
Liebe Mitglieder und Freunde! 
 
Am 7. September 2006 kündigte uns der Wettergott Regen für den nächsten 
Tag an. So wachten wir am 8. September auf, hielten den Atem an und siehe 
da ….. es regnete. Aber die Götter müssen gewusst haben, wie wir uns alle ein 
gelungenes Grillfest gewünscht haben, denn bis zum  Nachmittag war das 
herrlichste Sommerwetter und unser Braai konnte bei angenehmer 
Temperatur starten. Heuer haben wir  dieses Fest das zweite Mal organisiert 
um unsere geplanten Wohltätigkeitsprojekte in Südafrika zu unterstützen – in 
diesem Jahr sind es die Projekte SOS Kinderdorf und HIVnegativ.  
 
Personal der südafrikanischen Botschaft, Mitglieder und Freunde von FoSa 
begannen früh mit den Vorbereitungen für das Fest d.h. Aufstellen und 
Dekorieren der Tische, Aufbau des Unterhaltungs-bereiches und Anwerfen der 
Griller, um für unsere Gäste bereit zu sein, von denen die ersten bereits um 
17.00h eintrafen. Die frühen Gäste störten sich nicht an der Wartezeit von 
nahezu zwei Stunden bis zur offiziellen Eröffnung des Grillfestes, da das eine 
oder andere Glas Sekt beim Empfang die Stimmung aller sogar heiterer 
machte.   
 
Das abendliche Unterhaltungsprogramm begann mit den wunderbaren 
Klängen von   afrikanischen Trommeln und mit diesen geschlagenen Tönen 
lag im wahrsten Sinn des Wortes afrikanische Musik in der Luft. Nach und 
nach trafen immer mehr Gäste ein und man konnte buchstäblich die 
Aufregung und die Vorfreude auf das Fest spüren. Die Gäste begannen sich 
an den Köstlichkeiten zu bedienen, wie an der traditionell afrikanisch 
gewürzten Boerewors, dem Huhn und Lamm, sowie an den Salaten und dem 
wunderbaren offenen Bier, an den Weiß- und Rotweinen und in weiterer Folge 
an den Torten und Kuchen die am Büffet köstlich angerichtet   waren….. und 
im Hintergrund hörte man noch immer die afrikanischen Trommeln. Kinder 
liefen mit lautem Gelächter und viel Spaß zwischen den Tischen herum. Ruhe 
kehrte ein, als das Fest mit der offiziellen Nationalhymne “Nkosi Sikelele”, 
gesungen  von Smiley Divinzenz, eröffnet wurde. Sie hat dieses Lied wie üblich 
wunderbar vorgetragen. Anschließend sprach der südafrikanische Botschafter, 
S.E. Herr Leslie Gumbi. Er hob die Notwendigkeit einer Organisation wie FoSA 
hervor und er lobte und ermutigte FoSA eine noch stärkere Bindung mit der 
südafrikanischen Botschaft einzugehen. In seiner Rede sicherte er FoSA auch 
seine volle Unterstützung zu. 
 
FoSA Präsident Werner Autz bedankte sich danach in seiner Rede bei all jenen 
die an der Organisation und Ausführung des 2. Grillfestes mitgeholfen haben 
und auch er hob hervor und lobte die gute Beziehung zwischen der 
südafrikanischen Botschaft und FoSA. Beide Reden waren kurz und prägnant, 
denn der Botschafter hatte uns schon vorher gewarnt, dass er nicht da wäre 
um lange Reden zu halten, nein, er wäre hier um das Fest zu genießen. was er 
und seine Familie, sowie ihre Gäste dann auch  augenscheinlich taten.  
Unser Präsident Werner Autz überreichte dem Botschafter danach die 
Urkunde zur  „Ehrenmitgliedschaft der Freunde Südafrikas (FoSA)“. 
 
Das Fest nahm nun richtig seinen Lauf und Smiley unterhielt die Gäste mit 
einer Auswahl von Liedern, die sich von südafrikanisch traditionellen bis 
zeitge-nössischen Hits erstreckten.  



 
Die Füße konnten nicht mehr stillhalten  und trommelten zum Takt der Musik 
und bald füllte sich die Tanzfläche. Jene die nicht tanzten nickten zum Takt 
der Musik mit ihren Köpfen. Man konnte sehen, dass der Garten der 
südafrikanischen Botschaft mit Leuten gefüllt war. die hier waren, um sich 
einen wunderbaren Abend zu machen.  
 
Es war eine große Freude diese Vielfalt von Menschen in  voller Harmonie auf 
einem Platz zu sehen. 
 
 
In solch einer Atmosphäre war es nicht schwierig, dass Fremde Freunde 
werden und Freunde einander noch näher kommen. Die Unterhaltung ging 
weiter mit den Anderson Brüdern, die dem Dudelsack so wunderbare Klänge 
entlockten, dass sich eine staunende Stille in der Menge breit machte. Aber 
die Stille hielt nur so lange an, bis Lee Hoffmann auf seiner Gitarre und mit 
seiner hervorragenden Stimme die populärsten Lieder zum Besten gab. Jene 
unter uns, die viele der Lieder vergessen hatten die er sang, wie “Achy, breaky 
heart”, begleiteten ihn mit lauten Stimmen. Er verbrachte wirklich Wunder 
mit seiner Gitarre – um nicht zu sagen, er brachte sie zum sprechen. 
 
Smiley unterhielt die Menge dann für den Rest des Abends mit beliebten 
afrika-nischen Hits. Es gab sicherlich den einen oder anderen der eine Träne 
unterdrückte als er die Musik von Mafikizolo und Miriam Makeba wieder zu 
hören bekam. Die meisten der Gäste waren zu diesem Zeitpunkt auf der 
Tanzfläche und man konnte alle Arten von Tänzen und Verrenkungen 
beobachten. Ein Gast unterhielt uns sogar mit Ihrer speziellen Vorstellung des 
berühmten afrikanischen “pantsula” Tanzes.   
 
Die meisten der Gäste waren mit gutem Essen versorgt (um nicht zu sagen 
voll- gestopft) aber dazwischen gab es doch noch den einen oder anderen  der 
nicht widerstehen konnte und sich doch noch ein Stück Boerewors oder ein 
letztes Stück Lamm holte.  
 
Die Musik spielte unaufhörlich und es wurde bis spät in die Nacht hinein 
getanzt. Diejenigen unter uns, die den nächsten Morgen mit vollem Bauch 
und wunden Füßen aufwachten, konnten getreulich sagen:  
“Es war für eine wertvolle Sache und überdies war es ein ausgesprochen 
köstlicher und lustiger Abend!!  Das ist für uns Grund genug, diese 
Veranstaltung auch nächstes Jahr zu wiederholen, hoffentlich mit vielen von 
Ihnen und noch mehr Ihrer Freunde.  
 
In diesem Sinne wollen wir uns nochmals bei allen unseren Mitgliedern 
bedanken. Auch dafür, dass sie so viele ihrer Freunde mitgebracht haben und 
diese vielleicht  einen kleinen Einblick in unsere Vereinigung gewonnen haben 
und der eine oder andere dieser Freunde im nächsten Jahr vielleicht Mitglied 
bei FoSA wird und wir wieder einen kleinen Beitrag mehr für unsere 
humanitären Projekte zur Verfügung haben.. 


