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IM KAMPF MIT  
DEN WETTERGÖTTERN  VON 

KWAZULU-NATAL
Fotos und Text von Samuel Schlaefli

Ein verbindlicher Weltklimavertrag blieb auch an der 17. Klimakonferenz in Durban 
 Wunschdenken. Wenige hundert Kilometer von den Verhandlungstischen entfernt leiden 
 südafrikanische Bauern bereits an den von Wissenschaftlern prognostizierten  
Wetterextremen. Eine Reportage aus der Provinz KwaZulu-Natal, wo der Klimawandel erste 
 Opfer fordert. 
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Dukuza !st e!n Bauerndorf !n der südafr!ka-
n!schen Prov!nz KwaZulu-Natal und d!e He!mat 
von Mbogen! Maklobo. Se!n ganzes Leben hat 
er h!er verbracht, und man könnte !hn da"ür 
bene!den: Vom Dorf aus hat man e!nen atembe-
raubenden Bl!ck auf d!e Hochplateaus der 
 Drakensberge, e!n UNESCO#Weltnaturerbe und 
Tour!stenmagnet. Doch das Leben h!er ver-
langt den Bauern v!el ab. Maklobos s!ebenköp$-
ge Fam!l!e lebt !n dre! Lehmhütten, d!e m!t 
Stroh und Wellblech gedeckt s!nd. Se!t wen!gen 
Monaten erst hat er zum!ndest e!nen Strom-
anschluss. Wasser zum Kochen, Waschen und 
Tr!nken holt se!ne Frau tägl!ch vom nahen 
Brunnen. Mbogen! Maklobo steht %ede Nacht um 
zwe! Uhr auf und br!ngt das V!eh zum Grasen, 
e!n!ge K!lometer vom Haus entfernt. So ble!bt 
den T!eren genügend Ze!t, um s!ch vor Tages-
anbruch satt zu fressen, und er !st zurück, bevor 
d!e Temperatur unerträgl!ch w!rd. 

An d!esem Samstagvorm!ttag !st das kurz 
vor neun Uhr. Der 61-Jähr!ge setzt s!ch !n d!e 
Hütte se!nes Ältesten und dreht s!ch m!t e!nem 
Stre!fen Ze!tungspap!er und etwas Tabak e!ne 
Z!garette. Er z!eht genüssl!ch daran, hustet laut 
und w!rd nachdenkl!ch. Er verm!sse d!e alten 
Tage, erzählt er. Als %unger Mann hatte er 40 
Kühe und Ochsen. Grasland gab es !m Über&uss 
und d!e T!ere we!deten !m Umkre!s se!ner  Hütte. 
Heute hat er noch 26 T!ere. Wo früher wen!ge 
Haushalte ausre!chend Agrar- und We!deland 
hatten, leben heute geschätzte 200 Fam!l!en. 
Und %ede beansprucht e!ne Parzelle, um Ma!s und 
So%a "ür den E!genbedarf zu p&anzen. Maklobo 
hat neben den 50 Quadratmetern vor se!nem 
Haus noch zwe! grössere Felder !m Umland. Das 
Land re!chte früher aus, um se!ne Fam!l!e zu 
ernähren. Oft habe er sogar Ma!süberschüsse auf 
dem Markt verkauft, erzählt er. Dam!t ver d!ente 
er Geld, das er "ür den E!nkauf von Öl, Se!fe 
und neuem Saatgut brauchte. Doch d!e Welt se! 
durche!nandergeraten, sagt Maklobo. «Letztes 
Jahr re!chte d!e Ernte n!cht mal, um d!e Fam!l!e 
zu versorgen.» Er musste e!nen Ochsen verkau-
fen, um s!ch Ma!s und andere Grundnahrungs-
m!ttel zuzukaufen. Wahrsche!nl!ch w!rd er 
auch d!eses Jahr w!eder e!n T!er hergeben müs-
sen, denn se!ne Ma!sstauden re!chen dem 
 Bauern erst knapp b!s zu den Kn!en. E!gentl!ch 
sollten s!e zu d!eser Jahresze!t brusthoch se!n. 
Früher habe es !m Frühl!ng, der !n Südafr!ka von 
September b!s November dauert, alle zwe! 

 Tage zum!ndest kurz geregnet. Trockenper!oden 
hätten höchstens e!ne Woche gedauert. D!e 
Ernten se!en gut gewesen. «Letztes Jahr $el der 
erste Regen erst !m Dezember. W!r haben gesät 
und danach zwe! Monate auf Regen gewartet», 
klagt Maklobo. Der Monat b!s zur trad!t!onellen 
Ernte Ende Februar w!rd kaum re!chen, um d!e 
Kolben ausre!fen zu lassen. Kollegen von Mak-
lobo haben aufgegeben. S!e "ühren nun das V!eh 
auf !hre Ma!sfelder. So d!enen d!e P&änzchen 
wen!gstens als T!erfutter. 

Schlechte Ernten und kranke Z!egen
Zond!le Hlatshwayo kennt Maklobos Sorgen 

bestens. Er vertr!tt den D!str!kt KwaZulu-Natal 
!n der Nat!onal Afr!can Farmers Un!on (NAFU). 
D!ese h!lft Kle!nbauern !n Südafr!ka, H!lfele!s-
tungen der Reg!erung e!nzufordern und Koope-
rat!ven zu gründen – oft d!e Voraussetzung, 
 dam!t d!e Reg!erung Kle!nbauern !n Notlagen 
unterstützt. Im November nahm Hlatshwayo  
an der 17. Kl!makonferenz !n Durban te!l. Zusam-
men m!t Vertretern aus anderen Reg!onen 
 Südafr!kas ber!chtete er den pol!t!schen Vertre-
tern !n den Komm!ss!onen von den Wetter-
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Forscher wissen, dass  
Afrika am stärksten vom 
durch Menschen  
verursachten Klimawandel  
betroffen sein wird.
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veränderungen, d!e er und d!e M!tgl!eder se!ner 
Organ!sat!on erfahren. «Das Wetter !st un  -
vorhersehbar geworden», beklagt Hlatshwayo.  
«W!r w!ssen n!cht mehr, wann der Regen 
kommt und wann w!r unser Getre!de ansäen 
sollen.» Er hatte letztes Jahr zum ersten Mal 
35 Hektar Land statt nur 10 bestellt. 113'000 Rand 
(rund 13'500 Schwe!zer Franken) hat er "ür 
 So%a-Saatgut und Dünger !nvest!ert und da"ür 
e!nen Kred!t aufgenommen. Doch wegen der 
heft!gen N!ederschläge !m vergangenen W!nter 
verlor er 13 Hektar se!ner Ernte. Was übr!g 
bl!eb, re!chte n!cht e!nmal "ür den E!genbedarf, 
geschwe!ge denn "ür den Verkauf auf dem 
Markt, um den Kred!t zurückzahlen zu können. 
Und nur we!l !hm se!n Bruder Geld l!eh, konnte 
er se!ne Felder !m Sommer w!eder bep&anzen. 
Nebst Regen und Schnee machten dem Bauern 
d!e t!efen Temperaturen zu scha(en. Zlatshwayo 
hat neun Z!egen verloren. Insgesamt starben 
letzten W!nter alle!n be! den 796 M!tgl!edern 
der NAFU !n der Reg!on Bergv!lle um d!e 
1000 T!ere. D!e te!lwe!se über 3000 Meter ho-
hen Drakensberge !m Westen se!en !m W!nter 
zwar !mmer schneebedeckt gewesen, sagt 

Hlatshwayo, aber Schnee !n der Ebene, das habe 
er erstmals vor 15 Jahren erlebt. 

D!e Ärmsten verl!eren am me!sten
Für Kl!maforscher s!nd d!e Beobachtungen 

von Hlatshwayo und Maklobo ke!ne Über-
raschung. Ihre S!mulat!onen ze!gten schon vor 
Jahren, dass Afr!ka sehr wahrsche!nl!ch am 
stärksten von dem durch Menschen verursach-
ten Kl!mawandel betro(en se!n und der 
 Tem peraturanst!eg das globale M!ttel übertref-
fen w!rd. D!e Durchschn!ttstemperaturen !n 
Südafr!ka st!egen zw!schen 1960 und 2006 um 
0,6'°C an, gle!chze!t!g nahmen d!e Extreme zu. 
Der Trend !st e!ndeut!g und w!rd s!ch fort-
setzen: Im v!erten Sachstandsber!cht des Inter-
governmental Panel on Cl!mate Change 
 (IPCC) von 2007 prognost!z!erten d!e Forscher 
"ür Südafr!ka Temperaturzunahmen zw!schen 
1,1 und 2,4'°C b!s 2060 sow!e zw!schen 1,6 und 
4,3'°C b!s !ns Jahr 2100. He!sse Tage werden  
den S!mulat!onen zufolge häu$ger, vor allem 
zw!schen Dezember und Februar. Stärkere loka-
le Regenschauer be! gle!chze!t!gem Rückgang 
des gesamt%ährl!chen Regenfalls sow!e H!tzewel-

Regen bleibt aus, die Weiden werden knapp: Mbogeni 
Maklobo wird vermutlich wieder ein Tier verkaufen  
müssen, um seine Familie weiter ernähren zu können.
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len und Schneestürme s!nd wahrsche!nl!ch. 
V!ele der kl!mat!schen Veränderungen, d!e d!e 
Forscher "ür Afr!ka prognost!z!ert haben, 
 sche!nen !n KwaZulu-Natal bere!ts Real!tät zu 
se!n. Zwar darf man Wetter und Kl!ma n!cht 
gle!chsetzen. Trotzdem erachten v!ele W!ssen-
schaftler d!e vermehrten Wetterextreme als 
erste lokale Ausw!rkungen der nachwe!sl!ch 
ste!genden Temperaturen. Da d!e me!sten Afr!-
kaner von der Landw!rtschaft abhängen und 
d!e Adapt!on an veränderte Kl!mabed!ngungen 
schwer mögl!ch !st, w!rd e!n we!terer Tempe-
raturanst!eg katastrophale Folgen haben.

Wetterbed!ngte Sch!cksale hätten !n se!ner 
Geme!nde stark zugenommen, sagt Lou!s 
 Ngwenya, e!ner von 24 Reg!erungsratsm!tgl!e-
dern des D!str!kts Okhahlamba !n KwaZulu-
Natal. «Egal ob H!tze, Kälte, Regen oder Dürre, 
w!r erleben andauernd Wetterextreme.» Der 
enthus!ast!sche Lokalpol!t!ker !st "ür d!e Verwal-
tung der Geme!nde Emoyen! zuständ!g. An 
 d!esem Samstagnachm!ttag besucht er e!n altes 
Ehepaar, das vor wen!gen Wochen se!n Zuhause 
verloren hat. In Emoyen! wütete e!n Sturm, der 
den be!den das Wellblechdach und Te!le der 

Grundmauern zerstörte. Ngwenya erkund!gt 
s!ch, w!e er Esther Mhlonga und Steven Hlaluka-
ne be!m W!ederau)au helfen kann. D!e Wetter-
extreme würden d!e Geme!ndebewohner ver-
ängst!gen, erzählt er, denn d!ese sähen !hre 
Lebensgrundlagen !mmer stärker bedroht. «Für 
v!ele lohnt s!ch d!e Landw!rtschaft wegen der 
m!ckr!gen Ernten n!cht mehr», we!ss Ngwenya. 
Vers!cherungen "ür Ernteaus"älle, w!e s!e kom-
merz!elle Höfe abschl!essen, können s!ch Kle!n-
bauern n!cht le!sten. Und Alternat!ven zur 
Landw!rtschaft g!bt es !n Emoyen! n!cht. Wen!ger 
als 20 Prozent der Bevölkerung !n Okhahlamba 
s!nd Angestellte, e!n Dr!ttel der Bevölkerung 
besteht aus Analphabeten, und d!e tour!st!sche 
Infrastruktur rund um d!e Drakensberge !st !n 
den Händen von Zugezogenen. D!e Bauern !n 
KwaZulu-Natal s!nd deshalb auf d!e Ernten und 
das V!eh angew!esen. Wer n!cht mehr erntet, 
verkauft d!e T!ere oder schlachtet s!e, um etwas 
zu essen zu haben. V!ele Junge hätten den 
 Glauben an d!e Landw!rtschaft verloren, stellt 
Ngwenya fest. S!e &öhen !n d!e Städte, !ns   
60 K!lometer entfernte Ladysm!th oder nach 
Johannesburg. Dort würden s!e !n Townsh!ps 
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Ein Sturm hat die Hütte von Esther Mhlonga und Steven 
Hlalukane zerstört — die Reparatur zahlt niemand.
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landen, wo s!e s!ch m!t Gelegenhe!ts%obs me!st 
schlecht über Wasser halten können. V!ele wür-
den w!eder aufs Land zurückkehren – oft m!t 
verän dertem Verhalten, erzählt Ngwenya. «D!e 
Kr!m!na l!tät !n unserer Geme!nde hat !n den 
vergangenen Jahren stark zugenommen. W!r 
erleben h!er derze!t gle!ch auf mehreren Ebenen 
e!ne Kr!se.»

Globaler Bettag gegen den Kl!mawandel
Über solche Kr!sen, d!e Ursachen und d!e 

Ausw!rkungen des Kl!mawandels haben Pol!t!ker 
aus aller Welt vor Monaten an der 17. Kl!ma-
konferenz !n Durban d!skut!ert. Doch e!n Welt-
kl!mavertrag m!t verb!ndl!chen Zusagen über 
Em!ss!onsredukt!onen kam !n der grössten Stadt 
der Prov!nz KwaZulu- Natal auch nach dem 
13. Verhandlungstag n!cht zustande. Maklobo, der 
Kle!nbauer aus Dukuza, 255 K!lometer von 
 Durban entfernt, hatte übers Rad!o vom G!pfel 
gehört. Er und se!ne Freunde, d!e Dor" ältesten, 
glauben n!cht an w!ssenschaftl!che Erklärungen 
"ür d!e Wetterkapr!olen. V!elmehr se! das 
 Wetter wegen der Jungen durche!nandergeraten, 
vermuten s!e, we!l d!ese d!e Trad!t!onen n!cht 
mehr respekt!eren würden. «D!e Jungen bestel-
len !hre Felder selbst an Tagen, an denen 
 Geme!ndem!tgl!eder beerd!gt werden», empört 
s!ch Maklobo. Das erbose Gott w!e auch d!e 
Ahnen. Für e!ne Besserung s!eht er nur e!ne 
Lösung: D!e Menschhe!t müsse zu Gott beten 
und d!e R!tuale "ür d!e Ahnen w!eder auf-
nehmen. Zond!le Hlatshwayo, der Vertreter der 
NAFU, folgte lange derselben Erklärung. Er 
habe aber beobachtet, dass d!e extremen Wetter-
ere!gn!sse ze!tl!ch oft n!cht m!t den Sünden 
 gegen d!e Trad!t!onen übere!nst!mmen würden. 
Und se!n Besuch am Kl!mag!pfel !n Durban 
habe !hn gelehrt, dass das Wetter w!eder besser 
werden könne, sobald d!e Menschen wen!ger 
Kohle, Benz!n und D!esel verbrennen. Besorgt 
habe !hn %edoch, dass !nsbesondere d!e re!-
chen Länder – er nennt etwa d!e USA – ansche!-
nend n!cht bere!t se!en, gegen den Kl!ma-
wandel  vorzugehen. Südafr!ka alle!n könne d!e 
S!tua t!on !n KwaZulu-Natal n!cht verbessern. 
«Der Kl!mawandel l!egt n!cht !n e!nzelnen 
Händen. Er erfordert we!tre!chende Entsche!-
de und globales Handeln.» V!elen Reg!erungs-
chefs dürften Maklobos Aberglaube und d!e 
Forderung nach e!nem !nter nat!onalen Bettag 
genehmer se!n. 

Greenpeace Südafr!ka:  
Kampagnen "ür e!n besseres Kl!ma

Südafr!ka !st der Hauptverursacher von CO*-
Em!s s!onen !n Afr!ka. D!e hohen Em!ss!onen 
gehen auf d!e Verbrennung von Kohle zurück, 
aus der 90 Prozent des Stroms stammten. Derze!t 
werden zwe! neue Kohlekraftwerke gebaut. 
Medup! und Kus!le gehören m!t %e 4800 Mega-
watt Le!stung zu den weltwe!t grössten. Kus!le 
w!rd %ährl!ch zusätzl!ch 37 M!ll!onen CO* aussto-
ssen. Greenpeace Südafr!ka hat be! der Un!ver-
s!tät Pre tor!a e!nen Ber!cht !n Auftrag gegeben, 
der festhält, dass d!e Kosten "ür den Strom aus 
dem Kraftwerk Kus!le höher ausfallen werden, 
als der staat l!che Energ!eproduzent Eskom pro-
gnost!z!ert hat. D!e externen Kosten von Kus!le 
könnten b!s zu 60,6 M!ll!arden Rand (rund 
7,2 M!ll!arden Franken) %ährl!ch betragen. Der 
Hauptte!l "ällt wegen der Wassermenge an, d!e 
"ür d!e Pro dukt!on verbraucht w!rd. «Der Ber!cht 
ze!gt, dass Invest!t!onen !n Kohle unser Kl!ma 
zusätzl!ch belasten und zu we!teren Wassereng-
pässen "ühren  werden», sagt Mel!ta Steele, ver-
antwortl!ch "ür d!e Kl!makampagnen !n Afr!ka. 

Im März 2011 hat der Energ!em!n!ster sechs 
neue AKWs angekünd!gt. E!n Ber!cht, den 
Greenpeace Südafr!ka !m Sommer 2011 ver öf-
fent l!chte, ze!gt, was der Atomstrom das Land 
b!slang gekostet hat, und w!derlegt d!e Mär von 
der günst!gen Energ!e. Derze!t bere!tet s!ch 
Greenpeace Südafr!ka darauf vor, das Env!ron-
mental Impact Assessment der Internat!onalen 
Energ!eagentur (IEA) zu den geplanten Kraft-
werken zu komment!eren und d!e Reg!erung 
davon zu überzeugen, auf zusätzl!che Kraftwer-
ke zu verz!chten. «Südafr!ka hat es verpasst,  
d!e Chancen der erneuerbaren Energ!en und der 
grünen W!rtschaft zu erkennen», sagt Steele. 
Wen!ger als e!n Prozent des Stroms komme aus 
erneuerbaren Quellen. Dabe! böten dezentrale 
 Solar- oder W!ndkraftwerke Mögl!chke!ten, d!e 
2,5 M!ll!onen südafr!kan!schen Haushalte  
ohne Strom ans Netz anzub!nden und d!e Versor-
gungss!cherhe!t zu ste!gern. Um d!e Bevölke-
rung von erneuerbaren Energ!en zu überzeugen, 
hat Greenpeace Südafr!ka d!e Kampagne  
«Use Me More» (www.greenpeace.org/afr!ca/
en/Use-Me-More)  lanc!ert. Jeder und %ede kann 
d!e Reg!erung au(ordern, statt !n Kohle- und 
 Atomstrom !n erneuerbare Energ!en zu !nves-
t!eren. 


