrechte und gegen die Apartheid zu dröhnen: nur Namibia und Südafrika waren noch unter der Knute der weißen
Kaffernschinder, und die sollten lautstark daran erinnert werden, daß nicht nur die Russen und Kubaner, sondern auch die
westlichen Friedensbewegten fest an der Seite der schwarzen Comrades in den Staaten der "Frontline" standen ...
Die Hauptmasse der randzahlenden Konzertbesucher waren allerdings junge Südafrikaner, die unter dem Sport- und
Kulturembargo der UNO-Welt gegen ihre Welt mehr litten als unter dem Wirtschaftsembargo und die einfach nur hören
wollten, wie die tiefe Reibeisenstimme von Bruce Springsteen und das hohe Gejammer von Peter Gabriel "live" klingen. Das Menschenrechtsgeheul der schwarzen Südafrikanerin Tracy Chapman nahm man dafür in Kauf ...
Jene überwiegend blonden Südafrikaner gehörten wohl zu der neuen, liberalen Generation, die für einen schnellen
politischen Wandel in Südafrika war, nicht zuletzt weil man das Springbokteam endlich wieder Rugby gegen den
Erzrivalen Neuseeland spielen sehen wollte. - Nicht wenige Hararepilger waren jedoch Soldaten auf Heimaturlaub oder
Veteranen von der südwestafrikanischen Angolafront, wo sie die Menschenrechtsauffassungen der schwarzen Comrades
aus einer ganz anderen Perspektive kennengelernt hatten als die britischen und US-amerikanischen Popstars auf der
weltfremden Weltbühne. - Und nicht wenige Konzertbesucher aus Simbabwe konnten sich an die Massaker erinnern, die
der "Befreiungsheld" Mugabe an der Ndebeleethnie seines Befreiungserzrivalen Nkomo verbrochen hatte, also an etwas,
das den blonden Menschenrechtssingern an der Seite der einheitlich schwarzen Comrades ganz entgangen war ...
Weitere bemerkenswerte Aspekte an den seltsamen Kapriolen der schwarzafrikanischen T/Raumzeit - aus der Perspektive
jenes Menschenrechtsspektakels in Harare, Simbabwe, 1988, sowie im gewitzten Rückblick:
Wer konnte damals ahnen, daß die Sowjetunion und der ganze kommunistische Ostblock schon bald kollabieren würden?
Wer wollte dann glauben, daß die USA daraufhin ihren treuen strategischen Verbündeten P.W. Botha nach der bewährten
Art fallen-, Nujoma an die Macht und Mandela freilassen würden? - Hätte hingegen nicht jeder, der nicht vom SchwarzWeiß-Denken geistig gelähmt und von der Dritte-Welt-Mythologie narkotisiert war, schon 1988 in Harare wissen müssen,
auf welchen düsteren Abwegen die Menschenrechte in Simbabwe waren?
Und wo bleiben die öffentlichen Massenkundgeben gegen die millionenfachen Menschenrechtsverletzungen von schwarzen
an schwarzen, gelben und weißen Menschen auf dem Schwarzen Kontinent, in Simbabwe und in Harare heute? - Die
ethnischen Verwerfungen und Massaker sind nicht nur geblieben, sondern größer geworden, anscheinend sind die
heutigen Konstellationen jedoch politisch korrekter als die vor zwei Jahrzehnten ...
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Puritanische Idylle im Neuen Südwestafrika: weiße Exklave der "Afrikanischen T/Raumzeit"? Politisches Risiko als Grenzfaktor für nachhaltige Entwicklung ... (Springbok, RSA, 2002)
Straßenbild in Springbok, heimliche Hauptstadt des burischen Namakwalandes in der nordwestlichen Kapprovinz
Südafrikas: die Region lebt von der traditionellen Viehzucht, vom Bergbau, von der Fischerei im reichen Benguelastrom,
zunehmend auch vom Fremdenverkehr. - Hauptattraktion für die zahlreichen Touristen aus dem In- und Ausland sind die
bunten Blütenteppiche der "Namakwa Daisies", die nach den regelmäßigen Winterregen weite Landstriche schmücken.
Hier herrschen noch puritanische Sauberkeit, Recht und Ordnung - aufgelockert durch die bunte Lebensfreude der
kraushaarigen Namakwaleute.
Dennoch stehen viele Geschäfte zum Verkauf, weil die europiden Inhaber dem Frieden nicht trauen und nach Europa,
Amerika oder Australien gehen wollen. - Aus naheliegenden Gründen finden sich jedoch keine Käufer. - Nicht wenige
Afrikaaner, die hier die Mehrheit der Bevölkerung stellen, sind deshalb bereit, diese ihre Welt notfalls mit Waffengewalt
gegen die vordringende schwarzafrikanische Chaosmacht zu verteidigen ...
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Der Vogelfelsen von Lamberts Bay an der Atlantikküste der Westkapprovinz, einst regionales Zentrum der
Guanogewinnung, ist heute Seevogelreservat und eine berühmte Fremdenverkehrsattraktion ...
Diamantensaugboote im Fischereihafen - wo es auch große Fischfabriken gibt, denn der Benguelastrom vor der
südwestafrikanischen Küste gehört zu den reichsten Fischgründen der Erde ...

Puritanische Idylle im Neuen Südwestafrika: weiße Exklave der "Afrikanischen T/Raumzeit"? Politisches Risiko als Grenzfaktor für nachhaltige Entwicklung ... (Lamberts Bay, RSA, 2002)
Was die karge Natur den Buren im Hinterland nicht gibt, wird ausgeglichen durch die reichen Fischgründe im
Benguelastrom, die Diamantenfelder an der Küste und am Grootrivier (Oranje), sowie durch die neuentdeckten Erdgasund Erdölfelder. - Die öffentlich formulierten Ideen der afrikaansen Seperatisten in der Region klingen verwegen, jedoch
nicht ganz unvernünftig: ein souveräner Südweststaat für die Weißen, der den Nordwesten Südafrikas und den Süden
Namibias umfaßte, ein "Neues Südwestafrika" sozusagen, der könnte wirtschaftlich prosperieren ...
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Puritanische Idylle im Neuen Südwestafrika: weiße Exklave der "Afrikanischen T/Raumzeit"? Politisches Risiko als Grenzfaktor für nachhaltige Entwicklung ... (Springbok, RSA, 2002)
Namakwaland Bauerngenossenschaft und Niederländisch Reformierte Kirche: moderne Wehrburgen in Südafrika!
Südafrika ist siedlungsgeschichtlich in keiner Hinsicht mit dem Kongo oder den später aufgegebenen Kolonien der alten
europäischen Großmächte in Schwarzafrika vergleichbar: unzählige solcher Bollwerke abendländischer Zivilisation gibt
es in den Siedlungsgebieten der eingeborenen, europiden Afrikaaner auf dem südafrikanischen Subkontinent ...
Reminiszenzen an die Wehrbauern im europäischen Mittelalter: die zerklüfteten Gebirge der Großen Afrikanischen
Randstufe, wo die burischen Voortrecker sich einst auf der Flucht vor dem britischen Imperium an den entlegensten Stellen
festgesetzt haben und geblieben sind (vgl. S. 732), ziehen sich über tausende Meilen rund um den südafrikanischen
Subkontinent ...
Schon in den Anglo-Burenkriegen vor einem Jahrhundert haben die hartnäckigen Burenkommandos der britischen
Militärübermacht gezeigt, daß dies das ideale Gelände für einen modernen Partisanenkrieg ist ...
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Denkmal an das Alte und Ganz Neue Südafrika: weiße Exklave der "Afrikanischen T/Raumzeit"! Politisches Risiko als Grenzfaktor für nachhaltige Entwicklung ... (Pretoria, RSA, 1992)
Voortrekkermonument in Pretoria: massives Symbol für den Freiheitswillen des Burenvolkes, die ethnischen Gegensätze,
den Landkrieg in Südafrika und einen Bund mit Gott ...
Der Grundstein wurde 1938 gelegt: zur Hundertjahrfeier der Abwehrschlacht der Voortrekker gegen die Übermacht des
Zulukönigs Dingaan im Jahre 1838; es wurde 1949 feierlich eingeweiht: nach dem Wahlsieg der Nationalen Partei und
der Machtübernahme der Buren in Südafrika im Jahre 1948 ...
In der überkuppelten Heldenhalle zeigen 27 Marmorfriese die Geschichte des Großen Trecks von 1835. Das monumentale
Bauwerk ist umgeben von einer symbolischen Mauer aus 64 steinernen Ochsenwagen; sie symbolisiert die "Wagenburg",
wie sie die Voortrekker errichteten, wenn sie von Feinden angegriffen wurden ...
Die Voortrecker waren erzkonservative Kapholländer, die in dem epischen "Großen Treck" ab 1835 vor der britischen
Vorherrschaft am Kap flohen, weil sie die Abschaffung der Sklaverei und Englisch als Amtssprache nicht akzeptieren
wollten. - Das Monument ist ein Denkmal für den heiligen Bund des Burenvolkes mit Gott, den die Voortrekker am
Vorabend der großen Entscheidungsschlacht gegen die Zulukaffern geschlossen haben:
Am 6. Februar 1838 waren der Treckführer Retief, siebzig weiße Voortrekker und 31 farbige Helfer in Dingaans Kraal
heimtückisch ermordet worden - beim feierlichen Abschluß eines Landvertrages mit dem Zulukönig; danach waren die
kriegserfahrenen Zuluregimenter über den ahnungslosen Rest der Voortrekker hergefallen; in dem brutalen Überfall am
Blaauwkrantz wurden zahlreiche Siedler massakriert, einschließlich Frauen und Kinder ...
Am 16. Dezember 1838 kam es dann zur Entscheidungsschlacht an dem Fluß, der seitdem Blutfluß heißt ...
Die Voortrekker siegten - ihr heiliger Bund mit Gott war die Geburtsstunde der Burennation. Der 16. Dezember ist seitdem
der höchste Feiertag der Afrikaaner: "Dingaans Dag". - Auch im Neuen Südafrika, wo der 16. Dezember noch stets ein
nationaler Feiertag ist, nun aber offiziell "Tag der Versöhnung" heißt, bleibt das Voortrekkermonument ein nationaler und
religiöser Wallfahrtsort der erzkonservativen Afrikaaner - nicht nur an "Dingaans Dag" ...
Nicht nur die Buren, auch die Zulus und andere südafrikanische Völker akzeptieren die Vorherrschaft der Xsosa im
Neuen Südafrika nie! - Die multikulturelle "Regenbogennation Südafrika" ist ein Wunschtraum einer abendländisch
kultivierten Bildungselite, der mit dem Charismatiker Mandela noch realistisch schien und mit dem Ideologen Mbeki und
seiner "Afrikanischen Renaissance" gestorben ist: das ethnische Blutbad, in dem dieser hoffnungsvolle Traum nun
zweifellos enden wird, wenn keine Macht von außen eingreift, wird die gegenwärtige staatliche und ethnische Gliederung
des ganzen Subkontinents verändern - und zwar in Dimensionen, vor denen die ethnischen Massaker der 1990er Jahre auf
dem Balkan, in Ruanda, im Kongo und in Westafrika wie harmlos-naive Doktorspiele wirken werden!
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Relativität des Konzeptes "nachhaltige Entwicklung" - angesichts der ethnisch-kulturellen Friktionen
im Umfeld des "Weltgipfels für Umwelt und Entwicklung" in Johannesburg und einer "totalen
Sonnenfinsternis" über dem südlichen Afrika.
• Nach tagelangen Vorerkundungen im schroffen Gelände und zahlreichen GPS-Messungen befinden wir uns zur rechten
Zeit genau in der Bahnmitte der Totalfinsternis: 21°49´58´´ Süd / 29°03´37´´ Ost / 0618 GMT / 0818 Botsuanazeit /
4.12.2002. - Korrekte Orientierung in der Raumzeit nach abendländisch-aufgeklärten Maßeinheiten - bei manchen
ziemlich verschrobenen Minderheiten im "Neuen Südafrika" wie "Eclipse Chasern", Geographen, Geologen,
Flugzeugpiloten und "White Huntern" noch stets gebräuchlich.
• Ein schlimmes Omen! Die Dürre, das Viehsterben, die tödliche Krankheit der jungen Menschen (Aids), Hungersnot,
Krieg ... das ist erst der Anfang vom nahen Ende der Welt. Das Antlitz der Ahnen verfinstert sich. Doch danach leben die
Menschen versöhnt mit den Ahnen in einer besseren Welt. - Orientierung in der Raumzeit nach dem traditionellen Maß,
das bei der Mehrheit der Krausköpfe auf dem Subkontinent noch stets gilt! - Kurios, oder doch nicht ganz falsch?
• Ein gutes Omen! Ein Zeichen der Götter, zeitgleich mit der Vertreibung der "Kolonialisten" aus Simbabwe. Die Macht
der "schwarzen Befreiungsbewegung" ist stärker als die der "dekadenten Weißen". Der weitere Gang der "Afrikanischen
Renaissance" ist vorgezeichnet: Simbabwe, Namibia, Südafrika, Botsuana ... Danach scheint eine andere Sonne über dem
"Neuen Afrika". - Orientierung in der Raumzeit nach dem Maß gewisser "Befreiungshelden" im südlichen Afrika! Seltsam, aber wurde das nicht sogar von Staatspräsidenten noch radikaler auf einem "Weltgipfel" formuliert?
• Ein Himmelszeichen! Zeichen der Erlösung für das "erwählte Volk" zu Weihnachten Anfang des dritten Jahrtausends,
genau zwei Jahrtausende nach dem Stern von Bethlehem, aber diesmal über Südafrika! Die "Finsternis unter schwarzer
Herrschaft" endet zwar in einem Fegefeuer für das Afrikaanervolk: "verbrannte Erde bis zum Horizont"; die Gottesstrafe
dauert jedoch nur kurz. Genau wie "Seer van Rensburg" prophezeit hat: Südafrika kam als letzter Staat Afrikas unter
"schwarze Herrschaft" und wird als erster wieder von "Weißen" regiert, diesmal jedoch als Gottesstaat ohne "englische
Kapitalisten" oder "schwarze Kommunisten". - Orientierung in der Raumzeit nach dem Weltbild orthodoxer Afrikaaner! Verschroben, aber glauben nicht Millionen an den "Burenpropheten" van Rensburg und seine Interpreten, ein Phänomen,
das nach Ansicht politisch gemäßigter Südafrikaner zur "self-fulfilling prophecy" werden könnte?
• Der berühmte "Diamantringeffekt"; Segen und Fluch Schwarzafrikas! Merkwürdige Projektion einer geographischen
Landschaftsdominante im extrageosphärischen Raum: die landschaftsökologisch, soziokulturell und geopolitisch nicht
selten skrupellose Ausbeutung des Mineralienreichtums durch global operierende Rohstoff- und Finanzkonzerne, für deren
Entscheidungsträger "shareholder value" die höchste ethisch-moralische Instanz ist, könnte eine "nachhaltige
Entwicklung" Afrikas womöglich dauerhaft verhindern.
Raum-Zeit-Assoziationen eines Geographen an den Grenzen von Naturwissenschaft und Philosophie, also mitten im Herz
einer Wissenschaft, die nicht nur physikalisch meßbare Landschaftsaspekte erfaßt, sondern auch Emotionen und Weltbilder
von Menschen, die in der Landschaft leben und ihren Lebensraum nach Traditionen, Gefühlen sowie mehr oder weniger
vernünftigen Konzepten sehen, nutzen, gestalten oder zerstören! - Ist "nachhaltige Entwicklung" nicht ebenso relativ und
vom eigenen Standpunkt im Universum abhängig wie eine "totale Sonnenfinsternis"?
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Urvögel in freier Wildbahn im blühenden Kapflorenreich: Kap der Guten Hoffnung für Wildhaltung
und Naturtourismus im südlichen Afrika? (18° 28´ 26´´ O / 34° 21´ 25´´ S / 5.11.2002)
Vogelstrauß (Strutio camelus) auf blühender Kapheide vor dem Südindik und dem Südatlantik, KaphalbinselNaturreservat. - Genau 18° 28´ 26´´ Ost, 34° 21´ 25´´ Süd nach dem englischem Greenwich-Maß; genau 5. November
2002 A.D. nach abendländischer Zeitrechnung ...
Wie lange gab es keine Strauße mehr am Afrikanischen Kap?
Zu Beginn des 21. Jahrhunderts künden die lebenden Fossilien aus dem Gondwanaland dem europiden Reisenden, der sich
aus den seltsamen Zeitfallen der städtischen Zivilisation entfernt hat, endlich wieder von der geographischen Relativität
von Traum, Raum und Zeit: im relativ vernetzt denkenden Kopf des evolutionsgenetisch bewanderten Geographen spricht
diese Afrikanische Straußenhenne jedenfalls mit ihren Ahnen bzw. den noch lebendigen oder erst kürzlich von Homo
sapiens in den extrageosphärischen Raum verbannten Sippenmitgliedern der Struthioniformes in den alten Südländern
Madagaskar (Elefantenvögel, in historischer Zeit ausgerottet), Australien (Emus und Kasuare), Neu Guinea (Kasuare),
Neuseeland (Moas, in historischer Zeit ausgerottet) und Südamerika (Nandus und Darwinstrauße) ...
Westliches Naturverständnis und abendländischer Kulturhintergrund haben hier am Kap der Guten Hoffnung eine Idylle
wiedererschaffen, wie sie vielleicht die ersten portugiesischen Seefahrer am Afrikanischen Kap erlebt haben (vgl. S. 35 &
S. 38; S. 341 & S. 342). - Werden solche Wildfleischberge die "Afrikanische Renaissance" des lebend-fossilen
"Staatspräsidenten" Thabo Mbeki im Neuen Südafrika überleben?
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Die Großen Sambesifälle: trügerisches Idyll! - Politisches Risiko als absoluter Grenzfaktor für
nachhaltige Entwicklung? (Viktoriafälle, Sambia/Simbabwe, 2002)
Hinsichtlich ihrer Indikatorbedeutung für die Perspektiven von Wildhaltung und Naturtourismus im südlichen Afrika sind
die Großen Sambesifälle und der Große Fischflußcanyon (vgl. S. 108) nahe verwandt: Felsen in der geographischen
Raumzeit, im Wesen unberührt von der Dynamik der politisch-geographischen Landschaft - zugleich aber Hauptzentren
und Hauptattraktionen des Fernreiseverkehrs und damit hochsensible Anzeiger für die wirklichen Auffassungen und
Einstellungen der Reisenden sowie der Ansässigen zur Wildhaltung von naturnahen Landschaften ...
In zwei Jahrzehnten, die in der hier naheliegenden, geologischen Raumzeitperspektive wohl ziemlich unbedeutend sind, hat
der Verfasser die Großen Sambesifälle zunächst in ihrer ehrfurchtsgebietendsten Form erlebt, ungestört von anderen
Reisenden, ganz allein mit einem Weltwunder. - Bald danach waren die Viktoriafälle ein wichtiger Kristallisationskern für
"Ökotourismus" und "nachhaltige Entwicklung", mit Ausstrahlungen auf den ganzen Subkontinent. - Dann wurden die
tosenden Wasser zum Zentrum einer Form von Tourismus, der die Ressourcen und Attraktionen zerstört, aus denen er
ursprünglich entstanden ist, und zwar ohne daran zugrundezugehen; dieses Phänomen, das auch in den Wildreservaten mit
Elefanten- oder Löwenüberpopulationen zu beobachten ist, verändert die üblichen, harmonischen Auffassungen von
Nachhaltigkeit grundlegend! - Zuletzt haben wir die Großen Sambesifälle wieder als ein zeitloses Naturwunder erlebt, in
mehrfacher Hinsicht sehr peripher gelegen: an den Grenzen der südwestafrikanischen Trockenlandschaften, des Konzeptes
Wildhaltung durch Nutzung, der Zivilisation, der Humanität, der Ökumene - am Abgrund zum Herz der Finsternis ...
Ende 2002 waren die Großen Sambesifälle wieder ein Ort der Besinnung, ganz ähnlich wie Ende 2000 der Große
Fischflußcanyon und die Hunsberge: sind die gegenwärtigen Perspektiven von Wildhaltung und Tourismus im südlichen
Afrika nicht völlig abhängig von einer politischen Landschaft, die gewiß nicht mehr von den guten Kräften des Aufbaues,
sondern von bösen Mächten der Zerstörung dominiert wird? - Ist es noch realistisch, auf Eingreifen von außen zu hoffen,
zur Notwendigkeit (!) auch mit militärischer Macht - nach dem, was eben nicht nur in Simbabwe geschieht, sondern seit
Jahrzehnten auf dem Schwarzen Kontinent alltäglich ist, vor Augen und ohne wirksame Gegenmaßnahmen einer
"zivilisierten Weltgemeinschaft": formell organisiert in der UNO - die sich damit als humanistische Fiktion beweist? - Die
Macht dazu hätte der Westen wohl, aber auch die moralische Kraft - oder ein Recht - oder die Pflicht?
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Andenken an den Touristikboom im Neuen Simbabwe: Relikte und Indikatoren in der globalen
"T/Raumzeit"! - Merkantile Globalisierung als Kontradikt zum Ideal "Nachhaltige Entwicklung"?
(Livingstone/Victoria Falls, Sambia/Simbabwe, 1995)
Kunsthandwerksindustrie und Andenkenhandel sind Hauptkomponenten im regionalen Wildhaltungs- und Touristiksektor
und haben daher eine Indikatorbedeutung: zur Hochzeit des Massentouristikbooms in Simbabwe (und danach in Namibia
und Südafrika) sind Anzeichen für eine Marktsättigung kaum noch zu übersehen; das Angebot übersteigt die Nachfrage.
Wirtschaftsgeographisch gesehen führt eine solche Situation fast zwangsläufig zu Deflation, Depression und Chaos - auch
ohne mutwilliges Zutun von Politikern namens Mugabe, Nujoma oder Mbeki ...
Fast zeitgleich, analog und statistisch korreliert zum Massentouristikboom und Touristikkollaps in der Welt der schwarzen
Comrades, Elefanten und Löwen in Simbabwe sowie danach in Namibia und Südafrika verlaufen "Boom" und "Crash" der
"New Economy", "Old Economy", Aktienkurse, Staatsanleihen, Arbeitsmärkte und Versicherungssysteme in der
kapitalistischen Welt der Rotgesichter, Bullen und Bären: schon zur Hochzeit des globalen Aktienbooms sind Anzeichen für
Marktsättigung und schwindende Massenkaufkraft kaum noch zu übersehen. Wirtschaftsgeographisch gesehen führt eine
solche Situation fast zwangsläufig zu Deflation, Depression und globalem Chaos - auch ohne mutwilliges Zutun von
Politikern wie Usama Bin Ladin oder Saddam Hussein ...
... wenn man die Zeichen in der geographischen Raumzeit ignoriert und "Büffel für Winnetou" produziert!
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5.4.9

Grenzen des Konzeptes "nachhaltige Entwicklung" hinsichtlich
Wildhaltung mit Naturtourismus im südlichen Afrika

Bezug wird genommen auf die Kapitel 2.2 / Nachhaltigkeit und nachhaltige Entwicklung; 4.11; 4.12;
5.2; 5.3.1; 5.4.1.3; 5.4.2.4; 5.4.3.4; 5.4.3.5; 5.4.4.5; 5.4.5.4; 5.4.6; 5.4.7 sowie insbesondere auch auf
die Photoserien mit ausführlichen Kontexten im vorstehenden Kapitel 5.4.8.
Zeitgleich mit dem Diskurs zum Thema "nachhaltige Entwicklung" auf der UNO-Welt-Konferenz zum
Thema "Umwelt und Entwicklung" in Johannesburg 2002 resultierten faktische Entwicklungen im
naheliegenden Simbabwe im Kollaps von staatlich organisierten Wildhaltungssystemen, die manchen
prominenten Teilnehmern an dem Konvent bis dahin als leuchtendes Vorbild für Integration von
Armutsbekämpfung und Erhaltung der Biodiversität, ja für nachhaltige Entwicklung ländlicher Räume
in Afrika generell gegolten hatten. - Nicht allein Wildfarmen und Wildhegegemeinschaften
(Conservancies) auf Privatland von britisch-simbabwischen Bauern wurden vom "Landkrieg"
heimgesucht, sondern auch Nationalparke, Safarikonzessionen sowie die fast schon weltberühmten
CAMPFIRE-Gebiete auf Staats- bzw. Kommunalland.
Die Frage nach praktischer Implementierbarkeit des theoretischen und eher harmonischen Konzeptes
"nachhaltige Entwicklung" in einer afrikanischen Landschaft mit extremen landschaftsökologischen,
sozioökonomischen und ethnisch-kulturellen Friktionen konnte wohl kaum eindringlicher zur
Wahrnehmung der medieninformierten "Weltöffentlichkeit" kommen als durch die Pogrome gegen
europide und indische Afrikaner, die zeitgleich mit dem UNO-Gipfel in Johannesburg einen
Höhepunkt erreichten, von hochrangigen Rednern (Staatspräsidenten) befürwortet und von nicht
wenigen im Plenum applaudiert wurden (vgl. FAZ 2002).
Die inhärente Widersprüchlichkeit abendländischer Ideale von Umwelt-, Natur- und Tierschutz,
ökologischer Nachhaltigkeit, sozialer Gerechtigkeit und ökonomischer Entwicklung sowie die
kollidierenden Interpretationen von "nachhaltiger Entwicklung" je nach Kulturhintergrund, Weltbild
und sozioökonomischer Situation des Betrachters bzw. seines Landes waren ja ein Kardinalproblem
jener UNO-Versammlung, die ob ihrer hohen Ziele von Kritikern als "Turmbau zu Johannesburg"
verspottet worden ist. - Solche Zyniker fühlen sich nun nicht allein bestätigt durch den sehr kleinen
gemeinsamen Nenner in den Resolutionen des "Weltgipfels", sondern auch durch jene jüngste,
ideologisch forcierte Emigration von europiden Bauern, Unternehmern und Geschäftsleuten aus einem
afrikanischen Land, mit der u.a. die ohnehin fragwürdigen Resultate von gut zwei Jahrzehnten
"Entwicklungszusammenarbeit" zwischen EU und Simbabwe mit einem Schlag zerstört worden sind.
Ein wesentlicher Aspekt jener unschönen "Entwicklung" in Simbabwe muß hier hervorgehoben
werden, weil er manchen Teilnehmern an dem Nachhaltigkeitsdiskurs, die nicht dem privaten
Wirtschaftssektor angehören, womöglich verborgen geblieben ist: die Wildhaltungsunternehmen und
Safaribetriebe in Simbabwe (und in anderen afrikanischen Ländern) - gleich ob auf öffentlichem oder
privatem Land, egal ob Safarikonzession, CAMPFIRE, Conservancy oder Wildfarm - waren und sind
existentiell abhängig vom Unternehmergeist, Geschäftssinn und abendländischen Naturbild sowie von
der Weltläufigkeit der europiden Afrikaner im marktorientierten Privatsektor, vor allem aber von
globalen Fernreiseverkehrsmärkten, auf denen scharfer Wettbewerb herrscht und nur Wild- bzw.
Touristikprodukte verkauft werden können, die den speziellen, sehr hohen Ansprüchen der zahlenden
Kunden entsprechen. - Betriebswirtschaftliche Effizienz und globale Orientierung sind für ein
dauerhaftes Wildhaltungsunternehmen in Afrika offenbar ebenso lebenswichtig wie ökologische
Nachhaltigkeit und lokale Partizipation.
Ähnlich weitreichende, für manche Akteure im öffentlichen Sektor vielleicht noch ganz ungeahnte
Perspektiven für Wildhaltung und Naturtourismus in Afrika birgt die gegenwärtige Ausdehnung des
Nachhaltigkeitsdiskurses auf die Fiskalpolitik: kritische Staatsverschuldung zulasten künftiger
Generationen gibt es nicht allein in den sogenannten "armen" afrikanischen Ländern, sondern auch bei
den traditionellen "Gebern" von finanzieller, technischer und administrativer Hilfe. - Sowohl beim
konservativen Naturschutz in unbesiedelten Großwildreservaten (Nationalparke) als auch bei der
Integration von Armutsbekämpfung und Erhaltung der Biodiversität auf öffentlichem Land, das
formell nicht unter Naturschutz steht, gewinnen Gesichtspunkte an Bedeutung, die von staatlichen
Naturschutzbehörden und von der Entwicklungszusammenarbeit im Wildhaltungssektor bisher etwas
vernachlässigt worden sind: effiziente Verwaltung, betriebswirtschaftliche Tragfähigkeit und globale
Marktorientierung von Wildhaltung.
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Blick auf Luanda und Angola. - Kontradikt zur postmodernen Entwicklungszusammenarbeit und zum
Konzept "Nachhaltige Entwicklung"! (Luanda, Angola, 1986)
Im Landeanflug zum ersten, aber nachhaltigen Bodenkontakt mit Schwarzafrika: der billigste Weg ins junge Simbabwe für
arme Diplomanden aus BRDeutschland ging in den 1980er Jahren mit der TAP über Lissabon und Luanda ...
In der oberen Bildhälfte sind zahlreiche Handelsschiffe zu sehen, fast alle aus dem Ostblock - für das auch unter Genossen
übliche Tauschgeschäft: Kriegswaffen, technisch-administrative Hilfe und ideologischer Rat-Schlag für die etwas lahmen
schwarzen Brüder, gegen Erdöl, Diamanten, Holz, Kaffee und allerlei andere Kolonialwarenrohstoffe für die nur wenig,
aber doch wesentlich flinkeren weißen Brüder. (Unter den Blinden ist der Einäugige stets König!) ...
In der unteren Hälfte des politisch inkorrekten Bildes ist ein winziger Ausschnitt aus der großen Armutsperipherie Luandas
zu sehen, welche trotz des fast übernatürlichen Reichtums des Landes im zweiten Jahrzehnt nach der "Befreiung vom
weißen Kolonialismus" aus dem roten Arbeiter- und Bauernparadies Angola genausowenig flink verschwunden war wie sie
in fünf Jahrhunderten portugiesischer Herrschaft im oder wegen des afrikanischen Zeitmass(es) gewachsen war ...
Nicht photographiert werden durften in jener guten alten Zeit der leichtverständlichen, schwarz-weiß-roten
Territorialgrenzen auf dem Schwarzen Erdteil die zahllosen Militärmaschinen mit dem roten Hammer-und-Sichel-Emblem
auf dem Rollfeld, die grünen Feldgeschütze und braunen Kubaner auf dem Weg zur neuen "Befreiungsfront" am noch von
"weißen" Bauern, Bürgern und Kapitalisten beherrschten Territorium Südwestafrika/Namibia sowie diejenigen
grünuniformierten oder halbnackten, schwarzen und braunen Krausköpfe, welche in dem schon damals sehr verfault
stinkenden Flughafengebäude aus der spätportugiesischen Zeit den "African Shuffle" über die etwas unruhigen Zeiten
retteten und westlichen Reisenden bei der Zwischenlandung in dem Neuen Afrika ohne Privateigentum gerne zur
unbürokratischen Hilfe schlurften, um Handgepäck und Geldbörsen etwas zu erleichtern - und zwar mit dem schon damals
jedem Afrikaneuling sofort leichtverständlichen, dialektisch unschlagbar wortkargen Argument AK47 ...
Der historisch-sozialen Gerechtigkeit wegen: nach einem Jahrzehnt US-Rat-Schlag für das Ganz Neue Angola und trotz
wendiger CIA-Hilfe zur Beförderung eines zu unwendigen Negerhäuptlings namens Dr. Jonas Savimbi zum Emeritus per
exitus ist die Armutsperipherie von Luanda immer noch nicht aus der Landschaft verschwunden. - Genausowenig wie der
schnellwendigste jener lebend-fossilen "Befreiungshelden" Afrikas, nämlich der Einwanderer (!) aus Saõ Tome, Eduardo
Dos Santos: jener flinke Mulatte ist schon bald drei Jahrzehnte "Präsident" einer "Nation", deren Handlungs- bzw.
Handelsterritorium - genau wie in den obszönen "Kolonialzeiten" der katholischen Portugiesen - exakt so weit reicht wie
die Macht, die nach dem weisen Wort des roten Mao aus dem Gewehrlauf kommt ...
Nach langjährigen Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten in Afrika fragt sich im Jahre 2005 ein inzwischen etwas
älterer aber noch stets neugieriger Geograph: Wo, bei wem und für was genau sollen sie denn eingesetzt werden und wie
sind die ideellen und/oder pekuniären Renditeaussichten für die Auslandsinvestition der Steuer-Gelder, welche der BRDStaat mit dem Pleite-Geier als Wappen dem armen deutschen Michel skrupellos abpreßt - damit die "Rote Heidi" mit dem
unsäglichen Doppel-Namen der Achtundsechziger, also jene Dritte-Vierte-Eine-Welt-Ministerin in der relativ dauerhaft
rot-grünen Regierung des Ganz Neuen Deutschland, weiter von "Entwicklungszusammenarbeit" und "nachhaltiger
Entwicklung" Schwarzafrikas träumen kann? - Würden jene Rote Heidi und Genossen ihre privaten Vermögen sowie
ebenso (un)redlich erworbenen Pensionsansprüche denn in Angola, Mosambik, Namibia, Sambia, Simbabwe oder
Südafrika investieren, ohne Eigentum und Unternehmen, Personal und Kapital abzusichern durch gut gerüstete (!)
deutsche Schutztruppen - und zudem ihre eigenen Kinder und Enkel zu solcherart Wahnsinnstat nötigen?
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Seit Mitte der 1980er Jahre war der Verfasser in mehreren Entwicklungs- und Wildhaltungsprojekten
in Afrika tätig, die mit öffentlichen Mitteln und/oder Spendengeldern finanziert worden sind,
überwiegend in der Forschung, aber auch als sogenannter Experte und Berater: das kameralistische
Denken, welches vielen Akteuren in staatlichen Institutionen und spendenfinanzierten Organisationen
eigen ist, kann aufgrund dieser langjährigen Erfahrungen als Faktum konstatiert werden. Gleichzeitig
haben wir aber auch die Perspektiven der privaten Wildhaltungsunternehmen erlebt, die das Kapital,
welches für die Verwirklichung von Naturschutzvisionen und sozioökonomischem Wachstum
unbedingt nötig ist, aus dem natürlichen und menschlichen Potential des Landes selbst erwirtschaften
müssen: als Gast bzw. Gutachter auf privaten Wild- und Jagdfarmen sowie bei Konzessionären aus
dem Privatsektor auf öffentlichem Wildland, dann voll involviert in einen eigenen, hochintegrierten
und diversifizierten Wildhaltungsbetrieb. - Im Rahmen des Großversuchs Canyon Nature Park
Namibia (vgl. Kapitel 4.1 - 4.5) wurde in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre ein integriertes
Landnutzungssystem mit den Schwerpunkten Wildhaltung, Naturtourismus und Partizipation der
örtlichen bzw. regionalen Bevölkerung aufgebaut, das zwar ökologische, biogenetische und
anthropophile Ideale verfolgte, aber dem betriebswirtschaftlichen Imperativ unterworfen war.
In einer zunehmend global-merkantil orientierten Welt mit international vernetzten Informations-,
Dienstleistungs-, Waren- und Kapitalflüssen, dynamischen Märkten und transkontinentaler Mobilität
der Menschen können Wildhaltungsunternehmen längerfristig nur bestehen (Nachhaltigkeit!), wenn
die biologischen, sozioökonomischen und kulturellen Aspekte von "nachhaltiger Entwicklung", die
sich in allen räumlichen, funktionellen, zeitlichen und geistigen Dimensionen der geographischen
"T/Raumzeit" bewegen, durch "proaktiv-adaptives Management", also bewußte, verantwortliche,
kompetente, zielgerichtete und reaktionsschnelle Steuerung in ein dynamisches Gleichgewicht
gebracht werden, das zwischen den ökonomischen Polen "lokales Landschaftspotential" und "globale
Märkte" bzw. "Nachfrage für Wild" pulsiert: Träume und Ideale sind zwar unverzichtbare Triebfedern,
um ein derart integriertes Wildhaltungsunternehmen lebendig und auf Kurs zu halten; sie müssen sich
jedoch in die ökonomische Dynamik einfügen, sonst geht der Betrieb bankrott! - Dieses Konzept, das
wir "Landschaftsgerechte Wildhaltung" bzw. "Landschaftsgerechte Landnutzung mit Wildhaltung"
nennen, wurde aus langjähriger Praxis entwickelt, zuletzt im Rahmen des mehrjährigen Versuchs
Canyon Nature Park Namibia. - Die gegenwärtigen, afrosozialistischen Atavismen auf dem
südafrikanischen Subkontinent sind jedenfalls ein real existierendes Kontradikt zur abendländischhumanistischen Idee "nachhaltige Entwicklung"!
5.5

Die ergebnisoffene Dynamik von Geosynergesen als Kontradikt zum
Ideal "nachhaltige Entwicklung" und das pragmatische Konzept
"Landschaftsgerechte Landnutzung mit Wildhaltung"

Nachhaltigkeit und Entwicklung?
Bezug wird genommen auf Kap. 2.2 / Nachhaltigkeit und nachhaltige Entwicklung: die Wörter
"Nachhaltigkeit" und "Entwicklung" sind fast ein logischer Widerspruch in dem Begriff "nachhaltige
Entwicklung"; gleich wie man Entwicklung interpretiert, das Wort bedeutet Veränderung. - Entweder
die Ressource in einem Landnutzungssystem verändert sich oder das Umfeld - nicht selten erratisch.
Aus diesem Dilemma ergeben sich konkrete Probleme bei der Messung oder Beurteilung von
Nachhaltigkeit in der Wildhaltungspraxis:
Nehmen wir einen Großwildbestand als Beispiel für Landschaftspotential, das in Verbindung mit
Nachfrage zu einer nachwachsenden, natürlichen Ressource entwickelt werden kann, dann ist es sehr
schwierig, konkrete Parameter zu bestimmen, an denen die Nachhaltigkeit einer Nutzung objektiv
gemessen werden könnte: Populationshöhe, Populationsgenetik, Ökosystem, Artareal? - Das alles sind
Naturparameter, die auch einer natürlichen, grundsätzlich ungerichteten, zufallsmitbestimmten und
ergebnisoffenen Dynamik unterliegen, also letztendlich der Evolution.
"Tierschutzgerechte" oder "waidgerechte" Bejagung, bei der das Einzeltier keine Schmerzen leidet,
keine Mutter vom Kalb weggeschossen wird? "Störungsbewußte" Jagd, von der die Scheuheit oder
Vertrautheit des Wildes gegenüber dem Menschen abhängen? Ist das Töten von Wildtieren zum
Nutzen des Menschen überhaupt "ethisch vertretbar"? - Das sind Beispiele für Kulturparameter, die
nicht nur innerhalb einer "multikulturellen" oder "pluralistischen" Gesellschaft, sondern auch im Laufe
der Zeit, also von aufeinanderfolgenden Generationen ganz unterschiedlich gewichtet werden.
Das veränderliche Umfeld eines "nachhaltigen" Wild- bzw. Landnutzungssystems besteht nicht nur aus
dem Landschaftsökosystem, welches einer natürlichen Dynamik unterliegt, die grundsätzlich
ungerichtet, zufallsmitbestimmt und ergebnisoffen ist; man denke hier nur an die Unvorhersagbarkeit
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von Witterungsereignissen oder Naturkatastrophen. Die Nachfrage nach Wild, nach nachwachsenden
Naturgütern, der Markt also, ist ebenso dynamisch: wer kann vorhersagen, ob zukünftige Generationen
überhaupt Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft brauchen? Wer weiß, ob nicht auch die kommenden
Generationen afrikanischer Hirtenvölker lieber Rinder halten, anstatt die Weide mit Antilopen und
Elefanten effizienter und ökologisch ausgewogener zu nutzen? - Immerhin tun sie das ja schon seit ein
paar Jahrhunderten mehr oder weniger "nachhaltig".
Letztendlich bestimmen die unbekannte Nachfrage und die unvorhersehbaren Märkte der Zukunft, ob
ein Wildhaltungs- bzw. Landnutzungssystem betriebswirtschaftlich nachhaltig ist, oder ob nach dem
"Vorsorgeprinzip" im späten 20ten Jahrhundert "Platz für wilde Tiere" geschaffen bzw. "Büffel für
Winnetou" produziert worden sind, die im 21ten Jahrhundert überhaupt keiner braucht oder will, weil
der virtuelle "Jurassic Parc" viel attraktiver für die aus industrieller Landwirtschaft und mit "Genfood"
wohlgenährten Computerleute im "Global Village" ist. - Hierzu ein Wort aus der "politischen
Ökologie", das zwar in andere Richtung zielt, aber ungewollt diesen unauflösbaren Zusammenhang
von Wildhaltung und ökonomischer Nachfrage nach Wild trifft: "Doch wer seine Mitmenschen vom
Wert der Lebensvielfalt überzeugen will, sollte nicht allzu sehr auf den Nutzen pochen, den wir daraus
ziehen können. Es wäre möglich, daß wir im Ernstfall mit ein paar Dutzend Haustieren und
Nahrungspflanzen sowie einigen Baumsorten für die Sauerstoffproduktion auskommen könnten.
Millionen von Chinesen haben das vorgemacht." (MAXEINER & MIERSCH 1996, S. 176) - Wer sich
anmaßt, die Märkte der Zukunft kontrollieren zu können, hat seine Lehren aus den Experimenten mit
sozialistischen Wirtschaftssystemen noch nicht gezogen, die selbst bei der Versorgung ihrer
Bevölkerungen mit alltäglichen Grundbedarfsgütern kläglich versagen!
Auch das, was etwas verschwommen als "Landeskultur" bezeichnet wird, gehört zum veränderlichen
Umfeld eines Landnutzungssystems, in dem Wild bzw. nachwachsende Naturgüter produziert und
genutzt werden. Grundsätzlich können - auf dem selben Boden - ein naturnahes Ökosystem mit Wald
und Wild, ein Forst ohne größeres Wild, eine Weidewirtschaft mit Vieh, oder auch Ackerbau
dauerhaft betrieben werden. Das bedeutet Flächennutzungskonkurrenz; wie die Gewichtung ist oder
was Vorrang hat, wird von Nachfrage und Marktchancen, von den persönlichen Bedürfnissen und
Vorlieben der Landeigentümer, von sozio-ökonomischen Interessen der Allgemeinheit bzw. von
Interessensgruppen und nicht zuletzt von den politischen Machtverhältnissen mitbestimmt. Zweifellos ändert sich diese "Landeskultur" ganz erheblich mit jeder Menschengeneration.
Die natürliche Dynamik "nachhaltig" zu kontrollieren, ist in gewissem Maße wohl möglich: jagdliche
Nutzung eines Wildbestandes ohne ihn zu dezimieren, Domestikation von Wildtieren, die klassisch
nachhaltige Forstwirtschaft, die Melioration von wilden Natur- in gezähmte Kulturlandschaften, die
moderne Landwirtschaftsindustrie sind genau dieses. Auch Nachfrage, Märkte und Produktion kann
man zumindest zeitweise kontrollieren; das nennt sich dann staatliche Planwirtschaft oder EULandwirtschaftssubventionsleviathan. Nicht zuletzt kann man auch Bauern enteignen ("Landreform"),
die sozioökonomischen Verhältnisse gezielt verändern, "soziale Gerechtigkeit" schaffen, die Jugend
straff organisieren, die gesamte "Landeskultur" steuern, wenn die politische Macht nur konzentriert
und stark genug ist und die sogenannte Völkergemeinschaft oder Weltöffentlichkeit gleichgültig
genug; das nennt sich dann Totalitarismus, Nordkorea, Kuba oder Simbabwe. - Ob totalitäre politische
Syteme als Rahmen für "nachhaltige Entwicklung" grundsätzlich weniger stabil und dauerhaft sind als
eine demokratisch-pluralistische, "offene Gesellschaft", das kann im historischen Rückblick und im
Angesicht der Gegenwart zumindest als nicht ganz sicher gelten.
Diese allgemeinen Vorüberlegungen sind gewiß nicht polemisch oder gar zynisch gemeint. Sie sollen
nur darauf aufmerksam machen, daß Nachhaltigkeit oder "nachhaltige Entwicklung", was immer man
ganz konkret darunter versteht, kybernetisch gesehen grundsätzlich nur möglich sind, wenn ein
integriertes Wildhaltungs- bzw. Landnutzungsystem von innen und außen her dauerhaft stabilisiert
wird. Günstig für dauerhafte Stabilisierung des Gesamtsystems sind einerseits stabile naturräumliche
Bedingungen und andererseits ein stabiler Kulturraum, also wenig Natur- und Kulturrisiken! - Beides
ist an den Grenzen der Ökumene, fernab der städtischen Zivilisation sowie in den südafrikanischen
Vielvölkerstaaten jedoch nicht in dem Maße gegeben wie in der Vollökumene bzw. in ethnisch
homogenen Staatsgebilden. Charakteristika des afrikanischen Grenzlandes sind wilde, ungezähmte,
dynamische Natur und wilde, ungezähmte, dynamische Menschen, nämlich Urvölker und Pioniere,
Grenzfarmer und "Befreiungshelden".
Zumindest dem massenmedieninformierten Teil der betroffenen "Weltöffentlichkeit" müßte spätestens
während der UNO-Welt-Konferenz in Johannesburg zum Generalthema "Umwelt und Entwicklung"
bewußt geworden sein: "Nachhaltige Entwicklung" ist ein hochbrisantes globales Politikum; die Idee
beruht auf abendländisch-humanistischen Weltbildern und Wertvorstellungen, weshalb sie sich nicht
ohne Verwerfungen und Widersprüche über den ganzen Globus entfalten kann; das "postmoderne
Konzept" überspannt letztendlich den anspruchsvollen Bogen zwischen der humanistisch918

idealistischen Fiktion einer "guten" Weltregierung bzw. "globalen Zivilgesellschaft" einerseits und der
physischen Weltwirklichkeit andererseits, die noch stets von den atavistischen Urinstinkten des Homo
sapiens territorialis mitbestimmt wird. - Allein deshalb ist das Konzept etwas problematisch für die
praktische Anwendung als Rahmen für dauerhafte Wildhaltungsunternehmen.
"Nachhaltige Entwicklung" besteht nach der allgemeinen Definition des Umweltprogrammes der
Vereinten Nationen (UNEP) aus drei Hauptkomponenten: wirtschaftliches Wachstum, sozialer
Ausgleich und Umweltvorsorge. Das klingt ebenso gut und erstrebenswert wie die Idee "soziale
Gerechtigkeit", welche mit der Komponente "sozialer Ausgleich" in der UNEP-Definition impliziert
wird - die sich in der einst und noch stets real existierenden Staatenwelt mit komplexen sozialökonomischen Umverteilungssystemen jedoch nicht selten in das Gegenteil des Gewollten verkehrt
(hat). - Somit könnte man "nachhaltige Entwicklung" der gleichen Begriffskategorie zuordnen, welche
der Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften Friedrich von Hayek für "soziale Gerechtigkeit"
geprägt hat: es ist ein "narkotischer Begriff"!
Aus der nüchternen Perspektive der angewandten Geographie erscheint "Entwicklung" von Ländern
auf der Grundlage eines derartig aufgeblähten Nachhaltigkeitsbegriffs ziemlich utopisch, nicht nur
global, sondern auch regional und lokal. Geographische Landschaft ist kein harmonisch-romantischer
Zustand, sondern ein dynamischer und ergebnisoffener Prozeß, der nicht nur von berechenbaren
Naturgesetzlichkeiten abhängig ist, sondern auch von Unbekannten, Zufällen, Kulturrisiken,
Naturkatastrophen, Schicksalsschlägen und "Mukurob" (4.12) sowie divergierenden, variierenden,
vernünftigen und unvernünftigen, traditionellen und modernen menschlichen Nutzungsansprüchen und
Wertvorstellungen (D1; 4.10.4; 5.4.2; 5.4.6; 5.4.7.1; 5.4.7.3; 5.4.7.5). - Bezüglich "Mukurob" sei daran
erinnert, daß der größte UNO-Welt-Konvent aller Zeiten von einigen Skeptikern nicht ganz unklug als
"Turmbau zu Johannesburg" verspottet worden ist.
Kybernetisch gesehen sind geographische Landschaften vielschichtige und dynamische, nach außen
offene Systeme, "Geosynergesen" nach SCHMITHÜSEN (1976); daher ist Landschaftsentwicklung
grundsätzlich nicht vorhersagbar - ein einziger unbekannter Faktor oder Zufall genügt, komplexe
Landschaftsmodelle, langfristige Landschaftspläne oder Klimaentwicklungsvorhersagen ad absurdum
zu führen. Somit können Landnutzungssysteme generell und Wildhaltungsunternehmen speziell nur
sehr bedingt durch theoretische Vorstellungen von "Nachhaltigkeit" gesteuert werden, selbst wenn
ausnahmsweise ein gemeinsamer Wertenenner da ist, ein Axiom, an dem konkrete Zielvorgaben und
Kurskorrekturen ausgerichtet werden könnten - sobald gegenwärtig im Wortsinne wird, daß Ideen und
Konzepte, Zukunftserwartungen und tatsächliche Ereignisse, Fiktion und Wirklichkeit nicht kongruent
sind.
Im engeren Kontext des Themas marktorientierte Wildhaltung sei besonders betont, daß vermeintlich
"naturgegebene", landschaftsökologische Zwänge keineswegs absolut sind, wenn man technische
Entwicklungen akzeptiert (4.7; 5.3.1) und zudem erkennt, daß Wildressourcen sich nicht nur durch
vorhandenes Naturpotential, sondern ebenso über gegenwärtige und zukünftige Märkte für Wild, also
durch ökonomische oder ideelle Nachfrage definieren (4.8; 5.4.1.1; 5.4.2). - Technische Innovationen
zur Landschaftserschließung und zukünftige Nachfrage bzw. Märkte für Wildhaltung und
Naturtourismus sind jedoch nicht vorhersehbar; so hat der Terroranschlag vom 11. September 2001
zahlreiche Ferienfluggesellschaften bzw. die globale Ferntouristiklandschaft insgesamt in eine tiefe
Krise gestürzt - völlig überraschend für die Auguren im Touristikgeschäft, die bis dahin noch mit
zweistelligen Zuwachsraten wie in den 1990er Jahren gerechnet hatten.
In der vorliegenden Arbeit und beim Versuchsaufbau für Canyon Nature Park Namibia gehen bzw.
gingen wir trotzdem davon aus, Nachhaltigkeit habe ökologische, biogenetische, ökonomische, soziale
und kulturelle Aspekte, die allesamt wichtig und voneinander abhängig seien (4.2 - 4.4). Wo
erkennbar, wurden pragmatische Lösungsansätze für ein grundsätzliches Dilemma entwickelt, das
schon darin besteht, daß "Nachhaltigkeit" und "Entwicklung" in einem Begriff vereint eigentlich ein
logischer Widerspruch sind. Die unlösbaren Probleme jedoch, die bei der Konkretisierung eines
harmonischen, fast romantischen Nachhaltigkeits-Ideals in der Landschaftswirklichkeit zwangsläufig
entstehen, und zwar ganz besonders in einem rauhen Grenzland, dem zahlreiche Natur- und
Kulturrisiken eigen sind (4.12; 5.4.3.5; 5.4.6; 5.4.8), die werden/wurden ebenfalls deutlich. - Aus
diesen Erfahrungen in der physischen Landschaftswirklichkeit hat sich ein pragmatisches Konzept für
landschaftsgerechte Landnutzung mit Wildhaltung entwickelt, das im folgenden vorgestellt wird.
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Ergebnisoffene Dynamik von Geosynergesen
Relativität von Raum und Zeit in der geosphärischen Wirklichkeit: Schaut man vom Wiesenrücken aus
nach Westen über die Urlandschaft am Großen Fischflußcanyon, verschwimmen die Grenzen von
Raum und Zeit am fernen Horizont - irgendwo hinter dem Konkiepcanyon, irgendwann in den
menschenleeren Hunsbergen (3.6 / Unterer Fischfluß und Umgebung). - Eine Fiktion in der Wüste?
Jenes "Huns"-Gebirge gehört zu Beginn des 3. Jahrtausends abendländischer Zeitrechnung noch stets
zum Gondwanaland, in dem es keine Menschen gibt. Die ältesten Artefakte von Homo sapiens
überhaupt wurden in einer Schlucht am Westrand der Hunsberge, im Nuob-Rivier-Canyon gefunden;
die archäologischen Grabungen in der "Apollo-11-Grotte" hatten am 24. Juli 1969 begonnen, am Tag
der Rückkehr der ersten Menschen vom Erdmond; die inneren Hunsberge werden wohl noch im
zeitlos-menschenleeren Gondwanaland sein, wenn die Menschheit in den extrageosphärischen Raum
umgesiedelt ist - mit technischer Hilfe von Raumzeitschiffen und/oder als Folge einer irdischen
Apokalypse wegen kollektiver Unvernunft von Homo sapiens bellicosus.
Geographen und Weltreisende auf Transkontinentalflügen brauchen keine Mathematik, um die
physische Raum-Zeit-Relativität zu verstehen; an den physisch-anthropogeographischen Grenzen der
Ökumene wird besonders klar: die Zeit ist nur eine Fiktion der Zivilisation. Nicht nur der Verfasser
hatte derartige Einsichten in der Urlandschaft am Großen Canyon - "Insight in Africa" war nicht von
ungefähr ein treffender Werbespruch des CNP-Fremdenverkehrsbetriebes - zahllose Touristen, die ihr
Leben in den städtischen Zentren der technisch-kommerziellen Zivilisation fristen ("Uhr-TerminZeit"), berichteten nach einsamen Spaziergängen am Canyonrand z.T. fassungslos über ähnliche
Geisteszustände - darunter Doktoren und Professoren der Psycholgie, Philosophie und/oder Physik, die
bei Ankunft in der Lodge mit Canyonblick - Canyon View Camp noch durch den unnahbaren Habitus
des emeritierten Hochschulgelehrten aufgefallen waren und sich bis dahin mit solchen Dingen nur
theoretisch auseinandergesetzt hatten.
Auch den Namaleuten im Canyon Nature Park waren derartige Bewußtseinszustände an den Grenzen
von Raum und Zeit nicht fremd: ein Großteil der afrikanischen Koisaniden lebt ohnehin in einem
kulturellen Paralleluniversum zur abendländischen Zivilisation, wo Zeit eine ganz andere Bedeutung
hat bzw. zeitweise überhaupt nicht existiert; hinzu kommt die regionaltypische Methode der NamaGeistesverwirbelung, nämlich ein Pfeifchen Dagga mit Bergzebramist, worin allem Anschein nach ein
hallucinogenes Gemisch von allerlei sekundären Inhaltsstoffen der Namaqualandflora enthalten ist,
welches der Annäherung an fremdländisch-exakte Raum-Zeit-Maße nicht zuträglich zu sein scheint.
Daher unsere Wortschöpfung "T/Raumzeit" (in Anlehnung an die "Traumzeit" der australischen
Aboriginees, jedoch mit einem namatypischen Klicklaut, der durch / symbolisiert wird). - Das Wort
soll allerdings nicht nur koisanides Raum-Zeit-Bewußtsein und Weltbild, sondern auch die ureigenen
Raum-Zeit-Maße, Weltbilder und Träume negroider Afrikaner in den global-peripheren Räumen des
Schwarzen Kontinents begrifflich fassen - und nicht zuletzt die z.T. surrealen Ideale und Konzepte
europider "Dritte-Vierte-Eine-Welt-Mythologen", die abendländische Wert- und Wunschvorstellungen
wie z.B. "nachhaltige Entwicklung" in ebenjenen kulturellen Paralleluniversen verwirklichen wollen
und ebenso daran scheitern wie alle Sendlinge aus dem Abendland auf dem Schwarzen Kontinent.
Hingewiesen sei hierzu insbesondere auf Kapitel 2 in dem einschlägigen Werk von Erich LEISTNER
(2004), wo gewisse Widersprüchlichkeiten von indigen afrikanischen und abendländisch-modernen
Raum-Zeit-Konzepten im Kontext von "nachhaltiger Entwicklung" bzw. "Afrikanischer Renaissance"
erörtert werden (mit Referenzen).
Die verschwimmenden Grenzen von Raum und Zeit im hitzeflimmernden Horizont der Hunsberge
sind also keine unwirkliche Fiktion in der Wüste. Die abendländische Zivilisation endet genau an dem
philosophischen Fix- und Angelpunkt in Raum und Zeit, an dem ein wichtiger Aspekt von Zeit aus
dem theoretischen Bewußtsein und phänotypischen Landschaftsbild verschwindet. - Und genau da ist
das theoretische Konzept "nachhaltige Entwicklung" bzw. "Nachhaltigkeit von Landnutzung über die
Menschengenerationen hinweg" axiomatisch aufgehängt: ein eherner "Anker in der Raumzeit" - für
Raum-, Landschafts- und Zukunftsplaner, für Propheten, Auguren und ängstliche Seelen.
Nachhaltige und ausgewogene Landnutzung: Im Canyon Nature Park Namibia wurde ein komplexes
Landnutzungssystem mit Schwerpunkt Wildhaltung und Naturtourismus aufgebaut, das an der
Vorstellung hing, Nachhaltigkeit müsse harmonisch und ausgewogen in der Zeit und im Raum sein:
nachhaltige und ausgewogene Landnutzung über die Menschengenerationen hinweg, langfristig
getragen von anscheinend vernünftigen und zeitgemäßen (!) Grundprinzipien wie "Erhaltung der
Biodiversität und Wildhege", "Ökologisch tragfähige Beweidung", "Ökonomische Eigenständigkeit",
"Sozioökonomische und kulturelle Partizipation der Namaleute". - Man stelle sich hierzu als
theoretisches Modell ein Mobile vor, das an dem besagten "Anker in der Raumzeit" hängt (D12):
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Die dicken Horizontalinien sind Stäbe, die bei "Ausgewogenheit" möglichst nahe an der Horizontalen
sind. Die feinen, senkrechten Linien sind Fäden, die bei Überlastung reißen können. Daran sind
"Faktoren" aufgehängt: das Natur- und Kulturerbe einer Landschaft, die Natur- und Kulturfaktoren der
Gegenwart sowie theoretische Nachhaltigkeitskomponenten. - In ihrer Gesamtkeit bestimmen diese
(und weitere) Einzelfaktoren die Ausgewogenheit und die Zukunft eines Landnutzungssystems.
Jeder Geofaktor hat ein variables Gewicht. Die Masse des Gewichtes wird von der absoluten
Bedeutung des Faktors in der jeweiligen Geosynergese (Landschaft) bestimmt.
Das Natur- und Kulturerbe einer Landschaft kann in der Gegenwart nicht mehr geändert werden. Wenn
die Landnutzung in der Vergangenheit unausgewogen war, dann hängt das Mobile schief. Im Falle
Canyon Nature Park Namibia gab es eine historische Schieflage in Form von Überweidung und
landschaftsökologischer Degradation sowie Apartheidserbe. - Das Mobile kann jedoch durch kluge
Landnutzung in der Gegenwart wieder in ein Gleichgewicht gebracht werden.
Deshalb sind manche Gewichte in dem Modell horizontal verschiebbar; sie sind nicht fest angeknotet
wie das Natur- und Kulturerbe, sondern sie hängen an Haken. - Die relative Bedeutung der Faktoren im
Gesamtsystem ist also veränderlich durch pro-aktives Management.
Nur in der Gegenwart sind die Geofaktoren bzw. geosynergetischen Teilräume, die als Gewichte im
Mobile hängen, nach oben offene Gefäße. Das Gewicht dieser offenen Gefäße wird von ihrem Inhalt
bestimmt. - Dieser Inhalt und damit das Gewicht der Einzelfaktoren ist veränderbar durch gezielte, also
pro-aktive Eingriffe (Politik, Management, extensive Wildhaltung statt intensive Viehzucht,
Partizipation statt Apartheid), aber auch ungezielt bzw. zufällig durch die Risikofaktoren.
Die "Naturrisiken" und "Kulturrisiken" für ein nachhaltiges und ausgewogenes Landnutzungssystem
wirken in dem Modell als erratischer Niederschlag: je größer die "Niederschlagswahrscheinlichkeit"
(hohes Risikopotential in einer Landschaft) und je mehr offene Gefäße ohne Inhalt sind (geringe
Landnutzungsdiversität!), desto verwundbarer ist das Landnutzungssystem in seiner Gesamtheit.
• Je unausgewogener die Landnutzung in der Vergangenheit, desto delikater ist die Balance in der
Gegenwart; ist das Landnutzungssystem in der Gegenwart nicht im Gleichgewicht, dann ist auch die
Zukunft unausgeglichen. - Das Gesamtsystem ist "ausgewogen" und insgesamt "nachhaltig", wenn der
Zeiger genau in der Mitte steht.
Dynamische Evolution, kybernetische Zufälle, humanistische Ideale und Nachhaltigkeit: Schauen wir
nun aber die Natur- und Kulturrisiken genauer an, die in dem schlichten Modell (D12) wie erratischer
Niederschlag, wie ein "Gewittersturm in der Wüste" wirken: die natürlich-dynamische Evolution von
Landschaftsökosystemen, plötzliche Natur- und Kulturkatastrophen (z.B. Flutkatastrophe, Erdbeben,
Krieg oder Terroranschlag) sowie Schicksalsschläge (Ausfall einer Schlüsselperson). - Das sind
kybernetische Zufallsfaktoren, von deren Gesamtwirkung in der Landschaftswirklichkeit sich nicht nur
das grundsätzliche Postulat "Unvorhersagbarkeit der Zukunft" ableitet, sondern auch der generell
starke Glaube an "Mukurob" (4.12.2) im wilden und gefährlichen Grenzland.
Wenn in das abendländisch-humanistische bzw. postmodern-politische Nachhaltigkeitskonzept
"nachhaltige Entwicklung" Ideale (!) wie "Natürliches Gleichgewicht", "Soziale Gerechtigkeit" und
"Friede zwischen den Völkern" integriert werden, der ursprünglich ökonomische bzw. physischökologische Nachhaltigkeitsbegriff also stark erweitert wird, dann wird das derart aufgeblähte,
theoretische Konzept in der Praxis anfällig ("verwundbar") für die realen Natur- und Kulturrisiken in
der geographischen Landschaft. - Der "Turmbau zu Johannesburg" steht also auf tönernen Füßen bzw.
hat kein Dach, das vor den Gewitterstürmen des nicht verbeamteten Lebens schützt. Das ist kein
Zynismus, sondern die geographische Wirklichkeit, welche bei der praktischen Implementierung von
"nachhaltiger Entwicklung" auf der lokalen Ebene beginnt.
Versuche, die ureigene Dynamik aller Landnutzungssysteme dauerhaft zu "stabilisieren", bergen stets
ein grundsätzliches Problem: in den lokalen bis nationalen Raumdimensionen entwickeln sich solche
"nachhaltigen" Stabilisierungsversuche zwangsläufig zur staatlichen Planwirtschaft; in der globalen
Dimension gleicht das dem Turmbau zu Babel. - Die historische Perspektive scheint jedoch zu
beweisen, daß staatliche Planwirtschaften und babylonische Türme am Ende doch zusammenbrechen;
schlimmer noch: je länger an ihnen gebaut und gebastelt wird, desto größer ist schließlich die
humanitäre Katastrophe. Das könnte man fast als ein kybernetisches Naturgesetz bezeichnen, das in
unlösbarem Widerspruch zur humanistisch hohen Idee "Nachhaltigkeit" steht.

922

Deutsche Förster, die nun murren und knurren, weil sie ja sozusagen als Kronzeugen für die praktische Realisierbarkeit von
Nachhaltigkeit stehen, seien zur nötigen Ernüchterung an folgende Details in der physiogeographischen Landschaft erinnert:
erstens Granatsplitter in Wertholzstämmen, die sich ein rundes Jahrhundert nach Ende des Ersten Weltkrieges vielerorts
forstbetriebswirtschaftlich bzw. sägewerkstechnisch noch "nachhaltig" wertmindernd auswirken; zweitens die
Reparationshiebe der Siegermächte nach den Weltkriegen, welche riesige Kahlschläge in zuvor nach bestem Wissen und
Gewissen "nachhaltig" aufgebaute deutsche Wälder rissen: um jene erosionsexponierten Kahlflächen überhaupt und
möglichst schnell wieder aufforsten zu können, mußte damals auf die schnellwüchsige, aber meist standortfremde Fichte
zurückgegriffen werden; das "nachhaltige" Resultat sind forstliche Monokulturen, die sich gegenwärtig als wenig resistent
gegen Luftschadstoffimmissionen und Orkane erweisen. - Wer garantiert nun noch mit nüchternem Kopf, daß es die heute
begründeten "Dauerwälder" nach der üblichen Umtriebszeit für eine Eiche noch gibt?

Landnutzung ohne Haken, Netz und Rettungsanker: "Nachhaltige Entwicklung" meint zweifellos
Landnutzungssysteme, die langfristig selbsttragend sind und sich über die Menschengenerationen
hinweg weiterentwickeln - ohne Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen und humanitäre
Katastrophen. Solche Systeme müssen also nicht nur resilient, sondern opportunistisch veränderbar
sein - in Anpassung an die kybernetischen Zufallsfaktoren, von deren Gesamtwirkung sich die
grundsätzliche Unvorhersagbarkeit der Zukunft ableitet (s.o.). - Somit kann nachhaltige Landnutzung
nicht langfristig geplant werden; das klingt zunächst paradox, ist aber kein logischer Kurzschluß, wie
die physische Realität beweist.
Das theoretische Modell: "Nachhaltige und ausgewogene Landnutzung" (D12), welches im Canyon
Nature Park Namibia ziemlich weitgehend in die Praxis umgesetzt worden ist, ging von der Idee aus,
"Nachhaltigkeit" bedeute Harmonie und Ausgewogenheit in der Zeit und im Raum. - Ein solches
Konzept ist zwar nicht statisch-unflexibel (vgl. 4.2 - 4.5), sondern durchaus beweglich (wie ein
Mobile); es hängt jedoch fest an theoretischen Vorstellungen von Nachhaltigkeit, die humanistischidealistische Begriffe wie "Natürliches Gleichgewicht", "Landschaftsökologisches Gleichgewicht,
"Soziale Gerechtigkeit" oder "Friede zwischen den Völkern" beinhalten; im Falle CNP bzw. bei
Wildhaltungs- oder Naturschutzunternehmen generell kam/kommt eine starke Fixierung auf bestimmte
Zielsetzungen wie "Erhaltung der Biodiversität" oder "Wildhaltung und Naturtourismus als
Schwerpunkte der Landnutzung" hinzu.
Jenes Nachhaltigkeitskonzept hat sich als extrem anfällig ("verwundbar") für die real existierenden
Natur- und Kulturrisiken in der phänotypischen geographischen Landschaft erwiesen. - Wie ein Mobile
wird es durcheinandergewirbelt, wenn jemand "unversehens die Tür aufmacht", oder konkreter: wenn
eine langjährige Dürre oder Heuschreckenplage die Weide für Großwild nimmt, wenn eine Sintflut die
technische Infrastrukturen zerstört und logistische Systeme für lange Zeit lahmlegt, wenn
Staatspräsident Nujoma wider die Verfassung einen Krieg erklärt (4.12), Dr. Mugabe durch "ethnische
Säuberungen" die wichtigsten Wildhaltungs- und Touristikunternehmer aus dem Lande vertreibt, ein
Terroranschlag die globale Ferntouristiklandschaft grundlegend verändert oder eine Pandemie die
Fach- und Führungskräfte hinwegrafft. - Ein plötzlicher Sturmwind kann das fragile Gewebe zerreißen,
das unser Mobile im Gleichgewicht hält.
Unser "Mobilemodell" (D12) ist allerdings in einem Kardinalpunkt noch überhaupt nicht realistisch: es
hängt an einem festen Haken in der "T/Raumzeit"; es ist nicht dynamisch flexibel und kann nicht
ausweichen in andere funktionale oder theoretische Dimensionen, wenn die gegenwärtige garstig und
existenzbedrohlich wird. - Deshalb kann das Mobilemodell sich in einem Sturmwind verheddern;
deshalb konnte das hochkomplex integrierte Wildhaltungsunternehmen CNP von unvorhersehbaren
Ereignissen zerstört werden - deshalb ist ein harmonisch-ausgewogenes Konzept von "nachhaltiger
Entwicklung" nicht praktisch implementierbar!
• Geographische Landschaft ist kein idyllisches Mobile in der Raumzeit; in allen Aspekten der
geosphärischen Wirklichkeit sind Wildhaltungsunternehmen sowie Landnutzungssysteme generell
dynamische, ergebnisoffene Wirkungsgefüge in einem multidimensionalen Raum mit zahlreichen
natürlichen, funktionellen und kulturellen Friktionen - ohne "Rettungsanker in der Raumzeit".
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Geosynergetisch-dynamische Raumnutzung als Kontradikt zum Konzept "nachhaltige Entwicklung":
In der wirklichen Landschaft ist Raum- bzw. Landnutzung stets geosynergetisch-dynamisch und
ergebnisoffen. Ohne planvolles Handeln in Raum und Zeit gibt es jedoch keine Zivilisation; deshalb
sind Raumordnung und Raumplanung in einer zivilisierten Gesellschaft unverzichtbar, besonders in
dicht besiedelten Räumen. Doch die Zeithorizonte, innerhalb derer vorausschauend geplant werden
kann, sind regional sehr unterschiedlich. An den Außenposten der physisch-anthropogeographischen
Ökumene, im (afrikanischen) Grenzland stößt die Planbarkeit von Landnutzung an natürliche Grenzen:
mit wachsender Entfernung von der Zivilisation werden die Natur- und Kulturrisiken größer und
zunehmend unkontrollierbar. Dort verläuft die klassische "Frontier" zwischen Kultur und Wildnis; die
Auffassung, alles planen zu können, ist im afrikanischen Grenzland eine seltsame Fiktion der
Zivilisation - genau wie die Zeit (s.o.).
Im südlichen Afrika gibt es sogar eine sprachliche Besonderheit, die derartige Landschaftswirklichkeit
und Geisteshaltung der Grenzlandleute belegt: der trotzige Wahlspruch der Grenzfarmer "´n boer maak
´n plan" bedeutet nicht Pläne schmieden oder planvoll handeln, sondern improvisieren mit primitivsten
Mitteln; im übertragenen Sinne wird der ominöse Spruch immer und überall zitiert, wo plötzlich
Krisenmanagement angesagt ist. - Wenn der einheimische Reiseführer den Gästen von "drüben" im
Verlauf einer "abenteuerlichen Safari" in bestem "Südwesterdeutsch" erklärt: "Ons mut ´n klein Plan
machen", dann kann der Rentner aus BRD ziemlich sicher sein, daß nun das wirkliche Afrikaabenteuer
beginnt, von dem im gemütlichen Reisebüro keine Rede sein konnte, weil es eben nicht vorhersehbar
und schon gar nicht geplant war.
Unser Modell (D13) für "Geosynergetisch-dynamische Raumnnutzung - als kybernetischer Rahmen für
nachhaltige Landnutzung und landschaftsgerechte Wildhaltung", zeigt eine Annäherung an diese
Landschaftswirklichkeit, in der sich alle Landnutzungssysteme im afrikanischen Grenzland befinden,
ganz gleich ob Wildhaltungsunternehmen oder Viehzuchtbetrieb, egal ob "nachhaltig", "ökologisch",
"biologisch-dynamisch", "klassisch", "traditionell" oder "modern":
In der Mitte des geosynergetisch-dynamischen Raumnutzungsmodells (D13) befinden sich (aus
Maßstabsgründen nicht abgebildet) unser Konzept für "landschaftsgerechte Wildhaltung" (vgl. D1)
bzw. das Mobilemodell für die harmonische Ökopax-Idee von "nachhaltiger und ausgewogener"
Landnutzung (vgl. D12), und zwar zusammen mit dem standorttypischen Landschaftserbe bzw. den
lokalen Natur- und Kulturfaktoren in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. - Jetzt fehlt allerdings
der ideologisch-axiomatische "Anker" für Nachhaltigkeit in der "T/Raumzeit".
Das "nachhaltige" Landnutzungssystem bzw. das "landschaftsgerechte" Wildhaltungsunternehmen
"schwebt" nun frei in einer geographischen Landschaft, also in einer dynamischen Geosynergese (ohne
das trügerische Sicherheitsnetz bundesdeutscher Vollkaskomentalität oder philosophisch-moralischen
Rettungsanker in der Raumzeit); es befindet sich in einem multidimensionalen Raum, in einer
ergebnisoffenen Landschaftsdynamik. - In einer solchen Raum-Zeit-Situation sind Begriffe wie
"Nachhaltigkeit" oder "Ausgewogenheit" relative Weltbilder (vgl. S. 889!); deshalb weist der Zeiger
diesmal auf ein Fragezeichen.
Ein derart in die Landschaft integriertes Landnutzungssystem bzw. Wildhaltungsunternehmen hat eine
kybernetische Eigendynamik; zudem ist es kein geschlossenes kybernetisches System, sondern offen
und wird deshalb auch von z.T. erratisch einwirkenden Außenfaktoren mitbestimmt. Die Natur- und
Kulturrisiken stehen wieder als Beispiele für schwer oder überhaupt nicht kontrollierbare Faktoren und
Zufallsereignisse, welche auf Landnutzungssyteme bzw. Wildhaltungsunternehmen wirken. - Am
Beispiel Canyon Nature Park Namibia sei nochmals erinnert an Flutkatastrophe, Krieg, Ausfall einer
Schlüsselperson usw..
Im Modell sind mehrere Dimensionen des multidimensionalen Raumes eingezeichnet, in denen das
integrierte Landnutzungssystem bzw. Wildhaltungsunternehmen sich bewegt:
Die drei räumlich-dynamischen Dimensionen sind am einfachsten zu fassen. Beispiel: Canyon Nature
Park Namibia hatte ein bestimmte Flächengröße (Privatland). Die Landnutzungsmöglichkeiten waren
jedoch rechtlich beschränkt auf die Erdoberfläche (Schürfrechte für Mineralien gehören dem Staat).
Dynamik des integrierten Wildhaltungsunternehmens in den drei räumlichen Dimensionen war
allerdings möglich durch Flächenzukauf oder -verkauf sowie durch Erwerb von Schürfkonzessionen.
Eine praktisch wahrgenommene Ausdehnung des Landnutzungssystems CNP in die dritte räumliche
Dimension war der CNP-Flugbetrieb. Weitere Beispiele für Ausdehnung von Wildhaltungsbetrieben in
den räumlichen Dimensionen sind Zusammenschluß von Jagd- und Wildfarmen zu Conservancies oder
von mehreren Nationalparken bzw. Safarikonzessionen zu Internationalparken, die Schaffung von
Pufferzonen mit kommunalen Hegegemeinschaften um Großwildreservate herum usw..
Die funktionellen Dimensionen (Ökonomie, Soziologie, Ökologie), in denen ein Landnutzungssystem
bzw. integriertes Wildhaltungsunternehmen pulsiert oder stirbt, sind um so vielfältiger, je komplexer
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das System ist: im Falle CNP sei erinnert an den Welttouristikmarkt (4.8.3), an die sonderbare
Vermarktungssituation für afrikanisches Großwild (5.4.5.1), die spezielle Klientel für "Up-Market"Naturtouristik-Destinationen im afrikanischen Grenzland (5.4.5.2), an den betriebswirtschaftlichen
Imperativ (4.9; 5.4.3.3; 5.4.3.4), die sozioökonomische Einbindung der "Namamense" (4.10),
Großwildhege und weitere Entwicklungs- und Nutzungsaspekte (4.8) sowie an die technischlogistischen Systemkomponenten (4.7). - Insofern war das lokal integrierte Landnutzungssystem CNP
in vielen funktionellen Dimensionen regional und global verknüpft und existentiell abhängig von
zahlreichen Wechselwirkungen mit der Außenwelt (5.4.1.3).
Als Stichworte für die nootischen Dimensionen, in denen sich jedes Landnutzungssystem bewegt
(gleich ob opportunistische Ausbeutung oder idealistische Wildhaltung) sind beispielhaft nur die
Begriffe "Ethik", "Vernunft", "Verantwortung" in dem Modell eingezeichnet: in diesen Dimensionen
wird ein Wildhaltungsunternehmen von außen beurteilt, gefördert, komprimiert, bekämpft oder gelenkt
(5.4.5.2; 5.4.7.1; 5.4.8.2; 5.4.9). Andererseits finden in den nootischen Dimensionen aber auch die
internen Zielsetzungen, Abwägungsprozesse und Entscheidungen statt, durch die das dynamische
System von innen gesteuert wird (4.2 - 4.5; 4.9.3; 4.9.4; 4.10) - nach besten Kräften und nach dem
Wissen und Gewissen des Landeigentümers bzw. der ansässigen Bevölkerung.
In der zeitlich-dynamischen Dimension schließlich ist der Begriff "Nachhaltigkeit" angesiedelt. Man
könnte den Begriff logisch richtig auch zu den nootischen oder funktionellen Dimensionen stellen,
allerdings ist der Zeitfaktor eine wesentliche Komponente von Nachhaltigkeit. - Es geht bei der
Nachhaltigkeit ja grundsätzlich um langfristigen Bestand des Landnutzungssystems bzw. integrierten
Wildhaltungsunternehmens über die Menschengenerationen hinweg.
Die kybernetischen Systemeigenschaften einschließlich Risikopotential der jeweiligen geographischen
Landschaft (Geosynergese) sowie das Ausmaß und die Wirksamkeit von internen und externen,
anthropogenen Regelungsversuchen bestimmen, wo die territorialen, energetischen, funktionalen oder
theoretischen Grenzen des Landnutzungssystems sind und wie stark die Gesamtdynamik eines
derartigen Wildhaltungsunternehmens in der geographischen Raumzeit ist: als Stichworte stehen in
dem Modell die Begriffe "Stabilität", "Verwundbarkeit", "Steuerung" usw..
• Die "nachhaltige Entwicklung" eines derart komplexen Systems kann nicht im Vorfeld und von
außen geplant werden. Um alle Faktoren, Funktionen und Dimensionen eines Unternehmens wie
"Wildschutzgebiete Nr. 1-3" (heute: Etoscha N.P. und Skelettküsten N.P.), Canyon Nature Park
Namibia, NamibRand Nature Reserve oder Gondwana Cañon Park schon bei der Gründung zu
überschauen und bei der Planung angemessen berücksichtigen zu können, wäre ein Götterblick nötig.
Den hat Homo sapiens sapiens jedoch nicht, wenngleich einzelne Vertreter jener bemerkenswerten
Spezies das noch stets glauben und mit nicht geringen öffentlichen Mitteln weitreichende
Zukunftspläne schmieden, einschließlich "ländliche Regionalentwicklung" und "Internationalparke" im
afrikanischen Grenzland. - Das unternehmerische Risiko tragen in solchen Fällen die Steuerzahler in
den traditionellen "Geberländern" und die örtliche Bevölkerung in den "Entwicklungsländern"!
Regionales Umfeld für "nachhaltige Entwicklung" und "nachhaltige Landnutzung"
Im südlichen Afrika befinden wir uns in vielerlei Hinsicht im Grenzland. Nur ein starker Staat mit
effizienter Verwaltung könnte hier Ausgangsbasis, Rahmen und Planungshoheit für eine landesweit
"nachhaltige Entwicklung" sein. - Dabei ist stark nicht mit totalitär zu verwechseln; ein totalitärer Staat
kann schwach, eine pluralistische Demokratie kann stark sein. Die "Republik Namibia" ist das beste
Beispiel für eine denkbar ungünstige Konstellation: schwacher Staat mit ineffizienter Verwaltung,
wenngleich der zunehmend autokratisch regierende Staatspräsident zum Totalitarismus neigt und die
SWAPO eine feste Machtposition hat (5.2.1).
In Südwestafrika/Namibia konnte es trotz generell marginaler Standortsituation für Landwirtschaft
rund ein Jahrhundert lang eine ökonomisch und ökologisch ziemlich nachhaltige Entwicklung von
produktiver Landwirtschaft mit integrierter Wildhaltung geben, weil die deutsche Kolonialmacht und
später die Mandatsmacht Südafrika einen starken staatlich-administrativen Rahmen gaben. Zweifellos wurden die europiden Siedler dabei bevorzugt; ob die Landesentwicklung in diesem relativ
langen Zeitraum nicht nur ökonomisch und ökologisch, sondern auch sozial nachhaltig war, sei
deshalb dahingestellt; politisch nachhaltig war sie ganz sicher nicht, sonst wäre jener letztlich doch
brüchige Staatsrahmen nicht von der geopolitischen Landschaftsdynamik gesprengt worden.
So findet sich die grundsätzlich gute Idee von "nachhaltiger Entwicklung" im südlichen Afrika in
einem Dilemma: einerseits gibt es schwächelnde Staatswesen wie beispielsweise Simbabwe oder die
Republik Namibia, welche keinen starken Rahmen für Nachhaltigkeit abgeben. - Was nützen
926

vorbildliche Verfassungsklauseln und ein gutes Gesetz zur nachhaltigen Nutzung von natürlichen
Resourcen sowie vernünftige Raumplanung, wenn sie nicht praktisch implementiert werden können,
weil die Staatsführung gewichtigere persönliche Interessen verfolgt und die öffentliche Verwaltung,
das Justizwesen und die Polizei allmählich verrotten (4.11; 5.2.1)?
Andererseits ist die Schwindsucht der "guten" Staatsmacht selbst wohl zum guten Teil die Folge der
humanistisch, sozialistisch und ökologistisch aufgeblähten Idee von "nachhaltiger Entwicklung", die
grundsätzlich nicht mehr nachhaltig sein kann, weil sie inzwischen Elemente enthält, die der "Conditio
humana", der menschlichen Urnatur, zutiefst widersprechen, nämlich dauerhafter Frieden, allgemeine
Gleichheit, soziale Gerechtigkeit. - Es braucht hier nicht näher ausgeführt zu werden, was passiert,
wenn die zivilisatorisch ungezügelte Conditio humana zum Vorschein kommt; es gibt rezente
Beispiele genug auf dem Balkan und zuhauf auf dem afrikanischen Kontinent, die jeder zivilisierte
Mensch in den letzten Jahren mit Grauen zur Kenntnis nehmen mußte.
Ganz abgesehen von drei Jahrzehnten Krieg und Verwüstung in den südafrikanischen Staaten Angola
und Mosambik: auch Simbabwe und Namibia sind keine Ausnahmen auf dem Schwarzen Kontinent,
wenngleich die Kriegsereignisse, Folterungen und Hinrichtungen im Nordosten Namibias verglichen
mit dem Kongo bisher noch harmlos erscheinen, die kleptokratischen Entgleisungen Mugabes und
Nujomas im Rückblick auf einen Mobutu eher bescheiden sind, und Nujoma neben Savimbi und in
Erinnerung an einen Idi Amin für Unwissende um die SWAPO-Vergangenheit vielleicht nur wie ein
lieber Onkel wirkt. - Wenn man die real existierenden politischen Landschaften Afrikas im Umfeld des
"Weltgipfels für Umwelt und Entwicklung" betrachtet, könnte man sich doch manchmal die Frage
stellen, ob die Aufteilung des Kontinents in klar abgegrenzte Territorien auf der Berliner AfrikaKonferenz 1885 nicht ehrlicher und realistischer war als der versuchte "Turmbau zu Johannesburg" in
2002. - Und vielleicht auch besser für die große Mehrheit der unpolitischen Afrikaner?
Demokratie, Menschenrechte und "gute Staatsführung" sind Ideale und mit viel Blut gedüngte Früchte
des Abendlandes; nicht wenige "Befreiungshelden" und Staatsführer in Afrika machen jedoch keinen
Hehl aus ihrer Verachtung der westlichen Zivilisation. Zu ihnen gehören nicht nur ungeschminkte
Monster wie Mugabe, der in starrsinniger Fortführung des epischen "Befreiungskampfes" Millionen
"Befreite" in die Hungersnot getrieben hat, sondern auch Onkel Nujoma mit Satrapen sowie das
politische Stiefkind Mandelas namens Mbeki, die aus Opportunität bezüglich "Geberländern" eine
halbwegs zivilisierte Fassade noch aufrechterhalten. - Solange solche Leute an der Macht sind, kann es
keine "gute Staatsführung", keine stabile Demokratie, keine gesicherten Menschenrechte, keine
effiziente Verwaltung, keine sozial-ökologische Marktwirtschaft und damit auch keinen festen
Rahmen für humanistisch anspruchsvolle "nachhaltige Entwicklung" in dieser Erdregion geben.
Freiwillig werden die afrikanischen Kleptokraten ihre Macht nicht abgeben, denn das widerspricht der
Conditio humana. Einen gewachsenen, kulturellen Nährboden für politische Freiheit, Demokratie und
Menschenrechte gibt es in "Schwarzafrika" ganz offenbar nicht: im Vergleich zu den mehr oder
weniger gut entwickelten humanistischen Braunerden Europas hat sich in einem knappen halben
Jahrhundert afrikanischer "Nachkolonialära" nur ein unfruchtbarer Syrosem entwickelt. Anscheinend
ginge es nur mit starkem Druck, mit Gewalt von außen, genauer gesagt aus dem Westen. Das wären
letztendlich jedoch militärische Protektorate, Schutzgebiete oder "Neokolonialismus" (wie auf dem
Balkan, am Hindukusch und im Irak). - Das widerspricht wieder dem Ideal einer harmonischen,
friedlichen, freien und gerechten "nachhaltigen Entwicklung".
• Es sieht fast so aus, als müßten Wildhaltungs- und Touristikbetriebe sowie das Unternehmertum in
der südafrikanischen Region generell sich für längere Zeit auf ein nicht unbedingt günstiges politischadministratives Umfeld einstellen, um zu überleben bzw. dauerhaft zu bestehen.
• Das sind jedoch nur aktuelle Deviationen von einem Kardinalproblem insofern, als ein fast
utopischer "guter Staat" ("Good Governance") im südafrikanischen Grenzland ebenfalls nicht fähig
wäre, "nachhaltige Entwicklung" flächendeckend und im Detail zu planen und zu steuern:
Die Bevölkerung ist zu inhomogen; ganz unterschiedliche Kulturen mit völlig verschiedenen
Weltbildern und Vorstellungen von "Entwicklung" oder "Nachhaltigkeit". Die Natur ist zu ungezähmt
und wird es in mancher Hinsicht bleiben: rauhes Relief, Dürren, Fluten, Sandstürme, Nagana, Malaria,
Heuschreckenplagen usw.. Der Binnenmarkt ist viel zu klein, die Diversität der Wirtschaft zu gering
und die Kaufkraft der Bevölkerungsmehrheit minimal; entsprechend groß bleibt die ökonomische
Abhängkeit des südafrikanischen Subkontinents von den Kapriolen und Abschottungen der
Weltmärkte auf absehbare Zeit. - Die noch stets nicht blühenden Wirtschaftslandschaften im
bundesdeutschen "Beitrittsgebiet" sollten eine Mahnung sein bezüglich der Möglichkeiten und
Grenzen staatlicher Entwicklungsplanung in einer merkantil globalisierten Wirtschaftswelt!
In einem derart riskanten, hochdynamischen Umfeld muß ein sich selbst erhaltendes und produktives
Landnutzungssystem weitsichtig und planvoll, gleichzeitig aber auch reaktionsschnell, flexibel und
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ergebnisoffen sein. Globale Trends und Krisen der Weltwirtschaft müssen ebenso berücksichtigt
werden wie die ökologischen, sozioökonomischen und kulturellen Besonderheiten im Lande und vor
Ort sowie plötzliche Naturereignisse oder unvorhersehbare, menschliche Krisen und Katastrophen. Die
Art der Landnutzung in der Gegenwart ist genauso abhängig von der Vergangenheit und Tradition wie
von den Märkten der Gegenwart und Zukunft; und die "Nachhaltigkeit" eines Landwirtschaftsbetriebes wird bestimmt von ökonomischer Diversifizierung, sozialem Ausgleich, ökologischem
Bewußtsein sowie nicht zuletzt von einem starken Verantwortungsbewußtsein für die Zukunft. - Ein
Staat, der das alles zugleich und im Detail bewältigen wollte, würde zwangsläufig zu einem
bürokratischen Leviathan und damit zu einem Kontrapunkt der eigenen Idee - ähnlich wie die gute Idee
"soziale Gerechtigkeit" in der staatlich gesteuerten (national-)sozialistischen Realität meist ins
Gegenteil verkehrt wurde und wird.
Ein nachhaltig produktiver oder überhaupt dauerhaft existenter Landwirtschafts- bzw Wildhaltungsbetrieb muß der physiognomischen und funktionalen Landschaftswirklichkeit angepaßt, im
geographischen Sinne also geosynergetisch sein und sich dem dynamischen, z.T. sprunghaften und
überraschenden Landschaftswandel hochflexibel anpassen, also geosynergetisch-dynamisch sein. Hier knüpfen wir an das theoretische Modell (D13) "Geosynergetisch-dynamische Raumnutzung",
welches aus dem praktischen Versuch Canyon Nature Park Namibia und Vergleichen mit ähnlichen
Unternehmen in der Region abgeleitet worden ist: man kann jenes Modell der dynamischen
Landschaftswirklichkeit als realistisches Konzept zur Ableitung eines Betriebssystems gebrauchen,
welches nachhaltige Landnutzung und landschaftsgerechte Wildhaltung in einer dynamischen
Geosynergese ermöglicht - nachweislich!
Ein konkretes Konzept bzw. Betriebssystem, das sich zwar aus einem abstrakten Modell ableitet,
welches jedoch die erlebte, dokumentierte und sorgfältig analysierte geographische Wirklichkeit in der
südafrikanischen Region darstellt, erscheint sinnvoller als solide Grundlage für den Aufbau von
dauerhaften Landnutzungs- und Wildhaltungsbetrieben, als Konzepte, die auf kaum greifbaren Idealen
gründen. - Im Gegensatz zur fast utopischen Idee einer "nachhaltigen Entwicklung" gibt es dauerhafte
Landnutzung und landschaftsgerechte Wildhaltung bereits in der südafrikanischen
Landschaftswirklichkeit; das Konzept bzw. Betriebssystem existiert und hat sich vieltausendfach
bewährt. Nur von der sogenannten "Entwicklungspolitik" wurde es noch nicht als allgemeines Modell
oder pragmatisches Konzept für "nachhaltige Entwicklung" in Afrika erkannt - vermutlich schon
deshalb nicht, weil derartig eigenständige und vitale Betriebe keine Entwicklungshelfer brauchen!
Das pragmatische Konzept "Landschaftsgerechte Landnutzung mit Wildhaltung"
Das Grundkonzept: An den Außenposten der physisch-anthropogeographischen Ökumene und im
kulturellen Grenzland der südafrikanischen Region stößt die aufgeklärt-technische Planbarkeit von
Landnutzungssystemen generell und integrierten Wildhaltungsunternehmen speziell an natürliche,
funktionelle und kulturelle Grenzen (4.7; 4.8; 4.10.4; 4.11; 4.12; 5.3.1; 5.4.2 - 5.4.9).
Mit wachsender Entfernung von der abendländischen Zivilisation bzw. den technisch-kommerziellen
städtischen Zentren werden die Kultur- und Naturrisiken größer und sind zunehmend schwieriger zu
kontrollieren (4.11; 4.12; 5.2.1; 5.4.3.5; 5.4.8). Diese Landschaftswirklichkeit, die am Exempel
Canyon Nature Park Namibia und zahlreichen vergleichbaren Unternehmen in der Region deutlich
wurde und in unserem Modell für geosynergetisch-dynamische Raumnutzung skizziert ist (D13), hat
grundsätzlich eine starke natürliche Tendenz zur Divergenz und Desintegration in alle Dimensionen
(Entropie). - Ein neues, entwicklungspolitisches Wort für diese alte, naturwissenschaftliche bzw.
kybernetische Erkenntnis heißt "Chaosmacht" (NUSCHELER 1996).
Landnutzungsunternehmen, gleich ob mit oder ohne Integration von Wildhaltung oder Touristik, die
im afrikanischen Grenzland langfristig bestehen sollen (Nachhaltigkeit), müssen einerseits mit starker
Hand zusammengehalten werden, und zwar vor Ort und von innen, sich aber andererseits an die hohe
geosynergetische Dynamik anpassen können, die für derartige Standorte typisch ist, also flexibel, ja
geradezu opportunistisch in jeder Hinsicht und vor allem ergebnisoffen sein (5.4.2). - Erinnert sei in
diesem Zusammenhang an den Buren Nick Liebenberg (Farm Kaalberg) und an die Burenfamilie
Swiegers (Klein Aus Vista), also eingeborene und bodenständige Afrikaner, deren opportunistische
Landnutzungssysteme ("marktorientierte Subsistenzwirtschaft"), je nach Standort- und Marktsituation
mit oder ohne Integration von Wildhaltung und Tourismus, sich in mancher Hinsicht als langlebiger
erwiesen haben als das "nachhaltige" und "ausgewogene" System Canyon Nature Park Namibia
(4.7.2.3; 4.9.2; 5.3.1; 5.4.2.4).
Wildhaltungskonzepte für integrierte Landnutzungsunternehmen im afrikanischen Grenzland können
sich durchaus an abendländisch-humanistischen Idealen wie "Naturschutz", "Erhaltung der
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Biodiversität", "Partizipation der örtlichen Bevölkerung", "soziale Gerechtigkeit", "Gleichheit" oder
"Freiheit" orientieren; die pragmatische Umsetzung muß sich jedoch zuvörderst von der physischen,
wirtschaftlichen und kulturellen Landschaftswirklichkeit sowie von den finanziellen, technischen und
personellen Möglichkeiten leiten lassen. - Nur dann ist Wildhaltung landschaftsgerecht im umfassend
geographischen Sinne (D1; D12 & D13) und hat realistisches Potential für dauerhaft-dynamischen
Bestand: solange es nur irgendwo auf der Welt idealistische Nachfrage bzw. kommerzielle Märkte für
Wild gibt und diese Nachfrage sich für die Leute in der afrikanischen Peripherie pekuniär auszahlt
bzw. die Märkte zugänglich sind (5.4.1; 5.4.3.4; 5.4.5.1; 5.4.9).
Das Betriebssystem: Die aus unserem Konzept (D1, D12 & D13) für landschaftsgerechte Wildhaltung
theoretisch ableitbaren Möglichkeiten für Wildhaltungsunternehmen in der geographischen Landschaft
eröffnen einerseits interessante Perspektiven für mehrdimensionale Integration, Diversifikation und
Flexibilität, sie zeigen andererseits aber auch konkrete Grenzen der praktischen Implementierbarkeit
im afrikanischen Grenzland, wenn man gewisse Realitäten nicht außer Betracht lassen will, aus denen
jenes theoretische Modell zumindest teilweise abgeleitet worden ist (4.7; 4.8; 4.9; 4.10; 4.11; 4.12; 5.2;
5.3; 5.4).
Wirklich dauerhaft kann Wildhaltung im afrikanischen Grenzland jedenfalls nur sein, wenn sie
landschaftsgerecht ist, also weitgehend angepaßt an das lokale Landschaftspotential und die globalen
Märkte für Wild, wenn sie den Bedürfnissen, Ansprüchen und Zielen der Ortsansässigen entspricht,
und wenn das Betriebssystem dynamisch-flexibel, evolutionsfähig und ergebnisoffen ist - wenn also
das Unternehmen als Gesamtheit bestmöglich adaptiert ist an die physische, ökonomische und soziokulturelle Standortsituation, die pekuniären, technischen und personellen Hege- und Entwicklungsmöglichkeiten bzw. Möglichkeiten und Grenzen der dynamischen, ergebnisoffenen geographischen
Landschaft, in der es angesiedelt ist.
Wenn ein derartiger Wildhaltungsbetrieb darüberhinaus noch von humanistischen Prinzipien wie
Verantwortung und Vorsorge für Natur und Mitmenschen bzw. künftige Generationen geprägt ist
(nootische Dimension), dann sind das womöglich starke visionäre Triebfedern bzw. abendländischmoralisch angenehme, zusätzliche Betriebsmerkmale, aber wohl nicht unbedingt Garanten für
Nachhaltigkeit in der rauhen Weltwirklichkeit.
Biogenetik und Biogeographie, naturwissenschaftliche Landschaftsökologie, Geomorphologie,
Klimatologie, Humanethologie, physische Anthropogeographie und Ökonomie (insbesondere die
wirtschaftsgeographische Standortsituation und der betriebswirtschaftlicher Imperativ) sowie nicht
zuletzt gesunder Menschenverstand ("common sense") müssen die physisch-funktionalen Grundlagen
bzw. die "T/Raumzeitanker" dauerhaft lebensfähiger Wildhaltungsbetriebe sein; idealistische Ziele
können ohne Schaden für die Dauerhaftigkeit des Unternehmens angestrebt werden, solange der
sichere Boden der physiogeographischen Landschaft und Ökonomie nicht verlassen wird. Hochfliegende "peace parks", "wilderness areas" und ähnlich idealistische Wildhaltungsunternehmen
hingegen, welche keine derartige Bodenhaftung haben und irgendwo in der Noosphäre neben dem
aufgeblähten Konzept "nachhaltige Entwicklung" angesiedelt sind, bergen stets die praktische Gefahr
einer geistigen bzw. betriebswirtschaftlichen Bruchlandung im herben afrikanischen Grenzland.
Grundsätzlich kann ein Wildhaltungsunternehmen von innen oder von außen gesteuert werden; und je
stärker die regulierenden Eingriffe, desto besser ist die Kontrolle über Natur- und Kulturrisiken,
welche die kleine Wildfarm oder den großen Nationalpark bedrohen. Der natürlichen Tendenz aller
offenen kybernetischen Systeme zur Entropie bzw. zum Abgleiten ins sogenannte "afrikanische Chaos"
kann dadurch entgegengewirkt werden. Die tatsächlichen Einwirkungsmöglichkeiten sind jedoch
abhängig von der Standortsituation bzw. der geographischen Landschaft, in welcher ein
Wildhaltungsbetrieb angesiedelt ist. - Wie sieht es damit im afrikanischen Grenzland aus?
Geomorphologische Erschließungsgrenzen, manche Naturrisiken oder die landschaftsökologische
Dynamik können grundsätzlich durch den Einsatz von KnowHow und Technik kontrolliert werden.
Inwiefern das sinnvoll ist, hängt unter anderem ab von Investitionsmitteln, menschlichen Fähigkeiten,
betriebswirtschaftlichen Möglichkeiten und der Standortsituation insgesamt. Manche ökonomische und
ökologische Risiken können durch Diversifikation gemindert werden. Auch gewisse Kulturrisiken und
die sozioökonomische Dynamik könnten grundsätzlich minimiert bzw. kontrolliert werden, nämlich
durch einen starken, "guten" Staat.
Die Einwirkungsmöglichkeiten des Staates sind am Rande der physisch-anthropogeographischen
Ökumene bzw. in den extrem peripheren, ländlichen Räumen jedoch schon fast per definitione
schwächer als in der Vollökumene bzw. in den städtischen Zentren. In Schwarzafrika kommt das
spezielle, kaum zu bestreitende Problem hinzu, daß die gegenwärtigen Staatswesen praktisch
ausnahmslos schwach, instabil und nicht unbedingt vorbildlich bezüglich "good governance" sind. Es
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erscheint daher ziemlich abenteuerlich, beim Aufbau von Wildhaltungsunternehmen im afrikanischen
Grenzland auf den Staat zu bauen, etwa wie die "Entwicklungszusammenarbeit" gegenwärtig noch im
Bereich Nationalparke, Internationalparke etc.. - Das ist nicht nur rein kybernetisch gesehen riskant,
sondern schlicht unvernünftig aus der Perspektive des Ideals "nachhaltige Entwicklung": hohes Risiko
für administrativ geschickte Umleitung von Hilfsmitteln auf Privatkonten bzw. für einen vollständigen
Systemzusammenbruch ist unvereinbar mit dem Nachhaltigkeitsprinzip!
Weniger riskant und damit vernünftiger ist es wohl, beim Aufbau von Wildhaltungsunternehmen auf
sozioökonomische Strukturen zu bauen, die von Natur aus auf generationenübergreifenden Bestand
angelegt sind. Zumindest in den lokalen und regionalen Raumebenen gibt es vielerorts in der
südafrikanischen Region bereits ein natürlich gewachsenes und daher auch humanethologisch bzw.
physisch-anthropogeographisch begründbares Alternativkonzept zur Planwirtschaft bzw. zur staatlich
gelenkten Wildhaltung (sofern es von alten und modernen Staaten nicht mutwillig zerstört worden ist).
Dieses in der herben Landschaftswirklichkeit des afrikanischen Grenzlandes bewährte System reagiert
auf Naturkatastrophen, Kulturrevolutionen und politische Krisen, auf Schicksalsschläge, Zufälle und
unkontrollierbare Außenbedingungen außerordentlich dynamisch-flexibel und hat daher das Potential,
in einem ergebnisoffenen Evolutionsprozeß auch marktorientierte Landnutzungsbetriebe mit
Schwerpunkt Wildhaltung langfristig erhalten. - Wie ist dieses traditionelle und zugleich moderne, das
landschaftsgerechte und damit auch menschengerechte Betriebssystem aufgebaut?
Aus sozialer Sicht ist das die Familie, die Sippe, der Clan; aus ökonomischer Sicht ist das das
Familienunternehmen; integriert man die landschaftsökologische Komponente, dann ist das der land-,
forst- oder wildwirtschaftliche Familienbetrieb - und zwar auf vererbbarem Landeigentum (vgl. 4.9.3;
4.9.4; 4.9.5; 4.10.5; 4.10.6; 4.13; 5.4.2.4; 5.4.6.1; 5.4.7.4; 5.4.7.6).
• Das allgemeine Modell für das pragmatische Betriebssystem "Landschaftsgerechte Landnutzung mit
Wildhaltung" ist also das kleine und mittelständische Familienunternehmen. - Gleich ob in der
Landwirtschaft mit integrierter oder reiner (Groß-)Wildhaltung, in der wildverarbeitenden Industrie
(Wildpret, Wildleder, Elfenbein, Jagdtrophäen etc.) oder im Dienstleistungsgewerbe (Naturtouristik),
also egal ob im primären, sekundären oder tertiären Sektor: derartige Familienunternehmen gibt es
zehntausende in der südafrikanischen Region - real existierende Modelle für unser Konzept!
"Unternehmen" steht für freien Unternehmergeist, für Risikobereitschaft, Weitblick, Umsicht, lokale,
regionale und globale Präsenz, Flexibilität und positiven Opportunismus (nicht zu verwechseln mit
Raubtierkapitalismus oder Geschäftemacherei). - Ein staatlich nicht subventioniertes Unternehmen,
das der ökonomischen, sozialen, ökologischen oder politischen Landschaft nicht gerecht wird, in
welcher es agiert, kann nicht dauerhaft existieren; im Umkehrschluß heißt das, ein langfristig ohne
staatliche Subvention existierendes Unternehmen ist nachhaltig.
"Familie" (oder Sippe) steht für soziale Verantwortung, Vorsorge und generationenübergreifendes
Denken und Handeln, also wichtige Nachhaltigkeitskriterien. Dabei ist vererbbares Landeigentum sehr
wichtig, weil dadurch die zeitlich-dynamische Dimension zur "nachhaltigen" Erhaltung eines
Landnutzungssystems erfaßt wird, nämlich durch Vererbung, Vermächtnis und Tradierung von Land,
Erfahrung und Wissen in der Familie (Sippe, Clan).
Für ein reines Geschäftsunternehmen kann Ausbeutung eines Wildbestandes bzw. des lokalen
Landschaftspotentials auf öffentlichem Land lukrativ sein, das ist das hinreichend bekannte Problem
der Allmende (5.4.7.6). Deshalb ist die grundsätzliche Bindung von Land- bzw. Wildnutzung an das
Eigentum von Grund und Boden wichtig. Die Familienbindung ist allerdings ebensowichtig - nicht nur
aber besonders bei der unmittelbaren Nutzung von Grund und Boden: denn wer sein Land zusammen
mit der Familie bewirtschaftet und an die Nachkommen weitergeben will und darf, neigt zumindest
bewußt nicht dazu, dieses Land ökologisch auszubeuten. Außerdem ist ein Familienunternehmen in
standörtlichen bzw. betriebswirtschaftlichen Grenz- und Krisensituationen viel flexibler hinsichtlich
Engagement und Arbeitseinsatz und zudem weniger kapitalrenditeorientiert als eine Aktiengesellschaft
bzw. ein reines Finanzkonsortium (4.9.4; 4.9.5; 4.10.6; 5.4.6; 5.4.7.4).
Die Marktpräsenz bzw. marktwirtschaftliche Orientierung ist dennoch wesentlich, denn im Gegensatz
zur Subsistenzwirtschaft oder zur sozialistischen Planwirtschaft sorgt der Kommerz für Mehrwert,
Kaufkraft, Arbeitsplätze und selbständige Unternehmensneugründungen im und um das wachsende
Unternehmen - für wirtschaftliche, soziale und gesellschaftliche Entwicklung.
Nicht zuletzt muß betont werden, daß ein derartiges, land-wild-wirtschaftliches Familienunternehmen
das Land (Grund und Boden) selbst bewirtschaften, also ortsansässig sein muß. Ist das nicht der Fall,
dann droht die soziale Entfremdung von den unselbständigen Mitarbeitern und lokalen
Geschäftspartnern und Perversion des freien Unternehmertums in ein Pacht- und Zinssystem - die
Mutation des freien Bauern in einen Feudalherrn.
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• Das konkrete Betriebssystem für landschaftsgerechte Landnutzung mit Wildhaltung in den
ländlichen Räume Afrikas ist also die freie Farmerfamilie auf eigenem Land, die ihren Grund und
Boden als marktorientiertes Unternehmen ohne staatliche Gängelung selbst bewirtschaftet.
Vom kulturhistorischen Landschaftserbe, von den naturräumlichen Rahmenbedingungen, dem
Landschaftspotential und vor allem vom freien, unsubventionierten Markt wird bestimmt, inwieweit
Wildhaltung integriert wird und wie groß die Landfläche für ein Wildhaltungsunternehmen sein muß,
um sowohl landschaftsökologisch als auch sozioökonomisch nachhaltig wirtschaften zu können (aber
auch, ob seßhafte oder nomadische Landwirtschaft bzw. Lebensweise sinnvoll sind). - Die
Betriebsgröße reguliert sich von selbst; das braucht nicht vom Staat geplant oder reformiert zu werden
("Landreform"); ein rezentes Beispiel hierfür sind die Conservancies (Wildhegegemeinschaften) auf
privatem Farmland, die entsprechend der betriebswirtschaftlichen, landschaftsökologischen und
biogenetischen Zwänge gewachsen und nur dadurch ökonomisch selbsttragend und lebensfähig sind.
Das allgemeine und altbewährte Betriebssystem für derart landschaftsgerechte Landnutzung wird je
nach Region "Bauernhof" oder "Farm" genannt; die speziellen Betriebssysteme mit Schwerpunkt
Wildhaltung in der südafrikanischen Region heißen "Jagdfarm", "Wildfarm", "Gästefarm", "Private
Nature Reserve" oder "Private Wilderness". - Auch die sogenannten "Nationalparke" in der Region, die
größtenteils an der wenig zukunftsträchtigen Subventions- und Entwicklungshilfspipeline hängen,
könnten von privaten Konsortien bzw. als Familienunternehmen betrieben werden (de facto gibt es
Ansätze in diese Richtung, z.B. im "Ganz Neuen Sambia"). - Bezogen auf das theoretisch-abstrakte
Modell (D13) "Geosynergetisch dynamische Raumnutzung - kybernetischer Rahmen für nachhaltige
Landnutzung und landschaftsgerechte Wildhaltung" befindet sich die örtliche Bevölkerung im
Mittelpunkt der dynamischen Geosynergese, und das ist landschaftsgerecht bzw. sinnvoll. Denn in dem
an Natur- und Kulturrisiken außerordentlich reichen afrikanischen Grenzland sind lokale Sozial- und
Entscheidungsstrukturen nötig, die einen möglichst ungehinderten Informationsfluß zur häufigen
Positionsbestimmung gewährleisten sowie schnelle und kategorische Entscheidungen ermöglichen, um
ein "T/Raumzeitschiff" namens "Bauernhof" oder "Wildfarm" mit seinen unterschiedlich begabten
Insassen sicher durch die ergebnisoffene Landschaftsdynamik zu steuern.
Der "Kaptein" (Kapitän) für ein solches Landnutzungssystem bzw. Wildhaltungsunternehmen und
seine Haupt- und Vorleute sollten mit der Landschaft vertraut sein, und zwar nicht nur sinnesbewußt,
sondern auch intuitiv; die wichtigsten Entscheidungen auf einer solchen, abenteuerlichen "Fahrt durch
die T/Raumzeit" im afrikanischen Grenzland werden nämlich intuitiv gefällt: das kann nicht nur der
Verfasser aus langjähriger Praxiserfahrung kategorisch konstatieren, sondern das wird jeder
Grenzfarmer (oder generell jeder Unternehmer in der freien Wirtschaft) bestätigen. Die "Passagiere"
bzw. die "Mannschaft" (örtliche Bevölkerung) sollten ensprechend ihrer individuellen Fähigkeiten an
der Steuerung des Unternehmens wohl beteiligt sein, denn selbst wenn die formelle Bildung gering ist
und gewisse kulturellen Distanzen unüberbrückbar erscheinen, so sind die individuellen Fähigkeiten,
Kenntnisse und Erfahrungen jedes/jeder Einzelnen doch eine Bereicherung und z.T. unverzichtbar. Die Macht für kategorische Entscheidungen unter Zeitdruck und in Notsituationen muß jedoch bei
einer möglichst erfahrenen Einzelperson konzentriert sein.
Je nach persönlichem Weltbild mag man es mögen oder nicht: bewährt hat sich in letztgenannter
Hinsicht, also als Betriebsführung für Landwirtschafts- bzw. integrierte Wildhaltungsunternehmen im
afrikanischen Grenzland, die traditionelle Familien- bzw. Sippenführungsstruktur, welche generell
altershierarchisch strukturiert ist. - Die Großväter und Väter regieren, die Mütter und Großmütter
jenseits der Menopause dirigieren, die jungen Frauen motivieren und reproduzieren, die jungen
Männer ernähren und verteidigen. Wer formelles Familien-, Sippen- oder Stammesoberhaupt ist und
ob die Führungstrukturen eher patriarchalisch oder matriarchalisch sind, das hängt von
Einzelpersönlichkeiten und Kulturtraditionen ab (vgl. EIBL-EIBESFELD 1984/86).
Jedenfalls gibt es solche gewachsenen Sozial- und Entscheidungstrukturen nicht nur auf europäischen
Bauernhöfen, sondern auch in afrikanischen Dörfern und auf Grenzfarmen, die schon seit vielen
Generationen bestehen. - Erinnert sei diesbezüglich nur an die interessanten Fallbeispiele in der
vorliegenden Arbeit (4.9.5 Familienunternehmen NamibRand (Albi Brückner); 4.10.2 Förderung von
Existenzgründungen (Hendrik Siebert und vor allem Elfriede Nail); vgl. auch Beispiel Bruce-MillerFarmen am Ende dieses Kapitels). - Kulturrevolutionen gleich welcher Couleur, welche die weltweit
natürlich gewachsenen, traditionellen Familien-, Sippen- und Stammesstrukturen von Homo sapiens
grundsätzlich in Frage stellen, sind ein Kontradikt zur modernen Idee "nachhaltige Entwicklung"!
Bezüglich landwirtschaftliche Betriebsform steht unser pragmatisches Konzept "landschaftsgerechte
Wildhaltung" wohl nicht ganz zufällig im Einklang mit mehr oder weniger praxiserfahrenen Experten
für das politische Konzept "nachhaltige Entwicklung": eine der wichtigsten Voraussetzung für
"nachhaltige Entwicklung" ist privater Landbesitz bzw. ein zivilisiertes Katasterwesen; das hat der
"Baas" des Umweltprogrammes der Vereinten Nationen (UNEP), Klaus Töpfer, anläßlich des UN931

Gipfels für Umwelt und Entwicklung in Johannesburg mehrfach betont. Einigkeit besteht wohl auch
darin, daß staatliche Eingriffe in Form von Agrarsubventionen oder Zollschranken sich längerfristig
negativ auf die Nachhaltigkeit von Landwirtschaft in der globalen Peripherie auswirken: bezüglich
Wildhaltung gehören Entwicklungshilfen für (para)staatlich-ineffiziente Wildhaltungs- und Touristikbetriebe (Nationalparke, Wildlife Resorts etc.) sowie weltanschaulich übertriebene Handelsbeschränkungen für Wildprodukte (CITES) in diese Kategorie, weil sie den nötigen Wettbewerb um
optimale Land- bzw. Wildressourcennutzung verzerren.
Zudem muß "nachhaltige Entwicklung" auf der lokalen Ebene beginnen; sie kann nicht von oben
verordnet oder im Detail von außen geplant werden. Hierzu sei Mark Malloch Brown zitiert,
"Oberhäuptling" des Entwicklungsprogrammes der Vereinten Nationen (UNDP): angesichts der real
existierenden und offenbar unüberbrückbaren Kulturdistanzen und Interessendivergenzen in der sog.
"Völkergemeinschaft" bei einer Vorbereitungskonferenz für den "Weltgipfel" von Johannesburg sagte
jener formell berufene Experte für weltweit nachhaltige Entwicklung nämlich etwas frustriert, die
Hauptarbeit für nachhaltige Entwicklung müsse auf der lokalen Ebene von den "Kommunen" selbst
geleistet werden. "Globale Konferenzen schaffen keine nachhaltige Entwicklung", unterstreicht Brown;
man brauche zwar einen globalen Rahmen, wirkliche Entwicklungserfolge würden jedoch nur auf der
Dorfebene erzielt (zit. aus FAZ, 11.6.2002). - Der skeptische Leser mag sich nun fragen, warum
bombasische "UNO-Weltgipfel" als Rahmen für "nachhaltige Entwicklung" nötig sind ...
Rolle des Staates: Unser pragmatisches Konzept bzw. "Betriebssystem" für "Landschaftsgerechte
Landnutzung mit Wildhaltung" kann und will kein Alternativentwurf zu dem global-humanistisch
aufgeblähten Konzept "Nachhaltige Entwicklung" sein. - Doch wenn die politisch-ideologischen
Brandstifter in den südafrikanischen Staaten und ihre altsozialistischen Helfer in gewissen
"Geberländern" bzw. Entwicklungshilfsorganisationen einst weichen, könnte es eine dauerhaft
tragfähige Grundlage, ein "Anker in der T/Raumzeit" für die allmähliche Implementierung mancher
abendländisch-moderner Ideale an den physisch-anthropogeographischen Grenzen der Ökumene sowie
im ethnisch-kulturellen Grenzland der südafrikanischen Region sein - und zwar nicht nur für
Landwirtschaftsbetriebe mit Wildhaltung und Naturtourismus als Schwerpunkte.
Am Beispiel CNP und regionalen Vergleichsunternehmen wurde klar, geosynergetisch-dynamische,
also landschaftsgerechte Wildhaltung ist letztendlich "nachhaltig" in jeder denkbaren Hinsicht, wenn
sich auch in den sogenannten Entwicklungsländern die Erkenntnis durchsetzt, daß "Entwicklung" nur
dann wirklich dauerhaft und zum Wohle künftiger Generationen sein kann, wenn die gegenwärtige
Landnutzung frei, riskant, experimentierfreudig und ergebnisoffen sein darf. Landschaftsökologisch
nachhaltige Bodennutzung, Erhaltung der Biodiversität und Wildhege, wachsender wirtschaftlicher
und sozialer Wohlstand (durch Marktorientiertheit, sozioökonomische Partizipation und ethnische
Annäherung im Betriebsrahmen sowie durch selbständige Existenzgründungen auf den regionalen
Ebenen) sind wesentliche Komponenten - und zugleich die erfreulichen Resultate (!) - von
landschaftsgerechter Landnutzung im Rahmen des klassischen Betriebssystems "Bauernhof" bzw. der
zur Zeit nachfragegerechten Ausprägung "Wildfarm".
Die Rolle des Staates ist in diesem Konzept minimal im Vergleich zu dem utopischen Leviathan, dem
"guten" Staat, der "nachhaltige Entwicklung" im Detail plant und organisiert. Hier muß ein
freiheitlicher und "schlanker" Staat nur (?) die wesentlichen Rahmenbedingungen schaffen:
Gewaltmonopol, Grundeigentum und Eigentumsschutz, Rechtssicherheit, effiziente Verwaltung, frei
konvertierbare Währung, freier Kapitalfluß und Handel, internationale Freizügigkeit für Unternehmer
und qualifizierte Fach- und Führungskräfte. - Das können hier nur Stichworte sein, genauere Angaben
zu ökonomischen Eckwerten betriebs- und volkswirtschaftlich nachhaltiger Entwicklung finden sich
bei Adam Smith oder Friedrich von Hayek; einen kurzen Überblick gibt WEEDE (2002).
Prinzipiell freie Marktwirtschaft ist - zumindest im Rahmen der real existierenden merkantilen
Globalisierung - unverzichtbar für eine ökologisch und sozioökonomisch "nachhaltige Entwicklung".
Dieses Prinzip wurde jedoch von allen schwarzafrikanischen Staatswesen nach der Souveränität
beziehungsweise nach Machtübernahme sozialistischer "Befreiungskämpfer" abgeschafft. - Vor allem
deshalb sind aus einst wirtschaftlich blühenden Kolonien oder gar schon unabhängigen Staaten
"Entwicklungsländer" geworden, in denen sich nichts entwickelt oder entfaltet außer Armut und Krieg.
Es sei betont, obwohl es auch Kritikern von "Neokolonialismus", merkantiler Globalisierung oder
freier Marktwirtschaft klar sein dürfte: den "armen kleinen Leuten", den "Eingeborenen" in den
früheren "Reservaten" oder "Homelands", die heute euphemistisch "Communal Land" heißen, diesen
Menschen, die früher wegen ethnischer, politischer, sozialer und ökonomischer Diskriminierung in
"Armut und Elend" waren, denen geht es heute in keiner Hinsicht besser in ihren souveränen Staaten
unter "politisch korrekter", nämlich schwarzer Herrschaft, sondern eher noch schlechter. - Dies aus
dem entwicklungspolitischen Diskurs noch stets auszublenden wäre schlicht unredlich.
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Die Staaten und Gesellschaften der ehemaligen europäischen "Kolonialherren" hingegen haben sich
eher positiv gewandelt seit dem Ende der sogenannten Kolonialzeit: aus verkrusteten Monarchien,
menschenverachtenden Diktaturen und chauvinistischen Imperien sind weltoffene, demokratischpluralistische, sozial-marktwirtschaftliche, auch ökologiebewußte Staatswesen geworden; "offene
Gesellschaften" nach POPPER (1945), die hoffentlich auch die gegenwärtige Wirtschaftsdepression
überstehen. - Bemerkenswert jedenfalls, daß es nicht wenige negroide Afrikaner in Europa gibt, die
heute freie, erfolgreiche und wohlhabende Unternehmer, Geschäftsleute, Freiberufler, Angestellte und
Arbeiter sind, nachdem sie in den letzten Jahrzehnten aus ihrer "befreiten" afrikanischen Heimat
geflüchtet sind. Es gibt sogar noch kleine Flecken auf dem Globus, gemeint sind die Relikte der
ehemaligen Weltimperien europäischer Großmächte, deren Bewohner heute mehrheitlich heilfroh sind,
Bürger der Europäischen Union bzw. Partizipanten am freien Welthandel zu sein!
Es ist fast grotesk: der "Befreiung" von den europäischen Kolonialmächten und die unmittelbar damit
verknüpfte Unterdrückung des freien Unternehmertums sowie von freiem Handel und Wandel - was
fälschlicherweise mit den weißen "Kolonialherren" und "Kolonisten" gleichgesetzt wurde und heute
noch wird - die hat letztendlich dazu geführt, daß die afrikanischen Länder und ihre Menschen genau
von dem Tag an nicht mehr zur freien Welt gehörten, seitdem sie völkerrechtlich souverän geworden
sind. - Andersherum betrachtet: aktuelle Forderungen von "Dritte-Welt"- oder "Eine-Welt"-Aktivisten
zur Bekämpfung von Armut und wirtschaftlicher Rückständigkeit durch Öffnung der Märkte und
Abbau von Zoll- und Subventionschranken in der "Ersten Welt" bedeuten de facto nichts anderes als
ökonomische Wiedereingliederung in die Volkswirtschaften der ehemaligen "Mutterländer" bzw. in
den zunehmend freien Welthandel.
Was wohl nur wenige "Globalisierungsgegner" und "Dritte-Vierte-Eine-Welt-Mythologen" in der
"Ersten Welt" wissen: diese seltsame Kategorisierung der Staatenwelt beruht ursprünglich auf dem
ökonomischen Kriterium einer frei konvertierbaren Währung, also letztendlich auf einer freien
Wirtschaft und freiem Unternehmertum. - Pandit Nehru, einer der Väter der ersten BlockfreienKonferenz in Bandung im April 1955, betonte nicht nur die Nichtzugehörigkeit der eingeladenen
Staaten zu den damaligen weltpolitischen Machtblöcken, die als jeweils ideologisch und vor allem
auch militärisch geschlossen galten, sondern er vermerkte schon die Unterschiede zwischen den frei
konvertierbaren Währungen der Staaten einer "Ersten Welt", im Gegensatz zu den nur innerhalb des
kommunistischen Blocks tauschbaren der Länder der "Zweiten Welt" und letztlich den überhaupt nicht
konvertierbaren, zudem "weichen" Währungen der "Entwicklungsländer" - der in jenen Tagen aus der
Taufe gehobenen "Dritten Welt" (MENZEL 1992; MEYER 1996).
Aktuelle Zukunftsperspektiven für
Familienunternehmen im regionalen Wildhaltungssektor
Die "kommerziellen", weltmarktorientierten Großfarmen oder "Game Ranches", Jagdfarmen und
Wildfarmen, "Conservancies" und "Private Nature Reserves", welche es im südlichen Afrika
vieltausendfach (!) gibt, dieses vielfältige, dynamische, ökonomisch hochproduktive und in letzter Zeit
auch sozial und ökologisch bemerkenswert innovative Mosaik verschiedener Landnutzungs-systeme
auf Privatland könnte das allgemeine Modell und pragmatische Konzept für eine "nachhaltige
Entwicklung" der ländlichen Räume, besser gesagt für eine landschaftsgerechte Landnutzung in ganz
Afrika sein! - Die modernen Wildhaltungs- und Touristikunternehmen auf Privatland im südlichen
Afrika sind landschaftsökologisch, sozioökonomisch und betriebswirtschaftlich nachhaltig; sie sind in
ihren Betriebs-, Entscheidungs- und Personalstrukturen angepaßt an die ergebnisoffene Dynamik der
Geosynergesen im Grenzland; sie haben sich entwickelt (!) und bestehen noch stets in einer widrigen
politischen Landschaft - ohne staatliche Planung, ohne öffentliche Subventionen, ohne "Affirmative
Action" und ohne technisch-finanzielle "Entwicklungshilfe".
Jedoch, ohne europid-afrikanische Bauern und Siedler mit westlichem Naturbild, abendländischem
Kulturhintergrund und Präsenz auf den globalen Märkten neigen diese geosynergetisch-dynamischen
Landnutzungssysteme zur Desintegration und zum Abgleiten ins kybernetische und landschaftsphänologische Chaos. In den Subsistenzsystemen, die danach kommen, weil die sogenannten
"indigenen Ethnien" nicht nur unter funktionell-kultureller Distanz zu den Märkten für Wildhaltung,
sondern auch unter Distanz zur globalisierten Welt generell leiden, gibt es keinen Raum für abstrakte,
humanistische Ideale wie etwa "Menschenrechte" oder "Naturschutz". - Das ist wohl eine ziemlich
dramatische Erkenntnis angesichts der aktuellen politischen Landschaft in mehreren südafrikanischen
Staaten, die von Schlagwörtern wie "Landfrage", "Dekolonisation" und "Afrikanische Renaissance"
dominiert wird, auch und besonders im Umfeld eines fast babylonischen "Weltgipfel für Umwelt und
Entwicklung" auf dem sozioökonomischen Pulverfaß Johannesburg ...
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Im Juli 2004 schreiben Freunde des Verfassers, deren Familien seit mehreren Generationen das Land
und den Staat Namibia mitaufgebaut haben - eingeborene Namibianer, die persönlich seit Jahrzehnten
eine renommierte Wild- und Gästefarm am Namibrand betreiben - zur brandaktuellen Situation von
europiden Bauernfamilien in der Region:
"Afrika südlich der Sahara ist, unserer Ansicht nach, für den weißen Mann passé, die gleiche Entwicklung wie man sie seit
1980 in Simbabwe beobachtet, wird sich erst in Namibia vollziehen und danach ist Südafrika dran. Die schweigende
Akzeptanz der haarsträubenden Zustände in einem SADC zugehörigen Land, Simbabwe, durch Mbeki, Nujoma, dos Santos
etc. ist wegweisend für die Zukunft des südlichen Afrikas. Die Brüder sind sich alle einig, solange der weiße Mann noch
`gemolken` werden kann, tun sie das und danach kommt die Aktion: `Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, er kann
gehen!` Zum Thema Sambia - z.Zt. brauchen sie wieder ein paar Dumme, die wieder investieren und Aufbauarbeit leisten
und übermorgen kommt wieder ein Despot an den Drücker und läßt die Sau raus. Botswana bildet z.Zt. eine Ausnahme,
oder schon seit vielen Jahren, ist wirtschaftlich erfolgreich, hat eine stabile Währung, keine Staatsschulden, nur das
Aidsproblem ist immens, und so wäre es vielleicht die Mühe wert, einmal seine Fühler in die Richtung auszustrecken,
eventuell gibt es die Möglichkeit ..."
"Das erste Halbjahr war touristisch stiller als vorher und sicher macht es sich sehr bemerkbar, daß durch die Einführung des
Euro das Geld knapper geworden ist und auch, daß die Zukunftsperspektiven der Wirtschaft, vor allem in Deutschland,
katastrophal sind. So werden nicht mehr jährlich Fernreisen unternommen, sondern eher alle 3 Jahre - das merkt Namibia
schon. Und viele Gäste halten sich sicher auch zurück, weil sie sich sagen, daß mit sauer verdienten Steuergeldern Namibia
durch Deutschland unterstützt wird und nun werden deutsche Familien, die 3-4 Generationen in Namibia Aufbauarbeit
geleistet haben, zum Zwangsverkauf ihrer Farmen gezwungen. - DAS UNTERSTÜTZEN SIE NICHT!! - mit Recht, aber so
beginnt der Anfang des Endes und zieht sich in alle Geschäftsbranchen!
So sitzen wir auf einem recht schwankenden Dampfer und sind gespannt, wie sich die Sache am Ende des Tages entwickeln
wird? Wie schon gesagt, unsere Prognosen für die Zukunft sind nicht gerade von Heiterkeit gekennzeichnet! Hier und da
werden schon Sprüche von unseren Brüdern in Christo laut, daß eine Farm ja absolut nicht reizvoll ist, sondern eher ein
hübsches großes Haus in Swakopmund oder Windhoek. - Nachtigall ick hör dir trapsen!" Wenn auch das Drum herum in
Rolbing z.Zt. nicht das Optimalste ist, so ist es im Moment mit weniger Kopfschmerzen behaftet als hier. Aber, in +/- 2
Jahren sollte man feststellen können, was für ein Kurs in Namibia eingeschlagen wird, oder besser, südlich der Sahara.
Bei uns tobt heute der bekannt-berüchtigte Ostwind, kalt und ungemütlich - das kennt ihr ja auch noch vom CNP.
Regenmäßig war es am Namibrand wieder einmal eine vollendete Katastrophe! Wir hatten im Durchschnitt 38 mm, da wird
man ganz ratlos. So steht uns wieder ein Jahr mit Weidesorgen, Viehverkäufen usw. usf. ins Haus, das ist nicht sehr
angenehm! Gewisse Gebiete sind fast ersoffen, so auch Windhoek, und andere haben total in die Röhre geguckt. Im Bereich
Goageb sind bei einem Regen, 1/2 Stunde, 120 mm heruntergerasselt, sodaß alles, was nicht niet- und nagelfest war, in der
Schlacht geblieben ist. Aber, weltweit sind ja extreme `Wettergeschehen` und da bildet Namibia keine Ausnahme ..."

Andererseits gibt es Staaten in der Region, welche die schlimmsten Fehler der "Entkolonisierung" und
"Befreiung" mitsamt ihren katastrophalen Auswirkungen auf Land und Leute, Wild und Natur,
Wirtschaft und Kultur schon (durch)gemacht haben und nun wieder einen ganz neuen Anfang nach
westlichem Muster, aber mit afrikanischem Selbstbewußtsein wagen (Angola, Mosambik, Sambia) sowie das Betschuanenland mit der betont schwarz-weißen Staatsflagge und dem "schwarz-weißen"
Gründerpräsidentenpaar, das bislang eine erstaunliche Insel der Ruhe und wirtschaftlicher Prosperität
im "afrikanischen Chaos" ist. - Dort scheinen die aktuellen Hauptrefugien für "landschaftsgerechte
Landnutzung mit Wildhaltung" zu sein; aber auch in Simbabe, Namibia und RSA werden wohl ein
paar Rückzugsnischen für marktorientiert-bäuerliche Familienbetriebe von europiden Afrikanern mit
abendländischem Kulturhintergrund bleiben - bis die afrosozialistischen Revolutionswirren bzw.
gewisse "politische Wettergeschehen" weltweit überstanden sind und wieder bessere Zeiten kommen.
Zum Abschluß seien als konkretes Beispiel für einen derart zählebigen und zugleich ökonomisch,
ökologisch, sozial und kulturell orientierten Betrieb die Bruce-Miller-Farmen bei Choma in Sambia
vorgestellt. - Seit rund einem Jahrhundert existiert dieser bemerkenswerte "afrikanische Bauernhof"
und liegt wie eine wunderbare Oase der Zivilisation in einem ansonsten ziemlich verfaulten Land:
Ackerbau, Viehzucht und integrierte Wildhaltung, bequeme Häuser, reines Wasser und reichlich
Nahrung für alle Betriebsangehörigen, medizinische Versorgung und gemischte Grundschule, auch für
Leute aus der Umgebung, Berufsausbildung und Existenzgründungsförderung, speziell auch für
Krausköpfe mit kultureller Distanz zu regelmäßiger Werktätigkeit und Marktwirtschaft etc. pp.. - Alles
privat organisiert in einem widrigen politisch-administrativen Umfeld und in extrem global-peripherer
Standortsituation, geführt von europiden Afrikanern, mit aktiver Partizipation von kraushaarigen
Afrikanern (sowie rezent angesiedelten Briten für anspruchsvollen Schul- und marktgerechten
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Gastronomiebetrieb), zum gemeinsamen Wohl für alle Bewohner der "Farm in Afrika" seit vielen
Jahrzehnten. - "Kolonialismus" oder "eurozentrische Arroganz"?
Die Familie Bruce-Miller ist nahe verwandt mit der berühmten Familie Fisher, die noch stets im
äußersten Nordwesten von Sambia bei Kalene nahe der Grenze zu Angola farmt: die christlichen
Sendlinge Walter und Anna Fis(c)her kamen im 19. Jahrhundert über Angola ins Land, gründeten die
Kalene Hill Mission und zeugten sieben Kinder. Eine ihrer Schwiegertöchter, Kitty Fisher geb. Marks,
wurde trotz europidem Genotypus und abendländischem Habitus nach schwarzafrikanischer Sitte
gekrönt und allseits geachtete Regionalfürstin des Lundastammes unter König Mwatiyamvwa - was die
ethnisch-kulturelle Integrationsfähigkeit der Sippe eindrucksvoll belegt. Einer der Schwiegersöhne von
Walter und Anna Fisher war Bruce Miller, der später bei Choma farmte - der Großvater des heutigen
Farmbesitzers Jan Bruce-Miller. - Dieser bezeichnet sich mit Berechtigung als eingeborener Sambier,
zumal es Sambia noch gar nicht gab, als seine Vorfahren ins Land kamen. (Bezüglich "(Neo)Kolonialismus" wird auch Bezug genommen auf 5.1.3 und 5.4.7.1.)
Der integrierte Landwirtschaftsbetrieb Bruce-Miller - mit Ackerbau und Viehzucht, Wildhaltung,
"Partizipation der Lokalbevölkerung" und neuerdings auch wieder mit Tourismus - existiert seit über
einem Jahrhundert, trotz "politischem Risiko", trotz zahlreicher Katastrophen und Schicksalsschläge in
einer Zeitspanne, die gewiß nicht arm an politischen Krisen, wechselnden Staatswesen und Kriegen auf
dem Subkontinent war. - Zuletzt war der Bruce-Miller-Farmbetrieb zählebig (nachhaltig!) genug, die
"zwei Republiken des Kenneth Kaunda", also die ominöse Ära von "zambischem Humanismus" bzw.
"afrikanischem Sozialismus" zu überleben, welche die meisten europiden Farmer aus dem einstigen
Nordrhodesien vertrieben bzw. ökonomisch in die Knie gezwungen und die Mehrheit der negroiden
Sambier fast in die Steinzeit zurückgeworfen hat:
Die Arbeiter im "Copper Belt", die Armee, das Beamtenheer und auch die afrosozialistischen Politiker
selbst konnten per definitione nicht von der Subsistenzwirtschaft der schwarzen Landbevölkerung und
de facto nicht von sozialistischen Landverwesungsexperimenten leben. Nur die wenigen europiden
Farmer auf eigenem Landbesitz, welche wie die alteingesessene Familie Bruce-Miller trotz aller
ideologischen Anfeindungen und praktischen Widrigkeiten zäh auf ihrer Scholle verharrten,
produzierten genug Mais und Rindfleisch für die hungrigen Bergarbeiter, die Soldaten und zahllosen
Staatsbeamten von Kenneth Kaunda - und wurden schließlich stillschweigend geduldet.
Der gegenwärtige Unternehmensleiter, Jan Bruce-Miller, hat auch in jüngster Zeit Schicksalschläge
hinnehmen müssen, die für das afrikanische Grenzland charakteristisch sind. - Dabei hat der
diversifizierte Farmbetrieb die "corridor disease" noch relativ gut überstanden, die praktisch den
gesamten Rinderbestand in Südwestsambia hinweggefegt hat. - Seine Ehefrau, die mit Idealismus und
Unternehmesgeist u.a. die ethnisch gemischte Farmschule aufgebaut hat, ist früh an Krebs gestorben;
doch ganz selbstverständlich hat eines der Kinder, nämlich die älteste Tochter Emma, ihr
Universitätsstudium in Pretoria abgebrochen und ist auf "die Farm" zurückgekeht, um im
Familienbetrieb zu helfen und den Verlust der Mutter so gut wie möglich zu überwinden.
Wer an dem oben vorgestellten, pragmatischen "Betriebssystem für landschaftsgerechte Landnutzung
mit Wildhaltung" zweifelt, möge doch selbst einmal durch das gegenwärtige "afrikanische Chaos" in
Simbabwe reisen, dann die vermoderten Stadtruinen im Südwesten des einstigen Nordrhodesien
durcheilen und schließlich die Bruce-Miller-Farmen bei Choma im "Ganz Neuen Sambia" besuchen um einen typischen europid-afrikanischen Bauernhof im tiefsten "Bundu" zu besichtigen:
Äcker, Felder und Weiden, Rinder- und Wildcamps, schmucke Arbeiterhäuser mit eigenen Gärten und
Äckern, komfortable Gästelodge in der Peripherie, Farmschule mit zahlreichen Kindern und
freiwilligen britischen Lehrern an dem einen alten Farmanwesen sowie Wirtschaftshof und gastfreier
Haushalt der Familie Bruce-Miller an dem anderen Farmhaus aus der Blütezeit des British Empire; um
staunend zu erfahren, daß es eine Wildhegegemeinschaft (Conservancy) der benachbarten Farmer gibt
sowie einen jungen Verband der privaten Wildfarmer in Sambia, der inzwischen 35 Mitglieder zählt,
weiter wächst unter dem Vorsitz von Ian Bruce-Miller und vermutlich mehr Großwild hegt als in den
wildereigeplagten, verwahrlosten Nationalparken Sambias insgesamt noch seine Fährte zieht. - Und
sich dann beim gemütlichen "Sundowner" von dem schlichten afrikanischen Farmer Ian Bruce-Miller
erläutern lassen, in welchen ökonomischen, sozialen, ökologischen, kulturellen und politischen
Handlungsfeldern (!) ein Bauer im Herzen Afrikas, der sowohl abendländische als auch afrikanische
Wurzeln hat, heutzutage agiert.
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Es gibt also nicht nur vage Hoffnung, sondern handfeste Indizien für die Vermutung, das kuriose
politisch-administrative Umfeld (4.11), die regionaltypischen Natur- und Kulturrisiken (4.12) in
Verbindung mit dem aktuellen "politischen Risiko" für europide Afrikaner (5.4.8) seien trotz ihrer
negativen Synergie doch nicht der absolute bzw. endgültige Grenzfaktor für die zahllosen integrierten
Wildhaltungsunternehmen auf Privatland im südlichen Afrika, welche gegenwärtig noch florieren gegründet und geführt von europiden Afrikanern, mit wachsender Partizipation von negroiden oder
koisaniden Afrikanern, in landschaftsgerechten Symbiosen zur "marktorientierten Subsistenz" im akut
lebensgefährlichen Spannungs- und Handlungsfeld der "Afrikanischen T/Raumzeit":
Europide Aufbauvisionen und afrikanische Traditionen ("African Shuffle"), regionale Natur- und
Kulturlandschaftspotentiale, Natur- und Kulturrisiken, globale Marktpotentiale, Marktkonkurrenz und
merkantile Globalisierung - unternehmerische Freiheit mit dynamischer Ergebnisoffenheit einerseits,
"Nachhaltige Entwicklung", "Afrikanische Renaissance" und "Afrikanisches Chaos" andererseits - und
nicht zuletzt "Mukurob"!

"African Shuffle" im Ganz Neuen Sambia. - Mahnendes Relikt in der "Afrikanischen T/Raumzeit" oder
böses Omen für eine "Afrikanische Renaissance" der Ära Kaunda?
(Livingstone, Sambia, 2002).
Typisch verwahrlostes Wohnhaus in einem sambischen Städtchen, einst von britischen Afrikanern gebaut und bewohnt,
dann von "indigenen Afrikanern" verwohnt - die seit vier Jahrzehnten nur den "African Shuffle" pflegen und warten, bis
die reifen Früchte von den Mangobäumen fallen, welche die "Rotgesichter" gepflanzt haben.
Der Verfasser kennt einen früheren Bewohner persönlich: europider Sambier, geboren und aufgewachsen in Livingstone,
seit zwei Jahrzehnten wohnhaft in Irene, Südafrika, freier Architekt, Berufsjäger, Touristikunternehmer. - Derzeitige
Haupttätigkeit: Vorbereitung der Emigration aus dem Neuen Südafrika nach Texas!
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Wiederauferstehung der Marktwirtschaft im Ganz Neuen Sambia. - Freies Unternehmertum als
Alternative zur "Afrikanischen Renaissance in der T/Raumzeit". (Choma, Sambia, 2002).
Reger Handwerksverkehr und Handelsbetrieb in einer Nebengeschäftsstraße von Choma.
Zwar sind die Gebäude, Infra- und Sozialstrukturen, die öffentliche Administration sowie die Geisteshaltung vieler
Sambier nach vier Jahrzehnten Kaunda-Afrosozialismus völlig verfault; doch die rezente Wiederauferstehung einer
freieren Marktwirtschaft könnte das Land aus dem Teufelskreis von "Shortage" und "African Shuffle" in der "Afrikanischen
T/Raumzeit" erlösen.
Allerdings sind die meisten Geschäftsgründungen der flinkeren Krausköpfe bislang informell und bleiben möglichst im
volkswirtschaftlichen Untergrund, weil im Staate Sambia an zahllosen wichtigen und unwichtigen Versorgungsposten noch
stets die Kaunda-Genossen lauern und Jungunternehmer/innen zu Tode melken!
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Marktorientierte Landwirtschaft mit sozioökonomischer Partizipation von Betriebsangehörigen auf
einem europid-afrikanischen Bauernhof: Oase der Zivilisation in einem verfaulten Land. Landschaftsgerechte Landnutzung mit Wildhaltung im bäuerlichen Familienbetrieb als Konzept für
"nachhaltige Entwicklung" ländlicher Räume in Afrika.
(Bruce-Miller-Farmen bei Choma, Sambia, 2002).
Die Bruce-Miller-Farmen (Muckleneuk und Nansai) bei Choma gehören zu den wenigen, kommerziell orientierten
Bauernhöfen in Sambia, welche die Ära Kaunda überstanden haben, und zwar durch Nahrungsautarkie, weitgehende
betriebswirtschaftliche Diversifikation und Flexibilität sowie sozioökonomische Integration der Farmarbeiter in den
Familienbetrieb: jede(r) kraushaarige Angehörige des europiden Bauernhofes hat ein eigenes Haus mit Garten sowie
einen privaten Acker, den er/sie nach Gusto zur Eigenversorgung oder zur selbständigen Vermarktung der Feldfrüchte
bestellen kann; auch in den düstersten Herrschaftszeiten der Kaunda-Comrades blieb die private Farmschule offen, und
noch stets werden in der Bruce-Miller-Schule die Kinder der Farm und die aus der näheren Umgebung von freiwilligen
britischen Schullehrern unterrichtet und bei Bedarf im Farminternat untergebracht und verköstigt - die begabten Kinder
der ganz armen Krausköpfe kostenlos, die der neureichen Geschäftsleute gegen kostendeckende Schulgebühren.
Hier sehen wir den früh verwitweten Farmbesitzer, Jan Bruce-Miller, der den Bauernhof seit dem Schicksalsschlag
zusammen mit seiner in Pretoria entomologisch studierten Tochter führt, an einem Kraal mit gesunden Brahmanenrindern.
Dieses Stilleben mit Rindern unter wolkenverhangenem Himmel ist deshalb sehenswert, weil es im Lande Sambia schon
lange kein funktionierendes, staatliches Veterinärwesen mehr gibt und im Südwesten Sambias kürzlich fast alle Rinder an
der Corridor Disease verendet sind. Die gefürchtete Rinderseuche ist von Angola aus über das Land gekommen und hat
auch die Pflugochsen der Subsistenzbauern umgebracht, weswegen jetzt, zu Beginn der Regenzeit, in der ganzen Region
fast keine Äcker bestellt werden. - Außer auf Muckleneuk und Nansai, denn der europide Bauer Bruce-Miller hat seine
Fleischrinder nicht bezaubert, sondern geimpft. Außerdem pflügt er, trotz der hohen Kosten für Diesel, nicht mit
Zellulosekonvertern, sondern mit fast ebenso altertümlichen Traktoren aus der Blütezeit des British Empire.
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Marktorientierte Wildhaltung auf einem europid-afrikanischen Bauernhof: Oase der Zivilisation in
einem verfaulten Land. - Landschaftsgerechte Landnutzung mit Wildhaltung im bäuerlichen
Familienbetrieb als Konzept für "nachhaltige Entwicklung" ländlicher Räume in Afrika.
(Bruce-Miller-Farmen bei Choma, Sambia, 2002).
Betriebswirtschaftliche Diversifikation, Flexibilität und positiver Opportunismus waren schon immer ein Überlebens- und
Erfolgsrezept der europiden "Farm in Afrika"; seit der Wiederbefreiung Sambias und damit möglicher Orientierung an
globalen Märkten werden Wildhaltung und Fremdenverkehr zunehmend in den Farmbetrieb integriert. - Hier:
Steppenzebras und Rappenantilopen in Miombowald im naturnahen Wildcamp.
Die Familie Bruce-Miller ist nahe verwandt mit der berühmten Familie Fisher, die noch stets im äußersten Nordwesten
von Sambia bei Kalene nahe der Grenze zu Angola farmt: die christlichen Sendlinge Walter und Anna Fis(c)her kamen im
neunzehnten Jahrhundert über Angola ins Land, gründeten die Kalene Hill Mission und zeugten sieben Kinder. Eine ihrer
Schwiegertöchter, Kitty Fisher geb. Marks, wurde trotz ihrem europiden Genotypus und abendländischen Habitus nach
schwarzafrikanischer Sitte gekrönt und eine allseits geachtete Regionalfürstin des Lundastammes unter König
Mwatiyamvwa - was die ethnisch-kulturelle Integrationsfähigkeit der Sippe eindrucksvoll belegt.
Einer der Schwiegersöhne von Walter und Anna Fisher war Bruce Miller, der später bei Choma farmte - der Großvater
des heutigen Farmbesitzers, Jan Bruce-Miller: dieser bezeichnet sich wohl mit einiger Berechtigung als eingeborener
Sambier, zumal es Sambia noch gar nicht gab, als seine Vorfahren ins Land kamen.
Nicht nur aufgrund dieser kleinen Familiengeschichte, sondern auch wegen seiner Funktionen im kleinen Verband der
kommerziellen Farmer und seinem Vorsitz im noch kleineren Verein der kommerziellen Wildfarmer Sambias, kann man
Jan Bruce-Miller mit einiger Berechtigung als intimen Landeskenner bezeichnen. Die ereignisreiche Familiengeschichte
und der persönliche Lebensweg dieses Grenzlandfarmers belegen auch, daß er bestimmt kein pessimistischer Zauderer ist.
Dennoch ist der akademisch gebildete Bauer Jan Bruce-Miller skeptisch im Hinblick auf den aktuellen Versuch einer
wirtschaftlichen Liberalisierung und politischen Demokratisierung Sambias. Trotz der starken US-amerikanischen
Unterstützung für diesen Reformationsprozeß sowie für den neuen Präsidenten, den er persönlich kennt und als redlichen
und hochintelligenten Idealisten bezeichnet, hält er die korrupten Verharrungskräfte aus der afrosozialistischen KaundaÄra im völlig verfaulten Staats- und Administrationsapparat Sambias für stark genug, um noch stets simbabwische
Verhältnisse und das gewalttätige Ende von fast einem Jahrhundert Bruce-Miller-Farm zu fürchten.
Trotzdem (!) gehören Jan Bruce-Miller und seine Tochter zu dem eigenartigen Menschentypus namens Grenzlandfarmer,
den nichts auf der Welt davon abhalten kann, täglich ein Apfelbäumchen zu pflanzen. - Daher das Bild mit der wertvollen
Zuchtgruppe von Rappenantilopen im naturnahen Wildcamp, die erst im Vorjahr dieser Photographie wiederangesiedelt
worden sind, zwecks Vermehrung und baldiger Nutzung als teure Beute für devisenkräftige Jagd- und Phototouristen.
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Wildhaltung, Gastfreundschaft und Vorsorge für künftige Generationen auf einem europidafrikanischen Bauernhof: Oase der Zivilisation in einem verfaulten Land. - Landschaftsgerechte
Landnutzung mit Wildhaltung im bäuerlichen Familienbetrieb als Konzept für "nachhaltige
Entwicklung" ländlicher Räume in Afrika. (Bruce-Miller-Farmen bei Choma, Sambia, 2002).
Brunftiger Elenbulle mit biologisch-dynamischem Miombokopfschmuck: weil die Bauernfamilie Bruce-Miller
biogeographisch gebildet ist, werden die Wildgehege ökosystemgerecht bewirtschaftet. Dazu gehört ein naturnahes
Feuermanagement, um geschlossenen Wald zu verhindern. So entsteht ein biotoptypischer Miombo mit Deckung,
Lichtungen, Äsung, Horstbäumen, Brunftplätzen sowie Kopfschmuck für die Eigenheiten regionaltypischer Wildarten.
Es werden gehegt: Livingstones Elen, Lichtensteins Kuhantilope, Streifengnu, Puku, Großer Kudu, Oribi, Riedbock,
Impala, Chobebuschbock, Sharpes Grysbock, Kronenducker, Buschschwein, Burchells Zebra. Außerdem: Kaffernbüffel in
einem Versuchscamp; zahlreiche Vögel; für "Wing Shooter" attraktiv: Frankoline sowie Enten und Gänse auf dem
wasserwildgerechten Stausee. Für "Bird Spotter": 470 Arten, mehrere Regionalendemiten, Kronenadler, die am Horst
beobachtet werden können. - Ansiedlung von Geparden ist im Gespräch, vorerst jedoch nicht möglich, u.a. wegen der
jüngst angeschafften Zuchtgruppe von Rappenantilopen, die sich erst noch etablieren muß.
Weil moderne Bauern auch über alte Grenzzäune hinweg denken und handeln, gibt es Kooperation der Nachbarfarmer bei
Wildhaltung und Tourismus: die Wildhege wird abgestimmt; Werbung und Gästebetreuung laufen unter dem Dach der
"Nkanga River Conservation Area", die im deutschen Idiom "Perlhuhnfluß-Wildhegegemeinschaft" heißen würde.
Da Bauern schlau sind, werden alle Möglichkeiten der Wildvermarktung genutzt: Hauptgeldquelle, wie meist in der
Gründungsphase eines integrierten Wildhaltungsbetriebes und in politisch unsicheren Zeiten, ist die Gästejagd; wachsende
Bedeutung hat Wildphototourismus. Der Wildpretabsatz ist schlecht, weil die Kaufkraft der Städter zu gering ist; dennoch
gibt es kommerzielle Fleischwilderer, weil die keine Wildhegekosten haben. - Leider unterscheiden die Schmarotzer nicht
zwischen den häufigen Huftierarten, die ohnehin reduziert werden müßten, und den teuren Elen- oder
Rappenantilopenzuchtbullen - weswegen Wildereibekämpfung nötig ist, was wieder die Wildhaltungskosten erhöht.
Weil alle Bauern auf eigenem Land auch an künftige Generationen auf diesem Land denken, die aus der Scholle
erwirtschafteten Investitionsmittel aber stets knapp sind, gibt es auf der afrikanischen Grenzfarm ein modernes "joint
venture", das die britischen Beteiligten zellulosefrei entwickelt haben und deshalb "gentlemens agreement" nennen: ein
emeritierter Diplomat mit Gattin, einst Diener der Queen in Lusaka und wegen häufigem Mangel in Kaunda-Land öfters
Gäste auf Bruce-Miller-Land, verbringen den Unruhestand auf der "Farm in Africa" und haben an romantischem Ort eine
Lodge gebaut. - Die Gastgeber mit tadellosen Manieren zahlen keine Landpacht, beherbergen Jagdgäste und entwickeln
den Ökotourismus. Erst nach dem endgültigen Emeritus der Diplomaten gehört die Lodge dem Landeigentümer, der, so
hofft Vater Bruce-Miller für seine noch etwas spröde Tochter, ein Sproß der Familie sein wird.
Sollte das Bauernland in Samibia nach aktuellem, aber nicht neuem Vorbild im alten Rhodesien von dunklen Mächten neu
verteilt werden, was der hohe britische Diplomat diplomatisch gesagt nicht hofft, dann könnten die neuen Landlords wohl
alte Landverweser mit europiden Manieren zum gastronomischen Dienst an dem modernen König brauchen, der als Kunde
zahlt. Sollte aber das uralte Konzept von King Mugabe I favorisiert werden, der sich selbst als "Hitler hoch zehn"
bezeichnet, dann gibt es noch einen Bruce-Miller-Sohn, der am Hauptsitz der uralten Sippe Windsor sowie aktuell im
Zweistromland der altgedienten Elisabeth II in Offiziersuniform dient - ähnlich wie sein Opa, der aktiv mitgedient hat, die
Zehnerwurzel von Mugabe I zu entwurzeln und seine Brust darob ähnlich extravagant schmücken konnte wie der junge
Elenbulle sein Haupt auf der alten Farm bei Choma in Afrika ...
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Schaubild zu dem geographischen Konzept: Landschaftsgerechte Wildhaltung.
Struktur des Konsortiums für den Canyon Nature Park Namibia ab 1997.
Baumhöhenklassenverteilung beim Kameldornbaum auf Farm Waldsee im CNP.
Jahresniederschlagssummen, Wetterstation Bethanien, 1900-1995.
Monatliche Niederschlagssummen im Canyon Nature Park Namibia, 1998-2000.
Populationsökologisch-betriebswirtschaftliches Modell
für die Begründung eines Springbockbestandes im Canyon Nature Park Namibia.
Populationsökologisch-betriebswirtschaftliches Modell
für die Begründung eines Spießbockbestandes im Canyon Nature Park Namibia.
Canyon Nature Park Namibia: Touristische Buchungspfade und Vermarktungswege.
Canyon Nature Park Namibia: Entwicklung der Gäste- und Übernachtungszahlen
in den Jahren 1997 - 1999.
Übergangsstruktur des Konsortiums für Canyon Nature Park Namibia ab Ende 1999.
Aktive Partizipation der Lokalbevölkerung (Namaleute) bzw. von "einst politisch,
sozial und ökonomisch Diskriminierten" in der Personal- und Führungsstruktur des
integrierten Wildhaltungsunternehmens Canyon Nature Park Namibia: mittlere und
gehobene Positionen sowie spezielle Verantwortungsbereiche im Jahre 1999.
Theoretisches Modell: Nachhaltige und ausgewogene Landnutzung - harmonische
Fiktion in der geographischen Raumzeit.
Theoretisches Modell: Geosynergetisch-dynamische Raumnutzung - kybernetischer
Rahmen für nachhaltige Landnutzung und landschaftsgerechte Wildhaltung.
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D9 (S. 484)
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Topographische Übersichtskarte südliches Afrika.
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Ausdehnung der natürlichen Trockenlandschaften in Südwestafrika.
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K24 (S. 347) Wanderbarrieren für Vieh und Wild im CNP vor Abbau der alten Weidezäune.
K25 (S. 349) Wanderbarrieren für das Wild im CNP nach dem Abbau von alten Weidezäunen.
K26 (S. 380) Wanderwegenetz für Touristen im Canyon Nature Park Namibia.
K27 (S. 381) Kurzwanderwege zu Aussichtspunkten und Sehenswürdigkeiten sowie
Hauptrouten für Geländewagensafaris im und um den CNP.
K28 (S. 386/387) Staatlicher Fish River Canyon Hiking Trail und private Wanderangebote.
K29 (S. 410) Geplante Routen für einen Fish River Canyon 4x4 Trail im CNP.
K30 (S. 440) Regionale Präsenz der Buchungsgemeinschaft LOGUFA in Namibia (1999).
6.4
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T1 (S. 6)

Liste der für vorliegende Arbeit ausgewerteten Dokumente
aus dem Canyon Nature Park Namibia.
Forschungsreisen des Verfassers zum Thema "Wildhaltung, Naturtourismus und
lokale Partizipation in Afrika: Chronologische Aufstellung mit Stichworten zu
speziellen Untersuchungsthemen und den bereisten Gebieten (1986-2002).
Arbeiten zu Teilaspekten der Thematik, die von Praktikanten, Studenten, Diplomanden
und Examenskandidaten durchgeführt und vom Verfasser angeregt und
wissenschaftlich betreut worden sind.

T2 (S. 7)
T3 (S. 11)
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Verzeichnis der Tabellen und Listen (Forts.)
T4 (S. 130)

Finanzsituation der Fish River Canyon Game and Nature Farm (Pty) Ltd,
Trägergesellschaft des Canyon Nature Park Namibia, zu Versuchsbeginn 1997.
T5 (S. 147) Übersichtsliste: Naturdenkmale im Canyon Nature Park Namibia.
T6 (S. 154) Übersichtsliste: Kulturdenkmale im Canyon Nature Park Namibia.
T7 (S. 165) Herbarliste: Pflanzenarten im Canyon Nature Park Namibia.
T8 (S. 165) Sonderherbarliste: Grasarten im Canyon Nature Park Namibia.
T9 (S. 172) Faunenliste: Schwarzkäfer im Canyon Nature Park Namibia.
T10 (S. 173) Faunenliste: Reptilienarten im CNP.
T11 (S. 177) Faunenliste: Vogelarten im CNP.
T12 (S. 184) Faunenliste: Säugerarten im CNP.
T13 (S. 190) Gesamtbodenbedeckungsgrad der Vegetation im CNP von 1997 bis 2000.
T14 (S. 200) Relative Sichtungshäufigkeit größerer Wildarten im CNP.
T15 (S. 201) Erste Hochrechnung auf die Gesamtwildbestandszahlen im CNP.
T16 (S. 202) Zweite Hochrechnung auf die Gesamtwildbestandszahlen im CNP.
T17 (S. 203) Dritte Hochrechnung auf die Gesamtwildbestandszahlen im CNP.
T18 (S. 204) Gesamtbestand mehrerer Wildarten im CNP auf der Basis von drei verschiedenen
Hochrechnungen (ohne Berücksichtigung der relativen Sichtungswahrscheinlichkeit).
T19 (S. 205) Relative Sichtungswahrscheinlichkeit (vom Fahrzeug aus)
für mehrere größere Wildarten im Canyon Nature Park Namibia (Schätzung).
T20 (S. 206) Gesamtbestand mehrerer Wildarten im CNP auf der Basis von drei verschiedenen
Hochrechnungen (mit Berücksichtigung der relativen Sichtungswahrscheinlichkeit).
T21 (S. 208) Gesamtbestand mehrerer Wildarten im CNP in den Wahrscheinlichkeitskategorien
"Mindestpopulation", "Maximale Population" und "Wahrscheinliche Population".
T22 (S. 214) Alters- und Sozialstruktur der Populationen mehrerer, jagdbarer Wildarten im CNP.
T23 (S. 219) Möglicher Jahresabschußplan für den Canyon Nature Park Namibia.
T24 (S. 228) Totholzbestand in den Tälern von Konkiep, Guriep und Inachap auf Farm Waldsee
im Canyon Nature Park Namibia (auf Grundlage der Forstinventur im Jahre 1999).
T25 (S. 229) Zahlenverhältnisse der häufigsten Baumarten auf Farm Waldsee (Forstinventur 1999).
T26 (S. 232) Alt- und Wertholzbestand des Kameldornbaumes (Acacia erioloba) auf Waldsee.
T27 (S. 251) Monats- und Jahresniederschlagssummen, Wetterstation Bethanien, 1900-1996/97.
T28 (S. 259) Erkundung/Schlagen von zwei neuen Tiefbrunnen im CNP (Vergleiche).
T29 (S. 487) Anteile der drei Haupttouristenkategorien "Rundreisende", "Canyonwanderer" und
"Jagdgäste" am Gesamttouristikaufkommen im Canyon Nature Park Namibia, 1999.
T30 (S. 502) Preisliste für touristische Dienstleistungen im Canyon Nature Park Namibia, 2000.
T31 (S. 508) Informationen und Preisliste für Jagdgäste im Canyon Nature Park Namibia, 1999.
T32 (S. 510) Durchschnittspreise für Farm-, Gästefarm- und Safarijagd in Namibia, 2000.
T33 (S. 510ff)Betriebswirtschaftliches Potential der drei Hauptsäulen im CNP-Touristikkonzept.
T34 (S. 516) Wirtschaftlichkeitsrechnung für den Betrieb eines gecharterten Kleinflugzeuges
für Gästerundflüge im Canyon Nature Park Namibia in der Touristiksaison 1999.
T35 (S. 518) Betriebswirtschaftlicher Beitrag von "Geländewagensafaris" im CNP zum Gesamtfahrtkostenbudget der Fish River Canyon Game and Nature Farm (Pty) Ltd..
T36 (S. 520) Ökonomischer Beitrag der Restauration im CVC zum Wildhaltungsunternehmen CNP.
T37 (S. 521) Übersicht zum Souvenirgeschäft im Canyon Nature Park Namibia.
T38 (S. 530) Ziegenhaltung im Canyon Nature Park: Herdenentwicklung und Finanzgeschäft.
T39 (S. 536) Betriebswirtschaftliche Bedeutung der Brennholznutzung auf Waldsee.
T40 (S. 548) Finanzsituation der Fish River Canyon Game and Nature Farm (Pty) Ltd.
zwei Jahre nach Versuchsbeginn: Bilanz für das Geschäftsjahr 1998/99.
T41 (S. 584) Lohnstruktur von Gelegenheitsarbeitern im Canyon Nature Park Namibia.
T42 (S. 585) Lohnstruktur von Festangestellten im Canyon Nature Park Namibia.
T43 (S. 587ff)Lohnstruktur von Verantwortungspersonen, Vor- und Hauptleuten im CNP.
T44 (S. 606) Nettoeinnahmen aus betriebswirtschaftlich selbständiger Tätigkeit der Verwalter von
Farm Waldsee im CNP im ersten Wirtschaftsjahr nach Existenzgründung (1998/99).
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Giraffe im Abendrot vor untergehender Sonne. - Die Großwildhaltung im südlichen Afrika ist eine
Hauptattraktion für den globalen Ferntourismus. (Etoscha Nationalpark, Namibia, 1992)
Junge Wildhüter auf Fahrradpatrouille. - Wildhaltung als ökologisch nachhaltige
Landnutzungsalternative, attraktive Erwerbsquelle für die örtliche Bevölkerung und selbsttragende
Entwicklungsperspektive für die globalökonomisch extrem peripheren Räume Afrikas?
(Krüger Nationalpark, Südafrika, 1996)
Erkundungsreisen zum Aufbau von Wildhegegemeinschaften auf Kommunalland in Namibia.
(Damaraland, Namibia, 1994)
Befragung der Lokalbevölkerung. - Informelles Gespräch mit Chakafu Gidza und seinem
Geschäftspartner vor ihrem Gemischtwarenladen. Die beiden Jungunternehmer partizipieren am
wachsenden Fremdenverkehr zum nahen Großwildreservat (Lower Zambezi Nationalpark).
(Chagafu Gidza Grocery, Chiava Stammesland, Sambia, 2002)
Examensarbeit an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg: Wassergüte der Tiefbrunnen im Canyon
Nature Park Namibia. - Andreas Günthör bei der Probenahme. (CNP, Vergeleë, Windpumpe 3, 1998)
Geographische Facetten von "Wildhaltung". - Zuchtstraußenhahn in Karruvegetation.
(Straußencamp am Groot-Swartberge-Paß bei Oudtshoorn, Südafrika, 2002)
Regionaltypische Form von Naturtourismus. - Phototouristen in Großwildreservaten.
(Etoscha Nationalpark, Namibia, 1998)
Regionaltypische Form von Naturtourismus. - Auslandsjäger auf Jagd- und Wildfarmen.
(Jagdfarm Kachauchab, Namibia, 1994)
Verschrobene Form von Naturtourismus. - "Eclipse Chaser" bei Anbetung einer Sonnenfinsternis.
(Stammesland ohne Fahrwege in der südöstlichen Kalahari, nördlich des "Tuli Circle" an der
Staatsgrenze Botsuana/Simbabwe, Bahnmitte der Totalfinsternis: 21°49´58´´ Süd / 29°03´37´´ Ost /
0618 GMT / 0818 Botsuanazeit / 4.12.2002)
Südwestafrikaner, Namibianer oder Herero? - Pastoraler Viehhalter ohne nationales Bewußtsein!
("National Road" B1 bei Outjo, Namibia, 1994)
"Südwester Pad" durchs weite "Veld", am Horizont die "wilden" Karrasberge. - "Straße der Freiheit"
für fernreisende Wildfreunde aus den urbanen Ballungsräumen der Erde.
(B1-N7 Windhuk-Keetmanshoop-Kapstadt, Karrasregion, 1992)
Namibdüne. - Spektakuläre Geomorphologie als Fremdenverkehrsattraktion und Erschließungshindernis an den Grenzen der Ökumene. (Walfischbucht, Namibia, 1995)
"Heißes" Buschfeuer im "wilden Westen" der Etoscha. - Hohes Veldbrandrisiko für Landwirtschaft und
Großwildhaltung als Folge der regionaltypischen Dürreperioden.
(Etoscha Nationalpark, Namibia, 1992)
Schwere Bodenerosionsschäden im Zululand. - Durch Dürren, Veldbrände und/oder Überweidung
geschädigte Vegetationsdecken, in Verbindung mit hohem Starkregen- bzw. Flutrisiko (u.a. aufgrund
des El Niño), resultieren in einem generell hohen Bodenerosionsrisiko im südlichen Afrika.
("Kommunalland" bei Nongoma, KwaZulu/Natal, Südafrika, 1996)
"Tsetse Fly Traffic Control". (A1 zwischen Makuti und Otto-Beit-Bridge, Simbabwe, 1986)
Tsetsefliegenkontrolle mittels großflächiger Insektizidapplikation vom Flugzeug aus.
(Dande Kommunalland, Guruve Distrikt, Sambesital, Simbabwe, 1988)
Rotschnabelmadenhacker (Buphagus erythrorhynchus) auf dem Haupt eines Impalabockes, der die
Reinigung von Lichtern und Lauschern von Zecken, Wanzen und Läusen sichtlich genießt.
(Krüger Nationalpark, Südafrika, 1996)
Blühende Protea. - Die Pflanzenartenvielfalt des Kapflorenreiches ist größer als die der tropischen
Regenwälder. Die Anziehungskraft der prächtig blühenden Kapheiden für den Naturtourismus an das
Kap der Guten Hoffnung ist bemerkenswert. (Kapstadt, Kirstenbosch National Botanical Garden, 2002)
Wandernde Elefanten-Mutterherde im Osten der Etoscha. (Etoscha Nationalpark, Namibia, 1995)
Wiederangesiedelter Bontebock (Damaliscus dorcas dorcas). - Kap der Guten Hoffnung für Wildhaltung
und Naturtourismus im südlichen Afrika? (Kaphalbinsel-Naturreservat, Südafrika, 2002)
Frau in "traditioneller" Hererotracht. - Kontradikt zum "Nation Building" im "Neuen Namibia"?
(Gästehaus Sturm, Klein Windhuk, Namibia, 1998)
Kappelzrobbenkolonie an der Skelettküste. (Kreuzkap, Namibia, 1992)
Robbenernte. - Ökologisch nachhaltig und tierschutzgerecht! (Kreuzkap, Namibia, 1995)
Zerwirken von Seebären. - Provokation für "Tierrechtler"? (Kreuzkap, Namibia, 1994)
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Ein Konzessionär für die Kappelzrobbennutzung und die "Greenies". - Weltanschauliche Grenzen
zwischen afrikanischen Wildnutzern und westlichen Tierschützern. (Kreuzkap, Namibia, 1994)
Selektive Trophäenjagd als ökonomisch wichtige Komponente integrierter Wildhaltung. - Jägerin aus
Deutschland mit waidgerecht erlegtem Kappelzrobben-Haremsbullen. (Kreuzkap, Namibia, 1994)
Urbane Konzentration am Witwatersrand. - "Glühender Zünder am Pulverfaß Südafrika."
(Downtown Johannesburg, Südafrika, 2000)
Trügerisches Landidyll in der relativ endlosen "Afrikanischen T/Raumzeit". - Extreme funktionellkulturelle Distanz ländlicher Räume zu den Weltmärkten als regionaltypische Landschaftsdominante.
(Chiava Stammesland = "Communal Land" am Lower Zambezi Nationalpark, Sambia, 2002)
Kritischer Blick auf eine Diamantenmine. - Bergbau als Hauptwirtschaftszweig und politische
Landschaftsdominante im südlichen Afrika. (Cullinan Premier Diamond Mine, Südafrika, 2000)
Tomatenverkäufer an einer Autobahn durch die ländliche Peripherie. - "Alternative Afrikanische
Renaissance" im Ganz Neuen Sambia: Auferstehung der Marktwirtschaft nach US-Rat-Schlag.
(Hauptstraße T1 Lusaka-Mazabuka-Choma-Livingstone, Sambia, 2002)
Traditionelle, pastorale Rinderhaltung. - Trügerisches Idyll im Lande Simbabwe.
(Chivi Communal Land, Simbabwe, November 2002)
Großwildhaltung als Landnutzungsalternative. - Kudu-Alttier beim Äsen von sichtlich schmackhaftem
Akazienlaub. (Hluhluwe/Umfolozi, Kwazulu/Natal, Südafrika, 1996)
Wertvoller Rinderbulle auf einer Grenzfarm am Kgalagadi Transfrontier Park. - Konflikt zwischen
Großwildhaltung und herkömmlicher Viehzucht in angrenzenden Farmgebieten.
(Kurumandistrikt, Südafrika, 2002)
Einer der berühmten "Schwarzmähnen-Kalaharilöwen" auf einer Grenzfarm am Kgalagadi Transfrontier
Park. - Konflikt zwischen Großwildhaltung und Rindfleischsubventionen.
(Keetmanshoopdistrikt, Namibia, 2000)
Verlassenen Häuser der Guanogräber. - Denkmal an einen Rausch vor dem "Diamantenrausch" und dem
"Touristenrausch" im Grenzland Südwestafrika. (Halifaxinsel, Lüderitzbucht, Namibia, 2000)
"Sperrgebiet! Warnung: Kein Zutritt ohne Erlaubnisschein. Übertreter werden verfolgt." - Denkmal an
einen Vollrausch nach dem "Guanorausch" bzw. vor dem "Karakulschafrausch" im ariden Grenzland
Südwestafrika. (Diamantensperrgebiet Nr. 1, B4 zwischen Aus und Lüderitzbucht, Namibia, 2000)
Eigenwillige und eigenhändige Windpumpen und Wasserturmkonstruktion eines einsamen
Grenzfarmers in der Namib. - Denkmal an einen Rausch nach dem "Guanorausch" und
"Diamantenrausch" bzw. vor dem "Touristikrausch" im ariden Grenzland Südwestafrika.
(Namibrandpiste, zwischen Aus und Sesriem/Sossousvlei, Namibia, 1999)
Gewittersturm über der Namib. - Nach langjähriger Dürre gibt es endlich wieder Regen und Weide.
(Namibrandpiste, zwischen Aus und Sesriem/Sossousvlei, Namibia, 1999)
"Heu auf dem Halm" so weit das Auge reicht; am fernen Horizont die Tirasberge. - Erratische Regen
und Weideknappheit sind Grenzfaktoren für Viehzucht und könnten Wildhaltung begünstigen.
(Namibrandpiste, zwischen Aus und Sesriem/Sossousvlei, Namibia, 1999)
Sandsturm und Kameldornbäume in der Kalahari. - "Hart wie Kameldornholz ist unser Land ...
doch hat seine Sonne ins Herz dir gebrannt, dann kannst du nicht wieder gehen."
(Nossob Rivier, Kgalagadi Transfrontier Park, Südafrika, 2002)
Junge Kudubullen an der Tränke auf einer integrierten Rinder- und Jagdfarm. - Wildhaltung als
Landschaftsdominante! (Jagdfarm Robyn, Namibia, 1995)
Gästebungalow mit Lapa und Schwimmbad auf einer integrierten Rinder- und Jagdfarm. Fremdenverkehr als Landschaftsdominante! (Jagdfarm Robyn, Namibia, 1995)
Jagdbetrieb auf einer integrierten Rinder- und Jagdfarm. - Wildhaltung und Auslandsjäger als
Landschaftsdominanten! (Jagdfarm Robyn, Namibia, 1995)
Spitzmaulnashorn (Diceros bicornis) an der beleuchteten Wildtränke. - Kleinod der Biodiversität und
Attraktion für Naturtourismus. (Okaukuejo, Etoscha Nationalpark, Namibia, 1995)
Ökologisch unangepaßte Landnutzung. - Wildhaltung und Naturtourismus als Ausweg aus der
ökologischen und sozioökonomischen Krise? (Damaraland, Kuneneregion, Namibia, 1994)
Gepflegter Campingplatz mit Windschirmen und Wasserhahn. - Inwertsetzung von Wild durch
kommunale Fremdenverkehrsförderung in der globalökonomischen Peripherie.
(Damaraland, Nähe Korixas, Kuneneprovinz, Namibia, 1992)
Übernutzte Wüstenquelle: Symbol für den Krieg zwischen Menschen, Vieh und Wild um das knappe
Wasser. - Aufbau von Wildhegegemeinschaften auf Kommunalland, Integration von Wildhaltung in die
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traditionelle Landnutzung und Inwertsetzung durch Fremdenverkehr als Endlösung?
(Damaraland, Namibia, 1994)
Annehmender Elefantenbulle. - Landschaftsprägendes Symbol für wachsende Konflikte zwischen
Großwildhaltung, Vegetationserhaltung, Naturtourismus und traditioneller Landwirtschaft.
(Hoanibrivier, Damaraland/Kaokoveld, Kuneneregion, Namibia, 1992)
Brutkolonie des Scharlachspintes (Merops nubicoides). - Tropische Attraktion für Naturtouristen.
(Drotsky`s Lodge bei Shakawe, Kavango - "Pfannenstiel", Botsuana, 1995)
Denkmal für die "Südwester Schutztruppenreiter" vor der "Alten Feste". (Windhuk, Namibia, 1992)
"Andenkenverkäufer der schwarzafrikanischen Art." (Trans-Caprivi-Highway, Namibia, 1995)
Typischer Siedlungsplatz der pastoralen Nama/Orlam im Richtersveld. - Das "Große Namaland" als
politische Fata Morgana? (Richtersveld Nationalpark, Südafrika, 2002)
Typischer Siedlungsplatz der pastoralen Nama/Orlam im Richtersveld (Nahaufnahme, im Hintergrund
die Gestelle für traditionelle Biesmatjes(Binsenmatten)- bzw. Velhuis (Fellhütten) der nomadisierenden
Hirten. - Das "Große Namaland" als politische Fata Morgana? (Richtersveld N.P., Südafrika, 2002)
Informelle Siedlung ("Lokasie", "Squatter Camp") der Namaleute (Nama/Orlam) in der urbanen,
ökonomischen, soziokulturellen und politischen Peripherie. (Lüderitzbucht, Namibia, 2000)
Friedhof für gefallene und verstorbene Schutztruppenreiter im "Hottentottenaufstand". - Die Besatzer
kommen und gehen! (Farm Churutabis im Konkieprivier, Namibia, 1998)
Hardap-Stausee bei Mariental. - Wasserspeicher, kuriose Geomorphologie und
Fremdenverkehrsattraktion. (Hardapregion, Namibia, 1994)
Südwester Gastfreundschaft! (Jagdfarm Kachauchab, Namibia, 1994)
Waidmannsheil im Namakarru-Biom! (Jagdfarm Kachauchab bei Maltahöhe, Namibia, 1994)
Das Sossousvlei, mit den angeblich höchsten Dünen der Welt. - Eine Hauptattraktion Namibias für
den globalen Ferntourismus. (Sossousvlei, Namib Naukluft Park, Namibia, 1998)
Brukkaros im Großen Namaland. - Geomorphologisch interessantes Inselgebirge mit kaum erforschter,
endemitenreicher Fauna und Flora, prähistorischen Felsgravuren und Landschaftspotential für
Natur- und Kulturtourismus. (Namaland-Kommunalgebiet bei Berseba, Namibia, 1994)
Abendstimmung im Köcherbaumwald. - Der berühmte Köcherbaumwald bei Keetmanshoop ist eine
Fremdenverkehrsattraktion. (Wiesenrücken, Farm Soutkuil, Canyon Nature Park Namibia, 1999)
"Kaiserliches Postamt". - Denkmal an die deutsche Kolonisation Südwestafrikas, "National
Monument" der Republik Namibia, Touristikattraktion und heute Sitz eines
Reiseverkehrsinformationsbüros. (Keetmanshoop, Namibia, 1992)
Autobahn durchs "Southern Hinterland". - Von Feldschuhhorn bis zum Canyon Nature Park Namibia
noch rund 100 km Schotterpiste. (B4 Keetmanshoop - Lüderitz bei Feldschuhhorn, Namibia, 1997)
Abseits der Haupttouristikrouten durchs "Southern Hinterland", am fernen Horizont die Stellaberge. "Südwester Pad" zum Canyon Nature Park am abgelegenen Westrand des Großen Fischflußcanyons.
(D463 Feldschuhhorn - Witpütz, Namibia, 1997)
Blick vom östlichen Konkieprand nach Südwesten, über den Großen Konkiepcanyon - in die
Anökumene. (Farm Soutkuil, Canyon Nature Park Namibia, 1999)
Blick vom östlichen Konkieprand über den Großen Konkiepcanyon nach Westen, 27° 35´ Süd.
(Farm Soutkuil, Canyon Nature Park Namibia, 1999)
Die Hunsberge aus der Vogelperspektive. - Ein Blick ins Gondwanaland!
(Bislang unerforschter Teil des AiAis-FishRiverCanyon-Hunsberge-Naturreservates, Namibia, 1999)
Diamantensperrgebiet. - Eines der größten unbesiedelten Territorien der Erde!
(Klein Aus Vista, Blick nach NW in Richtung Diamond Area 1 und Namib-Naukluft Park, 2000)
Köcherbäume am Rande der Ökumene. (Wiesenrücken, Canyon Nature Park Namibia, 1999)
Felsmalereien am Außentrauf der Apollo-11-Grotte. - Hier, im entlegensten Winkel Afrikas, stand die
Wiege menschlicher Kultur und Zivilisation! (Nuob-Canyon, Westrand der Hunsberge, Namibia, 1999)
Frühgeschichtlicher Siedlungs- und Jagdplatz der Hottentotten-Buschleute. (Südosthang des
Fischflußrückens, unterhalb des Tigerbergs, rechts von "Dokter se pas", Farm Vergeleë, CNP, 1998)
Verlassenes Bürgerhaus in einer Geisterstadt. - Relikt aus der Diamantenrauschzeit in der
Trockenwüste! (Kolmanskuppe, Namibia, 2000)
Deutsche Polizei- und Schutztruppenstation Churutabis. - Vergängliches Relikt aus der Zeit
reichsdeutschen Größenwahns. (Farm Churutabis im Konkieprivier, Namibia, 1998)
Verlassene Arbeiterwerft auf der verdorrten Farm Koedoeslaagte, einer der aufgegebenen Grenzfarmen
am Großen Fischflußcanyon. - Sozioökonomisches Denkmal! (Farmanwesen Koedoeslagte im
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vermessenen Farmblock Churutabis-Sonntagsbrunn 108, angrenzend an Vergeleë 169 und Soutkuil
181 im Canyon Nature Park Namibia, 1997)
"Nachhaltiger" Blick auf den Spiegelberg. (Standort: Wiesenrücken, Farm Soutkuil im CNP. Blick
nach Südwesten; der Spiegelberg ist ein markanter Zeugenberg am Südrand des Chumgebirges, 1999).
"Leute vom Großen Canyon". - Ein kleiner Teil der illustren Neusiedler, die am Rande der Ökumene
"mit Wild und Touristen farmen". (Anwesen Soutkuil, Canyon Nature Park Namibia, 1998)
Blick vom Wiesenrücken über den Großen Fischflußcanyon. - Im Vordergrund Köcherbäume und
Beseneuphorbien, am fernen Horizont die Karrasberge. (Standort: Die Lodge mit Canyonblick Canyon View Camp im Canyon Nature Park Namibia, 1997)
Hauptpforte des Canyon Nature Park Namibia am Block Soutkuil-Vergeleë. - Am Horizont die sanft
abfallende Nordabdachung des Wiesenrückens. (D463, Abfahrt Simonsdraai, Farm Churutabis, 1998)
Die Lodge mit Canyonblick - Canyon View Camp im Canyon Nature Park Namibia aus der
Vogelperspektive, Blickrichtung Süd. - Unmittelbar vor den Gebäuden die Steilstufe des
Wiesenrückens zum Großen Fischflußcanyon. (Camp "Afgronde", Vergeleë, später zu Soutkuil, 1999)
Blick vom Wiesenrücken nach Norden in Richtung Stellaberge. (Standort: "Afgronde", CNP, 1999)
Fischflußrücken aus der Vogelperspektive. - Hausberg des Canyon Nature Park Namibia.
(Vergeleë, Canyon Nature Park Namibia, 1999)
Rastlager Hobas der parastaatlichen Namibia Wildlife Resorts (NWT) aus der Vogelperspektive. Nachbar des Canyon Nature Park Namibia auf der gegenüberliegenden Seite des Großen Canyons.
(Hobas im staatlichen AiAis-FishRiverCanyon-Hunsberge Naturreservat, 2000)
Rastlager AiAis der parastaatlichen Namibia Wildlife Resorts (NWT) aus der Vogelperspektive. Nachbar des Canyon Nature Park Namibia an den Thermalquellen am unteren Fischfluß.
(AiAis im staatlichen AiAis-FishRiverCanyon-Hunsberge Naturreservat, 2000)
Die Cañon Lodge aus der Vogelperspektive. - Nachbarin und Konkurrenz des Canyon View Camp im
Canyon Nature Park Namibia, etwa 20 km entfernt von der Canyonkante auf der anderen Seite des
Großen Canyons gelegen. (Gondwana Cañon Park, Namibia, 2000)
Die Mündung des Großen Fischflusses in den Oranje (Grootrivier, Gariep) aus der Vogelperspektive. Nachbar des Canyon Nature Park Namibia: Trans-Gariep Internationalpark.
(AiAis-FishRiverCanyon-Hunsberge Naturreservat, Namibia, 1999)
Aasblume (Hoodia spec.). - Landschaftspotential für Naturtourismus auf den südlichen
Namibrandfarmen, zwischen Huib Hochplateau, Hunsbergen und Diamond Area 1.
(C13 Aus-Witpütz-Rosh Pinah, Namibia, 1997)
Hochebene von Soutkuil mit Stellabergen, Kaalberg-Schichtstufe und Farmpad zum Canyon View
Camp im Canyon Nature Park Namibia aus der Vogelperspektive. (Farm Soutkuil im CNP, 1999)
Hauptanwesen Soutkuil aus der Vogelperspektive. (Farm Soutkuil im CNP, 1999)
Ein Trupp Bergzebras (Equus zebra hartmannae) im typischen Lebensraum. (Soutkuil im CNP, 1998)
Kapitaler Oryxantilopenbulle (Oryx gazella) im typischen Lebensraum. (Kgalagadi TFCA, 2002)
Urwald im Canyon Nature Park Namibia. - Erhaltung durch nachhaltige Nutzung!
(Farm Waldsee im CNP, 2000)
Garten am Anwesen Waldsee; eine grüne Oase in der Trockenlandschaft durch Grundwasserförderung
am Zusammenfluß von Konkiep und Guriep. - Integration in Wildhaltung mit Fremdenverkehr und
Gastronomie! (Farm Waldsee im Canyon Nature Park Namibia, 1997)
Windschliff im Sandstein aus den Namaschichten des Fischflußrückens. (Vergeleë im CNP, 1997)
Kulturlandschaftspotential bzw. Humankapital für ein integriertes Wildhaltungsunternehmen? Kritische Gesichter bei einer formellen Betriebsversammlung: zwei zukünftigen CNP-Vorfrauen,
Sanna Swartbooi und Sarah Kasper. (Canyon View Camp im Canyon Nature Park, 1998)
Großer Fischflußcanyon aus der Perspektive von "V5-DZO". - Zentrales Naturdenkmal im CNP!
(Position: "Afgronde" im Canyon Nature Park Namibia - Blick nach Süden in Richtung AiAis, 1999)
Meteoriteneinschlag auf dem Fischflußrücken. - Naturdenkmal im Canyon Nature Park Namibia.
(Südwestlicher Fischflußrücken, Vergeleë im CNP, 1999)
"Tigerklippen" auf dem Fischflußrücken. - Naturdenkmal im Canyon Nature Park Namibia.
(Südöstlicher Fischflußrücken, Vergeleë im CNP, 1998)
Prähistorische Felsgravur eines Spitzmaulnashorns. - Natur-Kultur-Denkmal im Umfeld des CNP.
(Uferbank am Kubusfelsen unterhalb Apollo-11-Grotte, Nuob-Canyon am Westrande der Hunsberge,
AiAis-FishRiverCanyon-Hunsberge Reservat, 1998)
Malstein des Spitzmaulnashorns (Diceros bicornis). - Naturdenkmal im Canyon Nature Park.
(Canyon im nordwestlichen Fischflußrücken, Windpumpe 4 - "Papegaipomp", Vergeleë, 1998)
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Quellaustritt mit permanenter Wasserstelle (natürliche Wildtränke) in der Leopardenschlucht. Naturdenkmal im CNP. (Leopardenschlucht, Camp Afgronde, Vergeleë/Soutkuil im CNP, 1998)
Blühender Köcherbaum mit Gemeinschaftsnest des Siedelwebervogels (Philetairus socius). Naturdenkmal im Canyon Nature Park Namibia. ("Dokter se pas", Vergeleë im CNP, 1997)
"Köcherbaumfürst von Waldsee" (Aloe dichotoma). - Naturdenkmal im Canyon Nature Park.
(Waldsee im CNP, Hochebene südlich Farmanwesen, 1998)
Prähistorische Felsgravur. - Natur-Kultur-Denkmal im Canyon Nature Park Namibia.
(Vergeleë im CNP, Nähe Windpumpe 3 - "Klipspringerpomp", 1998)
Prähistorische Felsgravur. - Natur-Kultur-Denkmal im Canyon Nature Park Namibia.
(Vergeleë im CNP, Nähe Windpumpe 3 - "Klipspringerpomp", 1998)
Prähistorische Felsgravur einer "Landkarte". - Natur-Kultur-Denkmal im Umfeld des CNP.
(Uferbank am Kubusfelsen unterhalb Apollo-11-Grotte, Nuob-Canyon am Westrande der Hunsberge,
AiAis-FishRiverCanyon-Hunsberge Reservat, 1998)
Rahmenstruktur für ein traditionelles Biesmatjieshuis bzw. Velhuis der pastoralen Nama/Orlam. Kulturdenkmal im Umfeld des CNP. (Richtersveld, Südafrika, 2002)
Traditionelle Plattklippenhütten der pastoralen Nama/Orlam. - Kulturdenkmal im CNP.
(Viehposten an der "Acht-Fuß-Windpumpe" im Norden der Farm Waldsee, 1998)
Schützenstellungslinie (Schanzen) aus dem "Hottentottenaufstand". - Kulturdenkmal im CNP.
(Ostrand des Konkiepcanyons, westlicher Wiesenrücken, Soutkuil im CNP)
Farmhaus aus der deutschen Gründerzeit in SWA. - Kulturdenkmal im Umfeld des CNP.
(Hauptanwesen der Farm Geigoab, 1998)
Farmhaus Vergeleë. - Kulturdenkmal im CNP. (Hauptanwesen der Farm Vergeleë, 1998)
Hirtenhaus der Ambo-Kontraktarbeiter. - Kulturdenkmal im CNP. (Außenposten am "Schlangenhain"
im Großen Fischflußcanyon, "Dokter se pas", Vergeleë im CNP, 1998)
Historische Felsgravur eines Löwen. - Kulturdenkmal im Canyon Nature Park Namibia.
(Inachabposten bzw. "Springbockpumpe" im Südosten der Farm Waldsee, 1998)
Historische Felsgravur einer Elenantilope. - Kulturdenkmal im Canyon Nature Park Namibia.
(Inachabposten bzw. "Springbockpumpe" im Südosten der Farm Waldsee, 1998)
Fischflußoase im Großen Canyon. - Potential für Wildhaltung und Fremdenverkehr! (Afgronde,
Vergeleë/Soutkuil im CNP, Mündung Leopardenrivier-Fischrivier, Standort Flußcamp I, 1998)
Sonderbiotop an einer Fischflußoase. - Quellaustritt aus der Canyonwand im Übergangsbereich der
unteren Namaschichten zum Namaquametamorphitkomplex, mit Stalaktiten, immergrüner Vegetation,
Leopardenhöhle und prähistorischen Artefakten. (Afgronde, Vergeleë/Soutkuil im CNP, Mündung
Leopardenrivier-Fischrivier, Standort Flußcamp I, 1998)
Nach einem seltenen Regenschauer blüht die Wüste. - Blütenteppich auf der Soutkuil-Hochebene.
(Nordhang Wiesenrücken, Soutkuil im CNP, nach 20 mm Regen im Dezember 1998)
Nach einem seltenen Regenschauer blüht die Wüste. - Eine nicht genauer bestimmte Lilienart.
(Nordhang Wiesenrücken, Soutkuil im CNP, nach 20 mm Regen im Dezember 1998)
Trompetenbusch (Catophractes alexandrii). - Charakterart des Nama-Karru-Bioms.
(Soutkuil im CNP, nach 20 mm Regen im Dezember 1998)
Blühende Berg-Aloe (Aloe gariepensis). - Florenelement der Capensis, Endemit Südwestafrikas.
(Afgronde, Soutkuil/Vergeleë im CNP, Abbruchkante Wiesenrücken zum Großen Canyon beim
Canyon View Camp, nach 20 mm Regen im Dezember 1998)
Ein Halbmensch (Pachypodium namaquanum). - Seltener Lokalendemit des nordwestlichen
Sukkulenten-Karru-Bioms. (Richtersveld, Südafrika, Oktober 2002)
Artenreiche Sukkulenten-Karru-Vegetation im Westen der Großen Afrikanischen Randstufe.
(Richtersveld, Südafrika, Oktober 2002)
Krötenschrecke (Batrachotetrix spec.). (Wiesenrücken, Afgronde, Soutkuil/Vergeleë im CNP, 1998)
Dickschwanzskorpion (Parabuthus spec.). - Eine der zahlreichen "giftigen Kreaturen" (venomous
creatures) in der afrikanischen Fremdenverkehrslandschaft. (Vergeleë im CNP, 1998)
Puffotter (Bitis arietans). - Bissiges Reptil in der afrikanischen Fremdenverkehrslandschaft.
(Farm Churutabis, D463 Abfahrt Simonsdraai, Hauptpforte CNP, 1998)
Hornviper (Bitis caudalis). - Lokal häufiger Regionalendemit, gut getarnt im typischen Lebensraum.
(Canyon View Camp im Canyon Nature Park Namibia, 1998)
Vogelstrauß (Struthio camelus). - Es gibt eine vitale Wildpopulation am Großen Fischflußcanyon!
(Farm Churutabis, D463 Abfahrt Simonsdraai, Hauptpforte CNP, 1998)
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Rosenpapageien (Agapornis roseicollis). - Diese ornithologischen Edelsteine der Wüste brüten am
Großen Fischflußcanyon in verlassenen Nestern von Siedelwebervögeln.
(Vergeleë im CNP, Wildtränke an Windpumpe 3 - "Klipspringerpomp", 1998)
Namaflughuhn (Pterocles namaqua). - Häufigste Flughuhnart am Großen Fischflußcanyon.
(Wiesenrücken bei Windpumpe S6 - "Konkieppomp", Soutkuil im CNP, 1998)
Riesentrappe (Ardeotis kori). - Charaktervogel der spärlich besiedelten, weiten und offenen Savannenund Steppenlandschaften Afrikas sowie einer der größten, flugfähigen Vögel überhaupt.
(Kgalagadi Transfrontier Park, Südafrika, 2002)
Das tagaktive Kap-Erdhörnchen (Xerus inauris). - Häufiger Kleinsäuger der südwestafrikanischen
Trockenlandschaften. (Soutkuil im CNP, Hauptflugplatz südlich Canyon View Camp, 1998)
Falbkatze (Felis lybica) vor ihrem Versteck im hohlen Kameldornbaum. - Ein heimlicher, aber nicht
seltener Kleinräuber am Großen Fischflußcanyon, den ausländische Reisende kaum einmal zu Gesicht
bekommen. (Nossob-Rivier, Kgalagadi Transfrontier Park, Südafrika, 2002)
Blick in die Säugerschädelsammlung des CNP-Wildartenkatasters. (Soutkuil im CNP, 1999)
Schabrackenschakal (Canis mesomelas). - "Gewinner" des landschaftsökologischen Wandels aufgrund
der Viehhaltung und außerordentlich häufiger Kleinräuber in den südwestafrikanischen
Trockenlandschaften. (Etoscha Nationalpark, Namibia, 1992)
Kap-Stachelschwein (Hystrix africaeaustralis). - Überwiegend nachtaktiv und daher unauffällig, aber
nicht selten und ein ernstes Problem für manche Infrastrukturen! (Soutkuil im CNP, 1998)
Kaphase (Lepus capensis) oder Buschhase (L. saxatilis)? - Der "Südwester Osterhase"
(Superspezieskomplex) ist noch ein taxonomisches Mysterium. (Soutkuil im CNP, 1998)
Die endemische Südwester Klippratte (Pteromus typicus). - Alttier mit Jungen am Felsenbau.
(Richtersveld, Südafrika, 2002)
Das "possierliche", afrikanische Felsenhörnchen (Pteromus typicus). - Jungtier mit der "sanften"
Schwanzquaste. (Richtersveld, Südafrika, 2002)
Dreidornbusch (Rhigozum trichotomum) und Hakendorn-Akazie (Acacia mellifera). - Charakterarten
des Nama-Karru-Bioms und Überweidungszeiger. (Einzugsbereich des Soutkuilriviers an der
Nordabdachung des Wiesenrückens, Soutkuil im CNP, 1998)
Chinesischer Laternenbusch (Nymania capensis). - Charakterart des Nama-Karru-Bioms und sensibler
Indikator für Beweidungs- bzw. Äsungsdruck. (Afgronde, Soutkuil/Vergleë im CNP, 1998)
Klippspringer (Oreotragus oreotragus). - Häufige Kleinantilopenart am Großen Fischflußcanyon,
landschaftstypisch für die Felsengebirge der Großen Afrikanischen Randstufe und begehrtes Jagdwild
für erfahrene Gebirgsjäger. (Karru Nationalpark, Südafrika, 2002).
Steinböckchen (Raphicerus campestris). - Nicht selten, aber auch nicht sehr häufiges Standwild am
Großen Canyon, weil Lebensräume mit deckungsreicher Vegetation bevorzugt werden.
(Kgalagadi Transfrontier Park, Südafrika, 2002)
Ein Trupp "Gemsböcke" = Oryxantilopen (Oryx gazella) im Tageseinstand unter einem Felsüberhang.
- Im Schlagschatten sind die Tiere kaum zu sehen. (Damaraland, Namibia, 1999)
Leopard (Panthera pardus) bei der Tagesrast im Schatten eines Köcherbaumes. - Eine alte Jägerweisheit
der Leute vom Großen Canyon: "Bevor du auf der Pirsch einen Leoparden entdeckst, haben dich schon
hundert Leoparden beobachtet!" (Wegdraai im Großen Fischflußcanyon, 2000).
Klippspringer (Oreotragus oreotragus) im typischen Lebensraum. - Hohe Sichtungswahrscheinlichkeit?
(Nordwestlicher Fischflußrücken bei Windpumpe 4 - "Papegaipomp", Vergeleë im CNP, 1997)
Leopard (Panthera pardus). - Der "Geist in den Schluchten des Großen Canyons", der Tierfreunden und
"Ökotouristen" aus Europa in der Regel genauso verborgen bleibt wie die Lagerfeuergeschichten der
naturverbundenen Namaleute, Buschleute, afrikanischen Wildhüter und Grenzfarmer.
(Wegdraai im Großen Fischflußcanyon, 1998)
Vermessen einer frischen Leopardenfährte. - Bestandsaufnahme des derzeit einzigen Vertreters der
wehrhaften "Großen Fünf" am Großen Fischflußcanyon. (Fischflußoase, Vergeleë im CNP, 1997)
Großer Kudu (Tragelaphus strepsicerus). - Ein mittelalter "Zukunftsbulle"!
(Soutkuilrivier, auf dem Wechsel zur Wildtränke am Anwesen Soutkuil im CNP, 1998)
Mächtiger Kameldornbaum (Acacia erioloba) am Konkieprivier. - Charakterbaum Südwestafrikas und
Indikator für vernünftige Forstwirtschaft! (Waldsee im Canyon Nature Park Namibia, 2000)
Warnschild an der Zufahrtspad zum Naturreservat "Canyon". - No Trespassers, No Fires, No Camping,
No Hunting, No Anything. PRIVATE PROPERTY! (De Beers se pas, Farmgrenze zwischen
Soutkuil im CNP und Wegdraai im privaten Naturreservat Canyon, 1998)
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Bewaffnete Fußpatrouille im Canyon Nature Park Namibia. - Auf schwerbewaffnete und/oder
motorisierte Wilderer wird ohne Vorwarnung geschossen!
(Großer Fischflußcanyon, Vergeleë im CNP, 1997)
Veldlager der CNP-Wildhüter auf mehrtägiger Fußpatrouille im unwegsamen Fischflußcanyon. - Mit
der Landschaft verschmelzen und beobachten wie ein Leopard, handeln wie Witbooi und Morenga!
(Großer Fischflußcanyon, unteres Leopardenrivier, Vergeleë im CNP, 1998)
Paramilitärische Wildhüterausbildung im CNP. - "Search and watch, aim and destroy!"
(Großer Fischflußcanyon, südöstlich Fischflußrücken bei Flußcamp II, Vergeleë im CNP, 1997)
Rhodesian Ridgeback (Afrikanischer Löwenhund). - Bewährte Wach-, Schutz- und Jagdhunderasse für
das afrikanische Grenzland! (Fischflußrücken, Vergeleë im CNP, 1999)
Unzweideutige Warnung für Wilderer, Viehdiebe, Einbrecher, Räuber und Mörder im Neuen Namibia,
die des Lesens nicht mächtig sind. (Nachbarfarm des CNP an der D459 südlich Goageb, 1999)
Elefanten im Abendrot an einer nachts beleuchteten Wildtränke im Etoscha Nationalpark. Romantischer Zauber von Okaukuejo. (Rastlager Okaukuejo, Etoscha NP, Namibia, 1992)
Der Neue Zauber von Okaukuejo. - Niedergebrannte Restaurations- und Wirtschaftsgebäude des
Touristikzentrums im Etoscha Nationalpark. (Okaukuejo, Etoscha NP, Neues Namibia, 1997/98)
Natürliche, episodische Wasserstelle. - Sonderbiotop und Wildtränke in der Trockenlandschaft am
Großen Fischflußcanyon. (Soutkuilrivier, nach lokalem Starkregen im März 1999, Soutkuil im CNP)
Natürliche, permanente Wasserstelle. - Sonderbiotop und Wildtränke in der Trockenlandschaft am
Großen Fischflußcanyon. (Zebraschlucht, Fischflußrücken/Fischflußcanyon, Vergeleë im CNP, 1999)
Denkmal der Technik oder Arbeiterdenkmal? - Südwester Grenzfarmer in ihrem Element!
(Windpumpe Soutkuil 1 "Schalk sy Antichris" im Canyon Nature Park Namibia, 1997)
Wassersuche im südwestafrikanischen Grenzland. - "Oom" Jan Liebenberg mit seiner Wünschelrute.
(Soutkuilrivier am Farmanwesen Soutkuil im CNP, 1997)
Grenzfarmer bei der Erkundung von "Wasseradern" in der südwestafrikanischen Trockenlandschaft. "Gentlemanfarmer" und "Landbarone" (Diktion SWAPO)? (Soutkuilrivier im CNP, 1997)
Schlagen des neuen Tiefbrunnens mit einem modernen Bohrkompressor am Wohn-, Ökonomie- und
Verwaltungszentrum des Canyon Nature Park Namibia. - Investition in allgemeine Infrastrukturen für
Besiedlung, Wildhaltung und Inwertsetzung des Landschaftspotentials für Fremdenverkehr in einem
integrierten Wildhaltungsunternehmen an den Grenzen der Ökumene. (Soutkuilrivier im CNP, 1997)
Denkmal für die Helden der Arbeit im Großen Namaland? - Die ersten Meter sind lockeres
Flußsediment: einsetzen eines Futterrohres in das Bohrloch. (Soutkuilrivier im CNP, 1997)
Wasser! - Grenzfaktor für Besiedlung, Wildhaltung und Inwertsetzung des Landschaftspotentials für
Fremdenverkehr an der südwestafrikanischen Trockengrenze der Ökumene. (Soutkuilrivier, CNP, 1997)
Geschmacksache? - Untersuchung der ersten Proben hinsichtlich Trinkwassergüte!
(Soutkuilrivier am Anwesen Soutkuil im CNP, 1997)
Kritische Mengen-Lehre. - Messung der Wasserschüttung über 24 Stunden. (Soutkuilriv., CNP, 1997)
JuWa-Pumpen und Suntracker-Turm: "Grüne Alternativtechnik" für Grundwasserförderung und
Wassertransport im südwestafrikanischen Grenzland, die sich im CNP bestens bewährt hat.
(Bohrloch Soutkuil 4 "Solarpomp Canyons", Afgronde, Soutkuil/Vergeleë im CNP)
Kontrolle und Wartung technischer Installationen zur Förderung, Beförderung, Speicherung,
Behandlung und Verteilung von Trink-, Tränk-, Bewässerungs- und Brauchwasser. - Betriebskosten für
integrierte Wildhaltungsunternehmen in Trockenlandschaften! (Motorpumpe S3, Soutkuil/CNP, 1998)
"Namib Desert Horses", die Wildpferde der Namibwüste. - Fremdenverkehrsattraktion und
Markenzeichen des integrierten Wildhaltungsunternehmens "Klein Aus Vista".
(Diamantensperrgebiet bei Garub, Namibia, 2000)
Exotisches Schlafzimmer für Reisende aus Europa im "Eagles Nest". - Klein Aus Vista am Namibrand
als regionales Vergleichsunternehmen zum integrierten Wildhaltungs- und Touristikbetrieb CNP.
("Eagles Nest", Klein Aus Vista, Namibia, 2000)
Rustikale, aber sehr gemütliche Unterkunft für Reisende aus Europa in der "Geisterschlucht". - Klein
Aus Vista am Namibrand als regionales Vergleichsunternehmen zum integrierten Wildhaltungs- und
Touristikbetrieb CNP. ("Geisterschlucht", Klein Aus Vista, Namibia, 2000)
Attraktionen von Etendeka. - "Etendeka Mountain Camp" als regionales Vergleichsunternehmen
zum CNP. (Etendeka-Konzession im Damaraland, Kunene Region, Namibia, 1999)
Attraktionen von Etendeka. - "Etendeka Mountain Camp" als regionales Vergleichsunternehmen
zum CNP. (Etendeka-Konzession im Damaraland, Kunene Region, Namibia, 1999)
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"Etendeka Mountain Camp". - Regionaler Vergleich zum "Canyon View Camp" im CNP.
(Etendeka-Konzession im Damaraland, Kunene Region, Namibia, 1999)
Romantischer Zauber von Okaukuejo: Elefanten in der Abenddämmerung an der Wildtränke. Parastaatliche "Namibia Wildlife Resorts" als regionales Vegleichsunternehmen zum CNP.
(Okaukuejo, Etoscha Nationalpark, Namibia, 1992)
Unromantischer Zauber von Okaukuejo: Elefanten in geschädigter Vegetation auf dem Wechsel zur
Wildtränke. - Etoscha Nationalpark als regionales Vegleichsunternehmen zum CNP. (Okaukuejo,
Etoscha Nationalpark, Namibia, 1992)
Feste Namutuni im nachhaltigen Konflikt zwischen Wildhaltung und Tourismus, Staats- und
Privatwirtschaft. (Namutoni, Etoscha Nationalpark, Namibia, 1992)
"Neue Werft" am Anwesen Soutkuil im CNP. - Personalunterkunft für ein integriertes
Wildhaltungsunternehmen an der Siedlungsgrenze. (Soutkuil im CNP, 1997)
"Neues Managerhaus" am Anwesen Soutkuil im CNP. - Personalunterkunft für ein integriertes
Wildhaltungsunternehmen an der Siedlungsgrenze. (Soutkuil im CNP, 2000)
Farmanwesen Soutkuil: Verwaltungs- und Ökonomiezentrum, technischer Betriebshof,
Hauptwohnplatz und Gästerezeption des Canyon Nature Park Namibia. - Infrastrukturen
für ein integriertes Wildhaltungsunternehmen an der Siedlungsgrenze. (Soutkuil im CNP, 2000)
Canyonwanderer aus Holland in Gelände mit ungewohnt hoher Reliefenergie bei der Mittagsrast am
zweiten Tag einer mehrtägigen Wanderung im Großen Fischflußcanyon. - Erste-Hilfe-Ausrüstung
haben die Wanderführer greifbar, Rettungsdienst ist in Bereitschaft. (Vergeleë im CNP, 1998)
"Manne van Soutkuil" vor der allwöchentlichen Versorgungsfahrt in die gut 180 km entfernte
Stadt Keetmanshoop. - Betriebskosten für integrierte Wildhaltungsunternehmen, die in der stadtfernen
Peripherie angesiedelt sind. (Anwesen Soutkuil im CNP, 1997)
Blick in den Farmladen am CNP-Hauptbetriebshof Soutkuil. - Nicht nur Versorgungseinrichtung,
sondern auch Kommunikationszentrum für Betriebsangehörige stadtfern gelegener Unternehmen.
(Anwesen Soutkuil im CNP, 1998)
Europäische Touristen beim "Frühstück mit Canyonblick". - Versorgungstechnisch-logistische
Herausforderung und Betriebskosten für ein Wildhaltungsunternehmen mit integrierter Gastronomie
in der stadtfernen Peripherie! (Panoramarestaurant, Canyon View Camp im CNP, 1997)
Wildpret aus eigenem Abschuß. - Teilautarkie bei der Lebensmittelversorgung. (Soutkuil, CNP 1998)
"Buschmannbar". - Wohltemperierte Getränke als technisch-logistische Herausforderung für
Wildhaltungsbetriebe mit integrierter Gastronomie an Standorten mit Extremklima.
(Panoramarestaurant, Canyon View Camp im CNP, 1998)
Windmotorpumpe an einer Wildtränke zur Steuerung der Großwildmigration in der Trockenlandschaft
am Großen Fischflußcanyon. - Windkraft zur Abdeckung technischer Energienischen.
(Windpumpe S2 "Mangaanpomp", Soutkuil im CNP, 1997)
Heißwasserbereiter mit Sonnenenergie (Solargeyser). - Solarkraft zur Abdeckung technischer
Energienischen. (Canyon View Camp im Canyon Nature Park Namibia, 1998)
Traditioneller Farmkühler und moderne Solarpanelen zur Stromerzeugung. - Solarkraft zur Abdeckung
technischer Energienischen. (Betriebshof Soutkuil im CNP, 1998)
Generalüberholung einer Toyota-Sechszylindermaschine auf dem entsprechend gerüsteten Betriebshof. Technisch-logistische Aspekte und Kosten integrierter Wildhaltungsunternehmen im afrikanischen
Grenzland, die vielen Wildfreunden und Fernreisenden kaum bewußt sind.
(CNP-Hauptbetriebshof Soutkuil, 1999)
"Hamer, Draadtang en Bloudraad" (Hammer, Drahtzange und Zaundraht) und "Een Boer maak `n plaan"
(Ein Grenzfarmer findet immer eine Möglichkeit). - Improvisation ist alles, längerfristige Pläne sind
eine seltsame Fiktion europäischer Stadtmenschen! (CNP-Hauptbetriebshof Soutkuil, 1999)
Typischer Fahrweg im Canyon Nature Park Namibia. - Das rauhe Relief der Großen Afrikanischen
Randstufe ist eine extreme Belastung für Fahrer und technisches Material sowie Hauptkostenfaktor bei
der Erschließung der Landschaft für Wildhaltung und Naturtourismus.
(Südosthang Fischflußrücken, "Dokter se pas" oberhalb Flußcamp II, Vergeleë im CNP, 1997)
Erkundungsfahrt in den Großen Fischflußcanyon zur Erforschung befahrbarer Passagen zur Versorgung
der Flußcamps für mehrtägige Canyonwanderungen. - "Afrikanische Renaissance"!
(Steilstufe oberhalb Flußcamp II, Vergeleë im CNP, 1997)
Hauptverbindungspad zwischen Anwesen Soutkuil (Gästerezeption) und der "Lodge mit Canyonblick Canyon View Camp" im Canyon Nature Park Namibia. - 15 km, nur mit Geländewagen befahrbar!
(Afgronde, Soutkuil/Vergeleë im CNP, Blickrichtung Nord, im Hintergrund die Stellaberge, 1998)
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Wegebau im Canyon Nature Park Namibia. - Schroffes Relief als technisch-logistischer und
betriebswirtschaftlicher Grenzfaktor für integrierte Wildhaltungsunternehmen.
("Dokter se pas" oberhalb Flußcamp II, Vergeleë im CNP, 1999)
Zufahrtspad durch Namibdünen zum Wolwedans Dune Camp im NamibRand Nature Reserve. Schwieriger Untergrund zur Anlage von Fahrwegen als Grenzfaktor für integrierte
Wildhaltungsunternehmen. (NamibRand Nature Reserve, Namibia, 1992)
Fuhrpark des Canyon Nature Park Namibia. - Mobilität für ein integriertes Wildhaltungsunternehmen
im afrikanischen Grenzland. (CNP-Hauptbetriebshof, Anwesen Soutkuil, 1998)
Selbstgebaute, höhenverstellbare "Padskrape" (Straßenhobel). - CNP-Patentmarke "Hamer, Draadtang
en Bloudraad" für die speziellen Geländebedingungen am Großen Canyon.
(CNP-Hauptbetriebshof, Anwesen Soutkuil, 1998)
CNP-Arbeiterrotte beim Wegebau im Großen Fischflußcanyon. - Sisyphusarbeit für ein integriertes
Wildhaltungsunternehmen im afrikanischen Grenzland. ("Dokter se pas", Vergeleë im CNP, 1999)
CNP-Hauptflugplatz aus der Vogelperspektive. - Mobilität, Fernerkundung und
Fremdenverkehrsattraktion für ein großflächiges Wildhaltungsunternehmen mit Touristik.
(Afgronde, Soutkuil/Vergeleë im CNP, 1999)
Der Verfasser mit der CNP-Maschine vor einem Erkundungs- und Patrouillenflug über den Canyon
Nature Park Namibia. - Kleinflugzeuge sind für weiträumige Mobilität, Fernerkundung, dringende
Ersatzteilbeschaffung, Notfallrettung und Touristik fast unverzichtbar für integrierte
Wildhaltungsbetriebe in der stadtfernen Peripherie. (Afgronde, Soutkuil/Vergeleë im CNP, 1999)
Morsche Telephonüberlandleitung im "Southern Hinterland". - Telekommunikation als Grenzfaktor.
(Abfahrt Simonsdraai von der öffentlichen Pad D463 auf die private Farmpad zum CNP, 1997)
Der markante Gipfel des Spiegelbergs aus der Perspektive des CNP-Flugzeuges V5-DZO. Reminiszenz an ein effizientes Telekommunikationssystems in Südwestafrika vor einem Jahrhundert.
(Chumberge in der Anökumene westlich des Canyon Nature Park Namibia, 1999)
Privatfunkantenne an der "Lodge mit Canyonblick" im Canyon Nature Park Namibia. - Öffentliches
Telekommunikationssystem als Grenzfaktor für "nachhaltige Entwicklung" im "Neuen Namibia".
(Canyon View Camp im CNP, 1999)
Lebendige Quaggas in der Karru. - Afrikanische Renaissance!
(Karru Nationalpark, Westkapprovinz, RSA, 2002)
Lebendige Quaggas in der Karru. - Biogenetische "Erfolgsstory" eines Wildhaltungsunternehmens mit
integriertem Naturtourismus durch proaktive Wildhege! (Karru N.P., Westkapprovinz, RSA, 2002)
Naturnah gestaltete, künstliche Schöpfstelle für Wildtiere im Canyon Nature Park Namibia. Steuerung der Großwildmigration in der Trockenlandschaft am Großen Fischflußcanyon, Verbesserung
des Landschaftspotentials für Wildhaltung und Touristikattraktion! (Anwesen Soutkuil im CNP, 1999)
Spitzmaulnashorn an der Wildtränke. - Künstlich angelegte Schöpfstellen für das Großwild sind nicht
nur eine regionaltypische Touristikattraktion, sondern dienen auch der Hege gefährdeter Wildarten.
(Okaukuejo, Etoscha Nationalpark, Namibia, 1998)
Qualvoller Zauntod eines jungen Kudubullen. - Unschöne Folge des "Territorial Imperative", dem
Homo sapiens sapiens nicht nur in deutschen Schrebergärten untersteht. (Soutkuil im CNP, 1999)
Radiotelemetrisch markiertes Gepardengeheck. - Erhaltung und Wiederansiedlung von Großkatzen im
Spannungsfeld von konservativem Naturschutz und proaktiver Wildhaltung. (Etoscha N.P., 1992)
Springbock (Antidorcas marsupialis) beim Wiederkäuen. - "Brot-und-Butter-Art" marktorientierter
Wildhaltungsbetriebe in Südwestafrika. (Etoscha Nationalpark, Namibia, 1998)
Auswilderung von Oryxantilopen (Oryx gazella) im Großen Fischflußcanyon. - Vitale
Großwildbestände zur Wildpretproduktion und als Attraktion für Fremdenverkehr!
(Wegdraai im Naturreservat "Canyon", 2000)
Auswilderung von Giraffen (Giraffa camelopardalis) im Großen Fischflußcanyon. - Heimkehr nach
einem Jahrhundert! (Kochas im Naturreservat "Canyon", 2000)
Elenantilopen (Taurotragus oryx) im Namakarrubiom. - Wiederansiedlung am Großen Fischflußcanyon
geplant! (Karru Nationalpark, RSA, 2002)
Vaalrebok (Pelea capreolus) am fernen Horizont. - Neue Antilopenart im "Wilden Süden" Namibias!
(Karru Nationalpark, RSA, 2000)
Typischer Außengrenzzaun einer privaten Wildfarm mit Naturtouristikbetrieb. - Gesetzlich
vorgeschrieben und nötig bezüglich Eigentumsrechten am Wild, ökologisch sehr problematisch.
(Ongava Game Ranch, C38 zwischen Outjo und Okaukuejo, Namibia, 1994)
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Typischer Grenzzaun zwischen souveränen Staatswesen im südlichen Afrika, einst "Frontstaaten" im
epischen "Befreiungskampf" gegen "Getrennte Entwicklung" und "Apartheid" (!). - Ausdruck des
ubiquitären "Territorial Imperative" auf der staatlichen Ebene, wildökologisch sehr problematisch.
(Tuli Block, Botsuana/Simbabwe, 2002)
Elektrifizierter, elefanten- und raubwildsicherer Abschnitt des Grenzzaunes um den Etoscha
Nationalpark. - "Größter Zoo der Erde"! (Kaross, Etoscha N.P., Namibia, 1994)
Regionaltypischer Dickschädel im Grenzzaun. - Indikator für unlösbare Grenzkonflikte.
(Etoscha Nationalpark, Namibia, 1992)
Bauarbeiten mit Zementziegeln aus Eigenproduktion und natürlichen Klippen aus der Umgebung an
einem Gästebungalow der "Lodge mit Canyonblick - Canyon View Camp". - Integration von
Wildhaltung, Touristik und Partizipation der regionalen Bevölkerung durch
Existenzgründungsförderung. (Canyon View Camp im CNP, 1999)
Gästeunterkünfte der "Lodge mit Canyonblick - Canyon View Camp". - Während der Konversion vom
schlichten Veldcamp zur Up-Market-Destination, nach dem Richtfest für die ersten Bungalows, kurz
vor Beginn der Touristiksaison 1998. (Vogelpersp., Blick nach SW in Richtung Spiegelberg)
Farmhaus Waldsee nach der Renovierung. - Alternativunterkunft für Jagdgäste bei Belegung der "Lodge
mit Canyonblick" mit Naturpazifisten. (Anwesen Waldsee im CNP, 1998)
Kaminhalle im Farmhaus Waldsee nach der Renovierung. - Ambiente für gemütliche Feiern nach
Jagderfolgen. (Anwesen Waldsee im CNP, 1998)
Campingplatz am Canyonrand. - Unter der einzigen Schattenbaumgruppe weit und breit.
(Afgronde, Soutkuil/Vergeleë im CNP, 1997)
"Black Eagle" Panoramarestaurant im Canyon View Camp (Ansicht von der Rückseite). - Restauration
der "Lodge mit Canyonblick" für anspruchsvolle Naturreisende.
(Afgronde, Soutkuil/Vergeleë im CNP, 1998)
"Die Lodge mit Canyonblick - Canyon View Camp". - Gesamtansicht während der frühen
Konversionsphase vom schlichten Camp für Rucksacktouristen zur Up-Market-Lodge.
(Afgronde, Soutkuil/Vergeleë im CNP, Blickrichtung Nordwest, 1997)
"Sprechende Speisekarte" in der Gaststube "Zum Adlerblick". - Bestandteil des Up-MarketGastronomiekonzeptes der "Lodge mit Canyonblick" und Beförderung einheimischen Küchenpersonals
vom unscheinbaren Diener zum stolzen Kulturbotschafter! (Canyon View Camp im CNP, 1999)
Frühstücksbüffet im Panoramarestaurant. - Mehrfach ausgezeichnete Gastronomie in stadtferner Lage
mit Blick in die Anökumene! (Canyon View Camp im CNP, 1998)
Fernreisende aus den urbanen Ballungsräumen Europas an den Grenzen von T/Raum und Zeit. Globalperiphere Lage als Fremdenverkehrsattraktion der "Lodge mit Canyonblick"!
(Afgronde, Soutkuil/Vergeleë im CNP, 1998)
Begeisterte Naturphotographen auf dem Panoramaweg am Westrand des Großen Fischflußcanyons. Einrichtungen zur selbständigen Beschäftigung der Touristen haben eine logistische Pufferfunktion für
Fremdenverkehrsbetriebe bei Personalengpässen für Konversation bzw. geführte Exkursionen.
(Afgronde, Soutkuil/Vergeleë im CNP, 1998)
Naturlehrpfad am Canyon View Camp. - Fremdenverkehrsattraktion, Einrichtung zur selbständigen
Beschäftigung der Touristen mit logistischer Pufferfunktion, Besucherlenkung an Brennpunkten des
Fremdenverkehrs zur Vermeidung von Trittschäden an der empfindlichen Vegetation!
(Afgronde, Soutkuil/Vergeleë im CNP, 1998)
Wandergruppe am Vermessungsbaken auf der höchsten Erhebung des Fischflußrückens. - Sachkundig
geführte Wanderungen als touristisches Standardangebot integrierter Wildhaltungsunternehmen in der
Region. (Vergeleë im CNP, 1999)
Canyonwanderer vor dem Aufbruch . - Geführte Canyonwanderungen als Hauptsäule im CNPFremdenverkehrskonzept. (Canyon View Camp im CNP, 1999)
Canyonwanderer am Ende des Panoramaweges auf der Westkante des Großen Canyons, kurz vor dem
mehrstündigen Abstieg zum CNP-Flußcamp I an einer Fischflußoase.
(Afgronde, Soutkuil/Vergeleë im CNP, 1998)
Nach dem anstrengenden, zweiten Wandertag durch unwegsames Gelände im Großen Canyon ein
erfrischendes Bad in der Fischflußoase am CNP-Flußcamp II. (Vergeleë im CNP, 1998)
Leopard auf dem Wechsel zur Wasserstelle am frühen Morgen. - Der Geist in den Schluchten des
Großen Fischflußanyons! (Wegdraai im Naturreservat "Canyon", 1999)
Überlebende Wanderer aus Holland, endlich wieder auf ebener Erde, nach dreitägiger Wanderung im
Großen Fischflußcanyon und mehrstündigem Aufstieg durch die Leopardenschlucht. - Empfang mit
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kühlem Bier und Canyontaufe zur inneren und äußeren Rehydration.
(Afgronde, Soutkuil/Vergeleë im CNP, 1998)
Versorgungsfahrt in den Großen Canyon, zur Belieferung der Wandercamps an den Fischflußoasen mit
Lebensmitteln, Getränken, Brennholz, Campingausrüstung usw.. - Der enorme logistische Aufwand
bleibt den Canyonwanderern verborgen. (Afgronde, Soutkuil/Vergeleë im CNP, 1999)
Glücklicher Höhepunkt im Leben eines Afrikajägers: Totenwacht bei dem Grauen Riesen. Auslandsjagd zur optimalen Inwertsetzung von Wildlandschaftspotential in globalökonomisch extrem
peripheren Erdräumen, welche ohne öffentliche Infrastrukturen und für "platonischen Ökotourismus"
unattraktiv sind! (Großwildjagdkonzession im Ngamiland District, Botsuana, 1995)
Farmhaus Robyn mit dem regionaltypischen "Braaiplek" (Grillplatz) vor der "Stoep" (Veranda). Landestypische Integration von Wildhaltung, Gästejagdbetrieb und Viehzucht; Aufnahme der Jagdgäste
aus dem Ausland in den Kreis der Bauernfamilie, "Südwester Gastfreundschaft"!
(Jagdfarm Robyn bei Kamanjab, Grenzfarm zum Etoscha N.P., Outjo Distrikt, Namibia, 1995)
Ausschau nach Wild von hoher Warte. - Alltäglicher Gästejagdbetrieb auf Robyn!
(Jagdfarm Robyn bei Kamanjab, Grenzfarm zum Etoscha N.P., Outjo Distrikt, Namibia, 1995)
Einschießen der Jagdwaffen und strenge Schießprüfung für Jagdführer und Jagdgäste. - Obligatorisch im
Gästejagdbetrieb, nicht nur aus Tierschutzgründen! (Jagdfarm Robyn, Namibia, 1995)
Gästehaus der Jagdfarm Kachauchab. - Landestypische Integration von Wildhaltung, Jagdbetrieb und
Viehzucht; Aufnahme der Jagdgäste aus dem Ausland in den Kreis der Bauernfamilie, "Südwester
Gastfreundschaft"! (Farm Kachauchab, Maltahöhe Distrikt, Namibia, 1994)
Der ominöse Jagdwagen. - Schießen vom Fahrzeug aus ist mit den Grundprinzipien deutscher
Waidgerechtigkeit und mit dem Konzept "störungsarme Jagd" nicht vereinbar; Ausnahmen: kurzzeitige
und professionelle Wildernte- und Cullingoperationen. (Jagdfarm Kachauchab, Namibia, 1994)
Aufbruch zur Jagd. - Im Canyon Nature Park Namibia grundsätzlich zu Fuß! (Waldsee im CNP, 1999)
Waidmannsheil im Canyon Nature Park Namibia! - Nach spannender Pirsch ist ein starker
Bergzebrahengst zur Strecke gekommen. (Zebrakoppie, Vergeleë im CNP, 1999)
"Waidmannsheil an den Grenzen von Traum, Raum und Zeit!" - Abenteuerliche Jagdsafaris mit Naturund Kulturerlebnis als Hauptsäule im Touristikkonzept des integrierten Wildhaltungsunternehmens
Canyon Nature Park Namibia. (Anökumene am Konkieprand, 1998)
"Waidmannsheil in der Namib!" - Abenteuerliche Jagdsafaris mit Natur- und Kulturerlebnis als
Hauptsäule im Touristikkonzept des integrierten Wildhaltungsunternehmens CNP.
(Grenzfarm am Diamantensperrgebiet bei Aus, 2000)
"Waidmannsheil im Großen Namaland!" - Integration von Wildhaltung, Gästejagdbetrieb und
Partizipation von Namaleuten im Canyon Nature Park Namibia. (Anwesen Soutkuil im CNP, 1999)
Großer Fischflußcanyon aus der Perspektive des landschaftstypischen Kaffernadlers (Aquila verreauxii).
- Rundflüge als unverzichtbare Fremdenverkehrsattraktion! (Hobas, AiAis-FishRiverCanyon, 1999)
Geländewagensafari im CNP; hier integriert in eine Versorgungsfahrt zu den Flußcamps im Großen
Fischflußcanyon. - Kostenaufwendige Touristikattraktion! (Vergeleë im CNP, 1997)
Kriegstanz der Zulukaffern. - "Afrikanischer Schuhplattler" als Fremdenverkehrsattraktion!
("Traditional Village", Victoria Falls, Simbabwe, 1995)
Traditioneller Maskentanz. - "Afrikanischer Schuhplattler" als Fremdenverkehrsattraktion!
("Traditional Village", Victoria Falls, Simbabwe, 1995)
Buschleute von Intu Africa. - Gelungene Integration von Wildhaltung, Up-Market-Gastronomie,
"Afrikanischem Schuhplattler" und aktiver Partizipation indigener Völker an der Inwertsetzung von
Natur-Kultur-Landschaftspotential für Wildhaltung und Fremdenverkehr.
(Intu Afrika Lodge, Mariental Distrikt, Namibia, 1999)
Lehmpontok nach Art der Himba als "originelle" Touristenunterkunft. - Attraktion für finanzkräftige
Fernreisende? (Khowaribschlucht bei Sesfontein/Warmquelle, Damaraland, Namibia, 1994)
Andenkenladen in der "Lodge mit Canyonblick". - Die pekuniären Zusatzeinnahmen für einen
integrierten Wildhaltungsbetrieb sind kaum zu überschätzen! (Canyon View Camp im CNP, 1999)
"Bungee-Jumping". - "Adrenalinkicks" als Touristikattraktion sind auch am Großen Fischflußcanyon
denkbar, passen jedoch kaum zu einem Fremdenverkehrskonzept, in dem Massentourismus
unerwünscht ist und ökologisch sensible Klientel anvisiert wird. (Victoria Falls, Simbabwe, 1995)
Wildereiwerkzeuge. - Wilderei als unendliche Bedrohung für Großwildbestände weltweit und Indikator
für sozioökonomisch "ungerechte" Allokation von Wildnutzungsrechten.
(Hluhluwe/Umfolozi Wildreservat, Kwazulu/Natal, RSA, 1996)
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Wildereiwerkzeuge. - "Informelle Wildnutzung" als Kostenfaktor für legale Wildhaltungsbetriebe.
(Hluhluwe/Umfolozi Wildreservat, Kwazulu/Natal, RSA, 1996)
P260 / S. 422
Der Verfasser neben einem ausgeschlachteten Elenantilopenbullen, welcher von einem ausländischen
Jagdgast erlegt worden ist, der das Wildpret nicht mitnehmen kann. - Ein Problem zahlreicher Wildund Jagdfarmen: wohin mit dem vielen Wildpret, das im Gästejagdbetrieb anfällt?
(Jagdfarm Robyn, Outjo Distrikt, Namibia, 1995)
P261 / S. 423
Krokodilfarm. - Möglichkeit zur marktgerechten "Veredelung" unverkäuflichen Wildprets?
(Victoria Falls, Simbabwe, 1990)
P262 / S. 424
Elefantenbulle am Frühstückstisch. - "Big Five" als Hauptattraktion für Fremdenverkehr mit
pekuniären Anreizen für Großwildhaltung auf Kommunalland in der globalökonomischen Peripherie.
(Mvuu Lodge, Chiava Stammesland am Lower Zambezi Nationalpark, Sambia, 2002)
P263 / S. 425
Kapitaler Mähnenlöwe. - "Big Five" als Hauptattraktion für Fremdenverkehr mit pekuniären Anreizen
für Großwildhaltung in Safarijagd- und Phototouristikkonzessionen sowie Nationalparken.
(Etoscha Nationalpark, Namibia, 1992)
P264 / S. 427
Auslandsjäger mit kapitalem Kaffernbüffel im Mopanebusch. - "Big Five" und Safarijagd als
krisenfestes System zur nachhaltigen Inwertsetzung von Wildland in infrastrukturell unerschlossenen,
globalökonomisch extrem peripheren und politisch instabilen Regionen Afrikas.
(Großwildjagdkonzession im Ngamiland District, Botsuana, 1995)
P265 / S. 429
Führende Löwin mit Halsbandsender. - Hohe Großraubwildbestände als Attraktion für Phototourismus
und ökologisches Problem in Nationalparken! (Etoscha Nationalpark, Namibia, 1998)
P266 / S. 430
Elefantenkadaver, ein Opfer der Milzbrandseuche. - Konflikt von Großwildhaltung, Naturtourismus,
exportorientierter Viehzucht - und ein Teufelskreis um den "größten Zoo der Erde"!
(Rietfontein, Etoscha Nationalpark, Namibia, 1992)
P267 / S. 431
Elefantenherde im zerstörten Galeriewald am Chobefluß. - Willkommen in einem
landschaftsökologischen Katastrophengebiet! (Chobe Nationalpark, Botsuana, Dezember 2002)
P268 / S. 433
Zwei wertvolle Großwildarten auf dem Lebendwildmarkt: Breitmaulnashorn und Tieflandnyala. Großwildhege und lukrativer Handel mit Lebendwild aus öffentlichen Wildreservaten als
Staatspolitikum im "Neuen Südafrika"! (Hluhluwe/Umfolozi, Kwazulu/Natal, 1996)
P269 / S. 435
Veterinärmedizinische Vorbereitung frisch gefangener Springböcke zum Transport in neue
Lebensräume. - Fang und Transport mancher Großwildarten zum Verkauf im Lebendwildhandel ist
kaum noch kostendeckend, weil die Märkte für gewisse "Allerweltsarten" gesättigt sind.
(Hardap Wildreservat, Namibia, 1994)
P270 / S. 436
Goldmedaillentrophäen auf einem Abfallhaufen in einem Großwildreservat mit zerstörter Vegetation. Der Staat ist ein schlechter Wildhaltungsunternehmer! (Hardap Wildreservat, Namibia, 1994)
P271 / S. 437
Die SWA-endemische Schwarznasenimpala (Aepyceros melampus petersi). - Seltene Antilopenarten
als Attraktion für Auslandsjäger im Up-Market-Naturtouristiksektor! (Etoscha N.P., Namibia, 1995)
P272 / S. 438
Afrikanischer Elefantenbulle am globalen Ferntouristenwechsel. - Hege der "Big Five" und
Entwicklung von Up-Market-Naturtouristikkonzepten zur ökonomischen Inwertsetzung von
Wildlandschaftspotential in stadtfernen, durch öffentliche Infrastrukturen kaum erschlossenen
Räumen Afrikas. (Chobe Nationalpark, Botsuana, 1995)
P273, P274, P275 / S. 447 - S. 449: Werbeprospekt (Flugblatt) des CNP-Fremdenverkehrsbetriebes (1997 - 2000)
P276 - P321 / S. 450 - S. 480: Allgemeine Informationsmappe des CNP-Fremdenverkehrsbetriebes (1997 - 2000)
für Reiseveranstalter und -vermittler sowie für die speziellen Zielgruppen
"Individuelle Namibiarundreisende" sowie "Wander-Fernreisende"
P322 / S. 482
Hospitality Association of Namibia Certificate of Excellence awarded to Canyon Nature Park (1999)
P323 / S. 483
Iwanowski`s Golden Award for Canyon View Camp im CNP as a top touristic product of Namibia
P324 / S. 486
Informelle Befragung von Touristen. - Zielgruppenanalysen zur Vermarktung integrierter
Wildhaltungsbetriebe mit Touristik. (Panoramarestaurant, Canyon View Camp im CNP, 1999)
P325 / S. 492
Der Vater des Verfassers mit seinem "Lebenshirsch". - Spezielle Zielgruppenanalysen zur
Vermarktung von Wildhaltungsunternehmen mit Gästejagdbetrieb. (Soutkuil im CNP, 2000)
P326 / S. 494
Kleine Jagdsensation im Großen Canyon: Klippspringerrekord! - Spezielle Zielgruppenanalysen zur
Vermarktung von Wildhaltungsunternehmen mit Gästejagdbetrieb. (Vergeleë im CNP, 2000)
P327 / S. 496
Hospitality Association of Namibia Certificate of Excellence awarded to Canyon Nature Park (2000)
P328 / S. 498
"Südwester Gastfreundschaft" in der Lodge mit Canyonblick. - Mehrfach preisgekrönt!
(Panoramarestaurant, Canyon View Camp im CNP, 1998)
P329 / S. 500
Prähistorische Jagdkultstätte: die "Weiße Dame" am Brandberg. - Abenteuerliche Jagdsafaris mit
Natur- und Kulturerlebnis als Vermarktungskonzept! (White Lady, Brandberg, Namibia, 1992)
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Fährten- und jagdtierkundliche Lehrtafel für Jungjäger der Urzeit. - Abenteuerliche Jagdsafaris mit
Natur- und Kulturerlebnis als Vermarktungskonzept! (Felsgravuren, Twyfelfontein, Namibia, 1992)
Wildhege- und Trophäenschau im Canyon Nature Park Namibia. - Gästejagdbetrieb als ökonomische
Hauptsäule eines integrierten Wildhaltungsunternehmens in extrem marginaler Standortsituation!
(Anwesen Soutkuil im CNP, 2000)
Die CNP-Maschine V5-DZO unter dem obligatorischen Schattennetzhangar. - Kleinflugzeuge als
betriebskostenintensiver, aber wichtiger Ausrüstungsgegenstand für integrierte Wildhaltungsbetriebe
und fast unverzichtbare Touristikattraktion. (Afgronde, Soutkuil/Vergeleë im CNP, 1999)
Panoramarestaurant mit Buschmannbar und Andenkenladen. - Positive Synergismen mehrerer
Touristikkomponenten für integrierte Wildhaltungsbetriebe. (Canyon View Camp im CNP, 1999)
Einer von mehreren Gärten im Canyon Nature Park Namibia. - Marginale Landnutzungskomponente
in der südwestafrikanischen Trockenlandschaft? (Anwesen Soutkuil im CNP, 1998)
Verladen von Ziegen auf Farm Waldsee. - Marginale Landnutzungskomponenten mit positiven
Synergieeffekten für integrierte Wildhaltungsunternehmen! (Waldsee im CNP, 1998).
Wildpret aus eigenem Abschuß. - Marginale Landnutzungskomponente bezüglich genereller
Marktsituation für Wildpret, jedoch unverzichtbar für integrierte Wildhaltungsbetriebe in stadtferner
und globalökonomisch peripherer Standortsituation, um ökonomisch selbsttragend zu werden!
(Anwesen Waldsee im Canyon Nature Park Namibia, 1999)
Das regionaltypische "Potjie", der gußeiserne Dreifußtopf auf einem Holzfeuer. - Brennholzeinschlag
als marginale Landnutzungskomponente mit positiven Synergieeffekten für integrierte
Wildhaltungsbetriebe! (Hauptwerft Soutkuil im CNP, 1997).
Verladen von marktfertig gebündeltem Brennholz auf Waldsee. - Bezüglich Marktsituation für
Brennholz aus ökologisch nachhaltiger Waldbewirtschaftung wurde die funktional sehr begrenzte
Reichweite des integrierten Wildhaltungsunternehmens Canyon Nature Park Namibia besonders
deutlich! (CNP-Exklave Waldsee, 1998)
Der Verfasser beim wirtschafts-, sozial- und politisch-geographischen Diskurs mit den holländischen
Hauptinvestoren im Konsortium für das integrierte Wildhaltungsunternehmen Canyon Nature Park
Namibia. - Angewandte Wirtschaftsgeographie in der afrikanischen Landschaftswirklichkeit!
(Buschmannbar, Canyon View Camp im CNP, 1998)
Atemberaubender Blick in die Namib über das "Chateau Valley". - Familienunternehmen NamibRand
Nature Reserve als regionaler Vergleich zum Konsortium für Canyon Nature Park Namibia.
(NamibRand Nature Reserve, Maltahöhe Distrikt, Namibia, 1999)
Regionaltypisches Lager unter Kameldornbäumen. - Wildernte als Katalysator beim Aufbau eines
Wildhaltungsunternehmens. (NamibRand Nature Reserve, Maltahöhe Distrikt, Namibia, 1992)
Aufbrechen und Verladen von Oryxantilopen auf ein Erntefahrzeug im Veld. - Wildernte als Katalysator
beim Aufbau eines Wildhaltungsunternehmens. (NamibRand Nature Reserve, 1992)
Zerwirken am fliegenden Schlachthof und Verladen in ein Kühlfahrzeug zum schnellen Transport in die
Großmetzgerei in Windhuk. - Wildernte als Katalysator ... (NamibRand Nature Reserve, 1992)
"Wertvolle" Wildprodukte auf einem Abfallhaufen, wegen funktionell-kultureller Distanz der lokalen
Akteure zu den Weltmärkten für Wildprodukte und fehlender Infrastrukturen zur Vermarktung des
Wildlandschaftspotentials in der Gründungsphase. - Wildernte als Katalysator beim Aufbau eines
Wildhaltungsunternehmens. (NamibRand Nature Reserve, 1992)
Verbraucherschutzminister im Land zwischen Namib und Kalahari. - Wildernte als Katalysator beim
Aufbau eines Wildhaltungsunternehmens. (NamibRand Nature Reserve, 1992)
Wolvedans Dune Lodge im NamibRand Nature Reserve. - Nicht nur im Phänotypus, sondern auch
bezüglich logistischer Standortsituation und Fremdenverkehrskonzept eine nahe Verwandte der Lodge
mit Canyonblick - Canyon View Camp im Canyon Nature Park Namibia.
(NamibRand Nature Reserve, Maltahöhe Distrikt, Namibia, 1999)
Charakterköpfe: Kontraktarbeiter aus Bethanien bei Bauarbeiten im Canyon Nature Park Namibia. Partizipation der Lokalbevölkerung an einem integrierten Wildhaltungsunternehmen!
(Afgronde, Canyon View Camp im CNP, 1999)
Die "einst politisch, sozial und ökonomisch Diskriminierten" (Diktion SWAPO), Sanna Swartbooi
und Simon April, kurz nach ihrer Festanstellung im integrierten Wildhaltungsunternehmen Canyon
Nature Park Namibia. - Aktive Partizipation im Betriebsrahmen und Förderung von
Existenzgründungen im Privatsektor! (Canyon View Camp im CNP, 1997)
Ein ganz kleiner Teil der weitverzweigten und verflochtenen Sippen und Clans der Namaleute Simon
April alias "Kalupp" alias "Saaih" und Sanna Swartbooi vor der Swartbooi-Hütte in Bethanien. - "Die
Leute schleppen sich von Tag zu Tag durch." (Bethanien, Karrasregion, Namibia, 1998)
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P350 / S. 577

Der Bure Schalk Liebenberg, Nachbar des Canyon Nature Park Namibia auf der Grenzfarm Churutabis
und im ersten Versuchsjahr ab 1997 der Erste Vormann im CNP, mit zwei selbständigen Kontraktarbeitern (Namaleute) bei der Erneuerung von Förderrohren an einer alten Windpumpe, die zur
Versorgung einer Wildtränke umgerüstet wird. - "Gentlemanfarmer"? (Vergeleë im CNP, 1997)
P351 / S. 578
Schwarze Tulpen aus dem Norden in der Wüste am Großen Canyon. - Problematische Anwerbung von
Fach- und Führungskräften in der stadtfernen Peripherie! (Canyon View Camp im CNP, 1999)
P352 / S. 580
Zauberlehrlinge im Großen Namaland. - Problematische Anwerbung von Fach- und Führungskräften
aus dem Ausland zur Ausbildung "einst politisch, sozial und ökonomisch Diskriminierter" im Neuen
Namibia. (Panoramarestaurant im Canyon View Camp, 1998)
P353 / S. 581
Hochqualifizierte Fach- und Führungskraft aus Dresden mit der falschen Hautfarbe und Haartracht im
"Land of the Brave". - Ein junger "Ossie" mit unschönen Reminiszensen an das Neue Deutschland
(SED-DDR) angesichts internationaler Migrationspolitik im Neuen Namibia (SWAPO).
(Panoramarestaurant, Canyon View Camp im CNP, 1999)
P354 / S. 585
Privatgarten an der Neuen Werft im Canyon Nature Park. - Ein Stück Land zur Anlage von Gärten
sowie Naturalien und weitere Sachleistungen als Ergänzung zur pekuniären Entlohnung von
CNP-Angehörigen. (Anwesen Soutkuil im CNP, 1998)
P355 / S. 586
CNP-Vorfrau Sarah Kasper. - Gleichheitsgrundsatz, Chancengleichheit und Leistungsprinzip!
(Panoramarestaurant, Canyon View Camp im CNP, 1999)
P356 / S. 588
Vormänner im Canyon Nature Park Namibia. - Verantwortungsposten, soziales Ansehen, Naturalien
und weitere Leistungen als Ergänzung zur pekuniären Entlohnung fähiger CNP-Angehöriger.
(Anwesen Soutkuil im CNP, 1998)
P357 / S. 590
Wochenschicht der "Lodge mit Canyonblick" in CNP-Uniform. - Professionelles Erscheinungsbild für
ein integriertes Wildhaltungsunternehmen mit Up-Market-Touristik ("Corporate Identity") und soziale
Gemeinschaftsidentität für CNP-Mitarbeiter! (Canyon View Camp im CNP, 1998)
P358 / S. 591
Der gute Geist von Soutkuil. - Man hatte nicht irgendeinen Gelegenheitsjob auf einer Burenfarm
gefunden, sondern gehörte zum Canyon Nature Park Namibia!
(Neue Werft am Anwesen Soutkuil im CNP, 1998)
P359, P360 / S. 592: Informelle CNP-Betriebsfeier. - Identifikation, Motivation, Partizipation, soziale und kulturelle
Integration! (Gästerezeptionsbereich am Anwesen Soutkuil im CNP, 1998)
P 361, P362 / S. 593: Weihnachten im Canyon Nature Park Namibia. - Identifikation, Motivation, Partizipation,
soziale und kulturelle Integration! (Managerhaus am Anwesen Soutkuil im CNP sowie Quelloasen im
Konkieprivier am Standort der ehemaligen Schutztruppenstation Churutabis, 1997)
P363, P364 / S. 598: Zwei ungleiche Südwestafrikanerinnen an der Wende zum 21. Jahrhundert, die im Canyon Nature
Park Namibia über alle Natur- und Kulturgrenzen hinweg Freundinnen geworden sind. - "Affirmative
Action" im bescheidenen Rahmen eines wirklich anthropophil orientierten Unternehmens im
kameldornholzharten "Land of the Brave" zwischen Namib und Kalahari! (Canyon View Camp, 1999)
P365 / S. 600
Der selbständige Subunternehmer Hendrik Siebert mit "Manne" bei Bauarbeiten im Canyon Nature
Park Namibia. - Förderung von Existenzgründungen (marktwirtschaftlicher Ansatz)!
(Afgronde, Canyon View Camp im CNP, 1999)
P366 / S. 604
Neusiedler auf der CNP-Exklave Waldsee: Nikki Siebert und Anna Lambert mit dem vorehelichen
Nachwuchs. - Partizipation an Wildhaltung und Fremdenverkehr durch Existenzgründungsförderung
(marktwirtschaftlicher Ansatz)! (Anwesen Soutkuil im CNP, 1998)
P367 / S. 607
Der Farmersohn Nikki Siebert als Neusiedler und erfolgreicher Existenzgründer auf Farm Waldsee in
seinem ureigenen Element: Ziegenzucht! - Neigung zur seßhafen Lebensweise als "Plaasboer" wie
seine europiden Vorfahren oder zum "Trekken" wie traditionell pastorale Namaleute; Landliebe oder
"Stadtsog"? (Anwesen Waldsee im CNP, 1999)
P368 / S. 608
Anna Lambert, Braut von Nikki Siebert und voreheliche Mutter der beiden gemeinsamen Kinder, eine
Nichte des Häuptlings der Nama/Orlam von Bethanien. - Mühsame Farmwirtschaft in der stadtfernen
Peripherie versus "Easy Living" in der Stadt; traditionelle Lebensweise einer Nama-Adeligen auf dem
Lande oder modernes Stadtleben? (Anwesen Soutkuil im CNP, 1998)
P369 / S. 610
Ein Südwestafrikaner an der Wende zum 21. Jahrhundert: Wovon träumt der Nikki Siebert gerade? Existenzgründungen in der stadtfernen Peripherie im Kontext von "Stadtsog" und "Landfrage".
(Canyon Nature Park Namibia, 1999)
P370 / S. 613
Elfriede "Frieda" Nail alias "Baas van die lokasie" in traditioneller Namatracht mit Witbooi-Kopftuch
in ihrem Privatgarten an der Neuen Werft. - "Frauenpower" im Neuen Namibia mit unschönen
Wurzeln im Alten Südwestafrika. (Neue Werft, Anwesen Soutkuil im CNP, 1998)
P371 / S. 618
Eine Südwestafrikanerin an der Wende zum 21. Jahrhundert: Elfriede Nail alias "Frieda met die rooi
bakkie", hier in ihrer Eigenschaft als warmherzige Glucke und Namasippenpatriarchin mit einer
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P372 / S. 620

P373 / S. 622
P374 / S. 624

P375 / S. 628

P376 / S. 629

P377 / S. 630
P378 / S. 631

P379 / S. 633

P380 / S. 637

P381 / S. 638
P382 / S. 639
P383 / S. 640
P384 / S. 641
P385 / S. 647

P386 / S. 651

P387 / S. 651

P388 / S. 652
P389 / S. 652
P390 / S. 653

P391 / S. 654
P392 / S. 655

Urenkelin im Blumengarten am Anwesen Soutkuil. - Knallharter Neokapitalismus auf Allmende und
blühende Unternehmensentwicklung im informellen Wirtschaftssektor als regionallandschaftstypischer
"Grass-Roots-Ansatz" in "Real Africa"! (Soutkuil im Canyon Nature Park Namibia, 1998)
Der CNP-Hauptmann Simon April alias "Kalupp", hier auf dem Höhepunkt seiner Traumkarriere in
der Welt der "Rotgesichter". - Kuriose Eigendynamik bei der Förderung von Existenzgründungen im
Umfeld eines integrierten Wildhaltungsunternehmens im Großen Namaland. (CNP, 1999)
Eine Südwestafrikanerin an der Wende zum 21. Jahrhundert: die stolze CNP-Vorfrau Sanna Swartbooi
- vor dem Gang in die Selbständigkeit hinter den Bottlestore in Bethanien ... (CNP, 1999)
Der CNP-Hauptmann Simon April alias "Saaih", hier im Mittelpunkt seiner Viehzüchterträume in der
Welt der "Namamense". - Gescheiterte Existenzgründung oder kollektive Bewußtseinsspaltung der
Nama/Orlam? (Viehposten Soromas im "Namareservat" bei Bethanien, 1999)
Ein Südwestafrikaner an der Wende zum 21. Jahrhundert: Wovon träumt der eisgraue Krauskopf gerade?
- Partizipation an weltmarktorientierter Wildhaltung mit Fremdenverkehr im Kontext einer kollektiven
Bewußtseinsspaltung der Namaleute? (Canyon Nature Park Namibia, 1999)
Die CNP-Nähgruppe in traditioneller Namatracht im Farmgarten Soutkuil; von links: Sarah Kasper,
Elfriede Nail, Stella Guthörl, Sanna Swartbooi. - Förderung von Sprache, Brauchtum und Kunst der
Regionalbevölkerung in einem integrierten Wildhaltungsunternehmen! (Canyon Nature Park, 1998)
Die CNP-Tanzgruppe beim Auftritt anläßlich einer Betriebsfeier. - Förderung von Sprache, Brauchtum
und Kunst der Regionalbevölkerung ... (Anwesen Soutkuil im CNP, 1998)
Die CNP-Gesangsgruppe beim Auftritt anläßlich einer Betriebsfeier. - Förderung von Sprache,
Brauchtum und Kunst der Regionalbevölkerung mit bemerkenswerten Synergismen bezüglich
kulturellem Selbstbewußtsein der Mitarbeiter und Attraktivität der Gastronomie in einem integrierten
Wildhaltungsunternehmen! (Anwesen Soutkuil im CNP, 1998)
Abendländische Tischordnung für Gäste aus einem fremden Kulturuniversum. - Funktionell-kulturelle
Distanz zu den Märkten als Kardinalproblem bei der Integration indigen afrikanischer Völker in
weltmarktorientierte Wildhaltungsunternehmen mit Fremdenverkehr!
(Panoramarestaurant, Canyon View Camp im CNP, 1998)
Ein Südwestafrikaner an der Wende zum 21. Jahrhundert: Stephanus Swartbooi alias "Ou man aan die
werk". - Natur- und Kulturgrenzen bei der Integration von Namaleuten in weltmarktorientierte
Wildhaltungsunternehmen mit Fremdenverkehr. (Canyon Nature Park Namibia, 1998)
Ein Südwestafrikaner an der Wende zum 21. Jahrhundert: Stephanus Swartbooi alias "Ou man met die
slang". - Natur- und Kulturgrenzen ... (Canyon Nature Park Namibia, 1998)
Ein Südwestafrikaner an der Wende zum 21. Jahrhundert: Stephanus Swartbooi alias "Ou man met die
Bedford lorrie". - Natur- und Kulturgrenzen ... (Canyon Nature Park Namibia, 1998)
Ein Südwestafrikaner an der Wende zum 21. Jahrhundert: Stephanus Swartbooi alias "Ou man met die
pyp aan die ketting". - Natur- und Kulturgrenzen ... (Canyon Nature Park Namibia, 1998)
Ein Südwestafrikaner an der Wende zum 21. Jahrhundert: Stephanus Swartbooi alias "Ou man op die
trek". - Natur- und Kulturgrenzen ... (Canyon Nature Park Namibia, 1997, 1998, 1999, 2000)
Gästeunterkunft im südwestafrikanischen Wilderness Damaraland Camp im Stil der "klassischen",
ostafrikanischen Safari. - Ein "ausgezeichnetes" Unternehmen bezüglich Integration von Wildhaltung,
Touristik und lokaler Partizipation. (Damaraland, Kunene Region, Namibia, 1999)
Südwester Lagerfeuerromantik vor dem "Touristikboom". - Erkundung der Perspektiven für Wildhege
und Naturtourismus auf Kommunalland im Damaraland und Kaokoveld.
(Damaraland, Kunene Region, Namibia, 1994)
Hartmannzebras (Equus zebra hartmannae). - Außer Löwen, Spitzmaulnashörnern und
"Wüstenelefanten" gibt es zahlreiche weitere Großwildarten sowie floristische Raritäten als Attraktion
für Naturtourismus. (Etendekaberge, Damaraland, Kunene Region, Namibia, 1999)
Regionaltypische Lokomotion. - Erkundung der Perspektiven für Wildhege und Naturtourismus auf
Kommunalland im Damaraland und Kaokoveld. (Korixas, Damaraland, Kunene Region, 1994)
Infrastrukturen? - Erkundung der Perspektiven für Wildhege und Naturtourismus auf Kommunalland im
Damaraland und Kaokoveld. ("In the middle of nowhere", Kaokoveld, Kunene Region, Namibia, 1994)
"African Shuffle" in einem kulturellen Paralleluniversum zu den westlichen Quellenmärkten für
Wildhaltung. - Erkundung der Perspektiven für Wildhege und Naturtourismus auf Kommunalland im
Damaraland und Kaokoveld. (Korixas, Damaraland, Kunene Region, Namibia, 1992)
Lokalkolorit für Phototouristen und afrosozialistische Entwicklungshelfer. - Erkundung der
Perspektiven für Wildhege und Naturtourismus ... (Sesfontein, Kunene Region, Namibia, 1994)
Die geheimen Kräfte des Marktes. - Erkundung ... (Sesfontein, Kunene Region, Namibia, 1994)
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P393 / S. 656

Die offenkundigen Folgen von "Affirmative Action". - Erkundung der Perspektiven für Wildhege und
Naturtourismus auf Kommunalland ... (Veterinärkordon, Kunene Region, Namibia, 1994)
P394 / S. 657
Meeting am afrosozialistischen Regionalentwicklungshilfstisch. - Generelle Perspektiven für
Wildhegegemeinschaften (Conservancies) auf Kommunalland.
(Kenya House, Windhuk, Neues Namibia, 1994)
P395 / S. 658
Labile Balance von Großwildhaltung, Naturtourismus, Partizipation der Regionalbevölkerung und
betriebswirtschaftlichem Imperativ im Kontext globalisierter Ferntouristikmärkte, funktionellkultureller Distanz indigener Ethnien zu den Märkten und "afrikanischer Renaissance".
(Koigabrivier, Damaraland, Kunene Region, 1999)
P396 / S. 662
Staatsflagge der Republik Namibia als Träger von Werbebotschaften mit Hintersinn: "Beautiful
Namibia - Ask Me About It!" - Das politisch-administrative Umfeld für integrierte
Wildhaltungsunternehmen in Namibia ... (Namibia, 2000)
P397 - P408 / S. 666 - S. 672: Starkregen, Wirbelstürme und eine Sintflut. - Naturrisiken, Naturkatastrophen und
"Mukurob". (Canyon Nature Park Namibia, 1999, 2000)
P409 / S. 677
Köcherbaum im Abendlicht nach einem Gewittersturm über dem Großen Canyon.
(Wiesenrücken, Canyon Nature Park Namibia, 2000)
P410 / S. 678
Nachbarn und Freunde der Gründer und Leiter von Canyon Nature Park Namibia in den 1990er Jahren.
- "Weiße Siedler" aus dem Westen an den politisch riskanten Grenzen der Ökumene in
Südwestafrika. (Cañon Roadhouse im Gondwana Cañon Park, Namibia, 1999)
P411 / S. 688
Tierliebe geht durch den Magen. - Erhaltung von Großwild durch nachhaltige Nutzung!
(Neue Werft am Anwesen Soutkuil im Canyon Nature Park Namibia, 1997)
P412 / S. 704
Südwestafrikanisches Großwild im Staubsturm. - Wassermangel als natürlicher Grenzfaktor für
Wildhaltungsunternehmen mit integriertem Tourismus in Südwestafrika?
(Ozonjuitji m`Bari, Etoscha Nationalpark, Namibia, 1992)
P413 / S. 706
Afrikanischer Mähnenlöwe im Grenzland. - Wertschätzung und Inwertsetzung von wehrhaftem
Großwild im physischen Kontaktbereich kultureller Paralleluniversen.
(Linyanti-Chobefluß zwischen Ngoma und Kazungula, Botsuana/Namibia, 2002)
P414 / S. 707
Afrikanische Elefanten im Grenzland. - Wertschätzung und Inwertsetzung von wehrhaftem Großwild
im physischen Kontaktbereich kultureller Paralleluniversen und seltsamer Staatsgebilde.
(Linyanti-Chobefluß zwischen Ngoma und Kazungula, Botsuana/Namibia, 2002)
P415 / S. 708
Afrikanische Menschen im Grenzland. - Wertschätzung und Inwertsetzung von wehrhaftem Großwild
im physischen Kontaktbereich kultureller Paralleluniversen und seltsamer Naturschutzkonzepte.
(Linyanti-Chobefluß zwischen Ngoma und Kazungula, Botsuana/Namibia, 2002)
P416 / S. 709
Afrikanische "Wildhüter" im Grenzland. - Wertschätzung und Inwertsetzung von
Wildlandschaftspotential im physischen Kontaktbereich kultureller Paralleluniversen und restriktiver
Naturschutzkonzepte. (Hardap Damm Naturreservat, Namibia, 1994)
P417 - P421 / S. 715 - S. 719: Willkommen im Wunderland "Dritte Welt": Denkmal der "EU-Entwicklungszusammenarbeit" mit einem der reichsten Staaten Afrikas. - Zielorientierung von integrierten
Wildhaltungsunternehmen ... (Ihaha Rastlager, Chobe Nationalpark, Botsuana, 2002)
P422 / S. 720
Willkommen in der afrikanischen Landschaftswirklichkeit staatlich desorganisierter Wildhaltung. Zielorientierung von integrierten Wildhaltungsunternehmen... (Chobe Nationalpark, Botsuana, 2002)
P423 / S. 723
Wasserböcke im Anabaum-Auwald in paradiesischer Morgenstimmung. - Landschaftsgerechte
Gewichtung verschiedener Wildnutzungskomponenten ... (Mana Pools N.P., Simbabwe, 2002)
P424 / S. 724
Wasserbock in perfekter Position für die Photographie. - Landschaftsgerechte Gewichtung
verschiedener Wildnutzungskomponenten ... (Mana Pools N.P., Simbabwe, 2002)
P425 / S. 725
Kapitaler Kaffernbüffel in perfekter Position für den "Frontal Brain Shot". - Landschaftsgerechte
Gewichtung verschiedener Wildnutzungskomponenten ... (Urungwe Safari Area, Simbabwe, 2002)
P426 / S. 732
Fahrt zur Hölle! - Stadtferne Lage, teure Versorgungslogistik, schwierige Mobilität als
betriebswirtschaftliche Probleme für integrierte Wildhaltungsunternehmen an den Grenzen der
Ökumene. (Gamkaskloof "Die Hel" im Groot Swartberge Wildreservat, Südafrika, 2002)
P427 / S. 734
Touristen aus Europa mit gemietetem Geländewagen und ruinierter Kupplung im Kalaharisand fern
jeder Werkstatt. - Grenzfaktor Mobilität! (Magwikhwe Sand Ridge, Chobe District, Botsuana, 1995)
P428 / S. 738
Kiodo Towing. - Marktlücke im Dienstleistungssektor im Umfeld von Wildhaltungsunternehmen im
strukturschwachen ländlichen Raum! (Chiava Stammesland, Sambesital, Sambia, 2002)
P429 / S. 742
Subsistenzbauernhof am "Trans-Caprivi-Highway". - Trügerisches Landidyll in der "Afrikanischen
T/Raumzeit"; globalperiphere Lage als Grenzfaktor! (Westlicher Caprivizipfel, Namibia, 1995)
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P430 / S. 743
P431 / S. 744

P432 / S. 745

P433 / S. 746

P434 / S. 748
P435 / S. 749
P436 / S. 750
P437 / S. 753

P438 / S. 754

P439 / S. 756
P440 / S. 757
P441 / S. 758
P442 / S. 759
P443 / S. 760
P444 / S. 761
P445 / S. 762
P446 / S. 763

P447 / S. 764
P448 / S. 765

P449 / S. 766
P450 / S. 767
P451 / S. 768
P452 / S. 769
P453 / S. 770
P454 / S. 770

"African Shuffle" am "Trans-Caprivi-Highway". - Trügerisches Landidyll in der "Afrikanischen
T/Raumzeit"; globalperiphere Lage als Grenzfaktor! (Westlicher Caprivizipfel, Namibia, 1995)
"African Shuffle" am Sambesi. - Trügerisches Landidyll in der "Afrikanischen T/Raumzeit";
funktionell-kulturelle Distanz zu den Märkten und globalperiphere Lage als Grenzfaktoren!
(Chiava Stammesland, Sambesital, Sambia, 2002)
Agile Kinder im Ganz Neuen Sambia, das sich allmählich den freieren Marktkräften öffnet. Globalperiphere Lage als Grenzfaktor für sozioökonomische Entwicklung ländlicher Räume;
Wildhaltung mit Fremdenverkehr als neuer Markt mit Zukunftsperspektive?
(Chiava Stammesland, Sambia, 2002)
Typisches Warnschild einer Farmer-Bürgermiliz. - Akueller Grenzfaktor: Sicherheitsrisiko!
(Südafrikanische Haupttouristikroute durch die Weindörfer entlang des Oranjeflusses zum Augrabies
Falls Nationalpark, Nordkapprovinz, Südafrika, 2002)
Dunkle Wolken über Kapstadt. - Aktueller Grenzfaktor: Sicherheitsrisiko! (Kapstadt, RSA, 2002)
Der ominöse "Road Block" in der afrikanischen Reiseverkehrslandschaft. - Aktueller Grenzfaktor:
Sicherheitsrisiko! (A5 Bulawayo - Harare, bei Kwekwe, 2002)
Ruhe vor dem Sturm auf die moderne Wagenburg der europiden Südafrikaner. - Aktueller Grenzfaktor:
Sicherheitsrisiko! ("Gussmann Castle", Irene, RSA, 2002)
Vitale Giraffenzuchtgruppe auf einer privaten Wildfarm in der Nachbarschaft des Etoscha
Nationalparkes. - Selektiväser in einem Lebensraum mit gekappten Fernwechseln!
(Ongava Game Ranch, C38 zwischen Outjo und Okaukuejo, Namibia, 1994)
Beliebter Äsungsbaum der Giraffe in und außerhalb eines Weisergatters im Etoscha Nationalpark. Ökologisch Probleme durch Selektiväser in einem Lebensraum mit gekappten Fernwechseln!
(Etoscha Nationalpark, Namibia, 1992)
Nyalaantilope (Tragelaphus angasii) im arttypischen Lebensraum. - Spezielle Probleme kleinräumiger
Großwildhege. (Pafuri/Limpopo-Galeriewald, Krüger Nationalpark bei Punda Maria, RSA, 1996)
Nyalaantilope als "Exot" auf einer südwestafrikanischen Wildfarm. - Spezielle Probleme kleinräumiger
Großwildhege. (Wildfarm Waldeck, Neudammer Hochland, Namibia, 1994)
Kalaharilöwinnen am frisch geschlagenen Gnukalb. - Spezielle Probleme kleinräumiger Großwildhege.
(Leeuwdril, Nossob Rivier, Kgalagadi Transfrontier Park, RSA, 2002)
Etoschalöwin vor den schußbereiten "Bildnahmebüchsen" photogeiler Ökopaxtouristen. - Afrikanische
Renaissance? (Okaukuejo, Etoscha Nationalpark, Namibia, 1992)
Sambesilöwen in der Zieloptik eines Auslandsjägers. - Afrikanische Renaissance?
(Hurungwe Safari Area, Sambesital, Simbabwe, 1988)
Massailöwen in der Zieloptik des Massentourismus. - Ökopazifistische Alternative zur Integration der
Safarijagd in Großwildhaltungkonzepte? (Masai Mara Nationalpark, Kenia, 1990)
Löwenforscher in der Zieloptik. - Denkmal für einen redlichen Wissenschaftler im tödlichen Minenfeld
des politischen "Wildlife Game". (Etoscha Nationalpark, Namibia, 1994)
Affenbrotbaum, am Ende der Trockenzeit stark malträtiert von Elefanten. - Spezielle Probleme
kleinräumiger Großwildhege. (Feldforschungsstation Rukomechi, Hurungwe Safarijagdkonzession /
Mana Pools Nationalpark, Sambesital, Simbabwe, 1986)
Elefanten-Mutterherde vor aufgelichtetem Anabaumwald. - Konflikt von ökosystemgerechter Wildhege,
devisenbringendem Naturtourismus und Tierschutz. (Mana Pools Nationalpark, Simbabwe, 1988)
Ökotourismus-Idyll in verarmtem Ökosystem. - Konflikt von ökosystemgerechter Wildhege,
devisenbringendem Naturtourismus, Tierschutz und Erhaltung der Biodiversität.
(Rechtes Sambesiufer zwischen Mana Pools und Kanyemba, Simbabwe, 1990)
Ökotourismus-Idyll am Großen Sambesi. - Nachhaltige Entwicklung in der "Afrikanischen
T/Raumzeit". (Rechtes Sambesiufer zwischen Mana Pools und Kanyemba, Simbabwe, 1990)
Lichter Anabaumhallenwald nach zwei Jahrzehnten Elefantenschutz. - Spezielle Probleme der
Großwildhege nach der "Afrikanischen Renaissance". (Mana Pools Nationalpark, Simbabwe, 2002)
Zerstörter Mopanewald nach zwei Jahrzehnten Elefantenschutz. - Spezielle Probleme der Großwildhege
im Kontext von "Ökokolonialismus" und "Afrikanischer Renaissance". (Mana Pools, Simb., 2002)
Struktur- und artenreicher Anabaumwald am linken Sambesiufer. - Ungewollter ökologischer
Mosaikzyklus in der "Afrikanischen T/Raumzeit"! (Lower Zambezi Nationalpark, Sambia, 2002)
Kaffernbüffel im Anabaumwald am linken Sambesiufer. - Ungewollter ökologischer Mosaikzyklus in
der "Afrikanischen T/Raumzeit"! (Lower Zambezi Nationalpark, Sambia, 2002)
Kaffernbüffel im Mopanewald am linken Sambesiufer. - Ungewollter ... (Lower Zambezi N.P., 2002)
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P455 / S. 771
P456 / S. 772
P457 / S. 772
P458 / S. 773
P459 / S. 773
P460 / S. 774

P461 / S. 777

P462 / S. 778

P463 / S. 779

P464 / S. 780

P465 / S. 781

P466 / S. 782

P467 / S. 785
P468 / S. 786
P469 / S. 786
P470 / S. 810

P471 / S. 815
P472 / S. 816

P473 / S. 817

P474 / S. 826
P475 / S. 827

Elefantenbulle in Position für den "Frontal Brain Shot". - Wildökologie und -ökonomie in der
"Afrikanischen T/Raumzeit". (Chiawa Stammesland am Lower Zambezi N.P., Sambia, 2002)
Geschädigter Galeriewald am Kavango. - Hohe Elefantenbestände als Bedrohung für die Biodiversität
im Kontext euro-afro-sozialistischer "Entwicklungshilfe". (Mahango Game Park, Namibia, 1995)
Durch Elefanten zerstörter Galeriewald am Linyanti/Chobe. - Hohe ... (Chobe N.P., Botsuana, 2002)
"The Corridor". - Öffnung von Fernwechseln für das Großwild in der dichtbesiedelten Kulturlandschaft
ist nicht unmöglich! (Hluhluwe/Umfolozi Game Reserve, Kwazulu/Natal, 1996)
Führende Nashornkuh. - Pragmatische Großwildhege mit integrierter Wildnutzung im "alten Südafrika"
als Vorbild? (Hluhluwe/Umfolozi Game Reserve, Kwazulu/Natal, 1996)
Breitmaulnashorn in perfekter Position für die Photographie durch devisenbringende Ferntouristen oder
waidgerechte Erlegung durch finanzkräftige Auslandsjäger - bzw. zum Abmurksen öffentlichen
Eigentums mit AK 47 Militärsturmgewehren durch Nashornwilderer oder "Befreiungshelden". Bioindikator für vernünftige Wildhaltung im Kontext der "Afrikanischen Renaissance"!
(Rhodes Matopos Nationalpark, Simbabwe, 1988)
Pastorale Viehaltung im Richtersveld "Nationalpark" bzw. "AiAis-FishRiverCanyon-HunsbergeRichtersveld Internationalpark" ("Trans-Gariep TFCA"). - Grenzen des Nationalparkkonzeptes und
aktuelle Probleme von Internationalparken. (Richtersveld, RSA, 2002)
Viehhirte im Richtersveld "Nationalpark" bzw. "AiAis-FishRiverCanyon-Hunsberge-Richtersveld
Internationalpark" ("Trans-Gariep TFCA"). - Grenzen des Nationalparkkonzeptes und aktuelle
Probleme von Internationalparken. (Richtersveld, RSA, 2002)
Bergbau und Fremdarbeiter im "Nationalpark" bzw. "AiAis-FishRiverCanyon-Hunsberge-Richtersveld
Internationalpark" ("Trans-Gariep TFCA"). - Grenzen des Nationalparkkonzeptes und aktuelle
Probleme von Internationalparken. (Richtersveld, RSA, 2002)
Ein Rudel Breitmaulnashörner kurz vor der "Nationalisierung" eines lukrativen Wildreservates sowie
einer Bevölkerungsminderheit im "Neuen Südafrika". - Grenzen des Nationalparkkonzeptes und aktuelle
Probleme von Internationalparken. (Pilanesberg Game Reserve, Bophuthatswana, 1994)
Typische Zapfstelle der Großen Pipeline in der Nationalparkbehörde des "Neuen Südafrika". - Grenzen
des Nationalparkkonzeptes und aktuelle Probleme von Internationalparken.
(Karru Nationalpark, Westkapprovinz, Südafrika, 2002)
Bombensichere Migrationsbarriere für Großwild und Touristen im designierten Limpopo TFCA. Grenzen des Nationalparkkonzeptes und aktuelle Probleme von Internationalparken.
(Wildfarm Redshield im Northern Tuli Block Game Reserve, Staatsgrenze Botsuana/RSA, 2002)
"Kgalagadi Transfrontier Park". - Grenzen des Nationalparkkonzeptes und aktuelle Probleme von
Internationalparken. (Twee Rivieren, RSA, 2002)
Nationalsouverän geschlossenes Grenztor Mata Mata zum "Kgalagadi Transfrontier Park". - Grenzen
des Nationalparkkonzeptes und aktuelle Probleme von Internationalparken. (Mata Mata, RSA, 2002)
Nationalsouveräner Grenzzaun quer über die Straße zum "Kgalagadi Transfrontier Park". - Grenzen des
Nationalparkkonzeptes und aktuelle Probleme von Internationalparken. (Mata Mata, RSA, 2002)
Herzliches Abschiedsgeschenk der Namamense im Canyon Nature Park Namibia für "Mevrou". "Teleobjektive " Beurteilung des partizipativen Ansatzes im CNP und subjektive Ansichten der
Betroffenen. (Neue Werft Soutkuil im CNP, Namibia, November 2000)
"Wilde Siedler" in einem designierten "Internationalpark" (Limpopo TFCA). Landnutzungskonversion und Neuansiedlung als Exempel? (Beitbridge Distrikt, Simbabwe, 2002)
Verwaister Bauernhof auf brachliegendem Acker-, Weide- und Großwildhaltungsland nach der
Vertreibung europider Farmer aus Simbabwe ("Afrikanische Renaissance"). - Landnutzungskonversion
und Neuansiedlung als Exempel? (Hurungwe Distrikt bei Karoi, Simbabwe, 2002)
Sperrgebiet: eines der größten unbesiedelten Territorien der Erde wird gegenwärtig geöffnet für
Wildhaltung und Naturtourismus. - Wenn die ersten Safaricamps, Lodges und sonstige
Touristikinfrastrukturen entstehen, muß sich zwangsläufig Personal ansiedeln.
(Diamantensperrgebiet zwischen Aus und Lüderitzbucht, Namibia, 2000)
Weiße Siedler am Sambesi! - Grenzen für dauerhafte Ansiedlung in der stadtfernen Peripherie.
(Unterer Kafue zwischen Chirundu und Chiawa, Sambia, 2002)
Traditioneller Regenfeldbau mit Eisenzeithacke, doppelhändigem Weiberantrieb, Krummrücken und
Partizipation von Elefanten. - Grenzen für dauerhafte Ansiedlung in der stadtfernen Peripherie.
(Chiawa Stammesland am Lower Zambesi Nationalpark, Sambia, 2002)
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P476 / S. 828

Unternehmergeist im ländlichen Raum des Ganz Neuen Sambia im dezenten Würgegriff des
unvergänglichen Kaunda-Sambia. - Grenzen für dauerhafte Ansiedlung in der stadtfernen Peripherie.
(Chiava Stammesland am Lower Zambezi, Sambia, 2002)
P477 / S. 829
Alternative Afrikanische Renaissance von Wildhaltung und Naturtourismus im ländlichen Raum des
Ganz Neuen Sambia - im dezenten Würgegriff einer globalperipheren Standortsituation, Afrikanischer
Renaisssance in RSA und Simbabwe sowie des unvergänglichen Kaunda-Sambia.
(Mvuu Lodge, Chiava Stammesland am Lower Zambezi N.P., Sambia, 2002)
P478, P479 / S. 830: Die schwarzafrikanische Staatsgrenzwirklichkeit. - Grenzen für dauerhafte Ansiedlung von
Wildhaltungs- und Touristikbetrieben in der afrikanischen Peripherie.
(Otto-Beit-Bridge/Chirundu, Simbabwe/Sambia, 2002)
P480 / S. 834
Schwarzafrikanische Landschaftswirklichkeit nach der afrosozialistischen "Landreform". - Traditionelle
Landwirtschaft versus Wildhaltung mit Touristik im Kontext von "Landfrage" und "nachhaltiger
Entwicklung". (Kadoma, Simbabwe, 2002)
P481 / S. 836
Schwarzafrikanische Landschaftswirklichkeit nach der afrosozialistischen "Landreform". - Traditionelle
Landwirtschaft versus Wildhaltung mit Touristik im Kontext von "Landfrage" und "nachhaltiger
Entwicklung". (Hurungwe Distrikt bei Karoi, Simbabwe, 2002)
P482 / S. 841
Korrupter Laden hinter blühender Fassade. - Grundsätzliche Probleme von Wildnutzungskonzessionen
auf öffentlichem Land und "afrikanische Kulturrisiken". (Marongora, Hurungwe D., Simbabwe, 2002)
P483 / S. 842
Toter Laden hinter blühender Fassade. - Aktuelle Landschaftsdominanten für Wildhaltungs-und
Touristikunternehmen: "afrikanische Kulturrisiken". (Chegutu, Simbabwe, 2002)
P484 / S. 843
Warteschleife in der "Afrikanischen T/Raumzeit" vor einem scheintoten Laden. - Aktuelle
Landschaftsdominanten für Wildhaltungs-und Touristikunternehmen: "afrikanische Kulturrisiken".
(Chegutu, Simbabwe, 2002)
P485 / S. 844
Lebendiges Afrika vor einem scheintoten Laden, der nicht für Mickey Mouse Money, sondern nur mit
US$-Behandlung wieder quicklebendig wird. - Aktuelle Landschaftsdominanten für Wildhaltungs- und
Touristikunternehmen: "afrikanische Kulturrisiken". (Chegutu, Simbabwe, 2002)
P486 / S. 845
Lebendiges Afrika vor einem absolut toten Laden. - Aktuelle Landschaftsdominanten für Wildhaltungsund Touristikunternehmen: "afrikanische Kulturrisiken". (Chinhoyi, Simbabwe, 2002)
P487 / S. 846
Lebendiges Afrika in einem afrosozialistisch erwürgten Land. - Aktuelle Landschaftsdominanten für
Wildhaltungs- und Touristikunternehmen: "afrikanische Kulturrisiken". (Karoi, Simbabwe, 2002)
P488 / S. 847
Scheintoter Laden in einem afrosozialistischen Land. - Aktuelle Landschaftsdominanten für
Wildhaltungs-und Touristikunternehmen: "afrikanische Kulturrisiken". (Makuti, Simbabwe, 2002)
P489 / S. 848
Typischer Zustand von Fremdenverkehrseinrichtungen in öffentlichen Wildreservaten eines
afrosozialistischen Landes nach zwei Jahrzehnten "Entwicklungzusammenarbeit" mit EU-Europa und
BRDeutschland. - Aktuelle Landschaftsdominanten für Wildhaltungs-und Touristikunternehmen:
"afrikanische Kulturrisiken". (Mana Pools Nationalpark, Simbabwe, 2002)
P490 / S. 849
Öffentliche Hinweisschilder zum korrekten Umgang mit Afrosozialisten nach zwei Jahrzehnten
"Entwicklungzusammenarbeit" EU-Europas und BRDeutschlands mit den "schwarzen Comrades". Aktuelle Landschaftsdominanten für Wildhaltungs-und Touristikunternehmen: "afrikanische Natur- und
Kulturrisiken". (Mana Pools Nationalpark, Simbabwe, 2002)
P491 / S. 850
Flußpferde in romantischer Abendstimmung am "Mighty Sambesi": Naturlandschafts- und
Marktpotential für Großwildhaltung und Naturtourismus im UNESCO-Weltnaturerbe Sambesital sind
noch da - wenn nur die "afrikanische Kulturrisiken" im Umfeld nicht wären ...
(Mana Pools "Nationalpark", Simbabwe, 2002)
P492 / S. 852
Ein Südwestafrikaner an der Wende zum 21. Jahrhundert. - Aids, "afrikanische Kulturrisiken" und
"Mukurob". (Anwesen Soutkuil im CNP, Namibia, 1998)
P493 / S. 853
Postmortale Aids-Aufklärung in Südafrika. - Aids, "afrikanische Kulturrisiken" und "Mukurob".
(Nationalstraße 12, Nordkapprovinz, RSA, 2002)
P494 / S. 854
Postmortale Aids-Aufklärung in Sambia. - Aids, "afrikanische Kulturrisiken" und "Mukurob".
(Livingstone, Sambia, 2002)
P495 / S. 855
So kam die "Groot Siekte" ins Große Namaland. - Aids, "afrikanische Kulturrisiken" und "Mukurob".
(Kalkrand, Hardap Region, Namibia, 1994)
P496, P497 / S. 856: "Fremdenverkehrsboom" in Südafrika. - Aids, "afrikanische Kulturrisiken" und "Mukurob".
(Kleine Karru, R 62 vor Calitzdorp, Haupttouristikroute von Kapstadt nach Oudtshoorn, RSA, 2002)
P498 / S. 857
Pharmaziegeschäft der afrikanischen Art. - Aids, "afrikanische Kulturrisiken" und "Mukurob".
("Tsetse Fly Traffic Control", Veterinärkordon am Fuße des simbabwischen Sambesi-Escarpment,
an der A1 zwischen Makuti und Otto-Beit-Bridge/Chirundu, Simbabwe, 2002)
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P499 - P501 / S. 858 - S. 859: Fremdenverkehrsgeschäft der afrikanischen Art. - Aids, "afrikanische Kulturrisiken" und
"Mukurob". (Otto-Beit-Bridge/Chirundu, Simbabwe/Sambia, 2002)
P502 / S. 860
Physische Endstation der Afrikanischen T/Raumzeit. - Aids-Totenacker! (Livingstone, Sambia, 2002)
P503 / S. 860
(K)ein Platz für wilde Tiere? - Aids, "Herz der Finsternis" und "Mukurob". (Afrika, A.D. 2002)
P504 / S. 861
"Eclipse Chaser" beim "Braaivleis". - "Afrikanische Kulturrisiken" und Fremdenverkehr.
(Stammesland ohne Fahrwege in der südöstlichen Kalahari, nördlich des "Tuli Circle" an der
Staatsgrenze Botsuana/Simbabwe, Bahnmitte der Totalfinsternis: 21°49´58´´ Süd / 29°03´37´´ Ost /
0618 GMT / 0818 Botsuanazeit / 4.12.2002)
P505, P506 / S. 862: Surreale Umgebung der "Eclipse Chaser" beim üppigen "Braaivleis". - Afrikanische Natur-KulturRisiken und Touristik. (Nördl. "Tuli Circle" an der Staatsgrenze Botsuana/Simbabwe, 2002)
P507 / S. 865
Afrikanisches Chaos und Hungersnot in Simbabwe. - Aktueller Indikator für das generelle "politische
Risiko" im südlichen Afrika als Grenzfaktor für Wildhaltungs- und Fremdenverkehrsunternehmen!
(Messina/Beitbridge, RSA/Simbabwe, 2002)
P508, P509 / S. 869: Wachsender Ökotourismus im Neuen Simbabwe. - Trügerisches Idyll in der "Afrikanischen
T/Raumzeit" im Kontext des politischen Risikos ... (Harare und Hwange N.P., Simbabwe, 1988)
P510, P511 / S. 870: Wachsender Ökotourismus im Neuen Simbabwe. - Trügerisches Idyll in der "Afrikanischen
T/Raumzeit" im Kontext des politischen Risikos ... (Mana Pools / Kanyemba, Simbabwe, 1990)
P512 / S. 871
Hochzeit deutscher Geographen in Simbabwe. - Trügerisches Idyll in der "Afrikanischen T/Raumzeit"
im Kontext des politischen Risikos ... (Bronte Hotel, Harare, Simbabwe, 1990)
P513, P514 / S. 872: Ökotourismus im Neuen Simbabwe: Fehlanzeige! - Aktueller Grenzfaktor für
Wildhaltungsunternehmen mit Naturtourismus: politisches Risiko im südlichen Afrika.
(Viktoriafälle, Simbabwe/Sambia, 2002)
P515 / S. 873
Der notorische Alte: Indikator in der "Afrikanischen T/Raumzeit". - Politisches Risiko als Grenzfaktor
für nachhaltige Entwicklung. (Tsetse Fly Traffic Control, Veterinärkordon am Fuße des SambesiEscarpments, A1 zwischen Makuti und Otto-Beit-Bridge, Simbabwe, 1986)
P516, P517 / S. 874: Geschichte eines EU-europäisch-afrosozialistischen Projektes der "Entwicklungszusammenarbeit".
- Politisches Risiko als Grenzfaktor für nachhaltige Entwicklung ... (SEMG-Feldcamp, Kudzwe
Damm, Ngarwe Communal Land, Mudzi District, Simbabwe, 1986)
P518 - P523 / S. 875 - S. 878: Geschichte eines EU-europäisch-afrosozialistischen Projektes der "Entwicklungszusammenarbeit". - Politisches Risiko als Grenzfaktor für nachhaltige Entwicklung ... (SEMG-Feldcamp,
Tutu Pool am Angwa River, Dande Communal Land, Guruve District, Sambesital, Simbabwe, 1988)
P524 / S. 879
Geschichte eines EU-europäisch-afrosozialistischen Projektes der "Entwicklungszusammenarbeit". Politisches Risiko als Grenzfaktor für nachhaltige Entwicklung ... (Mana Pools Nationalpark,
Hurungwe District, Sambesital, Simbabwe, 1988)
P525 / S. 880
Geschichte eines EU-europäisch-afrosozialistischen Projektes der "Entwicklungszusammenarbeit". Politisches Risiko als Grenzfaktor für nachhaltige Entwicklung ... (SEMG-Feldcamp, Tutu Pool am
Angwa River, Dande Communal Land, Guruve District, Sambesital, Simbabwe, 1988)
P526 / S. 881
Landarbeiter bei der Kaffeernte in Simbabwe: trügerisches Idyll! - Politisches Risiko als Grenzfaktor
für nachhaltige Entwicklung ... (Privatfarm im Hochland von Mashonaland, Simbabwe, 1988)
P527 / S. 882
Domestics beim Kaffeeklatsch in Harare: trügerisches Idyll! - Politisches Risiko als Grenzfaktor für
nachhaltige Entwicklung ... (Privathaus in der Gartenstadt Harare, Simbabwe, 1988)
P528 / S. 883
Kurz vor Tea Time und Endzeit in Harare: trügerisches Idyll! - Politisches Risiko als Grenzfaktor für
nachhaltige Entwicklung ... (Innenstadt Harare, Simbabwe, 1988)
P529 / S. 884
Größtes Human Rights Concert aller postmodernen Zeiten in Harare: sehenswerter Quantensprungsalto
der afrikanischen Menschenrechts-T/Raumzeit! - Politisches Risiko als Grenzfaktor für nachhaltige
Entwicklung ... (Sportstadion Harare, Simbabwe, 1988)
P530 / S. 885
Puritanische Idylle im Neuen Südwestafrika: weiße Exklave der "Afrikanischen T/Raumzeit"? Politisches Risiko als Grenzfaktor für nachhaltige Entwicklung ... (Springbok, RSA, 2002)
P531, P532 / S. 886: Puritanische Idylle im Neuen Südwestafrika: weiße Exklave der "Afrikanischen T/Raumzeit"? Politisches Risiko als Grenzfaktor für nachhaltige Entwicklung ... (Lamberts Bay, RSA, 2002)
P533 / S. 887
Puritanische Idylle im Neuen Südwestafrika: weiße Exklave der "Afrikanischen T/Raumzeit"? Politisches Risiko als Grenzfaktor für nachhaltige Entwicklung ... (Springbok, RSA, 2002)
P534 / S. 888
Denkmal an das Alte und Ganz Neue Südafrika: weiße Exklave der "Afrikanischen T/Raumzeit"! Politisches Risiko als Grenzfaktor für nachhaltige Entwicklung ... (Pretoria, RSA, 1992)
P535 / S. 889
Relativität des Konzeptes "nachhaltige Entwicklung" - angesichts der ethnisch-kulturellen Friktionen
im Umfeld des "Weltgipfels für Umwelt und Entwicklung" in Johannesburg und einer "totalen
Sonnenfinsternis" über dem südlichen Afrika. (21°49´58´´ S / 29°03´37´´ O / 0618 GMT / 4.12.2002)
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P536 / S. 890
P537 / S. 891
P538 / S. 892

P539 / S. 894
P540 / S. 914
P541 / S. 915
P542 / S. 916

P543 / S. 917

P544 / S. 918

Urvögel in freier Wildbahn im blühenden Kapflorenreich: Kap der Guten Hoffnung für Wildhaltung
und Naturtourismus im südlichen Afrika? (18° 28´ 26´´ O / 34° 21´ 25´´ S / 5.11.2002)
Die Großen Sambesifälle: trügerisches Idyll! - Politisches Risiko als absoluter Grenzfaktor für
nachhaltige Entwicklung? (Viktoriafälle, Sambia/Simbabwe, 2002)
Andenken an den Touristikboom im Neuen Simbabwe: Relikte und Indikatoren in der globalen
"T/Raumzeit"! - Merkantile Globalisierung als Kontradikt zum Ideal Nachhaltige Entwicklung?
(Livingstone/Victoria Falls, Sambia/Simbabwe, 1995
Blick auf Luanda und Angola. - Kontradikt zur postmodernen Entwicklungszusammenarbeit und zum
Konzept "Nachhaltige Entwicklung"! (Luanda, Angola, 1986)
"African Shuffle" im Ganz Neuen Sambia. - Mahnendes Relikt in der "Afrikanischen T/Raumzeit" oder
böses Omen für eine "Afrikanische Renaissance" der Ära Kaunda? (Livingstone, Sambia, 2002).
Wiederauferstehung der Marktwirtschaft im Ganz Neuen Sambia. - Freies Unternehmertum als
Alternative zur "Afrikanischen Renaissance in der T/Raumzeit". (Choma, Sambia, 2002).
Marktorientierte Landwirtschaft mit sozioökonomischer Partizipation von Betriebsangehörigen auf
einem europid-afrikanischen Bauernhof: Oase der Zivilisation in einem verfaulten Land. Landschaftsgerechte Landnutzung mit Wildhaltung im bäuerlichen Familienbetrieb als Konzept für "
nachhaltige Entwicklung" ländlicher Räume in Afrika.(Bruce-Miller-Farmen, Choma, Sambia, 2002).
Marktorientierte Wildhaltung auf einem europid-afrikanischen Bauernhof: Oase der Zivilisation in
einem verfaulten Land. - Landschaftsgerechte Landnutzung mit Wildhaltung im bäuerlichen
Familienbetrieb als Konzept für "nachhaltige Entwicklung" ländlicher Räume in Afrika.
(Bruce-Miller-Farmen bei Choma, Sambia, 2002).
Wildhaltung, Gastfreundschaft und Vorsorge für künftige Generationen auf einem europid-afrikanischen
Bauernhof: Oase der Zivilisation in einem verfaulten Land. - Landschaftsgerechte Landnutzung mit
Wildhaltung im bäuerlichen Familienbetrieb als Konzept für "nachhaltige Entwicklung" ländlicher
Räume in Afrika. (Bruce-Miller-Farmen bei Choma, Sambia, 2002).
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