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Unverho� t stolpert der Austra-
lier George Harrison an einem 
Sonntag im März 1886 über den 
Ausläufer eines Ri� s des Wit-
watersrand, des 200 Kilometer 
langen Bergzugs im Nordosten 
Südafrikas. Dort entdeckt er ein 
Klümpchen Gold. 

Die Neuigkeiten verbreiten sich 
wie ein Lau� euer, die Goldgräber 
eilen herbei und binnen weniger 
Monate verwandelt sich die weite, 
unberührte Savanne in eine riesige 
Zeltstadt. Der Ort erhält auf isi-
Zulu den Namen eGoli (»Stadt des 
Goldes«), auf Englisch Johannes-
burg, und schwillt innerhalb von 
zehn Jahren zur größten Stadt des 
südlichen Afrikas an. 

Das Gold macht aus Johan-
nesburg, einer Wüstenlandschaft 
ohne Gewässer, Afrikas wichtigste 
Wirtschafts- und Finanzmetropole. 
Sogar die südafrikanische Währung 
(»Rand«) wird nach dem schicksal-
haften Ort der ersten Goldfunde, 
dem Witwatersrand, benannt. 

Bis heute prägt das Gold die 
Stimmung der Stadt. Rund 20 Pro-
zent des Bruttoinlandsproduktes von 
ganz Afrika werden hier erwirtschaf-
tet. Früher strömten Menschen we-
gen des Goldes nach Johannesburg, 
heute kommen sie nach eGoli, in die 
Stadt des Goldes, um Geld zu ver-
dienen, Karriere zu machen und ihr 
Glück zu versuchen – wie einst die 
Goldgräber.

7 eGoli
Stadt aus Gold

© Simone Bazley
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Es war einmal uQamata, Sohn 
des Sonnengottes Thixo und 
der Erdgöttin Djobela. uQamata 
liebte den Erdball sehr und 
wollte ihm ein Stück trockene 
Erde schenken, denn der Erdball 
war überall mit Wasser bedeckt. 

Als Nkanyamba, der mächtige 
Seedrache, sah, dass uQamata 
ihm ein Stück Erdball wegneh-
men wollte, um daraus Land zu 
formen, wurde er sehr wütend 
und begann, einen langen, erbit-
terten Kampf gegen uQamata zu 
führen.

Fast drohte uQamata die 
Schlacht gegen den bösen See-
drachen zu verlieren, da kam ihm 
seine Mutter zur Hilfe. Djobela 
schuf vier große, tapfere Riesen, 
die uQamata bei seinem Kampf 
gegen den Seedrachen helfen soll-
ten. Heroisch und mutig kämpf-
ten die vier Riesen, denn uQamatas 
Erde wuchs auch ihnen ans Herz. 
Aber der große Drache besiegte 
sie. Als die vier Riesen im Sterben 
lagen, baten sie Göttin Djobela, sie 
in vier Berge zu verwandeln, da-
mit sie das von uQamata errunge-
ne Land auch nach ihrem Tod an 
seinen vier Toren weiter verteidi-
gen konnten. Djobela erfüllte ihnen 
diesen Wunsch. Den stärksten und 
größten der Riesen stellte sie an das 
Tor des Südens, dort, wo sich die 
zwei Ozeane tre� en. Er wurde zum 
Tafelberg.

38 Tafelberg
Schirmherr des Kaps

Um den Tafelberg ranken sich viele Mythen, 

die Geschichte von uQamata ist eine davon. 

Der Tafelberg ist rund 430 Millionen Jahre 

alt und 1.087 Meter hoch. Einst soll er sogar 

fünfmal so hoch gewesen sein. Der Tafelberg 

steht im Zentrum von Kapstadt, alle Stadt-

teile liegen um ihn herum. Über hundert 

Wanderwege und eine Seilbahn führen zu 

ihm hinauf. Im Sommer bilden die feuchten 

Luftmassen, die vom Ozean her auf ihn sto-

ßen, eine Wolkendecke, die sein gesamtes 

Plateau umhüllt. Die Kapstädter nennen das 

Phänomen table cloth (»Tischtuch«) oder sa-

gen: »Heute ist der Tisch gedeckt«.
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Es ist Freitagnachmittag. Die Stimmung im 
Township ist schon sehr entspannt und feierlich. 
Ein Jongleur schwenkt vor der Shebeen des 
Viertels Bälle, Messer und brennende Fackeln, 
fängt alles wieder � ink auf und geht dann mit 
seinem Hut durch die klatschende Menge. 

In die kleine Shebeen dringt durch die geö� nete 
Eingangstür Tageslicht. Die Sitzbänke rund um 
die vier plakatbehangenen Wellblechwände sind 
bereits voll besetzt. Ein paar Männer und Frau-
en stehen auf und gehen, ein paar neue kommen 
hinzu, suchen sich ein Plätzchen dazwischen und 
klinken sich sogleich ins Gespräch ein. Es wird 
über Politik und das letzte Fußballspiel der Orlando 
Pirates philosophiert.

In der Mitte des Raumes steht ein Billardtisch, 
vier Männer spielen mit ernsten Gesichtern. Ein 
großer Plastikeimer umqombothi (traditionelles 
Bier) wird an der einen Seite der Shebeen herum-
gereicht, ein Pärchen setzt sich mit seinen Castel-
Light-Bier� aschen auf die zwei Hocker vor der klei-
nen Ausschanktheke.

Im Hinterhof der Shebeen stehen drei Männer um 
ein Braai (siehe Seite 278) und grillen für die Knei-
penrunde Smileys  – Schafsköpfe inklusive Augäpfeln 
und Gehirn. Als sie die zum Essen verteilen, grinsen die 
verschmorten Schafsköpfe die Shebeen-
Gäste breit an. Gegenüber spielt jetzt 
jemand aus dem Auto Musik. Herrlich! 
Das Wochenende in Gugulethu kann 
endlich losgehen.

41 Shebeen
Herz des Townhships

Shebeens sind die zumeist einfach 

eingerichteten Kneipen in den Town-

ships von Südafrika. Sie sind Zentrum 

des sozialen Lebens, denn in den meis-

ten Townships gibt es keine alternati-

ven Ausgehorte.

© Jauretsi (beide)
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Fred lässt die zwei hübschen Japanerinnen, die gerade 
am Parkplatz vom Cape-Point-Nationalpark auf ihr Auto 
zusteuern, nicht aus den Augen. Er sitzt auf dem Dach 
eines Opel Corsa und weiß genau, was jetzt kommt. 

Das eine Mädchen zückt aus ihrer Hosentasche den Auto-
schlüssel, ein »tiktik« ist zu hören – da schwingt Fred wie 
auf Stichwort zum richtigen Auto, ö� net die Fahrertür am 
Gri�  und setzt sich gemütlich auf den Autositz, bevor die 
Frauen ihr Mietauto erreichen.

Fred ist ein Tschakma (»Bärenpavian«), kräftig und vor 
allem: mit allen Wassern gewaschen. Er durchsucht den 
Wagen, � ndet sogleich die Handtasche, die unter dem 
Fahrersitz versteckt liegt, schüttelt sie, grapscht aus Jux und 
Dollerei das Mobiltelefon heraus und verstreut den Rest 
des Tascheninhalts über die Sitze. Was für ein Pech! Im 
Auto liegt nichts von Interesse. Und Fred interessiert nur 
eins: Essen.

Mit dem Handy in der Hand trottet Fred an den scho-
ckierten Japanerinnen vorbei und positioniert sich möglichst 
optimal, um a) von den Aufpassern, die ihm immerzu auf den 
Fersen sind, nicht erwischt zu werden und b) das nächste Auto 
auszuchecken. Wenn die Essenssuche im Nationalpark un-
fruchtbar bleibt, zieht er in bewohntes Gebiet weiter und stat-
tet den Einfamilienhäusern einen kleinen Besuch ab, nascht 
von ihren Obstbäumen oder spaziert schnurstracks zum Kühl-
schrank, wenn die Verandatür o� en steht. Zweimal die Woche 
schaut er beim Supermarkt vorbei, immer wenn Würstchen 
gegrillt werden. Alternativ durchsucht er die Mülltonnen der 
ihm bestens bekannten Restaurants oder spielt Picknickenden 
einen kleinen Streich. Irgendwas geht immer.

Aber am liebsten sind Fred die Hellhäutigen mit den großen 
Kameras, die ihm, aus welchen Gründen auch immer, freiwillig 
Orangen, Käsebrote und Burger aus dem Auto hinhalten. Kein 
Pavian wäre jemals so dumm, freiwillig Essen abzugeben, denn 
das machen nur Untergebene. Folglich stehen Menschen in 
Freds Weltansicht seit einiger Zeit unter ihm. Nein, die Men-
schen kann er wirklich nicht mehr ernst nehmen.

52 Tschakma
Fred, der Trickser

© Marion Menckho� 
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Jeden Morgen winkt Nadia Didier zu. Er steht schon auf 
der Straße und »bewacht« die geparkten Autos, wenn 
ihre Schicht im Café beginnt. 

Didier ist Kongolose, manchmal wechselt sie mit ihm ein paar 
Worte auf Französisch. Im Laufe des Vormittages kommt der 
Texaner John ins Café und liest die Zeitung. Nadia bringt ihm 
immer Ka� ee mit Milch. Manchmal erzählt John von seiner 
Arbeit mit den Kindern im Township. John versucht, ihnen 
alles Wichtige über den Computer beizubringen – Google, 
E-Mail, Texte schreiben. Auf dem Weg zu ihrem Kurs am 
Nachmittag – Nadia nimmt gerade Schauspielstunden – hält 
sie in der somalischen »Superette« von Hassan an, um Zigaret-
ten zu kaufen. 

Nadia, Hassan, John und Didier sehen sich 
jeden Tag. Ihre Geschichte könnte nicht unter-
schiedlicher sein, sie alle aber haben etwas gemein: 
Sie sind nach Südafrika gekommen, um hier ihr 
Glück zu versuchen. Nadia ist aus Köln nach Kap-
stadt gezogen, um ihr Glück in der Filmbranche zu 
� nden. Hassan kam aus Mogadischu, weil er von 
einem Leben ohne Kugelhagel geträumt hat, von 
Sicherheit, »Normalität« – all das, was er vor Kur-
zem nur aus Erzählungen kannte. John, der pensi-
onierte Lehrer aus Texas, ist hier, weil er davon ge-
träumt hat, etwas Sinnvolles aus seinem Ruhestand 
zu machen, Menschen zu helfen, eine Veränderung 
zu bewirken. Didier wiederum ist im Kongo von 
Schergen der Regierung verfolgt worden und über 
Nacht ge� üchtet. Sein Traum ist simpel: Arbeit, Es-
sen, ein Dach über dem Kopf, Geld, das er an seine 
Familie im Kongo schicken kann. Er hat aber keine 
südafrikanischen Arbeitspapiere, also schlägt er, ein 
studierter Anwalt, sich als Carguard durch.

Südafrikas Straßen sind voll mit sechs Millionen 
Menschen, die hier Glück, Erfüllung oder einfach ein 
besseres Leben suchen. Menschen, die manchmal nur 
mit Ideen und Ho� nungen hier ankommen. Men-
schen, die etwas riskieren und die Südafrikas Groß-
städte mit Charme und Menschlichkeit � uten.

57 Zuwanderung
Sechs Millionen Glücksuchende

© Lino Steenkamp (beide)
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Nkosi sikelel’ iAfrika, Südafrikas neue Nationalhymne, wird seit 
1996 gesungen und besteht aus den fünf meistgesprochenen 
Sprachen des Landes:

isiXhosa 
Nkosi sikelel’ iAfrika Herr, segne Afrika.
Maluphakanyisw’ uphondo lwayo Gepriesen sei dein Reich.

isiZulu
Yizwa imithandazo yethu, Erhöre unsere Gebete.
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo. Herr, segne uns, deine Familie.

Sesotho
Morena boloka setjhaba sa heso, Herr, beschütze dein Volk,
O fedise dintwa le matshwenyeho, Beende du Kriege und Zwistigkeiten.
O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso, Beschütze du, Herr, dein Volk;
Setjhaba sa South Afrika, South Afrika. Volk von Südafrika, Südafrika.

Afrikaans
Uit die blou van onse hemel, Aus dem Blau unseres Himmels,
Uit die diepte van ons see, Aus der Tiefe unserer See
Oor ons ewige gebergtes, Über unseren ewigen Bergen
Waar die kranse antwoord gee. Wo die Gipfel Antwort geben.

Englisch
Sounds the call to come together, Klingt der Ruf der Einigkeit
And united we shall stand, Und zusammen wollen wir stehen,
Let us live and strive for freedom, Lasst uns leben und nach Freiheit streben,
In South Africa our land. In Südafrika unserem Land.

74 Nkosi sikelel’ iAfrika
Gott segne Afrika

© Steve Evans
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Robots sind das südafrikanische Äquivalent 
zur Ampel. An jeder Kreuzung sind alle Robots 
doppelt angebracht – auf der eigenen Seite 
der Kreuzung und auch auf der gegenüber-
liegenden. Beide zeigen immer dieselbe 
Farbe an. 

Dabei fungiert das Ampel-Set auf der eigenen 
Straßenseite als Vorbote. Rot auf der eigenen 
Seite warnt, dass die rote Ampel auf der ge-
genüberliegenden Straßenseite die Weiterfahrt 
de� nitiv verwehren wird. Ein Einheimischer 
bleibt trotzdem niemals vor der ersten Ampel 
stehen, sondern lässt den Wagen aus zeitöko-
nomischen Gründen so weit wie möglich in die 
Kreuzung vorrollen.

Robots sind dazu da, um den Autostrom 
zu lenken. Fußgänger spielen dagegen bei 
der Robot-Schaltung keine signi� kante Rolle 
und werden daher auch sehr selten ein grünes 
Männchen sehen. Und selbst wenn sie es sehen, 
wird ein abbiegendes Auto niemals anhalten, um 
den Fußgänger die Straße überqueren zu lassen.

Dafür sind Robots bestens für das Ampelbusi-
ness ausgelegt. Die langen Robot-Wartezeiten 
eignen sich perfekt für ein gutes Geschäft. Son-
nenschutz für das Auto, Akkuladegeräte, Zeit-
schriften und Zeitungen, Sonnenbrillen, Obst, 
Gemüse, Kunst, Plunder – am Robot gibt es alles.

Allerdings erho� en sich hier auch Tsotsis das 
große Geschäft. Vor allem in Johannesburg sind 
Robots der beliebteste Ort für Überfälle, soge-
nannte smash & grabs. Dabei werden die Fens-
terscheiben des unaufmerksamen Fahrers von 
drei Dieben blitzschnell eingeschlagen und alle 
Wertgegenstände auf den Sitzen entwendet, oder 
die Bande setzt sich gleich zum Fahrer ins Auto 
(Hijacking, siehe Seite 224).

83 Robot
Südafrikanische Ampelsystematik
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Zwei dunkle Schatten im Meer nähern 
sich dem Badeort Fishhoek und biegen am 
rechten Felsausläufer der Bucht in Richtung 
Strand ab. Monwabisi ist sich sicher: Es sind 
zwei weiße Haie.

Mit einem Fernglas auf dem Berg über Fish-
hoek sitzend, greift Monwabisi, der Shark 
Spotter, sofort zu seiner Fernbedienung, um 
die Sirene unten am Strand auszulösen. Dann 
verständigt er seinen Kollegen Faeze, der un-
ten bei den Badegästen ist. Faeze fordert alle 
Schwimmer auf, das Wasser unverzüglich zu 
verlassen und hisst in der Mitte des Strandes 
die weiße Flagge mit dem schwarzen Hai. Die 
Flagge, die anzeigt, dass ein Hai in der Bucht 
schwimmt. 

Die dunklen Schatten 
driften langsam wieder aus 
der Bucht heraus, als Mon-
wabisi auf einmal eine einsa-
me Gestalt bemerkt, die am 
südlichen Ende der Bucht 
ins Wasser läuft – trotz Flag-
ge und Sirene! – und heraus-
schwimmt. Einer der Haie 
ist keine 100  Meter von ihm 
entfernt! Monwabisi stürmt 
in sein Auto und brettert den 
Berg runter Richtung Strand. 
Als Faeze den Schwimmer be-
merkt, stürzt auch er ans Ende der langen Bucht, 
um ihn aus dem Wasser zu holen.

Doch bevor Monwabisi und Faeze den 
Schwimmer erreichen können, hat sich der eine 
Schatten an den Schwimmer herangepirscht, lang-
sam und bedächtig, so dass der Schwimmer ihn 
nicht bemerkt. 

Sorglos krault dieser tiefer ins Meer hinein ...

106 Shark Spotter
Achtung, weißer Hai!

An der False Bay bei Kapstadt ist die Dichte 

an weißen Haien weltweit am höchsten. 

Das ist kein Zufall. Weiße Haie verspeisen 

nichts lieber als Robben, und in der False 

Bay lebt eine Robbenkolonie auf einer 

eigenen Insel (Seal Island). An Menschen-

� eisch sind Haie nicht interessiert. Aller-

dings kommt es wegen der hohen Dichte an 

Haien und menschlichen Badegästen in ein 

und derselben Bucht ab und an zu Missver-

ständnissen. Deswegen bewachen Shark 

Spotter 365 Tage im Jahr die kritischen 

Strände und warnen mit Flaggen und Sire-

nen, wenn sich Haie in der Nähe be� nden.
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300 Sonnentage im Jahr, viele 
Sundowner-Stelldichein und 
Terrassenpartys erfordern ein 
frauenfreundliches Pendant 
zum kalten Bier. 

Deswegen hat eine südafrikani-
sche Brauerei für alle Ladies – 
und auch Herren –, die Bier zu 
bitter � nden und sich um fünf 
Uhr nachmittags und 30 Grad 
Außentemperatur nicht gleich 
mit hochprozentigen Mischge-
tränken abschießen wollen, das 
Kultgetränk Cider auf den Markt 
gebracht: einen Cidre.

In Anspielung auf die trocke-
ne, südafrikanische Savanne, ver-
heißt eine der südafrikanischen 
Cider-Sorten in seiner gekühlten, 
biergroßen Glas� asche in apfel-
grüner Farbe mit Zitronenscheibe 
im Flaschenhals bereits auf den 
ersten Blick Abkühlung.

Und die Verpackung hält, was 
sie verspricht. Cider schmeckt er-
frischender als ein Bier, ist durstlö-
schender als ein Mojito, anregender 
als ein Glas Rotwein, gesünder als 
ein Alcopop, spannender als eine 
Saftschorle und deswegen eines der 
beliebtesten Getränke in Südafri-
ka – nicht nur bei Frauen.

117 Cider
Drink für 300 Sonnentage
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Aus Question von Makgano Mamabolo:* Was macht uns schwarz?

Ist es ...

die Farbe unserer Augen unserer Haut unseres Haars
die Form unserer Nase unserer Hüfte unseres Arschs
das rrr unseres Akzents unsere Lippen unsere Saliva
das »Eish« unserer Ermüdung unser »Oke-ji« unser »Sorry-ne«
unser Pap unser Umqombothi unser Mugodu-Mahl
der Spaza Shop an unserer Ecke unsere Vaseline unser Magwinya
der Ort unser Shebeen unser Blacklabel-Bier unser kreisender Tanz
das All-Star unseres Schuhs unser Spottie unser goldener Zahn
der Kick unseres Fußballs unser Boxkampf unser »Laduuu-ma«
der Dreh unseres Handschlags unsere Flöte unser ngcx-Klick
das Viva! auf unseren Mandela unsere Oprah unsere Noleena
die Lautstärke unseres Lachens unseres Schreis unserer Liebe
die Knochen unserer Ahnen unser Geist – ist es das?

* Aus: Makgano Mamabolo, Question, in: We Are, Natalia Molebatsi 
(Hg.), Johannesburg, 2008, S. 40 (aus dem Englischen von Elena 
Beis). Makgano Mamabolo ist  eine bekannte südafrikanische 
Fernsehschauspielerin und Schriftstellerin.

128 Black
Dreihundert Farben: Schwarz

Pap: südafrikanischer Maisbrei (siehe Seite 80)

Umqombothi: selbstgebrautes Bier, wird viel in ländlichen 

Gebieten Südafrikas getrunken (siehe Seite 81)

Mugodu: traditionelles südafrikanisches Gericht aus Kutteln, 

Innereien, Karto� eln und Karotten

Spaza Shop: südafrikanische Tante-Emma-Läden in Town-

ships und ländlichen Gebieten (siehe Seite 262)

Magwinya: Fettgebäck
Spottie: Typische Kwaito-Szenekleidung sind der Spottie-Hut 

(ein � exibler Sonnenhut) und die All-Stars-Schuhe:

Laduma: Südafrikanischer Ausruf, wenn beim Fußball ein 

Tor fällt (siehe Seite 168)

ngcx: diese Buchstaben stehen im isiXhosa (siehe Seite 46) 

für unterschiedliche Klick- und Schnalzlaute 

Noleena: beliebte südafrikanische Fernsehmoderatorin

© Clare Louise Thomas
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