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SÜDAFRIKA

Kapstädter Verlockungen
Strauße, Strände, Safaris: Familienurlaub in der Mother City – im Corona-Winter (mit
Vorsicht) zu genießen. Und für die Zeit danach gibt’s genug Gründe wiederzukommen.

VON CARLA LEHMANN

Unablässig zerzaust der Süd-
ostwind die Palmwedel im
Garten, zerrt an der pin-

kenBougainvilleenundkräuseltdas
Poolwasser. Es ist Ende Dezem-
ber in Kapstadt. Ein weiterer lan-
ger Sonnentag, der sich nur lang-
sam mit Plänen füllen wird, dehnt
sich vor uns aus. Doch unser süd-
afrikanisches Urlaubsparadies ist in
Gefahr: In den Ästen des Olean-
ders baumeln neben nassen Ba-
deanzügen einige bunte Gesichts-
masken. Sie flüstern: Egal, wohin
du fliehst, das Virus ist schon da.

14. Dezember
Bang verfolgen wir die Rede des
südafrikanischen Präsidenten Cy-
ril Ramaphosa im Livestream. Die
Flüge sind gebucht. Das Ferien-
haus in Table View angezahlt. Bis-
lang sah die Corona-Situation am
Kapganzgutaus. „Wearyourmasks
properly!“, lautet das Mantra des
besorgten Staatsoberhauptes. Von
8.000 neuen Fällen pro Tag muss
Ramaphosa berichten. Er verord-
net Restaurantschließungen ab 22
Uhr,eineAusgangssperrevon23bis
4Uhr. Alkohol darf nurmontags bis
donnerstags verkauft werden. Und
die Strände? Bleiben offen! Zu-
mindest die rund um die Haupt-
stadt des Western Cape. Fällt die
Garden Route eben flach und dem
Profisurfer unter uns ein Stein vom
Herzen. Am nächsten Morgen tref-
fen sich beide Familien beim Haus-
arzt zum PCR-Test.

19. Dezember
Erschöpft und ungläubig liegen wir
am Pool und verdauen die nächt-
liche Anreise mit durchgehender
Maskenpflicht, schlaflosen Kin-
dern und Fiebermessen am Flug-
hafen. Wir haben es geschafft, sind
im Sommer der Tafelbucht mit
Durchschnittstemperaturen von 23
bis 27 Grad gelandet. Das wo-
chenlange „Sollen-wir-sollen-wir-
nicht“ hat ein Ende. Klar ist: Wir
werden auch hier, am anderen En-
de der Welt, gut aufpassen. Ge-
schlossene Räume meiden, auf Ab-
stand achten. Denn Covid-19 ist ein
Meister der Globalisierung. Das
spüren wir angesichts der Warn-
schilder entlang der Straßen und
derDesinfektionssprays in allenGe-
schäften deutlich.
Am stürmischen Blouberg-

strand, den Sonnenanbeter mei-
den und Surfer lieben, hat das Vi-
rus jedoch kaum eine Chance, sich
in gefährlichen Aerosolwolken zu
halten. Pausenlos weht starker
Wind, der das zarteste unserer Kin-
der fast von den Füßen hebt, der
uns den feinen, weißen Sand mit
Wucht gegen die Haut wirft und
gegen den störrische Möwen un-
ablässigankämpfen,umunserever-
wehten Eiscreme-Reste zu erha-
schen.
Derweil fegen unzählige Kite-

Surfer mit 30 Stundenkilometern
über die Gischt, tupfen den leuch-
tend blauen Himmel bunt. Devil’s
Peak,TafelbergundLion’sHead,die
sich südlich von uns erheben und
heute ganz ohne Wolken-Tischde-
cke auskommen, bilden eine ein-
malige Kulisse. Am Fuße des em-
blematischen, von Sandstein über-
lagerten Granitmassivs leben mehr
als vier Millionen Menschen, die

sich aus Xhosa, Coloureds, Wei-
ßen und Malayen und seit den ers-
ten demokratischen Wahlen 1994
zunehmendauchausMigrantenzu-
sammensetzen. 1652 als Versor-
gungsstationfürholländischeSchif-
fe gegründet gilt Capetown heute
als schönste Stadt Südafrikas und
alsMotherCitydervonNelsonMan-
dela so betitelten Regenbogenna-
tion. Doch auch 26 Jahre nach En-
de der Apartheid bestimmt die
Hautfarbe häufig noch immer den
Lebensstandard.

22. Dezember
SARS-CoV-2 hat zwei Mutationen
entwickelt, die deutlich anstecken-
der und für den plötzlich sehr ra-
schen Anstieg der Corona-Fälle in
Großbritannien und Südafrika ver-
antwortlich sein sollen. Die Bun-
desregierungstreicht sämtlicheFlü-
ge. Die Flugsperre gilt bis 6. Ja-
nuar. Unser Rückflug geht zwei Ta-
ge später. Ist das so? Home-office?
Homeschooling? Wären theore-
tisch auch mehr als 9.000 Kilo-
meter entfernt machbar. Freude?
Angst?DieGefühlslagependelt sich
aufeinallgemeines„Jetzt-lasst-uns-
mal-abwarten“ ein. Ein Einkauf in
der benachbarten Mall ist unver-
meidbar. Schließlich ist Weihnach-
tenunddieFesteinkäufemüssener-
ledigtwerden.Angesichtsallderam
Kinn baumelnden Masken und ge-
drängter Schlangen an den Kas-
sen weicht die vermeintliche Cool-
ness einem mulmigen Gefühl.
„Wear your masks properly“, echot
es im Hinterkopf.

Heiligabend
Wir schmücken die größte Palme
im Garten mit dem kitschigsten
Weihnachtsschmuck,bescherendie
Kinder in der Abendsonnemit einer
abgespecktenGeschenkerationund
vergessen die landestypischen
Christmas Crackers, eine Art Knall-
bonbons, ausdenennacheinemfes-
ten Ziehen kleine Überraschun-
gen purzeln. Wir machen ein Bra-
ai (das ist das südafrikanischeWort
fürBarbecue),essenStraußundKu-

du und trinken Shiraz, der aus den
im Hinterland von Kapstadt gele-
genen Weinbergen stammt.

25. Dezember
Während für die Südafrikaner erst
an diesem Morgen die Besche-
rung ansteht, machen wir uns zur
Kap-Umrundung auf. Gleich nach
demFrühstücks-PicknickamStrand
von Muizenberg fahren wir wei-
ter. Der Verlockung, uns in die
schäumende Brandung zu stür-
zen, halten wir stand. Auch wenn
der Atlantik hier in der östlich des
Kaps gelegenen False Bay mit bis
zu 20 Grad deutlich wärmer ist als
rund um Capetown, wo die Durch-
schnittstemperatur bei kühlen 16
Grad liegt. Es sind einfach schon zu
viele Wellenreiter unterwegs, das
Gedrängeistzugroß.DasselbeSpiel
am Boulders Beach in Simon’s
Town, wo sich am ersten Weih-
nachtsfeiertag nicht nur rund 3.000
Brillenpinguine auf den Granitblö-
cken tummeln, sondern auch fast
so viele Touristen.
Erst im Cape of Good Hope Na-

ture Reserve, für das Eintritt fäl-
ligwird, findenwirGelegenheit, die
neuen Bodyboards auszuprobie-
ren. In der wunderschönen Buf-
fels Bay ist es angenehm leer. Den
engstenKontakthabenwirzueinem
herrischen Strauß, der sich nur
schwer davon überzeugen lässt,
dass im Wagen kein Platz für ihn
ist. EinebesorgteBritinwill imWas-
ser verdächtige Schatten ausge-
machthaben.SindwirmitHaienge-
schwommen? Elen-Antilopen,
Buntböcke, nochmehr Straußeund
jede Menge Zähne bleckende, bel-
lende Paviane säumen unsere Fahrt
durch den von dichter Fynbos-Ve-
getation überzogenen Naturpark.
Wir erreichen den südwestlichs-
ten Punkt des Kontinents, das Kap
der Guten Hoffnung.
Nach einem kurzen, aber stei-

len Anstieg schauen wir auf die un-
endliche See und verstehen schnell,
warum der Erstumsegler Bartho-
lomeu Dias vom „Cabo Tormen-
toso“, dem Kap der Stürme, sprach,

bevor sein Dienstherr König Jo-
hann II. es in „Cabo de Boa Espe-
rança“ umtaufte.

28. Dezember
Unverwandt starrt die junge Lö-
win Benson in die Augen. Von
Schüchternheit keine Spur. Dabei
hat der Guide eben noch behaup-
tet, bei einer Löwenattacke seien so-
wohl Flucht als auch Anschreien
zwecklos. Allein durch Augenkon-
takt müsse man die scheuen Raub-
katzen bezwingen. Die Löwenlady
vordemAusgangdesGeheges starrt
und starrt. Auf den Bänken, die auf
deroffenenLadeflächedesJeepsan-
gebracht sind, pressen wir die Kin-
der an uns. EineMinute später, viel-
leicht zwei wendet die sandfarbe-
ne Katze den Blick ihrer goldenen
Augen ab. Wir dürfen passieren.
Unser Herz schlägt bis zum Hals.
„Sie hat eure Angst gerochen – und
dieKinder.Siewolltemit ihnenspie-
len“, sagt Benson lapidar. Wie das
ausgegangenwäre, braucht er nicht
zu erwähnen.
Unsere Safari – für einen Auf-

preis dürfen wir allein mit dem
Guidedurchdas 10.000Hektar gro-
ßeAquilaPrivateGameReserve fah-
ren – dauert zwei Stunden. Es sind
120 Minuten voller unvergessli-
cher Eindrücke. Wir sehen ein drei
Wochen altes Breitmaulnashorn,
dessen alarmierte Mutter es mit
ihrem massigen Körper und einem
70 bis 80 Zentimeter langen Horn
bewacht, Zebras, Büffel, Giraffen,
in der Ferne einen trabenden Ele-
fanten, zierliche Antilopen, Strau-
ße und blöde glotzende Gnus. Rhi-
nozerosse tauchen gemächlich im
Wasser unter, während wir durch
den Staub der Karoo-Wüste rum-
peln. Nur zwei Stunden von Kap-
stadt entfernt ist das private Schutz-
gebiet eine unschlagbare Alterna-
tive, vor allem für Familien, die die
weitaus teureren und gefährliche-
ren Safaris etwa im Krüger-Natio-
nalpark scheuen.

29. Dezember
Manager Dougal Patterson ist erst

seit einem Jahr im Amt. Er ist ge-
stresst. Was für ein Jahr! Hek-
tisch erzählt er, dass es Gründer
SearlDermenzuverdanken ist, dass
dieBigFivevor21JahrennachWes-
ternCapezurückgekehrt sind,nach-
dem man sie ausgerottet hatte. In
Aquila leben die Tiere weitge-
hend artgerecht, werden vor Wil-
derern geschützt und bringen Tou-
risten das ursprüngliche Afrika nä-
her. Statt der 400 bis 600 Gäste am
Tag sind imCorona-Jahr jedoch nur
noch um die 200 gekommen. Dou-
gal muss weiter, tausend Dinge re-
geln. Ramaphosa hat soeben die
Lockdown-Phase 3 ausgerufen. Die
Ausgangssperre beginnt schon um
21 Uhr, Restaurants schließen um
20Uhr. Alkoholausschankund -ver-
kauf sind verboten. Die für uns ein-
schneidendste Verschärfung: Alle
Strände im Western Cape werden
gesperrt. Polizei, später auch Mili-
tär, werden sie überwachen.

Silvester
Braai. Shiraz. Eine kleine Haus-
party und die vergessenen Christ-
mas Cracker. Für uns beginnt das
neue Jahr in einem Land, dem eine
zweite, gewaltige Corona-Welle
droht. AmTag unseres Abflugswer-
den 21.980 neue Fälle gemeldet
werden. Diese Zahlen werden mit
der Realität wenig gemein haben,
denn schon lange testet die Re-
genbogennation nur noch Men-
schen über 45 Jahren mit
Symptomen. Während Deutsch-
land über die richtige Impfstrate-
gie streitet, gibt es hier weder eine
Strategie noch in absehbarer Zeit
einen Impfstoff für die breite Be-
völkerung. Südafrika, in dem die
Korruption die Kluft zwischen
Schwarz und Weiß, Arm und Reich
weiter zementiert, wird die Eliten
schützen und die Menschen in den
Townships ihrem Schicksal über-
lassen. Irgendwie gelingt es uns, die
letzten Urlaubstage dennoch zu ge-
nießen. Ausflüge nach Fransch-
hoek und Stellenbosch im Wein-
land,eintraumhafterTripaufeinem
FischerbootzurRobbenkolonieDui-
ker Island vor Hout Bay und ein zu-
nehmend trüber werdender Pool
helfen dabei.

8. Januar
Unsere Nerven liegen blank. Die Er-
gebnisse derCorona-Tests vomVor-
tag kommennicht. Ohne dürfenwir
nicht boarden. Wir fahren ins La-
bor, beknien den Chef, den Pro-
zess zu beschleunigen. Machen
einenzweitenTest, fürdenFall,dass
wir umbuchen müssen. Dann näm-
lich wäre der erste Test schon wie-
derveraltet.BeiAnkunft inDeutsch-
land darf er nicht älter als 48 Stun-
den sein. Wie soll das gehen?
Auf gut Glück fahren wir zum

Flughafen. Die negativen Ergeb-
nisse erreichen uns am Check-In.
Der in der untergehenden Sonne
leuchtende Tafelberg grüßt durchs
Oval des Flugzeugfensters. Kap-
stadt breitet sich unter uns aus, das
Kap selbst, die Big Bay. Wir sind
dankbar für jede Sekunde, die wir
unter Südafrikas Sonne verbrin-
gen durften. Dankbar, dass unser
Abenteuer ein gutes Ende genom-
menhat.Wir fragenuns,wievielgu-
te Hoffnung es im neuen Jahr fürs
Kap gebend wird.

Nicht ganz ohne: Vorwitziges
Nashornbaby, alarmierte Mutter.

Auf Safari: Allein im Jeep mit Guide Benson minimiert sich das Risi-
ko einer Corona-Ansteckung. Die Gefahren lauern woanders.

Einer der Hauptspots für Kiter aus aller Welt: Der Bloubergstrand bietet vor allem im Winter perfekte Bedingungen und zudem noch eine Traumkulisse. FOTOS: LEHMANN

NEUES AUS
DER REISEWELT

Fehlerhafte
Dokumente

Wer nur unzureichende Doku-
mente für die Einreise ins Ziel-
land vorweisen kann, für den
endet die Reise in der Regel be-
reits am Flughafen in Deutsch-
land. Denn die Airline verwei-
gert in diesem Fall in aller Re-
gel bereits das Boarding des
Passagiers. „Der Fluggast ist für
die Erfüllung der Einreisebe-
stimmungen verantwortlich“,
betont die Reiserechtsexpertin
Sabine Fischer-Volk von der
Kanzlei Karimi aus Berlin. Bei
einer Pauschalreise habe der
Reiseveranstalter zudem eine
Aufklärungspflicht.
Generell gilt aber: „Die Flug-

gesellschaft ist verpflichtet zu
prüfen, ob ein Passagier die
Einreisebestimmungen erfüllt,
erklärt Fischer-Volk. Wenn das
nicht der Fall ist, verweigert die
Airline die Beförderung. Das gilt
nicht erst seit den verschärften
Bestimmungen vieler Länder als
Reaktion auf die Pandemie. Ein
abgelaufener Reisepass oder ein
fehlendes Visum waren bei-
spielsweise immer schon Grün-
de, weshalb Reisende einen
Flug gar nicht erst antreten
durften.
Wer derzeit unbedingt reisen

muss oder möchte, sollte die je-
weiligen Einreisebestimmungen
genau kennen und berücksichti-
gen. Hierzu lohnt der Blick in
die Reise- und Sicherheitshin-
weise des Auswärtigen Amtes.
Wegen der Pandemie müssen
Urlauber und andere Reisende
häufig strenge Vorschriften er-
füllen, etwa was den Nachweis
eines negativen Corona-Tests
angeht. Immer wieder werden
Touristen schon am Flughafen
abgewiesen, weil sie Fehler in
ihren Dokumenten haben oder
ihr Test bei Einreise bereits zu
lange zurückliegt. dpa

Neuer
Flex-Tarif

Noch bis 14 Tage vor Abreise
kostenlos umbuchen oder stor-
nieren: Diese Option bietet TUI
Deutschland gegen Aufpreis seit
Kurzem für alle
Flugpauschalreisen. Der Reise-
veranstalter hat nun die Preise
für den neuen Flex-Tarif veröf-
fentlicht. Die Aufschläge gelten
pro Reisebuchung bei TUI oder
der Marke Airtours und sind ge-
staffelt. Bei einer Reise bis
2.500 Euro liegt der Aufschlag
für den Flex-Tarif gegenüber
dem Normalpreis bei 39 Euro,
teilt TUI mit. Eine mehrköpfige
Familie mit einem Reisepreis bis
4.000 Euro zahlt 69 Euro zu-
sätzlich. Kostet die Reise bis
6.000 Euro, sind es 99 Euro ex-
tra. Bei einem Preis bis 10.000
Euro werden für die Flex-Op-
tion 199 Euro zusätzlich fällig,
bei bis zu 20.000 Euro sind es
399 Euro extra. Und bis Ende
Januar 2021 sind die neuen
Flex-Tarife laut TUI ohne Auf-
preis buchbar.
In der Luftfahrt und bei der

Buchung von Hotels haben sich
mehrere Tarife mit unterschied-
lichen Umbuchungs- und Stor-
nooptionen schon vor längerer
Zeit etabliert. Bei Pauschalrei-
sen ist dieses abgestufte System
aber neu. Größtmögliche Flexi-
bilität werde ab jetzt dauerhaf-
ter Bestandteil des Angebots, er-
klärt TUI .
Angesichts der anhaltenden

Einschränkungen durch die Co-
rona-Pandemie bieten viele Rei-
severanstalter aktuell großzügi-
ge Umbuchungs- und Storno-
möglichkeiten an. Hintergrund
ist, dass Reisen derzeit nur
schwer planbar sind. 2020
mussten viele Urlaube abgesagt
oder verschoben werden. dpa


