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Die Foto-Auswahl, die für diese Ausstellung getrof-
fen wurde, gewährt Einblick in den Alltag von Men-
schen, die ständig zwischen Aufbruchstimmung und
schierem Überlebenskampf pendeln. 
Die Begegnung mit den Frauen (und einigen

Männern) aus ländlichen Kommunen von KwaZulu-
Natal, der Provinz Südafrikas zwischen der Gebirgs-
kette der Drakensberge und dem Indischen Ozean,
führt durch das landschaftlich hinreißende Tal der
Tausend Hügel, streckenweise direkt neben der
Autobahn von Durban nach Pietermaritzburg, und
lässt uns hinter Zäune in Wohnstätten und Gemü-
segärten blicken. Erwachsene und Kinder sehen 
wir abseits von touristischen Zielen von früh bis
spät auf und ab eilen, sich mit Haushalt und Schule
abmühen, sich um Nahrung und um Gesundsein
sorgen. Trinkwasser muss hier nach wie vor müh-
sam von fern herbeigeschafft werden; kommunale
Stromversorgung und Abfallbeseitigung sind immer
noch Zukunftsmusik. Viele Menschen suchen verge-
bens nach Arbeit und bleiben ohne medizinische
Versorgung. 
Die Aussagen der Fotografierten machen deut-

lich: Oft leere Versprechen der politisch Verant-

wortlichen kritiklos hinzunehmen und sich mit
Benachteiligung und Unrecht abzufinden, haben 
die Menschen des Südlichen Afrika schon zu Zeiten
der Apartheid und früher nicht klaglos erduldet.
Den Regierenden im „neuen“ Südafrika lesen sie
über zwanzig Jahre nach offizieller Abschaffung der
Apartheid die Leviten; sie fordern sie zum Handeln
auf, indem sie Versäumnisse und Fehlentwicklun-
gen aufdecken und im überschaubaren Bereich
ihres Alltages selbstbestimmt mit besserem Beispiel
vorangehen. Die vorgestellten Initiativen weisen
über den jeweiligen Ort hinaus und spornen zur
Nachahmung und Weiterentwicklung an.
Der Ausstellung lässt sich ferner entnehmen: 

Mit ihrem Bewusstsein für Geschichte und Brauch-
tum und ihrer Liebe zur Sprache und Kunst verkör-
pern die AmaZulu in besonderer Weise die Vision,
die den Müttern und Vätern der Verfassung Süd-
afrikas vorschwebte, dass nämlich Menschen, die
einst gegeneinander ausgespielt wurden und sich
untereinander bisweilen bis aufs Blut bekriegt
haben, zueinander finden und miteinander wach-
sen, den Weg in die Zukunft gemeinsam erkunden
und friedlich miteinander leben. „UbuNtu“ – die

So leben wir ...

Bereitschaft, sich umeinander zu kümmern, für ein-
ander zu sorgen und einzustehen und miteinander
zu teilen – fördert den Zusammenhalt in den Kom-
munen von eThafeni, oPhongolo und Trust Feed.
„Der Alltag in KwaZulu-Natal“ lenkt darüber

hinaus den Blick auf unseren Alltag und regt dazu
an, ein waches Auge und ein offenes Ohr zu behal-
ten, um mit andern zusammen rechtzeitig wahrzu-
nehmen, was Not tut, und dadurch dafür zu sorgen,
dass das Leben für alle lebenswert bleibt.
Der Kirchlichen Arbeitsstelle Südliches Afrika

(KASA) danke ich dafür, dass sie die Kontakte her-
gestellt und dafür gesorgt hat, dass diese Foto-Aus-
stellung nach Europa kommt und bei uns gesehen
und diskutiert werden kann. Den Menschen Süd-
afrikas, den Frauen im Tal der Tausend Hügel, dem
Fotografen Cedric Nunn und den unterstützenden
Organisationen PACSA und Brot für die Welt danke
ich für die Einblicke und die Anstöße, die durch
diese Ausstellung auch Menschen in Deutschland
erreichen können. Uns allen wünsche ich anregende
Augenblicke und Begegnungen beim Betrachten der
Fotos.

Ben Khumalo-Seegelken

Vorwort
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Der Fotografie ist es möglich, wie auch anderen
Formen visueller Kunst, mit einer ungeheuren
Inten sität Einblick in menschliches Dasein zu
gewähren. Sie schafft Zugang zum Leben anderer
und ruft eine Palette von Emotionen wie Empathie,
Empörung, Sorge oder Freude hervor. Gleichzeitig
kann sie besonders angesichts sozialer Ungerechtig-
keit zu Aktionen ermutigen.
Die Ausstellung „So leben wir – Alltag in Kwa-

Zulu-Natal“ besteht aus 28 Fotos, die von PACSA
(Pietermaritzburg Agency for Community Social
Action) in Auftrag gegeben und von dem renom-
mierten südafrikanischen Fotografen Cedric Nunn
aufgenommen worden waren. PACSA ist eine in
Südafrika arbeitende Organisation, die sich für
soziale Gerechtigkeit einsetzt. Die Ausstellung
selbst thematisiert das Leben in Südafrika 20 Jahre
nach den ersten freien Wahlen von 1994, in denen
Nelson Mandela zum Präsidenten gewählt und die
Demokratie einführt worden war. 
Auch zwanzig Jahre nach diesen bahnbrechen-

den Ereignissen ist das Leben in Südafrika gekenn-
zeichnet von sozialer Ungleichheit, Armut, Korrup-
tion und Gewalt, wie wir gerade jüngst in den

schrecklichen Ausbrüchen von Xenophobie erleben
mussten. Aber es gibt auch andere Aspekte des
Lebens, Geschichten über alltägliches Handeln, in
denen Menschen für sich Raum reklamieren, sich
organisieren und ihr Leben in Würde für sich und
andere gestalten.
Solche Geschichten erzählen die Bilder der Aus-

stellung. In ihnen erfinden Menschen neue Formen
der Solidarität; gewinnen ihre Gestaltungsmacht
zurück, um ihr Schicksal auf lokaler Eben selbst in
die Hand nehmen und zum Besseren wenden zu
können; lassen durch kleine Aktionen Risse in der
Mauer von Ungleichheit, Armut und Gewalt entste-
hen und in diesen Geschichten entdecken und versi-
chern sie sich wieder ihrer Menschlichkeit in Bezie-
hung zu anderen. Indem die Bilder diesen Geist der
Menschlichkeit hochhalten, der sich über den
Unterdrückungsmechanismus von Armut und
Ungleichheit erhebt, erzählen sie die menschliche
Geschichte.
Diese Ausstellung wurde durch die Unterstüt-

zung und Solidarität von zwei unserer deutschen
Partner, Brot für die Welt und KASA, ermöglicht.
Wir sind dankbar dafür, dass sie diese nach

... Alltag in KwaZulu-Natal

Deutschland bringen und wir hoffen, dass die Aus-
stellung auf ihre Weise dazu beitragen wird, unse-
ren deutschen FreundInnen die Wiederstandskraft,
den Kampf und vor allem die Lebensfreude, die
trotz des alltäglichen Kampfes, der das Leben der
Menschen 20 Jahre seit Einführung der Demokratie
bestimmt, näher zu bringen.
Wir hoffen auch, dass die Ausstellung in den

Betrachtenden Mitgefühl, Empathie und Unterstüt-
zung für den Kampf für soziale Gerechtigkeit ent-
facht; ein Kampf der trotz formalem Ende der
Apart heid weitergeht, um Menschenwürde, Mitge-
fühl, Hoffnung und Menschlichkeit zu dominieren-
den Elementen südafrikanischer Geschichtsschrei-
bung zu machen.

Mervyn Abrahams, PACSA Director 

Vorwort
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Trust Feed ist eine kleine beschauliche Gemeinde,
die sich – umgeben von großen Zuckerrohrfar-
men – etwa 40 Kilometer nordöstlich von Pieterma-
ritzburg in KwaZulu-Natal befindet. Früher einmal,
vor dem Land Act von 1913, hatte das Land offiziell
18 AmaZulu-Familien gehört. Mit Beginn der Apart-
heidpolitik im Jahre 1945 wurde Trust Feed zum
„Black Spot“ erklärt – einem Fleckchen Land also,
das ausschließlich für Weiße vorgesehen war, zur-
zeit aber noch von Schwarzen bewohnt wurde. Die
BewohnerInnen mussten von da an mit Zwangsum-
siedlungen in das Homeland KwaZulu rechnen.
1986 gründete sich aus diesem Grund das „Trust
Feed Crisis“-Komitee, das sich erfolgreich gegen die
drohende Umsiedlung widersetzte und gleichzeitig
begann, sich dem Ausbau und der Entwicklung der
Gemeinde zu widmen.
Doch genau das passte weder der südafrikani-

schen Regierung noch der Homeland-Verwaltung
von KwaZulu unter Mangosuthu Buthelezi, der alle
AmaZulu unter seiner Inkatha Partei, vereint sehen
wollte. Es begann ein erbitterter Kampf um die
Macht in der Region, der mit sehr ungleichen Mit-
teln geführt wurde. Mitglieder der United Demo-

cratic Front (UDF), der größten Anti-Apartheid -
organisation der 1980er Jahre, mussten sich zu 
dieser Zeit nicht nur gegen die volle Gewalt des 
südafrikanischen Staates zur Wehr setzen, sondern
auch gegen Buthelezi und seine Anhänger, die 
gemeinsame Sache mit dem Apartheidregime
machten. Was in der weltweiten Öffentlichkeit als
„Machtkampf verfeindeter schwarzer Stämme der
Zulu und Xhosa“ deklariert wurde, war in Wahrheit
der Versuch Buthelezis, seine Machtposition gegen
die gewählten Gemeindevertreter und mit Hilfe der
südafrikanischen Sicherheitskräfte durch zusetzen.
Immer wieder wurden UDF-Mitglieder bedroht,
beschossen und verhaftet, Bewoh ner eingeschüch-
tert, öffentliche Einrichtungen sabotiert und Häuser 
zerstört. Die Eskalation der Gewalt ab 1987 sollte
später als „Mid  lands War“ in die Geschichtsbücher
ein gehen und setzte dem Leben von mehr als
20.000 Menschen im heutigen KwaZulu-Natal ein
Ende. Allein in dem sogenannten „Siebentage-Krieg“
im März 1990 kamen mehr als 200 Menschen ums
Leben, wurden 3.000 Häuser niedergebrannt und
rund 30.000 Menschen flohen aus der Region.
Auch in Trust Feed kam es zu Gräueltaten von-

Trust Feed – ein Dorf mit Geschichte

Duduzile Gumede kümmert sich mit
ihren 64 Jahren um ihre verwaisten
Enkel und ihren Sohn, obwohl sie
selbst seit 2003 arbeitslos ist. 
Trust Feed
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seiten der staatlichen Sicherheitskräfte und der 
Inkatha. Am Abend des 2. Dezember 1988 wurden
sieben Häuser von Mitgliedern des „Trust Feed 
Crisis“-Komitees dem Erdboden gleichgemacht. In
der gleichen Nacht beschossen Polizisten unter dem
Kommando von Lieutenant Brian Mitchell ein
Haus, in dem eine Totenwache abgehalten wurde
und erschossen alle Anwesenden, darunter Kinder
und Greise. Nur zwei Menschen überlebten den
Angriff. Durch dieses Massaker, das trotz allen Ver-
hinderungsversuchen von Seiten der Polizei und der
Behörden 1991 aufgeklärt werden konnte, gelangte
Trust Feed zumindest in der südafrikanischen
Öffentlichkeit zu einer traurigen Berühmtheit.
Mit diesem Erbe der Apartheid leben die Men-

schen in Kwazulu-Natal auch mehr als 20 Jahre
nach der formalen Abschaffung des Regimes im
Jahr 1994. 2005 gründeten die Hinterbliebenen
und Witwen von Opfern der Ausschreitungen mit
dem „Trust Feed Widows Forum“ eine Selbsthilfe-
gruppe, denn für sie war es fast unmöglich, in einer
Region, in der nahezu 80 Prozent der Menschen
arbeits los sind, eine Beschäftigung zu finden, um
ihre Familien über Wasser zu halten.

Zanele Khanyile mit ihrer Mutter
Martha Khanyile. Im Hintergrund
sitzt Anele Majola. Trust Feed

In dieser Küche von Zanele Khanyile
werden 19 Familienmitglieder
bekocht, von denen keiner eine
Arbeit hat. Trust Feed

Zanele Khanyile hatte in ihrem Job
als Haushaltshilfe in Pietermaritz-
burg so wenig verdient, dass sich die
Fahrt dorthin nicht lohnte. Jetzt
kümmert sie sich um ihre große
Familie. Trust Feed

Trust Feed 
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Ein Beispiel dafür ist Duduzile Gumede, die vor
64 Jahren in Mapumulo bei Stanger geboren wurde
und zum Arbeiten in die Nähe von Trust Feed kam.
Weil ihr Augenlicht immer schlechter wurde, verlor
sie im Jahr 2003 ihre Stelle und ist seither arbeits-
los. Von ihren sieben Kindern lebt nur noch ein
Sohn, um den sie sich ebenso kümmert wie um ihre
fünf Enkelkinder. 
Auch die alleinerziehende Mutter Zanele Kha-

nyile ist Mitglied in der Witwenorganisation. Sie
wurde 1957 in Windy Hill bei Wartburg geboren
und arbeitete in Pietermaritzburg als Hausange-
stellte. Ihr Verdienst war allerdings so gering, dass
sie kaum die Fahrtkosten aufbringen konnte.
Umziehen war für sie keine Option – in ihrem
Haushalt in Trust Feed ist sie für 19 Menschen ver-
antwortlich – darunter ihre kranke Mutter und ihr
Onkel.
Viele, die heute in Trust Feed leben, arbeiteten

früher auf einer der umliegenden Farmen und ver-
loren nach 1994, als der Mindestlohn für Farmar-
beiter eingeführt wurde, ihre Arbeit. Die Farmer
waren nicht bereit, die staatlich festgelegten Löhne

Der Gemeinschaftsgarten des 
Witwenforums von Trust Feed.
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zu bezahlen und stellten auf Maschinen oder Tage-
löhner um. So wurde auch Ntomfuthi Makhaya
arbeitslos, die mit sieben Familienangehörigen nun
von dem Kindergeld leben muss, das der Staat
ihnen zahlt, da keiner der Erwachsenen eine Arbeit
hat.
Die Frauen des Witwenforums tauschten sich

über Erfahrungen aus und diskutierten die sozio-
ökonomischen Bedingungen, die für Arbeitslosig-
keit, Armut und Hunger verantwortlich sind. Einige
der Witwen setzten sich ehrenamtlich für Waisen
ein und gemeinsam suchten sie nach Projekten, um
ihr Auskommen zu verbessern.
Sie begannen zu nähen, machten Perlenarbeiten

und legten Gemüsegärten an. Die Projekte wurden
größer und so suchten sie den Kontakt zu anderen
Gruppen und Organisationen, um voneinander zu
lernen. PACSA hat der Gruppe geholfen, ihre Ideen
weiterzuentwickeln und ihre Produkte zu vermark-
ten. Derzeit konzentriert sich die Gruppe besonders
auf den Gemüseanbau in lokalen Gärten, um die
Ernährung der Familien zu verbessern und langfris-
tig sicherzustellen. 

Die sieben Personen in Ntomfuthi
Makhayes Haushalt leben vom 
Kindergeld der vier Kinder. Sie selbst
wurde vor 19 Jahren von einem 
Farmer entlassen und hat seitdem 
keine Arbeit mehr gefunden.
Trust Feed

9

Trust Feed
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Zivilgesellschaftliche Organisationen sind seit jeher
Teil der politischen Landschaft Südafrikas. In den
Jahren vor 1994, vor den ersten demokratischen
Wahlen, ging es dabei faktisch um die Erlangung
der Freiheit, des allgemeinen Wahlrechts und um
die Abschaffung der Apartheid. Nachdem Nelson
Mandela Präsident von Südafrika geworden war,
unter Bischof Desmond Tutu die Wahrheits- und
Versöhnungskommission zur Aufarbeitung der
Menschenrechtsverletzungen während der Apart-
heidzeit eingerichtet worden war und die neue
ANC-Regierung das Wiederaufbauprogramm RDP
(Reconstruction and Development Program)
beschlossen hatte, haben viele AktivistInnen Posi-
tionen innerhalb der Regierung eingenommen, um
den Wandel von dort mitzugestalten. Wieder
andere haben sich zurückgelehnt und abgewartet,
um die Früchte der erkämpften Freiheit genießen zu
können.
Schon bald – spätestens aber mit Einführung

des neoliberalen Wirtschaftsprogramms GEAR
(Growth, Employment and Redistribution) – wurde
jedoch deutlich, dass die Umverteilung und Wieder-

gutmachung zugunsten der bisher benachteiligten
Bevölkerungsschichten einen langen Atem erfor-
dern würde und dass eine Verbesserung ihrer
Lebenssituation nicht per se zu erwarten ist. Dar-
aufhin gingen viele auf die Straße, streikten und
demonstrierten für mehr soziale Sicherheit, Zugang
zu Wasser und Strom, sanitäre Einrichtungen sowie
adäquaten Wohnraum, kurz: für die Befriedigung
ihrer elementarsten Grundbedürfnisse. Die Regie-
rung lenkte partiell ein und baute das soziale Siche-
rungsnetz stärker aus, lehnte jedoch ein gefordertes
universelles Grundeinkommen zur Absicherung ab.
Mandelas Nachfolger Präsident Thabo Mbeki war
mehr daran interessiert, eine schwarze Mittel-
schicht zu etablieren und verwies auf politische
Instrumente wie Affirmative Action (gezielte Vor-
teilsgewährung bisher benachteiligter Gruppen)
oder BEE (Teilhabe besonders benachteiligter
schwarzer SüdafrikanerInnen an der wirtschaftli-
chen Entwicklung). Instrumente zum Ausbau des
Bildungssystems oder des Arbeitsmarktes blieben
folgenlos, so dass eine Arbeitslosenquote von inoffi-
ziell rund 40 Prozent immer mehr Menschen in die

Wir kümmern uns: St. Clements Home Based Care

Vivian Nolundi Nyamende ist seit elf
Jahren arbeitslos und braucht allein
100 Rand (ca. 7,50 €) pro Monat für
ihr Zimmer. Clermont

10



11

Armutsfalle führte. Für sie stellten auch die Sozial-
leistungen keinen Ausweg dar; zum einen, weil
Menschen zwischen 19 und 64 Jahren oft keinen
Anspruch auf bestehende Sozialleistungen haben
und zum anderen, weil die Einkünfte aus den Sozi-
alleistungen immer mehr von kommunalen Gebüh-
ren für Strom und Wasser aufgezehrt wurden. So
wurde ein Großteil der Bevölkerung systematisch
ins wirtschaftspolitische Abseits geschoben und die
Kluft zwischen arm und reich in Südafrika wuchs zu
einer der größten weltweit an.
Der Euphorie der Anfangsjahre und der Rhetorik

der angeblichen Freiheit und (Chancen)Gleichheit
folgte eine vernichtende Schmälerung der Solidari-
tät im Land, da man die Verantwortung für die
sozial Schwachen und Benachteiligten nun bei einer
gewählten Regierung sah, deren Bestreben offen-
sichtlich auf andere Ziele aus war. Immer mehr
Menschen drängten in die Städte, in denen sie
Arbeit und bessere Schulen erwarteten, nur um ein
eigenes Haus mit kleinem Garten im Eastern Cape
gegen eine Hinterhofblechhütte in einem Außenbe-
zirk von Durban einzutauschen. Vor Ort entstanden

Zamekile Mbiko, der hier Mitarbei-
terinnen von St. Clermont Home
Based Care seine Medikamente
zeigt, lebt seit fünf Jahren in einer
provisorischen Unterkunft. Clermont

St. Clements Home Based Care ist
eine kleine lokale Organisation, die
Familien im Township Clermont wie
hier mit Essen auf Rädern unter-
stützt. Clermont

11

St. Cements
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auf diese Weise ganz neue Zusammenschlüsse und
Basisorganisationen, in denen sich meist Frauen
um die allernötigsten Bedürfnisse der Gemeinschaft
kümmerten, weil es sonst niemand tat. Ein Beispiel
dafür ist das St. Clements Home Based Care im
Township Clermont, das am Rande von Durban
liegt. Entstanden auf Initiative eines katholischen
Priesters, der feststellen musste, dass fast alle seine
Beerdigungen auf HIV/AIDS zurückzuführen
waren, begann die kleine Organisation mithilfe von
staatlichen Geldern sich um die Versorgung von
AIDS-Kranken und Waisen zu kümmern. Freiwil-
lige und ehrenamtliche HelferInnen bauten das
Projekt mit den wenigen Mitteln, die ihnen zur Ver-
fügung standen, weiter aus. Im St. Clements Home
Based Care trifft man auf Pflegekräfte wie Bonekile
Majola oder die pensionierte Krankenschwester
Nomusa Sigudu, die Hausbesuche bei Kranken oder
Hilfsbedürftigen machen. Andere, wie Thembi
Zungu, nähen Schuluniformen für Waisen, die sich
sonst keine Uniformen kaufen können. Dabei geht
es in erster Linie darum, diejenigen, die noch weni-
ger haben, zu unterstützen. Es ist inzwischen kein
Geheimnis mehr, dass arme Menschen prozentual
mehr an noch ärmere abgeben als die Mittelschicht,
ganz zu schweigen von den Reichen.

Bonekile Majola (links) und Nomusa
Sigudu vom St. Clements Home
Based Care machen Hausbesuche.
Clermont

Thembi Zungu näht für das 
St. Clements Home Based Care
Schuluniformen für Waisenkinder.
Clermont

St. Cements
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In vielen Gesellschaften Südafrikas kümmern sich
Frauen traditionell um Gemüsegärten, während die
Männer eher die Felder außerhalb des Dorfes
bewirtschaften. Doch heute lohnt es sich häufig
nicht mehr, denn das Saatgut ist oft teurer und der
Ertrag durch Dürren oder zu heftige Regenfälle
unsicher. Als billigere und sichere Alternative gilt
heutzutage der Einkauf in den Supermärkten, die es
inzwischen überall gibt. So haben viele Frauen ihre
Gemüsegärten vernachlässigt und sich auf die
Suche nach dauerhaften Arbeitsstellen mit einem
sicheren Einkommen gemacht. 
Die Lebenshaltungskosten in Südafrika sind in

den letzten Jahren allerdings gestiegen, Strom und
Wasser sind teuer geworden, die Löhne – insbeson-
dere die von Hausangestellten – haben diese Erhö-
hung jedoch nicht im Mindesten mitgemacht. Oft
fressen die Transportkosten von und zur Arbeit fast
den gesamten Lohn auf. Zwar gibt es einen gesetzli-
chen Mindestlohn für Hausangestellte, doch die
wenigsten werden auch danach bezahlt. Sie haben,

ähnlich wie FarmarbeiterInnen, weder große Ver-
handlungsmacht noch eine starke Lobby. 

Vivian Nolundi Nyamendemusste deswegen
ihren letzten Job als Hausangestellte verlassen, 
weil der Lohn nicht ausreichte, um die Transport-
und Lebenshaltungskosten zu decken. Auch Zanele 
Khanyile (siehe Kapi tel Trust Feed) hat sich ent-
schieden, sich um ihre pflege bedürftigen Familien-
mitglieder zu kümmern, an statt Zeit und Geld in
das viele Busfahren zu investieren.
Hier setzen Basisorganisationen wie Zimela an.

Die Frauen haben begriffen, dass sie für sich selbst
sorgen müssen, um sich und ihren Familien eine
sichere Zukunft zu ermöglichen. Nun veranstalten
sie mit professioneller Hilfe von Organisationen wie
Biowatch Workshops, in denen sie mehr über den
organischen Anbau von Gemüse, Vermehrung von
Saatgut oder neue Methoden wie Permakultur (per-
manente, nachhaltige Landwirtschaft) lernen und
mit traditionellem Wissen ergänzen. Ernährungssi-
cherheit und Ernährungssouveränität stehen im

Wir treten füreinander ein: Zimela Rural Women’s 
Organisation and Development

Die Sekretärin der Frauenorganisa-
tion Zimela, Pator Manana. Kwa-
Hoho

Zimela



14

Zentrum der gemeinschaftlichen Aktivitäten. Von-
einander lernen, miteinander arbeiten und feiern
und dabei möglichst viele Frauen aus dem Dorf zu
integrieren ist das Ziel. Dazu gehört dann auch –
wie Fikile Zwane – einen eigenen Garten anzule-
gen, um zur Ernährung der Familie beizutragen.
Unterstützt und begleitet werden die Frauen

dabei von NGOs wie PACSA, die zwischen Geldge-
bern oder staatlichen Stellen und den Basisorgani-
sationen vermitteln, um für Anschubfinanzierungen
zu sorgen oder beratend zur Seite zu stehen, wenn
es um Bankgeschäfte geht.

Die Mitglieder der Frauenorganisa-
tion Zimela zeigen ihre Ausbeute
von Saatgut bei einem Workshop. 
KwaHoho

Die Frauenorganisation Zimela (Wir
sorgen für uns selbst) organisierte
einen Workshop zum Thema Saatgut
in Zusammenarbeit mit Biowatch
Südafrika. KwaHoHo

Zimela
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Fikile Zwane auf dem Weg zu ihrem
Gemüsegarten. OPhongolo

So lebt Pator Manana, die Sekretärin
der Frauenorganisation Zimela.
OPhongolo

Pator Manana und Ndlangamandla
bei einer Zeremonie zur Segnung
von Saatgut. OPhongolo
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Bei den AmaZulu ist das Familien- und Gemein-
schaftsleben eingebettet in eine Fülle von kulturel-
len Handlungen und Deutungen, die die unsicht-
bare mit der sichtbaren Welt, die Lebenden mit den
Ahnen und die Gegenwart mit Vergangenheit und
Zukunft verbinden. Eine positive Beziehung zu der
eigenen Kultur wurde in Südafrika lange Zeit durch
rassistische Einstellungen und Praktiken der „wei-
ßen“ Minderheit im Apartheidstaat untergraben, die
den Rest der Bevölkerung willkürlich in geogra-
phisch und hierarchisch strukturierte Kategorien
einteilte, was gravierende Auswirkungen auf den
Lebensalltag der Mehrheit der SüdafrikanerInnen
hatte. Die Zwangsumsiedlungen und das Bantu-Bil-
dungssystem sind zwei Marker dieser kulturverach-
tenden Praxis. Trotzdem ist es den afrikanischen
Bevölkerungsgruppen bis heute gelungen, ein posi-
tives Bewusstsein für die eigene kulturelle Zugehö-
rigkeit zu bewahren und die eigenen Traditionen
am Leben zu erhalten.
Die AmaZulu sind mit mehr als 11 Millionen

Menschen Südafrikas größte Sprachgruppe, die sich
zu einem großen Teil in KwaZulu-Natal verorten

lässt. Dort entstand auch 1975 die Kulturorganisa-
tion Inkatha, die sich nach und nach von den
Bestrebungen der Bevölkerungsmehrheit absetzte
und immer enger mit der Apartheid-Regierung
zusammenarbeitete. Die Rivalität in erster Linie mit
dem ANC wurde besonders in den 1980er Jahren
immer stärker und weitete sich zu einem tiefgrei-
fenden und gewaltsamen Konflikt aus (siehe Kapitel
Trust Feed). Durch die Inkatha und ihre tribalisti-
sche und terroristische Politik erhielt alles, was mit
der Zulu-Kultur zu tun hatte, einen bitteren Beige-
schmack. Jacob Zuma, ein führender Kopf des ANC
und der (inzwischen) amtierende Präsident Südafri-
kas, leistete in den 1990er Jahren als Angehöriger
der AmaZulu einen enormen Beitrag zur Versöh-
nung zwischen dem ANC und der Inkatha-Partei.
Doch seiner Präsidentschaft wird nachgesagt, die
Zulu-Identität auf Kosten der nationalen Einheit zu
stärken und wiederaufleben zu lassen. 
Von diesen Auseinandersetzungen auf der „gro-

ßen“ politischen Bühne sind die meisten Menschen
im nach wie vor ländlich geprägten KwaZulu-Natal
oft nur marginal betroffen. Der traditionelle Heiler,

Traditionen sind Teil der gegenwärtigen Identität

Nokuthula Kwesaba (Mitte) auf ihrer
Verlobungsfeier. EThafeni

Gäste auf der Verlobungsfeier von
Nokuthula. EThafeni
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der iNyanga, gibt sein naturheilkundliches Wissen
noch heute an seine Söhne weiter. Ein Großteil der
Bevölkerung konsultiert zunächst eher einen iNy-
anga wie S.F. Mthimkhulu als einen Schulmediziner
für die Behandlung von Krankheiten, für rituell-
zeremonielle Zwecke oder psychologische Unter-
stützung. Ein guter iNyanga kennt seine Fähigkei-
ten und Grenzen ebenso wie die der Schulmedizin
und verbindet die beiden medizinischen Traditio-
nen miteinander. 
Kulturelle Ereignisse wie Geburten, Hochzeiten

oder Beerdigungen ermöglichen oft einen besonders
intensiven Einblick in ein Volk, wie die Aufnahmen
der Verlobungsfeier von Nokuthula Kwesaba des
Fotografen Cedric Nunn zeigen. Dabei geht es um
eben jene gelebte kulturelle Identität und nicht um
ein touristisches, folkloristisches Ereignis.

S.F. Mthimkhulu ist traditioneller
Heiler und steht hier in seinem
Behandlungszimmer zusammen mit
seiner Frau Thembalihle und ihrem
Enkelkind Thobeka. EThafeni

Tradition
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„Amandla Ngawethu“. „Power to the people“. So
lautete der Schlachtruf des südafrikanischen Vol-
kes, das unter der Gewalt des Apartheidregimes für
fundamentale politische Rechte im eigenen Land
kämpfte. Heute, mehr als 20 Jahre nachdem die
Mehrheit des Volkes dieser Macht erstmals durch
demokratische Wahlen Ausdruck verleihen konnte,
erhält dieser Ausspruch eine ganz andere Bedeutung.
Denn nach wie vor besitzt nur ein Teil der Bevölke-
rung Südafrikas Zugang zu Elektrizität („Power“).
Familie Msomi im Tal der Tausend Hügel gehört

zu den rund sechs Millionen Menschen, deren Häu-
ser seit 1994 an das Stromnetz des Landes ange-
schlossen wurden. Eine enorme Leistung, von der
rund 22,5 Prozent der Bevölkerung aber dennoch
ausgeschlossen bleiben. Diejenigen, die einen Strom -
anschluss besitzen und Gebühren zahlen, haben
trotzdem oft das Nachsehen. Südafrikas Regierung
hat es versäumt, die Kapazität in den letzten Jahren
entsprechend den gestiegenen Bedürfnissen von
Haushalt und Industrie auszubauen. Aufgrund der
wachstumsorientierten Wirtschaftspolitik werden
der Industrie Vorrechte gegenüber den privaten

So überleben wir

Das Haus von Familie Msomi im Tal
der Tausend Hügel hat endlich
Stromanschluss. KwaXimba



Zu groß war der Diebstahl auf den
Feldern, so dass hier Brachen sind,
wo eigentlich Äcker sein sollten.
iMpendle

Die neuen, angeblich ökologischen
Toiletten sind nichts anderes als das
altvertraute Eimersystem, das die
Menschen nicht mehr akzeptieren
wollen. KwaXimba
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Haushalten eingeräumt – und das, obwohl gerade
die Industrie zu den nachlässigsten Zahlern gehört.
Auf diese Weise entscheidet nun jede Kommune
darüber, wann welcher Stadtteil von den sogenann-
ten „load-sheddings“ betroffen sein soll – also abge-
schaltet wird. Nicht selten ist das in den frühen
Morgen- und Abendstunden, gerade dann, wenn in
den Familien Frühstück gemacht oder Abendessen
gekocht wird. Daher behalten Alternativen wie
Holz, Holzkohle oder Paraffin auch für die städti-
schen Haushalte ihre Bedeutung.
Nach wie vor leben 40 Prozent der Südafrika-

nerInnen in ländlichen Gebieten, wo der Zugang zu
sauberem Trinkwasser noch immer keine Selbstver-
ständlichkeit ist. Da es keine Wasserleitungen gibt,
muss Wasser aus den umliegenden Flüssen besorgt
werden, weil das Geld nicht für einen Brunnen auf
dem eigenen Grundstück reicht. Katie Ndlovu
schickt wie viele Mütter ihre Kinder morgens vor
der Schule und am Abend zum Wasser holen an den
nächsten Fluss, der etwa einen halben Kilometer
von ihrem Gemüsegarten entfernt ist. Mit der Frage
nach Wasserleitungen geht auch die Frage nach

  

Überleben
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Kinder laufen einen Kilometer zum
Fluss, um Wasser zur Bewässerung
des Gemüsegartens zu holen. 
EThafeni

Katie Ndlovu muss ihren Gemüse-
garten regelmäßig bewässern und
braucht dazu Wasser vom Fluss.
EThafeni

Gravis Mbonginkosi Zungu hat
bereits 2000 seinen Job verloren,
weil er krank wurde. Seither ist er
arbeitslos. EThafeni
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sanitären Einrichtungen einher. Der Versuch, Tro-
ckentoiletten einzuführen, um dem Wasserproblem
beizukommen, ist teilweise gescheitert, da die
betrof fenen Menschen nicht nach ihrer Meinung
gefragt wurden und das System mit ihnen nicht im
Vorhinein diskutiert worden war. Für sie hat das
nichts mit Fortschritt zu tun, gleichen die als öko-
freundlich angepriesenen Trockentoiletten doch
den alten, auf Eimer basierenden Toiletten der Ver-
gangenheit.
Diese Abneigung zeigt ein in Südafrika immer

wieder auftretendes Phänomen auf: die Menschen
wehren sich gegen Bevormundung. Sie wollen mit-
entscheiden, wie ihr Leben gestaltet wird. Sie wis-
sen selber, was gut für sie ist und was sie brauchen.
Proteste, die in den Medien als „service delivery
protest“ deklariert werden, sind nicht in erster Linie
die Einforderung von Dienstleistungen, sondern das
Einfordern von Mitspracherecht bei der Umsetzung
von eben jenen Dienstleistungen. Das fängt bei den
Toiletten an und hört beim Hausbau auf. Daher
schließen sich die Menschen vor Ort immer wieder
zu Selbsthilfegruppen zusammen, um gemeinsam

die Probleme anzugehen, die staatliche Stellen
überhaupt nicht als solche wahrnehmen. In
iMpendle haben so zum Beispiel die Männer des
Dorfes eine Gruppe mit dem Namen „Umthomb‘
Ongashi Men’s Forum“ gegründet. Sie beschäftigen
sich unter anderem damit, wie sie den Gemüsedieb-
stahl auf ihren Feldern in den Griff bekommen und
den Ursachen dafür gezielt entgegenwirken können.

Hier entsteht ein Haus im staatlichen
Wohnungsbauprojekt, RDP-Haus
genannt. KwaXimba

Eine Frau schlägt Holz für den 
Verkauf. Richmond

Überleben
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Die Ausstellung „So leben wir – Alltag in KwaZulu-
Natal“ entstand 2014 im Auftrag von PACSA und
berichtet über die heutigen Lebensverhältnisse der
Menschen in Südafrika. Sie umfasst eine Vielzahl 
an Faktoren, die das tägliche Leben dort bestim-
men: Einkommen, staatliche Serviceleistungen wie
Strom- und Wasserversorgung oder Gendergerech-
tigkeit spielen dabei eine ebenso große Rolle wie der
Zugang zu adäquater Nahrung, sanitären Anlagen
und Gesundheitsversorgung.
Südafrika ist ohne Zweifel ein Land, in dem kri-

tische Themen innerhalb der Gesellschaft intensiv
diskutiert werden. Aber es ist auch unzweifelhaft
ein Land extremer Ungleichheit, von der besonders
die Mehrheit der Bevölkerung negativ betroffen ist.
Das Anliegen dieser Ausstellung ist es, der/dem 
BesucherIn die Lebensbedingungen vieler Südafri-
kanerInnen begreifbarer zu machen und auf die
Umstände hinzuweisen, die im direkten Zusam-
menhang mit dieser Ungleichheit stehen.
In den vergangenen 20 Jahren während des de -

mo kratischen Wandels Südafrikas entstand einer-
seits eine schwarze Mittelschicht, andererseits weist
das Land noch immer die höchste Ungleichheit im

weltweiten Vergleich auf, was allein schon beschä-
mend sein sollte. Diese Kluft wird sich in absehba-
rer Zeit nicht schließen und keine Intervention 
von Seiten des Marktes oder des Staates wird daran
etwas ändern. PACSA hat sich aufgrund dieser
schwer zu leugnenden Dynamik den Menschen ver-
schrieben, die unter diesen Verhältnissen zu leiden
haben.
Die Bilder dieser Ausstellung sollen nicht Trost-

losigkeit und Zerstörung vermitteln, sondern die
Augen der Betrachtenden für die Realität der Arbeits -
losigkeit und die Folgen unzureichender Einkom-
men öffnen und gleichzeitig zeigen, mit welcher
Würde die Menschen und Organisationen in diesem
Kontext in der Lage sind, ihr Schicksal zu meistern.
Armut ist in unserem Land ebenso eine Lebensrea-
lität wie die Widerstandskraft und Stärke, aus wel-
cher heraus die Menschen diesen Realitäten die
Stirn zu bieten zu wissen.
Als Fotograf, der oft in diese Mangelgesellschaft

eintauchen muss, ist es mir immer wieder eine Ehre
und ein Privileg, der Großzügigkeit des Geistes 
ausgesetzt zu sein, die die Menschen in Südafrika so
auszeichnet. Ich möchte meiner Dankbarkeit all

Über die Ausstellung

denen gegenüber Ausdruck verleihen, die Einblicke
in ihre Verletzlichkeit und Zwangslage gewährt und
damit diese Fotografien erst ermöglicht haben.

Cedric Nunn

Cedric Nunn (geb. 1957)
wuchs in Nongoma, KwaZulu-
Natal auf. Er verließ die Schule
nach der 10. Klasse, um in
einer Zuckerfabrik zu arbeiten.
1982 zog er nach Johannes-
burg und begann als professio-
neller Fotograf. Er ist neben

Paul Weinberg, Peter Mackenzie und Omar Badsha
einer der bekanntesten südafrikanischen Fotogra-
fen, deren Bilder die Apartheidzeit ebenso doku-
mentieren wie die Zeit nach 1994. 

Cedric Nunn
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