WIEGE DER MENSCHHEIT
Auf der YAP-Tour durch Südafrika bekamen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Chance, ihr
historisches, politisches und kulturelles Wissen über Südafrika aufzufrischen - und nebenbei
wunderschöne Landschaften und Wildtiere in freier Natur kennen zu lernen
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ie kann man in zwei Wochen
so viele Eindrücke wie möglich aus einem Land mitnehmen, das sich nicht nur von der
Heimat unterscheidet, sondern auch
in sich so unglaublich vielfältig ist?
Diese Frage schien sich unser YAPConvenor Nico McNamara gestellt
zu haben, als er die Reise organisierte und die Antwort darauf hätte er uns
besser nicht näherbringen können.
Schon am Flughafen von Johannesburg
wurden 17 Jugendliche aus Indien,
Finnland, Dänemark, Österreich, Italien,
Schweiz, Zypern und Deutschland herzlich in Empfang genommen und den
ersten Abend durften wir bei gutem
Essen im Kreise unserer jeweils ersten
Gastfamilie genießen.
Am darauffolgenden Tag machten
wir unsere erste Bekanntschaft mit unserem Kleinbus, der für die nächsten
zwei Wochen Restaurant, Schlafzimmer,
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Partylocation und Zuhause werden würde, wozu auch der schrullige, aber liebenswürdige Fahrer Kenny Kynoch einen beträchtlichen Beitrag leistete.
Weiter ging die Reise nun also
nach Middleburg, eine für Ihre
Minenindustrie bekannte Kleinstadt,
wo wir einen Blick hinter die Kulissen
einer Edelstahlfabrik werfen durften und zwei Tage bei liebenswürdigen
Familien verbrachten. Ein wichtiger
Programmpunkt war zudem unser erstes Braai, das traditionelle südafrikanische Barbeque, im Rahmen dessen wir
einige Fleischsorten probieren durften,
von denen wir noch nie zuvor gehört
hatten – unser Wunsch nach Salat hingegen wurde eher skeptisch aufgenommen. Ganz im Kontrast dazu stand jedoch der Besuch einer Betreuungsstation
in einem Armenviertel, die sich um die
Versorgung von (Halb-)Waisenkindern
kümmert und dabei von Old Table un-

terstützt wird. Die Leistungen und
Motivation Menschen vor Ort beeindruckten uns sehr, machte uns aber
auch auf die Armut und die Probleme im
Land aufmerksam.
Im Folgenden bewegten wir uns mit
unserem Bus zuerst in und um die
Regierungshauptstadt Pretoria, später nach Kroonstad, wo wir die Chance
bekamen, uns besonders mit historischem und politischen Wissen einzudecken: Wir besuchten das Museum
und die Ausprägungsstätte der „Wiege
der Menschheit“, wo die Überreste unserer ältesten Vorfahren entdeckt wurden, erkundeten im Rahmen dessen
sogar eine Tropfsteinhöhle und natürlich durfte auch ein Nelson Mandela
Denkmal nicht fehlen; der Revolutionär,
Aktivist und erste demokratisch gewählte Präsident des Landes begegnete uns
im Laufe der Reise immer wieder. An unserem zweiten Tag in Kroonstad wurden
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wir eingeladen, im Rahmen internationaler Beziehungen den dortigen Stadtrat
zu besuchen, wo sich jede Nation in ihrer Landessprache und im Anschluss auf
Englisch vorstellte und schließlich die
amtierende Bürgermeisterin eine sehr
inspirierende und bewegende Rede hielt,
in deren Vordergrund Feminismus und
Frauenrechte standen, was uns besonders im männerdominierten Parlament
mächtig beeindruckte. Ein besonderes
Highlight folgte anschließend mit dem
Besuch eines Reservates für Großkatzen,
wo wir Tiger, Löwen, Jaguare, Geparden
und Karakale in allen möglichen Größen
sehen durften, von kleinen Löwenbabys
bis zum großen Alphamännchen.
Auch
ein
sehr
ungewöhnlicher
Programmpunkt erwartete uns noch:
Die südafrikanische „Gourmet-Küche“.
Das Essen, so wurde uns erklärt, werde häufig in Townships gegessen.
Hühnerfüße, Schweinefüße, ein Eintopf

aus Rinderinnereien und viele andere
Kuriositäten durften wir probieren, wobei das meiste für uns natürlich zwar
eher gewöhnungsbedürftig schmeckte,
aber die Kultur mit allen Sinnen näherbrachte.
Durch wunderschöne Landschaften
der Ausläufer der Drakensberge führte
uns die Reise weiter nach Harrismith,
wo wir den Abend in den unkonventionellen Räumlichkeiten des Vereins für
Kriegsveteranen zu einem Lagerfeuer
und ein paar Getränken ausklingen ließen, um uns am nächsten Tag mit neuer Motivation eine Wanderung durch
die Berge anzutreten, den wunderschönen Ausblick zu genießen und auf zahlreichen Bildern festzuhalten. Aufgrund
eines Stromausfalls wurde unsere
Abschiedsparty aus der Not heraus kurzerhand zu einem Candle-Light-Dinner
umfunktioniert, was die Atmosphäre nur
noch herzlicher und gemütlicher machte.
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Nach einer kurzen Nacht mit wenig
Schlaf führte uns der Weg weiter nach
Hilton, nicht aber ohne einen Stopp im
Zipline-Park, wo 14 Seilrutschen in bis
zu 60 Metern Höhe uns einen atemberaubenden Blick auf die Drakensberge
verschafften, aber für den ein oder anderen auch eine echte Überwindung
darstellten. Unvergessen bleibt auch die
Karaoke-Party in Howick, bei denen sich
die von uns beweisen konnten, von deren Mut am Mittag noch etwas übriggeblieben war.
Die Reise führte unsere Gruppe nun
weiter nach Durban, wo wir bei herrlichem Wetter sogar noch ein wenig
Strandurlaub am indischen Ozean genießen konnten, einen Blick hinter die
Kulissen des Durban Aquariums warfen
und uns nach einer grandiosen Party
im Haus eines Tablers zum Höhepunkt
der Reise aufmachten: Dem AGM in
Richardsbay. Bevor wir jedoch mit dem
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offiziellen Programm starteten, ging es
für uns noch auf große Safari zu Lande
und zu Wasser, wo wir Springböcke,
Zebras, Elefanten, Giraffen, Nashörner,
Flusspferde und co. In ihrem natürlichen Lebensraum bewundern durften. Es folgten zwei ereignisreiche Tage
auf dem AGM, nach dem wir noch bis
tief in die Nacht zusammensaßen, um
vor dem nahenden Abschied noch so viel
Zeit wie möglich miteinander zu verbringen, bevor uns am nächsten Tag der
Weg mit schwerem Herzen wieder in alle
Himmelsrichtungen und zurück in unsere Heimatländer führte.
Wir blicken zurück auf eine Reise,
die von beeindruckenden Gegensätzen
geprägt war: nicht nur im Vergleich
zu unseren Herkunftsländern, sondern auch innerhalb Südafrikas.
Eine selten gesehene Vielfalt von
Landschaften, Tierwelten, aber auch
gravierende Unterschiede zwischen
Bevölkerungsschichten,
Hautfarben
und politischen Gesinnungen, die sich
auch heute noch in Maßen im Land
abzeichnen, die deutlich über unsere Vorstellungen hinaus gehen. Umso
mehr Gewicht erhalten dadurch jedoch
die vielen positiven Aspekte, die es weiter auszubauen gilt; Serviceprojekte zur
Unterstützung Benachteiligter, Bildung
und Kultur, interkultureller Austausch
und das wichtigste: Freundschaft. Wir
haben auf unserer Reise nicht nur unglaublich viele herzliche Südafrikaner
kennen lernen dürfen, sondern sind
auch als Gruppe außergewöhnlich gut
zusammengewachsen – wie unser Nico
es formulierte: „Aus 17 Fremden wurden
17 Freunde.“
Bedanken möchten wir uns an dieser
Stelle bei Nico McNamara und Matthias
Hardinghaus, den beiden Organisatoren
von deutscher und südafrikanischer
Seite. Ein besonderer Dank gilt außerdem dem OTD-Präsidenten Georg Pfaff,
der uns ohne zu zögern aus der Patsche
geholfen hat. Ohne euch hätte es diese
Reise nicht gegeben und wir sind unendlich dankbar für all das, was ihr uns ermöglicht habt.
Text: Clara-Maria Baumann,
Philipp Henschke
Bilder: Ann-Kathrin Krug
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