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Schon seit Jahrzehnten hegte ich den Wunsch, Südafrika zu besuchen. Als Jugendlichen interessierte mich die Missionsgeschichte, da die Hermannsburger Mission in meiner Heimatgemeinde eine große Rolle spielte. Später identifizierte ich mich mehr mit dem Antirassismusprogramm. So habe ich in der ESG und auf den Kirchentagen die Antiapartheids- Bewegung mit viel Anteilnahme begleitet. Auf dem Kirchentag in Düsseldorf 1973  hörte und las ich zum ersten Mal den Namen von Nelson Mandela.
Mit Helga Hansi habe ich später vor der Commerz-Bank und der Deutschen Bank ein Sit-In mit Bänkel- Liedern gegen die Investitionen deutscher Banken im Apartheid- Staat veranstaltet.
Und dann war endlich die Befreiung da. Es geschah, was wir alle kaum noch zu hoffen gewagt hatten: Nelson Mandela konnte das Gefängnis auf Robben Island verlassen und wurde Präsident von Süd-Afrika. Es gelang ein im Wesentlichen gewaltfreier Übergang zur Demokratie und damit zur schwarzen Herrschaft. Die Nacht der langen Messer blieb aus. Im Gegenteil: Durch die Wahrheits-Kommissionen wurde Versöhnung zum offiziellen Politik- Ziel.
Und nun hatte ich endlich Gelegenheit, an einer offziellen Delegation von Kirche und Gewerkschaft teilzunehmen, die im Rahmen des Evangelischen Entwicklungsdienstes den Besuch einer südafrikanischen Gewerkschaftsdelegation erwiderte. 
Wir flogen zuerst nach Johannesburg, wo wir in der Schule der Bergarbeiter- Gewerkschaft sehr gastlich aufgenommen wurden. Das waren sehr kämpferische Leute, streikgewohnt und selbstbewußt in ihrer Militanz. Das hat mir gut gefallen, ein bißchen könnten wir uns in Deutschland in Kirche und Gewerkschaft davon eine Scheibe abschneiden. Selbst das Frühstück brachte einen gleich auf Trab: Gebratene Leber, Wurst und Speck. Dann konnte es losgehen.
Viele großartige und informative Gespräche haben wir geführt. Das war sehr anstrengend, aber auch unglaublich bereichernd. Ich kann hier nicht die ganzen Gespräche referieren. Aber mir ist klar geworden, welch große Bedeutung auch im christlichen Sinne kämpferische Gewerkschaften gerade in einem Entwicklungsland haben. Nur sie sind in der Lage, durch Verhandlungsgeschick und Hartnäckigkeit die Lebensverhältnisse der Lohnabhängigen Stück für Stück zu verbessern und den riesigen Graben zwischen Arm und Reich zu verkleinern. Dabei haben die Gewerkschaften in Deutschland und Süd-Afrika ein ähnliches Problem, das wir in einem Tagesseminar behandelten: Heute muß man  sich in beiden Ländern kritisch mit einer Regierung auseinandersetzen und ihr Zugeständnisse abringen, die man selbst mit an die Macht gebracht hat und die man eigentlich als befreundet betrachtet. Viele Gewerkschaftsfunktionäre sitzen heute in Regierungsfunktionen und stehen plötzlich auf der anderen Seite.
In Süd-Afrika haben die Gewerkschaften viele tüchtige Funktionäre verloren, die in Regierungsfunktionen auch noch das Mehrfache verdienen. Das waren früher die Fronten klarer - in Süd- Afrika und in Deutschland gibt es gemeinsam das Riester- Syndrom.
Die Regierung wird ja vom ANC gebildet, der Partei Mandelas und Mbekis. Die Gewerkschaften stützen diese Regierung in einer Art Allianz. Aber nun machen sie die bittere Erfahrung, daß die Regierung sich mehr und mehr von den früher gemeinsamen Zielen  entfernt. Die Regierung liebäugelt mehr und mehr mit neoliberalen Wirtschaftmethoden, weil sie meint, nur so in der globalisierten Weltwirtschaft Investoren anlocken zu können. Wie in England und Deutschland gilt Privatisierung als das große Geheimrezept, mit dem der Staat hofft, Kosten zu sparen und den Staatshaushalt zu sanieren. Dagegen führen die Gewerkschaften einen erbitterten Kampf. Denn Privatisierung im Bereich der Grundversorgung (basic needs) ist fast immer mit Verteuerung für die Verbraucher verbunden. Gas, Wasser, Strom, Mieten und Nahrungsmittel werden immer teurer und die Löhne halten nicht Schritt.
In Begleitung eines örtlichen Gewerkschaftlers besuchten wir dann Soweto (South- Western Township), die riesige Schwarzensiedlung hahe Johannesburg. Wellblechbaracken und kleine Häuschen soweit das Auge reicht. Zwischendrin auch schmucke Villen von reich gewordenen Schwarzen. Wenig Grün, wenig Infrastruktur, trostlose Einförmigkeit. Diese Townships sind ein schlimmes Erbe der Apartheid. Die Schwarzen durften in den Städten der Weißen nicht wohnen, wurden aber in der Umgebung angesiedelt, um tagsüber als Arbeitskräfte und Dienstpersonal für die Weißen zur Verfügung zu stehen. Der Schüleraufstand von Soweto 1974 war ein blutiger Meilenstein im Kampf gegen die Apartheid. Auch Nelson Mandela wohnte hier. Wir besuchten sein frühere Wohnung in einem puppenstubenartigen Haus, das uns eine Vorstellung davon gab, in welch beengten Verhältnissen die Menschen dort leben müssen. Am Rande Sowetos sahen wir ein riesiges Krankenhaus, eins der größten der Welt. Dort herrschen chaotische Zustände. Auch hier schlägt die Privatisierung zu. Wer arm ist, muß früher sterben. Vor allem wird das Gesundheitswesen überhaupt nicht mit der AIDS- Problematik fertig. Wir haben erschreckende Zahlen gehört. 2/3 der neugeborenen Kinder sollen HIV- positiv sein. Auch die Regierung versagt völlig vor diesem Problem. So hat auch Präsident Mbeki sich bisher geweigert, der AIDS- Problematik die gebührende Priorität einzuräumen insbesondere was Aufklärung und Vorbeugung betrifft. Lange hat er sogar den Zusammenhang von HIV- positiv und AIDS geleugnet. Böse Stimmen munkeln, daß die Regierung bewußt versuche, durch fatalistisches Aussitzen der AIDS- Seuche und eine entsprechende Sterberate das Problem der Arbeitslosigkeit zu lösen. 
Am nächsten Tag fuhren wir nach Pretoria. Wir machten einen Betriebsbesuch bei BMW, wobei uns ein netter Bayer mit einer englischsprachigen Führung beglückte, was sehr witzig war. BMW produziert in Pretoria Limousinen. Die Fabrik machte einen recht guten Eindruck. Die Betriebräte haben uns viel über die schwierigen sozialen Verhältnisse der Beschäftigten erzählt. Auf Grund der hohen Arbeitslosigkeit sind von einem Beschäftigten bis zu 10 Familien abhängig. Außerdem ist es mit dem reinen Arbeitslohn nicht getan. Die Betriebsräte setzen sich sehr für weitere Sozialleistungen ein. Ein großes Problem sind die weiten und teuren Anfahrtswege; außerdem die Wohnungsfrage. Viele der Beschäftigten leben in Townships mit völlig unzureichenden Wohnungsverhältnissen. Dies erfordert eine starke soziale Verantwortung und Fürsorge des Betriebs. Notwendig sind auch Hilfen in der Gesundheitsfürsorge, besonders auch im Hinblick auf AIDS. Streiks sind eher selten, da es den Gewerkschaften noch nicht gelungen ist, eine Streikkasse aufzubauen. So stehen die Beschäftigten im Falle eines Streiks völlig mittellos da.
Die Stadt Pretoria ist übrigens viel viel schöner als Johannesburg, das einen sehr verwahrlosten Eindruck machte. Pretoria gagegen leuchtete in einem blauen Blütenmeer von Tausenden Jakarandas.
Abends besuchten wir noch die deutsche Botschaft und hatten ein sehr informatives Gespräch mit dem Sozial-Referenten über die aktuellen Entwicklungen in Süd-Afrika. Auch der bevorstehende Besuch unseres Bischofs aus Anlaß des Staatsbesuch von Bundespräsident Rau mit dem Versuch, VW und andere Firmen für neue Arbeitsplätze mit festen sozialen Standards in Süd-Afrika zu gewinnen, spielte eine Rolle. Der Abend schloß mit einem herrlichen Fischessen auf Einladung der Botschaft. Wir bedanken uns auf diesem Wege beim deutschen Steuerzahler.
In Johannesburg war es uns übrigens dringend abgeraten, frei herumzulaufen. Auf Grund des riesigen Unterschieds von Arm und Reich ist die Kriminalität sehr hoch. Viele Gebäude sind mit Mauern und Zäunen gesichert. Unsere Gewerkschaftsschule war streng bewacht mit elektrischen Toren wie ein Gefängnis. „My home is my prison“. Ich bin dankbar, daß ich in einem Land leben kann, wo ich angstfrei herumlaufen kann.
Nach den anstrengenden und mit Terminen dicht gefüllten Tagen teilten wir uns in zwei Gruppen auf. Vier fuhren nach Durban ins „Workers College“, mit dem u.a. der  Braunschweiger DGB ein Selbsthilfe- Projekt mit arbeitslosen Jugendlichen plant. Die anderen vier, zu denen ich gehörte, flogen nach Namibia, wo wir erste Kontakte zu den schwarzen Gewerkschaften knüpften.
Mich interessierte das Land aber auch, weil es das einzige Entwicklungsland ist, das von der deutschen Kolonialzeit bis zum Ersten Weltkrieg heute noch sichtbar geprägt ist und in dem eine deutsche Minderheit und die deutsche Sprache noch eine Rolle spielen.
Der Deutsche, der unseren Besuch vorbereitet hatte und uns am Hotel abholte, war aber aus anderem Holz geschnitzt. Mein Namensvetter Herbert J. war als junger Lehrer nach Namibia gekommen, hatte eine schwarze Lehrergewerkschaft gegründet, war inzwischen  hauptamtlich in der Bildungsarbeit der Gewerkschaften tätig und hatte kürzlich die namibische Staatsangehörigkeit angenommen. Er erzählte schmunzelnd, wie verdutzt die Mitarbeiter der Deutschen Botschaft waren, als er freiwillig und endgültig seinen deutschen Paß abgab. Das hatten die noch nie erlebt.
Aber zuerst fuhren wir mit unserem Mietwagen von  Windhoek nach Swakopmund an die Küste. Wir genossen die wild zerklüftete trockene Landschaft und die Namib-Wüste. Gerade noch vor Einbruch der Dunkelheit kamen wir in Swakopmund an und bezogen Quartier im Prinz- Rupprecht- Heim, einem ehemaligen deutschen Krankenhaus, das jetzt Altersheim und Hotel ist. Die Straße heißt immer noch treudeutsch Lazarett- Straße. Wir hatten Gelegenheit, uns mit einigen Bewohnern des Alterheims zu unterhalten. Ein alter Deutscher erzählte mir seine Lebensgeschichte. Als Sohn eines deutschen Farmers ging er 1935 zum Studium der Veterinärmedizin nach Deutschland, wurde dort vom Krieg überrascht und mußte den ganzen Krieg als Veterinär an der Front mitmachen. Sein Vater wurde trotz seines hohen Alters von den Engländern noch interniert. Erst 1948 kam der Sohn zurück, übernahm die Farm und hat sie vor seinem Ruhestand seinem Sohn übergeben. Er äußerte sich im Altersheim zufrieden, daß die neue schwarze Regierung die Besitzverhältnisse der Farmen im Wesentlichen respektiere. Insgesamt habe ich in Namibia bei Weißen und bei Schwarzen eine versöhnliche Stimmung festgestellt. Das macht mir Hoffnung.
Swakopmund ist eine hübsche „deutsche“ Kleinstadt wie vor hundert Jahren mit schmuckem Bahnhof, deutschen Kirchen und deutschen Straßenschildern. Sie haben ihre Kaiser Wilhelm- Straße noch und sie noch nicht umgetauft wie BS in Jasperallee oder Windhoek in Independence Avenue. Unser Hotelier verteidigte leidenschaftlich die deutschen Straßennamen. Die Umbenennungen seien doch viel zu teuer, man denke nur an die vielen Schilder  und dann erst die vielen Briefköpfe. Diese Verschwendung könne man sich nicht leisten. Nun, es gibt Schlimmeres als diesen Schildbürgerstreich  . Doch am Strand und im Schwimmbad bei herrlichem Badewetter wurde dann deutlich, wer hier wirklich die Mehrheit hat: Scharen von netten schwarzen Kindern und Jugendlichen tobten fröhlich im Wasser herum. Auch wir stürzten uns genußvoll in die Fluten. Hinterher gab´s im Café Anton herrliche Schwarzwälder Kirchtorte, eine verrückte Welt.
Am Sonntag wäre ich gern in die Kirche gegangen. Aber die Pflicht rief. Wir mußten nach dem freien Wochenende wieder in Windhoek sein, um unsere vielen  Gesprächspartner zu treffen. So machten wir uns auf und fuhren diesmal über Walfisbay und den Gamsbergpaß auf einsamer Piste durch hohes Bergland zurück nach Windhoek. Begeistert waren wir, als wir eine Gruppe großer Straußen trafen und später eine majestätische Oryx-Antilope, das Wappentier Namibias unsere Straße kreuzte.
Windhoek hat mir gut gefallen. Es gibt noch einige deutsche Traditionsinseln für nostalgische Fotos, die schöne Christuskirche, die Alte Feste und davor das berühmt berüchtigte Reiterstandbild der deutschen Schutztruppe. Eigentlich ein Schandmal, denn im Herero- Aufstand 1904-1907 haben die Deutschen einen echten Völkermord verübt, indem sie die Hereros nach der Schlacht am Waterberg rücksichtslos in die Wüste Kalahari trieben, wo die meisten jämmerlich verdursteten. Trotzdem ist das Denkmal  unangefochten. „It´s part of our history“ meinte lächelnd ein schwarzer Betrachter.
Unsere Besuche und Gespräche fanden aber in ganz anderer Umgebung statt. Täglich mehrmals fuhren wir mit dem Taxi nach Katutura, der schwarzen Township von Windhoek. Dort lernten wir wieder diese tüchtigen, engagierten Gewerkschaftler kennen, die uns begeistert von ihrer Arbeit erzählten. Sie hatten gerade einen großen Protestmarsch durch Windhoek organisiert, gegen Korruption, ungerechte Behandlung durch Weiße  und gegen den Krieg in Aphganistan. Auch in Namibia müssen die Gewerkschaften lernen, sich mit ihrer eigentlich verbündeten Regierung kritisch auseinanderzusetzen. Die Empörung, die zu dieser Demo führte, hatte einen ganz konkreten Anlaß: Werner L., einer der reichsten Deutschen Namibias, der dem Präsidenten Sam Nujoma zur Unabhängigkeit sechs Farmen geschenkt hatte, hat im Zorn einen schwarzen Arbeiter mit „Baboon“ = Pavian beschimpft. Die Aufforderung, sich zu entschuldigen, hat er nicht befolgt. Erst unter Androhung von Streik und Gerichtsvorladung hat er sich in letzter Minute unter dem Eindruck der Demo zur Entschuldigung bereitgefunden. Dies war den Schwarzen ganz wichtig: Deutlich zu machen, daß die Zeiten der ständigen Demütigungen vorbei sind, die sie früher wehrlos ertragen mußten. Immer wieder wurde uns diese Geschichte erzählt: He called him Baboon! But finally he apologized!
Am nächsten Tag besichtigten wir die große Brauerei eben jenes Deutschen, einen der größten, reichsten und wichtigsten Betriebe des Landes. Moderne Betriebsanlagen wie in Braunschweig und vorbildliche soziale Einrichtungen ließen uns uns ganz zu Hause fühlen. Wer hier arbeiten kann, ist privilegiert. Wir sahen nur wenige Schwarze.
Damit ist ein ganz großes Problem angesprochen. Es genügt nicht, eine schwarze Regierung zu haben. Die Arbeitswelt gleicht immer noch einem Irish Coffee: Black people at the bottom. Doch das darf nicht so bleiben. Auch in der Arbeitswelt muß die schwarze Mehrheit den ihr gebührenden Anteil an Arbeitsplätzen bekommen. Wie kann das geschehen, wo doch die Regierung die Besitzverhältnisse und Recht und Ordnung garantiert hat? Man will keine Enteignungen und chaotische Entwicklungen wie in Zimbabwe bei Robert Mugabe, die die Wirtschaft zerstören.  
So schuf man in Namibia die Beschäftigungs- Gleichstellungs- Kommission ( Employment Equity Commission). Sie arbeitet mit den Betrieben Pläne und Empfehlungen aus, wie in einer bestimmten Frist bisher Benachteiligte Gruppen wie Schwarze, Frauen und auch Behinderte auf allen Betriebsebenen besser repräsentiert werden, entsprechende Qualifikation natürlich vorrausgesetzt.
Besonders herzlich wurden wir bei unseren Gesprächen in der Dienstleistungs- Gewerkschaft aufgenommen, die insbesondere versucht, das Los der vielen schwarzen Hausangestellten und Putzhilfen zu verbessern. Die Löhne sind dort noch extrem niedrig und die Arbeitszeit fast unbegrenzt. Außerdem müssen die beschäftigten Frauen meist noch unter großen Mühen ihre eigenen großen Familien in den Townships versorgen, eine fast unlösbare Aufgabe. Die Gewerkschafterinnen waren großartige Frauen, alle mit einem guten Schuß Mutter Courage: Wilma, Gertrud und Tusnelda hießen sie und waren sofort bereit, mit uns durch Katatura zu fahren und uns alles zu zeigen. Sie haben es riesig genossen, mit uns essen zu gehen und sich zu großen Fleischportionen einladen zu lassen. Dabei waren sie sehr kompetent und hoch motiviert in ihrer gewerkschaftlichen Arbeit für Benachteiligte. Sie erzählten viele Geschichten aus dem Leben der einfachen Leute. Untereinander sprachen sie übrigens Afrikaans, diese altholländische Sprache der Buren. Für mich als in Ostfriesland plattdeutsch aufgewachsenen war Afikaans  zu hören ein unglaubliches Erlebnis, denn ich konnte es verstehen, wenigstens zum Teil. Da fährt man nach Afrika und die Leute sprechen Platt. Da war ich platt. Afrikaans ist zwar eigentlich die Sprache der Unterdrücker, aber viele Schwarze verständigen sich mit Hilfe dieses Idioms, weil sie aus unterschiedlichen afrikanischen Stammessprachen kommen und sich ohne Kolonialsprache nicht verständigen können. Bantus, Zulus, Xsosa, Nama, Hereros, sie alle sprechen ja unterschiedliche Sprachen.
Mit Wilma, Gertrud und Tusnelda besuchten wir nun noch die „deutsche“ Schokoladenfabrik „Springer“. Wir erwarteten einen modernen Betrieb wie in der Brauerei, aber weit gefehlt!
Wir stellten fest, daß hier noch gearbeitet wurde wie vor 50 Jahren, in einer Manufaktur fast ohne Maschinen. Da fast nur Frauen beschäftigt sind mit ganz niedrigen Löhnen, lohnt es sich, auf Rationalisierungsinvestitionen zu verzichten. Die Frauen fertigten Schokoladeartikel und Pralinen in mühseliger, zeitraubender Handarbeit. Die ganze Fabrik wirkte wie ein lebendes Museum. Im anschließenden Gespräch mit dem Betriebsrat hörten wir schockierende Einzelheiten. Es wird ohne dringende Notwendigkeit in Schichtarbeit, also auch nachts gearbeitet. Und dann kam das Schlimmste: Die Nachtschicht wird eingeschlossen und hätte im Brandfall mangels Schlüssel keine Fluchtmöglichkeit. Aus Angst vor Entlassungen traut sich niemand, das Problem anzupacken.
Einer der lebendigsten Besuche galt dem „Nana Training- Centre“, einer Art Schule für Gemeinwesenarbeit , „training civil society organisations.“  Hier waren ganz viele interessante Leute aus den unterschiedlichsten Projekten und Organisationen versammelt, die meist auf dem Lande tätig waren. Hier lernten sie ganz praktisch das Handwerkszeug für Gruppenarbeit, Beratung, Organisationsaufbau, Verwaltung und Konfliktbearbeitung. Ich fand das sehr spannend und verheißungsvoll, mit welchem Engagement die Kursteilnehmenden von ihrer Arbeit vor Ort erzählten und den oft sehr mühseligen Bedingungen, unter denen sie arbeiten müssen. „Hilfe zur Selbsthilfe“ ist dort oberstes Gebot. Außerdem ist es eine Herkulesaufgabe, die Macht der Chiefs zu brechen und die unterprivilegierten Gruppen zu fördern.
Wir wurden mit einem mehrstimmigen afrikanischen Freiheitlied verabschiedet.   
Unser letzter Besuch galt dem „Namibian Council of Churches“. Mit Unterstützung von Genf und den USA wird hier versucht, konkrete Versöhnungsarbeit im Blick auf rassische und soziale Konflikte zu leisten. Schwerpunkt sind Gesundheitsvorsorge und Testangebote zur AIDS- Prävention. Weitere Programme wenden sich gegen Gewalt gegenüber Frauen und Kindern und versuchen Netzwerke für eine Kultur des Friedens zu bauen. So wird versucht, benachteiligten Schwarzen beim Landerwerb zu helfen. Dieser „Council of Churches“ scheint mir besonders wichtig zu sein, um die einzelnen Kirchen und Konfessionen in Namibia in ihrer gesellschaftspolitischen Verantwortung zusammenzuführen und aus der verbreiteten rassischen und konfessionellen Nabelschau zu befreien.        
Soweit es unsere knappe Zeit erlaubte, erkundete ich Windhoek noch auf eigene Faust. Ich besichtigte die schöne Christuskirche, die in herrlich exponierter Lage über der ganzen Stadt thront. Von außen sieht sie sehr schön aus mit ihren großen Rosettenfenstern.Aber innen war ich erschüttert. Eine ganze Wand nahm die Gedenktafel für die deutschen Opfer der Herero- und Nama- Aufstände ein. Kein Wort über die sicher noch viel zahlreicheren Opfer der eingeboreren Bevölkerung! Hier wird deutlich, daß sich auch die Kirche in der Kolonialzeit schuldig gemacht hat. Sogar der Bau der Kirche war als Dank für die Niederschlagung der Herero- Aufstände gedacht.
Eine schauerliche Verirrung in Anbetracht der Tatsache, daß dieser Kolonialkrieg den Tatbestand des Völkermordes erfüllte.
Und doch tröstete mich der Eindruck, daß heute in dieser Kirche ein recht offenes und interkulturelles Gemeindeleben gepflegt wird.
Da ist noch vieles aufzuarbeiten.
Wir aber stiegen nun ins Flugeug nach Kapstadt, wo wir uns die letzten drei Tage wieder mit der Gesamtgruppe vereinigten. Den Flug habe ich besonders genossen. Wir flogen nämlich fast die ganze Zeit an der afrikanischen Westküste entlang. Gleich hinter dem Ufer beginnt die Namib- Wüste, ein breiter Sand- Streifen, bevor das Hochland und die Savanne beginnt. Das blaue Meer und die weiße Wüste, dahinter das Hochland, ein unvergeßlicher Anblick. 
In Kapstadt trafen wir uns alle wieder. Wir wohnten in einem kleinen netten Hotel am Green Market Square direkt in der Altstadt. Zum abendlichen Fischessen fuhren wir an die Waterfront, zum alten Hafen der Oost-Indischen Compagnie. Wir ließen es uns richtig gut gehen und erzählten uns gegenseitig, was wir in der letzten Woche erlebt hatten. Die andere Gruppe war ja in Durban am Indischen Ozean gewesen, hatte dort Gewerkschaften besucht und gemeinsam mit dem „Workers College“ ein Projekt des Braunschweiger DGB für arbeitslose Jugendliche geplant. Sie waren in einer Einrichtung katholischer Schwestern untergebracht und mußten dort beten. Für manchen hartgesottenen deutschen Betriebsrat eine harte Nuß! Nun, es wird ihnen nicht geschadet haben.
Bei einem Auswertungsgespräch im „Labour Research Centre“ wurde noch einmal die Enttäuschung vieler Gewerkschaftler über die Entwicklung Süd- Afrikas seit dem Ende der Apartheid deutlich. Viele beklagen eine Entwicklung nach rechts. Statt die Lebensverhältnisse der kleinen Leute und der Arbeiterschaft zu verbessern, schiele man nach Exportmöglichkeiten und ausländischen Investoren. Um diesen zu gefallen, spare der Staat an Sozialausgaben, wo er nur könne. „They did not carry out equity, but rationalisation“. „They promised houses, but gave only cottages“. 
In den letzten zwei Tagen unserer Reise  leisteten wir uns noch einige touristische Leckerbissen. Wir fuhren nachmittags mit der Seilbahn auf den glücklicherweise wolkenfreien Tafelberg. Von dort oben sieht man, daß Kapstadt wirkliche eine der schönsten Städte der Welt ist. Draußen in der Meeresbucht erkannte ich auf Anhieb Robben Island, wo Nelson Mandela 26 Jahre inhaftiert war.
Nach einem längeren Spaziergang im Sonnenschein mit wunderschönen Ausblicken kauften wir uns eine Flasche Wein und genossen sie , auf einem Felsen am Abgrund sitzend bei einem eindrucksvollen Sonnenuntergang. Kaum war die Sonne im Meer versunken, wurde es dunkel und wir fuhren mit der Seilbahn zurück ins Lichtermeer von Kapstadt.
Am letzten Tag unternahmen wir eine Fahrt an die südliche Spitze des Schwarzen Erdteils, ans Kap der guten Hoffnung. Es liegt am Ende einer langen zerklüfteten und sehr malerischen Halbinsel. Malerische Strände, herrliche Buchten, verwunschene Fischerdörfer und atemberaubende Steilküsten lösten sich ab. Im Westen der Südatlanische Ozean, im Osten der Indische Ozean, nur durch die schmale Kap- Halbinsel getrennt. Ich konnte es nicht lassen, in beide hineinzuspringen. Der Atlantik war bitter kalt, der Indische Ozean angenehm warm, bedingt durch unterschiedliche Meeresströmungen. Und am Kap fließt beides brodelnd zusammen. Doch noch vor dem Kap besuchten wir eine große Pinguin- Kolonie. Seltsame flugunfähige Vögel, die sich erst im Wasser elegant und geschickt bewegen. Viele waren in der Mauser und schauten am Land drein wie frustrierte Pfarrer, die nicht in ihrem Element sind.    Kurz vor dem Kap trafen wir auf ein großes Rudel großer und kleiner Paviane. Wir waren gewarnt, denn mancher hat schon Kamera, Picnic- Korb und Hut verloren, eh´ er sich´s versah.
„Baboons are dangerous and attracted by food“. Den Text dieses Warnschildes habe ich mir gemerkt und mußte an die Schimpf- Konflikte in Namibia denken.
Endlich waren wir am Kap und stiegen hinauf zum Leuchtturm. Wir blickten auf die Weite des vereinigten Ozeans. Insgeheim beschloß ich, dieses Kap zu umsegeln, sobald ich der Bürde des Amtes ledig bin...... Ich hörte die Möwen schreien und war mit mir und der Welt im Reinen.
Im Hotel angekommen, hieß es nur noch packen, am nächsten Morgen auf dem Green Market Square Mitbringsel einkaufen und sich auf den langen Flug nach Deutschland einstellen.

