einer Familie ablesen. Auch der
traditionelle Brautpreis, die lobola,
wird mit Vieh bezahlt, und nur ein
Mann, der Tiere besitzt, kann
überhaupt heiraten.
Die Frauen und Mädchen
kümmern sich um das Essen, das
aus Mais, Hirse, Bohnen oder
Kürbissen besteht. Nur wenige
können sich ab und zu den Genuss
so exotischer Luxusgüter wie
Zucker, Kaffee oder Tee leisten,
und Rolihlahlas Familie gehört
nicht mehr zu den Reichen. Für die
Hauptmahlzeit, meistens ist es
Maisgrütze, kommt die Familie am
Abend vor der Hütte zusammen
und isst gemeinsam aus einem
Topf. Das Wasser zum Kochen und
Waschen schleppen die Frauen und

Kinder täglich aus dem Fluss zum
Kraal.
Wo aber sind die Männer des
Dorfes? Die meisten von ihnen
arbeiten in den Minen bei
Johannesburg, hoch im Norden
Südafrikas. Dort holen sie unter
unmenschlichen Bedingungen die
Schätze des Landes, Kohle, Erze
und Gold, ans Tageslicht und
schlafen in den für Wanderarbeiter
errichteten Baracken. Früher
waren sie alle Bauern und
Selbstversorger, doch dann haben
die weißen Kolonialherren eine
Kopf- und Hüttensteuer erfunden,
die es nötig machte, woanders
Geld zu verdienen. Manche der
Arbeiter kommen nur zweimal im
Jahr zurück ins Dorf, um ihre

Felder zu pflügen.
Rolihlahla ist mit fünf Jahren alt
genug, um wie seine Freunde auf
die Schafe und Kälber
aufzupassen. Das ist keine
schwierige Aufgabe und die Jungen
haben viel Zeit zum Spielen auf
dem veld. Sie bringen sich
gegenseitig bei, mit der
Steinschleuder auf Vögel zu
schießen oder in den Bächen zu
schwimmen und Fische zu fangen.
Wenn sie durstig sind, trinken sie
die Milch direkt aus den Eutern
der Kühe, und gegen den Hunger
gibt es Wurzeln und wilden Honig.
Meistens bleiben die Jungen für
sich, aber manchmal kommen auch
die Mädchen mit aufs veld, dann
spielen sie zusammen Verstecken,

Fangen oder kheta – »Wähle, wen
du magst« –, wobei die Jungen um
die Bewunderung der Mädchen
ringen.
Das Lieblingsspiel der Jungen
aber ist thinti, der Kampf mit dem
Stock. Rolihlahla träumt wie jeder
afrikanische Junge davon, ein
großer Krieger zu sein, und übt
jeden Tag das Parieren von
Schlägen, das Täuschen des
Gegners und das schnelle
Zuschlagen. Die Mannschaften von
zwei Dörfern treten gegeneinander
an, um ihre Kräfte im Stockspiel zu
messen. Wer sich hier auszeichnet,
gilt als Held, als Nachfahre der
berühmten Xhosa-Krieger.
Sitte, Ritual und Tabu weisen
den Menschen im Dorf einen

sicheren Weg durch den Alltag.
Mädchen lernen von ihren Müttern,
welchen Platz das Leben für sie
vorgesehen hat, Jungen von ihren
Vätern. »Wie alle Xhosa-Kinder
eignete ich mir Wissen
hauptsächlich durch Beobachtung
an. Wir sollten durch Nachahmen
lernen, nicht durch Fragerei. Als
ich später die Häuser von Weißen
besuchte, war ich anfangs
verblüfft über die Anzahl und die
Art der Fragen, die Kinder ihren
Eltern stellten – und über die
ausnahmslose Bereitschaft der
Eltern, diese Fragen zu
beantworten. Bei uns galten
Fragen als lästig; Erwachsene
gaben Kindern Erklärungen, die sie
für notwendig hielten.«1

