
Erster Eindruck 

 
1993, Südafrika im Umbruch. Mandela ist frei, die Apartheid ist abgeschafft. Das Land bereitet sich 

auf die ersten freien Wahlen vor, an denen nun auch der jahrzehntelang ausgegrenzte, entrechtete 

und wirtschaftlich extrem benachteiligte (Große!) „nicht weiße“ Teil der Bevölkerung würde 

teilnehmen dürfen. Es gibt große Spannungen unter den verschiedenen Parteien, die sich, weil sich 

ja keine Debattenkultur hatte entwickeln können, vielfach blutig entluden. Der Weltkirchenrat 

organisierte ein  Friedensbeobachtungsprogramm, das bei wichtigen Wahlveranstaltungen  mit 

internationalen Teams deeskalierend und vermittelnd wirken sollte. 

Ich hatte gerade ein Friedens- und Konfliktstudium abgeschlossen und bewarb mich umgehend. Ich 

wusste von diesem zerrissenen Land nicht viel mehr, als die Bemerkung meiner Geografielehrerin, 

ich dürfe nie nach Südafrika reisen, dort würde ich mit meinen krausen Haaren als 

„Coloured“ eingestuft. Um mich vor dem Dienst in jenem Programm auf das Land einzustimmen, 

flog ich zunächst nach Kapstadt, wo mir ein Kollege aus dem Studium eine gründliche Einführung 

in die noch immer vorherrschenden Verhältnisse aus der Apartheid gab. Ich verbrachte ein paar 

Tage in einem Township für „Schwarze“, weit entfernt von der Stadt auf Sand gebaut. Dort sah ich  

die zahllosen winzigen Papp- oder Wellblechhütten, in denen Großfamilien lebten, wenige mit 

kleinen Gemüsegärtchen,  hoffnungslos überfüllte Kindergärten auf engstem Raum fast ohne 

Ausstattung. Mit Sand gefüllte 1-l-Milchtüten als Bausteine sind mir in Erinnerung. Die 

„Coloured“ hatten etwas bessere Wohnbedingungen, Alle hatten weite Wege zu ihren Arbeitsstellen 

in Kapstadt – wenn sie denn überhaupt Arbeit hatten. 

Das „weiße“ Kapstadt unterschied sich nicht wesentlich von europäischen Großstädten. 

Wohngebiete, Hochhäuser, Ladenzeilen, die alte Hafenanlage ausgebaut zur Touristenattraktion. 

Dort fand ich mich tatsächlich als Touristin wieder, unter anderen Touristen, weißen natürlich. Ich 

fotografierte viel, womit ich in den Townships sehr zurückhaltend gewesen war. Auf einem großen 

Platz in  der Nähe des Kais fiel mir ein – natürlich schwarzer - Straßenfeger auf, der mit seinem 

Besen eine schier unendliche Fläche zu fegen hatte. Er erinnerte mich an Beppo, den Straßenfeger 

von Momo, und irgendetwas reizte mich an seiner Kleidung. Deshalb fotografierte ich ihn, ohne ihn 

um Erlaubnis zu fragen. Ich wollte schon weitergehen, als er mir fast nachrief: „Ich heiße übrigens 

John“ 

Diese Bemerkung war es, die meinem ersten Eindruck dieses Landes die eigentliche Tiefe gab. John 

hatte mir gezeigt, dass die Zeiten anonymer Ausbeutung seiner Leute – und sei es nur als Fotobeute 

– wirklich vorbei sein sollten. 
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