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Südafrika   September/Oktober 2005 – Vom Burenland bis zum Kap 
 
Es war eine riesige Reise, eine Traumreise: 16 Tage durch Südafrika, per Bus, Flugzeug, Jeep, 
Schiff und manchmal auch zu Fuß. 
Wir reisten mit Tema und 30 wohldisziplinierten Schweden, Norwegern und Dänen (nicht 
einer kam eine einzige Minute zu spät, nicht einer trank ein Gläschen zu viel!); 
Landung in Johannesburg (im Nordosten) und Heimflug von Kapstadt (im Südwesten). 
Um es gleich zu sagen: Es war ein sehr gemischtes Erlebnis. Auf der einen Seite eine 
atemberaubend schöne Landschaft und exotische Tierwelt, auf der anderen Seite Armut, 
Segregation und Kriminalität.  
In einem Interview in 3SAT, das wir später hörten, sagte Nadine Gordimer: „Es wird noch 
zwei Generationen dauern, bis die Apartheid überwunden ist.“  
In den 11 Jahren seit der ersten demokratischen Wahl  ist zwar einiges geschehen, aber im 
Alltag merkten wir Touristen nicht so viel davon, wie wir erwartet hatten. 
Es begann schon mit der Sonntagsrundfahrt durch Johannesburg, Südafrikas größte Stadt: 
Kein weißes Gesicht, alle Häuser in den Vororten vergittert, alle Zäune und Mauern mit 
Stacheldraht, kein Radfahrer. Im Zentrum ließen sie uns erst gar nicht aus dem Bus: zu viele 
Zwischenfälle, Diebstähle usw. bei früheren Reisegruppen.  
An den Auffahrten der Stadtautobahnen bilden sich oft Staus, dort stehen (schwarze) 
Straßenhändler und verkaufen alles von Zeitungen bis zu selbst gemachten Lampenschirmen. 
Aber darunter gibt es auch Typen, die zerschmettern die Seitenscheibe mit einem Stein, raffen 
Handy oder Handtasche vom Sitz und verschwinden wie der Blitz. 
Wir sahen ein neues Verkehrszeichen, einen rot durchgestrichenen Verkaufsstand: 
Straßenhandel verboten…  
Die Verkehrsdisziplin kam uns Schweden oft abenteuerlich vor. Man fährt auch schon mal 
gegen Rot, rast wie wahnsinnig, oft mit Alkohol:  Unfälle, Unfälle … 
Ein öffentlicher Nahverkehr in unserem Sinn existiert nicht. Stattdessen gibt es eine Art 
Sammeltaxis, d.h. Kleinbusse, deren Fahrer den Namen des Vororts brüllen, zu dem sie 
fahren, und dann warten, bis der Bus  voll (schwarz) oder überfüllt wird.  
Auch mit den vollgestopften Vorortszügen zu den (schwarzen) „townships“ möchte man nicht 
fahren, aber das möchte man ja auch nachts nicht mit der U-Bahn zu manchen Stockholmer 
Vororten. 
 
Während also die hohe Arbeitslosigkeit zu Alkohol, Drogen, Verbrechen und Prostitution 
führt (uns Bustouristen kaum direkt sichtbar), bemerkten wir einen Überfluss an billigen 
(schwarzen) Arbeitskräften, der uns manchmal unglaublich erschien. Schon im ersten 
Supermarkt, an einem Sonntag, räkelten sich 12 (schwarze)Verkäuferinnen an den leeren 
Kassen, wo in Schweden eine gesessen hätte.  
An den Tankstellen waren an jeder einzelnen Pumpe zwei Mann (schwarz) beschäftigt, die 
das Auto auftankten, abwuschen, das Geld entgegennahmen, und Quittung + Wechselgeld 
zurückbrachten, sodass der Fahrer stets in Ruhe sitzen blieb. 
 
Aber auch schon der erste Abend brachte positive Überraschungen: Wir aßen gut und billig 
auf der Terrasse eines Restaurants, blickten über einen künstlichen See mit Park, tranken 
einen guten Pinotage dazu (es sollte nicht der letzte sein) und wurden dabei königlich 
unterhalten: Am See waren nämlich Wasserspiele installiert , d.h. wechselweise bunt 
bestrahlte Fontänen, die auf- und niederstiegen, dazu ertönte aus Lautsprechern sanfte 
klassische Musik von Mozart bis Dvorak…Waren wir in Wien oder in Afrika? 
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Am nächsten Tag fuhren wir über die Autobahn in die Hauptstadt Pretoria, die sehr schön 
1600 m über dem Meer liegt. Vor dem imposanten Union Building, dem Regierungssitz, 
durften wir aussteigen und das Panorama der Stadt mit seinen Wolkenkratzern bewundern. 
Vor allem aber bewunderten wir die Tausende von blühenden Jakarandabäumen, die manche 
Viertel in ein Blütenmeer von Lila tauchten.  
Weiter ging’s zum riesigen, auf einem Hügel liegenden Vortrekker-Monument. Das sieht wie 
ein riesiger, begehbarer, steinerner Altar aus und soll an den heldenhaften Kampf der Buren 
gegen die Zulus am Blood River (1836) erinnern. Umgeben ist das Monument von einer 
Wagenburg aus Stein und im Inneren zeigen Marmorreliefs, wie die Zulus mit ihren Speeren 
Frauen und Kinder der Buren niedermetzeln, bzw. wie  ein paar hundert Buren mit ihren 
Gewehren 12 000 Zulus besiegen und mit deren Blut den Fluss rot färben.  
Das Ganze ist ein größenwahnsinniges Denkmal aus einem Gemisch von Calvinismus, 
Chauvinismus und Rassismus. Hier konnten wir deutlich sehen, wo die Apartheid ideologisch 
beheimatet ist. 
Drastisch kontrastiert wurde dieser Ausflug in Südafrikas Geschichte dann durch die 
Gegenwart, d. h. unsern Besuch in Soweto, wo ca. zwei Millionen Schwarze total segregiert 
wohnen und von wo nachts keine weißen Besucher unbehelligt zurückkommen würden – 
sagte man uns. 
Aber auch in Soweto gibt es „bessere“ Viertel, wo z. B. Desmond Tutu wohnt und Nelson 
Mandela wohnte (in der einzigen Straße der Welt mit zwei Nobelpreisträgern!) und wo 
Fenster und Türen wie überall vergittert sind.  
Große Teile von Soweto bestehen aus sog. „informal settlements“, was ein Euphemismus für 
spontan entstandene Wellblech- und Bretter-Siedlungen ohne jede sanitären Einrichtungen ist, 
in denen Tausende von Menschen wie die Kaninchen hausen. 
Wir besuchten das neue eindrucksvolle Hector-Pieterson-Museum, das an den Jungen 
erinnert, der 1976 als Erster von der Polizei erschossen wurde, als die Schüler von Soweto 
gegen die Einführung der Burensprache Afrikaans im Unterricht demonstrierten. Dabei trafen 
wir sogar Hectors Schwester, die auch auf dem Foto zu sehen ist, das damals um die ganze 
Welt ging: Ein Kamerad trägt den blutüberströmten Hector, seine Schwester in Schuluniform 
schreiend daneben.  
Die Leute in Soweto sprechen übrigens überwiegend Zulu und Xhosa. Wir hatten eine 
gemütliche Xhosa- und Englischsprechende Führerin, die dort wohnte, und wir speisten lokale 
Gerichte: „pap“ (ein Maisbrei) und „butternut soup“ (Kürbissuppe). 
 
Der nächste Tag führte uns von den urbanen Ballungsgebieten in eine phantastische und wilde  
Landschaft: Unsere Fahrt durchs Hochland der Provinzen Gauteng und Mpumalanga endete 
am Cañon des Blyde River, d. h. an einer riesigen Schlucht mit kilometertiefen Berghängen, 
wo wir eine wunderbare Aussicht genossen.  
Am Abend erreichten wir Pilgrim’s Rest, ein ehemaliges Goldgräberstädtchen in den Bergen, 
das als historisches Monument und UNESCO-Weltkulturerbe erhalten ist. In der Hotelanlage 
hatten wir ein Häuschen für uns selbst, in dem noch alles pietätvoll wie zu Viktorianischen 
Zeiten (außer dem fließendem Wasser und der Elektrizität) eingerichtet war: blanke 
Messingkräne, Blümchenvorhänge, Spiegelschränkchen u. v. a. m. Wir waren begeistert.  
Die Bar, wo es zur Happy Hour das gute Castle-Bier billiger gab, war übrigens früher die 
Kirche der Siedlung gewesen (sic transit gloria dei!). 
Durch eine herrliche Berg- und Waldlandschaft ging es am nächsten Morgen von 1700 m 
hinab in den Krüger-Nationalpark, der 300 km lang und etwa so groß wie der Staat Israel ist. 
Im Osten grenzt er an Mosambik. 
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Natürlich bekamen wir nur einen Bruchteil zu sehen, am ersten Tag allerdings leider durch die 
Busfenster. Aufgrund der ungewöhnlichen Trockenheit war oft meilenweit kein grünes 
Blättchen in Sicht, dafür aber schwarz verbrannte Erde nach Wald- und Buschbränden.  
Die Tiere schien das aber nicht weiter zu stören, und bald erblickten wir Antilopen (Impala, 
Kudu, Nyala), Giraffen, Elefanten, Zebras, Gnus, Büffel, Warzenschweine, Flusspferde und 
Paviane in mehr oder weniger großer Zahl, manchmal aus allernächster Nähe. Dazu noch 
Adler, Geier, Störche, Reiher, Perlhühner und anderes farbenprächtiges Gefieder, sodass wir 
ganz hingerissen waren, und die Kameras immer wieder klickten.  
Die Nacht verbrachten wir in einer luxuriösen Lodge, wo in der Dämmerung die Elefanten an 
den Fluss kamen. Wir bekamen bei einem „braaie“ (= Grillfeuer in einer Art Kraal)  
Kudufleisch mit viel verschiedenem Gemüse und einem reichen Obstangebot. 
Am nächsten Morgen ging es ganz früh noch vor Sonnenaufgang los, diesmal in offenen 
Jeeps mit Rangern. Nun kamen wir noch näher an die Tiere heran, konnten die Giraffen kauen 
und die Zebras prusten hören und sahen auch endlich unser erstes Nashorn. Wir kurvten den 
ganzen Tag – mit Picknickpausen – im Park herum, sahen viel, jedoch keine Raubtiere außer 
Mangusten. Der Tag endete am Südtor des Parks, wo wir in eine Elefantenherde gerieten, die 
sich um unsern Jeep herum teilte: Elefanten vor, neben und hinter uns!  
Am Crocodile River stiegen wir aus, und da lagen sie auch tatsächlich im flachen Wasser, die 
Krokodile. Dazwischen spazierten Sattelstörche herum, und bunte Eisvögel stürzten sich zum 
Fischen ins Wasser. 
Das Hotel lag direkt am Fluss, wo man in der Abendsonne ein Weinchen trinken und eine 
Herde Büffel zwischen den Schlingpflanzen im Wasser beobachten konnte. 
Dort hatten Marie und ich auch das einzige längere Gespräch mit einem schwarzen 
Südafrikaner. Wir sprachen den Manager des Restaurants an und lobten das hervorragende 
Frühstück und den ausgezeichneten Service des Personals. Der Mann leuchtete wie eine 
Sonne und hielt uns eine lange Rede über Mitmenschlichkeit, Brüderlichkeit und sogar den 
lieben Gott. So viel Gutes hat uns niemand für diese Reise gewünscht! Sonst war ja nur 
unsere sehr nette (weiße) Reiseführerin Kirsty als eingeborene Ansprechpartnerin vorhanden. 
 
Weiter ging die Reise nach Süden und zwar durch das Königreich Swaziland, wo zweimal 
Passkontrollen mit Schlangen und Stempeln waren. Von den 13 Frauen des Königs sahen wir 
keine, dagegen eine ärmliche ländliche Bevölkerung in einer hügeligen, intensiv 
landwirtschaftlich genutzten Gegend. Wir kauften den Leuten schöne, aus Stein gefertigte 
Tierfiguren ab, die wir mit Rand bezahlen konnten.  
Die Hauptstadt Mbabane war schnell durchfahren, und wir gelangten wieder nach Südafrika, 
ins Zululand, d.h. nach KwaZulu-Natal. Dort fuhren wir an meilenweiten Zuckerrohrfeldern 
vorbei zu einer weiteren Lodge, wo Marie und ich zum Übernachten eine runde Zuluhütte 
bekamen, ganz bequem mit Dusche und WC, letzteres allerdings nur durch eine kleine Wand 
vom Schlafraum getrennt. In der Kloschüssel lag eine Eidechse, und in der Nacht 
umschwärmten uns Mücken. Der rote Abendhimmel mit schwarzen Aloe-, Akazien- und 
Baobab-Silhouetten war umso schöner, begleitet von den Zulu-Gesängen des Personals am 
Grillfeuer. Afrika wie aus dem Bilderbuch! 
 
Der nächste Tag war vielleicht wenn nicht der, dann doch einer der absoluten Höhepunkte der 
Reise. Er begann wieder sehr früh mit einem „game drive“, einer Jeep-Safari, durch den 
Hluhluwe-Umfolozi Nationalpark. Dieser Park ist zwar wesentlich kleiner als der Krügerpark, 
dafür aber landschaftlich weitaus schöner und viel grüner.  
Es war ein fantastischer Vormittag, an dem wir den wilden Tieren wirklich ganz nah kamen. 
Nashörner weideten fünf Meter vom Jeep weg, Giraffen mit ihren rotschnäbeligen 
Madenhackern auf dem Rücken schauten von oben auf uns herab, Büffel blickten uns 
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gelangweilt (?) direkt ins Gesicht, Zebras hoben nicht einmal den Kopf, wenn der Jeep neben 
ihnen hielt.. Dazwischen spazierten schön gezeichnete Nyala- und Kuduböcke, Impalakitze, 
zottige Wasserböcke und zierliche Steinböckchen, alles vor und in einer weiten, sonnigen, 
grünen Berglandschaft, es war unglaublich schön! 
Aber der Tag war noch nicht zu Ende. Wir fuhren weiter und kamen endlich an den Indischen 
Ozean. Das Ziel war ein weiterer Nationalpark, die St.-Lucia Wetlands, ebenfalls ein 
UNESCO-Weltnaturerbe. An einer Flussmündung bestiegen wir ein Boot und kreuzten auf 
dem Mkuzefluss, wo sich weitere faszinierende Schauspiele boten: Da lagen die Flusspferde 
dick und violett  scharenweise im Wasser, gelb leuchtende Webervögel flogen zu ihren 
kugelrunden Nestern im Schilf, rostfarbene Goliathreiher und Sporengänse wateten am Ufer 
entlang, dazwischen döste ein riesiges Krokodil, und über allem kreiste Afrikas größter 
Raubvogel, der (weißköpfige) Fischadler.  
 
Dann wurde es wirklich folkloristisch und touristisch. Wir übernachteten in 
Kwakbethithunga, einem Zuludorf. Der Häuptling, „Chief Thomas“, begrüßte uns alle mit 
dem landesüblichen dreifachen Handschlag,  und dann führte man ein Spektakel auf, das allen 
Afrikaklischees entsprach: Perlengeschmückte, barbusige Mädchen hopsten singend herum, 
der Häuptling zeigte uns seine Waffen (Speer, Schild, Keule), und die Männer führten eine 
Art Balztanz bei wildem Getrommel auf: Wer am dabei höchsten sprang, war der beste in den 
Augen der Frauen. Eine Zauberin trat auf, uns wurde selbstgebrautes milchiges Hirsebier 
kredenzt. Ansonsten war die Welt dort noch in Ordnung, wie ich mir zu bemerken erlaubte: 
Wir  Männer saßen nach Landessitte getrennt vor den Frauen und wurden auch zuerst bedient. 
Wir übernachteten in geflochtenen Rundhütten, fühlten uns in der ganzen Anlage aber gar 
nicht zu Hause. 
Nach dem üblichen Frühstücksbüfett wurden wir vom Häuptling wieder mit Handschlag 
verabschiedet. Alle bekamen auch noch ein Abschiedsgeschenk vom Chief: die Frauen ein 
Perlenkettchen, die Männer einen kleinen perlenverzierten Behälter (Für Viagra?, wie eine 
Frau etwas bissig fragte).  
Die Fahrt ging weiter nach Durban am Indischen Ozean, wieder mal in eine Großstadt. Hier 
war der indische Einschlag in der Bevölkerung nicht zu übersehen. (Die Engländer hatten 
schon im 19. Jahrhundert Inder zur Arbeit in den Zuckerrohrplantagen geholt. Als ihr 
Rechtsbeistand kam ja auch der junge Anwalt Gandhi nach Südafrika und hatte das 
traumatische Erlebnis, als man ihn aus dem Zug warf.) 
Wir hatten ein paar Stunden Freizeit in der herrlichen Anlage uShaka Marine World. 
Marie und  ich benutzten die Zeit, um das Aquarium zu besuchen, und das war es jede Minute 
wert. Man hatte ein großes, altes Schiffswrack an Land gezogen und die Wasserbecken des 
Aquariums direkt im Wrack angelegt. Es war eine phantastische Welt mit gewaltigen Haien, 
Rochen und Meeresschildkröten, in anderen Tanks war die Korallenwelt des Indischen 
Ozeans zu bewundern. Dort konnten Leute auch schnorcheln und die bunte Fischwelt von 
oben begucken, ins riesige Haifischbecken  konnte man sich in einer Taucherglocke 
runterhieven lassen. 
Dann gab’s noch eine Stadtrundfahrt durch Durban, die am Flugplatz endete, denn von dort 
setzten wir die Reise mit dem Flugzeug nach Port Elizabeth, auch an der Südküste gelegen, 
fort. Damit war auch der erste, der heiße Teil der Reise beendet. 
 
Am nächsten Morgen machten wir auch in Port Elizabeth eine Stadtrundfahrt und bekamen 
von den Hafenstädten, die von den Engländern angelegten worden waren, einen besseren 
Eindruck als von den Buren-Städten im Norden. In Port Elizabeth gab es sogar ein Denkmal 
für Pferde. Die Engländer hatten nämlich im Burenkrieg vor hundert Jahren auch über 
300 000 Pferde verloren. Ein Bronzepferd im Stadtpark erinnert daran. Very British, isn’t it? 
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Nun begann die Fahrt auf der berühmten „Garden Route“ durch eine angenehme, immergrüne 
subtropische Landschaft, wo links oft das Meer auftauchte, rechts 1000 m hohe Berge.  
 
Die Straßen waren immer gut, manchmal mautpflichtig. 
Der nächste Anhalt war ein weiterer Nationalpark: Tsitsikamma. Dort machten wir eine 
Wanderung durch die üppige Natur (viele „yellow trees“) an der Küste entlang zur Mündung 
des Storm River, den man auf einer Hängebrücke überqueren konnte. Ansonsten erinnerte die 
Landschaft an die Steilküste im Südwesten Englands.  
Unser Nachtquartier war ein am Meer gelegenes Hotel in dem Badeort Wilderness. Leider 
hatte sich das Wetter verschlechtert, es wehte ein eiskalter Wind und Regen kam auf, an ein 
Bad im Indischen Ozean war also nicht zu denken. Überhaupt badeten wir auf der ganzen 
Reise nicht ein einziges Mal, auch nicht in den Pools der Hotels, da wir dort meistens spät 
ankamen und es schon dunkel war. Auch unsere Reiselektüre, Romane von Gordimer, 
Coetzee und McCall Smith, öffneten wir nur sporadisch. Am Ende des Tages waren wir 
immer ziemlich K.O. 
Leider übernachteten im Hotel auch drei Busladungen deutscher Touristen, und ich lernte 
meine ehemaligen Landsleute wieder von ihrer „charmanten“ Seite kennen: Aggressives 
Gedränge am Frühstücksbuffet, lärmendes Gerede, und mit dem Personal parlierten sie in 
einem primitiven Kommando-Englisch, das das Wort „please“ nicht kannte. 
 
Wir hatten nun einen richtigen Regentag (den einzigen), der aber dennoch zu genießen war. 
Wir machten einen Tagesausflug über einen eindrucksvollen Gebirgspass (1100 m) ins Klein-
Karoo, eine Art Halbwüste, nach Oudtshoorn, d.h. ins Landesinnere.  
Zuerst besichtigten wir eine fantastische Tropfsteinhöhle, die Cango Caves, dann besuchten 
wir eine Straußenfarm. In der ganzen Gegend lag eine Straußenfarm neben der anderen, und 
die Felder waren voll von diesen Vögeln, die man heutzutage wegen ihres Fleisches und 
wegen ihrer Haut (Lederverarbeitung) züchtet.  
Wir bekamen eine Demonstration der Anatomie der Strauße, dann Straußensteaks zum 
Mittagessen. Wer unter 75 kg wog, durfte sich sogar auf einen Strauß setzen, wodurch ich 
natürlich sofort  disqualifiziert war. Zum Abschluss bot man uns noch ein Rennen zwischen 
Straußen mit Jockeys. 
Am nächsten Morgen hatte sich das Wetter gebessert, und dann kam ein toller Augenblick: 
Wir sahen einen Schwarm glitzernde Delfine in den schäumenden Wellen und dann einen 
Wal, Southern Right Whale = Südlicher Glattwal. Mit dem Fernglas konnten wir ihn sogar 
von unserem Hotelfenster gut beobachten: Guck mal aus dem Fenster, da ist ein Wal! 
Sonst wurde die Tierwelt spärlicher, als wir über 400 km weiter in Richtung Kapstadt fuhren. 
Ein paar Wildgänse, Paradieskraniche, Paviane und Dassies (Klippschliefer), die wie große 
Murmeltiere aussehen.  
Unsere beiden ausgezeichneten Führerinnen Kirsty und Lena telefonierten eifrig mit ihren 
Handys, als wir uns Kapstadt näherten, denn es war auch noch ein Ausflug auf den Tafelberg 
geplant. Der Wind war jedoch so stark, dass die Seilbahn nicht fuhr. 
Wir etablierten uns also im Holiday Inn, unserem Domizil für die nächsten vier Tage im 
Hochhausviertel von down-town Kapstadt und waren ganz begeistert, dass wir vom 15. Stock 
den Hafen und den Atlantik sehen konnten. 
Auch hier wurden wir, sogar von Hotelbroschüren, wieder davor gewarnt, bei Dunkelheit 
auszugehen. Überhaupt sollten wir in der Stadt keine Kameras tragen, keinen Schmuck, nicht 
ausländisch miteinander sprechen und immer zielstrebig durch die Straßen marschieren, um 
nicht aufzufallen. Was für ein Leben! Andererseits: Ein Schwarzer, der samstagnachts allein 
durchs Zentrum von Karlstad geht, muss auch damit rechnen, dass ihm jemand die Zähne 
ausschlägt. 



 6 

 
Der nächste Morgen war strahlend schön. Der Wind hatte sich gelegt, und wir waren unter 
den Ersten, die mit der Seilbahn (einer soliden Schweizer Konstruktion) zum Tafelberg 
hinauffuhren. Die Gondel dreht sich dabei langsam um ihre eigene Achse, sodass jeder das 
fantastische Panorama bewundern kann. Die Aussicht war einmalig schön, wir wanderten mit 
Ahs! und Ohs! eine Stunde auf den Pfaden des platten Gipfels herum und genossen den Blick 
auf den blauen Atlantik mit Robben Island, den blauen Indischen Ozean mit der Kaphalbinsel 
und die verschiedenen Teile der Stadt, die unübertroffen schön liegt. Wir fühlten, dass 
irgendwie ein Traum wahr geworden war! 
Während sich kilometerlange Schlangen an der Seilbahn bildeten, waren wir schon wieder im 
Stadtzentrum zurück, wo wir einen Bummel an Rathaus und Parlament vorbei machten. 
Dann besuchten wir das Museum District 6, das an eine weitere Schandtat des Apartheid-
Regimes erinnert. Man hatte nämlich diesen gesamten District, der von Schwarzen und 
Mischlingen („coloureds“) bewohnt war, abgerissen, die Leute in eine andere Gegend 
verfrachtet und dann dort Villen für die Weißen gebaut. Besucher konnten Kommentare mit 
Filzstiften auf lange Tücher schreiben, die von einer Frau dann gestickt und im Museum 
aufgehängt wurden. Auch Horst und Marie aus Schweden sind nun dabei. 
Weiter ging der Ausflug zum Kirstenbosch Botanical Garden, „dem schönsten Garten 
Afrikas“. Marie und ich waren total begeistert von der Blumenpracht, den Wanderwegen und 
der wunderbaren Lage am Fuß des Tafelbergs und beschlossen, am letzten Tag 
zurückzukommen. 
Zur Mittagszeit waren wir an der Victoria & Alfred Waterfront, dem modern ausgebauten 
Shopping- und Vergnügungszentrum am Hafen, wo sich eine gut bewachte Einkaufsgalerie an 
die andere, ein Restaurant ans nächste reiht. Von dort fuhren wir am Nachmittag mit dem 
Schiff (ca. 30 Minuten) zu der ehemaligen Gefängnisinsel Robben Island, die jetzt auch ein 
UNESCO-Weltkulturerbe ist. Dort machten wir (fast nur europäische Touristen) eine 
Busrundfahrt, auf der wir Kormorane, Austernfischer, Ibisse und Pinguine sahen und wieder 
einen herrlichen Blick auf die Stadt und den Tafelberg hatten. 
Dann zeigte man uns den Steinbruch, wo die Gefangenen arbeiten mussten, und das 
Gefängnis einschließlich der Zelle, wo Nelson Mandela 16 Jahre seines Lebens verbrachte. 
Es war ein kleiner, zementierter Raum mit Stuhl, Tisch, Matratze und Blecheimer. 
Ein ehemaliger politischer Häftling erzählte dazu vom Alltag der Gefangenen, sodass sich bei 
uns wieder dieses zwiespältige Gefühl einstellte, das wir so oft in Südafrika empfanden: 
die traumhafte Schönheit des Landes gegenüber der Brutalität der vergangenen und noch real 
existierenden sozialen Wirklichkeit. 
 
Der nächste Tag, wieder sonnig und klar, war einem Ausflug auf die Kaphalbinsel gewidmet. 
Zunächst fuhren wir an der Westküste entlang nach Houte Bay, wo wir ein Schiff bestiegen, 
das uns schon nach zehn Minuten zu einer richtigen Robbeninsel brachte. Dort lagen 
Dutzende von Pelzrobben auf den Felsen, Kormorane und Möwen hockten dazwischen, die 
See lag spiegelglatt im Morgenlicht. 
Die Fahrt ging weiter auf dem in die Felsen gehauenen Chapman’s Peak Drive, wo wir 
stoppten, um das fantastische Panorama zu betrachten. Und da sahen wir sie, unter uns im 
tiefblauen Wasser: mehrere Wale! Insgesamt ein Dutzend Wale bekamen wir auf der Reise zu 
Gesicht (immer vom Land aus), wir Glückspilze. Wale sieht man nämlich dort nur im 
Frühling (unserem Herbst), wenn sie von der Antarktis zum Kalben in die Buchten der 
südafrikanischen Küste kommen. 
Und dann tauchte das Kap der Guten Hoffnung auf, das ja gar nicht der südlichste Punkt 
Afrikas ist (das ist Kap Agulhas weiter im Osten), sondern der südwestlichste. Nichts desto 
trotz am schönsten und romantischsten. Auch hier ist wieder ein Nationalpark.  
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Zuerst fuhren wir mit einer Bergbahn zu einem felsigen Hügel mit Leuchtturm, der sich Cape 
Point nennt. Von da konnte man meilenweit übers Meer und die Küste sehen. Visionen von 
portugiesischen Karavellen mit Bartolomeu Diaz und Vasco da Gama tauchten auf … 
Dann ging’s weiter zum eigentlichen Kap, das mit 34 Grad südlicher Breite eigentlich gar 
nicht so berauschend weit südlich liegt: der 34. Grad nördlicher Breite geht ja noch nicht 
einmal durch Europa! 
Es gab ein Glas Sekt von der Reiseleitung, alle knipsten und filmten: Wir waren ja am Ende 
der Welt, nur noch 6000 km zum Südpol.  
Die Natur war herrlich, vor allem die vielen Blumen und Büsche in dem einzigartigen Biotop 
des Fynbos (= Afrikaans für „schönes Gebüsch“): viele Erikagewächse und die imposanten 
Proteen.  Felsen, Brandung, Blumen, Vögel, alles wunderbar, aber man ist dort so allein wie 
auf dem Feldberg an einem Sonntagnachmittag, der eine Touristenbus nach dem anderen rollt 
heran. Zum Glück gibt es keine Andenken- und Cocacolakioske, nur einen großen Parkplatz 
mit herumstreunenden Pavianen, die in einem Bus oder Auto das große Chaos anrichten 
können, wenn man die Tür offen lässt. 
Das Mittagessen nahmen wir an der Ostküste ein, in einem Strandrestaurant in Boulders, wo 
es Fisch an langen Spießen gab, die senkrecht von einem Gestell über den Teller hingen. 
Und dann kam das letzte Naturreservat, klein, aber hübsch anzuschauen: eine Kolonie von 
Brillenpinguinen, den einzigen Pinguinen Afrikas (das Meer ist dort wegen des 
Benguelastroms wahrlich nicht warm). 
 
Der letzte gemeinsame Tag begann mit einem Ausflug ins Weinbaugebiet östlich von 
Kapstadt, vorbei an den Cape Town Flats, endlosen Barackenstädten für die Schwarzen, 
weitab von den eleganten weißen Villenvierteln am Meer. 
Wir machten eine sehr informative Weinprobe im Weingut Nederburg, kauften ein gutes 
Tröpfchen und fuhren dann nach Stellenbosch, das durch seine kapholländische Architektur 
mit weißen Hausgiebeln europäisch und kleinstädtisch anmutete. Wir besichtigten das 
städtische Museum, das aus historischen Gebäuden bestand, in denen viktorianisch gekleidete 
schwarze Damen Zeitgeschichtliches erzählten, und machten einen Spaziergang durchs 
Zentrum, wo am Samstagnachmittag alles geschlossen war und verschlafen wirkte. 
Der Abend brachte das gemeinsame Abschiedsessen, das sehr stilvoll eingenommen wurde: 
im rotierenden Dachrestaurant des Hotel Ritz hoch über den Häusern von Seapoint, einem 
Vorort der Weißen und Reichen. Pianomusik erklang,  weißuniformierte Kellner servierten 
drei Gänge, darunter Kudu- und Straußenfleisch, während die flimmernden Lichter des 
Hafens von Kapstadt langsam am Fenster vorbeiglitten … 
 
Der letzte Tag bis zum Abflug am Nachmittag war „frei“, und den besten Teil dieses Tages 
verbrachten Marie und ich im Botanischen Garten. Wir fuhren mit einem („richtigen“) Taxi 
hin und machten einen langen Spaziergang durch die herrliche Anlage. Die Farben- und 
Formenpracht der Blumen und Büsche war überwältigend. Die majestätischen Blüten der 
Königsprotea, der Nationalblume Südafrikas, Paradiesvogelblumen, Lilien, Clivias, Dutzende 
von duftenden Erikas, dazwischen bunt schillernde und zwitschernde Vögel, dahinter die 
dunkle Silhouette des Tafelbergs: es war ein Fest für alle Sinne. 
Noch ganz benommen von all diesen Eindrücken nahmen wir Abschied von diesem Land, 
dessen Menschen wir kaum, dessen Natur wir desto besser kennen gelernt hatten.  
Übrigens: Auf der ganzen Reise wurde nicht einer von unserer Gruppe auch nur im geringsten 
belästigt, überall begegnete man uns freundlich. 
Den einzigen Diebstahl erlebten wir auf der Anreise im Zug zwischen Dänemark und 
Schweden (auf der Brücke über den Öresund): Da wurde einem Mitreisenden ein Koffer am 
helllichten Tag geklaut. 
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