
FC-Dornbirn-
Tormann Joshua 
 Ndybisi (22) flüchte-
te 2004 von Nigeria 
nach Österreich. In 
Vorarl berg hat er 
sein Glück gefunden 
und eine Familie 
 gegründet. 

Melanie fetz

Die Augen sind der Spiegel 
der Seele, heißt es. Joshua 
Ndybisis schwarzbraune 

Augen erzählen einiges. Die 
Geschichten handeln von Angst 
und Trauer, aber vor allem auch 
von Hoffnung und Liebe. Jos-
hua selbst dagegen redet über-
legt und nur über das, was er 
will. Am liebsten über Fußball, 
den FC Dornbirn und seine 
Erlebnisse als Tormann. Dann 
scherzt und lacht er. Auch von 
seiner Arbeit auf dem Bauhof 
in Bregenz und seiner Fami-
lie berichtet er voller Stolz. 
Seine Vergangenheit will der 
22-Jährige allerdings einfach 
nur vergessen. Zu schmerzhaft 
sind die Erinnerungen an seine 
Flucht aus Nigeria. Für ihn zäh-
le nur noch das Hier und Jetzt, 
wo er glücklich und zufrieden 
sei, sagt er. 

Joshua ist unterwegs zur 
Weihnachtsfeier und daher 
elegant gekleidet. Hellbrau-
ne Schuhe, Jeans, weißer Pul-
lover, darunter ein schwarzes 
Hemd. Um seinen Hals trägt 
er eine lange silberne Kette, an 
der ein Kreuz mit funkelnden 
weißen Strasssteinchen hängt. 
Der Glaube an Gott und Jesus 
gebe ihm Kraft, sagt er, greift 
dabei nach dem Schmuckstück 
und betrachtet es schweigend. 
Seine Gedanken schweifen kurz 
ab, sein Blick wird schwer und 
traurig. Er erinnert sich an sei-

nen verstorbenen Vater, der Pa-
stor gewesen ist. „Er war mein 
 bester Freund. Mein Vater hat 
mir oft gesagt, dass Gott im-
mer bei mir sein und mir helfen 
wird. Egal, was kommt. Man 
muss nur geduldig sein.“ 

Joshua betet zweimal am 
Tag. Er betet für seine Fami-
lie und seine Mannschaft, aber 
auch für seine Gegner. Einer 
seiner größten Wünsche hat 
sich vor einem Monat erfüllt. 
Im Sommer 2004 kam Joshua 
als 15-jähriger Kriegsflüchtling 
in einem Schiffscontainer nach 

Europa. Siebeneinhalb Jahre hat 
es gedauert, bis er seine Ma-
ma bei einem Kurzbesuch im 
November in Nigeria wieder in 
seine Arme schließen durfte. 
„Ich habe gedacht, ich würde 
sie nie wiedersehen“, erklärt 
Joshua und zerknüllt die weiße 
Stoffserviette, die vor ihm auf 
dem Tisch liegt. Er schaut aus 
dem Fenster und beobachtet die 
Menschen, die gehetzt durch 
die Bregenzer Innenstadt lau-

fen, um die letzten Weihnachts-
geschenke zu kaufen. 

In Nigeria werde Weihnach-
ten anders gefeiert, erzählt er. 
Nicht wie bei uns im kleinen 
familiären Rahmen, sondern 
als große Gemeinschaft. „Die 
Reichen verteilen dann auf der 
Straße Essen. Das ist aber auch 
gefährlich“, gibt er zu beden-
ken. Die Kriminalität nehme zu 
dieser Zeit besonders zu. Alle 
wollen Geld, erklärt er.

Bei seinem Besuch habe er 
sich nicht wohl gefühlt. Auf der 
Straße sei er angestarrt worden. 
„Sie haben gleich gesehen, dass 
ich von wo anders herkomme.“ 
Seine Haut sei mittlerweile viel 
heller geworden, sagt er. Und 
auch das tropische Klima ist er 
nicht mehr gewohnt.

Kein Schnee-Freund

Joshua hat sich an die kühlen 
Temperaturen in Österreich 
gewöhnt. Den Schnee mag er 
aber gar nicht. Er betrachtet die 
dicken Flocken, die wie kleine 
Wattebäusche vom Himmel 
fallen und die Stadt langsam in 
ein weißes Kleid hüllen. „Als 
ich das erste Mal Schnee gese-
hen habe, bin ich gleich nach 
draußen gerannt und habe 
ihn probiert. Ich war sehr ent-
täuscht, dass es nur nach Was-
ser geschmeckt hat“, erzählt er 
und lacht. Aber nur kurz. Denn 
dann fällt ihm ein, dass der 
Schnee, der sich gerade auf den 
Gehsteigen sammelt, seinen 
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Angst, Hoffnung, Liebe        und Glaube

„Ich habe 
gedacht, ich 
würde meine 
Mama nie wie-
dersehen.“Joshua Ndybisi (22)

Jetzt geht es 
Schlag auf Schlag
basketball. Eigentlich hat 
keiner mehr daran geglaubt, 
doch nun ist es tatsächlich
so weit: Nach dem am 8. 
Dezember beendeten wo-
chenlangen Tarifstreit star-
tet die NBA am Christtag ins 
verkürzte Spieljahr 2011/12. 
Statt wie üblich 82 „Regular 
season“-Partien pro Team 
ab Anfang November stehen 
diesmal „nur“ 66 auf dem 
Programm. Für die mehr als 
400 Profis in den 30 Verei-
nen wird es dennoch kaum 
Verschnaufpausen geben. 
Denn die anstehenden 990 
Begegnungen (üblicherwei-
se 1230) werden bis 26. April 
und damit binnen vier Mo-
naten durchgepeitscht, ehe 
es unmittelbar anschließend 
in die Play-offs und in die 
entscheidende Phase geht. 
Das Warten auf den NBA-
Start sollte sich aber gelohnt 
haben, werden doch gleich 
am Sonntag mehrere „Kra-
cher“ serviert. Den Anfang 
macht die Partie der erstark-
ten New York Knicks gegen 
Rekord-Champion Boston 
Celtics, gefolgt von der 
Final-Neuauflage zwischen 
Titelverteidiger Dallas 
Mavericks und den im Juni 
in der damaligen Serie 2:4 
unterlegenen Miami  Heat. 
Vor dem Aufwurf werden 
Dirk Nowitzki & Co. endlich 
ihre Meisterringe erhalten. 
Die LA Lakers, die um den 
an der Wurfhand verletzten 
Kobe Bryant bangen, emp-
fangen die Chicago Bulls mit 
Jungstar Derrick Rose.

Arbeitsalltag erschwert.
Joshua hat vor einem hal-

ben Jahr über das AMS einen 
Job beim Bauhof bekommen. 
Er sammelt Müll auf und sorgt 
dafür, dass die Bregenzer Stra-
ßen und Gassen sauber bleiben. 
Seine leuchtorange Uniform 
trägt er gerne. „Es ist mir egal, 
wenn andere lachen“, sagt er 
und macht mit seinem Arm eine 
Wirklich-Egal-Bewegung. Der 
22-Jährige ist froh, dass er end-
lich arbeiten darf und selbst für 
seine Frau und die beiden Kin-
der sorgen kann. Lange musste 
er auf die Arbeitsgenehmigung 
warten. Eine schlimme Zeit für 
Joshua, über die er nicht reden 
will.  Er presst die Lippen fest 
zusammen und schaut zu Bo-
den. 

Ungewisse Zukunft

Den Job beim Bauhof liebt er. 
Allerdings ist er nur befristet. 
Weil Joshua gewissenhaft und 
fleißig arbeitet, durfte er länger 
als geplant bleiben. Ab März ist 
aber Schluss. Eine Fix-Stelle ist 
derzeit nicht frei. Das macht 
ihn traurig. Er weiß noch nicht, 
wie es für ihn weitergeht. Sor-
genfalten kräuseln sich beim 
Gedanken daran auf seiner 
Stirn und er beginnt wieder an 
der Serviette zu zupfen. Sein 
Weihnachtswunsch wäre, seine 
Arbeit behalten zu dürfen.

Seine orangefarbene Uni-
form muss er bald abgeben. 
Sein leuchtgrünes Tormann-

Dress darf er dagegen vorerst 
behalten. Gemeinsam mit Trai-
ner Peter Salemayer wechselte 
Joshua im Sommer von Vikto-
ria Bregenz zum FC Dornbirn. 
Obwohl der 22-Jährige nur 1,70 
Meter misst, überzeugte er 
im Herbstdurchgang Trainer 
und Publikum. Die fehlenden 
Zentimeter macht er mit sei-
ner Sprungkraft wett. „Ich bin 
überglücklich, dass die Saison 
so gut gelaufen ist. Wenn alle 
Spieler wieder fit sind, werden 
wir im Frühling sicher eine 
starke Mannschaft sein“, ist 
sich der 22-Jährige sicher.  Dann 
blickt er auf seine Uhr. Es ist 
Zeit zu gehen. Die Weihnachts-
feier hat bereits begonnen. Jos-
hua setzt seine weiße Mütze auf 
und zieht seine dicke, schwarze 
Jacke an. Dann verabschiedet er 
sich höflich und marschiert im 
dichten Schneetreiben in Rich-
tung Zukunft.

zur persoN
Edwin Joshua Ndybisi, gebo-
ren am 14. November 1989 in 
Nigeria

Wohnort: Bregenz

Familienstand: verheiratet, 
zwei Kinder

Verein: FC Dornbirn

Position: Tormann

Bisherige Stationen als 
Spieler: SV Hall, AKA Tirol, Uni-
on Innsbruck, Viktoria Bregenz

Joshua Ndybisi blickt 
in eine ungewisse zu-

kunft. Der FC Dornbirn-
tormann liebt seine 

arbeit auf dem bauhof. 
Diese ist allerdings 

befristet.
klauS harTiNGer (2),  
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Joshua Ndybisi hat den ball im Griff. seine augen erzählen einiges. tolle paraden zeigte er im Herbst. Der Glaube gibt Joshua kraft.

kobe bryant bangt um seinen ein-
satz beim saisonstart. dapd


