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Franschhoek ist ein Touristenort in 
der Kapregion in Südafrika. Der Ort ist 
berühmt für seine Restaurants. McDo-
nalds und Co sucht man hier vergebens. 
Viele Südafrikaner und auch Europäer 
machen im Ort und in der Umgebung  
Urlaub. Das Klima ist in dieser Gegend 
das ganze Jahr angenehm, wenn es 
auch derzeit eine schlimme Trocken-
heit gibt, die es notwendig macht, dass 
Wasser rationiert wird.

In einem der angesagtesten 
Restaurants in Südafrika 
haben wir Ende Februar 

einen Tisch reserviert. Das ist 
hier gar nicht so einfach. Die 
Nummer 7 der südafrikani-
schen Restaurants ist nämlich 
das ganze Jahr am Abend „fully 
booked“. In so einem feinen 
Restaurant lässt sich natürlich 
sehr gut essen. 

Am Tisch Platz genom-
men fi el uns ein traditioneller 
Recurve, der über der offenen 
Küche hing, auf. Eher unge-
wöhnlich, aber in Afrika fi n-
det man immer wieder solche 
Dinge als mehr oder weniger 
authentische Dekoration. Bei 
genauerer Betrachtung stellte 
sich das Ding aber als „echter“ 
kurzer einteiliger Recurve he-

raus. Inzwischen hatten auch 
die Leute in der offenen Küche 
unser Interesse entdeckt. Und 
diese „Typen“ entsprachen so 
gar nicht unseren Klischeevor-
stellungen eines Kochs. Rau-
schebart und Tätowierungen 
sind hier offensichtlich als 
Markenzeichen eine Kochs 
(engl. Chef) angesagt. 

Einer schien besondere 
Freude an unserem Interesse zu 
haben. Wie sich herausstellte, 
war es Chris Erasmus, der Boss 
und einer der bekanntesten Kö-
che in Südafrika. Nach einem 
kurzen Gespräch zeigte er uns 
auch noch die anderen Bögen. 
Vor der offenen Küche hin-
gen an der Wand noch weitere 
10 Lang- und Recurvebögen. 
Leider ließ es die Hektik des 
Abendgeschäfts nicht zu, sich 
eingehender über die Bögen 
zu unterhalten. Trotzdem ver-
einbarten wir mit ihm einen 
Termin für den übernächsten 

Tag. Da wollte er uns seine 
Bögen zeigen.

Zwei Tage später: Über 
dem Restaurant ist die Garage 
und gleichzeitig sein Trainings-
raum. Hier übt er auf 20 Meter. 
Ein kleine Scheibe an die Wand 
gestellt: fertig! Leider gibt es 
im Ort nur zwei Bogenschüt-
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