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Siyabonga	...	
...	heißt	Danke	in	der	südafrikanischen	Sprache	Xhosa,	die	die	Muttersprache	der	meisten	Menschen	
in	den	Townships	Südafrikas	 ist.	Ein	Wort,	dass	wir	bei	unserer	Reise	nach	Südafrika	 im	März	von	
Kindern,	Eltern	und	Mitarbeitenden	in	 iThemba	Labantu	immer	wieder	hören	durften	und	welches	
ich	wiederum	dankbar	an	Dich	weiterleite.	
	
Seit	dem	letzten	Jahr	hat	sich	unglaublich	viel	in	meinem	Leben	verändert.	Ich	habe	meine	klinische	
Tätigkeit	 als	 Arzt	 an	 der	 Universitätsklinik	 Charité	 in	 Berlin	 niedergelegt,	 um	 mich	 nunmehr	
hauptberuflich	 meiner	 zweiten	 Profession	 als	 Konzert-	 und	 Opernsänger	 hinzugeben.	 Mit	 der	
Charité	 verbinden	 mich	 weiterhin	 verschiedene	 Forschungsarbeiten.	 Seitdem	 ich	 diesen	 neuen	
Lebensschwerpunkt	habe,	scheint	sich	die	Welt	schneller	zu	drehen.	Mehr	als	zwei	Drittel	der	Zeit	
bin	 ich	 nicht	mehr	 zuhause,	 darf	 dafür	 aber	 verschiedene	 Orte	 auf	 der	 ganzen	Welt	 sehen,	 tolle	
Menschen	in	unterschiedlichesten	Projekten	und	Formationen	kennenlernen	und	viel	über	die	Welt	
der	 KünstlerInnen	 lernen.	 Der	 neue	 Berufsmittelpunkt	 bedeutete	 aber	 auch	 enorme	
Herausforderungen,	Umgang	mit	Rückschlägen	und	Enttäuschungen,	Druck	und	die	Suche	nach	Halt.	
Das	alles	schien	relativ	brisant	und	groß	zu	sein	und	nahm	einen	großen	Raum	in	meinen	Gedanken	
im	vergangenen	Jahr	ein.	
	
Mein	Besuch	 in	Kapstadt	 vom	23.	 Februar	bis	 zum	9.	März	2019	war	 in	diesem	Kontext	das	wohl	
relativierendste	 Erlebnis	 seit	 langem.	 Begleitet	 wurde	 ich	 auf	 der	 Reise	 von	 zwei	 begnadeten	
Musikerinnen,	 Anna	 Fusek	 (Blockflötistin	 und	
Geigerin)	und	Petra	Marianowski	(Cembalistin)	sowie	
meinem	Partner	Matthijs.	 Sie	 alle	waren	 zum	ersten	
Mal	 in	 Kapstadt.	 Unser	 Besuch	 begann	 mit	
Warnungen	 von	 verschiedenen	 Seiten,	 welche	
Hautstraßen	 zu	 welchen	 Tageszeiten	 überhaupt	 zu	
befahren	 sind	 ohne	 ein	 hohes	 Risiko,	 überfallen	 zu	
werden.	 Zu	 viert	 saßen	 wir	 nun	 also	 mit	 einer	
gewissen	 Beklemmung	 im	 Auto	 auf	 dem	 Weg	 aus	
Kapstadt	 heraus	 in	 das	 nahegelegene	 Philippi.	 Hier	
fiel	es	mir	wie	Schuppen	von	den	Augen:	Während	in	 Ein	Möbelgeschäft	am	Straßenrand	in	Philippi 

Gruppenfoto	bei	iThemba	Labantu	nach	unserem	Konzert	gemeinsam	mit	den	Kindern	



	 	 	
	

meinem	 Leben	 alles	 in	 Bewegung	war,	 blieb	 das	 Elend	 auf	 den	 Straßen	 von	 Philippi	 unverändert.	
Endlose	selbstgebaute	Blech-	und	Holzhütten,	Berge	von	Müll	am	Straßenrand	und	eine	ungeheure	
Dichte	 an	 Menschen	 zeichnen	 das	 Straßenbild.	 Improvisierte	 Geschäfte	 für	 Lebensmittel,	
Baumaterialien	 und	 Möbel	 erkennt	 man	 mit	 unseren	 europäischen	 Augen	 erst	 bei	 genauerem	
Hinsehen	 in	 dem	 vermeintlichen	 Chaos.	 Es	 ist	 verblüffend,	 mit	 wie	 wenig	 die	Menschen	 hier	 ihr	
Leben	meistern	und	es	ist	ernüchternd,	wie	wenig	dieser	Gestaltungswille,	diese	Kreativität	und	der	
Fleiß	dieser	Menschen	die	Lebensbedingungen	verbessern	können.	Wie	kleinlich	kam	ich	mir	beim	
Rückblick	 auf	meine	Gedanken	des	 letzten	 Jahres	 vor,	 als	 ich	nun	wieder	 in	die	 Township	Philippi	
fuhr	um	unser	Projekt	zu	besuchen.	
Die	Townships	bleiben	gefährlich.	Ein	paar	aktuelle	Zahlen	dazu:	40	Prozent	Arbeitslosigkeit,	knapp	
70	 Prozent	 alleinerziehende	 Eltern	 (zumeist	Mütter,	 da	 sich	 die	Väter	 häufig	 nicht	 für	 ihre	 Kinder	
interessieren	oder	aufgrund	von	Krankheiten	und	Kriminalität	nicht	mehr	leben),	17.000	Kinder,	die	
jährlich	laut	Statistik	vergewaltigt	werden	(wobei	Behörden	davon	ausgehen,	dass	nur	einer	von	20	
Fällen	gemeldet	und	so	statistisch	erfasst	wird),	pro	Jahr	90.000	 junge	Mädchen,	die	 im	Schulalter	
schwanger	werden	 (was	 häufig	 zu	 Schulabbruch	 und	 ausbleibender	weiterer	 Bildung	 führt)	 sowie	
900	 ermordete	 Kinder.	 Hinzu	 kommen	 Drogen-	 und	 Alkoholmissbrauch,	 Bandenkriminalität,	
organisiertes	Verbrechen,	Armut	und	Hunger.	
	
Mit	den	Warnungen	zu	unserer	Route	und	diesen	Zahlen	im	Hinterkopf	kamen	wir	im	Hilfszentrum	
von	 iThemba	 Labantu	 an	 –	 eine	 Oase	 hinter	 gesicherten	 Toren	 inmitten	 dieser	 bizarren	 Gegend.	
Zusammen	mit	Otto	Kohlstock	 (dem	Direktor	von	 iThemba	Labantu)	und	Sophia	Zittel	 (die	dortige	
Jugendkoordinatorin)	 unterhielten	 wir	 uns	 ausführlich	 in	 Ottos	 Büro	 über	 die	 aktuellen	
Entwicklungen	von	iThemba	Labantu	und	unser	musikalisches	Projekt.	Es	gibt	einiges	Erfreuliche	zu	
berichten:	 Die	 Grundschule	 innerhalb	 des	 Zentrums	 wächst	 und	 das	 neue	 Gebäude	 für	 die	
Nachmittagsbetreuung	 wird	 gut	 genutzt,	 um	 noch	 mehr	 Kinder	 zu	 fördern	 und	 zu	 schützen.	
Außerdem	wurde	ein	großes	Gebiet	direkt	neben	dem	Zentrum	als	Sportplatz	erschlossen	und	wird	
nun	täglich	für	verschiedene	Sportaktivitäten	und	Turniere	genutzt.	Der	„Arts	Coordinator“	Sonwabo	
Masepe	 baut	 die	 Theater-,	 Tanz-	 und	 Musikgruppen	 weiter	 aus	 und	 gibt	 vielen	 Kindern	 so	 eine	
Chance	 in	den	Künsten	Passionen	zu	entwickeln,	sich	auszudrücken,	aber	auch	schlimmes	Erlebtes	
zu	 verarbeiten.	Aber	nicht	nur	Gutes	entwickelt	 sich	hier	weiter.	Die	organisierte	Kriminalität	und	
die	Anzahl	der	Überfälle	nehmen	in	Philippi	zu.	Otto	und	Sophia	berichten,	dass	es	vor	einiger	Zeit	
noch	 so	 war,	 dass	 jeder	 jemanden	 im	 näheren	 Umfeld	 kannte,	 der	 überfallen	 oder	 Opfer	 eines	
Gewaltdeliktes	wurde.	Inzwischen	sei	es	aber	so,	dass	
jeder	 von	 ihnen	 am	 eigenen	 Leib	 mindestens	 einen	
Überfall	 erleben	 musste.	 Aus	 dieser	 Entwicklung	
heraus	 erschien	 es	 in	 der	 Vergangenheit	 nicht	mehr	
tragbar,	 die	 StipendiatInnen	 unseres	
Musikprogrammes	 in	 das	 Zentrum	 kommen	 zu	
lassen.	 Der	 Unterricht	 wurde	 in	 gemeinsamer	
Entscheidung	 auf	 den	 Samstag	 in	 das	 South	 African	
College	 of	 Music	 verlegt.	 Diese	 Entwicklung	
erforderte	den	Transport	der	Kinder	mit	Bussen	und	
so	 einen	 plötzlich	 erhöhten	 finanziellen	 Aufwand.	
Sophia	 berichtete	 uns	 aber,	 dass	 diese	 Veränderung	 Eröffnung	des	neuen	Sportplatzes	mit	Philipp	Lahm	



	 	 	
	

dem	Projekt	sehr	guttut,	da	die	Regelmäßigkeit	der	
Teilnahme	 der	 Kinder	 erhöht	 wird	 und	 die	
Räumlichkeiten	 am	 College	 deutlich	 besser	
ausgestattet	sind.	Auch	für	die	StipendiatInnen	wird	
die	 Arbeit	 mit	 den	 Kindern	 so	 aufgewertet	 und	
logistisch	erleichtert.	
	
Entwicklung	des	Projektes	und	konkreter	Ablauf	
Seit	 unserer	 Erstauflage	 in	 2012/2013	 hat	 unser	
Musikstipendienprojekt	 einige	 tolle	 Schritte	
gemacht.	Angefangen	mit	zwei	Stipendien	und	einer	
Kapazität	 für	 20-25	 Kindern	 in	 der	 Betreuung	 in	
iThemba	Labantu	vergeben	wir	nun	jährlich	fest	drei	
Stipendien	 an	 besonders	 geeignete	 StudentInnen,	
die	 den	 Musikunterricht	 jeden	 Samstag	 für	

insgesamt	 50	 Kinder	 anbieten.	 Aktuell	 haben	 wir	 Whiren	 van	 Niekerk	 (Gesang),	 Vintani	 Nafassi	
(traditionelle	 afrikanische	 Musik)	 und	 Gregory	 Bosch	 (Gitarre)	 als	 StipendiatInnen	 an	 Bord.	
Zusätzlich	 unterstützt	 Paul	 Rommelaere	 (Dozent	 für	 afrikanische	Musik	 an	 der	Musikhochschule)	
unentgeltlich	und	aus	reiner	persönlicher	Begeisterung	das	Projekt	mit	seiner	Teilnahme.	Damit	 ist	
ein	 festes	 Team	 von	 vier	 „Lehrenden“	 jeden	 Samstag	 gesetzt.	 Paul	 bringt	 darüber	 hinaus	 noch	
interessierte	 Studierende	 aus	 seinen	 Kursen	 zum	 „Schnuppern“	 in	 die	 Runde,	 die	 regelmäßig	 das	
Team	erweitern	und	somit	kleinere	Gruppen	bei	der	wachsenden	Anzahl	der	teilnehmenden	Kinder,	
aktuell	etwa	30	Mädchen	und	Jungen	aus	iThemba	Labantu	sowie	rund	20	Kinder	aus	der	Township	
Gugulethu,	ermöglichen.	
	

	 	 	

Der	neue	Ablauf:	
Jeden	Freitagnachmittag	trifft	sich	ein	Helferteam	in	iThemba	Labantu	und	bereitet	50	Lunchpakete	
mit	je	zwei	Sandwiches,	etwas	Obst	und	einer	Flasche	Wasser	für	die	Kinder	vor.	Am	Samstag	treffen	
sich	 alle	 morgens	 im	 Zentrum,	 erhalten	 das	 Frühstück	 und	 fahren	 dann	 gestärkt	 mit	 dem	 Bus	
gemeinsam	 zum	 College.	 Dort	 wird	 erst	 einmal	 in	 der	 großen	 Gruppe	 zusammen	 musiziert	 und	
getanzt.	Dann	verteilen	sich	kleinere	Gruppen	im	ganzen	Hochschulgebäude,	um	unter	Anleitung	zu	
singen,	Gitarre	zu	spielen,	afrikanische	 Instrumente	zu	erkunden	und	Noten	 lesen	zu	 lernen.	Nach	
etwa	30	Minuten	 tauschen	die	Gruppen	 ihre	Lehrer,	 sodass	alle	Kinder	mittags	an	allen	Stationen	
waren.	 Zum	 Abschluss	 kommen	 noch	 einmal	 alle	 zum	 gemeinsamen	 Musizieren	 zusammen.	
Anschließend	werden	die	Mädchen	und	Jungen	wieder	mit	dem	Bus	zurück	in	die	beiden	Townships	
gefahren.	

Gregory	Bosch	erklärt	Gitarrengriffe	 Rhythms-Morning-Class	mit	Paul	Rommelaere	 Singen	 und	 Klavierspielen	 mit	 Whiren	 van	
Niekerk	

	

Projektbesuch	und	Teamsitzung	bei	iThemba	Labantu	
Sophia	 Zittel	 (iThemba	 Labantu	 Youth	 Coordinator)	 –	 ganz	 links,	
Philipp	 Mathmann	 (Projektkoordinator)	 –	 Mitte,	 Otto	 Kohlstock	
(Direktor	von	iThemba	Labantu)	–	ganz	rechts	

	



	 	 	
	

Dank	 Deiner	 regelmäßigen	 Spende	 war	 es	 möglich,	 diese	
Entwicklungen	 zu	 gewährleisten.	 Durch	 das	 dritte	 Stipendium	
und	 die	 geschilderten	 Umstrukturierungen	 sind	 die	 laufenden	
Kosten	 gestiegen,	 sodass	 wir	 uns	 über	 jede	 weitere	
Unterstützerin	 und	 jeden	 weiteren	 Unterstützer	 freuen,	 damit	
das	 Projekt	 auch	 über	 die	 nächsten	 Jahren	 stabilisiert	 und	
weiterentwickelt	 werden	 kann.	 Paul	 Rommelaere	 sagte	 zu	 mir	
im	Bezug	auf	die	neu	geschaffene	 zusätzliche	Verpflegung	der	
Kinder:	„Music	may	be	the	food	of	life,	but	a	full	stomach	makes	
the	 song	 last	 longer	...“;	 „Musik	 kann	 die	 Nahrung	 des	 Lebens	
sein,	aber	ein	gefüllter	Magen	lässt	das	Lied	länger	erklingen	...“.	
Wie	 schon	 früher	 berichtet,	 werden	 die	 Mädchen	 und	 Jungen	
außerdem	 zu	 Konzertbesuchen	 in	 die	 Baxter	 Concert	 Hall	 in	
Kapstadt	eingeladen	und	erhalten	über	das	South	African	College	
of	 Music	 mehrmals	 im	 Semester	 freien	 Eintritt	 und	 den	
Bustransfer.	Teil	solcher	Kulturveranstaltungen	sein	zu	dürfen,	ist	
für	 diese	 jungen	Menschen	 ein	 außergewöhnliches	 Privileg	 und	
begeistert	sie	dafür,	weiter	an	unserem	Programm	teilzunehmen.	

Erfolge	unserer	Arbeit	
Wie	sich	vielleicht	einige	erinnern,	gab	es	 im	ersten	 Jahr	 (2012)	
leichte	Startprobleme,	Studierende	für	das	Projekt	zu	gewinnen.	
Grund	war	die	Angst,	in	die	Townships	zu	fahren	und	sich	diesem	
sozialen	 Austausch	 zu	 stellen.	 Diese	 Sorge	 wurde	 in	 den	
Folgejahren	deutlich	 von	den	positiven	Erfahrungsberichten	der	
StipendiatInnen	 überwogen	 und	 führte	 zu	 einem	 inzwischen	
großen	 Interesse	 an	 dem	 Projekt	 in	 der	 Studierendenschaft.	
Halbjährliche	 Erfahrungsberichte	 belegen,	 dass	 unsere	
angestrebten	 Ziele	 erreicht	 werden.	 Es	 ist	 ein	 kleiner	 Anfang,	
festgefahrene	 Vorurteile	 langsam	 aufzulösen	 und	 neue	
Perspektiven	zu	schaffen.	

Weitere	 Erfolge	 zeigen	 sich	 aber	 vor	 allem	 auch	 bei	 den	
teilnehmenden	Jugendlichen:	Vier	inzwischen	junge	Erwachsene,	die	in	
den	letzten	Jahren	am	Musikprogramm	teilnahmen,	studieren	jetzt	am	
South	 African	 College	 of	 Music.	 Durch	 die	 Unterstützung	 und	 unser	
Bildungsprogramm	 haben	 sie	 die	 Aufnahmeprüfung	 gemeistert	 und	
auch	 in	 Gehörbildung	 und	 Musiktheorie	 das	 nötige	 Grundwissen	
erlangt,	 um	 nun	 an	 einer	 Universität	 zu	 studieren	mit	 dem	 Ziel,	 ihre	
Passion	für	Musik	 in	einen	Beruf	umzuwandeln.	Zudem	schreibt	einer	
der	 ersten	 Empfänger	 des	 Stipendiums,	 Abonga	 Sithela,	 zurzeit	 seine	
Masterarbeit	 über	 den	 sozialen	 Einfluss	 von	 Musikprojekten	 in	
Townships.	 Schon	 jetzt	 erarbeitet	 er	mit	 NGOs	 zusammen	 Konzepte,	
die	 musikalische	 Arbeit	 und	 die	 soziale	 Auswirkung	 zu	 verbessern.	
Seine	Erfahrungen	im	Musikprojekt	mit	iThemba	Labantu	spielten	eine	

Freude	am	Gitarrenspiel:	Ein	junges	
Mädchen	aus	Philippi	

Wir	 sind	 dankbar	 für	 Paul	 Rommelaere	 in	
unserm	Projekt.	

Vintani	 Nafassi	 (Bildmitte)	 erweitert	 unser	
Angebot	mit	afrikanischer	Musik	

Helferteam	 von	 iThemba	 Labantu	 bei	 der	
Vorbereitung	der	Lunch-Pakete	



	 	 	
	

wesentliche	Rolle	bei	seiner	Entscheidung	für	diese	berufliche	Ausrichtung.	
	
Weitere	Reiseerlebnisse:	
Neben	unseren	Besuchen	bei	iThemba	Labantu	und	
der	 eigenen	 Teilnahme	 am	 Projekt	 am	
Samstagvormittag	 waren	 wir	 eingeladen,	 Vorträge	
und	 Kurse	 für	 die	 Musikstudierenden	 am	 College	
anzubieten.	 Ich	 durfte	 zwei	 Vorlesungen	 zu	
Musikermedizin	 und	 Stimmgesundheit	 für	
SängerInnen	 halten	 und	 als	 Berater	 in	 zwei	
musikwissenschaftliche	 Promotionen	 mit	
medizinischem	Schwerpunkt	eintauchen.	Anna	und	
Petra	 haben	 vornehmlich	 einzelne	
Instrumentalisten	 und	 Ensembles	 öffentlich	
gecoacht,	 wodurch	 viele	 Studierende	 Einblicke	 in	
ihre	Techniken	als	Musikerinnen	erhalten	konnte.	Eine	weitere	besondere	Kooperation	der	Reise	lag	
in	der	Zusammenarbeit	mit	dem	Barockorchester	aus	Kapstadt	(Camerata	Tinta	Barocca)	unter	der	
Leitung	von	Erik	Dippenaar.	Gemeinsam	haben	wir	ein	Konzert	in	der	Baxter	Concert	Hall	in	Kapstadt	
und	 in	der	Endler	Concert	Hall	 in	Stellenbosch	gespielt	und	so	auch	auf	der	professionellen	Ebene	

den	 kulturellen	 Austausch	 gesucht.	 Die	 Konzerte	
waren	sehr	gut	besucht	und	wunderbare	Erlebnisse.	
Tolle	 Begegnungen	 haben	 hier	 zu	 neuen	
Freundschaften	geführt	und	es	hat	sich	einmal	mehr	
gezeigt,	 dass	 Musik	 die	 Menschen	 auf	 einer	
emotionalen	 Ebene,	 über	 Sprache	 und	 Kultur	
hinaus,	 tief	 verbinden	 kann.	 Ein	 drittes	 Konzert	
haben	 wir	 in	 Philippi	 bei	 den	 Kindern	 am	 8.	 März	
gespielt.	 Dies	 war	 mit	 Sicherheit	 das	 intensivste	
Konzerterlebnis	 unserer	 Reise.	 Erik	 Dippenaar	 von	
Camerata	 Tinta	 Barocca	 hat	 uns	 hierbei	 begleitet.	
Zusammen	 mit	 ihm	 und	 den	 drei	 StipendiatInnen	

haben	wir	die	Einleitung	des	Konzertes	gespielt.	Die	Aufmerksamkeit	der	Kinder	und	Jugendlichen	in	
der	komplett	gefüllten	Kirche	auf	dem	Gelände	von	iThemba	Labantu	war	außergewöhnlich,	ebenso	
wie	 der	 donnernde	 Beifall	 nach	 jeder	 Darbietung.	
Im	zweiten	Teil	des	Konzertes	 stellten	 sich	uns	die	
Theater-,	 Tanz	 und	 Musikgruppen	 (die	 Marimba	
Band,	 der	 Chor	 und	 die	 kleine	 Brass-Band	 von	
iThemba	Labantu)	vor.	Sonwabo	Masepe	der	„Arts-
Coordinator“	 des	 Zentrums	 hat	 in	 den	 letzten	
Jahren	 große	 Arbeit	 geleistet,	 diese	 Gruppen	
wachsen	zu	lassen.	Mit	wie	viel	Herz	und	Ausdruck	
sich	alle	in	ihre	Präsentation	stürzten	war	großartig.	
Die	 Vorträge	 hatten	 so	 ein	 hohes	 Maß	 an	
Ehrlichkeit	 und	 Charakter,	 dass	 wir	 nicht	 umhin	
konnten,	 wirklich	 berührt	 zu	 sein.	 Immer	 wieder	
wurde	 uns	 für	 unseren	 Besuch,	 unser	 Interesse	 und	

Konzert	mit	dem	Orchester	Camerata	Tinta	Barocca	

Philipp	im	Konzert	in	Stellenbosch	mit	Camerata	Tinta	Barocca	

Kinder	und	Jugendliche	beim	Konzert	in	iThemba	Labantu	



	 	 	
	

unsere	Unterstützung	gedankt.	 „Nur	diese	Art	 von	Aufmerksamkeit	 und	die	 stete	 vor	 allem	 finanzielle	
Unterstützung	kann	Projekte	dieser	Art	im	Kontext	der	Township,	gegen	die	Widrigkeiten	des	Alltages	
dieser	Menschen,	 erhalten.“	 betonte	 Sonwabo	 in	 seiner	Moderation	 zwischen	 den	Darbietungen.	
Der	Gipfel	des	Vortrages	der	Mädchen	und	Jungen	war	für	mich	die	Theatergruppe.	Hier	wurde	noch	
deutlicher,	 wie	 die	 darstellenden	 Künste	 als	 Mittel	 zur	 Verarbeitung	 und	 zur	 Warnung	 genutzt	
werden.	Eine	Kette	von	Kurzgeschichten	wurde	gespielt,	in	denen	junge	Mädchen	unter	Tränen	über	
Vergewaltigungen	berichten,	Betrüger	Familien	mit	falschen	Versprechen	das	letzte	Geld	entlocken	
und	 Minderheiten	 wie	 Homosexuelle	 oder	 Transsexuelle	 Opfer	 von	 Diskriminierung	 und	 Gewalt	
werden.	Der	Alltag.	Die	Kinder	spielen	die	Rollen	hochemotional	und	ohne	jede	Angst	vor	Berührung	
mit	 der	 Thematik.	 Zum	 Ende	 des	 Vortrages	 stellt	 sich	 heraus,	 dass	 sie	 hier	 von	 ihren	 ganz	
persönlichen	 Erlebnissen	 berichten	 und	 diese	 öffentlich	 verarbeiten.	 Sie	 lernen	 im	 Theater	 zu	
schreien	und	sich	zu	wehren	und	sind	damit	Warnung	und	Lehre	für	andere	Kinder,	die	zuschauen	
und	dadurch	vielleicht	eine	 solche	Situation	 früher	
erkennen,	 um	 sich	 zu	 schützen	 und	 für	 andere	
einstehen	 zu	 können.	 Das	 abstrakte	 Thema	
Kindesmisshandlung	 wird	 hier	 völlig	 ungeschönt	
und	ohne	Umschweife	benannt,	um	den	Kindern	zu	
zeigen,	 dass	 es	wichtig	 ist,	mit	 dem	 Finger	 auf	 die	
Täter	zu	zeigen	und	zu	wissen,	dass	sie	selbst	in	der	
Gemeinschaft	 Halt	 finden	 können.	 Unter	 den	
SozialarbeiterInnen	 und	 Lehrenden	 in	 iThemba	
Labantu	 finden	 sie	 alle	 Ansprechpersonen	 für	 ihre	
dunkelsten	Lebenskapitel.	Meine	Tränen	liefen,	und	
tief	 bewegt	 sind	wir	 an	diesem	Nachmittag	 zurück	
in	unsere	Unterkunft	gefahren.		
	
In	einem	letzten	kurzen	Absatz	möchte	ich	auf	den	Umgang	mit	Wasser	in	Südafrika	eingehen.	Der	
vergangene	Sommer	hat	das	Land	an	die	Grenze	der	Wasserversorgung	getrieben.	Wasser	wurde	für	
Haushalte	rationiert,	Verschwendungen	wie	private	Gartenbewässerung	oder	Autowäschen	wurden	
überall	verboten.	Die	Stauseen	waren	beinahe	 leer	und	dies	hätte	das	vollständige	Abschalten	der	
regulären	Wasserversorgung	bedeutet.	Die	Wasserpreise	 sind	explodiert,	was	nicht	 zuletzt	um	ein	
Haar	 sogar	 das	 Hilfszentrum	 iThemba	 Labantu	 mit	 all	 seinen	 Abteilungen	 in	 den	 Ruin	 getrieben	
hätte,	wenn	nicht	einige	Großspender	dem	aktuen	Hilferuf	 von	Otto	Kohlstock	gefolgt	wären	und	
die	 Rechnung	 übernommen	 hätten.	 Die	 zunehmend	 heißeren	 Sommer	 im	 Klimawandel	 machen	

allen	 Menschen	 in	 dem	 Land,	 aber	 wieder	
einmal	 besonders	 den	 Armen	 das	 Leben	
schwerer.	 In	 jeder	Toilette	 (selbst	 in	besseren	
Restaurants)	 findet	 sich	 der	 Hinweis,	 die	
Tolettenspülung	nur	 für	das	 “große	Geschäft”	
zu	 benutzen.	 Duschwasser	 soll	 aufgefangen	
werden,	um	dieses	für	die	Toilettenspülung	zu	
nutzen,	 etc.	 Ein	Ausdruck,	wie	 verzweifelt	 die	
Lage	 und	 wie	 greifbar	 die	 Bedrohung	 durch	
den	 Wassermangel	 war.	 Probleme	 in	 so	
grundlegenden	 Bereichen	 sind	 bei	 uns	 in	
Deutschland	 nicht	 vorstellbar.	 Dennoch	 sind	
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sie	 hier	 Realität	 und	wir	 haben	 als	 Industrienation	 eine	 große	 Verantwortung	 für	 die	 Entstehung	
dieser	Probleme	und	deren	Lösung.	Die	massiven	nationalen	Maßnahmen	haben	die	 sog.	 “Stunde	
Null”	 (wenn	 also	 wirklich	 kein	 Wasser	 mehr	 aus	 den	 Leitungen	 kommt)	 gerade	 noch	 abwenden	
können	und	der	Sommer	ist	auf	der	südlichen	Halbkugel	nun	vorbei.	Die	Stauseen	füllen	sich	in	der	
Regenzeit	langsam	wieder.	Aber	der	nächste	Sommer	wird	nicht	milder	erwartet.	
	
Einmal	mehr	hat	mir	die	Zeit	in	Kapstadt	gezeigt,	dass	ich	eigentlich	keine	Probleme	habe	und	dass	
die	Kategorien	in	denen	wir	hierzulande	häufig	denken,	beinahe	albern	sind.	Existenzielle	Not	ist	in	
Philippi	 kein	 tragisches	 Einzelschicksal,	 sondern	 das	 Los	 der	 Allgemeinheit.	 Die	 südafrikanische	
Gesellschaft	 ist	 noch	 immer	 tief	 entzweit,	 aber	 wir	 sehen	 in	 unserem	 Projekt,	 dass	 man	 mehr	
zusammen	 rücken	 möchte.	 Obwohl	 das	 Land	 gezeichnet	 von	 Korruption,	 Kriminalität	 und	
Klimawandel	 ist,	 wächst	 hier	 eine	 unfassbar	 lebensfrohe,	 begeisterungsfähige	 und	 interessierte	
junge	Generation	heran,	die	sich	nichts	sehnlicher	wünscht,	als	wahrgenommen	zu	werden	und	die	
Macht	 über	 das	 eigene	 Leben	 zu	 haben	 –	 statt	 vom	 Schicksal	 getrieben	 täglich	 ums	 Überleben	
kämpfen	zu	müssen.	
	
Die	 Dankbarkeit	 für	 unsere	 Arbeit	 kannte	 keine	
Grenzen	 bei	 unserem	 Besuch.	 Die	 Kinder	 haben	 für	
uns	 gesungen,	musiziert	 und	 getanzt.	 Immer	wieder	
wurde	 unser	 Einsatz	 seit	 2012	 dafür	 gelobt,	 wie	
positiv	 er	 die	 Perspektive	 der	 Kinder	 und	
Jugendlichen	 beeinflusst.	 Ich	 war	 zu	 Tränen	 gerührt	
und	 bin	 froh,	 erneut	 für	 den	 Blick	 auf	mein	 eigenes	
Leben	 und	 unsere	 Verantwortung	 in	 dieser	Welt	 so	
liebevoll	ermahnt	worden	zu	sein.	Einmal	mehr	habe	
ich	 gesehen:	 Ja,	 es	 bedeutet	 einen	 spürbaren	
Unterschied	und	ist	nicht	der	Tropfen	auf	den	heißen	
Stein.	 Die	 Begeisterung	 aller	 Beteiligten	 und	 alle	
Erfolge	zeigen,	dass	wir	weitermachen	müssen.	
	
Ich	danke	Dir	für	die	anhaltende	Unterstützung	für	unser	gemeinsames	Projekt.	
Großer	Dank	gilt	an	dieser	Stelle	gilt	auch	dem	Goethe-Institut,	das	meinem	Antrag	zur	Förderung	
unserer	 Projektreise	 nachgekommen	 ist	 und	 die	 Reisekosten	 für	 uns	 Musiker	 vollständig	
übernommen	hat.	Nur	so	war	der	Besuch	möglich,	denn	nur	so	ist	weiter	garantiert,	dass	jeder	Cent	
Deiner	Spenden	direkt	in	die	Projektarbeit	fließt.	

	
Mit	den	besten	Wünschen	für	den	Sommer	2019	

Dein	Philipp	
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