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life on Mars?
Gern, aber bitte de luxe. 
 So wie in Namibia
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Text und Fotos michael hannwacker

Drei atemberaubende neue Lodges intensivieren 

das Erlebnis der einzigartigen Natur Namibias

Hymnen  über  d ie      
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Namib-RaNdeRscheiNuNg
80 Kilometer westlich der gleichnamigen lodge wirft das sandmeer des sossusvlei mächtige Wellen
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Wüste, abeNteueR
Im deadvlei, dem Bett eines ausgetrockneten Flusses, führen Fußspuren ins Nichts (oben, weiter im Uhrzeigersinn). 

die aufregend avantgardische architektur der andBeyond sossusvlei desert lodge reflektiert die raue schönheit der 

Wüste, in der oryxantilopen ausreichend Futter finden; ausfahrten mit einem Mountainbike und einem ranger der 

lodge; Frühaufsteher auf der düne 45 im sossusvlei Es ist ausreichend kühl für einen 
Aufstieg zu „Big Daddy“. 

Leider bin ich dumm genug, die 
Schuhe anzubehalten
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is theRe Life oN maRs?
das können wir nicht mit letzter sicherheit ausschließen. Für die Wüste bei

sonop aber lautet die antwort, der Köcherbaum deutet es bereits an, definitiv ja
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soN op, suN oNdeR
die frühen und die späten stunden sind die schönsten im Zannier Hotels sonop. von der Messe am 

höchsten Punkt (dieses Bild, weiter im Uhrzeigersinn) führen 164 stufen hinunter zum Infinity-Pool. Kürzer 

ist der Weg zu dem Zelt, in dem die kleine Bar untergebracht ist. Parkplatz für einen sundowner; ein 

Tok Tokkie rast über den sand; ein Köcherbaum reckt seine Blätter in den Himmel; morgendlicher ausritt
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Es hat eine eigenartige 
Authentizität, sich wie die 

Säugetiere der Namib  
selbst über die Dünen zu 

bewegen und Schatten über  
den Wüstensand zu werfen
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The Big Five? Manche von Afrikas Kleinstlebewesen, die im Sand 
der Dünen, auch viele Meter unter mir, vegetieren oder darauf ihre 
fi ligranen, nur scheinbar ziellosen Spuren hinterlassen, sind nicht 
weniger wundersam. Die „Dancing White Lady“ etwa, eine maximal 
zehn Zentimeter große Spinne, hat sich eine bis zu 40 Zentimeter tiefe 
Höhle gegraben und sie mit einer selbst gesponnenen „Tür“ fast 
unsichtbar verschlossen. William, Guide für die andBeyond Sossus-

vlei Desert Lodge (ab 573 Euro p. P., andbeyond.com), entdeckt sie 
trotzdem. Behutsam pustet er den Sand fort und klappt mit dem 
dürren Ästchen den Deckel hoch. Die Spinne begrüßt uns nicht. Erst in 
der Nacht wird sie aus ihrer Höhle kommen und mit ihren Beinchen 
tanzend auf den Sand trommeln, um mögliche Paarungspartner 
anzulocken. Auch der Goldmull bleibt im Verborgenen. Aber wir 
können seine durch den Wüstensand mäandernden, immer wieder für 
die Suche nach Insekten innehaltenden Spuren verfolgen. Der kaum 
erforschte Bodenwühler, der, so William, im Bedarfsfall von Säugetier 
auf Reptil umschaltet und seine Körpertemperatur fast beliebig den 
äußeren Bedingungen anpassen kann, schwimmt geradezu in der 
puderfeinen Düne. Wenige Schritte weiter eilt ein Tok Tokkie an uns 
vorbei. So nennen sie hier den Nebeltrinker, einen Käfer, der gelernt 
hat, sein Hinterteil so in den vom Ozean heranwehenden Dunst zu 
recken, dass er die darin enthaltenen Tröpfchen auffangen kann. So 
überlebt er in der staubtrockenen Namib-Wüste, auf deren Dünen 
auch er – tok-tok – in der Paarungszeit klopft, um Weibchen auf sich 
aufmerksam zu machen. 

Gähnende Löwen, dümpelnde Flusspferde? Pah!
Vorstellungen von der Wüste bestimmen im Allgemeinen jede 

Menge Sand, Monotonie und Leblosigkeit. Der Blick aus der Cessna 
Grand Caravan, die mich von Windhuk zum Airstrip im äußersten 
Nordosten des NamibRand-Naturreservats fl iegt, scheint zumindest 
zwei dieser Vorurteile zu bestätigen. Es gibt da unten zwar nicht nur 
Sand, aber heterogen und divers sieht es auch nicht aus. 

Doch erst in der Villa breitet sich vor mir eine zwischen rost, rosa, 
beige und dunkelbraun changierende, scheinbar pfl anzenlose Weite 
aus. Nur ein paar bedauernswerte Büsche und Bäumchen ducken sich 
unter der gnadenlosen Sonne und scheinen sich zu mühen, aus dem 
verschwindend geringen Niederschlag das Beste herauszuholen. 
Dann stürzt ein Sandsturm über die Berge in die Ebene und treibt die 
Monotonie noch ein bisschen weiter. Die für 17 Uhr angesetzte 
Ausfahrt muss jedenfalls warten. Und der Sinn nach einem G&T 
breitet sich in der Lodge aus wie ein Lauffeuer. 

Barmann George hat noch nicht alle orders ausgeführt, da legt sich 
der Sturm, und activity manager  Vernon Swanepoel startet den Jeep zu 
einem sunset drive. Und jetzt staunt schon das bloße Auge: Die Wüste 
lebt! Zuseiten des Tracks schreckt eine endemische Rotdünenlerche 
auf, in angemessener Entfernung trotten ein paar Bergzebras zu einem 
Wasserloch, mehrere Gruppen von Oryxantilopen äsen im Wüsten-
gras. Als die Sonne dann hinter den Bergen versinkt, parkt Vernon den 
Jeep, baut einen Tisch auf und serviert Sundowner. Bei der Rückfahrt 
zur Lodge ist es bereits dunkel. Ihr Name ist ein wenig vorlaut. Von 
den berühmten Dünen des Sossusvlei ist sie nämlich rund 80 Kilome-

ter entfernt, eine Exkursion, die ich mit einigen anderen 
Gästen aus Norwegen, den Niederlanden und Kärnten 
am nächsten Morgen deshalb deutlich vor Sonnen-
aufgang antrete. Denn den will man, wegen des drama-
tischen Lichts, der bald darauf einsetzenden Besucher-
ströme und der ansteigenden Hitze unbedingt erleben, 
wenn man das Weltnaturerbe bereits erreicht hat. 

Tatsächlich scheint der Millionen Jahre alte Sand auf 
den Ostfl anken der riesigen vom Wind skulpierten 
Wellen bei unserer Ankunft zu glühen, die Schattenseiten 
fallen schwarz ab. Es ist noch kühl genug für den Aufstieg 
zu „Big Daddy“, eine der höchsten Dünen der Welt. Ich 
bin dumm genug, die Schuhe anzubehalten. Mit jedem 
Schritt in den fantastisch weichen Sand drängt er hinein 
und scheint die Füße verdrängen zu wollen, bis ich halb 
auf- und halb nachgebe – der Neugier auf die pfannen-
fl ache weiße Ebene, auf die tief unter mir mein Schatten 
fällt. Das Deadvlei ist das Bett des Tsauchab, dem der 
Sand hier vor Ewigkeiten den Strom abgeschnitten hat. 
Sein lehmiger Boden ist vollkommen ausgetrocknet, am 
Rand des Beckens formieren bereits vor Hunderten von 
Jahren abgestorbene Kameldornbäume einen hinrei-
ßenden abstrakt-organischen Skulpturenpark.

Die abstrakten Formen der Namib-Wüste prägen 
auch den Auftritt der nach einem kompletten Neuaufbau 
kürzlich wieder eröffneten andBeyond Sossusvlei Desert 
Lodge. Segel aus korrodiertem Stahl akzentuieren das 
zentrale Haupthaus, das die Empfangslounge – eine 
eigentliche Rezeption gibt es nicht –, Restaurant und Bar 
aufnimmt. Links und rechts davon reihen sich (nur) 
zwölf fl ache, aus Naturstein errichtete Villen mit 
großzügigen Glasfassaden am Hang. Sie überwältigen 
mit einem Überangebot an Raum, eigenem Plunge-Pool 
und großzügiger Privatbar. Das entscheidende Asset sind 
aber gar nicht das atemberaubende Design oder der 
beinahe beschämende Komfort, sondern die ebenso 
hingebungsvolle wie selbstbewusste Belegschaft. Vom 
Barmann über die Guides bis zu den Butlern sind es keine 
subalternen Liebediener, sondern Persönlichkeiten.

Entsprechend schwer fällt der Abschied. Am Mittag 
des dritten Tages, nach einer bemerkenswerten Bratwurst 
mit apple sauerkraut, holt mich Terresius ab. Ein Owambo 
aus dem äußersten Norden Namibias, hat er bis vor 
Kurzem für die andBeyond Sossusvlei Desert Lodge 
gearbeitet und wurde während deren Renovierung vom 
Zannier Hotels Sonop (ab 625 Euro p. P., Sonop Farm, 

Road D707, T. +264.811.25 49 30, zannierhotels.com/sonop/en/) 
abgeworben. 130 Kilometer fahren wir südwärts auf 
Schotterpisten durch eine raue Einsamkeit. Aber wann 
sind wir endlich am Ziel? In einer weiten Ebene, gerahmt 
von schroffen Bergmassiven, ist die ambitionierte jüngste 
Schöpfung des französischen Überraschungshoteliers 
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The Big Five? Manche von Afrikas Kleinstlebewesen, die im Sand 
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Arnaud Zannier trotz ihrer prominenten Lage kaum 
auszumachen. Farblich von ihrer Umgebung fast nicht zu 
unterscheiden, thronen ihre zehn Gästezelte auf Stelzen 
inmitten riesiger sich zu einem gewaltigen Haufen 
auftürmender Granitkiesel. Terresius parkt den Jeep, 
und wir erklimmen das Podest mit Rezeption, Restau-
rant, Lounge und Bar über eine waghalsig gekurvte, aus 
Holzplanken zusammengefügte Riesenrampe. 

So spartanisch die Konstruktion anmutet, innerhalb 
der Zeltwände durfte die französische Interior Designerin 
Géraldine Dohogne schwelgen. Wenn der Eindruck nicht 
täuscht, schwebte ihr als mind map ein britisches 
Kolonialcamp vor. Dafür hat sie allem Anschein nach in 
sämtlichen Londoner Antiquitäten- und Trödelläden 
geplündert; die Angestellten stöhnen noch heute, wenn 
sie etwa an den Transport des Billardtischs denken, der 
jetzt die ebenfalls in ein Zelt eingekehrte Bar beherrscht. 
Auf deren Terrasse der „Old Fashioned“ zum Sundowner 
nach einem vorabendlichen Nature Drive möglicherweise 
weniger berauscht als der unglaubliche Sonnenuntergang 
selbst: Die Kulisse stünde einem auf einem fernen 
Planeten spielenden Film gut.

Auf diesem Drive hatte Terresius den Blick dafür 
geschärft, dass die Flora der Namib-Wüste nicht weniger 
wunderlich ist als die Fauna. Und wie sich die frühen 
Jäger-und-Sammler-Völker deren Eigenschaften zunutze 
machten. So schlugen sie die – erstaunlich leichten – Äste 
des Köcherbaums ab und höhlten sie aus, um, daher wohl 
der Name, darin ihre Pfeile zu tragen. Um deren Wirkung 
bei der Jagd auf Oryxantilope, Springbock oder Strauß zu 
erhöhen, ritzten sie die Haut der Namibischen Gift  -
wolfsmilch, einer baumähnlichen Sukkulente, auf und 
tauchten die Spitzen in die heraustretende Flüssigkeit (So 
giftig ist diese Pfl anze, dass vor wenigen Jahren sechs 
Landarbeiter, die ein erlegtes Zebra ahnungslos über dem 
Feuer aus ausgetrockneten Ästen des Buschs gegart 
hatten, den nächsten Morgen nicht erlebten). 

Selbst für das Liebeswerben setzen die Buschmänner 
die Flora ihres kargen Lebensraums ein. Ein junger Mann 
darf heiraten, wenn er gezeigt hat, dass er eine Oryxanti-
lope aufspüren, erlegen und schlachten kann. Am Ende 
einer ritualisierten Hochzeitszeremonie schießt er mit 
einem Spielzeugbogen einen Zweig des Wüstengrases 
Cladoraphis spinosa auf die Braut, auf dass es mit seinen 
Stacheln an ihrem Gewand hängen bleibt. Aber nur, 
erklärt Terresius, wenn sie nun den Bräutigum akzeptiert, 
darf die Hochzeit vollzogen werden.

Am nächsten Morgen – es ist gerade „Son op“, 
afrikaans für Sonnenaufgang – chauffi ert er mich zu den 
Stallungen der Lodge. Stallmeister George hat Yogi für 
mich aufgesattelt, ein zehnjähriges Boerpferd. Es hat eine 
eigenartige Authentizität, sich annähernd wie die 

einheimischen Säugetiere selbst über die Dünen zu bewegen und 
einen langen Schatten über den Wüstensand zu werfen. Am liebsten 
würde ich bis zum Black Mountain reiten, ein monströser schwarzer 
Kegel aus Basaltgestein, der aussieht, als hätte ein gewaltiger Kipp-
laster seine Fuhre auf der topfebenen beigen Fläche ausgeleert. Aber 
mein Wüstenabenteuer geht zu Ende, und der Shuttle zum Zannier 

Hotels Omaanda (ab 650 Euro p. P., Farm n° 78, Road D707, Kapps 

Farm, Windhoek East, T. +264.811.45 53 61, zannierhotels.com/omaanda/

en/) wartet nicht.
Auf der Fahrt erinnern in Abständen von 70 bis 90 Kilometern 

Ortsnamen wie Maltahöhe, Marienthal und Kalkrand an die Vergan-
genheit des Landes als Kolonie Deutsch-Südwestafrika. Und es ist 
unausweichlich, zumindest in diesen Momenten mit Scham an den 
grausigen Völkermord an Nama und Herero zwischen 1904 und 1908 
zu denken, für den bis heute keine deutsche Regierung in der Lage 
war, sich offi ziell zu entschuldigen. 

Nach gut sechs Stunden zweigt eine Schotterpiste östlich von 
Windhuk von der Hauptstraße ab. Bald darauf taucht das Tor zu 
Omaanda auf, und zehn Minuten später geleitet man mich zu meiner 
aus Lehm errichteten und strohgedeckten Rundhütte, eine von nur 
zwölf der Lodge. Doch wie Zanniers Hausdesignerin Géraldine 
Dohogne hier ihre Interiors interpretiert hat, wirken sie, überraschend 
geräumig, eher so, als hätte ein norditalienischer Designer sein 
Wochenendhaus in der Savanne gestaltet. Von meiner Terrasse oder 
der Badewanne aus könnte ich beobachten, ob Löwen oder Paviane 
an das vor der Lodge installierte Wasserloch kommen. Aber es ist 
bereits Zeit für den Evening Drive. „Let’s go“, ruft Jonathan, einer 

S
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oh maNN, da!
Unter dem weiten Himmel über omaanda grast ein Breitmaulnashornweibchen mit seinem Kalb
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schutzzoNe
die Zannier reserve by N/a’an ku sê, in der sich ein französischer Hotelier auf vermittlung von 

angelina Jolie engagiert hat, bietet Tieren, die anderswo in Namibia gefährdet waren, eine zweite 

Chance. Und safaritouristen mit dem Zannier Hotels omaanda eine nachhaltige Unterkunft
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Das anGeBOT

luXurY dreamS, ein Berliner Veranstalter, bietet die reise, auf der man, wie hier 
beschrieben, „innerhalb weniger tage nicht nur designtechnisch, sondern auch 
erlebnismäßig zu höchstem Genuss kommen kann” (inhaber marcel Kern), mit 
jeweils zwei Übernachtungen in den erwähnten lodges inkl. Vollpension, täglich 
zwei Pirschfahrten, zahlreichen aktivitäten, allen transfers und Flug ab deutschland 
nach Windhoek in der economy class ab 5900 euro an. 
anfragen per t. 030.21 96 56 90, reservation@luxurydreams.de

der Guides in Omaanda, „vielleicht sehen wir heute 
Elefanten in den Bäumen.“

Ganz so aufregend ist das Reservat nicht. Und 
auch gar nicht so angelegt. Auf seinen 9000 umzäunten 
und von zwölf Sicherheitsleuten rund um die Uhr 
bewachten Hektar tummeln sich zwar Kudus, 
Leoparden, Erdferkel und Erdmännchen. Aber viele 
der Spezies sind nachtaktiv oder ziehen sich für eine 
ungestörte Nachtruhe allzu gern in den dichten 
Busch zurück.

Immerhin, unsere Ausfahrt ist noch keine halbe 
Stunde alt, da sichtet Jonathan ein Breitmaulnas-
hornweibchen mit seinem Kalb. Die Patentiere der 
Lodge – „Omaanda“ heißt Nashorn – sind das 
Hauptaugenmerk der Wildhüter. Wegen der hysteri-
schen Nachfrage auf dem asiatischen Markt nach dem 
wegen seiner zweifelhaften Heilkräfte begehrten Horn 
werden sie skrupellos gejagt. Aber nicht nur sie leben 
hier nahezu ungefährdet. In der Zannier Reserve by 
N/a’an ku sê, unterstützt unter anderen von National 
Geographic und der Jolie-Pitt Foundation, fi nden 
Wildtiere Zufl ucht, die, zu Waisen geworden oder 
verletzt aufgefunden, anderswo in Namibia nicht 
überlebensfähig wären oder wegen Ausbrüchen aus 
ihren immer kleiner werdenden Territorien in 
Konfl ikte mit Menschen geraten waren. Und so kommt 
es, dass Jonathan und seine Kollegen, manchmal ferner, 
manchmal näher, die Teilnehmer ihrer Drives auf ein 
Straußenpaar, zwei Elefanten oder einen von der Jagd 
ausruhenden Geparden aufmerksam machen können.

Also doch die großen Tiere? Kurz vor dem 
Auschecken entdecke ich rechts über dem Bett eine etwa 
vier Zentimeter lange, knallgrüne, gelb und violett 
gestreifte und mit exquisiten roten Tuberkeln ausgestat-
tete Raupe. Es handelte sich um die Larve eines Nachtfal-
ters aus der Familie der Pfauenspinner. Ich könnte ihren 
forschenden Bewegungen, diesem – sehr kurzlebigen 
– Wunder der Natur, ewig 
zusehen. Das Mirakel der 
beiden Giraffen, die beim 
Aufbruch zum Flughafen 
urplötzlich aus dem Busch 
auftauchen, ist ihm 
keinesfalls überlegen. TW 

Also doch die großen Tiere? Kurz 
vor dem Auschecken entdecke ich 

eine knallgrüne, gelb und violett 
gestreifte und mit exquisiten roten 

Tuberkeln ausgestattete Raupe
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Wer den Naturschutz nicht ehrt, 
ist der Insel nicht wert. 
Fregate vereint Nachhaltigkeit 
mit Luxus
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Der Seychellendajal 

ist seit 30 Jahren der 

unangefochtene Star 

des ostafrikanischen 

Inselstaats. Dank 

des umfangreichen 

Artenschutzplans 

des Seychelles Mag-

pie Robin Recovery 

Teams (SMART) 

fliegt der einst stark gefährdete Vogel ins-

besondere auf der privaten Insel Fregate, 55 

Kilometer östlich von Mahé. Dabei glich die 

Insel vor 50 Jahren noch einer ausgemergelten 

Plantage – kein lebenswertes Habitat für den 

25 Zentimeter großen Vogel mit dem wei-

ßen Flügelspiegel, von dem lediglich zwölf 

Exemplare existierten. Seit 1990 allerdings ist 

der Vogel aus der Familie der Fliegenschnäp-

per erste Priorität des Conservation Teams 

von Fregate Island. Sein besonderer Status 

erlaubte ihm eine Vermehrung auf über 300 

Artgenossen – so ergab es die letzte Zählung. 

Das Inselteam darf sich dieses Naturschutz-

projekt neben dem Schutz der berühmten 

Aldabra-Schildkröten definitiv als Erfolg 

auf die Fahne schreiben. Neben der Fauna 

profitieren aber auch Gäste vom Naturschutz: 

Auf Fregate Island Private existieren nur 17 

Villen – mit einer Mindestgröße von 

450 Quadratmetern. Alle Villen liegen 

zwischen Palmenhainen und Man-

grovenwäldern über die knapp 200 

Hektar große Insel verteilt und haben 

einen fantastischen Blick auf das Meer. 

Jede Villa für sich, neugierige Nach-

barn Fehlanzeige. Vermehrung auch.   

Villa ab 520 Euro, fregate.com

Zu buchen u. a. bei Trauminsel Reisen, 

trauminselreisen.de

Die haben ja einen Vogel 
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