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Der 
Verein 

„Leben für Geparden e. V.“ benötigt 

für das Projekt „Bildung für Artenschutz“ 

und GREEN BELT dringend Ihre Unterstützung. Es 

wäre schön, wenn Sie als Dankeschön für das Magazin 

eine Spende von mindestens EUR 2,-/ sfr 3,- auf eines der 

Spendenkontos überweisen. 

IBAN: DE 89662700240015488000, BIC: DEUTDEDB662 

(Deutsche Bank Baden-Baden) oder in der Schweiz: 

Postcheckkonto-Nr. 40-726522-0
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mit dem großen 
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und Go wild Reisen

Matto Barfuss
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Einige unserer Bücher...

Faszinierende Farbfotos, Gemälde 
und Zeichnungen dokumentieren 
das Zusammenleben des Künst-
lers 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 Liebes-
erklärung an die schnellste Katze der 
Welt.

Ich war ein Gepard

Der letzte Tanz des 
Silberrücken

Best.Nr.100150 Seiten, Format 22x31 cm, 
mit Schutzumschlag, Preis: EUR 98,00

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

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

Ein Leben hoch oben in den Virunga-
Vulkanen, dort, wo die letzten Berg-
gorillas 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 Verbun-
denheit des Künstlers und Fotografen 
Matto Barfuss zu den Gorillas, die er 
liebevoll die „Waldmenschen“ nennt.

Unter Berggorillas
Der Bildband

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

Best.Nr. 107

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 faszinie-
renden Bildtagebuchteil über 20 Seiten. 

Hardcover, 170 Seiten, Format 22 x 28 cm, Preis: EUR 29,95

Best.Nr.101

Meine 
Elefantenfamilie

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

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

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

Matto Barfuss und Kerstin Noack haben in jahrelan-
gen Filmarbeiten einen einmaligen Film geschaffen. 
Für 90 Minuten entführt Sie dieses Werk in eine ande-
re Welt - in den Kongo. Es zeigt ein Leben jenseits des 
Bürgerkriegs unter Gorillas, das neugeborene Gorilla-
baby ‚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 Ker-
stin. Ein Film kann kaum persönlicher sein. 

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 interessie-
ren.

Der DVD-Film
Gorillafieber

DVD-Film 96 Min in der Buchhülle, Preis: EUR 34.95

Das Buch 
„Die Geparden der Kalahari“ 
- Der Gepardenmann erzählt...

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

Der DVD-Film: 
„Die Geparden der Kalahari“

Dieser Film führt Sie in 91 Minuten zu den 
Originalschauplätzen des Buches. Genießen 
Sie Afrika und die Nähe zu den Geparden in 
faszinierend schönen Bildern.
DVD mit Kapitelwahl in der Buchhülle.
Preis: EUR 19,95

Rarität!
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Liebe Leser,
zum ersten Mal schreiben wir 

dieses Magazin nicht in Afrika. 
Der Grund ist wohl, dass ich ei-
nes meiner intensivsten Filmpro-
duktionsjahre hinter mich brachte 
und die Eindrücke gerade so auf 
mich einschlugen. Da fand ich 
einfach nicht die Muse, im afrika-
nischen Busch zu schreiben.

Irgendwie habe ich das Ge-
fühl, dass die Welt in einem gro-
ßen Wandel ist und nach neuen 
Wegen sucht. Das reflektiert auch 
meine persönliche Situation und 
ich empfinde das mittlerweile als 
etwas sehr Positives. Wir sollten 
alle aktiver werden und mehr 
die Chancen anstatt die Risiken 
sehen. Und wir sollten lernen, 
wieder mehr zu lesen und ge-
nauer hin zu schauen, bevor wir 
ein Urteil abgeben. Es scheint, 
als hätte die Welt der „Sozialen 
Netzwerke“ uns alle zu Politikern 
gemacht, die schnelle Statements 
verbreiten anstatt sich in ein 
Thema zu vertiefen und zu han-
deln. Wandel kommt halt durch 
Handeln und das scheint oft 
zu anstrengend. Ich hoffe, dass 
wir mit diesem Magazin einige 
Themen vertiefen und hoffentlich 
auch ein wenig Initialzündung 
geben können.

Durch meine zahlreichen Film-
produktionen (siehe Produktions-
ticker ab Seite 4) wurde ich haut-
nah Zeuge einer dramatischen 
Dürre im südlichen Afrika. Plötz-
lich scheinen großartige Arten-
schutzinitiativen Botswanas am 
globalen Klimawandel zu schei-
tern. Während ich im fast trocke-
nen Okavango Delta von April bis 
Juni mit Löwen unterwegs war, 
wurde nach fünf Jahren die Jagd 
auf Elefanten eingeschränkt wie-
der eingeführt. Aus diesem Anlass 
haben wir eine Sonderreportage 
über die Situation der Elefanten in 
Afrika in dieser Ausgabe veröf-
fentlicht. Außerdem berichten wir 
über den Green Belt, der ange-
sichts der Trockenheit ebenso nur 
mit verstärkten Anstrengungen 
voran kommt. Dabei sind wir 
sehr auf Ihre Hilfe angewiesen. 
Das Projekt ist gigantisch und die 

Inhalt:

Produktionsticker

Seite 4-7

Green Belt Botswana

Seite 8-13

Das große Elefanten-Special

Seite 14-17

Maleika erzählt

Seite 18-20

Wild und Weit

Seite 21

20 Jahre Kunsthaus

Seite 22-29

Mobil-Safaris mit Go wild

Seite 30-33

Zu den Berggorillas

Seite 34

Individualsafaris

Seite 35

St. Moritz meets Africa

Seite 36-37

Edition des Jahres

Seite 38

Unterstützung leider enttäuschend 
gering. Wir hoffen sehr, dass wir 
mit diesem Magazin zahlreiche 
Spender und Unterstützer anspre-
chen!

Auch in Sachen Kunsthaus 
möchte ich einen neuen Weg 
gehen. Fast geriet es ja in den 
letzten Jahren in Vergessenheit. 
Wir legen nun ein langfristiges 
Kunst- und Eventprogramm für 
unser Kunsthaus auf. Die Galerie 
ist einfach zu schön und es wert 
wieder aufblühen. Schließlich war 
sie von Anfang an als Ort großer 
kreativer Kraft geplant, und ist 
Geburtsstätte von Ideen. Sie erleb-
te große Zeiten. 

Ebenso gehen wir mit neuen 
Projekten an den Start. Ein neu-
er Kinofilm entsteht bis 2021, 
die Filmreihe „Maleika erzählt“ 
gedeiht und ein großes Highlight 
wird das Projekt „St. Moritz meets 
Africa“. 

Firmenincentives und die 
Live-Multivision „Wild und Weit“ 
können gerne bei uns gebucht 
werden.

Im April diesen Jahres grün-
deten wir die Go wild Reisen und 
Event GmbH. Wir erachten nach-
haltige Reisekonzepte nach Afrika 
als Teil aktiven Artenschutzes und 
haben vor Ort seriöse und von uns 
persönlich getestete Kooperations-
partner gefunden. Neu ist unser 
Konzept mit Mobilsafaris einen 
großen Komfort und hautnahes 
Wildniserlebnis zu einem guten 
Preis-Leistungsverhältnis anzubie-
ten.

Es ist also vieles im Fluss. Las-
sen sie uns gemeinsam auf einer 
positiven Welle schwimmen.

In diesem Sinne viel Spaß mit 
dem Magazin und ganz herzliche 
Grüße

Ihr Matto Barfuss
  

Editorial
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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Film...Produktionsticker ...2018 / 19

Maleika narratesabout her Africa

by Matto Barfuss

Film Series in 7 Parts about Cheetahs, Lions, Leopards, 

Elephants, Wild Dogs, Meercats and Gorillas

Für die nächsten Jahre stehen große Aufgaben und Herausforderungen für 
das gesamte Team und mich an. Wir arbeiten derzeit an einem siebenteiligen 
Filmprojekt „Maleika erzählt...“ und einem Kinofilm, in dem es darum geht 
mit viel Nähe und Emotion, aber auch auf künstlerisch höchst anspruchsvolle 
Weise das Ökosystem einem breiten Publikum näher zu bringen. Den Titel 
des Kinofilms verrate ich natürlich noch nicht, aber da haben wir uns etwas 
Großartiges vorgenommen.

Zu aller erst stehen natürlich immer die Filmarbeiten in Afrika an. Doch 
schon parallel dazu wird die Postproduktion zu Hause und der ständige Ausbau 
der Technik voran getrieben. Mit unserem Produktionsblog möchten wir Sie in Kurzform mit Wort 
und Bild an dem Fortgang dieser Mammutprojekte teilhaben lassen. Im übrigen führe ich ab sofort wieder 
einen umfangreichen Blog auf meiner Homepage www.matto-barfuss.de. Es lohnt sich, den Geschichten mit 
tollen Bildern zu folgen...
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+++ Oktober/November 2018 - Rückkehr in die Heimat von Maleika in die Masai Mara nach Kenia: Na-
türlich steht noch einmal eine letzte Suche nach Maleika an. Seit März 2018 gilt sie als verschollen. Niemand 
hat letztendlich das vermutliche Ende von Maleika gesehen, obwohl es natürlich wilde Gerüchte gab. Auch 
meine letzte Suche blieb leider erfolglos. Meine liebe Freundin und echtes „Lebensvorbild“ ist ganz still von 
dieser Welt gegangen. Wenigstens das hatte ich mir stets gewünscht, wenn der unvermeidliche Zeitpunkt 
gekommen ist.

+++ Wiedersehen mit der Gepardin Ashanti (Gepardin aus dem Kinofilm „Maleika“)und ihren neuen 
Mädchen. Es entstehen wunderschöne Filmaufnahmen.++++ ebenso eine tolle Filmstory gelingt mit fünf 
Gepardenmännern, die nun schon über mehrere Jahre zusammen sind...

+++ Im Zuge umfangreicher Recherchen stoßen wir auf eine mir bislang unbekannte Gepardin. Während 
wir ihr den ganzen Tag lang folgen, versucht sie mehrfach zu jagen und scheitert nur knapp. Gegen Abend 
führt sie uns zu einem Versteck, wo fünf kleine Babys sehnsüchtig auf die Mami warten. Damit beginnt eine 
weitere spannende Story. U.a. muss die eifrige Mutter eines Morgens ihre Babys gegen ein zehnköpfiges Lö-
wenrudel verteidigen...

+++ Am letzten Produktionstag geht die Gepardin nach Tansania und wurde seitdem auch nicht mehr 
gesehen.

+++ November/Dezember - Dreharbeiten in Botswana: Ich möchte die Geburten von Impala Antilopen 

filmen, die üblicherweise mit den ersten Regenfällen zur Welt kommen. Doch der Regen bleibt aus. Stattdes-
sen bieten sich uns Filmgeschichten, die ich so nie erwartet hätte. Natur ist und bleibt eben ein Wunder...

+++ Wir filmen ein stetig wachsendes Löwenrudel am Kwandofluss. Eines Abends tauchen 2 Geparden-
brüder auf und spazieren unbedarft auf das Rudel zu. Zum Glück bemerken sie den Fehler früh genug

  
+++ Während der Dreharbeiten mit den Löwen treffen wir auf eine Leopardin.  Wir folgen ihr und sie 

bringt uns zu ihrer Geburtshöhle. Dort versteckt sie zwei neugeborene Babys, die noch blind sind. Über Tage 
sind wir mit der Mutter unterwegs, und ich kann durch ein kleines Loch und mit Hilfe einer Spezialoptik ein-
malige Szenen mit Mutter und Kinder filmen. Nach fünf Tagen trägt die Leopardin ihre Babys in ein anderes 
Höhlenversteck...

+++ der Dreh geht im Okavango Delta mit vielen berührenden Szenen und Geschichten zu Ende.
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+++ Dezember/Januar 2019 - Post-
produktion zu der Filmreihe „Maleika 
erzählt...“ beginnt in meinem Filmstu-
dio (siehe auch später im Magazin)

+++ Februar/März 2019 - Produk-
tion in der Regenzeit in Botswana: 
Wie jedes Jahr beginne ich meine 
Dreharbeiten in der Zentralkalahari. 
Die Situation ist dramatisch, denn 
der Regen blieb aus. Dennoch, oder 
gerade deshalb, ist die Produktion 
sehr spannend - Wildhunde, Leopar-
den, Löwen, Geparden - alles, was das 
Filmerherz begehrt...

+++ Ich filme ein mir lang bekann-
tes Rudel - eines Morgens mit fünf 
allesamt beeindruckenden Löwen-
männern. Ein junger Löwe besitzt die 
Frechheit, einem Löwenmann kräftig 
zwischen die Beine zu beißen, da wo es besonders weh tut. Es kommt zu einem ziemlichen Tumult, den ich 
mit der Kamera perfekt einfangen kann...

+++ Eine mir gut bekannte Leopardin im Okavango Delta lebt leider nicht mehr. Über Jahre haben wir sie 
mit jeweils zwei Babys, die sie fast im 12-Monats-Rhythmus zur Welt brachte, filmen können. Nach intensi-
ver Suche entdecken wir aber im angrenzenden Gebiet eine andere Leopardenmutter. In der Nacht säugt sie 
die Babys vor meiner Kamera. Noch lange filme ich die spielenden Kinder...

+++ Am Kwandofluss dann ein Schock. Die Leopardin, die ich im Dezember mit ihren neugeborenen 
Babys filmte, hat am Morgen ihre Kleinen allesamt verloren. Wir vermuten, dass eine Löwin sie getötet hat. 
Ich filme über zwei Tage eine herzzerreißend trauernde Mutter...
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+++ Die Produktion geht Mitte März mit vie-
len Löwen in der Zentralkalahari zu Ende.

+++ April bis Juni 2019 - Produktion im 
Norden Botswanas: Ziel ist es, zunächst die Ge-
schichte des großen Löwenrudels am Kwandofluss 
weiter zu erzählen.

+++ Das Löwenrudel hat anfänglich neun 
Babys. Diese sind unglaublich frech und aggressiv. 
Anstatt in Ruhe Milch von der Zitze zu trinken, 
beißen sie vor lauter Streiten immer wieder kräftig 
zu. Am Ende wollen weder die Mütter noch die 
Tanten die „Gangsterbande“ trinken lassen. Für 
meine Kamera entstehen auf jeden Fall spektaku-
läre Aufnahmen.... Nach einer Woche kommen 
zwei weitere sehr junge Babys in das Rudel... Es 
wird chaotisch...

+++ Ab Mai haben wir dann unser eigenes 
Filmcamp im Okavango Delta. Unser Team vom 
Go wild Botswana Trust macht den gesamten 
„Backup“. Unser Camp ist in einem Gebiet mit 
viel Wasser, und so haben wir Tag und Nacht hun-
derte Elefanten um uns herum. In den Nächten 
lausche ich den Kaugeräuschen der Elefanten.

+++ Für 8 Wochen folge ich einem 30-köpfi-
gen Löwenrudel. Dieses Rudel hat ein enormes 
Aggressionspotential. Anfang Juni kommt eine 
Löwin bei Kämpfen ums Leben. Zur gleichen 
Zeit präsentiert allerdings eine Löwenmutter zum 
ersten Mal ihre zwei neuen Babys. Ich finde ihr 
Versteck bereits, bevor die Löwenbabys das erste 
Mal Kontakt mit dem Rudel haben.

+++ Die Produktion geht nach zwei unglaubli-
chen Monaten Mitte Juni zu Ende. Doch nach der 

Produktion ist vor der Produktion und die vielen 
„tierischen neuen Freunde“ sind ein Grund mehr, 
schnell wieder zurückzukehren.

Klein und fein unter schat-
tigen Bäumen an einem kleinen 
Flüsschen erleben Sie afrikani-
sches „Pole-Pole“ der familiären 
Art. Neu sind nun wunder-
schöne Zelte auf Plattformen 
mit Blick in die Wildnis. Ihre 
Guides sind ausgezeichnet und 

Willkommen im 
 Matira Bushcamp in der Masai Mara

in dem Gebiet aufgewachsen. 
Niemand kann sie besser und 
sanfter an Maleika und ihre 
zahlreichen tierischen Kollegen 
heran führen.

Unser Tipp: Die Masai Mara 
ist ganzjährig spannend und 

vielfältig!
Gerne unterbreiten wir Ih-

nen auch ein Angebot für eine 
Keniasafari mit dem Matira-
camp als Highlight.

Ausführliche Beratung für Ihr 
Abenteuer im Matiracamp:
 
Go wild Reisen, 
Tel. +49-(0)7844-911456,
go-wild@t-online.de 
www.go-wild-reisen.de

Das 
offizielle

Maleika-Filmcamp!
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Elefanten

Hier werden Samen von den lokalen 
Bäumen gesammelt.

Es werden strikt heimische Bäume 
gepflanzt.

Mit dem „Green Belt“ hat un-
ser gemeinnütziger Verein Leben 
für Geparden e.V. und die ihm 
angeschlossene Stiftung in Bots-
wana „Go wild Botswana Trust“ 
ein Mammutprojekt auf den Weg 
gebracht. Es geht bei dem Projekt 
kurz dargestellt darum, eine über 
500 km lange Baumlinie entlang 
des südlichen Wendekreises 
der Sonne durch Botswana zu 
pflanzen und in den weiträumi-
gen Gebieten entlang der Linie 
konkrete Artenschutzmaßnahmen 
umzusetzen. Als Projektzeitraum 
planen wir ca. 12 Jahre.

Wir wollen in dieser Reportage 
zum einen über die große Heraus-
forderung, die Bäume zu pflanzen 
und zu erhalten, und zum anderen 
über dringende Maßnahmen ak-
tuell und über die nächsten Jahre 
entlang des Green Belt berichten.

Der „GREEN BELT“ wächst...

Es scheint aktuell etwas in 
Mode zu sein, das schlechte 
Umweltgewissen der Verbraucher 
zu nutzen und bei Produktverkäu-
fen jeglicher Art als Marketing-
gag gleich den ein oder anderen 
gepflanzten Baum „mitzuver-
kaufen“. Besonders Produkte 
mit großer „CO 2 Emission“ wie 
beispielsweise Flugreisen stehen 
da ganz oben auf der Liste. Da 
hört man dann schon mal, dass in 
den letzten ein bis zwei Monaten 
30.000 Bäume in Kenia gepflanzt 
wurden. Geht das überhaupt und 
macht das Sinn? Ich persönlich 
habe da Zweifel, denn einen 
Baum im kargen Boden Afrikas zu 
pflanzen bedarf größter Sorgfalt 
und Hege über viele Jahre. Dies 
ist bei Projekten auf Masse in der 
Regel eher nicht gegeben. 

So geht es bei unserem Green 
Belt in Botswana auch vor allem 
um eine symbolische Baumli-
nie. Entlang dieser Linie wird 
lebenswerter Raum für Tier und 
Mensch geschaffen und nachhal-
tig ökologisch nutzbar gemacht. 
Ehrlichkeit im Umgang mit dem 
Projekt und  dessen kontinuierli-
cher Fortgang stehen da an erster 
Stelle. So hatten wir uns für das 
zurückliegende Jahr mindestens 
10.000 Bäume für den Green Belt 
vorgenommen. Letztlich wurden 
es dann aber 7.800 Bäume und 
die verlangten uns wirklich alles 
ab. In Zukunft werden wir zwar 
beim Ziel 10.000 Bäume pro 
Pflanzsaison bleiben, doch rea-
listisch betrachtet wird es eher 
bei der Zahl der zurückliegenden 
Periode bleiben. zWir dürfen eben 
nie vergessen, dass die bereits 
gepflanzten Bäume eine intensive 
Betreuung benötigen, damit sie 
überleben können.

  o wild Botswana Trust
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Alles beginnt mit zarten kleinen 
Pflänzchen, die unsere ganze 
Aufmerksamkeit benötigen.

Teamarbeit ist ganz wichtig, und die 
Freude ist groß, wenn aus Samen 
Setzlinge wurden, die ausgebacht 
werden können.

Bitte 
spenden Sie viele 

Bäume 
für Green Belt 
zu je EUR 10,-.

Danke!!!!

Humuserde wird aus über 700 km in die Region gebracht und wird vor allem 
benötigt, damit die Samen schnell keimen und der junge Baum gesund in sein 
hartes und hoffentlich ganz langes Leben starten kann.

Die Kalahari ist, wie viele 
Gebiete in Afrika, mit sehr nähr-
stoffarmen und oft ausschließlich 
sandigen Böden überaus karg. 
Dazu kommt, dass wir dort in 
den letzten beiden Jahren eine 
dramatische Dürre erleben. Das 
stellt nicht das beste Umfeld dar, 
um Bäumen einen guten Start ins 
Leben zu ermöglichen. Natürlich 
greifen wir ausschließlich auf 
heimische Bäume (Akazienbäume 
aller Art, Hirtenbäume und in 
Dörfern auch mal Mangobäume) 
zurück, die nach dem Anwachsen 
auch beste Chancen haben unab-
hängig zu überleben. Auch der 
Klimawandel macht unsere Arbeit 
nicht leichter.

Wichtigster Bestandteil des 
Green Belt ist, dass wir von An-
fang an nicht nur mit dem Mi-
nisterium in Botswana, sondern 
vor allem mit den „Communities“ 
(Gemeinden) zusammenarbeiten. 
Dazu reist unser Programmdirek-
tor in Botswana regelmäßig von 
Maun rund 1000 km in die Green 
Belt Region. Seine Aufgabe ist es, 
vor allem mit den Gemeindevor-
ständen zu reden und ihnen das 
Konzept und den Nutzen eines 
Green Belt für Natur und Com-
munity vorzustellen. Erst wenn 
dies geschehen ist, legen wir mit 
konkreten Maßnahmen los. 

Sehr schön ist, dass es gelang, 
eine sehr enge Zusammenarbeit 
mit dem Ministerium für Umwelt, 
Wildlife und Tourismus (MEWT) 
aufzubauen. Dadurch haben wir 
auch Zugriff auf Fachpersonal, 
das uns in einem zweiten Schritt 

hilft, die örtliche Bevölkerung zu 
trainieren, wie Bäume gepflanzt 
und über Jahre betreut werden. 
Ein solcher Prozess nimmt viel 
Zeit in Anspruch. In Botswana 
versteht man es zu Leben und 
Zeit als ein Relativum zu betrach-
ten. Wir mussten uns daher viel 
überlegen, wie wir alle in der Be-
völkerung und vor allem auch die 
jungen Leute erreichen. So starte-
ten wir zum Beispiel einen Aufruf 
an junge Frauen, sich als „Miss 
Maleika“ zu bewerben (siehe In-
fokasten) oder gehen direkt in die 
Schulen. Schulaktionen machen 
vor allem dann Sinn, wenn man 
an dem Aktionstag eine Schul-
speisung mit umsetzt. Ernährung 
ist eine große Herausforderung 
und wenn man für eine Baumlinie 
und den Erhalt der Arten in der 
Region wirbt, dann macht das 
besonders Eindruck, wenn man 
zu diesem Ereignis auch etwas zu 
Essen mitbringt.
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Der Weg zu einem 
überlebensfähigen 

Baum...
Bäume in diesem riesigen 

Umfang zu pflanzen, wie es unser 
Green Belt verlangt, erfordert 
eine perfekte ganzjährige Planung.

Zum Ende des botswanischen 
Sommers (Februar/März) zie-
hen kleine Teams los und ernten 
Samen. Parallel entstehen im-
provisierte Gewächshäuser, wo 
die Samen ausgebracht werden, 
damit wir die Setzlinge heranzie-
hen können. Damit dies besser 
gelingt, besorgen andere Koope-
rationspartner fruchtbare Humus-

erde. Diese gibt es aber nur im 
Südosten Botswanas. Das heißt, 
dass die Erde auf LKW über 700 
km weit zum westlichen Teil des 
Green Belt transportiert werden. 
Gewächshäuser mit fruchtbarer 
Erde und regelmäßiger Bewäs-
serung machen es möglich, dass 
die Setzlinge bis zur nächsten 
Pflanzsaison im November/De-
zember oder wann halt endlich 
der erste Regen kommt so robust 
sind, dass sie in der freien Natur 
gepflanzt werden können.

Als kleine Zugabe in ihr 
junges Leben bekommen die 
Setzlinge dann noch Humuserde 
mit. Für eine möglichst zuverläs-
sige Bewässerung haben wir uns 
dann noch etwas ganz Besonderes 
ausgedacht. In Vorbereitung des 
Green Belt wurden in den bisher 
integrierten Communities groß-
flächige Müllsammelaktionen 
durchgeführt. Dabei sammelten 
wir viele Plastikflaschen. Uns 
kam die Idee, diese für die Bewäs-
serung der Bäume zumindest in 
den ersten und kritischen Mo-
naten einzusetzen. Die Flasche 
wird mit Wasser gefüllt. Am 
Boden wird mit einer Nadel ein 
Loch eingestochen. Durch dieses 
Loch sickert nach und nach ein 

Die jungen Bäume werden im Schutz improvisierter Gewächshäuser gehegt und 
gepflegt.
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Fachpersonal zeigt der örtlichen Bevölkerung, wie man Bäume pflanzt, pflegt und kontinuierlich mit Wasser versorgt.

wenig Wasser zu der Wurzel des 
Baumes. Nach ungefähr 14 Tagen 
muss die Flasche mit Wasser neu 
befüllt werden.

In einem kargen Umfeld gilt 
es aber eine weitere Heraus-
forderung zu meistern. Junge 
Bäume haben viele „Liebhaber“. 
Meistens sind es die Ziegen, 
die in oft großer Zahl gehalten 
werden. Zuweilen sind es aber 
auch Wildtiere, die an den jungen 

Blättern naschen. So muss nahezu 
jeder Baum mit einem Gestell und 
Draht für die erste Zeit geschützt 
werden. 

Alle diese Maßnahmen zusam-
men erfordern viel Arbeits- und 
Geldeinsatz. Momentan arbeiten 
wir mehr als am Limit. Wir bitten 
Sie sehr, dieses überaus wichtige 
Projekt zu unterstützen. Danke 
für Ihre Hilfe!

Die Bedeutung eines 
Green Belt

Der Green Belt ist zunächst ein 
Symbol gegen den Klimawandel. 
Dieser ist in Botswana sehr dra-
matisch spür- und sichtbar. Er äu-
ßert sich in Wetterextreme, Dürre 
und zu hohen Durchschnittstem-
peraturen, die die Verdunstungs-
faktoren nach oben treiben.

Miss Maleika
Am Anfang war es eine etwas 

komische Idee. Sie kam von Fati-
mah (im Bild links), eine unserer 

Stiftungs-Mitarbeiterinnen in 
Botswana. Sie wollte unbedingt 
eine Miss Maleika kreieren. Wa-
rum? Ganz einfach - sie machte 
sich ernsthaft Gedanken, wie wir 
junge Leute für Artenschutz und 

den Green Belt 
begeistern. 
Also wurde ein 
Event „Miss 
Maleika“ ins 
Leben gerufen. 
Die Werbung 
dafür wurde in 
den Dörfern 
und kleinen 
Städtchen im 
Kalagadi als 
„Mund-zu-
Mund-Propa-
ganda“ aufge-
zogen. Für den 

Event wurde beantragt, diesen bis 
früh um 6 Uhr laufen zu lassen. 
Die Bars müssen nämlich um 24 
Uhr schliessen und was macht 
man dann? Man schaut sich die 
schönen Frauen an, die sich als 
Miss Maleika bewerben... Und 
man bekommt viele Infos über 
Artenschutz, Mensch-Tier-Kon-
flikte und den Green Belt. 

Zunächst waren wir wirklich 
alle skeptisch, ob das funktio-
niert. Es war aber eine tolle Idee, 
wie sich später herausstellte. 
Artenschutz darf Spaß machen 
und viele haben hingeschaut und 
ein bisschen verstanden, dass die 
Projekte allen etwas bringen.

So wollen wir auch in Zukunft 
spannende Wege gehen. Es lohnt 
sich für Gepard & Co....
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Projekt für dieses Ziel vorstellen, 
das wir über die nächsten Jahre 
im Kalagadi - also den westlichen 
Bereich des Green Belt umsetzen.

Im Kalagdi leben die be-
rühmten und leider etwas ver-
gessenen Buschleute. Es gab bis 
01.01.2014 (zu diesem Zeitpunkt 
wurde die Trophäenjagd in Bots-
wana abgeschafft) vor allem gro-
ße Jagdkonzessionen. Die Busch-

leute fanden Arbeit als Jagdführer 
und konnten ihre hervorragenden 
Fähigkeiten im Fährtenlesen und 
Deuten der Zeichen der Natur un-
ter Beweis stellen. Nun allerdings 
bleibt keine Aufgabe mehr für sie. 
Alkoholismus und Verlust von 
Selbstwertgefühl sind die Folge. 
Dabei sind Buschleute die Men-
schen, die sich dort ursprünglich 
am besten in die Natur integrier-
ten und unglaubliches Wissen 
über Natur angereichert hatten. Es 
gilt, sie in ein zukunftsweisendes 
Natur- und Artenschutzprojekt zu 
integrieren. Das muss sehr schnell 
geschehen, denn es droht sonst, 
dass die Trophäenjagd in dem 
Gebiet wieder eingeführt wird.

Was uns sehr freut ist, dass 
die Communities zunehmend mit 
Eigeninitiative auf den Green Belt 
reagieren. So gab es Ideen, direkt 
neben den Buschmannsdörfern 
Campsites zu errichten. Die Idee 
ist zum einen toll, zum anderen so 
natürlich nicht sinnvoll. Campsites 
brauchen attraktive Standorte und 
müssen vermarktet werden. Noch 
wichtiger ist, dass man von einer 
Campsite aus auch die Chance 
hat, Wildlife möglichst entspannt 

Wir sind ja ein gemeinnütziger 
Verein, der vor allem den Schutz 
der Geparden und alle seiner 
Mitbewohner eines komplexen 
Ökosystems zum Ziel hat. Des-
halb wollen mit dem Green Belt 
auch vor allem motivieren, Stück 
für Stück Wege für ein besseres 
Miteinander zwischen Mensch 
und Tier zu erreichen. Ich möch-
te hier ein erstes umfassendes 

Um die jungen Bäume wird ein Gestell gebaut...

Das Gestell wird mit einem Drahtgeflecht bespannt, um den jungen Baum vor 
Verbiss zu schützen.



zu erleben. Dies ist momentan 
noch eine Wunschvorstellung. Die 
Tiere dort haben den Menschen 
über Jahre hinweg als erbitterten 
Feind erlebt und nehmen Reißaus, 
bevor man die Chance hätte, sie 
zu entdecken, geschweige denn, 
sie zu beobachten.

Wir arbeiten nun daran, ein 
langfristiges Filmprojekt in der 
Region in ein Gesamtkonzept 
zu fassen. Filmarbeiten sind der 
beste Ansatz, Tiere über Monate 
allmählich an ein Auto zu gewöh-
nen. Das Gebiet jedenfalls ist sehr 
wildreich und hat einen starken 
Raubkatzenbestand. Anhand der 
Fährten konnten wir selbst meh-
rere große Löwenrudel feststel-
len. Auch eine Gruppe mit fünf  
Geparden bekamen wir einmal 
für wenige Sekunden zu Gesicht. 
Besonders hoffnungsfroh stimmen 
uns allerdings die zahlreichen 
Erdmannfamilien in dem ariden 
Gebiet. Sie sind mutige Tiere und 
wir erwägen in Zusammenarbeit 
mit den Buschleuten einige der 
Familien zu habituieren. Das wäre 
eine erste Attraktion, um Campsi-
tes eine attraktive Rechtfertigung 
zu geben. Der Green Belt kann 
also auch eine große Chance für 
eine vergessene Region sein.

Das Projekt geht vora; al-
lerdings fehlen uns Helfer und 
Mitstreiter. Wer hat Lust an 
einem solchen Projekt mitzuarbei-
ten? Wir würden uns sehr freuen, 
wenn Ihr Euch als Vereinsmit-
glied, Spender und/oder aktive 
Mitstreiter engagiert. Gemeinsam 
können wir wirklich viel bewe-
gen!

Der Schwerpunkt der Schulbuchverteilungen liegt natürlich in den nächsten Jahren 
im Gebiet des Green Belt Projekts.

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

 Familienmitglied ab EUR 55,-

 Schüler/Studenten ab EUR 30,-

 Einzelmitglied ab EUR 45,-

 Fördermitglied ab EUR 160,-

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

 per Bankeinzug: 
 Bank:         SWIFT:
   
 IBAN:        Kontoinhaber:

 
 fördere den Verein
 einmalig mit  EUR __________
 jährlich mit   EUR __________

Bitte unterstützen Sie unseren gemeinnützigen 
Verein als Spender oder Mitglied.

Name, Vorname, Firma

Strasse, Hausnummer

PLZ, Ort

Emailadresse

Datum, Unterschrift

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

Spendenkonto:

IBAN: DE 89662700240015488000

BIC: DEUTDEDB662

Deutsche Bank Baden-Baden
Kontoinhaber: Leben für Geparden e.V.
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Elefanten haben in diesem Jahr 
leider viele negative Schlagzeilen 
gemacht - in erster Linie in Afrika 
und schließlich dann auch bei uns 
in Europa. Deshalb möchte ich 
ihnen in dieser Magazinausgabe 
auch ein eigenes Kapitel widmen. 
Es geht darum, Verständnis für 
beide Sichtweisen des „Elefanten-
problems“ zu generieren.

Elefanten sind schon allein 
aufgrund ihrer Größe und des 
damit verbundenen Hungers 
und Durstes stets im Fokus von 
Mensch-Tier-Konflikten gewesen. 
Immer wieder ist zu lesen und 
zu hören, dass es angeblich viel 
zu viele Elefanten in Afrika gäbe. 
Klar, dass dieser Vorwurf von 
Elefantengegnern kommt. Dieser 
Vorwurf ist allerdings Quatsch - er 
hat allenfalls damit zu tun, dass 
der Mensch grundsätzlich alles 
durch seine subjektive Brille be-
trachtet und nach Abwägung, was 
ihm am meisten bringt, beurteilt. 
Betrachtet man stattdessen die Po-
pulationsgeschichte der Elefanten 
wertfrei und objektiv, dann würde 
man ohne Umschweife zu einem 
ganz anderen Ergebnis kommen.

Das große Elefanten-Special

Einigermaßen verlässliche 
Schätzungen von 1900 kamen auf 
mindestens 10 Millionen Elefan-
ten in ganz Afrika. Betrachtet 
man die Größe des Kontinents 
klingt das auch realistisch. Im 
Tschad hatte man beispielsweise 
um 1900 sehr genaue Zahlen. 
Allein dort lebten 1 Millionen Ele-

fanten. Heute sind es dort gerade 
noch rund 10.000.

In den siebziger Jahren fand 
eine der umfassendsten Zäh-
lungen von Elefanten in Afrika 
statt. Man kam auf rund 780.000 
Elefanten. Heute sind es allenfalls 
noch 300.000 Elefanten. Ich per-
sönlich finde es daher fatal, wenn 



man von viel zu vielen Elefanten 
spricht.

Tatsache ist auch, dass Ele-
fanten viele Gebiete schlicht und 
ergreifend verloren haben - über-
wiegend aufgrund des Bevölke-
rungswachstums in Afrika und 
des zunehmenden Siedlungs- und 
Straßenbaus. Es gibt aber auch 
andere für Mensch und Elefant 
gleichermaßen negative Gründe. 

So verloren Elefanten im 25 Jahre 
langen Bürgerkrieg in Angola 
wesentliche Reviere im Südosten 
des Landes, weil diese vermint 
wurden. Nach leidvollen Erfah-
rungen beschlossen die Leitkühe 
schließlich, erst nach Namibia 
und dann zunehmend nach Bo-
tswana auszuwandern. Nachdem 

der Bürgerkrieg endlich ein Ende 
fand, freuten wir uns alle, dass 
nun die Elefanten wieder nach 
Hause zurückkehren könnten. Sie 
versuchten das auch tatsächlich. 
Doch es ist dem wirtschaftlichen 
Interesse geschuldet, dass man 
in Angola vor allem Gebiete von 
Minen räumte, die das Land zu 
einem modernen Staat katapul-
tieren könnten. Die Interessen 
von wildlebenden Tieren wurden 

hinten an gestellt. Das Land der 
Elefanten gilt als wirtschaftlich 
nicht attraktiv. So kamen Elefan-
ten nur zurück, um festzustellen, 
dass die Lebensbedingungen nach 
wie vor zu gefährlich sind. Folg-
lich kehrten sie kurzerhand in ihr 
Exil zurück.

Die feinen Sinne der 
Elefanten

Elefanten kommunizieren sehr 
vielfältig. Zum Beispiel können 
sie auch Botschaften über Ma-
gengrummeln austauschen. Noch 
erstaunlicher ist die Kommunika-
tion über Fußgetrampel, welche 
über mehr als 20 km funktioniert. 
Noch heute ist es zum Beispiel ein 
Phänomen, wie die großen Ele-
fantentreffen zustande kommen. 
Ich selbst habe im Mai diesen 
Jahres zum zweiten Mal in mei-
nem Leben ein Elefantentreffen 
erleben dürfen. Aus allen Him-
melsrichtungen kamen auf einmal 
Elefanten. Bald war ich in einem 
scheinbar endlosen Pulk von 
Elefantenleibern eingeschlossen. 
Alles fand in einer unglaublich 
friedlichen Atmosphäre statt - für 
mich Gänsehaut pur. Die gewalti-
gen, aber sanften Riesen tausch-

ten anscheinend eine Vielzahl 
spannender Informationen aus, 
bevor dann nach einer Stunde das 
Treffen zu Ende ging und jede 
Familie für sich ihres Weges zog.

In diesem Zusammenhang 
sollte man doch einmal hinterfra-
gen, welchen Einfluss die enor-
men Veränderungen in Afrika auf 
das Kommunikationssystem und 
die Psyche der Elefanten nehmen. 
Was bedeutet zunehmender Stra-
ßen- und Siedlungsbau? Wenn 
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ein Schwerlaster über eine Straße 
rollt, was kommt dann an Infor-
mationen bei einem Elefanten an? 
Klar ist zumindest, dass der Stress 
der Elefanten zunimmt und sich 
das in ihrem Verhalten zeigt. 

Elefanten legen im Laufe 
eines Jahres riesige Wanderwege 
zurück. Dies macht sehr viel Sinn. 
Sie nehmen je nach Größe bis zu 
250 kg Pflanzenmasse pro Tag zu 
sich. Es ist daher wichtig, dass sie 
sich nur eine sehr begrenzte Zeit 
in einem Gebiet aufhalten, damit 
es sich regenerieren kann. Sehr 
oft wird der große Hunger des 
Elefanten als bedenklich für die 
Umwelt eingestuft. Diesen Vor-
wurf kann man aber leicht wider-
legen. Elefanten haben eine sehr 
unvollständige Verdauung. Letzt-
lich sind sie eine riesige Kompos-
tiermaschine. Auf der einen Seite 
nehmen sie viel Pflanzenmasse 
auf, auf der anderen Seite pflan-
zen sie aber im gleichen Umfang 
neue Vegetation. Es ist bewiesen, 
dass Pflanzensamen, die durch 
den Elefantenmagen gingen, viel 
schneller keimen und damit für 
ein beschleunigtes Pflanzenwachs-
tum sorgen. An dieser Stelle 
möchte ich als Gepardenschützer 
ein weiteres wichtiges Argument 
anführen, dass nämlich Elefanten 
für intakte Steppengebiete verant-
wortlich sind. In Namibia fehlen 
aufgrund der zahlreichen Ein-
zäunungen durch die europäisch 
geprägte Farmwirtschaft in den 
meisten Gebieten Elefanten völlig. 
Diese Gebiete verbuschen. Aka-

zienbüsche mit ihren langen und 
spitzen Dornen sorgen dafür, dass 
heutzutage sich viele Geparden 
bei der Geschwindigkeitsjagd im 
dichten Busch die Augen irrever-
sibel verletzen und dann sterben. 

Wandernde Elefanten stoßen 
auf jeden Fall über kurz oder lang 
auf von Menschen besiedeltes 
Gebiet. Und damit gehen die Pro-
bleme los. Über die feuchten und 
guten Jahre hat man versäumt, 
Vorkehrungen zu treffen, sich 
möglichst natürlich vor Elefan-
tenschaden zu schützen. Breite 
Chili-Streifen würden beispiels-
weise wie ein natürlicher Zaun 
wirken. Elefanten fressen nur 
einmal Chili und kehren sich dann 
für immer ab, denn  sie haben das 
sprichwörtliche Elefantengedächt-
nis. In Zeiten von Nahrungs- und 
Wassermangel wundert es nun 
nicht, dass Elefanten Farmen 
regelrecht überfallen und sich an 
den Feldfrüchten, sofern diese 
aufgrund der Trockenheit über-
haupt wachsen, bedienen.

Das Gehirn der 
Elefanten ist dem 
des Menschen sehr 

ähnlich
Das ist in der Tat so. Elefanten 

haben nicht nur ein extrem gut 
ausgeprägtes Langzeitgedächt-
nis, sondern auch in psychischer 
Hinsicht haben sie Strukturen, die 

sehr den menschlichen ähneln. So 
erleben wir in den letzten Jahren 
immer mehr traumatisierte Ele-
fanten, die regelrecht Amok lau-
fen. Ähnliche Phänomene, die wir 
z.B. bei Soldaten erleben, welche 
hochdramatische Erlebnisse hat-
ten, finden wir auch bei Elefan-
ten. Zuweilen kommt es dann zu 
gezielten Zerstörungen oder auch 
Tötungen von Menschen. Verur-
sacht von Elefanten natürlich hat 
das eine besonders große Kraft in 
der öffentlichen Wirkung.

Die besondere 
Situation im Jahre 
2019 in Botswana
Um Elefanten zu helfen, müs-

sen wir realistische und ehrliche 
Kompromisse finden. Wir selbst 
arbeiten vor Ort mit unserer 
Stiftung Go wild Botswana Trust 
in Botswana und erleben aktuell, 
dass wir enorm beschimpft wer-
den, wenn wir uns für Elefanten 
einsetzen. Vor allem müssen wir 
Verständnis zeigen für individuel-
le Schicksale. Farmer zeigen uns 
von Elefanten zerstörte Felder. 
Viele sind aufgebracht, weil sie 
schon über mehrere Jahre den 
Großteil ihrer Ernte an Elefan-
ten verloren haben. Dass ist ein 
offenkundiges Problem und lässt 
sich nicht allein durch Gespräche 
eindämmen. Die Bevölkerung 
war zudem aufgebracht, weil die 
Botswanische Regierung zu recht 
am 01.01.2014 die Trophäenjagd 

im Land und damit die Elefan-
tenjagd per Gesetz beendete. 
Dies wurde nun unter dem 

Elefantenkinder lieben Wasser und 
sind ein Symbol für ‚Lebenfreude 
pur‘. 
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enormen Druck der eigenen Be-
völkerung zumindest was Elefan-
ten und Hyänen betrifft teilweise 
aufgehoben. Ich möchte dabei 
erwähnen, dass dies aber auch ein 
Akt funktionierender Demokra-
tie ist, wenngleich dies natürlich 
ein enormer Rückschlag für den 
Elefantenschutz als solches ist.
Die Regierung Botswanas hat ihre 
im Parlament heftig kontrovers 
diskutierte Entscheidung meines 
Erachtens gut begründet. Das 
Problem liegt nämlich nicht in 
Botswana, sondern in den an-
grenzenden Ländern. Alle diese 
Länder erlauben die Jagd auf 
Elefanten. Elefanten wiederum 
sind aber höchst schlaue Tiere. 
Sie wissen auf den Meter ge-
nau, wo sich die Landesgrenzen 
befinden. Sehr schnell nach dem 
01.01.2014 haben die Elefanten 
verstanden, dass sie in Botswana 
sicher leben. Noch dazu gab es 
dort eher feuchte Jahre und das 
Nahrungs- und Wasserangebot 
war völlig ausreichend. Seit letz-
tem Jahr sieht die Sache allerdings 
dramatisch anders aus. Bereits 
2018 fiel die Regenzeit nahezu 
aus, 2019 schließlich völlig. Das 
Land leidet unter einer enormen 

Dürre, wie im übrigen Länder 
außen herum auch. Der Druck 
auf die Elefanten nimmt zu. 
Selbst im Okavango Delta gibt es 
kaum noch Wasser. Elefantenkühe 
müssen ihre Familien über riesige 
Strecken zu einem hoffentlich 
noch intakten Wasserreservat 
führen. Kleine Kälber brechen 
erschöpft zusammen und sterben. 
Elefantenmütter kommen mit 
dieser Situation nicht klar. Die 
Aggression nimmt zu und damit 
die Mensch-Tier-Konflikte.

Ich persönlich glaube kaum, 
dass die Wiederaufnahme der 
Elefantenjagd tatsächlich das 
Problem lindert. Wir haben hier 
eben dramatische Folgen des Kli-
mawandels. Schon im letzten Jahr 
war die Jahresdurchschnittstem-
peratur in Botswana um 4 Grad 
höher als sonst. Auch dieses Jahr 
zeichnet sich da keine Entwar-
nung ab. Zusätzlich zu den aus-
bleibenden Regenfällen sind die 
Verdunstungsfaktoren mindestens 
bedenklich hoch. All dies ist eine 
klassische „Problemspirale“.

Wir als Stiftung können weiter 
massiv daran arbeiten, dass 

zum einen die Elefant-Mensch-
Konflikte durch Bildung gelindert 
werden. Dazu gehört, dass man 
an Farmer appelliert wenigstens 
zu versuchen, sich gegen Ele-
fanten mit „Chili-Gürteln“ zu 
schützen. Des weiteren sollte ein 
jeder wissen, wie man Elefanten 
gefahrlos zu Fuß begegnet, und 
dass es besser ist, großen Abstand 
vor Elefanten zu wahren. 

Im globalen Kontext muss das 
Problem „Klima“ und „Lebens-
raumschutz“ angegangen werden. 
Außerdem benötigen wird drin-
gend eine länderübergreifende 
Initiative für Schutzgebiete und 
Schutzkorridore für Migrations-
bewegungen für Elefanten. Wir 
sollten uns dringend fragen, und 
diese Frage richtet sich an die In-
dustrieländer, wo eine natürliche 
Grenze für Wirtschaftsentwick-
lung und „Europäisierung der 
Gesellschaften“ in den „Elefanten-
staaten“ verläuft. 

So bleibt am Ende wieder die 
klassische philosophische Frage: 
„Können wir es verantworten, 
dass Elefanten von unserem Pla-
neten einfach verschwinden.“ Ich 
bin der Meinung - „Nein“...
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Maleika erzählt.....
Der Kinofilm „Maleika“ wurde 

nun ein großer Publikumserfolg. 
Mittlerweile erschien Maleika 
auch in Skandinavien, China und 
Italien. Wir gehen davon aus, 
dass Maleikas Reise weiter um 
die Welt geht. Währenddessen ar-
beiten wir an einem interessanten 
Filmkonzept. Es heisst „Maleika 
erzählt“. Dabei stellt Maleika 
berührende Geschichten anderer 
Tiere in Afrika vor Sie spricht da-
bei direkt zum Publikum. Maleika 
wird von der Karlsruher Sängerin 
Katja Richter gesprochen.

Den Pilotfilm „Maleika erzählt: 

(Über)Leben in der Kalahari“ 
brachten wir im Herbst 2018 her-
aus. Im Februar 2019 stellten wir 
einen 6 Minuten Trailer zu einem 
siebenteiligen Filmwerk auf der 
Berlinale in Berlin vor. Schon dort 
fand das Projekt große internatio-
nale Beachtung.

Letztlich geht es darum 
Geschichten, die ich als Filmer 
seit 2007 im afrikanischen Busch 
sammelte, endlich auf unterhalt-
same, aber auch sehr informative 
Art zu erzählen. Mit dem Kino-
film Maleika hat sich gezeigt, das 
emotionale Nähe einen wunderba-

ren und fesselnden Zugang zu den 
außergewöhnlichen Geschichten 
ermöglicht. Um dies noch zu 
verstärken, arbeiten wir an einem 
ganz eigenen Ton-Bildkonzept, 
das den Standard von aufwän-
digen Kinoproduktionen erfüllt. 
Wir wollen mehr der Bild- und 
Tonsprache vertrauen und die 
eigentliche Kommentierung stark 
zurück nehmen. Dies ist mit dem 
zweiten Film „Maleika erzählt: 
Über die Geister der Savanne“ 
gelungen. Der Film, den wir ab 
der folgenden Seite vorstellen, ist 
ein echtes Highlight geworden.

...(ÜBER)LEBEN in der Kalahari 

„Maleika erzählt: (Über)Leben in der Kalahari“
Laufzeit: 52 Minuten zuzügl. Bonusmaterial, Sprache: Deutsch, PAL 
16:9, Preis: € 19,95 in der Buchhülle zuzügl. Versand
Sie erhalten den Film in unserem Shop auf www.matto-barfuss.de



Für das Team gibt es Bäume und.... Matto, Norbert Lock, Karin Veit, Martina Jandovà

Das Team Maleika auf der Bühne... Ein großartiger Abend, und es wird noch lange gefeiert....

...(ÜBER)LEBEN in der Kalahari 

... Über die Geister der Savanne

Der Leopard ist zwar die er-
folgreichste Großkatze in Afrika, 
doch es gehört schon eine ganze 
Menge Glück und Geduld dazu, 
ihn dann tatsächlich zu Gesicht 
zu bekommen, geschweige denn 
ihn einige Zeit zu begleiten. Der 
aktuelle Leopardenbestand wird 
auf rund 500.000 Tiere geschätzt. 
Genau weiß es freilich niemand, 
denn dafür ist der Leopard zu 
sehr ein heimlicher „Geist“. 

Demgemäß hat dieser Film 
eine lange Entstehungszeit, zumal 
es auch darum ging, Leoparden in 

ihren unterschiedlichen Lebens-
räumen im südlichen Afrika zu 
zeigen. Im einen Lebensraum ist 
es relativ wahrscheinlich einen 
Leoparden aufzuspüren, im ande-
ren Lebensraum ist es trotz harter 
Arbeit fast unmöglich.

Das Okavango Delta gilt als 
eines der klassischen Gebiete 
für Leoparden. Es gibt dort zum 
einen reichlich Deckung für einen 
leidenschaftlichen Ansitz- und 
Pirschjäger, zum anderen aber 
auch einen ganzjährig üppig 
gedeckten Tisch, denn alles was 
als Beutetier für einen Leoparden 
in Frage kommt, lebt dort gerne 
und gut.

In einem so schön entspann-
ten Gebiet zeigen Leoparden 
dann auch zuweilen ein bisschen 
Humor. So kann es schon einmal 
passieren, dass ein junger und 
neugieriger Leopard sich in eine 
etwas korpulente Kreatur verliebt 
und für eine Weile mit ihr unter-
wegs ist.

Eine besondere Geschichte 
im Film ist die einer Leoparden-
familie im nördlichen Teil des 
Okavango Deltas. Dieses Erleb-
nis ist wohl auch für mich eine 
einmalige Lebenserfahrung, denn 
Leopardenmütter sind eigentlich 
mit ihren Kindern strikt allein. 
Aber in diesem Fall erlebte ich 
Vater, Mutter und 2 Leoparden-
kinder zusammen. Das Ganze 
kam natürlich zufällig zustande, 
aber dauerte immerhin einen gan-
zen Tag. Mehr möchte ich dazu 
erst mal nicht verraten, außer 
dass diese Episode einen würdi-
gen Platz im Film gefunden hat.

Die Reviere von Leoparden-
männern und -weibchen über-
lappen sich. Das macht durchaus 
Sinn, denn der Leopardenvater 
lebt zwar für sich, wirft aber 
bisweilen ein wachsames Auge 
auf seinen Nachwuchs. Bei akut 



„Maleika erzählt: Über die 
Geister der Savanne „

Laufzeit: 53 Minuten zuzügl. 
Bonusmaterial - 6 Minuten Trailer 
„Maleika erzählt“, Sprache: 
Deutsch, PAL 16:9, Preis: EUR 
19,95 in der Buchhülle zuzügl. 
Versand

DVD-Paket
„Maleika erzählt: (Über)Leben 

in der Kalahari“ und „Maleika 
erzählt: Über die Geister der Sa-
vanne „ in Buchhüllen, Preis EUR 
34,95 zuzügl. Versand

Sie erhalten den Film auch als 
Blu-ray in unserem Shop für EUR 
24,95 zuzügl. Versand.

Leoparden können richtig witzig sein...

drohender Gefahr kann er dann 
schon mal eingreifen. Leider 
kann es aber auch einmal vor-
kommen, dass eine Leoparden-
mutter ums Leben kommt. In 
diesem Fall könnte der Erzeuger 
sich auch um seine Nachkommen 
kümmern. Eine solch traurige 
und andererseits  berührende Ge-
schichte konnte ich im Norden 
Botswanas filmen und findet sich 
ebenso in dem Filmwerk.

Eine große Herausforderung 
und durchaus auch persönlicher 
Traum war es, Leoparden in der 
kargen Zentralkalahari oder gar 
dem südlich davon gelegenen 
Kalagadi vor die Kamera zu 
bekommen. Zwar ist das Gebiet 
-geschuldet dem teilweise wüs-
tenhaften Charakter- sehr offen 
und bietet nicht so viele Möglich-
keiten sich zu verstecken, doch 
die Leopardendichte ist sehr 
gering. Wie so oft müssen sich 
die Großkatzen mit Lebensräu-
men anfreunden, die ihnen alles 
an Kraft und Fähigkeiten abver-
langen, um zu überleben. Kein 
Wunder, dass dann auch mal 
ein Leopard zu einer Art Erd-
männchen wird und sich auf die 
Hinterbeine stellt, um in einem 
endlosen Grasmeer inmitten der 
unendlichen Steppe vielleicht 
doch ein Beutetier in weiter 
Ferne zu entdecken. Dies alles er-
geben besondere Filmmomente, 
die sich tief in meine Erinnerung 

gebrannt haben und den Film 
auch sehr besonders machen. 

Der Film wird durch Katja 
Richter als Maleikas Stimme 
kommentiert, in diesem Film sehr 
zurückhaltend, denn wir wollen 
die Bilder und die Situation wir-
ken und sprechen lassen. Schön 
ist, dass man noch viel aus dem 
Leben der tollen Maleika erfährt, 
Ebenso überrascht das Filmwerk 
noch mit vielen Bilder, die im 
Kinofilm dereinst nicht berück-
sichtigt werden konnten - nicht 
nur für Maleikafans eine Augen-
weide...

Dieser Film ist ein absolutes 
Muss für alle Katzenfans - Leo-
pardenanekdoten von 2007 bis 
2018 hautnah.
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Die Show „Wild und Weit 
- 25 Jahre Afrika“ feierte beim 
Afrikawochenende im Herbst 
2018 Premiere. Nun soll sie die 
nächsten Jahre durch die Welt-
geschichte touren, denn sie ist 
einfach wunderschön und sehr 
sehr intensiv. Sie führt durch alle 
Highlights eines bewegten Lebens 
auf dem schwarzen Kontinent. 
Von „Leben mit Geparden“ über 
Löwen, Erdmännchen und Goril-
las ist alles dabei und doch vieles 
nicht gesagt, denn das wäre dann 
wirklich zu viel.

In einem zweiten Showkon-
zept führen wir ganz nah an eine 
Filmproduktion heran, deshalb 
wurde es auch eine „Making of 
Show“. Wie entsteht eigentlich 
ein Film im wilden Busch. Her-
aus kam die Sondershow „Tief in 
Afrika“. Diese Show besteht aus 
einem „Making of“ Teil und einem 
Filmteil. Schwerpunktthema ist 
einer der Stars des nächsten Kino-
films, nämlich der Leopard. Das 
Ganze sehr persönlich, einmalige 
Bilder und exklusiv weit vor der 
Premiere der Filmreihe und des 
nächsten Kinofilms Ende 2021.

Multivisionen live
-25 Jahre Afrika-

Alle Termine und Infos auch auf der Homepage. 
Hier die zum Redaktionsschluss feststehenden Shows:

20.10.2019 - Backnang - 18 Uhr, Bürgerhaus Backnang - „Wild und Weit“

25.10.2019 - Speyer  -  19 Uhr, Stadthalle Speyer - „Wild und Weit“ 

27.10.2019 - Annweiler - 16 Uhr, Hohenstaufensaal -  „Wild und weit“

15. - 17.11.2018 Afrika- Wochenende 

15.12.2019 - Balingen - 20 Uhr, Stadthalle - „Wild und Weit“

17.01.2020 - Vaihingen - 20 Uhr, Peterskirche - „Wild und weit“

18.01.2020 - Karlsruhe - 19 Uhr, Stephansaal - „Wild und weit“

19.01.2020 - Grevenmacher (Luxemburg)  - „Wild und weit“

25.01.2020 - Rheinau-Freistett - 19 Uhr, Stadthalle - „Wild und weit“

07. + 08.02.2020 - St. Moritz - St. Moritz meets Africa“ mit  „Wild und weit“

15.03.2020 - Ulm - 16:30 Uhr, Stadthaus - „Tief in Afrika“

20. - 22.03.2019 Afrika-Wochenende

28.03.2020 - Dreieich - 19 Uhr, Bürgerhaus Sprendlingen - „Tief in Afrika“

28. + 29.08.2020 - St. Moritz - St. Moritz meets Africa“ mit  „Wild und weit“

25. + 26.09.2020 - St. Moritz - St. Moritz meets Africa“ mit  „Wild und weit“

und weitere Termine auf www.matto-barfuss.de

Matto Barfuss

wild
&

weit
25 Jahre Afrika
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20 Jahre Kunsthaus
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te, waren Meilensteine in einer 
Karriere, die eigentlich so nicht 
geht. 1993 kam dann eine Ga-
lerie im historischen Hafen von 
Rotterdam dazu. Spätestens als 
ich im Jahre 2000 Repräsentant 
des Landes Baden-Württemberg 
wurde, wollte ich ins Ländle zu-
rück und was richtig Großes auf 

Seit ich 12 Jahre alt war, war 
dieses Kunsthaus mein Traum. 
Der Weg dorthin war freilich 
sehr steinig. Der allmähliche 
Aufbau meiner eigenen Kunst-
sammlung und die erste Galerie 
im fränkischen Herrieden, die 
ich am 10.Mai 1991 mit meiner 
damaligen Frau Monika eröffne-
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definieren und große Ideen ent-
wickeln kann. Die Entscheidung 
war schnell gefällt, zumal eine 
sehr einflussreiche Persönlichkeit 
in einer Fernsehsendung mir 
ungestüm sagte: „Vor Ihnen steht 
eine bedeutende Entscheidung, 
die ihnen über viele, viele Jahre 

großen Erfolg bringen wird.“ 
Sicher war das nicht der Grund 
für den Erwerb dieser Immobi-
lie, aber es machte es ein wenig 
leichter, letztlich ein neues Kapi-
tel im Leben aufzuschlagen.

Nach einige Monaten der 

die Beine stellen. 
Das heutige Kunsthaus begeg-

nete mir schließlich im Internet 
- groß, aus dem heiligen Holz 
der Indianer erbaut und ein-
fach ungewöhnlich mit enormer 
Energie. Für mich war klar, dass 
das ein Ort ist, an dem man Ziele 
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Renovierung und einigen Um-
bauten eröffneten wir im No-
vember 2000 dann endlich das 
Kunsthaus. Sowohl der SWR 
als auch die ARD waren dabei 
und machten einen 10-Minuten 
und 30-Minuten Film. Die zwei 
Vernissagen jedes Jahr wurden 

zu Kult-Kunstevents. Seither 
hat sich in dem Kunsthaus viel 
Geschichte abgespielt. Es wur-
de eine kreative Zelle und ich 
bezeichne es mittlerweile als 
„Klein-Hollywood“ Deutsch-
lands. Nicht nur 400 qm Ausstel-
lungsfläche machen das verrück-

te Architektenhaus besonders, 
sondern das Atelier, Filmstudio 
und die multimediale Keimzelle. 
Hier werden Geschichten aus-
gebrütet und „pure Emotionen 
Afrikas gelagert“.
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„Curiosity“, Ölgemälde, 90 x 120 cm

Allmählich möchte ich jetzt 
das Kunsthaus zum Kunst- und 
Kommunikationszentrum neu 
beleben. Dazu gibt es besondere 
Führungen durch die Biographie 
und die aktuellen Filmgeschich-
ten, die ich selbst anbieten werde. 
Darüber hinaus wird es in Zu-

kunft auch einen Eventkalender 
geben. Hier an dieser Stelle mal 
einige Termine, mehr dann auch 
immer im Internet:

Sie können jederzeit nach 
Voranmeldung und Terminverein-
barung (Tel. +49(0)7844 911456, 

Email : mail@matto-barfuss.de) 
eine persönliche Führung für 1-15 
Personen buchen. Preis für eine 
Führung EUR 300,- (Kauf von 
Original-Kunstwerken werden zu 
100%, gegengerechnet).
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„Maleikas Kingdom - Vol. 1“, Ölgemälde, 90 x 120 cm

Hier einige Termin-Tips:

15. bis 17.November 2019 
Afrikawochenende im National-
parkhotel Schliffkopf und in dem 
Kunsthaus

20. bis 22. März 2020 
Afrikawochenende im National-

parkhotel Schliffkopf und in dem 
Kunsthaus

29.März bis 3. April 2020 Gale-
riewoche, täglich von 16 bis 20 
Uhr Open Galerie (Eintritt EUR 
10,- / Person) 

4. und 5. April 2020 
ab 11 Uhr (bis ca. 18 Uhr) Africa 
Days - Vernissage und Länderprä-
sentationen (Eintritt EUR 10,- / 
Person)

weitere Termine unter 
www.matto-barfuss.de
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„Thinking about the World“, Originalzeichnung (Format: 60 x 42 cm)

„Happy Maleika“, Originalzeichnung (Format: 42 x 60 cm) „I wanna live“, Originalzeichnung (42 x 60 cm)

„Run the World“, Originalzeichnung (Format: 60 x 42 cm)

In wenigen Worten könnte 
man das zurückliegende Kunst-
jahr als multimediales Jahr 
bezeichnen. Film, Fotografie, 
„Storytelling“ und Malerei/Zeich-
nen gingen Hand in Hand und 
während meiner wenigen Auf-
enthalte in Deutschland parallel. 
Persönlich als Künstler stieg in 
mir die Lust, kontinuierlich etwas 
Neues auszuprobieren und mich 
auf neue Pfade zu begeben. Ich 
meine ohnehin, dass die Kunst 
in den letzten Jahren viel zu brav 
geworden ist und sich zu sehr 
unterordnet. Kunst sollte selbst-
bewusster werden, das gilt für alle 
Bereiche kreativen Schaffens!

In mir schlummert natürlich 
noch ein riesiges Potential aus 
der Zeit mit Maleika. Dem nicht 
genug - durch die langen Pro-
duktionen im zurückliegenden 
Kunstjahr ist mein Kreativzent-
rum vollgestopft mit Ideen. Die 
Schwierigkeit bleibt natürlich 
auch in Zukunft bestehen, wie ich 
das am besten freisetze. Es fehlt 
zu oft die Zeit und nach Wochen 

Das Kunstjahr 
2018/2019
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„Maleika - Das Tagebuch einer Königin“ - 
edles Hardcover mit 144 Seiten, Din A 4 quer, 
Schutzumschlag, schweres satiniertes Papier, 
Preis: EUR 29,95

Die DVD 
‚Maleika‘ plus 

Maleika-Bildband
für EUR 39,95 

zuzügl. Versand

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

zuzügl. Versand

„The Cheetahworld“, Ölgemälde, 70 x 100 cm

mit nur wenig Schlaf auch mal die 
Kraft.

Das Kunstwerk „Cheetahworld“, 
das wir auf dieser Seite vorstellen, 
ist ein sehr persönliches Werk 
und auch ein bisschen ein Psycho-
gramm - „Wie klein ist doch die 
Welt der Geparden geworden“... 
Ich lebe in einem Gefühlsmix aus 
Euphorie, was ich in der Natur 
erlebe, und gelegentliche Frustra-

tion, wie sich Natur und die Sicht 
auf die Natur entwickeln.

Insgesamt möchte ich für die 
Zukunft das Leben so strukturie-
ren, dass ich mehr Zeit für das 
kreative Schaffen habe. Vielleicht 
gelingt es bald ein Organisati-
onsteam aufzubauen und völlig 
frei in der Kreativität zu leben 
und zu arbeiten. Das wäre ein 
Traum und ich fühle, dass der 
erreichbar ist.

Mit dem Kunsthaus in der 
Nähe von Baden-Baden und dem 
Eventprogramm „St. Moritz 
meets Africa“ gehen wir einen 
selbstbewussten Schritt in die 
Zukunft. Wir freuen uns, Sie und 
viele spannende Partner auf diese 
„Reise“ mitzunehmen.
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Mobile Safaris in 
Botswana

sind der Inbegriff von Fernweh 
nach Afrikas Wildnis, der Wunsch 
nach echten Entdecker-Reisen 
mit einem Hauch Abenteuer und 
einer Prise Nostalgie. Und das 
alles, ohne auf Annehmlichkeiten 
verzichten zu müssen!

Hier campieren Sie an abge-
legenen Plätzen, die auch heute 
noch ein Pioniergefühl vermitteln 
und einem das Land und seine 
einzigartige Natur- und Tierwelt 
wirklich näher bringen.

 
Sie sind in komfortablen 

Allrad-Safarifahrzeugen mit pro-
fessionellen Guides unterwegs.

Beste Ausblicke auf Flora und 
Fauna sind so garantiert. 

Die  Camps werden dort 
aufgeschlagen, wo die saisonal 
allerbesten Tierbeobachtungsmög-
lichkeiten möglich sind. Sie sind 
komfortabel – mit Ein- bzw. Zwei-
mannzelten und gut durchdachter 
Struktur für Dusche und WC.

Überall „helping hands“ – ein 
Back-up-Team im Camp, die Ihr 
Bett aufschütteln, das Essen und 
warmes Waschwasser schon vor-
bereitet haben, wenn Sie von der 
Pirsch zurückkehren, das Lager-
feuer schüren und einen Drink 
zum Sundowner hervorzaubern.

Unvergessliche Buschgeschich-
ten am Lagerfeuer – romantischer 
geht es kaum ....

Nachts träumen Sie glück-
lich oder lauschen dem mitunter 
spektakulären „Nachtprogramm 
der Wildnis“ – Zeltwände machen 
es möglich.

Auf der Pirsch wissen Ihre 
Guides Spuren zu lesen, tierri-
sches Verhalten zu deuten und 
somit somit Aktionen abzuleiten 
und Sie „in Stellung“ zu bringen. 
Es ist ihr großer Ehrgeiz und 
Stolz auf ihre Heimat, Ihnen 
die Tierwelt besonders nahe zu 
bringen.

Einer der großen Vorteile von 
Mobilen Safaris ist, dass sie das 
Camp an verschiedene zauberhaf-
te und mitunter auch sehr abgele-
gene Orte bewegen können.    

Wir haben uns vor Ort ausgie-
big umgeschaut und Touropera-
tor, die uns mit ihrem speziellen 
Wildniskonzept überzeugt haben, 
sind gerne bereit, für Go wild Rei-
sen tätig zu werden.

Wir beraten Sie gern und 

O wild...Botswana mit  
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machen Ihren Traum von Afrika 
wahr.

Aufgrund der geringen Kapazi-
täten sollten Sie eine solche Tour 
mit einem Jahr Vorlauf planen. 
Sprechen Sie uns auch an, wenn 
Sie ganz besondere Wünsche 
haben, die den Fokus der Reise 
prägen sollen.

Entdecken Sie das wilde Afri-
ka auf ganz besondere Weise!!

Nicht später – sondern jetzt:

Mobile Safari im 
Norden Botswanas

 
in den legendären Gebieten - 

Moremi – Savuti – Chobe – mit 
jeweils  3 Nächten und je eine 
Nacht zu Beginn und zum Ende 
der Safaritour in Maun.

Ein absolutes Highlight in Bo-
tswana und der Klassiker sowieso.

In Maun – dem touristischen 
Mittelpunkt Botswanas, bereiten 
Sie sich auf Ihre „Entdeckertour 
in den Busch“ vor. Spannung 
liegt in der Luft, hoffnungsfrohes 
Erwarten und vielleicht auch ein 
bisschen das besondere Krib-
beln... Was kommt da auf mich 
zu?

Zum Entdecken gehört auch 
eine kleine Portion Mut und wenn 
man erst einmal mittendrin ist, 
merkt man schnell, dass man sich 
viel zu viele Sorgen gemacht hat 
( die einen manchmal sogar von 
einer Reise abhalten) und genießt 
es umso mehr. Klar gelten im 
Busch Regeln und ihr Guide wird 
sie Ihnen nahebringen und auf Sie 
achtgeben.

Das Moremi-Schutzgebiet  gilt 
als Garant traumhafter Tierbe-
gegnungen und schon auf dem 
Weg dorthin entzückt einen der 
Charme der Wildnis. Badende 
Elefantenherden, Büffel, die sich 
in Staub oder Schlamm wälzen, 
majestätische Giraffen – die 
Klassiker Afrikas lassen Sie ganz 
schnell die Zivilisation vergessen. 
Entschleunigung ist die Idee – 

ganz im Einklang mit der Natur.
Alles ist möglich – der Le-

opard, der sich mal eben am 
Wasserloch einen Drink gönnt, 
schlafende Löwen, die die Road 
blockieren , aber auch lustiges 
Geschnatter vieler Vögel beim 
täglichen Kampf der Nahrungsbe-
schaffung. Die reale Natur bietet 
das schönste Entertainment. Ihr 
Guide kennt sich bestens aus und 
wird mit Ihnen an traumhaften 
Plätzen rasten, bevor es weiter 
geht – immer neuen Abenteuern 
entgegen ....

„Savuti“ klingt schon fast ma-
gisch und genauso ist es auch.

Halbaride Tiefsandlandschaft 
mit brennender Sonne, gnadenlo-
se Harschheit und pure Romantik 
– das erwartet hier den abenteuer-
lustigen Reisenden. 

Tiere halten sich eng beieinan-
der im Schatten von Bäumen auf 
und drängeln sich nervös an den 
Wasserlöchern, denn Savuti ist 
in der Trockenzeit ein Durstland. 
Nachts können Sie eine Wild-
tierstimmenorchesteraufführung 
erleben....  Bei den Savute Hills 
gibt es Felszeichnungen zu entde-
cken, aber nur für den, der auch 
kleine Entbehrungen dafür auf 
sich nimmt.

Und auch die Chobe-River-
front wird Sie begeistern – eines 
der schönsten Safariziele in 
Afrika. Diese 50 Kilometer lange 
Uferzone ist besonders für seine 
Vielzahl von Elefanten und seine 
fantastischen Sonnenuntergänge 
bekannt. 

Hier findet man die gesamte 
Palette der afrikanischen Tierwelt: 
Außer den Herden von Elefanten, 
die gemächlich am Ufer des Chobe 
Flusses entlang streifen, gibt es 
hier Giraffen, Flusspferde, Büffel, 
Zebras und Antilopen. Auch die 
Großkatzen, wie Löwen, Geparde 
und Leoparden finden hier einen 
stets gedeckten Tisch und lassen 
sich so gut beobachten. 

Der Park ist für seine vielen, 
außergewöhnlichen Antilopen-
arten, zu denen die Pferde- und 
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Rappenantilopen gehören, be-
kannt., Die seltene Puku-Antilope 
findet man ebenfalls nur hier.

Einen unvergessliche Sze-
nerie werde ich immer mit der 
Chobe-Riverfront verbinden – ein 
„riesiges Meer“ verschiedendster 
Wildtiere, die alle bei Sonnenun-
tergang an den Fluß gekommen 
sind – gerade so, als hätte die „Ar-
che Noah“ angelegt. Glück pur ...

Starten Sie durch und „Erle-

ben und Genießen“ Sie 9 Nächte  
(insgesamt 10 Nächte in Bots-
wana) hautnah in den schönsten 
und legendären Naturreservaten 
Botswanas im Einklang mit der 
Natur – die Naturbeobachtungen 
bestimmen dabei den Tagesab-
lauf.

In einem stimmungsvollen 
Zeltcamp 
werden Sie 
umsorgt wie 
in den alten 
Zeiten der 
Entdecker – 
Lagerfeuer, frisch 
zubereitetes Essen und 
nachts der Sound der Natur 

Ab EUR 4.800,-

Mobile Safari in 
die Zentralkalahari  
und die magischen 

Salzpfannen 

– 6 Nächte und danach wahl-
weise 3 Nächte in Mgadikdgadi 
Salzpfannen oder in die Nxai 

Pan und je eine Nacht zu Beginn 
und zum Ende der Safaritour in 
Maun – insgesamt 11 Nächte in 
Botswana.

Die Zentralkalahari im Herzen 
Botwanas ist mit fast 53.000 Qua-

dratkilometern das zweitgrößte 
Wildreservat der Erde. Weltbe-
rühmt ist das Schutzgebiet für 
seine schwarzmähnigen Löwen. 
Karg und herb zieht sie und auch 
die Salzpfannen in Botswana die 
Besucher in ihren Bann. Es gibt 
viel zu entdecken ........ und unser 
erfahrener Guide wird Ihnen 
die vielen kleinen Wunder nahe 
bringen.

Ein Freund hat mir einmal 
gesagt, dass man entweder die 
Zentralkalahari liebt oder hasst 
und recht hat er .....

Ich gehöre definitiv zu den 
„Verliebten“, denn gerade das 
Herbe und Schroffe, das Entde-
cken auf den 2. Blick, machen 
die Faszination aus. Sie macht 
es einen nicht leicht, ähnlich wie 
Katzen, aber wenn man erst ein-
mal „verzückt“ ist, lässt es einen 
nie wieder los. Hier findet man 
Frieden, Ruhe, aber auch Demut 
und eine faszinierende Stimmung.

Eine Einkehr in sich selbst 
und ein Abtauchen in eine andere 
Welt .....

Am meisten lebt eine Reise 
in die Zentralkalahari aber von 
ihren sternenklaren Nächten und 
vom blau-rosaroten Abendhimmel 
über der friedvollen Weite. Jedes 
Tiererlebnis ist ein Geschenk und 
am Ende staunt man nur, wie viel 
man erleben durfte.

Nichts ist unmöglich und eine 
große Vielfalt an Tieren ist hier 
zu Hause – seit einigen Jahren 
kehren auch die Elefanten in die 
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Zentralkalahari zurück. Sie zu 
treffen ist etwas ganz besonderes 
....

Die Vorstellung, dass es Men-
schen gibt, die im Einklang mit 
der Natur hier überleben – ringt 
einem hohem Respekt ab und 
macht nachdenklich. Ist die zivi-
lisierte „westliche Welt“ wirklich 
der Weisheit letzter Schluß???

Die Buschleute, auch „Sans“ 
genannt, zeigen uns auf ihre un-
beschwerte und fröhliche Art die 
wahren Werte und Glücksgefühle. 
Vielleicht haben Sie das Glück 
einer Begegnung mit Ihnen.

Erfahrungen und Erkennt-
nisse, die Sie auf Ihrem weiteren 
Lebensweg begleiten werden  - 
ganz sicher...

Bis vor einigen Jahren waren 
der Makgadikgadi Pans National-
park und der Nxai Pan National-
park zwei getrennte Naturschutz-
gebiete. Im Jahr 1993 wurden die 
beiden Gebiete zusammengelegt 
und bilden heute den Makga-
dikgadi-Nxai Nationalpark. Hier 
bieten wir wahlweise den Auf-
enthalt an, beide Regionen haben 
zweifellos ihren Reiz. Oder eben 
auf Anfrage beides.

Während der Regenzeit 
wandern riesige Zebra- & Gnu-
Herden von der Savuti-Region 
zu den Makgadikgadi Pans. Auf 
ihrem Weg dorthin durchqueren 
sie die Nxai Pan und halten sich 
dort eine längere Zeit auf.

Mit 12.000 km² Fläche sind 
die Makgadikagadi Pans die 
größten zusammenhängenden 
Salzpfannen der Welt, gebildet 
aus zwei Hauptpfannen und 

Tausenden kleinerer Pfannen. Die 
Salzpfannen machen etwa 1/5 
der Gesamtfläche des Makgadik-
gadi Nationalparks aus. Der Rest 
besteht aus Kalahari-Grasland auf 
fossilen Sanddünen. Im Park wird 
das Spektrum der Tiere ergänzt 
durch im Jahre 2008 hier ausge-
setzten Breitmaulnashörner.

Bei der Nxai Pan handelt es 
sich um eine Ansammlung fossiler 
Pfannen, auf denen kurzes aber 
nahrhaftes Gras wächst. In den 
Pfannen befinden sich zudem In-
seln, die mit Akazien bewachsen 
sind und tagsüber ausreichend 
Schatten für die Wildtiere in 
diesem Gebiet spenden. An den 
Wasserlöchern kann eine Vielzahl 
an Wild- und  Raubtieren beob-
achtet werden. Spannend ist die 
Interaktion.

Eine der Hauptattraktionen 
dieser Gegend ist sicherlich die 
über 1.000 Jahre alte „Baines’ 
Baobab“ Baumgruppe. Sie wurde 
erstmals vom Maler John Thomas 
Baines 1862 gemalt. 

Neben Tierbeobachtungen ist 
vor allem die einzigartige Wüs-
tenlandschaft, die durch Ihre 
Kargheit fasziniert, immer einen 
Besuch wert.

Egal, wo Sie sich genau aufhal-
ten werden – es  erwarten Sie 
stimmungsvolle Zeltcamps und 
Demut vor der Natur.

Ab EUR 4.800,-

Wir sind sehr flexibel aufge-
stellt und können auch Reiseteile 
ganz individuell für Sie kombinie-
ren.

Besprechen Sie bitte mit uns 
Ihre Sonderwünsche und speziel-
len Anliegen. 

Fast nichts ist unmöglich, auch 
kurzfristig können wir noch gut 
agieren, denn wir sind in Botswa-
na bestens vernetzt.

Immer am Puls der Natur, immer „go 
wild“... einfach unvergesslich!

Der besondere 
Tipp!

Für die Film-Begleittour „Blü-
hende Kalahari“ vom 21.02. 
bis 07.03.2020 haben wir noch 
ein Doppelzimmer zu vergeben. 
Dies ist ein tolle LodgeSafari 
geführt von Matto Barfuss.
Die nächste „Blühende Kala-
hari“ findet vom 06.02 bis 

21.02.2021 statt. Die „Blühende 
Kalahari“ hat einen einmaligen 
Sonderpreis. Sichern Sie sich 
diesen Lebenstraum jetzt!

Kontaktieren Sie uns gerne unter 
Tel. +49 (0)7844 911456
mail@matto-barfuss.de

Mehr Infos: 
www.go-wild-reisen.de
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Uganda - das Land zwi-
schen Regenwald, Savanne, 
Vulkanbergen und den größten 
Seen der Erde ist an Vielfalt kaum 
zu überbieten. 

Im Reich der Berggorillas sein 
- das Land der Silberrücken und 
Schimpansen erleben

Das Land befindet sich auf dem 
ostafrikanischen Hochplateau und 
grenzt an Kenia, Südsudan, Tansa-
nia, Ruanda sowie die Demokrati-
sche Republik Kongo.

In der unberührten Natur 
haben stark bedrohte Tierarten 
wie Gorillas, Schimpansen oder 
Rothschild-Giraffen ein Refugium 
gefunden. Viele Gewässer wie der 
Lake Kyoga, der Lake Edward 
oder der Weiße Nil zeichnen das 
landschaftlich facettenreiche Er-
scheinungsbild Ugandas. Im Süden 
erstreckt sich der Viktoriasee, der 
größten See des Kontinents. 

Fröhliche aufgeschlossene Men-
schen, die Sie begeistern werden. 

Winston Churchill hat es einst als 
„Perle Afrikas“ bezeichnet.   

Immer noch ein Geheim-
tipp – ein sehr facettenreiches 
liebenswertes Land am Äquator 
mit einem breiten Spektrum an 
Naturerlebnissen.

Erleben Sie es einfach selbst – 
wir unterstützen Sie gerne dabei!!

Viele Jahre haben wir mit 
kleinen Reisegruppen das Land 
bereist und bringen unser „Er-
fahrungswissen“ gerne bei der 
Planung und Organisation von 
Individualtouren ein.

Wir stellen Ihnen einen eige-
nen Führer, der Sie im Jeep durch 
das Land fährt – immer ihren 
Traumzielen entgegen.

Von der abenteuerlustigen Ein-
zelperson, über Paare, Familien 
bis hin zu Kleingruppen.

Sprechen Sie uns auch an, 
wenn Sie eine authentische Reise-
begleitung durch uns persönlich 
wünschen. Dann sind auch noch 

spannende Reisegeschichten 
inklusive .....

So eine Reise „nicht von der 
Stange“ bietet viele Vorteile:

• unterwegs sein auf individuellen 
Routen und hautnahe Begegnun-
gen mit Menschen vor Ort

• Halt an einheimischen Märkten/
Ständen, Feldern und Plantagen 
und - wenn gewünscht - Verkos-
tungen, selbst Tee pflücken etc. 

• übernachten in Häusern/ Lod-
gen  mit Charme und Geschichte

• Wissensvermittlung von Insi-
dern, die im Land aufgewachsen 
sind, oder es wirklich selbst 
„erspürt“ haben

• mit wenigen vertrauten Men-
schen reisen, die die gleiche 
Reiseintuition haben
 
Wir bieten Ihnen:

• Beratung zur geplanten Tour 
durch landeskundige Experten

• Buchung aller Reiseleistungen 
für eine „Sorglos-Expedition“ 
–  maßgeschneidert nach Ihren 
Wünschen

• Geheimtipps und Erkenntnisse, 
die Sie in keinem Reiseführer 
finden

Let´s go wild!!

Mehr Infos:

www.go-wild-reisen.de

Berggorillas sind uns zu 98,4 % genetisch identisch. Eine Begegnung mit ihnen 
ist eine Zeitreise in unsere eigene Geschichte. Wir lernen Ehrfurcht, Demut und 
es befällt uns ein Gefühl von purer Emotion.....
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... sind die individuellste Rei-
seform, die wir zu bieten haben.

Hier liegt alles allein in Ihrer 
Hand

• wann Sie reisen

•  wohin Sie reisen ( im Rahmen 
unseres angebotenen Spektrums)

•  mit wem Sie reisen

•  was Sie erleben wollen

und

•  wie viel Sie dafür ausgeben 
wollen

Wir werden uns größte Mühe 
geben, Ihnen dafür dann ein maß-
geschneidertes Konzept zu bieten 

Privatreisen .....
und unsere großen Erfahrungen 
einfließen zu lassen.

So haben wir schon „Erfah-
rungsreisen für´s Leben“ mit 
Familien mit Kindern nach Afrika 
organisiert, Geburtstagsreisen im 
Familienclan, individuelle Flugsa-
faris, wo unsere Gäste die Piloten 
waren und auch 
„härtere Aben-
teuertouren“ 
mit gewolltem 
Verlassen der 
Komfortzone.

Alles ist 
denkbar und wir 
sind auch noch 
flexibel genug, 
die ungewöhn-
lichste Anfrage 
als Herausforde-
rung anzusehen.

Fordern Sie 

uns heraus. Wir machen Ihren 
Traum wahr. 

Beratung und Buchungen unter:

www.go-wild-reisen.de
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Welche Parallelen gibt es denn 
zwischen dem Engadin und Bo-
tswana? Sehr viele, und deshalb 
haben wir das Eventkonzept „St. 
Moritz meets Africa“ ins Leben 
gerufen.

Das Engadin ist ein wunder-
schöner, aber zugleich auch harter 
Naturraum. Um dort gut zu leben, 
muss man mit großer Weitsicht 
und wirklicher Nachhaltigkeit 
agieren. Dafür steht der weltweit 
bekannte Ort St. Moritz. Und 
genau deshalb haben wir ihn als 
Eventort ausgewählt. 

Botswana hat ebenso wie das 
Engadin erkannt, dass Natur eine 
großartige Ressource ist. Verwal-
tet und nutzt man diese wirklich 
nachhaltig, wird diese nicht nur 
erhalten, sondern sichert langfris-
tig Lebensqualität.

St. Moritz meets Africa“
Wir möchten im „Top of the 

World“ (wie sich St. Moritz sehr 
schön in der Welt darstellt) span-
nende Gäste einladen, mehr über 
Botswana, unsere Stiftung und die 
zahlreichen Projekte zu erfahren.

An folgenden Terminen finden 
„St. Moritz meets Africa“ (jeweils 
Freitag und Samstag) im Forum 
Paracelsus in St. Moritz statt:

07. und 08.02. 2020
28. und 29.08. 2020
25. und 26.09.2020

Das Programm:

Freitag:

ab 16 Uhr Kunstausstellung 
und Länderpräsentation Botswana

18 Uhr (im Februar) bzw. 19 
Uhr (im August und September) 
Filmpräsentation mit Live-Einfüh-
rung in den Film aus der Reihe 
„Maleika erzählt“ 

20:30 Uhr Live-Multivisions-
show „Wild und Weit - 25 Jahre 
Afrika“

Samstag:

ab 10 Uhr Kunstausstellung 
und Länderpräsentation Botswana

18 Uhr (im Februar) bzw. 19 
Uhr (im September) Filmpräsen-
tation mit Live-Einführung in 
den Film aus der Reihe „Maleika 
erzählt“ 

20:30 Uhr Live-Multivisions-
show „Wild und Weit - 25 Jahre 
Afrika“



Der Ort der Veranstaltung „St. Moritz meets Africa“ - das Forum Paracelsus in 
St. Moritz Bad - eine tolle kleine und feine Location. Die Shows sind für maximal 
100 Besucher..

Tickets für die Filmprä-
sentation und die Multivisi-
onsshow (auch Kombitickets) 
können über unseren Shop auf 
www.matto-barfuss.de gebucht 
werden. 

Der Event unterstützt den 
GREEN BELT in Botswana 
unserer Stiftung „Go wild 
Botswana Trust“.
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Redaktion und Gesamtherstellung

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

Tel. (0049) 07844-911458
Fax (0049) 07844-911457

Email: mail@matto-barfuss.de
Homepage: www.matto-barfuss.de
www.geparden.de
Anzeigenbetreuung: 
Kerstin Noack

Leopard - Geist der Savanne...  limitiert auf weltweit jeweils 200 Blatt. Die Blätter sind auf hochwertigem 
330 g Büttenpapier handgedrucktgedruckt, numeriert, handsigniert und weltweit limitiert, ungerahmt oder 
komplett aufhängefertig gerahmt erhältlich.

Format: 30x42 cm, Preis: EUR 169,- inklusive DVD-Film „...Über die Geister der Savanne“

oder

komplett gerahmt: in Altsilberrahmen, mit Passepartout chamois, Glas, staubfrei und aufhängefertig, im 
Format 40x50 cm, Preis: EUR 298,- inklusive DVD-Film „...Über die Geister der Savanne“

Edition des Jahres
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Maleika-Schmuck Maleika
Collection

by Matto Barfuss

(mb) Wir haben uns lange 
überlegt, was wir einer so schö-
nen und guten Gepardenmutter 
wie Maleika schenken könnten 
- klar, eine kleine Schmuckkollek-
tion. Die Herausforderung war 
etwas Eigenes zu kreieren, was 
direkt aus dem Film kommt. 

Zunächst haben wir ent-
schieden, Maleika in ihren zwei 
herausragenden Körperhaltungen 
darzustellen, also die Königin (sit-
zend) und die Sprinterin. Tatsäch-
lich haben wir dann 2 Filmbilder 
entdeckt und daraus vereinfachte 
Zeichnungen erstellt, die sich hof-
fentlich in den Materialien Gold 
und Silber zu edlem Schmuck 
umsetzen lassen. Die spannen-
de Frage war natürlich, was der 
Schmuckdesigner tatsächlich 
daraus macht. Nach einiger Zeit 
erreichte uns eine Fotografie. Das 
sah schon mal nicht schlecht aus. 
Also machten wir uns auf den 
Weg in die Werkstatt nach Prag. 
Der Anblick war berauschend 

Königin ‚Maleika‘
Höhe 20 mm zuzügl. Hänger

in Silber: EUR 49,- 
in Gold: EUR 249,-

zuzügl. Versandpauschale: EUR 
3,- (Inland) bzw. nach Aufwand

Sprinterin ‚Maleika‘
Länge: 27 mm

in Silber: EUR 49,-
in Gold: EUR 249,-

zuzügl. Versandpauschale: EUR 
3,- (Inland) bzw. nach Aufwand

und auf der Stelle war klar, dass 
wir diese beeindruckende Hand-
arbeit den interessierten Maleika-
Liebhabern zugänglich machen 
wollen.

Hier ist nun Maleika in Silber 
und Gold für Sie!

Die Stücke werden in Hand-
arbeit gefertigt. Die Lieferzeit für 
den Silberschmuck beträgt rund 
14 Tage, für den Goldschmuck 
rund 4 Wochen.

Sie können den Schmuck in unse-
rem Shop unter 
www.matto-barfuss.de bestellen.

Maleika als DVD in der Buchhülle: EUR 19,95

Maleika als Blu-ray (HD) in der Buchhülle: 22,95

Das Paket! Maleika DVD und Maleika – der Traum 
eines kleinen Jungen auf DVD: EUR 32,95

Das Paket! Maleika Blu-ray und Maleika – der Traum 
eines kleinen Jungen auf DVD: EUR 35,95

in unserem Shop auf www.matto-barfuss.de
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AfrikA - Mystik und fAszinAtion hAutnAh erleben

Wir möchten Sie an folgenden Wochenenden als Gäste herzlich begrüßen und Sie mit 
möglichst vielen Facetten Afrikas bekannt machen:

15. - 17.11.2019 und 20. - 22.03.2020 und 13.-15.11.2020

Am Freitag 

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

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

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

Abends – nach einem gemütlichen afrikanischen 
Kerzenlichtdinner...

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

Am Samstag

Am Sonntag

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

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

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

Am späten Vormittag Vernissage im afrikanischen 
Kunsthaus – Matto Barfuss – in Rheinau (ca. 20 km 
vom Hotel entfernt)
Lassen Sie das Wochenende ausklingen mit intensi-
ven 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.

Buchung:

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


