Südafrika
„One world in one country”
-Die ganze Welt in einem Landwar früher der Werbeslogan von Südafrika.
Da man heute verdeutlichen will, dass nicht nur Naturschönheiten und
die Tierwelt im Mittelpunkt der Reise stehen sollen, wird jetzt der Begriff Rainbow-Nation (Regenbogen-Nation) verwandt, um das Kennenlernen der Menschen des Landes und ihrer Kulturen zu betonen.

2004

Das Land
-

Fläche 1.221.040 km²
3,5mal so groß wie Deutschland
Vom südlichsten bis zum nördlichsten Teil 2000 km
Zwischen der West- und der Nordküste 1500 km
Über die Hälfte des Landes ist über 1200 m hoch
3000 km Küste
460 mm Regen, weltweit 850 mm, Deutschland 700 mm,
für die Landwirtschaft beträgt die Mindestmenge 500 mm

Die Menschen
-

-

45,5 Mio. Einwohner
77 % Schwarze, 10 % Weiße, 9 % Coulored, 3 % Asiaten
2,7 % Zuwachsrate bei Schwarzen pro Jahr
55 % leben in Städten
Lebenserwartung Frauen 50 Jahre, Männer 47 Jahre
(durch AIDS sinkend)
11 offizielle Sprachen, u.a. 15,1 % africaans, 9,1 % englisch
40 % der Schwarzen leben unter der Armutsgrenze,
0,5 % der Weißen
35 – 40 % Arbeitslosigkeit
15 % der Bevölkerung ist schätzungsweise an AIDS erkrankt
(nach Information des besuchten Farmers sind ca. 80 % seiner 96
Arbeiter an AIDS erkrankt, es gibt keine offiziellen Zahlen, da als
Todesursache AIDS nicht angegeben werden darf)
9 Jahre Schulpflicht, auf dem Land sind 40 – 70 % Analphabeten
62 % der schwarzen Mütter sind alleinerziehend (ein Schwarzer
hat u.a. mehrere Frauen)
6 Kinder durchschnittlich je Frau auf dem Land
77 % leben ohne Strom

Die Wirtschaft
-

Südafrika besitzt die größten Vorkommen an Gold, Diamanten,
Platin und Aluminium
Die Bodenschätze erbringen 12 % des Bruttosozialprodukts (BSP)
10 % des BSP werden aus dem Tourismus erwirtschaftet
5 Mio. Besucher jährlich (940.000 aus Deutschland)
Südafrika ist das einzige Land in Afrika, mit dem Deutschland
nennenswerte Wirtschaftsbeziehungen hat
BMW, Daimler, VW und 450 andere deutsche Unternehmen beschäf
tigen 60.000 Arbeitnehmer
5 % des BSP kommt aus der Landwirtschaft (nur 13,5 % der Flä		
che Südafrikas ist für die Landwirtschaft geeignet, nur 3 % gilt als
sehr fruchtbar)
nur 4 Mio. zahlen Steuern
83 % der Energie stammt aus der Kohle (2 km lange Güterzüge
mit Kohle)
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Sonntag 10.10.2004
Abreisetag des Langendorfer Mandolinenorchesters nach Südafrika
Endlich war es soweit. Wir waren ganz besonders aufgeregt, da es für
uns die erste große Reise war. Gemischte Gefühle plagten wohl jeden
von uns an diesem Tag.
Um 13.30 Uhr sollten wir eigentlich, was für manche wohl zu viel verlangt war (Wir nennen keine Namen wie z.B. Hinrich), an der Langendorfer Kirche mit unserem Gepäck bereitstehen.
Für einige war es auch ein
großes Problem ihre Kilos in
den Griff zu bekommen (Bitte
nicht falsch verstehen). In diesem Jahr lag die Grenze schon
bei 15 Kilo ohne Instrument.
Schließlich bekamen wir aber
doch noch alles in den Griff.
Nachdem sich die Kofferwaage
wieder erholt hatte und alles
Gepäck im Bus verstaut war,
gingen wir in die Kirche um
der Abschiedsandacht zu lauschen
			

Lied von den Zurückbleibenden für die Fahrenden und von den Fahrenden für die Zurückbleibenden: EG 258 Zieht in Frieden eure Pfade...
Psalm 121
Ansprache
Die Bibel ist ganz nebenbei und ungewollt auch ein Reisebuch. Das fängt schon im
12. Kap. des 1. Buches Mose an, als erzählt wird, dass Urvater Abraham seine Sachen packt, um aus Ur in Chaldäa aufzubrechen in ein Land, das Gott ihm zeigen will.
Er und seine Nachkommen werden zu Nomaden, zu Leuten, die eigentlich immer auf
der Reise sind.
Später wird die Geschichte vom Aufbruch und Ausbruch aus Ägypten erzählt. Ein
ganzes Volk macht sich unter der Führung von Moses, Mirjam und Aaron auf den
Weg. 40 Jahre, so wird erzählt, dauert dieser Marsch in die Freiheit. Eine lange Reise
mit vielen Krisen und Hindernissen. Nicht immer erfreulich.
Und dann der Weg in die Verbannung, die so genannte babylonische Gefangenschaft,
nach der vernichtenden Niederlage gegen die Heere Nebukadnezars, kaum noch als
Reise zu bezeichnen.
Wie auch die Flucht Jonas, des miesepetrigen Propheten, der Tarsis, das Ziel seiner
Pläne, nicht erreicht, sondern schließlich doch in Ninive landet. Zum Glück für Ninive.
Im Neuen Testament geht es weiter. Jesus selbst war ein großer Reisender. Zwar hat
er keine weiten Reisen gemacht, ist kaum über die Landesgrenze hinaus gekommen,
aber er ist von Ort gezogen, hat hier und da übernachtet bei Freunden und Unbekannten, um die Botschaft vom Reise Gottes unter die Leute zu bringen.
Und in seiner Nachfolge haben andere das genauso gemacht. Die Reisen des Apostels
Paulus sind im Anhang fast jeder Bibel zu finden und man staunt noch heute, welche
Kilometerleistungen er vollbracht hat in einer Zeit, in der es schnelle Transportmittel
wie Auto, Bahn oder gar Flugzeug noch nicht gab.
Die Bibel durchaus auch ein Reisebuch, obwohl das Wort Reise nur zweimal darin
vorkommt. Und diese beiden Male spielt ein Brunnen eine wichtige Rolle dabei. Einmal wird gesagt, dass Jesus sich an einem Brunnen niederlässt, weil er müde von
der Reise ist (Joh. 4,6). Das andere Mal geht es um den Knecht Abrahams, der nach
Mesopotamien geschickt wird, um von dort eine Frau für Isaak, den Sohn Abrahams,
zu holen. Die Sache scheint nicht ganz einfach zu sein. „Was mache ich, wenn keine
mitkommen will?“ fragt er Abraham. „Erzwingen kannst du es freilich nicht“, sagt Abraham, „aber versuch es nur. Ich denke, Gott wird es schon richten.“ Als der Knecht
am Ziel ist, lässt er sich an einem Brunnen nieder und wartet. Und dann kommt ein
junges Mädchen mit ihrem Krug, die schöpft Wasser und gibt ihm, dem Weitgereisten, zu trinken. Und nicht nur ihm, auch seinen Kamelen. Und dann sagt sie: „Es ist
auch viel Stroh und Futter bei uns und Raum genug, um zu beherbergen“ und lädt
damit den Fremden in das Haus ihrer Familie ein. Und die zieht mit. Der Vater fährt
den Knecht Abrahams ins Haus, zäumt dessen Kamele ab und gibt ihnen Stroh und
Futter, dazu auch Wasser, zu waschen seine Füße und die Füße der Männer, die mit
ihm waren.“ So steht es da. Und dann wird das Mädchen Rebekka gefragt: „Willst du
mit diesem Mann ziehen?“ Übrigens eine sehr emanzipatorische Frage in jener patriarchalen Zeit und sie sagt „Ja, ich will es.“

Der Knecht kommentiert das ganze Geschehen so: „Der Herr hat Gnade zu meiner
Reise gegeben.“ Man könnte das auch so ausdrücken: Gott hat es gefügt, dass ich
auf Menschen gestoßen bin, die freundlich zu mir gewesen sind und die mich verstanden haben, Menschen, die mir zu essen und zu trinken gegeben haben, sich um
mich gekümmert haben, mich behandelt haben wie ihresgleichen, ja, vielleicht sogar
noch besser.
Wenn wir in Südafrika auf Menschen treffen, die uns aufnehmen in ihren Häusern, in
ihren Schulen und anderen Institutionen, die uns freundlich begegnen, dann sollten
wir das begreifen als eine Gnade, als etwas, das nicht so selbstverständlich ist. Wir
kommen ohne irgendwelche Vorschusslorbeeren nach Südafrika. Keiner dort kennt
uns bislang persönlich. In 14 Tagen wird das anders sein. Aber im Moment hat keiner
Anlass, aufgrund irgendeiner Beziehung zu uns, uns aufzunehmen. Die das tun, tun
es freiwillig, aus ihrer eigenen Freundlichkeit heraus.
Der Knecht Abrahams revanchiert sich in der Geschichte von der Brautwerbung. Als
Abrahams Knecht diese Worte hörte (dass er mit Rebecca ziehen könne), neigte
er sich vor dem anderen bis zur Erde. Danach zog er hervor silberne und goldene
Kleinode und Kleider und gab sie Rebekka; auch ihrem Bruder und der Mutter gab er
kostbare Geschenke.
Wir haben auch Geschenke eingepackt. Keine silbernen und goldenen Kleinode. CDs
und Broschüren und Süßes und Stofftaschen. Nichts so Großartiges. (Wir wollen ja
auch keine Bräute holen.) Angemessenes, denke ich. Bis auf das bald Vernaschte
werden unsere Mitbringsel schon einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Das Wichtigste aber sind nicht die materiellen Dinge, die wir da präsentieren können. Das
Wichtigste sind wir selbst, unsere Freundlichkeit, unser Entgegenkommen und unsere Musik, an der wir gearbeitet haben, damit wir sie so spielen können, dass die
Menschen dort in Südafrika auch ihre Freude daran haben können.
Wir fahren also nicht mit leeren Händen und auch nicht mit leeren Köpfen. Wir sind
bereit zu neuen menschlichen Begegnungen. Und darum kann es am Ende dieser
Reise auch für uns lauten: der Herr hat Gnade zu unserer Reise gegeben. Wir werden, wenn wir die Chance der Begegnungen nutzen, bereichert zurückkommen. Und
wir werden von diesem Reichtum abgeben können auf mancherlei Weise an die, die
hier zurückbleiben und auf unsere Wiederkehr warten.
Das ist auch schön an einer Reise, dass man weiß, da warten welche, dass wir zurückkommen. Das ist, denke ich, die allergrößte Gnade überhaupt.
In diesem Sinne lasst uns aufbrechen zu unserer Reise, die so schwierig zu organisieren war, wie keine andere vorher. Aber das ist jetzt vorbei. Jetzt lasst uns den Blick
nach vorn richten auf das, was uns erwartet als Empfangende und als Gebende und
so jederzeit Begnadete. Amen

Gott, unser Vater, wir bitten dich, gib Gnade zu unserer Reise.
Behüte uns auf unserem Wege, dass uns kein Unglück trifft.
Segne unsere Gemeinschaft, unser Verständnis füreinander, unsere Brüderlichkeit
und Geschwisterlichkeit. Gib uns wache Sinne für das, was wir erleben.
Bewahre alle, die uns nahe stehen und hier bleiben, vor Schaden an Leib und Seele,
damit unsere Freude groß ist, wenn wir uns wieder sehen.
Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille
geschehe, wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns
von dem Bösen; denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen
Lied EG 171 Bewahre uns, Gott....

***
Nachdem die letzten Tränen vergossen waren, machten wir uns auf den
Weg zum Flughafen Berlin-Tegel. Dort stieß dann auch Beate dazu. Wir
waren jetzt komplett. Nun mussten wir nur noch einchecken. Was gar
nicht so leicht war, weil wir Angst hatten, dass man unsere Schmuggelware entdecken könnte. Schließlich stolperten wir um 19.30 Uhr mit zitternden Knien den Gangway entlang ins Flugzeug. Der Vogel schwang
sich in die Luft, die Bordbildschirme wurden ausgefahren und alles schien
perfekt!
Nach dreistündigem Flug kamen wir in Madrid an und der etwas merkwürdige Flughafenbus chauffierte uns mit lauter Musik ans nächste
Gate. Zum Glück hatten wir vor dem nächsten Abflug nach Johannesburg
noch einige Stunden Zeit, die man sich z.B. mit Shoppen vertrieb.
Um 0.35 Uhr startete der nächste Flieger in Richtung Süden. Jetzt hatten wir zum Glück ein etwas größeres und geräumigeres Flugzeug abbekommen, in das sich nun drei Reihen quetschten! Wir waren alle schon
ein bisschen ausgehungert (Ich zumindest), da kam nachts um 3.35 Uhr
das etwas verspätete Mittagessen. Isea verschlief es natürlich und hätte
mich beinahe erschlagen, als ich sie geweckt habe. Wenn nicht gerade
noch um Mitternacht einige unserer Leute Karten spielten, schliefen wir
allmählich ein. Aber alles in allem warb es doch in sehr schöner und aufregender Tag gewesen.
Isea und Julia

Montag, 11.10.04
Ankunft Johannesburg, Weiterfahrt nach Vryheid
Nach einer langen Nacht auf dem Madrider Flughafen flogen wir endlich
um 12.55 Uhr weiter, mit direktem Kurs nach Johannesburg. Es war noch
nicht das endgültige Ziel des Tages, aber an die lange Busfahrt, die uns
noch bevorstehen würde, wollte noch niemand denken.
Mittlerweile hatten wir alle schon großen Hunger, aber erst um 2.30 Uhr,
als die meisten gerade eingeschlafen waren, kam das Essen. Nach dem
Essen war man allgemein so müde, dass bis morgens durchgeschlafen
wurde. Auch die Flugbegleiter/innen genossen vermutlich einen vorzüglichen Schlaf, denn das Frühstück wurde erst 30 Minuten vor der Landung
serviert. Im Sturzflug verspeisten wir genüsslich das Frühstück. Als die
Räder des Flugzeuges die Landebahn berührten, war gerade abgeräumt
worden und wir bekamen noch schnell ein Visum in die Hand gedrückt,
das wir doch bitte bis zum Verlassen des Flugzeuges ausgefüllt haben
sollten.
Alle Visa waren tatsächlich bis zum Aussteigen fertig ausgefüllt, sodass
die Einreise kein weiteres Problem darstellte.
Die gelbmarkierten Koffer, die von einigen schon beim Ausladen aus
dem Flugzeug gesichtet wurden, konnten schnell vom Fließband abgeholt werden, doch fehlte da nicht noch einer? Richtig, Simone stand
ohne Koffer da, das Schlimmste, was man sich vorstellen konnte, war
eingetreten: ohne Kleidung in einem fremden Land. Kaum war der erste Schock überwunden, sollten auch schon die nächsten folgen. Iseas
Gitarrenfuß war spurlos aus ihrer Tasche verschwunden. Aber nicht nur
Verschwundenes wurde beklagt, sondern auch Kaputtes: die Saiten von
Anne-Doreens Mandoline waren gerissen. Doch der größte Schreck sollte
uns immer noch bevorstehen: der Hals von Monikas Kontrabass war herausgebrochen.
Nachdem wir den ersten Schrecken überstanden hatten, lernten wir nun
Amanda kennen. Sie sollte für die nächsten zwei Wochen unsere Reiseleiterin sein. Sie erklärte uns nun kurz, wie der Geldtausch vonstatten
gehen sollte, sodass es dabei kaum zu Komplikationen gab.

Nun konnte es endlich auf die Busreise gehen. Allerdings sorgte schon
das Einsteigen für größere Verwirrung. Wir wussten zwar, dass es in SüdAfrika Linksverkehr gab, aber für die Macht der Gewohnheit war es nicht
zu verstehen, dass man dann auch auf der linken Seite einsteigen muss.
Nachdem dann alle in den Bus gefunden hatten, sorgte die Sitzverteilung
im Bus für die nächste ungewohnte Situation, denn jede Reihe besaß
fünf Sitze, was zu einer deutlichen Platzverengung führte.
Als wir endlich um 12.00 Uhr abfahren konnten, war dies aber auch
schnell wieder vergessen, denn die Müdigkeit aller nahm überhand und
Ruhe kehrte im Bus ein. Nur noch vereinzelt war Tütengeraschel zu hören, da das überstürzte Frühstück am Morgen bei vielen noch einen großen Hunger hinterlassen hatte.
Da sich die Landschaft kaum änderte, lieferte Amanda uns einige allgemeine Informationen über die Region und Süd-Afrika. So wurde in der
Region hauptsächlich Mais und Weizen angebaut. Die Felder konnten wir
auch rechts und links am Straßenrand begutachten, und von Zeit zu Zeit
konnten wir einen der unendlich langen Kohlezüge betrachten. Während
wir Heidelberg und einige andere deutschnamige Städte passierten, wurden wir auch in andere wirtschaftliche und politische Themen Süd-Afrikas
eingeführt: so zahlen von den 44 Mio. Einwohnern Süd-Afrikas nur etwa
4 Mio. Bürger Steuern.
Zwischendurch kam dann immer mal ein Einwurf, hier rechts ein Vogel
oder dort links eine Gruppe Antilopen – alle schreckten aus ihrem Halbschlaf hoch und suchten vergeblich auf beiden Seiten nach irgendwelchen Tieren, doch meist waren sie schon lange vorbei.

Endlich in Vryheid angekommen, wurden wir auf die Familien verteilt. Allerdings sorgte die Tatsache, dass wir auf einmal mit acht Leuten in eine
Familie kommen sollten für etwas Verwirrung. Diese löste sich aber auch
schnell, als wir in einem Schülerheim ankamen.
Die Schüler im Alter von 7 bis 18 Jahren wirkten zunächst sehr diszipliniert auf uns, doch im gleichen Moment auch etwas chaotisch. Beeindruckt waren wir jedoch von dem fließenden Sprachwechsel aller, der
von Deutsch über Englisch und Afrikaans bis Zulu reichte.
Nachdem die Schüler nach ihrem strengen Tagesplan, der auch in unseren Zimmern aushing und etwas für Erschrecken gesorgt hatte, da sogar
die Zeiten zum Duschen festgelegt waren, schlafen gegangen waren,
fielen auch wir bald müde in die Betten.
Gesa und Mirja

Dienstag, 12.10.04
Vryheid, Besichtigung Farm Horst Hellberg und Sägewerk Robert Gevers
Heute ist unser erster richtiger Tag in Südafrika! Unsere Gastgeber in
Vryheid haben ein schönes Tagesprogramm erarbeitet. Wir treffen uns
an der Michaelisschule, wo wir von den Schulkindern und dem Direktor
herzlich empfangen werden. Die Michaelisschule ist eine Schule, wo die
Unterrichtssprache deutsch ist. Die Kinder, die dort zur Schule gehen,
sind teilweise viersprachig aufgewachsen. Ihre Eltern sind deutscher Abstammung, Englisch ist Unterrichtssprache ab der 5. Klasse, Afrikaans
und Zulu lernen sie, um sich mit den Schwarzen gut verständigen zu
können.
Die Schüler wachsen in einer deutsch-südafrikanischen kulturellen Tradition auf und die Schule bemüht sich zusätzlich um eine christlich lutherische Erziehung. Im Jahr 1964 wurde die Schule in Vryheid gegründet.
Sie ist eine staatlich registrierte Schule, die auch aus Deutschland finanziell unterstützt wird. Die Grundschulkinder haben für uns einige Willkommenslieder vorbereitet, die sie uns mit Gesang, Instrumenten und
Tanz vortragen. Sie singen südafrikanische, englische sowie deutsche
Volkslieder.

Nach dieser netten Begrüßung fahren wir zur Vryheid High School, um
dort ein kleines Konzert für die dortigen Schüler zu geben. Es war für
uns ein ganz besonderes Erlebnis, denn wir saßen auf einer Tribüne und
alle Schüler nahmen hinter uns Platz. Damit wir auch noch etwas mehr
über das südafrikanische Schulsystem erfahren können, gibt uns eine
Deutschlehrerin nach dem Konzert einen kleinen Einblick. Sie erzählt
uns, dass nun die Unterrichtssprache Englisch und Afrikaans ist. Das ist
aber manchmal gar nicht so einfach, denn sie selbst hat in einer Klasse
21 verschiedene Kulturen. Zudem hat eine Klasse 35-40 Schüler. Seit
1994 gehen auch Schwarze auf diese High School. Sie machen 60 %
aller Schüler aus. Doch für viele Afrikaner ist es nicht leicht auf eine High
School zu gehen, denn die Familien müssen monatlich ein Schulgeld von
350 Rand (ca. 44 €) berappen. Zusätzlich müssen sie noch Bücher, Hefte
etc. und die Schuluniform kaufen. Der finanzielle Aspekt ist ein Grund,
weshalb viele Eltern ihre Kinder nur in der Zeit, wo sie unter Schulpflicht
stehen ( bis zum 9. Schuljahr ), zur Schule schicken können. Sie haben
aber auch die Möglichkeit, nach der 12. Klasse ein Examen zu machen.
Hierbei müssen sie nur 28 % Prozent der Fragen richtig beantwortet haben, dann haben sie noch bestanden ( zum Vergleich: Bei uns hat man
mit 50 % grade noch eine 4- ! ). Nach der 9. Klasse gibt es ebenfalls
eine Prüfung, aber hier darf kein Schüler durchfallen!

Nach diesen vielen Informationen fahren wir zu der Farm „ Grootgeluck“ (zu Deutsch: Großes Glück). Diese Farm gehört Horst Hellberg,
ein 24-jähriger Landwirt. Sie umfasst 12000 (!) Ha Land. Davon werden 1000 Ha für Holzwirtschaft genutzt. 1933 wurde die Farm gegründet. Alles fing an mit 7 Kopf Vieh. Heute sind es 2500 Kopf, davon 700
Milchkühe und 1800 Kopf Schlachtvieh. Alle Kühe müssen zweimal am
Tag gemolken werden, die beste Kuh gibt 62 Liter Milch am Tag. Der
Durchschnitt liegt bei 27 Litern. Jeden Tag bekommt er von seinen Kühen
25.000 Liter Milch. Wenn Herr Hellberg sie verkauft, bekommt er 2 Rand
(ca. 25 Cent) pro Liter. Im Laden kostet dann der Liter 4 Rand (ca. 50
Cent). Um alle Tiere zu versorgen und um Felder und Wald zu bestellen,
sind ca. 97 Arbeiter auf der Farm angestellt. Sie mischen das Futter für
alle Kühe, pflanzen und entrinden Bäume, versorgen alle Tiere. Im Monat verbrauchen die Arbeiter mit den Maschinen ca. 30.000 Liter Diesel!
Doch in 10 Jahren wird Herr Hellberg alles auf Maschinen umstellen müssen, denn ca. 80 % seiner Arbeiter haben AIDS. Immer wieder muss
jemand seinen Job aufgeben, weil er zu schwach geworden ist, oder wieder eine starke Lungenentzündung hat. Wenn ein Mensch in Südafrika an
AIDS stirbt, darf das nicht auf dem Totenschein stehen. Das wäre Diskriminierung. Aber wie will man dann die Krankheit besiegen, wenn keiner
genau weiß, wie weit sie ausgebreitet ist?

Ein großer Teil der Angestellten arbeitet in der Holzwirtschaft. Alle Bäume auf den 1500 ha werden von den Angestellten mit der Hand gepflanzt. 1900 Bäume stehen auf einem Hektar. Zudem müssen sie noch
die Akazien kappen und von den Stämmen die Rinde abziehen. Die Borke
wird dann weltweit exportiert. Herr Hellberg hat uns mit seinen Informationen und seiner Führung über die Farm sehr beeindruckt.
Anschließend besichtigen wir ein Sägewerk, welches seit 50 Jahren im
Familienbesitz eines Deutschen ist. Auch sämtliche Maschinen sind deutscher Herkunft. Das Sägewerk ist sehr modern und besitzt eine eigene
Wasseranlage. In dem Betrieb sind 125 Arbeiter angestellt, die sich um
die Fällung, Pflanzung und die Weiterverarbeitung der Bäume (Pinien und
Fichten) kümmern. Wenn ein Wald geschlagen wird, wird er danach neu
bepflanzt. Das Holz stammt zum größten Teil aus eigenem Anbau, aber
auch Farmen, wie z.B. die Farm von Herrn Hellberg, beliefern das Sägewerk.
Die Verarbeitung des
Holz erfolgt in drei
Tagen: heute wird
das Holz geschlagen, morgen kommt
es in die Säge und
übermorgen wird
es verkauft. Es wird
aber nur nasses Holz
weiterverarbeitet,
daher wird auch in kg
und nicht in m3 gerechnet. Jede Woche
kommt ein Kontrolleur, um die nässe des Holzes etc. zu prüfen. Das Holz wird dann künstlich getrocknet. Damit jedoch man weiß, wie viel m³ Holz durch die Sägen laufen, wird das Holz zuerst sortiert und gemessen.
Bei der Weiterverarbeitung gilt: je weniger herausgesägt wird, desto
mehr Profit erhält man. Es gibt in diesem Sinne auch keinen Abfall, da
mit der anfallenden Borke die Kessel der Maschinen angeheizt werden.
Das Holz wird in alle Maßen gesägt und nach Japan und Schweden exportiert. Jeden Tag werden 130 Tonne Holz verarbeitet!
Abschließend wurde uns noch berichtet, dass eine alte Lokomotiven-Hupe als Pausenglocke gilt.
Svenja Schlieckau & Nina Gröncke

Mittwoch, 13.10.04
Besuch einer Jungen- und Mädchenschule in Themba
Heute stand für uns die Weiterfahrt nach Themba, welches ein Zuluwort
ist und Hoffnung oder ich vertraue bedeutet, auf dem Programm. Wir
wollten dort jeweils eine Jungen- bzw. Mädchenschule für Schwarze besuchen.
Themba ist ein sehr armer Ort. Es gibt dort keine normalen Häuser, sondern ausschließlich Wellblechhütten. Die Menschen, die dort leben, sind
sehr arm. Es gibt kaum Arbeitsmöglichkeiten und sollte jemand auf einer
Farm Arbeit finden, beträgt sein Monatslohn nur 90€!
Der deutsche Missionar Stillfried Niebuhr und seine Frau Elisabeth kamen vor 45 Jahren nach Südafrika und gründeten 1986 die Sinethemba
Agricultural Boys High School, welche technisch und landwirtschaftlich
orientiert ist. 1995 kam die Siyathemba Secondary Girls High School, sie
ist hauswirtschaftlich und buchhalterisch orientiert, dazu. Das Alter der
Schüler liegt zwischen 13 und 18 Jahren.
Beim Mittagessen erzählte uns Herr Bosman, der Organisator des heutigen Tages, Interessantes über die Entstehung der Schulen:
Als der Missionar Niebuhr mit seiner Frau nach Themba kamen, gab es
dort nichts außer Armut. Die Schwarzen sahen in dem Ehepaar Hoffnungsträger und baten sie um Hilfe. Sie schlossen sich mit den dort lebenden Farmern zusammen und schafften es durch Eigeninitiative insgesamt 28 Primary Schools aufzubauen. Es gab viele Probleme beim
Aufbau der Schulen, da die Regierung sich weigerte, diese Projekte mit
aufzubauen und zu finanzieren. So war man dankbar, dass finanzielle
Unterstützung hauptsächlich durch die Lutherische Kirche in Südafrika
kam, die auch Gelder von der deutschen evangelisch lutherischen Kirche
bezog.
Die spätere Boys High School begann mit 25 Schülern. Mittlerweile sind
es jeweils 250 SchülerInnen auf der Jungen- und der Mädchenschule.
Dem Ehepaar Niebuhr war sehr wichtig, dass gute Lehrer an der Schule
unterrichten, damit den schwarzen Schülern das gleiche Recht zukommt
wie den weißen Schülern.

Welche wichtige Bedeutung haben die Gründungen dieser Schulen für die
schwarze Bevölkerung?
Die Situation für die Schwarzen ist nach wie vor schwierig. In den armen
Gegenden von Südafrika gehört es zur Normalität, dass die Eltern ihre
kleineren Kinder zum Betteln schicken, um das Überleben einigermaßen
zu sichern. Die Älteren müssen bei der Hausarbeit helfen und sind für
die Erziehung der jüngeren Geschwister zuständig, damit die Eltern einer
Arbeit nachgehen können.
Aus diesem Grund bieten die Schulen den Kindern die Möglichkeit und
Zeit zum Lernen, außerdem regelmäßige Mahlzeiten, „vernünftige“ Betten, Stühle, Tische und einen geregelten Tagesablauf. Die Schulen versuchen jeden Schüler aufzunehmen, um ihnen die Möglichkeit einer schulischen Ausbildung zu geben. Welchen Erfolg die beiden Schulen haben,
zeigen die Ergebnisse der Abiturjahrgänge der letzten Jahre: Von den
369 High Schools in Südafrika haben nur vier Schüler das Abitur bestanden. Von diesen Vieren kam ein Schüler von der Sinethemba Agricultural Boys High School und eine Schülerin von der Siyathemba Secondary
Girls High School.

Das Orchester gab an beiden Schulen ein Konzert, worauf die 500 SchülerInnen mit Vokalkonzerten verschiedener Chöre ihrer Schule für uns
antworteten. Der ausdrucksstarke Gesang der schwarzen Schüler setzte
bei uns ungeahnte Emotionen frei. Viele von uns waren so überwältigt,
dass sie ihre Tränen nicht zurückhalten konnten.

Man kann es nicht in Worte fassen, was uns in diesem Moment geschenkt wurde! Das können nur die begreifen, die hautnah dabei waren
– GÄNSEHAUTFEELING pur!! Unsere Antwort auf die Gesänge war das
Air von Bach, welches wir so gefühlvoll spielten wie noch nie, was wohl
daran lag, dass wir noch ergriffen waren von den gewaltigen Stimmen
und dass wir auf diese Weise den Schülern etwas zurückgeben wollten.
Etwas völlig Unerwartetes erlebten
wir bei der Ankunft in der Girls High
School: Beim Betreten der Halle, in
der wir spielen sollten, fingen die
Mädchen hysterisch an zu kreischen.
Als dann aber Hinrich und Björn herein kamen, waren sie fast der Ohnmacht nah! Die beiden fühlten sich
wie Popstars!
Nach den Konzerten nutzten wir die
Möglichkeit, um mit den SchülerInnen
zu reden, Fotos zu machen und Adressen auszutauschen. Zum Abschluss
in der Mädchenschule sangen wir den
Kanon Zwei kleine Wölfe und beim
Badubadum stimmten die schwarzen
Mädchen mit ein.

Unsere Unterkunft für diese Nacht war ein ehemaliges Alkoholikerzentrum, welches ebenfalls von dem Missionar Stillfried Niebuhr aufgebaut
wurde. Die Zimmer in so genannten Rundhütten waren sehr dürftig ausgestattet. Ein großes Problem war die Organisation von Decken, die wir
dringend benötigten, da es saukalt war und es ununterbrochen regnete. Viele von uns entschieden sich mit ihren Anziehsachen schlafen zu
gehen, um nicht zu sehr zu frieren. Einigen Mädchen fiel es am Abend
schwer zur Ruhe zu kommen, da einige vielbeinige Mitbewohner bereits
die Decken in Anspruch genommen hatten. Mit den Mahlzeiten haben
sich die Organisatoren viel Mühe gegeben. Wir haben sehr gutes südafrikanisches Essen bekommen und es hat uns an nichts gefehlt.
Nach dem Abendessen haben wir noch gemütlich zusammen gesessen
und geklönt.
Alles in Allem war Themba für uns ein eindrucksvolles Erlebnis, welches
wir nie vergessen werden!
Vor allem sind wir sehr dankbar für diese Erfahrung!
Sandra und Anja

Donnerstag, 14.10.04
Fahrt zum Hluhluwe Nationalpark
Das war schon eine komische Nacht in diesen Rundhütten. Wir hatten ja
befürchtet, dass wir frieren würden und hatten uns deshalb mit Strümpfe und Fleecejacke zum Schlafen gelegt. Aber die „Pferdedecken“ und
Schlafsäcke waren doch wärmer als wir dachten.
Wir brauchten keinen Wecker, da es hier alles sehr hellhörig war und gemäß Waschraum-Besetzungs-Absprache waren die ersten schon um 5.30
Uhr unter der Dusche. Wer zu spät zum Duschen kam, bekam nur noch
kaltes Wasser. Noch schnell wieder den Koffer packen und zum Verladen
zum Busfahrer Kent bringen.
Im Gemeinschaftshaus hatten ein Paar Mädchen von der Thembaschule
schon das Frühstück für uns vorbereitet. Es gab: Müsli, Joghurt, Rührei,
Würstchen, Käse, Wurst und Brot
Um ca. 8.00 Uhr ging die Busfahrt los. Heute waren ca. 500 km zum
Hluhluwe Game Reserve zu absolvieren.
Nachdem Amanda für uns die Einfahrtsgenehmigung in den Hluhluwe
Nationalpark geklärt hatte und alle noch einmal die Pipi-Pause genutzt
hatten, wartete man jetzt ganz gespannt am
Fenster auf die Tiere. Schon gleich nach ca. 1
km war ein Wasserloch, wo sich Impallas und
Nashörner aufhielten.
Vorbei an Zebras kamen wir im Hilltop Camp
an. Wir konnten noch nicht gleich die Appartements beziehen und so nutzte man die Zeit ein
paar Postkarten o.a. im Souveniershop zu kaufen oder einen Kaffee in der Camp-Bar zu trinken.
Ab 13.15 Uhr konnten die Häuser immer zu
viert bezogen werden. Dann hieß es: Freizeit!
Viele nutzten die Möglichkeit den Swimmingpool
zu testen, es wurden Karten geschrieben oder
man nutzte die Zeit für einen Wanderweg rund
um das Camp-Gelände. Hier ging es 2 km durch
den Wald, immer wieder waren Erklärungstafeln
über die Tier- und Pflanzenwelt.

Gegen 18.00 Uhr konnten wir im Restaurant ein ganz tolles Buffet genießen. Von Lauchcremesuppe, über verschiedene Fleischgerichte bis hin
zum Kuchen; für jeden Geschmack war etwas dabei.
Nachdem wir gut gestärkt waren, konnten wir um 19.00 Uhr auf Pirschfahrt gehen. Es war bereits dunkel und frisch. Die Jeeps waren für jeweils 10 Personen vorgesehen. Ein rechter und ein linker Mitfahrer bekamen große Lampen, um die nachtaktiven Tiere aufzuspüren. Immer
wenn leuchtende Augen zu sehen oder Geräusche zu hören waren, hielt
die Jeepfahrerin an und gab Erklärungen zu den Tieren. So konnte unsere Gruppe in dieser Nacht Giraffen, Büffel, Nashörner, Impallas, Krokodile
und Gnus sehen.
Nach 3 Stunden trafen wir die anderen in der Hotelbar wieder. Sie berichteten, das sie sogar Elefanten gesehen hatten und von ihnen verfolgt
wurden.
So ging wieder ein sehr schöner, erlebnisreicher Tag zu Ende.
Monika und Tamara

Freitag, 15.10.04
Fahrt zum Shakaland und Weiterfahrt nach Durban
Am diesem Tag war frühes Aufstehen angesagt. Einige Orchestermitglieder wollten das nutzen, um den Sonnenaufgang zu sehen. Nach Auskunft
der Südafrikaner sei dafür 6.00 Uhr die richtige Zeit, was sich jedoch als
viel zu spät herausgestellt hat.
Ab 7.00 Uhr gab es ein reichhaltiges Frühstücksbüfett (Kaffee und Tee,
versch. Säfte und Milch zum Trinken und Cornflakes, Müsli, Reisflakes,
Eier mit Schinken, Würstchen, Bohnen, Kartoffelrösti, Pilze, verschiedenes Obst ( Guaven, Ananas, Melonen), Quark, Joghurt, Toast, Wurst,
Käse, Croissants, Pancake, Marmelade und Honig, Puddingstrudel, Muffins, Eis und Marschmellows, kurzum alles was das Herz begehrt) im
Hilltop-Camp.
Um 8.00 Uhr verließen
wir die luxuriöse Unterkunft im HluhluweNationalpark.
Auf dem Weg aus dem
Park gab es noch eine
Menge Tiere zu sehen.
Dazu zählten Zebras,
Büffel, Impalas, Nashörner und Gnus. Nicht
zu vergessen die 15-20
Geier, die sich über die
Reste eines Büffels hermachten.

Der Weg vorbei an Zuckerrohrplantagen und Ananasfeldern führte uns
nach Shakaland, einem Zulu-Dorf, das für den Fernsehfilm Shaka Zulu
errichtet wurde und jetzt als Museum dient. Um 1700 kamen Zulus in
die Gegend südlich von Swaziland. Es war ein kleiner Stamm mit ca.
5000 Personen. Heute leben in Südafrika 2-3 Mio. Zulus.
Shaka Zulu wurde 1778 als uneheliches Kind geboren. Er wurde von seinem Stamm mit seiner Mutter verstoßen. Später sammelte er ein grausames Heer von 40000 Mann um sich und führte Kriege. Als seine Mutter
starb, war er gerade auf Kriegszug. Aus Wut über ihren Tod ließ er 4000
Menschen töten. Im Alter von 41 Jahren wurde er umgebracht. Sein
Leichnam wurde in das Fell eines Ochsen gewickelt und er wurde mit einigen persönlichen Sachen beerdigt.
Zu Beginn der Führung in Shakaland
sollte jeder einen Stein aufheben,
dagegen spucken und ihn auf den
Steinhaufen vor dem Dorfeingang
werfen. Dies soll Glück bringen, der
Stein darf jedoch nicht herunterrollen.
An einem Zulu-Dorf-Modell wurde die
Dorfstruktur erläutert. Ein Mann hat
mehrere/viele Frauen. Entsprechend
viele Hütten hat sein Dorf. Für eine
Frau sind 11 Kühe zu geben. In einem
Kreis in der Mitte des Dorfes befindet sich das Vieh. Dort ist es sicher.
Damit Regenwasser abfließen kann,
werden Zulu-Dörfer auf einer schiefen
Ebene gebaut. Sie werden rund angelegt. Als Baumaterialien dienen Gras
und Holz. Im Dorf gibt es eine Großmutterhütte für Zeremonien. Kinder
bis zum Alter von 20 Jahren wohnen
bei ihrer Mutter. Für die älteren Kinder gibt es eine Hütte für Jungen und
eine für Mädchen. Die Hütte für die Jungen liegt auf der rechten Seite,
da sie von dort aus das Dorf besser beschützen können. Der Mann hat
keine eigene Hütte, da er für seine Frauen dazusein hat.

Um sich zurückzuziehen gibt es lediglich eine kleine ‚Urlaubshütte’. Außerdem gibt es eine Bierhütte im Dorf.
Der Zulu-Mann wird in sitzender Position begraben, damit er nach dem
Tod noch auf seine Frauen aufpassen kann. Auf sein Grab werden Blätter
vom Büffeldornenbaum gelegt. Die Frauen werden von den Brüdern des
Mannes ‚übernommen’. Nachfolger wird der älteste Sohn der ersten Frau.
Die Zulus begrüßen sich mit einem speziellen Handschlag (‚Ich bin froh
Dich zu treffen, möge Gott Dich beschützen bis wir uns wiedersehen.’)
Beim Gang durch das Dorf wurden uns die verschiedenen Handwerke der
Zulus vorgestellt:
•
•
•

•
•

Weben von Grasmatten zum Daraufsitzen und -schlafen
Herstellung der Deckel für Bierkrüge (früher aus Gras, heute aus
Telefonkabeln)
Flechten der Inkata (Ringe zum Tragen von Lasten auf dem Kopf,
was übrigens nur die Frauen tun). Einige Orchestermitglieder haben
das Tragen von Krügen auf dem Kopf auch ausprobiert. Es war aber
gar nicht so einfach wie es aussieht.
Flechten von Biersieben aus Gras
Bierbrauen aus Mais und Hirse mit einem Alkoholgehalt von 3%

Uns wurde auch die von Shaka Zulu entwickelte Kampfweise demonstriert. Er hatte Schwerter für den Nahkampf entwickelt. Vorher gab es nur
Speere. Die Krieger formierten sich in einer Bullhornformation, so dass
sie den Feind umzingeln konnten.
In der Hütte des Heilers besuchten wir einen Medizinmann und einen
Geistbeschwörer und zum Abschluss wurde eine Tanzzeremonie dargeboten.
Nach dem Mittagsbüfett fuhren wir weiter nach Durban. Dort angekommen, nutzten Einige die Gelegenheit, sich in dem Pool der Schule abzukühlen, bevor das Konzert anfing. Es war en Picknick-Konzert, zu dem
die Zuhörer mit prall gefüllten Körben kamen. Vor dem Konzert des
Mandolinenorchesters spielte das erst vor einigen Monaten gegründete
Schulorchester.
Nach dem Konzert wurden wir auf die Gastfamilien aufgeteilt.
Christina und Myrtha

Samstag, 16.10.04
Der zweite Tag in Durban, erwartete Temperatur: ca. 30°C
„Guten Morgen, Ihr kleinen Scheißerchen!“
.....war Eberhards Begrüßung am Morgen 9.00 Uhr im Bus, da einige
über Nacht den „flotten Otto“
zu Besuch gehabt haben und Christina sogar auf den Einkaufsbummel
verzichtete, um den Vormittag
mit „Otto“ auf dem Klo zu verbringen. Der Rest von uns ging in das riesige Einkaufszentrum „Pavillon“,
wo wir in 1,5 Stunden durch einen kleinen Teil der Läden bummelten
bzw. hetzten. Erstaunlicherweise
haben es doch fast alle geschafft, etwas zu kaufen bzw. zuzuschlagen.
Mit dem Bus ( ist ja klar ) fuhren wir dann nach Umhlanga Beach. Auf
der 30 min. Fahrt erfuhren wir von Amanda einiges zur Geschichte Durbans, aber dazu später.
Am Ziel angekommen, folgte von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr der schönste
Teil des Tages: BADEN IM INDISCHEN OZEAN. Riesige Wellen, Salzwasser in Unmengen, purer Sonnenschein, toller Strand
(mit Hut -und Eisverkäufern ) - also zwei viel zu kurze Stunden verdienter Urlaub für uns alle. Selbst Handtücher , Schuhe und Rucksäcke hatten die Gelegenheit, sich im Meerwasser zu erfrischen, weil wir sie nicht
schnell genug vor den herannahenden Wellen (Flut) retten konnten.

Bevor wir um 16.00 Uhr von den Gastfamilien wieder bei der Schule abgeholt wurden, verbrachten wir noch 1,5 Stunden auf dem Indermarkt
in der Innenstadt Durbans. Dieser scheint eine touristische Einrichtung
zu sein, wo die Inder „handgemachte“ Figuren usw. (sie sahen aus wie
Fließbandarbeit), Souvenirs und so allerlei Klim-Bim an Touristen verkaufen. Da wir Touristen sind, haben wir natürlich gekauft: Bilder, Tiere aus
Holz, Schmuck, Trommeln........... . Es war ja auch nicht so teuer, wenn
man richtig gehandelt hat. Essen konnte man dort auch kaufen, aber aus
Angst, der „flottem Otto“ könnte sein Temperament steigern und zum
„rasanten Otto“ werden, verzichteten wir darauf.
Den restlichen Nachmittag und Abend verbrachten wir in den Gastfamilien. Wir trafen uns mit der Familie, in der Björn und Hinrich untergebracht waren, zum gemeinsamen, typisch südafrikanischen Braai ( grillen). LECKER!
Von Durban selbst haben wir nicht viel gesehen, bis auf das Villenviertel
Westville, in denen die Familien wohnten.
Die politische Einstellung der deutschen Familie schien uns sehr negativ
bezüglich des jetzigen Systems. Sie schienen wenig Kontakt zur schwarzen Bevölkerung zu haben und damit auch wenig Verständnis für ihre
Ansichten. Wir hörten Sätze wie „ Die Regierung lässt alles verlottern,
kümmert sich nicht um Dinge, die die Weißen aufgebaut haben, im Gegenteil, sie zerstören sie absichtlich.“ Die Zukunft wurde sehr pessimistisch beurteilt und der ANC als kommunistisch denunziert. Die Frage ist,
was man in Südafrika unter kommunistisch versteht.
Unsere erste Gastfamilie in Vryheid waren Farmer, die Schwarze beschäftigen. Sie sprechen ihre Sprache und arbeiten mit ihnen zusammen. Sie
kritisierten auch viele Dinge, z.B. den Umgang der Schwarzen mit Aids
und die zunehmende Kriminalität seit 1994, aber sie schauten positiv in
die Zukunft und trauten der schwarzen Regierung zu, die Probleme in
den Griff zu bekommen. So kommen wir zu dem ( vielleicht ) voreiligen
Schluss, dass die weiße Landbevölkerung, die die Schwarzen kennt, sich
zwar sorgt, aber im Ganzen positiv eingestellt ist, die weiße Stadtbevölkerung eher ihre eigene Benachteiligung sieht und demnach eine sehr
negative Einstellung zur Regierung hat.
Zur Geschichte von Durban habe ich auf der Internetseite www.Südafrika.net (sehr informativ) nochmal nachgelesen, da ich auf der Busfahrt
leider nicht sehr aufmerksam zugehört habe ( hab lieber aus dem Fenster geschaut.....).

Also:
Weihnachten 1497 erreichte Vasco da Gama Die Bucht des heutigen Durban und nannte sie „Rio de Natal“ - Weihnachtsfluss. Kaufleute und Seefahrer steuerten die Bucht ab und zu an, aber erst 1823 wurde eine richtige Siedlung –„Port Natal“ – gegründet.
1835 wurde sie Durban genannt, nach dem damaligen Kap-Gouveneur
Sir Benjamin Durban. Die Zulus akzeptierten die Weißen, die in der Siedlung lebten nur, weil auch ihnen der Handelsplatz nützte.
Zu kriegerischen Auseinandersetzungen mit den Zulus kam es erst 1838,
als die Voortrekker ( niederländische Siedler in der Kapkolonie – heute
Kapprovinz – die auch als Buren bekannt sind ) dort ankamen. Die ruhige Zeit nach der Unterwerfung der Zulus war dann zu Ende als Briten
und Vootrekker die Vorherrschaft in Natal beanspruchten. Die Engländer
konnten die harten Auseinandersetzungen für sich entscheiden.
Natal – damit auch Durban – wurde 1844 der Kapkolonie angegliedert.
Durch den Aufschwung der Zuckerindustrie gewann Durban als Hafen
sehr an Bedeutung. Heute ist der Hafen der zweitwichtigste in Südafrika.
Ein großer Teil der Einwohner heute sind Inder. Ihre Vorfahren wurden
als Vertragsarbeiter für die Zuckerrohrfelder ins Land geholt. Nach Ablauf ihrer Verträge entschlossen sich die meisten von ihnen, im Land zu
bleiben. Viele kauften sich eine Farm oder ließen sich als Handwerker
oder Händler nieder.
Beate und Ines

Sonntag, 17.10.04
Fahrt nach Empangeni
Und die Reise geht weiter. Nach vielen Umarmungen und unserem Abschiedskanon „ Wir sagen Dank’ für alle Freundlichkeit...“ für unsere
Gastfamilien aus Durban, hieß es um 8:20 Uhr auf nach Empangeni.
Unsere Freizeitgestaltung für diesen Vormittag bestand aus Schlafen,
Essen, Musikhören, Karten spielen ... . Zwischendurch erzählte Amanda
uns wieder so einiges über die Geschichte von Südafrika.
Nach gut zwei Stunden und ein paar Pipi–Stopps
erreichten wir unser Ziel um 10:45 Uhr. In Empangeni wurden wir auch schon von Miriam Otto,
der Organistin der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde, und den Gastfamilien erwartet.
Nachdem wir auf die Gastfamilien aufgeteilt worden waren, hatten wir bis um 14.30 Uhr frei. Der
Nachmittag ist von den Gastfamilien unterschiedlich gestaltet worden. Wir haben die Zeit genutzt
um uns ein bisschen im Pool zu bewegen, was
nach der langen Busfahrt eine echte Wohltat war.
Um 14.30 Uhr haben wir uns alle dann am Civic
Center wieder getroffen, wo wir um 15.00 Uhr ein Konzert geben sollten.
Das Konzert ist von der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde organisiert worden. Die Eintrittsgelder kamen der Gemeinde zu gute. Mit 160
schwarzen und weißen Mitgliedern ist die Gemeinde sehr klein. Leider
waren nur 5 schwarze Mitglieder bei unserem Konzert. Die Gottesdienste
sind für englisch– und deutschsprachige Mitglieder. Das Konzert wurde
mit südafrikanischer Pünktlichkeit von Pastor Ron Küsel eröffnet. In der
Pause gab es reichlich Kaffee und Kuchen.
Der Abend war für die Familien gedacht. Wir hatten endlich mal Zeit uns
in Ruhe mit unseren Gasteltern zu unterhalten und so einiges über das
Leben in Südafrika zu erfahren. Aber wir waren nicht immer einer Meinung.
Einige von uns machten auch mit den hohen Sicherheitsvorkehrungen
Bekanntschaft. Die einen wurde auf sehr untypische Art und Weise von
den Wachhunden begrüßt, die anderen wurden in der Nacht auf unsanfte
Weise aus dem Schlaf gerissen. Die Häuser in Empangeni glichen kleinen Festungen mit den ganzen Gittertüren und hohen Zäunen. Ging man
durch eine Tür, so wurde diese hinter einem gleich verrammelt und verriegelt.
Tina und Simone

Krankenhaus Empangeni – Finale Station der AIDS-Kranken
Nach dem Konzert in Empangeni sind Traudi und ich mit Ron Küsel, unserem Gastgeber, und Volker, einem Prof. für Kommunikationswissenschaft, in ein Township gefahren. Auf dem Weg dorthin zeigte er uns
ein Schild eines Beerdigungsunternehmens, auf dem stand: 24 Stunden
freie Trauerhalle. Er erklärte uns, dass es früher nur zwei Beerdigungsinstitute in E. gegeben habe. Jetzt seien es über 20! Und fast alle bieten
einen Service rund um die Uhr an, was bedeutet, dass aufgrund des hohen Aufkommens an Sterbefällen durch AIDS auch nachts Trauerfeiern
stattfinden. Ron meinte, er könne samstags keine Verabredungen mit
(schwarzen) Pastoren treffen, weil sie durchgehend auf dem Friedhof
wären. Volker schätzt die Zahl der HIV-positiven unter seinen Studenten
mit 40 %.
Anschließend sind wir in ein Krankenhaus, das in einem Township liegt,
gefahren. Am Eingang war eine strenge Kontrolle. Ron musste sich ausweisen und unseren Besuch erklären. Schließlich bekamen wir die Erlaubnis, auf die Endstation für die AIDS-Kranken zu gehen. In dem Saal,
wo vielleicht 40 offiziell Tuberkulosekranke lagen, hatten wir ein wahnsinnig makabres Erlebnis: Wir erlebten den Auftritt eines schwarzen Predigers, der den Todgeweihten mit sich überschlagender, heiserer Stimme ihren baldigen Tod ankündigte und sie aufforderte, sich zu Jesus zu
bekehren. Jetzt hätten sie noch eine Chance, gerettet zu werden. Wenn
nicht, dann würden sie alle in der Hölle landen. Es war schockierend. Wir
haben uns gefragt, wie so etwas möglich sei. Hier, wo in Hospizvereinen
die vorsichtige, sensible Begleitung Sterbender versucht wird, würde ein
solcher Auftritt die Kriminalpolizei auf den Plan rufen.
Eberhard und Traudi

Montag, 18.10.04
Von Empangeni zum Süd-Besen
Das Haus in dem ich mich befinde steht in Empangeni und gehört Tom
und Sheila Fortmann. Die Nacht vom 17. auf den 18. Oktober sollte eine
Nacht wie jede andere werden. Im Haus befanden sich bis auf die Hausbesitzer noch vier Gäste aus Deutschland. Normalerweise kümmert mich
die Anzahl der Personen im Haus nicht weiter, solange mir deren Aufenthaltsort mitgeteilt wird. Diese Informationen sind für mein Dasein enorm
wichtig. Wie viele von meiner Art, und mich gibt es sehr häufig in SüdAfrika, die Dichte pro Haushalt sowie Qualifikation sind viel höher als in
Deutschland, arbeite ich in verschiedenen Modi.
Anscheinend war Tom an dem Abend nach dem Braai und dem Verzehr
alkoholischer Getränke etwas müde und nicht 100%ig bei der Sache. Auf
jeden Fall gab er mir für diese Nacht eine Aufgabe, die sich später fatal
für die Bewohner und Gäste des Hauses auswirken sollte.
Etwa 30 Minuten nach Toms Einschlafen begann ich mich voll auf meine
Aufgabe zu konzentrieren. Ich befand mich im Zustand höchster Aufmerksamkeit. Überall im Haus war es still und regungslos. Plötzlich um
3.47Uhr wurden meine Rezeptoren angeregt. Mein Infrarotsensor im
Gästezimmer I, dem Aufenthaltsort von Hinrich und Björn, registrierte
eine nicht autorisierte Bewegung. Sofort aktivierte ich mein akustisches
Alarmsignal und setzte einen Notruf zum Wachdienst ab. Bruchteile von
Sekunden später wurden auch meine Sensoren im Masterbedroom und
Gästezimmer II, dem Aufenthaltsort von Sandra und Anja, gereizt. Alarm
in 3 Räumen gleichzeitig, das hatte ich meinem Leben noch nicht erlebt.
War der ultimative Ernstfall eingetreten, für den ich geschaffen wurde?
In diesem Moment wurde mein Modus „Complete Surveillance „ in den
„StandBy“ Modus gewechselt. Während sich Tom und Björn bei den Vorhaben, Wachdienst anrufen und zur Toilette gehen, im Flur trafen und die
Situation entschärften, stand Anja schon mit gezücktem Notenständer
hinter der Tür, um den vermeintlichen Einbrecher niederzustrecken.
Zu gewalttätigen Übergriffen kam es nicht, alle legten sich wieder ins
Bett und ich nahm meine Arbeit wieder auf, diesmal aber im „Küchen,
Esszimmer, Büro und Wohnzimmer“ Modus.
Welch aufregende Nacht für eine scharfe Alarmanlage, wenn Gäste aus
Deutschland zu Besuch sind…

Am nächsten Morgen war die nächtliche Aktion das Gesprächsthema am
Frühstückstisch. Nach dem üppigen Mahl wurden wir zum Civic Center
gebracht, wo schon der Bus zur Abfahrt um 8.01 Uhr bereit stand.

Nach 4½ Stunden Fahrt und diversen Toiletten- und Snackstopps bei
Royal Dutch Shell plc., kamen wir im Paradise Resort in South Broom an.
Nach Bezug der Lodges, die von sehr variabler Qualität waren, fuhren wir
um 13.16 Uhr nach Port Shepstone um im Belgian Waffle House Mittag
zu essen. Angeregt durch Panflötenklang, orderte eine qualifizierende
Mehrheit Curry Waffles. Bis 15.45Uhr konnten wir die Zeit anschließend
zur freien Verfügung nutzen. Vom Waffle House führte ein verschlungener Pfad durch hohes Schilfgras zum Strand der Blue Lagoon.
Die Brandung dort war so verführerisch, das nur die Mitglieder ohne mitgebrachtes Badezeug dieser widerstehen mussten. Einzigartig war nicht
nur die Höhe der Wellen, 2 bis 3 Meter, sondern vor allem deren Überlagerung. Durch die konische Form der Bucht kamen nicht nur von der
offenen See Wellen auf uns zu. Die am Strand anlaufenden Wellen wurden an ihm reflektiert und bildeten mit den neu ankommenden Wellen
Interferenzen.

Dadurch wurden die Schwimmer aus allen vier Himmelsrichtungen von
Wellen umspült, mitgerissen und teilweise zu Unterwassersalti gezwungen. Den Schwimmenden hat es einen gewaltigen Spaß bereitet und
kompensierte die durch die langen Sitzphasen im Bus entstandene Trägheit der Glieder.
Ob intensives Baden sich positiv oder negativ auf das abendliche Konzert auswirkte, ist bis heute nicht wissenschaftlich erwiesen.

Um 15.50 Uhr fuhren wir zu unserer Unterkunft zurück um zu duschen
und uns auf das bevorstehende Konzert vorzubereiten. Pünktlich um
17.15 Uhr fuhren wir in Tracht zur Gemeindehalle der Bethanien Lutheran Church wo um 19.00 Uhr das Konzert gemeinsam mit dem St.
David’s Welsh Choir stattfinden sollte. Aufgrund der schlechten Akustik
wurde spontan entschieden, vor anstatt auf der Bühne zu spielen. Nach
einer kurzen Anspielprobe aßen wir Lasagne mit Beilagen und gaben der
Lokalzeitung ein Interview mit Fotoshooting. Der Chor begann das Konzert mit „Dona Nobis Pacem“ und kam über den „Schneewalzer“ zur Moderne mit „Thank you for the music“ von ABBA.
Anschließend spielten wir unser Standardrepertoire, welches zusätzlich
durch den von Gudrun inszenierten „Tür auf – Tür zu“-Akt aufgeheitert
wurde. Gleißender Beifall forderte eine Zugabe. Sichtlich zufrieden verließen wir nach den regulären Abbauarbeiten um 22.17 Uhr die Location
und wurden durch Amanda persönlich im Bus für das tolle Konzert gelobt. Bei einem kühlen Castle Lager und vollmundigen südafrikanischen
Rotwein ließen wir in unserer komfortablen Lodge den abwechslungsreichen Tag Revue passieren.

Björn & Hinrich

Dienstag, 19.10.04
Großer Reisetag:
Flug von Durban nach Port Elisabeth Weiterfahrt nach Mosselbay
Die Nacht war nicht lang. Wir sind erst um 1.00 Uhr ins Bett gekommen,
nachdem wir in unserer Lodge in gemütlicher Runde unsere 2 letzten
Flaschen Rotwein vom Geburtstag ausgetrunken haben.

Da wir bereits vor 8 Uhr am Flughafen in Durban sein mussten, war die
Nacht um 5 Uhr wieder vorbei. Jeder hat ein Frühstückspaket (1 belegtes Brötchen, Mandarine, Joghurt, Ei) auf den Weg bekommen und nach
einem Gruppenfoto sind
wir pünktlich um 6 Uhr abgefahren.
Es war noch bewölkt und frisch.
Gunnar lehnte im Bus das Angebot über 2 Streichhölzer dankend ab, da
die letzten bereits beim Aufhalten der Augen abgeknickt sind.
Nach der Ankunft am Flughafen um 7.40 verabschiedeten wir Kent, unseren Busfahrer, der uns mit der hervorragenden Kühlanlage des Busses
in ewiger Erinnerung bleiben wird.
Die Instrumente bis auf die Kontrabässe wurden nicht mit dem Gepäck
aufgegeben, sondern konnten teilweise als Handgepäck in das Flugzeug
mitgenommen werden, hauptsächlich die Gitarren wurden uns vor dem
Einsteigen abgenommen und gesondert eingeladen.
Der Flug in einer kleineren Maschine ging von 9.00 bis 10.15. Beide Kontrabässe haben den Flug unbeschadet überstanden.

In Port Elisabeth erwartete uns sonniges Wetter mit 20° und Wind. Und
unser neuer Busfahrer Lukas mit einem Bus ohne eine so stürmische Klimaanlage wie im letzten Bus, dafür aber mit zu öffnenden Fenstern und
einer miserablen Lautsprecheranlage, so dass Amandas Worte häufig in
dem Fahrlärm des Busses untergingen.
Port Elisabeth (1,1 Mio. Einwohner) ist die Heimatstadt von Amanda. Sie
schwärmte von 48 km Strand, 27 ° Wassertemperatur, von Walen, Delphinen und Pinguinen, einer durchschnittlichen Sonnenscheindauer von
7,5 Stunden und sehr freundlichen Menschen. Port Elizabeth hat den
3.größten Hafen von Südafrika, ist eine helle, weite, moderne Stadt mit
viel Industrie (VW, Suzuki, Continental etc.).
Da wir noch ca. 350 km Busfahrt vor uns hatten, konnten wir von Amandas Heimatstadt nur im Vorbeifahren etwas sehen.
Nach ca. 900 km Flug änderte sich auch die Vegetation. Nach dem subtropischen Klima um Durban erwarteten uns keine Palmen mehr. Durch
das mediterrane Klima mit Winterregen in den Monaten Mai bis August
begann hier gerade der Frühling. Die südliche Kapregion mit der Gardenroute, die wir jetzt befuhren, wartet mit viel Regen auf.
Während der ersten Teilstrecke der Gardenroute hatte man das Gefühl,
gleich kommt Langendorf. Ein Fluss wie die Elbe, saftige Wiesen, Kühe,
und viele Büsche. Die Landschaft veränderte sich aber. Es wurde bergig,
wir fuhren durch eine zerklüftete Felsenlandschaft an der Küste entlang
über ein phantastisches Brückenquartett, von dem man einen herrlichen
Blick über tiefe Schluchten bis zum Indischen Ozean hat.
Unsere 1. Rast machten wir um 13.15 Uhr direkt an der Paul Sauer
Bridge. Von der Terrasse des Restaurants (wieder eine „Heiße Kiste, da
wir es ja wie fast immer eilig hatten, mit Sandwich, Hähnchen, Pommes,
scharfe indische Suppe mit Knocheneinlage) hatten wir einen herrlichen
Blick in die tiefe Schlucht des Storm River.
Nach 1 Stunde Fahrt machten wir
noch einen kurzen Stop an einem
Aussichtspunkt mit einem Panorama über die Küste. Zum ersten Mal
sahen wir einige „Klippschiefer“, 45
– 60 cm lange mittelbraune putzige
Tiere mit kleinen Ohren und einem
hamsterartigen Gesicht.

Mit 1 Stunde Verspätung kamen wir um 17 Uhr in Mosselbay an, wurden
nicht zu zweit , sondern in einer neuen Zusammensetzung in Familien
aufgeteilt. Wir waren mit Myrtha in einer englischsprachigen Familie, die
„Bed and Breakfeast“ betreibt, untergebracht. Wir hatten das Gefühl, das
wir zahlende Gäste sind, denn ein Familienanschluss, wie wir es bei den
anderen 3 Familien gewohnt waren, bestand nicht. Da unsere Gastgeber
nur englisch sprachen, war ein Informationsaustausch auch schwierig.
Außerdem war sie eine ca. 60-jährige Powerfrau, die es immer eilig hatte. Wie sie Auto fuhr, so ging und arbeitete sie, immer schnell und am
Rennen, kaum einen Moment, dass sie sich zu uns setzte und mit uns redete, immer „unter Dampf“. So mussten wir unsere Mahlzeiten allein zu
uns nehmen. Die Qualität und die Auswahl des Abendessens und Frühstücks entschädigte uns aber dafür.
Bereits um 19 Uhr begann das Konzert im
Maritime Museum. So
toll wie die Kulisse vor
dem originalgetreuen
Nachbau der Karavelle von Bartolomäo Diaz
war, so unzufrieden waren einige Orchestermitglieder mit dem 1.
Teil des Konzertes. Kein
Wunder nach der kurzen
Nacht, der langen Fahrt,
dem schlechten Licht
und und und......!!??
Der 2. Teil, das Ambiente des Museums mit den Gemälden, der Ausstellung über die Geschichte der Seefahrt, der für südafrikanische Verhältnisse ungewohnte Pomp dieses Ortes, der alle vorherigen Konzertsäle in
den Schatten stellte, versöhnte dann aber fast alle. Leider war abends
nach dem Konzert als auch am nächsten Morgen keine Zeit, sich das Museum in aller Ruhe anzusehen. Es hätte sich gelohnt!!
Die Ausstattung des Museums war Synonym für den ganzen Ort Mosselbay und deren Bewohner. Hier konnte man das Geld förmlich riechen.
Trotzdem gab es keine großen Sicherheitsvorkehrungen, keine Alarmanlagen, kein großen Tore. Wir fühlten uns sofort freier. Mosselbay ist
in den letzten 6 Jahren zum Tourismusort gewachsen und galt als einer
der schönsten Orte entlang der Gardenroute. Aber an manchen Stellen
bröckelt der Putz und der Bau der Raffinerie am Stadtrand ist auch nicht
besucherförderlich.
Gudrun und Gunther

Mittwoch, 20.10.04
Fahrt nach Oudtshoorn
Um 6.00 Uhr hieß es wieder AUFSTEHEN! Da unsere Gastmama keine
Dusche hatte, sondern nur eine Badewanne, genossen wir schon in den
frühen Morgenstunden ein warmes Bad. Nach einem gemütlichen Frühstück wurden wir noch mit Obst für die Fahrt versorgt und es ging wieder
an das Kofferpacken. Wir hätten gern noch mehr von unserer super-netten Gastmama erfahren, aber leider war die Zeit einfach zu kurz.
Nachdem wir alle Koffer und Taschen im
Auto verstaut hatten, ging es los zum DiazMuseum, wo der Bus ab 7.45 Uhr zur Abfahrt bereitstehen sollte.
„Post-Office-Tree“
Kurz vor der Abfahrt hatten wir noch die
Möglichkeit ein paar Bilder zu machen und
uns einen alten Milkwood-Baum anzuschauen. Unter dem riesigen Baum deponierte
ein Kapitän im Jahre 1500 einen nach Europa adressierten Brief, wohl in der Hoffnung auf einen Zufall. Ein Jahr später fand der Kommandeur der 3. East
India-Flotte den Umschlag, nahm ihn mit und leitete ihn weiter. Im 16.
Jh. wurde dieses Verfahren dann von den Seeleuten auf dem Weg nach
Indien in Anspruch genommen. Sie hinterließen dort ihre Nachrichten für
ihre daheim gebliebenen Familien. Der Baum steht heute unter Denkmalschutz und gilt als erstes „Postamt“ Südafrikas. Briefe, die in den
hier aufgestellten Briefkasten in Form eines steinernen Schuhs geworfen
werden, erhalten einen Sonderstempel. Und wenn sie dann länger als
gewöhnlich unterwegs sind, darf man, wie der Volksmund es tut, gern
schimpfen über den Rückfall in die einstigen Arbeitsweisen von Mossel
Bay.
Der Name „Mossel Bay“ (= Muschelbucht) stammt übrigens von holländischen Seefahrern, die hier besonders viele Muscheln, Austern und Langusten fanden.

1488 landete Bartholomeu Diaz an der Ostküste und fand eine Quelle
mit dem so dringend benötigtem Frischwasser. Die Quelle ist neben dem
Postbaum.
Nach kurzer Verabschiedung ging unsere Fahrt weiter in Richtung Outshoorn. Im Bus gab Eberhard dann noch ein kurzes Statement zu unserem gestrigen Konzert. Er sagte, dass der 2. Teil super war … aber dass
wir über den ersten Teil besser kein Wort verlieren sollten.
Besiedlung Südafrikas
Amanda nutzte die lange Busfahrt mal wieder, um unser Wissen aufzubessern. Sie erzählte uns, dass die Besiedlung Südafrikas durch Europäer in Kapstadt begann. Nachdem sich die Engländer gegen die Etablierung einer Kolonie am Kap der Guten Hoffnung entschieden hatten,
waren es die Holländer, die die strategische und ökonomische Bedeutung
des Kaps als erste erkannten. Im Auftrag der Holländisch-Ostindischen
Handelskompanie landete darum der Kaufmann Jan van Riebeeck am 6.
April 1652 in der malerischen Bucht am Fuße des Tafelbergs. Begleitet
wurde van Riebeeck von 82 Männern und 8 Frauen, darunter auch seiner
eigenen Frau. Sie alle hatten den Auftrag, einen Stützpunkt zu errichten, um die Schiffe auf ihren langen Reisen zwischen Europa und Asien
mit frischen Lebensmitteln, vor allem Fleisch und Gemüse, zu versorgen. Zu ihrem eigenen Schutz bauten van Riebeecks Leute zunächst das
„Fort de Goede Hoop“. Ferner legten sie einen ausgedehnten Garten an
und begannen mit dem Anbau von Obst und Gemüse. Den Fleischbedarf
versuchte man, durch Handel mit den Eingeborenen zu decken. Trotz
vieler Rückschläge - gleich im ersten harten Winter starben 20 der Männer - begann die Niederlassung zu florieren. Stetig wuchs die Anzahl der
Seefahrer, die mit ihren Schiffen am Kap vor Anker gingen und sich mit
Milch, Fleisch und Gemüse versorgen ließ. Durch den Bau eines Anlegers
wurde der Hafen sturmsicherer und damit noch attraktiver.
Mit der boomartigen Entwicklung des Hafens stieg der Bedarf an Arbeitskräften dramatisch an. Man führte zunächst Sklaven und politisch Verbannte aus Indonesien (Java und Sumatra) ein, doch ab 1657 kamen
noch mehr Einwanderer aus den Niederlanden, gründeten Farmen auf
besetztem Land und verdrängten die Buschleute endgültig nach Norden
Straßenbauer Thomas Bain
Nicht nur die schöne Landschaft, die interessanten Orte und weißen
Strände machen den Reiz der Garden Route aus, sondern auch Straßen
und Pässe, die durch diese wundervolle Gegend führen.

Als es noch keine Straßen gab, sondern nur Wälder und wilde Tiere
trampelten die Antilopen und Elefanten die einfachsten Wege durch die
Berge, die dann später ausgebaut wurden. Der kurvenreiche Swartbergpass wurde innerhalb von 5 Jahren, unter der Leitung des bedeutendsten südafrikanischen Straßenbaumeisters Thomas Bain gebaut. Im Jahr
1886 wurde die Straße über die Swartberge endlich eingeweiht. Für den
Bau hatte Thomas Bain nur 240 Häftlinge und einen Finanzrahmen von
40.000 Rand zur Verfügung. Irgendwie schaffte er es auch noch, bis zur
Einweihung nur 29.000 Rand davon ausgegeben zu haben. Besonders für
heutige Zeiten erscheint dies unvorstellbar. Damals standen den Arbeitern nur die primitivsten Hilfsmittel zur Verfügung. Alles wurde per Hand
gegraben und zerhackt.
Wir fuhren über den Robinson Pass, der an seiner höchsten Stelle 860 m
hoch ist. 1869 wurde der ebenfalls von Thomas Bain gebaute Pass eröffnet, kurz bevor um Oudtshoorn der 1. Federboom begann und eine gute
Verkehrsverbindung zwischen der „Kleinen Karoo“ (Karoo = durstiges
Land) und Mossel Bay enorm wichtig wurde. Der Pass wurde von 1958
bis 1962 modernisiert und neu geteert.
Oudtshoorn
Oudtshoorn wurde 1863 gegründet und liegt in einer landschaftlich reizvollen Umgebung, eingerahmt von der Kette der kleinen und großen
Swartberge im Norden und den Outeniqua-Mountains im Süden. Da hier
nur selten Wind weht, herrschen oft Temperaturen von über 40 Grad im
Schatten.
Oudtshoorn ist die bedeutendste Stadt der „Kleinen Karoo“ und bis heute
Weltzentrum der Straußenzucht. Früher war es unter den Damen weltweit große Mode, Hüte, Mäntel und Kleider mit Straußenfedern zu verzieren. Die Straußenzüchter verdienten ein Vermögen mit dem Verkauf
der Federn. Die so genannten Federpaläste aus dieser Zeit sind heute
noch zu bewundern. Nachdem die Federn aus der Mode kamen, wurde es
dann wieder still in und um Oudtshoorn. Aber die Strauße blieben.
Unsere Empfehlung für die
Dannenberger
Schützengilde ...

Highgate Ostrich Farm
Als erstes besichtigten wir eine Straußenfarm. Bevor wir aus dem Bus
stiegen sprach Eberhard ein Verbot aus. Tina solle auf keinen Fall auf
einem Strauß reiten, damit ihre Finger nicht wieder verletzt werden. Als
Fotoobjekt solle sie doch einen ausgestopften Imitatstrauß nehmen…
Wir wurden vor der Farm von einem deutschsprachigen Guide begrüßt.
Er erzählte uns, dass auf der Farm ständig 2.500 Strauße leben. In der
Gegend gibt es etwa 390 Straußenfarmen. Etwa 1.000 Strauße werden
pro Woche in dem nahe gelegenen Schlachthof geschlachtet.
Die Männchen des afrikanischen Straußes werden bis zu 3 Meter groß
und 150 Kilogramm schwer. Sie werden Hähne genannt. Die Weibchen
heißen Hennen.
Der Strauß hat sehr lange Beine mit einer kräftigen Laufmuskulatur und
einem langen Lauf. Die Höchstgeschwindigkeit des Straußes beträgt etwa
70 km/h. Als Anpassung an die hohe Laufgeschwindigkeit besitzt der Fuß
nur zwei Zehen, dies ist bei keinem anderen Vogel so.
Der Strauß hat ferner einen langen Hals, der überwiegend nackt ist. Seine kleinen Flügel sind kaum erkennbar. Sie dienen nur zur Balz und zum
Schattenspenden. Die Männchen haben ein schwarz-weißes Gefieder.
Weil sie nachtaktiv sind, könnte man ein buntes Gefieder nicht erkennen.
Die Henne ist an ihrem eher unscheinbaren, erdbraunen Gefieder zu erkennen.
Strauße leben größtenteils vegetarisch, nehmen gelegentlich aber auch
Insekten und andere kleine Tiere zu sich. Der Strauß frisst vorwiegend
Körner, Gräser, Kräuter, Früchte, Raupen und Heuschrecken. Er kann
ohne Wasser nicht überleben, daher nutzt er wasserspendende Pflanzen
in Trockenzeiten. Wenn er viel Nahrung zu sich nimmt, fördert das die
Fortpflanzungsbereitschaft. Der Strauß hat keinen Kropf und wie die anderen Vögel keine Zähne, deshalb frisst er feste Dinge (Steine, gelegentlich sogar Schuhe), um die Nahrung, die in seinem Magen liegt, damit
wie mit Mahlsteinen zu zerkleinern. Auf der Farm gab es schon Vögel,
die die menschliche Wäscheleine plünderten, und sich Socken oder gar
Unterwäsche einverleibten. Eine Sammlung all dieser Kuriositäten findet
man im kleinen Straußen-Museum auf dem Gelände. Ansonsten bekommen die Strauße auf der Farm Mais und Pellets.

Die Strauße werden mit zwei bis drei Jahren geschlechtsreif. Bei den
Straußen ist es wie bei den Menschen: sie sind immer fortpflanzungsbereit. Der Hahn paart sich nicht nur mit seiner Partnerin, sondern auch
mit mehreren unerfahrenen Weibchen. Ein Weibchen gräbt eine Kuhle,
und alle anderen von einem Männchen befruchteten Hennen legen ihre
Eier in das Nest. So kommen meistens 20 und mehr Eier zusammen.
Nach sechs Wochen schlüpfen dann die Küken. Die Eier werden bis zu
1.500 g schwer und haben eine Schalendicke von 2 mm sowie einen
Durchmesser von 15 cm. In der Natur (also quasi mit Füllung) können
die Eier 75 kg Gewicht ertragen ohne zu platzen. Damit zählen sie zu
den größten Eiern der Welt, denn ihr Inhalt entspricht dem von 24 Hühnereiern.
Die Jungen sind nach einem Jahr so groß wie die Eltern. Strauße haben
eine Lebenserwartung von ca. 50 bis 60 Jahren. Der älteste Strauß auf
der Farm ist 85 Jahre alt.
Heute nutzt man im Übrigen alles,
was der Vogel zu bieten hat. 10 %
der Einnahmen stammen von den
Federn, 40 % vom Fleisch und 50 %
vom Leder.
Zum Abschluss der Besichtigung
hatten wir die Möglichkeit einmal
auf einem Strauß zu sitzen. Dabei
wurde der Strauß in einer Holzvorrichtung festgebunden. Die Augen
wurden ihm mit einem Sack zugebunden (er denkt dann, dass er
allein ist – Strauße haben nur 40 g Hirn!) Dann durfte man sich auf den
Rücken setzen, der Sack wurde vom Kopf des Straußes genommen und
man konnte Fotos machen.
Sandra, Gesa und Anne-Doreen
hatten die Gelegenheit und waren auch so mutig auf dem Strauß
zu reiten. Sie flitzten eine Runde
über den Platz auf dem Rücken
des Straußes – natürlich führte
jemand den Vogel. Dabei konnte
man gut erkennen, dass die Tiere
schnell laufen können.

Am Ende konnten wir noch bei einem Straußenwettrennen zugucken,
was wir lautstark begleitet haben. Nach einem ausgiebigen Shopping in
dem Souvenirladen und einer kurzen Getränkepause ging es weiter in
Richtung Cango Caves.

Cango Caves
Die Cango Caves liegen etwas außerhalb von Oudtshoorn und waren das
zweite Ziel unseres Ausflugtages.
Das Höhlensystem ist eines der bemerkenswertesten Naturwunder Afrikas. Sie sind eine der größten und ausgedehntesten Tropfsteinhöhlen der
Welt.
Die Entstehungsgeschichte des Höhlensystems liegt 1,5 Millionen Jahre in der Vergangenheit, weit vor dem Auftreten des Menschen. Vom
Stamm der KhoiSan waren die ersten Menschen die hierher fanden. Diese nomadisch lebenden Buschmänner haben auch den Namen Cango
geprägt, es bedeutet in der San-Sprache soviel wie Wasser, oder Stelle
mit Wasser. Ein Höhleneingang diente als beschützende Raststätte in den
trocknen Weiten der Kleinen Karoo.

Erst viele tausend Jahre später, in der holländischen Kolonialzeit, wagte
sich ein Farmer namens van Zyl durch verschüttete Tunnel weiter ins Innere der Höhle. 1780 wurde er an einem Seil ins Dunkle hinab gelassen,
mit einer kleinen Ölfunzel versuchte er vergeblich, die erste Kammer
auszuleuchten. Das Echo seiner Stimme ließ auf eine Höhle von gigantischen Ausmaßen schließen. Heute, mit moderner Beleuchtung, sieht man
durchaus alle Wände. Es dauerte weitere 12 Jahre, bis man auch nur
annähernd die Weitläufigkeit des unterirdischen Labyrinths erfasst hatte.
Man fand und erweiterte den Zugang zur Kammer Zwei und schließlich
zu einem weiteren etwa 30 Kilometer langen unterirdischen Grotten- und
Gangsystemen. Viele sind bis zum heutigen Tag nicht richtig erforscht.
Die geführten Touren erschließen nur einen winzigen Teil des Höhlensystems.
Die skurrilen Tropfsteingebilde in den Höhlen bestehen überwiegend aus
Kalziumkarbonat. Sie entstehen, wenn kalkhaltiges Wasser aus dem Gestein herabtropft und verdunstet. Die von der Höhlendecke nach unten
wachsenden Strukturen nennt man Stalagtiten, die vom Boden nach
oben wachsenden Gebilde heißen Stalagmiten. Wenn beide Tropfsteinformationen sich zu Säulen verbinden, werden diese Stalagnaten genannt.

Früher wurden in der ersten Kammer sogar Konzerte veranstaltet. Wir
durften ein Lied anstimmen und den
Klang der Höhle genießen. Da ich kein
großes Stimmwunder bin, wollte ich
auch kein schiefes Echo produzieren
und überließ das Singen den anderen
Orchestermitgliedern…
Nach der etwa einstündigen Führung
hatten wir noch Gelegenheit in einem
Souvenirladen Andenken für unsere Familien und Freunde zu besorgen.
Nachdem wir uns ausgiebig eingedeckt hatten, fuhren wir weiter zum
Lunch. Wir hatten das erste Mal die Gelegenheit, Strauß und Krokodil zu
essen, was bei einigen mit Skepsis verbunden war, von den meisten jedoch probiert und als sehr schmackhaft empfunden wurde.
nannt.
Nach dem Mittagessen fuhren wir das letzte Stück in Richtung Oudtshoorn. Unterwegs machten wir noch einmal kurz Rast, um uns für die
nächsten Tage mit Essen und Trinken einzudecken, denn eine Gelegenheit zum Einkaufen sollte es vorerst nicht geben. Nachdem alles Notwendige besorgt war, ging es weiter. Alle waren nun schon sehr gespannt auf
die Gastfamilien, denn wir sollten bei Mischlingsfamilien übernachten. Als
wir ankamen, waren wir jedoch sehr überrascht und vielleicht sogar etwas enttäuscht, dass die meisten Familien gar keine wirklichen „Mischlinge“ waren. Nach einigen Organisationsproblemen waren wir dann alle in
Familien aufgeteilt.
Wir waren mit 8 Leuten (Beate, Ines, Monika, Tamara, Gudrun, Gunther
und wir zwei) bei einem sehr netten Ehepaar untergebracht. Zuerst wurden die Zimmer vergeben, danach gab es erstmal Tee und Kaffee bei
einem netten Plausch. Leider hatten wir nicht viel Zeit und mussten uns
schon bald für das Konzert vorbereiten. Während die anderen im Bad
waren, nutzte ich die Gelegenheit, mir den Garten und Hof der Gastfamilie anzuschauen. Der Gastvater präsentierte mir voller Stolz seinen
Gemüsegarten und seinen Hof. Leider regnete es, aber unser Gastvater
sagte, dass es das größte Geschenk sei, was wir mitgebracht hatten.
Nachdem alle ihre Sachen beisammen hatten, wurden wir in kleine
Grüppchen aufgeteilt und zum Saal gefahren, wo das Konzert stattfinden sollte. Dort mussten wir schnell noch einmal umbauen, denn auf
der Bühne konnten wir aufgrund riesiger Vorhänge nicht spielen, da der
Klang total verloren gegangen wäre. Also räumten wir alle Stühle vor die
Bühne, wo wir dann auch unser Konzert gaben.

Es machte soviel Spaß dieses letzte Konzert zu geben. In der ersten
Reihe (also direkt vor unserer Nase) war ein älterer Herr, der bei jedem
Stück ein großes „Aaaaaah“ und „Oooooh“ von sich gab. Auch die anderen Gäste in dem gut besuchten Konzert waren begeistert und diese Begeisterung schwabte auch auf das Orchester über und es war wohl das
beste Konzert, was wir auf dieser Fahrt gegeben haben. Ein perfekter
Ausklang also.
Da wir ja mit 8 Leuten untergebracht waren und keine weitere Gastfamilie mehr auf dem Programm stand, hatten wir noch eine Menge Süßigkeiten übrig, die wir auf keinen Fall wieder mit nach Hause schleppen wollten. Also nutzten wir die Pause nach dem ersten Teil des Konzertes, um
die Süßigkeiten im Publikum zu verteilen, die das mit Freude entgegen
nahmen.

Sven nutzte die Gelegenheit, etwas über das Leben in und um Oudtshoorn herauszufinden. Er unterhielt sich mit einer deutschsprachigen
Frau, die früher einmal in Hamburg gelebt hat.
Er erfuhr, dass die dortige Gemeinde eine Methodisten-Gemeinde ist und
dass das Land in und um Oudtshoorn sehr vielfältig ist. Man bezeichnet
es auch als eine Art „Klein-Afrika“, da es in der Gegend alles gibt (Täler,
Berge, etc.). Bekannt sind sie durch ihre exotischen Weichpflanzen, die
allerdings gern von Japanern für ihre Ziergärten geklaut werden. Es gibt
jedoch schon mehrere Umweltverbände, die massiv dagegen ankämpfen.

Die tolle Gegend von Oudtshoorn ...
Nach dem Konzert hatten die Gastgeber in der Kirche des Ortes ein
Abendessen vorbereitet. Da es mir an dem Tag nicht besonders gut ging
– ich war total verschnupft und fühlte mich nicht besonders gut – ließ ich
mich von meinem Gastvater nach Hause bringen. Sven und Beate begleiteten mich und so saßen wir zu viert vorne in dem Pick-up unseres Gastvaters gequetscht und fuhren nach Hause … nach einem Tag voller Erlebnisse und netter Leute.
Anja und Sven

Donnerstag, 21.10.04
Fahrt von Oudtshoorn nach Kapstadt
Es stand die Fahrt mit dem Bus von Oudtshoorn nach Kapstadt, immerhin 420km, an. Nach einem kräftigen, englischen Frühstück mit Spiegelei, Wurst, Pilzen, schön garniert, auch schmackhaftem Mischbrot, trafen
wir uns gegen 7.30 Uhr. Der Bus wurde mit den Koffern und Instrumenten beladen. Nach der obligatorischen, herzlichen Verabschiedung von
unseren Gastgebern mit vielen guten Wünschen für die Zukunft bestiegen wir unseren Bus und ab ging die Fahrt.
Es war ein schöner, sonniger Tagesbeginn. Am Abend zuvor hatte es
kräftig geregnet, und so war die Luft klar und nicht so stickig. Wir fuhren
durch eine wunderschöne Ebene, die mit kniehohen, oft auch blühenden,
uns fremdartig erscheinenden Pflanzen bedeckt war. Amanda, unsere
Reiseleiterin, wies darauf hin, dass es sich vielfach um chinesische Laternen handelt. Neben der Straße verliefen kilometerlange Weidezäune.
Es waren Gehege für Strauße. Oft sahen wir diese riesigen Laufvögel bei
der Futtersuche ganz nahe neben der Straße, oder in der Ferne als winzige, braune Pünktchen, die sich deutlich vom Grün der Pflanzen abhoben.
Rechts und links erstreckten sich in der Ferne Bergketten. Bei Ladismith
erreichten ihre Höhen über 2000m.
In Montag machten wir nach 2 ½ Std. unseren üblichen Toilettenstop.
Ein Shop war auch geöffnet und so konnte man sich mit Getränken, Süßigkeiten und auch Eis eindecken.
Nach dem Passieren des Hugenottentunnels veränderte sich die Landschaft merklich. Es breiteten sich fruchtbare Ackerflächen aus, die vor allem mit Wein bepflanzt waren. Nach Auskunft von Amanda wird hier besonders der Weinbau, vorwiegend mit der Sorte Muskateller, betrieben.
Wir passierten das kleine Städtchen Montagu, das für seine Heilquellen
für Asthma- und Lungenleiden bekannt ist.
Das Städtchen Ashton ist Zentrum für die Gemüseverarbeitung und
Weinherstellung. Hier gibt es eine Konservenfabrik und natürlich auch
Weingüter. Wir besuchten ein Weingut, natürlich mit der obligatorischen
Weinverkostung.
Es lag etwas abseits unserer Fahrtroute. Ein Empfangsgebäude, eingerahmt von einem kleinen Park mit Rosengarten, mit Goldfischteich und
verschiedenen exotischen Pflanzen, hieß uns willkommen.

In der Empfangshalle stand ein längerer Tresen, wo die verschiedenen
Weinproben nach Wunsch serviert wurden. Sagte einem die Weinsorte
nicht zu, konnte man sie in einem faßähnlichen, mit verzierter Öffnung
versehenen Behältnis wieder loswerden.

Neben den verschiedensten Sorten WHITE WINES, ROSE‘ WINES, RED
WINES, die wir nacheinander
durchkosteten, schmeckte mir persönlich (Klaus) der DESSERT WINE der
Sorte LA BERYL ROUGE 2000 am besten. Die zwischendurch gereichten
unterschiedlichen Käsehäppchen stachelten den Appetit immer wieder
an. Leider war unser Gepäck so begrenzt, dass wir keinen Wein nach
Deutschland mitnehmen konnten.
Müde und schläfrig durch den genossenen Wein setzten wir unsere Fahrt
nach Kapstadt fort, welches wir gegen 15.30Uhr erreichten.
In den Smithland Holiday Apartments, einer umzäunten Wohnanlage
(mit Pool!) am Rande von Kapstadt, quartieren wir uns ein. Zimmer beziehen, Zimmer vergleichen, Zimmer tauschen, frisch machen – am 11.
Tag unserer Reise geht uns das locker von der Hand. Kurz darauf fahren wir mit dem Bus in die Stadt. Zur Waterfront, wo wir einen ganzen
Abend zur freien Verfügung haben.

Die Waterfront, Kapstadts alte Hafenanlage, stammt aus dem Jahr 1860.
Neben modernen Einkaufzentren und Apartmenthäusern gibt es hier
noch zahlreiche alte Gebäude. Manche stehen direkt am Wasser, dahinter
geht es raus aufs Meer. Ist es Reflex oder Bedürfnis, dass viele von uns
im Souvenirladen verschwinden, als wäre es unser erster? Ja, auch dort
gibt es Tiere aus Holz, Tiere aus Stein, Tücher, Bilder, Stoffe, Schmuck.
Was die Dinge wert sind, besagt selten der Preis. Ich muss an den Indermarkt in Durban denken, wo alles nur ein Bruchteil so teuer war wie hier,
man aber trotzdem handeln wollte. Warum eigentlich?
Lieber rausgehen, treiben lassen und Atmosphäre schnuppern, an unserem letzten Abend in Südafrika. So wie die anderen Menschen hier auch.
Der Tourismus hat diese Ecke der Stadt fest im Griff, aber das macht
nichts. Wir sehen Trommler, Sänger, Tänzer. Themba ist anders, denke
ich. Themba ist besonders. Und Themba kann uns keiner nehmen. Ab
und dann halte ich inne und freue mich über das Kino in meinem Kopf –
Bilder kostbarer Momente der letzten Tage.
Später am frühen Abend – Sandra, Svenja, Anja und ich sitzen am Wasser und trinken Cappuccino – geben die Wolken den Blick auf den Tafelberg frei. Wir sind angekommen in dem Südafrika, das wir aus Boschüren, Bildbänden und Filmen kennen. Das Land, in dem sich problemlos
eine Episode des „Traumschiffs“ drehen ließe.
Ich bin froh, dass ich zuerst ein anderes Südafrika kennen lernen durfte.
Es wird lange nachwirken.
Klaus und Gunnar

Freitag, 22.10.04
Der letzte Tag
Der letzte Tag in Südafrika begann für die meisten schon sehr früh, da
sich öfters 5 Leute die Zeiten für die Dusche einteilen mussten. Toast,
Muffins, Äpfel, Orangen, Rührei, Pilze, Würstchen und Fruchtsaft gab es
um ca.7:00 Uhr beim Frühstück, das jede Gruppe in ihr Haus geliefert
bekam. Um 7:45 Uhr trafen wir uns vor dem Bus, luden unsere Koffer
und das Handgepäck ein und sangen danach als Dankeschön ein selbstkomponiertes Lied von Eberhard für unsere Reisebegleiterin Amanda. Als
Begleitung für das Lied spielten Björn und Christina die 1. Stimme, Anja
Z. und Anne-Doreen die 2. Stimme, Anja R. Mandola und Monika Bass.
Außerdem filmte unser Busfahrer das kurze Konzert.

Lied für Amanda:
Amanda du bist für uns der Stern von Afrika.
Amanda wie eine Mutter warst du für uns da.
War auch das Wetter anfangs nicht gerade fein.
Es macht uns nichts, denn du warst unser Sonnenschein,
du machtest uns so vieles Unbekannte klar
und wusstest immer wo ein Ort fürs Pipi war.
Amanda du bist für uns der Stern von Afrika.
Amanda wie eine Mutter warst du für uns da.
Du ließest dich auf all unsere Fragen ein,
mit dir als Guide da hatten wir ganz einfach Schwein.
Geduldig wie ein Engel hast du uns geführt
und so ist keinem von uns irgendwas passiert.
Amanda du bist für uns der Stern von Afrika.
Amanda wie eine Mutter warst du für uns da.

Dann ging es um 8:25 Uhr los zum Tafelberg. Vorher natürlich wieder
durchzählen.
Während der Fahrt erzählte uns Amanda ein wenig über den Tafelberg:
Zwei schweizer Gondeln transportieren 65 Personen auf den 1086 m
hohen Berg. Früher musste man 5 Stunden anstehen, was sich, für uns
zum Guten, geändert hat. Insgesamt hält eine Gondel 4000 Liter Wasser
aus. Man muss nicht unbedingt mit der Gondel hochfahren, da es auch
Wanderwege gibt. Antonio de Sadana war der erste der den Tafelberg
bestieg. Dieses tat er im Jahre 1503. Neben dem Tafelberg steht der Löwenkopfberg. Dieser wurde so genannt, weil er wie ein Löwenkopf aussieht.

Um 9:10 Uhr dort angekommen, mussten wir
lange anstehen, bis wir uns endlich mit der
Gondel hoch wagen konnten. Dann um ca.
10:00 Uhr waren wir an unserem Ziel angelangt um die schöne Aussicht zu genießen.
Man konnte sehr gut den Indischen Ozean
und die Stadt betrachten. Auf einer scheibenähnlichen Plattform konnte man sich die
Entfernung der einzelnen Städte der ganzen
Welt besser vorstellen (Berlin, 9624 km Entfernung).
Den kurzen Aufenthalt beendeten wir um
10:25 Uhr, in dem wir wieder nach unten fuhren.
Um 10:55 Uhr ging es dann weiter zum „Cape of good hope“. Zwischendurch haben wir Wale gesehen. Um zum „Kap der Guten Hoffnung“ zu
gelangen, sind wir durch einen Park gefahren, der von Herrn Smith als
Nationalpark bezeichnet wurde. Insgesamt gibt es dort 39 Säugetiere.
Außerdem hat uns Amanda erzählt, dass 1911 ein Blitz in den 1. Leuchtturm einschlug. Deshalb musste ein 2. gebaut werden. Das Licht von
dem Leuchtturm kann man 63 km weit sehen.
Um 12:45 Uhr konnten wir die Natur endlich genießen. Vom „Kap der
Guten Hoffnung“ konnten wir zum einen den Indischen Ozean und zum
anderen auch den Atlantischen Ozean betrachten. Dazu gehörten auch
deren viele Wale.
Viele Wale wären beinahe ausgestorben, weil Walfänger hinter dem Öl
und dem Fleisch dieser Tiere hinterher waren. Die Kapspitze ist der südlichste Punkt Südafrikas.

Auf einer Art Wegweiser standen wieder die Städte der ganzen Welt
(Berlin 9575 km Entfernung).
Leider war auch dieser Aufenthalt nicht besonders lang, da wir uns schon
um 13:30 Uhr mit dem Bus auf den Weg zum Flughafen machen mussten.
Auf dem Flug von Kapstadt nach Johannesburg gab es ein paar Turbolenzen. Wegen dem schlechten Wetter schaukelte das Flugzeug ein wenig.
Bei dem Inlandsflug gab es Brötchen, Butter, Kuchen, Kartoffelpüree mit
Hackfleischsoße und etwas zu trinken. Von Kapstadt nach Madrid bekamen wir zum Abendessen entweder Hühnchen, Nudeln mit Tomatensoße,
Brötchen und Salat, oder Fisch, Reis, Spinat, Salat und Möhren. Außerdem konnte man sich Getränke aussuchen. Der letzte Tag in Südafrika
ging dann mit dem Schlafen vorbei.

Anne-Doreen Meinecke
Sarah Sachse

Samstag, 23.10.04
Rückflug & Ankunft
Nachdem wir am Morgen im Flugzeug, das schon die ganze Nacht mit
uns durchgeflogen war aufgewacht waren, gab es um 5.30 Uhr auch
schon das Frühstück( was dieses Mal weit aus besser war, als das auf
dem Hinflug): Es bestand aus einem Crossaint mit Käse und Schinken,
Obst, einem Muffin, einem Becher Orangensaft und wahlweise Tee oder
Kaffee !
Nachdem wir alle dann gefrühstückt hatten, setzten wir um 7.00 Uhr
auch schon zur Landung in Madrid an, wo es noch total dunkel war.
In Madrid hatten wir dann bis um 9.00 Uhr Aufenthalt. Bevor wir einchecken konnten, haben sich die Meisten erst mal zum Waschen begeben,
andere haben einen Kaffee getrunken oder ihr letztes Geld ausgegeben.
Auf dem Flug von Madrid nach Berlin-Tegel, der drei weitere Stunden
dauerte, hatten wir meist immer einen guten Ausblick, so dass wir unter
anderem die Pyrenäen und Bordeaux gut erkennen konnten.
In Berlin angekommen mussten wir dann leider wieder feststellen, dass
der Kontrabass von Monika wieder kaputt gegangen war (trotz der „Zerbrechlich“ Schilder) und dass auch einige Koffer Schaden genommen
hatten.
Als wir dann um 12.30 Uhr mit allen Beschwerden, die wir eingereicht
haben, fertig waren, haben wir unser Gepäck in den Bus verladen. Glücklicherweise hatten dieses mal von uns alle ihren Koffer bekommen, während von den anderen Passagieren fast keiner seinen Koffer bekommen
hatte!!!
Also machten wir uns wieder mit dem Bus, der uns auch schon nach Berlin hingebracht hatte, auf den Heimweg nach Langendorf.
Um 16.10 Uhr sind wir dann in Langendorf angekommen, dort wurden
wir wieder herzlich mit Südafrika Flaggen begrüßt!
Anschließend sind wir noch in die Kirche gegangen und haben uns eine
Lesung mit dem Psalm 23 von Eberhard angehört, bevor wir uns alle
wieder trennten!
Yvonne & Louisa

Bericht für die Elbe-Jeetzel-Zeitung über die Südafrikareise des Langendorfer Mandolinenorchesters
Am 23. Oktober kehrten die 30 Mitglieder des Langendorfer Mandolinenorchesters
von ihrer fast 14 tägigen Südafrikareise zurück, zu der sie die Südafrikanisch-deutsche Kulturvereinigung eingeladen hatte. Acht Konzerte lagen hinter ihnen und eine
Fülle von Begegnungen mit Weißen, Schwarzen und Mischlingen. Die Reiseroute von
mehr als 3000 km mit dem Bus führte sie von Johannesburg über Durban bis ans
Kap der Guten Hoffnung. Dabei lernten sie ganz unterschiedliche Landschaftsbilder
kennen: Am Anfang dürres, großflächig eingezäuntes Grasland, dann die mit Schirmakazien bestandene Savanne, dann die mit Eukalyptus- und Pinienbäumen bestandenen Wirtschaftswälder. Je näher der Indische Ozean kam, desto mehr nahmen
die Zuckerrohr- und Ananasplantagen zu. Später führte die Reise durch das Karoo,
eine Buschsteppe, ehe dann riesige Wein- und Obstfelder in der Kapprovinz den Weg
säumten. Und überall Berge!
Gleich am ersten Tag wurden die Orchestermitglieder mit zwei der größten Probleme
Südafrikas konfrontiert. In Vryheid, wo Mitglieder der deutschen Michaelsgemeinde
Gastquartiere zur Verfügung gestellt hatten, konnte man mit eigenen Augen sehen,
welche Sicherheitsvorkehrungen gegen kriminelle Übergriffe getroffen werden. Jedes Haus ist von einer hohen, oft mit Natodraht oder elektischen Drähten bestückten
Mauer umgeben, hinter der scharfe Hunde laufen. Die Fenster sind allesamt vergittert, die Haustür ist mit einem zusätzlichen Stahlgitter geschützt. Im Haus wird
nachts und beim Fortgang tagsüber eine Alarmanlage in Gang gesetzt, die mit einem
Sicherheitsdienst verbunden ist, der innerhalb von drei Minuten vor Ort ist, wenn der
Alarm ausgelöst wird. In Durban gab es zusätzlich noch Straßenpatrouillen. Viele Familien erzählten von Einbrüchen im eigenen Haus oder in der Nachbarschaft. Vor allem im Norden und in den großen Städten scheint die Kriminalität sehr stark zu sein.
Auf der Fahrt von Port Elisabeth nach Kapstadt dagegen konnte man auch Häuser, ja
ganze Ortschaften ohne Mauern sehen.
Das andere große Problem kam bei der Besichtigung der Hellberg-Farm zur Sprache:
AIDS.
Die Hellberg-Farm umfasst 2500 ha Grasland, Maisanbau und Holzwirtschaft. 500
Kühe werden in gut zwei Stunden in einem großen runden Melkstand gemolken. Die
Traktoren und Maschinen werden alle zwei Jahre durch neue ersetzt. Treibstoff ist
der größte Kostenfaktor des Betriebes. Knapp 100 Schwarze arbeiten auf der Farm.
Hellberg schätzt, dass 80 % von ihnen HIV-positiv sind. Von einem Professor für
Kommunikationswissenschaft erfahren wir später, dass 40 % seiner Studenten AIDS
infiziert sind. In KwaZulu-Natal schätzt man die Zahl der HIV-positiven offiziell auf
36,2 %. In Empangeni, einer Stadt von der Größe Salzwedels etwa, gab es früher
zwei Beerdigungsinstitute, die nur tagsüber geöffnet hatten. Jetzt gibt es über 20,
die rund um die Uhr ihre Trauerhallen anbieten. Und sie sind ausgebucht. Die Fehlzeiten in Betrieben sind wegen der Teilnahme an Trauerfeiern in den letzten drei Jahren
um das 15fache gestiegen. Viele Familien sind hoffnungslos überschuldet. Hatten sie
früher alle paar Jahre mal 7000 Rand für eine Beerdigung aufzubringen, müssen sie
das jetzt mehrfach im Jahr.

Auf Grund der traditionellen Sexualpraktiken kommen auf einen aidsinfizierten Mann
vier junge Frauen und Mädchen. Der frühe Tod von Müttern belastet in unvorstellbarer Weise die Kinder, die, selber kaum schulpflichtig, für ihre jüngeren Geschwister
sorgen müssen. Überall entstehen, zumeist von Nichtregierungsorganisationen

und Kirchen geführte Auffangstätten für Aidswaisen. Aber deren Zahl wächst
schneller als die Zahl solcher Häuser. Hellberg zuckte resigniert mit den Achseln und sagte: „Ich weiß nicht, mit wem und für wen wir in zehn Jahren noch
produzieren sollen.“ Er ist dabei, seinen Betrieb soweit zu rationalisieren, dass
er in Zukunft mit einem Minimum an menschlicher Arbeitskraft auskommen
kann.
Noch sind in Südafrika keine Ansätze erkennbar, um das Problem in den Griff zu
bekommen. Außer ein bisschen Werbung für Condome passiert nicht viel. Es gibt
keine offiziellen Aidsregister. Niemand kann zu einem HIV-Test gezwungen werden.
Und das hat etwas zu tun mit der Geschichte der Unterdrückung während des Apartheidregimes, als den Schwarzen die Menschenrechte vorenthalten wurden. Die vom
neuen Parlament verabschiedete Verfassung schützt wie in keinem anderen Land
der Welt die Persönlichkeitsrechte. Und dazu zählt dann eben auch, dass niemandem
das Etikett „aidskrank“ angeheftet werden darf. Auf keinem Totenschein erscheint
als Ursache AIDS. HIV-Tests sind absolut freiwillig und werden in der Regel nur von
denen in Anspruch genommen, die zu den weniger Gefährdeten gehören. Es ist eine
aktuelle Frage, wie lange sich der südafrikanische Staat diese liberale Haltung noch
leisten kann. Die Wirtschaft drängt auf konzertierte Aktionen, wobei den jeweiligen
Gemeinschaften (Betriebe, Kommunen, Vereine usw.) Entscheidungsmöglichkeiten
zum Selbstschutz eingeräumt werden sollen.
Ein drittes, nicht so bedrohliches, aber immer noch virulentes Problem ist das Zusammen-leben der unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. Eine Lehrerin an einem
Gymnasium für schwarze und weiße Schüler erzählte anschaulich von Spannungen
unter den Schülern aufgrund ihrer Herkunft, wobei nicht nur Spannungen zwischen
Schwarzen und Weißen spürbar sind, sondern auch zwischen Schwarzen mit unterschiedlichen Stammestraditionen und Weißen burischer und angelsächsischer Familiengeschichte. In den Gesprächen mit den gastgebenden Familien, die von Ort zu
Ort unterschiedlichen Gruppen angehörten, kamen diese Spannungen immer wieder
zur Sprache, wobei jede Gruppe sich selbst als benachteiligte sah. Interessant war
übrigens, wie lange sich Traditionen durchhalten. In Familien, deren Vorfahren vor
vier Generationen aus Deutschland ausgewandert waren, wurde im Haus immer noch
deutsch gesprochen.
Ein vierter Brennpunkt war für uns das mangelnde Umweltbewusstsein. In den holzwirtschaftlich genutzten Wäldern wie auf den Maisfeldern werden bedenkenlos Roundup und andere Gifte benutzt, um unerwünschten Nebenwuchs zu verhindern. Nicht
ein Windkraftrad haben wir gesehen, was uns angesichts des ständig wehenden Windes doch sehr gewundert hat. Es gibt auch kaum Sonnenkollektoren. Energie wird
hauptsächlich aus Kohle gewonnen, die mit kilometerlangen Eisenbahnzügen durchs
Land gefahren wird.
Ein besonderes Erlebnis war für die Orchestermitglieder der Besuch in Themba. Das
ist ein Zuluwort und bedeutet „Hoffnung“. Der vor vier Jahren verstorbene deutsche
Missionar Stillfried Niebuhr hat mit seiner Frau Elisabeth ein paar Kilometer außerhalb von Piet Retief zunächst ein Zentrum für Alkoholkranke aufgebaut.

1986 folgte die Gründung der Sinethemba Agricultural Boys High School, die derzeit
von rund 250 Schülern besucht wird. 1995 kam die Siyathemba Secondary Girls High
School mit ebenfalls 250 Schülerinnen dazu. Beides sind Internate. Der Einzugsbereich ist 50 km. Finanziert wird Themba hauptsächlich durch deutsche Unterstützergruppen und die LCSA (Lutheran Church of Southern Africa). Ein Internatsplatz
kostet etwa 30.- € im Monat. Hier gab das Orchester an beiden Schulen ein Konzert,
worauf die Schülerinnen und Schüler ihrerseits mit Vokalkonzerten für die Langendorfer antworteten. Der ausdrucksstarke Gesang der schwarzen Schüler setzte bei
den Gästen ungeahnte Emotionen frei. Viele waren so überwältigt, dass sie ihre Tränen nicht mehr zurückhalten konnten. Ein unvergessliches Erlebnis nicht zuletzt
auch aufgrund der Spontaneität, mit welcher man nach den Konzerten aufeinander
zu ging. Einmalig dann auch die Übernachtung in den strohgedeckten Rundhütten.
Ein erlebnisreicher Erholungstag war der Besuch im Hluhluwe (gesprochen:
Schuschluwi) Nationalpark, wo bei einer Nachtsafari Elefanten, Giraffen, Büffel, Impalas, Krokodile, Nashörner und andere Tiere in freier Wildbahn beobachtet werden
konnten. Und von ganz besonderem Reiz war auch das zweimalige Baden im Indischen Ozean.
Die Konzerte waren gut, zum Teil sogar sehr gut besucht und fanden überall guten
Anklang. Viele Zuhörer hatten sich unter einem Mandolinenorchester nicht viel vorstellen können und waren überrascht vom Klang, den sie dann zu hören bekamen.
Das letzte Konzert in Oudtshoorn dürfte das beste Konzert gewesen sein, welches
das Mandolinenorchester je gegeben hat.
Am letzten Tag hatten alle noch die Gelegenheit auf den Tafelberg und an das Kap
der Guten Hoffnung zu fahren, wo man unterhalb des alten Leuchtturmes eine Herde
Wale beobachten konnte. Schöner hätte die Fahrt nicht enden können.
Eberhard Malitius zur Fahrt des Langendorfer Mandolinenorchesters nach Südafrika.
Ich maile vier Bilder rüber:
P 1010078.jpg zeigt Mitglieder des Langendorfer Mandolinenorchesters bei dem Versuch, es den Zulumädchen gleich zu tun, einen Wasserkrug auf dem Kopf zu tragen.
P 1010089.jpg Verlockende Angebote auf dem Indermarkt in Durban
P 1010100.jpg eins von den über 20 Beerdigungsinstituten in Empangeni bietet so
seine Dienste an
P 1010125.jpg Konzert des Langendorfer Mandolinenorchesters in Mosselbaai vor
dem Nachbau der Caravelle, mit welcher Bartholomäo Diaz Afrika umrundet hat

