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Kindheitserinnerungen 
„Soweto“ drang erstmals in 
mein Bewusstsein, als ich ein 
Jugendlicher war: Damals (in 
den 1970er Jahren) verbrei-
teten die Medien vielerlei 
Berichte über die Aufstände 
der Schwarzen in Südafrika, 
und ich wusste nicht recht, 
was ich davon halten sollte. 
Die Ungewissheit rührte 
nicht zuletzt auch vom 
Namen der Siedlung her, der 
für mich ähnlich wie 
„Sowjetunion“ klang und von 
dem etwas Bedrohliches 
ausging. Obschon ich 
Weisser bin, kannte ich nie 
Schwierigkeiten, die Apartheid zu verurteilen, doch wusste ich nicht, wie mich zur Gewaltausübung 
durch die Schwarzen zu stellen. Die Komplexität der Problematik liess mich mehr oder weniger 
ratlos, weshalb der Gedanke an „Soweto“ seither in mir zwiespältige Gefühle auslöste. 
Selbst über die Jahre hinweg, in denen sich schliesslich vieles in und für Soweto zum Guten 
geändert hat, blieben die merkwürdigen Gefühle, die mindestens Interessen für diese Siedlung 
wachhielten. Mit dem allgemeinen Begriff „Interesse“ lässt sich vermeiden, beispielsweise von 
„Faszination“ oder „magischer Anziehungskraft“ und dergleichen zu sprechen, die Soweto ausüben 
könnte. Damit ist wohl lediglich die emotionale Ebene definiert, ohne aber die Ungewissheit, die 
selbst nach einem Besuch in Soweto immer noch vorhanden ist, in den Griff zu bekommen. 
 
Fragen nach dem Sinn 
Selbst auf die Frage, wie sinnvoll es tatsächlich sei, als gesättigter Europäer durch Soweto geführt 
zu werden, kenne ich nach wie vor keine Antwort. Tatsache ist, dass unser Reiseprogramm eines 
der ganz wenigen war, die einen Besuch in Soweto überhaupt vorsahen. Die meisten 
Reiseveranstalter klammern Johannesburg und Umgebung heute aus, um Risiken zu vermeiden: Mit 
hoher Kriminalität oder Armut wollen sich die Feriengäste aus unterschiedlichen Gründen weniger 
auseinandersetzen. 
Die Frage nach dem Sinn, als Europäer Soweto zu besuchen (zu besichtigen?), habe ich eben 
gestellt. Wie gross ist die Möglichkeit oder Bereitschaft, eine völlig andere Welt zu verstehen? Soll 
man Armut und Elend, was in Soweto zuhauf vorkommt, vorführen, wo doch die Reise durch 
Südafrika einem europäischen Menschen alle Annehmlichkeiten bietet – Annehmlichkeiten, die 
vielen Menschen hier, denen man nur kurz begegnet, ein Leben lang vergönnt sind? Befasst man 
sich nicht eher mit Problemen, wenn man direkt mit ihnen konfrontiert wird? 
 
Wer Soweto nicht kennt, kennt auch Südafrika nicht 
Mit Fug und Recht kann man behaupten, wer Soweto nicht kenne, kenne auch Südafrika nicht. Ein 
Besuch in Soweto ermöglicht erst, dass man beginnt, sich Vorstellungen zu machen, welchen 
grossen Herausforderungen das Land gegenübersteht, welche gravierenden Probleme gelöst werden 
müssen, um ein friedliches Leben in Gerechtigkeit zu ermöglichen. Zweifelsohne macht jeder 
Besuch betroffen; doch drängt sich eine weitere Frage auf: Was bewirkt Betroffenheit? Weckt sie 
lediglich das Bedürfnis, betroffen zu sein? Reicht es, für eine kurze Zeit im Minibus Mitleid haben 
zu können? Unter welchen Umständen erst wird Betroffenheit zu Verständnis, das Engagement für 
die Verbesserung der Umstände nach sich zieht? 



Für unsere Reisegruppe begann Soweto in Sandton, jener Wohlstandsoase, die nördlich der 
Metropole Johannesburg liegt, die den Wohlhabenden das Fürchten lehrt, so dass sie sich nur noch 
in dringenden Fällen dort aufhalten. In Sandton wird man abgeholt, denn Weisse können nicht 
alleine Soweto betreten, Besuche sind nur im Rahmen von Führungen möglich. Diese werden vor 
allem von Unternehmen aus Soweto selber organisiert, die Minibusse ausschicken, um die Gäste 
abzuholen. 
 
Geführte Touren 
Komfortabel, direkt vor ihrem Hotel, wohin sie danach wieder chauffiert werden. Um 
Annehmlichkeiten als Dienstleistung zu bieten, um auch gezielt zu steuern. Denn Führung versteht 
sich hier im doppelten Sinn: Einerseits soll Soweto als Siedlung mit seinen Menschen gezeigt 
werden, anderseits besteht das Bemühen, den Gästen eine ganz bestimmte Anschauung zu 
vermitteln. Dies erinnert unweigerlich an Führungen früher in Ostblockstaaten, wo das dogmatische 
KP-Buch von gefügigen Touristenführern heruntergelesen wurde. Doch die Motivation, den Gästen 
hier eine bestimmte Anschauung zu vermitteln, ist augenfällig eine ganz andere: Abraham ist unser 
schwarzer Busfahrer, Erklärer und Vermittler in Personalunion. Wie und was er über Soweto 
berichtet, mag zwar vom Tourveranstalter ein Stück weit vorgegeben worden sein, doch spürt man 
auch deutlich sein persönliches Engagement. Er will uns nichts vorgaukeln, und raffinierter 
Zweckoptimismus ist es auch nicht, der ihn veranlässt, vom friedlichen Zusammenleben 
verschiedener Völkergruppen in Soweto zu schwärmen, obgleich jedem Gast klar ist, dass Konflikte 
vorhanden sind und sich häufig gewaltsam entladen. Vielmehr muss uns bereits beim ersten 
Kennenlernen eines Menschen aus Soweto – eben Abraham – augenfällig werden, welch andere 
Mentalitäten hier vorkommen, Lebensweisen, die wir (wollen wir ehrlich sein) doch nicht recht 
verstehen. Denn Abraham schildert eben Soweto anders als weisse Medienschaffende, denn Soweto 
ist seine Heimat, sein Leben, das ist er. 
 
Zwei Welten: Sandton und Soweto 
Auf dem Weg vom 
Wohlstandsghetto Sandton 
nach Soweto wird Abraham 
nicht müde mit Berichten. Die 
Fahrt geht in flottem Tempo 
über gut ausgebaute Schnell-
strassen, die Johannesburg 
umgeben, nach Südwesten, an 
Villenvierteln und Prestige-
bauten aus Stahl, Glas und 
Beton vorbei. Will ich 
Abrahams Ausführungen fol-
gen, muss ich mich so 
anstrengen, dass ich diese 
vorbeiziehenden Kulissen 
kaum beachte, denn im 
Minibus ist es lärmend, ich 
sitze eingeengt zu hinterst und 
verstehe nur mit Mühe, was 
Abraham in seinem Englisch zu erzählen weiss. Soweto hat in Sandton begonnen, im zu engen 
Kleinbus, mit Abraham. Denn Abraham und Kleinbusse sind Soweto – das wichtigste 
Fortbewegungsmittel der Menschen aus Soweto sind eben diese Kleinbusse. Tausende fahren 
tagtäglich damit oder in Vorortszügen morgens aus Soweto hinaus zur Arbeit und abends wieder 
zurück. Achtzehn Personen zwängen sich in einen einzigen Kleinbus, der nicht, wie die grossen 
Busse des öffentlichen Verkehrsnetzes, an ganz bestimmte Routen und allenfalls an Fahrpläne 
ebunden sind. g

 



Das Tor nach Soweto: der Minibusbahnhof 
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Unser Besuch beginnt im 
Minibusbahnhof, der viele 
Kleinhändler anzieht, denn 
hier finden sich vor allem in 
den frühen Morgenstunden 
und nach Feierabend 
unzählige Arbeiter ein, so 
dass sich die Händler ein 
gutes Geschäft versprechen. 
Auch dies erzählt uns, was 
Soweto ist: Wohnraum vieler 
Menschen, die meist in Armut 
leben. Hier gibt es kaum 
Verdienstmöglichkeiten; also 
sucht man welche: Die 
Einrichtungen sind armselig, 
die Auslagen bescheiden, der 

Gewinn ist gering, doch ist auch die Arbeitshaltung anders: Die Menschen hier verkaufen, um zu 
leben, und dies ist nicht Sandton. Die Menschen hier wollen auch nicht Sandton sein. Neben diesen 
improvisierten Verkaufsständen gibt es eben kaum andere Arbeitsplätze. Meh
Menschen im erwerbsfähigen Alter sind ohne Arbeit, je nach Angabe bis 80%. 
Als fremder Ankömmling glaubt man, hier beim M
daneben braust der lärmende Verkehr auf der 
Schnellstrasse dahin, und man e
g
 
Das „Baragwanath“-Krankenhaus 
Dahinter ragt der düstere Klotz des 
„Baragwanath“-Krankenhauses (Foto rechts) in die 
Höhe. (Es wurde nach Chris Hani benannt, einem 
Kommunistenführer und Führungsmitglied des 
ANC, der 1993 von einem weissen Ultrarechten 
erschossen wurde.) Abraham nennt begeistert eine 
Unmenge von Zahlen, die diese soziale 
Errungenschaft preisen: Mit etwa 4500 Betten ist 
es das grösste Krankenhaus, modern eingerichtet, 
600 – 700 Ärzte sollen hier arbeiten, meint 
Abraham, doch was er darunter genau versteht , 
habe ich nicht herausgefunden. Als ganz besondere 
Leistung nennt er das Trennen siamesischer 
Zwillinge, was hier dereinst gelang und ihm 
beweist: Soweto ist sozial, modern. Weiter 
schwärmt er von andern Krankenhäusern (jedes 
Township hat seine eigene Klinik), Schule
K
einzige Hochschu
 
Ohne Zentrum 
Fährt man vom Kleinbusbahnhof weg, erkennt man sofort, dass dort doch nicht das Zentrum ist, 
denn ein solches gibt es in Soweto nicht. Vielmehr wird es von verschiedenste
d
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Unterschiedlichste Bevölkerungsgruppen 
Auch in Soweto ist die Oberschicht vertreten: 27 Randmultimillionäre leben in so genannten Villen. 
Diese unterscheiden sich zwar augenfällig von den anderen Behausungen, doch sind sie mit 
Schweizer Einfamilienhäusern der oberen Mittelschicht zu vergleichen. Wenige Leute kommen in 
Soweto entweder durch besonderen Fleiss und günstige Umstände oder durch die Angehörigkeit zur 
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Mafia zu Reichtum und Wohlstand.  
Ein Haus im teuersten Quartier kostet 20'000 Rand, Backsteinmauern umg
verhältnismässig kleinen Parzellen. Architektonisch der übliche Neureichenmischmasch. 
Eine Art Mittelschicht bewohnt die niedrigen, kleinen, gepflegten Häuschen mit eigenen Höfen, 
zwei bis drei Zimmern, Küche und Bad. Wie Schachteln reihen sie sich endlos aneinander und 
bilden das Häuschenmeer, das so typisch für solche Townships ist. Ein Grossteil Sowetos machen 
allerdings die Squatter Camps aus, in denen dicht an dicht die kleinen, selber gezimmerten Hütten 
aus Wellblech, Brettern und Blachen stehen. Es sind die einzigen Behausungen, die weder 
Elektrizität noch fliessendes Wasser haben. In Eimern wird das Wasser an zentral gelegenen 
Brunnen geholt. Auf
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Dürftiges Leben in den Männerwohnheimen 
Die prekärsten Verhältnisse herrschen in den Stacheldraht umzäunten Männerwohnheimen, wo in 
einem einzigen Raum bis vierzehn Männer leben müssen. Vier Personen teilen sich oft einen Tisch 
und einen Stuhl; pro Person stehen nur 2 m2 Wohnraum zur Verfügung. Es sind bis etwa 250 m 
lange, parallel zu einander stehende Wohnbaracken, in denen Schwarze untergebracht sind, meist 
Zulus, d
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„Living peacefully in Soweto“? 
Wenn Abraham von „living peacefully in Soweto“ spricht, meint er wohl den Gegensatz zu 
Johannesburg, von wo Kriminalität bekannt ist. Von den sozialen Unruhen, die hier in den ethnisch 
durchmischten Vierteln entstehen, mag er nicht sprechen. Gewalt gehört jedoch in den 
Armenquartieren zur Tagesordnung. Die bedeutsamsten Unruhen begannen 1976, als schwarze 
Schüler gegen den verstärkten Afrikaansunterricht protestierten und es damit zu einem gewaltsamen 
Aufstand kam, der auf andere Townships übergriff. Die weisse Polizei schlug ihn blutig nieder, 
wobei Tausende starben. Der dreizehnjährige Hector Peterson war einer der jüngsten Schüler, die 

ste Opfer, da der Fotograf Sam 
Nzima Bilder machte, die 
zeigten, wie ein älterer Schüler, 
begleitet von einer weinenden 
Schülerin, den erschossenen 
Hector wegtrug. Diese 
Aufnahmen gingen um die 
Welt, die bekannteste wurde 
stilisiert auf der Gedenktafel zu

am 16. Juni 1976 am Aufstand teilnahmen. Er wurde das bekannt

Ehren aller Opfer eingraviert.  
 
◄ „In memory of Hector 
Peterson and all other young 
heroes and heroines of our 
struggle who laid down their 
lives for fr
democracy. 
Unveiled by Dr. Nelson 
Rolihla
1992“ 



Gewalttätige Auseinandersetzungen
In den letzten Jahren kam es 
allerdings immer wieder zu 
gewalttätigen Auseinandersetzun-
gen unter den Schwarzen. 
Einerseits sind sie politisch 
motiviert, zum Beispiel vor den 
Wahlen von 1994, als sich Zulus 
und Anhänger des ANC 
bekämpften. Anderseits sind vor 
allem Morde persönliche Abrech-
nungen, denen die 

 

Polizei 
achtlos gegenüber steht. 

 

chen – Stämmen an. Die grösste Gruppe sind die Zulus, die etwa ein Drittel 

den: zwei Rugbyfelder, sieben 

sucher werden durchaus akzeptiert, wenn sie geführt hierher gelangen und Interesse 
ekunden. 
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Zahlen und Fakten 
“Soweto“ ist die Kurzform für die 
englische Bezeichnung „South 
Western Township“ und umfasst 
ein Gebiet von etwa 100 km2 Grösse, auf dem etwa drei Millionen Schwarze leben. Es ist die 
grösste Wohnregion für Schwarze rund um Johannesburg und zählt heute über zwanzig Townships. 
Als eine der ersten entstand 1934 Orlando East, das als „Wild West“ bezeichnet wird und aus dem
wichtige Persönlichkeiten stammen wie der Nobelpreisträger Desmond Tutu und Nelson Mandela. 
Zwar leben ausschliesslich Schwarze hier, doch gehören sie neun verschiedenen – sehr 
unterschiedli
ausmachen. 
Die Millionenstadt hat einerseits den Status einer unabhängigen Gemeinde, anderseits ist ihre 
Selbstverwaltung eingeschränkt. Das Freizeitangebot ist beschei
Schwimmbäder, ein paar Sportplätze, einige Bars und zwei Kinos. 
Fremde Be
b


