
Obwohl wir uns an viele Din-
ge aus unserer Kindheit nicht 
mehr erinnern können, hat 
Urlaub mehr zu unserer Ent-
wicklung beigetragen als wir 
denken. Eine aktuelle Forsa-
Umfrage im Auftrag von Ho-
liday Inn (Kinder essen und 
übernachten in ihren Hotels 
kostenlos) zeigt: Ferien, die 
man als Kind erlebt, prägen 
uns entscheidend. 

Ein Drittel der Befragten gaben 
an, dass sie sich sehr gut an die 
Reisen ihrer Kindheit erinnern – 
und über 60 Prozent sind sogar 
an ihren ehemaligen Urlaubsort 
zurückgekehrt. Hier die wich-
tigsten Erkenntnisse aus der 
Studie:
b Spaß ist wichtiger als das 
Reiseziel: Ob Sandburgenbau 
am Ostseestrand oder Entde-
ckungstour in Fernost – nicht 
das Ziel sorgt dafür, dass die 
Reise im kindlichen Gedächt-
nis haftet. „Entscheidend ist der 
Spaßfaktor. Denn im Kindesal-
ter funktioniert Erinnern vor 
allem über Stimmungen und 
Gefühle“, erklärt Diplom-Psy-
chologe Michael Thiel. Die 
Forsa-Umfrage zeigt: 
Mehr als jeder Dritte 
(37 Prozent) fand 
es als Kind be-
sonders schön, 
im Urlaub länger 
wach zu bleiben 
– und jeder Vierte 
(25 Prozent), Din-

ge zu essen, die zu Hause nicht 
erlaubt waren. So einfach kann 
es sein!
b Neue Erlebnisse gut fürs 
Gehirn
Den meisten Deutschen (73 Pro-
zent) hat es als Kind besonders 
gut gefallen, auf Ferientouren 
neue Eindrücke zu sammeln. 
„Familienurlaube sind wah-
re Entwicklungsförderer – und 
zwar schon bevor das Gehirn ab 
dem dritten, vierten Lebensjahr 
Erinnerungen speichern kann. 
Neue Reize am Urlaubsort for-
dern das kindliche Gehirn und 
machen selbstbewusster“, er-
klärt Michael Thiel. Damit der 
nächste Familienurlaub in bes-
ter Erinnerung bleibt, rät der 
Psychologe Eltern, das Erlebte 
zu erklären, z. B. warum ein Ge-
richt anders schmeckt oder war-
um die Sonne später untergeht.
b Gemeinsame Zeit am 
schönsten 
59 Prozent der Deutschen fan-
den es als Kind im Urlaub am 
schönsten, Zeit mit der Familie 
zu verbringen. „Und genau da-
rum geht es“, sagt der Psycho-
loge. Das erreicht man, indem 
man handyfreie Zonen und Zei-
ten einführt und darauf achtet, 
die gemeinsamen Ferien nicht 

zu vollpacken. Puffer sor-
gen für mehr Entspan-
nung für alle.

Um Kreuzfahrern die Suche 
nach der perfekten Reise auf 
See noch einfacher zu machen, 
hat das Kreuzfahrtportal Seerei-
sedienst seine Suchfunktion er-
weitert: Mit neuen Filtern wie 
dem Alter der Kinder und der 
Erwachsenen, dem bevorzug-
ten Kabinentyp (Innen-, Außen-, 
Balkonkabine oder Suite) und 

dem Preis pro Person.  
Zusätzlich gibt es die Möglich-
keit, nach favorisierten Erleb-
niswelten oder speziellen  
Tarifen zu suchen. Somit ist 
Seereisedienst das erste Online-
portal, das die übergreifende  
Suche nach einer Kreuzfahrt in-
dividuell ermöglicht.
WWW.SEEREISEDIENST.DE

Individuelle Kreuzfahrt-Suche
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Die irische Billigfluggesellschaft 
Ryanair wird ab April zweimal 
wöchentlich im Rahmen des 
Sommerflugplans 2019 nach 
Brünn (zweitgrößte Stadt Tsche-
chiens, bekannt für für mo-
dernistische Gebäude) fliegen. 
Ryanairs bisher größter Som-
merflugplan für Schönefeld um-
fasst insgesamt 49 Strecken, da-
von fünf neue Verbindungen 
nach Edinburgh, Faro,  
Marrakesch, Kiew und Brünn.
WWW.RYANAIR.COM

Neue Flüge 
nach Brünn

Prozent der Camper-Urlauber  
in Deutschland sagen, dass  
sie im Wohnmobil tiefer und  

länger schlafen als zu Hause. 
Dabei haben sie aber deutlich 
mehr an: Daheim schläft jeder 
Vierte nackt, im Wohnmobil  

nur jeder Fünfte. 
QUELLE: CAMPERDAYS

STATISTIK

84

Was Reisen mit 
Kindern macht
Gemeinsame Ferien fördern die 

Entwicklung und machen selbstbewusster

GRAFIK: CHRISTIAN VOGEL 

Sandburgenbau ist 
ein großer Spaß, 

egal ob am Müggel-
see oder am Bondi 

Beach, Australien
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Anatomisch gesehen hat der 
Elefant mit dem Mensch mehr 
gemeinsam als mit manch an-
derem Tier. Auch die Vorlieben 
beider Spezies scheinen sich zu 
ähneln. Im äußersten Westen 
Simbabwes, einem viele Mona-
te des Jahres verdorrten Land-
strich, geraten Mensch und Ele-
fant an einem unerwarteten Ort 
in einen Interessenkonflikt: am 
Pool.

Das Somalisa Camp im Hwan-
ge-Nationalpark ist ein Platz wie 
gemalt: In der lichten Grassavan-
ne um das Camp äsen Impala-
Antilopen, Kudus, Springböcke, 
Büffel, Giraffen und Elefanten. 
Auch alle großen Raubkatzen 
finden sich hier. 2007 eröffnete 
der Simbabwer Beks Ndlovu auf 
einer Konzession im Park das 
Camp mit allem erdenklichem 
Komfort: blitzsaubere Canvas-Zel-
te, fließend Warm- und Kaltwas-
ser, eine grandiose Aussichtster-
rasse und ein Swimmingpool, der 
besonders in der Trockenzeit zwi-
schen Mai und Oktober für Ab-
kühlung sorgt.

Somalisa ist ein Safari-Paradies, 

kein Zweifel. Seinen Pool musste 
Ndlovu indes schnell wieder räu-
men. Nur wenige Wochen nach 
der Eröffnung hatten Elefanten 
ihn übernommen. „Die Tiere zie-
hen wie der Mensch frisches Was-
ser vor. Je schlammiger die na-
türlichen Wasserstellen im Park 
werden, desto mehr Elefanten 
treffen bei uns ein“, sagt Ndlo-
vu. Der Lodge-Betreiber überließ 
den Tieren den Pool schließlich. 
„Weil wir unsere Lodge auf ihrem 
Land gebaut haben.“

Mensch und Tier erfrischen 
sich seitdem allerdings nicht 
mehr im selben Wasser, das wä-

re zu gefährlich. Stattdessen bau-
te Ndlovu ein neues Becken für 
seine Gäste – leicht erhöht, mit 
Blick auf den kaum acht Meter 
entfernten Elefantenpool. Nur 
wenn keine Gäste anwesend sind, 
steigt Ndlovu noch zu den Elefan-
ten ins Wasser. Oft sind die Tiere 
dann nur wenige Zentimeter von 
ihm entfernt.

Ndlovu spricht beide Spra-
chen: die der Wildnis und die des 
Buschs. Der Simbabwer begann 
als kleiner Junge vor dem Haus 
seiner Eltern mit dem Fährtenle-
sen. Stundenlang verfolgte er die 
Elefanten, die am Mangobaum 

Elefantenru 
Von 

FABIAN VON POSER

Ab 1020 Euro 
nach Simbabwe
Anreise: Ab 1020 Euro z. B. mit 
South African Airways (www.flysaa.
com) von Berlin über Frankfurt und 
Johannesburg nach Victoria Falls.
Einreise: Das Visum wird bei der 
Einreise ausgestellt (ca. 26 Euro). 
Der Reisepass muss noch sechs 
Monate gültig sein.
Reisezeit: In Simbabwe herrscht 
subtropisches Klima mit schwül-
heißen Südsommern (Novem-
ber bis März) und mit Trockenheit 
und angenehmen 25 Grad Tages-
temperatur im Südwinter (April bis 
Oktober).
Übernachtung: Eine 
Übernachtung im Soma-
lisa Camp im Hwange-
Nationalpark kostet 
je nach Jahreszeit ab 
430 Euro/p.P. (www.
africanbushcamps.
com).
Gesundheit: Von 
November–März: 
Malariaschutz! Schutz 
gegen Hepatitis A/B. 
Trinkwasserhygiene 
beachten!
Infos: www.zimbab-
wetourism.net; Bot-
schaft: www.
zimembassy-
berlin.com

Dinner mit Elefanten: Beks Ndlovu
an seinem „Elefantenpool“

Im Hwange-Nationalpark musste der Simbabwer Beks  Ndlovu lernen,

Entdecker-Denkmal: David 
Livingstone an den Victoria-Fällen

beim Baden im Camp-Becken schnell beeindruckende  Gesellschaft bek
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Reisen & Träumen

Feindliche Übernahme: 
Elefanten an dem ursprünglich 

für die Gäste vorgesehenen 
Pool des Somalisa Camps im

Hwange-Nationalpark
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u nde am Pool
vor dem Haus die reifen Früchte 
ernteten. Als ihn mit zwölf Jah-
ren ein befreundeter Ranger mit 
auf Pirsch nahm, war es um Ndlo-
vu geschehen. Er wollte nur noch 
eins: Guide werden.

Schnell war klar: Keiner konnte 
Spuren im Sand so gut entschlüs-
seln wie er. Keiner konnte sich 
besser in die Tiere hineinverset-
zen als er. Keiner konnte ihr Ver-
halten besser deuten. Nach nur 
zweieinhalb Jahren, die meisten 
Auszubildenden brauchten dafür 
vier, machte er seinen Abschluss 
und heuerte bei einem Safari-Un-
ternehmen an. 1997, Ndlovu war 
gerade 21, wählte ihn der simbab-
wische Jäger- und Safari-Führer-
Verband zum besten Guide am 
Sambesi.

Heute ist Ndlovu in seinem 
Land eine Ikone des Spurenle-
sens, ja wahrscheinlich afrika-
weit einer der gefragtesten Män-
ner seines Fachs. Bekannte, die 
er auf Safari kennengelernt hat-
te, waren es, die ihm 2007 das 
Geld gaben, um die Konzession 
für Somalisa zu erwerben. Mitt-
lerweile besitzt der Unternehmer 
mehr als ein Dutzend Camps in 
Simbabwe, Botswana und Sam-
bia, hat fast 400 Angestellte und 

eine Firma für Safari-
Logistik mit eigener 
Fluggesellschaft.

Dabei waren die 
Umstände alles an-
dere als günstig: Als 
der greise Despot Ro-
bert Mugabe im Jahr 
2000 begann, weiße 
Farmer außer Landes 
zu jagen und ihren Besitz unter 
seinem Regierungsclan aufzutei-
len, kam es zum Massenexodus. 
Neben der Landwirtschaft brach 
auch der Tourismus zusammen. 
Doch Ndlovu hätte keinen bes-
seren Moment wählen können, 
um im Tourismus Fuß zu fas-
sen, als in der absoluten Tiefpha-
se. Seit der Absetzung Mugabes 
im November 2017 und den Prä-
sidentschaftswahlen im Juli 2018 
hoffen viele auch auf einen tou-
ristischen Aufschwung.

Der 41-Jährige ist stolz auf sein 
selbst geschaffenes Safari-Imperi-
um. Betritt man sein Büro in Vic-
toria Falls, sieht man Schwarze 
und Weiße, Shona und die lange 
unterdrückten Ndebele einträch-
tig nebeneinander arbeiten – un-
ter einem Ndebele. Ndlovus Un-
ternehmen könnte so etwas wie 
ein Modell für das Simbabwe der 

Zukunft sein. Auch deshalb legen 
ihm viele Freunde nahe, eines Ta-
ges in die Politik zu gehen.

In seinen Camps findet man 
keinen Prunk, dafür rustika-
le Holzmöbel und stilvolles 
englisches Tee-Geschirr. Aber 
braucht es in diesem trockenen 
Landstrich wirklich einen Pool? 
„In Hwange wird es im Sommer 
sehr heiß, da ist es doch ange-
nehm, sich abzukühlen“, sagt 
Ndlovu. „Die Gäste erwar-
ten das nicht, es ist eher 
eine Dreingabe.“ Und 
was für eine Drein-
gabe das dann ist: 
An einem einzigen 
Nachmittag in der 
Trockenzeit kommen 
und gehen an Ndlovus 
Pool bis zu 200 Elefan-
ten, will der Simbabwer 
gezählt haben.

Eine sogenannte Hybrid-Spra-
che, die in Simbabwe gesprochen wird. 
Sie wurde im 19. Jahrhundert entwi-
ckelt, damit sich weiße Farmer mit 
den schwarzen Arbeitern verständi-
gen konnten. Heute wird es vor allem 
noch von der älteren Landbevölkerung gespro-
chen. Allerdings: Weil Chilapalapa einst im Vor-
gesetzten-Arbeiter-Verhältnis verwendet wur-
de, sollte man Worte, die man aufschnappt, nur 
vorsichtig verwenden.

Luxus-Herberge im Hwange-
Nationalpark: Somalisa Camp

Schön
anzusehen: 
Victoria-
Fälle an der 
Grenze von
Simbabwe
zu Sambia

Ganz schön neugierig:
Zebras im Hwange-Nationalpark

Begehrter 
Fährtenleser:
Beks Ndlovu

er Beks  Ndlovu lernen, dass man

Was ist Chilapalapa?

uckende  Gesellschaft bekommen kann

Z AM SONNTAG 23


