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Rugby

In der Sonne
schuften
Der weiße Burensport soll in die
Townships Südafrikas getragen werden. Doch bei der Weltmeisterschaft
steht kein Schwarzer im Team.
oeketse preßt den Ball mit beiden Händen an die Brust und
spurtet, von drei Gleichaltrigen
gejagt, über den Rasen. Immer wieder
fordert der Trainer von den Verfolgern
mehr Tempo: „Schneller, schneller.
Faßt ihn.“

zeitung Business Day, „der kulturelle
und soziale Durchbruch für den ANC “.
„Der Sport wird die Wunden der
Apartheid heilen“, versichert Steve
Tshwete. Der schwarze Minister für
Sport und Freizeitgestaltung hilft aber
mitunter kräftig nach, drohte den meist
weißen Sportfunktionären mit Subventionsentzug, wenn sie nicht häufiger
Schwarze in die Nationalteams berufen.
Tshwete spielte (eine Ausnahme) schon
in seiner Jugend Rugby und gründete als
politischer Häftling – er saß 15 Jahre
hinter Gittern – auf der Gefangeneninsel Robben Island ein Rugby-Team.
Von der am vorigen Donnerstag eröffneten Weltmeisterschaft, die nach
den Jahren des Sportboykotts erstmals
in Südafrika stattfindet, erhoffen sich
die Rugby-Fans am Kap ihre endgültige
„Rehabilitierung in der Sportwelt“
(Teammanager Morné du Plessis).
Doch die Springboks können kein
Zeichen setzen: Sie treten mit einer rein
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to“, einen ehemaligen Boxweltmeister.
Immer mehr verehren heute die burischen Kraftprotze der Springboks, wie
das Rugby-Nationalteam genannt wird –
ein Zeichen, daß sich am Kap wirklich
etwas verändert.
Moeketses Idol ist Francois Pienaar,
der Kapitän der Springboks. Als Pienaar jüngst beim Training der Schwarzen auftauchte, hat Moeketse seinem
weißen Vorbild „gleich zweimal die
Hand gedrückt“.
In den Zeiten der Apartheid war auch
der Sport weitgehend nach der Hautfarbe getrennt: Die Angelsachsen und die
Inder bevorzugten Cricket, die Schwarzen begeisterten sich für Fußball und
Boxen. Für das Volk der Afrikaaner
wurde der kollektive Kampfsport Rugby
zu einer Art Ersatzreligion, zu einer der
tragenden Säulen des Burentums. 1987
diskutierten Pretorias Stadtväter allen
Ernstes, ob sie direkt neben dem trutzigen Standbild des legendären Burenprä-

Rugby-Idol Pienaar (l.), Nationalspieler Wiese beim Jugendtraining im Township Khayelitsha: „Ein Team, ein Land“
Doch Moeketse, 13, gibt das lederne
Ei nicht her. Den Trainer freut’s. Seine
Jungs, sagt George Xolilizwe, „spielen
wie die Teufel“. Und dem jungen Moeketse prophezeit der Coach, „da bin ich
ganz sicher“, eine Karriere in der Nationalmannschaft.
Was überall auf der Welt zum Alltag
des Sports zählt, auf dem Rasenplatz am
Stadtrand von Johannesburg ist es eine
Szene mit Symbolcharakter: Die Jugendlichen trainieren Rugby – und sind
schwarz. Moeketse, der Star von morgen, lebt in einem Township; zwei Stunden dauert sein Fußmarsch zum Training.
Schwarze Kinder in den Townships
von Johannesburg schwärmen nicht
mehr nur für Doctor Khumalo, den
Fußballstar der „Orlando Pirates“, oder
Dingaan Thobela, die „Rose von Sowe-
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sidenten Paul „Ohm “ Krüger ein Denkmal für Rugby-Stürmer Naas Botha errichten sollten.
So öffnete sich der Rugby-Verband
denn auch weniger aus Einsicht als mehr
aus dem Versuch, die Isolation zu überwinden. Im Oktober 1988 reiste Danie
Craven, langjähriger Präsident der südafrikanischen Rugby-Organisation, ins
Nachbarland Simbabwe, um dort mit
dem noch verbotenen ANC zu verhandeln. Craven wollte durch seine Kontakte mit der Befreiungsbewegung im
Exil die internationale Ächtung der südafrikanischen Sportler brechen.
Zahlreiche Akademiker, Geistliche
und Geschäftsleute aus dem Apartheidstaat suchten in jenen Jahren den verbotenen Kontakt zu Mandelas Organisation. Doch das Treffen mit dem RugbyBoß war, so die Johannesburger Tages-

weißen Mannschaft an. Unter den 26
Hünen, die sich auf die WM vorbereiteten, war kein Schwarzer, nur ein Brauner – der Mischling Chester Williams.
Als Williams sich zum Entsetzen der
Funktionäre beim Training seine Achillessehne zerrte, litt nicht nur das rugbyverrückte Volk. Auch Präsident Mandela sprach von „einer Tragödie“.
Daß die Springboks immer noch
mehrheitlich weiß sind, ist nicht verwunderlich: Die Geschichte des Sports, den
englische Siedler im vorigen Jahrhundert ins Land brachten, ist so intensiv
vom Rassismus geprägt, daß es Generationen bedarf, ihn davon zu befreien.
So verweigerte Premier Balthazar Johannes Vorster in den siebziger Jahren
einem Maori-Spieler des NeuseelandTeams die Einreise. Als die WatsonBrüder, angesehene Geschäftsleute,

1976 in Port Elizabeth mit Schwarzen gemeinsam Rugby spielten, wurde den
„Verrätern“ das Haus angezündet, ihre
Läden wurden boykottiert.
Noch 1993, ein Jahr vor der Wende am
Kap, brach sich burischer Patriotismus im
Johannesburger
Ellis-Park-Stadion
Bahn: Statt die vom ANC geforderte
Schweigeminute für die Opfer der Gewalt einzuhalten, ertönte aus Tausenden
kernigen Burenkehlen „Die Stem“, die
bei den Schwarzen verpönte Nationalhymne des alten Regimes.
Die meisten schwarzen Südafrikaner
verachteten die weißen Sporthelden, in
den Townships wurde Rugby zu Zeiten
der Apartheid regelrecht gehaßt. „Ich habe mir bei jedem Spiel gewünscht, daß die
Springboks verlieren“, gesteht Julius
Molefe, heute Vorsitzender des RugbyKlubs von Kagiso. Als der schwarze Lehrer vor zwei Jahren seine Liebe für den
Burensport entdeckte, war das für ihn „in
erster Linie eine politische Herausforderung“.
„Was in Jahrzehnten versäumt wurde,
können wir nicht in wenigen Jahren aufholen“, räumt auch Avril Malan ein, der
Direktor für Entwicklung der Transvaaler Rugby Union. 1,8 Millionen Rand
(etwa 700 000 Mark) will der Verein investieren, um Schwarze für den Sport der
Buren zu gewinnen. Schon jetzt, rechnet
Malan vor, würden 1380 schwarze Kinder
zwischen 11 und 16 Jahren in Transvaal in
Jugendklubs trainieren. Die ersten
Freundschaftsspiele mit weißen Schulen,
auf deren Lehrplan Rugby steht, seien
bereits organisiert worden. „Natürlich
sorgen wir für den Transport aus den oft
weit entfernten Townships“, verkündet
Malan.
In den vergangenen Wochen besuchten die Nationalspieler schwarze Townships in der Nähe von Kapstadt, Durban
und Johannesburg. „Ihr seid die Zukunft“, rief Manager du Plessis 600 verdutzten kleinen Jungen in der Elendssiedlung Khayelitsha bei Kapstadt zu,
„dies ist kein Alibi, wir versprechen euch,
daß wir Rugby in alle Ecken Südafrikas
tragen werden.“
Wohl weil bei der WM kein Schwarzer
mitspielt, überschlagen sich die Springboks in ihrem Eifer, das Burenimage loszuwerden. Ihrem neuen Slogan „Ein
Team, ein Land“ vorgreifend, proben sie
die Trainingsanweisungen in der Sprache
der Xhosa. Auch der Text der zweiten,
neuen Nationalhymne „Nkosi sikelel i
Afrika“ (Gott schütze Afrika) kommt
schon flüssig über ihre Lippen.
Und als sich abzeichnete, daß Chester
Williams nicht dabeisein könne, entschlossen sich die Weißen, den Ausfall
durch einen PR-Gag zu kompensieren.
Die Buren kürten den Ohrwurm „Wir
schuften in der Sonne“ zu ihrer Mannschaftshymne. „Shosholoza“ ist ein altes
Arbeiterlied der Zulu.
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