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SASOWEWI 

Das Schwein war wieder in Afrika 

 

06.12.2012: 

Nun geht es also wieder los, diesmal für ziemlich lange, ok, den Rekord von 17 Wochen in 2011 

werde ich nicht überbieten können aber ich arbeite dran. Los geht die Reise diesmal in 

Deutschland. Das Schwein fliegt also wieder nach Afrika. Und das sogar pünktlich. Man sollte 

meinen das wäre selbstverständlich, ist es aber nicht. Die freundlichen Mitarbeiter der DB 

(ich glaube die Abkürzung steht für „Die Bekloppten“) tun alles damit gleich von Anfang an 

Spannung herrscht. Sie haben keine Kosten und Mühen gescheut und einen Güterwagen 

umgeworfen. Damit sich die Wirkung des Tuns auch gut entfaltet haben sie das nicht getan 

als er stand sondern als er sich mit 80 km/h durch den hannoverschen Hauptbahnhof 

bewegte. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, auf mehr als einem Kilometer ist ein Gleis und 

mehrere Weichen zerstört, blöd nur das es genau das Gleis ist auf dem sonst die ICEs nach 

Frankfurt fahren. Tun sie zwar immer noch aber mit einer Verspätung von 45 Minuten und 

das für eine ganze Woche. Egal, an unserem Abreisetag sind es nur 1o Minuten und wir 

kommen ziemlich pünktlich in Frankfurt an.  

Als kleine Wiedergutmachung verteilt die Bahn Weihnachtsmänner aus Schokolade im Zug, 

schließlich ist heute Nikolaus. Auch in Frankfurt werden wir beschenkt und die nett 

gemeinten Handwärmer finden einen glücklichen Abnehmer beim Check-In der SAA. Die 

freundliche Dame wiegt unsere Koffer und meint wir sollten lieber etwas auspacken, es wäre 

zwar noch im Limit aber da die Koffer in Joburg für den Weiterflug nach Cape Town nochmal 

gewogen würden wäre es sicherer unter dem Maximum zu bleiben weil man sonst eventuell 

auch rückwirkend für die Langstrecke nachzahlen müsste. Nachzahlen, da gibt es jetzt auch 

bei SAA ein neues Konzept, egal wie viel man drüber ist, es wird als zweites Gepäckstück 

behandelt und pauschal mit 100 Euronen besteuert, für den Preis dürfte man dann aber auch 

wieder 23kg zupacken. Shoppen wollten wir eigentlich in Südafrika und nicht am Flughafen. 

Aber das Stativ im Koffer wiegt knappe 2kg und gewinnt damit einen Platz im Handgepäck. 

Im Gegensatz zu dem was uns bei der Rückreise erwarten sollte ein Kinderspiel. 
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Die Zeit reicht aus für einen Besuch im Terminal 2, ich wollte immer schon mal das 

Forumsschild in der Bar sehen. Tatsächlich ist es da, also stellen wir das gute Stück auf den 

Tisch und harren der Dinge die da kommen sollten. Gekommen ist keiner, nur die Leute an den 

Nachbartischen haben irgendwie mitleidig geschaut. Der gute Wille war da. Also zurück ins 

Terminal 1 und schauen was es im Duty Free gibt, wir decken uns mit Medizin in Form von 

Whiskey ein und machen uns auf den Weg zum Gate. Ziemlich voll der Flieger, erstmal keine 

bekannten Gesichter. Der Flug hinter der Armutsgrenze verläuft sehr ruhig, während der 

gesamten Flugzeit werden die Seat Belt Signs nicht ein einziges Mal eingeschaltet.  

Bilder gibt’s heute noch keine, Bild des Tages wäre vielleicht der Nikolaus im Zug gewesen. 

Km:8643 

Übernachtung: Airbus A340-600 Reihe 41H+K 

 

07.12.2012: 

Ankunft in Joburg, endlich wieder mal hier, wenn auch nur auf der Durchreise. Immigration 

ist zu schnell für mich, ich hab noch nicht mal den Pass aus der Tasche da bin ich auch schon 

dran. Auch das Gepäck ist sehr schnell und vollständig da. Das läuft gut. Wir laufen zum Re-

Check-In. Für diejenigen die nicht mit den Gepflogenheiten vertraut sind. Bei der Einreise 

nach Südafrika muss man sein Gepäck durch den Zoll bringen und danach für den Weiterflug 

neu aufgeben. Hat für die Südafrikaner den Vorteil dass sie sich den Zoll an fast allen 

Inlandsflughäfen sparen können weil das zentral in Joburg erledigt wird. Ausnahme sind Cape 

Town und Durban die auch Interkontinentalflüge abwickeln. Das Gepäck sind wir schnell 

wieder los und die Wege im Terminal beherrschen wir mittlerweile blind. Der Weiterflug von 

Joburg nach Cape Town wird auch mit einem A340 durchgeführt. Wir sind passend zum 

ersten Ferientag der Sommerferien eingereist und es ist voll. Nicht nur voll sondern laut. 

Laut aber nicht im Sinne von unangenehm laut sondern der Flieger ist voller fröhlicher 

Menschen. Noch keine Stunde im Land 

und schon wird wieder der Unterschied 

zu Europa deutlich. Ich bin ja etliche 

Jahre „Vielst-Flieger“ gewesen, meine 

Meilen reichen 5,5-mal bis zum Mond 

sagt die Statistik. Aber hier ist er 

wieder, der Unterschied zwischen 

Europa und Afrika. Die Menschen sind 

einfach fröhlicher und deutlich 

entspannter als in Europa. Das wird sich 
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auf der ganzen Reise wieder mehrere Male zeigen. Das Gute daran, es steckt an. Die Ankunft 

in Cape Town ist pünktlich, hier lässt allerdings das Gepäck ein wenig auf sich warten. Für die 

ersten Tage haben wir wie immer bei Budget einen Mietwagen reserviert. Wirklich wie immer 

treffe ich auf Rhijaad, wie immer gibt’s einen netten Plausch und ein Upgrade beim Auto. Das 

Zählen der Beulen übernimmt ein gewissenhafter Mitarbeiter und dann geht’s auch schon los 

in Richtung Hotel. Wir kommen „nach Hause“. So empfinden wir es zumindest, ein Navi 

brauche ich nicht und der Weg nach Tamberskloef fährt sich wie von selbst. Als Unterkunft 

haben wir „unser“ Hotel ausgewählt. „Unser“ nennen wir es weil wir es 2006 eröffnet haben. 

Wir die Story nicht kennt, nochmal kurz die Einzelheiten. Wir sind vor 6 Jahren, einem 

Monat und zwei Tagen Gäste der Eröffnungsnacht des Hotels gewesen ohne dass wir es 

vorher wussten. Seitdem stehen wir in engem Kontakt zu den Inhaberinnen und sind 

Stammgäste. Da wir nur drei Tage in der Stadt sind und diese Tage auch ziemlich angefüllt 

sind mit Terminen (außer dem Signal Hill werden wir keine Sehenswürdigkeit zu Gesicht 

bekommen) freuen wir uns dass wir hier eine Rückzugsmöglichkeit haben. Der Empfang ist wie 

immer sehr herzlich, wer wird schon in den Arm genommen wenn er eincheckt... Freude auf 

beiden Seiten über das Wiedersehen, obwohl es ja noch gar nicht so lange her ist das wir uns 

gesehen haben. Auch hier gibt’s ein Upgrade, die Familien-Suite wartet auf uns und wir 

relaxen auf der eigenen Dachterrasse. Angekommen, nach fast 24 Stunden, endlich wieder in 

Kapstadt. Mir hat die Stadt ganz schön gefehlt, auch wenn ich gar nicht so lange weg war. 

Das erste Problem taucht auch gleich auf, das südafrikanische Handy funktioniert nicht. Ich 

habe mich verrechnet und es sind wohl zwei Tage die wir zu spät sind. Die Nummer ist 

verfallen, also muss eine neue Simkarte her. Wir fahren ins Gardens Center, da gibt’s einen 

Laden von MTN und wir können auch gleich schauen wie die Öffnungszeiten vom „Rhaidt“ 

sind, das ist der deutsche Schlachter bei dem wir uns am Sonntag mit den Fleischvorräten 

eindecken wollen. Auf dem Weg stoppen wir noch kurz auf der Kloof Street um im Lifestyle 

Center ein Mitbringsel und einen Wein für den Abend zu kaufen. Dann die Erfahrung MTN im 

Gardens Center. Ich habe an alles gedacht, nur nicht an meine Visitenkarte, die liegt im 

Hotel, also nix mit neuer Simkarte. Dumm gelaufen. Wir decken uns bei Pick’n’Pay mit ein paar 

Kleinigkeiten ein und dann ist es auch schon Zeit sich aufs Abendessen vorzubereiten. Wir 

haben uns für das Cafe Paradiso entschieden, gleich um die Ecke vom Hotel. Das Auto bleibt 

stehen, den kurzen Weg laufen wir zu Fuß und das Essen ist wie immer klasse, ein schöner 

Einstieg. Da es eine kurze Nacht und ein langer Tag war sind wir früh zurück im Hotel und 

lassen den Tag am Pool ausklingen. 

Km:35 

Übernachtung: Derwent House Boutique Hotel, Freundschaftspreis  


