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112. Brief aus Südafrika        16. Dezember 2019 

War das nun alles? In zwei Wochen bin ich Rentner! Nach knapp 35 Jahren Dienst in Südafrika! (34 

Jahre und 11 Monate) Wo sind nur all die Jahre geblieben? Und ist das nun mein letzter Rundbrief? 

Rückblende auf das Jahr 1985: Am 1. März schrieb ich in meinem ersten Rundbrief: „Die Eindrücke 
der letzten 28 Tage waren so vielfältig und mitunter so überwältigend, daß ich gar nicht recht weiß, 

wo ich anfangen soll. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn ich es mir bei diesem ersten 

Rundbrief leicht mache und einfach meine Tagebucheintragungen verwerte. Fremde Tagebücher zu 

lesen kann zwar ziemlich ermüdend sein, aber im Moment fällt mir nichts Besseres ein. Also, es geht 

los!” 

Eben habe ich mir noch einmal durchgelesen, wie alles anfing in Südafrika, und mir kommt es so vor, 

als wäre es erst gestern geschehen: Die Ankunft auf dem Flughafen in Johannesburg am 1. Februar 

1985 und die herzliche Zufallsbegegnung mit Bischof Tutu! Der Weiterflug mit einem Miniflugzeug 

nach Pietersburg und der Empfang durch den alten Missionar Walter Johannsmeier und dem aus der 

Schweiz stammenden Schatzmeister der Lutherischen Kirche Peter Stampfli. Der Einzug in unser 
total leeres Haus, der Kauf der ersten Matratze, Vorstellungsgespräch bei Bischof Serote, Sprache 

lernen etc. 

Alles war total aufregend, neu, interessant! Vom allerersten Tag an hatte ich das Gefühl, zu Hause 

angekommen zu sein. Und dieses Gefühl hat mich in all den Jahrzehnten nicht wieder verlassen. In 

der Tat ist Südafrika zu meiner Heimat geworden. Viel ist in diesen mehr als drei Jahren passiert! Ich 

habe Gemeindeglieder, Kranke und politische Gefangene betreut! Ich durfte Sprachen, Sitten und 

Gebräuche kennenlernen, Kirchen bauen (lassen), Brunnen bohren, Gemüsegärten anlegen und 

Kindergärten gründen. Acht Jahre war ich Pfarrer in kleinen afrikanischen Dörfern und Krankenhaus- 

und Gefängnisseelsorger. Danach arbeitete ich 10 Jahre in der Townshipgemeinde Gugulethu bei 

Kapstadt, und die letzten 17 Jahre durfte ich mein „Lebenswerk” (klingt vielleicht ein wenig 
pathetisch) iThemba Labantu aufbauen. In Pietersburg wurde uns ein Sohn, Arjuna, geboren, der seit 

5 Jahren mit seiner dänisch-schwedisch-südafrikanischen Frau und zwei süßen Kindern in Berlin lebt 

und Musik für die Werbeindustrie in Japan komponiert. Aljoscha, der als Zweijähriger mit uns von 

Berlin nach Pietersburg umsiedelte, hat sich zu einem richtigen Südafrikaner entwickelt, sodaß er mit 

seinem kleinen Sohn Ryder, der im Januar in die erste Klasse kommt, nur Englisch spricht. Er lebt in 

Kapstadt und arbeitet als Kameramann und Journalist für ein großes Medienhaus. Meine erste Frau 

Martina, die damals mit auf die große Reise ging, ist schon vor vielen Jahren wieder nach Berlin 

zurückgezogen; und ich bin in zweiter Ehe mehr als ein Jahrzehnt sehr glücklich mit meiner 

südafrikanischen Frau Karen van der Walt verheiratet. Damit sind meine Wurzeln noch tiefer in 

dieses wunderbare Land gewachsen. Nie habe ich in all diesen Jahren den Wunsch verspürt, wieder 
nach Deutschland zurückzukehren! Und jetzt, wo ich mit einer Südafrikanerin verheiratet bin, deren 

Vorfahren seit Generationen hier ansässig sind und von denen einige in den von den Engländern für 

die Buren errichteten Konzentrationlagern schmachteten und zum Glück überlebten, würde es mir 

nicht im Traum einfallen, hier wegzugehen. 

Jetzt könnte ich seitenweise über die vergangenen Jahre reminiszieren, aber wen interessiert’s? 

Deshalb zurück zur Gegenwart! 

Ist das nun mein letzter Rundbrief, da ich doch in zwei Wochen Rentner sein werde? Mitnichten, 

denn ich wurde vom Berliner Missionswerk gebeten, noch wenigstens drei weitere Jahre iThemba 

Labantu zu leiten, sodaß in aller Ruhe ein Nachfolger für mich gefunden und von mir eingearbeitet 

werden kann. Das wird neben all den anderen Aufgaben in der nächsten Zeit eine der wichtigsten 

sein. Ich werde also auch in Zukunft weiter von unserem wunderbaren Zentrum „Hoffnung für die 

Menschen“ berichten, wenn auch nicht so häufig, wie ich bei meiner Aussendung im Januar 1985 in 

meiner Gemeinde Charlottenburg/Nord versprochen hatte. Damals glaubte ich wirklich, jeden 

Monat einen ausführlichen Brief schreiben zu können! Und nun muß ich mit Schrecken feststellen, 

daß mein letzter Rundbrief genau ein Jahr zurück liegt! Ein wesentlicher Grund dafür sind aber die 
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sozialen Medien, allen voran Facebook, wo ich wenigstens einmal in der Woche neuste Mitteilungen 

in Schrift, Bild und manchmal sogar Video veröffentliche, sodaß alle, die an iThemba Labantu 

interessiert sind, immer auf dem neusten Stand sind und ich am Ende des Jahres das Gefühl habe, 

alles berichtet zu haben. Deshalb sind meine folgenden Ausführungen für viele sicher nur 

Wiederholung von bereits Bekanntem. Dennoch will ich nun versuchen, das Wichtigste von 2019 

zusammenzufassen: 

Der eindeutige Höhepunkt des Jahres fand bereits am 16. Februar statt, nämlich die feierliche, 

großartige und medienwirksame Eröffnung unserer wunderbaren Sportstätte, des Philipp Lahm 

Sports Grounds! 

Und in der Tat wurde unser 

jahrelanger Traum war: Philipp 

Lahm kam persönlich angereist, 

um mit uns zu feiern, um den 

ersten Anstoß zu vollziehen und 

das erste Tor zu schießen! Was für 

ein großartiger Tag war es doch 

mit Hunderten von Gästen aus 

dem In- und Ausland, mit der 

Community, die sich so über die 

Verbesserung ihrer Wohngegend 

freute (kein Gestank von Abwasser 

mehr, keine Mücken, keine 

Müllkippe mehr vor der Tür, auf der es immer wieder auch zu Straftaten kam. Und vor allem, daß 

ihre Kinder jetzt einen sicheren Ort haben, auf dem sie sich austoben und geordnet und unter 

Anleitung Sprort treiben können). Immer wieder muß ich unsere Münchener Freunde, das Ehepaar 

Margarete und Klaus Doppler in diesem Zusammenhang erwähnen, die eigenhändig € 900.000 

aufgebracht haben, um das alte vergammelte Wasserauffangbecken in eine moderne Sportstätte 

umzuwandeln! Es ist eine Freude, täglich den vielen Kindern bei ihren Sportaktivitäten zuzuschauen! 

Insgesamt nutzen 949 Kinder und Jugendliche unseren Sportplatz und zwar: unsere Vorschule (50), 

unsere Grundschule (75, ab Januar dann 100), unsere Morning Class (10), unser Sportprogramm 

(160), Hausaufgabengruppen (140), unser Fußballverein (384), unser Netballverein (130). Und mit 

mir sind es dann genau 950, denn ich benutze immer, wenn es mir die Zeit erlaubt, die schönen 

Fitneßgeräte, die wir am Rand unseres Sportplatzes haben aufstellen lassen. 

Ansonsten war es ein Jahr mit Höhen und Tiefen wie alle anderen Jahre auch. Allerdings hatten wir 

bisher noch nie einen Mord an einem unserer Jugendlichen zu verzeichnen, wie vor ein paar 

Wochen, wo Ayakha mitten auf der Straße durch einen gezielten Kopfschuß hingerichtet wurde, 

nachdem er – schon mehrere Kugeln im Leib – dort zusammengebrochen war. Der erst 16jährige 

Ayakha war damals eines unserer ersten Kindergartenkinder und von klein an Teil von iThemba 

Labantu! Er war ein sehr liebenswürdiger, netter, freundlicher Junge! Doch seine andere, dunkle 

Seite hatte er sehr gut vor uns versteckt. Zu unserem Entsetzen erfuhren wir erst nach seinem Tode, 

daß er nicht nur Drogen nahm, sondern auch damit handelte. Und bei dieser Tätigkeit hat er 

irgendwie den Zorn von Konkurrenten auf sich gezogen, die ihn kurzerhand aus dem Weg räumten. 

Außerdem soll er Übertaxis bestellt und dann mit anderen die ahnungslosen Fahrer mit 

Waffengewalt ausgeraubt haben. Doch das alles wußten wir nicht, als wir einen tränenreichen 

Beerdigungsgottesdienst in unserer Kirche hielten! (Im Angesicht dieses gewaltsamen Todes einer 

unserer Jugendlichen verblassen alle anderen Stich- und Schußwunden und gewaltsamen 
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Raubüberfälle, die einige unserer Mitarbeiter und deren Familienangehörigen auch in diesem Jahr 

über sich ergehen lassen mußten oder die Schießereien, die direkt vor unserem Eingangstor 

stattfanden und bei der Angeschossene stundenlang auf dem Boden lagen, bis die polizeilichen 

Ermittlungen abgeschlossen waren. Und das alles, obwohl vor ein paar Monaten die Armee in 

Philippi und andere Townships einrückte, um der Gewalt Herr zu werden, was ihr aber nur in ganz 

geringem Umfang gelang.) 

In all meinen Briefen habe ich bisher immer die Erfolge unserer Bereiche Kindergarten, Vorschule, 

Grundschule, Berufsausbildung Kfz und Solarinstallation/Klemptner, Computerausbildung, 

Hausaufgabenbetreuung, Sport, Theater und Musik beschrieben. Ja, auch da könnte ich heute 

wieder nur Positives sagen, z. B. wie unsere Grundschule wächst und wir im Januar schon bei der 

vierten Klasse ankommen und eine neue Lehrkraft einstellen 

werden. Oder, daß viele unserer Lehrlinge in diesem Jahr wieder 

Arbeit gefunden haben und wir erst im November die gesamte 

Klasse von 10 Kfz-Absolventen an Imperial, eine der größten Firmen 

in der Autoindustrie, übergeben konnten, wo sie nach einer 

dreimonatigen Spezialausbildung Arbeitsverträge unterschreiben 

werden. (Diesen Kontakt stellte der Premierminister unserer 

Westkapprovinz, Alan Winde, her, der uns vor ein paar Wochen 

einen offiziellen Besuch abstattete). 

All das macht uns nicht nur stolz und dankbar, sondern gibt uns immer wieder neue Kraft und Mut, 

weiterzumachen, um noch vielen anderen Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen die 

Möglichkeit zu geben, aus der Spirale von Armut und Hoffnungslosigkeit herauszukommen und eines 

Tages ein selbstbestimmten Leben führen und ihren eigenen Lebensunterhalt selbst verdienen zu 

können. 

Doch heute möchte ich besonders ein Projekt würdigen, von dem ich, so weit ich mich erinnere, 

noch nie berichtet habe: Das Musikprogramm, das der Arzt Philipp Mathmann schon vor einigen 

Jahren bei iThemba Labantu ins Leben gerufen hat und welches er bis zum heutigen Tage finanziert! 

Seit 2014 gibt es eine wunderbare Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen dem College of 

Music der Universität Kapstadt und iThemba Labantu. Mathmann, bis vor kurzem HNO-Arzt an der 

Charité in Berlin und jetzt hauptberuflich ein sehr erfolgreicher Opernsänger in Europa, sammelt in 

der nach ihm benannten Stiftung Gelder ein, die über das Berliner Missionswerk weiter zu uns nach 
Südafrika geleitet werden. Mit diesem Geld wurden bisher Musikintrumente angeschafft und 

gespendete Klaviere restauriert und gestimmt. Doch der Hauptanteil wurde dazu benutzt, 

Musikstudierenden der Universität die Studiengebühren zu bezahlen, die als Gegenleistung in 

iThemba Labantu Klavier- und Gitarrenunterricht geben. Das war eine wunderbare win-win-

situation! Nicht nur unsere Kinder profitierten von den neuen Angeboten, auch die Studenten selber 

bekamen Lust am Unterrichten, und einige von ihnen sind jetzt Musiklehrerinnen. 

Ich habe bis jetzt in der Vergangenheitsform berichtet, und das hat auch seinen Grund: Seit Anfang 

des Jahres findet der Unterricht nicht mehr bei uns, sondern direkt an der Universität statt. Zum 

einen fühlten sich die Studierenden auf dem Weg in die Township nicht mehr sicher, zum anderen 

können nun viel mehr Kinder erreicht werden. Jeden Samstag versammeln sich 30-50 Kinder und 
Jugendliche in unserem Zentrum, wo sie erst einmal ein Frühstück bekommen. Dann werden sie mit 

einem Bus abgeholt und zur Uni gebracht, wo sie in einen sehr vielfältigen Musikunterricht erhalten, 

der nun auch traditionelle afrikanische Musik umfasst. Wir sind Philipp Mathmann sehr dankbar für 

die Finanzierung dieses wichtigen Programmes, welches die Kinder nicht nur Samstag von der Straße 

holt, sondern ihren Horizont erweitert, ihr Selbstvertrauen stärkt, ihnen neue Perspektiven eröffnet 

und somit dazu beiträgt, daß sie nicht den Verlockungen von Drogen und den Versprechungen der 

Bandenchefs erliegen und vielleicht sogar einmal wie Akhaya enden. Auch sehr dankbar sind wir 
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Frau Prof. Rebekka Sandmeier, die als Direktorin der Musikfakultät der Universität dieses Programm 

unter ihre Fittiche genommen hat und dafür sorgt, daß es reibungslos abläuft und erfolgreich bleibt. 

 

Da alle Mitarbeiter unseres Zentrums von 

der anstrengenden Arbeit und den nicht 
immer positiven Erlebnissen in der 

Township ziemlich mitgenommen und müde 

waren, war es eine besondere Freude, daß 

wir sie alle zu einem tollen Buffet-Frühstück 

in das schöne Hotel Verde einladen 

konnten. Unsere Lionsfreunde in Oslo haben 

auch dieses Jahr wieder beschlossen, ihnen 

dieses Weihnachtsgeschenk zu machen, und 

der deutschsprachige Italiener und Besitzer 

des Hotels, Mario Delicio, trug wieder durch 
einen großzügigen Rabatt zum Gelingen 

dieses Tages bei. Wie auf dem Bild zu sehen, 

haben sich alle für diese nur einmal im Jahr stattfindende Gelegenheit festlich rausgeputzt! 

 

Nun haben alle Gelegenheit, neue Kräfte zu sammeln und die großen Sommerferien, die immer in 

die Weihnachtszeit fallen, im Kreise ihrer Großfamilien zu genießen. Die meisten fahren dazu in ihre 

Heimat, in die Ostkap und nehmen ihre Kinder mit. Das ist auch der Grund, warum iThemba Labantu 

in dieser Zeit geschlossen ist. 

 

Zum Abschluß dieses Briefes möchte ich allen danken, die durch Spenden und Gebete auch in 
diesem Jahr dazu beigetragen haben, daß wir unsere Arbeit für die ärmste Schicht der Bevölkerung 

so erfolgreich ausführen konnten. Besonders möchte ich aber dem Berliner Missionswerk dafür 

danken, daß es vor fast 35 Jahren so viel Vertrauen in mich hatte, mich in die Partnerkirche ELCSA 

nach Südafrika zu schicken und mich in all den Jahren 

sehr professionell zu betreuen. Nie habe ich mich allein 

gelassen gefühlt! Immer waren die Mitarbeitenden in 

Berlin für mich da! Und daß ich iThemba Labantu 

weitere drei Jahre leiten darf, ist ein besonderer Bonus! 

Danke auch für die Spenden, die das Missionswerk für 

iThemba Labantu einsammelt und für das neue Auto, 
das wir erst vor ein paar Wochen bekamen und mit dem 

uns unsere Freiwilligen, auch vom Missionswerk 

ausgewählt und zu uns ausgesandt, viele Fahrten 

abnehmen und uns damit sehr helfen. 

 

 

Nun bleibt mir zum Abschluß nur, Euch allen ein gesegnetes Weinachtsfest und ein ebenso 

gesegnetes und gesundes Neues Jahr zu wünschen. 

 

Ganz herzliche Grüße aus Kapstadt 
 

Euer Otto Kohlstock 

 

PS: Für besonders Interessierte hänge ich noch einen Auszug aus einem Artikel an, den ich am 

Anfang des Jahres für das Jahrbuch Mission 2019 geschrieben habe und würde mich über 

Rückmeldungen sehr freuen. 
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„Seit 34 Jahren arbeite ich in schwarzen Gemeinden in Südafrika. Die ersten acht Jahre als 

Landpfarrer in kleinen afrikanischen Dorfgemeinden, danach in den großen Armensiedlungen und 

Townships bei Kapstadt. Als letzter Mitarbeiter des Berliner Missionswerkes, das seit 185 Jahren im 

Lande tätig ist, war es mir immer wichtig, genau so wie die ersten Missionare, den gesamten 

Menschen im Blick zu haben und nicht zu meinen, mit der Verkündigung des Evangeliums allein wäre 

es getan. Das, was von mir als ausländischem Pfarrer in der Gemeindearbeit erwartet wurde, 

konnten die einheimischen Kollegen ohnehin viel besser: Wortgewaltig in verschiedenen Sprachen 

predigen – auch wenn es gelegentlich keine Möglichkeit zur Vorbereitung gab - , selbstverständlich 

und ungeniert von persönlichen Gottesbegegnungen und Glaubenserfahrungen reden, wunderbar 

und laut Tenor- oder Baßstimme singen – und zwar bei allen Chorälen und Gesängen, bei 

Unstimmigkeiten in der Gemeinde mit Authorität für Ordnung sorgen, schulmeisterlich den 

Konfirmandenunterricht erteilen u.v.m. 

Weil ich das alles nicht so gut konnte wie sie, ja weil ich meine Rolle als Austauschpfarrer aufgrund 

meiner Beobachtungen und Erkenntnisse für mich neu definierte, versuchte ich den holistischen 

Ansatz unserer ersten Missionare (und vieler nach ihnen ausgesandten) fortzuführen. Diese hatten 

nämlich neben der Verkündigung der Guten Nachricht von Jesus Christus nicht nur Kirchen gebaut, 

sondern immer auch jeweils eine Schule und eine Krankenstation auf ihrer Station. (Um überhaupt 

unterrichten zu können, mußten sie den in der Zwischenzeit erlernten Sprachen erst einmal eine 

schriftliche Form geben). Ganz im Sinne Jesu kümmerten sie sich nicht nur um das Seelenheil der 

ihnen anvertrauten Menschen, sondern auch um ihre körperlichen Krankheiten und Gebrechen. 

(Welch eine Erlösung der Anblick und Gebrauch einer Zahnarztzange auslösen konnte, vermögen 

jene nachempfinden, die schon einmal von schrecklichen Zahnschmerzen gemartert wurden.) Aus 

den anfänglichen Krankenstationen entstanden später kirchliche Krankenhäuser, die wiederum die 

Grundlage des gesamten Gesundheitswesens in Südafrika und anderswo wurden. Aus den Schulen 

entstanden Prediger- und Lehrerausbildungstätten, die Basis für das spätere Bildungssystem waren. 

Und – nicht zu vergessen – die Missionare und ihre auch aus Deutschland kommenden Mitarbeiter 

boten ganz praktischen Unterricht an, den man heute Berufsausbildung nennen würde. Einiges 

davon konnte ich in meine tägliche Gemeindearbeit integrieren, doch das meiste erst nach vielen 

Jahren, als ich meine Arbeit bei iThemba Labantu begann. 

Neben den hinreichend beschriebenen und ausreichend bekannten Folgen der Gewaltstrukturen wie 

Sklaverei, Kolonialismus und Apartheid und ihre schrecklichen Auswirkungen auf die Menschen 

Südafrikas fielen mir von Anfang an noch hinzukommende, bis dahin mir unbekannte Lebensweisen 

und Praktiken auf, die heute so eloquent als Indigenous Praktices, kurz IPs bezeichnet werden. Das 

verwirrte den neuangekommenen jungen Missionar zunächst. Doch nach all den Jahren stimmt er in 

den meisten Fällen der Wissenschaft zu, die sagt, daß diese „im spezifischen Kontext einer 

kulturellen Gruppe über Generationen tradierten indigenen Praktiken schwierig zu ändern sind, da 

sie Teil des Glaubenssystems sind und Menschen sie ein Leben lang praktiziert haben.” (Übersetzt 

aus: M. Mogawane, T. Mothiba, R. Malema: Indigenous practices of pregnant women at Dilokong 

hospital in Limpopo Province, Curationis, Vol 38, n2, Pretoria 2015) Viele dieser IPs sind positiv, 

hilfreich, sinnvoll. Andere wiederum machen die ohnehin schwierigen Lebensumstände der 

Menschen noch unerträglicher. Das System des Lobola z. B. war ursprünglich dazu gedacht, die 

emotionalen und wirtschaftlichen Bande zweier Familien durch den an die Familie der Braut zu 

zahlenden Brautpreis zu stählen und die Ehe zu stabilisieren. (Der Mann wird – jedenfalls so die 

Theorie – seine Frau mehr wertschätzen und gut behandeln, weil er ja eine stattliche Summe für sie 

bezahlt hat; und die Frau wird nicht bei jedem kleinen Streit zu ihren Eltern zurückrennen, weil diese 

bei einer Trennung den Brautpreis zurückzahlen müßten.) Auch heute noch wird der Brautpreis in 

Rindereinheiten berechnet, doch gezahlt wird er meist in bar. Bei einer Jugendarbeitslosigkeit (bis 35 
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Jahren) von 60% ist es vielen jungen Männern einfach unmöglich zu heiraten, was große negative 

Auswirkungen auf die Gesellschaft hat. Junge, modern Frauen wollen sich nicht mehr „kaufen“ 

lassen, doch ihre Eltern sehen in dem Brautpreis eine willkommene zusätzliche Einnahme, die sie 

sich nicht entgehen lassen wollen. Konflikt vorprogrammiert! 

Wie schon mehrfach erwähnt, wachsen nur 33% der schwarzen Kinder mit beiden Eltern auf. Die 

meisten müssen ohne die wirtschaftliche und emotionale Unterstützung des Vaters auskommen. Die 

Folgen dieser vaterlosen Kinder sind immens: Jungen sind aggressiver und geneigt, sich Banden 

anzuschließen, weil sie sich nach Halt und einer männlichen Führungsperson sehnen. Mädchen, die 

ohne väterliche Liebe aufgewachsen sind, sehnen sich nach Geborgenheit und Zärtlichkeit und 

werden früher sexuell aktiv. Die Mütter sind überfordert. Oft werden alle Augen zugedrückt, wenn 

ein Mädchen sexuell ausgebeutet wird, vor allem, wenn es materielle Vorteile für die 

einkommenslose Familie ohne Vater bringt. Wo sind die Väter? Frauen, die ich gut kenne, und die 

noch nie etwas von political correctness gehört haben, und wenn, sich nicht darum scheren würden, 

sagen: Unsere Männer sind nicht treu! Wenn ich dann zurückfrage: Aber sicher nicht alle, dann hieß 

die Antwort bisher: Doch alle! Wie geht man nun mit dieser unzählige Male gehörten Information 

um? Als Pfarrer habe ich sehr häufig in seelsorgerlichen Gesprächen mit Frauen (Männer brauchen 

so etwas offensichtlich nicht) gehört, daß sie kein Problem damit hätten, daß ihr Mann fremdgeht. 

Das sei eben so. Aber wenn er dabei die eigene Familie vor allem materiell vernachlässigt und die 

Affäre nicht diskret abläuft, treten Kränkungen und Probleme auf. Eine andere politisch unkorrekte 

Aussage schwarzer Frauen in der Township lautet: Unsere Jungen rennen von einem Mädchen zum 

anderen, schwören die große Liebe, und sobald eine schwanger ist, geht es zu nächsten. Tatsache 

ist, daß auf über 60% der Geburtsurkunden schwarzer Kinder bei: „Vater des Kindes” eine leere 

Stelle ist! Welche großen negativen psychologischen und materiellen Auswirkungen diese kleine 

Lücke auf der Geburtsurkunde auf das ganze weitere Leben eines Kindes hat, ist leicht 

nachzuvollziehen. 

Polygynie war eine sinnvolle Praxis in der Vergangenheit und noch heute leben in Afrika etwa ein 

Drittel aller Frauen mit einem polygynen Mann. Eine große Familie mit mehreren Frauen und vielen 

Kindern als zusätzliche Arbeitskräfte hatte bessere Chancen zum Überleben. Außerdem war die 

Wahrscheinlichkeit, einen männlichen Nachkommen zu bekommen, in polygynen Ehen größer als in 

einem monogamen Verhältnis. Hinzu kommt noch eine Reihe anderer Gründe, die hier nicht alle 

erörtert werden können. Wissenschaftler haben nachgewiesen, daß polygyne Gesellschaften 

wirtschaftlich instabiler sind, eine höhere Geburtenrate (+ 40%) und weniger Sparrücklagen (- 70%) 

haben. Das Bruttosozialprodukt würde um 170% steigen, sagen sie, wenn Polygynie verboten würde. 

Polygyne Männer investierten Zeit und Geld in Methoden, mit Frauen Sex zu haben und Kinder zu 

zeugen, monogame Männer dagegen in ihre Familien. (Michele Tertilt, in: Dalton; John;Tin Chenk, 

2014: Why is Polygyny more prevalent in West Africa) 

Nun würde niemand in Südafrika auf die Idee kommen, Polygynie zu verbieten, zumal sie gesetzlich 

gestattet ist und bekannte Persönlichkeiten diese offiziell praktizieren. (Und mehrere ehemalige first 

ladies eines berüchtigten Präsidenten den Staatshaushalt bis heute belasten). Meine täglichen 

Erfahrungen und Beobachtungen bestätigen die Tatsache, daß es eine Form der Polygynie gibt, die 

sich weitaus nachteiliger auf die Gesellschaft auswirkt, als die, die die alten Missionare zu 

bekämpfen sich berufen fühlten. (Wer getauft werden wollte, mußte - bis auf eine - seine Frauen 

entlassen. Hatten die Missionare kein Mitgefühl mit den entlassenen Frauen? Wie sollten sie sich 

ernähren und beschützen? Oft wird den Missionaren unterstellt, sie hätten die Macht gehabt, allen 

Afrikanern zu verbieten, mehrere Frauen zu haben. Das darf mit einiger Sicherheit bezweifelt 

werden. Wahr ist sicher, daß, je mehr sich der christliche Glaube durchsetzte, die meisten Männer 
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sich zumindest nach außen den von der Kirche proklamierten Normen anpaßten, da die 

Mitgliedschaft in einer Kirche ein gewisses Prestige verschaffte, das man nicht verlieren wollte). Nun, 

so meine These, wanderte die bisher praktizierte und allgemein akzeptierte Form des ehelichen 

Zusammenlebens in den Untergrund. Denn warum, bitteschön, sollte man eine erprobte und vor 

allem für den Mann sehr angenehme (Arbeitskräfte, Prestige durch viele Frauen und Kinder, 

permanenter Zugang zu Sex auch in Zeiten von Schwangerschaft, Krankheit, Menstruation und 

Menopause, die alle mit einem Tabu belegt waren) Lebensform freiwillig ändern. Lieber das Brot auf 

beiden Seiten gebuttert: Hier die moderne, christlich-europäische Einehe, da – im Untergrund – die 

Freude and vielen Frauen und Kindern, wenn diese nun auch nicht mehr offiziell als Arbeitskräfte zur 

Verfügung standen. Wie oft habe ich erlebt, daß Kinder oder Jugendliche mir von ihren 

vermögenden Vätern erzählten, zu denen sie aber kein Verhältnis hätten, weil sie nur Kinder von 

Nebenfrauen waren. Wie oft sehen wir, wie junge Mädchen schwanger werden oder mit Säuglingen 

umherlaufen in der traurigen Gewißheit, daß der Vater ihres Kindes schon bei einer anderen liegt. 

Am meisten leiden natürlich die Kinder darunter, und nur selten gelingt es einem Kind, aus dieser 

Spirale von Armut und innerem wie äußerlichem Verlassensein herauszukommen. 

Die Probleme, mit denen sich Kinder einer vaterlosen Gesellschaft herumschlagen müsssen, habe ich 

oben bereits erwähnt. Doch was kann getan werden? Was können wir tun? 

Daß mit Bildung in der Tat ein Umdenken erreicht werden kann, hat sich vor vielen Jahren bestätigt 

und mich ermutigt, an dieser Stelle anzusetzen und weiterzumachen. Die Arbeit mit HIV-positiven 

und AIDS-kranken Menschen in unserem Zentrum umfaßte Bildungsangebote in verschiedenster 

Form: Ernährungs- und Gesundheitsberatung durch Fachleute, Ausbildung im Herstellen von 

Perlenarbeiten und Nähen und Englischunterricht. Doch die weit schwierigste Aufgabe war es, das 

Tabu, das auf alle Aspekte der Krankheit gelegt wurde, zu brechen, die Krankheit zu 

entstigmatisieren und die Betroffenen aus ihrer Isolation zu befreien. (HIV-positive Menschen hatten 

Angst sich zu outen, denn damit liefen sie Gefahr, ausgestoßen oder sogar ermordet zu werden. Die 

Kranken wurde als verhext angesehen; und da das Virus zu 99% durch Geschlechtsverkehr 

übertragen wird, stand die Krankheit unter dem Tabu, mit dem auch Sexualität belegt ist). Das 

geschah in unserem Fall nicht nur durch unendliche Gespräche und Workshops, sondern auch ganz 

besonders durch unsere Theaterarbeit, die in einer öffentlichen Aufführung gipfelte, nach der sich 

alle Mitwirkenden unerwarteterweise und ganz freiwillig vor dem Publikum zu ihrer Krankheit 

bekannten: „Hallo, my name is Sithembele Ndenetya and I am HIV-positive!“. Der Durchbruch war 

gelungen! 

Heute ist iThemba Labantu ein reines Bildungszentrum oder, wie es jemand viel schöner ausdrückte: 

Eine Bildungsoase! Diese Akzentverschiebung war ein ganz natürlicher Prozeß, der sich über viele 

Jahre hinzog. 

Zwei Sozialarbeiterinnen, die meine eigenen Erfahrungen und Interpretationen der sich mir 

darstellenden Wirklichkeit täglich bestätigen, beschäftigen sich mit den schlimmsten Fällen von 

Vernachlässigung und Mißbrauch. 

 iThemba Labantu ermöglicht ein qualitativ hohes Bildungsangebot für die Kinder der Townships, 

damit ihre Chancen, sich einmal selbst ihren Lebensunterhalt verdienen zu können, drastisch erhöht 

werden. Um dieses zu erreichen, stellen wir nur gut qualifizierte und hochmotivierte Lehrkräfte ein. 

Obwohl wir als NGO nicht vergleichweise hohe Gehälter zahlen können, ist es uns jedoch bisher 

gelungen, Menschen zu finden, denen es um die Sache und nicht in erster Linie um die Vergütung 

geht. Sehr gute Englischkenntnisse sind für die weiterführenden Schulen, ein eventuelles Studium 

und überhaupt für den weiteren Bildungs- und Berufsweg von höchster Bedeutung, sodaß 
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Englischunterricht einen hohen Stellenwert in unserem Unterricht einnimmt. Selbst die Kleinsten des 

Kindergartens und der Vorschule haben regelmäßigen Computerunterricht, wo sie spielend und 

singend anhand von guten australischen Sprachprogrammen Englisch lernen. Darüber hinaus 

verfolgen wir einen holistischen Ansatz, der die Entwicklung der Persönlichkeit jedes einzelnen 

Kindes in Betracht zieht und fördert sowie andere Bildungselemente wie das Erlernen von 

Instrumenten (Klavier, Blechblasinstrumente, Marimba und Trommeln), Theater, Tanz, Sport, 

Schach-, Lese- und Wissenschaftsclubs, Besuche von Theatern und Bibliotheken, das Erkunden von 

Natur und Kennenlernen von und verantwortungsbewußter Umgang mit Tieren umfaßt. 

Selbstverständlich spielen auch die Vertiefung unseres christlichen Glaubens und die Vermittlung 

christlicher Werte eine wichtige Rolle. Außerdem halten wir es für sehr wichtig, intensiv mit den 

Eltern (sprich: Müttern) zu arbeiten, um ihnen immer wieder unseren pädagogischen Ansatz zu 

erklären, sie zu motivieren, ihren Beitrag bei der umfassenden Erziehung und Bildung ihrer Kinder zu 

leisten und sie dazu auszubilden. 

In unserer sogenannten morning class sammeln wir Kinder, die aus den furchtbarsten Verhältnissen 

kommen und nicht zur Schule gehen. Meist haben sie nur eine Mutter oder eine Oma, oder sie sind 

bei Nachbarn oder Fremden untergeschlüpft. Die Mütter sind oft Alkoholikerinnen und/oder 

drogenabhängig und kümmern sich nicht um ihre Kinder, ja in einigen Fällen bieten sie diese 

„Kunden” für sexuelle Dienste an, um weiter ihrer Sucht fröhnen zu können. Da diese Kinder in der 

Regel keine Geburtsurkunde besitzen, werden sie auch von keiner Schule aufgenommen. Diese 

kleinen, vernachlässigten und geschundenen Kreaturen finden bei uns tagsüber ein neues Zuhause, 

wo sie versorgt und verpflegt werden. Am meisten genießen sie es jedoch, an einem extra für sie 

konzipierten Unterricht (die Kinder sind zwischen 7 und 14 Jahre alt) und am Leben bei iThemba 

Labantu überhaupt teilzunehmen. Unser Ziel ist es, für diese Kinder Geburtsurkunden zu besorgen 

(was ein sehr schwieriges Unterfangen ist, vor allem, wenn die Mütter selber keine Dokumente 

besitzen) und für sie innerhalb eines Jahres einen Platz an einer öffentlichen Schule zu bekommen. 

Wenn das gelingt, ist die Freude bei uns allen riesengroß! 

iThemba Labantus umfassendes Bildungskonzept wäre nicht vollständig ohne die Angebote für 

Jugendliche und Erwachsene. Hunderte von ihnen konnten bei uns Computerkenntnisse erwerben, 

und nicht wenige haben aufgrund des besuchten Kurses und des Abschlußzeugnisses eine Arbeit 

gefunden, was auch immer Vorbild und Ermutigung für unsere jüngeren Schüler ist. 

Bei unserer Berufsausbildung können wir uns vor Bewerbern und Bewerberinnen kaum retten, sind 

wir doch in der Lage, diese nicht nur kostenlos (in Südafrika eine große Ausnahme) anzubieten, 

sondern wir können ihnen sogar ein kleines Stipenium zahlen. Seit vielen Jahren bieten wir 

erfolgreich zwei Ausbildungszweige an: KfZ-Lehre und Installateurlehre für Solar-und Sanitäranlagen. 

(Die gelegentliche Ausbildung in unserer Töpferwerkstatt kann hier vernachlässigt werden, weil es 

sich nicht um eine formale Ausbildung mit anerkanntem Abschluß handelt). Natürlich ist die Freude 

bei uns allen und besonders bei den Betroffenen sehr groß, wenn wir Absolventen Stellen vermitteln 

konnten, oder diese selber Arbeit gefunden oder sich selbständig gemacht haben.  

Unsere Kinder, Jugendlichen und gelegentlich Erwachsenen nehmen alle genannten Bildungs- und 

Freizeitangebote mit größter Begeisterung an. Es ist eine Freude zu sehen, wie sich ihre 

Persönlichkeiten entwickeln, wie sie ihre anfängliche Sprachlosigkeit und Scheu hinter sich lassen 

und mit neu gefundener Selbstsicherheit neugierig aufs Leben schauen.“ 

 

 


