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VORWORT 

 
Was macht ein junger Mensch, wenn er das Studium wie vorgesehen abgeschlossen hat: 
Er bewirbt sich pflichtgemäß um eine Stelle und beginnt in seinem erlernten Beruf zu  
arbeiten. Oder? Oder er nimmt sich eine Auszeit, um andere Erfahrungen zu sammeln. 
Die gesellschaftlichen Umstände im Februar 1968 waren eher so, eine Neuorientierung  
zu wagen, eingefahrene Gleise zu verlassen. Da lese ich in der Zeitung, dass nach dem 
Erdbeben im Belice-Tal/Sizilien Freiwillige gesucht werden, die den Wiederaufbau unter- 
stützen. Am nächsten Tag saß ich in der Bahn, um via Frankfurt/Main und Rom nach Sizilien zu 
fahren. Mit der Bahn nach Rom. Von dort mit einem völlig mit Freiwilligen überfüllten 
Sonderzug nach Sizilien. Noch nie war ich soweit südlich gereist und wähnte mich im 
Garten Eden, als auf Sizilien entlang der Bahnlinie Orangenplantagen, die Bäume voll mit reifen 
Früchten, sichtbar wurden. 
Einsatzort wurde schließlich Montevago, im Südwesten von Sizilien. Bei dem Erdbeben im Belice-Tal 
waren etwa 500 Menschen  ums Leben gekommen. Morgens im Schlaf von den herabfallenden 
Deckensteinen ihres eigenen, mühsam erstellten Häuschens  erschlagen. In Zelten kamp- 
ierten  wir. Lagebesprechung abends am Lagerfeuer. Nächte kalt, nahe Frost, tagsüber 
Temperaturen um 20°. Beeindruckt hat uns Volunteers  das Engagement von Danilo Dolci (1924 -
1997), italienischer Architekt, Soziologe, Sozialreformer und Pazifist. Der „Ghandi Siziliens“,  der die 
sizilianischen Kleinbauern ermutigte, sich in Kooperativen zusammenzuschließen, als Gegengewicht 
der sonst allherrschenden Mafia. So war es für uns Freiwillige klar, insbesondere diese Kleinbauern 
zu unterstützen: bei dem Aufbau von  Baracken, bei der Orangenernte. 
Ein nächtliches Nachbeben hat sich mir tief ins Innere eingeprägt. Im Schlaf wurde man durchge- 
schüttelt, dabei ein Geräusch wie das einer U-Bahn, die direkt unter einem durchrast.  Dann 
Stille, kurz. Gleich darauf, ein Aufschrei der Kreaturen. Rinder blöken, Hunde bellen, Schafe 
und Ziegen  meckern jämmerlich. Lange hält das an, bis schließlich die Stille der Nacht wieder 
einkehrt. 
Nach 4 Wochen wieder Rückkehr nach Hause. Da war mir klar, dass ich mich um einen  längeren 
Auslandsaufenthalt als Volunteer bewerben werde. 
Beworben habe ich mich dann beim International Volunteer Service in London. Prompt kam eine 
schnelle Antwort: es wird ab August ein Architekt in Serowe, Botswana, an der Swaneng Hill School 
gebraucht! Ebenso schnell habe ich diesem Einsatz zugesagt… 
 
 
 
 
 „Don’t you know the laws of this country?” 
 
Gerade 5 Monate später, fand ich mich im Transitbereich des Airport Johannesburg/Süd- 
Afrika, mutterseelenallein, wieder. Der Flug nach Botswana, meinem neuen Einsatzort, ging 
erst am folgenden Tag weiter. Ich hatte einen 16-stündigen  Flug von London über Rom, Luanda 
(Angola), hinter mir. Im Flughafen wurde ich  am Schalter in den Transitbereich eingewiesen – ein 
Visum für Südafrika hatte ich nicht. Durfte also den Flughafen nicht verlassen. Im Restaurant nahm 
ich ein Elefantenschnitzel zu mir und verbrachte die Nacht in einem Hotelzimmer des 
Transitbereichs. 
 
In London hatte ich einen 4-tägigen Einführungskurs absolviert. Dort lernte ich die Besonder- 
heiten Botswanas kennen und wie sich Volunteers im Gastland zu verhalten haben. 
Dem schloss sich ein Besuch beim Botschafter von Botswana an. Und am letzten Abend gab es 
eine Abschiedsparty für Studenten aus Botswana, die nach abgeschlossenem Studium in London 
in Kürze nach Botswana zurückreisen werden. Schnell wurde man mit den freundlichen, etwa 
gleichaltrigen jungen Menschen aus Botswana bekannt und befreundet. 
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So freute ich mich riesig, als ich diese neuen Freunde am nächsten Morgen  kurz vor Abflug nach 
Botswana im Airport von Johannesburg traf. Ich lief auf sie zu, streckte ihnen die Hand entgegen und 
wollte sie umarmen, so wie wir das beim Abschied in London auch machten. Allerdings bemerkte ich 
eine total kühle Distanz.                                                                                                                                      
Fragend und irritiert schaute ich sie an. Sie besprachen etwas  in Setswana, für mich noch eine 
unverständliche Sprache. Ich fragte sie, was los ist. Nach kurzer  Pause fragte mich einer: „Don’t you 
know the  laws of this country?“ Natürlich hatte ich von dieser schrecklichen Apartheidpolitik gehört 
und gab ihnen zu verstehen, dass ich diese Gesetze missachte und hasse. Immer noch steinerne 
Mienen. Nochmal gab ich ihnen zu verstehen, dass ich keine Probleme fürchte. Schließlich sagte 
einer, Du wirst keine Probleme bekommen, aber wir… Sofort zog ich mich zurück, denn das hätte 
ich am wenigsten gewollt, dass andere durch mein Verhalten Probleme bekommen würden.  
Mit steinernen Mienen stiegen wir in das kleine Flugzeug nach Botswana ein. Anspannung, kein 
Wortwechsel, kein freundlicher Blick. Fremde unter Fremden. 
Landung in Gaberones, der Hauptstadt Botswanas. Die Gangway wird angedockt. Die wenigen 
Fluggäste steigen die Stufen herunter. Für mich bedeutete es, zum ersten Mal den Boden Botswanas 
zu betreten. 
Der Boden Botswanas, ihrer Heimat, ist das Signal: fröhlich kommen die neuen Freunde aus 
Botswana auf mich zu , umarmen mich und rufen erleichtert:“welcome to our country Botswana!“ 
Hier ist der Fluch der Apartheid nicht mehr allgegenwärtig. 
 
 
Swaneng Hill School in Serowe 
 
 
Schließlich erreichte ich meinen Einsatzort, die Swaneng Hill School etwas ausserhalb von Serowe. 
Die Schule wurde 1963 als private Schule (primary and secondary school) von Patrick van Rensburg 
gegründet. Es war ein Bildungsansatz ohne Rassentrennung und mit berufsorientiertem 
Bildungsplan. Die SchülerInnen sollten  nicht nur Allgemeinbildung erhalten, sondern insbesondere 
nach Schulabschluss fähig sein, sich selbstständig beruflich zu orientieren.  
Das berufsorientierte Bildungsziel war für das noch unterentwickelte Botswana von grosser 
Bedeutung. Parallel zur akademischen Bildung gab es noch sogenannte „Brigades“. Z.B. die Farmers 
Brigade und die Builders Brigade, sowie einen Textile Workshop. Schwerpunkt der Brigades war, den 
jungen Menschen eine praktische Ausbildung zu vermitteln, mit einem Abschluss auf dem jeweiligen 
Gebiet.  
Auf dem sehr weitläufigen Areal am Fuße des Swaneng Hill, dem daneben liegenden Hügel Mma 
(Mutter) Swaneng und dem Rra (Vater) Swaneng – etwas weiter in der Kalahari liegend. Man kann 
sagen, dass das Schulgelände mit allen Nebengebäuden, wie Internat, Wohnhäuser und allgemeine 
Einrichtungen, ein kleines Dorf bildeten. Es gab eine Farm, die Milch und Gemüse für SchülerInnen 
und Bewohner liefern konnte. Am Tag gab es keinen Strom. Mit einsetzender Dämmerung lief täglich 
der Stromgenerator an bis etwa 22 Uhr.   
Oberhalb der Farm gab es einen Damm, so dass nach der Regenzeit einige Monate Wasser 
vorhanden war zum Bewässern der Felder und Obstanlagen. 
Die Schulräume sind um einen „courtyard“ angeordnet. Dort versammelten sich vor 
Unterrichtsbeginn jeden Morgen SchülerInnen und Lehrer. Es gab eine kleine Ansprache des 
Schulleiters Patrick van Rensburg und es wurde die Nationalhymne von Botswana gesungen (fatshe 
leno la rona…eine der wenigen afrikanischen Nationalhymnen damals in Landessprache). 
Die Schulräume waren baulich fertiggestellt. Die Schulhalle bestand bis dahin aus einer aufgestellten 
Stahlkonstruktion und einem Blechdach, mit einer oben nicht fertiggemauerten Giebelwand und 
ohne geschlossene Seitenwände oder Fenster. Die sich dort anschließende Küche konnte alle 
SchülerInnen mit einfachen Mahlzeiten versorgen. 
Für das Lehrpersonal gab es einen eigenen commonroom, der auch für Konferenzen und Feste 
diente. Alles in einfacher Bauweise erstellt, aber für die dortigen Verhältnisse angemessen. 
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Ich bezog ein Rondavel, also eine Rundhütte, mit ca. 4 m Durchmesser. Ohne Wasser, Toilette und 
Nebenräume – das gab es nur neben dem  common-Bereich, als eigenes kleines Gebäude. Natürlich 
auch in einfacher Bauweise, ohne Strom und Heizung.  Am Anfang bewohnte ich das Rondavel 
alleine, später kam noch ein Kollege aus dem damaligen Rhodesien dazu – Steve Noko oder Mr. 
Stachelschwein, so die Übersetzung. Das war natürlich unterhaltsamer und ich lernte einiges über 
das Leben der schwarzen Bevölkerung im damaligen Rhodesien und im Südlichen Afrika. Wenn er z.B. 
nach Rhodesien reiste, so sprang er auf einen Güterzug auf. Ich nehme an, er war politischer 
Flüchtling und musste sein Heimatland illegal bereisen. Oder er lief weite Strecken bei Nacht, wie es 
viele Afrikaner damals machten. Bis zu ca. 50 km legten sie dabei zurück. Bei Tag und der Hitze wäre 
dies niemals möglich gewesen. 
Der Schulgründer Parick van Rensburg bewohnte ein Haus oben auf  der Anhöhe.. Andere 
Wohnhäuser gruppierten sich drum herum. Zum großen Teil bestand das Lehrpersonal aus 
Volunteers aus vielen Ländern, meist mit zeitlicher Begrenzung. Daneben gab es auch Lehrerfamilien, 
die sich dort dauerhaft eine Heimat schufen. Ich war der einzige aus Deutschland, andere kamen aus 
Großbritannien, USA, Indien, Dänemark, Schweden, Südafrika und Namibia (damals noch 
Südwestafrika und mit Apartheidregime). Umgangssprache war Englisch, auf das ich mich komplett 
umstellte. Das bedeutete nicht nur andere Sprache, sondern auch andere Maßeinheiten (britische), 
andere Rechenart (nicht nur mit Dezimalen), Kopfrechnen in Englisch, Träume in Englisch… Daneben 
bemühten wir uns, die Landessprache Setswana zu lernen. Also, Setswana-Sprachkurs – das reichte 
immerhin mit der Zeit, einfache Unterhaltungen zu führen und sich am Telefon verständlich zu 
machen. Telefon gab es natürlich nur in den Büros (Schule und Brigades). Um es klarzustellen – ohne 
Internet und Handys! 
Meine Ankunft an der Schule fiel in die Winterferien (August). So hatte ich Zeit, mich auf den 
Unterricht: Buildingscience in Englisch vorzubereiten. Von meinem britischen Vorgänger, der schon 
Wochen vorher abgereist war, hatte ich eine Vorlage für den Unterricht erhalten, an der ich mich 
orientierte. Außerdem wurde ich nach Francistown gebracht. Dort entstand eine neue Schule am 
Rand der Kalahari, ich sollte die Bauarbeiten anleiten. Untergebracht war ich in der Materialbude, 
schlafen auf dem Boden im Schlafsack. Auch hier kein Strom und fließendes Wasser. Das war ein 
Sprung ins kalte Wasser: nachts von überall das Trommeln und Singen der afrikanischen Bewohner in 
einiger Entfernung liegenden courtyards; später in der Nacht dann das Heulen von Schakalen. 
Afrikansiche Nächte – der Nachthimmel ist durch Mondschein und Sternenleuchten so hell, dass man 
seinen Schatten sehen kann. Jeden Morgen Kontrolle, ob sich Skorpione in den Schuhen oder 
Schlangen im Raum befinden. 
 Später kam noch Pat und mehrere Kollegen dazu. Tagsüber bereiteten wir gemeinsam das 
zukünftige Baugelände für die neue Schule vor.  Abends saßen wir um das Feuer und unterhielten 
uns. Pat zog mich wegen der „deutschen Frage“ auf – „the German question“, wie er immer betonte. 
Und wir verfolgten die Nachrichten, ob die Truppen des Warschauer Pakts in Prag einziehen, um den 
Prager Frühling niederzuschlagen. Nach diesem Einsatz in Francistown bezog ich wieder das Rondavel 
auf dem Gelände der Swaneng Hill School in Serowe. 
Mit Unterrichtsbeginn nach den Ferien unterrichtete ich „Building science“ in den Klassen 3 und 4 
der Secondary School, also etwa 7. und 8. Klasse. Insgesamt hatte ich 200 SchülerInnen zu 
unterrichten. Der Unterricht beinhaltete Materialkunde, Vermittlung der am Bau gebräuchlichen 
Werkzeuge. Anleitung zum Mauern und die verschiedenen Mauerverbände. Anmischen von Beton 
und Mörtel, etc.. Kalk wurde auf dem Schulgelände selbst hergestellt. Zement musste aus Südafrika 
eingeführt werden. Backsteine wurden in der Nähe von Serowe hergestellt. Mit meinen SchülerInnen 
unternahm ich eine Exkursion, um die Backsteinherstellung genauer kennenzulernen. Der „Schulbus“ 
war ein LKW, mit montierten Bänken auf der Ladefläche. Also, mit diesem „Schulbus“ fuhren wir zu 
dem Betrieb. Das sah aus wie eine Stumpfpyramide. Nachdem der geschmeidige Lehm in einer Form  
für 3 Lehmziegel eingestrichen war, wurde die Form umgestülpt und die Lehmziegel in der Sonne 
zum Trocknen ausgelegt. Dann wurden die getrockneten Lehmziegel mit kleinen Zwischenräumen 
pyramidenförmig aufgeschichtet. Dazwischen kanalartige Spalte und Zwischenräume für die Heißluft. 
In den unteren Lagen wurden Kohlestücke mit eingeschichtet, mit Verbindung nach außen. Wenn die 
Pyramide fertiggestellt war, wurde die Kohle entzündet. Das Feuer brannte mehrere Tage ab und die 
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Heißluft in den Zwischenräumen brannte die Ziegel. Nach Erkalten der Ziegelpyramide wurden die 
Ziegel nach verschiedenen Qualitätskriterien sortiert: die stark gebrannten Ziegel für höhere 
Anforderungen beim Mauern, die weniger stark gebrannten für einfache Anforderungen. 
 
 
 
 
 
 
Patrick van Rensburg 
 
Gründer und Schulleiter von Swaneng Hill School war Patrick van Rensburg – oder einfach Pat, wie 
wir ihn alle nannten. Er stammte aus Südafrika und war als Diplomat Südafrikas von 1956 bis 1957 
Vizekonsul in Belgisch-Kongo tätig. Aus Protest gegen die Apartheidpolitik quittierte er den 
diplomatischen Dienst und schloss sich der Antiapartheid-Bewegung und dem ANC an. Später 
emigirierte er nach Großbritannien. Dort traf er Seretse Khama aus Botswana. Seretse Khama war 
Königsnachfolger Botswanas, bzw.  von damals noch Britisch Betchuanaland. Seretse Khama 
stammte aus Serowe, im Osten von Botswana. Serowe war seit Beginn des 20. Jahrhunderts 
Stammsitz der Khama-Königsfamilie. Dazu gibt es seit 2016 den authentischen Spielfilm „A United 
Kingdom“, der den Weg Seretse Khamas vom Exil in London, seiner Liebe zu einer weißen 
Engländerin und schließlich zum gewählten Präsidenten von Botswana schildert. 
Nachdem Pat wegen der unterdrückerischen Politik des Apartheidregimes nicht mehr in Südafrika 
leben konnte, floh er nach Botswana. Er erkannte, dass es für die Entwicklung von Botswana enorm 
wichtig war, ein Bildungssystem aufzubauen, das junge Menschen in produktive und selbständige 
Tätigkeit führt.  
1963 gründete Pat die Swaneng Hill School in Botswana. Die Schule wurde von Lehrern und Schülern 
gemeinsam aufgebaut. Neben der Primary- und Secondary-School (am britischen Schulsystem 
ausgerichtet) wurden sogenannte Brigades gegründet.  Es ging um education with production, kurz 
ewp genannt. 
Pat hatte auf Reisen durch europäische Länder immer wieder Förderer und Fördermittel ausfindig 
gemacht, so dass der Schulbetrieb gesichert war.  
Immer war er auch bei den „voluntary works“ dabei und ging damit mit gutem Beispiel voran. In 
mehreren Schriften erläuterte er seine Sichtweise, wie Schulbildung und produktive Tätigkeit 
verknüpft werden können. Und dies immer unter dem Gesichtspunkt, einem Entwicklungsland einen 
wichtigen Impuls zu geben. 
Sein Impuls hat in Entwicklungsländern weitere Initiativen auf dieser Basis hervorgebracht. Mit 
anderen zusammen bekam er 1981, als einer der ersten, den Right Livelihood Award, den 
sogenannten Alternativen Nobelpreis zugesprochen. 
Am 23.5.2017 verstarb Patrick van Rensburg in Serowe, im Alter von 85 Jahren. 
 
 
 
 
 
 
 
Bessie Head 
 
Bessie Head war eine bekannte Schriftstellerin in Südafrika und Botswana. Sie wurde 1937 im 
südafrikanischen Pietermaritzburg geboren, aus einer Beziehung einer Schottin und einem schwarzen 
Hausangestellten. Auf Grund der Apartheidgesetze durfte sie nicht bei ihrer Mutter aufwachsen. Sie 
wuchs in einer „Farbigen“-Familie auf.                                                                                                                         
Früh fand Bessie Head zum Schreiben und begann eine journalistische Tätigkeit. 1961 heiratete sie 
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Harald Head, 1962 wurde ihr Sohn Howard geboren. Die Ehe hielt nicht lange und in Südafrika 
konnte sie aus politischen Gründen nicht bleiben. So emigrierte sie 1964 nach Botswana und lebte 
dort in verschiedenen Orten.  
Anfang 1969 machte mich Pat mit Bessie Head bekannt. Pat war seit langem mit Bessie befreundet 
und half ihr mmer wieder in schwierigen Lebenslagen. Sie wollte sich auf dem Areal von Swaneng Hill 
School ein kleines Häuschen bauen, um nach wechselvollem Leben einen beständigen Wohnort zu 
haben. So liefen wir in dem Areal herum, um einen geeigneten Platz für das Häuschen zu finden. Da 
bot sich ein freier Platz in der Nähe von anderen Wohnhäusern des Kollegiums und in der Nähe von 
einem größerem Dornenbaum als möglicher Standort an.                                                                           
Mit Bessie besprach ich, wie ihre Vorstellungen von so einem Häuschen sind und was sie dafür 
räumlich benötigt. Es war klar, es durfte nicht viel kosten, also musste sinnvoll und in 
Einfachbauweise geplant werden. In der südlichen Hemisphäre als Architekt zu planen erfordert 
Umstellung: die Sonne scheint von Norden und die Sonnenseite muss abgeschirmt werden, der 
Sonnenlauf geht von rechts nach links und nicht wie bei uns von links nach rechts. Schließlich hatte 
ich die Pläne erstellt und Bessie war einverstanden.  
Nachdem ich die Massen für Fundamente, Beton, Mauerwerk und Dachfläche ermittelt hatte, 
stimmte ich die Kostenkalkulation mit den ausführenden jungen Männern der Builders Brigade ab. 
Wir einigten uns einvernehmlich auf einen Kostenrahmen. Die jungen Männer führten die 
Bauarbeiten auch gut und zügig aus. Und wie vorher vereinbart, bekamen sie ihre Prämie für die gute 
Arbeit ausbezahlt. 
Bessie Head fühlte sich in ihrem Haus sehr wohl und es wurde ihr für den Rest ihres Lebens eine 
beständige Heimat. 1985 starb sie mit 48 Jahren in Serowe. 2010 starb ihr Sohn Howard, der das 
Haus übernommen hatte, auch mit 48 Jahren in Serowe. 
Tom Holzinger, ehemals Volunteer aus USA, der sein Leben weiter in Serowe und Swaneng Hill 
verbringt, hat sich um den Nachlass von Bessie Head gekümmert. Aus dem kleinen Häuschen wurde 
dadurch ein Bessie-Head-Museum. Das habe ich erst vor ca. einem Jahr aus dem Internet erfahren. 
Somit kann ich sagen, dass ich neben vielen anderen Projekten in meinem Berufsleben, auch ein 
Museum geplant und erbaut habe… 
 
 
 
Builders Brigade und Building Science 
 
 
 Die Brigades beinhalteten die  praktische Ausbildung als Farmer, für den Baubereich, Mechaniker 
und den Textile Workshop. 
Die Builders Brigade führten verschiedene kleine Bauvorhaben wie z.B. Wohnhäuser, Läden etc. aus. 
Wenn nötig, fertigte ich die Pläne hierfür an und sorgte für die Materialbeschaffung. In Rücksprache 
mit Pat führte ich ein Prämiensystem für die builders brigade ein: nachdem ich die Pläne und die 
dazu erforderlichen Massenermittlungen erstellt hatte, traf ich mich der für die Ausführung 
vorgesehenen brigade. Meist geschah dies im Schatten eines Dornenbaums. Ich erläuterte den 
Ausführungsplan und ließ sie den erforderlichen Zeitaufwand für Aushub, Fundamente, Bodenplatte, 
Mauerwerk etc. schätzen. War m.E. der von den jungen Männern geschätzte Zeitaufwand zu hoch, 
griff ich ein und gab zu verstehen, dass sie so den Auftrag nicht bekommen können, weil das Angebot 
dann zu hoch liegt. War der Zeitaufwand zu  niedrig angesetzt, veranschaulichte ich praktisch, dass 
sie dies nie in so kurzer Zeit schaffen können. Immer fanden wir eine einvernehmliche 
Kostenschätzung für das jeweilige Bauvorhaben. Und ich begleitete die Ausführung so, dass die 
Arbeit gelang. Immer bekamen die jungen Bauarbeiter eine Prämie ausbezahlt, weil sie die Arbeiten 
unter, bzw. innerhalb des Zeitansatzes geschafft hatten. Das hat sie natürlich für die nächsten 
Bauvorhaben hoch motiviert und es war dies eine sehr effektive und interessante Tätigkeit. Mir war 
klar, dass den jungen Männern eine zusätzlich ausbezahlte Prämie für ihren Stolz und ihre 
wirtschaftliche Situation viel bedeuteten. Auch mir hat das sehr gefallen, dies so zu erleben. 
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Leider wurde das nach meinem Weggehen nicht mehr weitergeführt. Pat schrieb mir noch, dass es 
keiner mehr weiter verfolgt. Und der Elan der builder brigade ging wieder zurück. 
Das Büro der builders brigade war eine kleine Baracke. Dort arbeitete die Sekretärin Gothe 
(gesprochen Chote). Und ich hatte einen Platz zum Zeichnen und Schreiben. Pläne zeichnete ich auf 
Transparentpapier. Um Blaupausen, bzw. Lichtpausen herzustellen, legte man den Plan auf ein 
Lichtpauspapier und spannte beides wiederum auf eine leicht gewölbte Platte, die mit einer klaren 
Folie versehen war.  Mit dem aufgespannten Plan trat man vor die Türe und hielt dies kurz in die 
Sonne. Im Büro gab es einen länglichen Kasten, in den man eine Schale mit Salmiak gefüllt reinstellte. 
Kurze Zeit später war die Vervielfältigung, sprich Blaupause, fertig… Das kannte ich übrigens aus 
meiner Zeit des Architekturpraktikums in Stuttgart auch noch – nur daß dort die Belichtung über ein 
Gerät erfolgte… aber der stechende Salmiakgeruch war mir sehr wohl noch bekannt. 
Der Unterricht building science in der 3. und 4. Klasse der Secondary School war eine weitere 
Herausforderung für mich. Zum einen hatte ich keinerlei pädagogische Ausbildung, nicht sehr gute 
Englischkenntnisse (3 Jahre Schulenglisch…). Und mit Schulbeginn im September hatte ich in den 
zwei Klassenstufen und Mehrzügigkeit auf einmal 200 SchülerInnen zu unterrichten. Nicht alle waren 
von dem Fach so begeistert. Aber nachdem jeden Samstag „voluntary work“ angesagt war, hatte ich 
eine tatkräftige Bautruppe an Schülern zusammen. Die Einsätze für die voluntary works organisierte 
ich. Jeden Samstagmorgen fuhr ich mit dem Pickup hupend vor die Dormitories der Schule und die 
Jungs sprangen begeistert auf und wir fuhren zur Baustelle. Baustelle war zunächst, das Mauerwerk 
an der großen Giebelwand der Halle vollends hochzuziehen. Damit erreichten wir, dass die bislang 
offene Halle geschlossen und geschützt war –  vor Sonne und Wind. Allerdings waren die 
Seitenwände noch nicht verglast. Später kamen noch Außenanlagen- und Kanalarbeiten auf dem 
Schulgelände hinzu. 
Wie schon erwähnt, bestand der Schulbus aus einem LKW mit offener Ladefläche. Da ich immer 
wieder damit zu fahren hatte, besorgte ich mir den LKW-Führerschein. Ich ging zum DC von Serowe, 
einem weißen Landrat. Ich erklärte ihm, daß ich mit meinem deutschen Führerschein LKWs bis 7.5 to 
Gesamtgewicht fahren darf. Daraufhin stellte er mir für Botswana den „Heavy Duty Driver License“ 
aus.  
Für das Anmischen von Mörtel und Beton wird Sand benötigt. Und obwohl es in und an der Kalhari 
Sand ohne Ende gibt, ist dieser Sand nicht dafür geeignet. Er enthält zuviele Feinanteile und 
Verunreinigungen. Man braucht dafür Flusssand. Solche Flüsse gibt es in der Kalahari auch – aber 
natürlich sind das Trockenflüsse und nur selten führen diese Wasser, dann aber flutartig. Da wir mal 
wieder Sand benötigten, fuhr ich mit meiner Schülerbautruppe in die Kalahari zu solch einem 
Trockenfluß. Die Schüler wußten, wo diese Stelle sich befindet. So fuhren wir ca. eine Stunde auf 
holprigen, kaum befahrenen Sandpisten dorthin. Unterwegs begegneten wir Straußen. Das ist schon 
beeindruckend, diese großen Laufvögel in freier Natur zu sehen. 
Ich fuhr die Flußböschung hinunter, die Schüler schaufelten mit großer Begeisterung den Sand auf 
den LKW. Da der Anlasser defekt war, geschah dies bei laufendem Motor. Mit voller Ladung fuhr ich 
rückwärts wieder die Böschung hoch, wendete und wir nahmen den Rückweg. Unterwegs hielten wir 
noch an einer cattlepost (Rinderfarm) an. Dort wurden wir mit frischen Wassermelonen versorgt. 
Beim Wiederanfahren passierte es: ich würgte den Motor ab. Anlasser defekt. Wäre noch Ankurbeln 
möglich, hatte ich aber noch nie gemacht. Zum Glück standen wir auf einer leicht abschüssigen 
Sandpiste. Unter großem Hallo,  schoben die Jungs den LKW an und tatsächlich, es gelang mir, mit 
dem dritten Gang, den Motor wieder zu starten. 
Zum Jahresende 1968 hatte ich 200 Zeugnisse für buildingscience anzufertigen. Zeugnisse, das hieß: 
Leistungsstand in Prozentzahl und eine kurze schriftliche Stellungnahme. In Englisch. Da kam ich ganz 
schön ins Schwitzen – hab es aber geschafft! Zum Jahresende 1969 war dies schon etwas leichter! 
Die SchülerInnen lernten, wie man Kalk herstellt, wie Mauerverbände funktionieren, wie Beton von 
Hand angemischt wird, was Stahlbeton bedeutet – jeweils mit einer kleinen Baustoffkunde 
hinterlegt. Einmal hatte ich einen Schüler streng benotet und als bei ihm die Tränen flossen, tat es 
mir auch leid und ich schaute, dass dieses Bild bald eine positive Wendung nahm… 
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Diamanten in Orapa 
 
Botswana ist reich an Mineralien und Bodenschätzen. Einmal führten wir als Projekttag mit den 
Schülern eine Erkundungsexpedition in die Kalahari durch. Es ging darum, zu entdecken, was es dort 
alles gibt. Pflanzen, Steine, Mineralien, etc.. Ich hatte z.B. einen eisenerzhaltigen Stein gefunden. Im 
Schullabor bestimmte ich das Volumen, das genaue Gewicht und die Dichte. Die Dichte betrug 5,6 - 
was m.E. auf erzhaltiges Gestein hindeutet. Und natürlich gab es jede Menge Mineralien, vor allem 
den bekannten Botswana-Achat. Kohlevorkommen wurden in der Nähe entdeckt. 
Wir Volunteers unternahmen an einem freien Tag eine Wanderung auf den Mma Swaneng und Rra 
Swaneng, die namensgebenden Berge in unmittelbarer Nähe. Auf dem Mma Swaneng fanden wir 
Basaltsäulen, die dort in natürlicher Formation wie aufgeschichtet lagen. Die Kalahari ist mit 
Dornenbäumen übersäht, die gerne von Ziegenherden abgegrast werden. Wenn es mal regnet – was 
nur an wenigen Tagen im Jahr der Fall ist, blühen diese Bäumchen sofort auf und es herrscht ein 
reges Treiben von Insekten um diese Blüten. 
Der Rra Swaneng ist ein beeindruckender, erloschener Vulkankegel, der frei in der Kalahari steht. 
Trotz dichtem Buschwerk und Dornenbäumen gab es immer Pfade, die sich durch die Landschaft 
zogen. Vor allem nachts werden diese von den Einheimischen rege genutzt. Neben Quarzkristallen 
und Amethyst, gab es zahlreiche Scheiben und Steine des Botswana-Achats. Man hat sich schon 
kaum mehr danach gebückt. Erst vor einiger Zeit habe ich erfahren, dass der Botswana-Achat über 
eine sehr gute Heilkraft verfügt. Seitdem habe ich immer einen Botswana-Stein unterm Kopfkissen 
liegen. 
Mitte 1969 kam die aufregende Nachricht, dass in Orapa, ca. 220 km von Serowe in Richtung 
Kalahari, größere Diamantenvorkommen entdeckt wurden. Wie muß man sich das vorstellen, wie 
solche Diamantenvorkommen entdeckt werden? Preisfrage: 1. mit Schaufel/Pickel, 2. Mit 
Metalldetektor, 3. Mit Flugzeug?? Mit den ersten beiden Entdeckungsarten wäre man wohl 
Jahrzehnte damit beschäftigt. Nein, es ist die unwahrscheinlichste, die 3. Art, die zum Erfolg führt. 
Mit dem Flugzeug? Wie geht denn das? Dazu muss man wissen, wie Diamanten entstehen. Diamant 
besteht aus reinem Kohlenstoff -C-. Graphit auch. Es gibt also zwei unterschiedliche 
Aggregatzustände von C: der schwarze, weiche Graphit und der harte, transparente Diamant.  
Diamant entsteht unter enormer Hitze und Druck in vulkanischen Schlünden. Solche vulkanischen 
Schlünde hat man erstmals in Kimberley, Südafrika, entdeckt, den sog. Kimberley Pipes. Diese 
Kimberley Pipes haben einen Durchmesser von mehreren hundert Metern. Innerhalb dieser Bereiche 
gedeiht eine dichtere Vegetation. Wenn man also mit dem Flugzeug, hier natürlich mit einer 
Sportmaschine o.ä. über die Kalahari fliegt, werden diese kreisartigen, dichteren Vegetationsflächen 
sichtbar. So hat man die Diamanten damals in Botswana entdeckt. 
Orapa war 1969 eine Ansammlung von einigen wenigen Cattleposts, die weitläufig angelegt und weit 
auseinander lagen. Noch während meiner Zeit in Botswana wurde von Orapa über einen 
Löwenangriff berichtet, bei dem ein Menschenleben zu beklagen war. Orapa heißt auf Setswana: 
Ruheplatz der Löwen. Der Erschließungsverkehr nach Orapa, meist LKWs ging damals noch 
ausschließlich über Sandpisten durch Serowe. 
1971 wurde Orapa als Stadt gegründet und hat heute ca. 10.000 Einwohner. Die Stadt ist vollständig 
eingezäunt, besitzt ein Krankenhaus und eine Fußballmannschaft. Im Tagebau wird der Diamant 
erschlossen. Soweit ich erkennen kann, ist es mittlerweile eine Grube von ca. 1.500 x 800m Größe 
und bis zu 400m tief. Es ist die ergiebigste Diamantengrube der Welt.  
Der Regierung Botswanas ist es gelungen, sich über Besteuerung der Diamantenbergwerksfirmen 
einen Anteil an dem Reichtum für das Land zu sichern. Ob dies auch für die gesellschaftliche 
Entwicklung gut war, bleibt dahin gestellt. Die sehr hohe HIV-Rate in der Bevölkerung Botswana gibt 
da kein so gutes Bild ab.  
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Apartheid und Kolonialzeit im Südlichen Afrika 
 
Im südlichen Afrika hatten bis 1968 die Länder Botswana, Lesotho, Swaziland, Zambia, Malawi und 
Tanzania ihre Unabhängigkeit erreicht.  
Angola und Mozambique waren noch portugiesische Kolonien. In Südafrika herrschte eine von 
Weißen dominierte Regierung mit der Apartheid. Nach deutscher Kolonialzeit wurde 1920 Namibia 
vom Völkerbund unter südafrikanischen Mandat gestellt. D.h., in Namibia galten die Gesetze der 
Apartheid, de facto war Namibia  damals südafrikanische Kolonie und hieß damals Südwestafrika.  
Zimbabwe, früher Südrhodesien, ab 1965 Rhodesien, wurde von einer weißen Minderheitsregierung 
beherrscht. Dieses Regime wurde zwar international nicht anerkannt. Aber der damalige 
Regierungschef Ian Smith hat sich an der Apartheidpolitik Südafrikas orientiert und mit dem 
Apartheidstaat Südafrika kooperiert. Die Schwarze Bevölkerungsmehrheit war von jeglicher 
Regierungsbeteiligung ausgeschlossen. Zwar war formal die Rassentrennung nicht so ausgewiesen 
wie in Südafrika: Sitzbänke mit Aufschrift „only for Whites“, „only for blacks, coloureds“, etc. fehlten. 
Aber, wie mir einer meiner Schüler aus Rhodesien berichtete, war das System in der Praxis noch 
entwürdigender, da man nicht wusste, wo man dran ist. Z.B. wurden Schwarze aus einem Restaurant 
deutlich herausgewiesen, wenn sich Weiße darin befanden. Als Schwarzer konnte man jederzeit 
abgewiesen werden, ohne einen Grund zu nennen. Auf Grund des international ausgesprochenen 
Embargos war in Rhodesien der Sprit knapp. Weiße , die im Osten von Rhodesien lebten fuhren 
deshalb regelmäßig zum Tanken nach Mozambik. 
Bedrückend fand ich die Situation in Mozambik. Die Weißen lebten ihr Leben in gehobenem 
Standard.  Die schwarze Bevölkerungsmehrheit lebte in Armut und sozialer Unsicherheit. Nur das 
Leben in der Großfamilie und im Stammesverband konnte das schlimmste verhindern. Als ich im 
August 1969 durch Mozambik reiste, lernte ich gleich den landesüblichen Gruß. Aber meist kam ein 
befremdliches Antworten zurück, wenn ich jemand grüßte. In Botswana hat dies immer zu einem 
freundlichen Austausch geführt. 
Wie ich später erfuhr, war der Zeitraum Ende 1969 der Beginn der Befreiungsbewegung Mozambiks 
von der portugiesischen Kolonialherrschaft. Davon habe ich zwar nichts mitbekommen. Aber an 
umherfahrende Mercedes-Unimogs des portugiesischen Militärs kann ich mich erinnern. Und mein 
Mitbewohner Steve Noko klärte mich nachträglich auf, dass dort auf alles geschossen wird was weiß 
ist – sogar auf weiße Hühner… 
In Malawi konnte ich keine Rassenspannungen beobachten. Aber klar war auch, dass z.B. Restaurants 
und Hotels in Hand von Weißen waren. Und das Personal waren Schwarze. Und die Gäste Weiße. 
Deswegen hielt ich mich, so gut es ging, von solchen Einrichtungen fern. Atmosphärisch waren diese 
für mich eh nicht ansprechend. 
In der Swaneng Hill School gab es einige politische Flüchtlinge aus Rhodesien, Südwestafrika und 
Südafrika. Das konnten Lehrer oder auch Schüler sein. Die Lage in den beiden Ländern war sehr 
schlimm. Das hatte sogar Auswirkung auf die Menschen in Botswana. Im Büro der Buildersbrigade 
(eine kleine Wellblechhütte) arbeitete eine schwarze Sekretärin. Wenn wir Materialien in Südafrika 
zu bestellen hatten, traute sie sich nicht, das am Telefon zu erledigen. Ich rief dann dort an und 
bestellte z.B. Zement, Glas oder Fensterrahmen. Für diejenigen, die aus Namibia oder Südafrika 
kamen, müssen die Erlebnisse in ihren Heimatländern traumatisch gewesen sein. Es wurde nicht viel 
darüber gesprochen, aber es war die Belastung zu spüren. Andererseits waren sie sicher froh, hier in 
Botswana ein freies Leben führen zu können. Allerdings geprägt von der Ungewissheit, wie es in 
ihren Heimatländern weitergehen wird. 
 
 
Chocholosa 
 
Das Lied Chocholosa ist wohl das bekannteste Lied im südlichen Afrika. Die Melodie ist eingängig und 
rythmisch. Chocholosa ist ein Zug, genauer ein Zug mit Dampflok. Und ist damit dem Geräusch eines 
fahrenden Dampfzugs nachempfunden. Mittlerweile gibt es die verschiedensten Textversionen zu 
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dem Lied. Jedoch ist der ursprüngliche Text und Inhalt anders entstanden. Zumindest kann ich dies 
aus meiner Zeit im südlichen Afrika so schildern: 
Vom  Norden des damaligen Rhodesiens bis nach Kapstadt befuhr  die „Rhodesian Railways“ die 
dampfbetriebene Bahnlinie. Meist einspurig, nur an den Haltestellen zwei- oder mehrgleisig verlief 
die über 3.000 km lange Bahnlinie. Einmal pro Woche fuhr ein Zug mit jungen Männern vom Norden 
Rhodesiens/Malawi nach Johannesburg/Südafrika. Im damaligen Rhodesien, Malawi und Mozambik 
wurden sie für die Arbeit in den Goldbergwerken Johannesburg angeworben. Sie wurden komplett 
eingekleidet, mit einem Anzug und –oftmals erstmalig- mit festen Schuhen. Für mich sahen die 
Anzüge eher wie Sträflingsanzüge aus. Marineblau, mit roten senkrechten Streifen an den 
Hosenbeinen versehen. Aber für die jungen Männer waren dies die ersten Anzüge ihres Lebens, 
entsprechend fühlten sie sich stolz. Allerdings standen dahinter weniger gute Lebenserfahrungen. 
Oftmals ging der Einsatz der jungen Männer über mehrere Jahre. Und in der öden Umgebung der 
Goldminen verfielen viele von ihnen dem Alkohol oder Drogen oder sie erlitten schwere 
Verletzungen in den Bergwerken. 
 
Der ursprüngliche Text lautete etwa so: chocholosa, chocholosa esimtaba estimila se puma Rhodesia 
und die zweite Strophe: wenya wa baleka, wenya wa baleka esimtaba estimila se puma Rhodesia. Es 
drückte Sehnsucht nach der Heimat aus und dass man bald wieder zurückkehren wolle. Jeden 
Mittwoch fuhr dieser Zug voll besetzt mit jungen Männern durch Botswana. Wann immer die 
Menschen in Botswana, die entlang der Bahnlinie lebten oder sich zufällig gerade in der Nähe der 
Bahnlinie befanden, den Zug rauschen hörten oder das Signal der Dampflok, stimmten sie chocholosa 
an und tanzten dazu. 
Wann immer wir an der Swaneng Hill School in Serowe ein Schulfest hatten, war dieses Lied das 
Highlight. Man tanzte im Kreis, die Arme rythmisch wie der Antrieb einer Dampflok nachvollzogen 
und sang inbrünstig dazu. Wobei abwechselnd ein Vorsinger erst das chocholosa sang und dann alle 
einstimmten. 
 
 
Reise: nach Rhodesien (Zimbabwe), Viktoriafalls, Maun: 
 
Januar 1969: Diesmal gab es Ferien ohne Arbeitseinsatz. Das nutzte ich, um eine Reise zu  
unternehmen. Denn ich wollte ja andere Teile Südafrikas kennenlernen, Landschaft und 
Menschen erleben. Als Hauptreisemittel kam für mich nur das Trampen in Frage, vor allem 
aus finanziellen Gründen. Und das Trampen „hitchhiking“ war damals durchaus üblich für 
Reisende und Fahrende. 
In Francistown hatte ich auf dem District Council eine Formalität zu erledigen: Nach dem Tod 
meines 28jährigen Bruders in Deutschland, musste ich eine beglaubigte Erklärung des 
Erbverzichts nach Hause senden. Also sprach ich in Francistown bei der Behörde vor, verlas 
den Text der Verzichtserklärung laut auf Deutsch und unterschrieb sie. Der 
englischsprechende weiße Landrat beglaubigte dies seinerseits mit Unterschrift und Siegel. 
Ich begab mich zum Bahnhof und fuhr mit der Bahn (damals noch „Rhodesian Railways“) 
nach Bulawayo, der nächstgelegenen Stadt im damaligen Rhodesien. Ich traute mich noch 
nicht, als Tramper diese Grenze zu überqueren. Also löste ich ein Ticket der 2. Klasse. Die 1. 
Und 2. Klasse war für Weiße reserviert, die 3. und 4. Klasse für „Coloureds“ und Schwarze. 
 Zum ersten Mal verlies ich Botswana, dazu hatte ich mir ein Visum für das damalige 
Rhodesien – das heutige Zimbabwe – besorgt. Von Bulawayo nahm ich die Straße nach 
Norden, als Ziel hatte ich mir die Viktoriafalls vorgenommen. Die Straßen waren alles 
Sandpisten. Wenn ein Auto entgegenkam, war dies schon von weitem an der Staubsäule 
erkennbar, noch bevor ein Auto oder LKW sichtbar wurde. Entsprechend war man von dem 
roten Sand Afrikas gezeichnet. 
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Manchmal gab es einen Asphaltstreifen in der Mitte der Sandpiste. Bei 
entgegenkommenden Fahrzeugen mussten beide in den Sand ausweichen, damit sie 
aneinander vorbeikamen. Entsprechend staubig ging es bei solchen Begegnungen zu. 
Kurzfristig geschlossene Fenster halfen da wenig und waren auf Grund fehlenden 
Klimaanlagen eh nicht lange in der Hitze auszuhalten. 
Beeindruckend fand ich Straßenhinweisschilder, auf denen ein Elefant dargestellt war. Da 
lohnte es sich schon für einen Fahrer, etwas genauer die Waldränder im Blick zu haben… 
Schließlich erreichte ich die Viktoriafalls. Beeindruckende Wassermassen, die ich so noch nie 
gesehen hatte, schon gar nicht in Serowe. Donnernd stürzten die unglaublich großen 
Wassermassen in die Tiefe. Die Luft angefüllt mit Wassertropfen, die die dortige Luft so stark 
abkühlten, dass es einem kühl wurde. Nach dem Wasserabsturz ergoss sich das brodelnde 
Wasser in einen ruhigen Fluss, der sich am Horizont  dem Blick entzog. 
Direkt an den Viktoriafalls ergibt sich ein Grenzpunkt von 4 Ländern, der einzige Punkt 
weltweit in dieser Art: Zambia, Zimbabwe, Botswana und Namibia(damals Südwestafrika), 
vom südafrikanischen Apartheidsystem beherrscht. Das Angrenzen von Namibia wird 
zunächst nicht vermutet. Nur ein schmaler Landstreifen – Caprivizipfel – reicht bis an die 
Viktoriafalls hin. Von diesem 4-Länderpunkt begab ich mich wieder auf das Gebiet von 
Botswana. Dort übernachtete ich in einer kleinen Rundhütte, einer der damals noch wenigen 
touristischen Anlagen. 
Caprivizipfel: als ich in Serowe das erste mal dieses Wort vernahm, hörte es sich so an: 
capriwisipfiel… Ich hatte keinerlei Vorstellung, was das bedeutete. Als ich das dann später 
auf einer Landkarte sah, hieß dieser lang gestreckte Landstreifen Caprivizipfel. Mir schwante, 
daß da deutsche Kolonialgeschichte dahinter steckte. Erst später erfuhr ich, was es damit auf 
sich hatte: am 1.7.1890 schlossen England und Deutschland den sogenannten Helgoland-
Sansibar-Vertrag, Darin wurde vereinbart, dass Deutschland auf Ansprüche hinsichtlich der 
unabhängigen Insel Sansibar verzichtet, dafür aber Zugang zum Sambesi-River erhält – eben 
über den Caprivizipfel, einem Landstreifen von bis zu 100 km Breite und ca. 500 km Länge. 
Im Gegenzug wurde Helgoland wieder Deutschland zugesprochen. Verhandlungsführer war 
der deutsche Reichskanzler (1890-1894) Leo von Caprivi. Sicher standen da noch weitere 
koloniale Machtüberlegungen dahinter, die sich zum Glück nicht erfüllten. Erst 1908/1909 
erreichte eine deutsche Expedition das östliche Ende des Caprivizipfels, an den 
Viktoriafällen. Heute gehört dieses Gebiet zu Namibia und 2013 wurde die Region von 
Caprivi in Sambesi umbenannt. 
Für den nächsten Morgen hatte ich einen Flug nach Maun gebucht. Rechtzeitig begab ich 
mich am Morgen zu dem Flugzeug. Es war das Geschenk der USA an Botswana anlässlich der 
Unabhängigkeit. Das Flugzeug hatte Platz für 6 Passagiere und den Piloten… und stand auf 
einer Wiese unter einem Baum. Also keine Start- oder Landepiste. Ich war natürlich 
gespannt. Aber das Flugzeug nahm auf der Wiese Fahrt auf und erhob sich schließlich in die 
Luft. Bei der Zwischenlandung in Francistown stiegen alle anderen Passagiere aus. Ich wurde 
gefragt, ob ich auf dem Flug nach Maun bestehe. Als ich dies mit einem „Yes“ beantwortete, 
bestieg der Pilot wieder das Flugzeug und ich nahm neben ihm Platz. War quasi Copilot… 
Klar, dass nur auf Sicht geflogen wurde. Quer über die Kalahari, die jetzt zur Trockenzeit 
keinerlei Grün zeigte. Soweit man sehen konnte, rote Sandwüste. Einmal war eine 
Bushmann-Gruppe unterwegs zu sehen. Der Pilot drehte die Maschine zur Seite, so dass ich 
die wandernde Menschengruppe gut sehen konnte… 
In Maun gelandet, kam ein Landrover auf mich zugefahren. Der Fahrer fragte mich, ob er 
mich zum – einzigen - Safarihotel bringen sollte. Ich lehnte dankend ab, ich besuche 
Freunde, sagte ich ihm. Vor allem aber auch, weil ich so gut wie kein Geld mehr hatte. Zwar 
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wusste ich, dass an der Swaneng-Holl-School auch aus Maun einige Schüler lebten, aber ich 
hatte natürlich keine Ahnung, wo die wohl zu finden wären. Es gab da so gut wie kein 
Zentrum, die Rondavels und „Courtyarts“ lagen weit verstreut. Ich war guter Dinge und 
vertraute darauf, dass ich schon eine Bleibe finden werde.  
Ich begab mich zum Maunfluss. Dort kamen immer wieder Menschen, vor allem Kinder, hin 
um Wasser zu holen. Blecheimer, die aus dem Fluss gefüllt und auf dem Kopf nach Hause 
getragen wurden – frei balancierend! 
Unter einem großen Baum, direkt am Fluss traf ich auf eine Gruppe von Bushmännern mit 
ihren Söhnen. Neben ihnen befanden sich ihre selbst geschnitzten Einbäume, die direkt am 
Ufer lagen. Ich schloss mich dieser Gruppe an. Meinen Schlafsack rollte ich im Schatten des 
Baumes, direkt neben den Bushmännern, aus. Zu Essen hatte ich nichts dabei. Aber ich hatte 
noch ein paar Flaschen mit Fanta in meiner Tasche. Für ein Fanta tauschte ich einen am 
kleinen Feuer gegrillten, frisch gefangenen Fisch ein. Der schmeckte herrlich! Ich gesellte 
mich noch eine Weile zu den Bushmännern am Lagerfeuer und lauschte deren Klängen eines 
„Buschmann-Klaviers“ – Löffelstiele, in verschiedenen Längen, die auf eine kleine Holzplatte 
befestigt waren. Das ergab feine, melancholisch klingende Töne von sich, von den Männern 
und Jungens meisterlich gespielt. 
Maun und die Gegend ist ein Naturwunder. Mitten in der unwirtlichen Kalahari-Wüste fließt 
ein Fluss, gibt es Sümpfe. In der Trockenzeit lockt das Wasser umherziehende Tierherden an, 
die von weit her kommen, um so das Überleben zu meistern.  
Kaum zu beschreiben ist das Abendrot, das große Teile des sichtbaren Horizonts tiefrot färbt. 
Und dann die Nacht, die von Trommeln der Menschen und dem glockenähnlichen Quaken 
von Fröschen angefüllt ist. Schließlich stellt sich ein tiefer Schlaf ein.                                  
Frische Morgenluft lässt mich fröstelnd erwachen. Am Fluss holen schon wieder Kinder 
eimerweise Wasser. Andere Kinder stehen im Wasser, den Rücken zum Wasser herunter  
gebeugt. Blitzschnell tauchen sie mit dem Kopf und einer Hand ins Wasser und halten einen 
gefangenen Fisch empor. Der verschwindet im bereitgestellten Eimer – also gibt es heute 
Mittag Fisch… 
Ich packte meine nicht mal 7 Sachen zusammen und begab mich zur Sandpiste Richtung Francistown, 
von wo ich am Vortag mit dem Flugzeug kam,  etwa 500 km entfernt – durch die Kalahari. Tatsächlich 
kam bald ein Landrover mit Ladefläche. Dort machte ich es mir bequem, genoss den kühlenden 
Fahrtwind und den wolkenlosen Himmel.  
In Botswana ist es selbstverständlich, wenn die übliche Begrüssung mit einem Fremden zelebriert 
wurde, ist man selbstverständlich dessen Gast. In Setswana geht das etwa so: Dumela rra – dumela 
rra; wena u tsugile? Kea tsugile sintle, wena u tsugile? Kea u tsugile sintle. Frei übersetzt: Guten Tag 
der Herr – guten Tag der Herr; wie geht es Dir? Mir geht es gut und wie geht es Dir; mir geht es gut. 
Meist legt man dabei den linken Unterarm an den rechten Unterarm. Sitzt der zu Begrüßende, geht 
man in die Hocke: Auf keinen Fall darf man auf jemand mit dem Finger oder Hand zeigen! Man beugt 
den Kopf in Richtung des Anzusprechenden. Ich wurde immer mit “Dumela rre“, also guten Tag 
Grossvater… angesprochen. Dazu muss man wissen, dass die Menschen der im südlichen Afrika 
lebenden indigenen Völker einen geringen Haarwuchs haben – Männer wie Frauen. Sodass, wenn 
jemand lange Haare hat, kann es sich nur um einen älteren Menschen handeln. Und ich hatte lange 
Haare und einen Vollbart. Nun ist ein älterer Mensch dazuhin eine mit großem Respekt behandelte 
Person. Und dies schlägt sich auch im Gruß nieder, also „rre“ – es werden zwei rollende Rs 
hintereinander gesprochen.  
Natürlich hatte ich das mit dem Grüßen und der daraus folgenden Gastfreundschaft 
 schon gelernt und beachtet. Deshalb war auch klar, dass ich bei der mitreisenden Familie 
übernachten konnte. Es war ein Vater mit seinem Sohn im Schulalter. Als ich erwähnte, dass ich 
Lehrer an der Swaneng Hill School bin, wurde ich herzlich begrüßt. Swaneng Hill School war überall in 
Botswana ein Begriff und hatte hohes Ansehen. Und ich war natürlich auch zum Essen eingeladen. 



13 

Am nächsten Morgen begab ich mich wieder zur Sandpiste und die restliche Strecke zurück nach 
Serowe war bald bewältigt. 
 
 
 
Reise: Rhodesien (Zimbabwe), Mozambik, Malawi, Zambia 
 
Diese Reise hatte natürlich einer längeren Vorbereitung bedurft. Visa mussten nacheinander besorgt 
werden. Ursprünglich hatte ich vor, bis nach Tanzania zu reisen, aber dafür reichte die Zeit für das 
Visa nicht mehr. 
Ich begann diese Reise von Serowe aus, auf einer Ladefläche eines LKW, auf dem sich Hirten mit 
Ziegen befanden. Von dem nächsten Halt, Palapye,  kam ich schnell mit einem PKW weiter, Richtung 
Francistown. Nach einem ganzen Stück Fahrt stellte ich fest, dass ich meinen Reisepass nicht mehr 
bei mir hatte! Nach kurzem Besinnen war klar, dass der wahrscheinlich auf dem vorigen LKW 
herausgefallen sein musste. Schweren Herzens verabschiedete ich mich von dem Fahrer und trat die 
Rückreise nach Palapye an. Tatsächlich kam bald ein Fahrzeug und nach einiger Zeit erreichten wir 
Palapye. Ich bat den Fahrer, mich an der Stelle rauszulassen, wo ich einige Zeit zuvor den LKW 
verlassen hatte.  
Kaum war ich ausgestiegen und zur anderen Straßenseite gelaufen, kamen wild fuchtelnde Personen 
auf mich zu: tatsächlich hatte einer von ihnen meinen Reisepass in der Hand! Das ist mir im weiteren 
Reiseverlauf nicht mehr passiert, den Reisepass habe ich gehütet wie meinen Augapfel. Denn ohne 
den Reisepass hätte ich wo auch immer enorme Schwierigkeiten bekommen! 
In Francistown schaute ich mich auf dem Bahnhof um. Da stand ein Güterzug. Im letzen Wagen 
befand sich der Zugbegleiter aus England. Ich sprach ihn an – und tatsächlich, ich konnte bis Salisbury 
(Heute Harare) mitfahren. 
Von Salisbury aus konnte ich in einem PKW bis nach Mozambik mitfahren. Es war ein Weißer, 
Handelsvertreter oder Monteur oder so. Jedenfalls freundlich genug, mich unterwegs zum Essen 
einzuladen. Reiseziel war die Stadt Tete in Mozambik und für mich ein geeigneter Ort, zu 
übernachten. Der Fahrer brachte mich zu einem Hotel. Dort fragte ich nach einem Zimmer für die 
Nacht – wurde jedoch abgewiesen. Er fuhr mich zu einem weiteren Hotel, dort konnte ich dann 
übernachten. Ich erledigte die Formalitäten und begab mich dann zum Zimmer. Als ich in den Spiegel 
schaute, wurde mir klar, warum ich im ersten Hotel abgewiesen wurde: ich war völlig mit dem roten 
Sand überzogen – die lange Fahrt auf den Sandpisten hatten Spuren hinterlassen. Ich wusch meine 
Klamotten am Waschbecken im Bad und duschte. Noch in der Nacht war alles wieder trocken. 
Erfrischt und gestärkt begab ich mich am nächsten Morgen wieder an die Straße. Mein nächstes Ziel 
war die Stadt Beira, in Mozambik, am Indischen Ozean gelegen. 
Mehrmals musste ich umsteigen, auch einige Strecken durch den dortigen Savannenwald laufen. 
Aber schließlich erreichte ich Beira. 
Angesichts meiner begrenzten finanziellen Mittel verzichtete ich auf eine Übernachtung im Hotel und 
schlief am Strand. Vorher hatte ich mich noch mit kühlem Bier und Erdnüssen gestärkt. Immerhin hab 
ich so das Wasser des Indischen Ozeans spüren können.  
Am nächsten Morgen schlenderte ich noch im Hafen herum. Und siehe da, es lag ein Frachtschiff mit 
deutscher Flagge im Hafen. Ich wurde aufs Schiff eingeladen zu einem Smalltalk mit dem Kapitän. Es 
handelte sich um ein Schiff der DAL (Deutsche Afrika Linie). Ich wollte wissen, ob man sich auf so 
einem Frachtschiff anheuern könne. Dies wurde bejaht und mit Adresse der Reederei versehen 
begab ich mich an die Straße. 
Ziel war nun, via Malawi, Lusaka, die Hauptstadt von Zambia zu erreichen. Tatsächlich lief das 
Trampen ganz gut. Irgendwo in Malawi konnte ich bei einem indischen Gewürzhändler (er hatte in 
seinem PKW zwei große Säcke Curry geladen) mitfahren. Sein Ziel war auch Lusaka. 
Schließlich erreichten wir die Grenze von Zambia.  
Ich betrat das barackenähnliche Grenzgebäude und legte meinen Reisepaß vor. Es war ein 
Einreiseantrag auszufüllen, dem ich wie gewünscht nachkam. Der Zöllner schaute sich den 
ausgefüllten Einreiseantrag und abwechselnd den Reisepaß an. Mit scharfer Stimme reklamiert er, 
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dass ich den falschen Namen eingetragen habe. Ich wusste erst nicht was er meinte. Ich kenn doch  
meinen Namen… Karl-Hermann Handwerk… 
Er aber hielt mir vor, dass ich Ilarl-Itermann Itandwerk heiße… Erst verstand ich nicht. Aber dann 
wurde mir klar: der Reisepaß war handschriftlich ausgefüllt. Und mit einiger Fantasie konnte man das 
Geschriebene in seinem Sinne interpretieren. Ich erklärte nochmal, dass dies Karl-Hermannn 
Handwerk heiße… Er bestand aber auf seiner Leseart… 
Da wurde mir klar, dass ich mit meinem Namen nicht nach Zambia einreisen könne. Ich bat um ein 
neues Formular und trug wunschgemäß Ilarl-Itermann Itandwerk ein und gab ihm den Antrag zurück. 
Das war so für ihn in Ordnung. Nun bat er mich, meinen Geldbeutel zu öffnen. Ich solle meinen 
Geldbesitz offenlegen. Tja, da war natürlich nicht viel drin… Ich brauchte ja auch nicht viel, wurde 
immer wieder eingeladen, übernachtete teilweise im Freien oder am Zaun eines Hotels, etc.. 
Für Zambia hatte ich noch eine Trumpfkarte bei mir: der Schulleiter der Swaneng Hill School, vormals 
selbst Diplomat, hatte mir ein von ihm unterzeichnetes Schreiben mitgegeben, dass ich in Lusaka 
Gast des dänischen Botschafters bin. Dies legte ich nun vor, mit dem Hinweis, dass ich nach dem 
dortigen Besuch unverzüglich wieder nach Botswana zurückreise. Ich musste ja bis Ende der 
Schulferien wieder dort sein. 
Das alles hat aber den Zöllner nicht überzeugt, es war nichts zu machen, er ließ mich nicht nach 
Zambia einreisen! Ich verabschiedete mich von dem indischen Gewürzhändler, der die ganze Zeit auf 
mich gewartet hatte und lief zurück nach Malawi.  
Ziemlich geknickt und grübelnd, warum ich nicht nach Zambia einreisen durfte, stand ich an der 
Straße. Da ist wohl einiges schief gelaufen. Wenn ich gefragt wurde, wo ich herkomme, hab ich 
immer Westdeutschland gesagt. Im südlichen Afrika war im Gebiet des heutigen Namibia noch das 
Apartheid-Regime an der Macht. Das Gebiet wurde umgangssprachlich als Südwest, bzw. Deutsch 
Südwest benannt. Und ich hatte nur eine kleine Tasche mit ein paar Sachen darin – daraus konnte 
unmöglich hervorgehen, dass ich aus Europa komme und nicht aus Südwest… Noch heute grüble ich 
manchmal, was da schief gelaufen sein könnte. Sei‘s drum. 
Gegen Abend erreichte ich Lilongwe, die Hauptstadt von Malawi. Ich hatte mächtig Hunger. So 
beschloss ich, essen zu gehen. Ich fand ein Restaurant in einem Hotel. Eigentlich eine Nummer zu 
schick. Ich musste über mein Netzhemd, das ich immer an hatte, eine Krawatte anlegen. Die bekam 
ich an der Rezeption. Das Essen und Trinken hat geschmeckt – aber es war klar, dass ich da nicht 
übernachten werde. Nicht nur aus finanziellen, sondern vor allem aus atmosphärischen Gründen – 
arrogante Weiße… 
Ich lief in die Stadt und kam an einer Polizeiwache vorbei. Polizeiwache…? Warum nicht? Ich trat ein 
und fragte, ob für die Nacht noch eine Zelle frei sei. Tatsächlich, es war noch eine frei und sie waren 
einverstanden, dass ich auf der dortigen Pritsche schlafen könne. Und ich war froh, eine kostenfreie 
Übernachtung gefunden zu haben. Müde und etwas deprimiert ob der Nichteinreise nach Zambia 
schlief ich ein. Am frühen Morgen weckte mich ein sehr lautes Brüllen. Mein Zellennachbar hatte 
wohl realisiert, wo er gelandet war nach seinem Rausch. Und im Gegensatz zu mir, konnte er die 
Zelle nicht selbständig verlassen. An Weiterschlafen war nicht mehr zu denken und ich suchte die 
anwesenden Polizisten auf. Nach einer Tasse Tee verabschiedete ich mich, mit herzlichem Dank an 
meine Gastgeber. 
Wenn ich schon mal in Malawi bin, kann ich noch an den Malawisee fahren. Ich besorgte mir ein 
Busticket und machte mich auf die Reise. Als Reiseproviant hatte ich mir frische Bananen gekauft, die 
verzehrte ich gleich. Nach einiger Zeit merkte ich, dass sich mein Bauch erheblich aufblähte. War 
natürlich kein angenehmes Gefühl. Allergische Reaktion. Muss ich einen Arzt aufsuchen? In Malawi? 
Zum Glück ließ die Blähung nach einiger Zeit nach und ich konnte ohne Sorge weiterreisen. Bananen 
habe ich in Afrika keine mehr gekauft. 
Der Malawisee gibt sich eher wie ein Meer. Der Malawisee ist der drittgrößte See Afrikas, ca. 570 km 
lang und 75 km breit und bis zu 7oo m tief. Es ist ein fischreicher See. Entlang des Ufers sind 
Holzstangen gesteckt, auf denen Fische zum Trocknen hängen. Mit ihren hölzernen Booten fahren 
die Fischer raus auf den See und kommen mit reichem Fang zurück. Die ankommenden Fischer 
werden vom ganzen Dorf freudig begrüßt und es wird vereint geholfen, den Fang an Land zu bringen 
und zu entladen. 
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Die Nacht schlafe ich im Schlafsack am Zaun eines Hotels. Die menschliche Nähe reicht, um mich vor 
Schlangen oder anderen Wildtieren zu schützen. Ich genieße das milde Seeklima und die wärmende 
Sonne. Als ich so am See saß, kamen Jungens, mit einer geflochtenen Löwenmaske aus dem 
nächstgelegenen courtyard gerannt, liefen in den See und wuschen sich Arme, und Oberkörper. Es 
handelte sich wohl um die Initiation von Jungs.  Neugierig folgte ich ihnen zurück in den courtyard 
und wollte mich unauffällig unter die anderen Gäste mischen. Klar wurde ich als Weißer erkannt und 
am Eingang zurückgehalten. Ein Zeremonienmeister sprach mich an: „our fathers don‘t like it“ – gab 
er mir zu verstehen. Sinngemäß: unseren Vorfahren gefällt das nicht. Beschämt zog ich mich zurück 
und bereute es, so aufdringlich neugierig gewesen zu sein. Das begleitende Trommeln hatte 
aufgehört. Erst als ich mich ein ganzes Stück entfernt hatte, fing das Trommeln wieder an. Zunächst 
zögerlich, dann wieder mit vollem Rhythmus. 
Ich begab mich auf meine Rückreise nach Botswana. Meinen ursprünglichen Plan, eine Rundreise 
über Zambia zu machen, hatte ich ja schon aufgegeben. Dies bedeutete, dass ich wieder über 
Mozambik und Zimbabwe reisen musste. Alles Sandpisten, teilweise durch endlose Savannenwälder. 
Wenn kein Auto oder Lastwagen kam, lief ich zu Fuß weiter. Einmal lief ich 6 Stunden lang, ohne dass 
ein Fahrzeug kam oder ich einer Menschenseele begegnete. Da bekam ich ein leichtes Panikgefühl – 
was, wenn ich hier nicht weiter komme, verdurste, oder von einer Schlange gebissen wurde? 
Sicherheitshalber machte ich ein Foto, sodass meine letzten Stunden dokumentiert sind.     
Schließlich kam ein PKW vorbei, am Nummernschild erkannte ich, dass es aus Johannesburg war. 
Aber… es fuhr vorbei und ich war wieder alleine. Das hätte kein Schwarzafrikaner gemacht! Ich 
fluchte dem arroganten und ignoranten Weißen hinterher, aber das half auch nicht. Ich lief einfach 
weiter.  
Nicht lange danach näherte sich ein LKW – tatsächlich, er hielt und ich stieg ein. Es waren zwei 
Männer aus Portugal, die den mit Maissäcken beladenen LKW von Mozambik nach Salisbury, dem 
jetzigen Harare, fuhren. Das war genau meine Strecke! Sehr entspannt genoss ich die Fahrt durch die 
Savannenwälder. Irgendwo in so einem Waldgebiet hielten sie am Abend an und übernachteten in 
der dort befindlichen Lodge. Ich machte es mir im Führerhaus des LKWs bequem und schlief beruhigt 
ein. 
Am nächsten Morgen ging es weiter, bis wir schließlich Salisbury erreichten.  
So gut es ging, hatte ich mich mit den beiden Männern unterhalten. Erstaunlich fand ich, dass ihr 
Traum war, als Gastarbeiter nach Deutschland zu kommen. Das hat mich noch lange beschäftigt. Für 
mich dachte ich, in welch trostlosen Lage musste ihr Alltag sein, dass dies ihr Traumziel ist! Am 
Nachmittag erreichten wir dann Salisbury (heute Harara). 
Nach Übernachtung in einem Hostel für ältere, natürlich ausschließlich weiße  Männer – für mich 
keine angenehme Atmosphäre, begab ich mich am nächsten Morgen zum Bahnhof. Vom Trampen 
hatte ich erstmal genug. Ich kaufte mir eine Fahrkarte für die 4. Klasse, der Rhodesian Railways. Das 
bedeutete: längs angeordnete Holzbänke in der Mitte keine Sitzmöglichkeiten, eher 
güterwagenähnlichen Waggons. Und ich sicher der einzige Weiße unter Schwarzen. So war es denn 
auch. Es war eine der fröhlichsten Bahnfahrten, die ich je erlebte. Mit Lachen, Singen, Klatschen und 
fröhlichem Unterhalten. Den schwarzen Mitreisenden gefiel es, dass ich mich mit ihnen freundlich 
unterhielt. Und die mitreisenden Ziegen und Hühner störte es auch nicht. 
An der Grenzstation zu Botswana hielt der Zug an. Interessiert schaute ich aus dem Fenster. Zwei 
weiße Zöllner sahen mich. Es blieb ihnen nichts anderes übrig: wahrscheinlich zum ersten Mal 
mussten sie zur Passkontrolle eines Weißen in die 4. Klasse steigen. Ich hörte noch den einen zu 
seinem Kollegen sagen: „Kafferfriend“. „Kaffer“ so war  die noch nicht so schlimme Beschreibung der 
Schwarzen… Missmutig kontrollierten sie meinen Pass und stiegen sofort wieder aus.  
Ich war erleichtert und nach einiger Fahrtzeit erreichte der Zug Palapye in Botswana. Von dort aus 
ging es dann mit Autostopp zurück nach Serowe. Das war sozusagen heimatliches Gebiet: die 
Swaneng Hill School, weit im Südlichen Afrika bekannt und allseits geachtet, jedenfalls unter der 
schwarzen Bevölkerung.  
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Rückreise nach Deutschland: Kapstadt und Schiffsreise 
 
Gegen Ende der vorgesehenen Einsatzzeit, also Jahresende 1969, überlegte ich schon, ob ich noch 
länger bleibe. Es sprach einiges dafür und auch Pat hätte es gerne gesehen, wenn ich die erfolgreiche 
Arbeit mit der builders brigade fortgesetzt hätte. Dennoch spürte ich, dass dies nicht „mein“ Land ist, 
trotz vieler Sympathie und Verständnis für die Menschen dort und ihre Situation. Einer meiner 
Schüler hatte mich mal gefragt: wenn Du hier uns hilfst, dann muss ja in deinem Land alles in 
Ordnung sein… So verstand ich das natürlich nicht. Und letzten Endes dachte ich, er hat recht, ich 
kann mich auch zuhause für  Verbesserungen einsetzen. 
Für meine Rückreise entwickelte ich folgenden Plan: ich heuere in Kapstadt auf einem Schiff an und 
verzichte auf einen Rückflug. Der Rückflug nach Deutschland hätte den International Voluntary 
Service ( IVS) ca. 1.400 DM gekostet. Mit IVS verhandelte ich so: IVS spendet an die Swaneng Hill 
School die Hälfte der Flugkosten, also 700 DM. Die andere Hälfte überweist mir IVS als 
„Wiedereingliederungshilfe“. So wurde es dann schließlich auch durchgeführt. 
Und ich hatte noch einen Grund, mich auf einem Schiff anzuheuern: mit 16 Jahren hatte ich mir in 
einem Buch des Arbeitsamtes, in dem verschiedenste Berufe aufgeführt waren, als Berufswunsch 
den nautischen Schiffsoffizier bei der Handelsmarine ausgeguckt. Das habe ich dann dem 
Sachbearbeiter beim Arbeitsamt mitgeteilt… Der schaute mich an, ich war damals ein schmächtiger 
junger Kerl und er schaute in seine Stellenangebote. Dann machte er mir ein Angebot, bei der 
Rheinschifffahrt anzuheuern. Das entsprach natürlich in keiner Weise meiner Vorstellung! Und so 
entschied ich mich, Hochbau zu studieren und Architekt zu werden. Und dies war jetzt meine 
Gelegenheit, einmal den Seemannsberuf zu schnuppern… 
Bei der Reederei der DAL (Deutsche Afrika Linie) in Hamburg fragte ich wegen des Anheuerns ab 
Kapstadt schriftlich an. Tatsächlich erhielt ich eine Zusage für die Strecke Kapstadt – Rotterdam, bei 
täglichem Arbeitseinsatz und freier Kost und Logis. Vorgesehene Dauer der Schiffsreise: 10 Tage und 
die Abfahrt ab Kapstadt war für Anfang Dezember 1969 geplant. Ich sagte zu. 
Bei der „Rhodesian Railways“ besorgte ich mir eine Fahrkarte, diesmal für die 2. Klasse. Ich wollte 
nicht, dass ich an der Grenze Probleme bekomme. Und natürlich wollte ich auch, dass die etwa 30 
Stunden dauernde Zugfahrt für mich erträglich wird. 
Es kam die Stunde des Abschieds und der feierlichen Verabschiedung von der Swaneng Hill School. 
Aus festlichem Anlass wollte ich meine aus Deutschland mit gebrachte „Schottenkrawatte“ anlegen. 
Nie hatte ich in der ganzen Zeit je eine Krawatte getragen, aber nun war das der Anlaß. Aber, oh 
Schreck, als ich die Krawatte aus der untersten Schublade hervorholen wollte, war diese größtenteils 
von Termiten zerfressen! Ein frisches Hemd hat dann auch gereicht… Als Abschiedsgeschenk habe ich 
ein kurzärmliges „Afrikahemd“ bekommen, gefertigt im Textile Workshop Swaneng, das habe ich 
immer noch in guter Obhut. 
Ich fuhr also mit dem Zug nach Kapstadt, ein ganzes Abteil für mich alleine. Die Zugfahrt habe ich 
sehr genossen, mit herrlichen Ausblicken auf die wunderbare afrikanische Landschaft. 
Böses Erwachen dann im Hauptbahnhof in Kapstadt. In Serowe wurde immer davon gesprochen, 
Kapstadt sei bezüglich Apartheid die liberalste Stadt in Südafrika. Für mich war es allerdings 
ernüchternd. Verglichen mit dem früheren Hauptbahnhof in Stuttgart muss man sich das etwa so 
vorstellen: Ankunft der vielen Wagen der 1. und 2. Klasse, also Weiße, im Hauptbahnhof. Hinten am 
Zug die 3. und 4. Klasse. Deren Ankunft bedeutet aussteigen im Güterbahnhof! Dies ist nicht nur von 
der Distanz her gesehen, sondern bezieht sich auf alle Bereiche. Getrennter Ausgang, ebenso der 
Zugang; kaum Bänke, keine Gastronomie, etc…  
Für die Weißen dagegen, großzügige Ausstattung, geräumig, mit Gastronomie -  hier die Kellner: 
Schwarze!, Gepäckträger: Schwarze!, aber keine Bänke für Schwarze!. Ausgang unmittelbar ins 
Zentrum führend… Auch dort keine Gastronomie für Schwarze. An einzelnen, bestimmten 
Restaurants für Schwarze und Farbige, an den eigens dafür gekennzeichneten Hinterausgängen die 
Möglichkeit, Essen zum Mitnehmen kaufen zu können! 
Das war für mich, der ich in den letzten fast eineinhalb Jahren soviel Herzlichkeit und Freundlichkeit 
von afrikanischen Menschen erfahren habe, nur schwer zu ertragen. Ich nahm den Bus zur 
Jugendherberge, die nahe am Strand liegt. Ticket lösen beim Busfahrer. Die erste Hälfte des Busses 
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reserviert für Weiße (Whites only), danach einige Reihen für „Coloureds“, und dann wenige Reihen 
für „Blacks“. Für mich war das keine Frage, demonstrativ setzte ich in die letzte Reihe… Erstaunte 
Blicke von allen im Bus Mitfahrenden. Hab ich dann immer so während meines Aufenthalts in 
Kapstadt gehandhabt. Hätte natürlich keinem Schwarzafrikaner einen Sitzplatz weggenommen. 
 
 
Als ich mich am nächsten Tag am Hafen nach meinem Schiff erkundigte, bekam ich die Auskunft, dass 
infolge eines Streiks in Mozambik das Schiff voraussichtlich 2 Wochen Verspätung hat! In den 
folgenden Tagen fragte ich immer wieder nach, aber es blieb bei der Verspätung von 2 Wochen. Nun 
nutzte ich die Zeit, einige Ausflüge zu unternehmen. In der Ferne war Robben Island zu sehen, die 
Gefangeneninsel auf der Nelson Mandela eingesperrt war. Es waren gerade die ersten 6 Jahre seiner 
insgesamt 27 Jahre Gefangenschaft vorüber! 
Das Hafengelände von Kapstadt war durch einen hohen Zaun aus Stahlstäben abgesperrt. Eines 
Tages sah ich von einer Anhöhe aus, wie ein weißer Aufseher mit Peitsche mehrere schwarze 
Hafenarbeiter beaufsichtigte und antrieb! Ich schwor mir, dieses Bild in meinem ganzen Leben nie zu 
vergessen, wie sich rassistische Weiße gegenüber andersfarbigen Menschen verhalten. 
Bei meinen Busfahrten sah ich immer wieder das Hinweisschild „Groote Schuur Hospital“ 
(gesprochen chroote skür…). Dieses Hospital war damals weltweit bekannt geworden: am 3.12.1967 
hat Dr. Christiaan Barnard und sein Team hier weltweit erfolgreich die erste Herztransplantation 
durchgeführt. 
Unbedingt wollte ich noch ans Kap der Guten Hoffnung. Dieses Kap hat in der Seefahrtgeschichte 
wegen seiner Gefährlichkeit Berühmtheit erlangt. Das dort sichtbare Felsenriff setzt sich unter dem 
Meeresspiegel fort. Durch unterschiedliche Wasserhöhen und starke Winde, die Schiffe gegen die 
Felsenriffe treiben, sind schon viele Schiffe versunken. Das Kap liegt ungefähr 45 km südlich von 
Kapstadt entfernt. Per Autostopp fuhr ich via Stellenbosch und den ebenfalls berühmten 
Weinbergen/Weingärten dorthin. Beeindruckend liebliche und wild geformte Landschaft unmittelbar 
nebeneinander. 
Endlich legte das Frachtschiff „Stellenbosch“, benannt nach dem berühmten südafrikanischen 
Weinort, im Hafen von Kapstadt an. Mit meinem Gepäck (eine in Botswana übliche Blechkiste) 
meldete ich mich an Bord. Ich wurde bei einem Schiffsoffizier dessen Kajüte auf dem Deck, also über 
Wasser angeordnet war, einquartiert. Das Schiff gehörte zur DAL (Deutsche Afrika Linie), fuhr aber 
unter südafrikanischer Flagge. Kapitän, Schiffsoffiziere und der größte Teil der Besatzung waren 
Deutsche. Es gab aber auch Hilfskräfte, die meisten kamen aus den Phillipinen. Normalerweise fährt 
dieses Schiff mit 44 Besatzungsmitgliedern. Ich war der 45.. Dies entnahm ich aus dem Aushang, in 
dem alle Besatzungsmitglieder In Reihenfolge und mit Namen aufgeführt waren. Dies entsprach auch 
der strikt vertikalen Hierarchie, die auf dem Schiff herrschte. Das hat den Hintergrund, dass damit 
eindeutig geregelt ist, wer bei einem Ausfall einer Person weiter zuständig ist. Dass ich letzter war 
hat mich nicht sonderlich berührt. Aufregend fand ich aber, dass nur 44 Personen vor mir krank oder 
seekrank sein müssten, dann könnte ich das Schiff übernehmen. So nah dran, ein Schiff zu 
übernehmen war ich noch nie… 
Als das Schiff ablegte, wurde ich in meine Tätigkeit eingewiesen. Während einer längeren Seefahrt 
wird so ein Schiff immer sauber gehalten und meist auch neu gestrichen. Dazu werden die 
Anstreichenden auf einer Bohle sitzend über die Bordwand am Schiffsrumpf bei voller Fahrt  
runtergelassen. Das musste ich zwar nicht machen, aber zu reinigen gab es immer etwas. 
Der einzige Zwischenstopp wurde in Walfishbay eingelegt. Dort wurde weitere Ladung 
aufgenommen. Zwar hatte ich dabei wenig zu tun, durfte aber das Schiff nicht verlassen, da ich keine 
Aufenthaltsgenehmigung für Südwestafrika (später Namibia) hatte. Unvergesslich ist mir aber der 
Anblick auf die Küste: soweit man schauen konnte, flimmerte alles an der Küste entlang in rosa 
Farbe: es müssen tausende Flamingos gewesen sein! Davor das dunkelblaue Meer, darüber die 
unendlichen Sanddünen! 
Noch am Abend legte das Schiff wieder ab – der nächste Hafen Rotterdam! Es folgte tagelanges 
Pflügen des Schiffes durch den Atlantik. Es ging auf Weihnachten zu und die Stimmung in der 
Besatzung sank, weil sie da ja eigentlich zuhause sein wollten. Es kam zu einer Schlägerei, bei der ein 
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Matrose verletzt wurde. Es wurde überlegt, den Hafen von Conakry anzusteuern, da Verdacht auf 
Nasenbeinbruch bestand. Das war dann doch nicht nötig, aber er war krank.  
Er war in der Kombüse eingesetzt gewesen. Also wurde ich dessen Ersatzmann. Das hieß, Tisch 
decken, Essen servieren, abräumen. Spülen und jeden Morgen 90 Spiegeleier mexikanisch 
zubereiten. Mexikanisch, das war Spiegelei mit Chili. Meist herrschte normale See und es ließ sich 
alles gut bewältigen. Als das Schiff durch den Golf von Biskaya fuhr, stürmte es ordentlich. Die 
Querbewegung war so stark, dass man nur Wasser oder nur Wolken sah. Da wird dann auf den fest 
montierten Tischen ein Tischtuch ausgelegt und mit Wasser benetzt. So rutschen Teller und Besteck 
nicht weg. 
War anfangs der Atlantik noch warm, so konnte ich in dem mit Seewasser gefüllten großen Becken,  
schwimmen, wenn nicht jemand der 12 Passagiere dran war. 
Eines Morgens lagen fliegende Fische auf dem Deck. Und irgendwann tauchte die schneebedeckte 
Spitze des Teide von Teneriffa auf.  An Heiligabend 1969 stand ich auf der Brücke des Schiffes und 
durfte auch mal das Schiffsruder bedienen. 
Wenn die Schiffe tagelang durch das Meer fahren, ohne irgendetwas anderes in Sicht – und dann 
taucht da plötzlich ein anderes Schiff am Horizont auf, gab etwas Bewegung auf der Brücke. Es wird 
geklärt, um welches Schiff es sich handelt, und es wird Kontakt aufgenommen. Beliebt ist dann auch 
das Chickenspiel: die Schiffe fahren im Kollisionskurs aufeinander zu. Der erste, der ausweicht, ist 
dann das Chicken. Das wird vom Siegerschiff beim Vorbeifahren mit einem Hupkonzert gefeiert. Zum 
Glück war der Kapitän kein Chickenspieler. Aber mir wurde klar, warum es Schiffskollisionen auf 
offener See gibt, trotz modernster Navigationstechnik. 
Schließlich erreichten wir den Hafen von Rotterdam. Die Bahnfahrt über Köln, Frankfurt und Stuttgart 
war bald bewältigt.  
 
 
Nachwort 
 
Kurz vor Silvester war ich zuhause angekommen. Innerlich angekommen war ich natürlich noch nicht, 
zu tief lebten noch die Eindrücke in mir.  
Ich schaute mich nach einer Stelle in einem Architekturbüro um. Tatsächlich fand ich bald eine 
interessante Tätigkeit im Architekturbüro Heinle Wischer und Partner, Stuttgart. Interessante 
Projekte wie Universitäten, Unikliniken und das Olympische Dorf für die Olympiade 1972 in München 
standen an. 
Am 1.2.1970 begann ich im Büro zu arbeiten, am Projekt Universität Regensburg und da für die 
Naturwissenschaftliche Fakultät. Regensburg war noch nicht Universitätsstadt, so dass dieses Projekt 
auch für die Stadt von großer Bedeutung war. Gerne fuhr ich da mal mit, um mir ein Bild von der 
Situation vor Ort zu verschaffen. 
Am frühen Morgen des 11.2.1970, einem Mittwoch, fuhren wir zu viert los. Ein Partner des Büros, 
der Projektleiter Herr Zwirn, ein Kollege, Herr Kreisz und ich. Ich saß hinter dem Fahrersitz und hatte 
Mühe, mit dem neuartigen Sicherheitsgurt im Mercedes (das war damals noch nicht Standard) 
umzugehen und mich anzuschnallen. Schließlich, bei der Überquerung des Klettplatzes in Stuttgart, 
machte es klick – ich war angeschnallt. Noch heute höre ich dieses Klickgeräusch in mir. 
An der Autobahnraststätte bei Aichach gingen die 3 Kollegen auf Toilette. Ich blieb angeschnallt, ich 
hatte Bedenken, ob ich das Anschnallen wieder hinbekomme – und so dringend war mir das 
Bedürfnis nicht. Der Kollege Kreisz fuhr weiter, nach kurzer Strecke verließen wir die Autobahn 
Richtung Aichach. Es waren winterliche Straßenverhältnisse, die Bundesstraße war, im Gegensatz zur 
Autobahn nicht gestreut. In einer lang gezogenen Rechtskurve trieb es uns auf die andere 
Straßenseite, frontal auf einen entgegenkommenden Lastwagen zu. Es kam zum Crash, unser Auto 
wurde auf die rechte Seite zurückgeschleudert. Nach dem riesigen Knall – plötzlich extreme Stille. Ich 
saß da, tastete mich ab, ob bei mir noch alles ok ist. Herr Zwirn neben mir war auch bei Bewusstsein. 
Fahrer und Beifahrer waren nicht bei Bewusstsein und schienen schwer verletzt zu sein und 
eingeklemmt. 
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Herr Zwirn und ich wurden vom Krankenwagen zu einer Arztpraxis nach Aichach gebracht. Dort 
wurden wir erstversorgt. Wir waren soweit klar und reisefähig. Deswegen beschlossen wir, mit dem 
Taxi nach Augsburg zu fahren und von dort mit der Bahn zurück nach Stuttgart. Gegenüber der 
Arztpraxis befand sich eine Autowerkstatt, in dessen Hof unser Unfallwagen abgestellt war. Als wir 
aus dem Unfallwagen unsere Taschen holten, fragte uns der Werkstattinhaber ungläubig, ob wir in 
diesem Auto saßen. Das Auto war von vorne bis zur Mitte platt gedrückt! 
Am nächsten Morgen klingelte es an der Haustüre – ein Krankenwagen stand vor der Türe. Die 
Sanitäter hatten den Auftrag, mich in die Unfallklinik nach Waiblingen zu bringen, liegend. Ich war 
natürlich überrascht, aber ließ es mit mir geschehen. Da wir noch kein Telefon zuhause hatten, war 
ich nicht informiert, was in der Zwischenzeit geschehen war. Wie sich herausstellte, wurde unser 
Fahrer mit dem Hubschrauber in die Uniklinik geflogen. Dort verstarb er an inneren Blutungen. Der 
Beifahrer lag noch schwer verletzt in der Klinik. Die Frau von Herrn Wischer war Ärztin und sie hat 
wohl die Maßnahmen gesteuert. Da sie bei mir auch innere Blutungen vermuteten, veranlasste sie, 
dass ich zur Beobachtung in die Klinik kam. 
Das war natürlich eine dramatische Entwicklung: der Kollege Kreisz war vier Wochen zuvor zum 
zweiten Mal Vater geworden. 
Für mich hat dieses Ereignis aufgezeigt, wie brüchig Leben sein kann. Und für mich gab es nur eine 
Konsequenz: jeden Tag meines Lebens zu füllen und für jeden einzelnen Tag dankbar zu sein. 
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