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Siphos Fußballschuhe
“Glaube an dich selbst.
Wenn du positiv bleibst,
- selbst wenn nicht alles so läuft,
wie du es willst wirst du irgendwann verstehen,
dass du mit einem bestimmten Sinn lebst,
und dass deine Zeit kommen wird…

Lucas Radebe,
mehrere Jahre Kapitän von Bafana Bafana,
der Fußballnationalelf Südafrikas,
und selbst in einem Township
einer südafrikanischen Armensiedlung,
aufgewachsen.
Drei neue Kinder
In Europa denken viele, in Afrika ist es immer
und überall heiss. Da, wo Sipho herkommt, ganz
im Süden des afrikanischen Kontinents, ist
Vieles
anders.
Zum
Beispiel
sind
die
Jahreszeiten genau umgekehrt: Wenn es in
Deutschland hundekalt ist, gibt es hier
freundlichen Sommer. Und wenn die deutschen
Sommerschulferien beginnen, dann ist es Winter
im Süden Südafrikas. Nicht gerade mit viel
Schnee, aber doch mit kräftigen Regengüssen
und eiskalten Stürmen.
Sipho sehe ich zum ersten Mal an solch einem
verregneten Morgen, trotz der Kälte barfuß und
nur mit kurzen Hosen und einem abgerissenen TShirt bekleidet, bei uns am Tor vor dem
Kinderhaus stehen. Er traut sich offensichtlich
nicht herein und steht dort abwartend, obwohl
das Tor nicht abgeschlossen ist. Erst als ich
näher komme, sehe ich, dass sich dicht hinter
ihm zwei kleine Jungen in seinem Windschatten
an ihn drängen. Und als ich noch dichter bin,
erkenne ich, dass der kleinere Junge ausserdem
noch ein Mädchen auf dem Rücken trägt, das
nicht älter als ein oder zwei Jahre sein kann.
Das einzige, was Sipho über der Schulter
hängen hat, sind zwei erstaunlich neu wirkende
Fußballschuhe. Das schwarze Leder glänzt, als
hätte er sie gerade in einem Sportgeschäft

gekauft. Ich schätze Sipho auf vielleicht
vierzehn, die zwei kleinen Jungen auf etwa
sechs und acht Jahre alt.
“Molweni bantwana – hallo, Kinder !”, begrüße ich
sie und strecke dem Ältesten meine Hand
entgegen. Sipho murmelt eine Entgegnung, die
ich zuerst nicht verstehe, nimmt aber dann doch
meine Hand und lässt sie sofort wieder los.
Seine Finger fühlen sich kalt an.
Dann richtet er seinen Blick direkt zu
spricht leise, aber deutlich in seiner
sprache Xhosa: “Mnumzana, nceda –
bitte, könnt Ihr hier meine drei
Geschwister aufnehmen ?”

mir und
MutterMister,
kleinen

Damit schiebt er die beiden Jungen nach vorne
und nimmt dem Jüngsten die noch kleinere
Schwester vom Rücken: “Das ist Pelisa”, sagt er
und stellt sie vor sich hin. Pelisa hat
offensichtlich eben noch auf dem Rücken des
kleinen Bruders geschlafen und reibt sich nun
mit beiden Händchen die Augen, wobei sie aber
immerhin schon aufrecht stehen kann, ohne zu
wanken. “Und das sind Jabu und Jama !” Er weist
erst auf den etwas Größeren und dann auf den
Kleineren.
“Und was ist mit dir ?”, fragte ich ihn.

“Ich bin Sipho”, antwortet er und fährt stolz
fort: “Ich kann aber schon für mich selbst
sorgen. Es ist nur so, dass es zu gefährlich ist,
wenn ich an der Kreuzung stehe, um Autos zu
waschen oder Zeitungen zu verkaufen, die drei
Kleineren immer dabei zu haben.”
“Wann habt ihr denn zuletzt etwas gegessen,
Sipho ?” frage ich so sachlich wie möglich, um
seinen Stolz nicht zu verletzen.
Die drei Brüder schauen sich gegenseitig an.
Sipho soll antworten. Er sagt: “Gestern früh.”
Ich stoße das Tor weit auf und winke ihnen zu,
herein zu kommen. Im Gänsemarsch gehen wir
über den Steinweg an unserem kleinen Spielplatz und dem Gemüsegarten vorbei zum
Kinderhaus. Erst jetzt fällt mir auf, dass Sipho
den rechten Fuß nachzieht, als sei er verletzt
gewesen und nicht richtig geheilt. Jabu zieht
die kleine Pelisa an der Hand hinter sich her.
Sipho hält weiter die neuen Fußballschuhe an
beiden Schnürbändern fest. Sie baumeln hin und
her durch seinen hinkenden Gang.
Da vor der Eingangstür noch eine grosse
Wasserlache vom Regen der letzten Nacht
steht, gehe ich voran zum Nebeneingang, durch
den man direkt in die Küche kommt. Mama
Mandisa, wie alle sie hier nennen, hat gerade mit
dem Abwasch des Frühstückgeschirrs begonnen,
nachdem die Ältesten längst in der Schule sind,
die Kleineren zum Kindergarten und die Babys
noch mal zum Schlafen gelegt worden sind. Da
einige Kinder bereits vor sieben Uhr die ersten
Medikamente bekommen müssen, stehen alle
früh auf bei uns.
Mama Mandisa überblickt die Situation sofort.
Ohne weiter zu fragen, setzt sie erneut einen
Kessel mit Wasser auf den Herd, um heißen Tee
für alle zu machen. Dann hebt sie den Deckel
des großen Blechtopfes mit noch warmem Mealie
Pap, einer Art kräftigem Maisbrei, und nickt den
frierenden Kindern freundlich zu: “Ihr habt
Glück. Es ist noch genug für euch da!”
Die beiden Brüder Siphos verziehen das Gesicht
zu einem breiten Grinsen und setzen sich artig
nebeneinander auf einen der noch freien Stühle.
Auch Pelisas Nase hat den Duft des Maisbreis
gerochen. Sie zieht an Jabus Hose, um auf den

Schoß genommen zu werden. Nur Sipho bleibt
steif stehen und verzieht keine Miene.
“Willst du nichts essen, Junge ?” fragt Mama
Mandisa, während sie den anderen Kindern
kleine, aber gut gefüllte Schüsseln hinüberschiebt.
Sipho schüttelt den Kopf. “Ich muss zur
Kreuzung, ich bin schon spät dran. Wenn ich
noch später komme, lassen mich die anderen
nicht mehr dazukommen…”
“Deine Geschwister können bis heute abend hier
bleiben. Dann musst du uns aber mehr erzählen,
okay ?”
“Enkosi… Danke !”, ruft er und ist schon bei der
Tür, als er sich nochmal umdreht und zwei
Schritte zurück in die Küche macht: “Kann ich
die Kocks auch hier lassen ?”
Er reicht mir die beiden neuen Fußballschuhe
und schaut mich ähnlich flehend an, wie eben
beim Tor, als er von seinen Geschwistern zu
reden begonnen hatte.
Ich nicke und nehme sie ihm ab. Dann läuft
Sipho, ohne sich noch einmal umzudrehen,
hinkend hinaus. Die drei Kinder futtern,
ebenfalls ohne aufzuschauen, weiter hastig
ihren warmen Brei, als würden noch viele andere
Kinder Schlange stehen und könnten ihnen etwas
wegnehmen.
Drei neue Kinder… denke ich und schaue Mama
Mandisa an, eine erfahrene Erzieherin in
unserem Kinderhaus in einer Armensiedlung
ausserhalb von Kapstadt, jener riesigen
Hafenstadt an der Südspitze Afrikas. Ich sehe,
dass sie das Gleiche denkt wie ich: Immer mehr
Kinder, deren Eltern sich nicht mehr um sie
kümmern können, weil sie an AIDS erkrankt
oder gar gestorben sind. Immer mehr Kinder,
die sich um jüngere Geschwister kümmern, als
wären sie selbst Vater oder Mutter, obwohl sie
doch eigentlich zur Schule gehen sollten oder
spielen, in jedem Fall nicht an Straßenkreuzungen Autos waschen oder Zeitungen verkaufen oder auch betteln, wenn gar nichts mehr
hilft.

Wir sind sicher, dass Sipho am Abend zurückkommen wird.

Siphos Geschichte
Es ist bereits dunkel, als jemand zaghaft an die
Küchentür klopft, die um diese späte Stunde
längst abgeschlossen ist. Andile, einer der
älteren Jungen, die abends noch bis nach den
Fernsehnachrichten aufbleiben dürfen, dreht
den Schlüssel herum und öffnet. Ein kalter
Wind pustet Blätter und Staub herein. “Yiza komm’ schon !”, ruft Andile und zieht den ihm
noch fremden Jungen herein. Aber Sipho zögert
noch. Andile schaut mich fragend an und zeigt
auf die Fußballschuhe, die allen schon am
Nachmittag aufgefallen waren und die ich ganz
oben auf den Küchenschrank gelegt habe. Ich
nicke Andile unauffällig zu.
Endlich macht Sipho zwei Schritte in die Küche
hinein. Andile stösst sofort die Tür wieder zu.
Er muss sich beinah dagegen stemmen, so hart
bläst der Wind von draussen. Auch jetzt ist
Sipho barfuß, hat aber immerhin eine graue
Decke um seine mageren Schultern geschlungen.
Er kramt einen Moment in seiner Hosentasche
und lässt dann eine Handvoll kleiner Münzen auf
den Küchentisch rollen. “Elf Rand und siebzig
Cent”, sagt er. “Vom Rest habe ich mir ein Brot
und Bananen gekauft…” Andile überfliegt den
Wert der Münzen und nickt. “Kanye – stimmt !”
Als einen Moment niemand etwas sagt, fragt
Sipho unsicher nach: “Reicht das für meine
Geschwister ? Ich habe einen Schlafplatz im
Shack eines anderen Jungen nicht weit von der
grossen Kreuzung.”
Bevor ich antworten kann, sagt Andile: “Nimm
das Geld mal wieder. Du brauchst hier nicht für
deine Geschwister zu bezahlen.”
Ungläubig schaut Sipho zwischen Andile und mir
hin und her. “Andile hat Recht”, beruhige ich ihn.
Sipho ist die Erleichterung anzusehen. Langsam
sammelt er die Münzen wieder vom Küchentisch
und steckt sie zurück in die Tasche seiner
kurzen Hose.
Dann hält Andile es nicht länger aus: “Woher
hast du die neuen Kocks?”

Uns ist, als würde Sipho bei der Frage zuerst
zusammenzucken. Dann aber richtet er sich auf,
holt tief Atem und sagt zum ersten Mal mit
lauter Stimme: “Das glaubt ihr mir doch nicht !”
“Versuch’s doch wenigstens mal”, sagt Andile
ruhig und schiebt Sipho einen Stuhl zu. Es ist
Andile anzumerken, dass ihm die unsicheren
Gefühle von Sipho nicht fremd sind, er aber
inzwischen schon so viel stärker geworden ist.
An diesem ersten Abend bekommen wir noch
nicht soviel heraus aus Sipho. Zu unserem
Erstaunen behauptet er, bereits sechzehn zu
sein. Erst am zweiten Abend erklärt er uns, dass
die Fußballschuhe das Geschenk eines Vertreter
eines berühmten Erste Liga Vereins waren, als
dieser auf Talentsuche im Ostkap war und Sipho
und seine Freunde hat spielen sehen. “Du spielst
Fußball ?”, rutscht es Andile heraus, dem das
hinkende Bein von Sipho längst aufgefallen ist.
“Das war natürlich vor dem Unfall, Mann !”, ruft
Sipho. “Was denn für ein Unfall ?”, hakt Andile
nach.
Es ist aber erst am dritten Abend, als Sipho
etwas eher als sonst kommt, seine beiden
jüngeren Brüder noch auf sind und er uns
endlich seine ganze Geschichte erzählt. Er
beginnt zuerst stockend, aber schließlich
sprudelt es nur so aus ihm heraus:
“Zusammen mit meinem besten Freund Themba
hatte ich eines Tages die Idee, dass wir unseren
eigenen Fußballverein gründen wollen. Nur wir
beide… weil Themba sowieso mein bester Freund
ist. Das war, als Mama noch lebte, aber schon
ziemlich krank war.
Sie
wollte
nicht,
dass
andere
Leute
mitbekommen, wie die Krankheit sie zerstörte,
immer dünner werden ließ und immer schwächer.
Deshalb erlaubte sie niemanden mehr, zu uns zu
kommen… ich musste alles allein machen. So ging
ich auch nicht mehr zur Schule, aber Themba
brachte nicht nur ab und zu Gemüse von seiner
Familie mit, sondern wir machten auch
Hausaufgaben gemeinsam, so dass ich doch noch
wenigstens etwas von dem mitbekam, was in der
Schule so passierte.

Die tollste Zeit war aber immer am späten
Nachmittag, wenn Mutter schlief, meine kleinen
Geschwister versorgt waren und allein spielten
und ich mit Themba loslegen konnte: Wir
nannten
unseren
Zwei-Mann-Verein
die
Löwenstürmer und übernahmen alle Positionen
von Verteidiger über Mittelfeld bis Sturm. Nur
Torwart sein war nicht so doll, weil niemand von
uns lange rumstehen wollte.
Als Tormarkierung hatten wir links und rechts
ein paar Feldsteine angehäuft. Und als Ball
benutzten
wir
eine
aus
Lederflicken
zusammengenähte Pflaume, die wir mit Sand und
Gras so gefüllt hatten, dass sie ein einigermaßen
gutes Gewicht hatte. Dass das Ding nicht
wirklich rund war, hatte auch seine Vorteile,
denn bei uns auf dem Lande gab es eigentlich
nur Hügel und kaum irgendwo eine flache Ebene.
Da unser Ball sowieso nicht so gut rollte, blieb
er öfter hängen, was uns zu ganz eigenen Tricks
anregte. Natürlich spielten wir nur barfuß, bei
jedem Wetter.
Könnt Ihr euch vorstellen ? Die Löwenstürmer in
ihrem ersten internationalen Wettstreit gegen
Südafrikas alten Konkurrenten Nigeria ! Mal war
ich Nigeria, mal Themba. Aber immer war klar,
dass jeder sein Bestes gab. Den anderen einfach
gewinnen lassen, das gab es nicht, reine
Ehrensache.
Themba konnte supergut die Sportreporter aus
dem
Radio
nachmachen:
“Überraschende
Außenflanke von Sipho mit der Nummer sieben,
dann ein Pass von Themba für Nigeria,
gekonntes Umspielen der Jungs aus Südafrika…
mein Gott, was passiert da vor unseren Augen ?
Die Nummer sieben für Südafrika – ich ! – fliegt
wie ein Pfeil dazwischen, übernimmt den Ball,
was für ein Profi, nur noch zehn Meter bis zum
gegnerischen Tor – leider bergauf ! - und da…
jaaaa, was für ein Schuss ! Laduuumaaaa –
Tooooor !”
Und Themba und ich lassen uns in die Arme
fallen, rollen den Hügel wieder halb hinunter und
lachen und schreien, als wären wir allein auf der
Welt… wir mit unserer Ball-Pflaume, keine
Sorgen, keine Angst um Mutter, kein Bauchweh
wegen des Hungers, einfach nur wir beide gegen
Nigeria, gegen Marokko und Ghana und na klar:

Eines Tages gegen England, gegen Brasilien,
gegen
Deutschland,
all
die
SuperFußballmannschaften, die wir nie gesehen, von
denen wir nur die Älteren voller Bewunderung
haben reden hören.
Für uns beide hätte es immer so weiter gehen
können. Die paar Stunden nachmittags ein paar
Mal in der Woche entschädigten für alles
andere. Bis eines Tages… ach, es war ja klar,
dass es nicht immer so weiter gehen konnte.”
Sipho hält plötzlich inne. Auch wir halten den
Atem an. Bis Sipho mit bebender Stimme
ausspricht, was wir alle ahnen:
“Mit Mutter, meine ich. Kein Mensch kann immer
nur dünner werden, immer schwächer, immer
öfter Fieber, Durchfall, Husten. Und du kannst
es nicht aufhalten. Ich kann die Wäsche
waschen, ich kann die Kleinen versorgen, ich
kann sagen: ‘Mama, du musst essen, bitte, iss
doch etwas !’ Aber wenn sie nicht kann ? Wenn
sie es immer und immer wieder erbrechen
muss?”
Er blickt uns verzweifelt an. Andile, der auch
seine Mutter durch AIDS verloren hat, schaut
ihm direkt in die Augen. Nur das. Er weicht
seinem Blick nicht aus. Er schaut ihn an und
nickt kaum merklich. Aber Sipho hat es
gemerkt. Er hat Tränen in den Augen, aber
zwingt
sich
zum
Weitersprechen
aus
zusammengebissenen Lippen:
“Eines Nachts bin ich aufgewacht, ich weiss
nicht einmal von was. Es war ganz still in unserer
Hütte. Eine warme Nacht. So still. Ich füllte
etwas Wasser in einen Becher, um ihn Mutter zu
bringen. Da sah ich, woher die Stille kam. Mama
war ganz still, so still, wie ich sie noch nie
gesehen hatte. So, so still, kein Atmen mehr,
kein Klopfen ihres Herzen. Nur Stille…”
Sipho wischt sich mit dem Arm übers Gesicht
und zieht hörbar Rotz in der Nase hoch. Es ist,
als würde sein magerer Rücken leicht vibrieren,
aber er will nicht heulen jetzt, sondern
weiterreden.

“Die ganze Nacht habe ich neben Mama am Bett
gesessen. Irgendwann gegen Morgen muss ich
eingeschlafen sein. Ich wurde erst wach, als
draußen schon die Sonne aufgegangen war und
Jabu mich am Arm zog und fragte, warum ich
Mutter kein Frühstück machen würde. Ich habe
dann auch die beiden Kleinsten geweckt und
gemeinsam haben wir für Mama gebetet. Ich
habe meinen Geschwistern erklärt, dass Mamas
Seele sich jetzt auf die Reise zu unseren
Großeltern machen würde… und wir ihren Körper
begraben müssten, damit ihn keine wilden Tiere
holen.
Ich erklärte ihnen, dass wir dies aber erst
abends machen könnten, wenn es dunkel ist und
uns niemand sehen würde. Denn ich hatte große
Angst, dass uns Nachbarn, die auf einem der
nächsten und übernächsten Hügel wohnten, aus
unserer Hütte vertreiben könnten, wenn sie
erfuhren, dass unsere Mutter gar nicht mehr
lebte. Jabu und Jama mussten versprechen kein
Wort zu verraten und Pelisa konnte zum Glück
sowieso noch nicht viel sprechen. Und so haben
wir es getan… in der folgenden Nacht. Ich habe
Mutter ihr schönstes Kleid angezogen und ein
letztes Mal die Haare gekämmt… “
Jabu rückt ganz dicht an seinen großen Bruder.
Es ist ihm anzusehen, dass es ihm gut tut zu
erleben, wie stark sein Bruder ist und wie sehr
alle bei uns, die noch auf sind, an seinen Lippen
hängen. Die beiden kleineren Geschwister von
Sipho sind bereits eingeschlafen.
“Selbst meinem allerbesten Freund Themba
habe ich es erst ein paar Wochen später
verraten… eigentlich nicht wirklich verraten,
denn er hatte es im Grunde schon geahnt. Er
wohnte damals bei einem unfreundlichen Onkel,
weil seine Mutter nach Kapstadt gegangen war,
da sie gehört hatte, dass es dort Arbeit geben
geben solle…
Von nun an gab es kein Halten mehr. Niemand
konnte uns mehr daran hindern, jeden
Nachmittag in der Woche und am Wochenende
auch ganze Tage nur noch Fussball zu spielen.
Längst waren wir so gut, dass andere aus
Neugier am Rand standen, wenn wir unsere BallKunststücke vollführten. Themba konnte ohne
Probleme mehr als zwanzig Mal unsere Ball-

Pflaume vom linken auf den rechten Fuss kicken.
Ich war besser im Kopfball… locker ebenfalls
zwanzig Mal den Ball mit der Stirn stoßen, ohne
ihn auf die Erde fallen zu lassen.
Von einem auf den anderen Tag fragten uns
andere Jungen und auch ein paar Mädchen, ob
sie nicht auch mitmachen könnten. Ein Vater
baute uns aus gehobelten Ästen eine Art Tor.
Und eines Tages brachte Nomaledi, ein Mädchen
aus einem Nachbardorf, unseren ersten
richtigen Lederball mit, den sie einem Onkel
hatte abschwatzen können. Nomaledi war
genauso alt wie Themba und ich und kurz darauf
wurde sie zur Sprecherin unseres Vereins
gewählt. Bald dribbelten in der Nähe unserer
immer verriegelter Hütte mehr als dreißig
Kinder und Jugendliche, die aus der gesamten
Gegend bis hin zur großen Autostraße im Osten
und der Felsküste im Westen kamen.
Das wirkliche Wunder aber geschah erst noch:
Zur Vorbereitung der Fußball-Weltmeisterschaft, die nach Deutschland im Jahr 2010 ja in
Südafrika
stattfinden
soll,
hatte
der
Sportminister überall im Lande Jugend-FußballTurniere ausgeschrieben – in allen großen
Städten und sogar bei uns auf dem Lande in der
Kreishauptstadt konnten sich Sportvereine
bewerben, um mitzumachen. Und Nomaledi und
ihr Onkel schafften es tatsächlich, dass auch
wir Löwenstürmer nominiert wurden, um zuerst
an lokalen Auswahl-Spielen und schließlich an
der Meisterschaft unserer Provinz Ostkap
teilzunehmen.”
Bei den letzten Worten hat sich die Haltung von
Sipho völlig verändert. Hatte er bis jetzt eher
zusammengesunken gesessen und einige Worte
mehr gemurmelt als deutlich gesprochen,
richtet er sich nun auf, rutscht ganz vorn an die
Stuhlkante und ruft:
“Ehrlich, das war so unglaublich gut ! Wir acht
Jungen und drei Mädchen aus einem winzigen
Kaff mit ein paar über vier Hügel verstreuten
Hütten dürfen an einem Provinz-Fußball-Turnier
teilnehmen! Mann, waren wir aufgeregt, als wir
mit einem Minibus an jenem Samstagmorgen
abgeholt wurden und zum Stadion von Umtata,
der Hauptstadt im Ostkap, gefahren wurden…
Da saßen ein paar tausend Zuschauer und sogar

jemand vom Fernsehen war gekommen und ein
Fotograf machte Fotos von allen Mannschaften.
Und dann waren wir dran…”
Von seiner lauten Stimme sind nicht nur Jama
und Pelisa wieder erwacht, sondern auch
diejenigen unserer Kinder, die bislang nicht
zugehört haben, kommen aus ihren Zimmern,
bilden einen Halbkreis um Sipho und hören ihm
gespannt zu. Er scheint es kaum zu bemerken,
sondern fährt ohne Pause mit glühenden Wangen
fort.
“Im ersten Spiel gegen eine Gruppe, die sich
‘Fußball-Haie’ nannten und von denen wir noch nie
gehört hatten, gewannen wir nur durch Glück.
Wir machten jede Menge Fehler und wenn unser
Torwart nicht so gut gewesen wäre, hätten wir
danach schon nach Hause fahren können. Dann
aber schafften wir es tatsächlich bis ins
Endfinale, das nur eine Woche später im
gleichen Stadion stattfand. Bei der anderen
Mannschaft
hatten
ein
paar
Jungen
Fußballschuhe, aber der Schiedsrichter erließ
die Regel, dass alle barfuß spielen mussten,
damit niemand bevorzugt war. Auch hatte kaum
jemand vollständige Trikots. Die Spieler der
unterschiedlichen Mannschaften trugen je ein
Band mit einer bestimmten Farbe am Arm… wir
hatten ein grünes Band.”
“Nun erzähl’ schon – habt ihr das Endfinale
gewonnen oder nicht ?”, will Andile wissen. Aber
Sipho spannt uns noch einen weiteren Moment
auf die Folter.
“Es ging erst noch darum, ob bei uns Mädchen
würden mitspielen dürfen… denn ehrlich gesagt,
ohne Nomaledi und zwei andere Mädchen, die zu
den besten in unserer Mannschaft gehörten,
wären wir niemals so weit gekommen. Die andere
Mannschaft hatte nur Jungen und wollte zuerst
nicht gegen Mädchen spielen. Um den
Spielbeginn nicht noch mehr zu verzögern,
schlug der Schiedsrichter vor, dass eines
unserer Mädchen und einer der Jungen aus der
Gegenmannschaft jeweils drei Mal Toreschießen
machen sollten…”
Bevor Sipho weitersprechen kann, ruft der
kleine Jama, der die Geschichte offensichtlich
schon öfter gehört hat, stolz: “Nomaledi hat

drei Tore geschossen und der andere Junge nur
eines…!” Als die kleine Pelisa auch noch in die
Hände klatscht, können wir ein Lachen nicht
unterdrücken.
Nur Sipho spricht ernst weiter: “Nomaledi war
Klasse, auch alle anderen Löwenstürmer – aber
unsere Gegner waren uns am Ende einfach doch
überlegen. Es war zwar unser bestes Spiel, gut
aufgebaute Angriffe und alles, aber uns fehlte
einfach noch die Kondition, um neunzig Minuten
mit voller Energie durchzuhalten. In der letzten
halben Stunde landeten die anderen drei Tore
kurz hintereinander in unserem Tor… Aber wisst
ihr was ?”
Wir schauen fragend zu Sipho.
“Wir waren echt nicht traurig, dass wir das
Endspiel verloren hatten. Niemals hätten wir
auch nur gedacht, überhaupt so weit zu kommen.
Und das Publikum im Stadion gab auch beiden
Mannschaften am Ende so ziemlich den gleichen,
langanhalten Beifall. Für Themba, mich und ich
glaube, auch die meisten anderen, war dies der
schönste Tag unseres bisherigen Lebens… Und
als wäre es nicht genug, kam wenig später ein
berühmter Trainer von Ajax Cape Town zu uns in
die Umkleidekabine und versprach, dass er uns
allen zur Belohnung, weil wir soweit gekommen
seien, Fußballschuhe kaufen und in unser Dorf
per Post schicken würde..”
“Echt Ajax Cape Town ?”, fragt Inathi, eines
unserer jüngeren Mädchen, die sich sonst nicht
für Fußball interessiert, aber natürlich schon
von diesem Erste Liga Verein Südafrikas gehört
hat. Sipho nickt.
“Und er hielt sein Wort, wenn es auch ein paar
Monate dauerte, bis das Paket mit elf Paar
Fußballschuhen in all den Größen, die wir ihm
damals in der Kabine durchgegeben hatten, bei
uns im Dorf ankam… leider war Themba zu dem
Zeitpunkt schon nicht mehr bei uns, und ich
hatte diesen blöden Unfall gehabt.”
Wir schauen auf sein etwas kürzeres linkes
Bein, aber niemand fragt etwas. Wir sind sicher,
dass Sipho uns nun wirklich alles erzählen wird.

“Themba hatte Nachrichten über seine Mutter
in Kapstadt erhalten, die dort zwar wirklich am
Anfang Arbeit gefunden hatte, aber dann sehr
krank geworden war. Da sie in der großen Stadt
sonst niemand hatte, der sich um sie kümmerte,
beschloss Themba gemeinsam mit seiner
jüngeren Schwester Nomtha nach Kapstadt zu
fahren, um ihr dort zur Seite zu stehen. Er
kannte nur den Namen eines Townships, wo sie
angeblich zuletzt gewesen sei, hatte aber sonst
keine feste Adresse. Noch an der Haltestelle
des Busses, der ihn und Nomtha nach Kapstadt
bringen sollte, versprach er mir, sofort zu
schreiben, sobald sie eine Postanschrift
wüssten. Leider kam dann alles ganz anders…
Obwohl auch ich hinter unserer Hütte wie
Thembas Familie einen kleinen Gemüsegarten
angelegt hatte, reichte es trotzdem hinten und
vorne nicht. Ich traute mich auch nicht, zu
irgendeinem Amt in der Kreisstadt wegen
Unterstützung zu gehen, weil ich Angst hatte,
dass dann herauskommen könnte, dass Mutter
schon lange tot war. Inzwischen war Jabu aber
schon acht und ich wollte unbedingt, dass er in
die Schule gehen könne. Um das Geld für seine
Schuluniform aufzutreiben, war ich bereit, jede
Arbeit anzunehmen.
Als ich hörte, dass ein paar Kilometer von uns
weg an der Küste ein neues Gästehaus für
Touristen gebaut werden sollte, lief ich zwei
Tage bis dorthin und war überglücklich, als der
Vorarbeiter zum Aufbau der Baugerüste noch
ein paar Handlanger brauchte und dabei nach
keinerlei Papieren fragte. Beinah eine ganze
Woche ging es auch gut und ausgerechnet am
Freitag rutschte ich auf der obersten Planke
mit einem zu schweren Eisenrohr auf der
Schulter aus und krachte gut fünf Meter nach
unten. Dabei brach ich mir das Schienbein und
wohl auch noch ein paar kleine Knochen im linken
Fuß. Es tat höllisch weh, aber der Vorarbeiter
war immerhin noch anständig genug, mich zu
einem Krankenhaus in der Nähe zu fahren –
jedoch nur unter der Bedingung, dass ich nicht
verraten dürfte, dass ich für ihn gearbeitet
hätte.
Ich musste dort fast zwei Wochen bleiben und
hatte solche Angst, was aus Jabu, Jama und
Pelisa geworden sei, denen ich versprochen
hatte, nach einer Woche in jedem Fall zurück zu

sein. Endlich bekam ich einen Gipsverband, mit
dem ich immerhin an selbstgebauten Krücken
einigermaßen laufen konnte. Die Hälfte meines
Lohnes brauchte ich auf, um Lebensmittel zu
kaufen und in einem Minibus zurück nach Hause
zu fahren. Ich war so erleichtert, meine drei
Geschwister zwar halb verhungert und in großer
Sorge um mich, aber doch heil vorzufinden. Und
die andere Hälfte des Lohns reichte gerade
noch aus, um eine gebrauchte Schuluniform für
Jabu zu kaufen…”
Mehrere von uns schauen zu Jabu. Warum ist er
jetzt nicht in der Schule, sondern mit seinem
großen Bruder bis in die Nähe von Kapstadt
gekommen ?
“Zwei Wochen, bevor die erste Klasse für Jabu
beginnen sollte, kam endlich eine Karte von
Themba. Er schrieb darin, dass es seiner Mutter
tatsächlich sehr schlecht ginge und er hoffe, in
Kapstadt bald eine Arbeit zu finden. Als
Absender hatte er eine Anschrift in Khayelitsha
angegeben, einer riesigen Armensiedlung im
Osten der großen Stadt. Es war am gleichen
Nachmittag dieses Tages, an dem Thembas
Karte gekommen war, als ein Nachbar plötzlich
auftauchte und wissen wollte, wo Mutter sei – er
müsse sie dringend sprechen. Er fragte nicht
besorgt, sondern unfreundlich und forschend
und ich konnte ihn gerade noch daran hindern, in
unsere Hütte zu kommen.
In der gleichen Nacht beschloss ich, mit meinen
Geschwistern ebenfalls aufzubrechen nach
Kapstadt, um dort Themba zu finden, meinen
besten Freund. Schon einmal im Leben hatten
wir es mit den ‘Löwenstürmern’ zu etwas
gebracht. Gemeinsam sind wir soviel stärker als
allein.
Bis zum Morgengrauen hatte ich das Wichtigste
in einen kleinen Rucksack für Jabu und in einen
größeren
für
mich
gepackt.
An
der
Bushaltestelle konnte ich einer Frau, die ich
nicht kannte, Jabus Schuluniform und an einen
älteren Jungen meine neuen Fußballschuhe
verkaufen, um von dem Geld einen Teil der
Busfahrt zu bezahlen. Das letzte Stück hat uns
schließlich ein Lastwagenfahrer bis nach
Khayelitsha mitgenommen. Als wir endlich die
auf der Postkarte angegebene Adresse
gefunden hatten, wusste angeblich niemand

etwas von Themba oder Nomtha oder gar ihrer
Mutter. Niemand…”
Sipho lässt sich erschöpft auf den Stuhl
zurücksinken. Vielleicht hat er wirklich heute
zum ersten Mal die ganze Geschichte erzählt.
“Wie lange ist das jetzt schon her ?”, frage ich
leise nach.
Sipho scheint mich erst nicht zu hören. Dann
stößt Jabu ihn vorsichtig an, und er antwortet:
“Das ist jetzt ein paar Monate her, vielleicht ein
halbes Jahr.”
Ich sehe, dass Andile noch etwas Anderes
bewegt: “Du hast eben gesagt, dass du deine
Fußballschuhe damals an der Bushaltestelle
verkauft hast. Aber stimmt es dann nicht, dass
die neuen Fußballschuhe oben auf dem
Küchenschrank von dir sind ?”
“Nein”, entgegnet Sipho mit klarer Stimme. “Die
sind nicht von mir. Das sind die Kocks von
Themba – ich habe alles andere inzwischen
verkaufen müssen, aber nicht seine Kocks. Die
gebe ich ihm, wenn wir uns endlich
wiedergefunden haben… eines Tages. Egal, wie
lange das noch dauert.”
Lutz van Dijk

Zum Autor:Lutz van Dijk, geboren 1955 in

Berlin, Dr. phil., zuerst Lehrer in Hamburg,
später Mitarbeiter des Anne Frank Hauses in
Amsterdam. Viele seiner Jugendbücher sind in
mehrere Sprachen übersetzt worden und haben
internationale Preise gewonnen (zum Beispiel
den Jugendliteraturpreis von Namibia und den
Gustav-Heinemann-Friedenspreis in
Deutschland, siehe auch: www.lutzvandijk.info).
Über fußballbegeisterte Kinder und Jugendliche
in Südafrika gibt es mehr zu lesen in seinem
Buch “Themba” (München 2006)
Seit 2001 lebt Lutz van Dijk als Mitbegründer
der Stiftung HOKISA (Homes for Kids in South
Africa) in Kapstadt, Südafrika. HOKISA setzt
sich ein für Kinder, die von AIDS betroffen sind
und sonst kein Zuhause mehr haben. Mehr Infos
über: www.hokisa.co.za

An dieser Stelle möchten wir Lutz van Dijk und
seinem Team für die freundliche Beratung und
Unterstützung herzlich danken. Wir freuen uns
sehr, dass wir diesen Text hier abdrucken
durften.
vom PTI und KED

Das Redaktionsteam

Eine Reise nach Südafrika
Pantomimische Auflockerungs- und Einstiegsübung
Dieses Spiel ist eine Einstimmung darauf, die gewohnte Umgebung zu verlassen, sich auf eine
neue Umgebung vorzubereiten, im Geist und in den Bewegungen die Reise vorwegzunehmen.
Das Spiel macht durch die schnellen und dynamischen Bewegungen munter (z.B. früh am Morgen
oder nach der Mittagspause). Die Kinder können sich noch ein bisschen austoben und sich doch
schon dem Thema nähern.
Die Spielleitung sagt an, was passiert und macht die Bewegungen mit.

Alle bewegen sich dabei kreuz und quer durch den Raum.

Wir wollen nach Südafrika reisen. Dazu packen wir in unseren Koffer alles, was wir brauchen:
Sonnenbrille, T-Shirts, lange und kurze Hosen, luftige Kleider, Sonnenhut, Unterwäsche,
Nachtzeug, Fotoapparat, Pass und Flugticket… (bei jedem Gegenstand, der aufgezählt wird,

greifen wir mal nach oben, mal nach unten, um anzudeuten, dass wir etwas aus dem Regal, aus
dem Schrank nehmen oder vom Boden aufheben).

Mit den schweren Koffern in der Hand gehen wir die Treppe herunter (wir halten die Hände

neben dem Körper, so als ob wir eine schwere Last tragen und deuten ein Treppen-nach untenSteigen an, indem wir auf der Stelle nach links und rechts schwankend mit schwerem Schritt
gehen.)

Wir gehen eilig zum Bus, der uns zum Flughafen fährt (wir rennen mit den schweren Koffern so

schnell wie möglich durch den Raum)

Der Fahrer im Bus ist rücksichtslos. Er fährt so, dass wir am Deckengriff hin- und her
schwingen (ein Arm nach oben, als ob wir uns dort in einer Schlaufe festhalten, oder - für die

Kinder - eher an einer Stange vor dem Körper und schwingen mit dem Körper um diesen Fixpunkt
herum)
Am Flugplatz gibt es eine lange Schlange vor dem Schalter. Wir schieben unseren Koffer mit
dem Fuß immer ein Stück weiter nach vorn (wir machen je mit einem Fuß eine Schiebebewegung).
Im Flugzeug wird Bordgymnastik angeboten, weil der Flug so lange dauert und wir uns sonst viel
zu wenig bewegen würden: Wir kreisen die Schultern vor und zurück, wir kreisen mit einem Fuß,

dann mit dem anderen, ebenso mit den Händen.

In Südafrika angekommen, hören wir schwungvolle Musik, grüßen die Leute übermütig mit einem
Tanz-Hüft-Kick (seitlich die Hüfte heraus „werfen“, um damit gegen die Hüfte der anderen zu

kicken)

