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Anflug auf Windhoek 

Beim Anflug auf 
einen Flughafen hat 
man in grösserer 
Höhe weltweit den 
Eindruck, die Erde 
unten sehe überall 
etwa gleich aus. 
Somit ist man jeweils 
gespannt, wie sich die 
Besonderheiten der 
neuen Destination 
schliesslich auszeich-
nen würden. 

abhängig seit 1990).  

Obschon es ein klein 
wenig dunstig ist und 
die Mittagshitze und 
das gleichmässige, 
helle Licht die 
Landschaft undiffe-

renziert erscheinen lassen, erkennt man, wie das Flugzeug durch die lockere Wolkendecke fliegt, 
den Landschaftstyp für einmal deutlich: Buschsavanne weitet sich aus, soweit das Auge reicht. Die 
dichten Wolkenballen verursachen auf dem Boden grosse, dunkle Schattenflecken, die von weit 
oben trügerisch wie Seen wirken. Da und dort durchschneiden oft schnurgerade Naturstrassen das 
trockene Land und verbinden abgelegene Farmen miteinander, die von Schwarzen betrieben werden 
und wirtschaftlich nur bescheiden wenig hergeben. Vom wirtschaftlich rentablen Land besitzen die 
Weissen, die lediglich ein Zehntel der Gesamtbevölkerung ausmachen, zwei Drittel. Damit befinden 
sich die effizienten Landwirtschaftbetriebe weitgehend in den Händen der Weissen. Die 
Agrarreform – gerechte Verteilung des Bodens – stellt eine grosse Herausforderung an den jungen 
Staat (un
Je tiefer das Flugzeug sinkt, umso deutlicher wird, dass hier kein „weisses“ Farmland sein kann. 
Vielmehr sind es schwarze Stämme, die hier mit wenig ein dürftiges Auskommen finden, damit 
allerdings auch kaum die Umwelt belasten. 
 
Ankunft in Windhoek 
Der internationale Flughafen der Landeshauptstadt, etwa vierzig Kilometer nördlich gelegen, ist 
eine niedliche Mischung aus Geradeaus-Strasse und Gartenhäuschen mit einem süssen Tower, 
dessen Vorbild vermutlich ein Legogebilde eines Kindergärtlers war. Was hier am ehesten Eindruck 
auf die Ankömmlinge macht, ist eine Handvoll moderner Flugzeuge, die unmotiviert herumstehen 
und vielleicht die Reiselust auf Sambia oder Botswana wecken. 
Nachdem ich das Flugzeug über die steile Freitreppe verlassen hatte, war ich froh, die lange 
Flugreise heil überstanden zu haben, dass hier einem nicht tropische Schwüle entgegenschlug und 
dass die Einreiseformalitäten unkompliziert abgehandelt wurden. Beim Verlassen des kleinen, 
provinziellen Flughafengebäudes stiess ich gleich auf einen Minibus, der Individualreisende für 
bescheidene neun Franken nach Windhoek vor die grossen Hotels brachte. Dies erleichterte mich, 
da ich für den Transfer selber verantwortlich war. – Linksverkehr. 
 
Die Umgebung von Windhoek 
Der Flughafen liegt, wie eben erwähnt, gut vierzig Kilometer nördlich der Hauptstadt in einer 
weniger hügeligen Region als Windhoek, wohin eine gut geteerte, zweispurige Strasse führt. Diese 



weist, wenn sie nur geringfügig aufwärts führt, links eine „Climbing Lane“ für schwächere Vehikel 
auf. 
Typische Savannenbewölkung: kräftige Wolkenfäuste, die kaum ausregnen. 
Flaches Land am westlichen Rand der Kalahari, durchsetzt mit Hügeln, wie von gigantischen 
Maulwürfen geschaffen. Aus der Ebene ragen ebenso alte Hügelketten heraus, teilweise sanft 
abgerundet, teilweise horstartig abgetragen. Künstliche Aufschlüsse der Strasse entlang lassen eine 
deutliche Sedimentierung erkennen, dann und wann fast schieferartig dünne, ab und zu leicht 
gekippt, darüber erodiert und mit dürftigem Lateritboden bedeckt. 
Kaum geschlossene Pflanzendecke; Grasbüschelvegetation mit Büschen und vereinzelten Bäumen 
in Niederungen, wo vielleicht in ausgetrockneten Bachbetten Restpfützen liegen. 
An einem einsamen Gatter steht auf einem Metallschild „Privatweg“ zu lesen. Ebenso launisch 
muten an einem anderen Ort an der Strasse die „Bremer Stadtmusikanten“ nach afrikanischer Art 
an: Büffel, Gazelle, Schakal und Raubvogel, die die deutsche Vergangenheit modifizieren. 
 
Erste Eindrücke von Windhoek 
Nach meiner Ankunft im 
zentral gelegenen Hotel kurzer 
Mittagsschlaf, um mich 
danach mehr oder weniger 
ausgeruht auf eine erste  
Erkundungstour durch die 
provinzielle Innenstadt zu 
machen. Drohend baute sich 
eine riesige Gewitterwand auf, 
die ein paar Schreckenstropfen 
sausen liess und mit der Zeit 
Donnerrollen verbreitete. 
Weder mit Erkunden noch mit 
Fotografieren war etwas, was mich veranlasste, im lauschigen Dr.-Verwoerd-Park unter einem 
grossen Schilfdach die Betriebsamkeit vorwiegend schwarzer Kinder und Jugendlicher zu 
beobachten, über das Städtchen zu lesen und schliesslich mit Musse diesen ersten Tagebucheintrag 
zu machen. Die Grünanlage im europäischen, gepflegten Stil mit künstlicher Bewässerung, die 
Handvoll Hochhäuser im Hintergrund, das Donnern und ein laues Lüftchen könnten einen 
vergessen lassen, dass man sich hier mitten im südlichen Afrika befindet, wären da nicht die drei 
Impalaskulpturen und die schwarzen Menschen, die an eine exotische Welt erinnern. 
Der südlichen, lebensfrohen Mentalität etwas entgegengesetzt schien mir ebenfalls der 

stadtbehördlich verordnete 
Ordnungssinn. Die Tafeln 
mit Verboten und Verhal-
tensregeln im Pärklein 
erinnerten mich unweiger-
lich an singapurische 
Verhältnisse (Foto links). 
Ebenso augenfällig sind, 
beinahe an jeder Beleuch-
tungsstange, die grossen, 
orangen oder grünen 
Abfalleimer aus Kunststoff – 
offensichtlich kennt man 
hier die gebühren-
pflichtigen Abfallsäcke der 
Gemeinde noch nicht. 
 



Windhoek 
Seit alters her war die Region um Windhoek Siedlungsgebiet verschiedener afrikanischer Völker, 
da es einige Quellen aufweist. „Aigams“ (= “heisses Wasser“) nannten die Nama den Ort,  
„Otjimuise“ (= „Platz des Rauches“, was auf die heissen Quellen hinweist) war der Name der 
Herero. Jan Jonker Afrikaner, der Führer der Orlaam, vertrieb die Herero Mitte 19. Jahrhundert und 
benannte den Ort nach seinem Geburtsstädtchen Windhoek (in der Kapprovinz). 1885 zogen die 
deutschen Besatzungstruppen hier ein, flohen allerdings drei Jahre später nach dem britischen 
Walfis Bay, weil sie sich von den Herero bedroht fühlten. Reichskanzler Bismarck sandte 1890 
weitere Soldaten, womit der Ort zum Sitz der „Schutztruppe“ und schliesslich der Zivilverwaltung 
wurde. Anfänglich erfolgte der Nachschub mit aufwändigen Ochsengespannen. Die Blütezeit 
begann, als 1902 eine Schmalspurbahn zum Atlantik eröffnet wurde. 
1915 war hier der Erste Weltkrieg bereits vorbei, für die Deutschen verloren. „Deutsch Süd-West“ 
kam unter südafrikanische Herrschaft, womit die Wirtschaft während der 1920er und dreissiger 
Jahren zu stagnieren begann. Erst 
nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgte 
ein weiterer Aufschwung, der 
Windhoek zum Verwaltungs- und 
Handelsmittelpunkt machte.  
Die Apartheid vertrieb die schwarze 
Bevölkerung aus dem Stadtzentrum, 
das europäisch und weiss werden 
sollte, an den Stadtrand: Katutura – 
„der Platz, an dem wir nicht leben 
wollen“ – entstand im Nordosten als 
Windhoeks grösster Stadtteil. Hier 
hausen heute rund 130'000 
Menschen, während im Windhoek 
der Weissen etwa 30'000 Personen leben. Ende der fünfziger Jahre wurde Katutura 
zwangsbesiedelt. Die Schwarzen verliessen ihre „Old Location“, ihren angestammten 
Siedlungsraum im Stadtzentrum unter Protest. (Die Rassentrennung hatte bereits 1890 unter den 

deutschen Kolonisatoren begonnen.) Die 
Zwangsumsiedlung wurde 1968 abgeschlossen. Seit 
der Unabhängigkeit vom damals noch rassistischen 
Südafrika im Jahre 1990 verbessern sich die 
Zustände in Katutura. Selbst der erste schwarze 
Präsident Namibias, Sam Nujoma, siedelte sich 
nach seiner Rückkehr aus dem Exil hier an. 

 heissen.  

 
Die Christuskirche von Windhoek 
Eines der Wahrzeichen der Stadt ist die kleine 
Christuskirche in mittlerer Höhe des zentral 
gelegenen Hügels. Sie wurde von 
Regierungsbaumeister Gottlieb Redecker im 
neoromanischen Stil mit starkem gotischem 
Einfluss entworfen. Vom Jugendstil hingegen 
beeinflusst sind die auffallend geschweiften 
Bogenstaffelgiebel. Das Gotteshaus wurde am 16. 
Oktober 1910 eingeweiht und 1978 zum 
Nationaldenkmal erklärt. Die deutsche evangelische 
Kirche in Südwestafrika wünschte, der Bau solle 
wie seine „Schwesterkirchen“ in Tsingtau und Dar 
es Salaam „Christuskirche“


