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kapitel 13
i will survive: verkehr afrikastyle

Von nun an wird an Zeit statt an Kosten ge-
spart! Zwei Wochen vergehen zu schnell, um 
die Hälfte davon im Minitaxi zu verbringen. 
Ein Mietwagen muss jetzt her – der Linksver-

kehr wird ja hoffentlich zu bewältigen sein. Simon schlägt zuerst 
eine Vespa vor, Silvie findet das aber zu riskant. Die Autofahrer 
holzen hier über alles drüber, was sich ihnen in den Weg stellt. 
Sicherheitsabstand beim Überholen von Moped- und Fahrrad-
fahrern? Fehlanzeige! Fußgänger die Straßen überqueren lassen? 
Auch Fehlanzeige. Und ganz ehrlich: Silvie will ihr Schicksal 
nicht in die Hand gewissenloser südafrikanischer Raser legen. 

Der Mietwagen ist durchaus erschwinglich und schnell orga-
nisiert. Simon übernimmt das Fahren, Silvie das Nörgeln. Oder 
sagen wir’s mal so: Silvie ist für den Stadtplan und die korrekten 
Weganweisungen verantwortlich. 

Der heutige Ausflug führt ans »Kap der Guten Hoffnung«. 
Um acht Uhr früh geht’s los, die Straßen sind bereits ganz schön 
voll. Simon fühlt sich wie ein Geisterfahrer auf einer deutschen 
Autobahn. Zweimal biegt er fast in den Gegenverkehr ab, dann 
erschrickt er sich zu Tode, weil er ein Kleinkind auf sich zusteu-
ern sieht. Hilfe! Es dauert ein, zwei Sekunden, bis er realisiert, 
dass der Fahrer des entgegenkommenden Wagens nicht der 
Knirps im Kindersitz, sondern der Daddy neben ihm ist. 

Silvie will noch kurz in den Supermarkt im Stadtzentrum 
springen, um Snacks und Drinks für die Fahrt zu besorgen. 
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»Hier rechts rein?« Simon ist etwas von dem Verkehr überfor-
dert, und Silvie von dem Straßenplan, den sie im Übrigen falsch 
herum hält. 

»Moment, Moment… Ich glaube hier links.« 
Simon misstraut Silvies Weganweisungen und fährt bis zur 

großen Kreuzung vorne vor  – vielleicht erkennt er hier etwas 
wieder. Für ihn gilt dort aber erst einmal STOP laut Schild und 
Straßenbemalung. 

Er stoppt. Die Autos an den anderen drei Einmündungen 
halten aber auch. An allen vier Einmündungsstraßen stehen 
Stoppschilder. Sehr seltsam. Gilt hier dann rechts vor links? Der 
Wagen rechts von Simon fährt los  – daraufhin Simon, knallt 
aber dabei dem hellblau-weiß gestreiften Golf Eins von links 
fast in die Seite. Oh Mann – der Typ hat von rechts vor links 
wohl noch nie etwas gehört!!?? Oder gilt hier etwa links vor 
rechts wegen des Linksverkehrs…? 

An der nächsten Vierer-Stopp-Kreuzung wartet Simon ab, 
bis alle anderen Autofahrer vorbeigezogen sind. Er kann kein 
System erkennen. Dafür winken ihm alle neu ankommenden 
Fahrer zu, dass er fahren soll. Echt nett, dass sie ihm die Vorfahrt 
gewähren! Aber da muss es doch irgendeine Regelung geben? 

Der 4-Way-Stop
An Kreuzungen, an denen an allen vier Einmündungen Stoppschil-
der stehen, darf der Wagen, der zuerst an der Kreuzung gehalten 
hat, auch als Erstes wieder fahren, der Zweite dann als Zweites usw. 
Man verständigt sich vor dem Überqueren per Blickkontakt oder 
Handzeichen mit den anderen Fahrzeugen. Südafrikaner halten sich 
vorbildlich an diese Regel.

Manchmal wird durch Stoppschilder, manchmal lediglich durch 
weiße Striche quer zur Fahrbahn und manchmal durch beides 
zusammen auf eine Stoppstraße hingewiesen. Achten Sie immer auf 
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die Straßenbemalung! Rechts-vor-links-Regelungen und Vorfahrts-
schilder gibt es in Südafrika nicht.

»Schatz, ordne dich hier an der Ampel schon einmal rechts ein, 
wir müssen rechts abbiegen, glaube ich.«

Simon ist der Einzige, der mit seinem Wagen hinter der Am-
pel wartet. Alle anderen rollen bis in die Spur des Querverkehrs 
vor. Kein Wunder, dass die Stadt hier alle Ampeln doppelt an-
bringen muss. Stünde auf der gegenüberliegenden Seite keine 
zweite Ampel, wüsste niemand, was los ist. 

Die Ampel springt auf grün und Simon biegt nach rechts ein. 
Ein Fußgänger will die Straße passieren, also bremst er kurz ab. 
Sehr lustig – der Mann rennt über die Straße, als liefe er um sein 
Leben! Und dabei steht seine Ampel auf grün. Der Fahrer hin-
ter Simon fängt an zu hupen, und die anderen Fahrer dahinter 
daraufhin auch. Die sind ja echt unmöglich! Drängeln, weil er 
einen Fußgänger kurz die Straße überqueren lässt. 

Simon und Silvie steuern, nachdem sie abgebogen sind, ganz 
langsam die Strand Street entlang, während er links und sie 
rechts aus dem Fenster nach einem Supermarkt schauen – ir-
gendwo muss doch hier einer…

»Brems!!«
Simon steigt sofort auf die Pedale. Das bescheuerte Minitaxi 

vor ihm hat ohne Vorwarnung mitten beim Fahren angehalten 
und dabei fast eine Massenkarambolage ausgelöst. 

Da nicht genug Platz zum Überholen bleibt, wartet Simon 
geduldig hinter dem Minitaxi, bis der neue Fahrgast verstaut ist. 
Die Beifahrertür klappt auf und der Assistent springt heraus. 
Er öffnet die Schiebetür, dann werden die Passagiere umsortiert; 
Simon und Silvie kennen ja das ganze Spiel von ihrem Ausflug 
nach Muizenberg. Ein dicker Hintern lugt zwischendurch zur 
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Seitentür heraus. Der neue Fahrgast quetscht sich endlich hin-
ten rein, der Beifahrer hüpft vorne wieder in den Sitz, und noch 
bevor er die Türe richtig zugezogen hat, fährt das Taxi wieder 
los. Hinter dem Taxi hat sich mittlerweile eine ganze Schlange 
an Autos angesammelt. Statt zu blinken, macht der Taxifahrer 
ein Handzeichen zum Fenster heraus, als befände er sich hier 
auf einem Radelweg, und braust mit seinem schrottigen Gefährt 
davon. 

Simons Blut kocht.
Und Silvie sucht noch immer den Supermarkt.

Minitaxi – Achtung, Lebensgefahr! 
Ein paar Fakten über Minitaxis:

Minitaxi-Fahrer kennen keine Verkehrsregeln.

Sie sind unbelehrbar. 

Sie überholen, selbst wenn man ihnen keinen Vortritt lässt. 

Es bringt nichts, mit ihnen zu streiten, denn im Zweifelsfall ver-
ursachen sie eher einen Unfall und bringen alle Beteiligten in 
Lebensgefahr, als nachzugeben. 

Da sie auf dem Weg Leute einsammeln und wieder rauslassen, 
halten sie völlig unvermittelt an und fahren auch völlig unver-
mittelt und ohne zu blinken wieder los. Man sollte immer einen 
Sicherheitsabstand zu ihnen wahren.

Minitaxifahrer sollte man so weit man kann umfahren und die 
Nerven bewahren, wenn man sie vor sich hat.

»Halt an, halt an, der Supermarkt!«
Wo soll er denn jetzt mitten in dem Chaos halten? Simon 

hat totales Glück und ein groß gewachsener Schwarzer winkt 
ihn in eine Parklücke rein. Das läuft ja wie am Schnürchen, ein 
Parkplatz gleich gegenüber vom Supermarkt! Simon versucht, 
rückwärts in die Lücke reinzulenken, aber von den vorbeifahren-
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den Autos hält absolut niemand an, um ihn schnell einparken zu 
lassen. Ganz schön nervtötend, hier zu fahren...

Gott sei Dank springt die Ampel hinter ihm auf rot, was ihm 
kurz freie Bahn beschert. Der Parkwächter lotst ihn in die Lücke 
und stellt sich sogar vor, als er mit Silvie aus dem Wagen steigt: 
»Ello, my name is Jean-Pierre. I look after your car!«

Simon ist sich nicht sicher, ob das ein Grund zur Freude oder 
eher ein Grund zur Besorgnis ist.

Die Chefs der Straße
Die Männer mit den knallgelben Westen an den Straßen von Südaf-
rika »verwalten« jeder jeweils die Parkplätze eines abgemachten Stra-
ßenabschnitts. Es gibt die unterschiedlichsten Car Guards – die offi-
ziellen, uniformierten, die nach festgelegten Raten Geld einsammeln 
(die arbeiten nur im Innenstadtbereich und nur zu Geschäftszeiten), 
die Wächter an Shopping Centern, die ihre Visitenkarte aushändigen, 
damit man weiß, wem man seinen Wagen anvertraut hat, die selbst 
deklarierten Straßenchefs mit französischem Akzent, die meistens den 
besten Überblick über die Parkplatzlage haben, sowie die betrunke-
nen Stadtstreicher, die per Zufall gerade neben der Parklücke stehen, 
in die Sie einparken, und dafür Kleingeld einheimsen wollen.

Der Car Guard ist eine der vielen südafrikanische Arbeitsplatzbe-
schaffungsstrategien und der Service durchaus ein paar Rand wert. 
Car Guards weisen freie Parkplätze zu, die man auf Anhieb nicht 
sehen würde, dirigieren einen in die kleinsten Lücken, behalten ein 
Auge aufs Auto und halten beim Herausfahren bei Bedarf den Ver-
kehr für Sie an.

Allerdings verleiten sie einen oftmals dazu, auf gelben und roten 
Linien zu parken – sprich im Halte- und absoluten Halteverbot. 
Wenn dann Strafzettel verteilt werden, übernehmen sie selbstver-
ständlich keine Verantwortung dafür. Wenn man keine Lust auf ein 
abgeschlepptes Auto hat, sollte man also lieber zwanzig Meter wei-
ter laufen und das Auto in einer linienfreien Lücke abstellen.

Parkguards leisten einen Service. Je nachdem, wie lange man 
geparkt hat, ist eine Entlohnung zwischen zwei und fünf Rand also 
durchaus angebracht.

AUSZUG AUS FETTNÄPFCHENFÜHRER SÜDAFRIKA ISBN 978-3-943176-54-4
© 2013 Conbook Medien GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



119

Alles klar, die Lebensmittelvorräte für die Tour sind aufgestockt! 
Als Simon und Silvie zu dem Auto zurücklaufen, spurtet Jean-
Pierre schon von der anderen Straßenseite zu ihnen herüber. 

»Everything okay!« schreit er.
»Yes, everything okay«, sagt Simon und macht keine Anstal-

ten, Jean-Pierre etwas Parkgeld zu geben. Dafür drückt ihm sei-
ne etwas karitativer veranlagte Freundin R3 in die Hand. 

So. Jetzt noch schnell volltanken, und dann kann’s losgehen!
Kurz vor dem Highway findet Simon endlich eine Tankstel-

le. Drei Tankstellenangestellte, von denen jeder in einer anderen 
Tankreihe steht, winken Simon wild zu sich. Simon weiß nicht, 
für welchen Tankzapfen er sich entscheiden soll und fährt erst 
ein bisschen in die eine, und dann in die andere Richtung. Die 
drei Angestellten lachen sich kaputt – sie wollten ihn wohl auf 
die Schippe nehmen. Simon und Silvie lachen auch. Die Südaf-
rikaner sind echt sympathisch, immer gut drauf, immer lächelnd, 
immer für einen Scherz zu haben.

Der Tankwart kümmert sich um alles und Simon kann im 
Wagen sitzen bleiben: Der Tank wird gefüllt, die Reifen aufge-
pumpt, Wasser und Öl kontrolliert und die Vorderscheibe ge-
putzt. Zum Schluss drückt Simon dem Angestellten seine Kre-
ditkarte in die Hand. 

»Sorry, no credits card!«
Oh – die nehmen keine Karten an der Tankstelle! Aber der Ge-

samtbetrag ist Gott sei Dank nicht so hoch. Silvie hat etwas Bares 
zur Hand. Simon ist sich nicht sicher, ob man Trinkgeld gibt oder 
nicht, aber nachdem der Tankwart alles auf Vordermann gebracht 
hat, hat er sich zwei, drei Rand auf alle Fälle verdient.*

* 10 Prozent Trinkgeld sind auf alle Fälle angebracht!
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So – jetzt kann es also endlich losgehen! Juhuu.
Die Tour soll über die östlich gelegenen Küstenorte Kalk Bay, 

Fish Hoek und Simon’s Town zum »Cape of Good Hope Nature 
Reserve« führen. Dort kann man in unberührter Natur spazie-
ren gehen und dabei bis ans Kap der Guten Hoffnung wandern. 
Zurückfahren wollen die beiden über die westliche Seite – also 
die Atlantikküste hoch über Noordhoek und den berühmten 
Chapman’s Peak Drive, Hout Bay, Llandudno und Camps Bay 
in die Stadt hinein.

Simon freut sich total auf die Tour und macht sich nur über 
eine Sache Sorgen: Silvies Weganweisungen. Morgen holt er 
sich als Allererstes ein Navi.
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