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Flughafen Istanbul

Der Flughafen von Istanbul war mein 
erster Zwischenstopp auf dem Weg 
nach Kapstadt. Er ist neu, ganz schön 
groß, und er wurde fertig. 

Man kommt im Flughafen gut 
zurecht. Es gibt Kunstobjekte, man 
kann einkaufen, es ist Platz für sehr 
viele Reisende. 

Das Foto rechts unten hängt an 
einem Gebetsraum für Frauen. Ich 
habe nachgefragt, von selbst bin ich 
nicht darauf gekommen. 
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Istanbul und die Technik? Eine Ausstellung über die Beiträge 
islamischer Forscher zu Wissenschaft und Technik gab es im 
im Flughafen. Für mich eine Menge Neues.  

Vielleicht auch für andere - Wikipedia weiß natürlich viel über 
die kulturellen Leistungen der arabischen Welt : https://
de.wikipedia.org/wiki/Blütezeit_des_Islam. Noch viel 
ausführlicher erfährt man es bei http://www.ibttm.org/
museum/sammlung/Volume1DE.pdf und in den 
Folgebänden. 

Eine technische Universität hat Istanbul auch: https://
de.wikipedia.org/wiki/İstanbul_Teknik_Üniversitesi . Laut 
Wikipedia ist es die drittälteste der Welt. 

Rechts eine Darstellung des Blutkreislaufs aus der 
Ausstellung. Meine Fotos reichen leider nicht sehr weit. Ich 
dachte, auf dem Rückflug könnte ich noch einmal nachlegen. 
Dachte ich. Es kam nicht dazu. 

Eine vergleichbare Ausstellung über die afrikanische 
Wissenschaftsgeschichte habe ich mehrfach ins Gespräch 
gebracht.

Wissenschafts- und Technikgeschichte  

https://de.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%BCtezeit_des_Islam
https://de.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%BCtezeit_des_Islam
http://www.ibttm.org/museum/sammlung/Volume1DE.pdf
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Bezugspersonen

Einmal nach Südafrika zu fahren, das hatte ich schon lange vor. Irgendwann vor langen Jahren hatte mir Ed Hovy seine 
südafrikanische Heimat als wunderschön nahegelegt. Das war noch zu Apartheid-Zeiten.  

Ganz konkret wollte ich Christa und Klaus besuchen, die neben ihrem deutschen Standort auch ein Haus in Kapstadt haben. 
Christa kümmert sich um Home from Home ( https://www.homefromhome-germany.org ) für südafrikanische Kinder in der 
Township Khayelitsha (https://de.wikipedia.org/wiki/Khayelitsha ). Dorthin sind wir wegen des Lockdowns leider nicht 
gekommen, aber wir waren zweimal zusammen unterwegs, einmal vor allem in Stellenbosch und einmal in Muizenberg und 
Umgebung. Zu einem Besuch auf Gegenseitigkeit hat es auch noch gereicht. 

Am meisten haben mir meine Gastgeber Marion und 
Björn Rudner Kapstadt und Südafrika nahe gebracht: 
eine Ferienwohnung, Bücher, das Lunch am 
Sonntagmittag, Ausflüge in die historische Stadt und die 
grüne Umgebung von Kapstadt. 

Marion ist Krankenschwester, hat Erfahrung als 
Imkerin und backt Muffins nach eigenem Rezept. 
Beruflich sitzt sie am Computer und prüft, soweit ich es 
verstanden habe, für eine Krankenversicherung die 
Rezepte der Patienten.  

Björn ist Kameramann und TV-Producer ( https://
www.youtube.com/channel/UCgjLLt4wPMdm7-
doGIB9hkA ), kocht gut und kennt sich professionell in 
südafrikanischen Weinen aus.  

Der Sohn Brandon studiert Physik. Die Tochter Trinity 
sah ich selten, sie wohnt nicht mehr bei ihren Eltern. 
Die Mutter Ione Rudner (94) sah ich nur auf Handy-
Fotos, sie wohnt aber in der Nähe. Ich las, was sie 
geschrieben hat.

https://www.homefromhome-germany.org
https://de.wikipedia.org/wiki/Khayelitsha
https://www.homefromhome-germany.org
https://de.wikipedia.org/wiki/Khayelitsha
https://www.youtube.com/channel/UCgjLLt4wPMdm7-doGIB9hkA
https://www.youtube.com/channel/UCgjLLt4wPMdm7-doGIB9hkA
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https://www.youtube.com/channel/UCgjLLt4wPMdm7-doGIB9hkA
https://www.youtube.com/channel/UCgjLLt4wPMdm7-doGIB9hkA
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40 on Burg - Volltreffer in Kapstadt

Das Hotel wird von Nomad Africa 
(https://nomadtours.co.za/about-
nomad/) betrieben. Die Mitarbeiter 
waren von ihrem Unternehmen 
überzeugt. Ich als Gast auch. Man 
drückte mir eine dicke Broschüre in 
die Hand. 

Auf der Webseite sind viele 
Nomad-Touren auf Lastwagen zu 
sehen.  Für mich eine Nummer zu 
groß, aber für viele andere sind die  
Erkundungen im Landesinneren, 
gut vorbereitet, praktisch und mit 
ein bisschen Abenteuergeist ein 
Weg ins ursprünglichere Afrika.  

Es ist Tourismus, aber auch ein 
Tourist reist meistens nicht auf 
Lastwagen. 

Rechts unten mein Hotel für die ersten Tage in Kapstadt, ganz zentral nahe am Green Market, gepflegt und modern. Nur am 
Empfang ein weißes Gesicht, die sehr hilfsbereite Managerin. Ein Mitarbeiter an der Bar kam aus Simbabwe. Er moderierte das 
Gespräch unter den Gästen. Seine eigene Meinung sagte er auch. Ein Koch kam aus dem Kongo. Es gelang mir nicht, mich auf 
Englisch mit ihm über mein Frühstück zu einigen. Sein Französisch war tadellos. 

Vor der Ankunft hatte man mir schon geschrieben, dass nahe am Hotel eine Gruppe refugees kampiere. Wenn ich Bedenken 
hätte, könne ich stornieren. Es war so, ich hatte keine Bedenken und war mitten im Geschehen. 

https://nomadtours.co.za/about-nomad/
https://nomadtours.co.za/about-nomad/
https://nomadtours.co.za/about-nomad/
https://nomadtours.co.za/about-nomad/
https://nomadtours.co.za/about-nomad/
https://nomadtours.co.za/about-nomad/
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Flüchtlingscamp gleich nebenan 

Die Flüchtlinge haben ihr Lager in und an der 
Methodistenkirche gleich neben dem Hotel. Sie kommen 
aus dem Norden und wissen nicht, wohin sie gehen 
sollen. Also bleiben sie bis auf weiteres hier.  

Organisiert sind sie. Die Kirche hat ihnen eine Zuflucht 
angeboten. Die haben sie nachdrücklicher genutzt als der 
Pastor gedacht hatte. Sie haben feste Vorstellungen von 
ihren Rechten wie von der UNO verbrieft.  

Anwohner und Geschäftsleute fühlen sich beeinträchtigt 
durch die Belagerung. Man kann es verstehen. Es sind 
Obdachlose auf der Flucht, die auf ihren Rechten 
bestehen. Sie wollen besser leben. Wie löst man das? 

Die Stadtverwaltung, lokale Gerichte und die Presse 
haben der Gruppe sehr viel Aufmerksamkeit gewidmet. 
Wochenlang wurde darüber berichtet.  

Irgendwann zog die Gruppe um zu einer katholischen 
Kirche in der Nähe. Auch dabei gab es Polizeieinsatz. 

Gleich am ersten Tag bekam ich so eine Demo der 
Problemlage vor Ort.  

Am Abend ging ich auf dem nahen Greenmarket essen, 
ein Straußensteak, etwas grobfaserig und zäh. Dazu 
wurde mir erklärt, warum um das Restaurant abgesperrt 
war und warum da Sicherheitsstreifen auf und ab gingen. 
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Die Flüchtlinge sind ihrerseits nicht von Pappe. Man sieht es auf 
dem Foto rechts. „Ich bin ein Mensch, also muss ich versorgt 
werden.“ — Ob das wirklich stimmt? Wenn die anderen mich 
nicht versorgen, betrachten sie mich nicht als Menschen? 

Wenn ich mich dabei gleichzeitig über die Regeln der Leute 
hinwegsetze, die mich versorgen sollen? Steht es mir wirklich zu, 
nach Europa oder Kanada gebracht zu werden? Kann ich mich 
dabei auf das UNHCR berufen? 

Beim Versuch, das Lager zu räumen, produzierten die lokalen 
Behörden herzzerreißende Bilder. Ein Gerichtsbeschluss bewirkte 
wenig. 
“To me, it's ... a big test to the South African government, because it shows 
that they don't have any right to go outside and start crying about apartheid. 
The same repressive laws they said they were fighting against during 
apartheid are the same laws that they are bringing and enforcing against 
refugees.” 

So ein Sprecher der Flüchtlinge. Foto rechts. Der Hinweis auf die 
Apartheid hat es in sich. Es ist auch etwas Wahres dran.
Im April wurde die Gruppe — jetzt schon im Corona-Lockdown — 
in ein Lager außerhalb der Stadt in Belleville und Strandfontein 
gebracht.
Wer alles dieses genauer wissen will, schaue in Wikipedia nach: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Greenmarket_Square_refugee_sit-in

https://en.wikipedia.org/wiki/Greenmarket_Square_refugee_sit-in
https://en.wikipedia.org/wiki/Greenmarket_Square_refugee_sit-in
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Gefilmt wird auch in der Burg Street 

Auf dem Foto links sieht man, wie gleich neben Sit-in der 
Flüchtlinge das Equipment für Filmaufnahmen ausgeladen 
wird. Wenig weiter ist die Maske in Aktion. Szenen wurden  
mehrfach gedreht.  

Aufschlussreich ist die Kohabitation der beiden Soziotope 
in der Burg Street.  Die einen und die anderen bleiben in 
ihren Lebenswelten und kümmern sich nicht so 
umeinander, dass ich es hätte erkennen können.  

Ob man ihnen das vorwerfen kann? 
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Iziko South African Museum: Große Tiere an Land

Gleich mal ran an die Natur in Südafrika. Sie ist in meinen 
Augen die wesentlichste Attraktion des Landes ist. Diese 
Auffassung habe ich auch von anderen gehört. 

Auf ins Südafrikanische Museum. Es liegt am im Company’s 
Garden, einem schönen Park im Zentrum von Kapstadt. 

Mein erster Besuch hat sich auf die Tiere an Land konzentriert. 
Huh, sie sind ganz schön groß — wie würde es gehen, wenn ich 
einem realen Elefanten, einer realen Giraffe oder einem Löwen 
in der Wildnis gegenüber stände? 

Dies nun aus lokaler historischer Sicht: mit den normalen 
Waffen eines einheimischen Jägers, oder mit dem Gefäß zum 
Wurzeln sammeln in der Hand? Ob ich das überlebe?  

Wenn solche Situationen immer wieder vorkommen können, ob 
ich dann noch freie Kapazitäten habe, um Städte, Häfen oder 
Schiffe zu bauen? Oder ob ich immerzu auf der Hut sein muss, 
damit ich dem nächsten Elefanten / Gorilla / Löwen lebend 
entkomme?  

Würden mich die Abenteuer jenseits des Flusses oder des 
Meeres locken, wenn der hungrige Löwe jederzeit vor Ort sein 
kann? Oder eine Elefantenschar mir meine Bleibe zertrampelt? 
Würde ich mich lieber darauf konzentrieren, sie fernzuhalten 
oder mal einen Elefanten zu jagen? So dass der Horizont 
eingeschränkt bleibt?
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In grauer Vorzeit waren in Afrika noch weit größere Tiere unterwegs.
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Stellenbosch

Christa und Klaus haben mich gleich zu einem Besuch in Stellenbosch mitgenommen. Der gehört zum Touristen-
Pflichtprogramm. Einerseits des Weines wegen, andererseits der kapholländischen Häuser im Ortskern wegen. Das Bild 
stammt aus https://www.youtube.com/watch?time_continue=87&v=ziYV9IvSCj8&feature=emb_title . Darauf sieht man das 
Restaurant, wo wir eingekehrt sind. Der Video zeigt noch viel mehr von Stellenbosch. 

Bemerkenswert fand ich das Freilichtmuseum mit Häusern im holländischen Stil aus der Frühzeit der Besiedelung ab dem 17. 
Jahrhundert: https://www.kapstadt.de/reisefuehrer/winelands/stellenbosch/dorp-und-village-museum . 

In den Häusern sieht man, wie nach und nach mehr Wohlstand ins Land kommt. Das älteste Schreuder-Haus ist einfach und 
bäuerlich. Am Ende haben Häuser von lokalen Würdenträgern es sehr bürgerliche Einrichtungen mit Salons, Damenzimmern 
und Himmelbetten. Porträts der Eigentümer hängen an den Wänden. 

Eine Kirche brauchte man auch. Die Moederkerk wurde bereits 1772 gebaut. Sie ist protestantisch und kapholländisch 
strahlend weiß. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=87&v=ziYV9IvSCj8&feature=emb_title
https://www.kapstadt.de/reisefuehrer/winelands/stellenbosch/dorp-und-village-museum
https://www.youtube.com/watch?time_continue=87&v=ziYV9IvSCj8&feature=emb_title
https://www.kapstadt.de/reisefuehrer/winelands/stellenbosch/dorp-und-village-museum
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Rupert-Museum: Gegenwartskunst in Stellenbosch 

Die Tourismus-Webseiten haben das Rupert - Museum (https://
www.facebook.com/rupertmuseum/ ,  https://rupertmuseum.org) nicht 
auf dem Schirm. Das ist ein Defizit, ich fand es eindrucksvoll.  

Ich sah unter anderem charakteristische südafrikanische Berge für den 
Bahnhof von Johannesburg, Objekte aus aufgearbeiteten Büchern, 
Porträts /Skulpturen von schwarzen Afrikanern. 

Das Museum macht mehr als üblich für seine Besucher, Yoga am 
Donnerstag inklusive. Man  sollte es im Blick behalten.

https://www.facebook.com/rupertmuseum/
https://www.facebook.com/rupertmuseum/
https://rupertmuseum.org
https://www.facebook.com/rupertmuseum/
https://www.facebook.com/rupertmuseum/
https://rupertmuseum.org
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Mossel Bay - Sandstone Manor, Strand und Küste 

Ich war wegen Strand und Kultur in Mossel Bay. Dort wohnte ich in einem Guest House, das außen und innen noch viel aus alter 
Zeit bewahrt hat. Viele alte Teile, eher einfach, aber es funktionierte. Man sieht es an der Front und im Frühstücksraum. Die 
Küche rechts vom Frühstücksraum war ganz modern für Gäste mit  Eigenverantwortung. Der Eigentümer Johann spülte dort 
manchmal das Geschirr. Die Aussicht über die Bucht war spektakulär. 

Am Strand bin ich täglich entlang marschiert. Nicht nur andere waren im Wasser (siehe unten), sondern auch ich. Vom St 
Blaize-Lighthouse ist viel Aussicht rundherum zu bewundern. Drunter sind die St Blaize Caves. Sie waren schon vor 200000 
Jahren bewohnt. Die Bewohner lebten vom Fisch. Steinwerkzeuge hat man gefunden, mit Ocker gemalt wurde auch. 

Im Wasser sind die Surfer unterwegs. Von Mossel Bay geht auch der St Blaize Trail an der Küste entlang ab. Man kann nicht nur 
wandern, sondern auch per Seilrutsche / Zipline — https://de.wikipedia.org/wiki/Seilrutsche — fliegen. Die Zipline vor Ort 
behauptet, die längste der Welt zu sein., die über das Meer führt. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Seilrutsche
https://de.wikipedia.org/wiki/Seilrutsche
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Bartolomeu Dias Museum: Die Karavelle 

Bartolomeu Diaz war mir schon im Algarve in Lagos und Sagres 
begegnet. Ab 1418 betrieb dort Heinrich der Seefahrer die 
Suche nach dem Seeweg nach Indien. Neue Techniken in 
Navigation, Kartographie und Schiffbau machten das möglich. 
Portugal eroberte als aufstrebende Seemacht sein künftiges 
Kolonialreich.  

Bartolomeu Diaz — https://de.wikipedia.org/wiki/
Bartolomeu_Dias — war als Kapitän dabei. Sein Auftrag war, 
um Afrika herum den Weg nach Indien zu finden. 1487 / 88 
segelte er mit seiner Mannschaft um das Kap der Guten 
Hoffnung herum und ging in Mossel Bay an Land. Danach 
segelte er weiter Richtung Indien. 

Das Bartolomeu Dias -Museum (https://en.wikipedia.org/
wiki/Bartolomeu_Dias_Museum_Complex , https://
www.kapstadt.de/reisefuehrer/garden-route/mossel-bay/
bartholomeu-diaz-museum ) stellt die Expedition von 
Bartolomeu Dias dar. Die Hauptattraktion ist eine Replik seiner 
Karavelle im 1:1 -Format. Rundherum erklären viele 
Schautafeln, wie das Unternehmen verlief. Dias entdeckte noch 
die afrikanische Ostküste. Bis nach Indien reichte es nicht, er 
kehrte mit wenigen Überlebenden nach Portugal zurück. Vasco 
da Gama drang schließlich bis nach Indien durch. Auf dem Weg 
dahin machte er 1497 in Mossel Bay Station. Die Khoikhoi / 
Hottentotten ( https://de.wikipedia.org/wiki/Khoikhoi ) dort 
belieferten die Flotte mit neuem Proviant. 

Für mich war das Museum ein Höhepunkt meiner Reise. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bartolomeu_Dias
https://de.wikipedia.org/wiki/Bartolomeu_Dias
https://en.wikipedia.org/wiki/Bartolomeu_Dias_Museum_Complex
https://en.wikipedia.org/wiki/Bartolomeu_Dias_Museum_Complex
https://en.wikipedia.org/wiki/Bartolomeu_Dias_Museum_Complex
https://www.kapstadt.de/reisefuehrer/garden-route/mossel-bay/bartholomeu-diaz-museum
https://www.kapstadt.de/reisefuehrer/garden-route/mossel-bay/bartholomeu-diaz-museum
https://www.kapstadt.de/reisefuehrer/garden-route/mossel-bay/bartholomeu-diaz-museum
https://de.wikipedia.org/wiki/Khoikhoi
https://de.wikipedia.org/wiki/Bartolomeu_Dias
https://de.wikipedia.org/wiki/Bartolomeu_Dias
https://en.wikipedia.org/wiki/Bartolomeu_Dias_Museum_Complex
https://en.wikipedia.org/wiki/Bartolomeu_Dias_Museum_Complex
https://en.wikipedia.org/wiki/Bartolomeu_Dias_Museum_Complex
https://www.kapstadt.de/reisefuehrer/garden-route/mossel-bay/bartholomeu-diaz-museum
https://www.kapstadt.de/reisefuehrer/garden-route/mossel-bay/bartholomeu-diaz-museum
https://www.kapstadt.de/reisefuehrer/garden-route/mossel-bay/bartholomeu-diaz-museum
https://de.wikipedia.org/wiki/Khoikhoi
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Kapstadt: 42 Eden Road ganz oben

In Kapstadt bin ich in in einer Ferienwohnung unter dem Dach 
bestens gelandet. Der Gastgeber holte mich vom Bus ab. In 
wenigen Minuten waren wir in der Eden Road. Dort habe ich 
sechs Wochen gewohnt, komfortabel, umsichtig betreut und mit 
einem Panorama-Rundblick über den Hafen.  

Die Vorzüge waren nicht nur äußerlich. Meine Gastgeber Marion 
und Björn waren mit mir in Kapstadt unterwegs. Am Sonntag gab 
es immer wieder einmal ein Lunch. Es kamen selbst gebackene 
Muffins. Beim Wein kannten B&M sich auch aus. Und auf 
meinem Wohnzimmertisch fanden sich Bücher ein, darunter auch 
welche aus eigener Produktion. Die Eltern hatten sie verfasst. 
Drinnen ging es mir gut - auch im Lockdown.
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Cape Town Cycle Tour 2020 — verschiedene Leben

Gleich zu Beginn meiner Zeit in Eden Road konnte ich die Cycle Tour beobachten Mein Gastgeber B war als Kameramann dabei. 
Den Gesamteindruck der Tour sieht man auf https://www.capetowncycletour.com/lifecycle-week/gallery/2020-cape-town-
cycle-tour/ . 

Am frühen Morgen sah ich, wie verschieden die Lebensbedingungen sind. Vor den Radlern im Hintergrund bewegt sich im 
Vordergrund ein Mann mit Krücken. Er steigt mit seinen Krücken über die Leitplanke und verschwindet im Gebüsch. Nach 
einiger Zeit taucht er wieder auf, klettert mit seinen Krücken über die Planke zurück und geht langsam weg. Später habe ich ihn 
noch einmal gesehen. Er saß im Schatten eines Baumes neben der Bushaltestelle auf der Straße. Die Krücken lagen neben ihm, 
er hatte eine Packung Toastbrot dabei und aß. Wie schafft er es, so zu leben?? 

https://www.capetowncycletour.com/lifecycle-week/gallery/2020-cape-town-cycle-tour/
https://www.capetowncycletour.com/lifecycle-week/gallery/2020-cape-town-cycle-tour/
https://www.capetowncycletour.com/lifecycle-week/gallery/2020-cape-town-cycle-tour/
https://www.capetowncycletour.com/lifecycle-week/gallery/2020-cape-town-cycle-tour/
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Castle of Good Hope

Das Castle of Good Hope ( https://www.kapstadt.de/reisefuehrer/stadtgebiet/sehenswuerdigkeiten/castle-of-good-hope ) ist 
Nummer eins im Kapstädter Touristen-Pflichtprogramm. Es ist seit 1652 erbaut worden, erst einmal aus Lehm. Danach wurde 
das Schloss gebaut, das sich bis heute erhalten hat. Wie ich lese, aus Steinen, die aus Holland kamen. 1679 wurde es eingeweiht. 
Als Festung diente es nicht wirklich, sondern als Versorgungsstation der Holländisch-Ostindischen Handelskompanie ( https://
de.wikipedia.org/wiki/Niederländische_Ostindien-Kompanie ), wie eine Karawanserei oder ein Hanse-Kontor. Die englische 
East India Company hatte ähnliche Niederlassungen. Gehandelt wurde zunächst vor allem mit Gewürzen. Der Überseehandel 
war gefährlich. 

Das Castle of Good Hope ist groß, es hat Befestigungen und viele Innenhöfe. Innen alles schön sonnengelb. Museen gibt es auch, 
teilweise kann man in  historische Räume gehen.  

https://www.kapstadt.de/reisefuehrer/stadtgebiet/sehenswuerdigkeiten/castle-of-good-hope
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederl%C3%A4ndische_Ostindien-Kompanie
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederl%C3%A4ndische_Ostindien-Kompanie
https://www.kapstadt.de/reisefuehrer/stadtgebiet/sehenswuerdigkeiten/castle-of-good-hope
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederl%C3%A4ndische_Ostindien-Kompanie
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederl%C3%A4ndische_Ostindien-Kompanie
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District Six

Jedesmal, wenn ich ins Stadtzentrum fuhr, ging es durch District Six ( https://de.wikipedia.org/wiki/District_Six ), vor 
allem eine große brachliegende Fläche inmitten einer bebauten Umgebung. Die nächste Haltestelle war dann CPUT - Cape 
Peninsula University of Technology ( https://www.cput.ac.za ).  

In Apartheid-Zeiten wurde die multiethnische Bevölkerung von District Six in die Cape Flats zwangsumgesiedelt. Das Gebiet 
wurde von 1968 - 1982 geräumt. Es sollte für weiße Bewohner bebaut werden. Daraus wurde nicht viel. Die CPUT entstand. 
Nur ganz wenige Apartheid-Geschädigte erhielten unter der Regierung von Mandela Wohnungen in den Randzonen.  

Wer es genauer wissen will, kann es sich von https://www.districtsix.co.za/restitution/ erklären lassen. Der Video zeigt die 
Vorgeschichte des CPUT-Campus, das intakte District Six und wie es abgerissen wurde. 

https://de.wikipedia.org/wiki/District_Six
https://www.cput.ac.za
https://www.districtsix.co.za/restitution/
https://de.wikipedia.org/wiki/District_Six
https://www.cput.ac.za
https://www.districtsix.co.za/restitution/
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District Six Museum

Das District Six Museum ist 
sozusagen ein lokales Volkskunde-
Museum. Es zeichnet die Geschichte 
des District Six nach und wird als 
touristisches MUST vermarktet. 
Unter den respektiven Webseiten 
fand ich diese am brauchbarsten: 

https://www.kapstadt.de/
reisefuehrer/stadtgebiet/district-six/
district-six-museum 

Mich hat das Museum nicht restlos 
begeistert. Einerseits des 
touristischen Nachdrucks wegen, 
andererseits weil ständig meine 
Betroffenheit eingefordert wurde. Die 
Apartheid war im District Six ebenso 
wie anderswo in Südafrika eine 
schlimme Sache, kein Zweifel. 

Gegenstände und Fotos aus dem alten 
District Six habe ich mir mit Interesse 
angeschaut. Dort war etwas los wie in 
den Townships der Folgezeit, im 
öffentlichen Leben und privat. Die 
Musikszene war besonders aktiv. 

Viele Fotos stammen aus dem Leben einzelner Familien und Personen, etwa über 
Familienfeste oder die Lebenswege von Personen. Dazu kommen local history - 
Interviews, beispielsweise über den mühsamen Weg, einen Friseursalon für 
Farbige aufzubauen.  

Wie kommt es, dass das Gelände so viele Jahre später noch Brachland ist?? 

https://www.kapstadt.de/reisefuehrer/stadtgebiet/district-six/district-six-museum
https://www.kapstadt.de/reisefuehrer/stadtgebiet/district-six/district-six-museum
https://www.kapstadt.de/reisefuehrer/stadtgebiet/district-six/district-six-museum
https://www.kapstadt.de/reisefuehrer/stadtgebiet/district-six/district-six-museum
https://www.kapstadt.de/reisefuehrer/stadtgebiet/district-six/district-six-museum
https://www.kapstadt.de/reisefuehrer/stadtgebiet/district-six/district-six-museum
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V&A Waterfront

Die Victoria and Albert Waterfront ist die erstrangige 
Flanierumgebung in Kapstadt, auch etwas wie ein 
Rummel auf Dauer. Daneben gibt es den alten Hafen 
und eine Bebauung im Stil eines gut gehenden 
Geschäfts- und Einkaufsviertels. Für die meisten 
Touristen ist die V&A Waterfront eine 
Hauptattraktion von Kapstadt. Mehr dazu bei https://
www.kapstadt.de/reisefuehrer/stadtgebiet/waterfront  

Man sieht noch etwas vom Hafen, das ist gut so. 

Neben Geschäften und sicher sehr teuren Wohnungen 
gibt es auch das Zeitz Museum of Contemporary Art 
Africa (Zeitz MOCAA). Das war mein Hauptziel.  

Von anderen neu gebauten Kunstmuseen der Welt 
hebt sich das Zeitz MOCAA gründlich ab. Es ist  
massiv, baulich nicht auf Durchsichtigkeit und 
Integration in die Umgebung ausgerichtet. Es ist das 
umgenutzte Getreidesilo, das einst das höchste 
Gebäude Afrikas war. Es ging 1990 außer Betrieb.  

Die  Struktur wurde weitgehend erhalten. Trotz eines 
angebauten Turms mit Glasfenstern wirkt der Bau in 
seiner Umgebung sehr massiv, für meine Augen 
erschreckend. Die Form im Innenraum bestimmen die 
alten Silosäulen. Es war bestimmt schwierig, sie von 
den Getreideablagerungen zu befreien und als 
Museum verwendbar zu machen. Trotzdem stehen 
weniger massive Museen meinem Herzen näher. 

https://www.kapstadt.de/reisefuehrer/stadtgebiet/waterfront
https://www.kapstadt.de/reisefuehrer/stadtgebiet/waterfront
https://www.kapstadt.de/reisefuehrer/stadtgebiet/waterfront
https://www.kapstadt.de/reisefuehrer/stadtgebiet/waterfront
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Rechts eigene Fotos von MOCAA-Gebäude. Viel 
differenzierter stellt das Heatherwick Studio seine 
Arbeit („Refurbishment in Architecture“) dar:  

http://www.heatherwick.com/projects/buildings/
zeitz-mocaa/ 

Wer zusätzliches Bildmaterial will, kann auch sich 
auch diese Fotogalerie ansehen: 

 https://www.archdaily.com/879763/zeitz-
museum-of-contemporary-art-africa-heatherwick-
studio/59bc1848b22e38ff01000382-zeitz-
museum-of-contemporary-art-africa-heatherwick-
studio-photo?next_project=no 

Das Heatherwick Studio baut weltweit.  

Kosmopolitismus ist schon gut, aber wie wäre es, 
wenn zeitgenössische afrikanische Kunst in einem 
Gebäude ausgestellt würde, dessen Architektur 
sich auf lokale Vorbilder beruft? 

Wie man unten sieht, wird zur Zeit meines 
Besuchs etwas ausgestellt, was auch mindestens so 
gut als international wie als südafrikanisch zu 
interpretieren ist. 

 Museum of Contemporary Art Africa -  heißt das 
„Gegenwartskunst in Afrika“, so dass ich den 
Namen falsch ausgelegt habe? Also weltweite 
Gegenwartskunst, ausgestellt in Afrika? 

http://www.heatherwick.com/projects/buildings/zeitz-mocaa/
http://www.heatherwick.com/projects/buildings/zeitz-mocaa/
https://www.archdaily.com/879763/zeitz-museum-of-contemporary-art-africa-heatherwick-studio/59bc1848b22e38ff01000382-zeitz-museum-of-contemporary-art-africa-heatherwick-studio-photo?next_project=no
https://www.archdaily.com/879763/zeitz-museum-of-contemporary-art-africa-heatherwick-studio/59bc1848b22e38ff01000382-zeitz-museum-of-contemporary-art-africa-heatherwick-studio-photo?next_project=no
https://www.archdaily.com/879763/zeitz-museum-of-contemporary-art-africa-heatherwick-studio/59bc1848b22e38ff01000382-zeitz-museum-of-contemporary-art-africa-heatherwick-studio-photo?next_project=no
https://www.archdaily.com/879763/zeitz-museum-of-contemporary-art-africa-heatherwick-studio/59bc1848b22e38ff01000382-zeitz-museum-of-contemporary-art-africa-heatherwick-studio-photo?next_project=no
https://www.archdaily.com/879763/zeitz-museum-of-contemporary-art-africa-heatherwick-studio/59bc1848b22e38ff01000382-zeitz-museum-of-contemporary-art-africa-heatherwick-studio-photo?next_project=no
http://www.heatherwick.com/projects/buildings/zeitz-mocaa/
http://www.heatherwick.com/projects/buildings/zeitz-mocaa/
https://www.archdaily.com/879763/zeitz-museum-of-contemporary-art-africa-heatherwick-studio/59bc1848b22e38ff01000382-zeitz-museum-of-contemporary-art-africa-heatherwick-studio-photo?next_project=no
https://www.archdaily.com/879763/zeitz-museum-of-contemporary-art-africa-heatherwick-studio/59bc1848b22e38ff01000382-zeitz-museum-of-contemporary-art-africa-heatherwick-studio-photo?next_project=no
https://www.archdaily.com/879763/zeitz-museum-of-contemporary-art-africa-heatherwick-studio/59bc1848b22e38ff01000382-zeitz-museum-of-contemporary-art-africa-heatherwick-studio-photo?next_project=no
https://www.archdaily.com/879763/zeitz-museum-of-contemporary-art-africa-heatherwick-studio/59bc1848b22e38ff01000382-zeitz-museum-of-contemporary-art-africa-heatherwick-studio-photo?next_project=no
https://www.archdaily.com/879763/zeitz-museum-of-contemporary-art-africa-heatherwick-studio/59bc1848b22e38ff01000382-zeitz-museum-of-contemporary-art-africa-heatherwick-studio-photo?next_project=no
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William Kentridge

Als ich das MOCAA besuchte, wurde dort das Werk von William Kentridge ( https://en.wikipedia.org/wiki/William_Kentridge ) 
ausgestellt, eine Retrospektive. Kentridge kommt aus Johannesburg, aus der weißen Minderheit. Seine Eltern waren jüdische 
Anwälte. Aktuell ist er ein etablierter international agierender Künstler. Wer einen Beleg dafür sucht, schaue nach Peking: 

https://ucca.org.cn/en/exhibition/william-kentridge-notes-towards-model-opera/ 

oder nach Basel: 

https://kunstmuseumbasel.ch/de/ausstellungen/2019/william-kentridge , oder sehr schön: https://www.youtube.com/watch?
v=gIWna3hns4U . 

Eine eigene permanente Sammlung habe ich im MOCAA nicht vorgefunden. Das lokale Kunstgeschehen stellt sich nicht hier, 
sondern woanders dar. Mehr davon z.B. im Rupert-Museum und in der National Gallery. 

Summa summarum sah ich im MOCAA einen schmalen Ausschnitt aus einer zeitgenössischen südafrikanischen Kunst, die in 
der internationalen Kunstszene angekommen ist. Für einheimische Besucher ist das sicher wichtig, aber ich wollte eigentlich in 
Kapstadt etwas kennen lernen, was zu Hause in Europa - wie im relativ nahen Basel - nicht zu sehen war. 

Dadurch ändert sich das Werk von Kentridge nicht. Ich habe es mir aufmerksam angeschaut.  

https://en.wikipedia.org/wiki/William_Kentridge
https://ucca.org.cn/en/exhibition/william-kentridge-notes-towards-model-opera/
https://kunstmuseumbasel.ch/de/ausstellungen/2019/william-kentridge
https://www.youtube.com/watch?v=gIWna3hns4U
https://www.youtube.com/watch?v=gIWna3hns4U
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Kentridge
https://ucca.org.cn/en/exhibition/william-kentridge-notes-towards-model-opera/
https://kunstmuseumbasel.ch/de/ausstellungen/2019/william-kentridge
https://www.youtube.com/watch?v=gIWna3hns4U
https://www.youtube.com/watch?v=gIWna3hns4U
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Ich zeige hier nur einen Video, für den ich lokale Quellen vermuten kann. Auf ihm ziehen Gruppen von Menschen und 
anderem ohne Ende vorbei. Muster dafür fand ich (und auch Kentridge?) in Büchern über die alten Wandzeichnungen (Rock 
Art - siehe unten)  von Khoisan — https://de.wikipedia.org/wiki/San_(Volk) —, den Ureinwohnern Südafrikas. Von dort ist 
der Denkweg zum Video von Kentridge überschaubar: Gestalten variieren und bewegen, animieren in einen Loop, Musik dazu 
einspielen…  

Wie Kentridge seine Werke produziert, erklärt er selbst in https://www.youtube.com/watch?v=G11wOmxoJ6U .

https://de.wikipedia.org/wiki/San_(Volk)
https://www.youtube.com/watch?v=G11wOmxoJ6U
https://de.wikipedia.org/wiki/San_(Volk)
https://www.youtube.com/watch?v=G11wOmxoJ6U
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National Gallery - Moderne Kunst

Die National Gallery hat eine eigene Sammlung. Sie umfasst südafrikanische und afrikanische Kunst, aber auch britische, 
flämische und niederländische Kunstwerke.  

Was aus Europa kommt, hat mich weniger interessiert. Die afrikanischen Arbeiten der Moderne dafür umso mehr. Daraus zeige 
ich eine bescheidene Auswahl.   

Aufgefallen sind mir Arbeiten, die traditionelle afrikanische Objekte wie Masken oder Umhänge weiterverarbeiten. Zum Beispiel 
wird der Umhang aus Tasten einer Computer-Tastatur zusammengesetzt. 
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Archaische lokale Kunst: Rock Art

Rock Art im südlichen Afrika geht vor 
allem auf die San / Khoisan (https://
en.wikipedia.org/wiki/Khoisan) zurück, 
die schon in der Steinzeit Zeichnungen in 
Felsen ritzten oder Felswände in Höhlen 
bemalten.  

Nahe gebracht haben sie mir meine 
Gastgeber. Sie legten mir Bücher auf den 
Tisch, darunter eines, in dem ihre Eltern 
Rock Art-Funde gezeichnet und 
beschrieben haben. Viele Zeichnungen 
von Ione Rudner kann man im African 
Rock Art Digital Museum (http://
ringingrocks.wits.ac.za/) anschauen. 
Natürlich findet man dort noch viel 
mehr. 

Im Text des Buches findet man eher eine 
Erlebnisgeschichte der Autoren als eine 
systematische Beschreibung der Objekte.  

Zunächst Zeichnungen aus dem Buch 
von Rudner & Rudner rechts.  

Das South African Museum hat eine 
Sammlung von Rock Art-Funden mit  
Originalen und Abbildungen.  und 
erklärt den Hintergrund.  

Das Material stammt aus grauer Vorzeit, so um 2000 Jahre herum.  

Auf Felsbrocken aus dem South African Museum sieht man neben Gruppenszenen 
auch einzelne Motive, vom Elefanten bis zum Fußabdruck. Seinerzeit muss es viel 
Arbeit gewesen sein, die Bilder in den Stein zu ritzen.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Khoisan
https://en.wikipedia.org/wiki/Khoisan
https://en.wikipedia.org/wiki/Khoisan
http://ringingrocks.wits.ac.za/
http://ringingrocks.wits.ac.za/
https://en.wikipedia.org/wiki/Khoisan
https://en.wikipedia.org/wiki/Khoisan
https://en.wikipedia.org/wiki/Khoisan
http://ringingrocks.wits.ac.za/
http://ringingrocks.wits.ac.za/
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Muizenberg

Muizenberg hat einen schönen Strand. Damit ist es nicht allein in und um Kapstadt. Aber Surfer finden sich am Strand von 
Muizenberg mehr als anderswo ein ( http://muizenberg.info/history/muizenberg-–-a-century-of-surfing-south-africa ). 

Wahrzeichen am Strand sind die knallbunten Strandhäuschen, eins am anderen wie die Hühner auf der Stange.  

Weiterhin stehen in Muizenberg historisch interessante Bauten:  

- Muizenberg hat einen imposanten Bahnhof ( https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnhof_Muizenberg ) im edwardianischen Stil. 
Er entstand 1913. Damals sah man sich als mondäner Badeort. 

- Das alte Posthuys aus dem Jahr 1742 ist eines der ältesten Gebäude in Südafrika. Es diente zuerst der Ostindischen 
Gesellschaft (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) als Zollstation. Heute ist es ein Museum. 

- Die Casa Labia ( https://www.casalabia.co.za ) wurde in den Zwanziger Jahren nach venezianischem Vorbild für den 
italienischen Botschafter gebaut. Das Haus wird heute mit einem Restaurant, Konzerten und Ausstellungen von der 
Fondazione Labia ( https://www.fondazionelabia.org ) getragen.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnhof_Muizenberg
https://www.casalabia.co.za
https://www.fondazionelabia.org
https://de.wikipedia.org/wiki/Bahnhof_Muizenberg
https://www.casalabia.co.za
https://www.fondazionelabia.org
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Medien: Sonstiges und Omang?, Voices of Africa
Das meiste erlebe ich über Medien. Ohne viel Vorwissen über Südafrika habe ich mir wenig Chancen eingeräumt, über den 
Touristenstandard hinaus zu kommen. Für eine Alleinreisende ohne Auto schränken sich die Möglichkeiten weiter ein. Ausflüge 
ja, mit meinen Gastgebern und mit Christa und Klaus. An den meisten Orten in Südafrika bin ich nicht gewesen. Der  lokale 
Medienmix half weiter. 

In Kapstadt habe ich es mit CapeTalk ( sehr gelobt —  http://player.listenlive.co/47541 ) versucht. Irgendwie hatte ich Pech, 
lauter Reklame. Ich gab es auf.  Das lokale TV-Programm habe ich wenig beansprucht. Also weiterhin eine Grundversorgung mit 
Deutschlandfunk und news.google.com, mit einem Schwerpunkt auf Südafrika. Hinzu kamen Tipps von Christa und Klaus. Von 
dort habe ich weiter nachgeforscht, wie es sich ergab..  

Einen medialen Schwerpunkt setzten meine Gastgeber. Einmal durch die Bücher, die sie  mir hinlegten. Noch mehr durch die 
TV-Serien ( https://www.youtube.com/user/bjrudner/feed ) aus eigener Produktion. Sie befassen sich mit südafrikanischen 
Menschen in lokalen Stammeskulturen: 

 - Omang? - Who am I? - eine Selbstdarstellung der vielen Stämme Südafrikas 

- Voices of Africa — Poeten und Künstler haben das Wort über ihr Leben in Südafrika 

Sie haben mir die Erlebnishorizonte / Lebenswelten südafrikanischer Staatsbürger klar gemacht, die in traditionellen Familien 
und Stämmen leben. Wenn ich im Lande herumgereist wäre, mit Führer oder auf eigene Faust, hätte ich mehr aus eigener 
Wahrnehmung erlebt, aber weit weniger verstanden. Es wäre schon bei den Sprachen schief gegangen.  

In den Videos wird übersetzt, was die Leute sagen. Es geht vor allem um ihre Alltagskultur. Ob Riten (so) sein müssen, ob die 
Mahlzeiten sich nicht mit besserem Gerät besser / hygienischer herstellen lassen, das kann man sich fragen. Wenn die  heutige 
Jugend die Stammeskulturen nicht mehr akzeptiert, verliert sie nicht ihre Kultur, wie Alte in den Videos oft behaupten, sondern 
sie hat recht.  

Wie lebt es sich in einem Staat zusammen mit Bürgern von heute und solchen, die in einer vergangenen Kultur verhaftet 
bleiben? Das Herz der Finsternis, wie es Joseph Conrad geschildert hat ( https://www.arte.tv/de/videos/089822-000-A/kongo-
joseph-conrads-herz-der-finsternis/ ) , ist noch lange nicht Geschichte. 

Einen Überblick über die wissenschaftliche und technische Tradition im historischen Afrika findet man bei https://
hssonline.org/resources/teaching/teaching_nonwestern/teaching_nonwestern_africa/. Wikipedia geht auch: https://
en.wikipedia.org/wiki/History_of_science_and_technology_in_Africa. 

http://player.listenlive.co/47541
http://news.google.com
https://www.youtube.com/user/bjrudner/feed
https://www.arte.tv/de/videos/089822-000-A/kongo-joseph-conrads-herz-der-finsternis/
https://www.arte.tv/de/videos/089822-000-A/kongo-joseph-conrads-herz-der-finsternis/
https://hssonline.org/resources/teaching/teaching_nonwestern/teaching_nonwestern_africa/
https://hssonline.org/resources/teaching/teaching_nonwestern/teaching_nonwestern_africa/
http://player.listenlive.co/47541
http://news.google.com
https://www.youtube.com/user/bjrudner/feed
https://www.arte.tv/de/videos/089822-000-A/kongo-joseph-conrads-herz-der-finsternis/
https://www.arte.tv/de/videos/089822-000-A/kongo-joseph-conrads-herz-der-finsternis/
https://hssonline.org/resources/teaching/teaching_nonwestern/teaching_nonwestern_africa/
https://hssonline.org/resources/teaching/teaching_nonwestern/teaching_nonwestern_africa/
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Lockdown

In Südafrika wurde schon ein LockDown ausgerufen, als es noch ganz wenige Corona-Infizierte gab. Sie waren aus dem Ausland 
eingereist. Also eher wohlhabende Menschen — aber wehe, wenn die Pandemie in die Townships kommt, wo die Menschen 
ärmer und die hygienischen Verhältnisse schlechter sind. Das sah ich ein. 

Internationale Flüge wurden gestrichen. Mein Rückflug war dabei. Hm. Auf Anraten der Botschaft versuchte ich noch zwei 
zusätzliche Rückflüge zu buchen. Buchen ging schon, aber die Flüge fielen aus. Dann also das Repatriierungsprogramm der 
Deutschen Botschaft. Bei Flug 8 nach Frankfurt war ich dabei. Ich blieb zwei Wochen länger in Kapstadt als geplant. 

Drinnen bei meinen Gastgebern ging es mir gut, nur draußen war nicht viel zu wollen. Ich bin jeden Tag einkaufen gegangen, 
das brachte immerhin einen Spaziergang von ca. 4 km. Aus Hannover kam ein Youtube-Workout von Susanne. Ich habe ihn fast 
jeden Tag gemacht. In meiner Thinkie-App, die immer noch nicht spruchreif ist, entwickelte sich der Audio-Teil jeden Tag ein 
bisschen weiter, frustrationsreiche Suche nach technischen Lösungen. 

Nachschub-Medikamente ließen sich leicht organisieren: Ein Rezept aus Hannover. Die Botschaft sandte eine Liste von Ärzten. 
Einer von ihn hat das Rezept auf südafrikanische Medikamente umgeschrieben. Mit Björn Rodner war ich in Rondebosch in der 
Apotheke. Wir haben alles abgeholt. Den längeren Aufenthalt hat meine Euro-Notfallreserve grade eben bestreiten können. Der 
Versuch, den Betrag zu überweisen, ist an der Sparkasse Hannover gescheitert. Sie wollten eine Unterschrift auf Papier sehen.  

Insgesamt ging alles erstaunlich glatt. Meine persönlichen Einbußen hielten sich in Grenzen. Im Slave-Museum bin ich nicht 
gewesen, im Fugard-Theater auch nicht. Auch sonst sind mir sicher ein paar Dinge entgangen, aber nun denn. 

Meine Geschichte unterscheidet sich drastisch vom Corona-Erleben anderer in Südafrika.  

Die vielen armen Südafrikaner hatten im Lockdown ganz schlechte Zeiten. Die krassen sozialen Unterschiede sind bekannt. Sie 
bleiben, mit oder ohne Corona-Pandemien. Weil die Wirtschaft still stand, verloren gerade in den Townships viele ihre 
Gelegenheitsjobs oder andere prekäre Verdienstmöglichkeiten. Hunger war das reale Problem in Haushalten, die keine Reserven 
haben, eine eventuelle Covid-19-Infektion war weit weg, verhungern ging schneller. Es gab kilometerlange Schlangen vor 
Essensausgaben von Hilfsorganisationen. Wie soll man die Lockdown-Vorschriften einhalten, wenn es in engen Behausungen, 
ohne Wasseranschluss usw. gar nicht machbar ist? Ein Artikel von npr macht das deutlich: 

https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/04/21/837437715/photos-lockdown-in-the-worlds-most-unequal-country?
t=1592764773780 

https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/04/21/837437715/photos-lockdown-in-the-worlds-most-unequal-country?t=1592764773780
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/04/21/837437715/photos-lockdown-in-the-worlds-most-unequal-country?t=1592764773780
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/04/21/837437715/photos-lockdown-in-the-worlds-most-unequal-country?t=1592764773780
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/04/21/837437715/photos-lockdown-in-the-worlds-most-unequal-country?t=1592764773780


51



52

Farewell
Beim Farewell-Lunch habe ich nicht nur nett und gut gegessen, ich habe auch etwas über die Pläne meiner Gastgeber Marion 
und Björn erfahren. Sie vermieten jetzt eine Wohnung, weil sie sich von ihren bisherigen Tätigkeiten etwas lösen wollen. 

Marion will nicht immerzu nur am Computer für eine Versicherung arbeiten, sie will lieber auch mit Menschen / Gästen 
umgehen. Das kann ich gut nachvollziehen. Hoffentlich habe ich sie nicht enttäuscht.  

Björn will nicht nur freiberuflicher TV-Kameramann und -Producer bleiben, sondern er kennt sich auch bestens in 
südafrikanischen Weinen aus. Diplome sind vorhanden, einiges ist schon geschehen, um die nötigen Genehmigungen zu 
erhalten, damit er Touristen zu interessanten Weingütern begleiten kann. Dabei will er sich nach den Wünschen seiner Gäste 
richten, aber auch Ziele anbieten, die nicht zum Standardprogramm gehören.  

Bei dem Farewell wird es wohl bleiben, denn ich habe nicht vor, nach Südafrika zurückkehren. Aber wenn das Reisen wieder 
möglich wird, ist in Europa viel Platz, um sich mit netten Leuten zu treffen!! 
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Corona-Rückholflug

Björn Rodner hat mich mit Botschafts-Genehmigung zum Stadion gebracht. Dort ging die aufwändige Rückholaktion los. 

Die Schlange am Eingang war riesig. Mit etwas ungutem Gefühl habe ich mich an die Schlange „for the elderly“ angehängt. Sie 
war kürzer und schneller. Man erhielt eine Maske. Dann wurde ein Fragebogen überprüft, den ich vorher ausgefüllt hatte. Die 
Körpertemperatur wurde gemessen. Eine Busnummer wurde am Handgelenk festgemacht. Weiter ging es in einen großen 
Warteraum, alle Stühle dort auf Abstand. An der Seite ein Büffet mit Lunchpaketen. Dann warten. Es wurde voll. 

Irgendwann kamen Busse, die uns zum Flughafen brachten. Er war in einem ad-hoc-Betrieb auf Stundenbasis für etwa 300 
Reisende eines Charterfluges. Wenn man das mit den normalen Passagieraufkommen eines Flughafens vergleicht, sieht man 
schon, was für ein Riesenaufwand das Rückholprogramm für ca. 220 000 gestrandete Deutsche war.
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Auch aus lokaler südafrikanischer Sicht waren die vielen 
Rückholflüge ein großer Aufwand. Nach dem achten Flug aus 
Kapstadt kamen noch ein paar hinzu.  

Die deutsche Botschaft hat alles organisiert und mit Beteiligten 
vor Ort kooperiert. Auf der ganzen Linie war das gepflegt und 
funktionstüchtig. Das Stadion wurde genutzt, eine Busgesellschaft 
war dabei, der Flughafen wurde zeitweise in Betrieb genommen, 
die maroden South African Airlines flogen. In Frankfurt sah ich 
noch die Flugbegleiter in ihren Schutzanzügen herumlaufen, als 
ich schon meinen Rucksack zusammengebaut hatte und auf dem 
Rücken trug. Für den Rückflug wurden Container eingeladen. 

World Fact Book des CIA: In Südafrika gibt es: 
“black African 80.9%, colored 8.8%, white 7.8%, 
Indian/Asian 2.5% (2018 est.)“.  

Am Ende der Reise und zuvor war ich fast nur in 
der weißen Minderheit Südafrikas unterwegs. 
Apartheid … 
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Heimkehr

Die Ankunft in FRA war problemlos. Ich fuhr mit dem Zug von Frankfurt nach Hannover, mit der Üstra vom Bahnhof nach 
Döhren. Zuhause folgte eine sogenannte Quarantäne. Daran gab es wohlbegründete Kritik. Nicht operationalisierbar war sie, 
aber drakonische Strafen. Das OVG Lüneburg hat die Quarantäne für alle Einreisenden für unberechtigt erklärt und gekippt. 

Das ist nun ausgestanden. Die Lebensqualität bessert sich langsam. Laufen kann man, radeln auch.  

Einkaufen mit Maske? Eher unangenehm, also tunlichst vermeiden oder verschieben. 

Eine Kunstausstellung unter Corona-Regeln? Testergebnis negativ, weglassen. 

Die Pilates-Gruppe gibt es wieder, Dank an die Energie der BetreiberInnen. 

Im Aqualaatzium ist wieder Betrieb. Der Zutritt ist im Vergleich zu anderen Bädern unbürokratisch, aber man kann nur stracks 
rechts die Bahn entlang schwimmen. Dementsprechend leer ist das Aqualaatzium. 

Das Gartenfest mit Musik habe ich für dieses Jahr aufgegeben. Mit 1.50 m Abstand pro Person macht es keinen Spaß. Vielleicht 
nächstes Jahr wieder, man wird sehen!! 


	Punkte
	Flughafen Istanbul
	Wissenschafts- und Technikgeschichte
	Bezugspersonen
	40 on Burg - Volltreffer in Kapstadt
	Flüchtlingscamp gleich nebenan
	Gefilmt wird auch in der Burg Street
	Iziko South African Museum: Große Tiere an Land
	Stellenbosch
	Rupert-Museum: Gegenwartskunst in Stellenbosch
	Mossel Bay - Sandstone Manor, Strand und Küste
	Bartolomeu Dias Museum: Die Karavelle
	Kapstadt: 42 Eden Road ganz oben
	Cape Town Cycle Tour 2020 — verschiedene Leben
	Castle of Good Hope
	District Six
	District Six Museum
	V&A Waterfront
	William Kentridge
	National Gallery - Moderne Kunst
	Archaische lokale Kunst: Rock Art
	Muizenberg
	Medien: Sonstiges und Omang?, Voices of Africa
	Lockdown
	Farewell
	Corona-Rückholflug
	Heimkehr

