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Große Lehrfahrt der Klasse B in die Republik Südafrika
Hartmut Töter
Nein, soviel steht fest, die Große Lehrfahrt des Jahres 2005 führt uns weder
nach Hermannsburg noch sonst irgendwo in die Lüneburger Heide, sondern
direkt in die Republik Südafrika. Doch ca. 120 km westlich von Pretoria
staunt Henrich Seißelberg nicht schlecht: „Jetzt kommt mir das aber wirklich
so vor, als ob ich mit Opa über die Dörfer fahre!“
Was ist geschehen? Wir fahren an diesem Nachmittag durch die Siedlung
Kroondal und werden dabei von Helmut Stäcker begleitet. Was wir hier
erleben, hat mit unserer norddeutschen Heimat wenig gemein. Doch warum
in aller Welt kommen Henrich Seißelberg ausgerechnet hier heimatliche Gefühle? „Sehen
Sie bitte jetzt rechts“, erklärt uns Stäcker „dort wohnen die Wenholds und nun kommen wir
an der Farm von Ottermanns vorbei, diese da drüben gehört den Penzhorns, und da leben
die Behrens...“ Zweifellos, das klingt schon wie zu Hause. Kaum anzunehmen, dass solche
Familiennahmen hier Zufall sind! Was aber verbirgt sich dahinter?
Diese Überraschung ereignet sich jedoch schon fast am Ende einer an Erlebnissen so
reichen Fahrt.
Alles beginnt mit einem Einführungsnachmittag in der Heimvolkshochschule Barendorf. Frau
Bouwer, eine Mitarbeiterin des Hauses, hat selbst viele Jahre in der Republik Südafrika
gelebt und ist prädestiniert, uns dieses Land näher zu bringen. Sie beginnt ihren temperamentvollen Vortrag, indem sie uns einige unterschiedliche südafrikanische
Begrüßungsformen demonstriert: neben dem geläufigen Händeschütteln gibt es das
Stampfen mit dem Fuß, das Ausstoßen fremdartig anmutender Laute und schließlich eine, die

Gästehäuser im Themba bei Dirkiesdorp

besonders unseren Schüler Kai Quaak ziemlich verwirrt... Sie sind so zahlreich und verschiedenartig wie die ethnischen Gruppen und Stämme dieses Landes. Und davon gibt es ungefähr ein Dutzend.
Zwischen den Mitgliedern eines jeden Stammes herrscht ein intensives Zusammengehörigkeitsgefühl. Zugleich aber wird auf unbedingte Abgrenzung zu anderen geachtet. Konflikte
treten immer dann auf, wenn Angehörige unterschiedlicher Stämme zusammen arbeiten
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oder zusammen leben müssen. Es ist also diese ethnische Vielfalt, ganz abgesehen vom
Unterschied zwischen Schwarz und Weiß, die in der südafrikanischen Gesellschaft
Spannungen und Probleme bereitet.
Südafrika ist ein riesiges Land. Mit einer Fläche von 1,2 Mio. km2 ist es ungefähr so groß
wie Westeuropa. Die Landschaftsgestaltung Südafrikas gleicht einer umgedrehten
Untertasse. Das Land besteht aus zwei großen Regionen: dem zentralen Hochland und dem
Lowfield. Die unterschiedlichen Klimata vom subtropischen Küstenstreifen im Nordosten über
die mediterranen Gebiete des Kapbereichs bis hin zur heißtrockenen Vollwüste im
Nordwesten bestimmen die verschiedenen landwirtschaftlichen Nutzungsmöglichkeiten. So
existieren in diesem Land gar nicht, völlig extensiv und hoch intensiv genutzte Gebiete und
es gibt Regionen, die – wenn überhaupt – nur zur Fleischrinderproduktion genutzt werden,
dann aber auch Landstriche, in denen zum Beispiel Bananen, Zitronen, Orangen, Tabak,
Baumwolle oder Cayennepfeffer angebaut werden. Vielerorts allerdings stellt die
Wasserversorgung einen kaum zu überwindenden Engpass dar.

Herzliche Begrüßung in Thema mit Gesang und Tanz

Das soziale Leben in Südafrika ist durch extreme Unterschiede zwischen Arm und Reich
gekennzeichnet. Auf der einen Seite gibt es eine kleine, meist weiße reiche Oberschicht, die
in der Vergangenheit die politische und wirtschaftliche Elite stellte und auch heute zweifellos
noch vielfach bestimmend ist. Andererseits ist die Armut überwiegend ein Phänomen der
schwarzen Bevölkerung. Eine bedrückend hohe Arbeitslosigkeit verringert deren
Lebenschancen. Belastend kommt die unter der schwarzen Bevölkerung so immens hohe
Infektionsrate mit AIDS hinzu. Das HIV-Problem wird verschärft durch die Auffassung vieler
Schwarzafrikaner, jedwede Krankheit sei ein Fluch und ein böser Zauber. Kranke verbergen
sich infolgedessen oft schamhaft oder suchen Hilfe bei Schamanen, die sie durch Magie

AUS DER THAER-SCHULE
vom Bösen befreien sollen – ganz abgesehen davon, dass die Versorgung durch Humanmediziner für die einfache Bevölkerung ganz miserabel ist. Alles trägt dazu bei, dass sich
speziell diese Seuche bisher nahezu ungehindert ausbreiten konnte.
Nach der Abschaffung des Apartheitssystems wurden die ökonomischen Sanktionen gegen
Südafrika aufgehoben. Inzwischen geht es zweifellos wirtschaftlich langsam aufwärts. Doch,
wie auch wir bald erleben werden, besteht eine große Hürde für den wirtschaftlichen
Aufschwung in der schwarzafrikanischen Mentalität, die so grundsätzlich anders ist als die
europäisch geprägte der weißen Bevölkerung.
Der Einführungsnachmittag endet mit einem Erlebnis ganz spezieller Art: zum Abendessen
werden uns südafrikanische Speisen serviert. Erwartungsvoll sehen wir einer spannenden
Fahrt entgegen.
Samstag, 11.06.2005
Wir landen um 9.15 Uhr planmäßig in Johannisburg. Unverzüglich geht es mit dem Bus weiter nach Themba, unserer ersten Station in Südafrika. Wir erreichen sie erst gegen 16.00
Uhr. An die räumlichen Dimensionen dieses Landes wird man sich noch gewöhnen müssen.

Gäste und Gastgeber in der Kirche von Themba - im Vordergrund Missionar Christian Tiedemann
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Themba entstand ursprünglich aus einer Missionsstation der Selbständigen Evangelischen
Kirche in Deutschland. Das jetzige Diakonische Werk Themba nahe bei Dirkiesdorp unterhält neben einem kirchlichen Zentrum einen kleinen im Aufbau befindlichen landwirtschaftlichen Betrieb und eine landwirtschaftliche Ausbildungsstätte! Hier sollen wir also
unsere erste Nacht auf afrikanischem Boden verbringen. Doch zuvor heißen uns Missionar
Christian Tiedemann und Verwaltungsleiter Dany Bossmann herzlich willkommen und laden
uns in ihr Gemeindehaus und ihre Kirche ein. Wir haben uns etwas verspätet und ThembaSchüler aller Altersgruppen erwarten uns bereits. Kleine und Große heißen uns mit Gesang
und Tanz willkommen und liefern ein eindruckvolles Beispiel ihres großartigen musikalischen
Talents. Eben noch in Deutschland, sind wir zur Stunde doch etwas unvorbereitet und ganz
ergriffen vom afrikanischen Sound. Es herrscht eine Atmosphäre aus ursprünglicher
Lebensfreude und unbefangener Frömmigkeit, der wir uns alle nicht entziehen können und
wollen. Nicht nur das: mitmachen müssen wir auch: „Jetzt bitte singt ein Lied aus eurer
Heimat!“ Zum Glück haben wir zu Hause geübt.
Nach einem Referat über die südafrikanische Landwirtschaft von einem der Lehrer in
Themba, Johannes Gofelo, und einer kurzen Andacht schließt der Abend erneut mit noch
mehr schwarzafrikanischer Musik. Längst ist es Nacht geworden. Wir essen zu Abend. Da
regt einer unserer jungen Leute an, eine Sammlung für unsere Gastgeber durchzuführen.
Eine gute Idee finden wir und ein passendes Dankeschön von unserer Seite! Rechtschaffen
müde legen wir uns schlafen.
Und Europa? Europa ist inzwischen weit weg!
Sonntag, 12.06.2005
Schon früh heißt es aufstehen! Schade, dass wir bereits weiter müssen. Gerne hätten wir
noch etwas mehr gesehen. Jetzt in der Frühe können wir die ganze landschaftliche Schönheit
dieses Fleckchens Erde bewundern: vor unseren Gästehäusern in der traditionellen Bauweise von Rundhütten schimmern im Hintergrund die Drakensberge. Die aufgehende Sonne
taucht sie in ein geradezu leuchtendes rosa Licht.
Wir sind früh auf den Beinen, denn heute haben wir
noch ein gutes Stück Weg
vor uns. Unser Ziel ist das
South Western Wildlife College am Rande des Krugerparks. Hier werden junge
Menschen in Wildtierkunde
und Gamepark-Management ausgebildet. Daneben
gibt es für Interessierte, etwa solche wie uns, die Möglichkeit, an Informationsveranstaltungen teilzunehmen
und bei Exkursionen und
Safaris die südafrikanische
Tierwelt zu erkunden.
Die Drakensberge
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Blick in unendliche Weiten: “God’s Window“ an der großen Randstufe

Aber noch sind wir lange nicht da! Wir benötigen fast den ganzen Tag um die endlose
Wegstrecke zu bewältigen. Die weite Fahrt lohnt sich. Es ist eine Fahrt durch die bergige
Landschaft Südafrikas, über viele Pässe und durch weite Täler. Jetzt im Winter fällt gar kein
Niederschlag, der Himmel ist blau und die Sonne scheint ununterbrochen. Dabei herrschen
tagsüber im Gegensatz zur Nacht angenehme Temperaturen von etwa 26 °C. Nach dem
früh einsetzenden Sonnenuntergang allerdings wird es empfindlich kalt. Die Vegetation in
dieser fast baumlosen Landschaft ruht um diese Jahreszeit und die Gegend sieht unbelebt
und fahl aus. Dem grandiosen Eindruck der endlosen, nahezu unbesiedelten Weiten tut das
überhaupt keinen Abbruch. Am Nachmittag gelangen wir an die Große Randstufe, dem
Übergang vom Hochland zum Lower Field. Die Vegetation wird wieder grüner und freundlicher. Einer der atemberaubendsten Aussichtspunkte ist “God’s Window“. Hier stehen wir
hoch oben, schauen in die Weite des ca. 2.000 m tiefer gelegenen Landes und jeder spürt,
warum dieser Ort nicht anders heißen kann...
Endlich erreichen wir das Wildlife College und können am Abend noch einen afrikanischen
Volkstanz erleben. Anschließend gibt es „Braie“ (Gegrilltes) und Kudu-Fleisch aus einem
großen Kessel. Beim Essen und Trinken werden zwischen unseren jungen Leuten und den
anderen Gästen aus Afrika und den USA schnell zahlreiche Kontakte geknüpft.
Für den nächsten Morgen stellen wir den Wecker auf 5.30 Uhr.
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Montag, 13.06.2005
Um 6.00 Uhr geht’s auf zur Safari. Zu Fuß durchstreifen wir die umliegende
Buschlandschaft, begleitet von jeweils einem bis zwei bewaffneten Wildhütern. Dies ist
unsere erste Begegnung mit den Tieren Afrikas: Zebras, Affen, Giraffen und Nashörnern.
Wir haben die Hoffnung, auch einer Elefantenherde zu begegnen. Zwar entdecken wir viele
frische Kothaufen – aber keinen Elefanten. Na ja, man kann bei so einer Stippvisite nicht
alles haben.

Großer Empfang auf der Utah-Farm: Regierungsvertreter, Eigentümer und Farmleiter

Zu einem Erlebnis besonderer Art wird der Besuch der „Utah-Farm“ am selben Tag. Die Farm
wird von Schwarzen im Rahmen des “Black Empowerment Program“ bewirtschaftet. Dieses
Programm dient der wirtschaftlichen Förderung der schwarzen Bevölkerung. Die weißen Farmer mussten dazu einen Teil ihres Landes verkaufen, um den Schwarzen Gelegenheit zu
Landerwerb und Landwirtschaft zu geben.
Die „Utah-Farm“ besteht aus zwei
kleinen Hütten und liegt irgendwo
in der Nähe von Dixie, genauer
gesagt mitten im Nichts.
Wir werden mit großem Aufgebot
empfangen: vom Eigentümer der
Farm, dessen Verwalter und einer
Delegation der Regierung der
Provinz Limpopo. Zu Beginn unseres Besuchs werden wir alle aufgefordert, ein Gebet zu sprechen.

Verwaltungsgebäude der Utah-Farm
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Vor Besichtigungsbeginn wird gebetet

Danach wird vom Verwalter eine ellenlange Tagesordnung verlesen, die allerdings im weiteren Verlauf überhaupt keine reale Bedeutung hat. Unsere jungen Leute fragen zu Beginn
unseres Gesprächs: „Wie groß ist Ihre Farm?“ und halten diese Frage für die simpelste der
Welt. Doch weit gefehlt - eine genaue Antwort macht augenscheinlich Schwierigkeiten. So
berät man sich. Die erste Antwort lautet: „Etwa 400 ha.“ Aber ganz sicher ist man sich
offenbar doch nicht und korrigiert sich schließlich auf 20 km2! Auch die Anzahl der Rinder
scheint sich nicht genau bestimmen zu lassen: „Es sind ungefähr 160 Stück“, so die Auskunft,
„in der letzten Zeit sind aber viele Tiere verendet. Früher waren es einmal 500“. Das Vieh
wird von acht Hirten betreut, die zu dieser Stunde bereits mit den Tieren unterwegs sind, so
dass wir sie leider nicht zu sehen bekommen. Diese Farm zeigt uns in aller Schärfe die weiterhin ungelöste Aufgabe, Schwarze zu erfolgreichen Farmern zu machen. Sicherlich wird
zum Misserfolg dieser Farm auch beigetragen haben, was uns offiziell als Schwierigkeiten
genannt wird: lange Dürreperioden und Verluste durch Maul- und Klauenseuche. Es fehlt
jedoch vor allem an Bildung und Betriebsleitererfahrung. Was Europäer aber überhaupt nur
ganz schwer oder gar nicht verstehen: die meisten Schwarzen haben einfach keinen Bezug
zu Zahlen und Dimensionen.
Am Ende des Besuches werden wir schließlich ganz unverhohlen nach Unterstützungsmöglichkeiten für die Farm gefragt. Unsere Bereitschaft, mit Know-how zu helfen, ist allerdings weniger willkommen – auf mehr Gegenliebe, so ist ganz deutlich zu merken, würde
finanzielle Unterstützung stoßen.
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Dienstag und Mittwoch, 14. und 15.06.2005
Um 7.00 Uhr verlassen wir das Wildlife College und fahren
Richtung Westen zur Farm von Rooi Ivor Boerdery in
Kiepersol. Die Farm wird von Kurbis Thomsen geleitet. Sein
Produktionsschwerpunkt ist der Süßkartoffelanbau auf einer
Fläche von 200 ha. Die Kartoffeln stehen in einer zweijährigen Fruchtfolge im Wechsel mit Bohnen. Abgesehen
hiervon ist die Produktionstechnik der des Kartoffelbaus in
Deutschland nicht unähnlich. Allerdings erledigen etwa 100
schwarze Mitarbeiter die (Hand-)Arbeit. Die Süßkartoffeln
werden in Eigenregie verpackt, um sie anschließend zu vermarkten. Die früher zum Betrieb gehörende Verpackungsanlage musste im Rahmen des “Black Empowerment
Program“ an die Regierung verkauft werden, die sie ihrerseits wiederum an Schwarze weiterveräußerte. Heute wird
die inzwischen auch ziemlich abgewirtschaftete Anlage Süßkartoffeln, fertig zum Verkauf
nicht mehr von ihnen betrieben. Nunmehr mietet sie
Thomsen wieder an, um seine Kartoffeln an alter Stelle zu verlesen, zu waschen, zu wiegen,
zu sortieren und schließlich in Kartons zu verpacken. Er produziert vor allem für den inländischen Markt, seit sich der Export nicht mehr recht lohnt.
Der im Vergleich zur herkömmlichen Landwirtschaft
vielerorts attraktivere Wirtschaftszweig ist, so Thomsen, der Tourismus. So soll
die Kartoffelfarm wohl in
einigen Jahren auslaufen
und alles auf Gamefarming umgestellt werden.
Für das Jagdvergnügen auf
so einer Wildfarm geben
Liebhaber aus aller Welt
sehr viel Geld aus.
Thomsen: „Mit einer solchen Farm lässt sich weSüßkartoffelbauer
sentlich mehr Geld verdieKurbis Thomsen
nen - bei deutlich weniger
Arbeitsaufwand!“. Damit sind wir bereits auf den
Besuch der nächsten Farm vorbereitet, der K´ShaniGamefarm.
K´Shani betreibt zwei Hauptbetriebszweige: Gamefarming und Tabakanbau. Der Sektor Gamefarming
ist auch hier erst in letzter Zeit auf- und ausgebaut
worden. Anhand von Vorträgen werden wir über das

Gamefarming - ein interessanter
Erwerbszweig

AUS DER THAER-SCHULE
Gamefarming, den Tabakanbau und so etwas Exotisches wie die Zucht des weißen
Nashorns informiert. In Geländewagen geht es nach der Theorie dann mit dem 28-jährigen
Juniorchef Johan Le Roux hinaus auf eine abendliche Safari durchs Farmgelände.
Dieser Betrieb wird in jeder Hinsicht absolut professionell geführt und bietet für den
Touristen eine Menge Attraktionen: Safaritouren, Quadbiking, geführte Wandertouren,
Reiten und demnächst auch Jagdsafaris. Wie wird eine Gamefarm bewirtschaftet?

Johan Le Roux, Juniorchef auf K’Shany

Voraussetzung ist erst einmal die notwendige
Flächenausstattung. K´Shani besitzt 2.000 ha. Diese
Größe ist für Tierarten wie beispielsweise Kudus,
Nashörner, Giraffen und Zebras voll ausreichend. Zu
klein ist sie allerdings, um Elefanten zu halten. Hierfür
werden mindestens 6.000 ha benötigt. Mit Hilfe einer
über Satelliten erstellten Bodenkarte werden die optimalen Tierarten für die Farm ermittelt. Aspekte der Zucht
und der gegenseitigen Verträglichkeit werden selbstverständlich mit berücksichtigt. Danach wird ein Plan erarbeitet, nach dem das Wild eingekauft wird. K´Shani
hat in den vergangenen zwei Jahren Tiere fast nur
zugekauft. Jetzt wird der Bestand zwei weitere Jahre
lang stabilisiert, um dann mit dem Jagdtourismus beginnen zu können.

Die wichtigste Maßnahme des Farmmanagements ist die Erhaltung und Pflege der
teuer eingekauften Tiere. Hier spielt speziell die Wasserversorgung eine entscheidende Rolle. K´Shani verfügt über einen
eigenen Stausee, von dem aus Wasser
über ein Kanalsystem zu verschiedenen
kleinen Wasserstellen geleitet wird. Ebenso
wichtig ist es, die Tiere gesund zu erhalten
und sie insbesondere vor Zecken zu
schützen.
Um das zu gewährleisten, werden auf dem
Areal 1.500 Rinder gehalten, die als
Zeckenköder dienen. Nachdem die Rinder
die Schlachtreife erreicht haben, werden
sie verkauft. Wird der Bestand an Wild zu
hoch, werden die überzähligen Tiere zum
Abschuss frei gegeben oder an andere
Farmen verkauft. Bezeichnend ist, dass für
jedes größere Tier eine Karteikarte geführt
wird, auf der alle wichtigen Daten eingetragen werden.

Abendliche Safari-Tour durch das Gelände von K’Shany
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Eine weitere Maßnahme des Farmmanagements besteht darin, die Landschaft offen zu halten, um den Tieren ausreichend Weideland zur Verfügung zu stellen. Dazu werden nicht nur
laufend überzählige Büsche abgeholzt, das Land wird auch alle vier bis fünf Jahre abgebrannt. Das gesamte Farmgelände ist mit einem zwei Meter hohen Elektrozaun gesichert.
Neben Gamefarming erzeugt K´Shani auch Tabak. Die Anbaufläche wurde von 500 ha
vor zehn Jahren auf heute 200 ha reduziert. Damals war der Betrieb der weltgrößte
Tabakanbauer. Heute ist er immerhin noch der größte Afrikas. 450 Arbeiter sind mit dem
Tabakanbau beschäftigt. Die Ernte wird an die “Lowveld Tabako Organisation“ verkauft,
eine Sammelorganisation, die den Tabak ihrerseits an Verarbeiter in aller Welt verschifft. Sie
hat ein Einzugsgebiet von 2.800 ha Tabakanbaufläche und ein Volumen von 50.000 t
Tabak.

An der Bar in Brunos „Hotel“

Der Tabakanbau geht in groben Zügen folgendermaßen vonstatten:
Die Setzlinge werden aus Samen gezogen und dann mit einem Reihenabstand von 1,50 m
und einem Pflanzabstand von 0,50 m gepflanzt. Nach einiger Zeit werden die Tabakpflanzen gekürzt, um das Massenwachstum zu reduzieren und die Qualität der Blätter zu
verbessern. Um einen guten Geschmack zu erzielen, muss die Blüte rechtzeitig entfernt werden. Nach drei Monaten Wachstum wird der Tabak geerntet, dabei bringt jede Pflanze
18 – 20 Blätter. Die Blätter werden mit Hand geerntet, dann gebündelt und getrocknet.
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Wenn der Tabak getrocknet aus dem Ofen kommt, wird er in Ballen gepresst und gelagert.
Die Bezahlung erfolgt nach Qualität. Die unteren Blätter bringen 9 – 12, die mittleren 15 –
18, und die oberen bis 27 Rand/kg.
Wie schätzt Le Roux die wirtschaftliche Zukunft des Tabakanbaus ein? Ein großes Problem,
sagt er, sei der gesetzlich geregelte Mindestlohn für Schwarze. Da der von Jahr zu Jahr
angehoben wird, befürchtet er, dass die Arbeitskosten in Zukunft zu hoch sein werden, um
auf dem Markt konkurrenzfähig zu bleiben. Vermutlich ist dies auch ein Grund, sich verstärkt
dem Gamefarming zuzuwenden.

Im Innern des Vortrecker-Monuments

Wir verlassen K´Shani und fahren
Richtung Pretoria, wo wir uns gegen Mittag in Bruno Backpackers
Hotel einquartieren. Irgendwie
haben wir uns diese Unterkunft
anders vorgestellt, doch wohl eher
so, wie sie im Internet präsentiert
wird. Das Hotel ist ein umfunktionierter privater Bungalow. Zwar gibt
es den abgebildeten Swimmingpool mit der Bar, aber die Bettgestelle bestehen aus unbearbeiteten Holzbohlen, sind grob zusammengezimmert und stehen zu viert
bis sechst neben- bzw. übereinander in den Zimmern. Und dann sind
da - auch für uns reserviert - noch
zwei sehr einladende Holzhütten
im Garten... Außer zwei jungen,
freundlichen holländischen Mädchen und einem etwas undurchschaubaren Türken sind wir die
einzigen Gäste. Die holländischen
Mädchen hospitieren in einem
öffentlichen Krankenhaus und können von katastrophalen Zuständen
berichten, der Türke kommt aus
Istanbul und arbeitet angeblich für
den Otto-Versand...

Um etwa 14.00 Uhr treffen wir an der Landwirtschaftlichen Fakultät der Universität von
Pretoria ein. Nach der Begrüßung durch Professor Thomas van der Walt werden wir durch
die verschiedenen Institute geführt. Dabei liegt der Schwerpunkt der Besichtigung auf dem
Bereich Pflanzenproduktion. Am Abend gibt es ein gemütliches Treffen mit Studenten.
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Unsere Gruppe besucht die Landwirtschaftliche Fakultät der Universität von Pretoria

Ein Blick vom Vortrecker-Monument auf das moderne Pretoria
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Donnerstag, 16.06.2005
Heute ist in Südafrika Feiertag, der „Tag der Jugend“. Es bietet sich also an, die Zeit für ein
Besichtigungsprogramm zu nutzen. Höhepunkte sind der in der Nähe von Pretoria zu
bestaunende kreisrunde teilweise mit Wasser gefüllte Krater mit einem Kilometer
Durchmesser, der vor vielen tausend Jahren durch einen Meteoriteneinschlag entstand, und
selbstverständlich das Vortrecker-Denkmal. Dieses Monument zeigt im Inneren die
Geschichte der Besiedlung des Nordens durch die Buren. Eindrucksvolle Reliefs schildern
den entbehrungsreichen Zug von der Kapregion ins Landesinnere. Oben vom Dach aus
haben wir einen phantastischen Blick auf das moderne Pretoria.
Freitag, 17.06.2005

Helmut Stäcker,
Seniorchef der Steinfurtfarm

Am vorletzten Tag unseres Südafrikaaufenthaltes
besuchen wir die Farm Steinfurt in Kroondal.
Im Jahre 1857 kamen deutsche lutherische Missionare
der Hermannsburger Mission in die damalige „ZuidAfrikaansche Republiek“. Ab 1864 ließen sich mehrere
von ihnen im Umkreis von Rustenburg nieder und gründeten dort Missionsstationen. Sie stammten vornehmlich
aus dem Hermannsburger Raum. Etliche hatten heranwachsende Söhne, für die ein Lebensunterhalt gefunden werden musste. 1889 beschlossen einige von ihnen,
zusammen mit zwei ehemaligen deutschen Einwanderern
das 20 km entfernt gelegene Kroondal zu kaufen und
dort eine Siedlung zu gründen.
Wen wundert’s also, dass es hier bis heute deutsche
Familiennamen gibt. Auch noch nach 150 Jahren wird
ein fast akzentfreies Deutsch gesprochen. Da haben wir
ihn endlich, den Zusammenhang zwischen Hermannsburg und Südafrika!

Der Seniorchef der Steinfurtfarm, Helmut Stäcker,
begrüßt uns auf dem 1.200 ha großen Besitz. Die
Farm liegt auf der Westseite der Megalieksberge
und grenzt mit ihrer östlichen Seite an den
Olifantsnek-Stausee. Die Höhenlage beträgt
etwa 1.400 m. Im Winter, Ende Mai bis Anfang
August, können die Temperaturen stellenweise bis
auf –10 °C fallen um tagsüber dennoch + 25 °C
zu erreichen. Im Sommer steigen die Temperaturen bis auf + 40 °C. Die Niederschläge fallen
ausschließlich im Sommer und erreichen 500 bis
600 mm. Die Bodenqualitäten sind hier durchaus
gut, nur der Wassermangel ist ein permanentes

Ekkehard Pape, Mitinhaber der Steinfurtfarm
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Problem und hat auf der Steinfurtfarm zu vielen Anbauversuchen und einer starken
Diversifizierung in der Bodenproduktion geführt. Das erschwert natürlich die Leitung und
Kontrolle.
Angebaut werden auf rund 200 ha Cayennepfeffer, Vogelhirse (Sorghum), Körnermais,
Silofuttergewächse, Grünweide mit Heuproduktion, Petersilie, Winterweizen, Pecannüsse,
Zitronen, Tafeltrauben, Kiwis und Baumschulprodukte. Wir werden mit Trecker und
Anhänger über den Betrieb gefahren und können viele Betriebszweige anschauen. Dabei
informiert uns der Mitinhaber und Schwiegersohn von Herrn Stäcker, Ekkehard Pape, fachkundig und detailliert.
Er zeigt uns die betriebseigene Siedlung für seine schwarzen Arbeiter, von denen er 60 –
70 regelmäßig beschäftigt. Nicht ausgeschlossen ist jedoch in Zukunft eine stärkere
Mechanisierung - besonders unter dem Aspekt der geringen Leistung relativ teuer besoldeter südafrikanischer Arbeiter.
Schließlich bekommen wir auch noch die Rinderproduktion zu sehen. Die Zuchtlinie nennt
sich Simbra und stellt eine Kreuzung aus Simmentaler und Brahman (Zebu) dar. Der
Gesamtbestand beträgt 250 Kopf Vieh, die die vorhandenen 1.000 ha Buschweide nutzen.
Auf die Steinfurtfarm begleiten uns Botschaftsrat Klaus Jürgen Supp von der Deutschen
Botschaft in Pretoria mit Frau und Kind - er ist dort zuständig für landwirtschaftliche
Angelegenheiten - und Erich Leistner, ehemals langjähriger Leiter des Afrika-Instituts. Ihm
verdanken wir viele Hintergrundinformationen. Er schildert einen sehr aufschlussreichen
Sachverhalt, der um viele weitere zu ergänzen wäre: es handelt sich um das Phänomen Zeit
und den unterschiedlichen Umgang der Kulturen mit ihr.
„Die moderne Zivilisation könnte
ohne eine Zeitmessung nach
Stunden und Minuten nicht funktionieren. Im traditionellen Afrika wird
Zeit jedoch nach Auf- und Niedergang der Sonne, dem Rhythmus der
Jahreszeiten, Aussaat und Ernte und
durch wichtige Ereignisse der
Vergangenheit gemessen. Für technologisch orientierte Gesellschaften
ist Zeit ein begrenztes Objekt, das
man nutzt und zu nutzen hat. Wenn
die Afrikaner der traditionellen Gesellschaft augenscheinlich ihre Zeit
vertrödeln, vergeuden sie in der Tat
ihre Zeit nicht, sondern warten entweder auf Zeit oder sind beschäftigt,
Zeit zu ‚schaffen’.“
Botschaftsrat Klaus J. Supp begleitet uns einen Tag lang
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Pointiert ausgedrückt wird uns
dann gesagt: „Ihr Europäer habt
die Uhr, wir Afrikaner haben die
Zeit.“
Ein Kuriosum bildet zum Abschluss des Tages die Krokodilfarm von Herrn Penzhorn.
Der pensionierte Chirurg zeigt
uns seine Farm mit 15.000
Reptilien: vom Baby bis zum
zuchtreifen Exemplar.
Die Zucht und Haltung ist eine
Wissenschaft für sich, die Herr
Penzhorn mit ganzer Hingabe
betreibt. Vermarktet wird das
Fleisch, vor allem aber die wesentlich wertvollere Haut.

... auf der penzhornschen Krokodilfarm:
Der Chef mit einem seiner „Jüngsten“ ...

15.000 Krokodile werden bei Penzhorns gehalten
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Samstag, 18.06.2005
Den Abschluss unseres Fachprogramms bildet das Landwirtschaftliche Forschungsinstitut
Irene, das sich mit der Milchwirtschaft in Südafrika beschäftigt. Uns wird erläutert, dass es
in Südafrika im Vergleich zu 10.000 Betrieben vor 10 Jahren heute noch 4.500 gibt, die
Milch produzieren. 60 % der Produktion finden in Küstennähe statt, 40 % im Landesinneren,
vorwiegend in Nähe der großen Ballungsräume. Nur 5 % der Milch werden in ländlichen
Gebieten von Kleinerzeugern ermolken. Ansonsten fällt auf, wie sehr die professionelle
Milcherzeugung weltweit standardisiert ist, was auch bei der anschließenden Besichtigung
der Herde und der Stallungen des Versuchsbetriebes deutlich wird.
Während der Fahrt zum Flughafen erleben wir
noch einmal ein großes Dilemma dieses
reichen und schönen Landes: Was uns doch
nachdenklich stimmt, ist die abgrundtiefe Kluft
zwischen Arm und Reich.
Wir machen in Johannisburg einen
Zwischenstopp und gehen ins „Sandton“, ein
Konsumparadies für international höchste
Ansprüche, eine Stadt in einer Stadt. Das
Ambiente dieses Hauses mit seinem Angebot
an Luxuswaren macht auch einen großstadterfahrenen Europäer sprachlos. Dort finden wir alles, was für teures Geld zu kaufen ist: von
erlesensten Modeartikeln bis zu millionenschweren Brillantkolliers.

Verschwenderischer Luxus im Sandton
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Und dann das andere: wir fahren vor unserem
Abflug durch die Innenstadt von Johannisburg
und beobachten vom Bus aus Dutzende von
Gruppen verwahrloster Waisenkinder, die die
Nebenstraßen der Innenstadt bevölkern und
von Straftaten leben. Fast alle sind an AIDS
erkrankt. Viele versuchen ihre trostlose Welt
durch Drogen oder Schnüffeln zu vergessen.
Die Behörden sind machtlos und überlassen sie
einfach ihrem Schicksal. Hier gedeiht das
Verbrechen. Wir verstehen nun besser, warum
die südafrikanische Gesellschaft so sehr unter
hoher Kriminalität leidet.
Sonntag, 19.6.2005
Arbeiterunterkünfte in Kroondaal

Um 9.10 Uhr landen wir alle wohlbehalten und
um viele Eindrücke reicher in Hamburg.

Im Nachgang zu unserem Besuch in Themba schreibt Christian Tiedemann unter anderem:
Lieber Herr Töter,
....ich hatte Ihnen nämlich versprochen, noch Fotos über unsere Schule zu machen, und
das habe ich nun gemacht. Die Fotos schicke ich in der zweiten Mail mit. Sie zeigen
unseren Neuanfang und sie zeigen auch, wie viel noch gemacht werden muss.
Unter der Leitung von Johannes Gofelo wurden Schweine gekauft und eine kleine
Schweinezucht begonnen. Auch haben wir Hühner bekommen, die gefüttert werden
und dann geschlachtet und verkauft werden. Die Sache ist noch sehr klein und ein wenig
„mickerig”, aber wir hoffen, dass es bald besser gehen wird.
Johannes hat auch mit einigen Schülern neue Gemüsegärten angeordnet. Der Boden ist
hier sehr reichhaltig und das Gemüse wächst und wächst ...
Wie Sie sehen, ist hier noch viel zu tun, und der Anfang ist nicht immer so einfach. Ich
hoffe, dass wir im Laufe der Zeit, so Gott will, die Probleme jedoch bewältigen können.
Auch wir würden uns sehr, unter dem landwirtschaftlich-fachlichem Aspekt, über eine
Fortsetzung des Kontaktes freuen. Afrika braucht Hilfe und ein Austausch von
Information und Erfahrung wäre, finde ich, einfach großartig. Vielleicht können wir Euch
in Deutschland auch noch ein paar Sachen beibringen. Sie sind immer herzlich gerne
wieder hier zu uns eingeladen und hoffentlich könnte sich so eine langfristige
Partnerschaft entwickeln!!
Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und Kraft für Ihre weitere Arbeit.
Liebe Grüße aus einem sonnigen Dirkiesdorp,
Ihr Christian Tiedemann

