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1  Das Buschfeuer

Stefanie
»Wenn du in Afrika aufhörst, dich zu fürchten, stirbst du!«, 
kommt Walter Birgit trocken zu Hilfe. Wir sitzen mit drei Ame-
rikanern und ihrem südafrikanischen Guide um ein Lagerfeuer 
und spinnen Abenteurergarn. Die Texaner überschütten uns mit 
Lob und Begeisterung: »Wie mutig ihr seid: zwei Frauen allein 
durch Südafrika? Respekt.« Kleinlaut gibt Birgit zu bedenken, 
dass sie sich eigentlich die meiste Zeit fürchte.

Unsere Geschichte beginnt 2011. In einem Mietwagen mit 
Campingausrüstung und Dachzelt fahren Birgit und ich drei Wo-
chen lang durch Südafrika und Namibia. Im Kgalagadi-Trans-
frontier-Nationalpark, mitten in der Kalahariwüste, wollen wir 
auf eigene Faust auf Safari gehen. Zwei Nächte verbringen wir 
in einem kleinen Buschcamp. Vier kleine Holzhütten auf Stelzen 
gebaut, idyllisch an einer Salzpfanne gelegen, die dem Lager 
seinen Namen gibt: Bitterpan. Zäune gibt es hier nicht. Willem, 
der Ranger, ist für unsere Sicherheit zuständig. Ihm fehlt an 
einer Hand ein Finger. Stolz zeigt er uns auf seinem verkratzten 
Handy das Video eines Leoparden, der gestern morgen um seine 
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Hütte schlich. Danach den Film einer giftigen Kapkobra, die er 
unter seiner Bettdecke fand.

Ich fürchte mich nicht in Afrika. Im Gegenteil, ich fühle mich 
angekommen, zu Hause. Schon während der Schule habe ich 
mich für Geschichte und Literatur der Länder Afrikas interes-
siert. Nach dem Abitur wollte ich unbedingt Meeresbiologie in 
Kapstadt studieren. Ich war damals nicht mutig genug, meine 
Träume zu leben, und es kam anders. Die unbändige Sehnsucht 
nach Afrika aber blieb und zog immer stärker. Insgeheim wusste 
ich, ich will mehr Zeit auf dem Kontinent meiner Träume ver-
bringen, als das Urlaubskonto es zulässt. Kein Tourist mit Rück-
flugticket sein, von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit het-
zen, immer mit dem Gefühl, etwas verpasst zu haben. Nämlich 
das wahre Leben. Ich möchte mit ganz viel Zeit im Gepäck ein-
tauchen in die Realität der Menschen, die verschiedenen Kul-
turen kennenlernen, mich austauschen und lernen. Lernen, was 
es heißt, hier zu leben, was Alltag für eine afrikanische Frau 
bedeutet. Wie es sich lebt auf einem Kontinent, der in den 
westlichen Medien immer nur als dunkler Kontinent mit Todes-
garantie geschildert wird. Aber doch so viel mehr zu bieten hat. 
Aufopfernde Gastfreundschaft, Hilfsbereitschaft und einen un-
bändigen, kreativen Lebenswillen. Eine vergangene Hochkultur, 
die von uns Europäern gern verleugnet wird. Und dieses tiefe, 
intuitive Naturverständnis. Zunächst kam mir das rückständig 
vor. Doch je mehr ich über das Leben im und mit dem Busch 
lerne, um so richtiger erscheint es mir im Vergleich zu unserem 
betonierten Dasein. 

Mein Blick schweift über den Horizont. Die weite, unberührte 
Natur der Kalahari legt sich wie eine warme Decke um meine 
Schultern. Hier am Lagerfeuer, kurz vor Sonnenuntergang, brei-
tet sich eine tiefe innere Ruhe in mir aus. Kein außergewöhn-
licher Sonnenuntergang, erklärt Walter. Ein Buschfeuer leuchtet 
rot am Horizont. Birgit und ich blicken uns irritiert an: Busch-
feuer? Und wir trinken in aller Seelenruhe unseren Sundowner? 
Walter wirft wie zur Beruhigung einen Sack Holz auf das Lager-
feuer. Willem stehe schon im Funkkontakt mit anderen Rangern. 
Kein Grund zur Sorge, das Buschfeuer sei noch in weiter Ferne 
und könne das Camp heute Nacht nicht erreichen. Morgen sei er 
sich da nicht so sicher. »Sollten die Flammen näherkommen«, 
rät er uns, »fahrt euren Geländewagen in die Mitte der kleinen 
Salzpfanne und lasst das Feuer vorbeibrennen. Der Wind treibt 
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die Flammen so schnell über das trockene Gras der Savanne, 
dass eine Flucht selbst im Auto unmöglich ist.« 

So gefährlich Buschfeuer für uns Menschen erscheinen, so 
wichtig sind sie für die Kalahari. Nach der Trockenzeit sind viele 
Pfl anzen abhängig von den Auswirkungen des Feuers, um wie-
der neu erblühen zu können. In Nationalparks greift daher kei-
ner ein, hier darf die Natur ihren eigenen Gesetzen folgen.

Birgit schläft unruhig in jener Nacht. Mich beruhigt Walters 
Schnarchen in der Hütte nebenan. Ich beschließe, seinem Ur-
teil zu vertrauen. Was bleibt mir auch. Solange er nicht die 
Flucht ergreift, besteht wohl keine Gefahr. Das Tageslicht, das 
dem Feuer am Horizont etwas von seiner Bedrohlichkeit nimmt, 
und eine ausreichende Menge frisch gebrühten Kaffees besänf-
tigten unsere Sorgen und wir freuen uns auf die Pirschfahrt 
durch den Park. Für den Bruchteil einer Sekunde überlege ich, 
ob wir nicht unser Gepäck ins Auto packen sollten – verwerfe den
Gedanken aber.

Birgit übernimmt das Steuer, damit ich Safari-Guide spielen 
kann. Ich bin ganz in meinem Element. Spuren lesen und Fährten
verfolgen auf der Suche nach Geparden, Hyänen und Giraffen. 

Safari-Idylle vor dem Sturm: Auf Spurensuche im Kgalagadi Nationalpark.
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Eines unserer selbst gedichteten Safarilieder gibt unserer Stim-
mung weiteren Aufschwung: »Eine Pirschfahrt, die ist lustig, 
eine Pirschfahrt, die ist schön, ja da kann man Gnu und Oryx 
von der Düne spucken sehen…« Kalahari-Löwen räkeln sich trä-
ge unterm Baum, Spießböcke überqueren gemächlich die roten 
Sanddünen. Eine riesige Tüpfelhyäne döst am Straßen rand.

Nachmittags braut sich ein Unwetter zusammen. Eine meter-
hohe Windhose wirbelt Sand über das trockene Flussbett des 
Nossob. In wenigen Minuten verdunkeln schwere Gewitterwol-
ken den Himmel und dicke Regentropfen trommeln auf die 
Windschutzscheibe. Birgit drängelt und will zurück nach Bitter-
pan. Vor Sonnenuntergang hat man unbedingt im Camp zu sein. 
Eine Parkregel. Und davon gibt es hier viele: Motor aus am Was-
serloch, Fenster geschlossen halten, keinen Arm rausstrecken, 
Tiere nicht füttern und Müll wieder mitnehmen. An einem si-
cheren Picknickplatz machen wir einen schnellen Fahrerwech-
sel. Ich quäle unseren klapperigen Mietwagen durch den tiefen 
Sand der Piste und rase mit 25 km/h heimwärts. Blitz und Don-
ner umtosen uns. In der Ferne entdeckt Birgit vier Rauchsäulen 
aufsteigen und scherzt: »Guck mal, Bitterpan hat doch vier Hütten.
Vier Rauchsäulen, vier Hütten. Schätze, unser Camp brennt.« 
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Allmählich wird es auch mir mulmig. Weit kann es nicht mehr 
sein. Ich lenke den Wagen über eine Sanddüne. Wir starren mit 
aufgerissenen Augen auf eine meterhohe Flammenwand. Vor 
Schreck würge ich den Motor ab. Das Herz schlägt mir bis zum 
Hals. Walters Worte klingen in meinen Ohren: »Wenn ihr Flam-
men seht, dreht ihr sofort um und fahrt, als wäre der Teufel 
hinter euch her.« Wir schreien uns aufgeregt Auswege zu. Kom-
men wir doch noch am Feuer vorbei? Das Camp muss eigentlich 
hinter der nächsten Kurve sein. Aber Walter hat gesagt, umdrehen
und weg. Dafür stehen wir gerade günstig an einer kleinen 
Kreuzung. Sonst ist Wenden auf der engen Sandpiste, die von 
hohem Gras gesäumt ist, unmöglich.

Meine Knie zittern, als ich die Kupplung durchtrete und den 
Rückwärtsgang einlege. Ich schließe die Augen und atme tief 
durch. Bitte spring an. Ich drehe vorsichtig den Schlüssel und der 
Motor schnurrt. Jetzt nur nicht im Sand festfahren. Vorsichtig 
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Die scharfen, spitzen Hörner eines Spießbocks werden 
bis zu eineinhalb Meter lang.
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wende ich den Truck Zentimeter für Zentimeter über die ausge-
fahrene Spur. Birgit kurbelt das Fenster runter, um die Flammen 
im Blick zu behalten. Es riecht verbrannt. Angst durchfl utet 
meinen Körper, ich kann nicht mehr klar denken. Birgit spricht 
uns Mut zu, sie hat in ihren Nachtdienstmodus geschaltet. Das 
Unwetter tobt weiter. Ich jage das Auto nun mit 30 km/h über 
die Sandbuckel. Neben uns schlagen Blitze im Gras ein und ent-
zünden weitere Brände. Asche weht auf die Windschutzscheibe. 
Birgit versucht herauszufi nden, wo das nächste Camp liegt. End-
lich erreichen wir die große Schotterpis te, können immerhin auf 
50 km/h beschleunigen. Wir bringen Abstand zwischen uns und 
das Feuer, kommen gut voran und schaffen es nach einer weite-
ren halben Stunde zum Uricaruus Camp. Wir fallen dem Ranger 
vor Erleichterung fast in die Arme. Wir sind in Sicherheit.

Doch der zuständige Ranger sieht uns mit großen Augen an. 
»Hier könnt ihr nicht bleiben. Das Camp ist nicht umzäunt und 
alle Hütten besetzt.« Einfach so hier stehen und im Dachzelt 
schlafen? Viel zu gefährlich. Die Geschichte mit dem Buschfeuer 
scheint er uns nicht recht zu glauben. Es wird wild hin und her 
gefunkt. Wir sollen zurück ins Hauptcamp Twee Rivieren im Sü-
den des Parks, sonst wäre nichts frei. Kommt gar nicht infrage. 
Wenn wir schon wieder raus in den Busch müssen, kurz vor Son-
nenuntergang, wollen wir nach Mata Mata im Norden. Das sind 
20 Kilometer weniger und eine halbe Stunde schneller. Wieder 
vergeht kostbare Tageslicht-Zeit, bis wir das »Okay« bekommen.

Wir rechnen beide mit einem Konvoi zum nächsten Camp oder 
mindestens einem Guide zur Begleitung, schließlich dämmert 
es schon und nachts gehen die Raubtiere auf Jagd. Die vielen 
Regeln, die man uns noch am Parkeingang mehrfach unter-
schreiben ließ, scheinen nun keinen zu interessieren. Man 
schickt uns allein los. Raus in den Busch. Vor Aufregung und 
Zorn haben wir vergessen, nach dem Weg zu fragen. Ich bin mir 
ziemlich sicher, dass das Camp rechts liegen muss. Aber eben 
nur ziemlich. Wir verlieren kurz die Fassung. Reißen uns zusam-
men. Ich biege rechts ab und trete das Gaspedal durch. Zwei 
Minuten später ist es stockdunkel. Ich brettere die Piste ent-
lang. Deutlich schneller, als es im Park erlaubt ist. Egal, Haupt-
sache ankommen. Endlich ankommen. In der Ferne wütet das 
mittlerweile riesige Buschfeuer, das Gewitter tobt weiter, zu-
mindest der Regen hat nachgelassen. Am Straßenrand funkeln 
die Augenpaare der nachtaktiven Raubkatzen im Scheinwerfer-
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licht unseres Toyotas. Birgit plaudert Banalitäten, um uns ab-
zulenken. Stumpf zählen wir Kilometer runter. Immerhin stimmt 
die Richtung. Sagen die Wegmarkierungen.

Nach endlosen eineinhalb Stunden stehen wir endlich vor den 
Toren Mata Matas. Kein Mensch weit und breit. Lichthupe. Hupe.
Lichthupe. Hupe. Hupe. Wir sind mit unseren Nerven am Ende. 
»Wenn nicht gleich jemand kommt, fahre ich den verdammten 
Zaun um.« Endlich taucht ein Ranger auf, öffnet das Tor. Und 
schließt es wieder hinter sich. Ich traue meinen Augen und 
Ohren nicht: Ob wir die Gäste wären, die vor einem angeblichen 
Buschfeuer gefl ohen sind, will er wissen. Pässe werden kontrol-
liert, Nummernschilder, Herkunft, Namen notiert. Man fragt 
sich, wie oft hier wohl nachts ungebetene Gäste auftauchen. So 
mitten im Busch. Nach dem Verhör lässt er uns endlich ein. Wir 
rollen auf eine riesige Campingstellfl äche. Locker Platz für unser
kleines Auto. Heute machen wir uns keine Mühe, den perfekten 
Stellplatz zu suchen. Wagen abstellen, Heckklappe runter. Bier 
auf. Wir leben noch.

Schweigend sitzen Birgit und ich nebeneinander. Um uns he-
rum gemütliches Geklapper und Geschnippel der anderen Gäs te.
Grillfeuer prasseln, es riecht nach Abendessen. Dass hinter der 
nächsten Düne ein riesiges Feuer wütet und wir gerade dem 
Tode entronnen sind, stört das Camper-Idyll nicht. Die Welt 
zeigt sich unbeeindruckt und dreht sich weiter.

Und nun? Proviant, Klamotten und Waschzeug liegen in Bit-
terpan. Ich erinnere mich, dass unsere Lagerfeuerfreunde hier 
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sein müssten, und schlage vor, Walter und die Texaner zu su-
chen. Vor einem der Luxus-Chalets erkenne ich seinen Wagen 
wieder, wir klopfen an die Tür. »Was macht ihr denn hier? Was 
ist passiert?« Die Strapazen der vergangenen Stunden scheinen 
uns ins Gesicht geschrieben. Während Walter uns zwei Steaks 
auf den Grill legt, berichten wir. Die Texaner sind entsetzt und 
Walter fällt sein Urteil: »Mädels, ihr habt das einzig Richtige 
getan. Ich bin stolz auf euch.«

Am nächsten Morgen kaufen wir Zahnbürsten und Kaffee in 
dem kleinen Kramerladen, der zum Lager gehört. An der Rezep-
tion fragen wir nach Neuigkeiten aus Bitterpan. Die Park- 
Ranger sind auf einmal verdächtig zuvorkommend. Man hätte 
arrangiert, dass andere Gäste unser Gepäck vorbeibringen. Wir 
seien herzlich willkommen, hier zu bleiben. Woher auf einmal 
dieses Entgegenkommen, erklärt sich später. Das nieder ländi-
sche Ehepaar, das unser Gepäck aus Bitterpan mitbringt, be-
richtet, dass nachts die Feuerwehr ausrücken musste, um die 
Flammen vom Camp fernzuhalten.

Birgit will sofort nach Hause fl iegen, aber ich überrede sie 
zum Bleiben. Die Lust auf den Park ist uns jedoch gehörig ver-
gangen. Früher als geplant brechen wir Richtung Namibia auf. 
In Keetmanshoop gönnen wir uns ein Hotel. Liegen zwei Tage 
lang faul auf dem Bett und glotzen Rugby im Fernsehen. Zurück 
zur Normalität. Abends essen wir Hühnchen-Burger im Restau-
rant. Im Hintergrund läuft Johnny Cashs Lied Ring of fi re.
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2  Eine Schnapsidee wird geboren

Birgit
Wir wissen nicht mehr genau, wann und wer es zuerst aus-
sprach. Aber in diesem Urlaub entstand die Idee, ein Jahr durch 
Afrika zu reisen. Stefanie zieht es von ihrem Naturell her nach 
Afrika. Sie liebt das Wilde und Ursprüngliche. Das Chaos und die 
Extreme. Leben und Tod liegen hier viel dichter beieinander. So 
scheint es. Und gerade durch die Präsenz des Todes wird das 
Leben intensiver.

Meines ist geprägt von Ängsten. Das ist mein Naturell. Trotz-
dem zieht es mich nach Afrika. Bei Otmar Jenner, einem Kriegs-
reporter, habe ich eine passende Antwort gefunden. Auf die 
Frage, ob er sich nicht fürchte, wenn er in Krisengebiete reist, 
schrieb er: »Ich habe soviel Angst, dass ich mich ständig in 
beängstigende Situationen begeben muss, um der Angst endlich 
Herr zu werden.«

Deshalb ist es für mich kein Widerspruch, nach einem nur 
knapp überlebten Buschfeuer den Urlaub abbrechen zu wollen, 
und im nächsten Augenblick eine einjährige Auszeit in Afrika zu 
planen. Angst ist meine Triebfeder im Leben. Mein Wegweiser. 
Da, wo ich Angst spüre, gehe ich hin. So bin ich, genau genom-
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men, auch Ärztin geworden. Früher konnte ich Menschen nicht 
leiden sehen. Ich ängstigte mich vor Menschen mit fürchter-
lichen Schicksalen, mit starken Schmerzen oder schweren Er-
krankungen. Ich hatte Angst davor, Menschen sterben zu sehen. 
Jetzt nicht mehr. Angst ist dazu da, überwunden zu werden, 
finde ich. Nur so kann man über sich hinauswachsen und entfal-
ten, was in einem steckt. Deshalb lohnt es sich, der Angst nach-
zugehen.

Meine Angst kam in Wellen. Die Abenteuerlust auch. Mit dem 
PKW, SUV, Geländewagen, in Luxus-Lodge, Bed & Breakfast und 
im Dachzelt, durch Namibia, Botswana, Sambia. Schritt für 
Schritt entwickelten wir einen gemeinsamen Traum. Wir hatten 
unsere Art zu reisen entdeckt. Lernten campen, offroad fahren, 
Feuer machen. Wir merkten mit jeder Reise, wie sehr Afrika uns 
verändert. Jedes überstandene Abenteuer schweißte uns enger 
zusammen. Prägte uns. Die Stärken der einen glichen die 
Schwächen der anderen aus. Daran wuchsen wir beide.

Aus einer fixen Idee wurde ein Plan: Wir waren bereit, den 
Gürtel enger zu schnallen, einen Geländewagen zu kaufen und 
selbst auszubauen, unsere Jobs zu kündigen und alles hinter 
uns zu lassen, um ein Jahr lang Afrika zu entdecken.

Die Zeit vor unserer Abreise war sehr bewegt für mich: Zwar 
habe ich meine Berufung gefunden, als Ärztin für Psychiatrie 
und Psychotherapie. Trotzdem hat der Klinikalltag mich zuneh-
mend Kraft gekostet. Einen großen Anteil daran hat meine Des-
illusionierung von der Medizin. Oder vielmehr der Art, wie sie 
praktiziert wird. Wir Ärzte finden keine Zeit mehr für Patienten, 
weil der Verwaltungsaufwand immer größer wird. Deshalb un-
tersuchen wir meist nur einen winzigen Teil, der unserer Fach-
richtung entspricht. Es gelingt uns selten, Zusammenhänge zu 
erkennen und den Überblick zu behalten. Wir entmündigen den 
Patienten, schrauben hier herum, verbessern da etwas. Wie bei 
einer Maschine. Und vergessen, dass der Kranke selbst viel dazu 
beitragen kann und muss, um gesund zu werden. Dadurch habe 
ich allmählich die Freude an meiner Arbeit verloren und sie zu-
nehmend als Anstrengung empfunden.

Alternative Heilmethoden und Naturheilweisen haben mich 
schon vor dem Medizinstudium interessiert. Doch dieses ist so 
aufwändig, dass wenig Zeit bleibt für anderes. Anschließend 
folgten Promotion und Facharztausbildung. Damit ist man aus-
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gelastet. Dreizehn Jahre war ich mit all dem beschäftigt. Und 
das ist gut so. Denn es gibt mir eine solide Grundlage. Aber nun 
ist Zeit für etwas anderes. Ich möchte als Ärztin nicht nur 
Krankheiten verwalten, sondern Menschen heilen.

Für mich heißt das, meine eigene Stimme zu fi nden. Mein 
Wissen der Schulmedizin mit meiner Intuition zu verbinden. 
Den Patienten ganzheitlich betrachten, Zusammenhänge ver-
stehen und die Möglichkeiten, die jeder selbst mitbringt, nut-
zen. Ihm seine Verantwortung lassen und ihn voll und ganz mit 
einbeziehen. Welche der vielen Verfahren ich dazu wähle, formt 
sich allmählich. Doch noch etwas anderes benötige ich dafür. 
Vertrauen in mich und meine Fähigkeiten. Und in das Leben 
selbst.

Das ist es, was ich suche. Und gerade, weil das letzte Jahr 
nicht mehr rund lief, habe ich den Mut gefunden, mich auf diese 
Reise zu begeben. Mut der Verzweifl ung nennt man das wohl, 
wenn es einem schlecht genug geht, dass beinahe jede Alterna-
tive verlockend klingt. Selbst Afrika. Und Stefanie muss dem 
Ruf ihres Herzens folgen. Das unterstütze ich. Unbedingt. Ich 
will sie nicht zurückhalten. Ohne sie sein will ich noch weniger.
Also komme ich mit.

An einem kalten Märzabend, nach einem stressigen Arbeits-
tag, sitzen wir in unserer Münchner Küche. Vor uns ausgebreitet 
Zettel mit Dutzenden von Dingen, die wir noch vorbereiten und 
organisieren müssen: Nachmieter suchen, Versicherungen kündi-
gen, Auto-Verschiffung planen. Wir wissen nicht, wo wir zuerst 
anpacken sollen. Darum tun wir das einzig Richtige: Wir buchen 
einen Flug von München nach Kapstadt. Abfl ug 8. Dezember. 
One-Way.
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3   Elise auf großer Fahrt

Stefanie
Entgeistert starre ich auf den Bildschirm meines Rechners. 
Hunderte bunte kleine Schiffe blinken auf dem Atlantik, nur die 
MSC Altamira ist seit Tagen vom Radar verschwunden. Ein Con-
tainerschiff, das unseren Land Rover, den wir die blaue Elise 
getauft haben, von Hamburg nach Kapstadt bringen soll. »Im-
mer noch kein Signal,« brülle ich zu Birgit in die Küche hinüber. 
Wir waren vorgewarnt. Sobald das Schiff an den Kanaren vorbei 
ist und Kurs auf Westafrika nimmt, wird es wackelig mit dem 
Satellitenempfang. »Sie soll doch schon in einer Woche in Kap-
stadt sein. Ist das noch normal?« Birgit schaut besorgt um die 
Ecke in unser Arbeitszimmer.

Vier Jahre nervenaufreibender Vorbereitung und liebevoller 
Handarbeit stecken in einem dunklen Frachtcontainer und 
schippern irgendwo auf dem Atlantik entlang der westafrika-
nischen Küste. Hoffentlich. Dieses Auto, das ein Jahr unser 
Heim sein wird, ist für uns unersetzlich. Versicherung hin oder 
her. Wir haben so viel Zeit, Schweiß und Energie investiert, um 
diesen Geländewagen wohnlich zu machen. Mit unseren eigenen 
vier Händen. Anfangs waren wir noch recht ungeschickt und 
trauten uns kaum, ein Loch in ein Holzbrett zu sägen. Später 
scheuten wir selbst vor Umbauten an der Karosserie nicht mehr 
zurück.
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Botswana
Wo die wilden Tiere wohnen.
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Ob zu Land, zu Wasser oder in der Luft: Botswana ist Safari, Safari, 
Safari. Du kannst im eigenen Auto auf Pirsch gehen und im Busch 
schlafen. In einem Einbaum durchs Okavangodelta fahren und die 
Nacht auf einer der vielen Inseln verbringen. Und über das Delta 
fliegen und die Welt von oben betrachten: sehr beeindruckend. Gera-
de der Kontrast zwischen der trockenen Vegetation der Kalahariwüste 
und den Feuchtgebieten im Moremi- und Chobe-Nationalpark sind ein 
besonderes Erlebnis. Die Stille in den Makgadikgadi- Salzpfannen bietet 
wiederum eine ganz andere Atmosphäre. Wer immer noch nicht genug 
hat, kann kleine Private Game Reserves wie »Khama Rhino Sanctuary« 
oder »Tuli Block« besuchen. Botswana ist Wildnis pur. Die Stellplätze 
in den Parks sind nicht umzäunt und Tierbesuche häufig. Allradan-
trieb ist in allen Nationalparks vorgeschrieben. Am besten eigenen 
sich Land Rover oder Toyota mit Dachzelt für das richtig Buschfeeling. 

In den berühmten Nationalparks herrscht 
immer Hochbetrieb und wer in den Parks 
übernachten will, muss die Campingplätze 
vor ab buchen. Diese gehören unter-
schiedlichen lokalen Reiseanbietern, was 
die Organisation erschwert. Deshalb emp-
fehlen wir, eine Agentur zu beauftragen. 
Unser Tipp: Bots wana Footprints.

GUT ZU WISSEN

Unsere persönlichen 
Höhepunkte:

1  Khwai-Development-Area und 
Magotho Camp 
Diese Gegend am Rande des Oka van-
godeltas ist für uns die schönste 
Region in ganz Botswana. Die Stell-
plätze liegen weit auseinander, tags-
über kann man kreuz und quer auf 
Pirsch fahren. Selbst die Elefanten 
sind hier entspannt und durchstrei-
fen gemächlich das riesige Areal. 

2  Makgadikgadi-Salzpfannen 
An keinem anderen Ort in Afrika ist 
die Stille so durchdringend, dass sie 
beinahe in den Ohren wehtut. Die 
Baobab-Bäume runden den skurrilen 
Eindruck ab. Vom »Planet Baobab 
Camp« aus kann man eine Tour zu  
einer Erdmännchen-Familie buchen. 

3  Khama Rhino Sanctuary
Wer Nashörner mag, ist in diesem 
Schutzgebiet genau richtig. Die gut 
bewachten Tiere sind hier so zahl-
reich, dass man rasch das Breit-
maul   nashorn vom Spitzmaulnashorn 
unterscheiden lernt. Wer nicht auf-
passt, verliert sein Sandwich im 
Restaurant an die Dickhäuter.

4  Central-Kalahari-Game-Reserve
Die Biologen Mark und Delia Owens 
haben hier in den 1970er Jahren das 
Verhalten der scheuen braunen Hyänen 
studiert und das Buch »Cry of the 
Kalahari« veröffentlicht. Auf ihren 
Spuren haben wir das Deception 
Valley durchquert. 

5  Senyati Safari Camp
Dieser Campingplatz nicht weit vom 
Chobe-Nationalpark hat ein eigenes 
Wasserloch. Deshalb kann man den 
ganzen Tag vom Sofa aus Elefanten, 
Büffel, Antilopen und Schakale be-
obachten. Dazu sollte man einen 
»Elefantastic Coffee« genießen. Wer 
ganz dicht ran will, kann sich im un-
terirdischen Fotobunker verstecken.
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12  Bushcredibility

Birgit
Vor uns prasselt ein Lagerfeuer. Über uns leuchten Milliarden 
Sterne. Eben kam eine Hyäne zu Besuch. Und in der Ferne brüllt 
ein Löwe. Elefanten bewegen sich lautlos wie Geister durch die 
Savanne. Die Luft ist erfüllt vom Zirpen der Grillen. Frösche 
quaken und klingen dabei wie ein tropfender Wasserhahn. Mit-
tendrin sitzen wir. Und genießen den afrikanischen Busch, der 
zum Bersten gefüllt ist mit Leben.

Doch ich greife vor. Angefangen hat alles ganz anders. Vor 
fünf Wochen im Süden Botswanas. Zum allerersten Mal über-
nachten wir in der afrikanischen Wildnis – ohne Zaun. In Nami-
bia und Südafrika sind die Campingplätze in den Nationalparks 
eingezäunt. In Botswana und auch in Ostafrika steht man mit-
tendrin, unfenced. Wilde Tiere können jederzeit vorbeikommen, 
deshalb sollte man sich im Dunkeln nicht mehr allzu weit vom 
Schutz des Autos entfernen. 

Unsere erste Nacht verbringen wir in Mokolodi, einem win-
zigen Park am Rand von Gaborone. Busch ist für Mokolodi si-
cherlich ein großes Wort. Man munkelt, es gebe vielleicht einen 
Leoparden, aber sicherlich keine Löwen. Sonst nur Antilopen. 
Das Knacken im Gebüsch war am ehesten ein Warzenschwein. 
Aber wer weiß das schon so genau. Sicherheitshalber verstecken 
wir uns bei Einbruch der Dunkelheit in Elise. 

Plötzlich klopft es ans Auto. Stefanie steckt vorsichtig ihren 
Kopf zur Tür heraus. Da steht ein Parkranger, der sie besorgt 
ansieht. »Alles in Ordnung?«, will er wissen. »Ja, klar«, antwortet 
Stefanie und der Ranger zieht achselzuckend von dannen. Erst 
später verstehe ich, wie komisch er uns gefunden haben muss. 
Jeder normale Mensch hätte um diese Zeit ein Lagerfeuer ge-
nossen, vielleicht noch ein Stück Fleisch auf den Grill gelegt. 
Und sich nicht bis zum Morgengrauen im Auto versteckt. Aber 
jeder fängt mal klein an.

Nächste Stufe: Mabuasehube, wilder Teil des Kgalagadi-Trans-
frontier-Parks auf botswanischer Seite. Der Ruf unberührter 
Natur eilt ihm voraus. Hier gibt es keine Campingplätze, nur 
einzelne Stellplätze mit Plumpsklo und Eimerdusche. Wir wer-
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den mitten im Busch stehen. Die Südafrikaner schwärmen da-
von. Wir sind skeptisch. Anders als in Mokolodi gibt es hier 
Raubtiere: Löwen, Leoparden, Geparden und Hyänen. Zuletzt 
wurde 2010 ein Besucher getötet. Von Löwen aus der Dusche 
gezogen. Der Stellplatz hieß Mpaya. Das Löwenrudel wohnt hier 
noch immer. 

Die Anreise von Gaborone ist weit. Etwa 650 Kilometer. Die 
letzten 120 Kilometer sind Sandpiste. Neun Stunden dauert das 
bestimmt. Deshalb beschließen wir, einen Zwischenstopp in 
Jwaneng einzulegen und übernachten in Meyers Guesthouse. Wir 
gehen im Restaurant essen und es fühlt sich ein bisschen nach 
Henkersmahlzeit an. Gebratenes Hühnchen und Steak schme-
cken doppelt so gut. Die Kellnerin, die gleichzeitig die Köchin 
zu sein scheint, ist zunächst zurückhaltend, taut im Laufe des 
Abends aber immer mehr auf. Wo wir morgen hinwollen, möchte 
sie wissen. »Mabuasehube«, antworte ich. »Das ist nicht weit, 
aber doch weit«, erwidert sie kryptisch. Entfernungen nur in 
Distanzen beschreiben zu wollen, macht in Afrika keinen Sinn. 
Eine Strecke von 100 Kilometern kann in einer Stunde zu schaf-
fen sein oder den halben Tag brauchen. Nun wissen wir, was uns 
erwartet. Für uns ist es nicht nur weit, sondern der Weg in eine 
völlig neue Welt. 

Auf der Teerstraße kommen wir gut voran. Noch ein letztes 
Mal wird vollgetankt in Sekoma. Von nun an geht es auf Schot-

Abendstimmung im Magotho Camp in der Khwai-Region.
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ter weiter. Und eine gute Stunde später stehen wir an der Ein-
fahrt zur Sandpiste. Wir lassen Luft aus den Reifen, denn es 
gilt: weicher Untergrund, weiche Reifen. Die Piste ist eigentlich 
in gutem Zustand, aber fast durchgehend Wellblech. Dreiein-
halb lange Stunden zehrt der Lärm durch das Geklapper an un-
seren Nerven. Mit jedem Kilometer steigt unsere Aufregung. 
Anderen Autos begegnen wir selten. Dann endlich stehen wir 
am Gate.

Am Eingang treffen wir zwei weibliche Ranger. Die ersten 
Nächte haben wir im Hauptcamp gebucht. Für die dritte bieten 
sie uns freudestrahlend ein Ersatzcamp tief im Park an: Mpaya 
reserve. Ausgerechnet. Unsere verhaltene Reaktion irritert die 
beiden. Jeder Südafrikaner wäre in Jubelschreie ausgebrochen. 
Wir sind zurückhaltend und erklären, dass wir noch nie zwi-
schen wilden Tieren geschlafen haben. Sie lachen verständnis-
voll. »Ihr müsst euch keine Sorgen machen«, erklärt eine Ran-
gerin: »Unsere Löwen sind ganz freundlich. Zumindest solange 
sie im Park sind. Außerhalb der Parkgrenze werden die Löwen 
von Farmern erschossen, die ihr Vieh beschützen. Darum sind 
die Löwen ›draußen‹ viel aggressiver und haben einen schlech-
ten Ruf.« Beide bieten uns an, zunächst mal eine Nacht zu ver-
suchen, morgen den Campingplatz für die dritte Nacht anzusehen 
und dann zu entscheiden. Das Angebot nehmen wir dankbar an.

Die ersten beiden Nächte stehen wir praktisch direkt am Ein-
gang. Auch wenn es völlig irrational ist, fühle ich mich dadurch 
etwas sicherer. Trotzdem halten wir am ersten Nachmittag se-
kündlich Ausschau nach Löwen, trinken ab fünf Uhr nichts 
mehr, damit wir auf keinen Fall nachts zur Toilette müssen und 
klettern um halb sechs ins Auto. Den Sonnenuntergang gibt es 
heute von drinnen. Aber da Elise rundum verglast ist und das 
Hubdach nur aus Zeltstoff besteht, fühlt es sich trotzdem ein 
bisschen an wie Draußensein. So sitzen wir im Dunkeln und 
schauen raus.

All meinen schlimmsten Befürchtungen zum Trotz gefällt es 
mir. Dort, wo ich mich sonst immer allein und verlassen fühlte, 
erlebe ich das mit einem Mal ganz anders. Nun begreife ich, was 
Stefanie immer versucht hat, mir zu erklären. Ich fühle mich 
nicht mehr ausgeschlossen, sondern als Teil von etwas. Als Teil 
dieser Welt. Das liegt daran, dass Elise nach fünf Monaten heim-
lich, still und leise mein Zuhause geworden ist. Hier fühle ich 
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mich sicher und geborgen. Da kann ich ganz entspannt im Hub-
dach liegen und in die Sterne gucken. Seit ich nicht mehr in 
fremden, fensterlosen Lodge-Zimmern übernachte, finde ich 
das Dunkel in Afrika lange nicht mehr so undurchdringlich. Und 
die einst so ungewohnten Geräusche von Ochsenfröschen, Gril-
len und Schakalen werden immer vertrauter. Seit den Drakens-
bergen fühle ich mich ruhiger und entspannter. So als hätte ich 
verstanden, richtig verstanden, dass all meine Ängste mich 
nicht beschützen, sondern nur blockieren. Seitdem plagen sie 
mich nicht mehr so sehr. Ich kann besser loslassen und mich 
vom Leben überraschen lassen. Denn hier merke ich jeden Tag 
aufs Neue, dass es sich vollkommen meiner Kontrolle entzieht. 
Früher konnte ich das schlecht aushalten. Nun finde ich das 
spannend. Nach fünf Monaten bin ich endlich in dieser Reise 
angekommen und bereit für jedes Abenteuer.

Diese Stimmung macht mich mutiger. Die dritte Nacht ver-
bringen wir ganz allein an der Mpaya-Salzpfanne und erleben 
den Sonnenuntergang zum ersten Mal vor dem Auto. Zum Früh-
stück entdecken wir eine der seltenen braunen Hyänen, die 
durch die Pfanne läuft. Eine gute Stunde können wir sie be-
obachten. Die Kargheit der Kalahariwüste hat es uns beiden 
angetan. Nur Tiere sieht man im Moment wenig. Das Areal ist 
riesig und die Tiere können sich weit zurückziehen. Erst wenn 
es noch trockener wird, kommen sie an die wenigen Wasserlö-
cher. Raubkatzen entdecken wir nicht. Das macht die Gefahr im 
Busch insgesamt abstrakter. 

Auf dem Weg Richtung Norden zum berühmten Okavangodelta  
kommen wir am Khama Rhino Sanctuary vorbei. Hier wollen wir 
zwei Tage bleiben und die vom Aussterben bedrohten Breit-
maul- und Spitzmaulnashörner beobachten. Der Handel mit ihren 
Hörnern floriert. Chinesen zahlen Unsummen für die vermeint-
lich potenzsteigernde Wirkung. Deshalb sieht man diese beein-
druckenden Tiere überwiegend in militärisch abgeriegelten Area-
len wie hier in Khama. Soldaten patrouillieren 24 Stunden am 
Grenzzaun entlang. Wir genießen einen Tag mit ausgiebiger 
Erkundungsfahrt. Wir beobachten die Nashör ner beim Grasen 
auf den saftigen Ebenen, beim Schlammbad am Wasserloch und 
Nashornkühe mit ihrem Nachwuchs.

Mittags stärken wir uns im kleinen parkeigenen Res taurant. 
Hier gibt es gutes Internet. Eine Seltenheit in Botswana. Darum 
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haben wir beide unsere Nasen tief in unsere Handys vergraben, 
um kurze Grüße in die Heimat zu schicken. Wir blicken kaum 
auf, als der Kellner unsere Sandwiches bringt. Aus dem Augen-
winkel sehe ich, wie Stefanie hektisch mit den Armen wedelt. 
»Wo kommen nur die ganzen Fliegen auf einmal her?«, fragt sie 
verwundert. Mein Blick wandert nach links. Zurück zu Stefanie. 
Wieder nach links. Nur noch einen halben Meter, dann steht das 
Breitmaulnashorn direkt hinter Stefanie. Ich tippe ihr auf die 
Schulter. Sie dreht sich um und blickt dem Tier direkt ins Ge-
sicht. Speichel tropft ihm aus dem Maul.

Jetzt nur keine Panik! Wir haben gelernt: Egal was du im 
Busch tust, renne niemals weg. Die Regel ist: Nur Beute läuft 
davon. Das ist ein Zeichen von Schwäche. Ganz vorsichtig stehen 
wir auf und gehen langsam rückwärts. Das Nashorn macht sich 
voller Freude über Stefanies Sandwich her. Der Kellner kommt 
dazu und rät uns unaufgeregt, heute lieber drinnen zu essen. 
Stefanie bekommt ein neues Sandwich. 

Das Nashorn scheint zufrieden. Es spült sein Mittagessen mit 
einem großen Schluck aus dem Swimmingpool hinunter und ver-
schwindet. Uns steckt der Schreck ordentlich in den Knochen. 
Schon verrückt, wie kleine Sonnenschirme, gemauerte Tische, 
Pool und Internet Sicherheit suggerieren. Sofort haben wir ver-
gessen, dass wir immer noch im Busch sind. Nicht ohne Grund 
muss man hier überall beim Einchecken unterschreiben, dass 
das Camp keine Schuld trifft, falls man zu Tode kommt.

Lunch im Khama Rhino Sanctuary.
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Von nun an aufmerksamer, fahren wir weiter zum Moremi- 
Nationalpark, Teil des Okavangodeltas. Hier fächert sich der 
Okavango-Fluss auf und entleert sich in das Kalaharibecken. 
Dadurch ist die Landschaft saftig grün und nach den langen 
Regenfällen steht immer noch alles unter Wasser. Die Stellplätze 
sind erst seit ein paar Tagen zu erreichen. Hier wartet Stufe drei 
unserer Buscherfahrung. Im Okavangodelta gibt es, anders als 
in der Kalahariwüste, alles. Also neben Raubtieren auch Nil-
pferde und Elefanten. Entgegen der landläufigen Meinung sind 
nicht Löwen oder Schlangen die gefährlichsten Tiere in Afrika. 
Nilpferde stehen auf Platz eins. Ihnen fallen die meisten Men-
schen zum Opfer. Sie kippen die Boote der Fischer um. Da viele 
Einheimische nicht schwimmen können, ertrinken sie. Dicht da-
hinter folgen auf der Rangliste die Elefanten. Sie greifen Men-
schen direkt an und können aggressiver sein als man denkt. Wir 
haben zahlreiche Geschichten gehört, dass Elefanten auf der 
Suche nach Futter Autos aufbrechen oder Küchen zertrümmern. 
Kommt man ihnen dabei in die Quere, kann das tödlich enden. 
Seit unseren unangenehmen Elefantenbegegnungen im Kruger 
haben wir keine Zweifel mehr daran. 

Die erste Nacht schlafen wir außerhalb des Parks, haben aber 
schon gehört, dass sich die Tiere zurzeit nicht im Delta aufhal-
ten, weil es ihnen dort nach den starken Regenfällen zu nass 
ist. Bereits auf dem Weg hierher über kleine Dorfstraßen haben 
wir eine Menge Tiere entdeckt, die sich nicht an Parkgrenzen 
halten. Eine Mitarbeiterin im Kazinkini Community Camp erklärt 
uns, dass Elefanten, Löwen und Hyänen hier gelegentlich vor-
beikommen. Weil unser Platz von dichtem Gebüsch eingewach-
sen ist, sitzen wir nach Einbruch der Dunkelheit in Elise. Plötz-
lich knackt es im Gebüsch, Äste brechen. Wir löschen das Licht 
und lauschen. Immer näher kommt das Geräusch. Schnaufen. 
Magengrummeln. Kein Zweifel. Das ist ein Elefant. Er läuft di-
rekt an unserem Auto vorbei. Wir haben beide wacklige Knie. 

Gerade als wir begonnen haben zu glauben, dass nächtliche 
Tierbesuche in Camps nur erfunden sind, kam er nun also doch 
vorbei. Unser erster Elefant. Der nächste lässt nicht lange auf 
sich warten. Wir liegen im Hubdach und lauschen, wie er durch 
das Geäst bricht. Mucksmäuschenstill halten wir uns an den 
Händen. Ich fühle, wie mein Herz rast. Dieses riesige Tier so 
dicht neben uns zu sehen, ist beeindruckend und beängstigend 
zugleich. Obst und Gemüse sind luftdicht im Kühlschrank ver-
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staut. Kein Grund also für den Elefanten, uns zu nahe zu kom-
men und ich entscheide mich, zu genießen. Bestimmt eine gute 
halbe Stunde verweilt er bei uns, bis er allmählich im Dickicht 
verschwindet.

Langsam finden wir Geschmack an der Sache. Am nächsten 
Tag geht es hinein ins Delta. Wir lassen uns nicht mehr hetzen. 
Eigentlich heißt es, man müsse so früh wie möglich aufbrechen, 
damit man nachtaktive Katzen erspähen kann. Doch wann immer 
wir uns bisher vor Sonnenaufgang aus dem Bett quälten, haben 
wir nie etwas gesehen. Also haben wir das aufgegeben. Wir 
frühstücken in aller Ruhe und machen uns auf den Weg. Und 
entdecken einen Leoparden. Mitten auf der Straße. Um halb 
zehn. Es ist unser dritter in all den Jahren. Für den ersten haben 
wir vier Reisen gebraucht. Der war nur in weitere Ferne während 
einer Nachtfahrt in Sambia zu sehen. Einige Tage später haben 
wir unseren zweiten in Botswana entdeckt. In der Mittags hitze 
im Chobe-Park standen wir zusammen mit zehn anderen Fahr-

Im Kazinkini Community Camp im Moremi Nationalpark erleben wir zum 
ersten mal Elefanten direkt in unserem Camp. Diese Elefantenfamilie läuft 
uns erst etwas später im Chobe-Nationalpark vor die Kamera.
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zeugen um die arme Katze herum. Leoparden sind für uns etwas 
ganz Besonderes. Dieser hier gehört uns allein. Einige Minuten 
sind uns mit ihm vergönnt. Sein Blick geht mir durch Mark und 
Bein. Wir warten und beobachten in aller Stille. Bis er keine 
Lust mehr hat, sich anmutig erhebt und ins Unterholz ver-
schwindet. 

Dankbar und beschwingt geht es durch den Südeingang in 
den Park. Wir wollen ihn durchqueren und im Khwai Areal am 
nördlichen Rande des Deltas übernachten. Am Eingang spricht 
uns ein Südafrikaner an und möchte wissen, wohin wir wollen. 
»Magotho«, antworten wir wie aus einem Mund. Er prüft kri-
tisch unser Auto und schüttelt den Kopf. »Ohne Schnorchel 
kommt ihr da nicht durch. Die Furten durch den Fluss sind zu 
tief für euch. Schade, denn Magotho ist wunderbar. Die Ele-
fanten laufen direkt durchs Camp.« Wir blicken uns an und sind 
uns sofort einig. Wir geben auf die Aussage nicht viel und spre-
chen mit dem Ranger am Südeingang. Der ist ganz entspannt 
und rät uns, im Norden nach dem aktuellen Weg zu fragen. Er ist 
sich sicher, dass es einen gibt. Auf dem Weg zum Auto sagt 
Stefanie lachend zu mir: »Siehst du, das ist der Unterschied 
zwischen Schwarz und Weiß. Der Weiße sagt: »Geht nicht.«. Der 
Schwarze findet eine Lösung.« 

Für uns ist klar, wem wir glauben, und wir brechen unbeküm-
mert in Richtung Norden auf. Nach einer halben Stunde lichtet 
sich allmählich der dichte Mopanewald und man kann deutlich 
besser spähen. Feuchter wird es und man sieht zunehmend 
mehr Wasserstellen. Die sind vor allem mit Vögeln bevölkert, 
einige Antilopen stehen im Gras, vereinzelt sieht man Ele-
fanten. Knapp zwei Stunden später stehen wir am Nordeingang 
und sprechen mit der Rangerin. Sei überhaupt kein Problem, 
nach Magotho zu kommen. Es gebe eine Umfahrung über eine 
kleine Holzbrücke. »Ihr müsst von der Hauptstraße nach einer 
kleinen Kirche rechts abbiegen und nach ein paar hundert Me-
tern kommt die Brücke. Kommt sie nicht, seid ihr falsch.« So 
einfach ist das.

Wir finden den Weg auf Anhieb. Die Brücke ist schmal und aus 
Baumstämmen gefertigt. Ohne Schwierigkeiten gelangen wir 
über eine schmale Sandpiste in das Campingareal. Es ist weit-
läufig und mit viel Abstand sind die Stellplätze über das riesige 
Gelände verteilt. Wir begegnen dem ersten Elefanten. Dann 
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dem zweiten. Und dem dritten. Genau genommen laufen ganz 
schön viele Elefanten kreuz und quer durch das Gebiet. So ist 
dann auch der Hinweis eines Rangers, den ich um Hilfe bitte, 
unseren Platz Nummer drei zu finden: »Siehst du da oben bei 
den zwei Bäumen den Elefanten? Das ist euer Platz.«

Der Stellplatz ist phänomenal. Zum ersten Mal können wir 
richtig weit sehen. Alle anderen Plätze zuvor waren stets von 
dichtem Busch umgeben. Egal, wo wir hinschauen, wir entde-
cken immer mindestens einen Elefanten. Hier haben die Tiere so 
viel Raum, dass wir keine Zeichen von Aggression entdecken 
können. Ruhig und anmutig bewegen sich die Riesen. Friedlich 
und trotzdem wild. Vor unserem Lagerfeuer bleiben wir heute 
draußen sitzen, bis die Sterne über uns leuchten. Stolz resü-
mieren wir, wie weit wir gekommen sind. Haben wir uns in Mo-
kolodi noch vor unserem eigenen Schatten gefürchtet, sind wir 
nun allmählich an das Leben im Busch gewöhnt. Fünf Wochen 
haben wir in Botswana in der Wildnis verbracht und uns Stück 
für Stück vorgetastet: Mabuasehube, Khama Rhino Sanctuary, 
Zentralkalahari, Makgadikgadi-Salzpfannen, Okavangodelta und 
Chobe-Nationalpark. Wir sind direkt stolz auf uns und finden: 
Wir haben jetzt Bushcredibility. 

Baobabbäume sind typisch für die 
afrikanische Savanne und können bis  
zu zweitausend Jahre alt werden.  
Diese Affenbrotbäume stehen am Rand  
der Makgadikgadi-Salzpfannen auf 
Kubu-Island.
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Stefanie leuchtet gelegentlich mit der Taschenlampe ins Dun-
kel. Das Licht spiegelt sich in den Augen der Tiere. Mehr zu er-
kennen, ist oft schwer, deshalb gilt: Gelb sind die Augen der 
Beutetiere, rot leuchten die Raubkatzen. »Guck mal, eine Impala- 
Antilope«, sagt Stefanie. Und folgt dem leuchtenden Augen-
paar mit dem Lichtstrahl. Näher, immer näher kommt es. Bis es 
plötzlich neben uns auf einen Baum springt. Antilopen sprin-
gen nicht auf Bäume. Aber Katzen. Stefanie versucht neugierig, 
etwas dichter heranzukommen, um die Katze zu bestimmen, 

dreht aber auf halbem Weg um. Ein Serval oder 
Caracal? Wir bleiben souverän und ziehen uns 
zügig ins Auto zurück. Vielleicht ist es ja doch 

ein Leo pard.

Sonnenuntergang in Mabuasehube.
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SEHNSUCHT NACH AFRIKA?

40.000 Kilometer, zehn Länder, zwei Frauen, ein blauer Land 
Rover Defender: Stefanie und Birgit kündigen ihre Jobs, um ein 
Jahr durch das südliche und östliche Afrika zu reisen. Ihr selbst 
ausgebauter Landy »Blaue Elise« wird zum Zuhause auf Zeit.

Wie lebt es sich in einem Auto? Was tut man, wenn einen nachts 
eine Elefantenherde umzingelt? Man in ein Buschfeuer gerät oder 
von der Polizei festgenommen wird? Auf ihrer Reise entwickeln 
die beiden Frauen eine gesunde Portion afri kanische Gelassenheit. 
»Hakuna Matata« heißt »Alles kein Problem«. Das ist Kisuaheli und 
eine wichtige Grundlage afrikanischer Lebenskunst.

› Begleite Birgit und Stefanie, die jede aus ihrer Sicht
von der Reise und ihren Erlebnissen erzählen. 

›  Für alle, die beim Lesen dieses Buches die Afrika-Sehnsucht 
packt, haben die Autorinnen auf den Länder infoseiten 
auch prak tische Reise  informationen zu-
sammengestellt.

› Weitere aktuelle Infos zu Afrika und zum 
Ausbau eines Land Rovers zum Camper-
van gibt es auf Stefanies und
Birgits Reiseblog giraffe13.de.
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