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Lange wurde nach dem sagenumwobenen Shangri-La gesucht – dem unerreichbaren, 

fernen Paradies, dem Himmel auf Erden. CHRISTIAN SCHÄTZE fand es im Herzen Kölns. 

Dort traf er Dr. Knut Bellinger – den Schöpfer und Hüter des geheimnisvollen Hortes.
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Dr. Knut Bellinger ist ein Mann 
der Extreme – sowohl beruflich, 
als auch privat. Für ihn zählte 

neben dem Job nur eins – die Jagd! 
Jagdreisen in ferne Länder waren für 

den Chef mehrerer Textilunternehmen 
wie eine Droge. Er konnte einfach nie 
genug davon bekommen. Das heiße 
 Jägerblut hatte er vererbt bekommen, 
das Geld für seine Expeditionen musste 
sich der junge Bellinger freilich erst ver-
dienen. 

Nachdem er sein Wirtschafts-Studium 
abgeschlossen hatte, machte er ein Prak-
tikum bei der Deutschen Bank, um an-
schließend zwei Jahre für ein Wirt-
schaftsprüfer-Büro zu arbeiten. Nach sei-
ner  Promotion zum Thema „Aktienrechts-
reform“ wechselte er 1958 als Vorstands-
assistent, Bereich Verkauf, zu Ford. Ein 
Jahr zuvor hatte Bellinger Marga Dyck-
hoff geheiratet, die Tochter Joseph Dyck-
hoffs, dem Inhaber der gleichnamigen 
Oberbekleidungskette. 

1960 bat ihn der Schwiegervater, ins 
Familienunternehmen einzusteigen. Dem 
jungen Bellinger schmeichelte so viel 
Vertrauen, doch er zögerte. Zu groß wa-
ren seine Bedenken, dass ihm vorgewor-
fen werden könnte, den Job nur bekom-
men zu haben, weil er die richtige Frau 
geheiratet hatte. Dyckhoffs Antwort 
 darauf: „Arbeite nur hart genug, dann 
gibt es auch kein Gerede.“ 1962 über-
nahm er schließlich die Leitung von Dy-
ckhoff und Hettlage und baute das Un-
ternehmen in den folgenden Jahren zu 
einem der größten Textilbetriebe 
Deutschlands aus. 

1962 wurde er Vizepräsident des Bun-
desverbandes des Groß- und Einzelhan-

Dr. Knut Bellinger in charakteristischem Outfit: „Lange Hosen tragen nur Hotelboys 
und Chauffeure.“ 

„Mensch-ärgere -Dich-nicht“ der Inuit: gescrimpter Walross-Penisknochen und Figuren aus Elfenbein.
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dels, Vizepräsident der Textilindustrie 
sowie Vizepräsident der Industrie- und 
Handelskammer Köln. 

Nun konnte er sich all das erfüllen, 
wovon er schon so lange geträumt hat-
te: Mit den Buschmännern in der Kala-
hari Elefanten jagen, in den Sümpfen 
Brasiliens dem Jaguar nachspüren oder 
im Hohen Pamir den Fährten der Mar-
co-Polo-Argalis folgen – all das war nun 
möglich. 

Um Einträge in die Rekordbücher von 
Rowland Ward, des Safari Clubs (SCI) 
oder anderer Organisationen ging es 
dem passionierten Weltenbummler je-
doch nie. Das sei nur was für Angeber 
und Wichtigtuer. 

„Wissen Sie“, sagt Bellinger in ru-
higem Ton, „die einen 
geben mit ihrem Wo-
chenendhaus oder di -
cken Autos an – Jäger mit 
Trophäen.“ Knut Bellin-
ger langweilen solche 
Dinge. „Was spielt es für 
eine Rolle, welches Ge-
wicht ein Rehgehörn auf 
die Waage bringt oder ob 
ein Kaffernbüffel 38 oder 
48 Inch misst? Entschei-
dend war für mich immer 
das Abenteuer drumhe-
rum.“

Für Bellinger sind 
Trophäen lediglich Erin-
nerungen. In seinem 
Shangri-La haben sie ei-
nen Platz gefunden. Viel 
Platz – über 350 Qua-
dratmeter! Dabei ist dem 
kühlen Bürogebäude in 
der Kölner City nicht an-
zusehen, was für Schätze 
sich darin verbergen. 
Bellingers privates „Para-
dies“ ist eine andere 
Welt. Und angesichts der 
phantastischen Präpa-
rate von Riesen-Elen, 
Bergnyala, Bongo, Sita-
tunga oder Alaska-Elch, 
um nur einige zu nen-
nen, dürften selbst ver-
wöhnte Auslandsjäger 
feuchte Hände und gla-
sige Augen bekommen. 

Doch der Globetrotter hatte immer auch 
ein  Auge für die kleinen, unscheinbaren 
Dinge, wie man anhand der zusammen-
getragenen Gegenstände aus aller Welt 
erkennt. 

Auf einem dunklen Edelholztisch 
steht neben zwei Hippozähnen ein Strau-
ßenei, mit dessen Hilfe die Buschmänner 
am Morgen den Tau von den Gräsern 
sammeln und anschließend vergraben, 
um später ihren Durst stillen zu können. 
Daneben liegt ein kunstvoll verzierter 
und dennoch schlichter Schildkröten-
panzer, den Bellinger von den San 
 geschenkt bekam, nach dem er mit ihnen 
wochenlang einen alten Elefantenbullen 
gejagt hatte. „Die Buschmannfrauen be-
nutzen ihn als Puderdöschen“, erklärt der 
Großwildjäger und pult ein kleines Fell-

knäuel heraus, auf dem sich duftendes 
Puder befindet. 

„Trifft eine Frau einen Mann, holen 
sie schnell die Quaste heraus und pudern 
sich das Näschen“, erzählt Bellinger 
amüsiert, der die meiste Zeit in Bermu-
das, Kniestrümpfen, Halbschuhen, 
Hemd und Weste herumläuft. 

Seine Kleidung ist inzwischen zu 
 seinem Markenzeichen geworden. Selbst 
bei großen Empfängen oder Charity-Ver-
anstaltungen schlägt der anglophile 
 Globetrotter im Kolonial-Stil auf und 
 liefert der Highsociety Gesprächsstoff. 
„Lange Hosen sind nur was für Chauf-
feure und Hotelboys“, zitiert Bellinger 
 augenzwinkernd einen hohen Kolonial-
beamten des britischen Empire, den er 

Ende der 50er Jahre in 
Nairobi traf. 

Wehmütig denkt er an 
die goldenen Zeiten Ke-
nias zurück, als man dort 
noch jagen durfte und 
nur aus der Stadt heraus-
gehen musste, um auf 
Büffel oder Nashörner zu 
stoßen. „Gab damals 
mehr Rhinos als Warzen-
schweine“, scherzt Bel-
linger. Geschossen habe 
er jedoch keins, auch 
wenn es zu den Big Five 
gehört. „Doch was sind 
schon die Big Five“, fragt 
Bellinger rhetorisch. 
„Ami-Kram!“, antwortet 
sich der gebürtige West-
preuße selbst, der seit 
1968 auch den österrei-
chischen Pass besitzt. 
„Wegen der Übernahme 
von Kleider-Bauer“, er-
klärt der Unternehmer 
und zieht genüsslich an 
seiner Krummen – einer 
eigenwillig gebogenen 
Zigarre. 

Der Jäger profitierte 
von der doppelten 
Staatsbürgerschaft. Als 
Deutscher war es damals 

Drei mächtige Argalis: 
Die Jagd auf sie forderte 
Bellinger alles ab.  
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Die Ostafrika-Ecke: Krokodil, Löwe, der Stoßzahn eines alten Elefantenbullen und ein Oribi erinnern an aufregende Safaris.

Geschenke der San: Schlangenhaut, Straußenei, Pfeile, 
Giftschälchen und Schildkrötenpanzer, der als Puderdose dient. 

Sehr exklusiv: Vollpräparate von Bergzebra, Rappenantilope 
und Bongo, dahinter zwei weitere Bongos, Roan und Topi. 
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beispielsweise kaum möglich, in der So-
wjetunion zu jagen. Der österreichische 
Pass öffnete ihm jedoch so manche Tür, 
denn Österreich galt dank des Staats-
vertrages mit den Russen als neutral. So 
durfte er bereits in der heißen Phase des 
„Kalten Krieges“ am Baikalsee auf Maral 
und in der Mongolei Altai-Argalis ja-
gen. 

Allein die Anreise in die Jagdgebiete 
sei damals ein großes Abenteuer gewe-
sen. Als Bellinger beispielsweise 1967 
von Moskau in die Mongolei fliegen 
wollte, sagten ihm die Russen, dass es 
keine Flugverbindung nach Ulan-Bator 
gebe und er wieder nach Hause fliegen 
solle. Natürlich wusste der erfahrene 
Auslandsjäger, dass das nicht stimmte. 
Doch was sollte er tun? Zurück nach 
Wien? Auf keinen Fall! Zu sehr hatte er 
sich auf den Altai gefreut. Die Reise 
musste einfach weitergehen! 

„Wenn Du wirklich dorthin willst“, 
sagte schließlich einer der Genossen, 

„musst Du mit der Transsibirischen Ei-
senbahn fahren.“ Das sollte vermutlich 
nur ein Scherz sein, denn die Reise wür-
de statt weniger Stunden, mehrere Tage 
dauern. Doch Bellinger kaufte sich ein 
„Billet“ für die Transsib, deckte sich mit 
Wodka ein, den er im Zug gegen Brot, 

Schmalz und Speck eintauschen wollte, 
und setzte seine Reise fort. 

Schon bald hatte sich unter den ein-
heimischen Passagieren herumgespro-
chen, dass ein Ausländer im Zug säße, 
der auch noch reichlich Wodka dabei 
habe. „Und weil die Russen gerne feiern, 

Elfenbeinschnitzerei der Inuit: Kunstgegenstände wie diese finden sich viele in 
Bellingers Shangri-La.

Darauf vertraut jeder dritte Jäger:

Die Gothaer Jagdversicherungen.

Die meisten Mitarbeiter unseres Fachbereichs und viele unserer selbstständigen Vermittler gehen leiden-

schaftlich gern auf die Jagd. Kein Wunder also, dass wir die speziellen waidmännischen Bedürfnisse von

Jägern genau kennen und in unseren Versicherungslösungen umgesetzt haben.

Dies bestätigen seit Jahren auch externe Fachleute. So wird die Gothaer Jagdhaftpflicht vom Deutschen

Jagdschutz-Verband (DJV) empfohlen und in Versicherungsvergleichen ist sie wiederholt auf dem Spitzen-

platz – zum siebten Mal in Folge.

Mehr Informationen unter: Gothaer Allgemeine Versicherung AG, Abt. KP-JYS, Servicebereich Jagd,

37069 Göttingen, Tel. 0551 701-54391 oder -54398, E-Mail: jagd@gothaer.de, www.gothaer.de

Besuchen Sie uns auf der Jagd & Hund

in Dortmund, Halle 7, Stand 7060,

vom 03. – 08.02.2009
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wurde aus der ,Schikane-Fahrt‘ eine vier-
tägige Orgie, bei der gelacht, getrunken 
und gesungen wurde“, erzählt der 
 Abenteurer. Das hatten sich die Genos-
sen am Moskauer Flughafen vermutlich 
ein bisschen anders vorgestellt.

Dass bei so viel Jagdpassion, Abenteu-
erlust und monatelangen Reisen das 
 Familienleben oft viel zu kurz kam, über-
rascht da kaum. Zu egoistisch sei er da-
mals gewesen, sagt er heute. Doch Frau 
und Kinder auf seine Expeditionen mit-
zunehmen war ausgeschlossen. Viel zu 
gefährlich! 

„Mir reichte es, wenn ich in kritischen 
Situationen auf meinen Hintern aufpas-
sen musste“, sagt Bellinger. Und Situati-
onen solcher Art gab es manche. An eine 
erinnerte sich der Großwildjäger beson-
ders gut: 

Südsudan, 1971. Bellinger jagt im 
 Urwald auf Waldelefant und Bongo – der 
traumhaften Drehhorn-Antilope mit der 
ziegelroten Decke und den leuchtend 
weißen Streifen. Trotz ihrer Größe ist sie 
im Dschungel mehr zu erahnen als zu 
sehen. Pirschen, pirschen, pirschen heißt 

die Devise – bei 40 Grad Celsius und fast 
100 Prozent Luftfeuchtigkeit! 

Und dann die Waldelefanten. Um sie 
zu erlegen, muss man im Urwald nah ran 
– sehr nah ran. Oft beträgt die Schuss-
entfernung keine zehn Meter! Bei dre-
hendem Wind wird man da als Jäger 
schnell zum Gejagten. So auch Bellinger. 
Noch nie sei er so oft um sein Leben ge-
laufen wie vor den Waldelefanten des 
Sudan. 

Doch der Tod lauerte an einer anderen 
Stelle: Als der Großwildjäger mit seinen 
Trägern eines Tages Wasser holen will, ver-
spürt er in der Kniekehle einen Stich. Zu-
erst nimmt er den nicht sonderlich ernst, 
denn im Urwald wird man ständig von ir-
gendetwas gestochen oder gebissen. Doch 
dieses Mal ist alles  anders! Innerhalb we-
niger Minuten schwillt sein Bein stark an. 
Hinzu kommen stechende Schmerzen, 
Sehstörungen und Übelkeit. Bellinger 
fühlt sich hundeelend. Was nun? Erst mal 
zurück ins Camp, denn das nächste Kran-
kenhaus ist „Lichtjahre“ entfernt! 

Zu den Schmerzen kommt nun auch 
noch Fieber hinzu. Bellinger wird Penicil-
lin gespritzt. Doch er reagiert allergisch 
auf das Antibiotikum, bekommt am 
ganzen Körper Flecken und wird noch 
heftiger von Fieberkrämpfen geschüttelt. 
Sein Zustand verschlechtert sich drama-
tisch. Um nicht tatenlos zusehen zu müs-
sen, wie der Jäger stirbt, verabreicht man 
ihm eine weitere Spritze des „Allheilmit-
tels“. Bellinger wird bewusstlos. 

Globetrotter: Bellinger mit kapitalem Argali, …

Schaurig schön: Neben kleinen Kunstwerken aus Zentralafrika steht das Foto des 
Mannes, der Bellinger im Sudan im letzten Moment das Leben rettete.

 … riesigem Jaguar …
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Als er Stunden später wieder die Augen 
öffnet, steht ein Medizinmann vom 
Stamm der Dinkas mit weiß getünchtem 
Gesicht vor ihm. Der Kranke weiß, dass 
das nichts Gutes zu bedeuten hat, denn 
Weiß ist bei den Eingeborenen die Farbe 
des Todes. Den Oberkörper des Heilers 
schmücken Schlangenhäute, am Gürtel 
baumeln kleine Affenschädel. Die ver-
zweifelte Jagdcrew hat ihn holen lassen, 
weil sie wissen, dass der weiße Jäger  
ohne Hilfe sterben wird.  

Ein gutes Stück hinter dem Mann mit 
der Totenmaske stehen weitere Dinkas. 

Mit großen Augen verfolgen sie das Trei-
ben. Keiner sagt etwas. Es herrscht ge-
spenstische Stille. Nur der Medizinmann 
murmelt über den Kranken gebeugt et-
was vor sich hin. „Was soll denn der 
Scheiß“, schimpft Bellinger noch immer 
vom Fieber geschüttelt und verliert er-
neut das Bewusstsein. 

Als er von Schmerzen geplagt wie-
der erwacht, ist der Medizinmann dabei, 
ihn dick in Blätter einzupacken, die wie 
 Feuer auf seiner Haut brennen. Bellinger 
ist zu schwach, sich dagegen zu wehren. 

 … und altem Kaffernbüffel.

Ein Tisch voller Schätze: Bellinger hat sie auf seinen zahlreichen Jagdexpeditionen in 
Afrika zusammengetragen.

Auch den gallebitteren Mix, den er aus 
einem der Affenschädel zu trinken be-
kommt, würgt er hinunter, und schläft 
schließlich ein. 

Als er geschätzte zwei Stunden später 
wieder bei Sinnen ist, sind die Dinkas 
verschwunden. Auch die Schwellung sei-
nes Beins und das Fieber sind weg. Von 
seinen Begleitern erfährt er, dass er nicht 
nur zwei Stunden, sondern zwei Tage 
und zwei Nächte geschlafen hat, und sie 
mehrfach dachten, dass er bereits gestor-
ben sei. 

Der Großwildjäger erholt sich schnell 
und schießt wenige Tage darauf sogar ei-
nen Büffel. Eine Keule lässt er seinem Ret-
ter bringen. Als Empfangsbestätigung er-
hält Bellinger zwei „Floating  bones“ – die 
rudimentären Schlüsselbeine eines Leo-
parden – und die Nachricht, dass der Me-
dizinmann ihm kein zweites Mal helfen 
wird. Denn seine Heilkraft überträgt er 
immer nur ein Mal. Der nächste Medizin-
mann, den Bellinger dringend brauchte, 
trug daher einen weißen Kittel.

Die „Floating bones“ liegen heute  auf 
einem kleinen Teakholztisch im Shangri-
La. Dahinter steht das Foto seines Retters 
vom Sud. Während andere vom Paradies 
träumen, hat sich Bellinger sein eigenes 
geschaffen – sein Shangri-La. Ein Paradies 
aus dem man selbst als Besucher nicht 
mehr heraus möchte, weil es darin so 
viele Geschichten zu entdecken gibt.

Weitere Fotos finden Sie unter 

www.wildundhund.de/Dossiers

Hubertus-Fieldsports

Katalog kostenlos anfordern: Tel: 0551-3826922 , Fax: -3826923

Internetshop: www.hubertus-fieldsports.de

„Sie finden bei uns nur Ar=kel die wir

selbst getestet haben und die sich im

harten Jagdalltag bewährt haben.“

Alexander Busch und Eva Polzer
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