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Südafrikas heiliges Salz
Seit Jahrtausenden wird an den Ufern des Klein-Letaba-Flusses Salz
gewonnen – ausschließlich von Frauen. Eine Reise an einen mythischen Ort
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as Salz sprudelt in Südafrika aus der Erde.
Das heiße Wasser der Baleni-Quelle jedenfalls enthält eine so große Menge des
kostbaren Minerals, dass es seit Jahrtausenden
zur Produktion von Salz verwendet wird. Jeden
Winter gewinnen hier einheimische Frauen
vom Volk der Tsonga auf traditionelle Weise das
begehrte Weiße Gold. Baleni liegt mitte im trockenen Buschland der südafrikanischen Provinz
Limpopo, in direkter Nachbarschaft zum Kruger
National Park. Die Umgebung der heiligen Quelle
ist ein magischer Ort, voller uralter Traditionen
und geprägt von geheimnisvollen, mythischen
Ritualen. Ursprünglich soll es noch drei weitere
ähnliche Quellen in der Gegend gegeben haben,
doch die wurden allesamt durch Wellness-Hotels
zugebaut und damit zerstört. Höchste Zeit also,
sich die letzte verbliebene heiße Mineralquelle
Südafrikas an den Ufern des Klein-Letaba-Flusses anzuschauen.
Der Weg zum Salz führt über das Baleni Rest
Camp der „African Ivory Route“. Mitten im Busch,
etwa eine Allrad-Stunde auf holprigen Pisten von
der nächsten Hauptstraße entfernt, werden wir
hier von drei jungen Frauen empfangen: Patience
Mathebula, Personia Makhongele und Tshizhiwa Khangale stammen aus dem nächstgelegenen Dorf und arbeiten hier während der Saison
im Camp als Guides. „Es ist ein Ort, an dem die
Ahnen leben“, erklärt Patience. „Man muss Respekt zeigen und bestimmte überlieferte Regeln

befolgen“. Welche das sind, erfahren wir während eines kurzen Fußmarschs zum eigentlichen
Ort der Salzgewinnung. Gut 20 Minuten geht es in
brütender Mittagshitze auf einem Trampelpfad
in Richtung Fluss. Vereinzelt unterbrechen Vogellaute und das Rascheln von Impala-Antilopen
die Stille des lichten Walds aus Mopane-Bäumen.
Plötzlich deutet Tshizhiwa nach links auf einen
unscheinbaren Leadwood-Baum: „Das hier ist
der Opferaltar. Bevor die Salzfrauen mit ihrer
Arbeit beginnen, müssen sie hier einige Gaben
ablegen, um die Ahnen zu besänftigen.“ Am
Fuße des Baums können wir nur einen Haufen
abgebrochener Äste ausmachen, dazwischen ein
paar Getreidekörner sowie Münzen.
Weiter geht’s zum Fluss, wo gerade zwei Frauen in traditioneller Shangaan-Kleidung damit
beschäftigt sind, Salz zu kochen. Das ganze Ufer
ist in dichte Rauchschwaden zahlreicher Feuerstellen gehüllt. Eine der beiden, Maria Ngobeni,
kratzt gerade salzige Erdkruste aus dem Flussbett. Die Brocken werden anschließend mit etwa
der gleichen Menge an sauberem Flusssand vermischt und in eine nestartige Filterkonstruktion
aus Zweigen, Blättern und Lehm gegeben. Der
Salzsand wird dann mit Wasser aus dem Fluss
übergossen. Unterhalb dieses Naturfilters tropft
nach einer Weile klares, salzhaltiges Wasser in
einen Eimer. Die ganze Konstruktion erinnert an
einen überdimensionierten Kaffeefilter. Die gewonnene Salzlake ist wird anschließend in eine
große Blechpfanne gegossen und über einem
offenen Feuer zum Kochen gebracht. Nachdem
alles Wasser verdunstet ist, bleibt wunderbar
körniges, goldgelbes Salz übrig.
Die Arbeit in Baleni ist traditionell eine Sache
der Frauen. „Wir kommen nur während der
trockenen Wintermonate hierher und übernachten dann auch hier am Ufer“, erklärt Maria
Ngobeni. „Während des regnerischen Sommers
wäre das alles viel zu schwierig“. Überhaupt,
Traditionen! Seit alters her müssen hier viele,
mündlich überlieferte Regeln beachtet werden.
„Die Frauen müssen bei der Arbeit „rein“ sein,
das heißt, sie dürfen mindestens eine Woche,
bevor sie hierher kommen, keinen Sex haben“,

erklärt Patience. Und weil Baleni ein heiliger
Ort sei, müssten sich die Frauen auch in einer
Art Geheimsprache verständigen. Die Dinge der
Natur, also Wasser, Strauch oder Baum, dürfen
nicht bei ihrem wahren Namen genannt werden.
Wenn die Frauen vom Wind reden, sagen sie zum
Beispiel „die Braut“. Die Schilfgewächse rund
um die heilige Mineralquelle heißen nach dieser
Regel „Speere“ und aus den Wolken am Himmel
werden „Wolldecken“. Klingt kompliziert. Und
was passiert mit denen, die sich nicht an all
diese Regel halten? Patience spricht nur ungern
darüber: „Dann passieren schlimme Dinge. Vor
einiger Zeit kam ein Mann, der das Salz abbauen
wollte. Er machte sich daran, einen Holzzaun um
die heilige Quelle zu errichten. Aber eines Nachts
brannte alles nieder, auch der Mann brannte.“
Für ein langes und gesundes Leben – dem
Baleni-Salz werden auch heilende Kräfte zugeschrieben – empfiehlt es sich also, sich an die
Regeln des heiligen Ortes zu halten und sich mit
den Ahnen gut zu stellen! Im Übrigen entfaltet
das „heilige Salz“ ein herrlich duftendes Aroma,
daher wird es inzwischen auch von Sterne-Köchen im fernen Kapstadt zur Verfeinerung teurer
Gerichte verwendet.
Text & Bilder: Wolfgang Koser

Wussten Sie …
... dass Südafrika dreieinhalb mal so groß wie
Deutschland ist, aber mit 50 Millionen Menschen
weniger Einwohner zählt?
... dass es 11 offizielle Sprachen in Südafrika gibt?
... dass der Sommer in Südafrika von Oktober
bis März dauert?
... dass die auf Bäumen lebende MopaneRaupe in der Provinz Limpopo als
absoluter Leckerbissen gilt?

Infos
South African Tourism: www.dein-suedafrika.de
Limpopo Tourism Agency: www.golimpopo.com
African Ivory Route: www.africanivoryroute.co.za
South African Airways: www.flysaa.com
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