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Radioakademie-Intro: 
Das neue Deutschland 
 

Ansage: 
Auswanderung – Schlager und Schwarzbrot in Afrika. Von Jan-Philippe Schlüter und 
Dirk Asendorpf. 
 

Atmo: 
Schlagernacht in Windhoek 
 

Sprecher: 
Eine Horde deutscher Schlagerstars, die 8.000 Kilometer von der Heimat entfernt die 
Wüste zum Beben bringt! Klingt surreal? Ist es aber nicht. Auch wenn das mit der 
Wüste ein bisschen übertrieben ist. Seit vier Jahren findet in Namibias Hauptstadt 

Windhoek an einem Wochenende die Deutsche Schlagernacht statt. Und weil es im 
provinziellen Windhoek sonst nicht viel Kultur gibt, wird das die Partynacht des 
Jahres für die deutsche Minderheit Namibias. 
 

Umfrage: 
"Ja klar, großer Event! Ich bin mit Heino großgeworden. Meine Eltern haben das 
früher auf Kassette gehört. Sein auch sehr dankbar, dass sowas mal passiert hier in 
Windhoek." 
"Das ist für die deutsche Gemeinschaft hier was ganz besonderes. Die halten 
zusammen. Und so etwas wie Oktoberfest, Karneval und Heino werden eben noch 
gefeiert. Ich glaube, das wird' ne Bombenstimmung." 
"Es ist eines der Highlights. Aber es ist nicht das einzige. Wir haben schon noch 
mehr. So hinterm Busch leben wir jetzt auch nicht!" 
 

Sprecher: 
Schlagersternchen Anna-Maria Zimmermann ist das erste Mal in Namibia – und war 
überrascht zu sehen, wie sehr die Deutschen mit ihrer Präsenz, ihrer Geschichte, 
ihrer Sprache und ihren Traditionen das Land im Süden Afrikas noch prägen. 
 

Anna-Maria Zimmermann: 
Das war auch zu Hause bei Freunden und Familie so, als ich gesagt habe, ich habe 
einen Schlagerauftritt in Namibia. Alle so: 'Häh? Deutscher Schlager in Namibia?!?' 
Also ich hätte gar nicht gedacht, dass soviel Deutsch gesprochen wird. Obwohl es ja 
eigentlich nur 15.000 deutschsprachige Namibier hier gibt, habe ich das Gefühl, ich 
habe alle 15.000 kennengelernt in diesem Urlaub. Ich habe gestern mit vielen 
gesprochen, die mir erzählt haben: 'Anna, wie sind jetzt seit zwei Tagen unterwegs; 

wir kommen tausend Kilometer entfernt hier durch das Land'. Und ich denke so, 
was? Es ist halt diese eine Veranstaltung. Du kommst Dir vor wie in Deutschland. Es 
ist irgendwie Klein-Deutschland hier." 
 

Sprecherin: 
Klein-Deutschland, Little Germany, so hieß schon die allererste, 1683 von deutschen 
Auswanderern gegründete Siedlung. Heute ist sie ein Stadtteil von Philadelphia. 
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Simone Eick: 
Wenn man es hochrechnet, von 1683 bis heute, kommen wir auf ca. 12 Millionen 
ausgewanderte Deutsche. Auswanderung ist für Deutschland absolut 
charakteristisch, es ist schon immer Aus- und Einwanderungsland gewesen. 
 

Sprecher: 
Simone Eick, Leiterin des Deutschen Auswandererhauses in Bremerhaven. Das 
Museum erforscht und dokumentiert die Geschichte der deutschen Emigration. 
 

Simone Eick: 
In der Zeit bis in die 1870-er Jahre waren die USA wirklich das beliebteste Ziel, da 
gab's freies Land und das war das, was die meisten, wonach sie sich sehnten, oder 
eben Jobs. Dann fing es an Argentinien, Brasilien und dann später im 20. 
Jahrhundert Kanada, Australien, sehr sehr beliebt Australien ja bis heute, bei 

manchen jungen Menschen ja schon viel viel beliebter als die USA inzwischen, 
südliches Afrika haben wir auch. 
 

Sprecherin: 
In der größten Auswanderungswelle am Ende des 19. Jahrhunderts verließen jedes 
Jahr über 200.000 Deutsche ihr Land, auch heute sind es noch mehr als 100.000, 
die Jahr für Jahr Deutschland den Rücken kehren. Der Migrationsforscher Klaus J. 
Bade: 
 

Klaus J. Bade: 
Es gibt die verschiedensten Ursachen von Migration: Ökonomische und soziale 
Gründe auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind es religiöse, konfessionelle, 
weltanschauliche Gründe, auf einer dritten Seite sind es politische Gründe: Krieg, 
Bürgerkrieg. Nehmen wir die Flüchtlinge aus der Revolution von 1848/49, die in der 
ganzen Welt von den USA bis nach Australien die "forty-eighters", die 48-er genannt 
worden sind. Es gab aber auch Katholiken zur Zeit des Kulturkampfes, es gab einige 
Sozialisten, die zur Zeit von Bismarcks Sozialistengesetz gegangen sind, und es gab 
in der Zeit 1933/1945 diese gewaltige Fluchtwanderung aus Deutschland – Juden, 
Sinti, Roma sind die wichtigsten Gruppen. Die Emigration aus dem 
nationalsozialistischen Deutschland erreicht weltweit 80 Zuwanderungsländer, unter 
denen die Vereinigten Staaten am Schluss die wichtigsten sind. 
 

Atmo: 
Stimmgewirr am Kai im Auswandererhaus 
 

Sprecher: 

Bis in die Mitte des vergangenen Jahrhunderts begann die Auswanderung am Kai 
eines Überseehafens, meist in Hamburg oder Bremerhaven. Das Deutsche 
Auswandererhaus hat die Szene nachgestellt. Zwei Dutzend fröstelnde Menschen 
stehen dort dicht gedrängt vor der stählernen Wand eines Ozeandampfers, nur noch 
ein paar Schritte von der schwersten Entscheidung ihres Lebens entfernt. Erst auf 
den zweiten Blick fällt auf, dass es Puppen sind. 
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Museumsführerin: 
Die letzten Gepäckstücke werden verladen wie auch der Proviant – und das war für 
die dritte Klasse Sauerkraut und Bier, für die erste Klasse eher Champagner. Und 
das war ein ganz wichtiger Moment für die Auswanderer, weil es hieß, dass man von 
der Familie Abschied nahm. Es war also nicht klar, ob man die jemals wiedersehen 
würde. Auch nicht, was man erwartet. Insofern stellte sich natürlich schon die Frage: 
Habe ich die richtige Entscheidung getroffen? Was wird aus mir? 
 

Atmo: 
Herzpochen 
 

Sprecher: 
Die Museumsführung erinnert an die Strapazen der Überfahrt – und an das 

Herzklopfen, das die Auswanderer erwartete, als Manhattan in Sichtweite kam. Das 
Ziel war zum Greifen nah, doch noch war unklar, ob man es jemals erreichen würde. 
Nur auf Ellis Island durfte man von Bord gehen, der sogenannten "Insel der Tränen". 
 

Museumsführerin: 
Vorne an dem Legal Desk befand sich der Einwanderungsbeamte zusammen mit 
einem Dolmetscher, und dort wurden den Einwanderern bis zu 29 Fragen gestellt. Es 
wurde z.B. gefragt nach den Besitzverhältnissen, es wurde gefragt nach der 
politischen Gesinnung, teilweise sogar nach der sexuellen und danach entschied 
sich, ob man bleiben konnte oder nicht. 
 

Sprecherin: 
Viele wurden zurückgeschickt. Museumsdirektorin Simone Eick: 
 

Simone Eick: 
Die deutschen Auswanderer des 19. Jahrhunderts waren nicht beliebt in den USA. 
Da waren sie ungefähr so beliebt wie die Iren, nämlich fast gar nicht. Noch schlimmer 
die deutschen Katholiken. Das lag vor allen Dingen an unterschiedlichen kulturellen 
Traditionen. Z.B. haben sich die Angloamerikaner darüber mokiert, dass die 
Deutschen ihre Frauen auf dem Feld arbeiten lassen. Dann haben sie sich sehr 
darüber aufgeregt, dass die Deutschen sonntags Bier tranken. Benjamin Franklin hat 
zum Beispiel schon gesagt: Warum lernen die nicht endlich Englisch? Er hat wirklich 
von den "stupid Germans" gesprochen. Das war für ihn ein Unding, dass es 
deutschsprachige Zeitungen gab, er hat sich aufgeregt über die deutschen 
Straßenschilder. Diese Nicht-Integration wurde stark kritisiert. 
 

Atmo: 
Goethe-Institut Johannesburg 
 

Sprecherin: 
Heute ist das Bild, das sich die Einwanderungsländer von den Deutschen machen, 
deutlich positiver. Das liegt vor allem an Deutschlands wirtschaftlicher Stärke. Zum 
Beispiel in Südafrika. 
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Mike: 
Praktisch, ein bisschen streng und ernst. Und ziemlich vernünftig. 
 

Sprecher: 
Mike aus Johannesburg hat sehr klare Vorstellungen, wie die Deutschen so sind. 
Und er glaubt, dass diese Attribute im Geschäftsleben durchaus sinnvoll sind. 
 

Mike: 
Für Business ist das, denke ich, gut. Im Alltagsleben vielleicht eher nicht so gut. 
 

Sprecher: 
Mike macht beim Goethe-Institut einen Deutsch-Kurs, weil er für deutsche Firmen 
arbeiten möchte. Die sind hier gerne gesehen: Sie gelten als gute Arbeitgeber, die 
vernünftig bezahlen und viel in Ausbildung investieren – und damit das Versagen des 

südafrikanischen Bildungssystems ausgleichen. 
 

Sprecherin: 
Deutsche Unternehmen sind schon lange auf allen Kontinenten vertreten, auch am 
Kap der Guten Hoffnung. Siemens seit gut 150 Jahren, die großen Autokonzerne 
BMW, Mercedes und Volkswagen seit mehr als 60 Jahren. Um die 600 deutsche 
Unternehmen haben sich hier angesiedelt, 90.000 Menschen beschäftigen sie direkt. 
 

Atmo: 
Mercedes-Benz-Werk in East London 
 

Sprecher: 
Das Mercedes-Benz-Werk in der Hafenstadt East London, Provinz Ostkap. Mehr als 
40.000 C-Klasse-Modelle gehen hier jährlich vom Band. 2010 wurde die Daimler-
Niederlassung zur besten Autofabrik der Welt gekürt. 
 

Xola, darüber Übersetzer: 
Diese Qualität haben wir mit unseren eigenen Händen produziert. Das zeigt, dass wir 
Weltklasse-Qualität herstellen können. Das ist schon aufregend. 
 

Sprecher: 
Monteur Xola ist stolz auf das Erreichte. Für seine Kollegen in Deutschland mag das 
dagegen ein kleiner Schock gewesen sein: Die beste Autofabrik der Welt steht nicht 
in Wolfsburg, München oder Stuttgart, sondern in East London! Sie haben die Fabrik 
in Südafrika zunächst nicht so ernst genommen. Ismail hat das mitbekommen als er 
für eine Schulung im Stammwerk in Deutschland war. 
 

Ismail, darüber Übersetzer: 
Am Anfang haben sie uns ein bisschen als Kollegen zweiter Klasse behandelt. Aber 
als sie gesehen haben, dass wir unsere Arbeit genauso gut machen wie sie, hat sich 
das geändert. Und jetzt respektieren sie uns genauso wie wir sie respektieren. 
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Sprecher: 
Ismail arbeitet seit über zehn Jahren bei Mercedes. Oder bei Merc, wie sie hier in 
Südafrika sagen. Angefangen hat er am Band, als Ding-Man. D.h. er hat Dellen 
ausgebessert. Dann hat er verschiedene Fortbildungen mitgemacht. Jetzt koordiniert 
Ismail ein ganzes Team. Ein typisches Beispiel für Mitarbeiter einer deutschen Firma. 
Alle, die hier arbeiten, sind von Mercedes selbst ausgebildet worden, sagt Rainer 
Ruess, der im Jahr der Auszeichnung die Fabrik in East London leitete. 
 

Rainer Ruess: 
Die Ausbildung in Deutschland, die Basisausbildung, Lehre, Studium, ist wesentlich 
flächendeckender, als wir das hier haben. Deshalb qualifizieren wir unsere 
Mitarbeiter sehr stark, weil von extern keine qualifizierten Mitarbeiter bekommen. 
Deshalb müssen wir in dieses Thema sehr, sehr viel investieren. Ich habe sehr gut 

qualifizierte Mitarbeiter hier im Werk mit extrem gutem Knowhow. Aber in der Breite 
stehen einem in Deutschland mehr Qualifikationen zur Verfügung. Und das macht es 
manchmal nicht einfach, auf Weltklasseniveau zu arbeiten. 
 

Sprecherin: 
Das gilt bis heute praktisch für alle deutschen Unternehmen im Ausland. Dass sie die 
Mühe auf sich nehmen, hat natürlich auch Gründe: In Mexiko, Brasilien, China oder 
Südafrika ist das Lohnniveau deutlich niedriger als in Deutschland. Teilweise locken 
attraktive staatliche Förderungen und die Produktion findet in der Nähe boomender 
Märkte statt – das gilt für China ebenso wie für das südliche Afrika. Auch in den USA 
wird die Stärke der deutschen Industrie bewundert. Museumsdirektorin Simone Eick: 
 

Simone Eick: 
Das sehr positive Deutschlandbild hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt. 
Das war einerseits die absolute Anerkennung des Wirtschaftswunders, die politische 
Sicherheit als Bündnispartner, natürlich auch das Bollwerk gegen den 
Kommunismus. Immer die deutsche Wirtschaft, die großen deutschen 
Markennamen, BMW, Mercedes, das ist einfach, was bei jedem Amerikaner 
Leuchten in die Augen pflanzt, weil das finden sie einfach großartig. Also diese 
Wirtschaftskraft wird bewundert und dann immer: Die Gründlichkeit, die Pünktlichkeit, 
also diese sogenannten deutschen Tugenden – und von diesen Tugenden vor allen 
Dingen der Fleiß. 
 

Sprecherin: 
Moral gehört weniger dazu. 
 

Atmo: 
Polizeisirenen im Township 
 

Sprecherin: 
Seit den fünfziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts lässt Mercedes Autos in 
East London produzieren. Auch als während der Apartheid die weiße Minderheit an 
der Macht war und die nicht-weiße Bevölkerung unterdrückte, hat Mercedes 
Geschäfte in Südafrika gemacht. Über Jahre haben südafrikanische 
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Menschenrechtsorganisationen versucht, vor Gericht Entschädigungszahlungen zu 
erstreiten. Sie werfen Daimler vor, seit Ende der 70er-Jahre mehr als zweieinhalb 
tausend geländegängige Unimog-Lastwagen an das Apartheid-Regime verkauft zu 
haben. Mit diesen Fahrzeugen seien die Sicherheitskräfte ausgerückt, um gegen 
Anti-Apartheid-Kämpfer vorzugehen. Mercedes habe dadurch das Apartheid-Regime 
unterstützt. Die Klagen wurden jedoch von den Gerichten abgewiesen. Mercedes 
hielt die Klage schon immer für unbegründet, will sich aber nur schriftlich äußern: 
 

Zitator: 
"Wir haben zu keinem Zeitpunkt mit den südafrikanischen Sicherheitskräften zur 
Aufrechterhaltung der Apartheid zusammengearbeitet. Wir waren und sind davon 
überzeugt, dass man nur etwas ändern kann, wenn man im Land ist und sich 
gesellschaftlich engagiert. Wir haben uns im Rahmen unserer Möglichkeiten früh für 
eine rassenunabhängige Gleichbehandlung der südafrikanischen Mitarbeiter 
eingesetzt etwa bei der Entlohnung, den Sozialleistungen oder dem Zugang zu 
unseren Bildungseinrichtungen." 
 

Sprecherin: 
Bloß nicht innenpolitisch exponieren, das war damals die Devise der deutschen 
Firmen nicht nur in Südafrika, sondern auch in den südamerikanischen Diktaturen. 
Dafür liefen die Geschäfte einfach zu gut. Das änderte sich erst, als der 
innenpolitische Druck der Anti-Apartheid-Bewegung, der Kirchen und 
Gewerkschaften wuchs. Um Image-Schäden zu verhindern, nahmen die 
Unternehmen mehr Rücksicht auf die soziale Situation ihrer schwarzen Mitarbeiter in 
Südafrika. Fest steht: in East London sind sie froh, dass Mercedes und die anderen 
deutschen Konzerne Südafrika während der Apartheid nicht verlassen haben. 
Schließlich haben sie nicht nur für Arbeitsplätze gesorgt, sondern auch den 
Gewerkschaften einen politischen Artikulationsraum gewährt. Den haben sie genutzt, 
um zu einer wichtigen politischen Stimme der unterdrückten schwarzen 
Bevölkerungsmehrheit zu werden. 
 
Mit den deutschen Firmen kommen auch deutsche Mitarbeiter, manchmal bleiben sie 
für immer, manchmal aber auch nur für ein paar Jahre. Dort, wo es schon länger 
deutsche Auswanderer gibt, kommt ihnen einiges vertraut vor. 
 

Meisie: 
Hallo, hallo! Guten Tag, wie geht’s? Willkommen in der 'Black-Forest-Bakery' – 
'Schwarzwälder Bäckerei'. An deutschem Brot habe ich hier Schwarzwälder 
Roggenbrot, Schweizer Brot, Kommissbrot… 
 

Sprecher: 

Wenn Meisie das Angebot der "Black Forest Bakery" aufzählt, geht den 
weißbrotgeplagten Deutschen in Johannesburg das Herz auf. Seit mehr als 30 
Jahren arbeitet die Südafrikanerin in der deutschen Bäckerei, und beherrscht das 
Sortiment aus dem FF. 
 

Meisie: 
… Laugenbrötchen und Brezeln und Laugensticks. Das sind Brezelsticks. 
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Atmo: 
Bäckerei 
 

Sprecher: 
Ein kleiner Laden im Schatten der trutzigen braunen Bürohochhäuser in 
Johannesburgs Zentrum. Umgeben von indischen Supermärkten, äthiopischen 
Friseuren und afrikanischen Schnellimbissen. Auf dem Ladenschild zwei 
Tannenbäume, ein Weißbrot und eine Brezel. Schon seit 1935 gibt es die Deutsche 
Bäckerei in Johannesburg. Damals hieß sie noch Café Echo. 
 

Maike Speer: 
Gegenüber vom Deutschen Club damals, mitten in der Loveday Street, das ist mitten 
in der Stadt. Leute haben sich da immer gerne zum Kaffee getroffen. Es hat eine 
lange, lange Geschichte. Und man hört heute noch ältere Herrschaften, die hier her 

kommen und davon erzählen, wie sie mit ihren Eltern das Café Echo besucht haben. 
Da hat man erst seine Besorgungen gemacht, und als Belohnung durfte man dann 
ins Café Echo ein Stück Kuchen aussuchen. 
 

Sprecher: 
Seit die Schwiegereltern von Maike Speer das Geschäft in den 70er-Jahren 
übernommen haben, heißt das Café Echo "Black Forest Bakery". 
 

Maike Speer: 
Mein Mann hat in Pforzheim gelernt. Sein Vater ist in der Nähe geboren und 
aufgewachsen. Das war für ihn dann der Name schlechthin. Mit Black Forest 
verbindet man Deutschland. Viele Leute, die noch nie in Deutschland waren, 
verbinden das automatisch mit der Schwarzwälder Kirschtorte oder der Gegend, die 
sehr bekannt ist. 
 

Atmo: 
Großbäckerei 
 

Sprecher: 
Hinter dem Laden produzieren bis zu 50 Leute in zwei Schichten Brot und Kuchen. 
Vom Vollkornbrot bis zur Laugenbrezel, von der Schwarzwälder-Kirsch-Torte bis zum 
Apfelstrudel. Wer Heimweh nach deutschen Backwaren hat, ist in der "Black Forest 
Bakery" richtig. 
 

Maike Speer: 
Ich denke, es ist sehr wichtig. Die Leute suchen etwas, was sie an ihre Heimat 

erinnert. Ob das Expats sind, die sich bei Bekannten erkundigt haben, wo man hier 
so etwas bekommt. Dann gibt es viele Immigranten, die in den 50er-, 60er-Jahren 
ausgewandert sind. In deren Kultur ist das so drin, dass sie gar nicht mehr ohne 
dieses Brot sein können. Wir haben Leute, die in Pension gegangen und an die 
Küste gezogen sind. Jedesmal wenn sie dann wieder hierher kommen, an ihr altes 
Zuhause, besuchen sie uns und sagen, sie wünschten sich so, an der Küste so ein 
schönes Brot zu haben. Die nehmen das wieder runter und frieren das ein. Die 
verbinden das schon sehr mit ihrer Kultur, die sie von zu Hause aus kennen. 
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Sprecher: 
Meikes Mitarbeiter sind teilweise hier bei der Arbeit zum ersten Mal mit deutschem 
Brot in Berührung gekommen. Und können die Liebe der Deutschen für ihr Brot 
mittlerweile absolut nachvollziehen. So wie Musi. 
 

Musi, darüber Übersetzer: 
Als ich hier angefangen habe, wollte ich alles über deutsches Brot wissen. Das 
Backen macht mir großen Spaß. Am liebsten mache ich Roggenbrot. Und dann esse 
ich es. Es schmeckt so gut. 
 

Sprecherin: 
Liebe geht über den Magen, und Heimatgefühl ganz offensichtlich auch, sagt Simone 
Eick. 
 

Simone Eick: 
Essen ist der Geschmack der Heimat und das wird wirklich zelebriert. Essen macht 
man immer gerne in Gemeinschaft, man kann Nachbarn einladen, man kann in 
seiner Sprache sprechen, das ist wunderbar, man fühlt sich mal wieder wohl in seiner 
Haut, nicht fremd, muss keine andere Sprache sprechen, keine anderen Sitten und 
Gebräuche leben. Und das ist das Entscheidende, was beim Essen immer stattfindet: 
Diese Gemeinschaft der alten Community. Das ist etwas, was man pflegt, wo man 
auch richtig Rituale entwickelt: Man isst das und das an Weihnachten, weil das 
haben die Vorfahren in der Heimat auch schon so gemacht. Und das ist wichtig für 
die eigene Identität. 
 

Atmo: 
Lokal 
 

Sprecher: 
Wenn Chefkoch Ralph Riehm die Atmosphäre in seinem Restaurant, den 
"Schwabinger Stuben" beschreibt, kann es nur einen Begriff dafür geben. 
 

Ralph Riehm: 
Deutsche Gemütlichkeit. Man kann hier sitzen, sein Bier trinken, jeder ist 
willkommen. Gerade Familien usw., wenn Familientreffen ist, die treffen sich dann 
zusammen. Wenn Omas 80. Geburtstag ist, wird hier gefeiert. Gerade im untersten 
Restaurant, das schon so lange existiert, das ist so traditionell. Die sitzen dann alle 
da. Da kommt der Rotkäppchen-Sekt raus und der kleine Jägermeister. Oder 
vielleicht ein kleiner Obstler. Also sehr deutsch, weißt Du. 
 

Sprecher: 
Sehr deutsch das alles. Oder wie es in dem Werbespruch heißt: "authentic German 
restaurant", ein authentisch deutsches Lokal. 
 

Sprecherin: 
Wobei zwei Dinge auffallen, wenn sich die Menschen im Ausland ein Bild 
Deutschlands machen. Erstens sind es fast immer bayrische Traditionen, die für 
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deutsch gehalten werden. Lederhosen und Oktoberfest werden gerne für ein 
gesamtdeutsches Phänomen gehalten. Und zweitens scheint das Deutschlandbild 
mitunter vor 40 Jahren eingefroren zu sein. 
 

Sprecher: 
Entsprechend wirken auch die Schwabinger Stuben: Das riesige Gelände, auf dem 
sich auf verschiedenen Ebenen Biergarten, Restaurant, Bierstube und holzvertäfelter 
Keller verteilen, wirkt ein wenig aus der Zeit gefallen und wie eine Persiflage auf das 
piefige Deutschland der 70-er. Die Wände sind – wenn sie nicht holzvertäfelt sind – 
großflächig mit deutschen Schlössern, Fachwerkhäusern und Burgen bemalt. Oder 
mit Illusionsmalerei, bei denen unter Scheinfenstern große Blumentöpfe mit Geranien 
hängen. In Regalen stehen Bierkrug-Sammlungen, aus den Lautsprechern dröhnt 
Schlagermusik. Im Giebel der Bierhalle ist das Abbild des Archetyps des Deutschen 
– mit Trachtenhut, Hosenträger und einem Maßkrug mit überschäumendem Bier in 
der Hand. 
 

Ralph Riehm: 
Wir haben viele Leute, die wegen der Arbeit hier herkommen [nach Südafrika]. Die 
sitzen dann gerne mal da, wo es ein bisschen deutsch ist. Mal ein Schnitzel essen 
oder Maultaschen oder Knödel. Die sitzen sehr oft hier, weil sie andere Deutsche 
treffen. Wir haben überall deutsche Musik. So richtige Schunkellieder. Im Winter 
haben wir auch Glühwein da. Und wenn die Leute nicht so glücklich dreinblicken, 
dann laufe ich immer vorbei und tue mal einen Jägermeister hin. Das ist unser 
Hauswein, läuft immer gut. 
 

Sprecherin: 
Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts war die Auswanderung meist eine Entscheidung 
für den Rest des Lebens. Inzwischen ist das anders. 20 bis 25 Prozent der 
Auswanderer entscheiden sich irgendwann für die Rückkehr. Simone Eick hat nach 
den Gründen gefragt: 
 

Simone Eick: 
Bei vielen ist die Antwort: Heimweh. Heute haben viele einen Job, für den sie ins 
Ausland gehen, meistens Akademiker, Facharbeiter. Und die Möglichkeit 
zurückzukehren wird doch immer mitgedacht. Es ist nicht die wirtschaftliche 
Situation, sondern es ist wirklich dieses Gefühl, nicht anzukommen und dieses 
Heimweh zu spüren und dann dem irgendwann nachzugeben. 
 

Sprecherin: 
Ein deutsche Bäckerei und ein bayrisches Restaurant können das Bedürfnis auf 
Dauer nicht befriedigen. Vor allem jüngere Auswanderer fühlen sich unter 
Auslandsdeutschen oft wie auf einer Zeitreise in die Vergangenheit. 
 

Sprecher: 
Auch die Rezepte in den Schwabinger Stuben stammen aus einer Zeit, als in 
Deutschland noch keine Fernsehköche sämtliche TV-Kanäle verstopften und die 
Küche noch kein Statussymbol war. Es waren die 80er-Jahre, als Ralph Riehm zur 
Ausbildung in Stuttgart war. 
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Ralph Riehm: 
Ich bin in Südafrika geboren. Meine Eltern sind 1960 ausgewandert. Meine Mutter 
kommt aus Stuttgart, mein Vater aus Berlin. Ich habe dann meine Lehre in der 'Alten 
Post' in Stuttgart gemacht. Das war ein Restaurant mit einem Michelin-Stern. Drei 
Jahre wirklich geschuftet, aber sehr viel gelernt. Dann bin ich ein wenig in 
Deutschland umher, um was zu lernen. Und dann habe ich beschlossen, ich gehe 
wieder zurück ins Warme. 
 

Sprecher: 
Entsprechend spiegelt die Karte das wieder, was man mal "gutbürgerliche Küche" 
nannte: Es gibt tatsächlich noch Toast Hawaii auf der Karte. Ansonsten Schnitzel, 
Spätzle, Bratkartoffeln. 2013 haben die Stuben den Preis für das "Best Eisbein in 
Johannesburg" abgeräumt. Die Portionen sind reichlich – und eher nicht für 
figurbewusste Esser konzipiert. Das ist auch genau der Grund, warum viele 
Südafrikaner gerne hier essen. Deftige deutsche Küche – genau wie Chefkoch Ralph 
Riehm sie mag. 
 

Ralph Riehm: 
Meine Mutter hat Deutsch gekocht, ich habe gelernt, Deutsch zu kochen. Und jetzt 
verdiene ich meinen Lebensunterhalt mit deutschem Essen – I love it. It’s perfect! 
 

Sprecherin: 
Wirtschaftlich rentiert sich das deutsche Image – und das nicht nur bei 
zugewanderten, sondern auch bei den einheimischen Gästen. 
 

Simone Eick: 
Wenn Außenstehende bestimmte Gerichte sich rauspicken und das dann als etwas 
typisch Deutsches wahrnehmen, dann haben wir schnell diese Entwicklung hin zur 
Folklore, die bewusst instrumentalisiert wird als Marketing. Zum Beispiel die ganzen 
Oktoberfeste usw. Das ist Folklore, die verkauft wird. 
 

Sprecherin: 
Besonders krass hat Simone Eick das in den USA erlebt. 
 

Simone Eick: 
Es gibt ein Wurstfest in Texas, New Brownfels, dort werden Bratwürste in aller Form 
eine Woche zelebriert, die stecken auf so einem Holzstock, würden wir hier nie so 
machen, aber so wird es da verkauft, dann rennen die alle in irgendwelchen 
Fantasie-Dirndln durch die Gegend und die Leute, die das Fest organisieren, heißen 
Oma und Opa. Das ist so herrlich kitschig, hat natürlich nichts mit uns zu tun, (lacht), 

macht aber nichts, ist inzwischen 'ne eigene Form, 'ne eigene Kultur. 
 

Atmo: 
Costa Cordalis 
 

Sprecher: 
Zurück nach Namibia. Um Punkt 19 Uhr wird die Bühne endlich von Scheinwerfern in 
gleißendes Licht gesetzt, die Deutsche Schlagernacht beginnt. Costa Cordalis tritt mit 
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seiner hüfteschwingenden Tochter auf. Der fast 90-jährige Gotthilf Fischer dirigiert 
einen deutsch-namibischen Chor. Die Wildecker Herzbuben überraschen mit einem 
Auftritt, bei dem sie als sehr passable Double der berühmten drei Tenöre und Freddy 
Mercury agieren. Und Kristina Bach performt den von ihr geschriebenen Hit 
"Atemlos", den wirklich jeder im Sportklub Windhoek mitgrölen kann. 
 

Atmo: 
Kristina Bach 
 

Sprecher: 
Die Deutsch-Namibier in der Halle bejubeln die zweite Garde des deutschen 
Schlagers wie Superstars. Singen dankbar beseelt jeden Hit der vergangenen 50 
Jahre lauthals mit. 
 

Auch ein alter Meister der Deutschtümelei steht hier immer wieder auf der Bühne: 
Heino. Seine Lieder über Heimat, Treue und Kameradschaft werden von der 
deutschen Minderheit frenetisch gefeiert. Und stehen damit für ein Deutschlandbild, 
das nicht mehr aktuell ist, aber immer noch Sehnsüchte beim konservativen Teil der 
Deutsch-Namibier weckt. Der Volksliedbarde lässt es sich folgerichtig auch nicht 
nehmen, das Südwesterlied zu intonieren – das Lied ist zumindest umstritten, war es 
doch die inoffizielle Hymne der deutschen Kolonie Südwestafrika. 
 

Atmo: 
Südwesterlied  
 

Heino: 
Hier spielt das ganze Leben in der Hymne, im Südwestlied. Warum sind sie 
hergekommen? Wie schön das Land ist, Sonne, hier möchten sie nicht mehr weg. 
Viele sind hier geboren. Das ist denen ihre Hymne. 'Und sollte man uns fragen, was 
hält uns denn hier fest? Wir könnten nur sagen, wir lieben Südwest!‘ Die fühlen sich 
hier wohl, das ist denen ihre Hymne, und da würde ich heute Abend nicht drauf 
verzichten. 
 

Sprecherin: 
Den "Südwestern", wie sich viele Deutsch-Namibier selbst nennen, wird oft 
vorgeworfen, ein überholtes konservatives Deutschland-Bild zu pflegen. Ein Bild, in 
dem Dackel, gehäkelte Klopapierbedeckungen und "auf dem Rasen spielen 
verboten"-Schilder dominieren. Die jüngere Generation emanzipiert sich aber 
zunehmend vom Südwester-Gedanken und wäre sicher auch ganz froh, wenn statt 
Schlagerbarden auch mal etwas frischere Künstler nach Windhoek kommen würden. 
 

Umfrage unter jungen Zuschauern: 
"Ich bin eigentlich nicht so ein Schlagerfan. Ich mag eigentlich lieber so Rock oder 
Pop. Aber was nicht ist, das kann ja noch werden." 
"Die Ärzte! Das wäre echt das Beste." 
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Sprecher: 
An diesem Abend aber geben sich junge wie alte Deutsche mit den Künstlern 
zufrieden, die den langen Weg auf sich genommen haben. Wenn Schlager-
Deutschland in Windhoek zu Besuch ist, geht niemand früh ins Bett. Und kaum einer 
der euphorisierten Besucher verlässt die Turnhalle, bevor kurz vor Mitternacht das 
letzte "Spatzilein" verklungen ist. Und die Stimmbänder kurz vor dem Kollaps sind. 
 

 

***** 


