Zum Posaunenfest nach Kapstadt
Die Bläserreise vom Posaunenchor Heidelsheim, die uns 2011 nach Südafrika führte, wirkt weiterhin
nach. Im September machte sich nun eine kleine Heidelsheimer Gruppe auf den Weg um am
Bläserfest der südafrikanischen Posaunenchöre, dem EBBASA Brass Band Festival in Kapstadt
teilzunehmen.

.
Am 18. September ging es mit dem Flieger von Frankfurt nach Johannesburg, wo uns am frühen
Samstagmorgen Karl Tobler direkt am Flughafen begrüßte. Karl, der in 2011 Organisator und
zusammen mit seiner Frau Helga unser Reiseleiter war, zeigte sich wieder als hervorragender
Gastgeber. Nach ein paar Fahrübungen, in Südafrika gilt Linksverkehr, verbrachten wir bei Tobler‘s
den Vormittag bevor es dann mit dem Leihwagen Richtung Süden ging. Die 400 km-Fahrt nach
Paulpietersburg verlief problemlos. Erwartet wurden wir bereits von Renate und Heinrich Niebuhr
sowie Brigitte und Friedel Filter, mit denen wir die nun folgenden Tage verbringen sollten.
Überraschenderweise war auch der Posaunenwart Siggi Prigge mit seiner Frau Romy aus Augsburg
gekommen und so verbrachten wir einen schönen gemeinsamen Abend mit einem traditionellen
Braai. Mit Braai (Afrikaans für braten) bezeichnet man die Variante des Grillens, die in Namibia und
Südafrika gepflegt wird.
Am Sonntag spielten wir zusammen mit dem Blaschor aus Braunschweig im Gottesdienst der
Gemeinde. Für den Nachmittag hatten sich die Braunschweiger dann etwas Besonderes einfallen
lassen. Mit einigen Gemeindemitgliedern fuhren wir auf die Basangoma Ranch der Familie Thiele.
Dort gab es eine private Tour durch das Gelände der Wildfarm mit Nashorn, Giraffe, Springbok und
Zebra. Anschließend ließen wir den Nachmittag ausklingen mit einem ……. genau, mit einem Braai.

Mit 2 PKW starteten wir am Montagmorgen unsere Fahrt nach Kapstadt. Die 840 Km nach Gariep
Dam führten uns durch den Golden Gate Highlands National Park.

Kurz vor unserem Ziel machten wir noch einen Abstecher zu einer kleinen Missionskirche, wo die
Pflegeeltern von Brigitte Filter ihre letzte Ruhestätte haben. Da wir im Dunkel unser Etappenziel
erreichten, konnten wir erst am nächsten Morgen einen Blick auf den großen Staudamm und die
Umgebung werfen. Dann ging es auch schon weiter Richtung Südwesten. Die nächsten 570Km sollten
uns vorbei an Beaufort West über den Meiringspoort Pass bis nach Oudtshorn führen. Herrliche und
immer grüner werdende Landschaften sowie der Besuch einer Straußenfarm sorgten auf der Fahrt
für ausreichend Abwechslung. Nachdem wird gegen Abend unser Quartier bezogen und noch einige
Einkäufe getätigt hatten, konnten wir den Tag mit einem traditionellen Braai beschließen.
Am dritten Reisetag ging es nun bis George an den Indischen Ozeans. Heinrich hatte am Morgen
noch mit einem Bekannten Kontakt aufgenommen und so fuhren wir weiter an der Küste entlang bis
nach Sedgefield, wo uns Roy auf seinem Anwesen direkt an der Steilküste bereits erwartete.

Die atemberaubende Sicht vom Hausgarten auf den ca. 70 m unter uns liegenden Ozean und ein
Flug mit dem Gleitdrachen war ein weiterer Höhepunkt unserer Reise und machte uns den Abschied
schwer. Doch unser Quartier mussten noch bezogen werden und so machten wir uns wieder auf dem
Weg um am Abend dann nach insgesamt ca. 520 Tages-km an unserem nächsten Etappenziel
Hermanus anzukommen.

Hermanus liegt direkt am Atlantischen Ozean, ca. 120km südöstlich von Kapstadt und ist weltweit als
Ort der whale-watcher bekannt. In der Zeit von Mitte Juli bis Anfang Dezember kommen die Wale in
großer Zahl bis an die Küste und auch wir hatten so die Möglichkeit dieses Naturschauspiel vom Ufer
aus zu beobachten.
Das Ziel unserer insgesamt zehntägigen Reise erreichten wir Freitag dem 25.September. Entlang des
Atlantischen Ozeans ging es von Hermanus die letzten 120km bis nach Kapstadt. Auf dem Weg
besuchten wir noch die Pinguin-Kolonie in Betty’s Bay bevor wir am Mittag dann den Tafelberg, das
Wahrzeichen von Kapstadt, ansteuerten. Leider war dieser nicht ganz frei und Nebel verhinderte die
schöne Aussicht auf die Stadt.
Nachdem wir unser Quartier in der Train Lodge bezogen hatten, nutzen wir die Zeit für einen
Abstecher ans Kap. Da wir etwas zu spät waren, konnten wir nicht die letzten Km direkt bis zur
Kapspitze fahren, entschädigten uns aber dafür mit beeindruckenden Aussichten entlang der
Westküste auf der ca. einstündigen Rückfahrt in die Stadt.

Der Samstag stand ganz im Zeichen des Posaunenfestes. Mit jeweils einer Probe am Vormittag und
am Nachmittag bereiteten wir uns gemeinsam mit den südafrikanischen Bläsern auf das alle 5 Jahre
stattfindende Ereignis vor. Zum Abschluß des Tages waren wir noch Gäste der Deutschen Evang.Lutherischen Kirchengemeinde von Kapstadt und ließen den Tag bei einem Braai ausklingen.
Das Übernachten in stillgelegten Zugabteilen hat schon etwas Besonderes. Allerdings erwies sich die
Train Lodge als nicht mehr ganz gästetauglich und so suchen wir uns noch am Samstagabend ein

anderes Quartier. In Haut Bay, etwas außerhalb von Kapstadt fanden wir in einem Gästehaus eine
traumhafte Übernachtungsmöglichkeit für die letzten zwei Tage in Südafrika.
Der Sonntag forderte von uns Bläsern einiges an Kondition. Bereits um 8:30 ging es mit dem Warmup
los. Direkt im Anschluß begann um 9 Uhr das offizielle Festprogramm mit den ersten Musikstücken.
Von 9:30 bis 11 Uhr fand dann der Gottesdienst statt und anschließend nach einer kurzen Pause gab
es nochmal eine weitere Stunde Musik. Die ca. 400 Bläserinnen und Bläser der verschiedenen
Bläserverbände (Freikirche, Ev.Lutherische Kirche, Moravian Church) spielten sehr diszipliniert, mit
sehr guter Intonation, erstaunlicher Kondition und unglaublich viel Freude.
Nachdem einem gemeinsamen Mittagessen verabschiedeten sich die Bläser voneinander mit dem
Hinweis auf das nächste Posaunenfest am 27.September 2020 in Durban.
Gemeinsam mit unseren südafrikanischen Freunden nutzen den freien Nachmittag zu einer erneuten
Fahrt ans Kap. Bei Sonnenschein und viel Wind schafften wir es doch tatsächlich bis zum Cape Point
und anschließend noch zum Kap der guten Hoffnung. Nach einem erlebnisreichen Tag feierten wir
am Abend den Geburtstag von Ines in einem kleinen Lokal in Haut Bay.

Am Montag hieß es dann Abschied nehmen von unseren Reisefreunden Renate und Heinrich, Brigitte
und Friedel. Nach einem letzten Frühstück bei herrlichem Wetter auf der Terrasse unseres
Gästehauses ging es zum Flughafen. In Johannesburg stiegen wir nach einem Zwischenstopp am
Abend in den Flieger nach Deutschland und erreichten pünktlich am nächsten Morgen Frankfurt.
Die vielen Eindrücke und Erlebnisse unserer ca. 3000km-Fahrt durch Südafrika, die Gastfreundschaft
unserer südafrikanischen Freunde und Mitreisenden, das gemeinsame Blasen zum Lobe Gottes, all
das lässt uns dankbar sein. Das noch am letzten Abend unser Leihwagen durch einen abgefahrenen
Seitenspiegel und größerer Schrammen einen Schaden davontrug, lässt sich dabei verschmerzen –
der Versicherung sein Dank.
Ines und Holger Schiffel, Anja, Sven und Dietrich Krüger

