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D ort vorne muss es etwas zu sehen geben: Drei Autos 
parken hintereinander am Wegesrand. Konzentriert 
suchen wir die roten Dünenausläufer mit dem Fernglas 

ab. Tatsächlich, in etwa 150 Metern Entfernung sitzt eine 
Gepardin im Schatten einer Akazie. Ihre drei Jungen zerren 
gerade einen erlegten Springbok auseinander. 

Wir sind vollkommen in den Anblick vertieft, als ein wei-
teres Auto hält und uns ein junger Mann aufgeregt anspricht: 
Vier Kilometer entfernt hätte er einen „kill“ beobachtet, die 
Gepardin würde den Springbok gerade ebenfalls mit ihren 
Jungen fressen. Unglaublich, zwei Gepardenfamilien in we-
nigen Kilometern Entfernung – im Kgalagadi Transfrontier 
Park in der Kalahari scheint die Welt für die Katzen noch in 
Ordnung zu sein. Oder nicht?

Anfang des 20. Jahrhunderts streiften noch etwa 100.000 
Geparden durch die Savannen Afrikas. Heute sind es nur 
noch rund 7.000 Katzen, wie aktuelle Daten zeigen. „Auch 
im südlichen Afrika gehen die Bestände insgesamt zurück“, 
sagt die Studienautorin Sarah Durant von der Zoological 
Society of London. 

Wissenschaftler weltweit fordern nun, den Status von 
Geparden auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion 
von „gefährdet“ auf „stark gefährdet“ hochzusetzen, um 
sie besser schützen zu können. 

Tatsächlich sind die Raubkatzen auf vielfältige Weise 
bedroht: Geparden benötigen je nach Lebensraum riesige 

Territorien von manchmal mehr als 1.000 Qua-
dratkilometern, viele Schutzgebiete sind also zu 
klein. So leben zwei Drittel der Katzen außerhalb 
von geschützten Reservaten, wo sie oft in Konflikt 
mit Menschen geraten: Farmer töten sie, weil sie 
Schafe oder Ziegen reißen. 

Da der Anteil landwirtschaftlich genutzter Flä-
chen aber immer weiter steigt, zerstückelt sich 
auch ihr Lebensraum immer mehr und sie verlie-
ren ihre natürlichen Beutetiere. Ein todbringender 
Teufelskreis für das schnellste Landlebewesen, das 
bei der Jagd Spitzengeschwindigkeiten von 100 
Stundenkilometern erreicht. 

Bis heute ist die Nachzucht von Geparden im 
Zoo keine Selbstverständlichkeit. Lange Zeit wur-
de die fehlende genetische Vielfalt der Art dafür 
verantwortlich gemacht: Vor rund 10.000 Jahren 
starben Geparden aus unbekannten Gründen fast 
vollständig aus. Alle heutigen Geparden stammen 
von den damals wenigen Überlebenden ab und 
ähneln sich genetisch dementsprechend stark. 

Durant widerspricht jedoch der Inzucht-Theorie: 
„Seit mehr als 40 Jahren beobachten wir Geparden 
in der Serengeti: Sie haben keine Probleme, sich 
fortzupflanzen, und die Jungen sterben nicht an 
genetischen Defekten, sondern fallen anderen Raub-
tieren zum Opfer.“ 

Zuchtprogramme wären laut Durant aber ohne-
hin ein fragwürdiges Unternehmen: „Wohin sollen 

Geparden denn ausgewildert werden?“, fragt die Zoologin. 
Schon heute kämpften wild lebende Geparden um Lebensraum 
und Beutetiere. Zusätzlich ausgewilderte Geparden würden 
mit großer Wahrscheinlichkeit andere verdrängen.  

Wie also sind die Raubkatzen zu retten? „Nur durch einen 
Paradigmenwechsel“, sagt Durant, „Geparden müssen auch 
außerhalb von Reservaten geschützt werden. Und es muss 
sich lohnen, die Art zu erhalten, auch für die einheimische 
Bevölkerung.“ 

In Namibia, wo rund 3.000 Geparden leben, gelingt das 
bereits. Der Cheetah Conservation Fund ist dort seit 1990 
aktiv, klärt Farmer auf und hat das Herdenschutzhund-Projekt 
ins Leben gerufen: Die bis zu 75 Kilo schweren Kangals 
schützen die Herden effektiv, da Geparden Konfrontationen 
aus dem Weg gehen. 

Stabil ist die Population außerdem im Krüger-Nationalpark 
und in weiten Teilen Botswanas. Auch der Kgalagadi Park ist 
damit eines der letzten Refugien der gefleckten Katzen und 
ein idealer Ort, um sie zu beobachten. 

Auf dem Rückweg halten wir noch einmal bei der fünf-
köpfigen Katzenfamilie, die unter einem Baum döst. Zehn 
Minuten geschieht nichts. Dann steht die Gepardin auf. Sie 
schaut sich um und läuft langsam los. Nacheinander über-
queren die fünf Katzen die Straße direkt vor unserem Auto 
und verschwinden Richtung Abendsonne hinter der nächsten 
Düne. In eine hoffentlich sichere Zukunft. 

Flora & Fauna
KO LU M N E

➨

Geparden in Gefahr 

L I F E S T Y L E

Eine neue Studie zeigt, dass die afrikanischen Geparden  
stärker bedroht sind als bislang angenommen. Notwendig 
sind neue Strategien. Von Juliette Irmer
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In der Kalahari kann 
man noch Geparden 

beobachten. 

DIE NACHFRAGE NACH DEM 
SÜDLICHEN AFRIKA IST ZUR-
ZEIT UNGLAUBLICH, wir werden 
überrollt von einer Buchungswelle. 
Die Gründe sind vielfältig: Etliche 
Destinationen in der Welt fallen 
derzeit aus, den Deutschen geht es 
wirtschaftlich gut und in den Medien 
ist das südliche Afrika häufig präsent. 
Vor allem Afrikaspezialisten profitie-
ren aufgrund ihrer Fachkenntnis und 
Beratungsqualität von diesem Boom. 

Wir verzeichnen einen starken 
Run nach Südafrika, buchen jetzt 
schon für Weihnachten 2018. Viele 
Reisende fragen gezielt nach der 
Nebensaison. Teilweise gibt es hier 
noch Sonderpreise, dieser Trend ist 
jedoch rückläufig. Besonders gefragt 
sind das Western und Eastern Cape, 
weil malariafrei und am bekanntes-
ten. Das Interesse richtet sich aber 
auch auf weniger bekannte Ziele wie 
die Drakensberge, die Waterberg-
Region oder Madikwe. 

Neben Südafrika ist auch Nami-
bia sehr gefragt, die Kapazitäten sind 
hier schon knapp. Botswana wird 
gleichbleibend gebucht, aufgrund des 
Dollarkurses bleibt es hochpreisig. 
Mosambik hat bei uns nachgelassen, 
bei Zimbabwe verzeichnen wir da-
gegen einen Anstieg der Buchungen.  

Ein Geheimtipp ist nach wie vor 
Malawi, es lässt sich zum Beispiel 
gut mit Zambia kombinieren. Ma-
dagaskar ist toll, aber aufgrund der 
Infrastruktur eher schwierig zu berei-
sen. Hier sollte man mit einem Guide 
unterwegs sein. Viele unserer Gäste 
schreiben Sport groß, sie wollen nicht 
nur eine schöne Lodge, sondern auch 
aktiv unterwegs sein, zum Beispiel im 
Rahmen eines Rangertrainings oder 
bei Ausflügen mit Kanu und Zelt.

WIR SPÜREN EINEN STARKEN 
RUN AUF DAS SÜDLICHE 
AFRIKA, INSBESONDERE 
SÜDAFRIKA UND NAMIBIA 
BOOMEN. Daraus ergeben sich 
Veränderungen für die Reisepla-
nung: Während man früher auch 
spontan buchen konnte, muss man 
insbesondere in der Hochsaison zu 
Ostern, in den Sommerferien und 
um Weihnachten weit im Voraus 
buchen – für den Jahreswechsel ist 
vieles jetzt schon voll. 

In Südafrika bleiben die Klassi-
ker Kapstadt, die Garden Route und 
der Nordosten mit Panoramaroute/
Krügerpark weiterhin am begehrtes-
ten, daneben wächst das Interesse 
am Norden Richtung Mapungubwe 
National Park und Tuli Block. Im-
mer mehr Gäste leisten sich in der 
Region um den nördlichen Krüger-
park auch einen privaten Guide. 

Namibia hat noch stärker an-
gezogen, unter anderem, weil meh-

REISETRENDS 
2017
Wie gefragt ist das südliche Afrika in diesem Jahr? 
Welchen Einfluss haben Dollar- und Randkurs
auf den Tourismus? Welche Länder und Regionen
sind gerade besonders populär? Und welche  
Tipps geben Kenner für das Jahr 2017?  
SÜD-AFRIKA sprach mit Reiseexperten über  
die aktuellen Trends.

Petra Hänel

Albatros Urlaub

rere Airlines Windhoek mit in den 
Flugplan aufgenommen haben. 
Gleichzeitig sind die Kapazitäten 
bei Mietwagen und Unterkünften 
jedoch nahezu unverändert geblie-
ben – dadurch kommt es hier zu 
Engpässen. So kann es passieren, 
dass man zwar ein günstiges Flug-
ticket erwischt, aber keine passende 
Unterkunft findet. Man sollte sich 
daher gut vorbereiten und kompe-
tent beraten lassen. 

Auch Botswana ist weiterhin 
gefragt, hier hat sich der starke 
Dollar nicht bemerkbar gemacht: 
Es bleibt kostenintensiver, aber die 
Nachfrage ist durchaus vorhanden. 
Bei Zambia und Zimbabwe ist da-
gegen kein Aufwärtstrend erkenn-
bar. Mosambik wird vor allem in 
Kombination mit anderen Zielen 
gebucht – beliebt sind die Inseln oder 
Strände, eine Weiterentwicklung in 
Richtung Safaridestination hat nicht 
stattgefunden. Fo
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Abendsonne Afrika
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FÜR SÜDAFRIKA UND NAMI-
BIA VERZEICHNEN WIR EINE 
STEIGENDE NACHFRAGE. Wir 
nehmen an, dass diese Steigerung 
sowohl auf den vorteilhaften Wech-
selkurs als auch auf das Marketing 
von South African Tourism und 
dem Namibia Tourism Board zu-
rückzuführen ist. 

Im Fall Namibia kommt hinzu, 
dass Windhoek im Flugplan von vier 
Airlines neu auftaucht. Da wird mit 

DIE BELIEBTHEIT DES SÜD-
LICHEN AFRIKA WÄCHST IN 
EINEM ERSTAUNLICHEN MASS 
– vor allem auf Südafrika, aber 
auch unverändert auf Namibia hat 
ein echter Run eingesetzt. Für Kun-
den ist es jetzt daher wichtig lang-
fristig zu buchen, um Engpässe bei 
den Verfügbarkeiten zu umgehen. 

Gleichzeitig entwickelt sich 
Südafrika zunehmend zum Ganz-
jahresziel. Wir stellen fest, dass im-
mer mehr Familien nach Südafrika 
fliegen, bevorzugt in malariafreie 
Gebiete.

Botswana ist für Tierliebhaber 
unverändert ein Traum, wegen der 
hohen Preise wird es aber gerne 
zusammen mit anderen Zielen ge-
bucht. Zimbabwe überzeugt an 
einigen Stellen mit nachhaltigem 
Tourismus und wird von unseren 

Oliver von Gross

SA Travel

Andreas Combrink 

ABACUS Touristik

Birgit Bergener

Südafrika hautnah

sehr günstigen Tarifen eine Nachfra-
ge erzeugt, die vielleicht nicht nur 
positive Auswirkungen hat und zu 
Engpässen führt. 

Das Interesse an Botswana sta-
gniert bei uns, vor allem wohl wegen 
des starken US-Dollar. 

Wir sehen eine Entwicklung zu 
kürzeren Reisen. Waren es vor 5 
bis 10 Jahren noch durchschnitt-
lich etwa 3 Wochen, verbringen die 
meisten Kunden heutzutage eher 14 
bis 16 Tage in Afrika. Die Reisen 
konzentrieren sich dadurch eher auf 
wenige Regionen, statt das ganze 
Land in nur einer umfangreichen 
Reise zu erkunden. 

Mehr Familien buchen Reisen 
und konzentrieren sich dabei in 
Südafrika auf die malariafreien 

Regionen wie das Westkap und die 
Gartenroute. Schließlich hat diese 
Region viel Abwechslung zu bie-
ten und dazu eine gute Auswahl an 
Nationalparks und privaten Wild-
schutzgebieten mit Möglichkeiten 
zu Pirschfahrten. 

In Namibia sehen wir die Nach-
frage nach Dachzelt-Campern oder 
Campingtouren rückläufig. Die Zahl 
derjenigen, die in landestypischen 
Lodges und Gästefarmen übernach-
ten, nimmt dagegen zu. 

Allerdings erleben wir quasi 
täglich, dass Lodges und Hotels 
aufgrund der hohen Nachfrage aus-
gebucht sind und wir aufwendig 
nach Alternativen suchen und dazu 
oftmals den Tourverlauf umstellen 
müssen.

Kunden gerne in Kombination mit 
Südafrika gebucht. 

Wir verzeichnen viele Anfragen 
von Wiederholungsreisenden. Auch 
spezialisierte Touren – wie zum 
Beispiel mit der Harley oder dem 
Fahrrad sowie Reisen mit kulina-
rischem Schwerpunkt – werden 
immer beliebter. Wir empfehlen 
gerne unter anderem Regionen in 
KwaZulu-Natal wie den iSiman-
galiso Wetlandpark, den Tembe 
Elephant Park oder Kosi Bay. 

Ganz persönlich liebe ich das 
faszinierende Madikwe Game Re-

INSBESONDERE NAMIBIA, 
ABER AUCH SÜDAFRIKA, 
SIND ZURZEIT SEHR STARK 
NACHGEFRAGT. Für Namibia-
Buchungen sind wir teilweise schon 
bei Mitte 2018. Inzwischen ist das 
Land das ganze Jahr über beliebt 
und es ist schwierig geworden, Bet-
ten zu bekommen. Als Antwort auf 
diesen Trend bieten wir unseren 
Kunden an, zunächst das genaue 
Routing festzulegen, um dann erst 
im zweiten Schritt aus den verfüg-
baren Unterkünften die passenden 
auszuwählen. 

Wir stellen fest, das sich der 
Trend verstärkt, individuell zu reisen 
– kaum eine Reise wird so gebucht, 
wie sie im Katalog steht. Wir be-
trachten unseren Katalog daher vor 
allem als Ideengeber. Gleichzeitig 
wächst die Vorliebe für Selbstfahrer-
Touren. Auch Familien buchen zu-
nehmend das südliche Afrika – viele 
im Südwinter, der vorher nicht so 
gefragt war.   

In Südafrika sind der Krüger-
Park, gerne in Kombination mit 
Kapstadt, und die Garden Route 
nach wie vor die Lieblingsziele. Eine 
hohe Nachfrage verzeichnen wir 
ebenfalls für die Provinz KwaZulu-
Natal. In Namibia sticht die Sambesi 
Region positiv hervor. Botswana 
bleibt trotz des hohen Preisniveaus 
stabil und gut gebucht. 

Unseren Kunden empfehlen wir, 
einmal über den Rand des Krüger-
Parks hinaus zu schauen. Südafrika 
hat zahlreiche schöne Parks zu bieten. 
So ist das Madikwe Game Reserve 
ein Highlight, das häufig übersehen 
wird. Mein persönlicher Favorit ist 
das Northern Cape mit dem Kga-
lagadi Park und den Augrabies Falls. 
Aber auch Zimbabwe ist ein fantas-
tisches, wenig besuchtes Ziel. 

WIR SEHEN DIE TRENDS 
DES VERGANGENEN JAHRES 
AUCH FÜR 2017 BESTÄTIGT. 
Das südliche Afrika ist weiterhin 
sehr beliebt, die Ausprägungen sind 
aber regional verschieden. 

In Südafrika bleiben Klassiker 
wie der Krüger Park, die Garden 
Route, die Weingebiete und Kap-
stadt die großen Gewinner. Zum 
Glück gibt es für Wiederholer oder 
Interessierte abseits der ausgetre-
tenen Touristenpfade noch genü-
gend Regionen, die nicht so über-
laufen sind. 

Immer beliebter werden Spezial-
angebote wie Aktiv- und Familien-
urlaube oder Wein- und Golfreisen. 
Aufgrund der recht großen Kapazi-
täten im Tourismus sind Buchungen 

Andrea Driske

Best of Travel Group

meist auch noch kurzfristig reali-
sierbar.

Namibia hat seine Kapazitäts-
grenze erreicht. Vernünftige Bu-
chungen für 2017 sind fast nicht 
mehr möglich. Wir empfehlen allen 
Kunden, jetzt schon für 2018 zu 
planen, um Wunschreiserouten auch 
wirklich realisieren zu können. Bots-
wana ist als Exklusiv-Destination  
weiterhin die Nummer eins, wenn 
es um außergewöhnliche Tier- 
beobachtungen in freier Natur geht. 
Frühzeitige Buchungen sind sinnvoll.

Zimbabwe tritt, abgesehen von 
den Viktoriafällen, leider weiter auf 
der Stelle. Dabei sind Reisen durch 
das Land grundsätzlich möglich. 
Wer Menschen, Natur und Tiere 
für sich alleine haben möchte, sollte 
dieses vielseitige Reiseziel auf seine 
Agenda setzen. 

Aufgrund der hohen Nachfrage 
und den sich zu unseren Unguns-
ten verändernden Wechselkursen 
erwarten wir Preissteigerungen für 
das gesamte südliche Afrika. Gerade 
Südafrika behält aber weiterhin sein 
sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis 
im Gegensatz zu vielen anderen Re-
gionen dieser Welt. Fo
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serve sowie die Provinz Limpopo 
mit ihrer magischen Landschaft 
und auch den Norden des Krüger 
National Parks. Spannend bleibt 
auch Johannesburg – eine Stadt im 
Auf- und Umbruch, wo sich viel in 
puncto Museen, Design, Restau-
rants etc. tut. Ein Schlüsselwort 
ist für uns die „Kombination“: 
Die Kunden kombinieren gerne 
verschiedene Länder, Unterkünfte 
– Guest Houses bis Luxuslodge 
– und das meist sehr gerne mit 
authentischen Begegnungen mit 
Einheimischen. 

Kapstadt und der 
Tafelberg fehlen 
in kaum einer
Südafrikareise.
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Namibia ist sehr gefragt – in manchen 
Regionen wie dem Sossusvlei werden 

Unterkünfte knapp. 

Fo
to

: J
ür

ge
n 

G
oe

th
/N

TB
 



74 | S Ü D - A F R I K A  1/17  1/17   S Ü D - A F R I K A  | 75

G E S E L L S C H A F T

tigen, den Schritt zum natürlichen 
Haar zu gehen. Dass dies für viele 
keine spontane Entscheidung ist, 
sondern ein langer Prozess, zeigen 
auch Blogs wie „Learning Natural 
Hair“ und „My Fro and I“. 

In Blogposts und YouTube-Videos 
erzählen Frauen, warum sie sich 
entschlossen haben, ihre natürlichen 
Haare wachsen zu lassen. Vor allem 
geht es jedoch darum, wie sie diese 
pflegen, kämmen und stylen können. 
Denn das haben viele von ihnen 
nie gelernt.

Diane Moretti ging den Schritt vor 
elf Jahren: „Ich bin in der Mittags-
pause vom Schreibtisch aufgestan-
den, über die Straße zum nächsten 
Frisör gelaufen und habe gesagt: 
‚Schneid’ sie ab. Alle.‘“ Das Ergebnis 
war eine Glatze. Seit zwei Jahren 
wachsen ihre Haare in kleinen,  
engen Locken.

protestierte eine Gruppe von Schü-
lerinnen gegen den Verhaltenskodex 
der Schule. In dem 36 Seiten langen 
Dokument wird unter anderem de-
tailliert definiert, welche Frisuren die 
Schülerinnen tragen dürfen. 

Afros sind nicht aus-
drücklich verboten, doch: 
„Wenn das Haar lang ge-
nug ist, muss es ordentlich 
zu einem Pferdeschwanz 
gebunden werden, nicht 
unterhalb des Nackens“, 
besagt der Kodex.

Die Vorschriften, so die protes-
tierenden Schülerinnen, und deren 
Durchsetzung im Schulalltag er-
laubten ihnen nicht, ihre Haare na-
türlich zu tragen. Sie würden dazu 
gedrängt, ihre Haare chemisch zu 
glätten, da ihr natürlicher Haar-
wuchs als unangemessen und un-
ordentlich gelte. 

Die Proteste lösten eine landes-
weite Debatte über rassistisches 
Verhalten an Südafrikas Schulen 
aus. Nach dem Einschreiten des 
Gauteng-Bildungsministers Panya-
za Lesufi (ANC) muss die Schule 
nun einen neuen Verhaltenskodex 
erarbeiten.

Der Schritt zu natürlichen Haaren 
ist für viele Frauen eine bewusste 
Entscheidung, mit der sie auch eine 
Botschaft an ihre Umwelt senden 
wollen. „Für mich war es befreiend, 
endlich natürliche Haare zu haben“, 
erinnert sich Ruth Mafupe. „Ich 
muss mich nicht mehr verstellen. Ich 
definiere meine eigene Schönheit.“ 

Die 38-jährige Mutter dreier 
Söhne glättete ihre Haare jah-
relang chemisch. Aus Sorge um 
ihre Gesundheit entschied sie sich 
schließlich, ihre natürlichen Haare 
wachsen zu lassen. „Die Reaktionen 
in meinem Umfeld waren nicht po-
sitiv. Wir haben uns angewöhnt, uns 
anzupassen. Das ändert sich jetzt. 
Denn es ist in Ordnung, zu sein, 
wer wir sind.“

Durch ihren Blog „My Natural 
Sistas“ will sie andere Frauen ermu-

heute 34-Jährige mit der Annahme 
aufgewachsen, lange, glatte Haare, 
„die im Wind wehen“, seien das 
Ideal. 

„Deine natürlichen Haare sind 
ein Problem und dieses Problem 
muss behoben werden“, sagt sie. 
„Dir wird gesagt, dass mit dir von 
Anfang an etwas nicht in Ordnung 
ist.“ Diese Annahme wieder zu ver-
lernen, brauche Zeit. „Im Fernsehen 
habe ich als Kind nie Frauen gese-
hen, die so aussehen wie ich. Du 
lernst, so ‚weiß‘ aussehen zu wollen 
wie möglich. Denn nur so kannst 
du etwas erreichen.“

Diese Annahme scheint auch an 
Südafrikas Schulen zu gelten. An 
öffentlichen und privaten Schulen 
gilt Uniformpflicht. Nicht nur die 
Farbe der Socken und Unterhosen, 
auch die Frisuren werden für Jungen 
und Mädchen genau vorgeschrie-
ben. „Wenn die Haare lang genug 
sind, müssen sie aus dem Gesicht 
und hochgebunden werden“, erklärt 
Nicole Jacobs. 

Die 25-Jährige ist Lehrerin an 
einer Grundschule in Kapstadts 
Northern Suburbs. „Die meisten 
schwarzen Mädchen tragen Braids. 
Sie wollen sich anpassen und da-
zugehören, deshalb tragen sie ihre 
Haare lang und gerade.“ Ob bei-
spielsweise ein Afro als Frisur an der 
Schule erlaubt sei, wisse sie nicht. 
Denn diese Frage habe sich bisher 
nie gestellt. 

„Ich habe noch nie ein Mädchen 
mit einem Afro an meiner Schule 
gesehen. Die anderen würden sie 
wahrscheinlich auslachen, denn es 
ist einfach nicht die Norm“, sagt sie. 
Obwohl 80 Prozent der Menschen 
schwarz seien, sei das natürliche 
schwarze Haar in der südafrika-
nischen Gesellschaft nicht die Regel. 
„Das ist doch verrückt“, meint sie.

Wie die Reaktionen aussehen, 
wenn Schülerinnen ihre Haare als 
Afro tragen, erfuhr die südafrika-
nische Öffentlichkeit kürzlich. An 
der Pretoria High School for Girls 

Nicht nur mit Haarteilen, auch mit 
Perücken und Braids, aus Fremd-
haar geflochtenen Zöpfen, verlän-
gern Frauen ihre kurzen Haare. Wer 
seine natürlichen Haare wachsen 
lässt, „relaxt“ sie häufig. Dabei 
wird die krause Haarstruktur mit 
chemischen Substanzen verändert. 
Das Ergebnis sind glatte, weiche 
und leicht kämmbare Haare – aber 
auch eine beschädigte Kopfhaut, 
die chemische Verbrennungen da-
vonträgt, wenn die Relaxer nicht 
richtig angewendet werden.

Laut Euromonitor International 
relaxen 80 Prozent der schwarzen 
Südafrikanerinnen ihre Haare. Im 
Jahr 2015 gaben sie dafür rund 58 
Millionen Euro aus, so das Markt-
forschungsunternehmen. „Du bist 
deine Frisur“, begründet Diane 
Moretti die finanziellen und zeit-
lichen Anstrengungen, aber auch 
die gesundheitlichen Risiken, die 
Frauen eingehen. 

„Dein ganzes Auftreten hängt von 
deiner Frisur ab. Du möchtest so ein 
bestimmtes Bild von dir vermitteln: 
schön, professionell, kultiviert. All 
das erreichst du, wenn du glattes 
Haar hast.“ Mit dieser Annahme, 
sagt die gebürtige Kongolesin, sei 
sie aufgewachsen. 

„Zuerst hat meine Mutter Baum-
wollfäden um meine Haarsträhnen 

gewickelt, danach habe ich Corn-
rows bekommen, dann Braids. Mit 
zehn Jahren habe ich meine Haare 
zum ersten Mal relaxt.“ Wie viele 
andere Mädchen, vor allem in den 
Städten des südlichen Afrika, sei die 

Wer sich für eine Frisur entschie-
den hat, wird vor der Ladentür von 
Puleng erwartet. Über die engen 
Bürgersteige läuft sie voraus und 
bahnt sich ihren Weg entlang der 
Adderley Street. In einem kleinen 
Shop werden im Vor-
derraum Handys ver-
kauft. Im Hinterzim-
mer knotet Stylistin 
Charlene lange, wei-
che „Freedom“- und 
„Disney“-Strähnen 
an die kurzen, krausen Haare ih-
rer Kundinnen. Gut zwei Stunden 
dauert die Verwandlung und kostet 
zehn Euro. Nach rund zwei Wo-
chen beginne sie von vorn,  erklärt 
Charlene.

I m Drogeriemarkt nahe Kap-
stadts Bahnhof herrscht viel Be-
trieb. Es ist Sommer in Südafrika 

und Zeit, sich bei Familienfeiern, 
Braais und Spaziergängen an der 
Promenade von seiner Sonnenseite 
zu zeigen. Eine neue Frisur gehört 
für viele Frauen selbstverständlich 
dazu. 

Künstliche Haare hängen hier, 
in Plastik verpackt, aufgereiht an 
der Wand. Das Modell „Freedom“, 
lange, große und weich fallende 
Locken, kostet gut sechs Euro. Das 
Modell „Disney“, lange, gewellte 
und seidige Strähnen, nur etwas 
mehr als fünf Euro. Künstliche 
Haare gibt es in Einheitsgrößen 
von der Stange.

AFRO-LOOK 
ALS BOTSCHAFT

Wehendes Haar

Regeln für Frisuren

Langer Lernprozess

Viele schwarze Frauen in Südafrika tragen Haarverlängerungen.  
Sie verstecken ihre natürlichen Haare, um einem weißen  
Schönheitsideal zu entsprechen. Doch immer mehr Frauen  
wollen sich nicht länger verstellen. Von Ann-Kristina Rönchen

Du möchtest ein bestimmtes Bild von 
dir vermitteln: schön, professionell,  
kultiviert. All das erreichst du, wenn  
du glattes Haar hast.

Wir haben uns angewöhnt, uns
anzupassen. Das ändert sich jetzt.
Denn es ist in Ordnung, zu sein,  
wer wir sind.

Haarverlängerungen und 
Produkte zur Haarbehandlung 
sind ein dickes Geschäft in 
Südafrika. 

Afrikanische Frauen verwenden viel 
Zeit und Geld für ihre Frisuren. 

➨
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ist die gleichgeschlechtliche Ehe seit 
2006 erlaubt, mit im weltweiten 
Vergleich sehr weitreichenden Rech-
ten für die Partner. 

Die Kirchen allerdings scheinen 
in diesem neuen Südafrika noch nicht 
angekommen zu sein. Immerhin ließ 
der Dachverband ankündigen, in 
Kürze eine Grundsatzentscheidung  
zu fällen, inwieweit die Homo-Ehe 
akzeptiert werden könne.

Mpho Tutu gab ihr Amt inzwi-
schen freiwillig auf. Sie war von 
ihrem Vater wortgewaltig unter-
stützt worden: „Ich würde keinen 
Gott anbeten, der homophob ist“, 
sagte der heute 85-Jährige. Womit er 
sich allerdings des Widerspruchs der 
katholischen Kirchenführer sicher 
sein kann. Immerhin gibt es vier 
Millionen Katholiken in Südafrika. 
Sie bilden die drittgrößte christliche 
Konfession. 8,5 Prozent der Südafri-
kaner bekennen sich zu ihr.

Die Christianisierung Südafrikas  
begann mit der europäischen Land-
nahme am Kap im späten 15. Jahr-
hundert. Der Portugiese Vasco da 
Gama errichtete im März 1488 eine 
mächtige Padrão, ein Steinkreuz, 
in der „Angra dos Vaqueiros“, der 
„Bucht der Kuhherden“ – dem heu-
tigen Mossel Bay. Es war das erste 
Steinkreuz im südlichen Afrika über-
haupt – und wurde zum Symbol der 
Christianisierung des zu diesem Zeit-
punkt von nomadisierenden Khoisan 
besiedelten Gebietes. 

Bis heute ist Südafrika ein vom 
Glauben an Gott geprägtes Land. 
Was seinen Niederschlag allein 
schon in der Nationalhymne fin-
det. „Nkosi Sikelel’ iAfrika“ – Gott 
schütze Afrika“, heißt es in dem 
1897 von einem der Lehrer der 
methodistischen Missionsschule 
Johannesburger in der Sprache der 
Xhosa verfassten Kirchenlied. Es 
wurde später vor allem auf politi-
schen Versammlungen angestimmt. 
„Nkosi Sikelel’ iAfrika“ entwickelte 
sich zum gesungenen Protest gegen 
das System der Rassentrennung. 
Und ist bis heute ein Versprechen für 
ein besseres Südafrika geblieben.

ten, die Bibel: Den „Großen Treck“ 
um 1835, den massenhaften Weg-
zug  der „Voortrekker“ mit ihren 
Ochsengespannen aus der nunmehr 
englisch beherrschten Kapregion in 
Richtung Norden, verglichen sie 
mit dem Auszug der Kinder Israels 
aus dem Land des Pharaos – wobei 
für sie die Engländer die Ägypter 
waren, die feindlichen schwarzen 
Völker die „Kanaanäer“.

Es gab im Namen des Kreuzes 
auch Widerstand gegen die Ras-
sentrennung, vorrangig allerdings 
unter dem Dach der Anglikanischen 
Kirche. Ein junger Theologe, der 
zuvor am Londoner King’s College 
studiert hatte, wetterte in seiner neu-
en Funktion als Generalsekretär des 
Südafrikanischen Kirchenrates in 
den 70er Jahren gegen das beste-
hende System – und berief sich auf 
Gottes Wort. 

Kurze Zeit später wurde er Bi-
schof von Johannesburg, dann Erz-
bischof von Kapstadt. Seine welt-
weite Prominenz ließ ihn zu einer 
machtvollen, geachteten und vom 
Regime gefürchteten Stimme der 
Vernunft  werden. Wegen seines 
Mutes wurde Desmond Tutu schon 
1984 mit dem Friedensnobelpreis 
gewürdigt. 

Mutig ist Tutu bis heute geblie-
ben. So geißelt er die Unfähigkeit 
und Korruption der ANC-Führung,   
wendet sich kompromisslos gegen 
die Diskriminierung von Schwulen 
und Lesben – und legt sich auch mit 
der eigenen Kirche an.

Jüngst sorgte seine Tochter Mpho 
Tutu für Schlagzeilen: Die 53-jährige 
Pfarrerin heiratete ihre Lebensge-
fährtin, die aus den Niederlanden 
stammende Ärztin Marceline van 
Furth. Die Anglikanische Kirche 
wollte ihr daraufhin das Priesteramt 
entziehen. Die gleichgeschlechtliche 
Ehe entspreche nicht dem christ-
lichen Glauben, so die Begründung. 

Dies wiederum löste eine Grund-
satzdebatte innerhalb der südafrika-
nischen Kirchen aus. Denn: Im Land 

zu denen Natalie Ross’ „Joshua 
Generation Church“ gehört, nur 
etwa sieben Prozent der Gläubigen 
ausmachen. Doch es ist eine rasant 
wachsende Minderheit.  
Die größte Gruppe –  mehr als ein 
Viertel der Gläubigen – gehört  un-
abhängigen afrikanischen Kirchen 
wie der „Zion Christian Church“ 
oder der „Tyrannus Apostolic 
Church“ an. Ihre Besucher sind fast 
ausnahmslos schwarz. Von diesen 
Gemeinden  gibt es über 7.000 im 
ganzen Land. 

Solche lokalen Kirchen haben 
ihre Wurzeln in den traditionellen 
protestantischen Kirchen. Sie bezie-
hen jedoch auch Elemente überlie-
ferter afrikanischer Glaubensvor-
stellungen in ihre Gottesdienste und 
Gebete mit ein. 

Gößte traditionelle, gleichzeitig auch 
älteste Kirche im Land ist die „Ne-
derduitse Gereformeerde Kerk“, die 
Niederländisch-reformierte Kirche. 
Fast neun Prozent der Gläubigen, 
über vier Millionen Südafrikaner, 
sind in ihr organisiert. Der Kirche 
hängt bis heute wie ein Stigma an, 
einst der Apartheid-Ideologie ein 
Wertefundament geliefert und die 
Rassentrennung über lange Zeit 
gestützt zu haben. 

Dies findet auch darin seinen 
Ausdruck, dass Daniel François Ma-
lan, der als nationalistischer Premi-
erminister 1948 im Land das System 
der Rassentrennung etablierte, ein 
Pfarrer und studierter Theologe 
der „Nederduitse Gereformeerde 
Kerk“ war. 

Unter Berufung auf die  Kirchen-
reformatoren Jean Calvin und Ul-
rich Zwingli begründete man die 
Ungleichheit von Arm und Reich, 
von Schwarz und Weiß, von Mann 
und Frau mit der „Prädestination“, 
der göttlichen Vorherbestimmung. 
Und gegen diese aufzubegehren sei 
Sünde.  

Auch für das eigene Schicksal 
bemühten die Buren, die sich als 
von Gott erwähltes Volk betrachte-

Für die 56-jährige Natalie Ross 
aus dem Kapstädter Stadtteil 
Kensington ist die „Joshua 

Generation Church“ alles: Familie, 
Freundeskreis, Garten, manchmal 
auch Wohn- oder Esszimmer. Seit 
ihre Kinder erwachsen sind, besucht 
die geschiedene Frau drei Mal in 
der Woche den schönen Neubau 
im Stadtteil Edgemead. 

In dem von einem Garten um-
gebenen Gebäudekomplex mit 
Blick auf den Tafelberg treffen 
sich arme und reiche, weiße, far-
bige und schwarze Kapstädter, um 
miteinander zu beten, zu singen, 
mit Freunden zu kochen, zu essen. 

Hier hat Natalie Ross auch ihren 
Arbeitgeber, den Eigentümer der 
Kfz-Werkstatt „Engine and Gear 
Box“, kennengelernt. Früher war 
die vierfache Mutter Gemeinde-
mitglied der anglikanischen Good 
Shepherd Church in Maitland. Doch 
irgendwann empfand die gläubi-

ge Farbige diese Gottesdienste als 
zu europäisch, weil „kalt“, düster 
und mitunter auch etwas belehrend.
Dagegen gleichen die Gottesdienste 
in der „JoshGen“, wie die Mitglie-
der ihre methodistische Kirche 
abkürzen, spirituellen Partys – es 
wird gesungen, mitunter getanzt, 
die Predigten ähneln Motivations-
Seminaren. 

„Es gibt ein echtes Wir-Gefühl“, 
erklärt Ross, „in diesen Momenten 
bist du Teil einer Familie und fühlst 
dich Gott ganz nah.“ Und es stört sie 
dann auch nicht, dass die Predigten 
mitunter Zweifel an der Evolution 
streuen oder die in Südafrika le-
galisierte Homo-Ehe verdammen.

Verglichen mit anderen Demokra-
tien ist Südafrika ein tief religiöses 
Land. 80 Prozent der Südafrikaner 
geben an, Christen zu sein. Wobei 
die methodistischen Protestanten, 

Afrikanische Elemente

Werte der Apartheid

Kirche und Homophobie

EIN 
TIEFRELIGIÖSES 
LAND
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Die verschlafenen Städtchen der Karoo sind schon von 
weitem an ihren markanten Kirchen zu erkennen. 
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Afrika individuell entdecken

– übernachten in Buschlodges, 
   Camps und Gästehäusern
– reisen nach individuell 
   erstelltem Plan
– beraten durch reiseerfahrene
   Mitarbeiter
– anfragen unter 02268 9098260.

www.umfulana.de 
info@umfulana.de

Reisen, 
die prägen.

G E S E L L S C H A F T

Südafrika hat nicht nur eine ethnische Vielfalt, sondern auch  
eine religiöse. Christliche Konfessionen, Judentum, Islam,  
Hinduismus und der traditionelle afrikanische Glaube existieren 
friedlich nebeneinander. Wir stellen in vier Ausgaben die  
größten Religionen vor und beginnen mit dem Christentum.  
Von Elian Ehrenreich


