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Einige unserer Bücher...
Barfuss im Gepardenland

Der Bildband mit unveröffentlichten Highlight-Fotos zum Film
„Der Gepardenmensch“. Dieser Film ist der erfolgreichste der Reihe
„Länder-Menschen-Abenteuer“ und wird regelmäßig in allen dritten
Programmen wiederholt.
Das Buch „Land der Geparden“ in Neuauflage mit einem faszinierenden Bildtagebuchteil über 20 Seiten.
Hardcover, 170 Seiten, Format 22 x 28 cm, Preis: EUR 29,95

Mascha, das Gorillakind

Best.Nr.101

48 Seiten, Format 23x21 cm, 55 Farbfotos,
Hardcover,
Preis: EUR 9,95

Ich war ein Gepard
Faszinierende Farbfotos, Gemälde
und Zeichnungen dokumentieren
das Zusammenleben des Künstlers Matto Barfuss mit einer wilden
Gepardenfamilie in der Serengeti,
Zunächst über 17 Wochen folgte er auf
allen Vieren den Raubkatzen. Dieses
Buch ist in Bild und Text eine Liebeserklärung an die schnellste Katze der
Welt.
150 Seiten, Format 22x31 cm,

Meine
Elefantenfamilie

48 Seiten, Format 23x21 cm, 55
Farbfotos, Hardcover,
Preis: EUR 9,95

Rarität!

„Die Geparden der Kalahari“ Der Gepardenmann erzählt...

mit Schutzumschlag, Preis: EUR 98,00

Der DVD-Film

Format: 15x21 cm, 232 Seiten, Hardcover, mit
vielen farbigen Fotos und Kunstwerken
(ISBN 978-3-9813503-9-5)
Preis: EUR 19,95

Gorillafieber

Matto Barfuss und Kerstin Noack haben in jahrelangen Filmarbeiten einen einmaligen Film geschaffen.
Für 90 Minuten entführt Sie dieses Werk in eine andere Welt - in den Kongo. Es zeigt ein Leben jenseits des
Bürgerkriegs unter Gorillas, das neugeborene Gorillababy ‚Mascha“ und das überwältigende Wiedersehen
nach einem Jahr. Es ist ein Dokument der Strapazen,
der Ängste und Leiden genauso wie der Freude und
Zuversicht - live kommentiert von Matto und Kerstin. Ein Film kann kaum persönlicher sein.

Der Thriller
Tod über der Masai Mara
Und für alle Liebhaber des etwas schwarzen
Humors empfehlen wir den Thriller „Tod über
der Masai Mara“. In diesem Buch wollen
skrupellose Safariunternehmer notfalls mit
Mord und Anschlägen das Safarigeschäft in
der Masai Mara optimieren. Doch sie haben
ihre Rechnung ohne die Geparden gemacht.
Maleikas Kinder ‚Majet‘ und ‚Martha‘
ermitteln und verhindern Schlimmeres. Doch
es geht hoch her und Opfer müssen gebracht
werden.

Scheinbar idyllisch streifen Sie durch Gebiete, die man lieber meiden
sollte. Sie haben das Gefühl, Sie stünden des nachts auf dem Kraterrand
des Vulkans ‚Niragongo‘ und starrten in die brodelnde Lava.
Kurzum der Film ist ein Muss für alle, die sich für Gorillas interessieren.
DVD-Film 96 Min in der Buchhülle, Preis: EUR 34.95

Der letzte Tanz des
Silberrücken

Der spannende „Thriller“ zu unseren
Expeditionen zu den letzten Berggorillas in den Ostkongo.
Wunderbare Tiere, Korruption und
Mord sind Gegensätze, die diese erlebte Geschichte prägen. Tauchen Sie ein
in eine andere Welt....

Tod über der Masai Mara“, 304 Seiten, DIN A 5,
Hardcover mit einem 16-seitigen Bildteil und Zeichnungen
von Matto Barfuss, Preis: EUR 18,90

Der Bildband
Unter Berggorillas
Ein Leben hoch oben in den Virunga-Vulkanen,
dort, wo die letzten Berggorillas dieser Erde ihre
Zuflucht gefunden haben. Dieser Bildband ist von
der ersten bis zur letzten Seite ein Kunstwerk.
Man könnte fast sagen, jedes Wort bezeugt die
tiefe Verbundenheit des Künstlers und Fotografen
Matto Barfuss zu den Gorillas, die er liebevoll die
„Waldmenschen“ nennt.

304 Seiten, mit 16-seitigem Bildteil,
gerne auch handsigniert, Preis: EUR 14,95

Sie finden unseren E-Shop unter
www.matto-barfuss.de

Rarität!

160 Seiten, Format 23,5x28 cm,
mit Schutzumschlag, Preis: EUR 48,00

Das etwas andere Editorial
zum Sondermagazin

Liebe Leser,
wir würden uns sehr freuen,
wenn Sie für unser Projekt
„Bildung für Artenschutz“ eine
Spende von mindestens EUR 2,überweisen würden.
Vielen Dank!
(Deutsche Bank AG)
IBAN: DE 89662700240015488000
BIC: DEUTDEDB662
Kontoinhaber:
„Leben für Geparden e.V.“

Inhalt:

Liebe Leser,

Das etwas andere Editorial

ich halte mich für einen fantasievollen Menschen, doch das hätte
ich nicht erwartet - eine Viruskrankheit erschüttert die Welt.
Noch vor einem Jahr hätte ich
eher auf eine große Umweltkatastrophe gewettet. Nun aber ist es
sogar in Vergessenheit geraten,
dass der Regenwald im Amazonasgebiet in Rekordgeschwindigkeit abgeholzt und abgebrannt
wird und in Sibirien die Permafrostböden auftauen.
Noch bis Juni wollte ich in diesem Jahr sogar unser Magazin
ausfallen lassen, denn plötzlich
interessierte sich niemand mehr
für Artenschutz, Umwelt, Events,
Kunst, Reisen oder das Wohl von
Tieren. Das alles beherrschende Thema war Corona und die
Möglichkeit, eventuell bald zu
versterben...

che ich den Moment, in dem ich
in das Flugzeug stieg. Wäre ich
doch lieber im Busch geblieben.
Alles zerbrach! Reisen wurden
unmöglich, Events verboten; mit
dem Schaden wurden wir alleine
gelassen. Für mich persönlich war
das Schlimmste, dass eine Gesellschaft völlig gespalten wurde.
Argumente, Mathematik, Kompromisse, vernünftige Betrachtungen und Besonnenheit adé. Wie so
oft in der Geschichte der Menschheit, gab es nur einen Fokuspunkt
- „den Tod“. Mit Tod und Angst
kann man Massen bewegen.
Leben indes scheint langweilig.
Ein Autorennen bei der einer aus
der Kurve fliegt und spektakulär
zerschellt ist halt was. „Was wäre,
wenn ich sterben würde“ zählte
mehr als alle Errungenschaften
und das LEBEN.

„Was ist Corona? Ein neuer Popstar?“, fragte ich nach 5 Wochen
ohne Netz Anfang März in einer
Lodge in Botswana. Anstatt einer
klaren Antwort, was das nun sei,
hörte ich nur lustige Antworten
und viele Witze des Personals.
Doch dann kehrte ich Mitte März
in ein völlig verändertes Deutschland zurück. Noch heute verflu-

Seit vielen Jahren mache ich für
mich zu Beginn des Jahres eine
persönliche Statistik, wie wahrscheinlich es ist, dass ich am
Ende des Jahres immer noch lebe.
Die Wahrscheinlichkeit nimmt
bedingt durch das Alter leicht
ab. Es steigt halt mit dem Alter
die reale Möglichkeit, dass mich
eine lebensbedrohliche Krankheit
5
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Lockdown hin oder her - wenigstens aus lokaler
Ebene wird weiter gemacht...

Ebenso wird in unseren Baumschulen weiter
gemacht. Sobald es geht und der Regen kommt, geht
es sofort weiter...

erreilt. Es existiert
ebenso die Chance
eines fatalen Unfalls
(schon aufgrund der
großen Strecken,
die ich zurücklegen
muss). Schließlich
habe ich gefährliche
Hobbys wie das
‚Speed-Climbing‘,
welches das Versterben im Bereich
einer 0,1 %igen
Wahrscheinlichkeit
taxiert. Zumal ich
in Bergregionen unterwegs bin,
in denen es leider sein kann, dass
mir ein größerer Steinbrocken auf
den Kopf fällt. Dann bin ich seit
27 Jahren in Afrika der großen
Gefahr von Malaria, Ebola, Aids,
Typhus, Cholera, teilweise Rebellenübergriffen und vielem mehr
ausgesetzt. Und all das kümmert
mich nicht im Geringsten. Warum? Weil mein Fokus das Leben
ist. Ich habe im Busch gelernt, Situationen aus allen Blickwinkeln
zu beurteilen. Ich habe gelernt,
die nüchterne Wahrscheinlichkeitsrechnung zu bemühen. Ich
habe gelernt zu
akzeptieren, dass ich
als einzelner Mensch
völlig unbedeutend
für den Planeten
oder das Ökosystem
bin. Wenn es morgen einen „Barfuss“
nicht mehr gibt,
ist das völlig ohne
Bedeutung. Wichtig
sind die Momente
des Lebens und
das, was einmal
bleibt und was man
möglicherweise
angestoßen hat. Und
das zu verstehen, ist so, so schön!
Ich habe dies in diesem Jahr ganz
besonders zu schätzen gelernt.
Jeder soll zu dem Thema „Corona“ stehen wie er will. In diesem
Sondermagazin geht es nicht um
Corona, sondern ausschließlich
um „Leben“. Einzig in diesem
Editorial erwähne ich gezwungenermaßen das Thema „Corona“,
denn es muss ja erklärt werden,
warum das Magazin dieses Jahr
6

schon etwas anders daher kommt.
Alle Geschichten in diesem Heft
handeln vom LEBEN oder wie
andere das LEBEN sehen. Ist es
wichtig, wie lange meine Vergangenheit war oder wie lange möglicherweise meine Zukunft ist,
wenn ich mit meiner Gegenwart
nicht im Reinen bin? Vielleicht
helfen die Gedanken in diesem
Heft, zum bewussten Leben
zurück zu kehren und irrationale
Angst zu verlieren. Mir hat der
Entstehungsprozess des Magazins
jedenfalls sehr geholfen, auch
manch große Enttäuschungen
wegzustecken.
Positiv waren all diese Umstände
für die Kunst und das kreative
Wirken. Die Arbeiten an dem
großen neuen Kinoprojekt haben
begonnen und das Sichten von
hunderten Stunden Filmmaterial
sowie die Entwicklung der Story
haben auf die künstlerische Schaffenskraft reflektiert. Ich habe in
dieser Zeit die Aquarellmalerei
neu entdeckt, und ich wurde wieder freier in meiner Arbeit. Kunst
macht das Unmögliche möglich!
Das Kunsthaus entwickelt sich
weiter. Damit einher gehen viele
neue Ideen und Inspirationen für
zukünftige Events. Wir geben
ihnen in dieser Ausgabe einige
Ideen und zählen auf Ihr Mitwirken. Termine gibt es nämlich
nicht. Ab sofort planen wir in 4-5
Wochen Abschnitten, damit wir
nicht plötzlich wieder absagen
müssen. Not macht erfinderisch
und am Ende kreativer. Sie werden das spüren.
Ja, und leider auch als Verein sind
wir im verordneten Lockdown,
und das tut richtig weh. Anstatt
den GREEN BELT weiter zu
pflanzen, hat uns erst die verheerende Dürre, dann Corona davon
abgehalten. Unsere Mitarbeiter
des Go wild Botswana Trust durften nicht in den Süden Botswanas
in die freie Natur der Kalahari
fahren, um Bäume zu pflanzen.
Die verordneten Maßnahmen
gegen Corona haben dies verboten. So mussten sie in der Stadt
Maun verharren und waren dort

zwangsweise unter chaotischen
und unhygienischen Verhältnissen
einem Corona-Infektionsrisiko
ausgesetzt; wobei es in Botswana insgesamt lediglich 120
Infektions-Verdachtsfälle gab. Die
Gefahr, in Maun am Rande des
Okavango-Deltas an Malaria mit
verheerenden Folgen zu erkranken, ist nebenbei bemerkt bedeutend größer. Während Malaria
im Busch keine Gefahr bedeutet,
ist Malaria in Besiedlungsgebieten ein sehr ernst zu nehmendes
Problem.
Auch der Schutz vieler Tierarten
litt unter Corona ganz enorm.
Sogar Nationalparks wurden im
Lockdown gesperrt, und zwar
für Touristen und Ranger, für
Wilderer allerdings nicht. Diese
Wilderer haben in aller Ruhe
mehr denn je Nashörner und
andere Tiere gewildert. Auch ein
mysteriöses Elefantensterben in
Botswana sorgte für hunderte

tote Dickhäuter. Der Lockdown
hat die Recherchen schwierig bis
unmöglich gemacht. Leider deutet
vieles darauf hin, dass die Elefanten nicht eines natürlichen Todes
gestorben sind.
Wir denken positiv. Irgendwann
in naher Zukunft wird die Welt
lernen, mit Corona zu leben.
Uns bleibt nichts anderes übrig,
und am Ende übernimmt eh das
großartige Ökosystem die Regie.
Afrika hat bereits gelernt, mit
einer Vielzahl potentiell noch gefährlicherer Infektionskrankheiten
zu leben.
Sobald es wieder möglich ist,
werden wir sofort und mit viel
Enthusiasmus und Engagement
unser Bildungsprogramm für Artenschutz und den GREEN BELT
weiterführen. Auch verfolgen wir
neuerlich weitere Projekte, die
mehr mit Geparden direkt zu tun
haben.

Bitte unterstützen Sie
unseren gemeinnützigen
Verein als Spender oder
Mitglied.

Wir bitten Euch alle, auch positiv
zu denken und unseren gemeinnützigen Verein sowie unsere
Stiftung Go wild Botswana zu unterstützen. All Eure Spenden sind
so wichtig, damit wir mit großem
Schwung aus dem Lockdown in
unsere wichtigen Aufgaben in
Afrika starten. Wir haben jeden
Grund für das Leben und für das
Gelingen von Visionen postiv
nach vorne zu schauen.
Nun aber starten wir unsere
Exkursion ins Leben, denn das
Leben ist das, was zählt! In
diesem Sinne, lasst Euch vom
Leben verführen und gebt Sie die
positive Energie weiter...
In herzlicher Verbundenheit,

Ihr Matto Barfuss

Ich unterstütze den gemeinnützigen Verein „Leben für Geparden
e.V. und werde Mitglied. Mit der Unterschrift auf diesem Formular erklären Sie gleichzeitig Ihr Einverständnis zur Datenschutzerklärung, welche auf unserer Vereinhomepage www.geparden.de
veröffentlicht ist.
Familienmitglied

ab EUR 55,-

Schüler/Studenten ab EUR 30,Einzelmitglied

ab EUR 45,-

Fördermitglied

ab EUR 160,-

per Überweisung auf das Konto:
DE 89662700240015488000 bei der Deutschen Bank

Unser Verein ist als gemeinnützige Institution anerkannt. Alle Spenden sind
steuerlich absetzbar. Bitte unterstützen
Sie das wichtige Anliegen.

per Bankeinzug:

Spendenkonto:

Bank: 			

SWIFT:

IBAN:			

Kontoinhaber:

fördere den Verein
einmalig mit		EUR
jährlich mit 		
EUR

IBAN: DE 89662700240015488000
BIC: DEUTDEDB662

Name, Vorname, Firma

Deutsche Bank Baden-Baden
Kontoinhaber: Leben für Geparden e.V.

Strasse, Hausnummer
PLZ, Ort
Emailadresse
Datum, Unterschrift

__________
__________

Leben....

... und geboren, als es so viel regnete...
„Wann bist du geboren?“
Die Stirn meines Gegenübers
legt sich in noch mehr Falten:
„Was?“, meint er und sagt
dennoch nichts.
„Na, du musst doch wissen,
wann du zur Welt kamst?“, meine
ich nachbohren zu müssen. „Wir
feiern jedes Jahr unseren Geburtstag und zählen die Lebensjahre.“
Die Falten der Verwunderung
auf der Stirn des Buschmanns
werden tiefer.
„Ist das für euch wichtig?“,
fragt er schließlich und schüttelt
fast mitleidig den Kopf.
Ich bleibe jedoch vehement.
Ich will es wissen.
„Hm, meine Mutter sagte immer,
ich sei geboren, als es so viel regnete,“ sagt der Sohn der Kalahari und
zuckt verlegen mit der Schulter.

Nun, Kalahari heißt „Ort des
ewigen Durstes“. Wie oft habe ich
schon Gäste in die Zentralkalahari geführt.
„Wie kann hier einer überleben?“, fragte man mich dann sehr
oft. Und in der Tat ist diese Frage
berechtigt angesichts der Kargheit
und Trockenheit in den meisten
Monaten eines Jahres.
„Ganz einfach,“ entgegne ich
dann. „Indem man sich ganz und
gar auf das Leben fokussiert. Ein
Buschmann lebt jetzt und hier. Er
versucht stets das Beste daraus zu
machen, und das, so gut es eben
geht.“
In einem harten Lebensumfeld wie der Kalahari ist
das Leben halt meistens kein
Zuckerschlecken. Aber wird es
besser, wenn man sich darüber
8

beschwert? Nein, keinesfalls,
denn sich beschweren, kostet nur
kostbare Zeit, die man besser
nutzt, um das Leben lebenswerter
zu machen. Das als solches ist
schon das erste Gesetz für gutes
Leben.
Ich erlebe leider immer wieder,
wie Buschleute von jetzt auf nachher mit unserer Welt konfrontiert
werden. Sie versuchen sich in eine
für ihre Kultur fremde Gesellschaft zu integrieren. Vielfach
geschieht dies zwangsweise. Sie
suchen also Arbeit, um Geld zu
verdienen, welches nun mal der
Gratmesser für wirtschaftlichen
Erfolg und fälschlicherweise auch
Glück auf dieser Welt ist. Damit
folgt dann bald der Zugriff auf
das Internet. Dort kursieren dann
so schöne Bilder, die dank des

Scheins und der vielen
Bildbearbeitungsprogramme wundervolle
Welt vorgaukeln.
„Will ich auch haben“,
sagt die Psyche eines
jeden Menschen, weil sie
nicht die dahinter liegende Realität oder die Zusammenhänge sieht. Wir
in unserer Gesellschaft
könnten das wissen, der
Buschmann nicht. Für
ihn ist es die „schöne“
neue Welt. Er will es
haben, kann es aber nicht
bekommen. es ist etwas
auf dem Bildschirm. Es
erzeugt Emotion hat aber
keine greifbare Emotion.
Die Phantasie wird zur
Last und zur Falle. Leider
verfallen diese Menschen
dann oft dem Alkoholismus und verlieren ihre
Identität. Das ist eine
Katastrophe. Für mich ist
es sehr schwer zu ertragen, diese einmaligen
Menschen dann plötzlich
hilflos in ihrer neuen
Welt zu sehen. Plötzlich
zählen Zahlen und Grenzen - ein Leben zwischen
Geburt und Tod, limitiert durch
Zeit und zählbaren Erfolg und
nicht bewertet durch Glück, das
in sich unlimitiert ist.
Dabei ist das Leben eines
Buschmanns trotz aller Härten
der Natur ganz einfach. Alles, was
Leben ausmacht ist in der Natur
vorhanden. Freilich muss man das
von den Eltern und Großeltern
lernen. Wegen der Jahreszeiten
auf der südlichen Hemisphäre
muss auch ein Buschmann etwas

auf Vorrat denken. In Zeiten des
Überflusses, wenn alles wächst
und gedeiht, sammelt, jagt und
konserviert er. Alles, was das
Leben ausmacht, wird in Eigenarbeit und in Kooperation mit
der Familie erstellt. Alles was
darüber an Zeit übrig bleibt, wird
der Familie, der Persönlichkeit
und dem Spaß gewidmet. Die
Bedürfnisse der Menschen sind
international. Buschleute haben
wunderbare Gesellschaftsspiele. Sie haben auch tolle Drogen
und lieben ihre Trancetänze. Es
wird viel gesungen und getanzt.
Unterhaltung kommt von Aktivitäten und nicht von der TVMattscheibe. Gesprächsstoff gibt
es ohne Ende. Die Alten erzählen
bezaubernde Geschichten, wie die
Welt, in der sie leben, entstand.
Alles entstand so nach und nach
und ohne Stress. Stress? Was ist
das überhaupt? Kommt bei den
Buschleuten eigentlich nur vor,
wenn es mal in einer Regensaison
keinen Regen gibt. Das Leben
verläuft in Kurven. Es gibt Höhen
und Tiefen, die man meistern
muss. Aber kein Tief eines Buschmanns ist davon geprägt, dass er
fürchtet bald zu sterben, obwohl
es ihm noch gut geht.
Dabei fällt mir immer die
Geschichte eines guten weißen
Freundes in der Kalahari ein.
Sein guter Freund und Buschmannarbeiter war verstorben.
Übrigens wusste er nicht, wie alt
er ist. Jedenfalls wollte er ihm ein
würdiges Begräbnis in christli-
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cher Tradition geben. Er
wurde unter einem Baum
in der Kalahari beerdigt.
Er würdigte seinen Freund
und sprach ein Gebet.
Alle Buschmänner standen
schweigend da. Dann sagte
er der Frau des Verstorbenen ganz irritiert: „Hey,
ihr müsst trauern und
weinen!“
Sie indes schaute ihn
fragend an. Nachdem er
ihr eindringlich die Sache
erklärte, befahl sie den
Trauergästen:
„Hey, weint und jammert!“
Alle heulten und trauerten theatralisch. Irgendwann wurde es meinem
Freund zu viel und er sagte
das der Frau des Verstorbenen. Die befahl dann
barsch: „Aufhören!“
Was lernen wir daraus:
Wer nicht weiß, wann er
geboren ist, interessiert
sich auch nicht dafür,
wann er stirbt. Indes kann
er aber erzählen, was das
Leben ausmacht.

Dialog mit dem Leben...
Die mexikanische Pizza brennt
am Gaumen und treibt mir Tränen
in die Augen. Pizza inmitten der
Provinzstadt in der Zentralkalahari bedeutet, dass ich mich danach
wie ein vollgefressener Löwe
fühle. Essen ist in Afrika wichtig,
und wer was auf den Rippen hat,
ist auch wer. Ich genieße das kalte
Bier, als wäre es das letzte. In meinem Kopf kreisen die Gedanken
um die nächsten Wochen. Habe
ich alles, was ich brauche, um allein da draußen zu überleben? Na
ja, ehrlich gesagt, denke ich nicht
über das Essen nach. Mein Einstieg in das Afrikajahr heisst auch,
den Winterspeck in der Hitze der
Kalahari im wahrsten Sinne des
Wortes zu verbrennen. Wichtig
ist, dass ich genug Wasser dabeihabe. Was ist, wenn das Auto
nicht mehr anspringt? Der Weg
zurück in die Zivilisation beträgt
rund 270 km. Ohne ausreichend
Wasser wäre ich in der Hitze von
weit über 40 Grad am Tag schnell
tot. Auch darf ich nicht vergessen,
dass beim Geländefahren durch
trockenes Gebüsch mal schnell
etwas am Auto kaputt geht oder
schlimmstenfalls der heiße Auspuff das Gefährt in Flammen
aufgehen lässt. Funktioniert der
Feuerlöscher noch und könnte
ich in der Situation auch genug
Wasser aus dem Auto retten, und
natürlich das GPS-System, um
den kürzesten Weg zu Hilfe zu
finden und damit die Überlebenswahrscheinlichkeit zu steigern?
Die Nacht verläuft schlaflos.
Schweißgebadet liege ich auf dem
Bett und höre der wummernden

Klimaanlage zu, die vor der Hitze
der Kalahari kapituliert.
„Verdammte Technik“, fluche
ich - apropos Technik gehe ich
noch einmal gedanklich einen
Filmtag nach dem anderen durch.
„Nichts vergessen? Nein...“
Um 4 Uhr reißt mich der Wecker aus meiner Lethargie. „Warum tust du dir das an?“, frage ich
mich wieder einmal.
Spätestens nachdem ich durch
das schlafende Städtchen, das
nach deutschem Standard allenfalls ein Kaff ist, gen Unendlichkeit der Kalahari rolle, weiß ich,
wie wichtig und schön es war, den
inneren Schweinehund überwunden zu haben.
„Zur Hölle, Zivilisation!“,
juchze ich und hoffe, dass noch
kein Buschmann so früh aufgestanden ist, um diesen Verrückten
zu hören, der mit einem Geländewagen als Gepard bemalt in den
Busch verschwindet.
„Der Gepard hat Durst“,
witzle ich immer an der Tankstelle
und tätschle das Auto liebevoll.
„Wir gehen für die nächsten Wochen in die Zentralkalahari“. Der
Tankwart rollt die Augen. Klar,
was er denkt: „Idiot.“ Aber am
Ende freut er sich, dass ich ihm
auf einen Schlag 250 Liter Diesel
abkaufe.
Die Zentralkalahari ist so
langweilig und leer, dass sich
jeder normal denkende Erdenbürger fragt, warum einer da auch
noch eine Filmkamera mitnimmt.
Ich erinnere mich da an George
Mallory. Einmal fragte ihn ein
Journalist, warum er unbedingt
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auf den Mount Everest steigen
will. Und er schrie ihn an: „Weil
es ihn gibt!“ Ähnlich würde auch
ich antworten.
Nach sieben Stunden anstrengender Fahrt, teilweise durch
tiefen Sand, teilweise durch den
Schlamm der in der Regenzeit
aufgeweichten Salzpfannen, lässt
dann die letzte Anhöhe mein Herz
höher schlagen. Die erste Station
ist erreicht. Ich weiß noch nicht,
ob ich eine Nacht oder mehrere
bleibe. Das allein entscheiden die
Löwen. Kommen sie ins Camp,
um zu schauen, ob ich da bin oder
muss ich suchen?
Ich habe Glück. Die Nacht
ist weitestgehend wolkenfrei.
Wow, Millionen Sterne und ich
ganz allein - Leben pur. Wenn ich
mich im Camp bewege nutze ich
lieber die Taschenlampe. Vor zwei
Jahren wäre ich mal fast auf eine
Puffotter getreten, und einmal hat
sich vor Schreck fast eine Baumschlange von einem Ast direkt
über mir fallen gelassen.
Kaum einige hundert Meter
entfernt ruft ein Löwe.
„Komm, Miezekatze, witzle
ich“, aber bis ich ins Dachzelt
krieche, lässt sie sich nicht sehen. Stattdessen entdecke ich am
nächsten Morgen das Rudel. Es
sind alte Bekannte. Sie haben drei
neue Junge. Sie sind rund neun
Monate alt. Ich kenne das Rudel
in verschiedenen Besetzungen seit
fast 20 Jahren. Jedes Mal wird das
Verhältnis vertrauter. Die Distanz
geht langsam verloren. Ich filme,
wenn sie etwas tun, und arbeite
im Auto, wenn sie schlafen, was

bei Löwen ja rund 20 Stunden
am Tag der Fall ist. Das Leben
der Löwen wird meines, nur dass
ich kreativ tätig bin, wenn sie
pennen, aber vermutlich stellen
sie im Schlaf auch alle möglichen
Dummheiten an.
Es gibt Momente, die gehen
so tief in die Seele und kommen
immer zurück, wenn ich über das
Leben nachdenke. Einmal Mitte
Februar ziehen alle Löwen im
Rudel auf das einzige Wasserloch
weit und breit zu. Mir kommt
eine Idee. Ich könnte eine Bodenkamera installieren, wenn ich
ungefähr abschätzen kann, wo
die Löwen trinken. Na gut, dass
ich die Katzen schon so lange
kenne. So weiß ich, welche Stelle
sie bevorzugen. Dennoch warte
ich etwas zu lange. Ich will sicher
sein. Dann steige ich aus und
montiere das Ding. Die Löwen
schauen etwas irritiert, kommen
dann aber doch an die Stelle.
Ich habe nicht den externen
Monitor montiert. Die Zeit war
zu knapp, und auf Streicheldistanz die Kamera scharf zu
machen ist wahrlich gefährlich
genug.
Alles klappt perfekt.
„Super Aufnahmen“, mutmaße
ich, als ein Löwenkind das spannende Ding entdeckt.

„Oh nein“, fauche ich, aber es
ist schon zu spät. Das Löwenkind
hat die Kamera zwischen den
Zähnen und rennt los.
„Ha, ich wollte die Kamera eh
loswerden“, lache ich, bis, bis mir
einfällt, dass ja die Speicherkarte
in der Kamera ist.
„Halt, halt, meine Speicherkarte!“, schreie ich und springe
aus dem Auto. Alle Löwen - drei
erwachsene Löwinnen und drei
Löwenkinder rennen los.
„Stehen bleiben! Sofort!“,
brülle ich und folge so schnell
mich meine Beine tragen.
Nach rund 100 Meter lässt das
Löwenkind die Kamera fallen.
Ich sammle sie auf. Als ich mich
umdrehe, ist das Auto gefühlt einen Kilometer weit weg. Kaum 50
Meter neben dem Auto steht der
Löwenmann. Er schüttelt seine
beeindruckende Mähne:
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„Volltrottel“, schnieft der
Löwe. Ich bin aber schon seit
einigen Tagen auf Afrikadiät und
an Knochen will er nicht nagen.
Stattdessen legt er sich hin und
wartet, bis ich zum Auto gehe
und sein Rudel zurückkehrt. Der
Abend wird für mich vermutlich
der schönste im Jahre 2020. Es
vergeht kein Tag, an dem ich
nicht an ihn denke, und es mir
sehr warm ums Herz wird. Die
Filmaufnahmen sind der Hammer
und das Rudel kommt ganz nah
und macht allerlei „Löweleien“
und „kätzische“ Yogaübungen
vor der untergehenden Sonne.
Ich sitze mit der Kinokamera auf
dem Schoss neben dem Filmauto,
hautnah unter Löwen. Um im Leben glücklich zu sein, bedarf es so
wenig. Ein paar Löwen um einen
herum und das unweigerliche Gefühl sich zu verstehen sind genug.
Und die Überlebenswahrscheinlichkeit liegt bei nahezu 98%!

Die Maleika-Kollektion
Die MaleikaKollektion zum
Kinofilm war ein
riesiger Erfolg. So
wurde sie auch nach
dem Kinofilm beim
Modehersteller
Marc Cain weitergeführt. Doch nun
ist Maleika wieder
in ihr eigentliches
Zuhause zurückgekehrt. In den
kreativen Räumen
der Galerie Matto
Barfuss und den Design- und Nähstuben unserer Kooperationspartner.
Die Kollekion wird künftig in 4
Bereiche getrennt:
- „Maleika-Sports“ mit Multifunktionstücher und Shirts
- „Maleika exklusiv“ - Limitierte
Editions mit den Maleika-Röcken
- „Maleika-Jewelry“ die Schmuckreihe „Maleika“
- „Maleika-Bags & Accessoires“Taschen, Rucksäcke und Accessoires

Ein großer Renner ist unser
Morf/Schlauchtuch „Majet“
(Sohn der Maleika). Dieses und
vieles mehr finden Sie in unserem
E-Shop auf www.matto-barfuss.de
Zusammen mit der Modedesignerin Sandra Tröltzsch entsteht
die Kollektion“Maleika exklusiv“. Die Stoffe werden von mir
entwickelt und das Motto lautet
„Maleika & Co.“ hautnah tragen.
Die Rockdesigns sind sehr außergewöhnlich und strikt auf kleine
Auflagen limitiert. Wir präsentieren die Kollektionen ausschließlich exklusiv bei Galerieevents, im
E-Shop und bei Special Events.
Es gibt jeweils eine Kollektion des
Monats! Bitte folgt dem Projekt
im Blog und E-Shop auf unserer
Homepage. Die Röcke gibt es
nur so lange Vorrat reicht. Die
Kollektion ist strikt limitiert und
eine Nachproduktion ist ausgeschlossen!

Das Multifunktionstuch ‚Majet‘
finden
12 Sie ebenfalls in unserem
Shop.

Ebenso in unserem Shop:
Die Schmuckkollektion
„Maleika“ als „Königin“ oder
„Sprinterin“

... In unserem E-Shop der Rock des Monats, limitiert...

13

Ein wahrer
Erdmann
geniesst das
Leben...
„Brrr, ist das kalt“, Augen
schließen und langsam nach links.
„Ups, stehen bleiben.“
„Kann mal jemand die Heizung anmachen?“ Exkursion nach
rechts. „Ups, besser aufrecht stehen und nach Feinden schauen.“
Willkommen im Kreis der
Morgenmuffel. Aber Erdmänner
haben auch allen Grund dazu.
Im Winter wird es in den Salzpfannen der Kalahari mal schnell
locker unter 0 Grad kalt. Nächte
mit zweistelligen Minustemperaturen sind keine Seltenheit. Irgendwie hat es die Evolution noch
nicht geschafft, den Erdmännern
für den bitterkalten und harten
Winter einen angemessenen Pelzmantel zu verpassen. Na, immerhin besser auf die wärmende Sonne zu warten als jeden Morgen in
Facebook zu lesen, wer sich mal
wieder über einen aufgeregt hat.
Das haben Erdmänner schon gar
nicht nötig. Im Hause Erdmann
zählt die wahre Freundschaft

und der enge Zusammenhalt
der Familie. Oberflächliche
Freundschaftsanfragen und
irgendwelche Hintergedanken
beim Vernetzen gibt es bei
Erdmännern nicht. Das Problem mit dem fehlenden Pelzmantel für die Wintermonate
wird mit Kuscheln gelöst. Ein
einzelner Erdmann könnte
alleine nicht überleben. Wer
sich beschwert, wird von
der Chefin der Familie (die
Erdfrau ist tatsächlich der
wahre Chef) barsch zurechtgewiesen. Probleme sind dafür da,
dass sie gelöst werden. Motzen ist
Zeitverschwendung und verkürzt
am Ende die Zeit für die wirklich
schönen Dinge des Lebens - Spielen, Kuscheln, Faulenzen in der
Sonne.
Lebensqualität hat bei Erdmännern viele Komponenten.
Neben dem Zusammenhalt in der
Familie spielen die Organisation
und Arbeitsteilung eine große
Rolle. Die Chefin bestimmt, wer
den Bau putzt und die Eingangsund Ausgangsröhren sauber hält.
Sind Babys da, die noch nicht auf
die Beutezüge mitkommen können, dann wird auch folgerichtig
bestimmt, wer tagsüber den
Babysitter spielt. Und wehe, diese
Aufgabe wird nicht gewissenhaft
wahrgenommen! Verschiedentlich
wurde beobachtet, dass ein Missetäter von anderen Erdmännern
festgehalten und mit ernsthaften
Bissen malträtiert wurde. Fremd-

14

gänger bekommen schon mal
die rote Karte und müssen sich
im schlimmsten Fall eine andere
Familie suchen. Im Winter muss
das dann ganz schnell gehen,
denn ohne Kuscheln mit anderen
erfriert ein Erdmännchen schnell.
Es wird warm in der Kalahari.
Sobald die Sonne hoch genug
steht und der Erdmann-Körper
seine Betriebstemperatur erreicht
hat, geht die Nahrungssuche los.
Erdmänner haben ihr Revier
und die Grenzen desselben sind
genau festgelegt. Reviergrenzen
werden hartnäckig verteidigt.
Wohlgemerkt, Erdmännchen sind
Raubtiere und haben ein entsprechendes Gebiss. Im Zweifelsfall
geht es zur Sache, und das tut
mindestens weh. Besser ist es
natürlich, die Sache friedlich zu
regeln. Die Lösung heißt „Revierpflege“ oder mit anderen Worten, die Lebensqualität in dem
begrenzten Raum stets am Limit
zu halten. Das Revier muss die
Erdmännchen ernähren können.
Erdmännchen können nicht bei
Amazon bestellen, sondern alles,
was sie zum Leben und Spaß
brauchen, wächst und gedeiht in
ihrem Revier. Jeden Morgen verlassen sie ihren Bau in eine andere
Richtung. Durch diese Strategie
verhindern sie, dass ein Teil des
Reviers mehr ausgebeutet wird
als ein anderer. Sie suchen nach
Engerlingen, Käfern und Skorpionen. Dies allein würde allerdings
nicht verhindern, dass einzelne
Sektoren des Territoriums über
Gebühr belastet werden. Auch

deshalb haben Erdmännchen
innerhalb ihres Reiches gleich
mehrere Bauten. Wird also die
Nahrungssuche in einem Teil zu
anstrengend, hilft ein Umzug
in die Nachbarresidenz. Viele Umzugsmöglichkeiten zu haben, hilft
nicht nur die Lebensqualität auf
hohem Niveau zu halten, sondern
bringt auch ein höheres Maß an
Sicherheit. Erdmännchen müssen
jederzeit mit Angriffen aus der
Luft oder vom Boden rechnen.
Adler lieben es, Erdmännchen zu
jagen und auch Schakale können
schnell eine ernsthafte Bedrohung
werden. Wie praktisch ist es da,
seine Familie zu warnen und alle
sind in Windeseile im nächstgelegenen schützenden Bau.
Von Erdmännchen und vielen
anderen Reviertieren können wir
eines lernen: In einem ausgewogenen Ökosystem ist alles darauf
fokussiert, sein persönliches
Lebensumfeld zu pflegen. Tiere
würden immer lokal einkaufen. Jagd in einem vernünftigen
Verhältnis hilft schließlich auch
den Gejagten. Das ökologische
Gleichgewicht wird durch geschickte Nutzung des Reviers aufrechterhalten. Sicher gibt es auch
in der Natur dann und wann eine
„Lieferung von außen“, nämlich
wenn zum Beispiel Wintergäste
wie Zugvögel zu bestimmten
Zeiten vorbeikommen. Das sind
dann für die Revierinhaber ganz
besondere Momente und die
Zeit, auch mal mit einem exotischen Mahl zu feiern. Dennoch
sind Migrationen von Tieren in
andere Gebiete immer auch eine
Notlösung. Genauer gesagt ist
es aber auch eine globale Anpassung. Manchmal wird es halt in
bestimmten Gebieten zu karg und
kalt.
Am Ende bleibt es aber dabei:
„Wer seine Region nicht liebt
und aktiv unterstützt, wird das
Leben nicht auf Dauer genießen
können.“
Schöne Grüße von den Erdmanns!
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... „und kauft lokal
ein“.

Lebensspuren....
- Der Aufbau des Kunstarchivs -

„Wanderfalke am
Nest“, Aquarell
(Format: 50 x 70 cm)

Es war irgendwann Anfang
Juni 1982, als die Nachricht kam,
dass ich in einem internationalen
Malwettbewerb den ersten Preis
in Baden-Württemberg gewonnen hatte. Faktisch begann damit
mein Leben für die Kunst.
Bingo - die ursprüngliche
Idee, einmal in die Fußstapfen
berühmter Verhaltensforscher zu
treten, war damit erledigt. Stattdessen hatte ich nur noch eines
im Sinn, nämlich mit Kunst die
Welt zu verändern. Ich spürte,
dass die Emotion und Kreativität
der Kunst die Menschen mehr
berührt als wissenschaftliche Fakten. Inwieweit mir das gelungen
ist, mag ich nicht zu beurteilen;
Veränderungen als solche sind
ja relativ. Wenigstens wurde ich
ein schwieriger Mensch, erst für

meine Eltern, dann für alle die
sagten „Man kann ja als einzelner
eh nichts ändern“ und nun aktuell
für meine Lebensgefährtin, die
versucht in mein riesiges Archiv
eine Struktur hinein zu bringen.
Ich erinnere mich noch sehr
genau an meine Kindheit. Ich
zeichnete wie verrückt. Meine
Oma hatte in ihrem Zimmer einen
ungefähr 10 cm langen Nagel, auf
dem sie die von mir geschenkten
Zeichnungen aufspießte. Irgendwann wurde der Packen Papier
entsorgt - sehr schade, wenigstens
aus heutiger Sicht. Ab dem 12.
Lebensjahr wurde das jedoch
grundlegend anders. Fast alles hat
überlebt oder landete in Privatsammlungen. Jetzt werden alle
Kunst- und biographische Doku16

mente nach und nach fotografiert,
archiviert und Stück für Stück
veröffentlicht. Dieser Prozess
wird Jahre dauern, denn es sind
ereignisreiche Schaffensperioden
und verrückte Kunstwerke dabei.
Ergebnisse werden sukzessive
auf der Homepage veröffentlicht.
Später folgen dann ein umfassender Katalog und zum Abschluss
eine Interviewreihe und/oder ein
Filmwerk.
Es dürften einige tausend
Werke zusammenkommen. In der
Anfangszeit waren es die vielen
Skizzen im Zoo. Seit dem zwölften Lebensjahr widmete ich jeden
Tag mindestens acht Stunden
der Kunst. Für mich war es die
Zeit der Leichtigkeit. Was ich an
Farben und Material organisieren konnte, wurde verarbeitet.

„Jimi Henrix“,
Ölgemälde auf
Leinwand (Format:
60 x 70 cm)

Tausende Skizzen von Tieren im
Zoo mit ihren gebrochenen Persönlichkeiten, dann gesellschaftskritische Werke in Gemälden und
als Performancekunst. Die Zeit
der Pop- und Rockart, die Gruppe
„The Walls“, die „Evolution der
Musik“, „Aufstand der Tiere“ in
Rotterdam und schließlich die
große Erfüllung des Kindheitstraums - Afrika, und damit die
Zeit der starken Tierpersönlichkeiten und seitdem auch meine
geistige Heimat schlechthin...
Es ist ein spannender Prozess.
Das Leben eines Künstlers ist
wunderbar. Es verläuft in Wellen.
Die Höhen sind höher, die Tiefen
tiefer. Dies ist der Emotionalität
und Sensibilität der Kunstseele
geschuldet, aber auch dem Umstand, dass unsere Gesellschaft

noch lange nicht erkannt hat, wie
wichtig Kunst und Kultur für
den Fortbestand von Frieden und
Wohlstand ist.
Sehr früh wurde mir in dem
Prozess der Öffnung des Archivs
bewusst, dass alte Wunden aufbrechen. Auf der anderen Seite
flammt aber auch ein gewisser
Stolz auf und motiviert zu Selbstbewusstsein, wieder künstlerisch
mutiger zu sein. Gleichzeitig
sind es wehmütige Erinnerungen
an eine Zeit, in der ich noch die
Möglichkeit hatte 10-MinutenRadiointerviews zu geben und
ausschließlich über Kunst zu sprechen. In einer Zeit mit dem Motto
„Jeder ist ein Star, und wenn er
sich zur Not öffentlich auszieht
oder sich als Depp verkauft“ sind
solche tiefgrundigen Interviews

leider undenkbar geworden. Es
regiert die Oberflächlichkeit, bis
es einmal so trivial wird, dass
man wieder die wahren Qualitäten des menschlichen Intellekts
sucht. Die Zeit wird kommen und
dann wird das Archiv besonders
wertvoll sein.
Der Blick in die Vergangenheit - „Alles ist möglich, nichts
ist stärker als die Kreativität und
der Drang, die Welt zu verändern“... Die Zukunft - Horizonte
erweitern, den Vorsprung der
menschlichen Kreativität gegenüber „technischer Replikation“
ausbauen. Ich würde mich sehr
freuen, wenn Sie bei dem Prozess, der sich Stück für Stück auf
der Homepage entwickelt, dabei
sind...

... Und das Leben bietet doch
immer neue Überraschungen...

Die Gepardin ‚Magic‘ brachte sage und schreibe 7 Babys zur Welt - in der freien
Natur eine Sensation.

„Geht nicht, gibt‘s nicht,
und schon gar nicht in der
kenianischen Masai Mara“ - Und
die Natur zeigt mir immer wieder,
dass dieses Motto stets gilt. Es
war schon ein Wunder als 2014
die Gepardin ‚Maleika‘ mit 6
Babys vor mir saß. Eine bis heute
für mich unvergessliche Initialzündung mit großen Folgen. Doch
geht noch mehr? Na ja, mehr geht
immer würde man salopp sagen.
In der Tat gab es auch Gepardinnen mit 7 Jungen mal da und dort
in einem Zoo. Aber in der Natur?

Ja, im letzten Jahr geschehen. Eine Gepardin, der ich den
Namen ‚Magic‘ gab, hatte 7 Babys
das Leben geschenkt. Ich hatte
das Glück sie 16 Tage lang zu
filmen, bevor dann nach und nach
ihre Kinder verschwanden. So
manches Wunder in der Natur ist
dann am Ende eine Wunderkerze,
die bald erlischt. Alles hat eben
zwei Seiten. Die Sterblichkeit von
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Gepardenkindern liegt bei 90 %.
Viele Kinder heißt dann leider
oft auch viel Leid. Daneben ist
es viel Arbeit allemal. 7 hungrige
Gepardenbabys zu säugen ist ein
Problem. Da die Gepardin „Magic“ eher keine Draufgängerin ist,
wie es Maleika war, wagte sie sich
schwerpunktmäßig nur an kleinere Beutetiere wie junge Impalas
oder Gazellen heran. Das ist sicherlich der risikoärmere Weg für
die Mutter, aber kaum das richtige
Konzept, 7 Kinder groß zu ziehen.
Ein wenig ähnlich verhält es
sich auch mit Mutationen im Tierreich. Selten kommt es vor, dass
weiße Löwen zur Welt kommen.
So attraktiv das für den Betrachter sein mag, für das Tier selbst
ist eine solche Abnormalität meist
ein Problem. Weiße Löwen sind
Sonderlinge, innerhalb des Kreises ihrer Artgenossen genauso wie
als Jäger. Die Natur hat sich etwas
dabei gedacht, als sie in einem
langen Prozess der Evolution die

beste Farbe für das jeweilige Tier
wählte. Weiße Löwen indes fallen
eher auf und haben ein großes Risiko beim Anschleichen an Beutetieren früher entdeckt zu werden,
was ihr Überleben mindestens
anstrengender macht. So gab es
auch ein dicht pigmentiertes Zebrakind, das im letzten Jahr erstmals in der Masai Mara entdeckt
wurde. Im Rumpfbereich war es
völlig dunkel und hatte anstatt
Streifen helle Flecken. Auch das
ist nicht angenehm für das Zebra,
denn die Streifen sorgen für Desorientierung bei den lästigen TseTse-Fliegen, die es wenigstens in
vielen Teilen der Serengeti noch
zahlreich gibt. „Schönheit muss
leiden“, gilt in diesem Fall, denn
das Zebra, das ich leider nicht
mehr sah, weil es schon mit den
Herden in die Serengeti gezogen
war, war außergewöhnlich schön.
Und auch das gehört in die
Kategorie „Geht nicht, gibt‘s
nicht“:
Leoparden paaren sich eigentlich still heimlich und abgeschieden im Gebüsch oder
hohen Gras. Manche wollen es
aber anders. So trafen wir eine
Leopardin auf einem Nest des
Hammerkopfs, der in der Regel

Diese Leoparden paaren sich auf dem Nest eines Hammerkopf in luftiger Höhe.

über die Jahre sehr große Nester produziert. Erst wurde der
Nestinhalt verzehrt, dann wurde
die Hochzeit vorbereitet. Während die Dame auf dem Nest ruhte und sich von wütenden Hammerkopfeltern nicht stören ließ,
Bereitete sich der Bräutigam über
ihr im Baum auf den Moment der
Hochzeit vor. Ich wartete gut und
gerne 1,5 Stunden bis dann eine
Doppelhochzeit auf dem Nest vor
laufender Kinokamera präsentiert

wurde. Dies und vieles mehr kann
man in der Masai Mara erleben.

Unser Reisetipp: Im Oktober
2021 biete ich eine weitere Filmbegleittour mit einem Fotoworkshop
und/oder Erlebnistour an. Sie sind
mit mir in einem tollen Camp inmitten des Nationalparks. Interessenten
senden uns am besten eine Email:
go-wild@t-online.de
Gerne organisieren wir als Go
wild Reisen auch ihre individuelle
Safari in die Masai Mara oder gerne
auch durch andere Nationalparks in
Kenia.
www.go-wild-reisen.de
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Das Leben der Löwen
Eigentlich sind die einzelnen
Filme der Serie „Maleika erzählt“
52 Minuten lang. Doch mit den
Löwen zeigte sich bald, dass das
einfach nicht funktionieren kann.
Insgesamt über 10 Jahre filmten
wir für dieses Filmwerk. Schon
beim wochenlangen Sichten wurde uns klar, dass wir so oder so
emotional sehr harte Entscheidungen fällen müssen, um das Werk
in einem zeitlich überschaubaren
Rahmen zu pressen. Obwohl wir
alle Löwengeschichten in Ostafrika und viel Löwengeschichten
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im südlichen Afrika eliminierten,
endete der Rohschnitt mit über
180 Minuten. Mutig brachten wir
dann Schwung in die Anekdoten,
indem wir kürzten. Während
dieses Prozesses schauten wir uns
oft fragend an: „Was machen wir
hier eigentlich? Einen Kinofilm?
Irgendwie schon oder?...“
Da wir ohnehin unser gesamtes Studio in diesem Jahr auf die
Zukunft in 8K umstellten und
damit wochenlang an neuen Softwares lernten, beschlossen wir
bald, dass wir es wissen wollen.
Hatten wir nicht Spaß mit der
Sounderstellung bei ‚Maleika‘?
Der Hang zum Perfektionismus
und zum Spiel mit den Bildern
und Geschichten setze sich bald
durch. Nachdem unser Agent
in Australien schon bei der 120
Minuten Version meinte, er würde
es gerne auch als Kinofilm anbieten, war unsererseits klar – „gerne
doch“. Am Ende wurde das Werk
105 Minuten lang und eine 52
Minuten TV Fassung wird ebenso
kommen, allerdings fehlen dann
einige Episoden, denn schon die
Kinofassung ist sehr dicht gepackt.
Für mich war die Sichtung
und Schnittarbeit sehr spannend.
In jedem Moment schwelgt man
in Erinnerungen, und ehrlich
gesagt auch Verwunderung, was
das Leben so alles geboten hat.
So mancher Löwe kam mir dann
wieder sehr nah. Der Blick oder
der harte Überlebenskampf in
oft so trostlos kargen Gebieten

wie die zentrale Kalahari. Unvergesslich ist auch das große
Löwenrudel im Okavango Delta
mit 11 unglaublich frechen Babys,
welches dann so nach und nach
verschwand. Am Ende waren nur
noch eine Mutter und ihr Sohn
übrig. Warum? Diese Frage bleibt
ungeklärt.
Stolz bin ich auf die Filmaufnahmen der Wüstenlöwen die
über die roten Sanddünen ziehen.
Nicht nur die Bilder erweichen
das Herz, sondern die Erinnerung
daran, wie sich das Filmauto
durch den Wüstensand über die
Dünen quälte.
Löwen sind zweifelsohne beeindruckende Zeitgenossen. Stolz
zuweilen und oft auch tollpatschig. Ich liebe die Geschichte der
beiden Löwenmänner, die sich mit
Geiern um einen Elefanten streiten. Oder der Löwenmann, der
sich mit einem riesigen Pack Hyänen in der Nacht herumärgert.
Schließlich platzt ihm dermaßen
der Kragen...
Na, aber mehr will ich jetzt
auch nicht verraten...
Alles in allem ein besonderer
Film erstellt in einer besonderen
Zeit, mit sehr hohem Zeitaufwand.
Maleika erzählt: Der
König der Tiere - 105
Minuten - als DVD in der
Buchhülle ( EUR 29,95)
oder in HD in unserem Internetkino (siehe Seite 38)

Lebenswert Eventprogramme
Events machen
das Leben bunter und
lebenswerter. Das gilt
für beide Seiten, nämlich für die, die Events
veranstalten, und für
die, die Events als Gäste
genießen. Deshalb werden wir auch immer mit
großen Enthusiasmus an
unseren Events festhalten. Da wir aber großen
Schaden erlitten haben,
weil wir Events kurzfristig absagen mussten oder keinerlei Planungssicherheit hatten,
werden wir vorerst alle Events in
einem Zeitrahmen von 4-5 Wochen festlegen und auf der Homepage und in Sozialen Netzwerken
publizieren. Schöner noch wäre,
Sie teilen uns in einer Email mit,
für welchen Event Sie sich interessieren und wir schreiben Sie
dann zu gegebener Zeit einfach
auch per Mail an.
Unberührt von kurzfristigerer
Planung bleiben unsere Klassiker
„Das Afrikawochenende“, wo die
Termine bereits bis Ende 2021
feststehen und alle Shows, die
unsere Kooperationspartner und
Veranstalter liebevoll und engagiert organisieren. Alle Termine
dazu und hoffentlich auch viele
weitere finden Sie auf unserer
Homepage
www.matto-barfuss.de. Veranstalter und Idealisten, die eine Show
bei sich veranstalten wollen können sich gerne an uns wenden.
Gemeinsam stellen wir etwas
Großartiges auf die Beine!

Hier nun unsere Events:
Filmabende/Multivisionsabende
und
offene Galerie und Atelier im
Kunsthaus:
Diese Events planen wir nun
häufiger. Gezeigt wird dort z.B.
Maleika, der aktuelle Kinofilm
„Maleika erzählt: Die Könige der
Tiere“ und Filme aus der Reihe
„Maleika erzählt“. Die Events
sind für maximal 24 Personen. Zu
dem Event gibt es Snacks und alle
Getränke.
Diesen Event kann man auch
ganz exklusiv und mit einem
individuellen Programm buchen.
Sprechen Sie uns sehr gerne an.
Wir machen alles möglich. Gerne
organisieren wir auch Übernachtungen in der Nähe. Termine und
Programme finden Sie auf der
Homepage www.matto-barfuss.de.
Exklusive Galerieführung durch
den Künstler, Übernachtung
im Hotel inkl. Dinner mit dem
Künstler:
Dieser Event ist jederzeit nach
terminlicher Absprache möglich,
sollte aber frühzeitig angefragt
werden, da der Terminkalender
oft sehr dicht ist und lange Zeiten
in Afrika verbracht werden. Wir
wählen ein Hotel nach Ihren
Wünschen aus und organisieren
alles für einen perfekten persönlichen Event für Sie.

„St. Moritz meets Africa“:
Dieser 2 Tagesevent in St.
Moritz/Schweiz ist ein Festival
aus Multivisionsshow, Filme, Reiseforum und Kunstausstellung.
Er findet in der Regel im September statt (Termine bitte auf der
Homepage nachschauen). Terminlich ist es so gelegt, dass man
den Event mit einem Besuch im
Nationalpark Unterengadin verbinden kann, wo man zu dieser
Zeit spektakulär die Hirschbrunft
und herrliche Natur erleben kann.
In Planung – „Maleika zeigt
euch Prag“:
Prag ist eine wunderschöne
Stadt und Heimat meiner Lebensgefährtin Martina. Dort entstand
auch zum Teil der Kinofilm
‚Maleika‘ und weitere Filme.
Geplant ist von Donnerstagabend
Fahrt mit dem Edelbus (Zusteigemöglichkeiten Bern – Zürich
– St.Gallen) bis Sonntagabend
(Rückfahrt von Prag ebenso mit
dem exklusiven Bus mit weißen
breiten Ledersesseln und Restaurant an Bord). Übernachtung in
Prag im Hotel ganz im historischen Zentrum inklusive einem
Maleika-Abend (Dinner, LiveEinführung in den Film, Kinofilm
und danach stehen wir als Produzenten und Regisseure für alle
Fragen zur Verfügung) und auf
Wunsch „Yogastunde“.
Die Kunst zu Fokussieren und
zu Erinnern
Das Gehirn hat unendliche
Kapazitäten. Martina Jandová ist
zertifizierte Yogalehrerin und hat
eine einmalige Gehirnyogatechnik
entwickelt. In einem Workshop
zeigt sie Ihnen, wie man spie-

lerisch leicht die Kapazitäten
unseres Gehirns erweitern kann.
Ziel ist u.a. die Verbindung der
beiden Gehirn-Hemisphären und
ihre Zusammenarbeit zu verbessern. Ebenso werden Übungen für
effektiveres Lernen und Verbesserung der Konzentration und
Erinnerungsfähigkeit angeboten.
Dies alles sind auch wichtige
Fähigkeiten in Kunst, Kreativität
und effektive Unternehmensführung.
Der Workshop findet im
Kunsthaus statt. Die Teilnehmerzahlen sind auf maximal 10
beschränkt. Nach dem Workshop
gibt es ‚Open Gallery‘ und persönliche Gespräche. Der Workshop ist inklusive Snacks und
Getränke.
Internetkino:
Dazu auch mehr auf Seite 38.
Wir werden regelmäßig unsere
Filme in Full-HD-Qualität als
Events im Internet zeigen. Die
Termine finden Sie auf der Homepage.
Bitte schreiben Sie uns per
Mail (mail@matto-barfuss.de) für
welchen Event Sie sich interessieren. Wir würden uns sehr
über viel Rückmeldung freuen.
In diesen Zeiten ist ein intensiver
Dialog der beste Weg zu einem
glücklichen Leben.
Für alle weiteren Anregungen
und Kooperationen sind wir stets
offen. Lassen Sie uns etwas bewegen. Die Welt lebt von Machern
und Menschen mit guter Laune…
Alles weitere unter
www.matto-barfuss.de
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Leben für die Kunst
Das Kunstjahr
2019/2020
Ich stelle mir etwas vor, was es
nicht gibt und kombiniere das
mit dem, was ich erlebte. Jetzt
geht es nur noch darum, das auf
einem „weißen Nichts“ (ich meine
Papier oder Leinwand) für die
Ewigkeit zu konservieren.
Im Herbst 2019 schien alles wie
ein normales Kunstjahr zu laufen.
Nach einer intensiven Filmproduktion mit außergewöhnlichen
Geschichten in Kenia zog ich
mich ins Atelier zurück. Ich fand
Gefallen mit Ölfarbe und den
Erinnerung zu spielen und zu formen. Mal mit Ölfarben zeichnen,
dann im selben Moment einen
Farbakzent setzen. Für mich ist
es derzeit die „grauen Phase mit
Akzent“. Zwischen den Jahren
dann viele Zeichnungen während
das Storyboard für den neuen Ki-

nofilm entstand. Ich liebe es eben,
zwischen den Medien hin und her
zu springen: Schreiben - Malen/
Zeichnen - Filmen/Filmschnitt...
und manchmal auch ein Buch
oder eine Musikkomposition.
Mit dem Gedanken, dass es so
weiter geht, bin ich schließlich
Anfang Februar in die Kalahari aufgebrochen. Doch als ich
im März zurückkam, war alles
anders. Die Welt war im Ausnahmezustand, alle Shows waren
gestrichen und wir wurden mehr
oder weniger eingesperrt. Die
Lösung für mich war klar. Ich
entschied mich für den künstlerischen Ausbruch. Ich tauchte
in meine afrikanischen Inspirationen ein, vergaß dabei völlig in
Deutschland zu sein und entwickelte plötzlich eine Liebe zu Humor, Aquarell und der allfälligen
Intention des neuen Kinofilms.
Das erste Aquarell entstand kurz
nach meiner Rückkehr aus Afrika.
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„Wow, fantastisch - Wasser verbindet sich mit Pigmenten und
sickert in handgeschöpftes Papier.
„Tiefe, Ausdruck und kein Fehler
wird verziehen“ - es gibt nichts
Direkteres als das Aquarell, brutal
und fordernd und ohne Gnade.
„Das ist es“, pushte mich eine alte
Hassliebe. „Während der Rest der
Welt in Selbstzweifel und Angst
versinkt, bekämpfe ich die Angst
vor dem Scheitern oder vor Fehlern mit Aquarellmalerei.“
Es folgte eine unglaublich produktive und „berauschende“ Zeit.
Hier zeige ich einige der entstandenen Kunstwerke. Alle werden
dann auf der Homepage und in
dem Kunsthaus zu sehen sein.
Wie unter Events bereits erwähnt,
planen wir, das Kunsthaus selbst
stärker als Ort persönlicher,
individueller oder auch größerer
Events einzusetzen. Wir haben

nun ganz neu eine 4 vier Meter
breite Leinwand und eine 5.1
Soundanlage und können im
Kunsthaus Kino- und Multivisionsabende mit bis zu 25 Gästen
umsetzen. Sie können auch gerne
eine Führung durch das rund 400
qm große Kunsthaus durch den
Künstler buchen.
Ebenso organisieren wir für Sie
sehr gerne eine Führung inklusive
Hotelübernachtung und Dinner
mit dem Künstler.
Events im Kunsthaus planen wir
ca. 4-5 Wochen im Voraus, sobald
wir diese Veranstaltungen sicher
planen können. Termine finden
Sie daher nur auf der Homepage
www.matto-barfuss.de
Alle Anfragen gerne an mail@
matto-barfuss.de oder per Telefon
+49 (0)7844 911456

„The real Queen“, Aquarell auf
Handbütten (Format: 56x76 cm)
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„Your Mind can make you bigger as“, Aquarell auf Handbütten (Format: 56x76 cm)
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„Bright Side of Life“, Aquarell auf Handbütten (Format: 56x76 cm)
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„The World is a Disc an I‘m the Boss“, Aquarell auf Handbütten (Format: 56x76 cm)
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„Wouldn‘t your think?“, Aquarell auf Handbütten (Format: 56x76 cm)
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„Mindful Spirit“, Aquarell auf Handbütten (Format: 56x76 cm)
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„Maleika - Das Tagebuch einer Königin“ edles Hardcover mit 144 Seiten, Din A 4 quer,
Schutzumschlag, schweres satiniertes Papier,
Preis: EUR 29,95

Die DVD
‚Maleika‘ plus
Maleika-Bildband
für EUR 39,95
zuzügl. Versand

Die DVD
‚Maleika‘ plus
„Tod über der
Masai Mara“
für EUR 29,95
zuzügl. Versand

„What I wonder about the World“, Aquarell auf Handbütten (Format: 56x76 cm)
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„All becomes well“, Ölgemälde auf Leinwand (Format: 90x120 cm)
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„Feeling like the Boss“, Ölgemälde auf Leinwand (Format: 70x100 cm)

Flugsafari mit
Mobile Safaris in
Botswana

O wild...

sind der Inbegriff von Fernweh
nach Afrikas Wildnis, der Wunsch
nach echten Entdecker-Reisen
mit einem Hauch Abenteuer und
einer Prise Nostalgie. Und das
alles, ohne auf Annehmlichkeiten
verzichten zu müssen!
Hier campieren Sie an abgelegenen Plätzen, die auch heute
noch ein Pioniergefühl vermitteln
und einem das Land und seine
einzigartige Natur- und Tierwelt
wirklich näher bringen.

... auf Safari mit Matto

Sie sind in komfortablen
Allrad-Safarifahrzeugen mit professionellen Guides unterwegs.
Beste Ausblicke auf Flora und
Fauna sind so garantiert.

„Wasser, herrlich“ - ich liebe
das weiche Wasser aus der Tiefe
der Kalahari. Es fühlt sich wunderbar auf der Haut an. Zwei
Wochen musste ich mit insgesamt
nur 10 Liter Wasser in großer
Hitze und Schwüle klarkommen. Ich war zum Filmen in der
Wildnis. Dusche gab es nicht.
Die erste Dusche danach in der
Lodge, die für meine Gäste die

erste Station ihrer Flugsafari ist,
ist purer Luxus! Aber ich möchte
wenigstens zivil aussehen, bevor
ich mit den Fahrern zum BuschAirstrip fahre, um die Gäste zu
empfangen.
Die Gäste sind gegen 13 Uhr
in Maun/Botswana gelandet.
„Alles gut“, versichert man
uns über Funk. Der Buschflieger
34 ab, denn es gab
hebt etwas später

Die Camps werden dort
aufgeschlagen, wo die saisonal
allerbesten Tierbeobachtungsmöglichkeiten möglich sind. Sie sind
komfortabel – mit Ein- bzw. Zweimannzelten und gut durchdachter
Struktur für Dusche und WC.
Überall „helping hands“ – ein
Back-up-Team im Camp, die Ihr
Bett aufschütteln, das Essen und
warmes Waschwasser schon vorbereitet haben, wenn Sie von der
Pirsch zurückkehren, das Lagerfeuer schüren und einen Drink
zum Sundowner hervorzaubern.
Unvergessliche Buschgeschichten am Lagerfeuer – romantischer
geht es kaum ....
Nachts träumen Sie glücklich oder lauschen dem mitunter
spektakulären „Nachtprogramm
der Wildnis“ – Zeltwände machen
es möglich.

noch ein paar Verzögerungen bei
der Einreise. Das ist aber kein
Problem, denn der Pilot und das
Flugzeug sind nur für die Gäste
da.
Kurz vor 16 Uhr setzt die
Maschine auf dem Airstrip auf„Willkommen im einsamen Busch,
der Rest der Welt ist Lichtjahre
entfernt“.
Händeschütteln, Umarmun-

Der magische Moment des Sonnenuntergangs - auf du und du mit Elefant und Zebras.

gen, ein kühler Drink - währenddessen holen die Tracker
und Guides das Gepäck aus dem
Flieger und bringen es auf den
Geländewagen. Ein kurzer Check,
ob alles da ist, mehr ist nicht
zu tun. Ab sofort ist man Gast
und jeder Wunsch wird von den
Lippen abgelesen. Botswaner sind
stolz auf ihr Land und tun alles,
damit das die Gäste spüren.

Auf holpriger Sand- und
Schlammpiste geht es ins Camp.
Ich versuche die Gäste mit dem
Gedanken vertraut zu machen,
dass das nächste afrikanische
Dorf rund 70 km entfernt ist.
Wir sind hier unter uns und... so
manche Zebratruppe nimmt vor
uns Reißaus.
„Dumela - herzlich willkom35 das Lodmen“, tanzt und singt

gepersonal. Und das Personal ist
extrem gut im Namen merken.
Das wichtigste ist, sich zu Hause
zu fühlen und das funktioniert
von Anfang an, gerade auch wenn
man mit seinem Namen angesprochen wird.
Die Einführung in die erste
Lodge ist ausführlich. Tagespläne
und Organisation sind in allen
Lodgen gleich. Besser ist es also,

Zwei fast erwachsene Leopardenkinder staunen nicht schlecht, wie Mutter die
Hyänen ablenkt.

gleich zu Beginn den Gästen zu
helfen, sich mit allen Gepflogenheiten vertraut zu machen.
Ob Englisch oder Deutsch spielt
keine Rolle. Frühes Frühstück,
Tee und Kaffee auf der Fahrt,
Brunch, Kaffee und Tee und
Leckereien vor der Abendpirschfahrt, Sundowner und Leckereien
zum Sonnenuntergang, Dinner
und gemütliches Beisammensein
am Lagerfeuer. Nach 27 intensiven Jahren im Busch haben sich
viele Geschichten angesammelt.
Bei einer 14-Tage-Tour kann ich
einige davon am Lagerfeuer zum
Besten geben. Und was gibt es
Schöneres, als wenn im Hintergrund die Löwen rufen und über
einem Millionen Sterne funkeln.
Die Bar steht jedem jederzeit
offen. Sicherheit steht an oberster
Stelle. Wenn es dunkel ist, geht
mit den Gästen immer ein Guide
zur Unterkunft.
Wir fahren gleich heute noch
raus. Von jetzt auf nachher ist
alle Müdigkeit der langen Anreise
vergessen. Die Fahrt dauert gar
nicht lange. Eine Elefantenherde
präsentiert nämlich eine perfekte
Show unweit der Lodge. Allein
unter Elefanten und den Tieren so
nah, dass man ihren Atem spürt.

Selbst Gin und Tonic schmecken
leicht nach Elefant und die untergehende Sonne vergoldet den
Tag. Das gibt es nur hier, hier, wo
man Freiheit sinnbildlich greifen
kann!
Nach zwei intensiven Tagen in
der Salzpfanne und einem Ausflug zu der berühmten Insel der
riesigen Affenbrotbäume geht es
nach Kwara. Der Buschflug dauert rund 45 Minuten. Die Wolken
hängen tief und so entscheidet
der Pilot auch, tief zu fliegen. Alle
kleben förmlich begeistert an den
Fenstern. Unter uns ist Buschland
und nichts außer einiger Wasserlöcher und Elefantenpfade, die
sich wie ein Spinnennetz durch
die Unendlichkeit der Kalahari
ziehen. Heute entdecken wir
viele Elefantenherden. Regenfälle
locken sie in die entlegenen Salzpfannen.
Plötzlich nehmen die Wasserflächen unter uns zu.
„Das Okavango Delta“, brülle
ich gegen den Flugzeugmotor an.
Später im Camp erkläre ich mehr
dazu. Fürs Erste ist es genug.
Auch nach 27 Jahren treibt mir
das Okavango Delta noch immer Tränen der Rührung in die
Augen. Ganz ehrlich – ich genieße
36

Mit Löwen in der
Nacht unterwegs. Ein
großes Highlight der
Flugsafari.

Zum ersten
Mal helfen die
Gepardenkinder der
Mutter bei der Jagd
- na, sie versuchen es
wenigstens...

die strahlenden Augen der Menschen, die das Delta zum ersten
Mal von oben sehen. Das größte
Binnendelta der Erde - wenn es
ein Symbol für ein Paradies gibt,
dann das. 15.000 qkm Wasserlandschaft und mehr inmitten der
trockenen Kalahari - Leben, einfach Leben pur! Mein Herz tanzt,
das meiner Gäste wohl auch. Und
idiotischerweise zücke ich zum
hundertsten Mal die Filmkamera.
Ich muss. Es geht nicht anders. Es
ist zu schön, um es zu begreifen.
Der Pilot zieht eine Schleife
und schaut, ob Tiere auf der Landebahn sind. Daumen hoch - wir
landen.
Wir kommen von einer afrikanischen Familie und landen in den
Armen einer anderen:
„Willkommen, willkommen!“,
alles geht wie am Schnürchen. Zu
aller Letzt Startbahn sichern, bis
der Pilot am Horizont verschwindet. Das ist Freiheit. Wir alle
spüren das. Auf dem Weg in die
Lodge verfolgen uns zahlreiche
Scharlachspinte. Die knallroten
Bienenfresser lieben es Insekten
zu jagen, die von unserem Geländewagen aufgescheucht wurden.
Vier wunderbare Tage liegen
vor uns. Vollgepackt mit Geschichten – für mich alte Freun-
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de, für die Gäste neue Freunde.
Da ich immer früher mit dem
Filmauto ausfahre, können meine
Gäste meist ohne langes Suchen
Teil einer Geschichte werden.
Es kommt ganz dick. Da ist eine
Leopardin mit zwei fast erwachsenen Jungen, die sich mit Hyänen
rumärgern muss. Es geht hin und
her und am Ende gewinnt die
Cleverness der Leopardin. Im
Auto macht sich Schadenfreude
breit. Hyänen hängt ein nicht so
gutes Image an, denn auch ihre
Stimmen sind gespenstisch.
Eine Gepardin mit drei
scheuen Kindern wird mit viel
Geduld überraschend schnell an
mein Filmauto gewöhnt. Schon
wenige Stunden später können
die Gäste dabei sein und mit viel
Freude beobachten, wie aufgeregte Gepardenkinder ihre Beute
gegen Geier und Schakale verteidigen. Zwei Tage später dann
eine Gepardenjagd hautnah. Die
Kinder helfen zum ersten Mal
mit. Na, hätte man besser machen
können. Der ein oder andere
meint, es reicht, es einmal im
Leben gesehen zu haben, obgleich
dennoch Stolz dabei ist. Eine Jagd
im abgeschiedenen Busch von der
Vorbereitung bis zur Vollendung
zu verfolgen, ist schon ein einma-

liges Erlebnis.
Manch einer meiner Gäste
wundert sich, wie sehr die Safariautos gequält werden.
„Ach“, winke ich ab. „Was
glaubt ihr, wie viele wir schon
beim Filmen zerstört haben. Abgerissene Kühler, aufgeschlitzte
Reifen oder heftige Dellen sind
Teil der echten Buscherfahrung.“
Angesichts der vielen tollen
Geschichten werden die Wildhunderudel, zahlreiche Löwen
und eine rund 200 Tiere starke
Elefantenherde fast zu Nebendarstellern.
Nach vier Nächten fliegen wir
auf die größte Insel im Okavango
Delta. Wieder haben wir viel
Glück mit Leoparden und ein fast
20-köpfiges Löwenrudel zieht
uns in seinen Bann. Mit Spotlicht
folgen wir den Löwen nachts
noch sehr lange, bis sich schließlich Schlamm unter den Reifen
bemerkbar macht. Wir müssen
entscheiden, ob wir riskieren
wollen stecken zu bleiben, oder
lieber das hervorragende Dinner
in der Lodge genießen möchten.
Wir entscheiden uns für Letzteres. Die Rufe der Hippos bilden
die Hintergrundmusik beim
Essen. Später ziehen die Hippos
durch das Camp und die Geräusche, wie sie das Gras ausreißen
und wie ein lebender Rasenmäher
in sich hineinschlingen, begleiten
die Nachtruhe.
Nach weiteren drei Nächten
und einer immer größeren Verbundenheit zum Delta, holt uns
unser Pilot wieder ab. Es geht in
den Norden an den Kwandofluss.
Erst in eine Lodge direkt am
Fluss und dann in eine Lodge in
der gleichen privaten Konzession
in den Flutebenen. Wildlife pur
in der größten Konzession im
Norden Botswanas. Mit anderen
Worten - wir haben 2.360 qkm
für uns allein. Was ist das für ein
Gefühl, eine Fläche von ca. 80
mal 30 km nur mit seiner Familie
aus bezaubernden Gästen, Botswanern und Löwen, Geparden,
Leoparden und Co. zu teilen?
Kann Freiheit noch besser definiert werden?
Nach weiteren vier Nächten
erleben wir den letzten Sonnen-

Das Frühstück ist gerichtet....

Zuhause im Busch bei wunderschöner Atmosphäre...

Sundowner mitten im Busch...
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untergang der Reise an einem
großen See in den Mopanewäldern. Als hätte es Petrus gewusst,
zaubert er eine Wolkenformation
an den Himmel, die uns schlicht
atemlos macht. Eine extra Zugabe zu allen ohnehin so traumhaften Sonnenuntergängen - und
der Gin und Tonic schmeckt nun
noch besser! Niemand kann sich
mehr so richtig an den Beginn der
Reise erinnern. Es ist einfach so
viel passiert und die Erinnerungen werden Teil des Lebens. Wie
war das? Lebenserfahrung oder
so…
Im Übrigen gibt es keine
bessere Zeit für spektakuläre
Lichtsituationen als die Zeit der
Reise „Blühende Kalahari“. Es
ist die Regenzeit mit allerdings
in der Regel nur zeitweiligen und
eher moderaten Regenfällen. Die
Tiere sind glücklich, bieten tolle
Geschichten und der Himmel
wird zum Künstler. All das nimmt
man mit und vergisst es nie mehr.

Herzlich willkommen. Jedes
Jahr seit 2013 führe ich persönlich die Filmbegleittour „Blühende
Kalahari“. Ich lade Euch herzlich
ein, dabei zu sein. Wir reisen als
große Familie (6 - max. 12 Gäste)
durch die spektakulärsten Gebiete
Botswanas, die man nur mit dem
Buschflieger erreicht. Private
Konzessionen geben uns eine
privaten Begegnung mit den leider
selten gewordenen Wildtieren der
Erde. Hautnah, auf offenen Geländewagen und auch bei Nacht.
Ihr spürt, was es bedeutet, Gast
zu sein! Und ich freue mich, Euch
die vielen Erfahrungen und Anekdoten aus 27 Jahren im Busch mit
nach Hause zu geben.

Der besondere
Tipp!
Bei unseren Afrikawochenenden zwei Mal im Jahr stellen
wir alle unsere Reisen ausführlich und persönlich vor.
Termine und Buchung finden
Sie auf unserer Homepage.
Herzlich willkommen!

Die nächste 14-tägige Reise
„Blühende Kalahari“ ist im Februar 2021 und dann wieder ab 19.
Februar 2022.
Das genaue Programm findet
Ihr unter www.go-wild-reisen.de
Im Revier des Löwen leben wie ein Löwe...
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Internet Kiuo
Da DVD-Player auf dem
Rückzug sind und selbst so
mancher Computer kein CD/
DVD/Blu-ray hat, haben wir nun
ein spannendes Projekt gestartet,
nämlich das „Internet-Kino“.
Regelmäßig veröffentlichen wir
auf unserer Homepage die Termine, wann wir welchen unserer
Filme in HD-Qualität zeigen. Sie
können dann in unserem Shop
Ihr Ticket buchen und bekommen
dann kurz vor dem Film den Link
für Ihren Filmgenuß.
Gleichzeitig gibt es natürlich
nach wie vor die Filme als klassiche DVD.
Hier unsere aktuellen Filme
für das Internet-Kino und auch
als DVD:
Kinofilm „Maleika“ als DVD
(EUR 19,95) oder Blu-ray (EUR
22,95). Im Internetkino zeigen
wir die englische Fassung.

Die Filmreihe „Maleika
erzählt“ mit dem Film über die
Geparden „Maleika erzählt:
(Über)Leben in der Kalahari“
(52 Minuten plus Bonusmaterial) - Maleika stellt spannende
Geschichten ihrer Freunde aus
der Kalahari vor - als DVD (EUR
19,95) oder auf Deutsch und Englisch im Internet-Kino.

Der Film „Maleika erzählt:
Der König der Tiere“. Diesen
Film haben wir hier in diesem
Magazin ausführlich vorgestellt
(105 Minuten) - als DVD (EUR
29,95) oder auf Deutsch und
Englisch im Internet-Kino.

Der Film „Maleika erzählt:
Über die Geister der Savanne“
(52 Minuten plus Bonusmaterial).
Ein spannender Film über Leoparden. Ein Highlight mit Sicherheit
die Geschichte einer Leopardenfamilie mit Vater, Mutter und 2
Babys. Darunter auch sehr ungewöhnliche Anekdoten eines Leopards und „seinem“ Flusspferd
oder ein Streit zwischen Leopard
und Stachelschwein - als DVD
(EUR 19,95) oder auf Deutsch
und Englisch im Internet-Kino.

Der Film „Gorillafieber im
Kongo“. Der besondere Film über
die Berggorillas im Kongo (96
Minuten) - als DVD (EUR 34,95)
oder im Internet-Kino
sowie der Film „Die Zukunft
der Gorillas“ über die Gorillafamilie „Rugendo“ im Ostkongo.
Diesen Film zeigen wir nur im
Internet-Kino.

Der spannende Making of
Film „Maleika - Der Traum eines
kleinen Jungen“ - als DVD (EUR
19,95) oder im Internet-Kino:
Dieser 52 Minuten Film
erzählt die Geschichte, wie der
Kinofilm „Maleika entstand“. Er
zeigt das Geschehen hinter den
Kulissen und enthält viele Anekdoten, die im Kinofilm keinen
Platz mehr fanden. Ein Muss für
alle Maleika-Fans.
Impressum:
Herausgeber:
Verein „Leben für Geparden e.V.

Tel. (0049) 07844-911456
Fax (0049) 07844-911457

Redaktion und Gesamtherstellung

Lektorat: Regina Höhle

Leben für Geparden e.V., Galerie Matto
Barfuss, Go wild Reisen
Achertalstr. 13
D-77866 Rheinau-Freistett

Email: mail@matto-barfuss.de
Homepage: www.matto-barfuss.de
www.geparden.de
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Termine:
13.-15.11.2020, 19.-21.03.2021 und 12.-14.11.2021
Am Freitag

Am Sonntag

Champagnerempfang und Anekdoten aus dem afrikanischen Busch vorgetragen von Matto Barfuss.
danach 5–Gang Verwöhnmenü und Open End...

Am späten Vormittag Vernissage im afrikanischen
Kunsthaus – Matto Barfuss – in Rheinau und Besuch im Atelier (ca. 20 km vom Hotel entfernt)
Lassen Sie das Wochenende ausklingen mit intensiven Kunstgenuss!
Das überaus afrikanische Kunsthaus in drei Ebenen
hält auf gut 400 qm Kunst und Überraschungen für
Sie bereit. Atemberaubende Kunstwerke werden Sie
in ihren Bann ziehen.
Wir verwöhnen Sie mit Leckereien und Drinks.

Am Samstag

Vormittags - afrikanische Länder vorgestellt
von Matto Barfuss.
Viele Insidertipps und
Reisevorschläge.

Preise:
Gesamtarrangement von Freitag bis Sonntag, inkl.
reichhaltigem Frühstücksbuffet, 5- und 3-Gang-Menue,
Teilnahme am WohlFit-Programm, Nutzung der Badeund Saunawelt

Nachmittags – Traumzeit
im Wellnessbereich
Auf Wunsch ‚Check up‘
mit dem Fitnesstrainer –
z.B. „Sind Sie fit für ein
Gorillatrekking?“

im Doppelzimmer: EUR 345,- pro Person
im Einzelzimmer: EUR 387,- pro Person

Abends – nach einem gemütlichen afrikanischen Kerzenlichtdinner...

Bitte melden Sie sich
frühzeitig an, da die
Teilnehmerzahl limitiert ist!

Die “Afrikanische Nacht” im afrikanisch
dekorierten Schwimmbad des Hotels:
Mit einer tollen Multivisionsshow zu den Erlebnissen mit Geparden, Löwen, Gorillas und Co.
– live präsentiert von
Matto Barfuss fühlen
Sie sich endgültig in
Afrika. Ein wundervoller Tag endet bei
anregenden Gesprächen
in gemeinsamer Runde
fast wie am
Lagerfeuer...

Buchung:
Galerie Barfuss,
Tel. 07844-911456,
mail@matto-barfuss.de
oder
Schliffkopf-Wellnesshotel,
Tel. 07449-920-0,
www.schliffkopf.de
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Der

Nun gibt es ihn wieder den
legendären Gepardenwein.
Wir haben exklusiv für Sie
diese Cuvèe kreiert und lange
im Eichenfass reifen lassen.
Dieses Eichenfass wurde seither von Geparden bewacht,
bis die Rotwein-Cuvèe dann in
die exklusive Flasche abgefüllt
wurde.
„Maleika‘s Erbe“ ist der afrikanischste Wein, der jemals
an den Hängen des Schwarzwalds wuchs. Dieses Projekt
setzen wir mit dem FamilienWeingut Renner in Offenburg
um. Die Reben wurden liebevoll und familiär bis zur Reife
behütet und gepflegt.

epardenwein 2020

Der Gepardenwein kann über
unseren Shop unter
www.matto-barfuss.de
bestellt werden. Er wird dann
direkt vom Weingut an Sie
ausgeliefert.
Die Flasche Wein kostet EUR
10,- (Versand bis 18 Flaschen
EUR 6,90, ab 18 Flaschen frei
Haus). Schweiz: CHF 14,- pro
Flasche (Versand CHF 15,-, ab
15 Flaschen frei).
Mit jeder Flasche Wein unterstützen Sie unser Projekt
„Bildung für Artenschutz“ mit
50 Cent.
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„Helfen und Geniessen“ ist
unser Motto.

