Ja, der kleine Junge, nennen wir ihn Talib, spielte gern mit dem Ball. Er fand es lustig, dass
das runde Ding wie eine Antilope auf der Flucht in immer andere Richtungen sprang, dass es
hoch aufsteigen konnte wie ein Marabu, dass es pfeilschnell wie ein Leopard dahinjagte.
Doch er durfte sich mit dem Ball nur heimlich anfreunden, wenn die älteren Jungen alle bei
Samir rechnen und schreiben lernten. Dann nahm er den Ball vom Lager von des Onkels
ältestem Sohn und lief mit ihm weit hinaus in die Savanne zu dem großen Baobab, auf den er
manchmal kletterte, um das Ende des Horizonts zu sehen. Denn bei diesem Baum war kein
Napier. Er trat mit den Zehen gegen den Ball – der schlug einen Haken nach rechts. Er trat
mit der Innenseite seines Fußes gegen ihn – der Ball vollzog eine gerade Linie. Er trat mit der
Außenseite gegen ihn – der Ball flog in die Luft und beschrieb einen eigentümlichen Bogen.
Er trieb mit der Innenseite des Fußes den Ball rund um den Baobab, er zielte mit ihm auf den
Baum, er versuchte, ihn auf dem Kopf zu balancieren. Und er beobachtete die älteren
Jungen, ihr Spiel mit dem Ball, und er versuchte, ihre Bewegungen nachzuahmen. Denn er
hoffte, dass er bei ihnen mitspielen durfte, wenn er nur gut genug mit dem eigenwilligen
Ding umgehen konnte, auch wenn er noch nicht alt genug war. Er wollte zu ihnen gehören
und nicht mehr allein unter lauter Mädchen Mädchenarbeit machen müssen. Er wollte nicht
mehr Wasser und Holz schleppen, er wollte die Herden betreuen und die Maschinen
reparieren. Und deshalb musste er die Kugel beherrschen lernen, damit ihn die älteren
Jungen ernst nahmen. Und so übte er und übte er. Und irgendwann stellte er sich an den
Rand des Spielfeldes auf dem Dorfplatz und kickte den entkommenen Ball zurück. Er traf die
anderen Jungen immer genauer, schon bald jedes Mal, doch sie bemerkten es nicht. Und als
Talib es nach dem großen Regen wagte, mit dem Ball ins Feld zu laufen, verabreichte ihm des
Onkels ältester Sohn eine schallende Ohrfeige. Da kickte Talib keinen Ball mehr ins Feld
zurück. Und er ging auch nur mehr zum großen Baobab, um von ihm aus den Horizont zu
sehen. Nur manchmal sah ihn der Ball vom Lager des ältesten Sohnes seines Onkels aus
traurig an, und er sprach zu Talib: »Niemand sieht uns, solange du in der Hütte bleibst. Mir
ist die Zeit lang, so wie dir. Komm, lass uns Spaß haben.« Und da nahm Talib den Ball, doch
er konnte ihn nicht mit dem Fuß stoßen, denn da war kein Platz in der Hütte. Und so
balancierte er ihn wieder auf dem Kopf. Dann legte er ihn auf einen Oberschenkel, auf den
anderen, dann ließ er ihn von einem Bein auf das andere rollen, jonglierte ihn mit den
Füßen. Und beide waren es zufrieden. Es war ihr großes Geheimnis.

