
Wo steckt er bloß? Das dichte  
Süßgras verbirgt die Spur eines Löwen.  
Der Guide Leon Varley führt die  
Teilnehmer seiner Walking-Safari durch  
die Wildnis des Chizarira-National- 
parks im Norden Simbabwes. Für alle Fälle 
trägt er sein Jagdgewehr mit sich  
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S a f a r i  a u f   n e u e n  P f a d e n

S i m b a b w e
Drei Wochen lang durchstreiften unsere 

Reporter das naturschöne Land im Süden 
Afrikas, das seit gut einem Jahr 

seinen Diktator los ist und sich nun 
für Gäste öffnet. Sie wanderten durch 

Grassteppen, bestaunten die Victoriafälle 
und blickten im Nationalpark 

einem Löwen in die Augen

 TEX T  CHRISTOPH BORGANS FOTOS  HAUKE DRESSLER 



1. Abenteuerliches Rendezvous: 
Nur wenige Meter trennen im Hwange- 
Nationalpark den Löwen und die Reporter 
im offenen Geländewagen. 2. Auf dem 
Sandplatz der Silozwe High School 
in Bulawayo spielen junge Männer im 
Sonnenuntergang Fußball. 3. Einsamer 
Wanderer trifft einsamen Baum: 
Unser Autor Christoph Borgans erkundet 
am Morgen die Matobo-Berge mit 
ihren Granitfelsen

1
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E in Buschfeuer! Vom Helikopter 
aus kann ich es deutlich sehen. 
Keine drei Kilometer von uns ent
fernt wälzen sich dicke Qualm
wolken über den Boden. Doch 
Hauke, der Fotograf, bemerkt es 
nicht. Ich will ihm über den Lärm 

der Rotoren hinweg »Feuer!« zubrüllen. Doch schon 
fliegen wir etwas näher ran, und alles klärt sich auf: 
Das Feuer ist Wasser! Der Qualm ist die Gischt des 
Sambesi, die sich zu Wolken türmt, wo der Fluss in 
die Tiefe stürzt. Werden die Victoriafälle nicht auch 
»MosioaTunya« genannt – der Rauch, der donnert?

Die Victoriafälle im westlichsten Zipfel Sim
babwes sind etwa doppelt so hoch wie die Niagara
fälle. Die aufstiebende Gischt ist so gewaltig, dass  
sie am Rand der Schlucht das ganze Jahr über einen 
kleinen Regenwald mit Palmen und Farnen ernährt. 
Aus der Luft sehen wir ihn als dunkelgrünen Fleck 
inmitten von Buschland, das sich bis zum Horizont 
streckt und nun zu Beginn der Trockenzeit staubig 
und braun geworden ist. 

Während viele Urlauber, die in den nahen Län
dern Botswana, Sambia oder Namibia unterwegs 
sind, die größten Wasserfälle der Welt kurz be su
chen, sind es nicht viele, die bleiben, um auch Sim
babwe zu erkunden. 37 Jahre Alleinherrschaft von 
Robert Mugabe haben den Tourismus ausgetrock 
net. Berichte über gewilderte Nationalparks, besetz
te Farmen und korrupte Polizisten haben die Touris
tenströme in andere afrikanische Länder umgeleitet. 
Doch seit dem unblutigen Staatsstreich November 
2017 ist die Ära Mugabe zu Ende, und Emmerson 
Mnangagwa, der neue Mann an der Spitze, hat ange
kündigt, Investoren und Touristen zurückzuholen. 

Ein neuer Anfang in Simbabwe? Wir wollen uns 
ein Bild machen. Drei Wochen lang werden wir in 
Simbabwe unterwegs sein, wollen uns das Land von 
erfahrenen Reiseführern zeigen lassen, National
parks besuchen, zu Fuß auf Safari gehen und das 
Land im eigenen Wagen erkunden. 

Nachdem der Hubschrauber gelandet ist, ma
chen wir uns auf zum Bahnhof der Stadt Victoria 
Falls. Dort begrüßt uns ein kleiner Simbabwer mit 
gewaltigem Bauch. Er trägt ein beigefarbenes Käppi, 
das an die Fremdenlegion erinnert. Auf der Brust  
wie ein Orden das Namensschild: »Big Boy«. Gut  
gelaunt ruft er: »Willkommen im Stimela Star!« Als 
Marvelous uns mit dem Gepäck hilft und wir später 
Sunboy, Doubt und Confident kennen lernen, ver 
stehen wir, dass Big Boy einer dieser simbabwi 
schen Vornamen ist, der etwas beschreibt, das die 
Eltern im Kind sehen. Oder beschwören. Ein Fahrer 
stellt sich uns als Richman vor. Wirklich? »Ich  
arbeite dran«, sagt Richman und lacht. 

Der »Stimela Star« besteht aus zwei renovier  
ten Waggons des SafariUnternehmens Imvelo, an

gehängt an den regulären Zug, der jede Nacht von  
hier nach Bulawayo fährt. Er soll uns zu den Lodges 
von Imvelo in Hwange bringen, Simbabwes größ  
ten Nationalpark. Im regulären Zug hängen in der 
ersten Klasse Fotografien von Wildtieren und Spie
gel, in die zwei verschnörkelte »RR« eingraviert  
sind: Rhodesian Railway. Und so sieht es auch im  
Stimela Star aus: Das Holz ist blank gewienert, das 
Messing des Waschbeckens poliert, die schmuck
losen Lederpritschen verschwinden unter weißer 
Bettwäsche und einem Haufen geschickt arrangier
ter Kissen. Außerdem gibt es einen Speisewagen  
und eine Bar, in der ein Reiseführer mit viel Pathos 
die Lebens geschichte des Afrikaforschers David 
Livingstone nacherzählt, während wir und eine 
Gruppe britischer Rentner in den Polstersesseln  
Gin Tonic trinken. 

Uns fällt auf, dass unsere weißen Reiseführer 
ebenso hinter der Bar stehen, wie Big Boy und die 
anderen. »Ich denke, was das Miteinander angeht, 
sind wir als Land weiter als etwa Südafrika«, sagt  
Matthew Nesbitt beim Abendessen. Der 33Jährige 
führt das Zugteam mit leisen Worten. Ndebele, die 
Sprache der gleichnamigen Ethnie hier im Westen 
Simbabwes, lernte er von Freunden in der Schule. 
Matthew, Big Boy und die anderen an Bord sind  
in einem Simbabwe aufgewachsen, in dem sie am 
Ende alle unter Mugabe gelitten haben: unter den 
willkürlichen Enteignungen, unter gierigen Poli
zisten, fehlenden Investoren und ausbleibenden 
Touristen. Als die Armee den damals 93jährigen  
Mugabe in den Ruhestand zwang, tanzten Schwarze 
und Weiße auf der Straße. 

Am nächsten Morgen stehen unsere Wag
gons abgehängt auf einem Gleis, das die  
zaunlose Grenze des HwangeParks mar

kiert, eine Savanne mit Kameldorn, Steppengras, 
Termitenhügeln, Affenbrotbäumen und lichten  
Wäldern aus MopaneBäumen. Die Straße ist eine 
tiefe Spur im sandigen Boden. Auf ihr wartet im  
offenen Jeep Vusa Ncube auf uns. 29 Jahre, wache 
Augen, breites Grinsen, der uns mit seiner Begeiste
rung für Löwen und Elefanten ansteckt. Wie die 
meisten Simbabwer spricht Vusa ein ausgezeichne
tes Englisch, und wie die meisten simbabwischen 
Wildführer kennt er sich hervorragend aus. 

In den nächsten Tagen fährt er mit uns im  
mer wieder durch die halb offene Graslandschaft,  
in der blattlose Bäume wie umgekehrte Blitze in  
den Himmel zacken. Wir sehen morgens Schakale, 
später eine Elefantenkuh mit Kalb und Nilpferde. 
Abends folgen wir in Staub und Gegenlicht einer  
Horde struppiger Paviane, und als wir auf offe 
ner Pläne nicht weit entfernt von Gnu und Zebra 
herden aussteigen, um zu schauen, wie die afrika 
nische Sonne beim Untergehen den Himmel mit  →

1. Balanceakt 
auf den Granitkugeln 
des World’s View, 
eines Felsplateaus 
der Matobo-Berge. 
2. Abfahrbereit: 
zwei Mitarbeiter des 
»Stimela Star«-Zugs 
in Victoria Falls. 
3. Der Nachtbus von 
Victoria Falls nach 
Bulawayo sammelt 
in Lupane noch 
Gäste ein. 4. Regen-
bogenreich: Die 
Sonne bricht sich im 
Sprüh  nebel über 
den Victoriafällen. 
5. Im Hwange- 
Nationalpark mischt 
sich ein Zebra unter 
eine Herde von Impa-
las. 6. SIM-Karten 
und Popcorn: ein 
Straßenverkäufer in 
der L. Takawira 
Avenue im Zentrum 
von Bulawayo
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1. Schulweg durch die Steppe: In der  
Provinz Masvingo laufen die Kinder an den 
Mauern der Ruinenstadt Groß-Simbabwe  

vorbei. 2. Gleich stürzt er sich von den Felsen 
herab: der Sambesi, kurz vor den Victoria- 

fällen. Rechts beginnt Sambia, links liegt ein 
Golfplatz. 3. Safari-Guide Mark und Autor 

Christoph Borgans schauen im Hwange- 
Nationalpark einem Elefanten tief ins Auge.  

4. Jagdszenen, wohl von den Vorfahren  
des San-Volks auf Granit gemalt: Christoph 

Borgans in der Silozwane-Höhle 

2
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Farben befeuert, denke ich, dass der Mensch hier 
draußen auch bloß ein Tier unter vielen ist. Nun  
gut, ein Tier mit einem Drink in der Hand, den Vusa 
uns gerade gemixt hat. 

Vor der Reise hatte Hauke erklärt: »Gute Fotos 
von wilden Tieren – das ist etwas für Spezialisten mit 
sehr viel Zeit.« Er hatte dabei Orte wie den Kruger 
Nationalpark in Südafrika vor Augen, der im Jahr  
von 1,6 Millionen Menschen besucht wird und in 
dem die Löwen morgens von GeländewagenRudeln 
eingekreist werden, wenn sie nach der Jagd über die 
warme Teerstraße trotten. Hwange hat im Jahr nur 
etwa 50 000 Besucher, und als wir eines Morgens auf 
einen Löwen treffen, sind da nur Vusa, Hauke und 
ich im offenen Wagen, drei Meter von dem Tier ent
fernt, das sich auf einem Hügel sonnt. »Unglaublich«, 
sagt Hauke. Die Kamera klickt und klickt. Ich schieße 
ein Foto mit dem Handy. Aus Angst, mir später selbst 
nicht zu glauben. Mit dem Fernglas streife ich sein 
Fell, sehe darunter die Muskeln rollen – und stocke, 
als ich in das gelbe Katzenauge blicke. Der Löwe  
sieht mich direkt an. Funkelnd vor Dominanz ist es 
kaum auszuhalten, aber zu schön zum Wegblicken. 

W as soll jetzt noch kommen, denke ich 
glücklich, nur um dann am späten Nach
mittag zehn Meter vor einem Elefanten

bullen zu stehen. Zu Fuß. Das nächste Auto ist  
vier Kilometer entfernt. »Wenn ihr Hwange verste 
hen wollt, müsst ihr mit Elefanten laufen«, hatte 
Butch, unser Führer, gesagt und war mit uns aufge
brochen, um sie zu suchen. Und: »Wenn irgend 
was passiert, tut, was ich tue.« Abrupt dreht sich der  
Elefant zu uns um. Butch erstarrt, wir erstarren. Ele
fanten sehen sehr schlecht und können einen re
gungslosen Menschen auf diese Entfernung nicht 
mehr von einem Baumstamm unterscheiden. Als  
der Elefant wieder Blätter rupft, entspannen wir  
uns. Minutenlang beobachten wir das Tier, wie es 
lautlos durch den Busch wandert und die besten Blät
ter sucht. Butch dreht sich um, und die Augen des 
hageren 58Jäh rigen glänzen. »Cool, nicht?« 

Butch, eigentlich Mark Butcher, ist einer der  
Geschäftsführer von Imvelo. Früher hatte er als Park
ranger in Hwange Wilderer bekämpft: »Auf meiner 
ersten Patrouille habe ich 55 Wilderer gefangen,  
in zwei Tagen.« Wirklich 55? »Zitiere mich nicht  
mit den Zahlen, ich bin ein alter Mann!« Jedenfalls, 
Butchs Punkt ist: Es wurde gewildert wie verrückt. 
»Ihr seht es ja jetzt: Nun ist es ein Paradies!« 

Ein Erfolg der Patrouillen? Von wegen. »›Nyama‹ 
heißt bei uns Fleisch und Wildtier. Dasselbe Wort«, 
sagt Butch. Die Menschen jagen, um zu essen oder 
um vom Elfenbein zu leben. »Wenn man die Wilde 
rei beenden will, muss man den Leuten Alternati  
ven bieten.« Die meisten der ImveloLodges liegen 
daher nicht im HwangePark, sondern am Rand auf 

Gemeindeland. Die Dorfbevölkerung verdient am 
Pachtvertrag, die Lodge bietet Arbeit für Köche, Fah
rer und Wildführer. Außerdem baut Imvelo Schulen 
und Krankenhäuser. Zusammen mit Johnson Ncube, 
Dorfvorsteher von Ngamo und Vater von Vusa, hat  
Butch anfangs viel Überzeugungsarbeit leisten müs
sen. »Aber die Menschen wildern jetzt nicht mehr«, 
sagt er, »weil sie nicht mehr wildern wollen.« 

In den Lodges haben wir den klassischen Safari 
Luxus Afrikas genossen, neben Elefanten am Was
serloch unser DreiGängeDinner eingenommen, 
unter dem Himmelszelt geduscht und im Himmel
bett geschlafen und morgens am Lagerfeuer EMails 
gecheckt, während der Koch den Toast röstete. Vor
bei. Die nächsten Tage werden wir Nudeln auf dem 
Campingkocher zubereiten und uns abends in den 
Schlafsack legen. Wir reisen zurück nach Victoria 
Falls, denn nur dort hatten wir einen halbwegs  
günstigen Geländewagen mit Dachzelt und Cam
pingausrüstung auftreiben können, mit dem wir  
nun auf eigene Faust das Land erkunden wollen. 

Ohne großen Plan brechen wir am Nachmittag 
Richtung Bulawayo in den Südosten des Landes auf. 
Die Straßen sind gut geteert, wenig befahren, nachts 
wollten wir allerdings nicht unterwegs sein. Wegen 
der Tiere; und falls sich doch ein Schlagloch uner
wartet auftut. Als die Sonne sich senkt, halten wir im 
nächstbesten Ort: Lupane. Die Stadt ist eine einzige 
Baustelle. In früheren Zeiten bloß eine Kneipe an der 
Abzweigung Richtung Harare, ist der Ort mittler 
weile Provinzhauptstadt und muss aufrüsten. Wir 
lernen June, einen Bauunternehmer, kennen, als er 
uns im Supermarkt bittet, unseren Einkauf per elek
tronischem Geld vom Telefon aus bezahlen zu dür 
fen – damit er mit unseren Dollars Waren außer halb 
des Landes kaufen kann. Seit der amerikanische  
Dollar 2009 offizielles Währungsmittel wurde, gibt 
es die BillionenSimbabweDollarScheine aus der 
Hochzeit der Inflation nur noch als Touristensou
venir, aber mittlerweile so gut wie kein Bargeld mehr 
von der Bank. Am Wochenende stehen die Menschen 
stundenlang an, um 20 Dollar abzuheben. 

Wir finden ein Zimmer in einem Tagungs
zentrum einer Frauenrechtsorganisation: 30 Dollar 
für 14 besenreine Quadratmeter, ein Bett mit Mos
kitonetz, Nachttisch. Nur der Boiler funktioniert 
nicht. Der Nachtwächter bietet uns an, einen Eimer 
Wasser auf dem Feuer zu erhitzen, aber wir haben es 
eilig, weil wir uns mit June treffen wollen. Wir kaufen 
drei Bier und setzen uns zu seinen Freunden unter 
einen Teakbaum an ein Ölfass, in dem große Holz
scheite brennen. Um uns ist es dunkel, und ich den
ke: Wow, in Südafrika könntest du das nicht machen. 
In Südafrika führt der Mensch das Leben einer Im
pala im Busch. Immer auf der Hut sein. Kein Handy 
auf den Tisch im Café legen, Schulterblick beim 
Türaufschließen. Schießereien und Raubmord gibt →

Mit Wasser- 
kessel und Gewehr: 
ein Ranger im  
Chizarira-National-
park. Die Waffe 
kommt seltener  
gegen Raubtiere als 
gegen Wilderer 
zum Einsatz
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es in Südafrika jeden Tag. Seit ich dort lebe, habe ich 
gelernt, damit umzugehen. Umso mehr genieße ich 
Simbabwe: Wir sitzen um das Fass herum, reden,  
albern, schweigen. Ein Dutzend Simbabwer, viele ar
beitslos, Hauke und ich. »Sag ihnen die Wahrheit«, 
zischelt ein betrunkener junger Mann zu Conni, mit 
dem wir uns unterhalten. Unser Problem ist die ZA
NUPF. Er buchstabiert den Namen der Regierungs
partei, als ob niemand wüsste, worüber er spricht. 

Mugabes Ende war nicht das Ende seiner Par  
tei. Ohne den greisen Präsidenten, dem viele Sim
babwer zu Recht die Schuld für die wirtschaftliche 
Katastrophe der letzten Jahrzehnte geben, kann sich 
die ZanuPF neu erfinden, ohne allzu viel ändern zu 
müssen. Mnangagwa, der neue Präsident, war jahr
zehntelang Mugabes rechte Hand gewesen, bevor 
dieser ihn fallen ließ und er mit einem Militärputsch 
die Macht übernahm. Das ist nicht ganz, worauf  
June gehofft hat, der, wie sich herausstellt, einer der 
Oppositionspolitiker in Lupane ist. Andere aber  
finden: Ist doch gut, wenn diejenigen an der Macht 
bleiben, die sich die Taschen schon vollgestopft  
haben. Es ist ja nicht mehr viel zu holen. 

Aber es gibt auch Fortschritte: Die Straßensper
ren, an denen überall im Land Polizisten eine Art 
private Mautgebühr kassierten, sind verschwunden. 
Und am Feuer redet man über Geschäftsideen.  
Conni hat wie so viele Simbabwer eine Handvoll  
davon parat. Anders als etwa in Äthiopien sagt hier 
niemand: Europa muss uns helfen. Sondern: Ihr 
müsst investieren! Falls wir außerdem ein Auto mit 
Fahrer brauchten, sagt Conni, er könne sofort los. 

Aber wir haben ja schon ein Auto. Und wir genie
ßen es, nach dem vollen Tagesprogramm ganz ohne 
Fahrer und Führer halten zu können, wo und wann 
wir wollen. Wir essen am Straßenrand den Maisbrei 
Sadza mit ledrigem Hühnchen vom Plastikteller und 
speisen im kolonialen »BulawayoClub«, in dem Re
genschirmständer aus Elenfantenfüßen in der Ecke 
stehen. Wir zelten mal wild, mal schlafen wir auf  
einem Campingplatz mit Pool, mal werden wir nach 
Hause eingeladen von einem Pastor, mit dem wir 
über Gott und die Fußballweltmeisterschaft reden 
(»Mensch, was war da los mit Deutschland?« – »Keine 
Ahnung, aber wie hat eigentlich Simbabwe ge
spielt?«). Wir fahren über die weiten Straßen des ver
schlafenen Bulawayos und die Pisten im Matobo 
Nationalpark. Wir besuchen die Ruinen GroßSim
babwes, die von einem vor 600 Jahren untergegangen 
Königreich erzählen und deren mörtellose Architek
tur schon aus ästhetischen Gründen eine Reise wert 
ist. Wir steigen nachts unter dem Gebrüll der Affen
zur SilozwaneHöhle auf, weil uns Butch erzählt hat
te, wie schön der Vollmond die Bilder in der Höhle
bescheint. Wir bestaunen die Tausende Jahre alten
Zeichnungen von Impalas, Löwen, Giraffen und 
einer Schlange mit Antilopenkopf, auf der Menschen 

reiten. Wir sitzen auf einem Felsen, der Himmel ist 
so voller Sterne wie nirgends in Europa. Hauke ver
sucht, mit einer HandyApp Sternbilder zu bestim
men. Klappt nicht: kein Empfang hier draußen. 

Z urück in Victoria Falls, wo wir den Wagen 
abgeben, treffen wir Leon Varley, der uns auf 
eine viertägige Wanderung in den Chizarira 

Nationalpark mitnehmen will. Der 65Jährige hat  
früher Kunden auf Elefanten und Löwenjagd ge
führt: »Aber ich mochte die Leute nicht.« Also erfand 
er sich vor über 30 Jahren einen neuen Job für den 
Busch und wurde Spezialist für mehrtägige Ruck
sacktouren. Niemand hat so viele Fußstapfen in den 
Nationalparks des Landes hinterlassen wie Leon. 
Wir schultern unser Gepäck, Leons Team trägt das 
Essen, Leon schleppt längs über beide Schultern ein 
großkalibriges Jagdgewehr zur Selbstverteidigung. 
So laufen wir auf Elefantenpfaden durchs Steppen
gräsermeer. Den Busch, den wir mit Leon und sei
nem Spurenleser Obit durchstreifen, lesen die bei
den wie einen Krimi. Der Haufen hier verrät ihnen, 
dass Elefanten vor fünf Tagen durchgekommen  
sind, die breite Schleifspur stammt vom Schwanz  
eines Krokodils, und 1,5 Meter weiter sehen wir den 
Abdruck einer Klaue im Sand. »Kukuru«, sagt Obit,  
»groß«. Leon nickt. Der Blutfleck am Stamm gehört
zu der Impala, die der Leopard hochgezerrt hat, 
und unter dem Ast liegen dann auch zum Beweis die 
letzten Knochen der Beute. 

Doch die Verdächtigen bleiben flüchtig. Wir  
sehen bloß ein paar Elefanten auf der anderen  
Seite einer Schlucht. Dafür werden die Verbrechen 
mensch licher. Wir sammeln Drahtschlingen von den 
Wildpfaden und finden Tümpel mit toten Fischen 
und der abgeschabten Rinde eines Baums, der dem 
Wasser allen Sauerstoff entzieht: »Fischdiebe, noch 
nicht lang her«, sagt Leon. Wilderer haben Chizarira 
stark zugesetzt. Während Butch und Imvelo in  
Hwange dafür sorgen, dass die Dörfer am Parkrand 
von den Touristen profitieren, kommt hier selbst von 
den zehn Dollar Parkgebühr pro Person und Nacht 
kaum etwas bei den Rangern an. »Drei Jahre lang  
hatten die noch nicht mal ein Fahrzeug«, sagt Leon. 
Nur zu Fuß rückten sie aus, um den 1920 Quadrat
kilometer großen Park vor Wilderern zu schützen. 

»Wenn wir nicht wären«, hatte Butch gesagt, als
wir in Hwange an einer Büffelherde vorbeifuhren, 
und meinte damit die simbabwischen SafariUnter
nehmen. Meinte die Führer, Fahrer, Köche. Und 
auch die Touristen, die sich über die Victoriafälle 
hinaus tief nach Simbabwe vorwagen. »Wenn wir 
nicht wären, dann wäre Hwange längst nicht mehr.« 

Und was ist mit anderen Dörfern? Was ist mit 
anderen Parks? »Wir haben ein Rezept gefunden. Wir 
müssen es nur anwenden«, hatte Butch gesagt. »Aber 
dafür brauchen wir Touristen.« ◐

Ausklang  
eines Abenteuers:  
Christoph Borgans 
und Safari-Guide 
Sibs sitzen bei Voll-
mond mit Gästen 
der »Camelthorn 
Lodge« im Osten 
des Hwange- 
Nationalparks ums 
Lagerfeuer 
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€ DZ bis 100 € €€ bis 140 € €€€ ab 141 €
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Schlafen
€ HWANGE-NATIONALPARK. 
In den Camps der Parkver
waltung gibt es Selbstversorger 
Unterkünfte, Lebensmittel sollte 
man mitbringen. Restaurant  
und Laden haben keine zuver
lässigen Öffnungszeiten. 
 1  Buchung vor Ort oder via  
bookings@zimparks.org.zw, 2 Pers. 
34 € im einfachen Chalet, 2 Pers. 
77 € im Ferienhaus mit Küche/
Bad. Camping im Camp u. Pick-
nickplätzen im Park ab 15 €/Pers.
€ BURKES’ PARADISE. Die  
einfache Anlage liegt inmitten 
eines idyllischen Gartens mit 
Teichen und Pool. Kleine Selbst
versorgerhütten mit Einzel (21 €) 
und Doppelzimmern (30 €), 
Schlaf saal (13 €). Hier gibt’s auch 
»das beste Internet Afrikas«; etwas 
übertrieben, aber das beste in 
Simbabwe könnte es schon sein.
 2  Bulawayo, 11 Inverleith Drive, 
Tel. 78-231 10 11,  
www.burkes-paradise.com
€ MATOBO-NATIONALPARK. 
SelbstversorgerChalets (für 35 €), 
Ferienhäuser (für 75 €) – wir ent
schieden uns aber fürs Zelten 
unterhalb der Felsen am Maleme 
See, mit Grillmöglichkeit, Solar 
Duschen und einem »Achtung, 
Krokodile!«Schild. Wir sahen 
aber nur Paviane und Warzen
schweine.
 3  Buchung vor Ort oder via  
bookings@zimparks.org.zw

NORMA JEANE’S LAKE VIEW 
RESORT. An den Ruinen von 
GroßSimbabwe gibt es auch 
einen Campingplatz und eine 
Hotelanlage, viel schöner aber 
ist dieses privat geführte Resort, 
das etwa zehn Kilometer entfernt 
am See Mutirikwe liegt – samt 
üppig grünem Garten, Seeblick 
und Angeboten für alle Budgets. 
 4  Südlich von Masvingo, Zelten 
(11 €/Pers.), einfache DZ (50 €), 
Selbstversorger-Ferienhäuser  
(42 €/Pers.), am besten buchen 
über Tel. 39-226 50 83 oder  
bookings@njzim.com,  
www.normajeanslakeview.com
€€€ IMVELO-LODGES. Die 
luxuriösen Lodges der Simbabwe 
Resortgruppe sind wunderschön 
gelegen und auch vom Preis her 
eine OnceinalifetimeErfah
rung: »Nehimba« an einem  
Wasserloch, das abends von  
Elefanten besucht wird,  
»Camelthorn« mitten in einem 
Wald voller Vögel und »Bomani« 
am Rand einer weiten Ebene, auf 
der Antilopen vorbeiziehen. In 
den Chalets fehlt es an nichts, 
das Personal ist äußerst gut  
geschult, und die Wildführer 
haben echt Ahnung von der  
Natur. Imvelo betreibt auch den 
Luxuszug »Stimela Star« mit  
dem man von bzw. nach Victoria 
Falls an bwz. abreisen kann.
 5  DZ all incl. (Parkeintritt u.  
Safaris): »Nehimba« 1005 €,  
»Bomani« 750 €, »Camelthorn« 

1040 €, »Stimela Star« 750 €  
(im Veranstalterpaket günstiger), 
Tel. 77-225 83 75, 
www.imvelosafarilodges.com
€€€ CAMP AMALINDA. Eine 
weitere, sehr empfehlenswerte 
LuxusLodge. Die Zimmer sind 
auf und in Granitfelsen gebaut, 
vom InfinityPool aus lassen  
sich Zebras beobachten, und das 
Team organisiert alle möglichen 
Ausflüge.
 6  Südlich von Bulawayo, in der 
Nähe des Matobo-Nationalparks, 
Tel. 29-224 39 54, DZ all incl.  
ab 620 €, Tel. 29-224 39 54,  
www.amalindacollection.com

Erleben
SELBST FAHREN. Die Haupt 
verbindungsstraßen sind gut 
geteert, aber wenig befahren. 
Für die Nebenstraßen braucht 
man einen Wagen mit hoher 
Bodenfreiheit und für National
parks meist einen Gelände
wagen. Die günstigsten Ange 
bote für Jeeps mit Dachzelt  
haben südafrikanische Firmen 
wie z. B. Britz (www.britz.co.za, 
Tel. 0027-112 30 52 00), Bring
service nach Victoria Falls. Für 
kürzere Ausflüge, etwa in den 
MatoboPark, vermietet in  
Bulawayo Denis Paul Straßen 
und Geländewagen (www.shum 
bashaba.com, Tel. 77-224 04 40, 
ab ca. 30 €/Tag). Einen kom
fortablen Van mit Fahrer/Reise

 Die besten Tipps 
 und Adressen
 VON  CHRISTOPH BORGANS

SIMBABWE MIT GEO SAISON

Anreise
South AfricAn AirwAyS 
fliegt täglich von Frankfurt 
und München über Johan- 
nes burg nach Harare, Bula-
wayo, Victoria Falls (www.
flysaa.com). Das  ViSum wird 
für 30 $ bei der Einreise in 
den Pass gestempelt. 

Reisezeit
Juli bis Oktober ist Trocken-
zeit, kein Laub stört bei  
der Tierbeobachtung. Die 
Wasserlöcher sind gut be-
sucht. Die kühleren Monate  
Februar bis August sind 
fürs Wandern besser. 

Telefon
Ländervorwahl: 00263

 Unbedingt
… US-Dollar (in  
kleinen Scheinen) in 

bar mitnehmen. Bankauto-
maten sind eine Rarität. 
Manchmal kann man auch 
mit Kreditkarten zahlen, 
aber eben nur manchmal.

 Lieber nicht
… mit jungen Löwen 
spazieren gehen. Was 

mit den Tieren geschieht, 
wenn sie zu groß für dieses 
zweifelhafte Touristen-
angebot geworden sind, ist 
im besten Fall unklar.

Wo steckt er bloß? Das dichte  
Süßgras verbirgt die Spur eines Löwen.  
Der Guide Leon Varley führt die  
Teilnehmer seiner Walking-Safari durch  
die Wildnis des Chizarira-National- 
parks im Norden Simbabwes. Für alle Fälle 
trägt er sein Jagdgewehr mit sich  

S a f a r i  a u f   n e u e n  P f a d e n

S i m b a b w e
Drei Wochen lang durchstreiften unsere 

Reporter das naturschöne Land im Süden 
Afrikas, das seit gut einem Jahr  

seinen Diktator los ist und sich nun 
für Gäste öffnet. Sie wanderten durch 

Grassteppen, bestaunten die Victoriafälle 
und blickten im Nationalpark  

einem Löwen in die Augen

 TEXT  CHRISTOPH BORGANS FOTOS  HAUKE DRESSLER 
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Tipps to go
Unsere Tipps  
können Sie gratis  
auf Ihr Handy  
laden: Einfach  
diesen QR-Code  
scannen und  
Datei speichern!

führer für bis zu sieben Personen 
bietet John Rwodzi aus Victoria 
Falls (info@visionofafrica.com, 
Tel. 71-272 80 20), ab 170 €/Tag.
SAFARI ZU FUSS. Der erfahrene 
Leon Varley organisiert seit 
mehr als 30 Jahren ausgezeich
nete Wandersafaris. In welchem 
Nationalpark er wann und wie 
unterwegs ist, steht auf seiner 
Homepage www.walkafrica.com. 
Wer viele Tiere sehen will, sollte 
in Hwange wandern, die Land
schaft hingegen ist besonders 
schön im schluchtenreichen 
ChizariraPark (www.walk 
africa.com, Tel. 71-240 49 68,  
225 €/Tag, inkl. Übernachten, Essen 
und Transfers, exkl. National-
parkeintritt). In Hwange können 
kleine Gruppen in den Camps 
der Nationalparkverwaltung  
einen Ranger stundenweise (ca. 
28 €/Pers.) anheuern, der aber in 
der Regel längst nicht so gut  
ausgebildet ist wie ein professio
neller Wildführer. Gute Nashorn 
safaris im MatoboPark 
organsiert Black Rhino Safaris 
(ca. 70 €/Pers. für einen halben 
Tag, inkl. Transfer ab Bulawayo, 
Tel. 71-222 12 84, www.fb.com/
blackrhino.safaris)
GROSS-SIMBABWE. Wenn  
man den steilen Anstieg zum 
ehemaligen Sitz des Königs von 
GroßSimbabwe gemeistert hat 
und die massiven, gewaltigen 
Mauern aus dem 11. Jahrhun
dert sieht, denkt man: Das war’s 
wert. Aber die Große Einfrie
dung im Tal übertrumpft alles: 
255 Meter lang, bis zu elf Meter 
hoch ist sie das größte mittel
alterliche Bauwerk Afrikas – 
komplett ohne Mörtel errichtet. 

 7  Ca. 40 km außerhalb  
Masvingos, besser einen Führer 
buchen – es lohnt sich!
KHAMI-RUINEN. Wesentlich 
kleiner als GroßSimbabwe,  
aber die Reste eines ehemaligen 
Palastkomplexes liegen in einer 
pittoresken Hügellandschaft  
im Wald, gut für einen halb 
tägigen Ausflug.
 8  Etwa 20 km außerhalb  
Bulawayos, Tour z. B. mit den 
Mountainbikes aus  
Mikes Bike Shop, Tel. 77-519 51 74
SILOZWANE-HÖHLE. In der 
Gegend um Bulawayo sind über 
3000 Felszeichnungen gefunden 
worden, die bis zu 12 000 Jahre 
alt sind. Die Bilder in der Silo
zwaneHöhle sind die schöns ten. 
Manche Lodges bieten Ausflüge 
an, wer GPS und einen gelände
gängigen Wagen hat, kann sie 
auch allein finden. Grüne Pfeile 
markieren den Aufstieg vom 
Parkplatz aus.
 9  Nahe Bulawayo, GPS-Koordina-
ten: -20.628539, 28.577144

Nationalparks
HWANGE. Mehr als 100 Säuge
tierarten und 14 500 km² groß, 
weshalb es sinnvoll ist, hier auch 
zu übernachten (siehe »Schla
fen«). Man zahlt dann auch nur 
den halben Eintritt. 
 10  Südlich von Victoria Falls
MATOBO. Vergleichsweise klein 
(425 km²), aber mit seinen  
Felsen, die wie überdimensio 
nale Bachkiesel aussehen,  
und den riesigen Granitrücken 
eine der schönsten Landschaf
ten Afrikas. Und die leoparden
reichste. Der Park eignet sich  
für einen ein oder mehrtägigen 
Ausflug mit dem Geländewagen 
(siehe »Selbst fahren«) und ist 
Heimat einiger Nashörner.
 11  Südlich von Bulawayo 
VICTORIA FALLS RAIN FOREST. 
Der kleinste Nationalpark, aber 
auch die einzige Möglichkeit, 
die Victoriafälle von simbabwi
schem Boden aus zu sehen. 
 12  Bei Victoria Falls

. . . so steht es in der Wegbeschreibung, die mir  
Denis Paul gemailt hatte. Und tatsächlich ist seine 
ShumbA ShAbA Lodge auf einem riesigen Granit- 
rücken errichtet, der ein tiefes Tal überblickt. Die urge-
mütlichen und stilvollen Chalets sind so positioniert, 
dass man morgens vom Bett aus den Sonnenaufgang 
beobachten kann. Es gibt kein WLAN und keinen  
Fernseher, aber einen fantas tischen Sternenhimmel  
und Bücher im Kaminzimmer. Das Essen kann mit  
jeder Luxus-Lodge-Küche mithalten. Und im Gegensatz 
zu vielen anderen Lodges ist diese hier richtig günstig.«
 13  40 km südlich von Bulawayo, Tel. 77-224 04 40,  
www.shumbashaba.com, DZ/HP ca. 150 €

»Am Ende mit dem Auto  

AUTOR  

CHRISTOPH BORGANS

  einen Felsen hochfahren  …

 Lesen
Der mit Abstand beste  
Reiseführer ist reiSen in 
ZimbAbwe von Ilona Hupe 
und Manfred Vachal (Ilona 
Hupe Verlag, 24,90 €). Über 
die Zeit der Farmbesetzun-
gen unter Mugabe haben 
die Journalisten Peter  
Godin, when A crocodiLe 
eAtS the Sun (Picador Ver-
lag), und Douglas Rogers, 
the LASt reSort (Short 
Books), geschrieben. Petina 
Gappahs die SchuLdigen 
Von rotten row (Arche 
Verlag) behandelt in ihren 
Erzählungen das pralle  
Leben der Gegenwart. 

Apps
Eine Offline-Karten-App  
(z. B. mApS.me) ist sehr zu 
empfehlen. Selbstfahrer 
finden Sights, Hotels und 
Wildcamp-Spots in der  
App ioVerLAnder. 

Veranstalter
Individualreisen nach  
Simbabwe bietet z. B. der 
Bremer Veranstalter  
AjimbA an, der auf nach-
haltigen Tourismus in Afrika 
spezialisiert ist. Auch die 
Lodges und der »Stimela 
Star« von Imvelo gehören 
zum Portfolio (www.ajim 
ba.com, Tel. 0421-708 28 74).
Empfehlenswert ist der 
Simbabwer Veranstalter 
VAyeni, der Selbstfahrer-
touren organisiert (www.va 
yeni.com, Tel. 77-10 87 08).

 

Aussichtsreiche Jeepsafari durch den Hwange-Nationalpark
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