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Freitag 28. und Samstag, 29. September 2012 [Die Anreise] (Wolfgang 
Schneider) 

…Johannesburg 

Eigentlich beginnt die Reise schon einen Tag früher. 

Friedrich hatte planmäßig seinen Flug einen Tag früher gebucht, um vorher noch seinen Bruder 
Reinhard in Südafrika zu treffen. Mechthild hatte die Reiseunterlagen für die Gruppe. 

Doch es kam ganz anders. Aufregung! 

Mechthild und ihre Schwester Cornelie Daxer erfuhren kurzfristig, aber doch noch rechtzeitig, dass 
sie beide nicht mit unserem Flug mitkommen können – „Stand by“ oder so, sondern schon am 27. 
September den Flug LH 572 um 22.15 Uhr nehmen mussten. Schnell noch packen und mit 
Friedrich in den Flieger – Gott sei Dank, es reicht! 

Mittlerweile hatte ich die Tickets in Händen, um zum vereinbarten Treffpunkt mit der Gruppe um 

20.00 Uhr an Schalter 42 am Terminal 1 in Frankfurt einzuchecken. Kurz vor Abflug setzte 
Friedrich noch einen telefonischen „Notruf“ nach Becherbach ab mit dem dringenden Rat, am 

Vorabend noch online einzuchecken. Das ging allerdings erst nach der oben erwähnten Abflugzeit, 
weil ja auch unser Flug die Nummer LH 572 hatte. Kirsten und ich machten uns an die Arbeit, doch 

die Passnummern fehlten uns. Alle noch einmal zu solch später Stunde zu wecken schien uns 
unverschämt, so dass wir nur einige Nummern erfragten und auch prompt die Ausdrucke der 

Bordkarten in Händen hielten. Erleichterung! Den Rest erledigten wir „routiniert“ am nächsten 
Morgen, dem Morgen unseres Abreisetages. Das war geschafft, also würde der Rest sicherlich 

auch noch klappen. 

Treffen an Abflug B, Schalter 42: Alle sind da, 
viele kennen sich z.B. von der Reise nach 

Brasilien oder Namibia, herzliche Begrüßung. 
Einchecken, Kontrolle geht ohne Hast und Eile 

zügig voran, so dass wir gegen 21.45 Uhr alle 
unsere Plätze im Airbus A 380 „Johannesburg“ 

eingenommen haben. Übrigens könnte man in 
der Economy-Klasse locker alle Einwohner von 

Becherbach unterbringen. Nach dem Start um 
ca. Viertel vor Elf folgt ein ruhiger Flug in rund 

10.500 m Höhe. Über Palermo wird der 
Nachtisch des Abendessens (Himbeerkuchen) 

serviert. Vorher haben wir uns natürlich je 
nach Bedarf ein Fläschchen Rotwein oder Sekt genehmigt – wohlverdient, wie ich meine. Die 

Nacht vergeht mit mehr oder weniger Schlaf etwas unbequem. Schließlich gibt es beim 
Überqueren des Sambesi um 7.00 Uhr das Frühstück, wobei die Hauptarbeit der Kampf mit der 

Verpackung ist. 

Kurz nach 8.00 Uhr nimmt der Druck auf die Ohren zu – Sinkflug. Sanfte Landung um 8.36 Uhr. 
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Nach rund 10 Stunden Flug ohne Zeitverschiebung sind wir in Südafrika. Juchhu! 

Die Sonne scheint, aber es ist mit knapp 8 °C recht frisch. Es folgt ein freudiger Empfang in der 

Eingangshalle durch Friedrich mit seinem Bruder Reinhard, Mechthild, Cornelie und Uli Sachse, der 
ein Willkommensschild für uns in Händen hält. Aber zuvor waren wir im Inneren des Flughafens 

noch der freundlichen Einladung zu einer kleinen kostenlosen Weinprobe gefolgt – erster 
Vorgeschmack auf die vielen Weine, die wir im Laufe unseres Aufenthaltes noch verkosten 
würden. 

Inzwischen sind auch Franziska und Michèl eingetroffen, die über London geflogen waren. Bei dem 
immensen vor uns liegenden Programm ist keine Zeit zu verlieren. Wir steigen nach Umtausch der 

ersten notwendigen Rand und einer kleinen Stärkung im Flughafenrestaurant gegen 11.00 Uhr in 
den Bus ein, mit dem uns John, unser schwarzer Fahrer, in den kommenden zwei Wochen durch 

Südafrika kutschieren wird. 

Zunächst zeigt und erklärt uns Uli sehr detailliert einige Aspekte des Lebens und der Umstände 
gerade hier in der 1896 gegründeten Stadt Johannesburg. Auffällig ist, dass offensichtlich reichere 
(weiße) Menschen gut abgeschirmt hinter Mauern und Stacheldraht verschanzt wohnen, während 
vor allem jugendliche Schwarze in großen Scharen auf der Suche nach kurzfristiger Arbeit am 
Straßenrand warten. In Südafrika ist die Arbeitslosigkeit sehr hoch, vor allem bei der schwarzen 
Bevölkerung und verstärkt in Townships. 

Ein weites Feld sind die vielschichtigen 
sozialen Probleme in Südafrika. Schon gleich 
erfahren wir in der Einrichtung „Sophiatown 
Community“ von der Psychologin Dr. Johanna 

Kistner unmittelbar aus berufenem Mund wie 
schwierig die Integrationsarbeit ist. Sie hat vor 

20 Jahren in einem Township eine 
Organisation gegründet, war dort bis 2006 

tätig. Von da an bot sie psychologische Hilfe 
und Beratung an – in Konfliktsituationen (ANC 
– Zulu) und hat eine Psychologie der Armut 
entwickelt. In Soweto hat sie sich 

hauptsächlich um Aidswaisen gekümmert, arbeitete mit Flüchtlingen u.a. aus dem Kongo, Ruanda 
und Simbabwe und setzte sich für deren Probleme ein. Insbesondere im Mai 2008 gab es Konflikte 
zwischen Zulus und armen Flüchtlingen, wobei Tausende Unterkunft und Arbeit (z.B. als Friseur 
auf der Straße, Lohn ca. 1.500 Rand monatlich, was etwa 150 Euro entspricht, bei Mietkosten von 
rund 2.000 Rand) verloren. Geld für die Integration der Flüchtlinge fehlte, Vertreibung war die 
Folge. Die Organisation engagierte sich finanziell. In Johannesburg z.B. konnten viele 
Flüchtlingskinder aus einer schrecklichen Umgebung mit Kindesmissbrauch gerettet werden. 

In Soweto leben rund 80% der Kinder zusammen mit ihren Großeltern, weil die Elterngeneration 
durch Aids stark dezimiert ist. Südafrika hat die höchste Aidsrate weltweit. 
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Die Organisation von Frau Kistner kümmert sich vorwiegend um Flüchtlinge, Kinder als Aidswaisen, 
in verwahrlosten Verhältnissen. Gruppenarbeit und Einzelbetreuung stehen im Vordergrund, 

wobei Kunst, Musik und Sport intensiv eingesetzt werden. Die Schulbildung liegt vor allem bei 
schwarzen Kindern in Townships im Argen, die Chancen auf Bildung sind hier sehr gering, die 

Schulbildung selbst schlecht (Platz 140 im Vergleich mit 144 Ländern in der Welt). Die Organisation 
übernimmt z.B. das Schulgeld. 

Es werden traumatisierte Menschen betreut, man setzt sich vor allem für Frauen ein, auch für 
solche Flüchtlingsfrauen, die vor der Fußballweltmeisterschaft bedroht wurden und als 
„Schandfleck“ verschwinden sollten. Trotz guter Gesetze sei aber eine Verbesserung der Situation 

zwischen arm und reich nur schwer zu erreichen. Die Hoffnung ist nicht groß, es wird aber 
versucht, Hoffnung täglich neu zu wecken. Schon kleine Erfolge ermutigen. 

Viele bunte Plakate im Raum der Einrichtung wirken durch ihre Darstellungen und Texte 
hoffnungsfroh. Eine Aufschrift hat mich besonders beeindruckt: 

„Jeder große Traum fängt mit einem Träumer an. Du musst immer daran denken, dass du in dir die 
Kraft hast, die Ausdauer und die Leidenschaft, zu den Sternen zu gelangen, die Welt zu 
verändern.“ 

Die Flut der Informationen ist riesig, schwer dem nächsten Gedanken von Johanna Kistner 
aufmerksam zu folgen, weil einen das gerade eben Gesagte noch beschäftigt. Einige auf der 
weichen Couch klimpern mit den Augendeckeln, lag doch schon eine ermüdende Reise hinter uns. 
Frisches Obst und Getränke, die uns zum Abschluss gereicht werden, wecken die Lebensgeister 
wieder auf. 

Auf der Weiterfahrt durch Johannesburg erfahren wir 
von Uli weitere hochinteressante Informationen. 
Möglicherweise stand hier die Wiege der Menschheit, 
hat man doch eine Vielzahl menschlicher Fossilien 
entdeckt. 

Das umgebende Hügelland mit einer Höhe von bis zu 
2.000 m ist reich an Gold. So beherrschen 
Abraumhalden aus den vielen Goldminen das 
Landschaftsbild. Ein großes Umweltproblem ist die 

Belastung durch hochgiftiges Cyanid. Die Stadt selbst 
bleibt mir als schmutzig in Erinnerung. Großzügig 

angelegte Autobahnen und Zubringerstraßen, zur 
Fußballweltmeisterschaft aufwändig ausgebaut, 

beeindrucken. Beeindruckend ist auch das riesige 
Fußballstadion, das verloren an unserem Weg nach 

Soweto steht. Nur frage ich mich, wofür es genutzt wird. 
Meines Wissens gibt es hier keine Fußballbundesliga. 
Unterwegs steigt unser schwarzer Guide Bongani (= 
„dankbar“) zu, um uns nach Soweto zu begleiten. 
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Soweto (South Western Township) wurde 1963 gegründet. Es besteht aus rund 30 Townships und 
hat heute nach inoffiziellen Schätzungen rund 3,5 Millionen Einwohner. Ursprung war die 

Gründung von Siedlungen für schwarze Minenarbeiter im Jahr 1904. Soweto erlangte vor allem 
während der Apartheid traurige Berühmtheit. Vor allem der Aufstand von Schülern und Studenten 

im Juni 1976 gegen die Einführung von Afrikaans als Unterrichtssprache forderte über 500 Opfer 
durch das brutale Vorgehen der Polizei. Einer der ersten Schüler, die erschossen wurden, war der 
zwölfjährige Hector Pieterson. Wir besuchen im Stadtteil Orlando das nach ihm benannte 
Museum. Die Darstellungen und die Ausführungen unseres Guides machen sehr betroffen. 

Augenfällig sind hier große Gegensätze: 

ärmlichste Wellblechsiedlungen neben festen 
Wohngebäuden für Wanderarbeiter, das 

Chris-Hani-Baragwanath Hospital mit über 
3.200 Betten größtes Krankenhaus Afrikas 

(eines der größten der Welt), das Haus Wini 
Mandelas in guter Wohnlage am Hang, das 

Nelson-Mandela Museum, Einkaufszentren, 
über 800 Schulen und rund 1.200 

Kindergärten. Mittlerweile besuchen fast 95% 
aller schulpflichtigen Kinder die Schule. 

Einerseits leben in Soweto wenige 
wohlhabende schwarze Jungunternehmer und gut bezahlte Politiker, aber andererseits zu 90% die 

Ärmsten der Armen unter der schwarzen Bevölkerung. 

Tief beeindruckt und „erschlagen“ fahren wir in Richtung Hotel am Stadtrand von Johannesburg, 
gut hinter Zäunen und durch Überwachungsanlagen gesichert. 

Endlich können wir am Abend unser leckeres Essen genießen und auf die gemeinsame Reise 
anstoßen. 

 

Worte aus dem Morgenkreis: 

aus den ungeweinten tränen der augen 
spricht die uralte sehnsucht 

dass ein engel kommt voller musik 
von licht umflossen 

um mit dem trost seiner hände 
all die fesseln zu lösen auf dieser erde 

dass ein engel kommt aus dem dunkel der nacht 
und es wird hell und die sonne geht auf 

in deinem gesicht Richard Riess 
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Samstag, 30. September 2012 (Lini und Kurt Hoffmann-Rollauer) 

Nach einem guten Frühstück im Hotel Holiday Inn-Express in Sandton/Woodmead in 
Johannesburg, starten wir recht früh zum Gottesdienst in der St Peter Kirche in Pretoria. 

Unser erfahrener Guide, Ulrich Sachse, der in 
Pretoria geboren ist und einen großen Teil 
seines Studiums hier absolviert hat, freut sich 
offensichtlich, uns sein Pretoria zu zeigen. In 
seiner bescheidenen Art und mit großer 

Menschenkenntnis hat er auf unsere Fragen 
immer eine fundierte Antwort. 

Er gibt uns auf der Fahrt zur Kirche erste 
Informationen zu den Problemen im 

Schulsystem: In Kolonial-Afrika gab und gibt es 
kein Land, in dem die Kinder die ganze 

Schulzeit über in ihrer Muttersprache unterrichtet werden. Während der Grundschulzeit wird zwar 
in der jeweiligen Landessprache unterrichtet, dann aber weiterführend in der Sprache der 
ehemaligen Kolonialmacht. Das Denken und Lernen in der fremden Sprache fällt schwer und 
beengt die Lernchancen deutlich. 

In Südafrika gibt es seit der Selbständigkeit 1994 elf verschiedene Amtssprachen, einschließlich 

der beiden vorherigen Amtssprachen Englisch und der Burensprache Afrikaans. Für die 
gegenseitige Verständigung in der bunten „Regenbogen-Nation“ wird im täglichen Gebrauch mehr 

und mehr das Englische die alle verbindende Sprache. 

Überall in den Straßen sehen wir die kleinen Taxi-Busse, die am bunten Seitenstreifen leicht zu 

erkennen sind. Ulrich erwähnt, dass es mit der Passagierzahl nicht immer so genau genommen 
wird. 16 Personen plus Gepäck sind durchaus möglich, einmal wurden sogar 36 Kinder in einem 

der Kleinbusse gezählt. 

In der Kirche werden wir mit großer 
Freundlichkeit – von einzelnen 
Gemeindegliedern und von Pfarrer René 
Risch, dem Enkel eines Missionars aus 

Namibia, in deutscher Sprache – 
empfangen. Der in unserem Programm 

vorgesehene Zulugottesdienst in 
englischer Sprache ist an diesem Sonntag 

mit dem deutschen Gottesdienst 
zusammengelegt, so dass schwarze und 

weiße Menschen den Gottesdienst 
gemeinsam feiern – mit Lesungen, 

Gebeten, Liedern in Englisch, Deutsch, Zulu und Afrikaans. Vor allem das frohe Singen mit 
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rhythmischen Bewegungen der schwarzen Menschen begeistert uns. Wir fühlen uns als Gäste 
willkommen und hätten gerne die farbenfrohe Lebendigkeit mitgenommen in unsere Gemeinden. 

Nach einer Rundfahrt durch Pretoria (Sitz der Exekutive, während das Parlament in Kapstadt tagt) 
genießen wir von der Anhöhe des Union Building-Regierungsgebäudes den Blick über die Stadt, 

die seit 2002 Tshwane (= „wir sind gleich“) genannt wird. Tshwane/Pretoria ist Universitätsstadt 
und beherbergt auch die bedeutsame UNISA-University of Southern Africa, eine der größten 
Fernuniversitäten der Welt. 

Wir fahren weiter zum Voortrekker 
Monument, dass das Völkerschlachtsdenkmal 

in Leipzig zum Vorbild hat. 1947 wurde es zur 
Erinnerung an den Sieg der Buren über die Zulu 

am Blood River im Jahr 1838 errichtet. Vor und 
um das Monument sind bewusst nur Pflanzen 

mit afrikanischem Ursprung gepflanzt, das 
Afrikanische soll erhalten bleiben. 

Auf der Weiterfahrt durch die Provinz 
Mpumalanga (= „das Land, wo die Sonne 
aufgeht“; die afrikanischen Völker legen Wert 

auf inhaltliche Bestimmungen bei den Namensgebungen: Mpumalanga ist eine der neun 
Provinzen des Landes) kommen wir durch das Steinkohlegebiet. Die afrikanische Steinkohle hat 
einen hohen Brennwert, ist aber sehr schwefelhaltig. 
Zum großen Teil wird die Kohle im Tagebau abgebaut. 

Wir kommen an einer Sozialsiedlung mit einfachen 
Häusern vorbei. An der Straße sind Sperrzäune, damit 

die Autos nicht durch kriminalisierte Banden belästigt 
werden. Die Straßenlampen sind auffallend hoch 

„Apollo-Lampen“, so kann verhindert werden, dass 
durch Steinwurf die Lichter ausgehen. (Ulrich: 
„Kriminalität gedeiht im Dunkeln besser“). 

Unser nächstes Ziel ist die alte Missionsstation 
Botshabelo (= „ein Ort der Zuflucht“). Wir singen in der 
alten Missionskirche und erahnen an den vorhandenen 
Gebäuden, von denen einzelne heute noch als 
Bildungsstätte benutzt werden, die Bedeutung des 
Ortes. Die Missionsstation vergrößerte sich in der 
Gründerzeit rasch, weil hier politische Flüchtlinge 
aufgenommen wurden, die vor dem grausamen König 

des Sotho-Volkes über den Elefantenfluß geflüchtet 
waren. Der erste Missionar Alexander Merenski bleibt 

wegen seiner großen Lebensleistung unvergessen. Sein 
Sohn Hans ist als berühmter Geologe in die Geschichte 
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Süd-Afrikas eingegangen. Merenskis Mitarbeiter und Kollege Sachse ist der Urgroßvater unseres 
Guides. 

Ulrich schildert uns bei der Besichtigung der bunten Häuser des Ndebele-Dorfes auf der anderen 
Seite des Elefantenflusses die Probleme des traditionellen Stammeslebens, das noch heute die 

schwarzen Stammesangehörigen in ihrem Denken und Handeln beeinflusst. Die Menschen leben 
ohne Zukunftsplanung im Hier und Heute. Die 
toten Ahnen werden um Rat befragt. Der 
Glaube an die Geister und der Ahnenkult 
bestimmen oft das Geschehen. Auch bei 

christlich getauften Stammesmitgliedern hat 
der Ahnenkult im Denken der Menschen 

seinen Einfluss behalten. Ulrich nennt ein 
Beispiel: Durch vergiftete Köder werden Geier 

angelockt. Sie fressen das Fleisch und 
verenden. Nun werden die Köpfe 

abgeschnitten und zum Verkauf angeboten, 
denn: wenn du die Augen des Geiers isst, dann 

bekommst du seine Weitsicht, und seine zupackende Kraft. 

Bei der Abfahrt grüßen uns Affen, die neugierig bis an den Bus kommen. 

Da es schon dunkel wird, können wir „Pilgrims Rest“, die alte Goldgräberstadt, nicht besuchen. 
Wir kommen mit deutlicher Verspätung im Numbi Hotel an, das in der Nähe des Krüger-
Nationalparks liegt. Aber wir werden sehr freundlich aufgenommen und bestens bewirtet. Die 

Hotelangestellten zeigen uns ihre Volkstänze. Sie freuen sich sehr über unsere Dankeslieder und 
lassen es sich nicht nehmen, auch für uns zu singen. Besonders wird uns in Erinnerung bleiben al s 

sie – gemeinsam mit Friedrich und Ulrich – die Hymne des Landes in der Landessprache singen. 

 

Worte aus dem Morgenkreis: 

Du bist ein Kind Gottes. 
Wenn du dich klein machst, dient das nicht der Welt. 
Du wurdest geboren, um die Ehre Gottes zu verwirklichen, die in uns ist. 

Sie ist nicht nur in einigen von uns, sie ist in jedem Menschen. 
Wenn wir unser Licht strahlen lassen, 

geben wir unbewusst den anderen Menschen die Erlaubnis, dasselbe zu tun. 
Wenn wir uns von unserer Angst befreit haben, 

wird unsere Gegenwart ohne unser Zutun andere befreien.  Nelson Mandela 
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Montag, 1.Oktober 2012 (Renate Theis und Renate Pittner) 

Der Weckruf erscholl um 4.30 Uhr. Puuuuh, ist ja doch ganz schön früh, die Nacht war kurz, doch 
der Sonnenaufgang ruft!!!! Haben ihn trotzdem nicht  e r l e b t !! 

Das Frühstück um 5.00 Uhr im Stehen bestand aus Kaffee oder Tee, der heiß hinuntergespült 
werden musste. Das Lunchpaket wurde noch schnell verstaut für ein späteres Frühstück, und 
schon ging es los Richtung Krüger Park. Sogar die morgendliche Andacht mit unserm Gesang fiel 
heute aus. 

Um 5.30 Uhr kamen wir am Parkeingang an 

und konnten schon eine beträchtliche 
Warteschlange bestaunen. Wir wollten den 

Park in Jeeps und mit dem Bus bereisen. 
Diejenigen, die den Park in einem Jeep 

durchfahren wollten, stiegen jetzt um. Es 
hatten 7 Reisende Platz und so wurden wir in 3 
Gruppen aufgeteilt. Da wir nicht im Konvoi 
fuhren, sahen wir uns unterwegs nur kurz und 
trafen erst am Abend auf dem Parkplatz am 
Ausgang wieder zusammen. 

Unser Guide und Fahrer war Albertina, eine nette Bantufrau, die uns mit Begeisterung und viel 

Wissen ihren Park und seine Bewohner zeigte und oft auf die im Gebüsch versteckten Tiere 
hinwies. Im Krüger-Nationalpark gäbe es über 200 verschiedene Tierarten, wusste sie zu 

berichten. So sahen wir zuerst eine große Büffelherde und dann viele Impalas (diese haben uns auf 
der ganzen Rundreise immer wieder begleitet). Elefantenherden mit ihren Kleinen kreuzten 

unseren Weg, was wahre Begeisterungsstürme in unserem Jeep hervorrief. Es gibt zurzeit 12.000 
Stück im Nationalpark und so konnten wir sie 

oft beobachten und mussten zum 
Fotografieren anhalten. Übrigens – wusstet 

ihr, das der afrikanische Elefant nicht nur 
größer ist als der indische, sondern auch ein 

zweites Merkmal besitzt: Seine Ohren haben 
die Form von Afrika! Trotz der Anzahl von 
7.000 Stück im Park sahen wir nur wenige 
Giraffen, die ihre Mahlzeit von den Bäumen 
pflückten. Die Freude über die anmutige 
Haltung dieser Tiere wurde mit vielen 
Aaaaaah´s und Ooooooh´s ausgedrückt. Warzenschweine und Kudus kamen uns vor die Linse, 

doch den nächsten Begeisterungsschrei heimste ein plötzlich auftauchendes Nashorn ein, welches 
sich durch seinen Spurt über einheimische Gräser schnell ins Gebüsch verzog. Angeblich gibt es 

300 Breit- und Spitzmaulnashörner im Park. Unseres soll ein Spitzmaulnashorn gewesen sein... Ein 
kleines Dik-Dik sonnte sich auf einem Felsen und wir waren uns nicht sicher, ob es nicht vielleicht 
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ein Klippspringer war. Wir hatten leider danach keine Vergleichsmöglichkeiten mehr. Vielleicht 
gibt uns ein Bild von Michèl die Klarheit. 

Gegen 9.15 Uhr erreichten wir das Skukuza-Camp, wo wir die Gelegenheit zur geistigen 
Entspannung und zum körperlichen Wohlergehen ergriffen, sprich: wir durften endlich unser 

Lunchpaket auspacken. Es gab Gelegenheit für einen kleinen Spaziergang, den Gang in den Camp-
Laden oder das kleine Museum, oder einfach nur ein Sonnenbad auf Stein-Bänken zu nehmen. 
Hier hatten wir auch unser erstes Zusammentreffen mit unseren Reisemitgliedern, die im anderen 
Jeep unterwegs waren. Nur „unser“ Bus begegnete uns nicht! 

Die blauen Glanzstare begleiteten uns auf 

unserer Tour ständig, aber spektakulärer 
waren Perlhühner sowie Rot- und 

Gelbschnäbel. Am Sabie-Fluß drehten 5 Geier 
ihre Runden, aber das verletzte Tier war für 

unsere Augen nicht zu sehen. Dafür durften 
wir Nilkrokodile beobachten, die aber wohl 

keinen Hunger verspürten und ihren Kopf zum 
Dösen auf den Sandstrand gebettet hatten. 

Einige Meter weiter lagen Flusspferde mitten 
im Gewässer friedlich nebeneinander. Doch 

von Natur aus sind sie eher bösartig. Denn sie 
töten aus Willkür! Schließlich sind sie keine Fleisch- sondern Pflanzenfresser und aus diesem 

Grund gehören sie auch nicht zu den „Big Five“. Die Hippos haben im Gesichtsbereich einen 

rötlichen Hautschutz, der sie vor Sonnenbrand bewahrt. 

Auf dem Weg nach Nkuhlu standen Wasserböcke im Dickicht und rupften an den Grashalmen. 

Man erkennt sie an den ellipsenförmigen Hörnern und dem weißen Ring, der ihr Hinterteil ziert. 
Wasserböcke sind die einzige Antilopenart, die schwimmen kann und so suchen sie gerne Schutz 

im Wasser, wenn sie in Gefahr sind. Vor den Krokodilen sind sie sicher, denn der Geruch eines 
Öles, das sie eigens produzieren, um sich vor Parasiten zu schützen, bewahrt sie auch vor dem 

Gefressen werden. Da die Straßen durch buschiges Gelände gebaut wurden, konnten wir die Tiere 
nur durch intensives Suchen erkennen und waren begeistert, den scheuen Kudu mit seinem tollen, 

spiralförmigen Horn zu sehen. 

Der Aufenthalt in Nkuhlu war eine 
willkommene Abwechslung für unsere 
Gebeine. Muskeln und Gelenke erfreuten sich 
an der Bewegung und führten uns auf 
direktem Wege zu Speis und Trank. 

Wieder auf der Piste, fuhr uns die kundige 

Albertina auf Nebenstrecken zu einem großen 
Wasserloch, wo eine wirklich riesige 

Büffelherde ihren Durst stillte. Eine kleine 
Elefantenherde musste unverrichteter Dinge 
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abziehen, denn es war kein Platz am Ufer. Dann war es Zeit für den Rückweg nach Numbi. Wir 
bestürmten Albertina, uns in eine Gegend zu fahren, wo die Aussicht auf Löwen relativ groß wäre, 

denn die beiden Katzen des Parkes, Löwe und Leopard, hatten sich noch nicht blicken lassen. Und 
siehe da, plötzlich hielten vor uns viele Fahrzeuge an einer Stelle und uns wurde signalisiert, dass 

Löwen im Unterholz lagen. Nach längerer Wartezeit – jeder wollte schließlich ausgiebigst 
betrachten und fotografieren – steuerte Albertina unseren Jeep gekonnt an den Wegesrand. So 
durften wir zwei Löwinnen bei ihrer Siesta beobachten. Sie fühlten sich nicht gestört und nachdem 
eine ihren Kopf gehoben und uns fürs individuelle Foto angeschaut hatte, lehnten wir uns dankbar 
zurück und überließen den nachkommenden Parkbesuchern huldvoll den Aussichtsplatz. 

Nach ein paar Metern gab es auf Zuruf eine 
Vollbremsung, die uns aus unserem 

„Löwenhimmel“ herunter holte. Mit dem 
bloßen Auge kaum zu erkennen, lag am weit 

entfernten Berghang eine Katze im Schatten. 
Ein Löwe hieß es!!! Aber auf unserem Bild hat 

das Tier viele kleine dunkle Flecken, und schon 
träumten wir von einem Leoparden. Damit 

hätten wir alle „Big Five“ gesehen, aber Michèl 
schrieb in seiner Mail, wir sollten genau 

hinsehen: Löwin mit zwei Jungen. Doch wir 
lassen uns unseren Traum nicht so einfach 

zerstören, er soll erst einmal einen sicheren Beweis erbringen! 

Auf der Rückfahrt zum Ausgangstor tummelten sich rechts und links unseres Weges noch einige 
Zebras, deren Fell genau so unterschiedlich gemasert ist wie ein menschlicher Fingerabdruck. Ein 

Gnu und mehrere Impalas hatten sich dazugesellt. Impalas können nach allen Richtungen schauen, 
Zebras nur nach vorne, und da Gnus überhaupt sehr schlecht sehen, bilden sie gerne eine 

Gemeinschaft. 

An unserm Ausgangspunkt trafen wir uns dann am späten Nachmittag wieder und jeder berichtete 

überschwänglich von seinen Erlebnissen. Die Busfahrt zurück zu unserem Hotel verlief dann 
ausgesprochen ruhig. Es setzte eine gewisse Müdigkeit ein. 

Nach der Ankunft im Numbi-Hotel hatten wir 
kurz Zeit zum Frischmachen und trafen uns 
dann zum Dinner auf der Hotel-Terrasse, wo 
schon für uns gedeckt war. Das Buffet war 
wieder exzellent und das Personal erfreute uns 
mit einheimischen Tänzen und Gesängen. Nach 
diesem aufregenden, auch anstrengenden, aber 

auf jeden Fall gelungenen Tag, fielen wir selig in 
unsere Betten. 
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Dienstag, 2. Oktober 2012 (Anke und Jörg Nikodemus) 

Ein Tag in Swasiland 

Der Tag begann mit dem allmorgendlichen Wake-up-call um 6.30 Uhr. Dann packten wir noch 
schlaftrunken unsere Koffer, die um 7.00 Uhr vor der Tür stehen mussten, um in den Bus verladen 
zu werden. Während wir gemütlich beim Frühstück saßen, wurde unser Gepäck von den guten 
Geistern des Hotels in den Bus verladen. 

Das Frühstücksbuffet war, wie jeden Morgen, ein Gedicht. Eine Theke mit Rührei, Spiegelei, 
Würstchen, gebratenem Schinken, Bratkartoffeln, Weißbrot, Marmelade, Honig, Müsli, Obst und 

vielem mehr stand bereit. Bei dieser Auswahl fiel es immer schwer, sich zu entscheiden, was man 
frühstücken wollte. 

Die Frauen, die beim Frühstück halfen, waren sehr lustig und strahlten um die Wette. Das 
verbreitete unglaublich gute Laune. Als sie dann aber auch noch die Schüsseln mit den Speisen auf 
dem Kopf aus dem Frühstücksraum trugen, staunten wir nicht schlecht. Mit welcher Eleganz und 

Grazie sie das taten, war beeindruckend. 

Das zweite Highlight war für uns die Morgenandacht, die an diesem Morgen zum ersten Mal 

abgehalten wurde und zwar in der Kapelle des Hotels. Die Andacht begann mit einer Ansprache, 
dann wurde gesungen und gebetet. Wir haben uns immer auf diese 15 Minuten gefreut. Es gab 

einem ein ganz besonderes Gefühl der Zusammengehörigkeit. Außerdem überkam einen eine 
innere Ruhe und Gelassenheit dabei. 

Nach der Morgenandacht besprach unser Reiseleiter Uli das Programm des Tages mit uns und 
dann ging es los. 

An diesem Tag stand ein Besuch in Swasiland an. 

Wir fuhren an Zuckerrohr, Bananen-, Zitronen-, 

Eukalyptusplantagen (aus Australien importiert) 
und Pinienplantagen vorbei. In diesen 

Monokulturen findet man leider keine Tiere. Den 
Tieren bieten diese Plantagen keinen Raum zum 

Leben. 

Uli hat uns auf den zum Teil langen Busfahrten so 

viel und interessant erzählt, dass die Fahrten 
immer kurzweilig waren. Er wusste über alles Bescheid, egal ob es um die Natur, die Tiere, die 
Menschen oder die Politik ging. Er hat ein so phänomenales Wissen, dass wir ihn darum 

beneideten. 

Um 11.30 Uhr waren wir an der Grenze. 
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Es ist, wie in jedem Land, nicht einfach, die Grenze zu überschreiten. Es ging alles sehr 
bürokratisch zu. Wir mussten erst aus Südafrika ausreisen und bekamen dafür einen Stempel in 

den Pass. Dann gingen wir einige Meter durchs Niemandsland, bevor 
wir am Grenzübergang zu Swasiland waren. Dort mussten wir eine 

Bescheinigung ausfüllen, die dann zusammen mit unserem Pass 
kontrolliert wurde. Am Schluss bekamen wir noch einen Stempel von 
Swasiland in den Pass und dann waren wir auch schon in Swasiland. 

Swasiland ist ein kleines Königreich, das 1968 seine Unabhängigkeit 
erlangte. Es ist rund 17.000 Quadratkilometer groß und grenzt an 

Südafrika und Mosambik. Swasiland hat rund 1,2 Millionen 
Einwohner, von denen knapp 100.000 in der Hauptstadt Mbabane 

leben. Swasiland gliedert sich von West nach Ost in verschiedene 
Landschaftszonen. Im Westen des Landes liegt das Highveld 

(Hochland), das eine mittlere Höhe von 1.300 m aufweist und nach 
Westen in die südafrikanischen Drakensberge übergeht. 

Etwa ein Sechstel des Highvelds ist von Wäldern bedeckt. Die 
Hauptstadt Mbabane liegt in dieser Region. Das Middleveld (Mittelland) liegt durchschnittlich 

etwa 700 m hoch und besteht aus fruchtbarem Hügelland. In diesem Gebiet liegt Manzini, die 
größte Stadt Swasilands. 

Nach Osten hin schließt sich das Lowveld (Tiefland) an, das vor allem aus Buschland besteht und 
dessen niedrigster Punkt 21 m über dem Meeresspiegel am Lusutfu River liegt. Der Lusutfu ist der 
längste Fluss des Landes. Das Lowveld wird vor allem für den Zuckerrohr-Anbau genutzt.  

Das Klima ist subtropisch. Die meisten Niederschläge fallen im Sommer (Oktober bis März). Die 
Temperaturen sind überwiegend warm bzw. mild und die Luftfeuchtigkeit ist meist hoch. In 

Mbabane erreichen die Durchschnittstemperaturen im Sommer ca. 26 °C. Im Winter sinken sie auf 
13 °C. 

Über 90% der Bevölkerung von Swasiland gehören dem Bantuvolk der Swazi an. Fast alle Swaszi 
sprechen als Muttersprachen siSwati, eine Nguni-Sprache. Die Nguni lebten bis zu den Kriegen des 
Shaka in der südöstlichen Region von Südafrika, zwischen dem inneren Highveld und dem Indischen 
Ozean. Ihr Territorium umfasste zunächst nur Natal, ab 1800 auch den Osten der heutigen Provinz 
Ostkap, Teile des damaligen Basutoland, sowie Gebiete bis nach Swasiland. 
Die meisten Bewohner Swasilands sind Christen. Rund 35% der Bevölkerung sind Protestanten, 
etwa 30% gehören zionistischen Kirchen an, 25% der katholischen Kirche, die im Bistum Mainz 
zusammengefasst sind. 

1986 wurde Mswati III König. Er ist für seinen luxuriösen Lebensstil bekannt. Trotz der bitteren 
Armut in seinem Land lebt er in großem Luxus. So ließ er sich z.B. 8 Mercedes-Limousinen mit 

vergoldeten Nummernschildern per Luftfracht aus Deutschland einfliegen. Im Jahre 1996 und den 
Folgejahren kam es immer wieder zu Widerstand gegen die absolute Monarchie, etwa Streiks und 
Demonstrationen. Heute ist Swasiland die letzte absolute Monarchie Afrikas. Der König übernimmt 
eine dominierende Rolle in der Politik. Die Königinmutter ist stellvertretendes Staatsoberhaupt.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Natal_(Provinz)
http://de.wikipedia.org/wiki/Basutoland
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Der Königspalast steht in Lobamba. Lobamba liegt zwischen den beiden größten Städten 
Swasiland, Manzini und Mbabane.  

Das Parlament befindet sich ebenfalls in Lobamba. Seit 1973 sind politische Parteien verboten. Es 
existieren jedoch einige oppositionelle Gruppen, die ein Mehrparteiensystem anstreben. Seit 2006 

gilt eine neue Verfassung, die die absoluten Rechte des Königs bestätigt und keine Parteien zulässt. 

Swasiland gehört zu den ärmsten Staaten der Welt. Ein Großteil der Bevölkerung lebt von weniger 
als einem Euro pro Tag. 60% der Bevölkerung betreiben Subsistenzwirtschaft, das heißt, sie 

produzieren nur für sich und ihre Familien und nicht für den Verkauf auf dem Markt oder den 
Export. Zu den wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeugnissen gehören Zuckerrohr, Baumwolle, 

Mais, Tabak, Ries, Zitrusfrüchte, Hirse und Erdnüsse. Außerdem werden Rinder, Schafe und Ziegen 
gezüchtet. Die Wirtschaft ist stark von Südafrika abhängig. 90% der Importe stammen aus 

Südafrika und etwa die Hälfte aller Exporte gehen nach Südafrika. Interessant ist auch, dass sich in 
Swasiland das Afrika-Hauptquartier von Coca-Cola befindet. Der Konzern war in den 80er Jahren 

wegen der Apartheidpolitik von Südafrika nach Swasiland umgezogen. 

Schulpflicht 
Obwohl keine Schulpflicht besteht und der Besuch der Schule 
kostenpflichtig ist, besuchen viele Kinder die Schule. Gleichzeitig 
arbeiten rund 12% der 5-14 jährigen. Der Anteil der Kinder, die eine 
weiterführende Schule besuchen ist geringer. 

Swasiland ist reich an kulturellen Veranstaltungen und bekannt für 
seine farbenprächtigen Zeremonien. Ende August findet der 
Umhlang Reed Tanz statt, zu dem aus dem ganzen Land Jungfrauen 

in das königliche Dorf strömen, um für den König und die 
Königinmutter zu tanzen. Oft wählt sich der König, der sehr viele 

Ehefrauen hat, eine weitere Ehefrau aus den bis zu 30.000 jungen 
Frauen aus. 

Swasiland hat die höchste HIV-Rate der Welt. Bei den Erwachsenen beträgt sie 39% und die 
Lebenserwartung liegt bei 33 Jahren. Fast jeder 4. Einwohner ist an HIV infiziert. 61% aller 
Todesfälle werden durch Aids verursacht. Daraus entsteht das nächste Problem. Die 
Elterngeneration stirbt an Aids und zurück 
bleiben die Kinder. Die Kinder leben oft in 
Kinderfamilien und sind ohne Erwachsene im 
Haus vielen Gefahren ausgeliefert. Die 
Waisenjungen werden oft als kostenlose 
Arbeitskraft angesehen und Waisenmädchen 
als sexuelle Beute. Hinzu kommt, dass die 
Besitztümer gestohlen werden, wenn die Eltern 

sterben. Auch zur Schule können die Waisen 
nicht gehen, da sie das Schulgeld nicht zahlen 

können. Um den Kindern wenigstens ein 
warmes Essen pro Tag zu bieten, haben sich in 
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vielen Orten Frauen zusammengetan, die Lehmhütten gebaut haben, in denen für die 
Waisenkinder gekocht wird. Sie bekommen gespendetes Maismehl vom 

Welternährungsprogramm. Allerdings ruft das nicht selten Neider auf den Plan, die auch hungrig 
sind. 

Es gibt eine hohe Säuglingssterblichkeit, 50% der Säuglinge sterben an Aids oder Tuberkulose. Die 
Gesundheitsvorsorge ist auch nicht gut, wenn man bedenkt, dass auf 100.000 Menschen nur 16 
Ärzte kommen. 

Dies war ein Bericht über Swasiland, den wir nachgeschlagen haben. 

Jetzt geht es mit unserer eigenen Beschreibung der Reise weiter: Wir fuhren durch eine hügelige 

Landschaft die von Zuckerrohr- und Bananenplantagen gesäumt war. Vorbei an schön lila 
blühenden Jacarandabäumen und Fieberbäumen. Wir sahen Rundhütten, ärmliche aber auch 

schöne. Ich hatte den Eindruck, dass es hier mehr kleine Siedlungen als Dörfer gibt. Die Kinder in 
ihrer Schulkleidung winkten uns zu. Uli erzählte uns, dass bei den Kindern nicht nur die 
Schulkleidung gleich ist. Alles soll gleich sein, keiner soll anders sein. Es gibt keinen Platz für eigene 
Ideen und Fähigkeiten. 

Unser erstes Ziel in Swasiland war die Ngwenja Glas Fabrik 
bei Piggs Peak. In der Fabrik wird das berühmte Ngewenja 
Glas hergestellt. Ngwenja bedeutet Krokodil. In der Fabrik 
arbeiteten Männer und Frauen in großer Hitze und ohne 
Schutzkleidung. Die Öfen waren sehr heiß und das 
geschmolzene Glas kochte in den Formen. Es war sehr 
interessant, den Arbeitern bei ihrer Arbeit zuzuschauen. 

Allerdings hielt man es nicht lange in diesem Raum aus, 
weil es so heiß war. Da wird einem so richtig bewusst, wie 

gut man es eigentlich hat, einen sauberen und sicheren 
Arbeitsplatz zu haben. 

Zur Fabrik gehörte ein Verkaufsraum, in dem die Gläser, 
Karaffen, Schalen, kleine Tiere und vieles mehr zum 
Verkauf angeboten wurden. Die Glassachen waren sehr 
verlockend, nur der Gedanke an die Heimreise hinderte 
uns daran, etwas zu kaufen. Auf dem Gelände befanden 
sich auch Boutiquen mit Stoffen, Kleidern, Schmuck, 
Gewürzen. Es war ein Muss dort vorbeizuschauen. 

Dann fuhren wir weiter Richtung Mbabane. Je weiter die 

Menschen von der Hauptstadt entfernt leben, desto ärmer sind sie. Viele Menschen ziehen 
deshalb in die Städte. Aber dort geht es ihnen auch nicht besser. Sie leben in großer Armut und 

Not in den Baracken und ärmlichen Hütten. Je mehr man in Richtung Zentrum kommt, desto 
größer und prachtvoller werden die Häuser. Aus Angst und um sich vor der Armut zu schützen 
stehen diese Häuser und Villen auf abgezäuntem Gelände. Es gibt überall Mauern und 
Stacheldraht. Für uns ein ungewohntes Bild, aber auch in Südafrika alltäglich. Der Kontrast 
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zwischen arm und reich ist uns in Mbabane sehr bewusst geworden, weil die Menschen direkt 
nebeneinander wohnen. 

Als wir am Regierungsgebäude vorbei fuhren bat Uli uns, keine Fotos zu machen. In Swasiland ist 
es verboten, Gebäude der Regierung zu fotografieren. Gegenüber dem Regierungsgebäude lag der 

Mbabane Swazi Markt. Es hat uns tief betroffen, über diesen Markt zu gehen. 

Am Markteingang saßen die Männer und 
Frauen und verkauften die wenigen 

Lebensmittel die sie anbauten. Es gab Okra-
Schoten, Mais, Zwiebeln, Kartoffeln und vieles 

mehr. Vieles wurde in alten Blechdosen zum 
Verkauf angeboten. Dann kamen wir an kleinen 

Verschlägen und Hallen vorbei. Es kam einem 
nicht richtig vor, sich die Verschläge genauer 

anzusehen. Es war, als wenn man die Intim-
sphäre eines anderen Menschen verletzen 

würde. Als „weißer“ Europäer. In den Hallen 
wurde eine Vielzahl von Waren angeboten, 

neben Schuhen standen alte Cola- und Fanta-Flaschen mit undefinierbaren Flüssigkeiten. Es gab 
getrocknete Kräuter, die einen für uns unangenehmen Geruch ausströmten und Obst und 

Gemüse. Die Menschen hinter den Ständen nahm man gar nicht so richtig wahr, wei l es so dunkel 
und stickig war. 

Im Rückblick erinnere ich mich an einen dunklen Markt, der mir auch ein bisschen beängstigend 

vorkam. Wir haben jetzt Bilder davon angeschaut, aber auf den Bildern ist es hell und nicht 
bedrohlich. 

Dann fuhren wir weiter zur letzten Station des 
Tages. Zum Ezulwini Mlilwane Royal Park. Uli 

erzählte uns, dass der Vater vom jetzigen König 
das Land kaufte, um diesen Nationalpark 
anlegen zu lassen. Am Parkeingang waren Tore 
mit unendlich viel rostigen alten Fallen 
aufgestellt, um an all die Tiere zu erinnern, die 
durch solche Fallen getötet wurden. Auf dem 
Weg zu unserem Quartier sahen wir Impalas 
und Kudus, die grasten, und Warzenschweine, 
die mit aufgerichtetem Pinsel aufgeregt 
umherliefen. Es war ruhig und friedlich in 
diesem Park. Es gab grüne Wiesen und frisches Wasser. 

Unsere Unterkunft bestand in dieser Nacht aus traditionellen Rundhütten (allerdings den 
europäischen Anforderungen angepasst), die kreisförmig um einen Platz aufgebaut waren. Die 

Hütten waren sehr urig und dunkel. Der Eingang war niedrig, da mussten einige mit ihren Köpfen 
aufpassen. In unserer Hütte standen 2 Betten, die aus Bambusstangen bestanden, die mit Seilen 
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zusammengebunden waren. Außerdem war an jeder Hütte noch ein Anbau, in dem sich Dusche 
und WC befanden. Die Hütten waren sehr hellhörig und in der Nacht hörte man den einen oder 

anderen kleinen Schnarcher in der Nähe oder Ferne. 

Es gab auf dem Gelände auch einen Swimmingpool, den Friedrich und Renate auch noch nutzten. 

Abends trafen wir uns dann am Restaurant, das 

nach allen Seiten offen war. Das war etwas 
ganz besonderes für uns. Es war schön unter 

einem Dach, aber doch im Freien an einer 
langen Tafel zu sitzen und zu sehen, wie schnell 

die Dunkelheit hereinbrach. Dadurch, dass 
Mechthild bat, Männer und Frauen mögen sich 

getrennt setzen, ergab sich eine völlig neue 
Gruppierung, was nicht schlecht war. So saßen 

völlig verschiedene Menschen zusammen und 
es gab bald angeregte Gespräche. Das 

Abendessen bestand aus einem Buffet, an dem 
man bedient wurde. Es gab eine Suppe, verschiedene Hauptspeisen und einen leckeren 

Schokoladenkuchen als Nachtisch. 

Dann ging es schon mit dem Abendprogramm weiter. Wir mussten uns um eine runde Arena 
setzen und dann wurden uns von jungen Einheimischen die traditionellen Swasi-Tänze vorgeführt. 
Die Trommeln, der Gesang und der Tanz der jungen Swazis war interessant. Es wurde gesprungen 
und gestampft. Immer schneller und schneller. Am Abend vorher hatten Kinder getanzt. Ihre 

Freude und ihr Enthusiasmus beim Singen und 
Tanzen hat uns beeindruckt. 

In der Nähe des Tanzplatzes stand eine große 
Rundhütte mit Bänken an den Seiten. Dorthin 

zogen wir uns nach dem Programm zurück, um 
uns noch ein wenig zu unterhalten, zu singen 
und den Tag Revue passieren zu lassen. 
Plötzlich kam eine Frau auf uns zu und sagte, 
sie sei aus Holland und es gefiele ihr so gut, wie 
wir singen würden. Sie bat uns Ännchen von 
Tharau zu singen. Zum Glück kannten einige 
von uns den Text. Nachdem wir dann noch ein Abendlied gesungen hatten und ein Gebet 
gesprochen war, gingen wir zu unseren Hütten. So ging ein wunderschöner Tag zu Ende. 

Jeder Tag war für uns ein unvergessliches Erlebnis. Vielen Dank an Friedrich und Mechthild, die 
sich so viel Mühe mit dem Planen und Ausführen der Reise gaben, an Uli, unseren Reiseführer, der 

uns so viel erzählt hat und uns dadurch Südafrika näher brachte und letztlich an die Reisegruppe, 
die so harmonisch war.  

Es war schön mit Euch allen diese Reise zu machen.  



  

  

 18 

Mittwoch, 3. Oktober 2012 (Heidi Ulanowski und Elisabeth Scheel) 

Vor dem Zubettgehen in unserer schönen 
Rundhütte reiben wir uns mit Autan ein. Das 
soll uns vor der Tsetsefliege schützen, die 
Malaria verursacht. Beim Einschlafen muss ich 
mich einer Mücke erwehren. Ich glaube, ich 
habe sie totgeschlagen; auf jeden Fall ziehe ich 
mein Leintuch hoch hinauf. Irgendwann 
morgens ist sogar ein Brummen um meinen 
Kopf. Von Schmeißfliegen wurde uns nichts 
erzählt! Weg damit! Sie bleibt hartnäckig – 
meine Mitschläferin! Sie „brummt“ gemütlich 
weiter. 

6.30 Uhr 

Nun stehn wir auf, damit wir einen Spaziergang rund ums Camp machen können, denn gestern 
ließ uns die schnell einbrechende Dämmerung keine Zeit dazu. Die frühe Sonne bescheint eine 
bezaubernde Hügellandschaft mit Wäldchen und grünen Grasflächen. Impalas und Zebras weiden 
friedlich im Tal. Über uns im Baum tiriliert ein kleiner Vogel. Auf dem Campingplatz nebenan 
machen die ersten Frühaufsteher ein Feuerchen, und Friedrich klettert aus dem Schwimmbecken. 

8.00 Uhr 

Frühstück auf dem überdachten Sitzplatz am See. 

Morgenkreis und Segen für den Tag unter knorrigen Fikus-Bäumen.  

9.00 Uhr 

Es ist wohlig warm, als wir in den Bus steigen. Wieder ist es für John eine Herausforderung, das 
große Fahrzeug über die Holperpiste zum Parkausgang zu manövrieren. Ein Nyalabock steht am 

See und zwei Warzenschweine stieben mit erhobenem Schwanz davon. „Sie schalten in den 2. 
Gang, damit es auch die anderen sehen“ (Uli). 

Das nächste Dorf ist in einer großen grünen 
Senke mit vielen Rindern; ringsum Berge im 

Dunst. Die frisch aufgebrochene Erde ist 
dunkel-rotbraun. Überall saftig grüne Bäume 
und Jakarandas mit ersten lila Blüten. Neben 

kleinen Flachbauten gibt es in Swasiland immer 
wieder Rundhütten. 

Unsere Piste führt uns hinauf durch die Berge 
(1.309 m) an Eukalyptus- und Akazien-

Plantagen vorbei. Große Flächen sind frisch 
abgeholzt und kahl, andere zeigen junge 
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Bäumchen. Sie stehen exakt in Reih und Glied. Man produziert für die Papier- und Pfahlindustrie 
und Bauholz. Auf einer Anhöhe ist ein Wachturm, der bei Feuer Löschfahrzeuge alarmieren kann. 

Die Piste hat Waschbrett-Rillen von den Holzlastern, die zur nächsten Papierfabrik nach Piet Retief 
donnern. Zwischen den Waldflächen ist eine kleine Ansiedlung – vielleicht für die Forstarbeiter. 

10.30 Uhr 

Wir sind am Grenzübergang Sandlane nach Süd Afrika. Die gleiche Prozedur wie gestern, die 
braucht Zeit, da muss man schon mal. Frage: Kann man hier aufs Klo gehen? „Wenn es nicht eins 

mit Rückwärtsgang ist – uh – oh, zurück!!“ (Uli) „Wir sind in Afrika!“  

Auf unserer Weiterfahrt hören wir traditionelle Musik. 

Uli S. erklärt: Bei den Bantu kennt man nur einen schreitenden Rhythmus (Zweiertakt) al s 
Begleitung in den Kampf. Es ist ein antiphoner Gesang mit Vorsänger und Antwort in ständiger 
Wiederholung. Das Tanzen und Singen ist Beten und mit den Ahnen (oder Gott ) kommunizieren. 

Durch Missionseinfluss wurde der Gesang mehrstimmig. Es entwickelten sich Chorgesänge. Auch 
die amerikanischen Gospels beeinflussten die Musik. 

Besonders gefallen uns ein Klicksong der Xosa und der Stiefelsong der Goldminenarbeiter.  

Außerhalb von Swasiland sind wir wieder auf Asphalt-Straßen. 

12.30 Uhr 

Nun müssen wir auf die Sandpiste zur Farm 
Engelbrecht, wo wir zum Essen angemeldet 
sind. Es ist eine weiße deutschstämmige Farm, 
die kommerziell betrieben wird. Als wir 
ankommen – es ist inzwischen brütend heiß – 

werden wir vom Farmehepaar herzlich begrüßt 
und zum Essen geleitet. Das Haus ist angenehm 
temperiert und geschmackvoll eingerichtet. Es 
gibt feine Salate, Lasagne, erfrischende 
Getränke und einen Blick auf eine gepflegte 

Gartenanlage, Nachher stehen wir alle am Farmeingang im Schatten eines riesigen Fikus, unter 
dem uns der Farmer Johann Engelbrecht seine Arbeit erklärt. Seine Landwirtschaft hat drei 
Standbeine: Er hat 320 ha Forst, 800 ha Weidefläche und Mais für Mutterkuh-Haltung (500 Rinder) 
und Schweinezucht und -Mast (6.000 Tiere). 

Den Mais braucht er als Schweinefutter und das Maisstroh ist Winter-Zusatzfutter für die Rinder. 
Die 22 Arbeiterfamilien dürfen 400 ha für ihren Eigenbedarf bebauen. 

Vom Staat ist er verpflichtet für eine Schule zu sorgen. Das Gebäude unterhält er, die Lehrer und 

Lernmittel der Staat. 

Er spricht auch von der Aids-Problematik. In 10 Jahren hatte er 40 Aids-Fälle zu beklagen. Sein 

privates Projekt ist die Ausbildung von Multiplikatoren, die Aufklärung betreiben. Für mehrere 
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Farmen haben sie zwei Mobil-Klinik-Dienste eingerichtet, die die Menschen vor Ort beraten und 
mit Medikamenten versorgen. 

Unsere Rundfahrt mit zwei Pritschenwagen verschafft uns einen Überblick über das Farmgelände. 
Wir sehen und riechen die großen Schweineställe, dann das Schulgebäude und auf einer Anhöhe 

die kleinen Häuschen der schwarzen Arbeiter. 

Es ist eine leicht wellige Landschaft, die neben 
den Weideflächen durch die Forst- Monokultur 

geprägt ist. Bei einem Stopp erklärt der Farmer 
die Forst-Arbeit. Vor uns hohe 

Eukalyptusbäume, die alle 8 Jahre geschlagen 
werden. Der neue Austrieb wird bis auf ein 

Stämmchen ausgedünnt. Drei Ernten sind 
sinnvoll, dann pflanzt er australische Akazie 

(Wattle). Sie gehört zu den Leguminosen, die 
den Boden mit Stickstoff anreichert. Beim 

Akazien-Einschlag wird auch die Rinde 
abgeschält (zur Gerbsäure-Gewinnung für die 

Lederindustrie). Irgendwann sahen wir einen Lastwagen, der hoch mit brauner Rinde beladen war.  

15.30 Uhr, Abschied von der Farm. 

Nun beginnt das Zuckerrohr-Anbaugebiet. Wir haben noch 200 km durch das Bundesland KwaZulu 
Natal. Hier ist das Homeland der Zulu (das ihnen zur Apartheid-Zeit zugewiesen wurde). Es ist 
kleinteilig besiedelt mit kleinen Häusern und Bretterverschlägen. Es gibt auch viele traditionelle 

Rundhütten. Meist lebt der Mann darin mit den Ahnen-Utensilien. Die Ahnenverehrung ist ein 
wichtiger Bestandteil der Zulu-Nation.  

Der große Führer Shaka – der Napoleon Süd Afrikas – verlangte Kampftüchtigkeit seiner Krieger. 
Mit ihren gefährlichen Assegais, den Schilden aus Rindsleder und einer strengen Kampfordnung 

hat er unzählige Siege errungen und Völker unterworfen oder ausgelöscht, erzählt uns Uli S. Sein 
Nachfolger Dingane kämpfte gegen die Weißen und verlor 1838 die Schlacht am Blood River. Die 
Stadt Praetoria hat ihren Namen vom siegreichen Burengeneral Praetorius.  

Sehr plötzlich kommt die Dämmerung. Wir suchen in der Dunkelheit unser Duma Zulu Camp in der 
Nähe von Hluhluwe. Es geht wieder mal über enge Sandpisten. 

19:00 Uhr 

Da sind wir! Und gleich geht es zum Essen über einen unendlich langen Holzsteg, der sich durch 
finsteren subtropischen Wald schlängelt. Müde stolpern wir über die Planken. Das Dinner 

schmeckt uns aber vorzüglich, und so schaffen wir auch den Weg zurück, am Bus vorbei, zu 
unseren Schlafstellen. 

Wir nächtigen wieder in einem Rundhüttendorf, ein bisschen komfortabler als in Swasiland, aber 

auch mit Strohdach über unseren Häuptern. Ein besonderes Erlebnis! 
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Donnerstag, 4. Oktober  2012 (Friedrich Mayer) 

Den Duma-Zulu-Holzsteg durch Rietgras, Büsche und Bäume 
zur Frühstückshalle gehen wir heute Morgen bei Tageslicht – 
und sehen unter uns, eingezäunt, Schlangen und Krokodile. 

Bevor wir in den von John frisch geputzten Bus einsteigen, 
stehen wir vor der Bürohütte auf dem Schotterplatz im 
Morgenkreis: 

Du kämpfst im Sturm, 

um zu überleben. 
Um zu leben, 

lerne lieber im Regen zu tanzen. 

(Ein Wort von der Farm Engelbrecht) 

Der rötlich-gelbe Weg hinaus ist frisch planiert – kein 

„Wellblech“ –, vorbei an Lehmhütten mit Rietdach, einige 
bemalt, mache mit rot-braunem Mäuerchen davor. Eine 

Meerkatze kreuzt den Weg. Ein Zulu-Tänzer mit 
Kriegerbemalung wartet schon auf Touristen. Seine Frau sitzt 

bunt gekleidet auf einem Ast dabei. Wir fahren vorbei an einer modern gekleideten Zulu-Frau mit 
rotem Kleid und lila Strickjäckchen – und Sonnenschirm. 

Schließlich sind wir wieder auf der Teerstraße – die N 2 –, gesäumt von Eukalyptusbäumen, es 
geht immer geradeaus. Ananasfelder zu beiden Seiten. Straßenverkäufer. Vorbei an einer Reihe 
stehender Lastwagen: Streik um höheren Lohn – wie die Bergbauarbeiter der Gold- und 
Platinmimen, die gesetzwidrig, an der Gewerkschaft vorbei, in Einzelgruppen gestreikt haben. Die 
Polizei hatte geschossen. Es hatte Tote gegeben. Das war kurz vor dem Beginn unserer Reise. Statt 
ihrer 6.000 Rand hatten sie 16.000 gefordert – und immerhin ZAR 11.000 erreicht. 

Vorbei an Stanger, heute KwaDukuza (= „wo man sich verlaufen kann“), die Chakastadt in der 
Küstenebene, wo der Zulukönig von seines Bruders Sohn Dingaane meuchlings  umgebracht wurde. 
Mit Dingaane hatte Piet Retief den Landkauf-
Vertrag abgeschlossen: Die Buren sollten das 

Land südlich des Tugela-Flusses besiedeln und 
beweiden können. Dingaane war es, der nach 
der Unterzeichnung des Vertrages – mitten in 
die festlichen Kriegerschau-Tänze hinein – die 
Burendelegation ermorden ließ. Sein Vorbild 
war Chaka, der Napoleon der Zulus. Er wollte 
nicht nachgiebig wie sein Vater Cetshwayo 
sein. 
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Eine Straßenverkäuferin, die ihre Bananen auf dem Kopf trägt. Der Himmel zieht sich zu. Zum 
ersten Mal ist das jeden Tag helle Licht getrübt. Zu beiden Seiten der Straße wieder Plantagen – 

weißes Farmgebiet. Ein anderes Bild bieten die ehemaligen homeland-areas mit ihren Hütten aus 
Lehm, mit Riet gedeckt, auch Häuser aus Stein, meist mit flachen Wellblechdächern, aber immer 

eingeschossig, nahe bei der Erde, in der die 
Ahnen ruhen. Soweit das Auge sieht – Häuser, 
Dächer, Häuser, Einfamilienhäuser. 
Sozialwohnungen, vom Staat gebaut, zum Teil 
mit neuen Sonnenkollektoren. – Täglich 
würde in den Nachrichten ein Schicksal 
dargestellt: Verwitwete Frau z.B. mit fünf 
Enkelkindern, obdachlos, weil das Haus 
abgebrannt ist. Oder: eine seltene Krankheit. 
Der soziale Wohnungsbau kann mit den 
vorliegenden Anträgen nicht Schritt halten. 

Am Straßenrand stehen Rinder und jugendliche Hirten. Rot blüht die Bougainvilla, die Jakarnandas 
blau. Dann wieder Plantatgen – Zuckerrohr. Eine Zuckerrohr-Mühle. Hinter den Dünen zur Linken 

liegt die Küste zum Indischen Ozean. Ulrich spricht von Wunden, die wir der Natur zufügen, von 
Narben, die wir Gott zufügen. Die Dünen sind nach Titanium durchsiebt worden. Der schützende 

Bewuchs ist fort. Die neue Grasbepflanzung hält dem stetigen Wind vom Meer her nicht stand. 
Der Sand leuchtet rot. 

Der große bequeme Reisebus mit 54 Sitzen für unsere 25-Personen-Gruppe hat die N 2 verlassen. 

An Zuckerrohr-Plantagen vorbei – gelbe und violette Blümchen am Wegrand – versucht er, das 
Farmhaus zu erreichen, das hinter Zypressen, Palmen, Eukalyptus, Pinien, Bananenstauden und 

Rietgras auf der Anhöhe versteckt liegt. Holländischer Giebel. Säulenveranda. Strapazierfähiger 
Kikuju-Rasen. Swimmingpool. Gemüsegarten. Gewächshaus. Blumen. Zwerghühner. Schlange 

stehen vor dem WC-Häuschen. 

Der Farmer Rudolf Dittrich ist im Krankenhaus. Krebs. Auf der Zuckerrohr-Farm empfängt uns der 

Verwalter. Ein Inder. Mr. Keegan. Etwas verloren stehen wir – es ist kühl geworden – auf dem 
weitläufigen Hof. Es ist diesig. Die Sonne scheint nicht mehr ... 

…5.000 ha are under cane. 

We have got permanent staff of 36 workers. 
In September we have got additional workers from Transkei for 
cutting the cane. Erklärungen von Mr. Keegan. 

Er selbst kam mit 23 Jahren auf die Farm, arbeitete vier Jahre 
in der Verwaltung, zeigte Interesse auch an der Arbeit 

draußen. Der Farmer schickte ihn zum Studieren. Jetzt ist er 
der Verwalter. 

Für die Arbeit auf den Zuckerrohrfeldern brachten die 
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Engländer 1860 Inder aus der dunkelhäutigen niederen Kaste nach Natal. Der Zulukönig Cetshuayo 
hatte abgelehnt: Männer arbeiten nicht! 

Um einen der Inder vor Gericht zu vertreten, kam Mahatma Gandhi als junger Rechtsanwalt nach 
Südafrika, wo er sich als Gebildeter unbekümmert über die Unterschiede von whites and non-

whites hinweg setzte und gut zwei Jahrzehnte wirkte. 

Auf dem großen Sprayfass-Anhänger, mit einem Geländer 
zum Halten, fahren wir durch die Zuckerrohrfelder. Einige 

Damen sitzen hinten auf dem offenen Pickup. 

Unser schwarzer Schlepperfahrer „erntet“ mit ein paar 

Hieben mit dem Buschmesser einige Zuckerrohrstangen. 
Wie früher, wenn ich in den kleinen Ferien nicht nach 

Haus fahren konnte und bei Louis Schütze auf der Farm 
war, ziehe ich mit dem Taschenmesser die Rinde ab und 

kaue aus dem faserigen Rohr den süßen Saft. Ich glaube, nur mir hat das geschmeckt – gut, wie 
Erinnerungen schmecken. 

Durch die Fenster sehen wir hinein in die Schule, die der Großvater von 
Rudolf Dittrich für die schwarzen Arbeiter gebaut hat. 

Stetig und kurvenreich führt uns der Weg hinauf ins valley of the 1.000 
hills, in die grüne Berghügellandschaft mit ihren Riet gedeckten 

Rundhütten im mild-erdigen Rot des Bodens. Manche Häuser – darunter 
auch das lang gestreckte Schulhaus – sind in einem giftigen Grün 

gestrichen, einige gelb. An der Straße bietet jemand Bananen zum 
Verkauf, eine Frau mit traditionell geschminkten, rot verschmiertem 
Gesicht bietet Avocados feil. Auf 600 m Höhe gibt es kein Zuckerrohr 
mehr. – Abzweig zum Lutheran Theological Seminary of Mapumulo. In 1.000 m Höhe – Nebel. Der 
ganze Bus schläft, auch als dann die Sonne wieder scheint. Greytown. Altvertraute Namen, auch 
wenn wir all diese Orte als Schüler nie kennen gelernt haben. 20 km vor Kranskop breiten sich 
Schwarzwald-ähnlich dunkle Wattle-Plantagen aus, Eukalyptus und – das ist neu – wieder 

Zuckerrohr, eine Züchtung, die widerstandsfähig ist gegen Trockenheit. 
Wir überqueren die Schienen von Ahrens. Hier sind wir nach dreieinhalb 
Tagen Bahnfahrt von Namibia her ausgestiegen. Mit seinem Pickup hat 
Onkel Kistner, der Hausvater, uns mit dem ganzen Gepäck in mehreren 
Fuhren abgeholt – zur Deutschen Schule Hermannsburg. 

Da! – zwischen den Bäumen die Kirche der deutschen Farmergemeinde, 

wo wir als Konfirmanden täglich die Abendglocke geläutet haben. Der 
Weg führt hinunter, vorbei an den Lehrerhäusern. roter Backsteinbau, 

wie in Norddeutschland. Das Pförtnerhäuschen. Der Platz mit den alten 
Eichen, deren Blätter wir im Herbst bei der Samstagsarbeit 
zusammenkehrten und verbrannten (oder in der selbst gebastelten 
Eichelkopf-Pfeife rauchten – bitter und stark). 
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1856 wurde diese Schule für die Kinder der deutschen Kolonisten gebaut. Eine Privatschule in 
freier Trägerschaft – für arme Kinder. Dieser Aspekt war (neben „Deutsch“ und „Evangelisch“) der 

Grund, wieso wir als Missionarskinder nach dem Krieg (als von den Missionsvereinen aus 
Deutschland kein Geld kam) hier zur Schule gingen. 

Bis heute lebt die Schule von ihrer 
Agrarwirtschaft – von zwei Verwaltern geführt. 
Acht Farmer aus der Gegend setzen sich mit 30 
Arbeitern dafür ein: Maisfelder, Schweinefarm, 
Rinderzucht, Wald. Der Altschüler-

Förderverein ist eifrig beim Fundraising, 
gewährt Nachlässe, gibt Stipendien. Nach wie 

vor stehen arme Kinder im Blick, gepaart mit 
dem Anspruch einer Eliteausbildung. Stolz 

erzählt Pastor Brand – er, eine überzeugende 
Führungsfigur mit Herz und Verstand –, dass 

man in verantwortungsvollen Postionen im 
Land auffällig viele ehemalige Hermannsburger Schüler findet. 

Es beginnt mit Kindergarten und Grundschule. Das alte Schulhaus dominiert immer noch 
hufeisenförmig das Bild. Bibliothek, der einfache Saal für Feste. Daneben steht eine erstaunliche 

Fülle von neben- und außerschulischen Angeboten: 
Die ganze Schule singt! – bis auf sechs Kinder. 

Klavier, Orgel, Bläser, Flöte, Opernschule, Bildende 

Kunst und die Nachmittagsbetreuung für Kinder. 
Dazu kommt das breit gefächerte sportliche 

Angebot: Volley- und Basketball, Hockey (spielten zu 
meiner Zeit die Mädchen), Rugby (die Jungen), 

Tennis (Jungen und Mädchen), Schwimmen (25 m-
Bahn), Reitschule. Die Rasenplätze sind über den 

ganzen Hügel hin vorbildlich gepflegt. Der 
Hlimbitwe-Fluss weiter unterhalb, in dem ich vor 

sechszig Jahren schwimmen lernte, ist gestaut. Das ökologische Bewusstsein wird geschult: 
Parabol-Solarkocher. 

Reduce – Recover – Re-use 
Recycle 

steht groß über den sieben farblich unterschiedenen Abfallbehältern. 

Die Deutsche Schule Hermannsburg ist eigentlich keine deutsche Schule mehr. Der Name aber 
muss bleiben. Die Bundesrepublik Deutschland unterstützt und fördert im Ausland nur deutsche 

Schulen. Der Name muss bleiben – „treu und fest“, wie es im Wappen unter dem Eichenlaub steht. 
Außer den deutschen gehen auch anders sprachige Kinder hier zur Schule, neben den Weißen, seit 

1970 schon (!) Schwarze und Inder. Mit Einführung dieser Praxis verließen viele die Schule. Als 
Pastor Burgert Brand kam, war die Schülerzahl (250 waren es, als ich 1957 Matric machte) auf 140 
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gesunken. Heute sind es wieder 220. Hindus und Muslime nehmen teil an der bis heute 
verpflichtenden gemeinsamen Morgenandacht der Schule. Auf dem Schulhof wird englisch 

gesprochen. 

Angeboten wird – im Blick auf ein Studium in Deutschland – das Deutsche Sprachdiplom. Die 10. 

Klasse reist im Schüleraustausch nach Reutlingen. Im Gegenzug muss bei den deutschen 
Austauschschülern die unbekümmerte, manchmal respektlose „Gosch“ hier Höflichkeit und 
Achtung üben lernen. 

Die so lange eingeübte Integration ist hier gelungen, wenn – wie Pastor Brand erzählt – ein Lehrer 

– bei der Frage, wie viel farbige Kinder in seiner Klasse seien – erst im Klassenbuch nachschlagen 
muss. Oder wenn ein schwarzer Junge Hand in Hand mit einem weißen Mädchen (oder 

umgekehrt) hingeht, wo Lehrer und Erzieher sie nicht gerne aus den Augen lassen würden. ... so 
sehr gelungen, dass die schwarzen Kinder bei der Schulentlassung auf den Schock vorbereitet 

werden, der sie erwartet, wenn sie aus der Schul- und Internats-Oase in den südafrikanischen 
Alltag kommen, in dem die Apartheidsstrukturen noch deutlich nachwirken. Südafrikanischer 

Alltag ist auch die schizophrene Erfahrung der herangewachsenen Häuptlingstochter. Einmal im 
Jahr nimmt die Prinzessin im heimatlichen Kraal – im Rietröckchen und oben ohne wie alle Frauen 
und Mädchen dort – teil am kultischen Ahnentanz. Und im nächsten Jahr studiert sie vielleicht in 
Johannesburg oder in Deutschland.   

Abendessen an festlich gedeckten großen Tischen im gepflegten „europäischen“ Landhotel in 

Wartburg. „Wartburg“ – das waren unsere Gegner bei Rugby und Hockey, wie auch die englische 
Schule in Greytown. Für den Abend haben wir einen ehemaligen Hermannsburger 

Schulkameraden eingeladen, Friedrich von Fintel. Er war der Älteste der vielen von-Fintel-Kinder 
an der Schule. Bei mir in der Klasse war die lebendig-gescheite Annemarie. Siegfried, der Freund 

meines Bruders, kam am Morgen vor der Abfahrt in Wartburg an unseren Bus. Friedrich selbst 
wurde Ingenieur. Nach einem schlimmen Unfall ist er Zulu-Missionar geworden, wie sein Vater. Er 

erzählt von der Organisation ACATalyst, 1979 ins Leben gerufen. Sie bietet Hilfe zur Selbsthilfe, 
landwirtschaftliche Hilfsprogramme: Anbau von Gemüse, Getreide und Obst zur eigenen 

Ernährung und zum Verkauf – für den Unterhalt und das Schulgeld der Kinder. Anleitung zu Hand- 
und Lederarbeiten, Schulung in Workshops. Hilfe zur Selbsthilfe. 

Den Bedürftigen 
solle man nicht Fisch geben, sondern, 

sie das Angeln lehren.  
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Freitag, 5. Oktober 2012 (Kirsten Arnswald und Carmen Kuhn) 

Nach dem Frühstück (um 7.00 Uhr!) und dem Morgenkreis brachen wir mit dem Bus aus Wartburg 
auf zu einer über 600 km langen Fahrt nach Norden, dann nach Westen um Lesotho herum und 
wieder nach Süden in den Oranje Freistaat nach Wepener. 

Auf der Fahrt erfuhren wir so manches Interessante über die Gegend, durch die wir fuhren und 
aus dem Leben von Friedrich Mayer und Ulrich Sachse in ihrer Schulzeit. 

Zunächst erläuterte uns Uli noch als Nachtrag zu dem gestrigen Abend mit Friedrich von Fintel 
etwas zum Thema Sozialhilfe in Südafrika und wie sich Ahnenverehrung und christlicher Glaube in 

der südafrikanischen Bevölkerung miteinander vertragen bzw. miteinander gelebt wird. 

Dann erzählte Friedrich Mayer von seiner Kindheit in Namibia. Besonders eindrücklich war die 

Geschichte von der “Schweizer“ Ziege, die mehr Milch gab als andere Ziegen und gleich zweimal 
bestellt werden musste, weil die erste versandte Ziege nicht rechtzeitig am Bahnhof abgeholt 
wurde. Dann kommt so eine wertvolle Ware schon mal abhanden… Leider nahm es ein trauriges 

Ende mit der „ersatzgelieferten“ Schweizer Ziege: sie ertrank. 

Zuerst ging Friedrich in Lüderitzbucht auf die Schule, wo es Langusten zu essen gab, aber diese 

Schule war auf Dauer zu teuer. So musste der 6-jährige die Schule wechseln, nach Hermannsburg 
in Südafrika, eine 3,5-tägige Fahrt von Namibia aus. Das Essen dort wurde nach Schnelligkeit 

verteilt, die Letzten hatten das Nachsehen beim täglichen Maisbrei. Apropos Maisbrei: so gerne 
Friedrich diesen auch heute noch isst, hatte er doch in Hermannsburg eine Begegnung der Dritten 

Art mit diesem südafrikanischen Volksnahrungsmittel. Als 11-Jähriger sollte er heißes Wasser 
holen (an dem Tag war Sportfest in der Schule). Der Kessel mit dem heißen Wasser stand neben 

dem Kessel mit dem Maisbrei auf dem Feuer. Beim Versuch, an das heiße Wasser 
heranzukommen, rutschte der Kleine so unglücklich ab, dass er mit seinem Fuß samt Turnschuh 

und Strumpf im heißen Maisbrei landete. Er zog sich dabei schwere Verbrennungen zu, durfte 
dafür auf die Krankenstation der Schule und wurde ein wenig umsorgt. Alle Schüler waren froh, 

dass sie an diesem Abend keinen Maisbrei zu essen brauchten. 

Wir kamen durch Pietermaritzburg, der früheren Hauptstadt von Natal. Heute teilt sie sich die 
Hauptstadtfunktion für die Provinz KwaZulu-Natal mit Ulundi im ehemaligen Homeland KwaZulu. 

Derweil häuften sich die Probleme mit dem Mikrofon im Bus und Mechthild fand, das 

„Mikrofonküssen“ sei doch irgendwie eklig … 

Friedrich erinnerte dennoch weiter tapfer aus seiner Schulzeit: 

von seinem Vater, der ihn und seine Schwester Marlies auf deren erster Fahrt zur Schule 

begleitete und sogar die für Männer in der damaligen Zeit äußerst ungewöhnliche Tätigkeit des 
Haareflechtens seiner Tochter übernahm; 

von der aus heutiger Sicht bescheidenen Freizeitgestaltung (Spielzeug aus Eicheln geschnitzt, 
Höhle gebuddelt) und den Bestrafungsmethoden (höchstens 6 Schläge mit dem Stock waren 

erlaubt); 
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von der Schulsprache Englisch („The english language is a smooth language“), was nicht zur 
Verbesserung der deutschen Grammatikkenntnisse bei den Norddeutschen in Hermannsburg 

beitrug (O-Ton des Lehrers Schulze: Wer hat gefeift?); 

von den furchtbaren Gottesdiensten zweimal am Sonntag, weil man dazu Schuhe und Strümpfe 

anziehen musste und sie so langweilig waren, selbst mit Schlips -Strick um den Hals durfte man 
nicht husten!; 

vom täglichen Religionsunterricht, für den man so viel auswendig lernen musste. 

Und so lauschten wir Friedrichs 
unterhaltsamen Erinnerungen und 

Geschichten aus der Schulzeit in 
Hermannsburg 1,5 Stunden lang, während wir 

an den Drakensbergen und der Grenze zu 
Lesotho entlang fuhren. Kürzer wäre der Weg 
durch das ehemalige Homeland Transkei 
gewesen, aber laut Uli sollte man in der Nacht 
überhaupt nicht und am Tage eigentlich auch 
nicht durch die Transkei fahren – viel zu 
gefährlich. Üblicherweise überfliegt man die 
Transkei von Durban nach Port Elizabeth. 

70 Kilometer vor Harrismith in der Provinz Freistaat (nördlich von Lesotho, Nordwesten von 
KwaZulu-Natal) fuhren wir durch Dornensavanne. Dieses Land bietet gute Weideflächen für Rinder 
und wurde den Buren vom Zulukönig gegeben, weil diese ihm im Thronstreit halfen. 

Wir erfuhren durch Uli etwas über die Orte, durch die wir fuhren und deren Namen zum Teil auf 
Persönlichkeiten aus der britisch-burischen Geschichte Südafrikas zurückgehen.  

Die Drakensberge, die die Grenze Lesothos im Osten begrenzen, sind so hoch (ca. 3.500 m ü.M.), 
dass auf ihnen sogar im Sommer noch Schnee liegt. In dem Zusammenhang fiel Uli wieder ein, 
dass die jüngeren Schüler in Hermannsburg im Winter für die älteren Schüler die Klobrillen 
„warmsitzen“ gehen mussten. Einmal begehrten die Schüler gegen das schlechte Essen in 
Hermannsburg auf, indem sie es verweigerten. Daraufhin wurde seitens der Schule dafür gesorgt, 
dass sie sich auch nirgends sonst etwas zu essen kaufen konnten, und sie mussten mehrere Tage 

hungern. Aber an und für sich waren die Lehrer damals Vorbildpersonen. 

Ab Harrismith fuhren wir durch das ehemalige Homeland QwaQwa (1994 in die Provinz Freistaat 

reintegriert) auf 1.600 m Höhe. Wir erfuhren von den verschiedenen Stämmen in dieser Gegend 
(Khoi, San, Zwani, Swasi) und ihrer zum Teil kriegerischen Geschichte. Auch über das Land Lesotho, 

das wir umrundeten, wurde uns berichtet, von der extremen Erosion dort und seiner 
wirtschaftlichen Abhängigkeit von Südafrika. In Lesotho lebt das Volk der Basotho. Dieses Land hat 

als Staatsform die konstitutionelle Monarchie, ist also ein Königreich mit demokratisch gewählter 
Regierung. 
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Dann fuhren wir durch eine beeindruckend lange Schlucht in den Golden Gate Nationalpark, 
malerische Felslandschaften aus orange oder ocker gefärbten Sandsteinfelsen. Originalausspruch 

von Uli: „Die ersten Ingenieure der Natur sind die Termiten, und die Erdferkel sind die 
Wohnungsbauingenieure.“ 

Am nördlichen Ende des Parks liegt das 
Künstlerdorf Clarens, benannt nach dem 
schweizerischen Ort, an dem Paul Krüger 
seinen Lebensabend im Exil verbrachte. 
Clarens liegt ca. 1.800 m ü.M.. An Geschäften 

sind hier vor allem solche mit 
Handwerkskunst, Antiquitäten und Galerien 

(der gehobenen Kategorie) zu finden. Vor 40 
Jahren war das Örtchen noch sehr verfallen, 

jetzt ist es ein Touristencenter und Mekka der 
afrikanischen Kleinkünstler. Hier machten wir 

Mittagspause und konnten (relativ) ausgiebig 
Kunstwerke und Souvenirs shoppen gehen. 

Auf der weiteren Fahrt ging es an den Maloti-Bergen (Drakensberge) und weiter an der Lesotho-
Grenze vorbei. Am Nachmittag stoppten wir kurz in Ladybrand, einem hübschen Kolonialstädtchen 

mit Häusern, deren verzierte und gewellte Blechdächer 
als Ballast auf den kolonialen Schiffen nach Südafrika 

kamen. 

Die Straßen, auf denen wir fuhren, waren ziemlich 
marode. Zu lange nagen schon Investitionsstau, 

Unfähigkeit und Korruption an der Infrastruktur des 
Landes. 

Mittlerweile hat Uli das Mikrofon ständig in den Zähnen. 
Dennoch berichtet er uns tapfer von der „Reinstitution“ 
des Landes, d.h. Rückgabe von „weißem“ Land an 
schwarze Farmer. In der Provinz KwaZulu-Natal werden 
die meisten Anträge auf Rückführung einer Farm gestellt. 
Die Reinstitution hat ihre Licht- und Schattenseiten. 

Negatives Beispiel: Wenn ein schwarzer Farmer 
Besitzansprüche an einer Farm, die von einem Weißen 
geführt wird, geltend machen kann, muss der Weiße die 
Farm abtreten. Bis zur endgültigen Rückgabe wird 
allerdings nichts mehr produziert oder investiert, das 

Vieh wird verkauft. Der neue Farmer fängt quasi bei Null 
an und hat in den meisten Fällen (laut Uli 80%) keine Ahnung vom Farmen, außerdem muss er oft 

noch eine große Familie mit versorgen, und so ist die Farm in kürzester Zeit 
heruntergewirtschaftet. Aber es gibt auch positive Beispiele, wo die weißen Nachbarfarmer den 
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neuen schwarzen Farmbesitzer unterstützten und halfen, so dass dieser die Farm gewinnbringend 
bewirtschaften konnte. Eine andere Möglichkeit, dass Reinstitution funktioniert, i st die Aufteilung 

von Produktionsteilen (Bsp.: Die Zitrusplantage geht an den neuen Besitzer, die dazugehörige 
Verpackungsfirma verbleibt beim alten Besitzer). 

Abends kamen wir in Wepener an und checkten im Lord Fraser Gästehaus ein. Die Besichtigung 
der alle unterschiedlich ausgestatteten Gästezimmer auf dem Nachbargelände war schon ein 
Erlebnis für sich. 

Beim typisch englischen Abendessen durfte sich Uli als Butler betätigen. 

 

Worte aus dem Morgenkreis: 

Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, 
und über denen, die da wohnen im finstern Lande, 
scheint es hell. 
Du weckst lauten Jubel, du machst groß die Freude. 
Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte, 
wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. 
Denn Du hast ihr drückendes Joch, 

die Jochstange auf ihrer Schulter 
und den Stecken des Treibers zerbrochen 

wie am Tage Midians. 
Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht, 

und jeder Mantel, durch Blut geschleift, wird verbrannt 
und vom Feuer verzehrt. 
Denn 
uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, 
und die Herrschaft liegt auf seiner Schulter, 
und er heißt Wunder-Rat, Gott-Held, Ewig-Vater, Friede-Fürst, -  
auf dass seine Herrschaft groß werde 
und des Friedens keine Ende 
auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, 
dass er‘s stärke durch Recht und Gerechtigkeit 
von nun an bis in Ewigkeit. Jesaja 9, 1- 6 
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Samstag, 6. Oktober 2012 (Martha und Fritz Scheible) 

Die Morgenandacht auf der Wiese in unserem 
alten Englischen „Lord Fraser Hotel“ in 
Wepener war heute einmal anders: Jeder las 
seinen Bibelvers, den er auf seinem Kopfkissen 
mit einem süßen Gruß verbunden vorfand, in 
afrikaans oder englisch vor. Mit einem 
„Sanctus“ im Chor unterstrichen wir die 
Bibelworte. 

An diesem Tag hatten wir eine lange Fahrt von 

ca. 600 km vor uns: Es ging von Wepener über 
Aliwal North, Queenstown, Cradock, Middleton 

nach Zuurberg. Zunächst hatten wir die Malutiberge im Osten, überquerten den Oranjefluss und 
kamen in das Gebiet des Eastern Cape (Ostkap) bis zum Addo Elephant Park. Dabei kamen wir 
durch das herrliche Karoo-Gebiet mit wunderbaren Sandsteinformationen mit Basalt oben drauf 
(Schokoladekuchen). Obwohl dieses Gebiet vorwiegend trocken ist wachsen dort Aloe, Agaven 
und Euphorbien, sowie die Kakteen Opuntus, aus Mittelamerika eingeführt. Sie bleiben lange grün 
und sind ein gutes Viehfutter: Diese werden zusammen mit Mais und Melasse in der Mühle 
gemahlen – das gleicht den Ernährungsmangel zum trockenen Gras aus. 

Im Gebiet um Cradock wohnen heute noch 
viele Bantu und Weiße. Dagegen gibt es im 

großen Farmergebiet des Ostkaps kaum noch 
Weiße. Das hat folgenden Hintergrund: Wenn 

sich herausstellte, dass eine Farm in „grauer 
Vorzeit“ einem Schwarzen gehört hat, ging die 

Farm in einem langen Prozess an den Staat 
über und dieser gab die Farm dann wieder an 

die schwarzen Nachkommen weiter, denen 
aber oftmals das Know-How fehlt. Vielfach 

bedeutete dies das „Aus“ für die Farm. Auch im 
normalen Berufsleben ist es inzwischen heute so, dass zuerst die Farbigen eine Stelle vor den 
Weißen bekommen. In Südafrika arbeiten in den Ministerien überwiegend Frauen. Privat haben 
die Männer das Sagen, vor allem auf der Beziehungsebene. 

Um die Mittagszeit hatten wir einen unfreiwilligen längeren Zwischenstopp, da am Hinterrad eine 
Feder gebrochen war, die unser Fahrer John letztendlich selbst reparieren konnte. Auf unseren 
langen Busfahrten berichtete Uli uns immer wieder mal zu einem bestimmten Thema über 

Südafrika. Heute ging es um 

Stammestradition und Christentum 

Die Ahnen geben dynamische Kräfte weiter und die Autorität der Ahnen lebt als Erbe weiter, d.h. 
z.B. dass die Ahnen Schutz bieten. Dafür verlangen die Ahnen Verehrung (Anrufung, Opfer in Form 
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von Tieren). Die traditionellen Normen und all die überbrachten Lebensgewohnheiten und 
Gesetze müssen genau erfüllt werden. Tradition lebt nur in der Gruppe. Wenn mich ein Unglück 

trifft, frage ich: Wer ist schuld, wer schädigt mich? Das kann immer nur ein anderer sein, denn ich 
stell mich und die Meinen nicht in Frage. Schuld haben andere Menschen oder ihre Ahnen, 

vielleicht auch meine eigenen Ahnen, wenn sie mit mir erzürnt sind. Ich muss die Ahnen freundlich 
stimmen, dann geht das Leben gut, denn sie schenken und erhalten Lebenskraft. Die Ahnen 
vermitteln auch nicht zwischen Mensch und Gott – die Ahnen sind selber die letzte Autorität. Der 
Jüngste Ahne hat die größte Autorität. 

Der Ahnenkult wurde von den Missionaren als „heidnisch“ abgelehnt. Aber der Christus, den die 

Afrikaner von den Missionaren kennengelernt haben, scheint ihr geistliches Verlangen nicht zu 
stillen. Die schwarzen Afrikaner leben in zwei Welten. Eine Umfrage ergab folgendes: 

100% glauben, dass es Gott gibt – ihr Schöpfer, der auch Regen und Dürre macht. 
80% meinen, die Ahnen sind Vermittler zu Gott. 

10% sagen, Christus allein ist der Mittler. 
Für 90% ist Zauberei eine Realität, und dennoch schätzen sich 98% der Befragten als Christen ein. 

Ihr Glaubensleben drücken sie in aktiver freudiger Lebendigkeit in Sprache, Musik und Tanz, 
Rhythmus und Gestik aus. Für die Missionare war die afrikanische Rhythmik unverständlich und 

nicht nachvollziehbar. Sie brachten die Erweckungslieder des 19. Jahrhunderts und das 
Harmonium mit. Ein Xhosa Radiomann und Lutheraner sagte einmal zu Reiseleiter Uli: „Merk dir, 

für uns ist das Singen, Tanzen und Beten alles dieselbe Sache, alles in Einem! Die christliche 
Strenge war oft eine Sperre. Es muss ein offenes Christentum mit mehr Lebendigkeit kommen, 

d.h. das Evangelium soll uns befreien – wir sind Kinder Gottes und in dieser Gemeinschaft helfen 

wir uns gegenseitig.“ 

In Middleton gab es einen interessanten Halt bei Kaffee und Tee. Die zum Drogenentzug hier 

Wohnenden waren als Bedienstete angestellt. 

Die letzten 150 km vor unserem Ziel führten 

uns durch den herrlichen Zuurberg 
Nationalpark – bis wir auf der Passhöhe in 
unserer schönen Zuurberg Mountain Lodge 
ankamen. Dort erwartete uns ein 
wunderbares Buffet und anschließend 
machten wir es uns noch vor dem Kaminfeuer 
gemütlich. 

  



  

  

 32 

Sonntag, 7. Oktober 2012 (Franziska Ehrmann und Michèl Przibilla) 

Nach einer Nacht auf 500 m über dem Meer sollte der Sonnenaufgang heute vom Hügel aus 
bestens zu fotografieren sein. Michèl steht extra früh auf – es hat 10 °C aber leider ist der 
komplette Horizont von Wolken bedeckt. Unsere Nacht verbrachten wir in erst vier Jahre alten 
Gästehäusern. Die ehemalige Anlage war zuvor durch ein Buschfeuer nahezu vollständig 
abgebrannt. 

Dafür gibt es auf dem Weg zum Frühstück eine andere Sensation: direkt vor dem Hoteleingang 
sitzt ein Affe naschend auf dem Baum, was einem der Hunde der Besitzer absolut nicht gefällt. Er 

versucht durch kläffen den Affen vom Baum zu vertreiben, doch dieser weiß genau, dass der Hund 
ihn nicht erreichen kann und nascht unbeeindruckt weiter. 

Mit „Viel Glück und viel Segen“ und „Gaudeamus“ singen wir Gert, der heute 60 wird, ein 
Geburtstagsständchen, bevor wir uns über das reichhaltige Frühstück hermachen. 

Mit dem Passieren des Felsentores beginnt unsre Fahrt zurück zur geteerten Straße. Die schmale 

Schotterpiste windet sich langsam den Berg hinunter. Am Weg wachsen zahlreiche Euphorbien 
(keine Kakteen!) und gelb blühenden Chrysanthemen „Pitu“ 

genannt. Die Straße wird von großen Zäunen gesäumt, die den 
Elephant Park begrenzen. Mit dem Überqueren des letzten 

Hügels verlassen wir das Citrus Anbaugebiet Südafrikas und 
erreichen bei Port Elisabeth den Indischen Ozean. 

Mit der Salem-Gemeinde in Port Elisabeth, die ein Teil der 
eigenständigen Brüder-Kirche1 ist, feiern wir gemeinsam 

Gottesdienst. Als wir eintreffen, werden die Glocken von Hand 
geläutet. Für die Gemeinde ist ein ganz besonderer Sonntag, 

da heute einer von 4-6 Abendmahl Gottesdiensten im Jahr ist. 
Alle sind schwarz/weiß gekleidet. Extra für uns ist der 

Gottesdienst mehrsprachig. Der Pfarrer sitzt erhöht vor der 
Gemeinde und leitet den Gottesdienst und wird dabei von 
seinem Hund (natürlich auch schwarz/weiß ) tatkräftig 
unterstützt. Zwischen den Liedern, die wir aus Afrikaansen 
Gesangbüchern singen, richtet auch Friedrich einige Worte an 

die fast bis auf den letzten Platz besetzte Kirche. Zum 
Abendmahl, welches im Anschluss an den Gottesdienst 

                                                 
1
 Die Herrnhuter Brüdergemeine (englisch Moravian Church) ist eine aus der böhmischen Reformation 

herkommende überkonfessionell-christliche Glaubensbewegung, welche vom Protestantismus und dem 
späteren Pietismus geprägt wurde. Es gibt in vielen Ländern weltweit Kirchen, die aus der sehr aktiven 
Missionsarbeit der Herrnhuter Brüdergemeine und ihrer Tochtersiedlungen in den vergangenen 
Jahrhunderten entstanden sind. 
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stattfindet, werden wir recht herzlich eingeladen. Da wir jedoch noch eine weite Strecke mit dem 
Bus zurücklegen müssen, können wir leider nicht daran teilhaben. 

Die Mitglieder der südafrikanischen Brüder-
Kirchen sind hauptsächlich Mischlinge und 

Nachfahren ehemaliger Sklaven. Ursprünglich 
als Missionskirche gegründet, haben sie heute 
eine eigenständige Verwaltung, Leitung und 
eigene Pfarrer. 

Auf der Weiterfahrt referiert Uli über das 

friedliche Ende der Apartheid in Südafrika. 
Begünstigt durch den Zerfall Russlands und des 

Falls der Berliner Mauer bröckelte das Ansehen 
des Kommunismus. Trotzdem blieb diese 

Ideologie in Südafrika noch lange vorherrschend. Während in anderen afrikanischen Staaten das 
Ende der Apartheid in Bürgerkriegen endete ergab sich für Südafrika die glückliche Fügung, dass 

die vorherrschende weiße Regierung den Weg für Nelson Mandela ebnete. Die neue schwarze 
Regierung konnte somit auf intakte Strukturen zurückgreifen. Entwicklungshilfen flossen nicht wie 

in vielen Bürgerkriegs-Ländern in korrupte Taschen sondern kamen dem Volke zu Gute. Während 
US amerikanische Firmen sich aus dem Land zurückzogen blieben viele deutsche Firmen dem Land 

treu und unterstützten die schwarze Gleichberechtigung mit gemischten Schulen, Häusern, 
höheren Löhnen und besseren sozialen Leistungen. 

Die Brüder Kirche sieht eine Chance für das Land nur im gemeinsamen Miteinander. Als um 1980 

drei lutherische Kirchen Südafrikas wegen Unterstützung der Apartheid aus dem lutherischen 
Weltverband auf Zeit ausgeschlossen werden sollen argumentiert und stimmt die Brüder Kirche 

(eigentlich Kirche der Opfer) dagegen. 

Während wir den Ausführungen von Uli 

lauschen zieht die Tsitsikamma-Gebirgskette an 
uns vorbei. Tsitsikamma, „das glänzende 
Wasser“, erhielt seinen Namen durch die vielen 
Wasserfälle, die hier die Hänge hinunterstürzen. 
Das Gebirge stellt eine Wettergrenze dar, bei der 
auf der einen Seite sehr viel Regen und auf der 
anderen Seite kaum Regen fällt („geografischer 
Regen“). Bunt blühende Landschaften erinnern 
uns an die Lüneburger Heide. Uli erklärt, dass es 
in Südafrika ca. 600 Sorten Erika gibt. Nur ein 

wenig näher zur Küste hin ändert sich die Landschaft radikal und wir passieren bis zu 200 m tiefe 

Schluchten, welche Zeugnis eiszeitlicher Erosion sind. An einer der Schluchten legen wir für eine 
Stunde Rast ein. 

Die Garden Route führt uns weiter durch eine Landschaft, die einem Urwald gleicht. Zwischen den 
bis zu 600 Jahre alten Bäumen tummeln sich Blow-Böcke, Igel, Stachelschweine, Paviane, 
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Leoparden und allerlei Kleingetier, wie uns Uli erzählt. Das kleinste der Pflanzen-Reiche, das Cap-
Reich, mit über 7.000 Arten, zeichnet sich durch kleine Blätter mit Wachsbelag aus. Die Vielfalt ist 

begünstigt von saurem Boden, warmen Sommern und feuchtem Wind vom Meer. Das 
ursprünglich hier wachsende Gehölz ist aufgrund seiner Weichheit als Baumaterial völlig 

ungeeignet, weswegen Eukalyptus aus Australien eingeführt worden ist. Die neu entstandenen 
Monokulturen zeigen uns durch abgebrannte Flächen, dass Monokulturen nicht nur einen Nachteil 
haben. 

Pünktlich zur Tea-Time erreichen wir Monkeyland. Sicherheitshinweise wie folgt: Brillen und 
sonstige lose Gegenstände gut festhalten, 2 m Abstand halten (auch beim Fotografieren), Blick 

nach oben um unerwünschte Düngung zu vermeiden. 

Begrüßt werden wir durch zwei Affen, die ein Wellblechdach als Trampolin benutzen und einen 

Affen mit ergaunerter Brille. 

Drinnen erwartet uns dann eine deutsche 
Volontärin aus der Nähe von Köln, die uns sehr 
viel zu dem Affenpark zu erzählen hat. Der Park 
besteht aus ca. 12 ha Wald in dem 10 
verschiedene Spezies Affen leben, bis auf die 
eingewanderten grünen Meerkatzen gibt es 
keine einheimischen Arten. Die Tiere werden 
pro Tag mit ca. 300 kg Futter versorgt. Einmal 
pro Woche gibt es zusätzlich Erdnüsse. Von den 
vier sehr scheuen Saki sehen wir leider keinen. 

Dafür viele schwarz-weiße Varilemuren die sich 
über Grimassen und Schreie verständigen und 

nur von Früchten ernähren. Als weitere Lemuren Art lernen 
wir die Kattalemuren kennen. Diese stammen aus 

Madagaskar, haben schwarz-weiß gestreifte Schwänze und 
sind eine recht dumme Art. Sie identifizieren sich mit 

Gerüchen. Die Rangordnung wird mit Stinkkämpfen 
ausgefochten. Der größte Stinker steigt in der Rangfolge nach 

oben. Auf dem Boden strecken sie beim Laufen ihre Schwänze 
senkrecht gen Himmel, was Fressfeinde dahingehend verwirrt, 

dass kein einzelnes Tier aus einer Gruppe erkennbar ist. 

Durch die Bäume turnen Brüllaffen, eine aus dem Amazonas 
stammende Rasse bei denen die Männchen schwarz, die 
Weibchen und Kinder gold gefärbt sind. Sie ernähren sich von 
schwer verdaulichen Blättern, was zur Folge hat, dass sie recht 

faul und langsam sind. Das Brüllen ist bis zu 5 km weit hörbar 
und markiert ihr Revier. 

Zu Gesicht bekommen wir außerdem Gibbons, Kapuziner-
äffchen, Totenkopfäffchen (pumpen zur Paarungszeit die 
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Muskeln auf „Arnold Schwarzenegger Syndrom“), Brillenlanguren (aus Malaysia, haben vom vielen 
Sitzen kahle Stellen mit Hornhaut am Hintern) und Lisztäffchen (klein, mit weißem Bart). 

Der Park bekommt immer wieder aus Privathaushalten, Zoos oder dem Zirkus Tiere, die wieder 
ausgewildert werden sollen. Das zieht einen teilweise langen Prozess der „Entmenschlichung“ und 

Gewöhnung an die Artgenossen nach sich. Hierfür werden die betroffenen Tiere zunächst einzeln 
in einem Käfig gehalten, bis sie die Artgenossen kennen gelernt, ihre Instinkte zurückgewonnen 
haben und auf Menschen nicht mehr reagieren. 

Michael hat den Sicherheitshinweise gegen Ende nicht mehr die volle Beachtung geschenkt.  Ganz 
den Worten der Volontärin lauschend passiert, wovor wir explizit gewarnt wurden und ein Affe, 

über Michael sitzend, entleert seine Blase. 

Auf dem Weg nach Knysna, unserem heutigen Ziel, passieren wir die beiden Flüsse Keurboom und 

Bietou und kommen durch Plettenberg Bay. Letztgenanntes ist wegen seines angenehmen Klimas 
eine regelrechte Renterhochburg, wo sich auch viele Deutsche im Ruhestand niederlassen. In 
direktem Umfeld haben sich wie in allen wohlhabenden Gegenden illegale Slums gebildet. Diese 
werden trotz des vielen Stromdiebstahls elektrisch versorgt, da ansonsten die Brandgefahr wegen 
der Verwendung von Kerzen und Petroleumlampen extrem hoch ist. 

Der Ort Knysna selbst liegt an der gleichnamigen Flussmündung. Unsere Zimmer in der 
Hotelanlage „Knysna Hollow“ liegen in kleinen strohgedeckten Häusern, welche sich in der 
weitläufigen, wunderschön gestalteten Gartenanlage um Pools gruppieren. 

Das auch für die Augen exzellente Essen wird uns von 
einem freundlichen und sehr witzigen Ober gereicht. Gert 

spendiert die erste Runde Getränke, was wir im Anschluss 
durch ein „Mati“ honorieren, bei dem auch der Ober voller 
Inbrunst mitsingt. 

Bei einigen klingt der Abend noch feucht fröhlich an der 
Hotelbar aus. Andere fallen direkt todmüde ins Bett. 
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Montag, 8.Oktober 2012 (Hiltrud Oesterle und Gert H. Dillenberger) 

Ein trüber, regnerischer Tag beginnt in Knysna. Nach einem leckeren Frühstück und Morgenkreis 
im Hotel fahren wir gegen 8.30 Uhr in Richtung Mosselbay ab. 

Der Knysna-Fluß ist ca. 11 km ins Landesinnere 
schiffbar. Zurzeit ist Ebbe. Knysna ist das Herz 
der Garden Route. Die Eisenbahn fährt an der 
Küste entlang bis in die Berge. Wegen eines 
gewaltigen Erdrutsches können die Züge nur 

noch von George bis Mosselbay verkehren. Wir 
durchfahren eine wunderbare Hügellandschaft, 

die Hügel jedoch sind Dünen. Wir passieren 
den ca. 12 m tiefen und 2-3 km 

durchmessenden schwarzen See, der aufgrund 
vorgelagerter Dünen zunehmend versalzt. Der 
folgende runde See wurde komplett unter 

Naturschutz gestellt. Der nachfolgende Inselsee ist der Nächste. Elektroboote und Segler sind hier 
gestattet. Ca. 100 km des Küstenstreifens sind unter Naturschutz gestellt und gehören zum 
Krüger-Nationalpark. Links von uns befindet sich der Indische Ozean. Es folgt der Ort George (nach 
König George III). Es ist der erste von Engländern in Süd Afrika gegründete Ort. Weiterfahrt auf 
einem Granit Plateau. Die Gegend ist für den Gemüseanbau sehr geeignet. 

1487 hatte Bartholomaeus Diaz mit seinem Segelschiff das 

Kap umrundet. Diese Reise wurde 500 Jahre später 
wiederholt. Das rekonstruierte Schiff war identisch mit Diaz‘ 

Schiff, lediglich ein Dieselmotor für Notfälle wurde 
eingebaut. 

Um 9.23 Uhr zeigt sich die Sonne und wir erreichen 
Mosselbay. In dieser Stadt verbringen reiche Rentner 

bevorzugt den Winter. Wir besuchen das Diaz-Museum, 
nebst Diaz‘ Schiffs Replik und reichhaltigen Aquarien. Im 

Städtchen befinden sich einige nette Läden mit Andenken 
und Kunsthandwerk. 

Gegen 11.30 Uhr geht die Fahrt bei heiter bis wolkigem 

Himmel weiter Richtung Swellendam, wir durchfahren eine 
wunderschöne durch Erosion entstandene Landschaft. 

Ein kurzer Stopp lässt uns in Aloelinea (Aloe Factory) 
verweilen, wo sich die Reisenden mit Verjüngungs-

präparaten eindeckten. 

Dann durchfahren wir Riversdal. Hier ist das 
landwirtschaftliche Zentrum der Gegend. Die Getreideernte 
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ist in vollem Gang. Unterwegs sehen wir zahlreiche Strauße und einige Blue Cranes (blaue 
Kraniche), die Wappenvögel der RZA. 

In Swellendam besuchen wir die Dutch 
reformed Church. Die Schönheiten und 

Besonderheiten des Gebäudes wurden uns in 
gewohnt professioneller Weise von Ulrich 
Sachse erklärt. Wir sangen mit „Supersound“ 
den Halleluja Kanon, entledigten uns der 
genossenen Getränke, und weiter ging‘s bei 

blauem Himmel. 

Die sich zur Rechten befindlichen Gebirge 

waren wolkenverhangen. Diese Wolken lassen 
wir beim Abbiegen nach Hermanus (74 km) 

hinter uns. Nach ca. 30 km Fahrt erreichen wir die Weingegend, wo auch Oliven kultiviert werden. 
Ca. 13 km vor Erreichen des Ziels hängen wieder Regenwolken über uns. 

Hermanus ist der Ort der Wale. Um 16.00 Uhr 
Ankunft im Windsor Hotel. Uralter, aber 
renovierter Kasten, allgemeine Enttäuschung, dass 
alle unsere Zimmer nach hinten liegen, Seeblick 
ade. Regen, Wind und Müdigkeit drücken die 
Stimmung, aber es kann nur besser werden. Der 
Anblick des tosenden Atlantiks war grandios. Unser 

Spaziergang am Meer endete schnell im Regen. Vor 
dem Abmarsch zum Abendessen sahen wir dann 

doch noch die Wale. Einige Reisende hatten sie 
schon vorher entdeckt. 

Das Abendessen mit delikater Fischsuppe, großer Meeresfrüchte- und Fischplatte, Eis mit 
Schokolade und Kaffee entschädigten uns für manches. Zufrieden kehrten wir ins Hotel zurück, 
immer die tosende Brandung vor Augen. So ging wieder ein ereignisreicher Tag zu Ende und wir 
erwarten mit Spannung, was Kapstadt alles zu bieten hat. 
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Dienstag, 9. Oktober 2012 (Anneliese Graßhof) 

Es ist kühles Regenwetter heute Morgen, da muss man sich nach den vielen warmen Tagen erst 
mal umgewöhnen. Gutgelaunt treffen wir uns zum Frühstück – und da beginnt auch schon das 
Ereignis des Tages: Wale in der Bucht! Was wir nun sehen können, ist eines der vielen Highlights 
unserer Reise. Viele, viele Wale tummeln sich in den sturmgepeitschten – oder nur windbewegten 
– Wellen an der felsigen Küste. Immer wieder taucht eine Schwanzflosse oder ein aus dem Wasser 
springender ganzer Körper auf. Lange bewundern wir dieses Schauspiel, aber dann müssen wir 
doch in den Bus steigen, denn heute soll es nach Kapstadt gehen. 

Im Bus erzählt uns Uli natürlich, wie immer, alles Wissenswerte und Interessante: Die Wale reisen 
zwar etwa 4.000 km weit in kältere Gewässer, bringen aber nach 42 Monaten Tragzeit ihre Jungen 

hier zur Welt. Die Zahl der Wale nimmt zu, aber die Zahl der Pinguine nimmt leider ab. 

Hermanus hat ein gutes Klima, deshalb wählen es viele Senioren zu ihrem Alterssitz. 

Uli erzählt uns, dass es trotz aller Widrigkeiten 

den Menschen in Süd-Afrika besser geht den 
je, aber es müßte eine Wachstumsrate von 6 

bis 7% geben, und zur Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit müsste mehr eigene Industrie 

im Land sein. Er macht uns auf gute 
Sozialbauten aufmerksam und erzählt, dass die 

Situation der schwarzen Eisenbahner 
verbessert und ihre Arbeitsplätze sicherer 

werden sollen. 

Unsere Fahrt führt durch Weinberge und 

Felder, vorbei an sehr schönen Hotels mit den unvermeidlichen Golfplätzen. Aber wegen der 
Wasserknappheit im Sommer achtet die Kommunalverwaltung sehr darauf, dass nicht noch mehr 

Golfplätze angelegt werden. 

Die wild wachsenden Proteen längs der Straße begeistern uns immer wieder. Es geht vorbei an der 
Walker-Bucht, mit 60 km Durchmesser die 
Größte, und hohen Felsen. In Betty`s Bay, einer 
Feriensiedlung, müssen die Einwohner alle 

Fenster vergittern – wegen der vielen Paviane. 
Als wir längs der „Falschen Bucht“ fahren, 

sehen wir einen Regenbogen über dem Meer. 

Nun können wir auch den Tafelberg schon 
sehen, aber mit einer „Tischdecke“ aus Wolken. 
Wir sehen die ersten Vororte der Stadt. Uli 
beschreibt uns seinen Wohnort, eine alters-
gerechte sehr schöne Wohnanlage mit guter 

Einrichtung für pflegebedürftige Menschen. 
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Nun sind wir in Kapstadt! Wie oft habe ich schon davon geträumt diese Stadt einmal zu sehen! 

Nach einer kurzen Stadtrundfahrt steigen wir an der St. George-

Kathedral aus und besichtigen die Kirche in der Bischof Desmond Tutu 
gepredigt hat und von wo er mit Gleichgesinnten zu Demonstrationen 

gegen die Apartheid aufgebrochen ist. 

Es folgt ein Spaziergang vorbei am Parlament und am Gästehaus der 
Regierung (früher wurde es für die Offiziersfrauen und ihre Kinder 

genutzt) durch einen wunderschönen Park mit ausländischen Bäumen. Er 
wurde in der Anfangszeit der Kolonisation als Gemüsegarten angelegt. 

Später gab man den Bauern außerhalb der Stadt Land, damit sie dort 
Gemüse für die Stadt und vor allem die im Hafen anlandenden Schiffe 

anbauen konnten. 

Am Denkmal für James Rhodes (Namensgeber des ehem. Rhodesiens, 
heute Simbabwe) erzählt uns Uli einiges über diesen sehr klugen, aber auch skrupellosen Mann. Er 
wollte eine durchgehende Eisenbahn von Kapstadt bis nach Kairo bauen. 

Wieder am Bus beginnt die Auffahrt zum „Signalhügel“, 
die Abzweigung zum Tafelberg ist wegen Nebel gesperrt. 
Vom Signal-Hill aus haben wir eine grandiose Aussicht auf 
Kapstadt, das Meer und das neue Fußballstadion, das zur 
Weltmeisterschaft gebaut wurde. Aber ein starker Wind 
fegt uns fast von der Straße und wir sind froh, wieder bei 
unserem treuen Fahrer John im Bus zu sein. 

Nun geht es zum Einchecken ins Holiday Inn Express. 
Nach einer kleinen Pause bringt uns der Bus zur V&A 
Waterfront. Hier können wir nach Herzenslust in einem 
Kunsthandwerkermarkt einkaufen oder auch nur 
schauen. In dem hübschen Hafenviertel bestaunen wir 
grüppchenweise den roten Leuchtturm, schöne Caffees 
und singende und tanzende Gruppen junger Afrikaner. 
Das Abendessen nehmen wir dann vor einem Lokal in der 
Halle des Einkaufszentrums ein. Es ist zwar etwas laut 
und unruhig hier aber bei gutem südafrikanischem Wein 
lässt es sich aushalten. Einige Taxis bringen uns zum 
Hotel, und nun dürfen wir auch richtig müde sein. Christa 
und ich schlafen „stehend“ein. 
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Mittwoch, 10. Oktober 2012 (Cornelie Daxer) 

Heute ist ein besonderer Tag, denn es ist Wolfgangs Geburtstag! Wir begrüßen ihn mit einem 
Geburtstagslied und Mechthild überreicht ihm das Geburtstagsgeschenk von der Gruppe: eine 
afrikanische Schale, deren Henkel eine Giraffe ist, die sich vor Wolfgang verneigt und elegant ein 
Bein in die Gegend streckt. 

Nach dem Frühstück und dem Morgenkreis besteigen wir unser neues Fahrzeug, einen kleinen Bus 
mit 26 Sitzen, wir sitzen darin eng wie in einer Sardinenbüchse und der vorne angebrachte Motor 
donnert so laut, dass wir Ulis Erklärungen durchs Mikrophon nur sehr schwer verstehen können. 

Auf einer breiten Umgehungsstraße fahren wir in Richtung Westen. In voller Schönheit – ohne 
Wolkendecke – zeigen sich heute der Tafelberg (1.000 m), der Löwenkopf (600 m) und der 

Signalhügel (300 m). Wir kommen durch Bishopscourt, dem Stadtteil, in dem Desmond Tutu 
wohnte und wo wichtige Bischofskonferenzen stattfanden. In Serpentinen fahren wir über den 

Pass Ou Kaapseweg und haben auf der einen Seite einen herrlichen Blick über Stadt und Meer, auf 
der anderen sehen wir viele Steine, gelbe Büsche, Proteas, und über allem einen blauen Himmel 
und strahlende Sonne. 

Unser erstes Ziel an diesem Tag ist die 
Township Masiphumelele und der Besuch des 

Kinderheims für Aids-Waisen Hokisa (Home for 
Kids in South Afrika). Tief ist unsere 

Betroffenheit, als wir in die 
Blechhüttensiedlung hineinfahren und das 

Elend der dort lebenden Menschen sehen. Wir 
werden am Eingang von Hokisa mit einem 

lachenden Gesicht in einer Aids-Schleife auf 
dem Schild und vom Leiter des Heims Lutz van 

Dijk begrüßt und willkommen geheißen. Herr 
van Dijk, in Berlin geboren, war Lehrer in 

Hamburg und arbeitet seit 11 Jahren in Masiphumelele. Das Township umfasst ein Gelände, das so 
groß ist wie fünf Fußballfelder und darin leben 

40.000 Menschen. Vor 10 Jahren waren es 
noch 20.000, die meisten kamen aus dem Ost 
Kap, weil sie dort arbeitslos gewesen waren 
und das große Glück in der Stadt gesucht 
hatten. Aber auch hier sind 70-80% arbeitslos 
und hoffen auf Arbeit. Es gibt hier eine Primary 
School für 30.000 Kinder und eine Tagesklinik. 

Das größte Problem ist HIV – Aids, jeder dritte 
Mensch ist infiziert und auf Medikamente 

angewiesen. ,,Wir werden es schaffen“ heißt 
Masiphumelele in der Übersetzung und in 
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dieser Zielsetzung arbeitet die Einrichtung Hokisa. Herr van Dijk führt uns durch das Haus, in dem 
Aids-Waisen aufgenommen werden. Wir sitzen im fröhlich-bunten Wohnzimmer und dürfen 

Schlaf- und Waschräume der Kinder sehen. Geleitet wird das Haus von einer Krankenschwester 
und von Erziehern, die alle aus der Community stammen. Die schwarze Erzieherin Mandisa 

berichtet von ihrer Arbeit und betont, wie neben der Liebe zu diesen Kindern auch die Strenge 
notwendig ist. Es werden 22 Kinder betreut, von denen 18 HIV-positiv sind und morgens und 
abends Medikamente einnehmen müssen. Es ist ein Anliegen von Hokisa für eine gute 
Schulbildung der Kinder und später für eine Arbeitsstelle für die Jugendlichen zu sorgen. Für Herrn 
van Dijk und seine Mitarbeiter/innen ist es die größte Freude, wenn Straßenkinder kommen, sich 
langsam öffnen und untereinander Freundschaften schließen. 

In zwei Büchern und in einem Film berichtet Herr van Dijk über seine Arbeit: 

Niemand wird mich töten (gewidmet seinem Freund Adi) 
Peter Hammer-Verlag; ISBN 978-3-7795-0356-9 

African Kids (Eine Südafrikanische Township-Tour) 
Peter Hammer-Verlag; ISBN 978-3-7795-0423-8 

DVD: Themba – Das Spiel seines Lebens 

Unsere Fahrt geht weiter quer über die Halbinsel auf der M4 über Muizenberg zum Weingut 
Kaapzicht. Wir fahren durch ein Naturschutzgebiet, sehen die Strandanlage von Muizenberg mit 
dem weißen Sand (sie war früher nur für die weiße Bevölkerung zugänglich) und haben eine gute 
Sicht bis zum Cape Point. 

In Kaapzicht werden wir von Danie und Yngvild 

Steytler und zwei großen Hunden begrüßt. 
Yngvild lädt uns zu einer Weinprobe in ihre 

schöne Laube ein und erzählt uns dabei von 
dem Familienunternehmen und der Arbeit im 

Weingut. Sie stammt aus Bremen, war 
Kinderkrankenschwester und ist seit 1980 in 
Südafrika mit Danie verheiratet und für den 
Vertrieb und Verkauf der Weine 
verantwortlich.  

Die Farm wurde 1946 vom Großvater des 
heutigen Besitzers gekauft. Sie umfasst 162 ha Land, Weinberge in den verschiedensten Lagen, 

warme nordwestliche und kältere südliche Hänge erzeugen verschiedenste Weine. Yngvild erzählt 
nicht nur von dem Wein, sondern auch von der sozialen Arbeit und den Problemen der Menschen 

in ihrem Dorf. Es leben dort 120-130 Leute, fünfzig sind in der Farm fest angestellt. 1987 hatte der 
Schwiegervater eine Schule gekauft, seit 2002 zahlen sie alle Schulgelder für alle Kinder ihrer 

Angestellten, haben After School Clubs (Hilfe bei den Hausaufgaben) und Life Skills (Spiel und 
Sport) eingerichtet.  

Die Kinder gehen 12 Jahre in die Schule, Primary und High-School, zur Zeit sind 45 Kinder in der 
Schule. Es ist fast nicht zu glauben, dass seit 1946 nur 8 Kinder die Schulausbildung fertig gemacht 
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haben. Die Mädchen werden oft sehr früh schwanger und der Alkohol- und Drogenmissbrauch bei 
den Arbeitern ist so groß, dass das Weingut keine Weine an sie verkaufen darf. Es gibt also auch 

hier große Probleme bei der farbigen Bevölkerung. 

Nachdem wir bei der Weinprobe köstliche Tropfen versuchen durften, teilen wir uns in zwei 

Gruppen auf. Die einen besteigen VW-Bus und Land Rover und fahren in die Weinberge, die 
anderen bekommen mit dem Sohn Danie eine Führung durch den Weinkeller. Die eine Gruppe 
besucht den Farmkindergarten, in dem sich gerade eine Mitarbeiterin auf die 
Hausaufgabenbetreuung am Nachmittag vorbereitet. 

Auf dem Rückweg machen wir Halt in 

Stellenbosch, einer hübschen 
Universitätsstadt. Viele Häuser in 

holländischem Stil stehen unter Denkmalschutz 
und viele Eichenbäume sorgen für frisches 

Grün in der Stadt. Nachdem wir uns eine 
Stunde in Stellenbosch aufgehalten haben, 

fahren wir in der Abendsonne wieder nach 
Kapstadt zurück. 

Unser letztes Ziel ist heute die Mediterranean 
Villa, ein Zentrum der katholischen Gemeinde 

in Kapstadt. Wir sind hier zum Dinner und zum Gespräch mit Pfarrer Stefan Hippler eingeladen. 
Zum Essen, das von dem deutschen Ehepaar Reichwein zubereitet wurde, gibt es südafrikanisches 
Boboti (Hackfleischspeise mit kapmalayischen Gewürzen), Hühnchenfleisch und Safranreis. Das 

hat uns allen gut geschmeckt! 

Der unkonventionelle Pfarrer Hippler, der von der Kirche seit 2009 für Hope (Hoffnung) freigestellt 

wurde, berichtet uns von seiner Arbeit mit HIV- und Aids-Kranken. Die Probleme der schwarzen 
Bevölkerung, mit denen wir heute schon in Hokisa und in Kaapzicht konfrontiert wurden, kommen 

hier noch einmal sehr deutlich zur Sprache. Gründe für das große Leid vieler Menschen hier im 
Gegensatz zu uns Europäern sind unter anderem anderes Denken, andere Mentalität und andere 
Traditionen. Auf die Frage, wie er in der katholischen Kirche den Umgang mit Kondomen 
verantworten kann, antwortet er klar und selbstbewusst: Hier bin ich der Pfarrer!!! 

Trotz aller düsteren und deprimierenden 
Aussichten bezeichnet er Afrika als den großen 
Hoffnungsträger für die Welt.  
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Donnerstag, 11. Oktober 2012 (Gabi und Michael Przibilla) 

Wir werden durch den Hotel Weckdienst wachgeklingelt, ich gehe zum Fenster und schaue in die 
Hochhäuser-Schluchten von Kapstadt. Der Tag fängt wieder mal mit einem stahlblauen Himmel 
an. Wir machen uns bereit für den bevorstehenden Reisetag und verlassen das Zimmer. Gabi geht 
nach rechts den Gang hinunter, ich nach links, ich sage, dann bis bald. Meine liebe Frau orientiert 
sich kurz und folgt mir zu den Aufzügen. Im Aufzug treffen wir unseren Reiseführer Herrn Ulrich 
Sachse, wir wünschen uns ein guten Morgen und fahren vom achten Stockwerk in das Erste, zum 
Frühstück. Das Frühstück ist wie immer sehr reichhaltig, und ich mag behaupten, dass jeder von 
uns sich gut satt isst, denn der Tag ist lang und die Stopps unterwegs zu kurz, um sich etwas zu 
Essen zu kaufen, denn das Land durch das wir Reisen ist weit und nicht an jeder Ecke gibt es eine 
Imbissbude oder einen Laden. Wie jeden Morgen nach dem Frühstück versammeln wir uns zum 
Gesangkreis und zum Gebet. Es ist Gabi und mir in den vergangenen Tagen zu einem sehr 
schönem Ritual geworden, wir singen Mati und beten wie man uns gelehrt hat, das Vaterunser. 

Nun kann der Tag beginnen. 

Abfahrt mit dem Bus zur Zwölf-Apostel-Bucht, wir fahren durch Cape Town, und die ersten 
Eindrücke der Stadt am Kap der guten Hoffnung prasseln auf uns ein. Berufsverkehr, Staus, ein 

langsames Vorankommen, wie in allen großen Städten der Welt um diese Uhrzeit. Dadurch ist uns 
etwas Zeit gegeben, um die schönen Hochhäuser und Prachtbauten dieser Stadt zu betrachten. 

Herr Ulrich Sachse, den ich ab jetzt in meinem Bericht Uli nennen werde, hat uns auf eine 
besondere, humorvolle Weise einiges über Kapstadt näher gebracht, zum Beispiel die zwei mitten 
in der Stadt endenden Autobahnbrücken ohne weiteren Anschluss. Die Gelder zum Fertigbau der 
Stadtautobahn wurden anderweitig ausgegeben – für Reisen nach Paris, London, New York, zum 
Shoppen der Obrigkeit. Was kostet die Welt, ich kaufe sie, auch wenn mein Land (Afrika) am 
Boden liegt. 

Also fahren wir weiter in einem wunderschönem Land und bestaunen die Landschaft, die an uns 
gemächlich vorbeizieht in ihrer vollen Frühlingspracht mit blühenden Bäumen und Sträuchern, in 

allen Farbschattierungen und uns zum Staunen veranlasst. In der Kühle des Morgens, in der klaren 
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Luft ist die Sicht auf die 12 Apostel grandios, man meint die Berge berühren zu können – und 
schon stehen wir im Stau. 

Uli erzählt über Geologie, versucht uns für 
die Entstehung des Kontinents zu 

begeistern. Die neu entstehende 
Mautstelle, die durch die Einnahmen das 
Land retten soll, Erbauungskosten in 
Millionen Höhe. Wie viele Touristen 
müssen da erst durch, bis sich der Bau 

amortisiert? Und wieder mal ist ein Stück 
Landschaft verbaut...!? 

Wir fahren weiter auf einer schmalen 
Straße durch Zeit und Raum und wundern uns, welch eine Pracht Gott diesem Land geschenkt hat.  

8.45 Uhr, angekommen im Hafen. Uli kauft die Fahrscheine für die Robben Insel. Nach einer 
kurzen Pause besteigen wir das Schiff, das uns zu der Robben Insel bringen soll. Ein Felsen in der 
tobenden Brandung. Das Schiff fährt recht nah ran. Ich frage mich ob das gut geht, aber der 
Kapitän hat es gut im Griff und steuert das Schiff geschickt an die Felsen – und wir bewundern die 
quirligen Robben und das Spiel im Wasser und auf dem Fels. 

Wieder glücklich an Land. Im Bus drehen sich die 
Gespräche, ob man vielleicht einmal Halt machen 
sollte bei einem Souvenir Markt, um noch ein paar 
Kleinlichkeiten für die Zuhausegebliebenen zu 

kaufen – was wäre denn so eine Reise ohne ein 
Andenken aus Afrika. 

Wir fahren weiter zum Cape Point. 

Auf dem Wege bekommen wir von einem gutem 
Aussichtspunkt 5 Minuten für Fotos. Die Aussicht 
auf die Bucht und das Meer ist atemberaubend, 
das Licht des Morgens lässt die Gischt der Wellen noch weißer erscheinen, und das tiefe Blau des 
Atlantik ist atemberaubend schön. Nach einer kurzen Fahrt bleiben wir wieder stehen und gehen 

dem Meer entgegen. Wir bilden einen Halbkreis und singen unsere Lieder gegen die tosende 
Brandung des Meeres, Beten unser Gebet und bedanken uns für die gute Zeit die uns gegeben ist. 

Nun fahren wir zum Leuchtturm Cape Point an der Spitze der Kaphalbinsel, es ist nicht mehr weit. 
Doch die Straße die hoch hinauf führt und sehr holprig ist lässt die Zeit langsam vergehen, und 

John unserer Busfahrer hat seine liebe Not, uns heil ans Ziel zu bringen. Oben am Parkplatz 
glücklich angekommen bekommen wir vom Uli eine Stunde Zeit, den obersten Punkt zur 

erkunden. Wer mag kann mit der Bahn rauffahren, aber viele von uns gehen lieber zu Fuß hoch 
und bestaunen die Aussicht aufs Meer und auf das grandiose Wellenspiel, das endlos an die 
Klippen brandet. Am liebsten würde man hier bleiben und der Urgewalt endlos lang zusehen, ein 

Schauspiel ohne Seinesgleichen. Wie schön ist doch die Natur! 
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Am Fuße des Turmes stand ein Wegweiser der mit den Angaben: Berlin 9.575 km, Paris 9.294 km, 
und so ungefähr zwischen Berlin und Paris liegt das schöne Städtchen Trier, was für ein Zufall. 

Ganz oben am Turm entdecke ich noch einen 
kleinen Weg, der zu dem zweiten Leuchtturm 

hinunter führt. Nach einer kleinen 
Überlegungspause entschließe ich mich, nach 
unten zu gehen und teile es Gabi und Michèl 
mit und gehe auf eigene Faust los. Der Weg, der 
mich um die halbe Kuppe führt, ist sehr schön 

angelegt. Am Wegrand stehen blühende 
Büsche, und man hat eine wundervolle Aussicht 

aufs Meer. Ich hatte sogar das Glück einen 
auftauchenden Wal zu beobachten. 

Weiter unten traf ich ein jüngeres Paar, ich bat sie, mir ein Foto zu machen, auch sie wollten ein 
Foto von sich und dem Leuchtturm. 

Der Weg zurück war etwas beschwerlich, denn was man runter geht, muss man auch wieder hoch 
gehen, also nichts für müde Wanderer. Ich beeilte mich sehr, wieder zum Bus zu kommen um die 
Gruppe nicht warten zu lassen, dennoch kam ich etwas verspätet an, aber glücklich im Herzen. 
Danach hatte John wieder seine liebe Mühe uns auf gleichem Wege heil runter zu bringen, und er 
meisterte es fabelhaft auf seine ruhige Art und Weise. 

An einigen Klippen in der Bucht bekommen wir wieder mal eine persönliche Auszeit, um die Natur 
zu genießen. Die Wellen donnerten mit Getöse gegen die Felsen und erbrachen sich in weißem 

Schaum über den Klippen. Ich hatte das Bestreben, so nah wie nur möglich an das Geschehen ran 
zu gehen, um es ganz aus der Nähe zu bewundern; es war so wundervoll, die Naturgewalten so 

nah zu erleben. Ich habe schon öfter in meinem 
Leben das Lied der tosenden See gehört, aber 

es fasziniert mich immer wieder aufs Neue, den 
unbändigen Gewalten zuzusehen. Auch andere 
Mitreisende konnten sich nicht ganz 
freisprechen von der Faszination. Soweit ich 
mich erinnere, wollte Cornelie ein kleines 
Fußbad nehmen, doch die Welle, die anrollte, 
entpuppte sich als ein Brecher, und somit 
wurden nicht nur die Füße nass, sondern auch 
noch die Hose dazu, und Uli als Gentleman 
rettete die Situation glanzvoll. Es wurden von 

uns noch viele Fotos geschossen, von kleinen und großen Wellen, von Steinmännern und -frauen. 

Die Zeit verflog wieder mal zu schnell und schon nahte der Abschied von einem schönen Fleckchen 
auf Erden, selbst Michèl konnte sich nicht von seiner Felsenburg losreißen, es war der magische 

Moment der Stunde. Ich erklomm seinen Ausguck in der Brandung und muss te ihn zur Rückkehr 
auffordern. Auch Franziska war ganz angetan vom Zauber der Stunde, sonst säßen wir noch heute 
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dort und würden selbst zum Steinmann werden. Mit einer Träne im Auge verlassen wir das 
himmlische Plätzchen auf Erden und fahren weiter. 

Nach ein paar Kilometern machen wir eine Fotopause, um die wunderschönen landestypischen 
Proteen in gelb und rot zu fotografieren. 

Wir fahren weiter zu der Pinguin Kolonie im 

Simons Town an Boulders Beach (Boulders 
Nationalpark). Den Namen hat der 

wunderschöne schneeweiße Strand den 
großen runden Granitfelsen zu verdanken. Die 

Kolonie zählt jetzt ca. 2.500 Tiere und beginnt 
Probleme zu bereiten. Der Guano führt zur 

Vernichtung sensitiver Pflanzen, und der Lärm 
der nachtaktiven Tiere (da sie nachts im 

Wasser genauso gut sehen können wie 
tagsüber) wird von den Anwohnern als störend empfunden. Wir haben aber dort viel Freude 

gehabt bei der Beobachtung der Pinguine, die im Gänsemarsch zwis chen den Touristen 
watschelten. 

Wir sind heute sehr pünktlich, und um 16.30 Uhr sitzen wir im Bus. Uli sagte, dass nur das 
Wasserkaufen, Geld wechseln und Toiletten besuchen das Leben so schwer macht. 

Das Wetter hält, und alles ist wieder trocken, auch die Hose von Cornelie. 

Um ins Hotel zu kommen, fahren wir im vollen Berufsverkehr zurück. Dann ganz schnell frisch 

machen und zum Essen fahren. Um 19 Uhr sind wir schon zum Dinner im Restaurant 
Top of the Ritz angekommen. Das schöne 
Drehrestaurant, welches unter Schweizer 
Leitung steht, befindet sich im 21. Stock und 
dreht sich innerhalb 90 Minuten um die eigene 
Achse. 

Von hier aus genießen wir die überwältigende 
und ungetrübte Aussicht über die Mother City, 
den Atlantik, Robben Island... die tolle 

Stimmung vom Sonnenuntergang ergänzt noch 
die Live Musik im Restaurant. 

Ein bezaubernder Abend. 

 

PS: 
Für all die Mitreisenden unter uns, die noch etwas mehr über Afrika wissen wollen, kann ich nur das Buch 
empfehlen von Prinz Asfa-Wossen Asserate „Die 101 wichtigsten Fragen – Afrika“ (Verlag C.H. Beck ISBN 
978-3-406-60096-8 
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Freitag, 12. Oktober 2012 (Mechthild Mayer) 

Schon wieder klingelte der Wecker um 6:30 Uhr. Das köstliche Frühstück musste zeitlich 
entsprechend eingeplant werden. Der letzte Tag vor dem Rückreisetag war angebrochen. Unser 
Singen und Beten zum Tagesbeginn kreiste um den Gedanken, den ich auf einer Tafel auf dem 
Signal-Hill gelesen hatte: Your respect is my strength. Ob es sich dabei um den Schutz der Proteen 
oder um einen menschlichen Aspekt gehandelt hat, bleibt dahingestellt. Der Gedanke der Würde 
und Achtung vor einem Gegenüber durchzog in vielfältiger Weise unsere Erlebnisse in Südafrika. 
Um acht Uhr pünktlich (Ulis Lob war uns gewiss) fuhren wir vorbei an der weißen Herrnhuter 
Kirche, vorbei an violetten Verbenen-Feldern, hinaus zur Township. 

Der erste Teil unserer Township-Tour führte 

uns nach Guguletu. Auf einer Tafel wurden die 
Bewohner/innen doppeldeutig durch die 

ESCOM-Initiative ermutigt: Remeber your 
power. 

(ESCOM, das in Deutschland RWE entspricht). – 
Ein junger Mann, der hier aufgewachsen ist, 
erläuterte uns das Leben der Xhosa. Es gibt 
keine geschriebene Sprache, alles wird verbal 
tradiert. Alten Menschen wird mit großer 
Ehrfurcht begegnet. Wenn ein junger Mann 

heiraten möchte, muss er der Gegenfamilie das Geld im Wert von 20 bis 30 Kühen geben. Weil 

unser Informant das Geld noch längst nicht zusammen hat, kann er eben nicht heiraten. Mit 18 
Jahren findet die Einführung ins Leben des Mannes unter strenger Geheimhaltung statt: „What to 

do, to survive.“ am Ende steht die Beschneidung. 

Was für 5.000 Leute gedacht war, bewohnen heute 50.000 

Leute. Dabei sind areas für Arme, Mittlere und Reiche 
eingeteilt. Überall sehen wir illegale Stromanschlüsse, die 

gelegt sind, damit die Menschen in der engen Bebauung nicht 
durch Kerzen Feuer verursachen. Viele Xhosas sind Christen, 

leben dabei aber auch ihren traditionellen Glauben. Unser 
Xhosa wurde getauft. Am anderen Tag wurde ein Rind 
geschlachtet, um ihn bei den Ahnen einzuführen. Am Samstag 
findet die traditionelle Heirat statt, am Sonntag die kirchliche 
Trauung. 

Nach dem Gang durch die Ausstellung der kunstgewerblichen 
Gegenstände fuhren wir mit unserem Bus weiter, nicht ohne 

die vier Schnalzer der Xhosa geübt zu haben.  
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Der zweite Teil der Township-Tour führte uns nach Khayilitsha, Squatter Area (informal settlement 
area). Die deutschsprachigen Gemüsebauern, die ihre Gemeinde Neu-Eisleben nannten, wurden in 

der Apartheidszeit 1964 ausbezahlt und umgesiedelt. In der kleinen Kirche empfing uns Pastor 
Otto Kohlstock. Sein Projekt heißt iThemba LaBantu – Hoffnung der Leute. Die Sonne leuchtete 

durch bunte Glasfenster, die von einer Kapstädter Dame gespendet worden waren. Orange 
Wände und Telefunken geben zeitgemäßes Flair. Pastor Kohlstock arbeitet als letzter Missionar 

des Berliner Missionswerkes, das 
seit 1834 Missionare entsandte. 
Durch die neue Selbständigkeit der 
Schwarzen Kirche und durch 
Begrenzung der finanziellen Mittel 
werden andere Wege zur Hilfe 
gesucht. Während Pastor Kohlstock 
von seiner Arbeit erzählte, füllte 
sich allmählich der Kirchenraum. 
Die jungen Leute, die in dieser 
Initiative eine Ausbildung machen, 
saßen in den Reihen hinter uns. Die 
Kinder des Kindergartens 

eröffneten die Feier und setzten 
sich auf die Bühne. Natürlich musste der deutsche Chor sein Nama-Lied singen. Drei der Lehrlinge 

haben ihren Gesellenbrief erhalten und empfingen stolz ihre Urkunde. Besonders die Kinder 
haben wir ins Herz geschlossen. Ganz verschieden, mit kräftiger Stimme und voller Innigkeit 
sangen sie die südafrikanische Nationalhymne Nkosi sikelele Afrika. Zwei Mädchen umarmten sich 
dabei, ein Junge legte sich voller Ernsthaftigkeit seine rechte Hand aufs Herz, ein anderer hatte 
immerzu kleine Schelmereien im Kopf. Welche 
Lebensgeschichten mögen wohl diese kleinen Menschen schon 
hinter sich haben, und in welches Leben werden sie gehen? 

Nach dem Gottesdienst konnten wir die verschiedenen 
Arbeitsmöglichkeiten besichtigen. Die Computerschule 
unterrichtet Menschen verschiedenen Alters in diesen neuen 
Medien. Eine Töpferstube und eine Autowerkstatt gibt den 
Perspektivlosen neue Lebensaufgaben. Unvergesslich sind die 
Bilder der Krankenstation: Menschen in größter Schwäche, 

zumeist Aids-Opfer, werden von freundlichen 
Krankenschwestern betreut. Pastor Kohlstock legte uns noch 

die Verkaufsstube ans Herz: Sterne aus Perlen, Töpferwaren, 
Dinge, von den Ärmsten hergestellt, um ein wenig zu verdienen: 
Die Würde möchte etwas geben, nicht nur annehmen. 

Vorbei an den Elendshütten, den Mini-shops und den 
Müllplätzen, fuhren wir zurück zur Waterfront, um eine Pause 

einzuschalten und uns zu stärken, ehe es nach Robben Island ging. 
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Eine Hauswand, die mit einem Text von Ahmed Kathrada 1993 beschriftet war, beschäftigte mich:  

WIR WÜNSCHTEN 

DASS ES EINEN TRIUMPH GEBEN WÜRDE 
VON MENSCHLICHKEIT 

GEGEN DIE KRÄFTE DES BÖSEN 
EINEN TRIUMPH VON WEISHEIT 
UND GRÖßE DES GEISTES 
GEGEN ENGES DENKEN 
UND KLEINKARIERTHEIT 

EINEN TRIUMPH VON MUT 
UND ENTSCHLOSSENEM HANDELN 

STATT MENSCHLICHER 
BRUCHSTÜCKHAFTIGKEIT 

UND SCHWÄCHE 
 

 

Dieser Text aus dem Jahr vor den ersten unabhängigen Wahlen in Südafrika stimmte ein auf die 

Fahrt nach Robben Island, der ehemaligen Gefangeneninsel. 

Auf dem Schiff musste man sich unwillkürlich vorstellen, wie Menschen wie Nelson Mandela unter 
ganz anderen Bedingungen abtransportiert wurden. Wie mag es gewesen sein, die Heimatstadt, 
die Familie, die Sippe, die Freunde immer vor Augen zu haben, am Horizont sichtbar, und Jahr um 
Jahr auf dieser Insel zu leben? Ein kräftiger schwarzer Guide führte uns durch die Anlage. Er war 

selbst Gefangener gewesen und konnte von seinen Erlebnissen erzählen. Säle mit Pritschen, karge 
Räume für die Isolationshaft, primitivste Unterkünfte: 

Wie mag es sich gelebt haben hier? Wie viel 
Verzweiflung und Depression füllte diese Räume? Wie 

viel Folter und Demütigung mussten die Häftlinge 
hinnehmen! Im Steinbruch, in dem die Männer 

beschäftigt waren, ist noch die Höhle zu sehen, in der 
Mandela heimlich versucht hat, zu schreiben, zu lesen 

und zu studieren. Als es entdeckt wurde, durfte er 
über einen langen Zeitraum kein Buch mehr in die Hand nehmen. Wir erinnern uns an Auschwitz 

und Buchenwald, und wieder geht es mir durch den Kopf: Your respect is my strength. Wie wurde 
dieses Anerkennen menschlicher Würde mit Füßen 

getreten! 

Mit der Umkehrung der Verhältnisse, indem ein Gefangener 
Präsident wird, entsteht Hoffnung auf ein anderes Leben als 

das der Apartheid oder des 3. Reiches. Das Schiff legte ab. 
Die Insel wurde kleiner und kleiner. Und so empfand ich es 

als Geschenk, heute zu leben, diese Welt des Bösen – EVIL – 
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kleiner und kleiner werden zu lassen, – mit der Hoffnung, dass sie irgendwann ganz verschwindet. 
Doch das wird noch dauern. Das haben auch wir in Südafrika immer wieder erfahren. 

So wie sich auf dieser Reise die Extreme von Hitze und Kälte, Höhe und Meerestiefe, Reichtum und 
Armut ständig abwechselten, stellten wir uns nun auf den ganz andersartigen letzten festlichen 

schönen Abschlussabend ein. Im Five Flies Restaurant mit dunklen schweren Möbeln der vorigen 
Jahrhundertwende in der Keeromstraat war das Menu vorbereitet. Und endlich lernten wir 
Gabriele kennen, die unsere Reise mit Ulrich zusammen geplant hatte. Eigentlich sollte ich an 
diesem Abend als Höhepunkt den von mir heimlich im Hotelzimmer geübten Swazi-Tanz 
vorführen, aber der Platz war einfach zu klein, um meine langen Bein ohne Blessuren zu 

schwingen. Dafür habe ich ein Lied gesungen, das ich hier noch einmal zum Besten gebe. Uli 
schleppte ein riesengroßes Schifferklavier herbei (nichts ist unmöglich in Südafrika) und begleitete 

mich nach der Melodie Ein Mann der sich Kolumbus nannt‘: 

Ein Mann, der Friedrich sich genannt 
wide-wide-witt bum-bum, 
war in der Kirche wohl bekannt 
wide-wide-witt bum-bum, 
Es drückte ihn das Heimweh sehr: 
„Ich muss mal wieder übers Meer!“ 
Gloria Victoria, wide-wide witt-jucheirassa, 
Gloria Victoria, wide-wide-witt bum-bum. 

Der Schulfreund Uli sagte dann: 
„Wir machen das, wir fangen an!“ 
Die bessre Hälfte sagte: „Ja!“ 
„Hurrah, wir fahrn nach Afrika!“ 

Beim Abflug gab es viel Hallo: 
„Wer kommt nicht mit, wer sitzt wie, wo?“ 
Der Wolfgang regelt mit Bedacht, 
und alles landet schon Punkt acht. 

Die Kirsten half ihm beim Check-in, 
sie hat‘s know-how, kennt jede PIN. 
Ihr schmeckt am besten ein Glas Bier, 
wenn‘s sein muss, trink sie davon vier. 

Johannesburg: Das erste Ziel! 
Man sieht Jakaranda, blau und viel, 
Michèl bringt alles auf das Bild, 
ob Franzi, Blüten oder Wild! 

Im Kruger Park auf Löwenjagd 
hat sich der ganze Clan gewagt. 
Die Heidi rief: “Dort ist ́ ne Maus!“ 
Der ganze Bus gab ihr Applaus. 

Ein Affe klettert in dem Baum, 
denkt: „Ankes Joghurt wär‘ mein Traum!“ 
Er packt den Becher, flieht zu Fuß, 
schlürft im Geäst ihn mit Genuss. 

Den Enkeln, Kindern, Nachbarsleut 
macht die Christina gerne Freud: 
kauft Elefanten und dazu, 
Giraffen, Zebras und ein Gnu. 

Als bester Straßen-Ingenieur 
kam unsere Renate her. 
Die Sandpatt hat‘s ihr angegtan: 
„Das biet ich jetzt in Deutschland an!“ 

John fährt den Bus, der Bus ist alt, 
so dass es eines Tages knallt. 
Gert sieht wo‘s fehlt am Apparat. 
John flickt das Loch mit einem Draht. 

Im heißen schönen Zulu-Ort 
will Martha schnell auf den Abort. 
Da züngelt voller Eleganz 
ein Schlangentier mit Kopf und Schwanz. 

Sie schreit entsetzt, Fritz eilt herbei: 
„Was ist denn los, was für Geschrei?“ 
Fritz drückt den Spülknopf voller Wut: 
Die Schlang entschwindet in die Flut. 

Renate hat im Zimmer Pech: 
Die Dusche ist wahrhaftig Blech, 
steht mitten vor dem alten Bett. 
Historisch ist auch das Klosett. 
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Am Abend sitzt man vor dem Fisch, 
und schön gedeckt ist jeder Tisch. 
Elisabeth ist hübsch und flink 
mal in Türkis und mal in Pink. 

In Clarence kauft die Christa ein: 
Ein Ledertäschchen muss es sein! 
Der Bus fährt ab, der boy rennt los 
und stoppt den Bus. Der Dank ist groß! 

Oft sammelt man auch Cent und Rand. 
Der Kurt ist unsre Rechte Hand. 
er macht das wirklich ganz perfekt, 
wir rufen froh: „Er ist entdeckt!“ 

Wenn jemand mal der Kopf tut weh: 
Bei Ohnmacht oder Diarroeh 
hat Gabi alles im Gepäck 
und jeder Schmerz ist sogleich weg. 

Die Franzi ist das Küken hier, 
und wen sie liebt, das wissen wir. 
Sie stütz den Alt mit Perfektion, 
bei ihr sitzt sauber jeder Ton. 

Die Dirigentin sieht‘s mit Spass: 
Der Jörg singt super in dem Bass! 
Sie spitzt ihr Dirigentenohr: 
Der Jörg muss in den Kirchenchor! 

Die schwächste Stimme ist im Chor, 
wie jeder Mann weiß: der Tenor, 
doch Hiltrud singt, dass jeder staunt 
Tenor im Zarah Leander-Sound. 

In Kaapzicht läuft dem Michael 
manch edler Wein durch seine Kehl. 
Beschwingt fragt er recht elegant, 
den Boss: „How old, Sir, is your hund?“ 

Geranien, Lilien, Sommerflor, 
und Bougainvillen vor dem Tor, 
Proteenbüsche voller Pracht: 
Kein Wunder, dass die Lini lacht!“ 

Beim Anblick einer Rentnerband 
schlägt Carmens Herz ganz vehement. 
Sie denkt an ihre Violin, 
möcht auch gern so durch Kapstadt ziehn. 

Cornelie steht am rauhen Kap: 
Da macht es plötzlich drei Mal „Schlapp!“, 
als träumend sie zum Himmel schaut. - 
Jetzt ist sie nass bis auf die Haut. 

Wer steht denn an dem Baumstamm dort, 
ist kreidebleich und spricht kein Wort? 
Die Anneliese ist k.o. 
„Sie schnauft schon wieder!“ ruft man froh. 
 

Kaum waren meine letzten Töne verklungen, verschwand Wolfgang ins obere Stockwerk. Nach 
fünf Minuten erschien er wieder mit lustigen Versen zu vorhergehender Melodie: 

 

Der Uli, unser Super-Guide 
wide-wide-witt bum-bum 
Hat alles sehr gut vorbereit't. 
wide-wide-witt bum-bum 
Wir bringen ihm ein dreifach Hoch, 
was wir nicht wissen, weiß er noch. 
Gloria Victoria, wide-wide witt-jucheirassa, 
Gloria Victoria, wide-wide-witt bum-bum. 

Wer singt mit allen, ganz egal, 
Den Kanon und auch den Choral 
Es ist die Mechthild, das ist klar, 
auch heute, wie's schon immer war. 

"Wo ist nur meine Brille, wo?" 
Der Friedrich bringt sie, sie ist froh. 
"In meiner Tasche find I(ch) nix!" 
Drum bringen wir 'ne neue fix. 

Und dann überreicht er mir eine wundervolle Ledertasche. Sie stammte von Engelbrechts Farm 
Dawn und Dusk und will mich lebenslang an die Sonnenauf- und Untergänge Südafrikas erinnern. 
Friedrich kann in Erinnerung an unsere schöne Reise wochenlang südafrikanischen Miliepap und 
exquisite Orangenmarmelade genießen. 



  

  

 52 

Dieser Abend war ein wunderschöner Abschluss unserer großen Reise. Die Krönung war das Duett 
der beiden Freunde – allerbeste Freunde – Friedrich und Ulrich My Sarie Marais. 

Ich habe es noch im Ohr – und dort ist es hoffentlich noch lang: 

My Sarie Marais is so ver van my af, Meine Sarie Marais ist so weit von mir fort, 
ek hoop om haar weer te sien. ich möcht‘ sie gern wieder sehen. 
Sy het in die wyke van die Mooirivier gewoon, Sie hat in der Gegend vom Mooirivier gelebt, 
nog voor die oorlog het begin. bevor der (Buren-)Krieg begann. 

 Kehrvers: 

O bring my terug na die ou Transvaal, Ach bring mich zurück ins alte Transvaal, 
daar, waar my Sarie woon. dorthin, wo meine Sarie wohnt. 
Daar onder by die milies, by die groen doringboom, Am Maisfeld dort, am Dornenbaum grün, 
dis daar, waar my Sarie woon. da ist sie zu Haus. 
Daar onder by die milies, by die groen doringboom, 
daar woon my Sarie Marais. (Burenrepublik Transvaal u. Oranje Freistaat) 

Ek was so bang, dat die Kakies my sou vang Ich fürchtete, die Khakies (Engländer) 
en ver oor die See wegstuur, würden mich gefangen nehmen 
toe flug ek na die kant van die Upington se sand, und verschleppen nach Übersee, 
daar onder by die Groot Rivier. da floh ich in die Gegend von Upington 
 dort am Großen (Oranje-)Fluss. - 

Verlossing het gekom, en die hiustoe-gaan was daar Entlastung kam und ich kam wieder 
terug na die ou Transvaal, nach Haus – ins altvertraute Transvaal. 
om my liewelingsperoons met ́ n kus te beloon Meine Liebste belohnte ich mit einem Kuss 
op die plasie in die ou Transvaal. auf der Farm, im altvertrauten Transvaal. 

 

Eindrücke vom Speiseplan auf Robben Island: 

Auf der Gefangeneninsel Robben Island / unterscheidet sich der Speiseplan 
(Angaben pro Person / Tag) 1 oz (Unze) = 28,35 gr. 

 B Mischlinge / Inder C Bantu – Schwarze 

Breakfast 6 oz Maismehl 
1 oz Marmelade / Syrup 
1/8 oz Kaffee 
2 oz Zucker 

6 oz Maismehl 
Syrup! / keine Marmelade 
1/8 oz Kaffee 
1 1/2 oz Zucker 

lunch Maisreis oder „samp“ 
6 oz Fleisch 
1 oz Fett 
4 oz Brot 

Mais 
5 oz Fleisch 
1/2 oz Fett 
Puzamandla 

supper 4 oz Brot 
1/8 oz Kaffee 

6 oz Maismehl 
--- 
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Samstag, 13. Oktober 2012 [Der Rückreisetag] (Christina Schneider)  
Der Tag fängt an um 0.00 Uhr! 

Wolfgang, Kirsten, Anke und Jörg sitzen am 
Hotel-Computer und versuchen, mental 

unterstützt von Carmen und mir, die ganze 
Mannschaft für den Rückflug einzuchecken. 

Nach einigen Anfangsschwierigkeiten klappt es 
wunderbar. Gegen 2.00 Uhr liegen dann alle im 

Bett und träumen dem letzten Tag entgegen. 
Einige Frühaufsteher machen sich auf, um bei 

klarer Sicht noch den Tafelberg per Taxi zu 
„bezwingen“, begleitet von Uli, der sich auch 

hier als brillanter Reiseführer angeboten hat. 

Total begeistert kommen sie zurück und 
erzählen von dem tollen Ausblick und dem einzigartigen Erlebnis. Der größere Teil unserer Gruppe 

schläft und frühstückt etwas länger. Man wollte nicht in Zeitdruck geraten und schlendert noch 
gemütlich über den nahen afrikanischen Markt, um letzte Mitbringsel zu erstehen oder g eht sich 

noch etwas im Park. Die zum letzten Mal gepackten Koffer werden in den Bus verladen, und etwas 
wehmütig fahren wir an wunderschönen Häusern und den ärmlichen Wellblechhütten vorbei zum 

Kapstädter Flughafen. 

Begleitet von Mechthild, Friedrich und 

Cornelie, die ja noch für eine weitere Woche 
nach Namibia weiterfliegen, versammeln wir 

uns in der Flughafenhalle und bilden, wie 
allmorgendlich während der Reise, einen Kreis, 

nun um unser Gepäck. Zum letzten Mal singen 
wir voller Inbrunst unser afrikanisches 

Lieblingslied „Mati“. Mit im Kreis steht ein 
schwarzer Gepäckträger, der vor Begeisterung 

eine Wiederholung fordert, was wir gerne tun. 

Es könnte noch so weitergehen. – „Da steht ja 
jemand, der sieht unserem Friedrich so 

ähnlich“, sagt plötzlich jemand aus der Gruppe. 
Tatsächlich, es ist Friedrichs Bruder Helmut mit seiner Frau, die in Südafrika eine Farm betreiben 

und gekommen sind, um Mechthild, Friedrich und Cornelie für die weitere Reise abzuholen. Doch 
nun wird es auch für uns Zeit, langsam ans Einchecken und die Kontrolle zu denken. Nach vielen 

Umarmungen verabschieden wir uns von unseren drei „Namibiern“ und Uli, den wir alle ins Herz 
geschlossen haben. Vor dem Flughafen hatten wir schon John Adieu gesagt. 

Nun kommt die Kontrolle. Zuvor waren noch Sitzplatzwünsche erfüllt und die Bordkarten für den 
Flug nach Frankfurt ausgehändigt worden. Es gibt keine Beanstandungen bei der Durchleuchtung, 

nur werden alle aus unserer Gruppe mit „Stopp, zur Seite gehen!“ deutlich gebeten zu warten, 
weil man unsere Pässe genauer überprüfen will. „Was ist jetzt los, sind wir verdächtig?“ Wir 
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warten artig, wissen aber nicht warum. Schließlich war der Stempel unserer Kurzreise nach 
Swaziland der Auslöser: Entwarnung! Wir bekommen die Pässe zurück und besteigen die 

Maschine der South African Airways zum zweistündigen Flug nach Johannesburg. Angenehm ist 
die deutlich größere Beinfreiheit als in unserem Airbus 380, der uns schließlich von Johannesburg 

nach Frankfurt bringt. LH 573 startet pünktlich um 18.55 Uhr. Wir richten uns so gut es geht für die 
zehnstündige Rückreise ein. Die Versorgung ist ebenso gut wie auf dem Hinflug, die Versorgung 
mit Getränken reichlich: Sekt, Wein, Bier, alkoholfreie Getränke, Kaffee und Tee, bevor die 
Augenlider schwer werden und die meisten Passagiere dahinschlummern. Im Morgengrauen, so 
etwa über dem Mittelmeer, kommt Bewegung in die Truppe. Vor den Waschräumen bilden sich 
Staus. Aber die die feuchtheißen Tücher unserer Flugbegleiterinnen wecken wieder die 
Lebensgeister. Das letzte Frühstück an Bord. Und schon beginnt langsam wieder der Sinkflug 
Richtung Frankfurt. Der Heimatboden hat uns wieder. Alles ist gut gegangen. 

Nun heißt es Abschied nehmen von denen aus unserer Gruppe, die Richtung Schwaben, Bonn oder 

Trier weiterreisen. Der Rest steigt mit viel Hallo in den Regionalexpress Richtung Saarbrücken, froh 
bald wieder zu Hause zu sein. 

Die Abholer in Bad Kreuznach, Bad 
Sobernheim und Kirn erwarten uns 

freudig. Letzte Umarmungen und eine 
wunderschöne und erlebnisreiche Reise 

ist zu Ende. 

Wir bedanken uns bei Friedrich und 
Mechthild für die supergute Organisation, 

alle Mühe vor und während der Reise, die 
sie sich für uns gemacht haben, vor allem 

dass es gelungen ist, dass unsere 
Reisegruppe eine wunderbare Gemein-

schaft geworden ist. 

Danke! Thank you! Danke! 

 

Worte aus dem Morgenkreis: 

Die Kirche muss stets bereit sein, die Füße der Jünger zu waschen, 
eine dienende, nicht eine triumphierende Kirche zu sein, 

den Ohnmächtigen zugeneigt, um ihnen ihre Stimme zu leihen, 
zur Solidarität mit den Armen und Unterdrückten, den Ausgestoßenen bereit  - 

ja, indem sie das Evangelium der Versöhnung predigt, 
aber zunächst einmal für Gerechtigkeit eintritt, denn ohne Gerechtigkeit 

kann es keine wirkliche Aussöhnung geben. Desmond Tutu 
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Anhänge 

Nationalhymne - Südafrika 

„Nkosi sikelel’ iAfrika 
Maluphakanyisw’ uphondo lwayo, (Xhosa) 
Yizwa imithandazo yethu, 
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.“ (Zulu) 

„Herr, segne Afrika. 
Gepriesen sei dein Ruhm 
Erhöre unsere Gebete. 
Herr, segne uns, deine Familie.“ 

„Morena boloka setjhaba sa heso, 
O fedise dintwa le matshwenyeho, 
O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso, 
Setjhaba sa South Afrika—South Afrika.“ (Sotho) 

„Herr, beschütze dein Volk, 
Beende du Kriege und Zwistigkeiten. 
Beschütze du, Herr, dein Volk; 
Volk von Südafrika – Südafrika.“ 

„Uit die blou van onse hemel, 
Uit die diepte van ons see, 
Oor ons ewige gebergtes, 
Waar die kranse antwoord gee,“ (Afrikaans) 

„Aus dem Blau unseres Himmels, 
Aus der Tiefe unserer See 
Über unseren ewigen Bergen 
Wo die Gipfel Antwort geben,“ 

„Sounds the call to come together, 
And united we shall stand, 
Let us live and strive for freedom, 
In South Africa our land.“ (English) 

„Klingt der Ruf der Einigkeit, 
Und zusammen stehen wir, 
Lasst uns leben und kämpfen für die Freiheit, 

In Südafrika unserem Land.“ 

 

Die Landesflagge 

 

 

In das oranje-blanje-blou (orange-weiß-blau) des 
weißen Südafrika 
schiebt sich seit 1994 
von links her der black power-Keil 
mit seinem grünen Hoffnungsstreifen in die Zukunft. 

 


