
es	gab	Kokosnüsse	so	groß	wie	die	Köpfe	von
uns	Kindern.	Meine	Familie	pflanzte	Erdnüsse
und	Bohnen	 an,	 und	 um	unsere	Häuser	 herum
erstreckten	 sich	 weite	 grüne	 Getreidefelder
mit	 Sorghumhirse,	 auf	 denen	 ich	 häufig	 mit
meinen	 beiden	 Schwestern	 spielte,	 der
zwölfjährigen	Amin	und	der	kleinen	Achol,	die
damals	gerade	laufen	lernte.	Meine	Familie	und
ich	wohnten	in	zwei	großen	Häusern	–	in	dem
einen	die	Männer,	 in	dem	anderen	die	Frauen.
Die	 Häuser	 waren	 aus	 Lehm	 gebaut	 und	 mit
Stroh	 bedeckt.	 Ihre	 spitze	 Form	 erinnerte	 an
umgedrehte	Eistüten.	Das	Vieh	war	 im	Winter
in	 Stallungen,	 ebenfalls	 mit	 Strohdächern,
untergebracht,	 damit	 die	Tiere	 es	warm	hatten
und	 vor	 dem	 Regen	 geschützt	 standen.	 Unser
Hof	 war	 mit	 all	 den	 Familienmitgliedern	 und
Tieren	 stets	 voller	 Leben,	 und	 ich	 konnte
damals	 tun	 und	 lassen,	 was	 ich	 wollte	 –
jedenfalls	beinahe.



Zur	 Schule	 ging	 ich	 nicht.	 In	 unserer
Familie	 war	 nie	 jemand	 zur	 Schule	 gegangen;
ich	glaube,	ich	wusste	damals	nicht	einmal,	was
eine	 Schule	 war	 und	 was	 dort	 passierte.	 Das
Wort	 »Schule«	 hatte	 ich	 durchaus	 schon
gehört,	 aber	 für	 mich	 bedeutete	 es	 weiter
nichts	als	einen	Ort,	an	den	einige	Kinder	aus
dem	 Dorf	 geschickt	 wurden,	 und	 zwar	 einen
Ort	 in	 Juba,	 der	 Hauptstadt	 des	 Südsudan,
unweit	 der	 Grenze	 zu	 Zaire	 und	 Uganda.	 In
Gourion,	 meinem	 Dorf,	 gab	 es	 keine	 Schule.
Wie	 die	 meisten	 kleinen	 Jungen	 vom	 Dinka-
Stamm	lief	ich	den	ganzen	Tag	draußen	herum,
barfuß	 und	 mit	 nichts	 weiter	 bekleidet	 als
kurzen	 Hosen,	 und	 spielte	 mit	 meinen
Schwestern	und	Freunden.

Wir	spielten	Alweth,	das	Versteckspiel	der
Dinka-Kinder:	 Wir	 versteckten	 uns	 auf	 den
Feldern,	 während	 ein	 Kind	 zunächst
zurückblieb	 und	 uns	 dann	 suchen	 kam.
Entdeckte	 es	 das	 Versteck	 eines



Spielkameraden,	jagte	es	diesem	so	lange	nach,
bis	es	ihn	gefangen	hatte.

Manchmal	 spielten	 wir	 auch	 eine	 Art
Baseball	 oder	 Kricket.	 Dieses	 Spiel	 hieß
Madallah:	Wir	brauchten	dazu	einen	Stock	und
einen	 Spielball	 aus	 Gummi	 so	 groß	 wie	 ein
Hockey-Puck,	 der	 meist	 von	 der	 Sohle	 eines
alten	Schuhs	oder	von	einem	alten	Autoreifen
stammte.	Dann	bildeten	wir	vier	Mannschaften.
Ein	 Spieler	 warf	 den	 Puck	 zu	 Beginn	 in	 die
Luft,	 und	 ein	 anderer	 schlug	 ihn	weg.	Es	 kam
nun	 darauf	 an,	 den	 Gummipuck	 immer	 in	 der
Luft	zu	halten.	Deshalb	mussten	die	Spieler	so
kräftig	wie	möglich	gegen	den	Puck	schlagen.
Wer	 ihn	 verfehlte	 und	 zu	 Boden	 fallen	 ließ,
hatte	 verloren.	 Beim	 Madallah	 ging	 es	 um
Kraft	 und	 Stärke;	 ich	 spielte	 dieses	 Spiel
damals	leidenschaftlich	gern.

Wenn	 ich	 Glück	 hatte,	 ließ	 mich	 mein
achtzehnjähriger	Bruder	John	–	 ich	nannte	 ihn
bei	seinem	Dinka-Namen	Buk	–	ihm	und	seinen



Freunden	beim	Jeddi-Spielen	zusehen.	Abends,
wenn	 es	 kühler	 war,	 spielten	 die	 größeren
Kinder	dieses	Spiel,	bei	dem	sich	zehn	Jungen
in	 zwei	Mannschaften	 gegenüberstellten.	 Alle
Jungen	 zogen	 ein	 Bein	 an,	 umfassten	mit	 der
Hand	 das	 Fußgelenk	 und	 sprangen	 auf	 einem
Bein.	Das	Ziel	des	Spiels	war,	einen	Jungen	an
der	 gegnerischen	 Mannschaft	 vorbei	 auf	 die
andere	 Seite	 zu	 bringen.	 Dies	 tat	 man,	 indem
man	 blockte	 und	 die	 anderen	 daran	 hinderte,
den	 Betreffenden	 zu	 Fall	 zu	 bringen.	 Auch
meine	kleinen	Freunde	und	ich	spielten	Jeddi.
Wenn	wir	 gut	 spielten,	 kamen	weitere	Kinder
dazu,	 die	mitspielen	wollten.	Das	 erhöhte	den
Reiz	des	Spiels,	und	wir	gaben	uns	alle	große
Mühe,	die	Zuschauer	zu	beeindrucken.

Eine	meiner	Lieblingsbeschäftigungen	war
es,	 aus	 Lehm	 kleine	 Kühe	 zu	 kneten.	 Die
Sudanesen	 messen	 Wohlstand	 an	 der	 Anzahl
der	 Kühe,	 die	 eine	 Familie	 besitzt.	 Kleine
Jungen	 wie	 ich	 schaffen	 sich	 im	 Spiel	 ihre



eigenen	 Herden	 aus	 Lehm.	 Mein	 Bruder	 war
besonders	geschickt	im	Kneten,	und	er	brachte
mir	früh	bei,	wie	man	aus	einer	Hand	voll	Lehm
eine	Kuh	gestaltete.	Stundenlang	 saßen	meine
Freunde	 und	 ich	 unter	 einem	 Baum	 im	 Dorf
und	 formten	 Tiere,	 manchmal	 Ziegen	 und
Schafe,	aber	meistens	Kühe.	Auch	Unterstände
kneteten	 wir	 für	 unser	 Vieh.	 So	 konnte	 ein
ganzer	 Tag	 im	 Fluge	 vergehen;	 frühmorgens
begannen	 wir,	 den	 Lehm	 zu	 bearbeiten,	 und
plötzlich	 war	 es	 Zeit,	 zum	 Abendessen	 nach
Hause	 zu	 laufen.	Unsere	Arbeiten	 durften	wir
an	einem	uns	zugewiesenen	Platz	 im	Dorf	bis
zur	nächsten	Bildhauersitzung	stehen	lassen.

Am	 liebsten	 begleitete	 ich	 meinen	 Vater,
wenn	 er	 auf	 die	 Felder	 ging.	 Sobald	 er	 in	 der
Erde	 grub,	 begann	 auch	 ich	 zu	 graben.	Zog	 er
die	Stängel	der	Sorghumhirse	aus	dem	Boden,
versuchte	auch	ich,	die	Stängel	zu	ziehen.

»Geh	und	spiel	mit	deinen	Freunden«,	sagte
mein	 Vater	 dann	 immer.	 Aber	 ich	 wollte	 ihm


