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Vorwort

Ich hatte das Glück, einige wunderbare Menschen zu treffen und mit ihnen zusammen zu arbeiten. 
Es ist ein besonderes Privileg und für mich eine große Freude, dass ich Ihnen ein paar Einblicke und 
Erfahrungen darüber vermitteln kann. Es sind kleine Momentaufnahmen von verschiedenen 
bedeutenden Personen, die bei der Schaffung unserer friedlichen Gesellschaft in Südafrika 
mitgewirkt haben.

Bischof Tutu hat in seiner Ansprache bei der Annahme des Friedensnobelpreises mit tiefer Demut 
ausdrücklich gewürdigt, dass solch ein Preis nicht nur für seine eigenen Bemühungen steht, sondern 
für diejenigen vieler Südafrikaner, die dazu ihren Beitrag geleistet haben.

Diese Seiten sind ein persönlicher Blickwinkel auf einige solcher Menschen, auf die er sich 
möglicherweise bezogen hat.

Ich betone auch, dass diese Geschichten nicht notwendigerweise ein perfekter Bericht über 
historische Ereignisse sind, sondern nur wie durch ein Fenster den Blick auf Personen zeigen, die 
diese Ereignisse durchlebt und auf ihre Weise ihren Beitrag geleistet haben. 
Ich habe die Hoffnung, dass diese Geschichten die Bemühungen einfacher Menschen ans Licht 
bringen und lebendig werden lassen, die auf kleinere oder größere Weise durch ihr Wirken die Saat 
des Friedens gesät haben. Ich habe die Hoffnung, dass durch dieses Buch und auch in Ihrem Herzen 
die Saat des Friedens auch in Zukunft wachsen möge, wie es unsere Absicht war als Diener Gottes.

Rommel Roberts



Inhaltsübersicht

In den elf Kapiteln widmet sich Rommel Roberts jeweils schwerpunktmäßig einer Person (wie im 
Vorwort angedeutet), die einen bestimmten Abschnitt seines Lebens begleitet hat und mit der er 
zusammengearbeitet hat. Auf diese Weise erfährt der Leser zunächst etwas über Rommels Kindheit 
als Coloured in Südafrika während der 50er Jahre, in denen das System der Apartheid erst richtig 
institutionalisiert wurde. Neben Sister Baptist, der Schulleiterin der katholischen Grundschule 
erzählt er hier von seiner Mutter, die Krankenschwester und einzige ausgebildete medizinische 
Fachkraft für das Township mit all seinen Problemen war. 
Nach einem Studium der Theologie ist Rommel Roberts später in der Gemeindearbeit in 
verschiedenen Townships aktiv, arbeitet mit Bischof Tutu und gründet zusammen mit anderen eine 
Menschenrechtsgruppe, die sich besonders um die Menschen in den informellen Siedlungen rund 
um Kapstadt kümmert.  
Menschen aus den verschiedensten Gebieten Südafrikas kamen in die Städte auf der Suche nach 
Arbeit und lebten dort unter ärmlichsten Bedingungen in provisorischen Hütten. Sie wurden jedoch 
immer wieder vertrieben, und die Siedlungen wurden vom Staat zerstört, da es zur Ideologie der 
Apartheid gehörte, dass die Schwarzen keine Bürger Südafrikas seien, sondern in ihren 
„Homelands“ leben sollten, wo sie jedoch keine Perspektive hatten. Wenige hatten die Erlaubnis, in 
den Städten zu arbeiten, mussten aber aufgrund der „Passgesetze“, die die Rassentrennung 
zementierten, immer einen „Pass“ vorweisen. 
Der Kampf gegen diese Passgesetze, gegen die Unterdrückung und unmenschliche Behandlung der 
Schwarzen und ihre Zwangsumsiedlungen durch das Apartheids-Regime wird in den verschiedenen 
Kapiteln anschaulich dargestellt. Rommel kommt wegen seiner Aktivität gegen die Apartheid 
mehrmals ins Gefängnis, ein Kapitel handelt von seinen Erfahrungen dort. 
Viele Aktionen und unterschiedliche Formen des Protests gegen die Apartheid und die desolaten 
Lebensbedingungen in den Townships und informellen Siedlungen werden geschildert. Man erfährt 
viel über die politische Situation Südafrikas, vor allem in den 70er und 80er Jahren. Mit der 
Errichtung eines Friedenszentrums, wovon im letzten Kapitel die Rede ist, stellt sich Rommel 
Roberts den Herausforderungen eines neuen Südafrika nach der Umgestaltung 1994.

Neben den Berichten über konkrete Personen und Ereignisse finden sich immer wieder persönliche 
Gedanken Rommels zu politischen Verhältnissen und menschlichem Verhalten, und neben den sehr 
ernsten werden auch ab und zu kleine amüsante Geschichten erzählt.

In der deutschen Übersetzung. dienen Anmerkungen und Erläuterungen zu bestimmten Personen 
und Ereignissen dem besseren Verständnis.

Christina Stiefel
(Übersetzung)


