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Elefantenrunde: Beks Ndlovu im Pool seiner Lodge 
im Hwange-Nationalpark. Gäste dürfen hier nicht mehr

baden, seit die Dickhäuter ans Wasser kommen 

TEXT FABIAN VON POSER FOTOS CYRIL RUOSO

Für viele ist er der beste Fährtenleser Afrikas. BEKS NDLOVU
folgte schon als kleiner Junge in SIMBABWE den Spuren der 
Big Five. Heute gehören ihm acht Lodges, seine Firma African
Bush Camps setzt Millionen um. Unterwegs mit einem der 
wenigen Schwarzen, die im Safari-Business die Strippen ziehen 
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ger wird als die Wildnis. In einer Zeit,
in der das Safari-Erlebnis in ganz
Afrika immer komfortabler gestaltet
wird, will Ndlovu seinen Gästen die
authentische Safari zurückbringen.
»Die Natur soll das Erlebnis sein, nicht
die goldenen Wasserhähne«, sagt er. 

Die Lodges seiner Firma African
Bush Camps liegen allesamt an abge-
schiedenen Orten, wo Zebras, Oryx-
Antilopen, Löwen und Elefanten sehr
nahe kommen. In »Somalisa« musste
Ndlovu jüngst den für seine Gäste in-
stallierten Pool den Elefanten über-
lassen, weil diese viel lieber aus 
dem sauberen Schwimmbecken tran-
ken als aus der modrigen Wasserstelle.
Wenn keine Gäste zugegen sind,
steigt Ndlovu immer noch gern ins
Wasser und beobachtet die Riesen aus
nächster Nähe, nur Zentimeter von 
ihnen entfernt. 

In Ndlovus Camps gibt es keine Din-
ner im Frack, keinen Prunk und Protz,
wohl aber holzvertäfelte Canvas-Zelte
und englisches Teegeschirr. Er spricht
beide Sprachen: die des Buschs und 
die der Zivilisation. Und auch die be-

scheidenere Form des Luxus hat ihren
Preis. Fast 700 US-Dollar, umgerech-
net rund 650 Euro, zahlen Gäste in der
Hochsaison pro Nacht und Nase. Mit
seinem Konzept fährt Ndlovu gut.
Jüngst hat er zwei simbabwische Inves-
toren gefunden, die ihm 25 Millionen
US-Dollar zur Verfügung stellten, um
bestehende Camps auszubauen und
neue zu eröffnen.

Es gibt im südlichen Afrika nicht viele
Schwarze, die sich im Safari-Geschäft
behaupten konnten. Dass er es ge-
schafft hat, verdankt er auch seinem
Gespür und seiner Geduld. »Der An-
fang war nicht leicht«, sagt er. Die
Jahre seines Aufstiegs fielen in eine
schwierige Zeit. Im Jahr 2000 hatte der
Despot Robert Mugabe, selbst ernann-
ter »Befreier Simbabwes und größter
Staatsmann Afrikas«, weißen Farmern
angedroht, sie zu erschießen, wenn sie
nicht das Land verließen. Es kam zum
Massenexodus. Geschätzte drei bis
vier Millionen Simbabwer, Weiße wie
Schwarze, wanderten aus. Der einst
blühende Tourismus brach zusammen.

Im Hwange-Nationalpark schrumpfte
die Zahl der Touristencamps von 35
auf gerade mal fünf. 

Noch dazu gehört Ndlovu einer Min-
derheit an. Er entstammt weder dem
herrschenden Familienclan Mugabes
noch dem Volk der Shona, die etwa 
70 Prozent der Bevölkerung ausma-
chen. Als Ndebele ist er Teil einer
Volksgruppe, zu der gerade mal 
13 Prozent der Simbabwer zählen. 
In den 1970er-Jahren kämpften die 
Ndebele an der Seite der Shona gegen
die weiße Kolonialmacht. Der Kampf
führte 1980 zur Unabhängigkeit 
Simbabwes von der britischen Krone.
Doch in der Folge kam es zum Streit
zwischen den Völkern. Bis heute un-
vergessen sind die grausamen Morde
von Mugabes Fünfter Brigade, der
Mitte der Achtzigerjahre mindestens
20000 Menschen zum Opfer fielen, vor
allem Ndebele.

Als Mugabe um die Jahrtausendwende
begann, weiße Farmer außer Landes
zu jagen und ihr Hab und Gut unter
seinen Angehörigen und dem korrup-

Begegnung: Beks Ndlovu paddelt über den Sambesi. Die Elefanten stören sich an seinem Anblick nicht
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ir nahmen die Fährte
des Löwen an einem

Septembermorgen auf.
Die Sonne hatte die

Kälte der Nacht vertrie-
ben. Beks Ndlovu schul-

terte sein Gewehr, die Patronen in sei-
nem ledernen Hüftgurt verstaut. Seine
kurze Einweisung, bevor wir losgingen:
Wenn wir den Löwen fänden, gelte es,
nicht wegzulaufen. Denn wer weglaufe,
sei Beute. Dann stapften wir los. Schritt
für Schritt bahnte sich der 39-Jährige
den Weg durch die Steppe: den Blick 
gesenkt, auf der Suche nach einem 
Zeichen, wohin sich das Tier bewegt 
haben könnte.

Wir schritten durch weite Ebenen,
vorbei an schütterem Buschwerk und
staubigen Lehmkuhlen. Das trockene
Gras knirschte wie Eis unter unseren
Schuhsohlen. Wir sahen einer Rappen-
antilope beim Äsen zu, sahen, wie ein
Steinböckchen regungslos vor uns im
Busch verharrte, in der Hoffnung, nicht
entdeckt zu werden. Wir gingen vorbei
an einem Berg mächtiger Knochen, 
die einst ein Elefant waren. Und jetzt
knien wir vor einer Löwenspur, der
Abdruck beinahe so groß wie ein 
Frühstücksteller. »Noch frisch«, sagt
Ndlovu. »Ein ausgewachsenes Tier. Es
blieb kurz stehen, blickte sich um und
ging dann weiter.« Auch Ndlovu blickt
sich kurz um, lässt das Fernglas kreisen
und geht weiter.

Seit er denken kann, liest Ndlovu die
Spuren von Tieren. Das gekonnte Auf-
nehmen und Verfolgen von Fährten
bestimmt sein Leben. Geboren wurde
er im Dorf Lupane vor den Toren des
Hwange-Nationalparks, sein Vater war
Buchhalter, seine Mutter Apotheke-
rin. Als er fünf war, zogen die Eltern
mit ihm in die Kreisstadt Hwange.
Ndlovu erinnert sich: Im Garten stand
ein Mangobaum. An den Früchten be-
dienten sich die Elefanten. Kam er da-
mals von der Schule nach Hause, ver-
folgte er die Spuren der Tiere bis weit
in den Busch, beobachtete sie stunden-
lang. Und war glücklich.

Als ihn mit zwölf Jahren ein befreun-
deter Ranger mit in den Park nahm,
war es um den Jungen geschehen. Er

wollte nur noch eins – Guide werden.
Und schnell war klar: Kaum einer
konnte Spuren im Sand so gut ent-
schlüsseln wie er, konnte sich besser in
die Tiere hineinversetzen und ihr Ver-
halten so genau deuten. Nach nur
zweieinhalb Jahren, die meisten Aus-
zubildenden brauchten dafür vier,
machte er seinen Abschluss und heu-
erte bei einem privaten Safari-Unter-
nehmen an. 1997 wählte der simbabwi-
sche Jäger- und Safariführer-Verband
den gerade mal 21-jährigen Ndlovu
zum besten Guide am Sambesi. »Eine
große Ehre«, wie er bis heute findet.

Und ein Karrieresprung: Während
ein erstklassiger Guide bis zu 500 US-
Dollar am Tag kostet, heuerten wohl-
habende Gäste den smarten Simbabwer
für 1000 US-Dollar am Tag an. Er
reiste nach Botswana, Südafrika, 
Namibia, Sambia, Kenia, Tansania und
Ruanda, um dort Safaris zu führen,
schloss Kontakte, Kunden wurden zu
Freunden, auch in Europa und den
USA. Freunde, die Ndlovu auf Safari
kennengelernt hatte, waren es auch,
die ihm das Geld gaben, um die Kon-

zession für Somalisa, ein 120 Quadrat-
kilometer großes Stück Wildnis im
Hwange-Nationalpark, zu erwerben.
2007 eröffnete er dort seine erste
Lodge. Heute besitzt er acht Camps in
zwei Ländern, hat 150 Angestellte, eine
Firma für Safari-Logistik mit eigener
Airline und macht sechs Millionen 
US-Dollar Umsatz im Jahr.

Beks Ndlovu tastet sich durch den
Busch, um den Löwen aufzuspüren.
Manchmal spricht er mit Peter, seinem
Assistenten, mit Klicklauten und Zun-
genschnalzen in seiner Muttersprache
Ndebele. Immer wieder geht er in die
Knie, um Fußabdrücke im Sand zu in-
spizieren. Doch von der Raubkatze
keine Spur. Die Buschleute der Kalahari
orientieren sich an den Fußabdrücken
der Tiere oder an abgeknickten Halmen.
Hier gibt es nichts dergleichen, zumin-
dest kein Zeichen, das wir mit unseren
Augen deuten könnten. Das Gras ist
zum Ende der Trockenzeit so kurz wie
eine Stoppelfrisur. Die wenigen Spuren
im Sand stammen von einer Impala-
Antilope oder einem Zebra.

Die Safaris, die Picknicks in der
Wildnis, die Abende: Ndlovu genießt
die Zeit mit seinen Gästen. Wenn der
Sonnenuntergang naht, lässt er es sich
genauso gut gehen wie sie und nippt
an eisgekühltem südafrikanischem 
Sauvignon Blanc. Doch was er auf kei-
nen Fall will, ist, dass der Luxus wichti-

W

Die NATUR
soll das Erlebnis
sein, nicht der
Luxus

Ausblick: Löwin im Nationalpark 
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REISEGEBIET 
Der schon 1930 gegründete
Hwange-Nationalpark ist der
größte des Landes, mit über
14000 Quadratkilometern
fast so groß wie Schleswig-
Holstein. Er reicht vom 
wüstenähnlichen Südwesten
bis zum waldigen Nordosten
und ist daher Heimat ganz
unterschiedlicher Tiere. 
Der viel kleinere Mana 
Pools-Nationalpark erstreckt
sich am Sambesi im Norden
des Landes. Hier finden 
sich in der Trockenzeit die
einzigen Wasserstellen in
weitem Umkreis und locken
eine Fülle von Tieren an. 

Simbabwe, vier im benachbar-
ten Botswana. Zu den High-
lights gehören Somalisa im
elefantenreichen Hwange-Na-
tionalpark und das exklusive 
Zeltcamp Sambezi Life Styles
im Mana Pools-Nationalpark.
Ein echtes Safari-Hideaway
auf botswanischer Seite ist
das Linyanti Bush Camp mit
nur zwölf Betten. Gemeinsam
mit seiner Frau Sophia hat
Beks Ndlovu 2006 die 
African Bush Camps Foun-
dation gegründet. Ihr Ziel ist 
es, Einheimischen eine bes-
sere Ausbildung zu ermög-
lichen, unter anderem bezahlt
die Stiftung das Schulgeld für

MERIAN AFRICAN BUSH CAMPS 

Waisenkinder aus der 
Umgebung. 
Weitere Auskünfte und Preise: 
www.africanbushcamps.com
Mögliche Buchungsadresse
von Deutschland aus: 
Outback Africa Erlebnisreisen
www.outback-africa.de

KOSTEN 
Simbabwe-Flugsafari Deluxe,
10 Tage ab 4290 €, inklusive
Transfers, Übernachtungen,
Mahlzeiten, Getränken und
Führungen durch Guides.

Reisehinweise für Simbabwe
und Karte finden Sie auf
Seite 92.

früher, im Schnitt an 30 Tagen im Jahr.
»Aber das Safari-Erlebnis ist doch das,
worum es eigentlich geht.«

Seit fast zwei Stunden stapfen wir
durch die Wildnis. Die Silhouetten der
Teakbäume zeichnen sich wie düstere
Skelette gegen die immer höher an den
Himmel wandernde Sonne ab. Ndlovu
bewegt sich vorsichtig, weil Elefanten
und Büffel keinen Urlaub machen,
wenn man Raubkatzen sucht.  

Der Name Beks ist die Abkürzung
für Bekesela, was auf Ndebele so viel
bedeutet wie »der Geduldige«. Und
Ndlovu ist geduldig. Er bleibt stehen,
schaut, horcht, riecht. Vom Löwen
keine Spur. Scheinbar planlos irren wir
auf Wild- und Elefantenpfaden durch
die Landschaft. Doch nichts ist planlos.
Ndlovu geht jetzt die Figuren einer
Acht, um das Tier einzukreisen. Dann
geht alles ganz schnell. Zuerst hören
wir das aufgeregte Schnauben der

Rappenantilope, Augenblicke später
den schrillen Alarmruf des Rot-
schnabel-Frankolin. Dann stiebt kaum
20 Meter vor uns ein riesiger Löwe aus
dem Gras davon. Wir sehen nur noch
seine schwarze Mähne und den brau-
nen Schatten – ein Ungetüm von einem
Tier. Es ist der achtjährige Bhubezi,
ein potenzieller Nachfolger von Cecil.
Der Löwe springt so schnell weg, dass
er kaum Blicke zulässt. Doch Ndlovu
erkennt ihn sofort. 

Hat sich der erste Schreck gelegt,
bleibt einem nichts anderes als festzu-
stellen: Es grenzt an ein Wunder, dass
Ndlovu das Tier aufgespürt hat. Ohne
Funk, ohne Peilsender, beinahe ohne
Spuren. »Irgendwo«, sagt Beks Ndlovu
nüchtern, »musste er ja stecken.« 

Kein übertriebener Luxus: die »Somalisa«-Lodge 
im Hwange-Nationalpark

Beste Reisezeit: April bis 
November.

ANREISE 
Air Namibia fliegt sechsmal
wöchentlich (in der Hauptsai-
son täglich) von Frankfurt/M.
nach Windhuk, viermal 
wöchentlich von Windhuk
nach Victoria Falls. Mit
Ndlovus Safari Logistics
erfolgt der Transfer 
innerhalb Simbabwes.
www.airnamibia.com
www.safari-logistics.com

LODGES 
African Bush Camps verfügt
über acht Camps, vier in 

Cyril Ruoso ist Tierfotograf,
ob in Afrika oder in Frank-
reich, wo er lebt. Seine Hoff-
nung: dass seine Bilder zur

Erhaltung unserer Tierwelt beitragen.

Fabian von Poser machte
sich 1997 als Autor selbst-
ständig und besuchte den afri-
kanischen Kontinent mehr

als 30 Mal. In diesem Heft schreibt er 
auch über Wildhunde und Flugsafaris.
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ten Regierungsclan aufzuteilen, ging
auch Ndlovu auf Distanz. Mehrere
Jahre arbeitete er für einen renom-
mierten Safari-Veranstalter in Botswana,
bevor er mit »Somalisa« in seinem Hei-
matland das erste Camp eröffnete – in
der absoluten Tiefphase des simbabwi-
schen Tourismus. Mugabes Autokraten
sahen den Tourismus schlichtweg nicht
als geeignetes Mittel an, um den Staats-
haushalt auf Vordermann zu bringen.
Doch Ndlovu hielt durch und bewies
strategisches Geschick. Statt alles nur
auf sein am Boden liegendes Heimat-
land zu setzen, eröffnete er bald das 
erste Camp im Nachbarland Botswana,
eine sichere und vor allem hochpreisige
Safari-Destination. »Das gab mir die
Möglichkeit, die ersten Jahre zu über-
leben«, sagt Ndlovu. Bis heute sind die
mittlerweile vier Camps im Nachbarland
das Rückgrat seines Unternehmens.

Und Ndlovu profitiert auch von sei-
nem Ruf. 2012 wurde er vom Zimbabwe
Council for Tourism zum Unterneh-
mer des Jahres gewählt. 2013 nomi-
nierte man ihn bei den afrikaweiten
Safari Awards für den besten persön-

lichen Beitrag im Safari-Tourismus.
Häufig sieht man Ndlovu dieser Tage
neben seinen Projektmanagern auf der
Baustelle im »Somalisa«-Camp Pläne
für neue Chalets studieren. Auch Fa-
milien will er hier in Zukunft willkom-
men heißen – in eigens für sie konzi-
pierten Unterkünften. »Ich bin nicht
mehr nur der Guide mit dem Ge-
wehr«, sagt er. »Mein Leben hat sich
verändert. Ich habe eine Frau, drei Kin-
der und ein riesiges Unternehmen.«

Ndlovu will nicht nur sein Unterneh-
men, sondern auch sein Land voran-
bringen. »Der Tourismus kann einer
der Faktoren sein, die Simbabwe wirt-
schaftlich wieder in die Spur helfen.«
Deswegen bildet er in seinen Camps
Dutzende Menschen aus, als Kellner,
Köche, Fährtenleser, Guides. Zudem

Viel GEDULD
braucht man im
Land eines 
greisen Diktators

engagiert er sich für den Wildschutz
und wurde jüngst in den Beraterstab
des Umweltministeriums gewählt –
nur sechs Leute gehören ihm an. 

Das Wichtigste für ihn ist dabei die
Eindämmung der illegalen Jagd – in
Simbabwe nicht erst ein Thema, seit
ein Zahnarzt namens Walter Palmer
aus dem US-Bundesstaat Minnesota
im Juli 2015 im Dunkel der Nacht den
Löwen Cecil mit einem Köder auf eine
Farm am Rande des Hwange-Natio-
nalparks lockte und dort mit einer
Armbrust niederstreckte. Cecil be-
wegte sich auch auf Ndlovus Gelände.

In seinem Büro in Bulawayo arbeiten
Schwarze und Weiße, Shona und 
Ndebele einträchtig nebeneinander.
Ndlovus Unternehmen könnte so et-
was wie ein Modell für das Simbabwe
der Zukunft sein. Viele, die ihn ken-
nen, raten ihm deshalb, irgendwann in
die Politik zu gehen. Ndlovu selbst
schweigt dazu. Noch. Denn noch macht
ihm die Arbeit im Busch Spaß, noch
immer führt er Touristen durch die
Wildnis, wenn auch weit seltener als

Er ist einer der bestbezahlten Guides in Afrika – und einer der lässigsten  
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