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D ieser ort in der namib ist auf
keiner Landkarte verzeich-
net. ein Gerippe aus stein
und stahl steht da, ein Mann,

der ins nirgendwo zu rennen scheint. Die
steine sind braun wie die erde, die sie
umgibt, das Metall verwittert. an seinem
Fuß hängt eine Metallplakette mit der
nummer 5. Daneben die aufschrift:
Enough of this lounging about. I need to get
moving. Genug des Herumlungerns. ich
muss in bewegung kommen.

nur wenige autos kommen an dem
einsamen ort im nordwesten namibias
vorbei. in der Mondlandschaft nördlich
des Hoarusib-Trockenflusses gibt es
weder büsche noch bäume. aber es gibt
hier Kunst, denn wer vonWindhoek über
abenteuerliche Pisten 900 Kilometer in
den nordwesten reist, kommt in eine art
Freilichtmuseum, ein ziemlich großes
sogar. Die einsame Figur thront auf einer
anhöhe und fügt sich perfekt in die Land-
schaft ein. selbst aus dernähe ist sie kaum
zu sehen. angeblich soll es mehr als 20 der
steinmänner geben. Doch warum schafft
jemand Kunst an diesem verlassenen ort?
Wer ist der Künstler? Und was will er uns
damit sagen?

Das Kaokoveld ist einer der einsams-
ten Flecken namibias. bekannt ist es für
seine grandiosen Landschaften, fürWüs-
tenelefanten, die seltenen Wüstenlöwen
und die noch selteneren Wüstennashör-
ner. Und neuerdings auch für Kunst. Für
viele reisende ist es zu einer art schatz-
suche geworden, die „Lone men“, die
einsamenMänner der namib, zu suchen.
Dabei ist nicht einmal klar, ob es sich
überhaupt um Männer handelt. sind
vielleicht auch Frauen und Kinder dabei?
Die Figuren scheinen kein Geschlecht zu
haben. alle sind etwas kleiner als men-
schengroß. Und alle tun etwas: sie spa-
zieren oder laufen durch die Wüste, sie
sitzen am Lagerfeuer oder hängen an
einer Felsklippe. an jeder Figur ist eine
Metallplakette befestigt, die eine num-
mer und eine botschaft enthält.

Der Künstler benutzt steine in ver-
schiedenen Formen – die ganzeWüste ist
voll davon: arme, beine, schädel, Poba-
cken. verbunden mit eisendraht, erwa-
chen sie zu Menschen. Das erste Mal
gesichtet wurden die skulpturen 2014.
seitdem sind es immer mehr geworden.
Die nummern variieren zwischen 1 und

48, Kenner schätzen die wirkliche Zahl
jedoch nur auf etwa zwei Dutzend. Die
skulpturen des Künstlers, der sich
renn nennt, wurden unter anderem
bei Purros im süden, bei otjinungua im
norden, am van Zyl’s Pass im osten, am
skelettküstenpark imWesten und in gro-
ßer Zahl bei orupembe entdeckt – ein
Gebiet, dreimal so groß wie das saarland.
an den drei steinfiguren südwestlich des
Hoarusib-Trockenf lusses, die um ein
Lagerfeuer sitzen, begegnen wir zwei
Pärchen aus sachsen, den ersten Men-
schen seit stunden. Mehrmals umkreisen
sie die Gruppe, machen Fotos. „Unsere
Lone Men sieben, acht und neun“, sagt
einer der beiden Männer. „nur mit der
nummerierung kommen wir nicht so
ganz klar.“

Die steinskulpturen der namib sind
mehr als nur ein blickfang für Touristen.
einige von ihnen haben es jüngst sogar
auf die biennale in venedig geschafft.
Der erste namibische Pavillon in der
Geschichte der biennale stand unter dem
Motto „eine brücke zur Wüste“. Zu
sehen waren Fotos der skulpturen in der
Wüste, aber auch einige der Kunstwerke
selbst. nur: Wie kamen sie aus dem nie-
mandsland in den namibischen Pavillon
auf der insel La Certosa bei venedig?

Die antwort führt ins Jahr 2015.
Damals entdeckte Marco Furio Ferrario
die Werke während einer reise nach
namibia. Der italiener war beeindruckt
von der Kraft des künstlerischen aus-
drucks und von ihrer abgeschiedenen
Lage. Der Philosoph und Kognitions-

wissenschaftler, der bis 2021 als Marke-
tingmanager der okahirongo elephant
Lodge in Purros im nordwesten nami-
bias arbeitete, war besessen von dem
Gedanken, die Werke international
bekannt zu machen. Deswegen schlug er
die steinmänner der regierung inWind-
hoek für das Debüt des namibischen
Pavillons auf der biennale vor. Wenig
später beauftragte ihn das namibische
Kulturministerium mit der Kuratorentä-
tigkeit. „Diese skulpturen stellen Men-
schen aus verschiedenen Kulturen dar,
die versuchen, sich in einer der abgele-
gensten und ursprünglichsten ecken der
erde zu treffen“, so Ferrario. Und sie
werfen Fragen auf: „Welchen Platz hat
der Mensch in der natur? Was können
wir tun, um den zerstörerischen Weg,

den wir eingeschlagen haben, umzukeh-
ren?“ Gemeint ist der Klimawandel.

Doch längst nicht alle in namibia
waren begeistert. einige organisationen
und Künstler verfassten im vorfeld der
biennale eine Protestnote mit dem Titel
„nicht unser namibischer Pavillon“. ihre
Kritik: es könne nicht angehen, dass nur
ein einzelner Künstler bei der ersten
beteiligung ihres Landes an der biennale
teilnehme. es hätten mehrere Künstler
verdient, bei der Premiere dabei zu sein.
Und renn sei in der namibischen
Kunstszene ein völlig Unbekannter. seine
skulpturen seien nie in irgendeiner Gale-
rie oder einem Museum gezeigt worden.
„Dies ist abermeist das grundlegendeKri-
terium für die auswahl der Künstler, die
zur biennale von venedig eingeladen wer-

den“, heißt es in dem brief. Man kann den
Ärger verstehen. verhindern konnte
namibias Künstlergemeinde die Teilnah-
me nicht.

Für die betrachter war es sicher gla-
mouröser und vor allem einfacher, die
Kunstwerke auf der biennale zu sehen als
in der namib. Die neun steinmänner aus
venedig wurden eigens für die biennale
produziert. einige werden noch auf
anderen ausstellungen in europa zu
sehen sein, heißt es vom veranstalter.
Danach sollen sie ihren Platz in derWüs-
te finden. Die suche gehört ohnehin zum
spezifischen reiz des sammelns. schon
jetzt wird in sozialen netzwerken, auf
blogs und internetseiten wild darüber
spekuliert, wie viele Figuren es gibt und
wo sie stehen. Zahlen und GPs-Koordi-
naten machen die runde. Wo exakt die
steinmänner zu finden sind, ist auch des-
halb unklar, weil der Künstler offenbar
immer wieder einige verschiebt.

Der Künstler? Diese Frage bleibt auch
nach der biennale: Wer hat die Wüsten-
kunst denn nun erschaffen? einige ver-
muten, es zu wissen: Der Mann vom
„House on the Hill“, lautet eine immer
wieder gehörte antwort. Die einfache
Unterkunft bei orupembe ist für all jene,
die sich in diesen abgelegenen Teil
namibias verlieren, ein gerne angesteu-
ertes Ziel. in der nähe wurden auffällig
viele der steinmänner gesichtet, vor eini-
gen Tagen übrigens die erste steinfigur
mit einem Gewehr. Weil die Zeiten so
kriegerisch geworden sind? Wie die
identität des Künstlers wird auch das
womöglich noch lange ein Geheimnis
bleiben. Fabian von Poser

Anreise: Eurowings Discover fliegt von Frankfurt direkt
nach Windhoek. Alternativ mit Lufthansa und Airlink über
Johannesburg.

Unterkunft: Ideale Ausgangspunkte sind der Ongongo
Waterfall Campsite in Warmquelle (ongongo.com), das
Sesfontein Guesthouse (sesfontein-guesthouse.com) und
das House on the Hill/Marble Campsite bei Orupembe
(houseonthehillnam.com). Komfortabel: Okahirongo Ele-
phant Lodge bei Purros (sanctuaryretreats.com).

Veranstalter: Kunene Tours bietet eine sechstägige Tour zu
den Lone Men an. Preise auf Anfrage. (kunenetours.com)

Weitere Informationen: Fremdenverkehrsamt Namibia, Tel.
069/770673092, namibia-tourism.com

Wüste
Kunst
im nordwesten namibias
tauchen seit einigen Jahren
skurrile skulpturen auf.
Wer sie geschaffen hat, ist ein
rätsel – ein sehr anziehendes:
Kunstfreunde und Touristen
sind auf der suche.

Die Kunst, abzuhängen: skulptur des unbekannten Künstlers bei sesfontein. Foto Fabian von Poser
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