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Als Emails, die ich aus Südafrika nach Hause schickte,
nahm „Von Zebrastreifen und mehr“ seinen Anfang.
Vom großen Zuspruch meiner Freunde und Liebsten
ermutigt, habe ich begonnen, meine digitalen Lebenszeichen zu überarbeiten und in eine - auch für mich unbekannte Menschen - verständliche Form zu bringen.
Jetzt, wo das Manuskript publiziert wird, ist es mir
eine Freude mir vorzustellen, wie dieses Büchlein in
Ihren Händen liegt und Sie, liebe Leserin, lieber Leser, mich eine kleine Weile auf meinen Wegen durch
Südafrika begleiten.
Viel Freude beim Teilhaben an meinen Gedanken,
Gefühlen und Erlebnissen wünscht Ihnen,
Tanja Sailer
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Der Kreis schließt sich - in Cape Town
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Attached file 2
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enseits des Flusses Kei - daher der Name Tanskei, wird
die Landschaft wilder.

Sie ist bergiger, üppiger, schwärzer und beginnt mir zum
ersten Mal auf dieser Reise wirklich zu gefallen. Das Klima
ist phantastisch. Sonnig, zwischen fünfundzwanzig und
zweiunddreißig Grad, mit einer mir überaus angenehmen
Luftfeuchtigkeit und einer mir ebenfalls sehr angenehmen
Abkühlung in den Abendstunden. Tatsächlich brauche ich
nachts sogar noch unter dem Moskitonetz eine leichte Decke.
Das Wetter eines subtropischen Regenwaldes, wie ich mir
später sagen lasse.
Wir passieren den Fluss Umtata.
Das Wort bedeutet “let it go” und wird toten Pondokönigen
auf ihrer letzte Reise nachgerufen. Auch für Lebende kein
schlechtes Motto, insbesondere für mich, denke ich, und
nippe am letzten Schluck eines frisch gepressten Maracuja
Saftes.
Jetzt geht es abwärts. Hinein in einen kleinen Canyon, in
dem die Blätter größer werden, entlang eines kakaobraunen
Wassers, durch ein vibrierendes, etwas heruntergekommenes
schwarzes Dorf.
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Port St. Jones.
Ich kenne das „Pondo Fieber“ noch nicht, weiß aber jetzt
schon, dass es mir hier gefallen wird. Im „Jungle Monkey“,
steht mein Essen wie bei den sieben Zwergen bereits auf
dem Tisch. Unser Driver hat gezaubert. Eine Speisekarte
im Gepäck, ließ er uns während der Fahrt auswählen und
bestellte übers Handy. Wieder mal ein überzeugender Baz
Bus-Service.
Bei einem griechischen Salat nehme ich Platz und schmunzle
ihm zu, denn er erinnert mich an die in seinem Heimatland
schon mehrmals feurig diskutierte Feta-Frage. Griechischer
Patriotismus hin oder her, Schafs- oder Kuhmilch, gefälscht
oder echt, er schmeckte wunderbar und während der Baz Bus
unter dem rodeogleichen Gejohle seiner Fangemeinde weiter
gen Norden fährt, beziehe ich behaglich satt meine neue
Bleibe. Eine Katzendame begrüßt mich mit unbefangener
Vertraulichkeit im luftigen Safari-Zelt wie ihren Gast.
Gemeinsam werden wir die kommenden zwei Nächte im
komfortablen Double Bed verbringen.
Elf Tage sind seitdem vergangen.
Tage, die wie ein optimistisches Sternbild viel zu schnell
vorüberzogen. Helle, leichte Tage, die Vergessen in mein Herz
zauberten und meinen Auge ihren Glanz zurückeroberten.
Amapondo.
Ob “Ama” etwas mit dem spanischen “amar” zu tun hat, bleibt
dahingestellt, ist jedoch zu vermuten. Fast jeder, der sein
Gepäck über die Schwelle trägt, beginnt den Platz zu lieben.
Auf einer erhöhten Terrasse mit Blick zur so genannten zweiten
Bucht liegt eingewachsen in wilde Strelitzien, Avocadobäume,
Blumen und Bananen dieses Fleckchen Paradies. Die individuell
und zum Teil sehr phantasievoll gestalteten Zimmer münden
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Neuigkeiten aus dem Busch
oder „don´t get hippotised“
Attached file 3

E

in langschattiges Licht fällt auf mein Zelt und saugt mit
letzter abendlicher Kraft die Feuchtigkeit aus meinen
Kleidern. Vom Bett aus schaue ich – wie könnte es
auch anders sein – auf eine weite Landschaft. Dort füllt sich,
sicherlich zur Freude seiner großen Fische, die Lagune.
Daneben tost ein Meer, das keine Ruhe kennt ... hier und da
bedeckt von aufsteigendem Nebel. Das Kinderzimmerblau des
Himmels geht in milde Pastelltöne über. Tausende von Grillen
tanzen im Duft von Frangipani und Jasmin - denn in den
Knien steckt ihr Zirpen.
Wie in einen Schal hüllen mich die Erinnerungen der
letzten ereignisreichen Tage ein. Bizarre Giraffensilhouetten
gehören ebenso dazu wie das leise Kräuseln des Wassers über
Krokodilrücken, die Sherrypause einer Nachtsafari und die
mir so angenehme Stimme des Weltenbummlers Waldo.
Eigentlich war Port St. Jones der nördlichste Punkt Südafrikas,
den ich erkunden wollte. Dann hörte ich von Santa Lucia,
einem Dorf hoch über Durban, und das Reisefieber packte
mich. Gestärkt durch lichte Amapondo-Tage mache ich mich
auf den Weg. Dieser führt quer durch die Transkei. Einst
ein schwarzes Homeland mit eigenständiger Regierung, das
1996, da es kein anderer Staat offiziell anerkannte, Südafrika
einverleibt wurde. Viele Hippies aus den 60-zigern leben noch
hier, da diese zu Zeiten der Unabhängigkeit in die Transkei
übergesiedelt waren, um dem Militärdienst zu entgehen.
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Neuigkeiten aus dem Busch - oder “don’t get hippotised”

Die Städte, die an uns vorüberziehen, sind schäbig. Müllige
Marktstände, Sparfilialen, Alkoholläden mit ihrer davor herumlungernden dubiosen Kundschaft, Wimpis und Tankstellen
geben sich die Hand. Die Bevölkerung ist inzwischen zu
98% schwarz und besitzt ebenfalls zu 98% so gut wie nichts.
Denn das gesamte Land gehört den sogenannten „Chiefs“.
Ein großes ökonomisches und soziales Problem. Die Chiefs
erlauben auf höfliche Anfrage zwar das kostenlose Bewohnen
ihres Grund und Bodens, bewahren sich jedoch das Recht
oder eher die Willkür vor, einen Mieter zu jedem x-beliebigen
Zeitpunkt um- oder auszusiedeln. Und das geschieht in
jedem Fall, so die schwarze Soziologin, mit der ich darüber
spreche, spätestens sobald irgendetwas Lukratives auf dem
geliehenen Stück Land geschieht. Logischerweise fehlt es
der Bevölkerung an einer schlüssigen Motivation aktiver
zu werden, als es ein „von der Hand in den Mund Leben“
nötig macht. Letzte Innovationsschübe werden von den
Banken ausgebremst, die landlosen Leuten, also 98% der
Bevölkerung, prinzipiell keine Kredite gewähren.
Dies erklärt die brachliegenden Flächen, welche in einem
immer feuchter und wärmer werdenden Klima an mir
vorüberziehen. Socken, Pullover und eine safaritaugliche,
gestrüppcolorierte Cordjacke werden ab Durban endgültig ins
Unterbewusstsein meines Gepäcks verdrängt. Ich fühle mich
immer wohler. Mit meinen Poren öffnet sich mein Herz und
ein leises Glück kehrt ein. Ich beginne mich und meine Reise
zu genießen.
Die Hippo Hidelodge bietet mir auch allen Anlass dazu. In
einem nilpferdgroßen Gartenhäuschen warten ein paar
Stunden nilpferdtiefen Schlafs auf mich, bevor der Baz Bus
wieder hupt. ...
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Tamberskloof
4 Uhr 22
Ein Komplize der Gravitation, wie ich ihn mit einem letzten
Funken nächtlichen Humors bezeichne, macht sich im Gang
zu schaffen. Gequält knarrt der Dielenboden unter seinem
schweren Schritt. An Schlaf ist nicht mehr zu denken.
Bereits seit eineinhalb Stunden läuft dieser wahrscheinlich
betrunkene Bursche auf und ab ... ab und auf ... unterbrochen
von Türenknallen, Flüchen und einer rauschenden Toilettenspülung. Der Spiegel in meinem Zimmer fasst müde wackelnd
nach den stumpfen Schatten des Inventars. Herausfordernd
bewegt er sich wie bei einem Erdbeben mittleren Grades an
seinem bedenklich dünnen Nylonfaden hin und her.
Die Stimmung im Gang ist geladen und aggressiv. Jemand
verdichtet seinen Zorn wie Feuer eine Soße, geradewegs
vor meiner Tür. Ich würde nicht wagen jetzt nach draußen
zu gehen. Selbst in meinem Zimmer fühle ich mich gerade
alles andere als sicher. Es liegt mit seinem in der Wand
eingelassenen Safe weit abgelegen von der Rezeption in
einem Nebentrakt mit Eisengittern vor den Fenstern. Niemand
scheint zu bedenken, dass es manches Mal auch sinnvoll sein
kann, übers Fenster zu entkommen. Dieser und damit jeder
Fluchtmöglichkeit beraubt, schiebe ich einen Sekretär unter
die Klinke. Ich frage mich, ob sich die Nachtwache meines
nicht einmal billigen Hotels, das zur Straße hin abgeschirmt
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ist wie eine Militärbasis, sich im Falle einer Eskalation im
Inneren berufen fühlt einzugreifen?
Südafrika, ein seltsames Land.
Neben Aids ist es geprägt von der latenten Angst vor
Diebstahl, Raub, Gewalt - kurz Crime. Weiße, Schwarze,
Coloured People - alle, so scheint es, leben in ständiger
Alarmbereitschaft. Jeder vor jedem. Wer es sich leisten kann,
hält scharfe Hunde, zieht Elektrozäune um sein Haus, tritt
ein bei „armed response“ der Firma Chubbs („we shoot to
kill“) und lässt Leib, Familie und Besitz von privaten Guards
bewachen.
Alles in allem nichts für ein freiheitsliebendes Feuerpferd wie
mich. Auch wenn ich in den letzten zweieinhalb Monaten
von jeglicher Gewalttat verschont geblieben bin - was es mir
zugegebener Maßen etwas erschwert, an ihr gnadenloses
statistisches Ausmaß zu glauben, missfällt mir der soziale
Grundton dieses Landes. Er ist gestimmt auf Unsicherheit
und mangelndes Vertrauen, Schuldgefühle, Rache, Hass und
Angst. Die Frequenzen einer traurigen Geschichte. Das Echo
der Apartheit.
So kommt es, dass inmitten der wunderbaren Weite Afrikas
die Enge Einzug hält. Rassistisches, konservatives und
fundamentalistisch-christliches Gedankengut treibt am Kap
bizarre Blüten. Man bedenke nur, dass es Norahs Freund
Daniel nicht einmal möglich war im eigenen Haus in Knysna
Yogakurse anzubieten, da sich die Anwohner in ihrem
Glauben bedroht fühlten und Einspruch erhoben.
Wieder erinnere ich mich an Indien. Wie paradox!
Inmitten des klaustrophobischen Druckes seiner Menschenmassen, der promiskuren Wucherung seiner Städte und
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Mexico).
Lässt sich seit Kindesbeinen an
gerne von anderen Kulturen verführen, Liebt Sprachen, exotische Landschaften und interessante Gedanken. Mit anhaltendem Enthusiasmus bereist sie alljährlich fremde Länder &
Kontinente. Als freischaffende Künstlerin lebt sie dabei vorwiegend in Süddeutschland.
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Fotograf und freischaffender Künstler. Bereist ebenfalls mit anhaltendem Enthusiasmus alljährlich ferne
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Tanja Sailer & Mario Stöckinger
Kennen sich seit 1989
Mit ihrem Blick auf die Welt, ihrem Humor und ihrer ästhetischen Wahrnehmung sind sich die beiden seitdem eine wichtige Quelle der Inspiration.
Gemeinsam haben sie verschieden Kunstprojekte realisert:
Explosion / Elemente (Musik)
Shinore / Topographic (Musik)
Ari Damas, Tanztheater Renate Killmann (Musik & Tanz)
2. Kunstpreis Albert-Ludwig-Universität (Skulptur)
„Mahatmas haben es schwer“ (Text & Fotografie)
Das Buch: „Warum Zebras Streifen haben“ entstand in der
schweren Zeit ihrer Trennung. Nach einem 18-jährigen gemeinsamen Lebensweg ist es ein Ausdruck ihrer anhaltenden
Freude am gemeinsamen ästhetischen Ausdruck und ihrer
freundschaftlichen Verbundenheit.

Ich bin froh, den Boden „Mama Afrikas“
berührt zu haben. Denn jenseits alles
Menschlich-Allzumenschlichen, wie
Nietzsche sagen würde, hat sich
die Weite in mir ausgebreitet. Eine
archetypische Weite, die sich mir
selbst noch mit geschlossenen Augen
wie ein Fenster öffnet. Dort sehe ich
die Sterne bis zum Boden glitzern, das
Kreuz des Südens, welches hier nach
Norden zeigt, ein ungezähmtes Meer
und die unendliche Karoo.
Angekommen in einem Wendepunkt
in meinem Leben tröstete mich Mama
Afrika mit einer Freundschaft dort, wo
Liebe mich verletzte.
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