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Hort der 
Hoffnung 

Enos Mafokate war ein 
erfolgreicher Springreiter. 

Nun kümmert er sich in 
Soweto um verwahrloste 

Pferde und gibt armen Kindern 
kostenlos Reitstunden. 

TEXT UND FOTOS: GABR I ELE KÄRCHER 

L 
ucky iste inGlü ckspil z. Dasehe

ma l ige Rennpferd lebt bei Enos 

Mafokate - im Soweto Equest ri
an Centre . Das Reitzentrum ist 

ein grüner Fleck mitten in Soweto, dem 

größt en Township der südafrik ani schen 
Metropo le Johann esbur g. Ein l<leines Pa

radi es für Pferde und Kind er. Ein große r 
Lebenstraum von Mafokate . In Südafrik a, 

wo Reiten no ch imm er Sport der we ißen 

EI ite ist, bringt erKind ern aus mitt ellosen 

Fami lien das Voltigiere n, Reiten und den 
Umgang mit Pferden bei. Die Situation der 

Kinder kenntMafokate gena u. Er weiß aus 

eigener Erfahrung, wie schwer das Leben 

für einen armen Jun gen in Südafrika ist. 

Enos Mafokate ist der erste schwarze 
Spring reiter Südafrik as, der int ernat ional 

Karriere macht e. Er hat sich von ganz un

ten nach ganz oben gea rbeitet. 

Ma fokates Vater bet reibt in de n 1950e r

Jahr en ein e kleine Landwirtschaft mit ein 

paar Rindern und Eseln. Auf der anderen 

Seite des Flusses lebt die weiße Farm er

familie Walker mit ihr em Sohn John. Die 
Gesetze der Rassentrennung verbiete nd ie 

Freund sc haf t zw ischen den beid en Jun

gen, doch für die Kind er spielen Schwarz 

und Weiß keine Rolle. John reitet auf » 

Ein wichtiger Teil von 

Mafokates Unterricht: 

Liebe und Respekt für die 

Pferde (A). In der Reitschule 

können die Kinder ihre 

Sorgen vergessen und ein 

bisschen Hoffnung fürs 

Leben tanken (B). Scheck

wallach Lollipop dreht ge

duldig seine Runden, während 

die Kleinen auf seinem 

Rücken turnen (C und D) . 
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Eno s' Esel und En os da rf auf John s Pony 

reiten. Von da an sucht der klein e Eno s jede 

Möglich keit , den geliebt en Pferden nahe 

zu se in. In se in er Freizeit pa ss t er au f di e 
edl en Tiere der wo hlh abende n we iß en 

auf. Als Jugendlicher, mit 17 Jahr en , wird 

er Stallbur sch e bei ein em weiß en Sprin g

reiter. Dort darf er a n einem Spr ingturni er 

gege n and ere Schwa rze teiln ehm en - ein 

Start gege n Weiße ist il lega l. Er siegt au f 

Anhi eb und se tz t s ich das kühn e Ziel, 

Erfolg. Im Satt el wird Eno s zum Star. Zu Fuß 

bleibt er ein schwar ze r Sta llbur sche . Doch 

zu Mafokates Talent gese llt sich sc hli eß 

lich das Glück: Der erfol greich e briti sche 

Sprin greiter Dav id Broom e wird auf ihn 

aufmerksam. Er holt ihn nach England und 

erm öglicht ihm de n Start bei de r Wemb

ley Roya l Interna tional Hor se Sho w. Ma

fokat e errin gt ein en se nsa ti onellen fü n f

ten Platz. Die Anerkennun g, d ie ihm da s 

eigene Land verwe hr t, bekommt er nun in 

Europ a. 1992 lädt ihn das Int erna tion ale 

Olympi sc he Korn itee ein , a ls Sportb ot

sc ha fter in Barcelon a dabei zu se in . Der 

Joh ann es bur ger Tageszeitun g ist das di e 

Titelstor y we rt. Und damit wird Enos Ma

fok ate mit dem End e der Apa rth e id auch 

in se iner Heim at ein Held. 

Talentschmiede für die · 
besten Reiter des Landes 
Viele Jahr e spät e r e rfüllt s ich Eno s Ma-

se lb s t einm al e in erfo lgreicher Sprin g- fok ate ein en Traum: 200 7 gründ et er auf 

reiter zu we rde n. kn app zwe i Hekt ar Brachl and e in e Reit-

Ende der 1970er-Jah re rege n sich di e schul e mit Clubhaus , Sta llu ngen, einem 

Wide rstände gege n die Rasse nt renn un g. Reitplat z und Weid en . Reit sc hül er sind 

Mafo kate darf nun tatsäc h lieh auf offizi- schn ell zu r Stelle. Wer kann, der beza hlt 

eilen Sprin gturnier en sta rten. Mit große m ein paar Rand im Monat, die anderen reiten 

kostenlos . Sam stags he rrscht Hochb etri eb. 

Kind er und Jugendli che ström en zum Vol

tigierun terri cht und zu r Sprin gstund e. Sie 

alle lieben Mafokat e. Er gibt den Kind ern 

Zuwendun g und Ho ffnun g, hält s ie von 

Samstags ist Hochbetrieb 

in der Reitschule . Viele 

Kinder möchten reiten oder 

einfach mit den Pferden 

schmusen (A). Owami hat 

sich in Scheckstute Paloma 

verliebt (B). Aus ausgedien

ten Arbeitspferden wurden 

zuverlässige Kinderkumpel 

(C). Die Koppeln liegen 

mitten in der Großstadt (D). 
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Drogen und Krimina lität fern. Doc h sein 

Reitze ntrum ist weit mehr als·ein kleine s 

Stü ckchen heile Welt - es bietet den Kin

dern ec hte Chan ce n. Eini ge se iner Schü

ler, darunt er Enk el Kab elo, zä hlen zu den 

erfo lgreichsten Reitern des Lande s . Ma fo

kate bildet au ch Huf schmi ede und Sattl er 

aus, die spät er gut beza hlt e Arb eit find en . 

Ein e gan z besonde re Beziehun g hat Enos 

Ma fokate zu se in en Pferd en . ,,lch bin halb 

Mensch, halb Pferd", sag t er üb er sich. Aus 

ausge di ent en Arbeit s- und Sportpf erd en 

mac ht der Horse m an zuve rläss ige Schul

pferde. zum Beispiel aus Lucky, dem jun gen 

Blü ter, der für di e Rennb ahn zu langsam 

war. Statt Dru ck erfährt der Wallac h nun 

Liebe und Geduld , ve rmutli ch zum ers

ten Ma l in se in em Leben. Aber vor a llem 
für die Arbeit spferde im Tow nship se tzt 

Mafokate sich ein. Tage in , taga us ziehen 

di e Tier e di e sc hwe ren Karr en von Koh

leli e ferant en und Mü llsa mml ern dur ch 

di e Straßen , we rden oft ges ch lage n und 

kaum au sreichend ve rsor gt . Das Ele nd 

der Pferde beruht auf der pur en Unwis

sen heit ih rer Besitze r. Weil Eno s Mafokate 

nicht all diese Pferde rett en kann , erklärt 

er den Männ ern, wie Pferde gefütt ert und 

besc hlage n we rd en und ze igt ihn en , wie 

man sie res pekt voll behand elt. 

Mafokate will nicht reich 
werden - nur helfen 
Eno s Mafoka te hat se in Leb en den Pfer

den und Kind ern gewi dm et. Ruh es tand ? 

.,Aufk ein enF all", sagtd er70-Jähri ge . Un

ermüdli ch um sorgt er jeden Tag die Pferde, 

pflegt di e Reita n lage, kümm ert sich um 

di e Sorgen se in er Schül er. ,,Ich w ill ni cht 

reich werden. Ich w ill mein e Liebe zu Pfer

den an di e Kind er we itergeben und ihn en 

Perspekti ven bieten", e rk lärt Mafo kate . 

Und er hat noc h immer große Ziele. Das 

Reit ze ntrum soll Veran s tal tun gso rt für 

große Turn iere werden . Mit Spend engel

dern und der Unterstüt zun g von Sponsoren 

will er richti g gute Sportpf erde anschaffen 

und erstkl ass ige Trai ner gew inn en. Sein e 

Vision : Ein Reiter aus Sowet o sta rt et bei 

den Olympi sc hen Spielen . • 

1980 startete Mafokate erstmals 

auf internationalen Turnieren 

(E). Stute Salmy begleitete ihn 

über zwei Jahrzehnte . Sie trug 

ihn zum Erfolg und war für ihn 

wie ein Familienmitglied (F). 




