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IRGENDWO IM NIRGENDWO
Tagsüber durch unendliche Weiten  galoppieren, 
abends am Lagerfeuer hocken, nachts auf 
 einem Feldbett unter den Sternen schlafen.  
Und das Handy bleibt aus. Ein Ritt durch  
die älteste Wüste der Welt
TEXT: ANNIKA THOMÉ FOTOS: TEAGUN CUNNIFFE

Morgens ist es noch nicht  
zu heiß, Safarigäste in 

Namibia sind Frühaufsteher.
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Gamaschen, Springglocken, 
Fliegenschutz, doch lieber 
das Moosgummi-Pad? 
Wenn ich zuhause mein 
Pferd sattele, bin ich wie 
ein Teenager im Badezim-

mer. Ich brauche mindestens eine halbe 
Stunde. In Namibia ist das anders. Da muss 
nur jemand sagen: „Hier gab es beim letzten 
Regen Skorpione“ – zack, sitze ich auf dem 
Pferd. Dabei sehen wir in den nächsten zehn 
Tagen, in denen wir die älteste Wüste der 
Welt, die Namib, hoch zu Ross durchqueren, 
kein einziges der giftigen Tiere. Nur das 
Sternbild, das nachts hoch über unseren 
Köpfen funkelt. Man braucht hier kein Zelt, 
denn es gibt keine Mücken. Man braucht 
kein Geld, es gibt nichts zu kaufen. Es gibt 
hier gar nichts. So fühlt es sich also an, das 
Nichts.

ACHT STUNDEN IM SATTEL
Unsere Gruppe besteht aus acht Reitern aus 
Schweden, England, Japan und Deutschland 
sowie der Backup-Crew. Allen voran Guide 
Andrew Gillies, der seit zwölf Jahren Reiter 
durch die Wüste lotst, auch immer wieder 
reitende Promis. Denn eins ist klar: Diese 
Safari ist nichts für Anfänger. Acht Stunden 
pro Tag im Sattel, insgesamt 300 Kilometer, 

sengende Hitze, lange Galoppstrecken, stei-
niges Terrain, Sand in jeder Pore. Und bevor 
man am Ende des Tages am Lagerfeuer 
hockt und Oryx-Spieße mit Kürbis vertilgt, 
zubereitet von einer 23-Jährigen, aus der ga-
rantiert noch eine Sterneköchin wird, muss 
das Pferd – mein braunes Boerpferd namens 
Rupert – noch einmal gestriegelt werden. 
Weil das Fell mit jedem Tag krustiger wird 
von dem Salz, das die Pferde ausschwitzen.

GEIER UND SCHLANGEN
Dafür erlebt man hier echte Abenteuer. 
Nachts kommen Schakale, die am liebsten 
Lederstiefel ankauen. Schlangenlinien haben 
hier eine andere Bedeutung („das da neben 
deinem Bett, das sind die Spuren einer 
Puffotter“). Einmal läuft sogar ein Nashorn 
durchs Camp. Wilderer gibt es leider auch. 
Deswegen werden den bedrohten Dickhäu-
tern absichtlich die Hörner gestutzt. Das 
Problem: So sind sie für Löwen leichte Beu-
te. In der dritten Nacht, es ist noch dunkel, 
stehe ich auf einmal senkrecht im Feldbett. 
„Whoop, whoop“ höre ich von der einen 
Seite, dann die Antwort von der anderen. 
Hyänen, sagt Camp-Managerin Phoebe am 
nächsten Morgen. Das Aufsatteln schaffen 
wir heute in Rekordzeit, um Punkt acht sit-
zen alle auf dem Pferd. Gegen Mittag kreisen 

13 Geier über uns. Und während ich noch 
überlege, wer von uns das schwächste Glied 
in der Nahrungskette ist, entdeckt  Andrew 
schon die Reste einer Oryx-Antilope, die 
einem Leoparden zum Opfer gefallen ist. 
Hier ist einiges los im Nichts.

Aber auf unsere Trail-Pferde ist Verlass. 
Die Mischung macht’s: Auf der Farm der 
Namibia Horse Safari Company in der Nähe 
von Windhoek stehen 120 Pferde, darunter 
viele Quarabs, die dank des Araberblutes 
ausdauernd, durch das Quarter Horse aber 
nicht zu hitzig sind. Außerdem gibt’s Boer-
pferde, Hannoveraner und Unikate wie den 
alten Lipizzaner Sultan, der beim Füttern 
vor Seligkeit in die Levade geht. Und wenn 
es sein muss auch in einen Fluss voller Kro-
kodile springt. Genau das passierte auf einer 
anderen Safari, als die Gruppe nach heftigen 
Regengüssen an einem Fluss landete, den 
es vorher nicht gegeben hatte. Es wurde 
dunkel, den Strom zu umreiten, hätte etliche 
weitere Kilometer bedeutet. Die Gruppe 
entschied, zu schwimmen. Also stapften die 
Pferde, eins nach dem anderen, gehorsam 
ins Wasser – ohne Krokodilkontakt.

IM GALOPP MIT ZEBRAS
An einem Morgen, wir sitzen seit etwa einer 
Stunde in unseren Franco-Distanzsätteln, 

„Quarabs – dank des Araberblutes 
ausdauernd, durch das Quarter 
Horse aber nicht zu hitzig.“

Auch ein frischer 
Galopp steht auf 
dem Programm.
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Die Namib gilt als die 
älteste Wüste der Welt.
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tauchen plötzlich Strauße und Zebras 
vor uns auf. Ihr Instinkt sagt ihnen, 
mitzulaufen. Und bevor wir noch über 
den Nutzen von Zebrastreifen disku-
tieren können (In der Stadt machen sie 
Sinn, klar, aber hier? Angeblich wirken 
sie wie eine Klimaanlage.), galoppieren 
wir schon neben ihnen her. Mit Zebras 
durch die Ebene zu fliegen – ein ganz 
normaler Dienstag. Etwas später müs-
sen wir absteigen, es geht einen felsigen 
Canyon hinab. Unten gibt es Wasser. 
Und dann ist Nervenkitzel angesagt. 
Wer in der 90 Millionen Jahre alten 
Schlucht nicht ähnlich alt werden 
möchte, muss auf einen Felsvorsprung 
springen, um wieder nach oben zu 
kommen. Die meisten von uns lassen 
ihre Pferde reiterlos springen. Uns 
allen stockt der Atem, als Araber Turbo 
abrutscht und den Hang ein paar Meter 
hinunterfällt. Zum Glück berappelt sich 
das Tier schnell und springt noch einmal. 
Aus einem viel zu schrägen Winkel, aber 
er schafft es. Bis auf ein paar Schrammen 
haben die Pferde nichts abbekommen, und 
wir legen die letzten 20 Kilometer des Tages 
schön langsam zurück.

PLÖTZLICH „COWGIRL“
Falls sich ein Pferd doch mal verletzt, gibt 
es Ersatzpferde, die frei neben der Gruppe 
herlaufen – und manchmal auch weglau-
fen. Am sechsten Tag, kurz bevor wir unser 
Camp erreichen, machen sich vier reiter-
lose Pferde aus dem Staub. Andrew schickt 
Aushilfsreiter Marius und mich hinterher. 
Die zwei Stuten finden vier schnell, die bei-

den Wallache sind spurlos verschwunden. 
Marius’ Pferd klebt an den Stuten, also jagen 
Rupert und ich in die Richtung, in der wir 
die Schecken vermuten. „Das Camp ist da 
hinten“, ruft Marius mir noch hinterher und 
streckt den Arm nach links, während ich in 
die entgegengesetzte Richtung donnere. Hin 
und wieder schaue ich über die Schulter, die 

anderen sind nur noch winzige Pünktchen 
am Horizont. Und dann sehe ich nieman-
den mehr. Was, wenn ich mich verirre? Wie 
lange reicht das Wasser in meinen Sattel-
taschen? Aber dann sehe ich die Schecken. 
Rupert wiehert ihnen zu. Wir holen auf, 
umkreisen sie und versuchen, ihre Richtung 
zu wechseln. Kein leichtes Unterfangen. 
Doch Rupert entpuppt sich als erstklassiges 
Hütepferd. Wir sind fast am Camp, als Tier-
ärztin Telané mir entgegenkommt. Wahn-
sinnig stolz und mit weichen Knien steige 
ich von meinem schnell atmenden Pferd 
und führe es trocken. Cowgirl- Prüfung 
bestanden.

MEIN RUPERT
Am Abend lasse ich Rupert noch lange 
in der Savanne grasen. In diesem Teil der 
Wüste, die zwar 2000 Kilometer lang, aber 
nur etwa 150 Kilometer breit ist, hat es vor 
einem Monat geregnet und überall blühen 

Morgensterne, Zistrosen und Blutkörbchen. 
Ihre Samen warten oft Jahrzehnte im Boden 
auf diesen Moment. Später – mein Feldbett 
steht wie immer direkt an der „Picket Line“, 
dem langen Seil, an dem die Pferde ange-
bunden sind – sehe ich dem dicken, gelben 
Mond zu, wie er auf der Südhalbkugel 
untergeht. Danach ist der Himmel schwarz 
und die Sterne sind so klar, dass auch mir 
hier, an einem Ort, an dem mein Heimweh 
noch schwächer ist als das WLAN, klar 
wird: Man braucht viel weniger, als man 
denkt. Die Pferde schnauben leise, malmen 
ihre  Luzerne, die mit den Trucks von Camp 
zu Camp gebracht wird, und ich kuschele 
mich tiefer in meinen Schlafsack. Irgend-
wann höre ich auf, Sternschnuppen zu 
zählen, weil ich wunschlos glücklich bin und 
 schlummere weg. Bis Kahlua plötzlich ne-
ben meinem Bett steht und mir ins Gesicht 
schnaubt. Erleichtert darüber, dass Kahlua 
ein Pferd und keine Hyäne ist, bringe ich 
den Wallach wieder an seinen Platz – in 

meiner nicht gerade schönsten Unter-
wäsche, wie ich später merke.

Viel Privatsphäre hat 
man hier ohnehin nicht. 
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1 ❘ Wie Perlen an der Schnur: An der 
sogenannten „Picket Line“ werden die Pferde 
nachts angebunden.

2 ❘  Nach eines langen Tages Ritt – 
Wohlfühlprogramm für die Trailpferde. Sind 
sie versorgt geht es im Camp ans Abendessen.

3 ❘ „Über Stock und Stein“ – durch aus wörtlich 
gemeint. Auf den fel sigen Passagen werden 
die Pferde zu Bergsteiger n.
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Stillleben mit Antilope – Alltag auf 
dem Ritt durch Namibia.

Die Wüstenbewohner interessieren 
sich für ihre Besucher.
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Die ideale Anziehzeit ist vor halb sieben, 
dann ist es noch dunkel. Wer tagsüber 
muss, hockt sich hinter einen Felsen. Aber 
immerhin haben wir Toiletten, die jeden 
Abend neu aufgebaut werden. Und warme 
Duschen! Das Wasser, das aus dem Eimer 
kommt, reicht sogar für Conditioner, den 
ich mir aus Faulheit aber spare.

An unserem letzten Abend in der Wüste 
erreichen wir die Farm von Andrews 
Cousin, der dort einen kleinen Pub betreibt. 
Nachdem die Pferde versorgt sind, spielen 
wir Billard, trinken Whiskey und singen 

laut mit der Jukebox um die Wette: „I’ve 
been through the desert on a horse with 
no name.“ Mein Pferd hatte einen Namen. 

Und 8400 Kilometer entfernt von Zeitein-
teilungen, Bahnpunkten und den anderen 
Schlangenlinien habe ich nicht nur Freiheit, 
Abenteuer und wahnsinnig nette Menschen 
gefunden, sondern auch ein Pferd, das für 
mich durch Krokodile schwimmen würde. 
Bevor ich Rupert, zurück an der Farm, das 
Halfter abstreife, um ihn ins „Veld“ – den 
Busch – freizulassen, denn er hat jetzt 
erstmal sechs Wochen Pause, streichele ich 
ihm ein letztes Mal über den Hals. Und ich 
verspreche: Ich komme wieder. 
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1 ❘ Zebras sind interessiert an  
ihren vierbeinigen Verwandten. 
Nicht selten galoppieren sie sogar 

an der Seite de Reiter mit.
2 ❘ Abends brennt im Camp das 
Lagerfeuer … 

3 ❘… und den hungrigen Reitern 
wird eine köstliche Mahlzeit 
bereitet.

4 ❘ Perfektes Urlaubsfoto: Mor - 
gens ist im Camp Zeit für „Akro- 
batik auf dem fressenden Pferd“.
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ZUR PERSON

ANNIKA THOMÉ
Eigentlich kämpft sich Autorin Annika 
Thomé Tag für Tag durch den Groß-
stadtschungel von Berlin. Doch für den 
St.GEORG hat sich die Journalistin, die für 
u.a. Grazia, und die Emotion oder Barbara 
schreibt, in ein besonderes Abenteuer gestürzt. 
Stets an ihrer Seite in Namibia: Boerpferd Rupert.

DAS LAND

 NAMIBIA
Seit 1990 ist Namibia eine Republik. Der 
Staat in Südostafrika war bis dahin teilwei-
se noch stark mit Südafrika verwoben. Bis 
1915 war es deutsche Provinz („Deutsch-
Südwestafrika“), dann lange Zeit südafrika-
nisches Protektorat. Neben dem Bergbau 
und der Landwirtschaft ist der Tourismus 
ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Die großen 
Wüsten mit den höchsten Dünen der 
Welt – die Namib-Wüste wird teilweise als 
„älteste Wüste der Welt“ bezeichnet – üben 

einen großen Reiz auf 
Reisende aus der ganzen 
Welt aus.
Namibia hat eine Bevölke-
rung von gut 2,3 Millionen, 
mehr als 320.000 davon leben 
in der Hauptstadt Windhoek. Die 
Zeitverschiebung zu Deutschland beträgt 
lediglich eine Stunde. Viele Reiseanbieter 
bieten Safaris nach Namibia an. Direktflü-
ge ab Frankfurt dauern ca. zehn Stunden.

Die Wüste Namib gab 

dem Land im Süd osten 

des afrikani schen Kon-

tinents seinen Namen. 

Schöner kann sich 
die Natur nicht 
darstellen: Sonnen-
untergang über den 
Weiten Namibias.

Noch mehr Urlaubstipps – auch für Deutschland – 
finden Sie ab S. 128 in dieser Ausgabe.


