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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

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 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....

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
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Rarität!

160 Seiten, Format 23,5x28 cm,
mit Schutzumschlag, Preis: EUR 78,00

Das etwas andere Editorial...

Liebe Leser,
tja, wer hätte das gedacht. Da
schrieb ich im letzten Jahr ein
etwas anderes Editorial und hätte
mir doch nicht in meinen kühnsten Träumen vorstellen können,
dass es nun in diesem Jahr wieder
eines etwas anderen Editorials
bedarf. Verrückte Zeit, die leider
uns aus der Kulturszene langsam
die Substanz raubt. Sollte ich im
nächsten Jahr wieder genötigt
sein, ein wieder anderes Editorial
zu schreiben, dann könnte sich
das allerdings unter Umständen
auch schon erledigt haben.
Nun bin ich aber grenzenloser
Optimist, sonst hätte ich vor nun
39 Jahren nicht diesen Beruf, der
eigentlich nicht geht, angepackt.
Apropos „Geht eigentlich nicht“
- vielleicht wird es langsam Zeit,
dass die Gesellschaft das, was
viele Politiker und Virologen uns
vorgeben, mit dem, was eigentlich
nicht geht, ersetzt.
Mir kommt es so vor, als würden
unsere Gesellschaften als Abenteurer durch das wilde Afrika
irren. Schließlich stehen sie alle
vor einem großen Fluss. Anstatt
einen Weg zu finden, auf die
andere Seite zu kommen, wird
diskutiert, über Tage und am
Ende Monate. Dabei übersieht
man, dass allmählich nach und
nach die Menschen verhungern,
aber keiner hat eben den Mut,
die Initiative zu ergreifen und die
Überquerung des Flusses voran
zu treiben. Würde ich mich so
verhalten, dann wäre ich, um im
Bild des Gleichnisses zu bleiben,
bei meinen Exkursionen schon
350mal verstorben.
Wir brauchen Mut und Beschei-

denheit. Wir alle müssen mal
sterben und nach drei Nahtoderfahrungen kann ich nur sagen, es
ist gar nicht so schlimm. Besser
ist es natürlich, wenn man vorher
gelebt hat und etwas zurück lässt,
an das sich mindestens die Angehörigen, vielleicht sogar die ganze
Welt gerne erinnert.
Also, erst hat mich das Virus so
bescheiden gemacht, dass ich
als Mensch nun ein für alle Mal
akzeptiere, dass auch wir Zweibeiner nur ein Teil des gesamten
Ökosystems sind - basta. Dann
wurde ich sehr mutig und reiste
mehr denn je. In den letzten 12
Monaten habe ich Acht davon in
Afrika verbracht und mir einen
großen Kindheitstraum erfüllt.
Die Tourismushighlights, die
mittlerweile schon Gefahr liefen, von Tourismus zerstört zu
werden, waren plötzlich einsam
und leer. Es war so schön, dass es
dafür keine Worte gibt! Allein im
Okavango Delta, wo viele Tracks
mittlerweile gar nicht mehr zu
sehen waren. Allein in Sussusvlei
in Namibia. Allein am Chobefluss
unter riesigen Elefantenherden.
Fast allein in der Masai Mara.
Allein in unglaublich schönen
Konzessionen und Lodgen.
Andererseits war es aber auch
zuweilen nicht einfach, verzweifelten Menschen in Afrika wieder Hoffnung zu geben, dass es
einmal wieder weiter geht.
Oft saß ich abends auf meinem
Bett und konnte meine Tränen
nicht zurückhalten, wenn ich
mein Foto- und Filmmaterial
sicherte. Die Schönheit erdrückte mich fast. War das alles nur
ein Traum? Nein, ich habe alles
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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.“
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ganz tief in mir konserviert.
Ich habe das schönste Jahr
meines Lebens hinter mich
gebracht.
Auch die Tiere haben ihr
Verhalten geändert, als plötzlich kein Mensch mehr kam. Sie
wurden fast ein wenig philosophisch. Ich saß keine zehn Meter
neben einer Löwenmutter in der
Kalahari. Ihre drei Kinder umrundeten mich so nah, dass ich
nicht einmal mehr die Szene
scharf stellen konnte. Anstatt
mich zu töten, was ihrem
Mutterinstinkt entspräche,
schaute die Löwin nur
entspannt zu. Spätestens da wusste ich,
dass alles seinen
Sinn hat.
Die Welt wird
sich weiter
drehen, aber
sicher wird
sich der
Mensch
nicht
än-

dern. Bald wird es ein Stück
weit wie früher werden, aber
nie mehr wie zuvor. Die Flüge
werden teurer werden, weil viele
Flugkapazitäten für immer stillgelegt wurden. Gesellschaften
sind gespalten. Das Denken wird
in die Hände weniger gelegt. Das
viele gedruckte Geld wird die
weitere Ausbeutung des Planeten
vorantreiben. Schon jetzt beginnt man das vermutlich größte
Ölvorkommen der Erde unter
dem Okavango Delta und dem
Caprivi anzuzapfen. Der Mensch
wird, wie sich in der Pandemie
zeigt, noch egoistischer werden.
Doch egal, was passiert, die
Natur mit ihrem unbeirrbaren
Ökosystem wird gewinnen. Ver6

mutlich fürchten das auch schon
einige Superreiche und bauen ein
Raumschiff, um zur Not auf den
Mars zu flüchten. „Jo, viel Spaß
Jungs, beim Leben in der Käseglocke auf dem Mars.“
Irgendwie schließt sich immer der
Kreis. Ökologie ist das große Thema des nächsten Kinoprojektes,
an dem ich schon seit einigen Jahren arbeite. Diese Idee entstammt
nicht der „Pandemie“, doch
in gewisser Weise wird gerade
deshalb nun ein sehr umfassendes
Projekt daraus. Es wird Zeit, dass
das Thema „Ökosystem“ allen in
unserer Gesellschaft emotional
begreifbar gemacht wird. In diesem Magazin gebe ich eine erste
Einführung in das Projekt und
alles außen herum.
Wir hoffen natürlich auch, dass es
mit Events weiter geht. Auf jeden
Fall werden wir jetzt wieder klein
und möglichst risikolos damit
starten. Eine Eventreihe wird es
in meinem Kunsthaus und auch
in meiner Region geben. Dazu
werden wir jedoch den Umständen geschuldet, nicht im Magazin, sondern auf der Homepage
berichten und informieren.
Die Kunst kam in dieser Zeit
keineswegs zu kurz, obwohl
ich mehr in Afrika als im Atelier war. Der Kreativität hat das
keinen Abbruch getan. Meine
Kunstwerke entwickeln mehr und
mehr ein Eigenleben und auch
da heißt es neuerdings, allerdings
im surrealen Sinne, „Geht nicht,
gibt’s nicht“. Ich bin halt derzeit
einer, der Wasser mit Farbe auf
Büttenpapiere zusammen bringt.
Viel Spaß mit der umfassenden
Galerie, wobei ich aus Platzgründen lediglich einige ausgesuchte
neue Werke in diesem Magazin
vorstelle. Wer die Faszination des
Originals erleben will, ist jederzeit gerne als Gast im Kunsthaus
willkommen. Und da gibt es noch
viel mehr zu sehen!
Und noch eine große Änderung
gibt es. Dank Corona zieht nun
auch unser legendäres Afrikawochenende um. Geplant sind 2
Afrikawochenenden im Schwarzwald wie gewohnt und eventuell

ein weiteres an der Ostseeküste.
Da es aber alles sehr überraschend kam, war es vor Redaktionsschluss nicht mehr möglich,
alle Fakten zu sammeln. Das
nächste Afrikawochenende gibt es
aber auf jeden Fall in alter Frische und mit viel Engagement im
November 2022. Bitte schaut auf
unsere Homepage. Dort werden
wir umgehend berichten, wenn
alles fest steht.
Ebenso stellen wir in diesem
Magazin unser großes Herzensprojekt vor: Die Gepardenauffangstation in Somaliland. Diesem
Projekt geben wir gebührenden
Raum. Wir mussten uns im
Verein „Leben für Geparden e.V.“
ja leider pandemiebedingt sehr
umorientieren. In Botswana geht
schlicht nichts voran. Die Regierung verordnet einen Lockdown
nach dem anderen und so konnten wir in der endlich guten Regenperiode von Mitte Dezember
bis Anfang März weder Bäume
pflanzen noch können unsere
Mitarbeiter derzeit in die Schulen,
um mit den Bildungsprojekten

weiter zu machen. Wir finden das
problematisch und mindestens
unverhältnismäßig. Ich selbst erlebte eine sehr skurrile Situation
im März in Botswana, als ich eine
sehr alte Frau mit einem großen
Bund Holz allein -sprichwörtlich
einsam am Ende der Welt- bei
rund 38 Grad Hitze mit Maske
antraf. Verordnung der Regierung
ist Verordnung der Regierung. Ich
hoffe, sie hat die Reise in ihr Dorf
überlebt. Tja, wir lassen das nun
ruhen und haben mit der Gepardenauffangstation eine wichtige
Bestimmung vorgezogen. Hoffen
wir, dass es in Botswana bald wieder geordnet weitergehen kann.
Ja, und dann gibt es natürlich wieder viel zu träumen - allem voran
von ganz besonderen Reisen. Eine
ist dieses Jahr entstanden, weil
mich wunderbare Lodgepartner
regelrecht verführt haben, sie in
Namibia zu besuchen. Wie gut
war es, dass ich dieser Verlockung
nicht widerstehen konnte, denn es
wurde eine Traumreise. Und während ich das hier so beiläufig in

einem Satz erwähne, läuft es mir
schon wieder heiß und kalt den
Rücken herunter. Na, lasst Euch
doch auch verführen. Ihr werdet
es nicht bereuen.
Nun wünsche ich Euch allen viel
Spaß mit dem Magazin. Lasst
es auf Euch wirken. Ich habe
versucht, das Positive in den Mittelpunkt zu stellen. Wer positiv
denkt, kann auch das weniger
Schöne leichter meistern. In diesem Sinne lasst uns gemeinsam
im Sinne von PAMBARA (der
neue Kinofilm) ein neues Ökosystem kreieren. Und wenn es die
anderen nicht mögen, dann ist es
eben unser eigenes.
Herzlichst,
Euer 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,-

Bitte unterstützen Sie
unseren gemeinnützigen Verein
als Spender oder Mitglied.

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

SWIFT:

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

IBAN:			

Kontoinhaber:

per Bankeinzug:

fördere den Verein
einmalig mit		EUR
jährlich mit 		
EUR

Spendenkonto:

IBAN: DE 89662700240015488000
BIC: DEUTDEDB662
Deutsche Bank Baden-Baden
Kontoinhaber: Leben für Geparden e.V.

Name, Vorname, Firma
Strasse, Hausnummer
PLZ, Ort
Emailadresse
Datum, Unterschrift

__________
__________

Eine Vision für Geparden...

Die Gepardenbabys
brauchen ständige
veterinärmedizinische
Betreuung. Hier behandelt
Dr. Laurie Marker und ihr
Team ein Gepardenbaby.

... und sie alle haben ein Recht auf ein bisschen
Glück...
In 50 Jahren haben wir rund 95%
in freier Natur lebender Geparden verloren. Heute müssen wir
von einem erschreckend geringen
Gepardenbestand von rund 7000
Geparden ausgehen. Trotzdem
wurden und werden zum Teil
noch immer Gepardenbabys
illegal der Natur entnommen und
gehandelt.
Vor einigen Jahren gingen Schätzungen davon aus, dass bis zu
300 Gepardenbabys aus der freien
Natur von ihren Müttern getrennt
und in der Regel über den Jemen
lukrativ vor allem in arabische
Länder verkauft wurden. Dort
halten vor allem Scheichs und

andere Superreiche Geparden als
Haustiere und/oder für die Jagd.
Dafür kommen nach ihren Vorstellungen nur Geparden aus der
Wildnis in Frage, insbesondere die
Geparden aus dem Somaliland.
Sie sind anatomisch besonders
auf Geschwindigkeit als Teil ihres
Überlebenskampfs spezialisiert.
Außerdem ist die Situation dort
teilweise durch bürgerkriegsähnliche Zustände besonders
chaotisch, was die illegale Jagd
nach ihnen mangels Schutz durch
Ranger wesentlich vereinfacht.
Darüber hinaus sind die Gebiete
seit Jahren von anhaltender Dürre
betroffen wodurch die Hirten8

völker zunehmend Weidegründe
verlieren. Der Gepard rückt als
Feindbild immer mehr in den
Mittelpunkt, da die dort jagenden
auch immer wieder Ziegen und
Schafe reißen. Diese Tiere verhalten sich wesentlich gehandicapt
gegenüber Gazellen und wären in
der freien Natur zur Selektion frei
gegeben.
Dr. Laurie Marker ist Gründerin
und Direktorin des Cheetah Conservation Fund (CCF). Ich kenne
sie bereits seit dem Jahr 2000
persönlich und seitdem stehen
wir in Kontakt. Anfang 2019
besuchte mich Dr. Laurie Marker
dann auch in meinem Kunsthaus

in Rheinau. Sie hielt am selben
Abend einen Vortrag über die
dramatischen Ausmaße des Gepardenschmuggels im Europaparlament in Straßburg. Leider war
der Vortrag kaum besucht und
fand viel zu wenig Beachtung.
Mich jedenfalls hat die geschilderte Faktenlage schwer berührt.
Wie kann es sein, dass auch heute
noch Gepardenbabys ihren Müttern entrissen und illegal verkauft
werden und obendrein die Gepardenmütter in vielen Fällen getötet werden, damit die Wilderer
gefahrlos an die Babys kommen.
Dabei gibt es doch nur noch etwa
7.000 Geparden in Afrika! Eine
unfassbare Tragödie!
2019 waren wir als Verein überwiegend mit dem Green Belt und
dem Bildungsprojekt in Botswana
beschäftigt. Aus diesem Grund
fehlten uns die finanziellen Mittel,
um darüber hinaus ein solches
ambitioniertes Gepardenprojekt
in Somaliland mit voranzubringen. Inzwischen stehen wir vor
einer grundlegend anderen Situation. Durch die Pandemie wurde
uns die Arbeit in Botswana quasi
verboten.
Das Projekt, Gepardenschmuggel
möglichst zu verhindern und für
beschlagnahmte Gepardenkinder
ein würdiges und hoffentlich

Es werden dringend
größere Gehege benötigt.

vorläufiges Zuhause vor Ort zu
schaffen, ging mir indes nie aus
dem Kopf. Bei der Jahreshauptversammlung unseres gemeinnützigen Vereins „Leben für
Geparden e.V.“ haben wir dann
angesichts der Krisenlage das Projekt diskutiert. Dr. Laurie Marker
hatte mir umfassende Unterlagen zur Verfügung gestellt. Zu
diesem Zeitpunkt brauchte man
dringend Unterkunft für rund 60
beschlagnahmte Gepardenkinder.
Es wurde beschlossen, das
„Cheetah Safe House“ in Hargeisa
schnellstmöglich um eine Gepardenauffangstation mit größeren
Auslaufgehegen für ältere Geparden zu bauen. Dazu benötigt es
auch eine Quarantänestation für
Neuankömmlinge, eines begleitenden Bildungsprogramms für die
Menschen vor Ort und natürlich
Vorsorgemaßnahmen gegen weiteren Gepardenschmuggel.
Insgesamt wird das Budget derzeit
auf rund USD 560.000 für 2021
und einen ähnlichen Betrag für
2022 angesetzt. Darin enthalten
sind auch alle laufenden Kosten
für Unterbringung, Personal,
veterinärmedizinische Betreuung
und Futter. Momentan liegen die
Betreiberkosten des „Cheetah
Safe House“ bei USD 15.000 pro
Monat. Es ist aber davon auszu-
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gehen, dass wenn die Bauarbeiten
dann einmal vollständig abgeschlossen sind, die Kosten für den
Betrieb überschaubar sind.
Nachdem wir im Zuge unserer
Jahreshauptversammlung beschlossen haben, das Projekt
aus Deutschland aktiv mit zu
finanzieren, konnten wir bisher
fast EUR 20.000 für den Bau
der Auffangstation beisteuern.
Es benötigt natürlich noch viel
viel mehr, aber wenigstens ist ein
Anfang gemacht.
Im Mai diesen Jahres erreichte
mich dann eine höchst ermutigende Nachricht. Der lokale Rädelsführer der Schmugglerbande wurde gefasst und sitzt inzwischen
im Gefängnis. Dies und letztlich
auch eingeschränkte Transportkapazitäten aufgrund der Pandemie
haben zumindest dazu geführt,
dass in diesem Jahr keine weiteren
Gepardenbabys beschlagnahmt
wurden. Bleibt zu hoffen, dass
dies nicht dem Umstand geschuldet ist, dass die Schmuggeltechniken perfider wurden.
Was mir gefällt, ist, dass Dr.
Marker einen sehr ähnlichen
ganzheitlichen Ansatz für ihre
Arbeit in Somaliland wählt, wie
auch wir in Botswana oder in der
Vergangenheit in Sambia. Geben,
Fordern und sich bis in die obers-

Dr. Laurie Marker beim Besuch im Kunsthaus der wilden
Katzen in Rheinau.

ten Abteilungen der Ministerien
gut vernetzen. So wurden zahlreiche spannende Kooperationen
in Somaliland bereits ins Leben
gerufen. Schon in 2019 bekam die
Bevölkerung über den nationalen
Mobilfunkanbieter eine SMS zum
Thema „Gepardenschmuggel“.
Das fördert zwar das Bewusstsein
für den Artenschutz, doch letztlich ist es leider so, dass die Erde
nur aus Sicht der Nützlichkeit für
den Menschen betrachtet wird.
Wir als Artenschützer sind also
in der misslichen Lage der Bringschuld. Wir müssen beweisen,
dass Artenschutz die Lebensqualität für die Menschen vor Ort
verbessert. Bei stark steigender
Bevölkerungszahl ist das eine besondere Herausforderung. Leider
gelingt uns das allzu oft nicht,
und wir können nichts dafür.
Dass Klimaveränderung z.B. enorme Dürren verursacht, die die
Lebenssituation aller dramatisch
verschlechtert.
Gerade als ich das schreibe, habe

ich eine zweite Filmexkursion
zu den Wüstenlöwen hinter mir.
Auch dort ist es so, dass der
Klimawandel offensichtlich ihr
Schicksal bestimmt. Die letzten
fünf Jahre waren im Nordwesten
Namibias immer trockener. 90%
der Rinder der lokalen Bevölkerung sind gestorben. Die Wildtiere hielten länger durch. Doch
nun ist es auch für sie zu viel. Sie
sterben und mit ihnen die Löwen,
die täglich bis zu 40 km gehen,
um Beute zu finden. Bedauerlicherweise scheitern sie in den
meisten Fällen. Es ist hart, das zu
sehen und zu filmen.
Ich traf Dr. Marker im August in
Otjiwarongo in
Namibia am Sitz
des CCF, nachdem sie gerade
von einer Tagung
aus Somaliland
zurückgekehrt
war (Somaliland
Ministry of Envi-

ronment and Rural Development’s
Conference for Eastern Regions).
Dabei war der CCF -und letztlich auch wir- als Unterstützer in
Form von Co-Sponsoring aufgetreten, um die Problematik des
Gepardenschmuggels auch auf
höchster politischer Ebene anzubringen. Im Zuge unseres Treffens
haben wir intensiv die Chancen
der derzeit beherbergten Geparde in Somaliland diskutiert. Ihr
Überleben zu sichern, wird eine
große Herausforderung.
Gepardenkinder erlernen alle ihre
Jagdfähigkeiten über eine relativ
lange Zeit von ihren Müttern.
Bei manchen von ihnen kann
das bis zu zwei Jahre dauern,
denn die Jagdtechniken sind
höchst anspruchsvoll. Neben
Geschwindigkeit und Wendigkeit
ist das schnelle Töten, ohne dass
das Beutetier schreit und damit
potentielle Konkurrenten anlockt,
ein hochkomplexer Vorgang. Im
Vergleich dazu sind Leopardenkinder bereits nach 12 Monaten
fit für ihre Eigenständigkeit. Im
Vergleich dazu haben Löwenkinder den Vorteil, lange Zeit in ihrem stark sozial geprägten Rudel
bleiben zu können. Die Kinder
werden als Treiber und Co-Jäger
langsam an die Jagd im Team herangeführt. Fehler werden dabei
durch den Rest des Rudels egalisiert. Geparden hingegen müssen
als Einzeljäger nahezu perfekt in

Viele Gepardenbabys kamen in einem
jämmerlichen Zustand in der Station an. Noch
dazu sind sie in der Regel hochtraumatisiert.
So benötigen sie auch eine oft langfristige
veterinärmedizinische Betreuung.
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die Selbstständigkeit gehen.
Um ehrlich zu sein, sind wir uns
noch nicht so ganz schlüssig, was
mit den Geparden in der Auf-

sein, einerseits die Gehege zu vergrößern und andererseits die Katzen mehr zu fordern. Raubkatzen
werden im Allgemeinen sehr

Gepardenbabys im Cheetah Safe House.

fangstation passieren soll. Ziel
wird es sicher sein, sie zurück in
die Natur zu bringen. Allerdings
wird das nur punktuell gelingen.
Daher wird ein weiterer Schritt

schnell träge und jagdunfähig,
wenn sie über eine längere Zeit
gefüttert werden. Doch meiner
langjährigen Erfahrung nach gibt
es auch geborene Jagdtalente bei

den Raubkatzen. Mit ein bisschen
Unterstützung können diese Tiere
erfolgreich ausgewildert werden.
Wir hoffen nun aber erst einmal,
dass wir viele Spenden
bekommen, damit die
Gepardenauffangstation fertiggestellt wird
und mit ihren Gehegen
möglichst großräumig
werden kann. Das ist der
erste Schritt. Dann hoffen wir, dass wir beide
Projekte, den Go wild
Botswana Trust und die
Gepardenauffangstation
in Somaliland in Zukunft finanzieren bzw.
mitfinanzieren können.
Deshalb appellieren wir
an Euch. Wenn viele
etwas geben, entsteht
etwas Großes.
Bitte überweist Eure
Spende auf das Spendenkonto unseres gemeinnützigen Vereins „Leben
für Geparden e.V.“. Ihr
könnt auch gerne zusätzlich den Vermerk „Gepardenauffangstation“
als Verwendungszweck
anmerken. Ihr könnt
100%ig sicher sein, dass all Eure
Spenden direkt an das Projekt
weitergeleitet werden. Für die
ersten EUR 10.000 legen wir für
jeden gespendeten Euro nochmals
einen oben drauf.
Also, lasst uns den Geparden helfen! Danke Euch allen für Euren
Beitrag!

... es geht darum zu verhindern, dass Geparden aus der freien Natur
entnommen werden. Geparden überleben nur in der Freiheit....

11

Die Maleika-Kollektion
Die Maleika Kollektion wird
weiter geführt, allerdings bedingt
durch die derzeitige unsichere
Situation Schritt für Schritt. Alle
hier vorgestellten Produkte findet
ihr auch im Internet-Shop auf
meiner Homepage www.mattobarfuss.de
Wir arbeiten derzeit an sehr

spannenden verschiedenen Kollektionsansätzen. Dazu wollen
wir aber jetzt noch nicht so viel
verraten, denn es steht dafür
noch sehr viel Entwicklungsarbeit
an. Es laufen aber interessante
Gespräche und in Richtung der
Herausgabe des neuen Kinofilms
wird sich für MALEIKA und
PAMBARA so manches erge-

ben. MALEIKA bleibt eher die
exklusive Marke für die Damen.
PAMBARA bekommt einen
männlichen Touch....
Wir schaffen sozusagen ein
Kollektions-Ökosystem...

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

Rucksack „MALEIKA NEVER GIVES UP“ aus
der Kollektion „Maleika by Matto Barfuss“
29 x 36 cm mit Vortasche 20 x 15 cm
Ein sehr edler und handgearbeiteter Rucksack
mit eingearbeiteten Schnurrsystem zum bequemen
Verschließen und Tragen. Auf der Vordertasche
mit Reißverschluss ist Maleika als Silhouette
gegen den afrikanischen Abendhimmel. Passt in
die Zeit „Maleika never gives up/ Maleika gibt
niemals auf“.
Das Rucksackprojekt unterstützt auch eine
Näherin in Tschechien, die wegen der aktuellen
Situation in große Not gekommen ist. Wir
wollen mit Maleika eine nun sehr nachhaltige
und werthaltige Kollektion aufbauen. Auch das
Emblem der Kollektion ist handgearbeitet. Es ist
sehr liebevoll aus Birkenholz aus einem Garten in
Stara Boleslav handgestaltet.
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Dieser Schlauchschal ist für uns alle
unersetzbar: Das Multifunktionstuch
schützt den Hals vor eisigem Wind,
hält die Ohren warm oder die Haare
zum Zopf gebunden zusammen
– kommt ganz darauf an, wie der
Anwender das Schlauchtuch trägt.
• Schlauchtuch aus 100 % Mikrofaser
(130 gsm)
• Größe: 25 x 50 cm
• als Halstuch, Mütze, Stirnband,
Armband, Wüstentuch, Mundschutz …
• waschmaschinengeeignet
wärmeisolierend und atmungsaktiv
• bei 60° waschbar

Der Morf / Das Schlauchtuch /
Das Multifunktionstuch „Alonso“
- vielseitig verwendbar und sollte
immer dabei sein.

Der Morf / Das Schlauchtuch / Das
Multifunktionstuch „Martha“ vielseitig verwendbar und sollte immer
dabei sein.

Kosmetiktasche „Maleika“ aus
der Kollektion „Maleika by Matto
Barfuss“
Maße: 23 x 18 cm
Edles Kosmetiktäschchen in den
Maßen 23 x 18 cm mit Reißverschluss,
wasserabweisendes Material. Motiv
„Maleika im Sonnenuntergang,
beidseitig.

Kosmetiktasche „Martha“ aus
der Kollektion „Maleika by Matto
Barfuss“
Maße: 23 x 18 cm
Edles Kosmetiktäschchen in den
Maßen 23 x 18 cm mit Reißverschluss,
wasserabweisendes Material. Motiv
„Maleika im Sonnenuntergang,
beidseitig.
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Das Ende der Dürre....
Seit 2018 wurde es im südlichen Afrika sehr trocken. 2019
herrschte dann eine wahrliche
Dürre, in der sogar viele Teile des
berühmten Okavango Deltas austrockneten. Alle hofften auf das
Jahr 2020. Doch der große Wurf
in Richtung Feuchtigkeit wurde es
nicht. Stattdessen blieb dann die
Regenzeit weit hinter den Erwartungen zurück.
Regierungen sprachen von
„Elefantenproblemen“ aufgrund
der Dürre. Die Dickhäuter
würden zu viel Schaden an den
Ernten der Farmer verursachen.
In dem wichtigsten Zuhause für
Elefanten, in Botswana, wurde die
Elefantenjagd wieder eingeführt.
Hm, vielleicht war es dann

Dieser Springbock wundert sich zu
recht - normalerweise bewegt er sich
ausschließlich auf trockenem Grund.
Elefanten baden dagegen gerne.
Jedoch hatten sie dieses Jahr viel mehr
Möglichkeiten dazu.

das Stoßgebet der Elefanten, das
die Trendwende einläutete. Im
letzten Jahr gab es als Ausgleich
für eher bescheidene Regenfälle
wenigstens eine sehr ergiebige
Flut des Okavango Deltas aus
dem angolanischen Hochland.
Einige ausgetrocknete Gebiete des
Deltas wurden immerhin wieder
temporär mit Wasser versorgt.
Das große Geschenk kam
dann kurz vor Weihnachten
2020. Es regnete nicht, es begann
schlichtweg zu schütten. Ich
selbst war zu dieser Zeit mit der
Vorbereitung einer BotswanaReise beschäftigt. Ich wollte das
ein oder andere neue Gebiet und
neue Konzessionen erkunden.
Ich bestand natürlich darauf, mit
meinem eigenen Filmauto dorthin
zu fahren.
„Keine Chance“, hörte ich
Leute, die mich von Maun (Botswana) aus unterstützten, immer
wieder und immer häufiger sagen.
Je näher die Reise rückte, um
so skurriler wurden die Kommentare. Eine Lodge empfahl mir,
vom Auto auf ein Einbaumboot
für das Filmen umzusteigen.
Da ich zuvor längere Zeit in
Namibia war, ließ ich Tag um Tag
die Entscheidung offen, ob ich
den Trip durch die teilweise überflutete Kalahari, dennoch wagen
sollte. Als mir mein Bauchgefühl
sagte, dass es machbar ist, fuhr
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ich mit einem Freund und mit
zwei Landcruisern von Namibia
nach Botswana. Als wollte uns
das Wetter nochmal richtig
zeigen, wo der Hammer hängt,
regnete es fast während der
ganzen 600 km wie in Strömen. Frierend und viel zu
spät kamen wir letztlich
doch noch im Camp an.
„Wollen wir tatsächlich morgen in die große
Zentralkalahari?“, fragten
wir uns. Und da keiner
eine eindeutig negative
Antwort gab, fuhren wir
am nächsten Morgen im
Dunkeln los.
Nun, ich habe
selten Angst, aber bei
dieser Reise zitterten mir häufig die
Knie. Nie werde ich
vergessen, als wir
durch teilweise bis zu
einem halben Meter
überflutete Salzpfannen
fuhren und es gleichzeitig
so heftig regnete, dass
man kaum 20 Meter weit
sehen konnte. Nur weil
ich dort schon seit vielen
Jahren unterwegs bin und
die kompakten Tracks wie
meine Hosentasche kenne,
sind wir wohl nie ernsthaft stecken geblieben.
An einem Abend

schwamm sogar ein Schwarze
Mamba vor meinem Auto her.
Löwen flüchteten sich auf kleine
Anhöhen.
„Wenn das so weiter geht,
dann kommen wir hier nie mehr
raus“, war eines der häufigsten
Sprüche, die wir austauschten.
Am Ende wird nichts so heiß
gegessen, wie es gekocht wird.
Und es bleibt die berühmte
Erkenntnis: „Ein Glück habe ich
das entgegen aller Warnungen
gemacht“. Allein der Anblick, wie

die riesige Migration der Gnus
und Zebras durch die unendlichen überfluteten Salzpfannen
zieht, hat alle Entbehrungen
und Leiden gerechtfertigt.
Allein die Vorstellung,
dass nun die Tiere

Die zweitgrößte Migration Afrikas zieht
durch die überfluteten Salzpfannen.

wieder glücklich werden, hat die
Gefahr und die Schwierigkeiten
relativiert. Ganz zu schweigen
davon, dass einmalig bezaubernde
Bilder entstanden sind.

Unser Tipp:
Kommt doch mit zur
„Blühenden Kalahari“
mit Matto Barfuss.
www.go-wild-reisen.de
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Lebensspuren....
... aus dem Tagebuch eines Steinadlers

„Der junge Steinadler“, Oel-Tusche-Graphit,
Format: 44 x 62 cm

Wie nun schon seit einigen
Jahren will ich an dieser Stelle
wieder einen Rückblick in die
Kunstkarriere wagen. Dieses Mal
geht es sehr weit zurück, und
zwar ganze 37 Jahre. Es war die
Zeit, in der ich sehr oft per Anhalter in die Alpen trampte und
einen Teil meiner Zeit als aktiver
Helfer auf einer Greifenwarte verbrachte. Adler hatten mich stets
sehr begeistert. Mit einem gewissen Stolz erinnere ich mich heute,
dass ich bereits mit 14 Jahren
einen Schreiseeadler auf meiner
Faust sitzen hatte. Damals hatte
ich mir nicht im Traum vorstellen
können, dass ich diese beeindruckenden Tiere einmal in freier
Natur in Afrika fotografieren und
filmen würde.

„Der Adler entdeckt den Fuchs“, Oel-Tusche-Graphit,
Format: 44 x 62 cm

Seither habe ich in meinen
Werken immer wieder reflektiert, wie die Tiere letztlich ihre
Umwelt betrachten oder unter
Umständen gar bewerten. Das
wurde schon damals im Grunde
genommen eine Lebensaufgabe
für mich.
Besonders regelmäßig war ich
im Werdenfelser Land um Garmisch-Partenkirchen unterwegs.
Dort hatte ich gelegentlich das
Glück, einen Steinadler bei seinen
Flugkünsten zu bewundern. Nun
ja, ein wenig Neid kam da schon
auf. Seither flachse ich immer
wieder, dass ich vermutlich im
nächsten Leben als Adler zurückkehre. Damals war es der Steinadler, heute eher der Schreiseeadler
im Okavango Delta.
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Bei einer meiner Exkursionen
auf dem Weg zum wilden Oberrheintal, bot sich mir ein ganz besonderes Spektakel. Es war wohl
der Balzflug eines Steinadlerpaares. Es ist unbeschreiblich dynamisch, wie sich die Adler von der
Thermik nach oben driften lassen,
um sich im nächsten Moment
einen 30 m Sturzflug zu gönnen,
den sie dann mit Leichtigkeit in
großer Höhe wieder abfangen.
„Wow, was für ein Leben“,
dachte ich mir. Ich stellte mir
das mehr und mehr vor und kam
schließlich auf eine Idee. Ich wollte ein Buch schreiben mit dem
Titel „Mein Leben - aus dem Tagebuch eines Steinadlers“. Ohnehin war es ein Traum, ein eigenes
Buch zu machen. Dieser wurde

„Der Adler entdeckt den Baummarder“, Oel-Tusche-Graphit,
Format: 44 x 62 cm

immer konkreter, als ich mir ab
dem achten Lebensjahr Schritt für
Schritt eine Sammlung wissenschaftlicher Bücher aufbaute.
Mein Buch sollte aber den
Leser in die Lage des Steinadlers versetzen. Deshalb begann
die Geschichte, als ein kleiner
Adler sich durch die Schale in
die Freiheit pickt. Im weiteren
Verlauf erzählt er, wie er seine
Welt entdeckt und allmählich erwachsen wird. Ein wenig kritisch
bewertet er die Veränderungen in
den Alpen und den Skitourismus.
In dem Text und in den Illustrationen entdeckt man meine frühe
Leidenschaft für den Artenschutz.
Kein Wunder, dass dann das Buch
auch etwas melancholisch zu
Ende geht, als der Adler im hohen
Alter seine Partnerin verliert.
Damit man sich auch alles gut
vorstellen kann, sollte das Buch
zu guter Letzt dann auch vor al-

„Der Adler entdeckt den Fuchs“, Oel-Tusche-Graphit,
Format: 44 x 62 cm

lem ein Kunstbuch werden, sprich
die Illustrationen rückten in den
Mittelpunkt. In der Tat hatte mich
die Entwicklung der Geschichte so kreativ angeregt, dass ich
sehr spannende Mischtechniken
entwarf. Teilweise grundierte ich
Partien von Aquarellpapieren,
um auf dem Papier mit Ölfarbe
in Kombination mit Zeichentechniken die Welt des Steinadlers
zu gestalten. Aus heutiger Sicht
bewundere ich die Leichtigkeit
und Lockerheit der Herangehensweise an diese Illustrationen. Ich
habe damals nicht lange überlegt,
nicht geplant, sondern einfach
experimentiert. Ich finde, das hat
sich gelohnt. Und rückblickend
weiß man dann immer, dass jede
Schaffensperiode eine absolute Einmaligkeit hat und damit
Rarität ist. Ich werde nie mehr so
malen wie zu dieser Zeit, selbst
wenn ich wollte.

Jedenfalls war das ganze
Unterfangen ein langer und intensiver Prozess und eine ebenso
interessante Schaffensperiode.
Übrigens, nachdem ich wegen
meines jungen Alters immer wieder bei Verlagen abblitzte, habe
ich das Projekt schließlich als
17-Jähriger leicht frustriert an den
Nagel gehängt. Das Manuskript
scheint mir abhandengekommen
zu sein. Einige wenige Werke der
Kunstillustrationen befinden sich
inzwischen in Privatbesitz. Ein
paar der rund 70 Illustrationen
stelle ich hier repräsentativ vor.
Vielleicht fliegen bei Euch nun die
Gedanken auf leichten Schwingen
wie bei einem Steinadler…
Ich plane auf jeden Fall, in
sehr absehbarer Zeit die Originale
auch im Kunsthaus zugänglich zu
machen.

... gähnende Leere
- ein Lebenstraum
geht in Erfüllung

In gewisser Weise ist auch
Professor Grzimek daran schuld,
dass ich Afrika so völlig verfallen
bin. Waren es doch sein Film
„Serengeti darf nicht sterben“ und
zahlreiche seiner Reportagen der
Zeitschrift „Das Tier“, die regelmäßig Sehnsucht in mir weckten.
Während meiner zahlreichen

Afrikareisen
dachte ich zuweilen wehmütig daran zurück,
wie besonders es
gewesen sein muss,
auf kaum sichtbaren
Tracks mit einem alten
Landrover in die Serengeti
gefahren zu sein - keine Touristen, einfach allein mit der Wildnis.
„Bin ich zu spät geboren?“,
fragte ich mich des Öfteren.
Eigentlich nicht, denn auch ich
habe die Einsamkeit der Serengeti
unter wilden Geparden erlebt und
bin immer noch häufig in so wilden Gebieten, dass ich für viele

Gnadenlose Jäger...
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Tage und gelegentlich Wochen
keinen Zweibeiner sehe. Anders
sieht es leider mittlerweile mit
den Vermarktungs-Highlights der
Tourismusszene aus. In Sussusvlei
in Namibia, wo zuweilen am Mittag 100 Autos und mehr parken,
im Krüger Park oder dramatisch
in der Masai Mara, wo hunderte
Autos auf eine Jagd oder Flußüberquerung warten. Spätestens
dort hatte ich dann echte Zweifel,
ob ich nicht doch zu spät geboren
bin.
Dann kam das Virus und
Angst und Schrecken beherrschten die Welt. Plötzlich wurden
Reisende von vielen geächtet und
das Reisen wurde von den Regierungen und deren Berater so
schwer wie möglich gemacht. Ehrlich gesagt, hatte ich überhaupt
keine Lust mehr, mich in einen
Flieger zu setzen, als mir der
Gedanke kam, dass ich doch nicht
zu spät geboren bin, um nunmehr
die Highlights Afrikas alleine als
Filmer zu erleben. So bereitete ich
eine Filmexkursion in die Masai
Mara vor, die ich am nächsten Tag
absagte, um sie einige Tage später
doch weiter vorzubereiten, um sie
jedoch in Gedanken immer wieder

nicht anzutreten. Alles schien so
ohne Sinn, viel schwieriger und
ungewisser als je zuvor. Mit heftigen Bauchschmerzen fuhr ich
drei Tage vor Abflug extra zum
Flughafen Frankfurt zum CovidTest, nachdem ein Freund von
mir zuvor positiv getestet wurde.
Mit der Frage „Was mache ich
denn, wenn…“, vermieste ich mir
vollends die Stimmung vor dem
Abflug. Alles wurde dann jedoch
auf einen Schlag besser als ich am
Abend in Nairobi aus dem Flieger
stieg. Es sollte sich zeigen, dass
dies für meine Zeit in Afrika der
letzte Moment mit Maske war.
„Keine Maske?“, fragte ich beim
Einchecken im Hotel in Nairobi.
Ich erntete nur Schulterzucken.
Für mich war das ein herrliches
Gefühl von alt gewohnter Freiheit.
Und dann begann die Filmproduktion. So musste sich Grzimek
gefühlt haben. Als er seinen Film
„Serengeti darf nicht sterben“
drehte. Allein in der Natur mit
den wilden Tieren; unbeschreiblich beeindruckend. Mit tiefer
Dankbarkeit habe ich diese Zeit
genossen und all die wunderbaren Begegnungen aufgesogen.
„Doch nicht zu spät geboren“,
grinste ich jeden Morgen nach
dem Aufstehen. Ganz im Gegenteil sogar, denn Grzimek wäre
auf meine Filmkamera ziemlich
neidisch gewesen. Einmal dachte
ich sogar zu spüren, dass sich
Grzimek in seinem Grab unweit
am Ngorongoro Krater umdrehte
und seufzte: „Mist, ich bin zu

Die „Rolling Bones“ nehmen es sogar mit Elandantilopen auf...

früh geboren.“
Die Filmproduktion war
insgesamt eine der besten bisher.
Ich filmte über viele Tage die
Geschichte der „Rolling Bones“
- eine Gruppe aus fünf Gepardenmännern. Zudem wurden
mir tolle Leopardengeschichten
geschenkt. Eine Leopardin hatte
ein unglaublich süßes Mädchen,
das sie auch viele Male vor meiner
Kamera in ein anderes Versteck
trug. Eine weitere Leopardin
hatte zwei Babys. Sie jagte
nicht nur vor meiner Kamera
ein Warzenschwein, sondern
brachte auch ihre beiden Babys
vor meiner Linse über den Fluss.
Alles in allem begann mit dieser
unglaublichen Filmexkursion eine
Reihe von vielen beeindruckenden

Reisen, die ich sicher mein ganzes
Leben nie vergessen werde. Und
das will etwas heißen, bei meinen
inzwischen 100 Exkursionen nach
Afrika.
Unser Reisetipp: Wer Lust hat bei
einer ganz besonderen Filmreise als
Fly-In-Reise dabei zu sein, dem empfehlen wir sehr die Reise „Blühende
Kalahari“ nach Botswana. Diese
führt fast ausschließlich durch Private Konzession, die allesamt absolute
Wildnishighlights sind.
Matto Barfuss ist dabei ihr Co-Guide
und Reiseleiter.
Die Reise findet jeweils im Februar /
März jeden Jahres statt.
Mehr Infos auf unserer Homepage:
www.go-wild-reisen.de

19

PAMBARA - mehr als nur Kino..
Wer meinen Blog verfolgt oder
gelegentlich auf meine Homepage
schaut, dem ist bestimmt schon
aufgefallen, dass ich mit meinem kleinen Team langsam auf
die Zielgerade zu einem neuen
Kinofilm einbiege. Sicher ist
die Zielgerade noch lange, aber
das ist angesichts der aktuellen
Situation eigentlich ganz gut. Wir
müssen ja nun erst einmal beobachten, wie sich die Kinos angesichts der langen Schließungen
und durchaus unklaren Zukunft
entwickeln. So haben wir auch
noch nicht entschieden, ob wir
zu Ende 2022 oder gar erst zum
Herbst 2023 mit dem Filmprojekt
herauskommen. Ein späterer Zeitpunkt könnte sich jedoch
insgesamt als günstig
erweisen, denn es wurde
schon während der
ersten Filmproduktionen in Afrika klar, dass
PAMBARA ein großes
Gesamtkunstwerk
werden wird. Um das
richtig gut umzusetzen
und mit vielen Facetten auszugestalten,
benötigen wir einfach
viel Zeit. Schließlich
verfolgen wir ein überaus wichtiges Ziel;
nämlich Ökosysteme
spannend, emotional
und für ein breites
Publikum greifbar und attraktiv
zu machen. Es reicht schon lange
nicht mehr, wenn sich Naturfreunde oder ökologisch Interessierte darüber beschweren, dass
der Großteil der Bevölkerung sich nicht für
Ökologie und Natur
interessiert. Vielmehr
geht die Bewahrung
des Ökosystems uns
alle an, sonst werden
bald Pandemien,
Umweltkatastrophen
und fortschreitend
sich verschlechternde
Lebensbedingungen
unsere stetigen Begleiter. Und wer will
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das schon?
Jedoch Vorsicht! PAMBARA
will nicht mahnend den Finger
heben und mit düsteren Bildern
drohen. Nein, PAMBARA will
vermitteln, dass es ein dynamisch
positiver Prozess sein kann, die
drängenden Probleme der Zukunft anzugehen. Es kann sogar
witzig sein, Spaß machen und
einem selbst viel Lebensenergie
und -qualität geben.
Ich persönlich finde es großartig, wenn junge Leute auf die
Straße gehen und für mehr Umweltbewusstsein demonstrieren.
Aber ich möchte keine Diskussion, die pauschal die Vergangenheit verurteilt und die Probleme
der Zukunft einfach anderen
in die Schuhe schiebt. Wir alle
sind gleichermaßen mehr oder
weniger für den derzeit durchaus kritischen Zustand unseres
Planeten verantwortlich. Wir
können diskutieren, sollten aber
auch dann zügig zu konstruktiven
Gesprächen kommen, die klar
definieren, welche Schritte wir als
nächstes gehen und wie wir alle
uns mit unseren Möglichkeiten
und Fähigkeiten in dem Prozess
stetiger Verbesserung einbringen.
Dafür möchte auch PAMBARA
einen Beitrag leisten. Vielleicht
wird PAMBARA auch der Begriff
für „lasst es uns anpacken und
genießen“. Wer weiß….
Nun aber zu PAMBARA
selbst. Zu viel verraten möchte
ich natürlich noch nicht. Jedoch
ist der Zeitpunkt gekommen,
umfassend in das Projekt einzuführen und hoffentlich auch
Euch zu einer aktiven Beteiligung
an dem Projekt zu motivieren.
Dazu haben wir bereits eine
Homepage eingerichtet, nämlich
www.pambara.com. Dem einen
oder anderen wird sicher schon
aufgefallen sein, dass ich meinen
Blog mittlerweile auf pambara.
com weiter führe. Dort könnt
Ihr alle der aktuellen Arbeit mit
vielen Hintergründen folgen. Und
Ihr könnt dort auch direkt kommentieren und posten. Ich würde

mich sehr freuen, wenn Ihr viel
Gebrauch davon macht.
Was heißt PAMBARA?
PAMBARA kommt aus dem
Suaheli und heißt in gewisser
Weise „Rivalität“. Wir haben
lange nach dem Titel gesucht.
Nachdem „Maleika“ ja ebenso
ein Suaheli-Name ist, wollten wir
wenigstens diese Tradition fortführen. Macht auch Sinn, denn
PAMBARA spielt ja schließlich
auch in Afrika.
Nach vielen hundert Stunden
Film-Rohmaterial habe ich nun
über zwölf Monate ein Filmskript erstellt, das ein richtiges
Buch wurde. Der dramaturgische Rahmen ist die etwas andere Schöpfungsgeschichte des
Planeten Erde und ein daraus
resultierender Streit, wer denn
nun der Boss in Afrika ist. In den
Hauptrollen sind Herr und Frau
Erdmann, Herr und Frau Löwe,
Herr und Frau Leopard sowie
Herr und Frau Gepard. Natürlich
spielen auch viele andere Tiere
mit und es gibt einige Figuren,
die sich vermutlich zu richtigen
Stars entwickeln und sogar den
ein oder anderen turbulenten
Extrafilm bekommen könnten. Im
Übrigen bekommt auch Maleika
eine Gastrolle.
Der Schöpfer des Planeten ist
selbstredend über den unendlichen Streit und die Gemeinheiten
einiger seiner Kreaturen nicht
sehr erfreut. Dementsprechend interveniert er im Hintergrund, was
der ganzen Story eine zusätzliche
dramatische Würze gibt.
Vermutlich werdet Ihr beim
Lesen dieser Zeilen darüber nachdenken, ob es denn überhaupt
einen Boss in der Natur braucht.
Nun, das Ende des Kinofilms wird
insgesamt etwas überraschend,
was möglicherweise dann doch
nicht so überraschend ist. Das
Gute ist ja, dass Bilder und die
Kunst, diese zu Geschichten
zusammenzufügen, immer ein
spannendes Element sind, um
gemeinsam mit der individuellen
Sicht und Fantasie des Betrachters eine Art neuen Kosmos zu
schaffen.

Das Besondere an dem Filmprojekt ist ja, dass es immer zwei
Regisseure gibt, nämlich die
Natur und meine Wenigkeit. Als
sehr kreativer und fantasievoller
Mensch habe ich natürlich eine
sehr lebendige Vorstellung davon,
wie ich mir einzelne Geschichten
im Film wünschen würde. Freilich
lassen sich aber meine „Schauspieler“ nicht auf meine Regieanweisungen ein. Stattdessen muss
ich warten und hoffen. Bisweilen
meine ich allerdings, dass ich
manche Szenen ein wenig mental
beeinflussen kann. Ob es tatsächlich so ist, sei dahingestellt.
Jedenfalls war es mir von Anfang
an ein großes Anliegen einfach
alles ohne Wenn und Aber in
der Natur zu filmen. Aufgrund der vielen Jahre
im Busch bin ich
mittlerweile auch
sehr entspannt,
wenn einige
Tage mal
nichts
passiert,
was das
Filmprojekt direkt
voranbringen würde.
So ist es für
mich auch
gerade der
richtige Lebensabschnitt,
diesen Film
umzusetzen. Ich
fühle mich inzwischen stark genug, mich
für dieses innovative Projekt von
Filmkritikern und hartgesottenen
Naturalisten in der Luft zerreißen
zu lassen.
Bis zu der endgültigen Fertigstellung des Kinofilms stehen
noch einige Produktionen in Afrika für Ton und Zwischenschnitte
an. Der Großteil der Zeit fließt
nun aber in freies Tagträumen
und Wandeln - um nicht zu sagen
Schweben- zwischen Atelier und
Filmstudios sowie Terminen zur
Partnersuche.

Und zu PAMBARA gibt es
noch viele Ideen, die aber erst
nach vertraglicher Absicherung
und verlässlicher Realisierungsmöglichkeit Stück für Stück
preisgegeben werden.
Spätestens irgendwann in
2023 wollen wir ja alle ein bisschen „pambara“ sein.

Willkommen in unserer
Kunst- und Eventlocation
Schwierige Zeiten erfordern
neue Wege. Und eines ist uns
auch klar, nämlich es wird nie
mehr wie vorher sein. Dementsprechend haben wir uns überlegt,
wie wir in Zukunft agieren, um
doch einigermaßen unsere Arbeit
fortzusetzen. Heraus gekommen
ist nun final ein regional basiertes
Konzept, nachdem wir im letzten
Jahr leider noch viel zu optimistisch waren:
Ob im Atelier oder im Filmstudio... Das
Kunsthaus ist ein „Klein-Hollywood“...

Das Haus wird von Kunst beherrscht...

Natürlich werde ich auch in
Zukunft gerne meine Shows auf
Deutsch im deutschsprachigen
Raum oder auf Englisch weltweit
zeigen, allerdings nur noch auf
Einladung oder mit einem verlässlichen und innovativen Kooperationspartner vor Ort. Wer also
Lust hat, Afrika und Kultur in
seine Region zu bringen darf mich
sehr gerne ansprechen. Wir haben
dafür natürlich auch sehr schöne
und bewährte Marketingkonzepte. Es gibt druckreife Vorlagen
für Plakate, Handzettel und auch
Anzeigen sowie PR-Material und
Trailer.
Darüber hinaus erarbeiten wir
nun ein Konzept, das sich vor
allem auf unser großes und ungewöhnliches Kunsthaus konzentriert. Sobald die Lage
etwas übersichtlicher
und einigermaßen
planbar wird, werden
wir auf unserer Homepage ein Programm
vorstellen. Wir haben
nun im Kunsthaus
eine große Leinwand
(3,40 x 2,20 m) und
gute Soundtechnik
und bieten alle unsere
Shows und Kinofilme

Multivision, Film, spannende Afrikathemen hautnah im
kleinen Kreis...

dort regelmäßig an. Die Veranstaltungen sind dann für maximal
24 Personen, können aber auch
individuell für weniger Leute
gebucht werden.
Ein Ticket kostet dann inklusive Live-Show, Sektempfang und
Fingerfood sowie optional eine
Vernissage-Führung durch das
Kunsthaus EUR 70,- pro Person.
In diesem Preis gibt ist auch ein
Gutschein über EUR 10,- für
Produkte, die wir im Kunsthaus
verkaufen und ein Gutschein von
EUR 30,- für eine Reise der Go
wild Reisen und Event GmbH.
Also, am Ende bekommt man für
einen kleinen Preis ein überaus
besonderes Erlebnis.
Man kann auch eine Veranstaltung im kleinen Rahmen
(selbstverständlich freie Wahl des
Films/ der Show nach Absprache)
buchen. Der Einheitspreis ist
dann EUR 1.500,- für eine Show
und EUR 900,- für einen Kinofilm
zuzgl. gewünschter Extras.
Als Kinofilm gibt es
MALEIKA (105 Minuten - englische oder internationale Fassung mit Stimmen der einzelnen
Geparden) und „Der König der
Tiere“ (105 Minuten). Des weiteren gibt es alle Filme, die wir auf
dieser Doppelseite mit Cover abgebildet haben. Die Filme werden
live von Matto Barfuss eingeführt
und danach gibt es die Möglichkeit alle Fragen los zu werden und
auch die Galerie zu besichtigen.
Eine erste Reihe „Galerietalk
hautnah“ startet im Januar:
20.Jan. 2022, 19 Uhr - Film
„Geister der Savanne“ + Galerieführung

21. Jan. 2022, 19 Uhr - „Wild
und Weit“ + Galerieführung
22.Jan. 2022, 19 Uhr - Film „Der
König der Tiere“ + Galerieführung „

Buchbar und angeboten
werden derzeit die LiveMultivision „Wild und Weit
- 25 Jahre Afrika“ sowie die
unten abgebildeten Filme:

23. Jan. 2022, 15 Uhr - „Wild
und Weit“ + Galerieführung
Gerne vermitteln wir auch einen
Hotelaufenthalt in der Region.
Der Kartenvorverkauf (limitiert auf maximal 20 Personen) beginnt ca. 8 Wochen im
Voraus in unserem Internetshop oder telefonisch (07844911456).
Weitere Termine dann auf der
Homepage.
Weiterhin wird es natürlich
das Afrikawochenende geben. Die
genauen Daten dazu findet ihr auf
unserer Homepage unter „Wochenende“. Leider muss aber das
Afrikawochenende nach fast 20
Jahren in ein neues Hotel umziehen. Tja, auch da hat Corona halt
zugeschlagen.

Das Galerie-Kino: Ein besonderer Ort,
um im kleinen Rahmen Kinofilme und die
Multivisionen zu genießen...

Wir würden uns sehr freuen,
wenn Ihr rege an unseren Veranstaltungen teilnehmt und von
unseren Angeboten Gebrauch
macht. Im Grunde genommen
sind ja diese kleineren Konzepte auch viel persönlicher und
letztendlich der größere Genuss.
Herzlich willkommen!
weitere Infos:
www.matto-barfuss.de
und im Blog auf:
www.pambara.com
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Die PAMBARA - Kunstsammlung

„Never toy with Nature“, Aquarell auf Handbütten (Format:
56x76 cm)

Der Weg zu einem Kinofilm ist
wie ein großes Gesamtkunstwerk
zu sehen. Für einen Künstler ist
ohnehin der Weg das Ziel. Nichts
ist wirklich perfekt - für mich
übrigens ein schrecklicher Begriff
der Endlichkeit. Jeder Schritt ist
indes ein Schritt nach vorne auf
dem Weg. Gleichbedeutend ist
jedes Kunstwerk ein Teil in dem
„Puzzle“ des Gesamtkunstwerks.
Eine Gesellschaft ist nur so stark
wie ihre Träume, und ihre Träume
werden von Künstlern geträumt.
Nur als Künstler zu träumen, war
mir nie genug. Es geht doch darum, etwas zu schaffen, was uns
alle anregt, das Leben in immer
neuen Perspektiven zu betrachten.
Kunst darf und muss einfach etwas kreieren, was eigentlich nicht
möglich ist, was hinterfragt oder
gar verwirrt.
Mit Beginn der Pandemie in 2020
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habe ich für mich wieder die
Aquarellmalerei entdeckt. Ich
konnte mich nie für eine Maltechnik entscheiden, doch die
Aquarellfarbe war lange Zeit das
Stiefkind in meinem Kosmos. Ich
würde sagen, das hat sich nun
grundlegend geändert. Ich bin
seit Monaten dem Aquarellmalen
regelrecht verfallen. Ich mag auch
die ein oder andere Zeichentechnik mit hineinmischen. Insbesondere regt mich an, verrückte Ideen und Beziehungen sehr präzise
auf wunderbar handgeschöpftes
Büttenpapier zu zaubern. Seither
begleiten mich Aquarellfarben
und Zeichenstifte überall dahin,
wo ich auch zugleich im Studio
an dem Filmprojekt arbeite.
„Wir wollen ein neues Ökosystem
kreieren“ steht es auf der Projekthomepage von PAMBARA.
com. Genau das ist die kreative
Leitlinie. In der Kunst gestalte ich scheinbar widersinnige
Beziehungen zwischen Tierarten.
Oder ich gebe meinen Modellen
Fähigkeiten, die weit über das
hinaus gehen, was man ihnen
im allgemeinen wissenschaftlich
zugestehen würde. In gewisser
Weise ist das jedoch auch dem
Umstand geschuldet, dass in der
Pandemiezeit meine Beziehung
zu den Tieren noch enger wurde. Tiere haben ihr Verhalten in
vielen Wildnisgebieten verändert.
Es wurde plötzlich still und sie
wurden persönlicher, für mich
allerdings eher philosophischer.
So überlegt das Erdmännchen im
Aquarell des Titels des diesjährigen Magazins, wem denn eigentlich der Planet Erde gehört. Mit
welchem Selbstverständnis beanspruchen wir Menschen eigentlich die Erde für uns? Der kleine
Löwe im Kunstwerk „The World
is my Bed“ kann darüber nur
müde schmunzeln. Ein Stück weit
Bescheidenheit würde der Spezies
Mensch, die letztlich nur eine unter vielen tausend ist, gut stehen.
Überhaupt wundern sich viele
Tiere in meiner Kunst neuerdings
über das Verhalten der Menschen,
wenn sie sich - geschuldet ihrem
eigenen Fehlverhalten - plötzlich
panisch in bemerkenswertem

„The real Queen“, Aquarell auf
Handbütten (Format: 56x76 cm)
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„So amazing...“, Aquarell auf Handbütten (Format: 56x76 cm)

Selbstschutzverhalten verlieren.
Löwe, Leopard, Gepard, Erdmann und Co. kämen sicher nie
auf die Idee, irgendwelche komi-

schen Raumschiffe zu bauen, um
eines Tages auf den Mars in eine
Käseglocke zu flüchten, weil das
Leben auf der Erde zu eng und
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unerträglich wird.
Viele meiner neuen Aquarelle
lassen freilich Fragen offen. In der
Kunst reicht es manchmal einfach

„Don‘t play with the Elephant“, Aquarell auf Handbütten (Format: 56x76 cm)

Türen aufzustoßen. Würde ein
Leopard traurig werden, wenn
seine Umwelt stirbt? Würden
Erdmännchen nicht immer

Selbstbewusstsein und Souveränität über die Angst stellen?
Welche Rolle spielt Humor bei
den Tieren? Zu Letzterem kann
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ich aus meiner Erfahrung sagen,
dass Humor auf jeden Fall bei
Tieren eher eine größere Rolle
spielt, als bei uns Menschen

„Boss lost in the Desert of Thoughts“, Aquarell auf Handbütten (Format: 56x76 cm)

oder als wir Menschen ihn den
Tieren zugestehen würden. In
der Tat habe ich auf dem Weg
zum Kinofilm aufgenommen, wie

Erdmännchen eine Reihe von Antilopen ärgern und einen großen
Spaß daran haben, selbst riesigen
Elandantilopen einen Streich zu
28

spielen. Auch Löwenkinder sind
in der entscheidenden Phase ihrer
Individualisierung eher humorvoll experimentierfreudig. Man

„Get to know...“, Aquarell auf Handbütten (Format: 56x76 cm)

kann es ja mal mit den Elefanten
versuchen. Inwieweit sich dann
am Ende ein Muster von Angst
als Form der Reduzierung von

Risiko entwickelt, entscheiden die
individuelle Erfahrung und das
Lebensumfeld. Dem Spaß tut das
keinen Abbruch.
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Also gut, nun erst mal viel Vergnügen mit den neuen Kunstwerken. Ihr spürt ja, dass es
viel philosophischen Zündstoff

„Mindful Spirit“, Aquarell auf Handbütten (Format: 56x76 cm)

gibt, zahlreiche Themen weiter
zu vertiefen. Wer das tun will
und mehr über die Kunst und
das Leben im außergewöhnlichen

Kunsthaus erfahren möchte, kann
gerne das Kunsthaus in 77866
Rheinau-Freistett besuchen.
Dieses ist nach telefonischer
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Voranmeldung (Tel. +49 (0)7844
911456) geöffnet. Außerdem
entwickeln wir zunehmend mehr
Events in der Galerie selbst. Bitte

„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)

schaut dazu auch regelmäßig
auf die Homepage oder gebt uns
gerne eure Mailadresse, damit wir
euch dann jeweils dazu einladen

können (E-Mail an: mail@mattobarfuss.de - Stichwort „Galerieevents“).
Wer sich ein Kunstwerk aus der

31

Sammlung „PAMBARA“ sichern
möchte, sollte am besten recht
bald Kontakt mit uns aufnehmen,
denn es sind alles Unikate.

„Proud Prince“, Ölgemälde auf Leinwand (Format: 90x120 cm)
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„The World is my Bed“,
Aquarell auf Handbütten
(Format: 72x56 cm)

„I‘m a Part of Nature“,
Aquarell auf Handbütten
(Format: 56x76 cm)

Die Gesichter der
Wüste
O wild...

... auf Safari mit Matto

Nach getaner Arbeit am Bau: Herr und Frau Erdmann.

Im November 2020 beschloss
ich recht spontan, nach Namibia zu reisen. Ich hatte noch
viele Filmaufgaben zu lösen und
es wurde auch Zeit, dass mein
Geländewagen nach all der langen
Zeit endlich wieder bewegt wird.
Ich hatte allerdings nicht wirklich
einen Plan, was mir nicht schlimm
schien, denn das Land war leer
und es war eher schwierig einen
der wenigen allenfalls halb gefüll-

ten Flieger zu buchen. Während
der Reise führte ich meinen Blog
und noch bevor ich im Dezember
zurückkehrte, landeten Emails
von Reisepartnern bei mir - „Warum warst du nicht bei uns?“
„Genau, warum eigentlich
nicht“, dachte ich mir und
schmiedete mit unseren Partnern vor Ort einen Plan. Anfang
Februar 2021 ging es dann los.
Ich hatte etwas34
Bedenken, denn

die Reisemöglichkeiten waren
wieder enorm eingeschränkt und
zugleich gab es Nachrichten von
zahlreichen Überflutungen im
südlichen Afrika. Dennoch sprach
am Ende alles dafür, Europa den
Rücken zuzukehren. Was für
eine gute Entscheidung! Ich habe
Namibia noch nie so grün, aber
auch noch nie so einsam erlebt.
Meiner Erdmännchen-Truppe, die
ich schon seit 2018 regelmäßig

Bezaubernde Seen in der Wüste. Eine seltene und magische Zeit!
ist
Diese Reise
i
buchbar be

-reisen.de

www.go-wild
filme, war das feuchte Klima nur
recht. Sie hatten in Vorfreude des
überwältigenden Nahrungsangebots gleich mal 5 neue Babys
produziert. So lieferte sich meine
Filmkamera einen Wettlauf mit
dem Wetter, wer am Ende heißer
werden würde.
Schon sehr bald war klar, dass
ich auf einer Reise war, die genau
so einmal eines unserer Reiseangebote werden muss.

Es klingt theatralisch, aber ist
nicht im geringsten übertrieben.
Diese Reise hat mich in ihrer
Schönheit und Perfektion fast
erschlagen. Oft saß ich abends
da und konnte nur weinen, weil
mich die Filmaufnahmen, die ich
auf meine Festplatten sicherte,
emotional überwältigten. Letztlich spielt da auch der besondere
Charakter der Reise mit hinein.
Dieser Teil Afrikas
35ist zwar

wunderschön, aber auch karg und
Tod und Verderben sind ständige Begleiter. Dann aber in der
Regenzeit atmet dieses Land auf.
Die Bedeutung von Leben wird
förmlich plastisch. Aufziehende
Gewitter und gigantische Wolkenformationen sind Faszination pur.
Ein großes Highlight der Reise
sind neben den Erdmännchen in
der Kalahari die malerischen Dünenlandschaften zwischen Berge

Unterwegs mit den Wüstenlöwen: Gänsehautgefühl!

und Wüste. Schließlich folgen wie
im Lehrbuch der Dramaturgie die
höchsten Sterndünen der Welt in
der Namibwüste. In der Regenzeit
sind sie ein besonderes Erlebnis.
Im Februar 2021 gab es allerdings
so viel Wasser in der Wüste wie
seit Wetteraufzeichnung noch
nie. Viele Wüstentäler standen
schlicht unter Wasser. Für mich
sicher ein vermutlich einmaliges
Lebensereignis, als ich völlig
allein in der Wüste schwimmen
ging. Das Wasser war so tief, dass
ich nicht einmal stehen konnte.
Na, und die Bilder, die entstanden, raubten mir am Abend
vollends den Atem.
„Kann man das noch übertreffen?“, fragte ich mich fast schon
etwas traurig als ich durch die

scheinbar ewige Geröllwüste gen
Atlantik rollte. Die Städte Walfishbay und Swakopmond raubten mir jedoch für einen kurzen
Moment meine Illusionen. Doch
dann wurde es schnell wieder einsam und meine Gedanken waren
sofort wieder bei den Wüstenlöwen und Wüstenelefanten. Ich
hatte mir ja vorgenommen, sie
zu filmen. Nach einer Zwischenübernachtung am Meer brach ich
im Dunkeln zu einer über 350
km langen Fahrt zwischen Wüste und Meer in den Norden auf.
Nach fast 16 Jahren passierte ich
wieder einmal das Eingangstor
zum Skelettküsten-Nationalpark.
Die Ranger musterten mich mit
nachdenklicher Mine:
„Bist du sicher, dass du nach
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Möwe Bay willst?“, fragten sie.
„Aber klar doch. Ich werde
dort erwartet“, entgegnete ich.
Tja, und dann wäre dieser
Reiseplan fast ins Wasser gefallen. Nicht weit hinter dem Gate
bahnte sich der Ugabfluss seinen
Weg ins Meer. Normalerweise ist
er trocken. Doch nicht zu diesem
Zeitpunkt. Er war zu einem gut
500 m breiten Strom angeschwollen. Wie ich da durch kam, kann
ich gar nicht genau erklären.
Vermutlich haben mir ein bestens
ausgestatteter Landcruiser und
meine jahrelange Erfahrung dabei
sehr geholfen. Trotz alledem hatte
ich auf der anderen Seite angekommen heftiges Herzklopfen,
und mein Filmauto sah aus wie
ein schlammgebadetes Schwein.
Um 11 Uhr war ich dann in
Möwe Bay. Ich glaube es gibt kei-

nen einsameren Ort auf der Welt.
Irgendwie einige Häuser und
niemand zu Haus. Siggi begrüßte
mich und zückte gleich zur Begrüßung meine Visitenkarte.
„Die habe ich schon seit 4
Jahren in meinem Geldbeutel“,
grinste Siggi. Wir ließen die
Reifen auf ein Bar Reifendruck
runter und fuhren durch herrliche
Wüstenlandschaften nach Shipwreck. Zwei Tage suchten wir
mit Quadbikes in bizarr wunderschönen Landschaften nach den
legendären Wüstenlöwen. Keine
Spur von ihnen - obwohl einige
Wüstenelefanten und Braune
Hyänen bewiesen, dass das Leben
in der Wüste auch für große Tiere
möglich ist.
In der letzten Nacht dann die
befreiende Nachricht: Wüstenlöwen bewegen sich auf die Lodge

zu. Die ganze
Nacht lag ich
wach und hoffte trotz des heftigen
Meeresrauschens Rufe der Löwen
zu hören. Am nächsten Morgen
begannen wir dann zu tracken.
Schon bald stießen wir auf frische
Löwenspuren. Doch wir waren im
Landcrusiser unterwegs.
„Keine Chance, hier über
die Dünen zu kommen“, meinte
Siggi.
Ich hingegen wollte
nicht so schnell klein beigeben. Wir beschlossen,
uns zu trennen. Ich zog
weiter Richtung Hoanib
Tal, wo ich den Großteil
des Rudels vermutete ,
zumal bekannt war, dass
sie Junge haben. Siggi
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oben:
Eine legendäre Lodge am „Ende der
Welt“
unten:
Die Magie der Skelettküste.

wiederum fuhr zurück nach Shipwreck. Mit ein wenig Wehmut
verabschiedete ich mich von der
rauen Atlantikküste. Ich hatte die
GPS-Daten der nächsten Lodge,
wusste aber zu diesem Zeitpunkt
noch nicht, dass diese völlig
falsch waren. Ich war ja auf der
Suche nach Löwen; was kümmert
mich da die Lodge.
Insgesamt 250 km fuhr ich
durch die einsamste Wüste, die
man sich vorstellen kann. Bald
kam ein fürchterlicher Sandsturm
auf. Ich konnte zum Teil keine 10
Meter weit schauen.
„Fahre bis du auf den Hoanibfluss triffst. Es ist sicherer in dem
Flussbett zu fahren, das eigentlich
kaum noch Wasser haben sollte“,
gingen mir Siggis Abschiedsworte
durch den Kopf.
Dann ein komisches Gefühl.
Ich stoppte und öffnete die Tür
des Geländewagens. „Wusch“ - in
Sekunden landete ein Teil der
Wüste im Wageninneren.
„Shit“, knirschte ich im
wahrsten Sinne des Wortes mit
den Zähnen. Nach weiteren
zehn Metern stand ich an einer
Abbruchkante.

Spektakuläre Kulissen...

„Okay, der Hoanibfluss. Aber
wie komme ich hier runter ?“,
schoss es mir durch den Kopf.
Immerhin. Wäre ich weitergefahren, wäre ich mittlerweile schon
unten im Fluss. Allerdings wäre
der Landcruiser kaputt und ich
hätte dann bestenfalls die Reise
zu Fuß fortgesetzt.
Erst am späten Nachmittag
erreichte ich die weiter entfernte
Lodge. Ich hatte eine ganze Stunde gebraucht, um einen abenteuerlichen Weg ins Flussbett zu
finden. Und genau da, nämlich im
Flussbett unweit der Lodge, die
ich dann auch noch lange suchen
musste, waren die Löwen. Es
waren drei Löwinnen, zwei Junge
und später gesellte sich noch der
Löwenpapa hinzu. Insgesamt
war ich dann alle drei Tage mit
den Löwen unterwegs. Für mich
besonders berührend war, wie die
Löwen mit einer erstaunlichen
Geschwindigkeit in die beeindruckend zerklüfteten Felsenberge
kletterten, wo sie dann in prekärem Gelände Bergzebras zur
Strecke bringen. Am letzten Tag
filmte ich einen vielversprechenden Versuch der Löwen, einen
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Pavian zu töten. Dieser kam aber
mit der Vorstufe eines Herzinfarkts gerade noch so davon.
Vom Hoanib Tal bewegte ich
mich dann durch die malerischen
Landschaften des Damaralandes
und von Twfelfontein Richtung
Windhoek. Ich fühlte mich so
glücklich und dankbar, etwas so
unglaublich Schönes erlebt zu
haben, dass ich das sehr gerne
mit einer von mir durchgeführten Tour an andere weitergeben
möchte.
Die Reise „Die Gesichter der
Wüste“ führe ich erstmals vom
31.01. bis 15.02.2022 durch. Es
ist eine Tour in Geländewagen,
die man aber nicht unbedingt
selbst fahren muss. Auf der gesamten Tour gibt es sehr besondere und auf ihre ganz eigene Weise
sehr exklusive Lodgen. Im Mittelpunkt Reise stehen die bezaubernden Wüstenlandschaften und ihre
hochspezialisierten Bewohner, wie
z.B. die Erdmännchen, Löwen
und Elefanten. In der Regenzeit
gibt es darüber hinaus noch viel
mehr zu entdecken und wir werden auch eine der Robbenkolonien besuchen.
Für mich ist diese Reise, ein
Erlebnis für die Sinne, die bei mir
tiefe Ehrfurcht vor der Schönheit,
der Wildheit und der Kargheit der
Natur hervorrief. Doch am meisten beeindruckte mich die Leistung der zahlreichen Tiere, die
in diesen Landschaften auch ihr
Glück finden. Landschaften, in
denen wir Menschen kaum länger
als zwei bis drei Tage überleben
würden.

Reisen

... über die Zukunft des Reisens
und dem Beitrag zum Artenschutz

In Pandemiezeiten wurde das
Reisen unter besonders kritische
Beobachtung gestellt. Deshalb
wage ich an dieser Stelle einmal
einen Blick auf die Zukunft des
Reisens und dem möglichen
Beitrag zu sinnvollen Aspekten, in
diesem Fall den Artenschutz.
Wie war es denn in der Vergangenheit? War Reisen verträglich mit dem Gedanken Artenschutz?
Nun, das muss man tatsächlich
differenziert betrachten. Reisen
spült Geld in die Kassen der
Länder und hilft den Regierungen und Organisationen damit
Schutzgebiete zu rechtfertigen,
sofern ein fairer Preis bezahlt
wird und der ohne Reibungsverluste z.B. durch Korruption,
da landet, wo teilweise durch
Schutzgebiete „beeinträchtige“
Menschen auch für ihren aktiven
Beitrag für Artenschutz und/oder
ihre Toleranz vergütet oder entschädigt werden. Fair heißt, dass
der Reisende strikt akzeptiert,
dass Reisen insoweit limitiert werden, wie es das jeweilige Ökosystem unter Einhaltung der Aspekte
zur Nachhaltigkeit verträgt. Wir
haben in 50 Jahren 95% der Löwen und Geparden verloren und
daran war leider zum Teil auch
der Tourismus schuld. Deshalb Reisen muss absolut nachhaltig
sein. Dazu gibt es keinen Kompromiss!
Wir als Go wild Reisen möchten unseren Gästen als aktiven
Beitrag zum Artenschutz einen
besonderen Aspekt von Afrika
zeigen. Wer wilde Tiere in ihrem
natürlichen Umfeld erleben will
und dafür um Preise buhlt, geht
falsch an die Sache heran. Leider
ist ein persönliches Rendezvous
mit Gepard und Co. so, dass man
ihn in seiner natürlichen Entfaltung nicht kritisch beeinträchtigt,
ein Luxusgut geworden. Der
Grund liegt auf der Hand. Sie alle
sind sehr selten geworden und

ihnen bleibt kaum noch Lebensraum! Deshalb entwickeln wir unsere Reisen so, dass sie „wertvoll“
für die das jeweilige Reiseziel
sind; für die Tiere, die Menschen
und das Ökosystem.
Bei der Planung unserer
Reisen versuchen wir daher vor
allem, Konzessionsprojekte zu
integrieren, sofern die Budgets
das hergeben. Private Konzessionen sind nichts anderes als
gepachtete Naturrefugien, die nur
der Pächter nach strikten Vorgaben nutzen darf. Andere dürfen
diese Konzessionen nicht betreten. Besonders viel Sinn macht es
da, wo man genau darauf achtet,
wie viele Touristen je bestimmter
Fläche ein Gebiet verträgt. In
Botswana gibt es beispielsweise
Konzessionen mit nur einigen
Dutzend Quadratkilometern;
hierzu gehören u.a. die Inseln im
Okavango Delta mit einer hohen
Lebensqualität und „Wildlifedichte“. Dann wiederum gibt es aber
auch riesige Konzession mit rund
4000 qkm wie z.B. in Salzpfannen
mit ihrer extrem fragilen Ökologie
und einer geringen Tierdichte.
Lodgen in Konzessionen sind in
aller Regel auf Camps für maximal 18 bis 24 Gäste begrenzt.
Das erzeugt eine sehr private Atmosphäre und gewährt den Tieren
dort eine hohe Lebensqualität,
zumal viele Camps auch noch die
Präsenz der Gamedrive-Fahrzeuge
auf maximal drei pro Tiersichtung
einschränken. Selbstredend haben
derart nachhaltig ausgearbeitete
Touren ihren Preis.
Konzessionen sind übrigens
oft auch wirkungsvolle Pufferzonen zu Nationalparks und damit
ein sehr effektives Mittel, Schutzgebiete zu erweitern.
Ein weiterer Aspekt - und
auch da haben wir uns aufgrund
der Filmarbeiten zu Experten entwickelt - sind extrem einsame und
schwer zugängliche Gebiete, wo
man noch dazu viel Wissen und
Erfahrung braucht, um überhaupt
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mal einen Löwen oder andere
Großkatzen zu entdecken. Dazu
entwickeln wir Spezialreisen
und Abenteuertouren wie z.B.
aktives Tracking von Wüstenlöwen. Wer mal sieben Stunden
Wüstenlöwen getrackt hat und
diese dann in totaler Einsamkeit
zwischen Kargheit und Felsen
entdeckt, der wird einen Rausch
der Glücksgefühle erleben. Das
allein ist weitaus mehr als die
sonst üblichen Trips, die den
Touristen an einem Tag lediglich
einen Blick auf die „Big Five“ ermöglichen. Das allerdings unter
zooähnlichen Umständen, bei
denen oft rund 40 Autos außen
herum stehen. Von einem „Erleben“ kann man da sicherlich
kaum mehr sprechen.
Wie aber ist es in Ländern,
die sich bereits in einem frühen
Stadium eher preissensitivem
Tourismus verschrieben haben.
Bisweilen ist es so, dass man dort
wenigstens teilweise versucht,
das Konsessionsprinzip erfolgreicher Länder zu kopieren. Leider
scheitert das dann doch immer
noch allzu oft an der Billig-Konkurrenz.
Es gibt eigentlich eine heimliche Faustregel: „ Je mehr Korruption, um so weniger Nachhaltigkeit.“ Korruption bedingt halt,
dass man binnen kürzester Zeit
und so lange es geht, Geld in
einen oder wenige Kanäle führt.
Ein klassisches Beispiel
dafür ist die Masai Mara. Sie ist
schlichtweg ein wunderbares Gebiet. Um so trauriger, dass man
dort nicht zur Besinnung kommt.
Meine erste Reise nach Afrika
führte u.a. in die Masai Mara. Es
war damals absolut undenkbar,
die Verbote wie z.B. das Verlassen der offiziellen Wege, nicht
einzuhalten. In der Masai Mara
wurden jedoch im Laufe der
Zeit viel zu viele Camps erlaubt.
Nachhaltigkeit war nie auf dem
Schirm. Korruption war und ist
an der Tagesordnung. Verbots-

übertretungen wurden einfach mit
Trinkgeldern an die Ranger – die
für die Einhaltung der Regeln Zuständigen! – erledigt. Die Lodgen
und Camps wurden größer und es
galt immer mehr als cool „off the
road“ zu fahren. Nun, um es kurz
zu machen. Vergleiche ich meine
erste Reise in die Masai Mara mit
dem Zustand des Gebietes im
Jahr 2021, dann ist der Vergleich
erschreckend. Warum mache ich
die hundertste Afrikareise dennoch in die Masai Mara? Ganz
einfach, weil es für mich zum
einen ein emotional wichtiges
Jubiläum ist, zum anderen fand
sie noch während der Pandemie
statt. Ich erwartete also nochmals wie 2020 eine Mara wie
vor vielen Jahren, einigermaßen
einsam. Genau gesagt hat aber die
Ökologie der Masai Mara schon
mehr als gelitten und wird eine
weitere Entwicklung wie bisher
keine weiteren zehn Jahre überstehen. Es sei denn, man würde das
Gebiet hinfort als ersten Safaripark Afrikas vermarkten. Das will
doch kein vernünftiger Mensch.
Also, was ändert nun Covid-19 in der Zukunft? Ist es
gut oder schlecht für den Artenschutz? Kurzfristig betrachtet ist
es sicherlich schlecht. Ich habe
in meiner intensiven Reisezeit
während der Pandemie viel Wilderei erlebt. Die Menschen sind
verzweifelt und es wird für die
eigene Ernährung leider wieder
gewildert. Diese Form der Wilderei war in vielen Regionen eigentlich bereits ausgestorben. Viele
Ranger wurden nicht bezahlt,
Guides und Personal von Camps
verloren ihren Job. Damit sank
im Bewusstsein der Menschen
vor Ort der Wert für den Bestand
und Erhalt des Wildlife. Überfälle
auch auf Touristen nahmen in
der schlimmsten Zeit zu. Leider
musste auch ich dies dramatisch
im Februar 2021 miterleben. Diese Zustandsbeschreibung in sehr
verkürzter Form zum aktuellen
Stand.
Interessanter wird aber sicherlich die Prognose für die Zukunft.
Auf jeden Fall werden die Transportkapazitäten der Fluglinien

lange Zeit nicht mehr sein wie
vor der Pandemie - ich vermute
sogar, nie mehr. Eine Vielzahl von
Flugzeugen - insbesondere die
mit großen Kapazitäten - wurden
stillgelegt und parken irgendwo
in USA. Sie alle werden nie mehr
starten können. Auch wenn wir
eine riesige Menge Schrott als Andenken an die Pandemie haben,
halte ich das nicht unbedingt für
falsch. Wir haben in der Vergangenheit Reisen eher unbewusst als
Freizeitaktivität gesehen. Warum
sollten wir Fernreisen nicht wieder wie ein Juwel und ein Privileg
erleben? Bewusste Akzeptanz für
steigende Flugpreise bei steigender Nachfrage. Genau das macht
den Unterschied zu vorher aus.
Ein Wochenendausflug nach
Kapstadt ist eben keine gute Idee
und wenn, dann sollte man dafür
auch ganz ganz tief in die Tasche
greifen.
Reisen wird exklusiver werden
und das ist sicherlich kein Nachteil für den Artenschutz. Afrika
braucht Leute, die das Land,
die Wildheit, die noch zum Teil
vorhandene Artenvielfalt und die
„Andersheit“ schätzen und lieben
und bereit sind, dafür etwas auszugeben.
Warum nicht lernen, die
besonderen Momente tief emotional zu konservieren und auch
weit danach den besonderen Wert
dessen zu schätzen und in sich zu
tragen? Nachhaltig wäre das auf
jeden Fall. Und egal wie wir es
drehen und wenden. Wir müssen
endlich tatsächlich nachhaltig
werden.
Ich selbst habe in der intensiven Zeit der letzten zwölf Monate
viel nachgedacht und gespürt,
dass ich viel Spaß und Lust
haben werde, daran zu arbeiten,

Menschen die Besonderheit des
Reisens, Afrikas und Aspekte meiner Arbeit als Guide und auch als
Reiseveranstalter näher zu bringen. Ich glaube, dass dann auch
die Pandemie sehr viel Positives
bewirkt haben könnte. Mir selbst
ging es ja auch so. Unterwegs zu
sein, Plätze zu besuchen, die sonst
schon gnadenlos überfüllt waren,
war so ein unglaublich tolles
Gefühl. Darüber hinaus habe ich
sehr wenige, aber dafür wirklich
sehr besondere Menschen kennen
gelernt. Die Oberflächlichkeit, die
man sonst bei flüchtigen Bekanntschaften in Lodgen erlebt, wurde
durch intensive Kontakte und
sehr inspirierende Gespräche ersetzt. Zugleich gab es wunderbare
Geschichten mit Guides und dem
Camppersonal. Ich glaube, allein
das, hat uns alle ein bisschen
voran gebracht.
Nun wird sich zeigen, was die
nächste Zukunft bringt. Gibt es
ein „Immer weiter so“, wird sich
der Planet sehr schnell und in immer kürzeren Abständen rächen.
Gibt es ein „Wir haben kapiert
und ändern uns“, steht einer
besseren Zukunft mit aktiven und
bewusstem Reisen nichts im Weg.
Und Löwe, Gepard und Co. werden es uns danken. Dann schauen
wir eines Tages zurück und sagen:
„In den letzten 50 Jahren hat
sich der Bestand der Löwen und
Geparden verdoppelt.“ Man darf
ja träumen….

Die Reisen der Go wild Reisen und
Event GmbH
findet Ihr auf unserer
Homepage:

www.go-wild-reisen.de
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Der

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 11,- (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.

Noch gibt es einige Flaschen des Gepardenweins. 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 Familien-Weingut Renner in
Offenburg um. Die Reben wurden liebevoll und familiär bis zur Reife behütet und
gepflegt.

„Helfen und Geniessen“ ist unser Motto.

Alle Produkte erhaltet Ihr in unserem Shop auf www.matto-barfuss.de
Ebenso publizieren wir fortlaufend mit großem Aufwand auf unserem Blog auf
www, matto-barfuss.de und www.pambara.com. Dort erhaltet Ihr Updates, Tipps und Hinweise zu neuen Produkten, Reisen und Entwicklungen. Wir würden uns sehr freuen, wenn
Ihr unserem Blog folgt und diesen auch weiter empfehlt.
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Am Freitag

Die “Afrikanische Nacht” :
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...

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

Am Samstag

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

Am Sonntag

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.

Nachmittags – Traumzeit im Wellnessbereich
Abends – nach einem gemütlichen afrikanischen Kerzenlichtdinner...

Die neuen Termine und Preise findet Ihr
bald auf unserer Homepage www.mattobarfuss.de.
Interessenten dürfen uns gerne eine Email
mit einer Vormerkung senden:
mail@matto-barfuss.de
Es wird ab Mitte 2022 wieder zwei Afrikawochenenden pro Jahr im Schwarzwald geben und eventuell eines an der Ostseeküste.

Das legendäre
Afrikawochenende
zieht um!
Das Gute - es lebt in neuer Frische weiter! Bald mehr auf
unserer Homepage www.matto-barfuss.de
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