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„Es geht um mehr als um Objekte, es geht um den Verlust 
des Selbstwertgefühls durch die Kolonialherrschaft und 
dessen Folgen bis heute. Würde man sich nur auf Objekte 
beschränken, wäre dies eine neue Form westlicher Ar-
roganz. Die gemeinsame Erzählung darf nicht nur rück-
wärtsgewandt sein, sie schafft auch eine neue Qualität 
der Zusammenarbeit für die Zukunft.“

Prof. Dr. h.c. Klaus-Dieter Lehmann,
Präsident des Goethe-Instituts
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VORWORT

Historiker, Ethnologen, Kulturanthropologen, Künstler 
und Philosophen beleuchten aktuell die Auswirkungen 
des Kolonialismus und die ungleichen Machtverhältnis-
se in einer postkolonialen Ära. Dabei geht es um mehr 
als die Forderungen nach der Rückgabe von kolonialer 
Raubkunst, die derzeit in Museen im globalen Norden 
aufbewahrt wird, an die Herkunftsländer. Von Afrika bis 
Südamerika und Asien sind die Auswirkungen der Koloni-
alherrschaft nicht nur in den Bildungssystemen und kul-
turellen Praktiken erkennbar, sondern auch in der Wirt-
schaftspolitik sowie in den Beziehungen der ehemaligen 
Kolonien und Kolonialmächte einerseits und andererseits 
denen ehemaliger Kolonien untereinander.

Diese vorliegenden Kurzgeschichten von Autor*innen aus 
Afrika und Südamerika sind thematisch vielfältig – und 
doch sind die Erfahrungen ihrer Protagonist*innen ver-
gleichbar. Der Kolonialismus war nicht nur ein grausa-
mes Kapitel in der Geschichte der kolonialisierten Länder, 
sondern wirkt bis heute als störendes Phänomen in de-
ren Gesellschaften: Zwangsumsiedlungen, Enteignungen, 
institutionalisierte Gewalt und rassistische Vorurteile, 
die von den Kolonisatoren fortgeschrieben wurden, die 
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Einführung fremder Kulturen, Religionen und politischer 
Systeme veränderten unumkehrbar die vormals etablier-
ten Normen und kulturelle Strukturen.

Die natürliche Reaktion auf koloniale Herrschaft war der 
Widerstand, wie in Platz der Unabhängigkeit von José 
Mendonça und Die Häuser des Mondes von Cristina Fa-
rah gezeigt wird. Beide Geschichten thematisieren wirt-
schaftliche und geschlechtsspezifische Ungleichheiten in 
Angola und Somalia sowie die Enttäuschung über nicht 
eingehaltene Versprechen aus den Unabhängigkeits-
kämpfen. Einer der Protagonisten in Platz der Unab-
hängigkeit klagt: „Der Traum von der Demokratie (…) ist 
ausgeträumt.“ Diese Aussage könnte durchaus von einem 
Bürger oder einer Bürgerin aus jeder der ehemaligen Ko-
lonie stammen. 

Diese Länder haben weiterhin mit Gewalt und Instabili-
tät zu kämpfen, die aus der ungleichen Verteilung von 
Ressourcen und Chancen resultieren, wie Luis Noriega in 
Der Streifen und Cidinha da Silva in Thriller erzählen. Die 
immer größer werdende Kluft zwischen Arm und Reich 
und die ungünstigen bilateralen Beziehungen zwischen 
den ehemaligen Kolonien und ihren Kolonisatoren haben 
zu einer neuen Form geführt – dem Neokolonialismus. 

Ein weiteres Motiv der Erzählungen ist die Interaktion 
zwischen westlichen und indigenen Kulturen: Während in 
einigen Fällen einheimische und fremde kulturelle Prak-
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tiken in denselben Gemeinschaften koexistieren, sind 
andernorts die einheimischen kulturellen Praktiken ent-
weder von den Kolonialherren vollständig unterdrückt 
oder von den Missionaren als sündig, abstoßend und 
unmoralisch abgestempelt worden. Dies führte zu einer 
Identitätskrise, die in den Erzählungen reflektiert wird, 
so in Panashe Chigumadzis Der Gott des Alten Testaments 
und Abubakar Ibrahims Träume und sortierte Alpträume. 
Zukiswa Wanners Blauer BH auf der Samsonite-Tasche ist 
der Inbegriff des postkolonialen Nairobi als kultureller 
Schmelztiegel – eine Geschichte über Verrat, Rache und 
den Mut, kulturelle Grenzen in einer afrikanischen Metro-
pole zu überschreiten.

Eliphas Nyamogo, Online-Redaktion, Goethe-Institut
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DER GOTT DES ALTEN TESTAMENTS
Panashe Chigumadzi

Für ihren Debütroman Sweet Medicine (2015) erhielt die 
in Simbabwe geborene und in Südafrika aufgewachsene 
Panashe Chigumadzi den K. Sello Duiker Literary Award. 
Chigumadzi ist Gründungsredakteurin der Zeitschrift Van-
guard. Sie schreibt Kolumnen in der New York Times und 
arbeitet als Redakteurin für die Johannesburg Review 
of Books. Ihre Texte sind in The Guardian, Chimurenga, 
Washington Post, Die Zeit und anderen Printmedien zu 
lesen. 2018 erschien ihr zweites Buch These Bones Will 
Rise Again. Aktuell ist Panashe Chigumadzi Doktorandin 
an der Harvard University.
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I. 
Ich schrecke aus dem Schlaf hoch. Zwei Uhr morgens. 
Ich fühle mich bleiern. Ein tiefer Schmerz. Tief in meinen 
Gliedern. Als würden sie hinab ins Erdreich gezogen. Die 
Träume sind zurückgekehrt. Seltsame Träume über das 
Nichts. Ich wache erschöpft aus ihnen auf. Das Aufwa-
chen fühlt sich irgendwie an, wie aus einer Leere zurück-
zukehren, die so abgründig ist, dass mein Körper allein 
vom Akt des Wachwerdens schmerzt. Wenn ich wach bin, 
möchte ich immerzu weinen und schreien. Etwas, irgend-
etwas tun, um das, was mir in den Gliedern steckt, frei-
zugeben. Doch ich kann nicht. Was es auch ist, es ist in 
mir gefangen. So geht es nun, seit Mbuya krank ist. Nur 
Mbuya wusste mit meinen Träumen umzugehen. Wenn 
ich neben ihr schlief, hörten sie auf. Jetzt ist sie weit weg. 
Und ich bin hier. Ich starre an die Decke, fürchte mich zu 
sehr vor dem Schlaf, bis er mich übermannt. 

Wieder schrecke ich hoch. Sechs Uhr morgens. Eine 
Nachricht von Mama. Mbuya ist in den frühen Morgen-
stunden verschieden. Ich kann meine zitternden Hände 
gerade so sehr beruhigen, dass ich das Telefon aufheben 
und Mama anrufen kann. Es braucht eine Weile, bis ich 
Worte finde, aber schließlich kommen sie. Ich sage Mama, 
dass ich zur Beerdigung kommen möchte. „Nein, Tambi. 
Mbuya hätte nicht gewollt, dass du deine Prüfungen ver-
säumst“, erwidert sie. Etwas sagt mir, dass ich zu Baba 
Chigumira am Empfangsschalter gehen sollte. Während 
ich die Treppen hinunterlaufe, hoffe ich, dass er noch 
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Dienst hat. Hat er. Mir ist zum Weinen zu Mute. Er ist der 
Einzige aus meiner Heimat. Der Einzige, der es verstehen 
wird. „Mwan‘angu“, begrüßt er mich, und ich starre Baba 
Chigumira an, als würde mir erst jetzt seine Anwesenheit 
bewusst. Ich öffne den Mund, um etwas zu sagen, doch 
es kommt kein Ton heraus. Baba Chigumira erhebt sich 
vom Empfangsschalter. „Ko, zvaita sei?“ Plötzlich schäme 
ich mich, es ihm zu erzählen, aber ich tue es trotzdem. 
Er nickt und nimmt meine Hände in seine. „Nematam-
budziko, ich konnte meine Mutter auch nicht begraben.“ 
Ich möchte weinen, aber ich kann nicht. Baba Chigumira 
zieht eine Taschenbibel hervor. Er ergreift meine linke 
Hand und beginnt: „Baba wedu wekudenga ...“
 
Ich wende den Blick nicht von Baba, bis er mich freund-
lich an die Zeit erinnert und ich mich zum Prüfungs-
raum begeben muss. Ich betrete das Zimmer. Vor mir 
liegt die Abschlussprüfung. Mein Körper unter mir fühlt 
sich schwer und unbeholfen an, in meinem Kopf wirbeln 
Worte umher, die von fremden Zungen gesprochen wer-
den, bis eine Leere sich in meinem Geist ausbreitet und 
ich mich an nichts erinnern kann, was zuvor einmal war. 

Name:
Das unbeschriebene Blatt Papier peinigt mich. Ich kann 
mich nicht an meinen Namen erinnern. Ich kann mich 
nicht an mich erinnern. Ich blicke die erste Frage an, und 
die wirbelnden Worte kehren nun als Summen in meinem 
Ohr zurück. Ich muss die Welt um mich besänftigen, mich 
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beruhigen, mich zusammennehmen, so dass ich auf das 
hören kann, was da in meinen Gliedern gefangen ist.

Ich fülle das Namensfeld aus. Heute verwende ich nicht 
Esther Mangwende, den Namen, unter dem sich die Rho-
des-Stipendiatin eingeschrieben hat, sondern Tambisa 
Mangwende. Den Namen, den ich von Mbuya geerbt 
habe. Heute wird man mich unter ihrem Namen kennen. 

Wie ich die Prüfung geschrieben habe, weiß ich nicht. 
Aber ich schaffe es. Ich gehe zurück in mein Zimmer am 
Linacre College. Früher hätte ich gebetet. Ich suche nach 
meinem Schnupftabakfläschchen. Vorsichtig, damit ich 
nicht zu viel erwische, nehme ich ein bisschen Tabak auf 
und halte ihn an meine Nase. Die nach Minze duftende 
Nikotindosis verschafft mir kurzzeitig Erleichterung. 
Früher hätte ich gebetet. Wahrscheinlich sehr zum Ent-
setzen meiner Mutter, die Ruwadzano angehört, habe ich 
schon lange den Glauben verloren. Wenn ich Mumm hätte, 
würde ich ihr sagen, dass ich ihren Gott, wenn er denn 
existiert, nicht erkennen würde, weil er ein erbärmlicher 
Gott für Schwarze ist. Natürlich betete Mama noch ver-
bissener, als ich ihr von meinen Träumen erzählte. Früher 
hätte ich gebetet. Selbstverständlich würde ich ihr das 
nie erzählen. Es wäre schlimmer, als zur Drogensüchti-
gen, Mörderin, Sexarbeiterin (oder Prostituierten, wie es 
Mama ausdrückt) oder Muslimin (oder einer anderen, die 
nicht an Jesus Christus glaubt) zu werden oder ein ande-
res, von der Bibel als sündig verurteiltes Leben zu führen. 
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Das wäre faktisch, wie ihr zu sagen, dass ich keine 
Chance auf Erlösung hätte, weil ich mich bereits selbst 
zur Hölle verurteilt hätte. Es wäre, wie ihr zu sagen, dass 
meine Seele nicht mehr zu retten sei. Sie würde antwor-
ten: „Willst du, dass wir mit Fingern auf dich zeigen und 
uyu munhu akafa achifamba sagen?“ Wenn ich in schnip-
pischer Laune wäre, würde ich erwidern, dass das gar 
nicht so weit hergeholt sei, aber das tut nichts zur Sache. 
Früher hätte ich gebetet.

Der Schnupftabak beruhigt mich nicht wie üblicherweise, 
und daher krame ich nach dem letzten Rest Imphepho, 
lege es in eine Blechschale, zünde es an und nehme es 
mit ins Badezimmer, zusammen mit einer Packung Black 
Label, die Zanele im Südafrika-Laden in London gekauft 
hat.  Früher hätte ich gebetet. Ich mache das Licht nicht 
an, öffne das Fenster, werfe einen flüchtigen Blick auf 
die Gartenanlage des Linacre College, von der ich in un-
zähligen Interviews über meine Erfahrung als Rhodes-
Stipendiatin geschwärmt habe. Früher hätte ich gebetet. 
Ich spritze mir kaltes Wasser ins Gesicht. Ich beobachte 
im Spiegel, wie das Wasser über meine Wangen und die 
Kieferpartie rinnt. Ich fühle mich ausgelaugt und müde, 
und daher kommen mir die Wasserhähne der Badewanne 
störrischer vor als sonst. Nach kurzem Mühen formen 
meine Lippen ein O um den Hals der Black-Label-Flasche, 
während ich den Imphepho-Rauch inhaliere, als würde er 
mir die Antwort geben, nach der mein Körper wohl sucht. 
Früher hätte ich gebetet. Ohne das Bier aus der Hand 
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zu legen, streife ich unbeholfen meine Kleidung ab und 
steige in die Wanne. Ich drehe den Hahn voll auf. 

Mit schweren Gliedern sinke ich ins Wasser. Ich denke 
daran, wie oft die Welt doch viel von dem verlangt hat, 
was ich nicht bin. Und wie hätte ich daher nicht viele 
Identitäten erfinden sollen, um ihr Genüge zu tun? Ich 
denke an die vielen Tode, die ich gestorben bin, damit ich 
an diesem Ort leben kann. Bei jedem Gedanken an einen 
dieser kleinen Tode gönne ich mir einen weiteren Schluck. 
Manchmal glaube ich, dass mein Trankopfer-Ritual nicht 
aufrichtig ist, weil ich den Weihguss nicht auf den Boden 
gieße. Stattdessen landet er in meiner Kehle. Wenn ich 
das denke, rede ich mir ein, dass diese Identitäten noch 
ihre letzte Ruhestätte im Erdreich finden müssen. Einst-
weilen sind sie tief in mir vergraben, und daher wäre es 
falsch, Trankopfer auf den Boden zu gießen. Stattdessen 
sollte ich sie mir lieber die Kehle hinunterschütten, damit 
meine in mir versunkenen, vergangenen Identitäten auf 
diese Weise vielleicht eine letzte Ehrung erfahren. Früher 
hätte ich gebetet.

Zuweilen bringen meine kleinen Tode Klagelieder hervor, 
die ich in blindem Zorn niederschreibe, ein Grabgesang 
quer über eine Seite, damit ich das Hinscheiden eines 
weiteren Selbst nicht bemerke. Ich schreibe es auf, damit 
ich den Schmerz nicht vergesse. Ich möchte den Schmerz 
kennen, ihn in seiner schärfsten, realsten Form in Erin-
nerung behalten. Er verleiht mir eine Dringlichkeit, einen 



14

klar erkennbaren Sinn, wie ich sie durch nichts anderes 
erlangen kann. Das möchte ich nicht verlieren. Früher 
hätte ich gebetet. Ich forme ein weiteres O und geneh-
mige mir den letzten Schluck aus meiner Flasche, bevor 
ich mir ein zweites Bier greife. Der Alkohol beginnt, mei-
nen Körper zu wärmen, und ich spüre, wie mein Kopf 
benommen und taub wird. Früher hätte ich gebetet.

Ich hörte auf, in die Kirche zu gehen, als man mir dort 
sagte, die Gegenwärtigkeit meiner Ahnen anzuerkennen, 
sei eine Form der Hexerei. Es ist nichts dabei, wenn man 
den Ahnenglauben für Aberglauben hält. Selbst, wenn 
man nicht an sie glaubt, glauben sie an uns. Ob man an sie 
glaubt, beeinflusst ihren Glauben an uns nicht. Das sagte 
Mbuya oft zu mir. Das habe ich von ihr gelernt, meiner 
neu hinzugewonnenen Ahnin. Früher hätte ich gebetet. 
Im letzten Semester sagte ich zu meinem Lehrer, ein 
Unterschied zwischen Schwarzen und Weißen bestehe 
darin, dass die Weißen an institutionelle und die Schwar-
zen an intergenerative Fürsorge glaubten. Die Hände der 
Jungen kümmern sich um die Leiden der Älteren. Die 
Weisheit der Älteren zügelt die Impulsivität der Jugend. 
Wenn unsere Großeltern alt sind, kommen sie nicht ins 
Altersheim, sondern ziehen ins Haus ihrer Kinder. Wenn 
Kinder verhaltensauffällig sind, schickt man sie nicht zum 
Psychiater oder Psychologen, sondern zu Mbuya. Ich war 
das Kind, das in Schwierigkeiten steckte, obwohl meine 
Eltern nicht wussten, was mich plagte. Dafür sorgte ich. 
Ich fand meine Zuflucht selbst und rettete mich dorthin: 
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in ihr Haus, zu ihren Erinnerungen. Sie war die Einzige, 
die wusste, wie man mit meinen Träumen umgeht. Früher 
hätte ich gebetet.

Ich trank, weil es für mich eine Verbindung zu Mbuya dar-
stellte. In Mbuyas Haus herrschte zwar Jesus, doch wie 
alle anderen war Mbuya einem guten, alten ngud‘ nicht 
abgeneigt. Sie rauchte nicht. Sie sagte, Rauchen sei eine 
Sache der weißen Frauen, und sie sei keine Weiße. Statt-
dessen schnupfte sie Tabak. Bier und Schnupftabak bringe 
sie ihren Ahnen näher, erklärte Mbuya. Diese Angewohn-
heit hatte sie sich als Partymädchen in der Stadt zugelegt. 
Den Mädchen mit Puder, Rouge, geglättetem Haar und Pe-
rücke warf man immer vor, wie Weiße sein zu wollen. Ja, 
meine gottesfürchtige Großmutter mochte ein gutes, altes 
ngud‘ wie alle anderen. Ihre kleine Rebellion. Und darum 
mag auch ich ein gutes ngud‘. Wir tranken zusammen. 
Mbuya und ich. Zwei vom gleichen Schlag. 

Tambisa. Die, die besänftigt. Die, die mir eine Zärtlich-
keit, eine Verletzlichkeit entgegenbrachte, die so ein-
dringlich waren, dass ich mich ihnen nicht entziehen 
konnte. Ihr Licht war eine Aufrichtigkeit, so gnadenlos, 
dass ich mich nicht verstecken konnte, nicht davor, nicht 
vor Mbuya und am allerwenigsten vor mir selbst. Diese 
Aufrichtigkeit spürte mich immer auf und verlangte mir 
so viel ab, dass nichts mehr von mir übrigblieb. Zum Aus-
gleich für meine Blöße schenkte es mir eine Liebe, die 
ich gern wert gewesen wäre, einen Schmerz, für den ich 
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gern stark genug gewesen wäre, eine Wahrheit, für die 
ich gern genügend Rückgrat besessen hätte, als Mbuya 
alles vor mir offenlegte und mich nicht wegschauen ließ. 
In ihrem Licht war ich immer besser, war ich immer ich 
selbst, denn etwas anderes duldete sie nicht. So sehr ich 
ihr auch dankbar bin, kannte ich mein Gewicht jedoch 
nicht, bis sie es mir überließ, es zu tragen. Die Schwere 
meiner Glieder. Früher hätte ich gebetet.

Ich habe die fünfte Flasche halb geleert und lasse mich 
tiefer ins Wasser gleiten. Es ist eine berauschende 
 Mischung: Alkohol, Rauch, die Wärme des Wassers. Ich 
nehme den Rasierer auf, der auf dem Rand der Bade-
wanne liegt. Ich lasse die Flasche los, während ich die 
Klinge betrachte. Früher hätte ich gebetet. Ich kann mich 
nicht mehr aufrecht halten. Ich verliere völlig die Kont-
rolle über meinen Körper. Umgeben von dem vertrauten, 
tiefen Schwarz, der Farbe, die die Farben meines Kum-
mers, meiner Sorgen, meines Zorns und meiner Wut in 
sich aufnimmt, überlasse ich mich dem Wasser. Wie ein 
Ungeborenes, das sich zum ersten Mal in seinem Wasser 
dreht, liege ich in Embryonalstellung und ertrinke in mei-
ner Haut. Und da weint Mbuya für mich, singt für mich, 
wie sie es immer tat, wenn ich mit meinen Träumen zu 
ihr kam und sie meinen Überdruss an der Welt spürte:
 „Mwanangu, wenn du dich tötest, durch Arbeit, Stress, 
Ideen, Revolutionen, und so weiter, und so fort, keine 
fünfundzwanzig Jahre, nachdem du aus dem Mutterleib 
gekrochen bist,wird die Welt darüber hinwegsehen oder 
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„Schäm dich!“ zu dir sagen,einen Augenblick nur, und 
dann weitermachen …
 Und ich hätte noch ein Kind verloren.“
 Und mein Geist antwortet darauf wie all die Male zuvor:
 „Wir haben alle eine Scheißangst vor dem Tod, deshalb 
erschaffen wir einen Gott. 
 Aber mein Gott, wenn ich denn daran glaube,
ist meine Mutter, 
 sind meine Großmütter, 
 meine Tanten,
 meine Cousinen, 
 meine Schwestern,
 all die schönen, rauen, schwarzen Geister
 von Licht Dunkelheit Böse Gut.
 Hexenengel
 Das ist es, was sie für mich ist. 
 Ich glaube ihr nicht immer. 
 Wenn ich es tue, lässt sie mein Herz leicht und schwer wer-
den, sie tötet mich und schenkt mir gleichzeitig neues Leben. 
 Das ist es, was Gott für mich ist. 
Die Gesamtheit unserer schönen hässlichen liebevollen 
hasserfüllten rachsüchtigen Zuwendung, die die Seele 
Gottes bildet.
 Das ist es, was sie für mich ist.“

II..
Meine Eltern hatten für Mbuya lange vor ihrem Ruhe-
stand ein kumusha gebaut. Mbuya hörte erst auf, die 
Wischlappen anderer Leute zu schwingen, anderer Leute 
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Kinder zu erziehen und anderer Leute Ehemännern aus 
dem Weg zu gehen, nachdem sie einen Schlaganfall erlit-
ten hatte. Selbst als sie nicht mehr arbeitete, weigerte sie 
sich, bei uns in der Stadt zu leben. Auch als Sekuru starb, 
wollte sie lieber allein wohnen, weil sie weder andere mit 
ihren Macken behelligen, noch die Macken anderer ertra-
gen wollte. „Wenn ich nicht allein sein wollte, wäre ich 
nicht allein“, pflegte sie zu sagen. Sie wollte kein Häus-
lingshaus hinter dem Haus der Mrs mehr. Obwohl sie gern 
allein war, durfte ich zu ihr kommen. Wir redeten nicht viel 
miteinander in Mbuyas Haus. Dafür reichte mein Shona 
nicht. Zwischen uns herrschte oft Schweigen. In der Stille 
waren wir einfach. Zuweilen entsprang der Stille Singen, 
Tanzen, Lachen, Weinen, Schreien. Aus dem Singentanzen-
lachenweinenschreien erfuhr ich Folgendes über Mbuya: 
 Meine Großmutter beträufelte sich mit Weihwasser, 
wenn die Quellen ihrer Kreativität versiegten.
 Meine Großmutter, Tochter Hams, hatte nicht einen 
Moment, um sich hinzusetzen, die Hände in den Schoss 
zu legen, in den Tag hineinzuträumen, ihrer Träume Ge-
danken zu entschlüsseln, hatte keinen Augenblick Ruhe, 
arbeitete ohne Unterlass für die Mrs, war nie unbehel-
ligt von den neugierigen Fragen derer Kinder. Sie, ge-
schweige denn ihre Zeit, gehörten ihr nicht länger, sodass 
sie, wenn sie frei hatte, nichts damit anzufangen wusste, 
außer sie Ihm zu widmen, Baba wedu wekudenga. Das 
war alles, was sie tun konnte, damit ihr Körper unver-
sehrt blieb, der kaum von ihrer Ruwadzano-Uniform 
zusammengehalten wurde, rot gefärbt von ihrem in stil-
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lem Selbstmord blutenden Herzen. Besser, man tötet es 
selbst, bevor es unter der Last spiritueller Verausgabung 
zusammenbricht, unter der Verderbtheit, die Mutterrolle 
einzunehmen, damit die Mrs ihre Herrinnenrolle ausüben 
kann, sich selbstlos zurückzunehmen, damit andere sich 
verwirklichen können. Und an dem leeren Ort, an dem 
ihre Seele einst wohnte, ließ sie Gott wiederauferstehen, 
Baba wedu wekudenga. Der Schmerz bedrohte ihre Exis-
tenz, und deshalb trat das Gebet an seine Stelle. Als ihre 
Seele sie erstmals verließ, aß und schlief sie drei Tage 
lang nicht, und dann betete sie, sie wusste nicht genau, zu 
wem oder was, vielleicht zu Gott, Baba wedu wekudenga, 
oder zu der Großen Leere. Im Fünften Buch Mose steht, 
dass wir alle verdammt sind, sagt Mfundisi. Während sie 
leise übereinkamen, dass sie gleich zweifach verdammt 
seien, konnten sie und die anderen Gemeindemitglieder 
sich keinen Gott vorstellen, der nicht weiß war.
 Sie glaubten an den Fluch über Ham. Und dennoch 
zeugte ihr Leben von dem Verständnis, dass Gott eine 
Farbe haben musste.

Jahrelang lebten Schwarze wie meine Großmutter in den 
Häusern von Rassisten. Sie überlebten in dem Wissen, 
dass ihre Anwesenheit, solange die Mrs dachte, sie kon-
trollieren zu können, erwünscht war. Meine Großmutter 
behauptete immer, ihr sei der Boss lieber gewesen. Er 
bekannte sich zu seiner Bosheit – beanspruchte sie für 
sich, hegte sie, liebt sie, prahlte gar damit. Und so war er 
eine bekannte Größe, ein Übel, das man ertragen, überste-
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hen und vielleicht sogar überlisten konnte, während die 
Mrs ihre Bosheit verbarg, so tat, als wäre sie auf deiner 
Seite, Tochter Hams, der Unschuldigen, seit Generationen 
Verfluchten. Insgeheim war sie neidisch auf dich, deine 
Hüften, deine Lippen, deine Haut. Wenn sie sich vergaß, 
starrte sie dich an, berührte dich zuweilen, sie wollte deine 
Freundin sein, deine Mutter, Schwester. Wenn sie sich ver-
gaß, öffnete sie sich dir, weinte oft, sie wünschte, die Kin-
der würden sie so lieben wie dich, und dennoch wollte 
sie kein Stück der Verantwortung tragen, die diese Liebe 
mit sich brachte. Sie lechzte nach der Stellung von Boss, 
seiner Macht, und dennoch wollte sie kein Stück der Ver-
antwortung tragen, die diese Macht mit sich brachte. Sie 
öffnete sich und hoffte, dass du es auch tun würdest, war 
überrascht, sogar verletzt, weil du dich weigertest, denn 
du wusstest, dass sie kein Stück der Verantwortung tragen 
wollte, die die Kenntnis deiner Welt mit sich brachte, von 
der sie insgeheim wusste. Und so setzte sie, aus Angst vor 
der Last deiner Tränen, ihre Tränen als Waffe gegen dich 
ein, du Tochter Hams, die sie so sehr liebte. 

Mit der Zeit lernte meine Großmutter, trotz aller Täu-
schungsmanöver, die genaue Beschaffenheit ihres Berges 
an Bosheit kennen. Sie machte sich mit seinen exakten 
Ausmaßen und seiner Form vertraut, sodass er in ihren 
Augen zu einem Stein schrumpfte, der zwar lästig, jedoch 
nur eine weitere Unannehmlichkeit war, die sie in die Ta-
sche ihrer Schürze stopfen musste, bevor sie sich schließ-
lich vor dem zerbrochenen Spiegel des Bosky-Zimmers 
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ihren dhukhu band und sich zu einem Tag voller Arbeit ins 
Haus der Mrs begab. Über den Stein in ihrer Schürzenta-
sche zu sprechen, sagte sie immer zu mir, sei sinnlos. Von 
dem Stein ein anderes Verhalten zu erwarten, sei ebenso 
zwecklos, denn es verstand sich ja schließlich von selbst, 
dass er keine Person war. Deshalb, rief sie mir ins Gedächt-
nis, bezieht sich in unserer Sprache „vanhu“ auf „Men-
schen“, also „schwarze Menschen“, Menschen, die hunhu 
haben, Menschen, die sich so verhalten, wie Menschen es 
sollten, wie Menschen es tun. Und wenn sich daher ein 
Stein so verhält, wie ein Mensch es sollte, wie ein Mensch 
es tut, sind wir überrascht und sagen, „Ah, Jill munhu“, 
denn das Menschsein liegt nicht in der Natur des Steines.

Es ist meiner Großmutter zuzuschreiben, dass ich in meinen 
Ansichten über Gott schwanke. Ich war nicht naiv genug, 
um an den Mutterinstinkt als alleiniges Überlebensmittel 
zu glauben. Ich war realistisch genug, um sie hinter ihrer 
selbstlosen Zurücknahme zu erkennen. Ich habe genügend 
Zeit mit ihr verbracht, um zu begreifen, dass da mehr war. 
Das Mehr, das ihr Fluch-Gebet durchscheinen ließ: 
 „Baba wedu wekudenga, ich komme zu dir als dein Kind, 
als Tochter Hams. 
 Baba wedu wekudenga, obwohl ein Fluch auf mir lastet, 
habe ich mich bemüht, nur Gutes zu tun und mich vom 
Bösen abzuwenden, vergib mir meine Schuld.
 Baba wedu wekudenga, meine guten Taten sind zu 
bösen verkehrt worden durch Feinde, die mich in Ver-
suchung geführt und getäuscht haben.
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 Baba wedu wekudenga, ich bitte im Namen Jesu Christi, 
der für meine Sünden bestraft wurde, dass er sein Kreuz, 
seinen Tod, sein Blut, sein Opfer und seine Auferstehung 
gegen all jene wenden möge, die Zauberkraft und Flüche 
gegen mich richten.
 Baba wedu wekudenga, ich bitte, dass ihre Väter und 
Mütter bis ins letzte Geschlecht vor dem großen weißen 
Thron keine Fürbitte für sie einlegen mögen, und dass die 
Schöße der Frauen keine Früchte tragen, außer für Fremde.
 Baba wedu wekudenga, ich bitte, dass sich ihre weltli-
chen Güter nicht mehren und ihre Ernten nicht gedeihen 
und dass ihre Kühe, Hühner und all ihre anderen Tiere vor 
Hunger und Durst sterben mögen.
 Baba wedu wekudenga, ich bitte, dass das Dach ihrer Häu-
ser abgetragen werde und Regen, Blitz und Donner sich den 
Weg in den letzten Winkel ihres Heimes bahnen, auf dass 
das Fundament zerbreche und die Flut sie hinwegspüle.
 Baba wedu wekudenga, ich bitte, dass die Sonne ihre 
Strahlen nicht wohlwollend auf sie richten möge, son-
dern unbarmherzig auf sie herniederleuchtet und sie ver-
brennt und vernichtet.
 Baba wedu wekudenga, um all dies bitte ich dich, weil 
sie mich in den Schmutz zogen und meinen guten Namen 
zerstörten, mir das Herz brachen und mich dazu brach-
ten, den Tag zu verfluchen, an dem ich geboren wurde.
Baba wedu wekudenga, um all dies bitte ich im mäch-
tigen Namen des Herrn Jesu Christi von Nazareth, der 
Fleisch geworden ist.“
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Jahrein, jahraus betete und betete ich, und doch wollte 
meine Seele die Grenzen meiner Haut nicht verlassen. 
Ich erkannte, dass meine Großmutter das Beste, das 
Schlimmste und alle Abstufungen dazwischen des Da-
seins schwarzer Frauen, des Menschseins in sich ver-
einte. Das Menschliche ihres Frauseins war etwas, das es 
für mich wert war, es als Gott anzunehmen.

III.
Wie ein Ungeborenes im Mutterleib drehe ich mich im 
Wasser. Ich fühle mich schwerelos, schwebe in meiner 
Haut, als ob das Wasser meine schweren Glieder auflö-
sen würde und das Tiefschwarz meines Kummers, meiner 
Sorgen, meines Zorns und meiner Wut ins Wasser entwi-
che. Und da weint Mbuya für mich, singt für mich, wie sie 
es immer tat, wenn ich mit meinen Träumen zu ihr kam 
und sie meinen Überdruss an der Welt spürte:
 „Mwanangu, wenn du dich tötest, durch Arbeit, Stress, 
Ideen, Revolutionen, und so weiter, und so fort, keine 
fünfundzwanzig Jahre, nachdem du aus dem Mutterleib 
gekrochen bist, wird die Welt darüber hinwegsehen oder 
„Schäm dich!“ zu dir sagen, einen Augenblick nur, und 
dann weitermachen …
 Und ich hätte noch ein Kind verloren.“
Und mein Geist antwortet darauf wie all die Male zuvor:
 „Wir haben alle eine Scheißangst vor dem Tod, deshalb 
erschaffen wir einen Gott. 
 Aber mein Gott, wenn ich denn daran glaube,
 ist meine Mutter, 
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 sind meine Großmütter, 
 meine Tanten,
 meine Cousinen, 
 meine Schwestern,
 all die schönen, rauen, schwarzen Geister
 von Licht Dunkelheit Böse Gut.
 Hexenengel
 Das ist es, was sie für mich ist. 
 Ich glaube ihr nicht immer. 
 Wenn ich es tue, lässt sie mein Herz leicht und schwer wer-
den, sie tötet mich und schenkt mir gleichzeitig neue Leben. 
 Das ist es, was Gott für mich ist. 
 Die Gesamtheit unserer schönen hässlichen liebevollen 
hasserfüllten rachsüchtigen Zuwendung, 
 die die Seele Gottes bildet.
 Das ist es, was sie für mich ist.“

Übersetzung aus dem Englischen: Christiane Wagler
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Nach den ersten zweihundert Metern, die er wie ein 
Sprinter zurückgelegt hatte, begegnete Onirê einer Frau 
und bat sie um Hilfe. Sie starrte sein blutiges Hemd 
an, umklammerte ihre Handtasche und ging etwas 
schneller. Hatte denn niemand die Schüsse gehört, die 
Schreie? Die Ampel auf Rot, davor wartende Autos. Die 
Fahrenden betrachteten ihn, schauten weg, überrascht, 
schicksalsergeben, gleichgültig. Frauen kurbelten die 
Scheiben hoch, die Kinder auf dem Rücksitz fragten, 
was denn das für einer sei, so voller Blut. Einige Mütter 
sagten ihren Kindern, sie sollten den Mund halten, sonst 
würde Onirê sie überfallen. Ein junger Weißer, die Mu-
sikanlage bis obenhin aufgedreht, ließ die Seitenscheibe 
herunter. Onirê stürzte auf das Auto zu und begann zu 
erzählen, was geschehen war. Die Ampel sprang auf 
Grün, der Fahrer hupte und fuhr an, nicht ohne zuvor 
noch zu brüllen: Du guckst zu viele Videospiele, Junge. 
Onirê kamen die Tränen. Die Angst, einem Polizisten in 
die Hände zu fallen, der ihn einbuchten und seine Ge-
schichte nicht glauben würde, drückte wie ein Kloß im 
Magen und ließ seine Kehle austrocknen. 

Wasser, er brauchte Wasser. Keine Papiere, kein Geld, 
blutverschmiert.Er trug noch die Schuluniform der städti-
schen Schule, natürlich, aber wie war es denn bei diesem 
Jungen, der in der Favela in Rio von der Polizei ange-
schossen wurde und im Sterben noch seine Mutter ge-
fragt hatte: „Warum hat der Polizist auf mich geschossen, 
Mutter? Hat er nicht gesehen, dass ich eine Schuluniform 
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trage?“ Jedenfalls brauchte Onirê Hilfe, er hatte Angst, 
auf sich allein gestellt nicht zu überleben. 
 Dass man ihn nicht beachtete, schmerzte in seiner 
Wunde bis auf die Knochen. Er durfte nicht aufgeben, 
er brauchte Hilfe. Er schleppte sich zu einem Taxifahrer, 
der ihn sogar wahrnahm, sich Onirês Geschichte anhörte, 
während er mit einem Zahnstocher in den Zähnen pulte, 
und seine Ungläubigkeit überspielte: „Tut mir leid, aber 
mein Auto ist nur ausgeliehen, ich darf die Sitze nicht 
schmutzig machen. Viel Glück, Junge.“ Onirê bat noch 
einen anderen Mann um Hilfe, dann eine Frau, ein junges 
Mädchen. Alle hatten Angst, niemand wollte etwas mit 
ihm zu tun haben.
 Die Verzweiflung, womöglich auf einen Polizeiwagen 
oder einen Polizisten zu treffen, vergrößerte Onirês Angst 
noch. Er durfte kein Blut mehr verlieren. Nun pochte 
seine Schulter und brannte, das hielt ihn wach. Er be-
schloss, noch einmal um sein Leben zu rennen. Ihm war 
eingefallen, dass in der Nähe ein Krankenhaus war, nur 
wusste er nicht, in welcher Richtung. Er fragte einen Ju-
gendlichen, der seinem jüngeren Bruder ähnlich sah, und 
zum Glück Auskunft geben konnte. Äußerst erschrocken 
und voller Angst, dass einer von Onirês Verfolgern auch 
ihm etwas tun könne, folgte der Junge, Barazinho, dem 
Mantra des Überlebens, das ihm seine Eltern zu Hause 
eingebläut hatten: Wir alle für alle und zeigte ihm, wo es 
zum Krankenhaus ging. Onirê nahm all seine Kraft und all 
seinen Lebenswillen zusammen und rannte. Wie ein Ma-
rathonläufer auf der Zielgeraden. Noch eine Straßenecke 
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bis zum Krankenhaus, er drohte zusammenzubrechen 
und wandte sich flehend an einen Popcornverkäufer: „Ich 
bin kein Verbrecher, helfen Sie mir, bitte.“ Augenblicklich 
stand der Mann von seinem Hocker auf und drehte nicht 
einmal das Gas unter der Popcornmaschine zu. Er stützte 
den Jungen, der sein Enkel sein könnte, und sofort färbte 
sich seine weiße Schürze rot. Der Kessel mit dem Pop-
corn lief über, und auf dem Boden verstreuten sich die 
Blüten aus geplatztem Mais. „Was haben sie mit dir ge-
macht, Junge?“ – „An der städtischen Schule schießt einer 
herum, ich gehe dort zur Schule. Zwei Jungs sind dort 
eingedrungen mit Maschinenpistolen und Wurfbeilen. Sie 
haben das Tor verrammelt und um sich geschossen, und 
dann mit den Beilen auf die Leute geworfen, die abhauen 
wollten.“ – „So eins steckt in deiner Schulter, mein Junge.“ 
– „Genau. Ich habe schon einige Leute um Hilfe gebeten, 
aber niemand wollte mir helfen.“
 Der Popcornverkäufer konnte seine Tränen nicht mehr 
zurückhalten, aber er hielt durch und stützte den Jun-
gen bis zum Haupteingang des Krankenhauses. Dort 
füllte er die Karteikarte aus und versicherte, Onirê sei 
ein Bekannter von ihm. Da er mit den Angestellten dort 
befreundet war, kamen sie auch schnell an die Reihe. Die 
Hand des Jungen auf der Krankenliege ließ er aber erst 
los, als dessen Mutter kam. Was für ein Kerl, sechzehn 
Jahre alt und kräftig wie ein Stier; fünf Kilometer ist er 
gerannt mit einem Wurfbeil im Schulterblatt.
 Aus den Bemerkungen der Krankenschwestern wusste 
er, dass vor drei Wochen ein schwarzer Junge, stark und 
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ganz ähnlich wie Onirê, mit einer Erkältung ins Kranken-
haus gekommen war. Da es nichts Kompliziertes war, 
hatte ihn die Mutter in der Aufnahme liegengelassen und 
wollte sich um etwas kümmern, wegen ihrer Arbeitslo-
sigkeit. Als sie wiederkam, hatte man ihr ihren Sohn tot 
übergeben. Sonst keine Erklärung. Gestorben. Ein Ange-
höriger, der half, den Toten umzuziehen, bemerkte am 
Rücken des Jungen eine weiche Stelle, wie eingesackt 
zwischen den Knochen. Ihm fiel dann auch der Schnitt 
und die doppelte Naht auf der Brust auf, über dem Bauch 
und an zwei weiteren Stellen am Rücken. Sie machten 
ihn auf, um nachzusehen. Anstelle des Herzens waren da 
Putzlappen. Im Rücken nur große Leere. Der Popcorn-
verkäufer wollte nicht zulassen, dass die Geschichte von 
Onirê auch so ein Ende nahm. 

Übersetzt aus dem Portugiesischen von Michael Kegler
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Meine Tochter ging. Ich wollte nicht aufhören, sie zu um-
armen, aber dann sagte ich: „Geh, es ist in Ordnung.“ Ich 
konnte mich nicht beherrschen, eine Schande, ich brach 
vor allen Leuten in Tränen aus. Ich versuchte, meine Trä-
nen mit der Spitze meines Schleiers zu trocknen, nuckelte 
an seinem Saum wie ein stillendes Baby, und sie zeigte 
sich ausnahmsweise verständnisvoll:
  „Mama“, sagte sie, „ich bin ja nicht für immer weg.“„Bist 
du okay?“ fragte ich sie und meine Tochter ließ den An-
flug eines Lächelns erkennen. „Ist das für dich okay, 
dass du gehst?“ wiederholte ich und sie umarmte mich 
noch einmal und sagte: „Ich gehe zu meinem Bruder, du 
bist diejenige, die hier bleibt.“ Und ich zwang mich zu 
einem Lächeln, aber die Tränen strömten von selbst wie 
aus einem gebrochenen Rohr hervor, eine Flut, und ich 
schluckte sie hinunter und meine Augen brannten und es 
war wie in der Regenzeit, wenn die Kanäle verstopfen 
und die Straßen zu Flüssen werden, rot von Schlamm. 
 Ich bin sicher, dass es jeder merkte, denn in dieser Stadt 
ist es eine Schande, Gefühle zu zeigen, und als ich ein 
paar Frauen hämisch kichern sah, wurde ich ruhig. „Ich 
bringe sie um“, sagte ich mir, „ich gehe zu ihnen hinü-
ber und reiße ihnen die Haare aus, kratze ihnen die Haut 
runter, ich will Blut sehen.“ Aber vielleicht lachten sie 
über etwas anderes, wer weiß. Wenn es um die Tren-
nung von der eigenen Tochter geht, einer Tochter, von 
der man nicht weiß, wann man sie wiedersehen wird, gibt 
es nichts zu lachen. Dann kletterte sie in den klapprigen 
Kleinbus, ein Gewühl aus Armen und Beinen, das eine 
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Kabine auf vier Rädern ausfüllte, die Luft feucht von Salz 
und verrottetem Obst. „Macht Platz“ schrie ich, schrill wie 
eine Möwe, und eine junge, in einen ausgebleichten gun-
tiino gehüllte Frau starrte mich überrascht an, ihr Mund 
so weit offen, dass ich sehen konnte, dass in der Elfen-
beinreihe ihrer Zähne ein Schneidezahn fehlte. Das Mäd-
chen rief aus: „Schaut euch das an, für wen hält die sich?“ 
“Für eine Mutter, und das ist alles“, wollte ich antworten, 
aber dann sah ich, wie meine Tochter einen Platz nahe 
am Fenster fand, ihre schlanken Finger gegen das Glas 
presste, ihren langen Arm wie eine Liane aus dem Fenster 
wand. Ich stand auf Zehenspitzen, um ihre Hand noch 
einmal zu drücken, bis der Fahrer den Motor anließ und 
dort, wo meine Tochter gewesen war, nur ein Kondens-
streifen übrigblieb, ein Komet aus roter Erde. 

Der Wind blies und bildete eine Salzkruste auf mei-
nem Gesicht, und ich begann an den heutigen Morgen 
zurückzudenken: Ich war schweißgebadet aufgewacht 
und betrachtete sie am Bettrand, wie sie schlief, ihr 
Gesicht zum Himmel gewandt, ihr Mund halb geöffnet, 
ein Arm unter ihrem Kopf abgewinkelt wie damals, als 
sie ein kleines Mädchen war, die Knie an die Brust ge-
zogen. Die Luft geschwängert mit verblühtem Jasmin, 
Kleidung in einer Stofftasche zusammengerafft, Flakons 
mit parfümierten Ölen auf der Kommode. Ich wünschte, 
ich könnte den Raum versiegeln, um seinen Duft zu be-
wahren, aber das ist ein Luxus, den ich mir jetzt, wo ich 
allein bin, nicht leisten kann, in einem Haus, das aus 
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einer Reihe zinkbedeckter Zimmer, einem Kohlenfeuer 
als Küche und einem Freiluft-Badezimmer besteht.
 Bevor die Kinder gingen, fühlte es sich an, als lebten 
wir in einem Nest, das vor lauter Vögeln aus allen Näh-
ten platzte, meine Schwägerin und ich hatten jahrelang 
gemeinsam in dem Haus gelebt, zusammen mit einer 
wechselnden Anzahl Kinder, unseren eigenen ebenso wie 
Nichten und Neffen, die in die Stadt kamen, um hier zur 
Schule zu gehen. Dann, als auch ihr jüngstes Kind gehei-
ratet hatte, beschloss meine Schwägerin, ihrer Tochter in 
den Norden an ihren neuen Wohnort zu folgen. 
 „Warte nicht, bis es zu spät ist“, hatte sie mir gesagt, 
bevor sie ging. „Du hast darauf bestanden, allein mit deiner 
Tochter zu leben, und das wirst du bereuen, verstehst du? 
Und was werden die Leute sagen?“ „Ist mir egal, was die 
Leute sagen“, hatte ich geantwortet, „ich ziehe sie groß, wie 
ich will, und niemand hat das Recht, mich zu verurteilen.“
 Meine Schwägerin hatte die Nase gerümpft, weil sie 
genau weiß, wie weichherzig ich bin, dass ich mich aber 
trotzdem von niemandem herumschubsen lasse. Aber 
als ich früh an jenem Morgen aufwachte, während die 
Zwiebeln auf den Kohlen brutzelten, während ich mich 
abmühte, beim Fleischhacken den Griff des Messers mit 
dem großen Zeh fest an den Boden gedrückt zu halten, 
war es, als risse dieselbe Klinge sehnige Fasern aus mei-
ner Brust, wie die, die ich mit festem Griff in meinen 
Fingern hielt. Es war, als briete mein ganzes Inneres im 
kochenden Öl. Ich spürte einen Schlag, ein Stechen wie 
das, wenn ich davon träume, ins Nichts zu fallen.
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 „Riecht lecker“, rief meine Tochter aus, als sie auf-
wachte, rieb sich die Augen, reckte ihre schönen Arme 
in der Sonne. „Von dem Brot, das wir gestern gebacken 
haben, ist noch was da, oder?“ „Ja“, antwortete ich, „ich 
habe sogar etwas Essen für die Fahrt vorbereitet.“

Ich beobachtete sie, als sie sich vorbeugte, um den Terra-
cottakrug mithilfe einer Blechdose mit Wasser zu füllen, 
dann schlüpfte sie in die enge Hütte, die uns als Bade-
zimmer dient, und ich konnte sie singen hören, kristall-
klar. Und dann kam sie heraus, ein Handtuch eng um den 
Oberkörper gewickelt, Lichttropfen auf ihren Schultern; 
ihr Haar, schwer vom Wasser, stürzte zu Boden. Sie setzte 
sich so, wie sie war, neben mir auf einen Hocker aus Holz 
und Leder, während glitzernde Bäche ihren Körper hinun-
terrannen. Ich füllte ihren Teller mit saftigem Eintopf und 
goss Tee ein. „Du isst nichts?“ fragte sie. „Nicht jetzt, ich 
habe keinen Hunger.“ Meine Tochter isst mit den Finger-
spitzen, sie taucht das Brot ein und schiebt es sich zwi-
schen die Lippen, eine Ölspur am Kinn. „Du wirst sehen, 
alles wird gut“, sagte sie zu mir und drückte mein Knie. 
„Ich gehe mich anziehen.“ Es dauerte nicht lange, bis wir 
fertig waren zum Gehen.

Meine Tochter ist anmutig, wenn sie geht, leicht wie 
eine Libelle auf dem Wasser, ihre Lippen Tinte, ihr Lä-
cheln Perlen, ihr Körper muskulös und straff. Wir gingen 
am Meer vorbei und die schäumenden Wellen auf dem 
smaragdgrünen Ozean sahen aus wie Schwärme, die auf 
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einer Wiese grasten. Lange Linien von Dhaus lagen ab-
fahrbereit an den Docks am Hafen. „Du wirst das Meer 
nicht mehr haben“, sagte ich zu ihr, „dort, wo du sein 
wirst.“ „Ohne dich wäre es nicht dasselbe“, antwortete sie 
mit einem Achselzucken, „weißt du noch?“
 Einmal waren wir zusammen nach Gezira gefahren, 
einem perlmuttfarbenen Felsvorsprung unweit der Stadt, 
mit einer kleinen, grün-schwarzen vorgelagerten Insel, 
auf der die sterblichen Überreste eines Heiligen aufbe-
wahrt werden. Ein alter Einheimischer hatte darauf be-
standen, uns herumzuführen. Am Horizont schien ein 
Mann auf der silbernen Kontur einer Dhau zu stehen und 
das Meer abzusuchen. 
 „Sie ist aus Stein“, hatte der alte Mann erklärt, „tief im 
Sand verankert, auch wenn sie aussieht wie Holz, das das 
Meer durchpflügt. Ein Händler pflegte nach Sansibar zu 
reisen, und als er eines Nachts von einem Sturm über-
rascht wurde, betete er zu dem Heiligen und flehte ihn 
an, sein Leben zu retten. Im Gegenzug würde er der Mo-
schee Lampen und Teppiche spenden. Der Händler wurde 
gerettet, aber er hielt sein Versprechen nicht, und als er 
das nächste Mal an der Salzinsel vorbeifuhr, schämte 
er sich und wurde zusammen mit seiner Dhau und dem 
Rettungsboot in Stein verwandelt.“ Dann zeigte uns der 
alte Mann einige purpurrote Stellen, die über den gol-
denen Sand verteilt waren wie Jujubes auf dem Boden. 
Eine Frau hatte versprochen, dem Heiligen ihre wert-
volle Korallenkette zu spenden, wenn sie mit einem Sohn 
schwanger würde. Ein Sohn wurde geboren, aber statt ihr 
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Versprechen zu halten, verfiel die Frau in Panik und be-
schloss wegzulaufen, und dabei riss die Halskette ab und 
fiel zu Boden. Aus den verstreuten Korallen sprossen zin-
noberrote Blumen, wie Perlen aus Blut. „Wir unterliegen 
Allahs Willen“, flüsterte er am Ende.
 „Das ist alles nur Aberglaube“, sagte meine Tochter, 
während ich dem alten Mann Münzen in die Hand schüt-
tete, „wir sind die Schöpfer unseres eigenen Schicksals.“
 „Ist doch egal“, sagte ich zu ihr, „du hältst deine Ver-
sprechen ja immer.“
 Der Monsun blies so heftig, dass der Sand unsere Haut 
peitschte, und meine Tochter wiederholte ständig: „Ich 
mag diesen Aberglauben nicht.“ Ihre kobaltblaue Tunika 
war straff gespannt wie das Segel einer Dhau und sie 
ging mit langen Schritten stetig voran, wobei sie mit 
jedem Schritt in den feuchten Sand einsank.
 „Da“, rief sie dann aus, „da will ich schwimmen gehen.“ 
Ein schattiger Winkel, vor Blicken geschützt, umringt von 
schillernden Korallen. Ein Regenbogenfisch-Aquarium. 
Sie schickte sich an, ihre Tunika zu lockern, und fragte mit 
einem seitlichen Blick zu mir: „Darf ich?“ „Ja, wir gehen 
zusammen.“
 Wir hüpften nackt in den Ozean und das Wasser war 
so heiß, dass es sich anfühlte wie Fruchtwasser; meine 
Tochter schwamm hinter mir. „Da kam ich raus“, rief sie, 
während sie unter- und wieder auftauchte wie eine Meer-
jungfrau, „da kam ich raus“, und deutete auf die Stelle 
zwischen meinen Beinen.



37

Meine Tochter ist gegangen und ich stehe mitten am Afar 
Irdood, den Vier Toren, dem Busbahnhof, an dem sich alle 
Straßen treffen, dem lautesten Ort in der ganzen Stadt. 
Nicht gerade der beste Platz für einen Abschied. Voll be-
ladene Lastwagen, Busse, die darauf warten, voll besetzt 
zu werden, und dann noch der Junge, der herumbrüllt, um 
Passagiere anzulocken. Stände mit Mangos und Tomaten, 
Stoffen und indischem Reis; überall grasende Ziegen, Ka-
mele in Schlingen und verstreute Papierstücke. Ich stand 
einfach nur da, aufgewühlt, bis ein Karren mich beinahe 
überrollte. Mit seinem vollen Fass und einem Esel – so 
sind diese Wasserträger, bereit, einen ohne jeden Grund 
umzufahren. Und sie fluchen, wenn man ihnen im Weg 
steht, als ob es ihr Vorrecht wäre. 

Ich kam vor vielen Jahren zum Afar Irdood, als ich so alt 
war wie meine Tochter heute. Es war das erste Mal, dass ich 
eine Stadt sah. Ich hatte sie mir voller Lichter und Schatten 
vorgestellt, das Brummen laufender Motoren und Frauen 
mit langen, glänzenden Schleiern, silbernen Halsketten und 
Armreifen, die im Wind klimperten. Eine Stadt, die weit 
entfernt war von den Launen der Jahreszeiten, den Kreis-
läufen von Not und Wohlstand, denen der Busch unterlag.
 Im Landesinneren sagt man, ich sei in dem Monat ge-
boren worden, in dem der Stern Shaula zusammen mit 
dem Mond am Himmel stand, eine Zeit des Wohlstands 
und der Milch, und doch brachte Shaula, der Stachel des 
Skorpions, meiner Mutter kein Glück, die während mei-
ner Geburt starb. Ich wäre nach zwei Söhnen ihre einzige 
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Tochter gewesen. Das Leben im Busch ist hart, vor allem 
für Frauen, und obwohl ich keine Mutter hatte, brach-
ten mir ihre Schwestern bei, was meine Pflichten waren. 
Sie lehrten mich, welche Bäume die widerstandsfähigs-
ten Zweige zum Hüttenbauen hatten oder was das ideale 
Holz für Behälter für Wasser, Milch und Butter war. Sie 
zeigten mir auch, wie man die besten Fasern für Matten 
herstellt, und als ich geschickter wurde, priesen sie meine 
Talente als Weberin in den höchsten Tönen und bewun-
derten die floralen Ränder meiner Teppiche. Als ich noch 
ganz klein war, wurden mir die Ziegen anvertraut, die in 
der Umfriedung herumtänzelten, bis ich alt genug war, 
um mit ihnen auf die Weide zu gehen und zu Sonnen-
untergang zum Lager zurückzukommen, wo sie vor Scha-
kalen und Luchsen geschützt waren.
 Wir lebten in Hütten aus verwobenen Zweigen, die mit 
Matten bedeckt waren – transportable Behausungen, die 
wir auf die Rücken der Kamele luden, wenn es an der 
Zeit war, weiterzuziehen. Das Leben bestand immer aus 
Bewegung, auf der Suche nach Weidegründen und Was-
ser. Mein Vater war ein hoch angesehener Wahrsager, 
und obwohl ich nicht einmal meinen Namen schreiben 
konnte, lernte ich von ihm, die Sterne und die Jahreszei-
ten zu lesen und dass es bedeutet, dass Regen kommen 
wird, wenn die Morgendämmerung rot gefärbt und der 
Himmel von langen, schwarzen Streifen durchzogen ist 
oder wenn Ursa Major ihren Kopf zum Horizont senkt. 
Mein Vater konnte die Felder erkennen, wo die Erde 
reich an nuuro war, einer wundersamen und abstrakten 
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Substanz, die das Überleben alle Geschöpfe garantiert. Er 
brachte mir das alles keineswegs bereitwillig bei, denn 
dieses Wissen ist Männern vorbehalten, aber ich glaube, 
wenn es erlaubt gewesen wäre, hätte ich ebenfalls Wahr-
sagerin werden können.
 Das Leben im Busch ist in Zeiten ausgedehnter Dürren 
rau, aber wenn die heftigen Regenfälle vorbei sind, ist 
alles wie verwandelt. Dornige Bäume sind dicht mit klei-
nen smaragdgrünen Blättern bedeckt und die Erde sieht 
aus, als sei sie komplett mit Blumen übersät. Knospen so 
weiß wie Sahne tauchen gesprenkelt überall im niedrigen 
Gras unter den Akazien auf. Die scharlachroten Blüten 
der Aloepflanze recken sich aus schlanken Ausläufern 
und die Luft ist erfüllt mit dem Gesang der Vögel und 
dem durchdringenden Jaulen der Insekten. Die Schwal-
ben fliegen so schnell, dass sie nur ein blauer Streifen 
am Himmel sind. Die Geier herrschen nicht länger über 
alles und aus den Skeletten der Kamele, die während der 
Hungersnot verendet sind, wachsen wilde Kräuter und 
Blumen. In den Pfützen treffen sich ganze Schwärme 
von kleinen Schmetterlingen, alle hellgrün, sie sehen 
aus wie riesige Blumen mit pulsierenden Blütenblättern. 
Alle lächeln und wir Mädchen ziehen unsere neuen rot-
blau-goldenen Outfits an, während die Männer lässig ihre 
glänzend weißen Gewänder tragen. Wir wissen, dass die 
Zeit des Regens und des vielen Grases nicht lange anhal-
ten wird, und so nutzen wir sie. Es ist die Zeit der Ehe-
werbung und der Tänze. Wir Mädchen klatschen in die 
Hände, tanzen und fordern die Jungs in Gedichten und 
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Rätseln heraus. Manchmal preisen sie unsere dunklen 
Lippen, unsere bernsteinfarbenen Silhouetten, oder sie 
vergleichen uns mit den Sternen oder dem Regenwasser. 
 Unter Zustimmung des Familienoberhaupts ist es zudem 
erlaubt, im Schutz einer Hütte mit unseren Verehrern 
zu sprechen. Eines Abends, nachdem er mich während 
der Tänze herausgefordert hatte, bestand ein Verehrer 
darauf, mich zu treffen. „Es gibt drei Dinge, die sich für 
Frauen nicht gehören, hoobeeyoy“, sang er, drängte mich, 
„während sie für Männer achtbar sind: Löse dieses Rätsel, 
wenn du kannst, hoobeeyoy.“ Meine Freundinnen sahen 
mich beklommen an, klatschten in die Hände, um mich 
zu ermutigen, bis ich nach einigem Nachdenken schließ-
lich mit schriller Stimme antwortete: „Die drei Dinge, für 
die Frauen verurteilt werden, will ich dir sagen: Eines ist, 
sich mit Essen vollzustopfen und sich selbst zuerst zu be-
dienen – Männer dürfen das, Frauen nicht, das Zweite ist, 
dass ihr Männer mehr Kamele melken könnt, ihr könnt 
vier Frauen heiraten, während wir nur auf einen Mann 
Anrecht haben. Das dritte ist unpassend für ein Rätsel, 
deshalb spreche ich es lieber nicht aus.“ Meine Freundin-
nen bedeckten ihre Gesichter und ululierten, während die 
Jungs die Köpfe schüttelten, vermutlich missbilligend. 
Jeder wusste, worauf ich anspielte. Männer können die 
Frauen umwerben, die sie attraktiv finden, während uns 
das verboten ist. Ich war damit nicht einverstanden und 
konnte es nicht verhehlen.
 Mein Verehrer war weder hässlich noch gutaussehend, 
eher Mittelmaß, muss ich sagen. Er bewegte sich mit 
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femininer Weichheit und sein Bauch stand schon etwas 
hervor, obwohl er noch jung war. Seine Augen feucht und 
anzüglich, eine rosa Unterlippe. Es hieß, sein Vater be-
sitze viele Kamele. „Morgen werden wir um deine Hand 
anhalten“, sagte er herausfordernd, sobald wir alleine in 
der Hütte waren. „Man sagt, du arbeitest unermüdlich, 
jeder spricht über dein Talent beim Weben, deine Schön-
heit ist bei Mondlicht noch offenkundiger – wir werden 
ein gutes Angebot machen.“ „Du hast nicht nach meiner 
Meinung gefragt“, antwortete ich. Er brach in Gelächter 
aus und erhob sich zum Gehen, und fügte dann nur hinzu: 
„Die ist nicht gefragt.“
 Mein Vater kümmerte sich ebenfalls nie um meine Mei-
nung. Und dennoch hatte er mich immer die besten Stü-
cke Fleisch essen lassen – die Rippen, die Schenkel und 
die Schultern –, zusammen mit meinen Brüdern. Nichts 
auf der Welt konnte mich dazu bringen, mich meinem 
Vater zu widersetzen. Mein Vater wusste die Sterne und 
die Planeten zu lesen, konnte barakin in den Pflanzen fin-
den – das war für mich gut genug. Warum sollte ich den 
Antrag des Verehrers annehmen? Ich hatte nie über Liebe 
nachgedacht, den großen roten Stern, der den Mond ver-
deckt, wenn er seine Position verlässt. Die jungen Män-
ner reiten mit ihren Speeren auf Pferden und sehen wie 
Figuren am Horizont aus, ihre Haare wie Akazienwedel, 
ihre Augen glitzernd, ihre Gliedmaßen lang und schlank. 
Aber ich hatte nie über Liebe nachgedacht. Und jetzt 
stieß mich die Vorstellung ab, mein Leben mit einem 
Mann zu teilen, einem Mann wie meinem Verehrer. Er ist 
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nicht alt, sagten mir meine Freudinnen, als sie heraus-
fanden, dass ein Ehevertrag vereinbart worden war, du 
hast mehr Glück als viele andere. Ich wollte mich meinem 
Vater nicht widersetzen, aber mir wurde zum ersten Mal 
klar, dass ich nicht glücklich war. Ich hatte nie versucht, 
irgendeinen meiner Wünsche zu erfüllen, niemand hatte 
es je versucht. Das Leben ist einfach, wenn man seine 
Pflichten erfüllt, wenn man nichts infrage stellt. Aber 
was wird aus deinen Wünschen, wenn niemand darauf 
Rücksicht nimmt? Du bist die Schöpferin deines eigenen 
Schicksals, sagte ich zu mir, sei mutig. Vom Vater ver-
flucht zu werden, ist das Schlimmste, worauf eine Toch-
ter hoffen kann, aber die Sterne würden mir helfen, sie 
wussten, dass ich ihre Namen kannte. 
 Als ich ein kleines Mädchen war, erzählte mir mein 
Vater die Geschichte eines grausamen Sohns, der seine 
Mutter häufig schlug. Eines Tages ging er besonders bru-
tal vor und zerrte sie über scharfkantige Steine, sodass 
sie eine Blutspur hinterließ. Die Mutter, dem Tode nah, 
erhob ihre Augen zum Himmel und hoffte auf göttliche 
Intervention. Der Allmächtige rettete sie, indem er ihren 
Sohn lähmte, der bald darauf starb. Die lange Blutspur 
stieg in den Himmel auf und verwandelte sich in die 
Milchstraße, eine Warnung an grausame Kinder. Gibt es 
nicht auch Mythen, die über die Grausamkeit der Väter 
sprechen? Denen wir immer gehorchen müssen, für die 
wir arbeiten müssen, bis wir völlig am Ende sind?
 Es war Nacht, als ich mich zum Weglaufen entschloss. 
Die Freundin, mit der ich eine Hütte teilte, schlief an mei-
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ner Seite. Mein Arm war taub. Ich hatte Mühe, den Saum 
meines Kleides unter dem Knie des Mädchens hervorzu-
ziehen. Sie zuckte zusammen, wachte aber nicht auf. Ich 
hatte Angst. Aber nichts war schlimmer, als einen arro-
ganten Mann zu heiraten, den ich nicht liebte. Ich wollte 
frei sein. Ich schnappte mir meine Sandalen und duckte 
mich unter dem leichten Stück Stoff hindurch, die uns 
als Tür diente und im Wind flatterte. Ich erreichte die 
dornige Einfriedung und den Stock, der als Tor fungierte. 
Ich schaffte es, darüberzuklettern, und machte mich in 
die Richtung auf, von der ich wusste, dass es die Route 
der Karawanen war. Im Morgengrauen erschienen die 
Plejaden am Horizont und ein starker Wind wehte. Ich 
sah einen Lastwagen in einer Wolke von zinnoberrotem 
Staub auf mich zukommen. Fest in seinem Weg stehend, 
spürte ich keine Zweifel mehr, ich war sicher, dass mich 
dieser Lastwagen in die Stadt bringen würde.
 Als ich am Afar Irdood ankam, kannte ich niemanden. 
Ich gestand dies dem Lastwagenfahrer und er sagte mir, 
das sei kein Problem – ich müsse nur die Nachricht ver-
breiten, den Leuten den Namen meines Clans sagen, und 
ich würde sicher jemanden finden, der willens war, mich 
zu beherbergen. Er lächelte und versprach mir zu helfen. 
Ich sah, wie er im Weggehen den Trägern Anweisungen 
gab, sein ockerfarbenes Hemd offen im Wind, seine Hose 
eng um seine Taille, sein Gürtel abgetragenes Leder. Ich 
stand reglos neben dem Lastwagen, aus Angst, mich zu 
verirren: Städter sprechen ein entstelltes Somali, dachte 
ich, und währenddessen gingen lange Reihen von Män-
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nern mit freiem Oberkörper an mir vorbei, die schwere 
Säcke trugen und sie untereinander weiterreichten. Die 
Frauen trugen Batikkleider mit kurzen Ärmeln, üppige 
Baumwollschals, und ich fühlte mich plötzlich unzuläng-
lich in meiner schweren Tunika, die von der Reise mit 
Staub bedeckt war. Der Fahrer kam zurück, einen kleinen 
Jungen an der Hand. „Hier“, sagte er, „er wird dich zum 
Haus einer Tante mütterlicherseits bringen.“ Mein Gepäck 
bestand nur aus einem Bündel und ich muss nach wie vor 
verloren auf ihn gewirkt haben, denn sobald wir losge-
gangen waren, rief er mich beim Namen und fügte hinzu: 
 „Ebla, die Leute sind Verwandten aus dem Busch gegen-
über nicht immer gastfreundlich. Wenn es schlecht laufen 
sollte, kannst du mich hier jeden Montag finden.“ „Mon-
tag ist im Nomadenkalender ein günstiger Tag“, antwor-
tete ich und machte mich hinter dem kleinen Jungen her 
wieder auf den Weg. Mogadischu sah sogar noch schöner 
aus, als ich es mir vorgestellt hatte, während ich dem 
kleinen Jungen unermüdlich durch die engen Gassen der 
Altstadt folgte: ein Schwarm von Männern und Frauen auf 
den Gehwegen, die kleinen Läden der indischen Händler, 
die ein intensives Aroma von Aloe und Kardamom ver-
strömten, die feuchte, vom Salz gesättigte Luft. Da waren 
Werkstätten von Gold- und Silberschmieden, die auf dem 
Boden vor ihren entzündeten Brennern saßen: Sie stell-
ten wunderschönen feingliedrigen Schmuck und könig-
lich aussehende Halsketten her. Frauen, die darauf kon-
zentriert waren, Fasern aus Baumwolle zu ziehen, und 
Männer, die sie färbten und webten. Ab und zu konnte 
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man arabische Händler hören, die hinter ihren Ständen 
mit getrocknetem Hundshai und Rosinen hervorriefen.
 Aber noch überraschender war der Anblick der brei-
ten geteerten Straßen. Dattelpalmen flankierten sie und 
es gab Plätze, die mit Allmanden und Hibiskusblüten ge-
schmückt waren. Die Paläste gleißend weiß, so majestä-
tisch wie mit Zinnen gekrönte Burgen. Später erzählte 
man mir, dass die ältesten Wohnhäuser gebaut wurden, 
indem man Kalk mit Milch mischte, sodass nicht einmal 
das Meer ihnen etwas anhaben konnte. Als wir vor dem 
Haus meiner Tante standen, zeigte mir der Junge das Tor 
und schickte sich an zu gehen, bevor ich überhaupt Zeit 
gehabt hatte, meine Anwesenheit anzukündigen. „Ich 
habe nichts, was ich dir geben könnte“, sagte ich mit Be-
dauern zu ihm. „Keine Sorge“, antwortete er fröhlich, „das 
hat der Fahrer schon getan.“ 
 Die Tante empfing mich nicht herzlich, aber sie war auch 
nicht feindselig. Mit ihren langen Wimpern und ihrem 
herzförmigen Mund musste sie einst eine attraktive Frau 
gewesen sein, aber das Stadtleben und zahlreiche Gebur-
ten hatten sie an Gewicht zulegen lassen. Ihr Oberkör-
per und ihre Oberschenkel schienen aus einem einzigen 
Block zu bestehen, was ihr Bewegungen erschwerte. Im 
Busch sind wir alle dünn: Der Mangel an Essen und die 
harte Arbeit graben sich vorzeitig in die Gesichter und 
Körper von Frauen und Männern ein. Sie stellte mir nicht 
viele Fragen, sondern wies nur eine ihrer Töchter an, mir 
ein Bett herzurichten und einen Eimer Wasser zu füllen. 
Ich hatte noch nie Seife benutzt, und als ich sie mir auf 
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die Haut geschrubbt hatte, sah ich Bäche von braunem 
Wasser zu meinen Füßen hinunterfließen.
 Meine Tante lebte mit einer unverheirateten Schwes-
ter, fünf Kindern und einem gewalttätigen Ehemann zu-
sammen. Ich pflegte sie nachts leise weinen zu hören, 
und tagsüber kam sie selten aus ihrem Zimmer, sie sagte 
immer, sie habe Kopfschmerzen. Gelegentlich war es an 
mir, ihr Essen zu bringen, und ich fand sie gewöhnlich im 
Dunkeln wie eine Schnecke zusammengerollt vor, ein er-
stickender Geruch von Schweiß und Moschus in der Luft.
 Es brauchte nicht viel, bis mir klar wurde, dass ich nicht 
lange bleiben konnte. Ich hatte einen Ort gefunden, an 
dem ich essen und schlafen konnte, aber dennoch spürte 
ich eine Bedrohung, eine dräuende Gefahr. Dies war nicht 
das Schicksal, für das ich das Lager verlassen hatte. Ich 
wollte wahrhaft frei sein, meine Wünsche verwirklichen. 
Und so beschloss ich, den Fahrer ausfindig zu machen. Ich 
fand ihn, wie er versprochen hatte, an einem Montag, etwa 
einen Mondmonat nach meiner Ankunft, mit flatterndem 
Hemd und einer Stange caday zwischen den Zähnen.
 „Ebla“, sagte er, „ich kann dir ein paar Waren zuschan-
zen, die du auf dem Markt verkaufen kannst, damit du 
dir vom Erlös ein schönes Kleid kaufen kannst und was 
immer du sonst noch brauchst.“ „Ich möchte, dass du mir 
auch ein paar Fasern besorgst“, antwortete ich, „um Mat-
ten zu weben. Ich habe gehört, dass die hier in der Stadt 
sehr geschätzt werden.“ Der Fahrer gab mir eine Fla-
sche garoor-Milch, einen Korb mit Weihrauch und zwei 
schwere Säcke Reis, die ich zum Teil bei Kleinhändlern 
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wie mir gegen Sesamöl, Zucker und Erdnüsse eintauschte, 
in der Überzeugung, dass ein vielfältiges Angebot mir 
helfen würde, mehr Kunden anzulocken. 
 Ich pflegte morgens vor der Dämmerung aufzuwachen, 
um auf den Markt zu gehen, meine schwere Jute-Lein-
wand auf dem Boden auszubreiten, sie mit meinen Waren 
zu bedecken und während des Wartens Stroh zu flechten. 
Einige Wochen vergingen und ich war zufrieden, die Leute 
priesen meine Fertigkeiten als Weberin in den höchsten 
Tönen und der Fahrer versäumte es nie, mich zu beliefern 
– mal mit Sandalen und Datteln oder mit Trockenfleisch 
und geblümtem Stoff, je nachdem, welche Fracht er ge-
rade ausfuhr. „Du bist ein braves Mädchen“, pflegte er zu 
sagen, wenn ich ihm im Gegenzug Geld gab, und häufig 
musste ich darauf bestehen, dass er es annahm.
 Mein Vater pflegte die Zukunft im Fett um den Magen 
von Ziegen zu lesen, er sagte Krieg und Dürre, Wohlstand 
und Milch voraus. Er sagte immer, Zeit sei nichts als eine 
Abfolge von Wohlstand und Hungersnot, zyklische Wie-
derholungen, die den Lauf des Lebens markieren. 
 Ich wusste, dass die Bedrohung nicht lange brauchen 
würde, um sich zu zeigen. Es geschah eines Nachts, die 
dunkler war als sonst, das Kreuz des Südens unter der 
Linie des Horizonts verborgen. Wir waren gerade damit 
fertig, nach dem Abendessen die Teller zu spülen, als der 
Mann meiner Tante nach mir schickte.
 „Es ist eine große Schande, dass du uns nicht informiert 
hast“, wies er mich zurecht, „es ist eine große Schande für 
uns, ein Mädchen zu beherbergen, das vor einer arran-
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gierten Ehe flieht. Dein Vater wurde informiert und dein 
Verehrer wird sich bald aufmachen, um dich abzuholen.“
 Es war, wie wenn ein Schakal eine Herde Gazellen jagt, 
die wild davonspringen, und dennoch können sich die 
Gazellen nur auf ihr Glück oder die Behändigkeit ihres 
Schritts verlassen, um sich zu retten. Aber ich war keine 
Gazelle und der Verehrer kein Schakal, warum also bestand 
er darauf, eine Frau zu wollen, die ihn abgelehnt hatte? Ich 
konnte nur auf naqsi hoffen, göttliche Wiedergutmachung: 
Man darf seine Macht nicht missbrauchen, heißt es, denn 
wer immer sie ungerecht einsetzt, wird sie schnell ver-
lieren. Aber es gab niemanden, nicht einmal meinen Vater, 
der eine arrangierte Ehe als Machtmissbrauch ansah.
 Ich kannte nicht viele Leute in der Stadt und niemand 
hatte mir je so viel geholfen wie der Fahrer, und so ließ 
ich ihm, als ich ihn am darauffolgenden Montag sah, nicht 
einmal genug Zeit, um aus seinem Lastwagen auszustei-
gen. Ich klammerte mich an die Tür, meine Augen zwei 
feurig glühende Kohlen. „Du musst mich heiraten“, sagte 
ich ihm, ich schrie es beinahe. Der Fahrer drückte meine 
Schultern, um mich zu beruhigen, seine Augen klar und 
fern. So anmutig wie immer, als gleite er über den Boden, 
ging er zu einer Frau hinüber, die auf einem umgedrehten 
Fass Zigaretten verkaufte, nahm zwei, und, nachdem er 
eine in seine Hemdtasche hatte gleiten lassen, zündete er 
die andere mit einem Streichholz an. Ich hatte ihn noch 
nie rauchen sehen, hatte vielleicht überhaupt noch nie je-
manden rauchen sehen, und es war, als bilde sich eine Un-
heil verkündende Wolke. Ich erinnerte mich an ein Lied, 
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das ich während des Ehewerbens gehört hatte: Oh meine 
Liebste, der Brunnen ist ausgetrocknet, mein Pferd ist alt 
und müde, wo kann ich Wasser für deinen Durst finden?
 „Ebla“, sagte der Fahrer, „du bist ein schönes und muti-
ges Mädchen, ich kann nicht umhin, mich von deinem An-
trag geschmeichelt zu fühlen. Aber du weißt, dass ich ein 
Reisender bin, ein Mann, der seine Freiheit liebt, und ich 
möchte frei von Bindungen bleiben, selbst wenn das be-
deutet, dass ich verachtet werde.“ „Ich möchte auch frei 
sein“, sagte ich zu ihm, „genau wie du, und wenn du mich 
heiratest, können wir zusammen frei sein und keiner von 
uns wird je verachtet oder gedemütigt werden.“ 

Wir feierten unsere Hochzeit unter großer Geheimhaltung 
unweit der Stadt und ich zog bei seiner Schwester ein, die 
seit kurzem verwitwet war. Ich gebar ihm zwei Kinder, 
und in dem Haus, das wir mit unseren Kindern teilten, 
hießen meine Schwägerin und ich zahlreiche andere aus 
dem Busch willkommen. Wir kümmerten uns darum, sie 
in die Schule zu schicken und sie für eine bescheidene 
Summe zu beherbergen. Mein Mann kam und ging, frei, 
wie er das wollte, und mein kleines Geschäft blühte dank 
seiner Hilfe auf.
 Dann lernte ich eines Tages Haaja Faay kennen und es 
wurde sogar noch besser. 
 Ich traf sie auf dem Markt: Sie liebte die Teppiche und 
Körbe, die ich webte, und kam immer wieder, um wel-
che zu kaufen, und zahlte mehr, als sie mir schuldig war. 
Haaja Faay war eine junge Weiße, und sie hatte kräftige 
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Hände, trotz der schwachen Struktur ihrer Haut und Mus-
keln. Ihre Augen hatten eine Farbe, die ich noch nie zuvor 
gesehen hatte, wie ein Brunnen in Zeiten des Wohlstands 
– ein Blau, so intensiv wie die Nacht.
 Alle Frauen in der Gegend kannten sie und hatten ihr aus 
Zuneigung einen somalischen Namen gegeben, denn Haaja 
Faay war Hebamme und hatte vielen von ihnen bei der Ge-
burt beigestanden. Sie sagten, sie sei eine Nonne, aber ich 
wusste nicht, was das bedeutete, sah aber doch, dass sie, 
anders als die anderen weißen Frauen, ihre Haare bedeckte, 
auch wenn ihrem Schleier stets eine tintenschwarze Locke 
entkam. Haaja Faay half auch mir bei meinen Geburten und 
wenn sie nicht gewesen wäre, hätte ich die Geburt meiner 
Tochter womöglich nicht überlebt. Sie schaute immer auf 
dem Markt vorbei und kam eines Nachmittags mit einem 
seltsamen Kleidungsstück an. „Ebla“, sagte sie, „ich habe dir 
einen BH mitgebracht, du hast viel Milch, deine Brüste sind 
schwer, du bekommst womöglich Rückenprobleme, wenn 
du keinen trägst.“ „Ich habe viel Milch, weil ich im Zeichen 
des Sterns Shaula und des Mondes geboren wurde“, wollte 
ich ihr sagen, aber was wusste Haaja Faay von den Häu-
sern des Mondes? Seitdem habe ich nicht mehr aufgehört, 
den BH zu tragen, und er brachte mir viel Glück, denn dank 
meines Mannes wurde ich zur Hauptlieferantin für BHs in 
der ganzen Stadt. Das war eine wichtige Veränderung in 
unserem Leben und ich bin sicher, ohne mich würden nur 
wenige Frauen in Mogadischu BHs tragen.
Meine Tochter trug einen hellblauen BH, als sie mit zer-
rissenen Kleidern nach Hause kam, ihre Haut mit lan-
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gen, purpurfarbenen Kratzern übersät, eine korallenrote 
Baumstruktur. Ihr Gesicht glühend und ihre Augen voller 
Wasser, wie Gewitterwolken, die kurz davor stehen, einen 
Sturm zu entfesseln. „Es sind Tränen der Wut“, sagte sie 
schnell, „glaub ja nicht, dass ich vor Schmerzen heule.“
 Ich legte meine Arme um ihre Hüften und versuchte 
sie an mich zu drücken, während starke Zuckungen ihren 
Körper schüttelten. Sie trat ein kleines Stück zurück, löste 
sich aus meiner Umarmung. „Ich will nicht, dass du mich 
bemitleidest“, fügte sie hinzu, schluckte und hörte sofort 
zu weinen auf. Wir saßen ein paar Minuten schweigend 
da, vornübergebeugt, die Ellbogen auf den Knien, meine 
Tochter, Fleisch gewordene Wut. „Lass mich wenigstens 
deine Wunden versorgen“, flüsterte ich leise. Ich nahm 
Gaze und Desinfektionsmittel aus der Schublade in mei-
nem Zimmer, Haaja Faay hatte sie für mich in einer italie-
nischen Apotheke besorgt. Ich streifte ihr ihr zerrissenes 
Kleid ab und sah dann ihren verletzten Oberkörper und 
den BH-Träger, der braun war von Blut und Schlamm.
 „Zuerst müssen wir dich waschen“, sagte ich im Wegtre-
ten. Wir waren alleine im Hof, und so blieb sie auf dem 
Hocker sitzen, während ich ihr aus einem Krug lauwarmes 
Wasser auf Nacken, Schultern und Oberschenkel goss, um 
den Dreck abzuwaschen. Dann half ich ihr beim Abtrock-
nen, indem ich sanft ihre Haut abtupfte, und die Berührung 
der mit Alkohol getränkten Gaze färbte ihre Wunden leuch-
tend rot. „Dreckskerle“, murmelte sie zähneknirschend. „Leg 
dich hin, ich zerdrücke ein paar Aloeblätter, dann heilen 
die Schnitte schneller. Vielleicht müssen wir auch nähen.“
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Ich betrat das Zimmer mit angezündetem Räuchergefäß, 
sie hatte nicht einmal eine Laterne mitgenommen, und 
im schwachen Licht des Mondes konnte ich sehen, dass 
sie sich aufgesetzt hatte, ihre Fäuste um die Bettkante 
geklammert. Sie sah aus wie die gemeißelte Statue einer 
Göttin, oder vielleicht war sie Königin Arrawelo, die von 
den Männern blutrünstig und tyrannisch genannt wird, 
während die Frauen noch immer an der Stelle Blumen 
ablegen, wo der Sage nach ihre Leiche begraben liegt. 
„Sagal“, flehte ich sie an, „sag mir, was passiert ist.“ Ihre 
Stimme war der Atem des Windes, dieselbe, mit der sie 
für ihren Bruder sang, ihren Bruder, den Dichter und Mu-
siker, der nie ohne seine Laute anzutreffen war.
 Sie war an jenem Abend auf einer politischen Kundge-
bung gewesen, ihre Genossen vom Bund Junger Somalier 
hatten versucht, sie davon abzubringen, sie könne nicht 
allein aufs Podium gehen. „Dein Bruder ist nicht mehr 
hier“, sagten sie zu ihr, „was glaubst du, dass das keinen 
Unterschied macht?“
 Meine Tochter wurde unter dem Einfluss des Grünen 
Sterns und des Doppelsterns der Waage geboren: Man 
sagt, dass Männer, die in diesem Haus des Mondes gebo-
ren wurden, sehr charismatisch sind, und ich glaube nicht, 
dass die Himmelskörper einen Unterschied zwischen Män-
nern und Frauen machen. Sagal trat einfach trotzdem auf 
und erklärte den Anwesenden, dass sie gegen die Italiener 
kämpfen mussten und es ohne Freiheit für die Frauen keine 
Unabhängigkeit und Einheit geben konnte. Sie erinnerte 
alle daran, wie ihr Bruder während seines Verhörs auf der 



53

Polizeiwache brutal geschlagen worden war, nur weil er 
sich weigerte, den Namen seines Clans zu nennen, nur weil 
er ständig wiederholte: „Ich bin Somalier, das ist die ein-
zige Zugehörigkeit, die zählt.“ Sie erinnerte alle daran, wie 
ihr Bruder zur Flucht gezwungen worden war, um der Ver-
folgung der Kolonialbehörden zu entkommen, und wie er 
in der Kleinstadt im Landesinneren, in der er Zuflucht ge-
funden hatte, mobilisierte und dabei auch die Stärken und 
das Rederecht seiner Genossinnen anerkannte. Sie stand 
noch auf dem wackligen Podium, das sich auf einer von 
vier leeren Gasfässern getragenen Plattform befand, als 
sie in der Ferne Schreie hörten und alle anfingen wegzu-
rennen. Die Polizei stürmte herein.
 Meine Tochter rennt schneller als ein Gepard, sie rennt 
und keiner kann sie fassen. Sie hob ihr Kleid über die Knie 
und es war, als würde sie fliegen. „Dann kamen wir an die 
Mauer“, erzählte sie mir, „wir mussten darüberspringen, 
um in Sicherheit zu gelangen.“ Die Oberkante der Mauer 
war mit zerbrochenen Flaschen übersät und man musste 
sehr vorsichtig sein, um sich nicht zu schneiden. Während 
sie versuchte, mithilfe der Zweige eines Akazienbaums 
hinaufzuklettern, holten einige Genossen zu ihr auf. „Eine 
Razzia“, riefen sie, „sie haben ungefähr zehn von uns 
festgenommen.“ Dann schubste sie jemand. Die dornigen 
Zweige zerkratzten ihre Arme und Beine und Glasscher-
ben wurde in ihren Oberkörper getrieben. „Es ist deine 
Schuld, du Trappe, Vogel des Unheils“, schimpften sie sie, 
„du bist eine Hure, ja, das bist du, genau wie deine Mutter. 
Was hast du geglaubt, dass du ein Mann bist?“
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 Ich wusste, dass selbst die Männer im Bund nicht an-
ders sein konnten als alle anderen, einmal schrieb einer 
von ihnen ein anonymes Gedicht, das gegen diejeni-
gen von uns hetzte, die BHs trugen. Die Brüste, die ihr 
hochschiebt, sind weich, wir wollen nur die festen, ach 
Frauen, hört auf, eure Brüste zu quälen, hatte er ge-
schrieben.
 
Meine Schwägerin sagte mir immer, es sei falsch, Sagal auf-
wachsen zu lassen wie einen Jungen: „Du willst sie auf die 
besten Schulen schicken“, pflegte sie zu sagen, „das ver-
stehe ich. Aber du darfst sie nie, niemals den ganzen Tag 
wie einen Jungen gekleidet herumlaufen lassen. Du weißt, 
dass sie bald klarstellen werden, dass ihr das nicht zusteht.“ 
 Meine Kinder waren schon immer unzertrennlich. Sagal 
pflegte ihrem Bruder auf den Fußballplatz zu folgen, einem 
Rechteck aus hartem Boden. Er hüpfte barfuß um den Ball 
aus Stofffetzen herum, und aus der Ferne beobachtete ich 
sie im Tor, von Kopf bis Fuß mit Staub bedeckt, ihr lan-
ges Haar im Wind und ihre dünnen kleinen Beine auf dem 
Boden aufgepflanzt. Niemand hätte es gewagt, sich über 
sie lustig zu machen, als sie noch zusammen waren. 
 Dann kam der Tag der Infibulation. Alle Mädchen ihrer 
Altersgruppe saßen wartend auf dem Boden. Die Frau, 
die das Ritual leitete, damit beschäftigt, ihre Instru-
mente zu schärfen. Sagal weinte und ich brachte es nicht 
übers Herz, ich nahm sie in die Arme und sagte Nein. Ich 
brachte sie weg, ich wollte nicht, dass sie erlitt, was ich 
erlitten hatte. Ich wünschte, ich wäre mit einer Mutter an 
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meiner Seite aufgewachsen, ich war für meine Tochter 
die Mutter, die ich selbst gerne gehabt hätte.
 Man sagt, es gibt eine mysteriöse Macht, die Weltfrau, 
und dass sie eine sehr hochgewachsene Frau ist, in deren 
Kopf nur ein Auge sitzt, das zum Himmel aufblickt. Die 
Weltfrau hatte eine Tochter, die sie unglücklicherweise 
verlor, aber sie ist überzeugt, dass sie noch am Leben 
ist. Aus diesem Grund greift sie sich gelegentlich einen 
Menschen, tastet ihn oder sie mit den Händen ab, und so-
bald sie merkt, dass es nicht ihre Tochter ist, wirft sie ihn 
weg. Wenn sie Schwierigkeiten hat, das durch Berührung 
festzustellen, hebt sie ihn auf Augenhöhe hoch. Daher 
gibt es unter den Menschen immer die, die auf Kniehöhe 
weggeschleudert werden, diejenigen auf Brusthöhe und 
diejenigen auf Kopfhöhe. Ein Mensch, der von der Welt-
frau geschnappt wird, lebt von diesem Moment an bis 
zum endgültigen Aufstieg ein glückliches, wohlhabendes 
Leben, denn die Weltfrau schenkt ihm all ihre Aufmerk-
samkeit, weil sie ihn für ihre Tochter hält. 
 Ich bin nicht die Weltfrau und ich glaube nicht, dass 
das Schicksal nur eine Laune ist. Meine Tochter ist ge-
gangen, aber das hat einen Grund. Sie verstand, dass es 
hier für sie keinen Platz mehr gab, und beschloss, an der 
Seite ihres Bruders zu kämpfen – weil ein Kampf, der nur 
von Männern ausgefochten wird, verstümmelt ist, weil 
ein Kampf, der nur von Männern ausgefochten wird, zum 
Scheitern verurteilt ist. 

Übersetzt aus dem Englischen von Elisabeth Meister
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Niemand wusste, wie der Ort auf halber Strecke zwischen 
Träumen hieß – ein Stück Erde, an das sich auf der einen 
Seite ein trüber Fluss schmiegte und das auf der ande-
ren von einer Reihe traurig wirkender Hügel und einem 
dunklen Wald eingefriedet wurde –, ein Ort, an dem sich 
Reisende ausruhten, bevor sie sich wieder auf den Weg 
machten, und so nannten sie ihn einfach Zango. Der 
Zwischenstopp. Das war zumindest das, was Lamindes 
Großmutter Kaka ihr erzählt hatte, als sie Erdnüsse für 
Suppe schälten. Kakas ernstes Gesicht, wie verknittertes, 
staubiges Khaki, wies einen dauerhaft grüblerischen Aus-
druck auf und ihre Altfrauenaugen starrten auf die klei-
ne Laminde herab, als wollte sie jeglichen Zweifel aus-
brennen, den das Kind womöglich an dieser Geschichte 
hegte. Aber Lamindes sieben Jahre alter Verstand war 
überzeugt, dass Kaka so alt war wie die Welt und auf 
dem Ast eines Baumes gesessen und gurjiyas geknabbert 
hatte, während sie zuschaute, wie Gottes Magie Himmel 
und Erde trennte. 
 „Jahrelang war es nur ein verschlafener Zwischenort, 
bis sich ein paar Reisende am Pausemachen betranken 
und vergaßen, ihre Reise fortzusetzen. Ihre Frauen und 
Kinder, und in manchen Fällen auch ihre Männer, wurden 
es Leid, auf ihre Rückkehr zu warten, packten ihre Hab-
seligkeiten in ashasha-Säcke und gesellten sich zu ihnen“, 
erzählte Kaka, ihr Blick auf etwas hinter Laminde ge-
richtet, als ob die Geschichte ihr Gedächtnis in Anspruch 
nähme, als ob das Kind im Dunst verschwunden wäre, 
unbemerkt, ungefeiert, genau wie Zango in die Welt ge-
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setzt worden war. Erst Jahre später sollte Laminde die 
Lücken, aus denen Kakas lange Schweigen bestanden, mit 
Fakten füllen, die sie in Gesprächen auf den Märkten, in 
der Schule und an anderen Orten aufschnappte, an denen 
man sich geheime Geschichten beschaffen konnte.
 Nach der Ankunft der Ehefrauen bauten Prostituierte, die 
die reisenden Männer bedienten, permanente Bretterbu-
den unweit des Parks auf, wo das Röhren der Lastwagen-
motoren und das Plärren hupender Autos die Geräusche 
der Indiskretion überdeckte, und Zango wurde endgültig zu 
einer Heimat. Diesen Teil erzählte ihr ihre Großmutter nie, 
aber Laminde wusste trotzdem davon. Jeder wusste es. 
Die Bretterbuden der Prostituierten standen noch immer, 
und wenn man genau hinguckte, konnte man in ihren Dach-
sparren immer noch Spuren von dem Staub finden, den die 
ersten Männer und ihre Lastwagen aufgewirbelt hatten, die 
Zango zu einer Stadt gemacht hatten. 
 „Bevor dieser Ort Zango hieß, wurde er von einem Volk, 
das einer Plage zum Opfer fiel, einst Mazade genannt“, 
hatte Kaka erklärt, die vor sich hinstarrte, als könne sie 
die verlassenen Häuser sehen, die in der Abendsonne 
von Termiten aufgefressen wurden. Aber Kaka war da-
mals bereits dabei, ihren Verstand zu verlieren, und nie-
mand war sicher, ob sie sich an überhaupt irgendetwas 
richtig erinnerte.
Was Laminde allerdings Jahre später sicher wusste, als 
sie an ihrem Fenster saß und auf die mit Anwohnern und 
Reisenden gefüllten Straßen hinausblickte, war, dass To-
desfälle in Zango oft ebenso dramatisch waren wie das 
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Leben selbst. Manchmal waren sie bizarr, wie damals, als 
Babale am Vorabend seiner Hochzeit starb, durchbohrt 
von einem tobenden Stier, der seinen Hütern entkommen 
war. Der Stier, der nach seiner blutigen Tat floh, fiel in 
einen klaffenden Kanalisationsschacht und brach sich das 
Genick. Oder als die Matriarchin Balaraba, die schon seit 
langem an Schwermut litt, tot in ihrem Korbstuhl aufge-
funden wurde, ein Lächeln auf den Lippen, das Gesicht 
zur Tür gewandt. Niemand wusste, worauf sie gewartet 
hatte oder was durch die Tür gekommen und mit ihrer 
Seele wieder verschwunden war. Aber ihr Lächeln blieb, 
sein Abdruck selbst dann noch durch ihr Leichentuch 
sichtbar, als man sie ins Grab legte.
 Auch Babangida starb glücklich. Er hatte den Großteil 
seines Lebens damit verbracht, durch die Straßen von 
Zango zu streifen und sich von dem zu ernähren, was die 
Leute wegwarfen. Eines Nachmittags stand er stocksteif 
mitten auf der Straße und fing an zu lachen. Er lachte 
drei Stunden und siebenundvierzig Minuten lang ohne 
Unterlass, bevor er zusammenbrach. Ein- oder zweimal 
im Jahr pflegte eine Leiche mit erigierter Männlichkeit 
am Fluss gefunden zu werden. Wenn man den Gerüchten 
glauben durfte, waren sie in den Bordellen an einer Über-
dosis Manpower gestorben. Die Huren und ihre Zuhälter 
pflegten sie hinauszutragen und in den Fluss zu werfen, 
damit sie anderswo angeschwemmt würden. Manchmal 
ließen sie sie auch einfach am Ufer liegen.
 Was Laminde anging, hatte allerdings noch keiner der 
dramatischen Tode den von Vera übertroffen. Vera hatte, 
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wie schon seit Jahren, an ihrem üblichen Platz unter der 
Fußgängerbrücke gesessen und einer Kundin die Haare ge-
flochten, als sie anfing, Haarsträhnen auszuhusten. Als die 
ersten Haarballen herauskamen, ging ein Raunen durch die 
Menge entsetzter Frauen, die sich, angezogen von ihren 
heftigen Hustenanfällen, versammelt hatte. Sie sahen zu, 
wie sie würgte und eine lange Strähne geflochtenen Haars 
aus sich herauszog, die immer länger und länger und län-
ger wurde, bis man hätte meinen können, sie habe eine 
Frau mit Pferdeschwanz verschluckt. Als die Strähne he-
rausglitt, der ganze Meter und sieben Zentimeter – denn 
Zaki maß tatsächlich nach – vor ihr aufgerollt wie eine 
junge Python, fiel Vera um. Ihr Gesicht, halb vergraben in 
der Masse aus Haar und Erbrochenem, verriet das volle 
Entsetzen darüber, was sie aus ihrem Körper hatte heraus-
kommen sehen. Es war diese Art von Tod, dieser Spezielle 
mit allem, was an Grauen und Qual dazugehörte, den sich 
Laminde für ihre Mitfrau Ramatu wünschte.

Sie wusste genau, wann sich dieser Wunsch in ihrem Her-
zen festgesetzt hatte. Sie erinnerte sich an den exakten 
Moment im Allgemeinen Krankenhaus, ein Jahr, nachdem 
sie sich einen Ehemann zu teilen begonnen hatten. Aber 
der Groll, der diesem Samen erlaubte, überhaupt Wurzeln 
zu schlagen, wurde lange vorher gesät, an dem Tag, als 
ihr Mann Bello vor dem Topf tuwo da miyan taushe ge-
sessen war, den sie ihm serviert hatte, und verkündet 
hatte, dass er sich eine zweite Frau nehmen würde. Als 
sie schließlich ihre Stimme fand, war diese ein ungläubi-
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ges Flüstern. „Eine zweite Frau?“ „In Erfüllung der Sunna, 
ja“, hatte er geantwortet. „Eine zweite Frau?“, hatte sie 
erneut gefragt. „In vierzehn Tagen, ja.“ Dann hatte er 
seine Kappe abgenommen, seine Hände sorgfältig in der 
limettengrünen Schale gewaschen, die sie vor ihn hin-
gestellt hatte, und zu essen begonnen. „Masha Allah! Das 
schmeckt köstlich“, hatte er verkündet, während er nach 
einer weiteren Portion langte.
 Vor dieser Nacht war sie drei Jahre lang mit Bello ver-
heiratet gewesen. Drei Jahre, in denen sie ihm eine wun-
derschöne Tochter geboren hatte, in denen sie sich ge-
liebt und gelacht und gestritten hatten, wie Liebende es 
tun. Drei Jahre, in denen sie ihn in Momenten ungezügel-
ter Wut ausgesperrt hatte und es genoss, seine flehende 
Stimme von der anderen Seite der Tür zu hören. Ihre Ehe 
war weit davon entfernt, perfekt zu sein, so viel wusste 
sie, aber sie war nicht unrettbar verloren. Es war einfach 
nur eine verdammte Ehe, wie jede andere Ehe auch. Und 
dann hatte er sie mit diesen Neuigkeiten und diesen Ulu-
lationen überfallen, und diesen Frauen, die eine Fremde 
in ihr Haus gebracht hatten und Raketen des Hohns in 
ihre Richtung abfeuerten.
 „Jetzt wird Bello endlich wissen, dass er wirklich eine 
Ehefrau geheiratet hat.“
 „Wenn die Sonne aufgeht, kann keine Palme ihr Licht 
verdunkeln.“
 “Malam Bello ya gaji da jagade-jagade.”
Sie? Jagade-jagade? Wie ausgelatschte Flipflops? Bello 
hatte sie Königin genannt, seine gewisperten Versprechen 
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hatten in ihrem Herzen Gärten sprossen lassen. Er hatte 
ihr ewige Treue geschworen und sie, in Momenten der 
Leidenschaft ebenso wie bei klarem Verstand, die Aller-
schönste genannt. Sie? Jagade-jagade? 
 Dieser Groll wurde mit der Zeit zu einer Wolke, die 
weder mit der Bedeutung noch dem Gewicht, die sie 
anfänglich gehabt hatte, in ihrem Kopf umhertrieb. Das 
war nicht schwer, weil ihre Mitfrau, Ramatu, ihr bei ihrer 
ersten Begegnung freundliche Blicke zugeworfen, sich in 
Hochachtung respektvoll verneigt und sie Yaya genannt 
hatte. Und mit der Ehrerbietung behandelt hatte, die 
sie einem älteren Geschwister zukommen lassen würde. 
Jeden Morgen pflegte sie an Lamindes Tür zu kommen, 
um sich nach ihrem Wohlergehen zu erkundigen und 
einen kleinen Plausch zu halten. Wenn Malam Bello ba-
langu nachhause brachte, teilte sie, als die jüngere Ehe-
frau, das gewürzte Fleisch in zwei Portionen auf und for-
derte Laminde auf, als Erste auszuwählen. An den Tagen, 
an denen sich Lamindes Tochter in ihr Zimmer wagte, 
pflegte Ramatu die Haare des Mädchens zu flechten, ihre 
Hände mit Henna zu bemalen und mit Kohl Linien um 
die Augen des Kindes zu ziehen. Obwohl sie Ramatu um 
ihre Schönheit, ihre elegante Haltung und ihre modischen 
Spitzen und hochhackigen Schuhe beneidete, verbarg La-
minde ihren Neid tief in ihrem Lächeln.
 Das erste Mal, als die Nacht Bellos Stöhnen zu ihr hin-
trug, sprang sie aus dem Bett, voller Angst, er würde an 
einer plötzlichen Erkrankung sterben. Genauere Beobach-
tung offenbarte, dass er nur an heftiger Sinneslust litt, die 
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ihn dazu veranlasste, Geräusche zu machen, die er in all 
den Jahren mit ihr niemals von sich gegeben hatte. Sie 
verharrte auf ihrem Bett und fing ihre Tränen mit einer 
Serviette auf. Letztendlich begrub sie auch dieses Elend 
in kleinen Portionen tuwo, so, wie sie es mit Chloroquin-
tabletten tat, und schluckte es hinunter. Und die nächt-
lichen Geräusche? Anfangs hielt sie ihnen mit dem Lärm 
des Fernsehers oder des Radios oder mit Musik von ihrem 
Handy entgegen. Letztlich lernte sie, ihrem Geist Flügel zu 
verleihen und ihn zum Mond davonfliegen zu lassen, wo 
sie in Einsamkeit und himmlischem Licht schwelgte.
 „Deine Tochter hat mich letzte Nacht gefragt, ob deine 
neue Frau dich umbringt“, sagte sie zu ihm in einer Nacht, in 
der er zu ihr ins Zimmer kam. „Ich habe ihr gesagt, du wür-
dest von Entzückung angefallen werden. Das hat sie nicht 
verstanden.“ In den Falten seiner gerunzelten Stirn las sie 
die geheimen Verse seiner Beschämung, bis er sich von ihr 
abwandte. „Könntest du bitte wenigstens versuchen, etwas 
leiser zu sein?“ Er zischte, nahm seine Kappe und ging.

Sie wünschte sich, sie könnte Ramatu böse sein. Sehr 
sogar. Aber als sie unerträgliche Bauchschmerzen plag-
ten, die, von denen ihre Mutter sagte, dass sie sie davon 
abhielten, wieder schwanger zu werden, war es Ramatu, 
die sie umgehend ins Krankenhaus gebracht hatte, bei ihr 
geblieben war und sich um ihre Tochter gekümmert hatte. 
„Du solltest nicht hierbleiben“, Laminde wälzte sich auf 
dem schmalen Bett, „die Moskitos, dein Zustand.“ „Kein 
Problem, Yaya. Ich bin gut vorbereitet. Ich habe meine 
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Socken und eine Extradecke dabei. Alles gut“, antwortete 
Ramatu. Sie setzte sich im Stuhl am Bettrand zurecht und 
zog sich ihre Wollsocken an. „Meine Liebste, was machst 
du denn hier?“, fragte Bello, als er an jenem Abend kam, 
und beugte sich über Ramatu, „Was machst du denn hier?“, 
er tätschelte ihr die Backen und wischte ihr den Schlaf 
aus den Augen. Ramatu grummelte etwas von auf La-
minde aufpassen, was zu Protesten ihres Mannes führte. 
Er tätschelte Ramatus Babybauch, flüsterte ihr etwas ins 
Ohr und befahl ihr, ihre Sachen zusammenzusuchen. Als 
er seine Braut zur Tür geleitete, den Arm um ihre Hüften, 
wollte Laminde am liebsten ihr Herz herunterschlucken 
und sterben. Er sah sie nicht einmal an, wie sie da in dem 
schmalen Krankenhausbett lag. Dass er sie ignorierte, 
störte sie weniger als das, wie er seine Braut nannte. 
Meine Liebste. In ihrer Anwesenheit. Sie war immer ma-
tannan gewesen – als sei sie eine x-beliebige Fremde, die 
er auf der Straße aufgelesen hatte. Diese Frau. Ein namen-
loses Ding, keine Zärtlichkeit wert. Diese Frau.

Es war in jenem selben Krankenhaus, dass wenige Mo-
nate später die Saat des Hasses in ihren Rippen aufbrach, 
nachdem sie von Ramatus spitzen Schreien aus dem 
Schlaf gerissen worden war, weil das Kind in ihr hinaus-
wollte. Als das Geräusch sie erreichte, dachte Laminde 
zunächst, es sei eine Wiederaufnahme des Gestöhnes, 
das sie anfangs gequält hatte. Aber Bello lag in dieser 
Nacht schnarchend neben ihr, während Ramatus Stimme 
durch die Nacht zu ihr drang. Sie eilte aus dem Bett und 
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fand Ramatu vor, die aus ihrem Zimmer gekrochen kam, 
ihr Gesicht glänzend vor Schweiß. „Ins Krankenhaus, 
schnell!“, sagte Laminde. „Hol ein Auto“, wies sie Bello an, 
den das Geräusch der sich öffnenden Tür geweckt hatte. 
Sie gab Ramatu einen Schluck Wasser und holte die Sa-
chen für die Entbindung, die Ramatu in einen Plastikkorb 
oben auf dem Schrank gelegt hatte.
 Im Krankenhaus wickelte Laminde Ramatus Sohn in 
einen Schal und legte ihn seiner Mutter an die Brust. Sie 
blieb bis zum Morgen an Ramatus Seite, als die Ärzte zur 
Visite kamen. Laminde nahm der Mutter das Kind ab, 
damit die Ärzte ihre Arbeit verrichten konnten. Sie hielt 
ihn immer noch im Arm, als sie gegangen waren und Ra-
matus Tante und Schwester hereinkamen.

„Warum hast du sie dein Kind anfassen lassen, du När-
rin?“, fragte Ramatus Tante und wedelte mit der geballten 
Faust. Als sie Laminde das Baby abnahm, fiel irgendwo 
zwischen ihrer zusammengepressten Hand und den 
Windungen des Schals ein in Leder gewickelter Fetisch 
herab und knallte auf den Krankenhausboden. „Mein 
Gott! Schaut! Ein laya!“, rief Ramatus Schwester aus und 
fuchtelte hektisch herum, während sie den Fetisch mit 
einem Tritt wegbeförderte. Das Ding schlitterte über die 
Fliesen zum Fuß der Wand. Ramatu lehnte sich aus dem 
Bett und starrte den kleinen quadratischen Flecken Leder 
an. „Man lässt eine Frau wie die da nicht seinen Sohn an-
fassen. Wer weiß, was sie vorhat? Was für einen Fluch sie 
auf ihn herabbeschwören wollte“, schalt die Tante. „Dein 
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Kind ist der erste Sohn. Er wird das Haus seines Vaters 
erben und du lässt zu, dass sie ihn berührt?“, fragte Ra-
matus Schwester. „Wallahi, das ist wirklich nicht sehr klug 
von dir, Ramatu. Wirklich nicht klug.“

Laminde starrte sie mit offenem Mund an, zu perplex, 
um etwas zu sagen, der Gedanke, dass jemand versuchen 
würde, sie so hereinzulegen, der Gedanke, dass sie hoff-
ten, dass sie mit dieser Scharade irgendjemanden täu-
schen würden. Ramatu hatte sie mit zu Schlitzen vereng-
ten Augen angesehen, eine V-förmige Falte zwischen den 
Augenbrauen. Sie streckte die Hände nach ihrem Baby 
aus und drückte ihn eng an sich, weg von Laminde.

Sie war überrascht von der Geschwindigkeit, mit der 
der Samen spross, er fand Nahrung in Ramatus Schwei-
gen und ihren anklagenden Blicken sowie in den Ge-
schehnissen im Vorfeld der Namensgebungsfeier. Da 
war Bellos Aufregung, während er mit Babysachen ins 
Haus hinein und wieder hinausrannte, mit einem neuen 
Bettchen mit babyblauen Rüschen, sein nervöser Neu-
anstrich von Ramatus Zimmer, der sich später auf das 
gesamte Haus ausweitete, mit Ausnahme von Lamindes 
Zimmer. Das einzige von ihren Besitztümern, das mit 
dem neuen Anstrich in Kontakt kam, war ihre Tochter, 
die einen Spritzer Himmelblau quer über das Gesicht 
abbekam, als Bello seinen Pinsel ausschüttelte. „Ver-
schwinde“, schnauzte er das Kind an. „Herrgott noch-
mal, Laminde, behalte deine Tochter im Auge!“ Ihre 
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Tochter? Als hätte sie, Laminde, sich ein ganzes Jahr 
lang in ihrem Zimmer eingeschlossen, sich mit Gemüse 
vollgestopft und dann am Ende ein Baby ausgeschissen. 
Ihre Tochter? Als sei sie ein Ärgernis. Als das Mädchen, 
schockiert von der Heftigkeit in der Stimme ihres Va-
ters, in Tränen ausbrach, warf Bello den Pinsel hin, eilte 
zu ihr und nahm sie hoch. Er wischte ihr den Farbfleck 
und die Tränen aus dem Gesicht und trug sie aus dem 
Haus. Als er sie zurückbrachte, hatte er eine Tüte Süßig-
keiten, Kekse und andere für eine Dreijährige geeignete 
Köder dabei. Er setzte sie im Zimmer ihrer Mutter ab, 
lehnte sich an den Türpfosten und seufzte, als er La-
minde ansah, die ihr Gesicht in den Händen vergraben 
hatte.
 „Ich bin . . .“, aber die Worte blieben ihm im Halse ste-
cken. Er griff in seine Tasche. Zählte ein paar Scheine ab 
und legte sie vor sie hin. Dann zog er sich zurück, im Rück-
wärtsgang, bevor er sich umdrehte und ging. Sie blickte 
auf, betrachtete die Banknoten. Sie griff nach ihnen, sta-
pelte sie feinsäuberlich auf, zerriss sie und ließ die Fetzen 
um ihre Füße zu Boden fallen. Sie zog ihre Tochter zu sich 
her und drückte ihr einen Kuss auf den Kopf.

In den darauffolgenden Wochen verdichtete sich Rama-
tus Schweigen zu einem konzentrierten Teer der Feind-
seligkeit, die sich in unterschiedlichen Formen manifes-
tierte. Laminde pflegte in ihrem Zimmer zu sitzen und 
Ramatu zuzuhören, die singend das halbe Anwesen fegte 
und mit ihren Besenstrichen ihr Revier absteckte, sodass 
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eine Linie aus Abfall die Grenze zwischen ihren jeweili-
gen Hälften des Anwesens markierte. Die Linie war je-
doch fließend, sodass sie sich jeden Morgen verschob, 
an dem Ramatu kehrte, und näher und näher an Lamin-
des Tür heranrückte. Und langsam räumte Ramatu wie 
eine Besatzungsmacht ihre Sachen in die neu eroberten 
Territorien um. Der Wäscheständer mit Babykleidung 
bewegte sich ein paar Zentimeter vorwärts, heute ein 
Stuhl, da eine Wäscheleine, die über Nacht auftauchte. 
Selbst die nächtlichen Geräusche wurden zum Grenzland, 
wenn Laminde von Ramatus leidenschaftlichem Stöh-
nen wachgehalten wurde, wann immer Malam Bello in 
ihrem Zimmer war. Vermischt mit Bellos Grunzen ergab 
es eine obszöne Symphonie. Laminde hätte nie gedacht, 
dass Liebemachen eine derart lautstarke Angelegenheit 
sein konnte, von Pornofilmen mal abgesehen. Und als das 
Ganze Monate nach der Geburt des Jungen zu einer bei-
nahe allnächtlichen Vorstellung wurde, wurde Laminde 
die wahre Absicht dieses Radaus klar. In den Nächten, in 
denen Bello in ihrem Zimmer war, bestand der einzige 
Radau, den er machte, aus seinem Schnarchen, das aus-
gelöst wurde, sobald sein Körper ins Bett fiel.
 Nachmittags beobachtete sie Ramatu, wie sie im Hof 
saß, ihre Beine vor sich langstreckte und ein Loblied auf 
die Mütter von Söhnen sang, die das Haus ihres Mannes 
erben würden. Ganz oben auf der Liste der Dinge, die La-
minde am meisten enttäuschten, stand die Tatsache, dass 
Ramatu auf einen derart billigen Trick ihrer Tante herein-
fiel oder glaubte, dass Laminde ihrem Sohn mit Zähnen, 
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Fäusten oder Fetischen irgendetwas antun wollte. Was 
ihr am meisten das Herz brach, war Ramatus Unwillig-
keit, einer Erklärung ihrerseits auch nur zuzuhören. 
 „Ich habe unseren Mann nicht geheiratet, um etwas zu 
erben. Ich habe ihn geheiratet, um ihn am Leben zu er-
halten“, sagte Laminde eines Nachmittags. „Behaupte, was 
du willst. Mein Sohn ist der Erstgeborene“, antwortete Ra-
matu. „Und du rührst ihn nicht an.“ Laminde ballte die 
Fäuste. Ramatu warf ihr einen Blick zu und zischte.  „Nicht 
mein armer Eimer hat unseren Mann geheiratet, sondern 
ich. Wenn du damit ein Problem hast, lass es doch an mir 
aus.“ Käme es zu einem Kampf, konnte es nur eine Gewin-
nerin geben. Laminde hegte keinerlei Zweifel an ihrer Fä-
higkeit, Ramatu zu vermöbeln, aber was würde sie dabei 
erreichen? Einen Pyrrhussieg? Es war dieser Moment, 
der die letzten Vorbehalte aus dem Weg räumte, die sie 
gegenüber einem Tod á la Vera für Ramatu noch hegte.

Als sie an diesem Morgen das Haus verließ, war sie si-
cher, was sie wollte, was sie immer gewollt hatte. Sie 
hatte von einigen ihrer Freundinnen von dem mallam ge-
hört, denjenigen, die ihn für Amulette aufgesucht hatten, 
um die Gunst ihres Mannes zu gewinnen, um geschäft-
liche Vorteile zu erzielen, um ihren Mitfrauen eins auszu-
wischen, um den Job im örtlichen Schulrat zu bekommen. 
Fast jeder in Zango hatte von Mallam Sadi Kankat gehört. 
 „Du sagst ja gar nichts, Hajiya“, ermunterte er sie, wäh-
rend er Muster in den Sand malte. Er lehnte sich zurück 
und studierte sie mit hochgezogenen Augenbrauen.
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 „Ich – äh – glaube, ich habe …“
 „Ja?“
 „Ich habe Bauchschmerzen“, sagte sie. „Ja, ich habe 
Bauchschmerzen“, erklärte sie fest, als wollte sie sich 
selbst überzeugen.
 „In der Tat, das stimmt“, lächelte er. „Wahrhaftig, ich 
sehe es hier.“ Er wischte die Muster im Sand glatt und 
zeichnete neue, runzelte die Stirn. „Aber deswegen bist 
du nicht hier. Du kommst wegen deiner Mitfrau. Du 
möchtest, dass ihr etwas Schlimmes zustößt.“
 „Äh . . . ich dachte, dass ich das will, aber jetzt, äh, jetzt 
glaube ich nicht, dass ich das noch möchte . . .“
 Er deutete stolz auf die Vitrine hinter ihm, gefüllt mit 
Fläschchen, die bunte Flüssigkeiten enthielten – rauch-
grau, rot wie geronnenes Blut, flaschengrün, leberbraun, 
kobaltblau, neonlila, ein endloses Sortiment von Elixieren 
in düsteren und leuchtenden Flaschen. „Keine Angst, Ha-
jiya“, grinste er, „das hier ist Zango, und hier haben wir 
sortierte Träume und Alpträume in Flaschen. Du musst 
dir nur eine aussuchen und sie gehört dir.“
 „Wow! Du wolltest, dass sie Veras Schicksal erleidet“, 
rief er mit einem Blick auf den Sand vor ihm aus.
 „Woher wissen Sie das?“
 Er lächelte. „Der Sand lügt nicht. Ich bin Seher, verstehst 
du“, er streichelte den Sand und wischte das Brett sauber.
 „Oh“, sie schlang sich ein Ende ihres Schleiers über die 
Schulter. „Nun, ich glaube wirklich nicht, dass ich das 
noch möchte.“
 „Es wäre ein Leichtes“, sagte er und fügte dann, die 
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Stimme zu einem Flüstern gesenkt, hinzu: „Veras Schick-
sal. Das war mein Werk, verstehst du. Ein Leichtes. Ich 
könnte das für dich tun. Für deine Mitfrau. Ihr Blatt zum 
Fallen bringen, einfach so.“ Er schnippte mit den Fingern.
 „Nein . . . es war schrecklich von mir, das auch nur zu 
denken, Herr . . .“
 Er hob die Hand, um sie zum Schweigen zu bringen, 
seine Brauen vor Konzentration gerunzelt, während er 
die Inschriften im Sand las. Er wischte über den Sand und 
zeichnete, wischte und zeichnete erneut, mit zitterndem 
Finger. Sie war beunruhigt vom Beben seiner Lippen, von 
dem Schweißfilm, der auf seine Stirn trat.
 „Oh mein Gott!“, murmelte er. „Was, Herr?“ „Die Nadel 
hat eine Hacke ausgegraben?”, murmelte er zu sich selbst, 
während er über den Sand wischte und wild zeichnete. 
„Ein Blättersturm! Der Baum! Da ist ein Baum, siehst du 
das nicht? Es wird einen Sturm geben, aus Blättern, siehst 
du es nicht?“, fragte er. „Das verstehe ich nicht“, antwor-
tete sie. „Siehst du es denn nicht, wir alle sind mit dem 
Schicksal des Baums verbunden. Wir alle! Wir alle!“
 „Ich glaube, ich gehe jetzt einfach nachhause“, sagte 
sie, überzeugt, dass das alles ein Riesenfehler gewesen 
war. Er erhob sich und schob sie zur Seite, stolperte an 
ihr vorbei. „Hütet euch vor dem Baum!“ schrie er im Hi-
nausgehen und erschreckte damit die anderen Frauen, 
die auf ihn warteten. Laminde hörte seine Stimme mit 
seiner düsteren Warnung den Pfad hinunter verebben, 
den sie vor wenigen Momenten hinaufgegangen war. Ihre 
Hand verweilte über ihrem klopfenden Herzen, während 
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sie versuchte, wieder zu Atem zu kommen. Das hier ist 
Zango, murmelte sie zu sich selbst, hier geschehen selt-
same Dinge. Das hier ist Zango! Als ob das alles erklärte, 
als ob es das sollte. 

Wieder fiel der Vorhang des Schweigens mit einer Ab-
solutheit, die sie verblüffte. Die Einstellung von Ramatus 
höhnischen Liedern und ihren expansionistischen Säube-
rungen überraschte Laminde genauso wie ehedem ihre 
plötzliche Feindseligkeit, und als dieses Schweigen tage-
lang anhielt, ersetzt durch die Geräusche von Ramatu, die 
jedes Mal in ihr Zimmer huschte, wenn Laminde in den Hof 
hinaustrat, wurde ihre Neugier entfacht und sie begann, 
aufmerksam zu werden. Bello, der sich seit seiner Heirat 
mit seiner zweiten Frau in ihrem Zimmer ohnehin nicht 
mehr wohlzufühlen schien, begann ihren Blick zu meiden 
und in eine Ecke zu murmeln, wenn er mit ihr sprechen 
wollte. Und als sie ihren Mann einmal in verzweifelter 
Hast streifte, ihre Tochter, die keine Luft bekam, zu er-
reichen, spürte sie seinen Atem stocken. Er gewöhnte sich 
an, sich spätnachts in ihr Zimmer zu stehlen, ins Bett zu 
huschen, wenn er dachte, sie schliefe, und lange vor dem 
Aufruf zum Morgengebet wieder hinauszueilen.
 Sie richtete sich in diesem Schweigen ein, trug es gar 
wie ein Ornament, sodass sie den Dunstkreis des Ver-
stummens um sich herum gar nicht bemerkte, wenn sie 
ihre Tochter von der Schule abholte. Es war am Ende einer 
dieser Abholungen, dass sie mit der Realität konfrontiert 
wurde, die in aller Deutlichkeit aus den Augen ihrer Toch-
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ter starrte, in ihren heruntergezogenen Mundwinkeln lag. 
Sie kniete sich vor die Kleine hin und fragte sie, was ihr 
fehle. „Faruk hat gesagt, seine Mutter hat gesagt, er soll 
nicht mehr mit mir spielen“, erklärte das Mädchen.
 Laminde war nicht ganz sicher, wer Faruk war – irgend-
ein bester Freund ihrer Dreijährigen womöglich, aber sie 
blickte sich um und sah, dass sich auf dem geschäftigen 
Schulgelände um sie und ihre Tochter herum eine Blase 
aus freiem Raum gebildet hatte. Sie bemerkte die ver-
stohlenen Blicke in ihre Richtung und wie Eltern und Kin-
der dieser Blase diskret auswichen.
 Auf dem Nachhauseweg, ihre Tochter neben ihr her 
schlurfend, gab sie auf die Gespräche acht, die ver-
stummten, sobald sie in Sichtweite kam, wie sie, nachdem 
sie vorbeigegangen war, als Flüstern hinter ihr wieder 
anfingen, wie ihre Nachbarinnen plötzlich sehr beschäf-
tigt taten, wenn sie sich näherte, um keine Begrüßungen 
austauschen zu müssen.
 „Was hat Faruk zu dir gesagt?“ fragte sie ihre Tochter, 
als sie nachhause kamen.
 „Er hat gesagt, dass seine Mutter gesagt hat, er soll nicht 
mit der Tochter der böschen Frau spielen“, erklärte sie.
 „Bösen Frau?“
 „Ja. Dass du so voll mit Böschem bist, dass du Malam 
Sadi Kankat in den Wahnsinn getrieben hast, weil du Ra-
matu die böschen Dinge antun wolltest.“
 „Oh.“ Laminde schnappte nach Luft.
 „Was ist das Bösche, Mama?“
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Das Vorhängeschloss an Ramatus Tür verweilte dort 
tage- und nächtelang, bis Laminde zu dem Schluss kam, 
dass ihre Mitfrau aus dem ehelichen Heim geflohen war. 
 „Sie wohnt jetzt woanders“, erklärte Bello auf Nachfrage.
 Sie seufzte. „Du würdest jetzt auch lieber woanders 
wohnen, was?“, fragte sie ihn.
 Er senkte den Blick und wand sich.
 „Wie kommt es, dass du mich nie danach gefragt hast?“ 
fragte sie. „All die Gerüchte, die über mich erzählt wer-
den. Wie kommt es, dass du nie etwas gesagt hast?“
 Seine Lippen zitterten. „Malam Sadi Kankat irrt jetzt 
durch die Straßen und murmelt unverständliches Zeug. 
Es heißt, du warst die Letzte, die bei ihm war, bevor er 
den Verstand verlor. Es gab Zeuginnen.“
 „Verstehe.“ Das tat sie. Zum ersten Mal. Sie war für schul-
dig befunden wurden, ein Übel in sich zu tragen, das so 
finster war, dass es den Mann in den Wahnsinn getrieben 
hatte, der das schlimmste Übel in Zango angezettelt hatte. 
Sie war vor einem Gericht verurteilt worden, bei dem ihre 
Version der Geschichte niemals verlangt war, ihr Plädoyer 
nicht gefragt, und war für schuldig befunden und zu einem 
Gefängnis des Schweigens verurteilt worden.
 Als sie an jenem Morgen aufwachte und ein riesiges 
Bündel Banknoten auf dem Tisch und keine Spur von 
ihrem Mann vorfand, wusste sie, dass er nicht zurück-
kommen würde. 

 „Mama,“
 „Ja, meine Süße.“
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 „Draußen ist es schrecklich.“
 „Ich weiß. Geht mir auch so.“
 „Ich will nie wieder in die Schule gehen.“
 Laminde zog ihre Tochter zu sich her und umarmte sie fest.
 „Können wir für ganz immer hierbleiben? Nur wir beide.“
 „Wir können es versuchen, mein Schatz“, antwortete sie.
 An jenem Abend, eine Woche, nachdem sie ihren Mann 
zum letzten Mal gesehen hatte, und zufrieden mit der 
Menge an Lebensmitteln in der Vorratskammer, sperrte 
Laminde den Eingang zum Anwesen zu, verschalte ihn mit 
den Brettern, die bei der von Ramatus Entbindung aus-
gelösten Renovierung übrig geblieben waren, und bezog 
großes Vergnügen daraus, die Nägel ins Holz zu treiben 
und die Welt und ihre Verurteilungen auszusperren.
 „Was machst du da, Mama?“, fragte die Kleine.
 „Wir sperren Zango draußen ein“, erklärte sie dem ver-
blüfften Kind. „Wir halten uns die Welt vom Leib. Komm, 
reich mir den Nagel da.“
 Als sie den letzten Nagel eingeschlagen hatte, ließ sie den 
Hammer fallen und begutachtete ihre Arbeit. Es würde hal-
ten, das wusste sie. Laminde schritt in die Mitte des Hofs, 
die Schlüssel in der Hand, und betrachtete ihre Tochter, 
deren Augen voller Fragen waren. Sie warf den Schlüssel-
bund über den Zaun in das dahinter liegende Buschland 
und breitete die Arme aus, um das Sonnenlicht zu umarmen.
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1.
Auf den Tag genau vierzig Jahre, nachdem Zé Mateus be-
schlossen hatte, sich im Andenken an seine am 27. Mai 
1977 verschwundene Braut in sexueller Abstinenz zu üben, 
träumte er in der Nacht, dass er nackt durch die Straßen 
Luandas lief. Von den Stufen des Jenseits stieg ein metal-
lisch glühender Geist herab und blieb vor ihm stehen. Aus 
dem Mund des Geistes loderte folgende Botschaft:
 „Zé Mateus, ich bin Dikumbi, der Geist der Zeit. Für die 
Beharrlichkeit, mit der du deiner innig geliebten Frau 
Ehre erwiesen hast, will ich dich mit vierzig Jahren mehr, 
als dem Menschen auf Erden Lebenszeit gegeben ist, ent-
schädigen. So wirst du bei vollständiger Gesundheit und 
klarem Verstand leben, bis du einhundertzehn Jahre alt 
bist.“ Daraufhin fiel Zé Mateus in einen noch tieferen 
Schlaf und träumte, dass die verkündete Zeit gekommen 
sein würde, wenn er am Meer stünde und den Blick fest 
auf den Horizont gerichtet hätte. Zé Mateus erwachte und 
schaute auf die Uhr. Sie zeigte sechs Uhr am 30. Mai 2017. 
Er öffnete das Schlafzimmerfenster und sah, wie langsam, 
rosig und chamäleonhaft die Sonne aufging. Er reckte die 
Arme und nahm das Foto seiner ewigen Braut von der 
Wand, die ihn lächelnd ansah. „Ruhe in Frieden, liebste 
Joana. Bis heute hat die Regierung uns nicht gesagt, was 
man mit dir gemacht hat, wo sich dein Leichnam befindet, 
deshalb habe ich dir vierzig Jahre lang die Treue gehal-
ten. Wo auch immer du sein magst, ruhe für immer, meine 
Geliebte.“ Zwei Tränen rannen aus seinen Augen.
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Mateus hatte nie aufgehört, an Gott zu glauben, nur an 
die Kirche glaubte er nicht mehr. 
 „Wie kann es sein, dass Gott am siebten Tage geruht 
hat? Wenn Gott ruht, steht die Welt Kopf.“
 Diese metaphysische Gewissheit hatte ihn der Lauf des 
Lebens selbst gelehrt. Unmittelbar nach der Nelkenrevo-
lution in Portugal im April 1974 hatte Mateus die Jugend-
lichen aus der Nachbarschaft in seiner Straße im Stadtteil 
Cruzeiro zu einer Aktionsgruppe zusammengeschlossen, 
der er den Namen Amílcar-Cabral-Komitee gegeben hatte. 
Sie bildeten Kommissionen zur Volksverteidigung, verteil-
ten Flugblätter gegen die Antwort der Kolonisten auf die 
Revolte in der Hauptstadt. Mateus‘ Vater, der im fernen 
Jahr 1930 mit dem Schiff nach Angola gekommen war, un-
terstützte die Aktivitäten in den Randbezirken der Stadt. 
Die von den Jugendlichen gegründeten Gruppen dienten 
der Verteidigung gegen die Angriffe bewaffneter Kolonis-
ten auf die Musseques, die Elendsviertel von Luanda.
 In den ersten Monaten des Jahres 1975, dem Jahr der 
Unabhängigkeit, hielten die drei Befreiungsbewegungen 
Einzug in die Hauptstadt. Sie kamen bewaffnet und in 
Uniform. Der Bürgerkrieg, der schlimmste von allen, hatte 
begonnen und sollte 27 Jahre dauern. Zé Mateus‘ Mut-
ter, die Grundschullehrerin Dona Juliana, starb an einem 
Freitag beim Verlassen der Schule, getroffen von einer 
versprengten Kugel. Mateus hatte noch nie einen Weißen 
wie ein Kind weinen sehen, so wie sein Vater, der Bau-
inspektor Sesinando Mateus, geweint hatte. Dieser sollte 
zwanzig Jahre später an Malaria sterben und wurde im 
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selben Grab beigesetzt wie die Mutter. Als Mateus den 
großen, abgenutzten Lederkoffer inspizierte, den sein 
Vater aus Portugal mitgebracht hatte, stieß er auf ein 
mit rotem Kugelschreiber beschriebenes Heft. Es war ein 
langes Gedicht in gereimten Vierzeilern, das mit folgen-
den Versen begann: „Angola! Starker, nicht versiegender 
Quell/ Da heute Stümper deine Herren sind/ verwandeln 
sie deine Erde in Holocaust schnell/ und so leben sie, die 
große Ausbeuter sind.“ Jede Seite war signiert mit dem 
literarischen Pseudonym des Alten: Chico da Beira. Zé 
Mateus hatte die Lektüre des Hefts nie beendet. Darin zu 
lesen war so schmerzhaft, dass ihm die Tränen kamen. 

Zé Mateus hatte vierzig Jahre lang wie ein Mönch gelebt. 
„Wozu Kinder haben in dieser grausamen Welt?“ Ihm 
reichten die Gesellschaft seines Hundes und der Gesang 
der Vögel in der Stadt. Ihre freie Stimme klang in seinen 
Ohren wie das Quimbundo von Mãe Zabele, der Frau, die 
beinahe seine Schwiegermutter geworden wäre. Zabele 
liebte es, Dinge in dieser in Luanda fast nicht mehr ge-
bräuchlichen Sprache zu ihm zu sagen, wenn sie schon 
frühmorgens Kolanüsse und Ingwer kaute. Mit Letzterem 
hörte sie an dem Tag auf, an dem ihr Cousin, ein Geheim-
dienstoffizier, in ihr Haus kam, um ihre Tochter – seine 
Nichte – zu verhaften. Die einzige Schuld der jungen Frau 
bestand darin, dass sie drei Mal mit Major Nito Alves, 
dem Verantwortlichen für den versuchten Staatsstreich 
vom 27. Mai 1977, tanzen gegangen war. Der Offizier der 
Staatssicherheit war unerbittlich. Er wollte der Partei, 
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die an der Macht war, Ergebnisse vorweisen und hatte 
in der Straße eine gründliche Razzia durchgeführt. Fünf-
undzwanzig junge Leute, die allesamt der Parteijugend 
angehörten, waren mitgenommen worden und nie wieder 
aufgetaucht. Niemand hatte ihre Leichen beerdigt. Ma-
teus war der einzige junge Mann aus der Straße, der nicht 
festgenommen worden war. Erstens hatte er sich nie der 
Parteijugend, der JMPLA, angeschlossen. Zweitens arbei-
tete er in der deutschen Botschaft als Übersetzer. Und 
drittens hatte er sich zu dem Zeitpunkt, als am 27. Mai 
der Volksaufstand ausbrach, im Gefängnis von São Paulo 
befunden, da alle Oppositionellen, einschließlich derer, 
die die Stadtteile Luandas verteidigt und der MPLA so 
den Weg für ihren militärischen Sieg in der Stadt geebnet 
hatten, verfolgt worden waren. Auf Befehl des Innenmi-
nisters, eben jenes Nito Alves selbst, waren die Mitglie-
der des Amilcar-Cabral-Komitees verhaftet worden. Das 
war die demokratische Diktatur des Proletariats. Mamã 
Zabele weinte vor der Fotografie ihrer Tochter, weil sie 
ihren Leichnam nie beweinen konnte. Zé Mateus hatte 
geschworen, während der biblischen Zahl von vierzig 
Jahren, die das Volk Israel in der Wüste verbrachte, keine 
andere Frau anzurühren.

2.
Der letzte Augustwind läutete das Ende der Trocken-
zeit ein. Es war Sonntag, und der Morgen duftete nach 
frischen Blättern. Während Zé Mateus sich ankleidete, 
überkam ihn eine Kaskade von Erinnerungen an das Ge-
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sicht seines Vaters mit dem vollen Schnurrbart und dem 
strahlenden Blick. Er setzte sich auf die Veranda seines 
Hauses. Die Sonne von der Farbe einer reifen Orange 
wärmte seine Schultern mit ihren warmen Strahlen. In 
Gesellschaft von Kapuete, seinem alten schwarzen Hund 
und besten Freund, frühstückte er.
 „Heute, mein Lieber, machen wir einen Spaziergang.“

Der Hund hielt im Fressen inne, blickte von seinem gelben 
Emaille-Napf auf und sah ihn mit einem freudigen Blitzen 
in den Augen an. Die beiden blieben noch eine Weile faul 
auf der Veranda sitzen und lauschten dem Gezwitscher 
der Vögel in den zarten Fingern der Palme. Der Spazier-
gang am Sonntagmorgen war eine feste Gewohnheit in Zé 
Mateus Wochenplan und ihm heilig. Wie immer ging er 
mit Kapuete zum Platz der Unabhängigkeit, dem Largo da 
Independência. Ein Zeitungsjunge blieb mit einem Stapel 
Tageblätter vor ihm stehen und rief: „Kauf mir eine Zei-
tung ab, pai grande, die MPLA hat die Wahl gewonnen. 
João Lourenço wird der dritte Präsident von Angola.“
 Mateus hatte zum Leben nur seine kleine Rente, und 
Zeitungen waren teuer. Trotzdem kaufte er das Jornal de 
Angola und eine andere Zeitung. Um zehn Uhr war die 
Sonne ein glasig glühender Fleck im Bauch der lockeren 
Wolken. Als die Ampel auf Grün umsprang, überquerte Zé 
Mateus den Kreisel, nahm auf einer Zementbank vor der 
Statue des ersten angolanischen Staatspräsidenten Agos-
tinho Neto Platz und schlug die Zeitung auf. 
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Nachdem er das Jornal de Angola fertiggelesen hatte, öff-
nete er seine Schultertasche, entnahm ihr eine Packung 
Kekse und steckte sich gleich zwei auf einmal in den 
Mund. Dem Hund gab er ebenfalls einen Keks. Dann stellte 
er in seinem Handy das W-LAN ein und lud von YouTube 
Musik herunter. Ohne Kopfhörer, denn auch Kapuete war 
Musikliebhaber. In den blauen Himmel erhoben sich der 
geheimnisvolle Rhythmus des Stücks Besoka on Salsa 
und die magische Stimme von Manu Dibango. Die Sonne 
knöpfte schüchtern das Wolkenhemd auf und zeigte ihre 
strahlende Brust. Sie brannte auf Zé Mateus‘ Haar herab.

Er nahm sich noch zwei Kekse. Während er kaute, blickte 
er über seine Schulter auf die Statue des Gründers der 
Nation und unvergänglichen Revolutionsführers, der mit 
dem Gedichtband in seiner in den Himmel gereckten rech-
ten Hand auf ewig dort stand, bei Sonne und bei Regen. Zé 
Mateus fragte sich unwillkürlich, woher sein unstillbarer 
Appetit auf Kekse bloß kommen mochte. Sein Unterbe-
wusstsein lieferte ihm die Antwort. Als er fünf Jahre alt 
gewesen war, hatte er in Marimba gewohnt, einem Außen-
bezirk der nach dem portugiesischen Ministerpräsidenten 
aus der Kolonialzeit benannten Stadt Salazar, die nach der 
Unabhängigkeit in Ndalatando umgetauft worden war. In 
dem Stadtteil war eine Hungersnot ausgebrochen. Ob-
wohl sein Vater weiß war, durften seine Mutter und die 
Kinder nicht mit ihm zusammen in der Stadt wohnen. Es 
war ein Schande für einen Weißen, mit einer Schwarzen 
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in der Stadt zu leben. An einem Mittwochmorgen hatten 
die Schwestern der Caritas ihr Lager mit einem riesigen 
Karton Kekse aufgeschlagen, und eine von ihnen hatte 
alle Kinder unter fünf Jahren aufgefordert, einen Kreis 
zu bilden. Der kleine Zé Mateus war zu Hause das jüngste 
Kind. Seine Tante nahm ihn und lief mit ihm zu den Kek-
sen. Zé Mateus sah zu, wie eine Schwester die Runde 
machte und die großen, rechteckigen knusprigen Kekse 
verteilte. Als sie an ihm vorüberkam, streckte die Frau, 
die mit dem Jungen neben ihm gekommen war, die Hand 
aus und schnappte sich die Kekse, noch ehe Zé Mateus 
danach greifen konnte. Bei der vierten Runde riss die Frau 
die Kekse aus der Hand der Schwester und sagte: „Kinder 
von Weißen können sich ihre Kekse selber kaufen.“ 
 Auf dem Arm seiner Tante kehrte Zé Mateus vor Ent-
täuschung schluchzend zurück nach Hause.

Er schaute noch einmal auf die Titelschlagzeile der Zei-
tung: „Die MPLA ist der ‚eindeutige‘ Sieger bei den all-
gemeinen Wahlen von 2017 in Angola. Nach Auswertung 
von über 73 Prozent der abgegebenen Stimmen deuten 
die heute von der Nationalen Wahlkommission bekannt 
gegebenen vorläufigen Endergebnisse auf einen ‚eindeu-
tigen‘ Sieg der MPLA und ihres Präsidentschaftskandida-
ten João Lourenço hin …“
 Bevor er zu Ende lesen konnte, tauchte vor ihm ein 
schmutziger, barfüßiger kleiner Junge auf: „Pai grande, 
ich habe Hunger!“ Zé Mateus sah von der Zeitung auf und 
blickte den Jungen an. „Wie heißt du?“„José.“ „Dann heißt 
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du genau wie ich. Und wo wohnst du?“ „Mein Bruder und 
ich kommen aus Lobito. Wir schlafen da drüben in dem 
Gebäude auf dem Boden.“ Mateus verspürte einen hefti-
gen Stich in der Magengrube.
 Der Junge war einer von vielen Bettlern unterschied-
lichen Alters, die die Verkehrsknotenpunkte der Stadt 
belagerten. Nach Unterzeichnung der Friedensverträge 
von Luena, mit denen 2002 der Bürgerkrieg beendet 
worden war, hatte sich am Platz der Unabhängigkeit 
eine Gruppe Jugendlicher versammelt, von denen einer 
ein kleines Kind auf dem Arm trug. Zum Schutz vor 
der unbarmherzigen Sonne hatte der Kleine ein Tuch 
um den Kopf. Beide streckten die rechte Hand zu den 
Fenstern der haltenden Autos aus. Die Gesichter dieser 
Kinder waren ausgemergelt. Außer ihnen blieben auch 
in schäbige, schmutzige Tücher gehüllte Frauen und alte 
Männer mit erloschenen Augen neben den Autos ste-
hen. Wenn Zé Mateus dort vorbeifuhr und an der Ampel 
warten musste, umringten die Armen seinen Wagen. Die 
dicken Jeeps mit Krawattenträgern hinter dem Lenk-
rad ließen sie links liegen und kamen nur zu ihm. Eines 
Tages fragte er einen alten Mann, der schwerfällig auf 
sein Auto zugelaufen kam, als er an der Ampel hielt: „Da 
vorne stehen zwei große Schlitten, mais-velho. Warum 
gehst du nicht zu denen hin?“ „Entschuldige, Chef, aber 
ich weiß, dass die mir nichts geben werden. Du bist Mu-
latte. Du hast die Farbe des Glücks.“
 Auch an diesem Sonntag hatte der Bettlerjunge nicht 
bei der ersten Bank Halt gemacht, auf der drei alte Män-
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ner saßen und sich unterhielten, sondern war schnur-
stracks zu ihm gekommen.
 Mateus schenkte die fast noch volle Packung Kekse 
José, der zu der Statue des Staatsgründers auf dem mo-
numentalen Marmorsockel blickte, in den das bekann-
teste Gedicht des Präsidenten und Lyrikers gemeißelt 
war. Wie aus dem Nichts tauchte nun auch Josés jüngerer 
Bruder auf, und beide machten sich über die Kekse her. 
José fragte:
 „Was steht dort geschrieben, pai grande?“
 „Wie alt bist du eigentlich, José?“
 „Ich bin fünfzehn, pai.“„Hast du denn in Lobito nicht 
lesen gelernt? Bist du nicht zur Schule gegangen?“ 
 „Doch, pai, bis zur zweiten Klasse. Dann hat mein Vater 
meine Mutter verlassen, und wir sind zu meiner Großmutter 
ins Dorf gezogen, und ich habe nicht mehr weiter gelernt.“
 Zé Mateus verspürte einen weiteren Stich in der Ma-
gengrube. Dann las er den beiden Jungen vor:
 „WIR WERDEN ZURÜCKKEHREN// Zu den Häusern, 
zur Arbeit hinterm Pflug/ zu den Küsten, zu unseren 
Feldern/ müssen wir zurück// Zu unserer Erde/ rot von 
Kaffee/ weiß von Baumwolle/ grün von Mais/ müssen 
wir zurück// Zu unseren Diamantenminen/ zu unseren 
Gold- und Kupferminen, zu unserem Erdöl/ müssen wir 
zurück// zu unseren Flüssen, unseren Seen/ zu den Ber-
gen, zu den Wäldern/ müssen wir zurück// zur Frische 
des Feigenbaums/ zu unseren Traditionen/ zu Rhythmen 
und Feuer/ müssen wir zurück// Zur Marimba, zum Quis-
sange/ zu unserem Karneval/ müssen wir zurück// Zum 
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schönen Vaterland Angola/ unserer Erde, unserer Mutter/ 
müssen wir zurück// Wir werden zurückkehren/ in ein 
unabhängiges Angola/ in ein befreites Angola.“
 José hielt die leere Kekspackung in den Händen. An ihn 
geschmiegt, hatte sein kleiner Bruder sie zusammen mit 
ihm in Windeseile aufgegessen. Zé Mateus musste wieder 
an den Tag zurückdenken, an dem er fünf Jahre alt ge-
wesen war und man ihn im Dorf Salazar um seine Kekse 
gebracht hatte. José blickte zu ihm hoch und fragte:
 „Pai grande, was ist die angolanische Heimat?“
 „Die angolanische Heimat, das sind wir alle, meine 
Junge, ich, du, deine Mutter, dein Vater, der dich verlas-
sen hat, deine Großmutter, der Polizist, der dort steht, 
jeder, der einen angolanischen Personalausweis hat. Und 
dazu das Land, die Häuser, die Autos, alles, was du siehst, 
was in der Nähe ist und auch das, was du nicht siehst, 
was weit weg ist, in den anderen Provinzen, das alles ist 
die angolanische Heimat.“ 
 „Aha. Du hast gesagt, wer einen Personalausweis hat, 
aber ich habe keinen. Dann bin ich wohl auch kein Ango-
laner, oder?“ Die Worte taten Mateus in der Seele weh. Er 
legte seine rechte Hand auf den Kopf des Jungen, der den 
gleichen Namen hatte wie er:
 „Eines Tages wirst auch du einen Personalausweis be-
kommen, José.“ Zusammen mit Kapuete und den beiden 
Jungen verließ Mateus den Platz. An der Ecke des alten 
Gebäudes, das auf die rückwärtige Seite des Agostinho-
Neto-Denkmals blickte, blieben José und sein Bruder 
neben zwei zusammengefalteten Pappkartons stehen. 
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„Danke für die Kekse, pai. Hier schlafen wir.“
Mateus machte sich auf den Nachhauseweg. In ihm kochte 
es. Mit einem Blick auf seinen Hund platzte es aus ihm he-
raus: „Diese Wahlen bringen doch nichts Neues, Kapuete. 
Bei dem Elend, in dem das angolanische Volk lebt, würde 
kein anderes Volk auf der ganzen Welt jemals wieder 
für dieselbe Partei stimmen, die seit 42 Jahren regiert! 
Glaubst du wirklich, dass die Stimmen richtig ausgezählt 
wurden?“

3.
Um zwölf Uhr mittags war Zé Mateus wieder zu Hause. Er 
aß eine Banane, trank einen Zitronengrastee, zog einen 
afrikanischen Bubu an, parfümierte sich, steckte seine 
Brieftasche in die linke Hosentasche und verließ das 
Haus. Er überprüfte, ob auf seinem Handy irgendwelche 
Nachrichten eingegangen waren. Es gab eine: „Kannst Du 
mir mit 15.000 Kwanzas aushelfen? Ich stecke wirklich in 
der Klemme.“ Die Nachricht stammte von seiner ehema-
ligen Kollegin Milu, die in der Archivabteilung arbeitete. 
Milu hatte sich von ihrem Mann getrennt. Sie war Mutter 
von vier Kindern, für die sie schon vor der Trennung al-
lein gesorgt hatte, weil ihr Ex-Mann arbeitslos geworden 
war. Aber der Grund für die Trennung war nicht der feh-
lende Beitrag ihres Mannes zur Haushaltskasse. Er schlug 
seine Frau. Zé Mateus antwortete:
 „Morgen schaue ich, was ich für dich tun kann.“ Er 
wollte schon ins Auto steigen, als eine Frau mit zwei klei-
nen Kindern auf ihn zukam: „Entschuldige, pai grande.
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 Ich habe zwei Kinder und nichts zu essen im Haus, bitte 
gib mir etwas Geld!“
 Im Laufe der Woche hatte Zé Mateus bereits ein Zehn-
tel seiner Rente unter mehreren Bettler*innen verteilt. Er 
legte von seiner Rente immer ein Zehntel für die Armen 
zurück, das nun aber ausgeschöpft war. Freundlich ant-
wortete er der Frau:
 „Mãezinha, nimm es mir nicht übel. Ich weiß, dass du 
Hunger hast, aber ich bin kein Minister. Ich bin Rentner. 
Ich kann dir nicht helfen.“

4.
Ebenso wie Mateus hatte auch Mamã Zabele das Cru-
zeiro-Viertel nie verlassen. Zabele hatte seit dem fernen 
Jahr 1977, als ihr Cousin, der Geheimdienstoffizier, in ihr 
Haus gekommen war, um ihre Tochter zu verhaften, weil 
sie dreimal mit Major Nito Alves getanzt hatte, keine 
Kolanüsse und keinen Ingwer mehr gegessen. Fünfund-
zwanzig Jahre später hatte Zabele aufgehört zu sprechen 
und zu hören. Zu ihrer Stimme hatte sie das nun stets 
griffbereite Heft gemacht, in das sie schrieb. Ihre Taub-
stummheit hatte an jenem Tag begonnen, als die ganze 
Familie im Hof zusammensaß und aß und trank und re-
dete. Es war schon zehn Uhr abends. Das zweite Fass 
Bier war an die Kühlung angeschlossen. Der Vorrat an 
unverfänglichen Gesprächsthemen wie Sport, die Eifer-
sucht der Frauen, Mutmaßungen über die neue Phase des 
Friedens, die das Land erlebte, war bereits erschöpft. 
 Die riesige Tischgesellschaft verschlang das Essen, das 
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dieses Mal aus gegrilltem Fleisch bestand, und zuweilen 
wurde das Stimmengewirr vom Gelächter derer unter-
brochen, die schon vom Alkohol etwas benebelt waren. 
An einer Ecke unterhielt sich ein Neffe der Hausherrin, 
General Kambolo, mit seinem Tischnachbarn über ein 
altes und doch immer wieder neues Thema. „Jetzt, wo 
Savimbi tot und der Krieg vorbei ist, scheint es so, als 
würde die Regierung endlich das Problem der Opfer des 
27. Mai lösen“, sagte der Reservegeneral. „Ich würde 
selbst gerne wissen, wo der Leichnam meines Bruders 
Ndombele ist.“ „Das wäre in der Tat gut“, antwortete der 
Mann zu seiner Rechten, ein Journalist beim öffentlichen 
Fernsehen. „Es sind schon so viele Jahre vergangen, die 
Waffen sind verstummt, es ist an der Zeit, diese offene 
Wunde in der Geschichte unseres Landes zu heilen. We-
nigstens die Sterbeurkunden sollten für die Vermissten 
ausgestellt werden.“ „Ihr Journalisten denkt viel nach, 
Mann. Manchmal seid ihr den Nachrichten voraus.“
 Links vom General saß ein junger Mann im T-Shirt und 
mit an den Knien aufgerissenen Jeans, dessen Haar oben 
auf dem Kopf zu Zöpfen geflochten und an den Seiten 
rasiert war, und schaltete sich in das Gespräch ein. „Ich 
habe da meine Zweifel. Der Cousin von Mãe Zabele 
wird nie öffentlich gestehen, was er ihrer Tochter an-
getan hat. Weißt du, was die Typen von der Sicherheit 
mit den Frauen oft gemacht haben, die sie verhafteten? 
Eine Form der Folter bestand darin, sie zu zwingen, ihre 
Monatsbinde zu essen, wenn sie sie während der Mens-
truation erwischten. Das hat mein verstorbener Bruder 



90

mir erzählt.“ Der Reservegeneral, der in der Mitte saß, 
kniff den jungen Mann fest in den Arm, denn hinter ihnen 
kam gerade Mãe Zabele mit gegrilltem Cacussos vorbei. 
Die alte Frau ging weiter und stellte das Tablett mit dem 
Fisch in die Mitte des Tisches. „Ob die Alte das wohl ge-
hört hat?“, fragte Kambolo. „Ich weiß nicht, ob sie dafür 
lange genug hinter uns war“, sagte der Journalist.
 Die alte Zabele verließ den Hof und ging in ihr Zimmer. 
Von diesem Tag an sprach und hörte sie kein Wort mehr. 
Sie verständigte sich nur noch schriftlich. Zabele war be-
sessen von den vielen Leben, die in ihr wohnten. Diese 
Leben traten in ihre Seele ein, denn Mãe Zabele war wäh-
rend ihres Erdendaseins drei Tode gestorben. Das erste 
Mal starb sie, als ihr Mann von den Milizen der Kolonisten 
ermordet wurde, zwei Tage nach dem bewaffneten Auf-
stand vom 15. März 1961 im Norden Angolas. Die Rache 
der Kolonisten war gnadenlos und erfasste die gesamte 
Provinz Malanje. Die Weißen kamen in Zivil, mit Geweh-
ren bewaffnet, klopften mit dem Kolben an die Tür, und 
das Ehepaar machte ihnen auf: „Bist du Benvindo Lopes da 
Costa, der Terrorist?“, fragte der Anführer der Gruppe und 
las den Namen von einer Liste ab. „Ja, der bin ich, aber ich 
war noch nie Terrorist.“ „Glaubst du, wir wissen nicht, dass 
du jeden Freitag das Radio einschaltest, du und zwei von 
deinen Nachbarn, Damião und Correia, besser bekannt als 
Kinino, um die Sendung Angola Combatente der Terroristen 
aus Kinshasa zu hören?“ Benvindo zitterte. Er wusste, dass 
seine Stunde geschlagen hatte. Ein Kugelhagel durchbohrte 
seine Brust, und er fiel wie von der Axt gefällt in die geöff-
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nete Tür. Die Milizen gingen fort, und Mamã Zabele weinte 
über dem Leichnam ihres Mannes Tränen der Verzweiflung.
Zum zweiten Mal starb sie, als 1977 ihre Tochter für 
immer verschleppt wurde. Da verlor sie den Geschmack 
an Kolanüssen und Ingwer. Im Jahr 1961 hatten die Ko-
lonisten ihren Mann getötet, doch die Frauen töteten sie 
nicht. Nur die Männer. Nun holten die Befreiungskämpfer, 
die aus dem Busch zurückgekommen waren, dieselben, 
für die ihr Mann sein Leben gelassen hatte, ihre Tochter. 
Sie hätten sie wenigstens vor ihren Augen töten sollen, 
dann hätte sie den Leichnam beerdigen und den Komba, 
die traditionelle Totenfeier, abhalten und an ihrem Grab 
um sie weinen können. 

Den dritten Tod starb Zabele, als sie bei dem Familien-
treffen vernahm, dass die Frauen mit ihrem eigenen Mo-
natsblut gefoltert worden waren. Dieses Mal verlor sie 
ihre Stimme und ihr Gehör. Sie knipste die Nachttisch-
lampe an, schlug ihr Heft auf und schrieb: „Ich möchte 
meinen Schwiegersohn Mateus sehen.“

Zabeles Enkelin, ein fünfzehnjähriges Mädchen, das sich 
um sie kümmerte, ging nach nebenan, um Mateus zu 
holen. In der alten Palme sangen noch immer die Spatzen. 
Mateus hatte den Baum vor 42 Jahren in Erinnerung an 
seine Mutter gepflanzt, die durch eine verirrte Kugel aus 
dem Lauf des Gewehrs irgendeines Befreiungskämpfers 
gestorben war. Der Schatten der Palme war der Schatten 
seiner Mutter. Im Gebet hatte er damals, als er sie ge-
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pflanzt hatte, den sanft wehenden Wind gefragt: „Meine 
Mutter ist nicht durch die Kolonisten ums Leben gekom-
men. Sie wurde von den Angolanern selbst getötet. Haben 
wir deswegen für die Unabhängigkeit gekämpft?“ Sein 
Vater, ein alter Kolonist, der durch die Kimbundo-Sprache 
und die Gebräuche des Landes zum Angolaner geworden 
war, hatte sich bei der Totenwache die Augen ausge-
weint. Als Mateus die alte Frau auf die Wange küsste, sah 
sie ihn mit großen Augen an und hatte plötzlich ihre Spra-
che wiedergefunden. „Danke, mein Sohn, für deine große 
Liebe zu meiner Joana.“ Nach diesen Worten umarmte 
sie Mateus fest und schloss für immer die Augen. Zabele 
war zum vierten und letzten Mal gestorben.

Einen ganzen Monat lang drängten sich anschließend im 
Haus der Verstorbenen die Besuchenden; sogar aus Zabe-
les Heimatstadt Malanje waren sie gekommen. Damit alle 
sitzen konnten, stand der Bürgersteig vor dem Haus voller 
Plastikstühle. Die Regierung leistete logistische Unterstüt-
zung, da Zabeles erster Sohn in den 1980er-Jahren politi-
scher Kommissar in der Armee gewesen war. Acht Frauen 
wechselten sich in der Küche ab und bereiteten Bohnen in 
Palmöl zu, gebratenen und gegrillten Fisch, weißen Reis, 
gekochten Maniok und Süßkartoffeln und den unvermeid-
lichen Funje mit Rindfleischragout. Bis tief in die Nacht 
wurde Karten gespielt und geredet, so lange, bis die be-
langlosesten und die wichtigsten politischen Themen er-
schöpft waren. Manchmal war nichts zu hören als das Ge-
lächter über die Witze, die jemand meisterhaft zum Besten 
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gab. Im Garten wurde eine Bierzapfanlage installiert, und 
die Gäste gingen an die Getränketheke, um Whisky, Saft, 
Brandy und Kaffee zu bestellen. Während der Totenwache 
sangen die Schwestern der katholischen Kirche die ganze 
Nacht über Psalmen und Hymnen. Sie sangen auf Quim-
bundo. Mãe Zabele wurde auf dem Friedhof Alto das Cru-
zes im Grab ihres Vaters beigesetzt, der zur Kolonialzeit 
Postbeamter gewesen war. 
 Die für zehn Uhr angesetzte Beerdigung begann je-
doch erst um halb zwölf. Die Angolaner*innen sind eben 
nie pünktlich, nicht einmal in der Stunde des Todes. Der 
 Pfarrer der Igreja do Carmo befahl in seinem Gebet Gott 
die Seele, und Mateus hielt die Trauerrede für die Ver-
storbene:
 „Heute werden wir jene begraben, die im Leben Isabel 
da Conceição Lopes da Costa hieß. Sie geht von uns im 
Alter von 78 Jahren, nach einem Leben voller Kämpfe, 
einem Leben an der Seite ihres Mannes, Benvindo Lopes 
da Costa. Eigentlich sollte ihre Tochter Joana heute hier 
sein, um unserer lieben Mãe Zabele das Geleit zu geben. 
Aber leider kommt es im Leben vor, dass die Kinder vor 
ihren Eltern sterben. Friede sei mit ihren Seelen!“
 Mateus war der Ansicht, dass man bei einer Beerdigung 
die Lebenden nicht mit langatmigen, schwülstigen Reden 
und Wiederholungen quälen sollte. Der Sarg wurde tief 
in die Grube hinuntergelassen. Mateus war der Erste, der 
eine Handvoll rote Erde auf das lackierte Holz warf, und 
nachdem das Grab vollständig geschlossen war, kamen 
Blumen darauf und Zabeles Enkelin, die sich um sie ge-
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kümmert hatte, legte einen Kranz mit dem Namen der 
Verstorbenen nieder.

Als Mateus wieder zu Hause war – er wohnte ganz in der 
Nähe des Friedhofs -, kam es ihm so vor, als befände er 
sich im Ägypten der Pharaonen. In Afrika kümmern wir 
uns um die Toten und begraben die Lebenden, dachte er. In 
den vergangenen Jahren hatte kaum jemand Mãe Zabele 
in ihrer Einsamkeit besucht. Nicht einmal einen Blumen-
strauß hatte sie zu Lebzeiten geschenkt bekommen. Jetzt, 
nach ihrem Tod, war ihr Haus voller Menschen. Im Leben 
des Stadtteils Cruzeiro hatte sich ein Zyklus vollendet.

5. 
Im September trat der neue Präsident sein Amt an, und 
sein Vorgänger räumte mit einer gewissen Verhaltenheit 
den Stuhl, auf dem er 38 Jahre lang gesessen hatte. Er 
verließ zwar die Regierung, sollte aber ein weiteres Jahr 
die Leitung der regierenden Partei übernehmen, jener 
Partei, die die Wahlen stets mit absoluter oder qualifi-
zierter Mehrheit gewann und sämtliche Gesetze, die sie 
ersann, zur Abstimmung im Parlament brachte. Er ging 
und blieb dennoch. Das sah die Verfassung der Repub-
lik vor, die er selbst verkündet hatte, als das Volk vom 
Kampf um die afrikanische Fußballmeisterschaft betäubt 
gewesen war. Im Auftaktspiel zwischen Angola und Mali 
stand es zunächst 4:0. Die First Lady klatschte neben dem 
Präsidenten Beifall und lächelte zufrieden. Doch zehn Mi-
nuten vor Schluss holte Mali zum Gleichstand auf. Wenn 
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das Spiel noch eine Minute länger dauerte, würde Angola 
mit 5 zu 4 verlieren. Die Fußballmeisterschaft war zur 
Hälfte um, alle Augen waren fieberhaft auf die Königsdis-
ziplin des Sports gerichtet, als José Eduardo dos Santos 
am 5. Januar 2010 die neue Verfassung in Kraft setzte. 
 Am nächsten Tag begab sich Zé Mateus zur Staatsdru-
ckerei und kaufte das Grundgesetz. Vieles darin war ge-
nauso wie in fast allen anderen Ländern der Welt. Was 
ihm auffiel, war die große Veränderung, die Artikel 109 
zur Wahl des Präsidenten mit sich brachte: Zum Präsi-
denten der Republik und Regierungschef wird der vom na-
tionalen Wahlkreis gewählte Listenführer der politischen 
Partei oder Koalition aus politischen Parteien ernannt, die 
im Rahmen der gemäß Artikel 143 ff. dieser Verfassung 
durchgeführten Parlamentswahlen die meisten Stimmen 
erhält. 2. Der Listenführer wird den Wählern auf dem 
Stimmzettel bekanntgeben. 

Daraufhin rief Mateus sofort seinen Freund und Kollegen 
an, einen ehemaligen politischen Gefangenen und Mit-
glied des Politbüros der MPLA, der bei den Präsident-
schaftswahlen 2012 zu kandidieren beabsichtigte: „Hast 
du schon die neue Verfassung gesehen? Lies dir mal Ar-
tikel 109 durch.“ „Das habe ich schon, Mateus. José Edu-
ardo dos Santos, unser Zedu, muss wohl den ‚Fürsten‘ von 
Machiavelli von vorne bis hinten durchgelesen haben. 
Der Traum von der Demokratie in Angola ist ausgeträumt, 
Bruder. Die Volksdroge von heute ist der Fußball.“
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6. 
Am 26. September 2017 trat in einer vom Regen geseg-
neten majestätischen Zeremonie der höchste Staatsdie-
ner des Landes sein Amt auf dem Balkon des Agostinho-
Neto-Mausoleums an. Mateus sah sich das Schauspiel im 
Fernsehen an. In seiner Rede würdigte der neue Präsi-
dent sämtliche Helden des Vaterlandes und sagte: „Der 
Widerstand gegen die Kolonialmacht hat Jahrhunderte 
angedauert und erstreckte sich über verschiedene Teile 
des Staatsgebiets des heutigen Angolas. Die legendären 
Namen von Ngola Kiluanji, Ginga Mbande, Ekuikui II, 
Mutu ya Kevela, Mandume und vielen anderen stehen 
symbolisch für diesen heldenhaften Kampf, der die Be-
freiungsbewegungen inspiriert hat.“ Fast zum Schluss 
seiner Rede sagte der Präsident: „Der Abbau der sozialen 
Ungleichheiten erfordert ein größeres Engagement im 
Sozialbereich, insbesondere über den Zugang zu Bildung 
und Wissen, zu einer Grundversorgung für alle, zu so-
zialer Sicherheit und zur Unterstützung der Schwächsten 
und Benachteiligten.“

Dieser Teil gefiel Mateus. Er sagte zu Kapuete, der zu-
sammen mit ihm fernsah: 
 „Mein Alter, es sieht so aus, als ob wir dieses Mal einen 
echten Präsidenten bekommen.“ Der Hund wandte den 
Kopf zu ihm und stimmte ihm mit leisem Knurren zu.

Übersetzt aus dem Portugiesischen von Barbara Mesquita
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1.
Der Beamte hatte etwas anderes erwartet. Eine hohe 
Mauer, gespickt mit Stacheldraht, Elektrozäune, Wach-
türme, Schützenlöcher, eine runde Konstruktion, die schon 
fürs Auge eine Strafe darstellte, ein Symbol, das, wollen 
wir optimistisch klingen, abgerissen werden konnte. In-
sofern war die Realität eine Riesenenttäuschung: eine 
unendliche Ebene aus Staub und Sand. Die heutige Basis 
bestand aus einem komplexen System von Bunkern, die 
durch Tunnel entlang der Grenze miteinander verbunden 
waren. Alles Wesentliche spielte sich unter der Erde ab, 
im Schutz vor der sengenden Hitze und, selbstverständ-
lich, vor jeglichem Angriff. Draußen sah es nichtssagend 
aus: Abgesehen von einer Handvoll einsturzgefährde-
ter Bauten, die seit Jahrzehnten sich selbst überlassen 
waren, stand er vor derselben Einöde, die er stundenlang 
bei jedem Blick durchs Busfenster erspäht hatte, wäh-
rend sie talwärts fuhren. Es überraschte nicht, dass je-
mand hier leben wollte (nämlich niemand), sondern dass 
jemand hier leben konnte. Er wusste, dass die eigentli-
che „Wildnis“ erst einige Kilometer weiter anfing – aber 
nicht so viele Kilometer, als dass er auf eine völlig andere 
Landschaft hätte blicken können als die hiesige. Die Men-
schen, um derentwillen die Basis existierte, hatten sich 
diese Hölle nicht ausgesucht, sie waren hierhergetrieben, 
hier eingepfercht worden. Dass sie länger als ein Jahr-
hundert in einer solchen Umgebung hatten überleben 
können, rechtfertigte (im Nachhinein) kaum, dass man sie 
„störrisch“ nannte, ein Etikett, das ihnen außerhalb der 
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Geschichtsbücher niemand mehr anheftete. Und dass die 
Basis fast ohne physisches Überwachungs- und Gefah-
rentamtam –  Elektrozäune, Stacheldraht – auskam, be-
wies ihren endgültigen Sieg. 
 Er begriff, dass sie angekommen waren, als der Bus mit-
ten im Nichts vor einem Pförtnerhäuschen anhielt und ein 
Wachmann einstieg, um die Durchfahrt freizugeben. Zwei-
undzwanzig Rekruten und ein Bürokrat, hörte er den Fah-
rer sagen, der nicht einmal auf ihn zeigen musste, damit 
der Wachmann ihn identifizieren konnte. Er sah von 
seinem Sitz zu ihm hin, ohne sich als gemeint erkennen 
zu geben, als hätte er gar nicht gehört, was sowohl der 
Fahrer als auch der Wachmann eindeutig als Beleidigung 
verstanden haben mussten. Der Wachmann zählte flüchtig 
die Köpfe, kehrte in sein Pförtnerhäuschen zurück, rief 
per Funk in der Basis an und wartete auf Anweisungen. 
 Während sie auf die Durchfahrtserlaubnis warteten, 
fragte er sich, ob es ihn kränkte, als Bürokrat bezeich-
net zu werden. Nicht besonders. Eigentlich war er genau 
das. Und er wusste, dass er in einer Militärbasis, die es 
gewohnt war, ohne richtige Kontrolle von außen zu funk-
tionieren, nicht unbedingt willkommen sein konnte. Aber 
vielleicht, nur vielleicht begann er es zu bereuen, hierher-
gekommen zu sein. Er war kaum mehr als ein Handlanger, 
ein Rad im Getriebe, und hatte keine Möglichkeiten, in 
einer Angelegenheit, die der gesamte Ministeriumsappa-
rat nicht hatte voranbringen können, irgendetwas zu be-
wirken. Er musste sich daran erinnern, dass er auch gar 
nicht gekommen war, um etwas zu bewirken.
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 Er stieg mit den Rekruten aus dem Bus und musste zu-
sammen mit ihnen in der sengenden Wüstenhitze dar-
auf warten, dass jemand sie begrüßen kam. Überrascht 
sah er den Oberst höchstpersönlich auf sie zukommen. 
Doch als er ihm die Hand entgegenstrecken wollte, hielt 
man ihn zurück: Der Oberst würde sich zunächst an die 
Neulinge wenden und erst danach mit ihm sprechen. In 
der Hierarchie der Basis stand der Bürokrat sogar noch 
unter dem Kanonenfutter. Diese Erniedrigung ließ ihn 
schwanken. Er sah zum Bus hin. Er konnte zurückfahren. 
Allerdings, so sagte er sich, würde der Oberst sein Ver-
schwinden nicht als Unverfrorenheit deuten, sondern als 
Flucht oder Kapitulation. Er entschied, es durchzuziehen, 
und kramte resigniert eine Mappe aus seiner Aktentasche 
hervor, um sich Luft zuzufächeln, während der Oberst 
seine Willkommensrede hielt. 
 Was im Streifen passiert, bleibt im Streifen, begann 
der Oberst. Außer ihm, der am Rand der Truppe stand, 
reagierten alle Neuankömmlinge mit Grinsen und kom-
plizenhaften Grimassen auf die Formel. Was im Streifen 
passiert, bleibt im Streifen, billigten sie kopfnickend, als 
handle es sich um den Beginn eines Spiels oder einer 
Posse. Er dagegen grinste nicht: Ihm war klar, dass diese 
Worte eigentlich eine Warnung darstellten, und ihm war 
sonnenklar, dass sich diese Warnung auch an ihn richtete, 
ja er war überzeugt, dass sich der Oberst an diesem Tag 
damit sogar speziell an ihn richtete, an den Bürokraten 
und daher Eindringling. Was im Streifen passiert, bleibt 
im Streifen: Ihm fiel ein, dass er in gewisser Weise des-
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halb hier war. Um zu erfahren, was im Streifen passierte. 
Um zu erfahren, was im Streifen blieb. 

2.
Der Beamte erinnert sich genau, wie er zum ersten Mal 
vom Streifen gehört hat. Das war vor dreißig Jahren, 
während des Halbfinales der Fußballweltmeisterschaft. 
Die Nationalmannschaft war zum ersten Mal überhaupt 
so weit gekommen, eine Glanzleistung, die sich in den 
folgenden Jahrzehnten nicht wiederholen sollte. Er er-
innert sich, dass mit ihm ein halbes Dutzend Nachbars-
kinder vor dem Fernseher bangte, die, das fällt ihm jetzt 
auf, an diesem Nachmittag aus nicht ganz erfindlichen 
Gründen bei ihm zu Hause und nicht bei ihren Eltern 
waren. Vielleicht weil sein Vater sowohl Antialkoholiker 
als auch der einzige ihm bekannte Erwachsene war, den 
die Fußballweltmeisterschaft kaltließ. Daraus hatten die 
Nachbarn wohl gefolgert, dass er der Geeignetste wäre, 
sich um die Knirpse zu kümmern, während sie zur besse-
ren Verträglichkeit des Bangens und der Gegentore Bier 
hinunterkippten und einen Schiedsrichter beschimpften, 
der sie nicht hören konnte. 
 Allerdings kümmerte sich nicht sein Vater um die 
Knirpse, sondern seine Mutter. Sie mochte Fußball durch-
aus, sehr sogar, sodass er sagen konnte, dass er diese 
Leidenschaft von ihr geerbt hatte. Sie war nur deswegen 
nicht bei den Nachbar*innen, weil sie beim Fußball die 
Gesellschaft der Kinder bevorzugte, die weniger als die 
Erwachsenen dazu neigten, ihre Emotionen am Fernseher 
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auszulassen. Warum war sein Vater nicht bei ihnen? Dass 
ihn die Weltmeisterschaft kaltließ, hieß nicht, dass er sich 
weigerte, sich die Spiele anzuschauen, schon gar nicht, 
wenn der Rest der Familie sie sich anschaute. Soweit er 
sich erinnert, hat sein Vater fast die gesamte Begegnung 
in seinem Arbeitszimmer abgesessen, wo er seine Uni-
versitätsseminare vorbereitete, was er seiner Erinnerung 
nach immer tat, wenn er nicht gerade das Geschirr spülte 
und die Küche aufräumte. Aber jetzt versteht er, dass das 
nicht viel Sinn ergibt (das letzte Semester hatte gerade 
erst geendet und das neue fing erst in mehr als einem 
Monat an) und dass daher seine Erinnerung berichtigt 
werden muss: Viel wahrscheinlicher ist, dass sein Vater 
in der Küche das Geschirr spülte und einen der wenigen 
Radiosender laufen ließ, die nicht die Fußballweltmeis-
terschaft übertrugen. Dieser Gedächtnisfauxpas scheint 
ihm entschuldbar. Wichtig war an diesem Tag, was im 
Wohnzimmer und vor allem im Fernsehen passierte. Und 
das hat er nicht vergessen. Er erinnert sich, dass er auf 
dem Sofa herumhopste und das Tor bejubelte, mit dem 
es 2:1 stand und weiteres Aufholen zu erhoffen war, das 
sich aber leider nicht verwirklichen sollte. Er erinnert 
sich, dass er den dicken Sánchez, seinen besten Freund, 
umarmte. Er erinnert sich sogar an das aufgeregte Ge-
schwätz des Fernsehkommentators: Was für ein Coup, 
liebe Vaterlandsfreunde, was für ein Kampf gegen die 
Geschichte und die Statistiken. Und plötzlich betritt sein 
Vater die Szene. Vermutlich haben ihn die Schreie her-
beigelockt, und er will an der Freude der Nachbar*innen, 
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des ganzen Landes teilhaben, sich die Torwiederholung 
ansehen, bis zum Schlusspfiff mitfiebern. Aber nein, sein 
Vater tritt nicht ins Zimmer, sondern stützt sich am Tür-
rahmen ab, und er sieht weder froh noch hoffnungsvoll 
aus, ganz im Gegenteil. Was dort im Türrahmen stand, 
was er seiner Erinnerung nach im Türrahmen sah, war ein 
ausgemergeltes Gespenst, überwältigt von Kummer und 
Schrecken. Aus dem schwarzen Loch, in das er gefallen 
war, schaute sein Vater seine Mutter an. „Die Armee bom-
bardiert den Streifen“, sagte er. Und fing an zu weinen.
 Jahre später sollte das Weinen seines Vaters, überlagert 
vom Jubelgeschrei eines halben Dutzends Kinder und der 
durchs Fenster hereindringenden Glücksexplosion, für 
ihn zum lebenden Abbild der Machtlosigkeit werden. 
 Doch dafür musste noch viel Zeit ins Land gehen. Er ist 
sich bewusst, dass er den Tränen seines Vaters an diesem 
Nachmittag nicht allzu viel Aufmerksamkeit schenkte. 
Seine Mutter erstickte mit der Hand einen Schrei, der 
sich aus ihrem Mund Bahn brechen wollte, und stürzte 
zu ihm hin. Papa weint, Mama kümmert sich, registrierte 
er in Gedanken und richtete seine Augen wieder auf den 
Fernseher. Es blieben noch zehn Minuten Spielzeit. Von 
seinen kleinen Freunden hatte womöglich gar niemand 
etwas mitbekommen.
 Die Armee bombardiert den Streifen, hatte sein Vater 
gesagt. Doch am nächsten Tag befand es die gesamte 
Presse für wichtiger, über die Niederlage der National-
mannschaft zu berichten, nachdem sie schon an der 
Schwelle zum Sieg gestanden hatte. Schmerz ums Vater-
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land, lautete die trauervolle Schlagzeile der wichtigsten 
überregionalen Tageszeitung. 

3. 
Das Vaterland spielte auch in der Ansprache des Obersts 
vor den Rekruten eine hervorgehobene Rolle. Die Ver-
teidigung des Vaterlands wurde als Hauptziel der Basis 
angeführt; die Liebe zum Vaterland als einziger Grund, 
dass jemand vom Range desjenigen, der gerade zu ihnen 
spreche, seine besten Jahre dieser vergessenen Grenze 
opfere; und das Interesse des Vaterlands als vorrangige 
Rechtfertigung für das Geheimnis, in das die Rekruten 
von nun an eingeweiht würden. Was im Streifen passiere, 
müsse im Streifen bleiben, denn über allen und jedem 
einzelnen von ihnen stehe das Vaterland, in dessen 
Dienst sie sich an Eides statt gestellt hätten.
 Er fragte sich, was wohl die Rekruten von diesen ab-
gedroschenen Gemeinplätzen hielten. Der feierliche und 
gekünstelte Tonfall des Obersts hatte das anfängliche 
Grinsen schwinden lassen, was bedeutete, dass sie nicht 
mehr an die Idee von Spiel oder Posse glaubten. Darüber 
hinaus zeigte sich jedoch keine Regung auf ihren ver-
schwitzten Gesichtern. Das ist jetzt ernst gemeint, sagten 
sich manche vielleicht. Andere hatten sich hoffentlich 
etwas von ihrem Teenagertrotz bewahrt und würden sich 
als immun gegen die Geschwätzigkeit ihrer Vorgesetzten 
erweisen. Wenn er es sich genau überlegte, war es al-
lerdings am wahrscheinlichsten, dass sie alle, teils aus 
Desinteresse, teils aus Stumpfsinn nach einer langen, 
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unbequemen Reise, gedanklich längst abgeschaltet hat-
ten und dass sie das Militärblabla nur deshalb ertrugen, 
weil sie keine Wahl hatten. Die hatte auch der Bürokrat 
nicht, aber der konnte sich wenigstens Luft zufächeln und 
musste nicht strammstehen.
 Ob die Rekruten auch nur die leiseste Ahnung hatten, 
wo sie sich befanden? Offensichtlich nicht. Diese Solda-
ten waren frischgebackene Abiturienten, die statt zu stu-
dieren das Pech gehabt hatten, für den Militärdienst aus-
erkoren zu werden. Sicherlich hatten sie in irgendeiner 
Kaserne für einige Wochen eine Ersteinweisung erhalten, 
bevor sie hierher entsendet worden waren, an einen ent-
legenen Ort, von dessen Existenz und Funktion sie bis 
dahin nichts gewusst hatten. Mit den Details würde sie 
der Oberst in seiner Begrüßungsrede, da war er sich si-
cher, vorerst noch verschonen. 
 Sie taten ihm leid: Was das Vaterland wirklich war, 
würden sie auf eine brutale Art erfahren. Und wieder 
dachte er an seinen Vater. Der reinste Schweinestall, die-
ses Vaterland, hatte der immer gesagt. Nicht so sehr, weil 
er den Begriff ablehnte, sondern vielmehr, weil er das 
hochtrabende Gerede nicht ertrug, gegen das er ihn von 
klein an Wachsamkeit gelehrt hatte. Wer groß tönt, ist 
ein Betrüger. Alles hochtrabende Gerede vertuscht einen 
Schwindel. Für jemanden wie den Oberst hätte sein Vater 
wahrlich keine Geduld aufgebracht, weshalb er vermut-
lich in einer einsamen Zelle oder mit einer Kugel im Kopf 
geendet hätte, wären sie sich begegnet. 
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Plötzlich kam der Oberst auf die Hauptstadtbürokratie zu 
sprechen. Sie mische sich in Dinge ein, die immer schon 
der ausschließlichen Zuständigkeit der Armee unterlegen 
hätten und auch in Zukunft unterliegen sollten. Die Ab-
surdität einer solchen Begrüßungsrede vor den neu an-
gekommenen Soldaten bestätigte ihm, dass der Oberst 
das Ziel seines Besuchs kannte und dass die wiederhol-
ten infrastrukturellen Probleme, die in den vergangenen 
Monaten eine reibungslose Kommunikation unmöglich 
gemacht hatten, im Grunde auf ein einziges hinausliefen: 
die Weigerung, überhaupt zu kommunizieren. Der Oberst 
erhielt die Berichte, Studien, Gutachten, Anweisungen, 
berief sich aber auf eine alte Tradition, um sie entgegen-
zunehmen, ohne sie zu befolgen. Sonst nichts. Das hätte 
er sich gleich denken können. Der Oberst hatte die Be-
grüßungsansprache in eine vorbeugende Verteidigungs-
rede verwandelt.
Sollte er ihn als Empfänger dieser Botschaft auserwählt 
haben, damit er sie der Hauptstadt überbrächte, war ihm 
eine schwere Enttäuschung garantiert, wenn er nur erst 
erfuhr, welche Position er im Ministerium innehatte. 

Ohne seine Empörung zu verbergen, steckte er die Mappe 
wieder in seine Aktentasche. „Gibt es hier einen Ort, an 
dem ich warten kann, bis das hier ein Ende hat?“, fragte 
er den Feldwebel, der sich gleich zu Beginn der Rede 
neben ihn gestellt hatte. Der Mann gab keine Antwort. 
„Vielleicht kann ich Ihnen weiterhelfen“, hörte er eine 
Stimme hinter seinem Rücken.
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Als er sich umdrehte, erblickte er einen Pfarrer. Dessen 
Anwesenheit überraschte ihn. Er hatte nicht gewusst, 
dass die Basis über geistliches Personal verfügte. Zu-
gleich fragte er sich, ob das eine gute Nachricht war. Ein 
Pfarrer konnte ein guter Verbündeter sein. Oder genau 
das Gegenteil. Bei diesem handelte es sich um einen eher 
älteren Mann. Betagt genug, um vor der Einführung des 
Pfarrerpostens (und der Abschaffung der Kaplanstellen) 
Kaplan gewesen zu sein, und folglich jemand, dem die 
religiöse Toleranz per Dekret auferlegt worden war. 
 „Danke“, sagte er. „Falls möglich, würde ich mich gern 
setzen, solange ich auf den Oberst warte. Am besten im 
Schatten, falls das keine zu großen Umstände macht.“ – 
„Natürlich“, entgegnete der Pfarrer mit sanfter, liebens-
würdiger Stimme. „Kommen Sie.“ Er folgte dem Mann bis 
zum Eingang eines Bunkers. Auf ein Zeichen des Pfarrers 
ließen die Wache stehenden Soldaten sie passieren. 
 „Es ist ein Verstoß gegen das Protokoll, aber nur ein 
leichter“, sagte er. „Ich fürchte, wir sind hier keinen Be-
such gewohnt.“ Der Gebrauch des Plurals war ihm nicht 
entgangen. Auch nicht, wie die Soldaten dem Zeichen ge-
horcht hatten. Seine Kenntnisse der armeeinternen Codes 
mochten zwar begrenzt sein, doch er wusste, dass die 
Pfarrer eher der Zierde dienten und von der Hierarchie 
nicht ernst genommen wurden, und das Benehmen dieses 
Pfarrers stimmte damit nicht überein. 
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4.
Die von der Presse totgeschwiegene Bombardierung 
war weder die erste noch sollte es die letzte gewesen 
sein. Aber es war die entscheidende. Denn ab sofort ver-
schwand der Streifen, der außer in einer Handvoll Be-
richte geheimer staatlicher Verwaltungsstellen ohnehin 
nicht mehr existierte, vollständig aus den Archiven, so 
wie er zuvor schon aus der Geschichte verschwunden 
war, und er wurde Teil einer düsteren Legende, an der 
nur exzentrische Akademiker*innen festhielten, die im 
Verdacht des Dissidententums standen. Davon sollte er 
aber erst sehr viel später erfahren, als er schon beinahe 
zur Überzeugung gelangt war, dass die Geschichte, die bei 
ihm zu Hause erzählt wurde, in Wirklichkeit Unfug war, 
Unfug, der seinen Vater den Lehrstuhl an der Universität 
gekostet hatte und noch wesentlich mehr gekostet hätte, 
wenn seine Mutter ihn nicht unterstützt hätte. 
 Am Tag nach dem Halbfinalspiel führte er, der wegen 
der Niederlage der Nationalmannschaft ebenfalls in 
Trauer war, die kummervolle Stimmung bei ihm zu Hause 
nicht auf das zurück, was sein Vater tags zuvor im Tür-
rahmen gesagt hatte, und vom Streifen sollte er erst 
mehrere Jahre später wieder reden hören.

Und zwar während der Feierlichkeiten anlässlich eines 
weiteren Unabhängigkeitsjubiläums, als sich die Schulen 
wie üblich mit mehr oder weniger Begeisterung dem un-
ausweichlichen Vaterlandsgedöns fügten. Die spätere Ge-
schichte des jungen Staates, ein fast ununterbrochener 
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Bürgerkrieg, war für einige Tage zweitrangig gegenüber 
dem Konflikt, dem es seine Freiheit verdankte: die Frei-
heit, sich hinterrücks abzuknallen und niederzustechen, 
wie sein Vater gern betonte. Aber er war inzwischen zu 
einem Jugendlichen herangewachsen, der die Geschich-
ten seines „Alten“, wie er ihn nun nannte, als Ärgernis 
und Peinlichkeit betrachtete, vor allem, wenn seine Ka-
meraden zuhörten. 
 Er erinnert sich sehr gut an diesen Moment, allerdings 
ist ihm jetzt seine damalige Einstellung peinlich, und es 
fällt ihm schwer, den unbekümmerten, naiven Jugendli-
chen mit Berufung auf sein Alter in Schutz zu nehmen. 
Der halb dissidente Pfarrer, der sie in Geschichte unter-
richtete, hatte wie im Lehrplan vorgesehen mit dem 
ganzen Kram über den Unabhängigkeitskrieg angefan-
gen. Hauptauslöser des Konflikts sei die Diskriminierung 
der Criollos zu Kolonialzeiten gewesen. Im Gegensatz 
zu den Halbinsulanern habe ihnen der „Makel der Erde“ 
angehaftet, sie seien hier, nicht im Mutterland, geboren, 
und das habe sie zu Bürgern zweiten Ranges gemacht. 
Der Unabhängigkeitskrieg habe den „Makel der Erde“ in 
etwas verwandelt, auf das man stolz sein konnte. Die 
Nation sei auf diesem Stolz gewachsen. Aber dann hatte 
sich der Pfarrer mit der Geografielehrerin verbündet, die 
ebenfalls im Ruf der Dissidentin stand, um diese Version 
zu demontieren – soweit dies an einer Schule, die von 
einer Ordensgemeinschaft geleitet wurde, möglich war, 
versteht sich. Dazu organisierte er eine Vortragsreihe, zu 
der auch sein Vater eingeladen wurde, schließlich war er 
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ein Experte für diese Epoche. Der Vortrag seines Vaters 
trug den Titel „Die wahren Verlierer des Unabhängig-
keitskriegs“ und verteidigte die umstrittene These, den 
größten Verlust durch die Unabhängigkeit habe die origi-
näre Bevölkerung erlitten. 
 Als seinen Kameraden klar wurde, dass der Vortrags-
redner mit originärer Bevölkerung die „Indios“ meinte, 
erschallte Gelächter. Die Indios waren doch längst be-
siegt. Sie konnten nicht noch einmal einen Krieg verlie-
ren, den sie bereits verloren hatten. Sein Vater ließ sich 
von der Feindseligkeit des Publikums nicht beirren und 
fuhr ganz didaktisch damit fort, von den indigenen Be-
völkerungsgruppen zu sprechen, die dem Vernichtungs-
feldzug der Conquista hätten entkommen und von den 
Kolonialbehörden einigermaßen anerkannte Grenzen 
hätten sichern können. Diese Gruppen, die „ungezähmten 
Indios“ oder „störrischen Wilden“ seien die wahren Ver-
lierer der Unabhängigkeit, denn die Sieger seien nicht be-
reit gewesen, auf diese Gebiete zu verzichten. Sie seien 
gewissermaßen weiterhin vom Eroberergeist besessen 
gewesen, bemerkte sein Vater. Damit löste er zynisches 
Gelächter, aber auch einiges Gemurre aus.

Er erinnert sich, dass der Rektor auf seinem Stuhl am Po-
diumstisch hin und her zu rutschen begann. Der Pfarrer 
blickte suchend um sich, um einen Vorwand zu finden, mit 
dem er den Vortrag unterbrechen konnte. Schließlich gab 
er sich einen Ruck. „Entschuldigen Sie, Herr Professor“, 
setzte er an, „aber die Barbarei der Conquista haben die 
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Halbinsulaner angerichtet, eine Sünde, für die nicht die 
neue Nation verantwortlich gemacht werden kann. Wir 
sind ein Mestizenstaat.“ Dass das Publikum, zu dem er 
sprach, für diesen „Mestizenstaat“ nicht gerade das beste 
Beispiel ablieferte, kommentierte sein Vater nicht, son-
dern beschränkte sich auf den Einwand, dass die neue 
Nation den Halbinsulanern in Sachen Barbarei in nichts 
nachstehe. „Und diese Barbarei gehört nicht etwa der Ver-
gangenheit an. Sie dauert bis heute an in einem geheimen 
Gebiet, das als ‚der Streifen‘ bekannt ist“, so sprach er.
 Wie viele der Anwesenden denn schon einmal vom 
Streifen gehört hätten? Die entgleisten Gesichtszüge des 
Rektors verrieten, dass er begriffen hatte, worauf der 
Vortrag augenscheinlich hinauswollte. Die meisten Zu-
schauer*innen schienen jedoch eher verwirrt. Zum Un-
glück der Schulleitung hatte das Knistern zwischen Rek-
tor und Redner den unverhofften Effekt, dass die Schüler 
nun aufmerksamer zuhörten als noch einen Augenblick 
zuvor. Sein Vater nutzte die Gelegenheit, die sich ihm 
durch die Unentschlossenheit des Rektors bot, und be-
eilte sich zu erklären:

„Der Streifen war der Ort, an dem die Befreiungstrup-
pen alle Indigenen zusammentrieben, die nicht von ihrem 
angestammten Gebiet befreit werden wollten, von ihren 
Gewohnheiten, ihren Überzeugungen. Und dort leben 
sie noch, im größten Gefängnis auf Erden.“ An diesem 
Punkt ließ der Rektor jeden Anschein von Höflichkeit 
fallen. „Ich muss Sie bitten, Ihren Vortrag abzubrechen, 
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Herr Professor“, sagte er. Und sein Vater gehorchte, mit 
einem Lächeln der Befriedigung, das die Verlegenheit, 
derentwegen er sich schon die ganze Zeit auf seinem 
Stuhl zusammenkauerte und im Erdboden zu versinken 
wünschte, noch steigerte. 
 Die erste Konsequenz dieses Vorfalls lag auf der Hand: 
Die übrigen für diese Woche angesetzten Vorträge wur-
den umgehend abgesagt. Weitere Konsequenzen erfolg-
ten zum Schuljahresende. Der aufmüpfige Pfarrer, der 
die Reihe organisiert hatte, wurde von seinem Orden an 
eine Stelle versetzt, wo er keine jungen, beeinflussbaren 
Gemüter mehr mit seinen verführerischen Ideen vergif-
ten konnte. Über die Geografielehrerin wurde eine Akte 
angelegt, nachdem ein Schüler gemeldet hatte, sie habe 
sich im Unterricht für Abtreibung ausgesprochen, und 
letztlich bekam sie keine Vertragsverlängerung. Was ihn 
betraf, ließ sich die direkteste Konsequenz mit der Frage 
zusammenfassen, die ihm einer seiner Klassenkamera-
den stellte: Warum ist dein Alter so ein Stänker?

5.
Der Pfarrer führte ihn durch ein Labyrinth von Gängen 
und was Arbeitsräume zu sein schienen, bis in ein großes 
Büro. Die Einrichtung war nüchtern, die Möbel allenfalls 
funktional: Schreibtisch, Besprechungstisch, Metallregale; 
eine nicht besonders freundliche Beleuchtung, ja so un-
freundlich, dass Sonnenbrillen angebracht gewesen wären. 
 „Wir können hier auf den Oberst warten“, sagte der 
Pfarrer und bot ihm einen der zwei Stühle vor dem 
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Schreibtisch an. „Ist das sein Büro?“ Er konnte sich die 
Frage nicht verkneifen. „Ja. Überrascht Sie das?“ – „Zuge-
geben, ja. Es ist viel spartanischer, als ich erwartet hätte.“
 „Was soll ich dazu sagen? Die Funktion der Basis ist, 
was sie ist. Wir befinden uns an der Grenze der Zivili-
sation, wie Sie wissen. Und im Krieg.“ – „Darin kann ich 
Ihnen nicht zustimmen. Der Krieg ist seit Langem been-
det.“ – „Das sollten Sie den Jungs sagen, die Sie draußen 
gesehen haben.“ – „Sie wissen es.“
 „Sie glauben, es zu wissen. Wie Sie. Aber Sie werden 
schon Gelegenheit haben, es mit eigenen Augen zu 
sehen, sollte der Oberst es erlauben. Jedenfalls, wenn 
es Ihnen lieber ist, es gibt einen Gemeinschaftsraum in 
der Offizierskantine, wir können auch dort hingehen 
...“ – „Nein, das ist nicht nötig. Wird es lange dauern? 
Die Begrüßung, meine ich.“ – „Ich glaube nicht. Kann ich 
Ihnen in der Zwischenzeit etwas anbieten? Kaffee? Ein 
Glas Wasser?“

Er entschied sich für beides und der Pfarrer drückte auf 
den Knopf der Sprechanlage über dem Schreibtisch des 
Obersts, um die Getränke bringen zu lassen. Diese Ver-
trauensgeste würde vermutlich auch als Verstoß gegen 
das Protokoll gelten. „Wissen Sie, wir sind sehr froh, dass 
Sie hier sind. Die Studien, die Sie geschickt haben, waren 
wirklich eine gute Anregung.“
 „Sie haben sie also gelesen? Wir befürchteten schon, sie 
wären gar nicht angekommen.“ – „Der Oberst hat sie mir 
gezeigt. Er wollte meine Meinung dazu, verstehen Sie? 
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Meine Meinung als Glaubensmann, meine ich.“ – „Und was 
ist Ihre Meinung?“
 Der Pfarrer schien mit einer theatralischen Sequenz über 
seine Worte nachzudenken: Er atmete tief ein, verschränkte 
die Hände ineinander, sah zur Decke. Dann trug er seine 
vorbereitete Antwort vor. „Ich gehe davon aus, dass die 
Studien stimmen.“ – „Sie stimmen, das garantiere ich Ihnen.“
 „Also, ich denke, es ist eine ausnehmend gute Nach-
richt für das Personal der Basis und gemeinhin für alle 
Gläubigen.“ Eine solche Antwort war genau das Gegen-
teil dessen, was er erwartet und befürchtet hatte, und er 
genehmigte sich ein Lächeln der Befriedigung. Der Pfar-
rer dagegen fuhr fort. „Diese neue Wissenschaft, diese 
Genetik, die Sie fördern, ist eine wunderbare Sache. Es 
wurde lange, sehr lange darüber gestritten. Dass wir nun 
definitiv die Bestätigung haben, die wissenschaftliche 
Gewissheit, ist ermutigend. Ich brenne vor Ungeduld, es 
den neuen Rekruten zu erzählen, denn es ist immer einer 
dabei, der die Unterschiede, die uns von den Untermen-
schen trennen, nicht verstehen kann.“
 Bei der Erwähnung der „Untermenschen“ wurde ihm 
flau im Magen. Wovon redete dieser Unglückselige? Er 
hatte nichts begriffen. Ohne seinen Ärger zu unterdrü-
cken, sagte er: „Die Studien zeigen, dass es überhaupt 
keinen Unterschied gibt. Ich möchte, dass das wirklich 
klar ist: Es gibt keine ‚Untermenschen’. Und es hat sie nie 
gegeben. Je schneller Sie diese Tatsache hier im Streifen 
einsehen, umso besser.“
 „Sie irren sich“, antwortete der Pfarrer mit einer Selbst-
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gewissheit, um die er ihn unter anderen Umständen be-
neidet hätte. „Sie irren sich absolut. Dass die fortschritt-
lichste Wissenschaft keine Unterschiede zwischen den 
Menschen und den Untermenschen feststellen kann ...“ 
Empört unterbrach er ihn: „Bitte, jetzt hören Sie doch auf, 
diesen Begriff zu verwenden.“
 Der Pfarrer zuckte mit den Achseln. „Wie Sie möchten“, 
sagte er. „Dass die Wissenschaft keinerlei Unterschied 
zwischen den Menschen und den Wilden feststellen kann, 
heißt ja nicht, dass es keinen Unterschied gibt, wie Sie 
gern glauben möchten. Es heißt nur, dass die Wissen-
schaft, Ihre Wissenschaft, unfähig ist, diesen Unterschied 
zu erklären. Es heißt, dass es Wahrheiten gibt, die außer-
halb der Möglichkeiten der Wissenschaft liegen, und dass 
es somit Wahrheiten gibt, tiefer liegende Wahrheiten, zu 
denen weiterhin allein der Glaube führen kann.“

„Der Glaube, der wahre Glaube?“, fragte er spöttisch: Er 
hatte nicht vor, das hinzunehmen. „Und ich hatte geglaubt, 
dass für Sie, die Pfarrer, in punkto spirituelle Suche alle 
Religionen gleichwertig sind.“ – „So ist es.“ – „Aber was 
ist dann mit dem Glauben der originären Bevölkerung? 
Führt auch ihre Religion zu tiefer liegenden Wahrheiten 
außerhalb der Möglichkeiten der Wissenschaft?“
 Der Pfarrer schwieg, was er als Punkt für sich ver-
buchte. Natürlich nützte ihm dieser Sieg nichts, die 
wahre Autorität war schließlich immer noch der Oberst, 
aber es erfüllte ihn mit Befriedigung, diesem Fanatiker 
den Mund gestopft zu haben. Doch der lächelte plötz-
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lich. „Mein Gott, sind Sie sich eigentlich im Klaren, was 
Sie da sagen? Sie kommen hierher, weil Sie was auch 
immer zu wissen glauben, dabei wissen Sie gar nichts. 
Die  untermenschliche Religion gibt es nicht. Der Unter-
mensch besitzt überhaupt kein spirituelles Bewusstsein. 
Was Sie Religion nennen, ist bloßer Götzendienst, die 
Ehrfurcht, die ein Tier vor allem empfindet, was seine 
beschränkten geistigen Kapazitäten übersteigt. Würde 
der Untermensch nicht vom irrationalen Hass be-
herrscht, den er uns gegenüber an den Tag legt, würde 
er uns verehren.“

6.
Stänker war damals ein Modebegriff. Wenn er es richtig 
verstand, dann wurden damit jene bezeichnet, die sich 
lautstark beschwerten. Sie hatten das Wort im Pausenhof 
aufgeschnappt, von anderen Schülern, die es wiederum 
von ihren Eltern aufgeschnappt hatten, die es bedenken-
los auf den Pfarrer anwendeten, der mit der alten Leier 
von der sozialen Gerechtigkeit die Schule betrat, den 
Aktivisten, der in den Nachrichten Missstände beklagte, 
oder den Politiker, der sich – ob aus eigener Überzeugung 
oder nicht – den Kampf gegen die soziale Ungleichheit 
auf die Fahnen geschrieben hatte. Keine Forderung kam 
ohne Stänkerei aus: Feminismus, Minderheitenrechte, 
Umweltschutz oder, wie im Falle seines Vaters, die origi-
näre Bevölkerung. Wenn er daran dachte, dass er unter 
diesen Leuten groß geworden war, hegte er den Verdacht, 
dass seine Eltern diese Schule nicht wegen ihrer Qualität 
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für ihn ausgewählt hatten, sondern um ihm zu zeigen, 
dass er nicht zu dieser Schicht gehörte.
 Warum ist dein Alter so ein Stänker? In Wirklichkeit 
wusste er darauf keine Antwort. Sein Vater war kein 
Stänker, soweit er den Begriff richtig verstanden hatte. 
Sein Vater war nicht einmal ein Meckerer. Er war ein-
fach jemand, der sich gewisse Themen sehr zu Herzen 
nahm und protestierte, wenn es dazu einen Anlass gab. 
Er konnte auch zornig werden und aufgebracht protestie-
ren, aber dazu war es in der Schulaula nicht gekommen. 
Wenn sich jemand unhöflich benommen hatte, dann der 
Rektor. Leider konnte das sein Schamempfinden keines-
wegs lindern: Er wünschte, sein Vater hätte die Einladung 
nie angenommen. Allerdings bemerkte er, dass er nicht 
nur Scham, sondern auch Wut empfand, eine Wut, von 
der er nicht wusste, gegen wen sie sich genau richtete, 
oder besser, gegen wen er sie richten sollte.

„Er ist kein Stänker“, sagte er schließlich. „Er ist wie 
unser Lehrer: Er glaubt an diese Geschichten, nichts wei-
ter.“ – „Es sind aber Stänkergeschichten“, entgegnete sein 
Freund. „Und sie sind falsch“, bemerkte ein anderer aus 
seiner Klasse.
 In seiner Erinnerung war dies ein Schlüsselmoment sei-
ner Jugend: Ihm bot sich die Gelegenheit, Partei für sei-
nen Vater zu ergreifen, die Scham zu besiegen und die 
Wut zum Gegenangriff zu verwenden. Doch stattdessen 
senkte er den Kopf und zog die Schultern ein.
 Und als er nach Hause kam, war derjenige, der vor lauter 
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angestauter Wut aus der Haut fuhr, sein Vater, an den er 
bedenkenlos die Frage seines Freundes – Warum bist du 
so ein Stänker? – gerichtet hatte und auch, was ihm im 
Nachhinein furchtbar ungerecht schien, die Schlussfolge-
rung des Kameraden, der nicht sein Freund war: Ich will 
deine Lügen nicht mehr hören. Ja, ungerecht, weil er nicht 
glaubte, dass es Lügen waren, er wünschte sich nur, dass 
es so wäre. Warum konnte sein Vater nicht wie die ande-
ren Väter sein? Warum musste er immer widersprechen?
 Der anschließende Streit, in den schließlich auch seine 
Mutter verwickelt werden sollte, folgte sämtlichen Regeln 
des Teenagerdramas inklusive des wütenden Abgangs, 
des LassmichinRuhe, des Türenschlagens und mürrischen 
Schweigens am Folgetag. Ein Schweigen, das er erst brach, 
als er bemerkte, dass seine Mutter nicht den gewohnten 
Weg zur Schule fuhr. „Wohin fahren wir?“, fragte er unver-
mittelt. – „Wir besuchen jemanden“, antwortete sein Vater 
vom Beifahrersitz. – „Aber ich muss doch zur Schule“, 
sagte er eher verwirrt als bestimmt, als er bemerkte, dass 
sie aus der Stadt hinausfuhren. Seine Eltern beschwichtig-
ten ihn, er müsse sich keine Sorgen machen.
 Erst nach einer Weile begriff er, dass sie ins Dorf zur 
Großmutter fuhren. Da ihm der Gedanke, nach dem Vor-
fall am Vortag nicht in die Schule gehen zu müssen, gefiel, 
hatte er Mühe, die Fassade des Zorns noch aufrechtzuer-
halten. Außerdem mochte er seine Großmutter sehr, und 
obwohl ihm nicht klar war, was seine Eltern mit einem 
Besuch an diesem Tag bezweckten – ihn bezähmen? –, 
stellte er bald fest, dass er guter Dinge war. 
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 Er erinnert sich daran, weil sich irgendwann sein Blick 
mit dem seines Vaters im Rückspiegel traf. Anders als er 
schien sein „Alter“ – er war noch keine vierzig – nicht 
gerade guter Dinge zu sein, aber auch nicht verärgert. Er 
entdeckte in dessen Augen eine Traurigkeit, die in ihm 
das Bild vom Türrahmen während des Halbfinales vor 
fünf Jahren (im vergangenen Jahr hatte die National-
mannschaft nicht einmal die Gruppenphase überstanden) 
weckte, und zum ersten Mal fragte er sich, warum sein 
Vater an jenem Nachmittag geweint hatte. Dabei ahnte 
er nicht, dass am Ende des Tages sein eigenes Gesicht die 
Verzweiflung und Ohnmacht widerspiegeln sollte, die er 
damals bei ihm gesehen hatte.
 Die Geschichte, die ihm seine Großmutter auf Wunsch 
seiner Eltern erzählen sollte, war besonders hart. Es war 
die Geschichte von Mamá Luisa, seiner Urgroßmutter, die 
gestorben war, als er noch sehr klein gewesen war, und 
von der er nicht mehr als das verschwommene Bild einer 
fast Hundertjährigen bewahrt hatte, einer scheuen und 
kränklichen Person, die aber dennoch vergnügt war, vor 
allem, wenn sich ihr Urenkel in Kitzel-Reichweite befand. 
Er wusste, dass Mamá Luisa fast ihr ganzes Leben lang 
als Hausmädchen bei einer reichen Familie gelebt hatte, 
was hier und da einmal in den Gesprächen seiner Eltern 
zur Sprache kam. Und er war alt genug, um zu verste-
hen, dass der unerwähnte Vater seiner Urgroßmutter ein 
Mitglied dieser Familie gewesen war. Seine Urgroßmutter 
war eine Indigene. Seine Großmutter dagegen war weiß, 
weißer, und hatte blaue Augen. Genauso wie sein Vater 



120

und er. Es war aber nicht das, was seine Großmutter ihm 
auf Wunsch seiner Eltern erzählen sollte. Mamá Luisa 
war Hausmädchen dieser Familie in einem anderen Sinn 
gewesen, einem, den die Wörterbücher normalerweise 
nicht wiedergaben.
 Beim Eindringen in die Gebiete der „ungezähmten In-
dios“ entführten die Kolonisten Kinder und übergaben sie 
an Ersatzfamilien, die sie großziehen, sprich katholisch 
taufen und zu „zivilisierten“ Menschen machen sollten. 
Mit der Zeit wurden die Zöglinge zu Hausangestellten, 
Diener*innen – eine Form der Sklaverei, die die Unab-
hängigkeit überlebte und sich mindestens bis zur Jahr-
hundertmitte fortsetzte. Der Streifen war jahrelang eine 
Fundgrube für Indigene, die Dienst leisten sollten. Für 
Sklavenmädchen. Mamá Luisa war mit elf oder zwölf Jah-
ren aus dem Streifen entführt worden und hatte dafür ge-
sorgt, dass ihre Tochter und ihr Enkel, und jetzt er durch 
diese beiden, von der Existenz des Streifens erfuhren.
 Dieses Wissen hatte seinen Vater zum Historiker be-
rufen. Er, der praktischer oder weniger romantisch ver-
anlagt war, sollte sich zum gegebenen Zeitpunkt für die 
Rechtswissenschaft und das Beamtentum entscheiden.

7.
Gern hätte er gedacht, das Eintreffen des Obersts habe 
den Pfarrer vor dem Faustschlag bewahrt, den er ver-
diente, aber so war es nicht. Er hatte in seinem ganzen 
Leben niemanden geschlagen und würde auch heute 
nicht damit anfangen. Er war ein Angsthase, musste er 
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sich bitter eingestehen. Wenn er auch nur die leise Hoff-
nung gehegt hatte, er könne mit seinem Besuch irgendet-
was bewirken, so war sie durch die Unterhaltung mit dem 
Pfarrer völlig zerstoben. Die ersten Worte des Obersts 
bestätigten diesen Schluss. „Ich weiß nicht, was Sie hier 
wollen“, sagte er ohne jeden Gruß. „Wir haben Ihnen klipp 
und klar gesagt, dass wir dem Gesuch des Ministeriums 
nicht entsprechen können.“
 „Es handelt sich nicht um ein Gesuch.“ – „Es ist ein Ge-
such. Der Streifen verfügt in diesen Fragen über absolute 
Autonomie.“ – „Das werden die Gerichte entscheiden.“ 
Der Oberst schaute ihm einige Sekunden lang direkt in 
die Augen. „Die Gerichte sind weit weg, wissen Sie?“, 
sagte er und wandte den Blick ab.

Seine Worte hatten jedoch keinen bedrohlichen Unter-
ton und trugen sogar zu ein wenig Entspannung bei. Er 
versuchte, versöhnlich zu klingen: „Herr Oberst, wir alle 
wissen, dass das ein Ende haben muss. Sie haben es hier 
mit Menschen zu tun, und die Stunde ist gekommen, da 
sowohl die Regierung als auch die Armee Verantwortung 
für ihre Fehler übernehmen müssen. Es ist besser ...“
 „Wie lange arbeiten Sie schon im Ministerium?“, unter-
brach ihn der Oberst. „Drei Jahre“, antwortete er zöger-
lich. Er verstand nicht, worauf der Oberst hinauswollte. 
„Ich bin seit mehr als zwanzig Jahren hier. Als ich her-
kam, war ich Leutnant. Wissen Sie, wie viele Regierungen 
schon versucht haben, was die jetzige vorhat?“
 „Nein.“ Die Frage erlaubte keine andere Antwort. Es gab 
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keine Archive oder zumindest keine, die zugänglich ge-
wesen wären. In allem, was den Streifen anging, hatte das 
Ministerium bei null anfangen müssen. „Seit ich hier bin, 
haben es drei versucht. Vier, wenn wir die unfähige von 
Escobar mitzählen. Vier von sechs. Nicht schlecht, was? 
Aber alle mussten davon Abstand nehmen. Und dieser 
wird es genauso ergehen. Und wissen Sie warum?“
 „Weil es eine Frage der nationalen Sicherheit ist?“ Er 
zitierte die übliche Antwort aus den Unterlagen, in die er 
Einblick gehabt hatte. „Nein. Hier steht nicht nur die nati-
onale Sicherheit auf dem Spiel. Wenn wir sagen, der Strei-
fen ist die Grenze der Zivilisation, dann ist das kein leerer 
Satz, wie ihr krawattentragenden Bürokraten glaubt. Nein. 
Es ist die Wahrheit. Die Zivilisation endet am Pförtner-
häuschen, an dem Sie den Eingang passiert haben. Des-
halb existiert der Streifen außerhalb des Streifens nicht.“
 „Darin kann ich Ihnen zustimmen“, gab er nach. „Die Exis-
tenz des Streifens zu ignorieren, ist die Voraussetzung, damit 
die Zivilisation sich weiter für die Zivilisation halten kann. 
Was Sie hier machen, ist unmenschlich. Es ist Barbarei.“
 „Vielleicht.“ Der Oberst zuckte mit den Schultern. „Aber es 
ist Arbeit, und jemand muss sie machen. Und ich möchte sie 
gut machen“, fügte er scharf hinzu, ohne sich unterbrechen 
zu lassen. „Dabei möchte ich, dass Sie verstehen, dass die 
Regierungen kommen und gehen, der Streifen aber bleibt. 
Die Politiker*innen sind unberechenbar. Die Wähler*innen 
auch. Dieselben Studien, die Sie uns geschickt haben, kön-
nen der nächsten Regierung als Grundlage dienen, um den 
Streifen zum Beispiel zu einer großen Organbank zu erklä-
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ren, so wie andere entschieden haben, hier ein unerschöpf-
liches Arbeitskräftereservoir vorzufinden.“
 Es war eine schreckliche Vorstellung. Er versuchte, 
etwas zu antworten, aber die Empörung war Entsetzen 
gewichen, und das Entsetzen machte ihn sprachlos. Er 
war sich sicher, dass das „zum Beispiel“ des Obersts keine 
verrückte Mutmaßung verschleiern sollte, sondern einen 
Plan durchschimmern ließ, der vielleicht sogar schon um-
gesetzt wurde, vor allem aber bescheinigte es ihm das 
Scheitern aller seiner Bemühungen. 
 Was im Streifen passiert, bleibt im Streifen, dachte er. 
Und beschloss, dass es diesmal anders kommen sollte: Er 
musste weg von hier. Und zwar lebend. „Dann haben wir 
wohl nichts weiter zu besprechen“, sagte er. „Aber das 
wussten Sie doch schon, bevor Sie hergekommen sind“, 
entgegnete der Oberst mit einem befriedigten Lächeln.
 Ihm schien, nichts dazu zu sagen, sei aussagekräftig 
genug: Er akzeptierte seine Niederlage. Er würde das 
Weite suchen. Seinem Blick nach beharrte der Oberst da-
gegen auf einer Antwort. „Vermutlich ja“, sagte er endlich. 
„Warum sind Sie dann gekommen?“, fragte der Oberst, 
lehnte sich in seinem Stuhl zurück und verschränkte die 
Arme vor der Brust.
 Seine Neugier schien ehrlich. Die Geste der Entspan-
nung authentisch. Und er entschied sich für genauso eine 
Antwort. „Um den Streifen zu sehen“, sagte er. „Um mir 
zu beweisen, dass er nicht nur auf dem Papier existiert.“ 
– „Nun, hier ist er“, sagte der Oberst. – „Ja. Aber ich hätte 
auch gerne die Indigenen gesehen.“ – „Das lässt sich ein-
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richten.“ Noch bevor er entscheiden konnte, ob der Satz 
ein wohlmeinendes Angebot war oder reine Ironie, er-
folgte der Schlag, und es wurde schwarz um ihn.
 Er erwachte in einem fahrenden Auto. Ein Geländewa-
gen vermutlich. Sie hatten ihm einen Sack über den Kopf 
gestülpt, sodass er nichts sehen konnte, aber ihm war klar, 
dass sie ihn irgendwohin beförderten. Den Mund hatten 
sie ihm mit Klebeband verschlossen und die Hände auf 
dem Rücken gefesselt. Statt den Dörfern der Indigenen 
würde er Massengräber sehen, dachte er bitter. Und er 
verfluchte sich selbst, dass er darauf vertraut hatte, sein 
Beamtenstatus würde ihn vor diesen Leuten beschützen. 
Sie würden ihn umbringen. Er wusste, dass er nichts da-
gegen tun konnte, und so wie sein Vater damals im Tür-
rahmen, weinte er vor Ohnmacht und rief sich ein weite-
res Mal die Begrüßungsformel des Obersts in Erinnerung: 
Was im Streifen passiert, bleibt im Streifen. 
 Der Wagen blieb plötzlich stehen. Ohne ein Wort wurde 
er mit Gewalt an den Armen gepackt, ins Freie gezogen 
und zu Boden gestoßen. Er hörte Gewehre klicken, sie 
wurden geladen (es würde keinen Abschied geben), und 
dann die Schüsse. Dutzende.
 Er bemerkte erst, dass er nicht getroffen war, als der Ge-
ländewagen wieder angelassen wurde und davonbrauste. 
Die Aussicht, mitten in der Wüste zu verhungern und 
zu verdursten, schien ihm noch schrecklicher als durch 
eine Gewehrkugel zu sterben. Aber die Gefolgsleute des 
Obersts hatten ihn sogar um die Möglichkeit gebracht zu 
schreien und sich zu beschweren und zu fluchen, und so 
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lag er seinem Schicksal ausgeliefert auf der Erde. 
Da hörte er die Schritte. Langsam. Zaghaft. Und verhalte-
nes Gemurmel. Blind wegen des Sacks über seinem Kopf 
drehte er den Hals sinnlos hin und her. Und plötzlich 
blendete ihn grelles Tageslicht. Und er sah sie. 

Übersetzt aus dem Spanischen von Laura Haber
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Für ihre Werke wurde Zukiswa Wanner bereits mit zahl-
reichen Preisen ausgezeichnet.
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J’s. Donnerstagabend. Livemusik. Wo wazungu dazugehö-
ren können, ohne sich unwohl zu fühlen. Und wo wir, die 
wir uns Mittelklasse nennen, wie das nur Nairobier*innen 
können, zusammenkommen. Wo wir Livemusik goutieren 
können, ohne uns wegen des Eintrittspreises zu stressen. 
Und hoffen, dass die mit uns befreundeten Musiker*innen 
nicht von uns erwarten, dass wir von unserem mageren 
Alkoholbudget ihre CDs kaufen. J’s. Donnerstagabend. 
Livemusik. Wo wir uns kennengelernt haben.
 J’s Donnerstagabend. Nach der Livemusik, ein Jahr 
später. Als ich endlich loslassen konnte. Einen Schluss-
strich ziehen. Wir liefen uns in einem nahe gelegenen 
Restaurant über den Weg und stritten uns ordentlich. An 
einem Punkt dachte ich, sie würden uns rauswerfen. Die 
Bedienung stand definitiv mehrmals kurz davor. Aber es 
war das J’s, wo ich, nachdem wir die Sache einigermaßen 
ausgebügelt hatten, die ganze angestaute Wut und den 
Groll wegtanzte, die ich noch in mir trug. Und ein Kran-
kenwagen, von dem ich wusste, dass er nicht rechtzeitig 
kommen würde, nicht rechtzeitig kam. 
 Der Verkehr in meinem Nairobi mag sich nachts etwas 
lichten, aber bei J’s rein- oder rauszukommen ist trotzdem 
schwierig. Rashid engagiert so viele unvergessliche Musi-
ker*innen. Da sind Apps wie Uber, Taxify und Little Cab ein 
Segen. Naja, die Tatsache, dass viele der Feiernden nach 
der Party nicht fahren müssen. Aber für einen Kranken-
wagen, der versucht, da durchzukommen, ist es ein Fluch. 
 Und so bekam ich meinen Schlussstrich. Auch wenn ich 
das nie jemandem erzählen würde, nicht einmal Nina. Sie 
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beschuldigt mich, ich sei zu barbie. „Wir sind Afrikanerin-
nen, Aluoch. Was soll dieser Schlussstrich, von dem du da 
faselst? Manchmal bist du mehr mzungu als gut für dich 
ist.“ Und vielleicht bin ich das auch. Schließlich ging ich 
auf die Msongari, als sie noch die Msongari war.  Als sie 
das Brookhouse der Mädchenschulen war. 
 Damals waren staatliche Schulen viel funktionaler als 
heute. Bevor alle Eltern, die ein Darlehen kriegen konn-
ten, beschlossen, dass staatliche Schulen mittelmäßig 
waren und ihre Kinder in Privatschulen steckten. Aber es 
gab Eltern wie meine, die an katholische Schulen glaub-
ten. Und bezweifelten, dass Schulen wie State House Girls 
in der Lage waren, uns eine Bildung mitzugeben. 
 In gewisser Hinsicht gilt Msongari wohl immer noch als 
außergewöhnlich. Aber Sie kennen das ja, wie Dinge den 
Bach runtergehen, sobald man weg ist. So lief das auch 
mit Msongari. Und mit Thandi. Thandi, der Grund dafür, 
dass ich nach einem Schlussstrich suchte. 
 Nina lacht jedes Mal, wenn ich unsere kalte Jahreszeit 
als Winter bezeichne. Sagt, Winter sei ein mzungu-Kon-
zept. Und Nairobi habe neben Regen- und Trockenzeit 
nur lange und kurze Regenfälle. Ich schwöre, wenn Sie sie 
hören könnten, würden Sie nicht glauben, dass sie selbst 
mit einem mzungu verheiratet ist. Die Art, wie sie so oft 
und mit so viel Hohn Mzungu-Kram sagt. Vielleicht führt 
Vertrautheit wirklich zu Verachtung. Ich schweife ab. 
 Es war also vergangenen Winter, dass ich Thandi bei J’s 
kennenlernte. Schwarzes Polohemd, Röhrenjeans, eine 
offene Ankara-Jacke und Stiefel. Afrika trifft modisch 
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auf den Westen. Ich erinnere mich, weil ich sie Thandi 
gar nicht schnell genug ausziehen konnte, als ich ihre 
Wohnung in Gehweite von J’s betrat. Ich musste unbe-
dingt ihre Haut an meiner spüren. Ich war mit meinem 
Ex-Freund Stan zusammen. 
 Außer, dass er damals noch nicht mein Ex war. Das war 
der Tag, an dem er mein Ex wurde. Stan und ich hatten 
viel Streit gehabt. Er war zu einem jener typisch nairo-
bischen Männer geworden, über den wir uns in der An-
fangszeit unserer Beziehung beide lustig gemacht hatten. 
Kontrollierend. Übermäßig machohaft, als ob er seine 
Unfähigkeit damit kompensieren wollte, einige der feine-
ren Dinge zu tun, die er versprochen hatte. 
 Ja, klar. Ich mag ab und zu nyama choma und toleriere 
ein Bier oder auch drei, aber das zu einem Lebensstil ma-
chen? Die Champagnerpreise in Nairobi sind absurd, aber 
konnten wir nicht etwas öfter Prickelnderes trinken als 
Bier? Einen Brandy, wenn wir ihn bei Chandarana kriegen 
können und sichergehen, dass er nicht von den Sisters of 
Death in Korogocho hergestellt wurde, was bei unserem 
lokalen Wine and Spirit leicht der Fall sein konnte? Hatte 
er versucht, dafür zu sorgen, dass ich, die das Gesicht 
(und, das darf man wohl sagen, der Körper) Afrikas war, 
fett wurde? Manchen Leuten steht etwas Fleisch auf den 
Knochen fantastisch und sie würden dünner nur komisch 
aussehen. Zu denen gehöre ich aber nicht. Ich fühle mich 
in meinem Körper wohl genug, vielen Dank. Und ich hatte 
nicht vor, Stan mit seinem nyama choma und seinem Bier 
mein Komfortniveau zunichtemachen zu lassen. 
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 Er sagte, ich sei zu anspruchsvoll. Als ob er nicht ge-
wusst hätte, worauf er sich einließ, als wir anfingen, mit-
einander zu gehen. Männer umwerben dich mit Speis und 
Trank, wenn sie dir den Hof machen. Dann heulen sie 
rum und finden, dass du zu anspruchsvoll bist, nur weil 
du möchtest, dass sie die Standards aufrechterhalten, mit 
denen sie schließlich selbst angefangen haben. 
 Nina traf mich an jenem Donnerstag niedergeschlagen an 
und schlug vor, auszugehen und den Blues durch Tanzen 
auszutreiben. Chris Adwar und die Villagers Band spielten. 
Eine meiner Lieblingsbands. „Wo geht ihr hin?“, hatte Stan 
gefragt. „J’s“, antwortete Nina, bevor ich ihr sagen konnte, 
sie solle die Klappe halten. „Ich komme mit. Wir haben 
schon lange nicht mehr getanzt, Süße“, sagte er zu mir. 
 Nach diesen Worten mussten wir ihn natürlich mitkom-
men lassen. Obwohl es mir wesentlich lieber gewesen wäre, 
wenn er nicht mitgekommen und es ein reiner Mädelsa-
bend gewesen wäre. Schlussendlich wurde es trotzdem ein 
Mädelsabend, dank Thandi. Thandi, eine Massai-Frau mit 
einem Zulu-Namen. Thandi, deren Name Liebe bedeutet. 
Thandi, die ich für Liebe hielt. Bis sie unsere Liebe verriet. 
Wir lernten uns in der Toiletten-Warteschlange kennen. 
 Ich weiß. Nicht gerade der romantischste Ort zum Ken-
nenlernen. Nachdem ich gegangen war, fragte ich mich oft, 
ob dieses Treffen die beschissene Beziehung vorhersagte, 
zu der die unsere wurde. Aber gut. Ich stellte mich also 
hinter ihr an, und sie drehte sich um und sah mich wie 
hypnotisiert an. „Mein Gott, bist du schön“, seufzte sie. Ich 
hatte mich umgedreht, um zu sehen, ob da jemand war, mit 
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dem sie redete. „Du brauchst dich nicht umzudrehen. Ich 
rede mit dir“, sagte sie, diesmal eindeutig zu mir. Sie hatte 
eine rauchig verführerische Stimme. „Deine Gesichtszüge 
sind so markant.“ Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. „Du 
bist die schönste Frau, die ich je gesehen habe.“
 Ich will nicht behaupten, dass man in Nairobi nicht mit 
Fremden redet. Aber es ist definitiv nicht mein Ding. Beiläu-
fige Komplimente oder Kommentare von Fremden erfüllen 
mich mit Unbehagen. Bei dieser Frau hatte ich jedoch kein 
unangenehmes Gefühl. Ich glaube, ich lächelte sogar. Als ob 
ich für mein Aussehen irgendwas könnte. Naja, vielleicht in 
mancher Hinsicht. Ein bisschen Peeling hier. Ein bisschen 
Feuchtigkeitscreme da. Sonnencreme, wenn es darauf an-
kommt. Ich mag dunkelhäutig sein, aber ich glaube nicht an 
das Gerede darüber, dass miros keine Sonnencreme brau-
chen. Ich weiß, wovon ich spreche. Meine Mutter ist Kenias 
erste Dermatologin. Und dann für den Körper fünf Tage 
die Woche an die 90 Minuten Bikram-Yoga. Aber trotzdem. 
Mein Aussehen ist weitgehend ein genetisches Privileg. Die 
Leute sind oft überzeugt davon, dass meine 73 Jahre alte 
Mutter 20 Jahre jünger ist. 
 Aber zurück zu Thandi mit dem Zulu-Namen. Sie ging 
auf die Toilette. Kam dann heraus. Ich ging nach ihr auf 
die Toilette. Ich kam heraus. Sie wartete auf mich. „Du 
bist wirklich atemberaubend.“ Da lächelte ich breit. Und 
sagte: „Danke.“
 „Ich hole mir was zu trinken. Kann ich dir was mitbrin-
gen?“ Es war das J’s. Auch wenn man eigentlich nieman-
dem trauen kann, waren seine Zulieferer vermutlich okay. 
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Ich fühlte mich aufgeschwemmt von den drei Tusker, die 
Stan gekauft und ich getrunken hatte. „Klar. Brandy. Einen 
doppelten.“ – „Eine Frau nach meinem Geschmack. Ich 
stehe auch auf Brandy. Ein Brandy, kommt sofort.“
 Als sie zurückkam, stellte sie die Brandys auf einem 
Tisch nahe der Tür ab. Sie sah mir direkt in die Augen 
und sagte, „Ich habe mich dir nicht vorgestellt, meine 
Schöne. Ich heiße Thandi. Das bedeutet auf Zulu Liebe, 
aber ich bin Massai.“ Wenn ich an sie denke, denke ich 
an diesen Spruch, denn so stellte sie sich ständig vor. Sie 
machte kein Geheimnis daraus, dass sie mich anmachte, 
und das gefiel mir. „Wie kommst du zu deinem Namen?“, 
fragte ich. „Lange Geschichte: in der Moi-Ära exilierter 
Vater, lernt seinen besten Freund, einen Zulu, in Tansania 
kennen. Ich heiße nach dessen Frau.“
 „Ach so?“, dann wurde mir klar, dass ich mich gar nicht 
vorgestellt hatte. „Und ich bin Aluoch.“ Ich streckte ihr 
meine Hand hin. Später sollte mir alles Mögliche einfal-
len, wie meine Vorstellung hätte geistreicher ausfallen 
können. Das tue ich oft. Hinterher an schlaue Dinge den-
ken, die ich hätte sagen sollen. Als sich unsere Hände be-
rührten, spürte ich etwas. Etwas, das mich zu ihr hinzog. 
Ich wollte ihre Hand ewig festhalten.
 Bis dahin hatte ich mich für heterosexuell gehalten. 
Aber Thandi war der Typ Frau, bei dem ich mich immer 
geschmeichelt fühlte, wenn sie mich anmachten. Hübsch. 
Niveauvoll. Selbstbewusst. Femme. Und, wie ich später 
herausfinden sollte, intelligent. Alles, was ich war oder 
sein wollte. An jenem Donnerstag im J’s hörte ich auf, 
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mich geschmeichelt zu fühlen, machte keine höfliche Be-
merkung von wegen „Danke, aber ich stehe auf Männer 
...“ Ich zog sie zu mir her und küsste sie, so kühn, wie sie 
mit mir ein Gespräch angefangen hatte.
 Wir fuhren auseinander, als Stan plötzlich hinter mir 
stand und mich an der Schulter meines Kleides zog. „Alu-
och. Was machst du da? Bist du besoffen?“, fragte er mit 
verwirrtem Blick. Nina neben ihm grinste. „Vergiss es, 
Stan. Frauen wissen besser als jeder Mann, was eine Frau 
sich wünscht. Du kannst hier nicht gewinnen.“ – „Aber 
Aluoch ist nicht …“, stotterte er, „sie ist keine Lesbe.“ Nina 
sagte boshaft: „Ich liebe es, wenn eine Lesbe einem Mann 
die Frau ‚stiehlt‘.“ Sie machte sogar die imaginären An-
führungszeichen. Ich fand endlich meine Stimme wieder.
 „Sorry, Stan“, und dann sah ich Thandi an und fragte: 
„Wo gehen wir hin?“.
 Thandi sah Stan an, als sie mir antwortete. Ihre Stimme 
triefte nur so von der Sorte Herausforderung, die man 
sonst nur zwischen testosterongeschwängerten Männern 
hört. „Bis zu mir sind es nur ein paar Minuten zu Fuß. Wol-
len wir?“ Wenn Thandi keine Frau gewesen wäre, hätte 
Stan ihr eine reingeschlagen. Er schaute mich fragend an. 
Ich zuckte die Achseln und drückte Thandis Hand. Ließ 
ihn meine Entscheidung wissen. Er seufzte resigniert und 
ging hinaus. Das war das letzte Mal, dass ich Stan sah. 
Was soll’s, dachte ich damals. 
 Nina, die zunächst gedacht haben muss, dass das ein 
Scherz sein sollte und nur ein Weg, um Stan loszuwerden, 
schaute mich an, nachdem er gegangen war, und fragte: 
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„Und jetzt?“. Nina und ich sind seit der Krippe befreun-
det und ich habe ihr im Laufe unseres Lebens schon so 
manche Überraschung bereitet, aber diesmal blieb ihr die 
Spucke weg. „Ich ruf dich morgen an. Ich gehe jetzt. Aber 
bevor ich gehe: Thandi, das ist meine Freundin Nina. Nina, 
das ist Thandi.“ Sie nickten sich gegenseitig zu und sagten 
brav ‚Nice to meet you‘, wie man das in Nairobi so macht.

Ich wohne bei meiner Mutter in Muthaiga, außer manch-
mal. Die ersten sechs Monate mit Thandi waren manch-
mal. In jener ersten Nacht begann etwas, von dem ich 
dachte, es würde nie aufhören. Unsere Körper waren auf 
eine Art im Einklang, wie sich mein Körper noch nie mit 
irgendjemandem gefühlt hatte. Sie wusste, wo sie mich 
berühren musste und wie sie mich in beinahe schwin-
delerregende Höhen zaubern konnte. Und gerade, als ich 
kurz vor dem Zerbersten war, pflegte sie einen Gang zu-
rückzuschalten und wieder von vorn anzufangen. Nach 
dem ganzen Auf und Ab war die Erlösung immer über-
wältigend. Jene erste Nacht endete damit, dass Thandi 
mich nach einer Woche heimfuhr, wo sie meine Mutter 
kennenlernte und sich mit ihr unterhielt, während ich 
meine Samsonite-Tasche mit dem Nötigsten packte. Falls 
meine Mutter über meine neue Frau-mit-Frau-Beziehung 
überrascht war, ließ sie sich das nicht anmerken. 
 In jenen sechs Monaten, in denen ich mit Thandi zu-
sammen war, sprach sie von ihr auf dieselbe Art wie 
von allen Jungs, mit denen ich zusammen gewesen war: 
Stan, von dem sie sagte, er sei zu shags, weil seine El-
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tern im ländlichen Busia blieben; Mbatian, den ich ihrer 
Meinung nach hätte heiraten sollen, weil er höflich war 
und aus einer guten Familie stammte; Owino, den sie zu 
luo fand, weil er sie nur auf Luo anredete, auch wenn sie 
auf Englisch antwortete, und jaber als Kosewort für mich 
benutzte; King’ara, der zu viel Party machte und dessen 
Geld ausgegeben war, bevor er es überhaupt bekam, was 
für meine Mutter ein Zeichen war, dass er nicht Kikuyu 
genug war. Sie redete von ihnen allen als dein Kumpel. 
Sie hielt an der puritanischen Idee fest, dass ihr drittes 
und letztes Kind nicht sexuell aktiv war und diese Jungs 
trotz der offensichtlichen Realitäten wirklich nur meine 
Kumpels waren. Und wie geht es deiner neuen Freundin 
Thandi? Braucht sie irgendwelches Gemüse aus dem Gar-
ten? – Ich habe deinen alten Kumpel Mbatian getroffen. Er 
hat sich gerade scheiden lassen. Ich habe seine Nummer. – 
Dein Kumpel Stan kam neulich vorbei, um deine Klamotten 
abzuliefern. Er schien ziemlich sauer zu sein. 
 Ich wusste genau, wie sauer Stan war. Er versuchte mich 
auf Twitter bloßzustellen, indem er ein mit Photoshop 
erstelltes Bild von Thandi und mir mit dem einfallslosen 
Untertitel „Gott schuf Adam und Eva, nicht Madame und 
Eva“ postete. Auf seiner Seite: einige homophobe Männer 
und der Vorsitzende der Filmförderungsanstalt, die davon 
redeten, dass Lesbianismus gegen unsere Kultur und un-
christlich sei. Als ob Christentum unsere Kultur wäre. Auf 
meiner Seite: das weltweit als KOT (Kenyans on Twitter) 
bekannte Social-Media-Militär, das sich entweder über ihn 
lustig machte, weil er seine Frau an eine Frau verloren hatte 
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(die Männer) oder weil er nicht wusste, wie man eine Frau 
zufriedenstellt (die Frauen). So lustig es auch war, fehlten 
dem Ganzen doch ziemlich die Nuancen. Vor Thandi hat-
ten Nina und ich uns oft gefragt, ob es keine afrikanischen 
Großtanten oder Großonkel gab, die nie geheiratet hatten, 
aber, um mit meiner Mutter zu sprechen, enge Freundinnen 
oder Kumpel desselben Geschlechts hatten, bei denen sie 
wohnten. Ich blockte Stan auf allen sozialen Medien. 
 Thandi arbeitete für einen der besten Arbeitgeber in 
Kenia, den NGO-Sektor. Jene ersten sechs Monate waren 
magisch. Sie waren mit ihren Reisen und ständigen Wie-
dersehen gefüllt, die dafür sorgten, dass sich jeder Tag 
wie Flitterwochen anfühlte. Ich bin Modedesignerin. 
Nein. Nicht so, wie jeder in Nairobi von sich behauptet, 
Modedesigner*in zu sein. Ich bin es wirklich. Ich beziehe 
Material vom ganzen Kontinent. Für meine Klient*innen 
kommt nur das Beste infrage. Ich habe drei Schneider*in-
nen, die meine Zeichnungen in die Realität umsetzen. 
Aber der Großteil von Nairobis Mittelklasse gehört nicht 
wirklich zur Mittelklasse. 
 Leute, die 40.000 Kenia-Schilling im Monat verdienen, 
tönen nur deshalb Wir, die Mittelklasse, weil sie ein Twit-
ter-Konto, einen Kühlschrank und einen Fernseher haben 
und es sich leisten können, ab und zu auf Java zu sein. 
Das bedeutet im Grunde, dass meine Kleider für viele un-
erreichbar bleiben, die es vorziehen, ihre Designerkla-
motten gebraucht auf dem Toi-Markt zu kaufen. 
 Ich erhalte normalerweise nur Bestellungen für be-
sondere Anlässe wie Hochzeiten. Meine wichtigsten und 
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beständigsten Kundinnen sind: meine verheiratete ältere 
Schwester – PR-Guru für eine internationale Körper-
schaft, ein paar ehemalige Msongari-Schülerinnen und 
meine Mutter mit ihren Schönwetter-Freundinnen aus 
allen Rängen (sofern in Kenia nicht gerade Wahlsaison 
ist). Und natürlich bestellt meine andere Schwester, wann 
immer sie jemandes habhaft werden kann, der von ihrem 
hiesigen Zuhause zu ihrem Zuhause in Boston fliegt. Als 
regelmäßige Bestellungen reicht das aber nicht für mei-
nen Lebensunterhalt und die Miete aus. Also wohne ich 
bei meiner Mutter. Bis ich bei Thandi einzog. 
 Dass ich bei ihr einzog, bedeutete, dass ich die Wohnung 
für mich hatte, wenn sie bei der Arbeit oder außer Landes 
war. Ich konnte in Ruhe meine Entwürfe anfertigen, und 
mein Yoga-Studio lag sowieso näher an ihrer Wohnung 
als an der meiner Mutter. Glückseligkeit. Bis es sich damit 
hatte. Meine Mutter wurde krank. 
 Akoth ist in Amerika. Atieno hat Mann und Kinder und 
lebt in Karen, am anderen Ende der Stadt.  So blieb nur ich, 
die ihr Liebesnest in Westlands verließ und nach Muthaiga 
zurückging, damit ich bei meiner Mutter sein konnte. 
 Im Aga-Khan-Krankenhaus sagten sie, es sei das große 
K. Krebs. Am besten nach Indien. Er sei noch im Früh-
stadium und die Ärzte dort seien besser ausgestattet. 
Eine Freundin, eine desillusionierte Ärztin, erzählte mir 
mal, dass diese Überweisungen nach Indien eine Ma-
sche sind. Und dass unsere Ärzte dabei mitmachen, um 
zusätzliches Geld zu verdienen. Ich versuchte das mei-
nen Schwestern zu verklickern, aber es war ihnen egal. 
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„Ja, Aluoch, aber was ist dein Problem? Wir bezahlen es 
doch, also ist es unser Geld. Du musst nichts tun außer 
für Mama da zu sein. Fahr mit ihr nach Indien“, schalt 
mich Atieno. 
 Blöde Mrs. Perfect. Warum fährt sie nicht selbst hin? Ich 
hätte sie beinahe gefragt, aber dann erinnerte ich mich 
daran, dass ich als die Künstlerin in der Familie nichts 
zu bieten hatte als meine Anwesenheit. Wenn sie mich 
bitten würden, ein Drittel von Mamas Rechnungen zu be-
zahlen, könnte ich das gar nicht. Sawa tu, dachte ich und 
nahm es achselzuckend hin. Thandi war großartig. Half 
mit den Visa und allen Vorbereitungen, die zu erledigen 
waren. Mama machte Witze und nannte sie den Sohn, den 
sie nie gehabt hatte. Ich glaube nicht, dass sie gleichge-
schlechtliche Beziehungen so richtig verstanden hatte. 
 Sieben Wochen. So lange waren wir in Indien. Drei Wo-
chen der Beklemmung und vier Wochen, in denen sich 
Mama erholte. Zu der Zeit freundete sich meine Mutter 
mit einer Ärztin an, die ihr Interesse am Gärtnern teilte. 
Von dieser Ärztin hörte meine Mutter von diesem Insek-
tizid, das ihre Pflanzen vor Insekten schützen sollte. Ku-
rudan. Ein wirksames Gift für Pflanzen und Menschen. 
Mama kaufte etwas davon für ihre Pflanzen. Ich packte 
es für sie ein, als wir Indien verließen. Wir fuhren zurück 
nach Hause, Mamas Krebs war in Remission. 
 Ich freute mich darauf, meine Beziehung mit Thandi wie-
der aufzunehmen. Thandi, die großartig gewesen war. Bis 
es sich damit hatte. Sieben Wochen. Das klingt nicht wie 
eine sehr lange Zeit. Und kann es doch sein. Verdammt. 
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Eine Toilettenpause kann eine lange Zeit sein, wie Stan an 
einem donnerstägigen AusgehAbend bei J’s herausfand. 

Die erste Woche war genauso wie die sechs Monate, 
bevor ich wegfuhr. Aber dann fing ich an, bei Thandi 
Veränderungen zu bemerken. Sie kam etwas später nach 
Hause. Sie stresste sich ein bisschen mehr wegen Kleinig-
keiten. Sie klang eine Spur kritischer.
 Dann jener letzte Tag. Freitag. Ich rief sie bei der Arbeit 
an. „Sag mal, können wir heute zusammen zu Abend essen? 
Wir müssen reden.“ – „Sawa“, sagte sie, ihr Ton unverbind-
lich. Ich kochte Abendessen. Ihr Lieblingsessen. Ich machte 
sogar Nachtisch. Dabei stehe ich gar nicht auf Süßes.
 Ich hatte zwei Flaschen Cognac. Remy Martin. Nur unser 
Favorit war gut genug. Nach dem Gespräch würden wir 
entweder einen Weg zueinander zurückfinden oder ein-
ander verlassen. Aber man konnte mir nicht vorwerfen, 
es nicht versucht zu haben. 
 Ich packte meine Samsonite-Tasche, falls wir den Weg 
zurück zueinander nicht finden sollten. Wenn das der Fall 
sein sollte, wollte ich keinen langen Abschied, während 
ich packte. Oder, wie bei Stan, Klamotten, die bei meiner 
Mutter abgegeben wurden. 
 Ich stellte meine Samsonite-Tasche im Gästezimmer ab. 
Das Abendessen war fertig. Dann war das Abendessen 
kalt. Thandi kam nicht. Sie schickte keine Sprachnachricht 
auf WhatsApp. Auch keine SMS. Meinen einen Anruf be-
antwortete sie nicht. Und als ich erneut versuchte, sie 
anzurufen, war ihr Handy aus. 



140

 Ich wusste, dass sie es ausgeschaltet hatte. Thandi, meine 
damalige Massai-Freundin, deren Name auf Zulu Liebe 
bedeutet, hasste leere Batterien, und so hatte sie immer 
zwei voll aufgeladene Powerbanks dabei. Ihre erste Frage, 
wenn sie bei jemandem zu Besuch war, noch vor der Frage 
nach dem Wi-Fi-Passwort oder wo die Toilette war, hieß: 
Kann ich meine Powerbank/mein Handy aufladen?
 Ich wärmte mir einen Teller Essen auf. Ich aß zu Abend. 
Aß sogar Nachtisch. Ich trank Remy direkt aus der Fla-
sche. Und ich weinte. Ich habe noch nie um eine Bezie-
hung geweint, aber Thandi, ein Massai-Mädchen, dessen 
Name auf Zulu Liebe bedeutet, brachte mich zum Weinen. 
 Um sechs Uhr morgens duschte ich in unserem ans 
Schlafzimmer angrenzenden Badezimmer. Thandi war 
nicht ins Bett gekommen. Vielleicht war sie gar nicht 
nach Hause gekommen. Ich würde gehen.
 Aber. Thandi war nach Hause gekommen. Als ich die Tür 
zum Gästezimmer öffnete, setzte sich eine fremde Frau 
im Bett auf. Sie hatte Thandi erwartet. Sie sah irgend-
eine andere, ihr unbekannte Frau. Ihr stand eine Frage 
ins Gesicht geschrieben. Wer bist du? Ich lächelte ihr an-
gespannt zu. „Hallo.“
 „Hi“, antwortete sie. „Thandi ako?“, fragte ich. „Toilette.“ 
Als ich sie ansah, spürte ich einen Stich im Herzen. Ihre 
billige Haarverlängerung, ihr grelles Makeup – nicht ab-
gewaschen, bevor sie schlafen ging … und … und … ihr 
billiger blauer BH, wahrscheinlich im Globe-Cinema-Bus-
bahnhof gekauft, auf meiner Samsonite-Tasche. 
 Wenn Thandi wollte, dass wir Schluss machten, musste 
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sie wirklich so tief sinken? Dieser blaue BH auf meiner 
Samsonite-Tasche. Das war für mich der Tropfen, der das 
Fass zum Überlaufen brachte.  Ich schnipste ihn von mei-
ner Tasche, nahm sie hoch und verließ Thandis Wohnung.

Heute habe ich sie seit dem Tag, an dem ich ging, zum 
ersten Mal gesehen. Das Kurudan, das ich immer in die 
Handtasche stecke, die ich gerade benutze, war kein Zu-
fall. Das Treffen im Manor 540 schon.  In dem Restaurant, 
das heute den besten Fisch in der ganzen Stadt serviert, 
wohnte früher Evelyn Baring, der britische Kolonialgou-
verneur. Ein interessanter Ort, um NGO-Brit*innen in Nai-
robi im Jahr 2018 hinzubringen. Aber vielleicht müssen 
auch NGO-Brit*innen essen. Auch wenn fraglich ist, ob sie 
gutes von schlechtem Essen unterscheiden können. 
Sie ließ ihre NGO-wazungu sitzen und ich Nina. Wir setz-
ten uns hin und redeten, während wir uns eine Portion 
Fisch teilten. Die Intimität, uns einen so großen Fisch zu 
teilen, verfälschte die Wut in meiner Stimme. Es wurde 
hitzig. Ich bemerkte, dass die Bedienung mehrmals ein-
schreiten wollte. Einmal trat der Manager an uns heran 
und fragte in beflissenem Ton, der mit Rauswurf drohte: 
„Ist alles in Ordnung?“. Thandi erklärte dem Manager ir-
gendetwas. Er ging. 
 Sie erklärte mir auch etwas. Etwas anderes. Es war alles 
zu viel, sagte sie. Sie war nicht bereit für eine ernste Be-
ziehung, erklärte sie. Sie wusste nicht, was sie mir sagen 
sollte, deshalb kam sie in jener letzten Nacht nicht zum 
Abendessen nach Hause, fügte sie hinzu. Die andere Frau 
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hatte nichts zu bedeuten. Sie erinnere sich nicht einmal 
an ihren Namen, versicherte sie mir. Ich nickte, als ob ich 
verstünde. „Warum kommen du und deine Freunde nach-
her nicht mit Nina und mir mit zu J’s?“ – „Prima Idee“, 
sagte Thandi, die Massai ist, deren Name aber auf Zulu 
Liebe bedeutet. Wir gingen zusammen hinaus, eine große, 
scheinbar fröhliche Gruppe.
Als wir das J’s erreichten, lächelte ich sie an und sagte:
 „Weil ich jetzt endlich einen Schlussstrich ziehen 
konnte, geht der erste Brandy auf mich.“ Schlussstrich, 
dass ich nicht lache. Ich holte uns zwei Brandys. Das J’s 
ist voll, wie immer am Donnerstagabend. Das Kurudan 
fand seinen Weg in ihr Glas, bevor ich zu ihr zurückging. 
„Danke, Süße“, sagte sie. „Ich bin froh, dass jetzt alles 
okay ist zwischen uns.“ Sie trank.
 Im letzten Moment, bevor sie das Bewusstsein ver-
lor, sah ich diesen Blick der Erkenntnis. Des Wissens, 
was ich getan hatte. In der ersten Woche nach meiner 
Rückkehr aus Indien hatte ich ihr von dem Kurudan und 
seiner Wirkung erzählt. Dass Bauern, die ihre Schulden 
nicht zurückzahlen können, es mit Brandy nehmen. Sie 
konnte sich wohl einfach nicht vorstellen, dass auch sie 
eine Schuld zu begleichen hatte. Bis zu diesem Moment, 
bevor sie das Bewusstsein verlor.
 „Thandi sieht nicht so richtig gut aus, wenn du mich fragst“, 
sagte ich zu einem der wazungu. „Mein Handy hat keine 
Batterie mehr. Vielleicht sollte jemand einen Krankenwa-
gen rufen?“ – „Wie ist die Nummer? Wie ist die Nummer für 
einen Krankenwagen?“, fragte einer. Ich fing an zu weinen.
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J’s. Donnerstagabend. Während der Livemusik. Die Band 
jammt. Die Menge tanzt. Das Lokal ist voll. Die Wazungu 
an meinem Tisch schreien. Thandi, eine Massai-Frau, 
deren Name Liebe bedeutet, wird von Zuckungen ge-
schüttelt. Und ich, ich lächle innerlich. 
 Alle um mich herum sehen mich weinen. Aber sie haben 
keine Ahnung. Ein Schlussstrich. Heute habe ich ihn end-
lich gezogen. Unter einen billigen blauen BH auf meiner 
Samsonite-Tasche. 

Übersetzt aus dem Englischen von Elisabeth Meister
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