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Lieber Padre,

Ihr habt schnell geantwortet,  Padre. Das zeigt, dass Ihr noch Zeit habt und die Seelsorge in 
Eurem in der Tat gigantischen Sprengel noch nicht richtig angelaufen ist. Wer kennt diese 
Anfangsöde  einer  neuen  Stelle  nicht?  Sie  wird  Euch  in  Eurer  Altersweisheit  nicht 
beunruhigen. Ihr wisst, es kommt schon noch dick genug.

Dass Ihr mein Bild des sanften Vaters der Indios gesalzenem Spott unterziehen würdet, war 
nicht anders zu erwarten, aber ist das christlich? Immerhin habt Ihr mir zugestanden, dass 
ich Euch ‚Padre‘ titulieren darf. Also liege ich doch nicht so ganz daneben. Das Bild des Vaters 
der Indios hat etwas Verlockendes für mich. Aber Eure Demut des katholischen Priesters lässt 
sich nicht verlocken zu einem solchen Eigenbild, nicht einmal zu einem solchen Wunschbild.  
Höchstens zu bescheidener Ausrichtung Eurer neuen Tätigkeit am Vorbild Bartolomés de las 
Casas.

Etwas  enttäuscht  bin  ich,  dass  Ihr  auf  die  kecken  Reden  meiner  Mädchen  zum 
bethlehemitischen  Kindermord  so  wenig  eingegangen  seid.  Dass  die  gemordeten  Kinder 
inzwischen zu  den ersten Märtyrern der  Kirche aufgestiegen und heilig  gesprochen sind, 
wusste  ich,  bin  aber  sicher,  dass  die  frechen Kinder  dieses  Argument  in  tausend Fetzen 
gerissen  hätten  (weil  sie  genau  gespürt  hätten,  dass  es  auch  mich  nicht  überzeugt). 
Stattdessen  habt  Ihr  mich  der  kollektiven  Verliebtheit  in  alle  neunzehn  Schülerinnen 



bezichtigt, wobei nicht deutlich war, wie ernst es Euch mit diesem Vorwurf ist. Ihr schriebt  
sogar, sie hätten wohl das Bild von ‚Delvaux‘ schönem Töchterlein‘,  aus meinem Gemüt - 
Gottseidank schriebt Ihr wenigstens nicht ‚Herz‘ - verdrängt.

 Nun, als schön wird man Isabeau Delvaux wohl noch bezeichnen dürfen. Wollt Ihr sie mir 
immer noch aufdrängen? So ein schneller Wechsel, schreibt Ihr. Zwei Jahre ist es her, dass ich 
Isabeau zum letzten Mal gesehen habe,  und sie wollte niemals etwas von mir. Und jetzt 
benutzt Ihr sie, um wirklich höchst unchristlich über mich herzufallen! Schließlich hätte jeder 
bemerkt, wie verliebt ich in Isabeau gewesen sei, besonders Ihr und Vater Delvaux. Ja ja. 
Verliebte meinten immer, sie hüteten ihr Geheimnis, schreibt Ihr, dabei pfiffen es die Spatzen 
von den Dächern. Ich sei besonders komisch gewesen in meinen Bemühungen, mir nichts 
anmerken zu lassen. In Kabungu gibt es nur sehr wenige Spatzen. Wahrscheinlich ist ihnen 
das Wellblechdach zu rostig, um darunter ihre Nester zu bauen. Sie gehören zu den wenigen 
Vögeln in und um Kavumu, die ich nach einem Vogelbuch in der Missionsbibliothek bestimmt 
habe (wie mag das Buch dorthin gekommen sein?). Es ist die graue Sorte des Kivu,  Passer  
griseus,  Grausperling,  wenn  Ihr  so  wollt,  viel  aggressiver  als  die  harmlosen  Schilper 
hierzulande und sollen sie in drei Teufels Namen vom heißen Blech herunter gepfiffen haben, 
was sie wollten.

Nun gut, dass neunzehn junge Mädchen einen jungen Mann erotisch ansprechen, scheint 
mir eher der normale Gang der Dinge und noch lange keine Sünde zu sein, wenigstens nicht 
die  eines  jungen Mannes.  Natürlich  senden Ausschnitte  junger,  frischer  Haut,  mutwillige 
Augen, und glatte Stirnen und - für mich besonders - schöne, elegante Hände Signale, auf die 
nicht anzusprechen nicht machbar ist. Auch zu einem Theologen sage ich es: so hat Gott es 
einfach nicht eingerichtet. Dass die Mädchen es darauf absehen oder vielmehr sahen, tut 
oder  tat  der  Wirkung  dieser  Reize  einen  gewissen  Abbruch,  und  das  haben  die  kleinen 
Frechlinge  auch  rasch  eingesehen.  Aber  dass  sie  so  gescheit  und  rasch  in  ihrer 
Auffassungsgabe sind, hebt diese Reize wieder ins Ungemessene.

 Aber Isabeau? Es war anders, und ich habe Euch manchmal im Verdacht,  Padre, dass Ihr 
mich mit voller Absicht auf dieses Mädchen gestoßen, um nicht zu sagen, gehetzt habt. Nach 
den Erlebnissen mit anderen Kriegsverweigerern, die von ihren Ausflügen nach Bukavu mit 
Infektionen  aller  Art  zurückkamen,  wolltet  Ihr  meine  diesbezügliche  Energie  auf  ein 
sozusagen hoffnungsloses Objekt lenken. Ihr wusstet, dass der Großfürst Delvaux von der 
Teeplantage  Rukarabwa  und  wahrscheinlich  auch  seine  Prinzessin  einen 
Kriegsdienstverweigerer,  der  Buschkinder  unterrichten  wollte  oder  sollte,  gar  nicht  erst 
anschauen würden.

Ihr wart nicht sanft, als Ihr mich empfangen habt. Hoffentlich geht Ihr mit Euren Indios und 
Ladinos  sanfter  um  (ich  muss  mich  erst  an  diesen  merkwürdigen  Ausdruck  für  die  mit 
‚gemischtem Blut und spanischer Kultur‘ gewöhnen), seid also sanfter mit ihnen als damals 
mit mir! Ich war ein paar Wochen im Lande, konnte also als frisch eingeflogen bezeichnet 
werden, und man muss es meiner Gesichtsfarbe noch angesehen haben. Es war Winter in 
Brüssel  gewesen. Vielleicht war es das,  was Euch gereizt  hat.  Ein Bleichling.  Der hat uns 



gerade noch gefehlt. Aber, nachträglich betrachtet, müssen es vor allem meine Redensarten 
zu ‚Rasse‘ und ‚Kolonialismus‘ gewesen sein, die Euch gereizt haben. Ich brachte sie von der 
Uni und aus Studentenkreisen mit. Ich wunderte mich über Eure herben Bemerkungen, fuhr 
aber fleißig fort, auf die ‚alten Kolonialisten‘ zu schimpfen. Ich wusste es nicht anders. Eure 
wenig ermunternden Sarkasmen nahm ich nicht richtig ernst. Jedenfalls nicht ernst genug.

Bis Euch die Geduld riss.

„Nun lassen Sie mal Ihre soziale Ader zu Hause!“ hieß es. „Mitgebracht haben sie alle jungen 
Leute, die hergekommen sind. Das muss offenbar sein. Na, irgendwie muss man die jungen 
Leute  ja  auch  motivieren  herzukommen.  Aber  machen  Sie  keinen  Blödsinn!  Warten  Sie 
mindestens sechs Monate, bevor Sie ‚helfen‘!“

Richtig ausgespuckt habt Ihr das ‚helfen‘. Man konnte die Anführungszeichen hören.

Offenbar habe ich nicht aufgehört, studentisches Spruchgut über die ‚alten Kolonialisten‘ von 
mir zu geben. Ihr konntet es ganz offensichtlich kaum noch ertragen. Ich sah es wohl, konnte 
aber meinen Mund nicht halten. Ich fühlte mich geradezu verpflichtet, den neuen Geist in  
der  Missionsstation  zu  verbreiten.  Und  wisst  Ihr  noch,  wie  Ihr  mich  anfuhrt  und  nach 
Rukarabwa schicktet? Mir steht die Szene noch genau vor den Augen. 

„Bevor Sie mit dem Unterricht anfangen, nehmen Sie den Landrover und fahren Sie erst mal  
rauf zu Delvaux! Schauen Sie sich gleich zu Anfang an, was man aus diesem Land gemacht 
hat und noch machen könnte, bevor Sie schimpfen! Und hören Sie einem alten Kolonialisten 
zu! Ich hab‘ heute keine Zeit. Messen, Beichten und so weiter. Mein Gott, warum hast du den 
Afrikaner geschaffen?“

Ihr habt mir den Weg beschrieben. Delvaux halte wenigstens die Straßen in Ordnung, die zu 
seiner Plantage führten, teiltet Ihr mit. Bis dahin allerdings…

„Na, Sie schaffen das schon. Bringen Sie den Landrover einigermaßen heil wieder! Es gibt 
zum Beispiel Gräben neben dem Pfad, wenigstens auf einer Seite. Ich wünsche nicht, dass Sie 
sie für einen Teil der Fahrbahn halten.“

Es war kränkend. So ein Depp, dachte ich, bin ich nun auch wieder nicht. Wagen ist Wagen, 
und Straße ist Straße, manchmal besser, manchmal schlechter, dachte ich. Gut, ich hatte ja 
nicht mal die Straße zwischen dem Flughafen und Kabungu gesehen. Ich war im Boot aus der 
Stadt zu Eurer Mission gebracht worden, voller Spannung auf das Land und den Unterricht,  
den ich geben sollte. Alles neu. Die Inseln. Die weißen Reiher, die schwarzen Kormorane. Und 
die Einbäume. Es war der erste Eindruck. Er ist mir geblieben. Eine Chiffre für den Kivu. Naiv, 
wie ich war, hatte ich gedacht, Einbäume gäbe es nur noch im Afrikamuseum in Tervuren. Ist 
das  nichts,  wenn man  plötzlich  richtige  Männer  richtige  Einbäume übers  Wasser  rudern 
sieht? In einem der Boote saß sogar ein ganzer Klub von Frauen in knallbunten Kopftüchern 
und tauchte lässig die Ruder ins Wasser, Wenig konnte ich mir vorstellen, dass ich drei Jahre 
lang aus dem Fenster meines Zimmers zwar nicht auf Reiher und Kormorane, aber täglich auf  
Fischer  in  ihren Einbäumen sehen würde.  Und  à propos Straße:  die  Ufer hatten auf  der 



Herfahrt so ordentlich ausgesehen, glänzend grüne Bananenblätter und kleine Feldchen, auf 
denen Verschiedenes angepflanzt war, was ich aus der Ferne nicht identifizieren konnte (und 
später auch lange noch nicht vor Ort). Eine so saubere, aufgeräumte Landschaft konnte doch 
nicht gut von Straßen durchzogen werden, auf denen man auf der ersten Fahrt riskierte, sein 
Auto zu Schrott zu fahren.

Ja, ich war eingeschnappt über Eure harschen Reden, bis ich aus der Zufahrt zur Mission auf  
eine  Art  Hauptstraße  einbog.  Da  erkannte  ich:  Père Alphonse  ist  ein  Optimist  und  von 
unendlichem Zutrauen zu einem Greenhorn, einem ahnungslosen Anfänger auf afrikanischen 
Verkehrswegen. Gelegentlich gab es einen Graben neben der Piste, die in die ungewissen 
Berge  hinaufführte.  Aber  das  Wasser  schien  ihn  nicht  zu  benutzen.  Tiefe  Erosionsrinnen 
zogen durch die  Fahrspur,  gelegentlich mit  faustgroßen Steinen ‚repariert‘  Der  Landrover 
sprang alle paar Meter in die Höhe wie eine Heuschrecke. Ich schwitzte wirklich Blut und 
Wasser.  Ob  ich  den  Wagen  unbeschädigt  zu  dem  sagenhaften  Kolonialisten  Delvaux 
hinaufbringen würde? Sicher nicht zurück. Und das war die Verbindung der Mission mit der 
Außenwelt! Samt Kirche und Schule!

Die einspurige Piste mündete in eine zweispurige. Damals scheute ich mich, sie Straße zu 
nennen.  Sie  war  noch  schlimmer  als  der  Pfad  zur  Mission  hinunter.  Es  kamen  richtige 
Rinnsale  und  schmieriger  Lehm  dazu,  auf  dem  der  Wagen  hin-  und  herrutschte.  Euch 
wohlbekannt. Später als ich Geographie unterrichtete, erfuhr ich, dass dieses Schlammbett 
einen Abschnitt der innerafrikanischen Straße vom Kap bis Kairo darstellt. Zum Glück hatte 
ich nur ein paar Hundert Meter darauf herumzuschaukeln. Dann tat sich zur Rechten eine 
Straße auf. Wieder nur einspurig. Mit einem winzigen Schildchen ‚Rukarabwa‘. Das war der 
Name von Delvaux‘ Plantage. 

„Sie behalten den Namen ja doch nicht.“

Ihr  hatten ihn  mir  hinten auf  ein  Heiligenbildchen geschrieben.  Ich erinnere  mich nicht,  
welcher Heilige es war. Es war sicher kein besonderer Schutzheiliger für Wege und Straßen.  
Sonst wüsste ich seinen Namen noch.

Delvaux hielt seine Zufahrt in Ordnung. Zum ersten Mal traute ich mich, die Augen von der 
Piste herunter der Umgebung zuzuwenden. Die Delvaux’sche Plantage konnte das noch nicht 
sein. Eine Bananenstaude reihte sich an die andere, und dazwischen abenteuerliche Hütten. 
Bienenkörbe in Menschenmaß, von oben bis unten gedeckt mit vertrocknetem Zeug, das sich 
unschwer als Bananenblätter im letzten Stadium erkennen ließ. Wären nicht die schiefen 
Türen gewesen, man hätte nicht erkennen können, dass unter diesen welken Laubhaufen 
Räume zu finden waren, und da weit und breit keine anderen Anlagen als diese zu sehen 
waren,  die  als  Behausungen  hätten  dienen  können,  mussten  das  die  Häuser  der  Sheni  
[Stamm, der um Kabungu und Rukarabwa siedelt] sein. Erwachsene Männer - und Frauen - in  
diesen kaum zimmergroßen Hasenställen.

Immer wieder habe ich mich später gefragt, was Ihr gedacht habt,  Padre, als Ihr das erste 
Mal durch Eure neue Gemeinde gefahren oder vielleicht sogar gelaufen seid. Ich jedenfalls 



war ziemlich erschrocken. Mir kam der Gedanke absurd vor, Kinder zu unterrichten, die in 
diesen  Bananenstreuhaufen  aufwuchsen  und  lebten,  ihnen  die  Grundlagen  europäischer 
Weisheit  beizubringen.  Was,  um  Himmels  willen,  sollten  sie  damit  anfangen  in  diesen 
Löchern,  die  gerade  mal  als  Unterschlupf  vor  dem Regen gut  waren? Und praktisch:  wo 
sollten  sie,  bitteschön,  ihre  Schulaufgaben  machen?  Und  wenn  es  regnete?  „Nein,  Herr 
Professor,  ich  habe  keine  Hausaufgaben  gemacht.  Es  hat  geregnet.“  Ich  sah  die 
lehmverschmierten Hefte, aus Missionsbeständen natürlich, vor den schiefen Türen liegen, 
Kinder davor auf dem Bauch, einen Kugelschreiber in der Hand, auch aus Missionsbeständen 
und mit Dreck verstopft, eh er überhaupt zum Einsatz gekommen ist. Ich konnte sie mir nicht 
anders vorstellen. Nicht dass wirklich welche vor den Hütten zu sehen gewesen wären. Aber 
konnte es anders sein?

Alpträume,  pädagogische  Alpträume.  Und  die  Erkenntnis,  die  niederschmetternde 
Erkenntnis,  in  dem  neuen  Job  alles  anders  anpacken  zu  müssen,  als  ich  mir  das  im 
überzivilisierten Brüssel vorgestellt hatte (ich habe mich aber doch ganz gut geschlagen in 
den drei Jahren, nicht wahr?). Zwei ziemlich zerlumpte Herren vor einer der Hütten grüßten 
freundlich. Sie waren sichtlich mit Nichtstun beschäftigt, und ihre gute Laune schien durch 
die Fetzen um ihren Leib und die obersten Abschnitte ihrer Beine - dort waren die Hosen 
abgeschnitten  -  nicht  zu  leiden.  Mag sein,  dass  sie  mich  deprimierten.  Vor  allen  Dingen 
machten  sie  mir  Angst.  Nein,  richtige  Angst  auch  nicht.  Aber  ein  leises,  unangenehmes 
Ziehen in der Magengrube.

Ich bog um eine Haarnadelkurve - es ging steil den Berg hinauf, auf welche Höhe musste die 
Delvaux’sche Plantage liegen? Vor mir ging ein Mädchen. Mitten auf der Straße - nun, es war 
schwierig, nicht mitten auf der Straße zu gehen. Ein weißes Mädchen. Es tauchte auf aus 
meinen Grübeleien über zerrissene Hosen und Hemden von der Farbe, die durch Isabella die 
Katholische berühmt geworden ist. Unfassbar, eine Fata Morgana, hell jedenfalls, in einem 
blauen Rock und einer weißen, wirklich weißen Bluse. Eine Zusammenstellung, die mehr als 
andere jede Frau zur erotischen Bombe werden lässt, für mich jedenfalls (Ihr seht, dass Ihr 
mir mit Eurem Spott die Zunge gelöst habt). Natürlich sah ich, dass sie gute Beine und schöne 
Arme hatte, wirklich schöne. Aber auch an ihnen war es die Haut, die unfassbar helle Haut, 
die mich beinah einen Satz mit meinem Landrover machen ließ. Sie war nicht winterbleich 
wie meine, schon deutlich gebräunt, aber naturgebräunt, wie mir später bewusst wurde, und 
so hell, so unafrikanisch hell.

Ich war nun wirklich noch nicht lange im Lande, aber offenbar hatte mich Afrika schon so  
weit am Wickel, dass mich diese Helle traf wie ein Blitz. Ich weiß nicht, ob dieses Mädchen 
mich in Brüssel auch auf der Stelle umgeworfen hätte. Ich glaube nicht. Ob mich das vor 
einem  gestrengen  Priester  entschuldigt?  Es  war  die  Situation,  sicher,  es  war  eine  Art 
unerwarteter Erlösung aus dem ersten Albtraum von vielen, die mir Afrika noch bescheren 
sollte, und ich habe Euch nach wie vor im Verdacht, dass Ihr diesen Effekt vorausberechnet 
und mich deshalb nach Rukarabwa geschickt habt.



Jedenfalls  hielt  ich  an  und  trank  den  Anblick  des  Mädchens  in  mich  hinein.  Vielleicht 
fürchtete ich mich, enttäuscht zu werden, wenn sie sich umdrehen würde. Das dürftet Ihr als 
Priester auch kennen oder Euch wenigstens vage daran erinnern. Nun, sie drehte sich um, 
wie nicht anders zu erwarten stand, und Ihr wisst ja selbst, dass es keine Enttäuschung sein 
konnte. Isabeau ist eine Schönheit.

Sie trat an den Wagen und fragte, wo ich hinwollte.

„Nach Ruka…“ Schon blieb ich stecken. Das Heiligenbildchen mit dem Namen der Plantage 
aus der Hosentasche ziehen mochte ich nicht.

„Nach Rukarabwa wollen Sie? Zu uns? Ich dachte schon, Sie hätten sich verfahren. Hier geht’s 
nämlich nur zu uns“, sagte Isabeau. „Was wollen Sie denn bei uns?“

„Ich bin  neu unten in  Kabungu,  und Père  Alphonse  wollte,  dass  ich als  erstes  Monsieur 
Delvaux kennenlerne.“

„Und was wollen Sie im Kabungu machen?“

„Kinder unterrichten.“

 „Ach so.“

Das  Interesse  des  Mädchens  an  der  neuen  Bekanntschaft  schnurrte  zusammen  wie  ein 
geplatzter  Luftballon.  Ich traute mich natürlich nicht mehr,  noch zu sagen,  dass Ihr  mich 
geschickt hättet,  um mir  als  erstes einen alten Kolonialisten anzusehen (später hab‘  ich’s 
doch erzählt, und sie hat gelacht).

„Dann gehen Sie mal zu meinem Vater. Er ist jetzt noch in der Teefabrik. Können Sie mich mit  
hochnehmen? Mein Landrover steht nämlich mit einem Platten unten an der Straße, weiß 
der Himmel, wer wieder das Ersatzrad rausgenommen und verräumt hat. Hoffentlich zerlegt 
niemand den Wagen, bevor ich zurückkomme. Ich setze Sie ins Wohnzimmer mit einem Tee, 
eigene  Produktion  natürlich,  oder  einem  Whisky,  wenn Sie  lieber  wollen  -  keine  eigene 
Produktion leider - und Sie warten ein paar Minuten. Mein Vater kommt gleich zurück.“

Ich fuhr sie so behutsam nach Rukarabwa empor, als ob sie eine Porzellanpuppe wäre. Sie 
amüsierte sich, gab sich aber Mühe, es nicht merken zu lassen. Kaum angelangt, sprang sie 
aus dem Wagen, riss die Tür zu einem Raum auf, der offensichtlich das Wohnzimmer war. Sie 
wies  mich  in  einen  Sessel  und  verschwand.  Tee  und  Whisky  brachte  ein  Hausboy  in 
tadellosem weißem Leinenanzug. Den Herren vor den Hütten am Wege so unähnlich wie 
möglich.

Zwei  Stunden saß ich dort  bei  kaltem Tee,  das  heißt,  ich  hatte  die  Teekanne nach einer 
halben Stunde ausgetrunken und das Whiskyglas auch (die Flasche hatte der Hausboy wieder 
mitgenommen). Ich dachte, Isabeau hätte über die Panne unten auf der panafrikanischen 
Straße wohl vergessen, ihren Vater von dem unerwarteten Besuch zu benachrichtigen, und 
malte  mir  seine  Reaktion  aus,  wenn  er  sein  Wohnzimmer  beträte  und  einen  total 



Unbekannten  bei  leerer  Teekanne  und  leerem  Whiskyglas  anträfe.  Noch  hatte  ich  keine 
Ahnung,  dass  Wartenlassen  zum  unentbehrlichen  Hoheitsgebaren  afrikanischer  Herren 
gehört  und dass  die weißen Chefs in diesem Lande den lokalen Brauch nach kurzer Zeit 
übernehmen (auch die Missionare, Padre!).

Ich hatte  jedenfalls  alle  Zeit,  mich umzusehen.  Isabeau kam nicht  wieder.  Sie  blieb auch 
weiterhin verschwunden. Auf den ersten Blick machte der Raum einen kostbaren Eindruck. 
Er war, wie Ihr ja bestens wissen, großenteils getäfelt, mit einem dunklen afrikanischen Holz,  
aus  dem  auch  die  wenigen  Möbel  waren.  Auf  den  zweiten  Blick  sah  ich,  dass  die 
Inneneinrichtung ganz und gar einer belgischen Mittelstandswohnung nachempfunden war, 
das heißt, immerhin etwas mehr auf überflüssige Ästhetik ausgerichtet als das Mobiliar von 
Kabungu.  Alles  war  deutlich von einheimischen Schreinern angefertigt,  was  eine gewisse 
Naivität  in  die  Wahl  der  einzelnen Holzflächen mit  sich  gebracht  hatte  (keine  Angst  vor 
Splintholz). Sie waren mit Hand geglättet worden, etwas uneben und mit einem eigenen (von 
mir für afrikanisch gehaltenen) Sinn für Proportionen bearbeitet worden, der sich in winzigen 
Abweichungen von dem, was wir Jungen  Belgonorm nennen, kundtat. Das war es, was sie  
einmalig und kostbar machte, aber ich bezweifle, dass Euch das als altem Afrikaner jemals 
aufgefallen ist - nichts für ungut. Später, gar nicht so sehr viel später war auch für mich dieser 
Raum nur noch ein kostbares Stück Europa.

Als Delvaux schließlich kam, war er in der Tat wenig erfreut, einen bleichen Belgoneuling in  
seinem ‚salon‘ zu finden. Er war nicht von seiner Tochter informiert worden und fragte scharf 
nach  dem Woher  und Wohin  und wurde erst  etwas  milder,  als  er  erfuhr,  dass  Ihr  mich 
geschickt hattet.

„So“,  meinte  er.  „Sie  wollen  also  dem  Kleinvolk  Lesen  und  Schreiben  und  sonstige 
Dummheiten  beibringen.  Wissen  Sie,  ich  beschäftige,  wenn  es  irgend  geht,  nur 
Analphabeten. In der Schule lernen sie vor allem eins: aufsässig sein. Jeder sieht sich schon 
am Ende des ersten Schuljahrs an einem Schreibtisch mit einem Dutzend bunter Telefone 
und kein Gedanke mehr, etwa im Tee zu arbeiten.“

Neu angekommen nimmt man solche Sprüche noch ernst. Delvaux holte die Whiskyflasche 
wieder, und nach dem nächsten Glas lud er mich ein, die Teefabrik zu besichtigen. An den 
großen Sieben,  in denen die flach ausgebreiteten Teeblätter  fermentierten,  standen zwei 
Afrikaner und führten Buch über die Menge und die Zeiten, die der Tee dort verbrachte, eh 
er in die Trockenanlage kam, dort verweilte, weiter in die nächste Anlage ging und dort zu 
Pulver vermahlen wurde. Es sei Tee für Teebeutel, erklärte Delvaux, und wenn die Burschen 
nicht aufpassten und nicht genau die Zeiten einhielten, würde er ihnen den Kopf abreißen. 
Die ‚Burschen‘ grinsten fröhlich.

Nach der Teefabrik gab es noch einen Whisky, ein bisschen Klatsch über Mitpflanzer im Kivu 
und die Mission in Kabungu. Es war Nacht geworden. Delvaux gab mir einen der ‚Burschen‘ 
bis zur großen Straße hinunter mit, der im Wagen fröhlich behauptete, es mache ihm gar 
nichts, im Dunklen wieder nach Rukarabwa hinauf zu laufen (ich wusste noch nicht, dass ich 
hätte ein Trinkgeld geben müssen). In der totalen Finsternis wurde die Straße nicht besser. 



Den Abschnitt der großen Straße schaffte ich noch unfallfrei. Aber auf dem Weg zur Mission 
nützten mir die Scheinwerfer nicht mehr viel. Ich fuhr in den Graben, woraufhin von allen 
Seiten zerlumpte Männer aus dem Dunkel auftauchten und mit viel Geschrei den Landrover 
wieder auf die Fahrspur hoben. Diesmal verteilte ich ein Großteil des Geldes, das ich dabei 
hatte. Die Männer verlangten noch mehr, zogen aber dann grinsend ab. Das habe ich Euch 
bis heute nicht gestanden. Ihr spracht in den nächsten Tagen nur von einer neuen Delle und 
neuen Kratzern am Landrover. Da er aber von vielen benutzt wurde, hielt ich es für besser, 
nur  Père Antoine unter der Beichte zu erzählen, dass sie wahrscheinlich mein Werk waren 
und, - schlimmere Sünde - ich es Euch nicht gesagt hatte. Vielleicht waren sie auch nicht von  
mir.

Ich  kann nicht  leugnen,  dass  mir  Ihr  Freund Delvaux  bei  dieser  ersten  Begegnung  nicht 
sonderlich gefallen hat. Ich war eben in Brüssel ‚antirassistisch verseucht‘ worden, wie er  
gesagt hätte und später auch gesagt hat. Seine Sprüche, die er bei seiner Führung durch die 
Teefabrik  selbst  ad  absurdum  führte,  schockierten  mich.  Ich  muss  mir  während  der 
zweistündigen Wartezeit  völlig  überspannte Vorstellungen vom Vater dieses zauberhaften 
Mädchens gemacht haben und landete recht hart wieder auf der Erde. Ich überlegte auf dem 
Heimweg, wie dieser Polterer und Mauler zu einer solchen Tochter kommen konnte, und 
werde darüber wohl auch in den Graben gefahren sein.

Ich  entschuldige  mich  tausendmal,  einen  Padre zum  Abladen  meiner  totgeborenen 
Liebesgeschichte, ihres Anfangs, genauer gesagt, missbraucht zu haben (und nicht einmal im 
Beichtstuhl) - aber Ihr habt es provoziert.

Ergebenste Grüße

Jean-Pierre

8

Swaheli

(März/April 1975)

Verehrter Pater Alphonse [wörtlich : Vater Alphonse Greis;  Ehrenbezeich-nung]),

ich bin auf der rwandesischen Seite des Sees in Chibitoke. Wir haben Fische gebracht und 
von dem belgischen Geld, was du uns geschickt hast,  Bataten und  wax  [bunte Stoffe für 
weibliche Bekleidung]  gekauft.  Die  Rwandesen essen  jetzt  auch  Fisch,  weil  sie  nicht  viel 
anderes haben, aber fangen tun sie keine. Vielleicht gibt es keine im Wasser von Chibitoke.

Aber du musst uns mehr Geld schicken. Das Geld, das uns Pater Joseph Kalimira gegeben hat, 
reicht  nicht  zum Essen  für  die  ganze  Familie.  Auch  nicht  für  die  Schule  für  Dismas  und 
Geneviève. Überall wollen sie jetzt Geld und Geschenke. Der Lehrer will ganz viel für einen 
Platz in der Schule und fragt alle vier Wochen nach mehr. Ob Pater Joseph uns alles Geld  



gegeben hat, was du geschickt hast, wissen wir nicht. Er ist ein Musheni [Angehöriger des  
Sheni-Stammes].

Die Soldaten sind immer noch sehr schlimm. Die Rebellen auch. Ernestine ist von ihnen in 
den Wald entführt worden. Wir haben nichts mehr von ihr gehört, ob sie tot ist oder noch 
lebt.  Père, wie soll  das weitergehen? Wird es nie wieder wie früher, wo die Soldaten nur 
manchmal auf den Markt kamen, um uns auszurauben, und Rebellen gab es gar keine? Aber 
bis es wieder so wird, sind wir tot. Können die Belgier nicht wiederkommen? Da wurde man 
manchmal verprügelt. Es war gut mit den Belgiern.

Vergiss nicht, neues Geld zu schicken!

Französisch

(fehlerhaft)

Ich bitte Sie, an den Ausdruck meiner ergebensten Gefühle zu glauben.

Maheshi Alois

9

Französisch

Brüssel, den 6. April 1975

Lieber Padre,

schreibe ich Euch zu bald wieder? Es könnte sein. Ihr wollt Euch doch wahrscheinlich auf 
Spanisch - und vielleicht sogar Indianisch, was das auch immer sei, konzentrieren und könnt 
Liebesgesäusel,  noch  dazu  in  der  anderen  Sprache  unseres  Landes  nicht  brauchen.  Die 
Sprache kann ich Euch nicht ersparen. Aber von Isabeaux‘ braunen Beinen werde ich Euch 
diesmal nichts mitteilen. Ich habe nämlich einen Auftrag.

Seit ich wieder eine Arbeit in meinem Beruf habe, und sei es nur als Hilfskraft (und schlecht  
bezahlt), traue ich mich wieder öfter unter Menschen. Das heißt, meistens setze ich mich, 
wie gehabt, an der  Toison dOr  [Straße des Goldenen Vlieses, eine der Hauptverkehrsadern 
von Brüssel]  auf  dem Bürgersteig  vor  ein  Café,  immer vor  dasselbe,  trinke einen Kaffee, 
nehme einen  éclair dazu und schaue die Leute an, die vorüberströmen. Halb Belgien läuft 
vorbei, japanische Touristen, Afrikaner… Ich nehme immer nur einen éclair. Nicht weil ich ein 
besonderer Freund der Vanillefüllung bin, sondern weil mir jedes andere Gebäck zu wuchtig 
ist und ich in Kabungu gelernt habe, aufzuessen, was man mir hinstellt. In einem Land des  
Hungers  ziemt  es  sich  nicht,  etwas  auf  dem  Teller  übrig  zu  lassen,  was  womöglich 
weggeworfen wird. Außerdem bin ich ein Gewohnheitstier und will nicht nur vor demselben 
Café,  sondern  möglichst  auch  an  dasselbe  Tischchen  sitzen.  Das  bisschen  Rost  löst 



nostalgische Gefühle in mir aus, Sehnsucht nach Afrika. Mittwochnachmittags vor allem sitze 
ich gerne dort. Das ist (noch) mein freier Tag.

Gut, Ihr seht die Szene vor Euch (obwohl Ihr sie wahrscheinlich nicht aus eigener Erfahrung 
kennt - keine éclairs für Graue Väter!). Plötzlich schlägt mir jemand auf die Schulter und setzt 
sich an mein Tischchen, das eigentlich schon für zwei zu klein ist. Aber er ist nicht allein. Er 
hat ein etwa zwanzigjähriges schwarzes Mädchen bei sich.

Es war Delvaux. Er war sehr kumpelhaft. Er sei bereits zwei Jahre in Brüssel. Rukarabwa sei 
doch schon zu meiner Zeit nicht mehr in seinem Besitz gewesen. Der große Manitu habe 
1973 die Plantagen der weißen Pflanzer an seinen Clan verteilt, natürlich nur den Besitz der 
kleinen Pflanzer. Er, Delvaux, habe nicht fortwollen, deshalb habe er die Plantage zunächst 
für  den  neuen  Besitzer  weitergeführt,  bis  der  Kerl  den  letzten  Franken  aus  ihr 
herausgequetscht habe und er, Delvaux, nicht einmal mehr Geld für den Versand des Tees 
gehabt habe, für Verpackung, Transport, Schiffskosten und so weiter. Bei Nacht und Nebel 
seien seine Frau Ninette und er in einem Einbaum über den See nach Rwanda geflohen.

Schau!  Schau! Da hatten sie  mir  ja ganz schön was vorgespielt.  Großer Chef  und stolzer 
Besitzer  eines ganz schön großen Stücks afrikanischer Erde.  Potjomkinsche Dörfer konnte 
man es nicht nennen, denn noch stand ja alles, die Teefelder und die Fabrik, und soviel ich 
gesehen habe, ging auch alles noch seinen Gang. Eigentlich kein Wunder, dass er auf den 
völlig unwissenden Neuling reserviert reagierte. Der muss ihm mit seiner Begeisterung für 
die  Arbeit  an der  zukünftigen  ‚Elite’  des  Landes grässlich  auf  die  Nerven gegangen sein.  
Padre, ich kann Euch den Vorwurf nicht ersparen, dass Ihr mich hättet aufklären können statt 
mich in alle Fettnäpfchen treten zu lassen.

Seine Begleiterin war ein Tutsimädchen reinster Sorte. Mit Tutsis hatte Delvaux lange und 
gute Erfahrung. Auf seiner Pflanzung gab es ganze Siedlung von Flüchtlingen aus Rwanda, 
noch von der Ausrufung der Huturepublik her. Er Hatte mir früher einmal gesagtl, dass sie 
aus den Greueln, die mit dieser Ausrufung verbunden waren, bei Nacht und Nebel in den 
Kongo geflüchtet und zu ihm gekommen seien. Sie seien alle immer noch mehr oder weniger 
traumatisiert von ihren Erlebnissen damals. Davon sprachen wir jetzt natürlich nicht. Unsere 
Tischgenossin  saß  schweigend  an  ihrer  Tasse  Kaffee.  Sehr  lange  konnte  ich  das  nicht 
aushalten und fragte deshalb, ob sie auch aus Rukarabwa käme. Nein aus Rwanda. Ach so. 
Daher ihr ernster Ausdruck. Ich wusste, dass es den Tutsi in der Huturepublik schlecht ging 
und immer wieder Pogrome stattgefunden hatten.  Delvaux nannte ihren Namen, Chantal 
und einen dieser endlos langen rwandesischen Namen, die unentwirrbar schnell  am Ohr 
vorbeirauschen und über deren zahllose Silben man staunt, wenn man sie schriftlich vor sich 
hat. Chantal lächelte, aber es war kein frohes Lächeln. Sie sei in Brüssel, um zu studieren, 
erklärte Delvaux. Einige Leute hier, auch er, versuchten ihr eine Art Zuhause zu geben. Ihre 
Familie sei noch in Rwanda? Nein, sagte Delvaux. Chantals Gesicht schien zu Stein zu werden. 
Delvaux begann rasch von Ninette zu erzählen, seiner Frau, die sich aus einer großartigen 
Plantagenchefin in einen rasenden Opernfan verwandelt  habe.  Sie  sei  gerade nach Wien 
gefahren,  wo  eine  ‚Figaro‘aufführung  auf  einer  nur  von  Kerzen  beleuchteten  Bühne 



stattfinde. Zum Glück hätten sie von der Plantage her noch einige Rücklagen, und er, Delvaux, 
habe  einen Job  als  Glasverkäufer  gefunden,  aber  wie  lange  er  Fahrten  an  die  Met  und 
Opernhäuser  bis  nach  Buenos  Aires  und  Honolulu  finanzieren  könne,  wisse  er  nicht. 
Höchstens  drei  Jahre,  schätze  er,  zumal  der  Umkreis  der  Häuser,  die  unbedingt  besucht 
werden  müssten,  sich  erweitere  wie  die  Ziele  der  NASA.  Auf  Chantals  Gesicht  erschien 
wieder ein flüchtiges Lächeln.

Ob  denn der  Verkauf  von  Fensterglas  so  einträglich  sei,  wagte  ich  zu  fragen.  Doch  kein 
Fensterglas!  Er  vertrete eine große skandinavische Glasfirma in  den drei  Beneluxländern, 
Weingläser, Cognac- und Likörgläser, Glasteller und -schüsseln und was dazu gehöre. Er hätte 
sein Niederländisch ordentlich aufpolieren müssen. Fader als  der Tee sei  dieses Geschäft 
aber allemal. Deshalb habe er sich auf die Unterstützung afrikanischer Studenten in Brüssel 
geworfen,  mit  Auswahl  natürlich,  eben  jener  ‚Elite‘,  sagte  er  spitz,  um  die  ich  mich  in 
Kabungu bemüht habe. Es sei ihm allerdings noch keiner aus meiner Werkstatt unter die 
Augen gekommen. Chantal sei seine Starentdeckung, dessen sei er gewiss. Sie lächelte etwas 
unsicher.

Als er hörte, dass ich in Briefkontakt mit Euch sei, bat er mich sofort um Eure Adresse. Ich 
müsse Euch erst fragen - natürlich hätte ich sie ihm gleich geben können, aber ich wollte sie 
ihm hinbringen und vielleicht Isabeau wiedersehen. Delvaux zwinkerte mir zu (das muss eine 
belgische  Nationalmarotte  sein.  Nie  habe  ich  Vertreter  anderer  Nationalitäten  dabei 
beobachtet). Er lud mich regelrecht zu sich ein. Ich solle mich aber rechtzeitig anmelden, 
damit sie alle da seien. Naja, Ninette sei ja sicher gerade in Italien oder sonstwo.

Also, gebe ich ihm die Adresse oder nicht? Dumme Frage. Natürlich gebe ich sie ihm. Auch 
wenn  ich  nichts  von  Euch  höre.  Sie  werden  schließlich  einen  so  treuen  Freund  nicht 
versetzen, nicht wahr? Auch als sanfter Vater der Indios – und Ladinos [Mestizen] (was ist 
denn so lateinisch an denen?) - nicht. Aber es ist mir doch lieber, Ihr gebt mir  explicit die 
Erlaubnis, sie ihm zu bringen. Ich berichte Euch dann wieder.

Ergebene Grüße und Bitte um Euren Segen für diese neue Freundschaft, naja Freundschaft. 
Für die Wiederbelebung alter Nichtbeziehungen..

Jean-Pierre

10

Französisch

Brüssel, den 25. April 1975

Mein lieber Père Alphonse, 

siehe da, ich habe mir vorgestellt, wie Ihr ins Mutterhaus Eures Ordens zurückkommt, und es 
fiel  mir  schwer,  Euch  alles  Gute  dazu  zu  wünschen.  Ich  kenne  das  Mutterhaus  in  der 



Chaussée de Grootebeek. Als es im Kivu mit den Mulelisten [von China angeheizte Revolution 
im Kongo 1964] losging und wir vorübergehend nach Belgien fliehen mussten - Ihr ersinnt 
Euch -  ,  bin  ich  einmal  in  dieser  finsteren  Gegend gewesen.  Ihr  wart  nicht  da,  und das 
verstand ich gut. Es mag dort der Geist Gottes wehen, obwohl ich mir sich das in diesem Teil 
Brüssels nicht recht vorstellen kann. Jedenfalls kann ich mir nicht denken, dass man sich dort 
wohlfühlt.  Nun ja, ich bin ein nicht besonders gläubiger Mensch. Ihr kennt mich ja lange 
genug, und ich habe Euch darüber nie etwas vorgemacht, im Gegenteil. Ich weiß wohl, dass 
ich Euch Monate-, um nicht zu sagen jahrelang mit der Darlegung meiner Weltsicht, wie ich  
es  damals  nannte,  auf  die  Nerven gegangen bin,  und rechne Euch hoch an,  dass  Ihr  so 
gelassen reagiert und beinah jede Woche einmal mit uns Bridge gespielt habt, nur einen 
Abend pro Woche, aber immerhin. Ein schlauer Spieler, ein fast gemeiner Spieler wart Ihr.  
Bernard Lapin und ich trösteten uns über unsere Verluste nur mit dem Gedanken hinweg, 
dass Euer Amt, oder wie man es nennen will,  Euch gezwungen hat, Eure Gewinne in den 
Kirchenkasten zu werfen.

Und nun sind Sie schon wieder davongeflattert. Guatemala. Es soll sehr schön sein.

Belgien dagegen. Nichts für ungut. Es ist schon ganz schön fade, dieses Belgien. Fade ist es, 
fade… Aufwachen vom Kreischen der Straßenbahn, in diesem ruhigen, angeblich so noblen 
Viertel.  Jeden Morgen weckt mich dieser nervtötende Krach, und der Regen ist noch der 
gleiche wie  am Vorabend.  Jede Straßenbahn kreischt  die  gleiche Melodie,  sobald sie  die 
Kurve  erreicht.  Und  dazu  das  Geschrei  der  Schulkinder,  und  nicht  einmal  auf  Masheni 
[Sprache der Sheni, die um Kabungu und Rukarabwa siedeln] oder Swaheli. Das Herz fällt mir 
in die Hosentasche, bevor ich die Hose dazu übergezogen habe. Ninette schwingt sich aus 
dem Bett, als ob ein großartiger Tag auf sie warte. Sie ist nicht mehr die, die sie in Rukarabwa 
war. Die ganze Plantage hat sich um sie geordnet wie um eine Sonne. Hier vergeudet sie ihre 
Energie in Dummheiten. Sie ist das Schlimmste geworden, was ich mir in Afrika vorstellen 
konnte: ein Kulturbomber. Sie rennt von Oper zu Konzert, von Konzert zu Schauspiel oder 
Lesung (ein Glück, dass wir die Wohnung schon vor Jahren gekauft haben, sonst könnten wir 
uns soviel Kultur gar nicht leisten). Sie hat außerdem einen Lesekreis um sich versammelt,  
ein gutes Dutzend Damen in ihrem Alter, vor denen ich Angst habe und denen ich aus dem 
Weg gehe, wenn sie ihren Abend wieder bei uns veranstalten. Mir bleibt praktisch nichts 
anderes  übrig,  als  auf  dem Badewannenrand  auszuharren,  bis  sie  weg  sind.  (Zum Glück 
haben wir noch eine Gästetoilette für die Damen.) Und was für Bücher sie lesen!

Mein Père, ich sehe schon die ganze Zeit Ihr Gesicht vor mir, ein einziges Fragezeichen, und 
Ihr traut Euch nicht, die Frage auch zu stellen. Nicht, wenn Sie diesen Brief lesen, und erst 
recht nicht würdet Ihr sie nicht riskieren, wenn ich Euch mein Leid mündlich klagen würde. 
Was treibt der Mann den ganzen Tag, nachdem er jetzt in Zwangsrente gegangen ist? Er kann 
doch nicht immer auf dem Badewannenrand sitzen.  Ihr zieht ein gequältes Gesicht,  aber 
fragen...

Also,  dass  ich mir  beizeiten eine Rente gekauft  habe,  ist  ein Segen.  Aber  ich habe mich 
sozusagen  linker  Hand  auch  als  Vertreiber  von  französischem  und  skandinavischem Glas 



anwerben  lassen,  und  wenn  die  Kelche  noch  so  elegant  sind  und  die  Kunden  noch  so 
widerborstig, es ist nicht viel gegen das alljährliche Bibbern, wieviel unsere Teeernte auf der 
Versteigerung  in  London  einbringen  würde,  wenn  wir  sie  erst  mal  aus  unseren  Händen 
gegeben und immer mit einem gewissen Risiko auf die Reise geschickt hatten. Ich will nicht  
sagen, dass Ninette wahrscheinlich meine beste Kundin für Wein- und Sektgläser ist, aber sie 
hält  eine Spitzenposition.  Sie verschenkt das Zeug nach allen Himmelsrichtungen. Unsere 
Wohnung ist voll davon. Wenn ich meinen abendlichen Rotwein daraus trinke, ist es auch 
wieder nicht recht. (Übliche Diskussion: warum schaffst du die Gläser an, wenn ich nicht...)  
Zugegeben, ich habe mir den Rotwein ein bisschen zu sehr angewöhnt. Es gibt gute Weine 
hier  zu  kaufen,  gleich  im  Supermarkt  an  der  Ecke.  In  Bukavu  waren  wir  auf  Lamartier 
angewiesen. Nicht nur, dass er seine Importe nach Lust und Laune bestellt hat, immer mit 
dem  Argument,  dass  es  Lust  und  Laune  des  jeweiligen  Gouverneurs  und  der  anderen 
Großkopfeten sei,  die  die  Importe  so unregelmäßig mache (was zum Teil  vielleicht sogar 
gestimmt hat), er war auch zu teuer. Ich sehe das jetzt erst richtig. Er muss bis zu 1500 % 
aufgeschlagen  haben,  was  er  natürlich  mit  dem  Bakschisch  [Originalwort  in  Swaheli: 
matabishi] an die Obrigkeiten begründet hat.

Und  immer  musste  ich  noch  ein  paar  Flaschen  als  Messwein  an  einen  gewissen  Père 
Alphonse abgeben...

Ich höre Sie sagen: „So viele waren es nun doch wohl nicht.“ Richtig. Ob Sie gemerkt haben, 
dass es immer von den besten waren? Ein Glück, für Sie wenigstens, dass bei uns Katholiken 
nur der Priester von dem Messwein trinken darf. Der protestantischen Mission in Tshidutu, 
die mich auch gelegentlich um eine Spende anging, habe ich immer nur den schlimmsten 
Krätzer  für  ihre  Abendmahle  gegeben.  Es  waren  Amerikaner.  Sie  konnten  sicher  keinen 
Bordeaux von den sauren Weinen unserer luxemburgischen Nachbarn unterscheiden, und 
ihre Schäfchen hätten ohnehin lieber Bananenbier  gehabt.  Jedenfalls  hat nie jemand aus 
Tshidutu spitze Bemerkungen zu dem gespendeten Meßwein gewagt. Sonst waren sie immer 
zu herber Kritik bereit.

Im Übrigen, Sie werden es kaum glauben, tue ich was für eine Sorte Mensch, die ich mir in 
Afrika so weit wie möglich vom Leib gehalten habe: für afrikanische Studenten. Das hätte ich  
mir  nicht  träumen lassen.  Manchmal  werfen die  jungen Leute  mir  vor,  man merke  sehr 
deutlich  den  alten  Colon [in  Afrika  eingewanderter  Europäer],  der  auch  kommandieren 
müsste, wo gar nichts zu kommandieren sei. Aber sie kommen doch wieder. Ich weiß, dass 
sie mich ausnutzen, und ab und zu muss ich auch einen Riegel vorschieben.

Man soll nicht zu jeder schwarzen Haut „Jambo“ sagen. besonders nicht im Karibu [swaheli: 
‚Herein‘] Das ist d e r Laden für afrikanische Lebensmittel nicht weit von der Porte de Halle. 
Bedienung schwarz, Besitzer, nur gelegentlich zu sehen, weiß. Ein so frommer Mann wie Sie 
hat natürlich nie davon gehört, ich allerdings auch nicht, als ich noch in Rukarabwa war. Sie 
haben  dort  wirklich  alles,  was  ein  schwarzes  Herz  begehren  könnte,  verschiedene 
Zubereitungsarten  von  Maniok,  Bataten,  Yamswurzeln  und  anderem  Kongogemüse, 
Trockenfisch,  auch  afrikanischen  Fisch  in  Büchsen,  Rum  und  eine  riesige  Auswahl  von 



anderem Giftzeug, dazu Kundinnen in üppigen wax [Umschlagtücher für Frauen] mit dicken 
goldenen Armringen und schweren Ohranhängern, die fast die Ohrläppchen runterreißen – 
man sieht, wo Entwicklungsgelder und Stipendien hinkommen.

Nun, der junge Mann, der mich ins Elend riss und mir eine neue Beschäftigung verschaffte,  
die ich zu allem Unglück auch noch gern auf mich nehme, stand vor mir in der Schlange und  
kaufte ein. Bescheiden. Er hatte offensichtlich (noch) nicht fertig gebracht, wie viele seiner 
Kommilitonen mehrere Stipendien auf sich ‚zu vereinen‘ (so nennt sich das Verfahren hier). 
Ein  Beutelchen  Gari [westafrikanisches  Maniokpräparat]  und  ein  Kleinstfläschchen 
Martinique-Rum.  Ihr  könnt  Euch  das  hochmütige  Gesicht  des  schwarzen  Verkäufers 
vorstellen

„Jambo “[swaheli: ‚Guten Tag‘], sagte ich. 

Er fuhr herum und ließ das Fläschchen in der Hosentasche verschwinden. Es war Gregoire, 
der älteste Sohn von Ngabo, unserem Hausboy. Wir hatten ihm die Schule bei Euch bezahlt, 
solange wir noch in Rukarabwa waren. Später hat er sich an die Prévilles herangemacht und 
es mit ihrer Hilfe sogar zu einem Studienplatz in Brüssel gebracht. Ich habe ihn unter meine 
Fittiche  genommen.  Er  folgt  meinen  Ratschlägen  für  meinen  Geschmack  zu  willig.  „Du 
kommst halt von deinem bwana-[swaheli: Herr]Image nicht los“, sagt Isabeau, „Er sieht dich 
eben  immer  noch  so,  und  du  verhältst  auch  dementsprechend.“  Ich  verweise  ihr  ihre 
Frechheiten, aber wahrscheinlich hat sie Recht. Ich kann mich nicht mehr groß ändern, und 
viel Hoffnung, dass aus Grégoire etwas Ordentliches wird, habe ich nicht. Es ist ganz klar, 
dass  er  mit  meiner  ‚Unterstützung‘  einen  schwunghaften  Handel  treibt.  Wenn  er  hier 
erscheint, braucht er ist zu oft lange, bis er voll verhandlungsfähig ist. Das heißt, er hat mehr 
Geld, als er ohne Handel mit meiner Adresse haben könnte. Soll er. Aber dass er sich damit 
um  seinen  Verstand  säuft,  macht  ihn  uninteressant  (es  müsste  auch  nicht  immer  gleich 
dieses scharfe Zeug aus Martinique sein). Die Kumpel, die er mitbringt, bringen mehr Pfeffer 
in meine öden alten Tage. 

Das beste Stück in meiner schwarzen Sammlung verdanke ich allerdings nicht Grégoire. Es 
kam sozusagen von allein auf mich zu, nein, nicht von allein. Ich tat etwas dazu, und ohne 
ihre Pflegeeltern wäre es kaum etwas mit uns beiden geworden (ja,  es ist ein Mädchen, 
inzwischen  eigentlich  schon  eine  junge  Frau).  Ninette  hatte  wieder  einmal  Brüssel  in 
Richtung Oper verlassen, ich glaube, es war eine in Zürich, oder war es Luzern, irgendein 
Festival? Ich hatte sie auf den Zug gebracht und hatte keine Lust, zu Ninettes skandinavischen 
Gläsern zurückzukehren, aus denen ich ja möglichst wenig Rotwein trinken soll. So fuhr ich 
wieder zur Place de Brouckère, setzte mich vor das Café Métropole und bestellte mir einen 
Cappuccino  (phantasielos,  und  bescheiden  im  Vergleich  zum  Zug  nach  Zürich  und  dem 
Sitzplatz im Parterre der Zürcher Oper, oder?) Da ging ein Tutsimädchen vorbei, Tutsi, wie 
nicht  mehr  Tutsi  sein  kann,  schwarz,  wie  nicht  schwärzer  sein  kann,  schmales  Gesicht,  
Bombenstirn, die Augen wie auf ägyptischen Reliefs und so weiter. Auch Ihr,  Père,  hättet 
nicht unterlassen können, leise „Muraho“ [rwandesisch: ‚Guten Tag‘] zu murmeln. Sie fuhr 
herum. Ich meinte, ihre Augen kurz aufleuchten zu sehen. Aber sie nahmen gleich wieder 



einen  ernsten  Eindruck  an.  Zwei  blonde  Riesen,  stolze  Friesen,  wie  sich  herausstellte, 
antworteten an ihrer Stelle mit einem „Muraho nesa.“ [‚Schön guten Tag‘].

Chantal  (den anderen,  rwandesischen Namen wage ich  nicht  hinzuschreiben.  Ich  schaffe 
garantiert nicht, ihn richtig zu buchstabieren), Chantal wohnt zwar nicht bei uns. Die Friesen 
haben ihr eine kleine Wohnung gemietet. Sie gehört aber fast schon zum Haushalt. Ihr denkt  
jetzt, sie kommt auch aus Rukarabwa, aus dem Flüchtlingsdorf, das ich schlauerweise auf der 
Plantage angelegt hatte. Sie waren dankbar, die Flüchtlinge, als sie hier ohne alles ankamen, 
und brauchbarere Leute habe ich nicht gehabt. Aber Chantal kommt direkt aus Rwanda.

Ihr Vater war Medizinalassistent - Ihr wisst ja, dass die ‚Eingeborenen‘ in der Kolonie nicht 
weiter  ausgebildet  wurden,  das  heißt,  er  wäre gern Arzt  geworden,  aber  er  durfte  nicht 
studieren. Sagt wenigstens Chantal. Er arbeitete in einer Krankenstation direkt an der Grenze 
zu  Uganda.  Er  weigerte  sich,  mit  den  vielen  Tutsi  dieser  Region  zu  fliehen,  als  die 
Huturepublik ausgerufen wurde und die Hutu die Tutsi zu Hunderten umbrachten. Er könne 
seine  Patienten  doch  nicht  einfach  verlassen.  Er  müsse  die  Überlebenden  doch  weiter 
behandeln, hätte er immer gesagt. Viele Tutsi flohen damals über den Fluss an der Grenze 
(Es ist ein Nebenfluss des Akagera, aber ich kann seinen Namen nicht behalten). Die meisten 
von ihnen blieben gleich hinter der Grenze und errichten dort provisorische Unterkünfte. Ich 
kenne sie. Sie waren fünf Jahre später immer noch provisorisch. Ich bin einmal dort über 
einen kümmerlichen Markt  gelaufen.  Finstere  Gesichter  –  ein Belgier!  Wir  Belgier  haben 
schließlich den Hutu zur Errichtung ihrer  Republik  verholfen.  Ich habe gemacht,  dass ich 
fortkam.  Nun,  es  kam,  wie  es  kommen  musste.  Die  Flüchtlinge  machen  periodisch 
Exkursionen auf die andere Seite des Flusses und brachten so viele Hutu wie möglich um. Die  
Hutu hatten nur zwei Tutsifamilien, an der sie sich rächen konnten. Eine davon war die von 
Chantal, und nach dem xten Überfall hielten sie sich an sie, mochte Chantals Vater viele von 
ihnen schon behandelt haben. Als sie kamen, saß Chantal gerade auf der Toilette. Sie musste 
mit ansehen, wie die Leute ihre Familie abstachen. Sie warfen alle Toten in den Brunnen. Den 
jüngsten Bruder, vierzehn Tage alt, schlugen sie vorher an die Wand. Irgendwann werden sie 
es so mit allen Tutsis machen, die noch in Rwanda sind.

In der Nacht kam eine Nachbarin, erzählt Chantal, eine Hutufrau, ins Haus, um ein wenig zu 
plündern. Chantal ging ihr nach und kam dazu, als die Frau eine Bluse ihrer Mutter anzog. 
Aber die Frau gab ihr zu essen und ließ sie mit in ihrer Hütte schlafen. Am folgenden Tag 
durfte Chantal noch in der Hütte bleiben, aber am folgenden Morgen danach trieb die Frau  
sie unbarmherzig fort. Wenn die Leute Chantal bei ihr finden würden, würden sie sie beide 
erschlagen, sagte sie. Was haben sie aus unserem Afrika gemacht!

Chantal muss dann nach Osten gewandert sein, ein vierzehnjähriges Mädchen! Sie berichtet 
von  einem  menschenleeren  Land.  Nur  gelegentlich  seien  ein  paar  Antilopen  zu  sehen 
gewesen. Es kann nur der Akagera-Nationalpark gewesen sein oder die Jagdreserve weiter im 
Westen. Schließlich sei sie auf eine Straße gestoßen. Sie ist offenbar eine ganze Strecke an ihr 
entlanggelaufen. Sie habe Angst vor Löwen gehabt, und es schaudert sie immer noch, wenn 
sie es erzählt (Recht hat sie). Da haben die beiden Holländer sie aufgelesen. 



Jan hatte gerade einen UN-Posten in Bujumbura hinter sich und bummelte seinen letzten 
Afrikatrip  durch  Burundi  und  Rwanda  nach  Kampala  ab,  um  von  dort  nach  Holland 
zurückzukehren. Gerda müsstet Ihr kennenlernen. Auch Ihr hättet Angst vor soviel Energie. 
Sie  sah dieses arme Geschöpf auf  der heißen Landstraße stehen und winken,  müde und 
hoffnungslos. Jan und Gerda hielten an. Sie erkannten zwar nicht einmal, dass Chantal eine 
Tutsi war und nicht nur Tiere, sondern mehr noch Menschen für sie eine tödliche Gefahr 
waren. Aber als Gerda hörte, was das Kind mitgemacht hatte, wusste sie: die nehm ich mit  
nach Delft (sie wohnen seit ihrem Studium natürlich nicht mehr in heimischem Friesland). 
Über die rwandesische Grenze brachten Gerda und Jan sie unter ihren schmutzigen Kleidern 
(Chantal kann noch heute sehr anschaulich schildern, wie sie halb erstickt reglos unter den 
europäisch  stinkenden  Ferienkleidern  liegen  musste).  In  Kampala  und  auf  europäischen 
Flugplätzen agierte Gerda mit dem UN-Status ihres Mannes und brachte Chantal gegen alle 
Vorschriften in ihr Haus ‚an der stillen Gracht‘.

Gerda brachte Chantal Niederländisch bei und ließ sie auf die holländische Schule gehen. 
Aber Jan bekam nach zwei Jahren wieder einen Posten, diesmal, glaube ich, in Indonesien. 
Dahin Chantal  mitzunehmen, fanden beide nicht  richtig.  Vor  allem Jan meinte,  wenn sie 
jemals nach Rwanda zurückkehren wolle oder solle, müsse sie Französisch können, und so 
trennten sich  die  beiden ungern,  aber  entschlossen von Chantal  und schickten  sie  nach 
Lüttich ins Internat eines Nonnenkonvents. Viel erfährt man nicht von Chantal über die Zeit 
im Konvent. Sie ist wohl jeden Sonntag heim nach Delft gefahren, solange Gerda und Jan 
noch dort waren. Als Chantal nach vier Jahren ihren Bac [Abitur] gemacht hatte, waren Jan 
und Gerda wieder zurück in Delft. Chantal wollte unbedingt studieren. Ihren Eltern war das 
verweigert worden, jetzt, sagt Gerda, hätte sie nicht das Herz gehabt, Chantal etwas anderes 
vorzuschlagen. Aber sie bestanden auf einer französischsprachigen Universität. Sie legten ihr 
eine der beiden Universitäten in Brüssel nahe, den französischsprachigen Zweig natürlich. 
Von Brüssel kann man am schnellsten nach Delft fahren. Jan und Gerda mieteten Chantal 
eine Studentenwohnung nicht weit von hier.

Gerda kennt Chantal gut und wusste, dass Chantal, wie sie sagt, nicht allein gelassen werden 
darf. Aber die beiden kannten niemand in Brüssel. Als nun beim Stadtbummel ein alter Herr  
vor dem Métropole saß, der offensichtlich Rwandesisch konnte (was gar nicht stimmt, wie Ihr 
wisst, außer der Grußformel kennt ‚der alte Herr‘ kein Wort dieser komplizierten Sprache),  
verhörte Gerda den ‚alten Herrn‘ nach dem Woher und Wohin, und als sich herausstellte,  
dass es nicht nur ein ‚alter Herr‘, sondern sogar ein ‚alter Afrikaner‘ war, der Frau und Tochter 
besaß, noch dazu eine Tochter in Chantals Alter, wickelte sie den ‚alten Herrn‘ und Chantal in  
ein  so  dichtes  Netz  von  Besuchsverabredungen,  Telefonnummern  und  unumgänglichen 
Ratschlägen  für  Brüssel  und  das  Studium,  dass  beide  es  nur  mit  kräftigem  Ruck  hätten 
zerreißen können, und nicht, ohne den andern und Gerda zu kränken. Ich wenigstens wäre 
tief verletzt gewesen, wenn Chantal es auch nur versucht hätte.

Ich habe nicht geahnt, wie oft sie kommen würde. Wie sehr sie auf mich angewiesen zu sein 
scheint.  Sie  tut  mir  altem Kerl  gut.  Ich  denke,  Ihr  wisst,  dass  ich meiner  Verantwortung 
bewusst bin und sie nicht anrühre. 



Ob Ihr Zeit habt, uns gelegentlich von Eurer neuen Wirkungsstätte zu erzählen? Ich wünsche 
Euch jedenfalls  soviel  Freude  an  Euren Schäfchen,  wie  ich an  meinen schwarzen jungen 
Leuten und besonders  an Chantal  habe,  und bitte um Euren Segen für  Chantal,  Ninette, 
Isabeau und mich.

Gottes Segen sei mit Euch.

Michel Delvaux
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Französisch

Brüssel, den 27. April 1975

Lieber Père, 

Papa erzählt mir, dass er einen Brief von Euch hat. Aus einem Land, das ich erst mal auf der 
Landkarte suchen musste. Offenbar spricht man dort Spanisch. Konntet Ihr das schon, oder 
habt Ihr es hier im Mutterhaus gelernt? Schnell  muss das gegangen sein. Ich bewundere 
Euch  aufrichtig.  Das  tat  ich  schon  im  Kivu.  Schließlich  ist  Französisch  ja  auch  eine 
Fremdsprache für Euch gewesen, und wenn ich hier Flämisch höre...

Papa hat, sagt er, einen Brief an Euch geschrieben, und er wünscht, dass ich auch an Euch 
schreibe. Schließlich hättet Ihr mich bei der Erstkommunion eingesegnet, damals in Bukavu. 
Er gäbe mir seinen Brief, damit wir nicht dasselbe schrieben. Er würde aber meinen nicht 
lesen. Offenbar denkt er, ich beichte Euch schriftlich. Das tue ich nicht. Ich hab' hier noch gar  
nicht so viel gesündigt (ein bisschen schon natürlich), dass sich eine Beichte lohnen würde. 
Und dasselbe werden wir bestimmt nicht schreiben, auch wenn ich seinen Brief nicht zu 
lesen bekäme. Über dasselbe, das können wir doch? Oder? Ob da das Gleiche herauskommt? 
Wahrscheinlich würdet Ihr gar nicht merken, dass es sich um dasselbe handelt.

Euer Brief ist natürlich amüsant. Dass Ihr die Ruhe weg habt, wussten wir schon im Kivu. Ihr 
scheint Meister nicht nur im Sammeln heiterer Geschichtchen zu sein, sondern auch darin, in 
absurde Situationen zu geraten. Wer wird schon zusammen mit  dreißig Kanadierinnen in 
einem Bus von guerrilleros überfallen, die sich wild gebärden und mit ihren Kalaschnikows 
herumfuchteln?  Ich  hätte  kein  christlich-brüderliches  Verständnis  für  diese  Rabauken 
aufgebracht, meint Papa. Dass die guerrilleros den Kanadierinnen zwanzig Minuten lang eine 
Rede über Sinn, Zweck und Ziel ihres Kampfs gehalten haben, wo doch die guten Frauen kein 
Wort Spanisch verstanden, ist schon zum Lachen. Aber es beweist auch, wie dumm die Leute 
sind, und dumme Leute sind gefährlich. Lieber Père, wir möchten Euch noch lange behalten 
und bitten Euch herzlich, Euch nicht weiterhin an Orte zu begeben, wo solche gentlemen zu 
erwarten sind. Oder auch die zugehörigen  gentlewomen (bei den Guerrilleros seien auch 
Frauen gewesen, schreibt Ihr). Auch wenn es, wie Ihr schreibt, ‚sehr interessant‘ gewesen 
sein mag, zu erfahren, wie diese Leute denken. Du liebe Zeit!



Nein, wirklich, so viel wie Ihr in den paar Monaten, ach nein, Wochen in Guatemala gesehen 
und durchgemacht habt, habe ich im Kivu während all  meiner Kinder- und Teenagerjahre 
nicht erlebt, und der Kongo war ein Land, in dem es nicht gerade gemütlich zuging. Erst recht 
nicht hier in Belgien, an der Universität, die alles tut, um uns mit Lehrplan und Prüfungen die  
Freude am Studium zu nehmen. Die ersten Jahre sieben sie, heißt es, und deshalb soll man 
von dem Fach, das einen interessiert und das man gewählt hat, nichts zu sehen und zu hören 
bekommen. Nichts wie Chemie, Physik, Statistik. Und wer nicht paukt, von Anfang an, hat 
keine Chance. War das in der theologischen Fakultät auch so? Ich wär‘ gern wieder bei Papas 
Tee und den Basheni [Stamm um Kabungu und Rukarabwa].

Übrigens: unser König ist auch in Brüssel. Nein, nicht König Baudouin. Der ist sowieso hier 
und interessiert sich nicht für kleine Teepflanzerstöchter aus dieser nationalen Peinlichkeit 
Ex-Belgischer Kongo. Noch ich mich weiter für ihn. Unser Bashenikönig ist hier, Mwambutsa 
IV. Ich traf ihn in der Stadt, als ich im Kongoladen Palmölfrüchte für Mama kaufen ging. Sie  
kocht ab und zu wieder eine Mwamba (nur für den Lesekreis, wenn der wieder bei uns tagt).  
Richtig  Hühnchen  mit  Palmölfrüchten  und  Maniokspinat  (selbst  den  kann  man  im 
Kongoladen kaufen, kommt aber alles aus Indien). Na, und da war Mwambutsa und kaufte 
getrockneten Wels.  Wir  kennen uns ja gut.  Wir  haben als Kinder oft  zusammen gespielt. 
Mama  war  sehr  großzügig,  dass  sie  das  erlaubt  hat.  Der  große  Manitu  hat  ihn 
rausgeschmissen. Irgendwas mit Frauen. Vielleicht ist es gar nicht wahr. Man hat man ihn 
angeblich furchtbar  zusammengeprügelt.  Die Riesen von der  Leibgarde aus  dem Norden, 
vom  Ubangi,  sollen  es  gewesen  sein.  Dann  hat  man  ihn  ins  Gefängnis  gesteckt,  und 
irgendjemand hat ein Auge zugedrückt und ihn ausreißen lassen. Jemand anderes hat ihn ins 
Flugzeug nach Brüssel gesetzt. Soll alles auf geheimen Befehl des großen Manitu geschehen 
sein. Eine milde Strafe, wenn man die Gewohnheiten des großen Manitu kennt. Er hat eben 
Angst vor der magischen Kraft eines Bantukönigs, dieser Hampelmann. Mwambutsa tut es 
nicht besonders weh. Er ist ja mit zehn Jahren hier auf die Schule geschickt worden. Er kann 
gar nicht mehr richtig Masheni [Sprache der Basheni], und Geld genug beiseite geschafft hat 
er auch. Jedenfalls muss er nicht mehr jedes Jahr rituell Bohnen an seine Leute austeilen und 
bei den Weißen so tun, als ob er als Agronom verbessertes Saatgut verteile (hat er natürlich  
gar nicht).

Das Luftpostpapier ist zu Ende. Papa besteht darauf, kein anderes Papier zu nehmen. Jaja, 
jung  gelernt,  alt  getan.  Ich  nehme  das  nächste  Mal  ganz  gewöhnliches  Briefpapier.  Ich 
wünsche Euch alles Gute in Eurem nach den Fotos sehr hübschen Indianersommer und freue 
mich, wenn Ihr Guerrilleros und ähnlichen interessanten Brüdern entkommt und wieder heil  
und gesund bei uns eintrefft.

Freundschaft und Respekt

Isabeau
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Französisch

Brüssel, den 7. Juni 1975

Lieber Padre,

es geht mir schlecht. Ich weiß, dass es unendlich vielen Menschen auf dieser Erde wirklich 
schlecht geht und meine ‚Leiden‘ im Grunde lächerlich sind, ein Nichts. Aber ich bedarf der  
menschlichen  Tröstung,  nicht  der  geistlichen.  Es  wäre  eine  Unverfrorenheit,  für  meine 
Wehwehchen göttliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Vielleicht seid Ihr  nicht die richtige 
Adresse,  weil  Ihr nach so langer Laufbahn nur noch geistlichen Beistand austeilen könnt. 
Aber ich traue Euch doch auch weltliches Verständnis zu. Auch für das Bedürfnis, meinen 
Missmut zum Ausdruck zu bringen, obwohl ich gegen das, was Ihr im Kivu erlebt habt und 
wahrscheinlich jetzt wieder in Guatemala zu sehen bekommt, in Euren Augen sicher nur als  
schlecht  gelauntes,  von  anhaltendem  Frieden  und  Wohlstand  Europas  verwöhntes  Kind 
dastehe.

Es hängt mit Delvaux‘ zusammen. Als ich mit Eurer Adresse in der Hand bei ihnen auftauchte, 
erklärte  Papa  Delvaux  triumphierend,  er  hätte  bereits  einen  Brief  von  Euch  bekommen 
(woher,  zum  Teufel,  hatte  er  Eure  Adresse?  Vom  Mutterhaus  in  der  Chaussée  de  
Grootebeek?). Isabeau stand daneben und schaute herb drein. „Du hättest dich gar nicht 
mehr  hierher  bemühen  brauchen“,  meinte  sie.  Die  andere  Schöne,  die  rwandesische, 
Chantal, war auch anwesend. Sie sagte nichts. Sie saß gemütlich im einem der Ledersessel 
und grinste mir belustigt ins Gesicht. Vater und Tochter waren sichtlich eingeschnappt, dass  
ich  „so  ein  Theater  mit  der  Erlaubnis  veranstaltet“  hätte.  So  Monsieur  Delvaux. Die 
altafrikanische Gastlichkeit siegte aber doch. Ich bekam meinen Whisky. Dabei erfuhr ich,  
dass  Ninette  wieder  unterwegs  war,  diesmal  nach  Bergen,  wo  im  Stadttheater  eine 
Aufführung von ,Peer  Gynt‘  geboten wurde,  bei  der  Rentiere  auf  der  Bühne erschienen. 
Neinnein, echte, lebende Rentiere. Der Züchter und Dresseur sei in lappischer Tracht in den 
Voranzeigen  zu  sehen  gewesen.  Auf  meine  Frage,  ob  auch  echte  Trolle  aufträten,  kam 
peinlich deutlich zu Tage, dass Papa Delvaux das Stück nicht gelesen hatte, wahrscheinlich 
überhaupt nicht wusste, was Trolle waren.

„Wozu denn das?“ fragte er pikiert.

Isabeau  schwieg,  Chantal  natürlich  auch.  Isabeau  begleitete  mich  zur  Wohnungstür.  Ich 
fürchte, mit Delvaux‘ hab‘ ich es… verschissen, sagt man hier, in einem Brief nach Guatemala 
also ‚verscherzt‘.

Schlimmer als der Hinauswurf - mehr gewohnheitsmäßig und deutlich widerwillig durch die 
Aufforderung gemildert, doch wiederzukommen - war, was die drei Jahre, die ich Isabeau 
nicht gesehen hatte,  aus ihr  gemacht hatten.  Mir  wurde auf  eine Sekunde klar,  dass der 
Charme meiner Quälgeister in der 11a zum nicht geringen Teil darauf beruht, dass es zwar 
schon  junge  Frauen  sind,  ihnen  aber  doch  viel  Kindliches  anhängt.  So  war  es  auch  mit 



Isabeau gewesen, nur dass ihr Umgang mit unsereinem viel stereotyper war als bei meinen 
jungen Teufelchen, eine beinah konventionelle Abwehr der vielen jungen Leute, die beim 
Anblick dieser weißen, weit und breit einmaligen Schönheit ihre Fassung verloren. Da war 
nichts vom Übermut und der Spritzigkeit meiner Frechlinge gewesen. Und jetzt? Jetzt war sie 
zwanzig, kein gutes Alter für ein Mädchen. Mein Vater hatte mir beigebracht, dass eine Frau 
in ihrer ganzen Lebenszeit nie so wenig sie selbst ist wie in diesen ein, zwei Jahren. Er belegte  
es mit Fotos seiner Schwestern (zum Glück nicht meiner Mutter). Einmal darauf aufmerksam 
geworden, fand ich es frappant bestätigt: Die jungen Frauen sehen mit zweiundzwanzig dem 
Gänschen von siebzehn ähnlicher als sich selbst kurz zuvor in den angeblich so wunderbaren 
Zwanzigern. Und Isabeau? Sie war nicht nur herb, sie sah auch so aus, und was mich am 
meisten erschreckte, dass von der Pflanzerstochter und ihrem weiten Lebensfeld nichts übrig 
geblieben  zu  sein  schien.  Junge  Brüsselerinnen  sind  ein  bunter  Haufen,  eine  vielfältige 
Palette verschiedenster Typen, und die einstige Prinzessin vom Tee hob sich nicht vom Gros 
der Masse ab, wie sie da neben dem Sessel ihres Vaters stand. Was mich trotzdem zu ihr 
hinzog  wie  in  alten  Zeiten,  ich  weiß  es  nicht.  Ich  werde  wiederkommen.  Aufdringlich 
wiederkommen. 

Ich bin  nicht nur  brutal  hinausgefegt  worden,  sondern weiß auch nicht recht,  wo meine 
Traumfrau geblieben ist.  Was ich weiß, ist, dass die Reste meines Traums mir keine Ruhe 
lassen werden. Das ist vielleicht ein Zustand! Er macht mich fertig. 

Hoffentlich geht es Euch besser. Das wünsche ich Euch sehr!

Jean-Pierre


