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Zum Buch 
In der heißen Savanne Namibias steht eine Familie vor den 

Herausforderungen des heraufziehenden Krieges …  

Deutsch-Südwestafrika, kurz vor Beginn des Ersten Weltkriegs. Jella von 

Sonthofens Glück scheint perfekt: Sie hat ihren Vater wiedergefunden und 

den Mann ihres Lebens kennengelernt, mit dem sie ein gemeinsames Kind 

erwartet. Doch das Leben der kleinen Familie ändert sich schlagartig, als 

sie mitten in den Strudel des Herero-Aufstandes und in die gefährlichen 

Auseinandersetzungen um die deutsche Kolonie gerissen werden. Für Jella 

und ihren geliebten Fritz bleibt nur noch ein Ausweg: Sie müssen fliehen. 

Zehn Jahre vergehen, bis sie in ihre wahre Heimat des Herzens 

zurückkehren können. 
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Au to rin

Patricia Mennen wurde in augsburg geboren und wuchs in der 
kleinen mittelalterlichen Stadt riedlingen an der Donau auf. in 
Würzburg und München studierte sie Germanistik, Kunstge-
schichte und theaterwissenschaften. ihre ständigen Begleiter sind 
ein Stift und ein notizbuch, denn überall findet sie ideen und in-
spirationen. Patricia Mennen reist leidenschaftlich gern und hat 
bereits zahlreiche romane, Kindersachbücher und ratgeber ver-
öffentlicht. Sie lebt abwechselnd in der nähe des Bodensees und 

in der Provence.
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Wen de dein Ge sicht der Son ne zu, 
dann fal len die Schat ten hin ter dich.

Süd af ri ka ni sches Sprich wort
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Pro log

Die erde vib rier te un ter ge wal ti gem Stamp fen. aus den 
Steil wän den der berg ho hen Düne lös ten sich fei ne Sand bä che, 
die als sanf te La wi nen ins Dü nen tal glit ten. Lang sam, aber ste-
tig rie sel te der rote Sand über den schla fen den Mann am Bo-
den der Sen ke und be grub ihn, ohne dass er es merk te. erst 
als das Ge rie sel sei nen Mund er reicht hat te und dann über die 
nase in sei ne atem we ge drang, er wach te er und rang jäh nach 
Luft. Mit ei nem Satz be frei te er sich aus sei ner miss li chen Lage 
und sprang auf. Vom Schlaf noch ver wirrt, wisch te er sich den 
Sand aus sei nem ge sun den auge. Sei ne schar fen Oh ren nah-
men gleich mä ßi ge er schüt te run gen und Schnau ben wahr. 
Se hen konn te er nichts. Um ihn he rum herrsch te das neb li-
ge Grau der ers ten Mor gen däm me rung. ir gend wo über ihm 
kämpf te die Son ne ih ren mor gend li chen Kampf ge gen die dich-
te ne bel wand. nur zö ger lich ver wan del te ihr ers tes Licht die 
nacht feuch te Luft in ein sanf tes, wär men des Oran ge. Der jun-
ge Busch mann ver such te die rich tung aus zu ma chen, aus der 
das Stamp fen kam. ei lig fass te er nach sei nem Le der um hang, 
in dem er die nacht ver bracht hat te. Sei ne Glie der wa ren noch 
steif von der ei si gen Wüs ten nacht. Um sich zu wär men, sprang 
der Busch mann ei ni ge Male mit den ar men um sich schla gend 
auf und ab. Dann lausch te er noch mals. arg wöh nisch blick te 
er auf den Kamm der Düne hoch über sich. Sei ne Hän de grif-
fen nach dem Speer, dem Beu tel und dem klei nen Bo gen mit 
den Gift pfei len.

Von wel cher Sei te wür den sie kom men?
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Der ne bel, der von der at lan tik küs te weit in die namib wa-
berte, bil de te nach wie vor ei nen un durch dring li chen Vor hang. 
Be hän de klet ter te der klein wüchs ige Mann die Düne hi nauf, 
um ei nen bes se ren Über blick zu be kom men. Der wei che, tief-
ro te Sand er schwer te jede Vor wärts be we gung, doch er hat te 
eine tech nik ent wi ckelt, auf al len vie ren wie ein Kä fer vo ran-
zu kom men. als er die ers ten zwei Drit tel der Düne ge schafft 
hat te, warf sich plötz lich ein rie si ger, dunk ler Schat ten über 
ihn. Da ne ben tauch ten ein zwei ter und schließ lich ein drit ter 
auf. Ohne eine Se kun de zu zö gern, mach te der Busch mann 
kehrt. Mit gro ßen Schrit ten rann te er den Dü nen ab hang hi-
nab, ließ sich fal len, über schlug sich und schlidd erte bäuch lings 
mit ru dern den ar men wei ter, rap pel te sich wie der auf, spur te te 
auf die ab fa chen de Sei te der Düne zu und warf sich hin ter ih-
rer Kan te fach auf den Bo den.

Kei nen au gen blick zu früh.
als er schließ lich keu chend sei nen Kopf hob, be kam er ein 

glei cher ma ßen ko mi sches wie be ein dru cken des Schau spiel zu 
se hen. Mit ei nem lau ten trom pe ten sig nal mach te sich ein ge-
wal ti ger ro ter ele fant an den ab stieg der Düne. Dort, wo der 
Busch mann nur we ni ge au gen bli cke vor her ge le gen hat te, ver-
wan del te sich der Steil hang der Düne in eine rie si ge rutsch-
bahn. Zwölf e le fan ten kü he und sie ben Jung tie re ver such ten 
sich nach ei nan der an dem stei len ab stieg. auf dem Hin ter teil 
sit zend, die rüs sel hoch in die Luft ge streckt, glit ten die ers ten 
wie Kin der auf ei ner rut sche den ab hang hi nab. Wäh rend die 
äl te ren tie re den ab stieg rou ti niert und mit sicht lichem Ver-
gnü gen be wäl tig ten, ver lief bei den Jung tie ren die rutsch par tie 
nicht im mer rei bungs los. Manch ei nes ver lor das Gleich ge wicht 
und pur zel te kopf ü ber den ab hang hi nab. ihre ro ten, staub be-
deck ten Kör per ver misch ten sich mit dem auf ge wir bel ten Sand 
zu ei ner im men sen Staub wol ke. Der Busch mann konn te nun 
gar nichts mehr er ken nen. aber er roch die ele fan ten, und er 
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spür te ihre Un ru he, als sie sich, un ten an ge langt, wie der zu ei-
ner Grup pe ver sam mel ten. Wäh rend sich der Sand staub lang-
sam senk te, tauch ten die mas si gen Kör per der Wüs ten e le fan ten 
wie eine geis ter haf te er schei nung vor ihm auf. noch war al les 
sche men haft, doch mit ei nem Mal ge lang es der stär ker wer den-
den Son ne, ein Loch durch den ne bel zu fres sen, und in ner halb 
we ni ger au gen bli cke wei te te sich der Him mel zu ei nem tie fen, 
kla ren Blau. Die sand ro ten runz li gen Lei ber der ele fan ten wa-
ren nun deut lich zu er ken nen. Sie wa ren kei nen hal ben Speer-
wurf weit von ihm ent fernt. Die Leit kuh lief auf ge regt um die 
an de ren he rum, als wol le sie nach zäh len, ob alle heil an ge kom-
men wa ren. Dann wit ter te sie den Busch mann. arg wöh nisch 
spreiz te sie ihre gro ßen Se gel oh ren ab und blick te ihn aus klei-
nen, dicht be wim per ten au gen prü fend an. Der Busch mann 
hielt den atem an. er war sich der Ge fahr durch aus be wusst. 
Lang sam stand er auf und stell te sich der Si tu a ti on. Jede fal sche 
Be we gung konn te sein ende be deu ten. Die Her de hat te Jung-
tie re und war des halb über aus ner vös. Der rüs sel der Leit kuh 
schlug är ger lich in den Sand und wir bel te ihn me ter hoch auf. 
Mit ei nem Mal lehn te sie sich zu rück, dann schnell te sie wie 
ein Ka ta pult ge schoss nach vorn und stürm te mit weit aus ho-
len den Schrit ten und auf ge stell ten Oh ren auf ihn zu. noch 
be vor der Busch mann sich re gen konn te, war sie bei ihm. Der 
klei ne Mann schloss angst voll die au gen und war te te da rauf, 
über rannt oder in die Luft ge schleu dert zu wer den. Kei ne zwei 
Men schen län gen von ihm ent fernt blieb die Leit kuh je doch ab-
rupt ste hen, stieß ei nen oh ren be täu ben den Warn ruf aus und 
dreh te dann über ra schend ab. Ohne ihm wei te re Be ach tung 
zu schen ken, setz te sie sich ge mäch li chen Schrit tes an die Spit-
ze der e le fan ten grup pe und führ te sie durch das Dü nen tal fort.

Das Herz des Man nes ras te wie das ei nes Ha sen. er stieß ei-
nen tie fen Seuf zer der Dank bar keit aus. Moch te Kau ha ver hü-
ten, dass er den gro ßen tie ren noch ein mal so nahe kam! Den-
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noch muss te er ih nen fol gen. Sie wa ren die ret tung, auf die er 
so lan ge ge war tet hat te. ei ni ge tage und ge nau so vie le näch te 
hat te er nun schon in der ein sam keit der namib ver bracht, bis 
er end lich auf die tie re ge sto ßen war. Wie oft hat te er an sei-
nem er folg ge zwei felt. es war nur eine vage Ver mu tung ge we-
sen, dass auch den ele fan ten am ende die ser dürf ti gen re gen-
zeit das Fut ter in der Wüs te knapp wer den wür de und dass sie 
des halb mit ih ren Jung tie ren die namib durchque ren wür den, 
um in frucht ba re re Ge bie te zu ge lan gen. Lei der war ihr re vier 
un end lich groß, und die sel te nen tie re wa ren nur schwer auf-
zu spü ren.

Die Busch män ner kann ten ei ni ge der ver bor ge nen Was ser-
stel len in die ser au gen schein lich so le bens feind li chen Wüs te, 
aber die ele fan ten kann ten sie alle. Die tro cken heit hat te die 
meis ten Quel len ver sie gen las sen. Die Men schen sei ner Grup pe 
hat ten Mühe, ge nug Was ser zu fin den. So war das Le ben in den 
letz ten Mon den be son ders hart und ent beh rungs reich ge we sen. 
es hat te viel zu we ni ge von den nahr haf ten und was ser rei chen 
tsamma-Me lo nen ge ge ben, und die ess ba ren Grä ser, Knol len 
und Pfan zen wa ren dürr und we nig nahr haft ge blie ben. ei ni ge 
der Jä ger hat ten ver sucht, am gro ßen Was ser rob ben zu er le-
gen, aber sie muss ten un ver rich te ter Din ge wie der um keh ren, 
weil die rob ben ko lo nie sich ei nen neu en, un be kann ten Platz 
an der Küs te ge sucht hat te. au ßer ein paar aus ge mer gel ten Küs-
ten wöl fen und ei nem ru del hung ri ger Lö wen wa ren sie kei-
nem tier be geg net. Den Busch män nern blie ben die ech sen, 
Schlan gen und klei nen Säu ge tie re, die nachts aus ih ren hei ßen 
Sand ver ste cken kro chen. Die tie re war te ten auf die Küh le der 
nacht, die mit dem abend lich auf zie hen den Küs ten ne bel auch 
Feuch tig keit mit sich brach te. Das Was ser, das auf den Wüs-
ten pfan zen kon den sier te, ge nüg te ih nen zum Über le ben. Für 
die Busch män ner wa ren die klei nen tie re in gu ten Jah ren eine 
will kom me ne Zwi schen mahl zeit. Doch jetzt muss te das we-

9783734111082_1.0_INH_Mennen_Owitambe_CS55.indd   10 01.02.2022   12:25:02



11

ni ge Fleisch als Haupt nah rung rei chen. Ver geb lich hat ten sie 
nach den gro ßen Or yx an ti lo pen aus schau ge hal ten. Die wehr-
haf ten tie re mit ih ren lan zen ähn li chen Hör nern wa ren die ses 
Jahr über haupt nur ver ein zelt durch ihr Ge biet ge zo gen. Das 
war ein schlech tes Zei chen, denn ge ra de die se tie re wa ren auf 
be son de re Wei se an das har te Le ben in der Wüs te an ge passt.

es war sei ne idee ge we sen, die ele fan ten auf zu spü ren. Über 
kurz oder lang wür den die tie re die Men schen dort hin füh ren, 
wo es Was ser gab. Das hat te in ner halb der Grup pe zu gro ßen 
Dis kus si o nen ge führt. Die meis ten wa ren ge gen sei nen Vor-
schlag ge we sen.

»Wir ha ben nicht die Kraft für eine lan ge Su che«, hat te Kwi, 
ei ner der er fah re nen äl te ren Män ner ein ge wandt.

»ich wer de dir kein Was ser ge ben«, be stimm te gar n!ore, der 
in ihm nur ei nen Kon kur ren ten sah. al lein sein Freund twi 
hat te ihm nicht ab ge ra ten, son dern ihm still schwei gend et was 
von sei nem Was ser vor rat ab ge ge ben. So war er, al len War nun-
gen zum trotz, ei nes Mor gens los ge zo gen.

Und jetzt hat ten die ele fan ten ihn ge fun den!

Mit neu er ener gie mach te er sich an ihre Ver fol gung. Den gan-
zen tag ließ er sie nicht aus den au gen. Die schwer fäl li gen tie-
re ka men er staun lich rasch vo ran. Der Busch mann war ein her-
vor ra gen der Läu fer, doch die Hit ze so wie die an stren gun gen 
und ent beh run gen der letz ten tage for der ten ih ren tri but. er 
hat te kaum noch Was ser. nur ein mal hielt er kurz inne. Mit 
gro ßer Be däch tig keit zog er das Gras bü schel aus der klei nen 
Öff nung in dem Strau ßen ei, schloss die au gen und trank ei nen 
win zi gen Schluck. Das muss te rei chen. Wäh rend er wei ter lief, 
schlich sich der Zwei fel sä en de Geist Gwi in sei ne Ge dan ken. 
Wie lan ge wa ren die ele fan ten wohl un ter wegs? Wer sag te ihm, 
dass sie über haupt Was ser such ten? Was, wenn sie eben erst 
an ei ner Was ser stel le ge we sen wa ren? Dann wür den sie ohne 
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Mühe die nächs ten tage ohne Was ser aus kom men. er zwang 
sich, die se Ge dan ken aus sei nem Kopf zu ver ban nen, doch der 
schalk haf te Geist Gwi ließ sie wei ter hin wie Schreck ge spens ter 
in sei nem Kopf krei sen. Sei ne Kräf te be gan nen ihn schon jetzt 
zu ver las sen. Wur den sei ne Schrit te nicht im mer lang sa mer und 
der ab stand zu den ele fan ten im mer grö ßer?

»Lass mich in ruhe, Gwi!«, schimpf te er laut.
Der Wi der hall sei ner Stim me hol te ihn wie der in die Wirk-

lich keit zu rück. er wür de die ele fan ten nicht ver lie ren. So lan ge 
kein Wind auf kam, konn te er leicht ihre Spu ren ver fol gen. Die 
nächs te Was ser stel le war si cher nicht mehr fern!

Die ele fan ten mar schier ten un ter des sen un be irrt wei ter. 
auch ih nen mach te der Was ser man gel zu schaf fen. im mer wie-
der blieb eine der Kühe mit ih rem Jung tier zu rück und ließ es 
kurz an ih ren aus ge mer gel ten Zit zen trin ken. nach we ni gen 
Zü gen stieß das Mut ter tier je doch sein Jun ges bei sei te. Jäm mer-
lich kla gend quäl te sich das Klei ne wei ter. es schien ge nau so 
er schöpft wie der Busch mann. Doch es war auch ein gu tes Zei-
chen, denn es zeig te, dass die tie re durs tig wa ren.

am spä ten nach mit tag wei te te sich die hohe Dü nen land-
schaft zu ei ner brei ten Sen ke. Die rän der der Dü nen be gan nen 
sich im ein tre ten den abend licht scharf von ih rer Um ge bung 
ab zu zeich nen. Vor dem gel ben Sand der Sen ke und dem tie fen 
coe lin blau des Him mels leuch te ten die Sand ber ge kräf tig rot. 
Dür re, fahl grü ne Gras bü schel war fen fetz ige Schat ten. Die e le-
fan ten her de such te nicht die of fe ne Land schaft, son dern hielt 
sich wei ter hin nahe bei den Dü nen und ver schwamm schließ-
lich mit de ren dunk ler wer den den Schat ten. Der ab stand zwi-
schen dem Busch mann und den ele fan ten war in der Zwi-
schen zeit im mer grö ßer ge wor den. Schließ lich ver lor er sie aus 
den au gen. Das Letz te, was er von der Her de sah, war, wie sie 
hin ter ei nem der Dü nen käm me ver schwand. Jetzt blie ben ihm 
nur noch ihre Spu ren. Sor gen voll be trach te te er den Ho ri zont. 
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Zart vi o let te ne bel schwa den zo gen von Wes ten über die Wüs-
te. Die Son ne ver wan del te den Him mel in eine Sin fo nie aus 
Far ben. Das o cker ge tön te rot der Dü nen ver wan del te sich in 
ein dunk les Vi o lett, wäh rend sich der Him mel vor den ne bel-
schwa den in ei ner zart gel ben Un end lich keit ver lor. es wur de 
nacht. noch ein mal sam mel te der Mann alle re ser ven, die er 
be saß, trank den letz ten Schluck Flüs sig keit aus sei nem Strau-
ßen ei und be schleu nig te sei ne Schrit te. Wenn er vor ein set-
zen der Dun kel heit die tie re nicht wied er fand, war er ver lo ren.
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Dop pel hoch zeit

»nein, nein, nein!« nan cy schwang ihr Hin ter teil, wäh-
rend sie sich em pört um dreh te, wo bei ihre rö cke ei nen wei-
ten Bo gen be schrie ben. in ih rer Hand hielt sie ei nen rie si gen 
Koch löf fel, den sie dro hend in rich tung Sa mu el und sei ner 
Hel fer schwang. »Was seid ihr nur für hirn lo se erd männ chen! 
ich habe euch tau send mal ge sagt, ihr sollt die ta fel un ter dem 
gro ßen Baum auf bau en, nicht bei den Stäl len, wo al les nach 
Kuh mist riecht!«

Sa mu el grins te sie breit an.
»Das wis sen wir auch, Mama nan cy«, sag te er schel misch. 

»Wir woll ten nur se hen, was du für ein Ge sicht machst!«
»ach ja?«, frag te nan cy scharf. »Und was für ein Ge sicht habe 

ich dei ner Mei nung nach ge macht?«
»Sag ei nem Kro ko dil erst, dass es häss lich ist, wenn du den 

Fluss über quert hast!«, ant wor te te Sa mu el, wo bei er den an de-
ren Farm ar bei tern viel sa gend zu zwin ker te. nan cy stand fas-
sungs los da; ihr Un ter kie fer klapp te nach un ten. Die Män ner 
hielt es nun nicht mehr. erst Jo seph, dann ernst und schließ lich 
auch Jo sua und Sa mu el be gan nen hem mungs los zu la chen. Die 
Freu de über Sa mu els Scherz brach te ihre au gen zum Glän zen. 
im mer wie der klopf ten sie sich mit den Hän den auf die Schen-
kel. nan cy hat te sich schnell wie der ge fasst. ihr dun kel häu ti-
ges Ge sicht be kam kurz grim mi ge Züge. Sie hob ih ren Koch-
löf fel und mach te an stal ten, sich auf die Lüm mel zu stür zen, 
aber dann hell te sich ihre Mie ne wie eine auf ge hen de Son ne 
auf, und sie fiel un ver mit telt in das Ge läch ter der Män ner ein. 
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Soll ten sie doch ih ren Spaß ha ben. es zeig te nur, wie gut es ih-
nen ging. Kopf schüt telnd be gab sie sich schließ lich wie der in 
ihre Kü che, wo die Vor be rei tun gen zu der gro ßen Hoch zeit auf 
Hoch tou ren lie fen.

Der gan ze Dist rikt sprach von dem be vor ste hen den er eig nis. 
Von »un er hört!«, »skan da lös«, »Verk af fe rung und Ver lust der 
gu ten Sit ten« bis hin zu »mu tig«, »res pekt« reich te die Pa let te 
der di ver sen Mei nun gen. es kam schließ lich nicht alle tage vor, 
dass Va ter und toch ter gleich zei tig vor den trau al tar tra ten. 
Doch das al lein war an sich nichts an stö ßi ges. es gab noch viel 
mehr an lass für Klatsch und trat sche rei. Jo han nes von Sont-
ho fen hat te eine af fä re mit ei ner Himba frau, aus der ein ge-
mein sa mer Sohn her vor ge gan gen war. Das war zwar ver werf-
lich, aber an sich nichts Un gwöhnli ches, denn der Bas tard hat te 
kaum mehr rech te als ein ge wöhn li cher Schwar zer. aber um 
ge nau das zu än dern, hat te Sont ho fen sich ent schlos sen, die 
Himba frau zu ehe li chen. Misch e hen wa ren in den Ko lo ni en 
ge ne rell ver pönt. Vor al lem den na ti o na lis ten lag da ran, sol-
che Be zie hun gen strikt zu ver bie ten, weil sie ih rer Mei nung 
nach »Schmutz« in das rei ne, deut sche Blut brach ten und die 
Men schen »verk afferte«. ein Ge setz, das Misch e hen ver bot, 
stand kurz vor dem in kraft tre ten. aus die sem Grund hat te der 
Dist rikt chef von Ot jiwarongo die ehe zwi schen Jo han nes von 
Sont ho fen und der Himba frau Sa rah ver bie ten wol len. Doch 
die gu ten Kon tak te, die Jo han nes schon seit län ge rer Zeit zu 
Gou ver neur Leut wein un ter hielt, mach ten sich jetzt be zahlt. 
auf höchs te an wei sung von oben wur de der Dist rikt chef ge-
zwun gen, das Paar den noch zu trau en. auch das an de re Braut-
paar war nicht ohne Ma kel. Die toch ter des Far mers Sont ho fen 
wür de den an schwel len den Bauch un ter ih rem Braut kleid wohl 
kaum ver ber gen kön nen.
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Das al les scher te die ein tref fen den Gäs te we nig, und wenn, 
dann sprach man nur hin ter vor ge hal te ner Hand da rü ber. ein 
Fest war schließ lich ein Fest und in die sen Brei ten ein will-
kom me ner an lass, sich un ter ei nan der aus zu tau schen. nach 
und nach tra fen die Och sen wa gen der nach barn ein, von de-
nen ei ni ge schon seit dem Mor gen grau en über die stau bi gen 
Wege, die Pads, un ter wegs ge we sen wa ren. ei ni ge we ni ge be-
sa ßen Kut schen mit Pfer den und brach ten die lan gen Stre cken 
we sent lich kom for tab ler hin ter sich. Sa mu el, der Vor ar bei ter 
der Farm, hat te eine gan ze Scheu ne leer ge räumt, in der die 
Gäs te ihre tie re un ter stel len konn ten. Über all gab es ein gro-
ßes Will kom men. Jo han nes be grüß te alle Gäs te per sön lich. Mit 
rück sicht nah me auf Sa rah, die kei ne chris tin war, hat te er auf 
die kirch li che trau ung ver zich tet.

Das Fest am heu ti gen tag soll te ganz al lein dem jun gen 
Braut paar ge hö ren. Die meis ten nach barn brann ten da rauf, 
Jel la nun end lich ken nen zu ler nen. Die jun ge Frau war erst ei-
ni ge Mo na te zu vor über ra schend aus Ber lin an ge reist und hat te 
sich als un e he li che toch ter aus ei ner frü he ren Be zie hung Sont-
ho fens vor ge stellt. Doch bis her war die Braut nicht zu se hen. 
Sie be rei te te sich of fen sicht lich noch auf das gro ße er eig nis vor. 
Heu te soll te die kirch li che trau ung sein. Die stan des amt li che 
trau ung hat te be reits vor ei ni gen ta gen in Ot jiwarongo statt-
ge fun den. Jo han nes und Sa rah so wie Jel la und Fritz hat ten sie 
in kleins tem Kreis ab ge hal ten.

Die ers ten Gäs te wa ren be reits vor ei ni gen ta gen ein ge trof-
fen. Un ter ih nen war auch Lis beth eb er le, die aus Stutt gart 
stam men de Kran ken schwes ter, mit der Jel la vor etwa ei nem 
Jahr nach Deutsch-Süd west ge kom men war. Die bei den jun gen 
Frau en hat ten ei ni ge Zeit zu sam men im Mis si ons kran ken haus 
in Wind huk ge ar bei tet und wa ren bes tens be freun det. 

Lis beth war min des tens eben so auf ge regt wie Jel la, die 
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wie  ein auf ge scheuch tes Huhn im Ba de man tel durch das Haus 
lief.

»Wo habe ich nur das Me dail lon hin ge legt?«, rief Jel la ver-
zwei felt und fuhr sich mit bei den Hän den in ihr auf ge steck-
tes Haar.

»Je sus, Ma ria und Jo sef«, stöhn te Lis beth, die das wi der spens-
ti ge Haar ge ra de zu ei ner kunst vol len Fri sur auf ge türmt hat te. 
»Jetzt siehst du aus wie ein ge rupf tes Huhn! Wir kön nen gleich 
noch mal von vorn an fan gen!«

Jel la ließ das al les ziem lich un be rührt. Sie such te fie ber haft 
wei ter, öff ne te Schub la den, such te hin ter der Obst scha le auf 
dem Buf fet und drang dann so gar in nan cys reich ein. Doch 
nan cy ver wehr te ihr mit ih rer gan zen brei ten Sta tur den ein-
tritt.

»raus!«, schimpf te sie mit zu sam men ge zo ge nen au gen brau-
en. Da bei roll ten ihre schwar zen au gen ge fähr lich in den au-
gen höh len.

»aber … ich muss …«, ver such te Jel la ihr an lie gen vor zu-
tra gen. Doch nan cy dul de te kei nen Wi der spruch und schob 
sie hi naus. Jel la muss te un ver rich te ter Din ge wie der ab zie hen. 
Schließ lich fand sie das Me dail lon in sei nem klei nen Beu tel ne-
ben ih rem Bett.

»Gott sei Dank«, seufz te sie er leich tert. Vor sich tig zog sie es 
he raus und klapp te es auf. Das Bild ih rer Mut ter lä chel te ihr 
ent ge gen. »Ohne mei ne Mut ter bei mir zu ha ben, hät te ich 
nicht hei ra ten kön nen«, er klär te sie ih rer Freun din. »Wenn ich 
es tra ge, dann ist es fast so, als wäre sie hier bei uns!«

ein paar trä nen kul ler ten aus Jel las hell grü nen au gen und 
roll ten ihr über die Wan ge. Lis beth strich ih rer Freun din trös-
tend über den arm.

»Sie wür de sich si cher lich sehr über Fritz freu en!«, ver si cher-
te sie ihr. Jel la schnief te und ließ sich un ge dul dig noch mals die 
Haa re auf ste cken.
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»Wo ist ei gent lich Fritz?«, woll te sie wis sen. Sie hat te ih ren 
Zu künf ti gen heu te nur kurz ge se hen.

»ich glau be, er hilft den an de ren beim auf bau der tanz büh-
ne. Das Or ches ter ist auch schon ein ge trof fen. Wenn ich ehr lich 
bin, glau be ich al ler dings nicht, dass sie sehr gut spie len kön nen. 
Die meis ten ins tru men te se hen ziem lich ver beult aus!«

Jel la lach te ver gnügt. »im elda hat un be dingt da rauf be stan-
den. Sie mein te, eine Hoch zeit ohne Or ches ter ist wie ein 
Weih nachts es sen ohne Gans. Sie hat die Leu te selbst zu sam-
men ge stellt und be haup tet steif und fest, dass sie den Hoch-
zeits wal zer rich tig gut spie len könn ten. au ßer dem hat Fritz 
noch ein Gram mo fon or ga ni siert. Da mit ist der mu si ka li sche 
teil der Fei er wohl ge si chert.«

»ist die se klei ne, fet te Witz fi gur tat säch lich der Pfar rer? Wie-
so ist er ei gent lich schon hier?«

Jel la zuck te mit den Schul tern. »Mein Va ter hielt es für das 
Bes te, trau gott Kiese wet ter gleich in der Mis si ons sta ti on ab-
zu ho len, da mit er die Hoch zeit nicht ver gisst. Der gute Mann 
ist zwar her zens gut, aber er neigt dazu, man che Din ge zu ver-
ges sen.«

»Und jetzt macht er sich da ran, das Hoch zeits es sen schon vor 
der ei gent li chen Fei er zu ver til gen«, ki cher te Lis beth. »ich habe 
ihn die paar tage, die ich hier bin, noch nie ohne es sen he rum-
lau fen se hen. ich glau be, er ist der ein zi ge, der sich un ge straft 
in nan cys Kü che be ge ben darf.«

»Weiß der teu fel, wie er das an stellt«, mein te Jel la. »Bist du 
nun end lich fer tig?«

Lis beth steck te die letz ten na deln in die Fri sur und be trach-
te te zu frie den ihr Werk.

»Wenn du dei ne Fin ger jetzt ge fäl ligst bei dir be hältst, dann 
bist du die schöns te Braut Süd west af ri kas!«

»Bis auf das Braut kleid! Wie spät ist es ei gent lich?« Lis beth 
sah auf die ta schen uhr auf der Kom mo de.
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»O je, wir ha ben uns to tal ver plap pert! Schnell, du musst in 
dein Braut kleid schlüp fen! aber vor sich tig. nicht, dass du es 
noch zer reißt!«

al les auf der Farm Owi tambe war fei er lich ge schmückt wor den. 
Jel la, im elda, Sa rah und nan cy hat ten sich alle Mühe ge ge-
ben. He raus ge kom men war eine Mi schung aus deutsch-bu ri-
scher Ge müt lich keit und af ri ka ni schen ele men ten. Die trau-
ung selbst soll te oben auf dem Hü gel statt fin den, wo die gro ße 
Schirm a ka zie stand. in ih rem Schat ten wa ren lan ge tisch rei-
hen mit wei ßen, ge stärk ten Baum woll tisch de cken auf ge stellt 
wor den. nan cy hat te ei nen teil der Kü che nach drau ßen ver-
la gert und koch te auf of fe nem Feu er. auf guss ei ser nen Drei-
bei nen stan den rie si ge töp fe mit ein topf, Sup pen und Ge-
mü se ge rich ten. Sa mu el und Jo sua hat ten sich wei ße Schür zen 
um ge bun den und soll ten über ge wal ti gen ros ten das Fleisch 
ga ren. Dazu gab es ver schie de ne Frucht so ßen, selbst ge ba cke-
nes Brot, frisch ge brau tes Bier, das Fritz ext ra aus Groot font ein 
hat te kom men las sen, und so gar ei ni ge Kis ten mit süd af ri ka-
ni schem Wein. auf den ti schen stan den Scha len mit fri schem 
Obst und Blu men aus dem haus ei ge nen Gar ten. in die weit 
aus la den den Zwei ge hat te Jo han nes bun te Pa pier lam pi ons hän-
gen las sen. Über all wa ren Fa ckeln und Pet ro le um lam pen auf-
ge stellt wor den, die nach der früh ein set zen den Dun kel heit den 
Platz er hel len soll ten. auf dem Hof vor dem Wohn haus stand 
eine Holz büh ne für den tanz. Da ne ben war Platz für das »Or-
ches ter«. Die vier dun kel häu ti gen Mu si ker be sa ßen haupt säch-
lich Blech blas ins tru men te, die so ver beult wa ren, dass die Ver-
mu tung nahe lag, sie könn ten schon bei der ei nen oder an de ren 
Schlä ge rei ein ge setzt wor den sein. im elda, Fritz’ Mut ter, hat te 
die ins tru men te auf ge trie ben und kur zer hand dazu ein paar ihr 
mu si ka lisch er schei nen de Her ero aus Oka kar ara aus ge wählt. 
Mit un end li cher Ge duld hat te sie mit ih nen in den letz ten Wo-
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chen ei ni ge tanz lie der, un ter an de rem auch den Kai ser wal zer, 
ein ge übt. Hin ter vor ge hal te ner Hand hat ten Jel la und Fritz ki-
chernd die Be fürch tung ge äu ßert, dass wohl ei ni ge Gäs te die 
Fei er ver las sen könn ten, be vor über haupt die trau ung statt-
ge fun den hat te. Doch im elda woll te da von nichts wis sen. Sie 
war stolz auf ihre Mu si ker und über zeugt, dass sie ihre auf ga be 
meis tern wür den. nach dem sich alle ver sam melt hat ten, schärf-
te sie den Män nern noch ein mal aus drück lich ein, erst zu be-
gin nen, wenn der Bräu ti gam vor dem Pas tor stand. Die Mu si-
ker sa hen ei nan der an und nick ten ernst.

als ers ter kam trau gott Kiese wet ter. Der klei ne Pas tor hat-
te sich ext ra für den fei er li chen an lass in sein schwar zes Pries-
ter ge wand ge wor fen und die wei ße Hals krau se an ge legt. Mit 
wür de vol lem Schritt er klomm er den klei nen Hü gel, wand te 
sich dann den un ten sit zen den Gäs ten zu und fal te te die Hän de 
vor sei nem Bauch. Schweiß rann über sei ne Stirn, doch er be-
wahr te Hal tung. Mit auf mun tern den Zu ru fen der ver hei ra te-
ten Män ner wur de schließ lich der Bräu ti gam emp fan gen. Fritz 
lä chel te ih nen zu. Mit si che ren Schrit ten lief er durch das Spa-
lier der Gäs te in rich tung des Pas tors. er trug ei nen schwar-
zen Frack, da run ter ein ge stärk tes, wei ßes Hemd mit Steh kra-
gen und Bin der. Sei nen Kopf zier te ein glän zen der Zy lin der. 
Das dunk le Haar da run ter war mit Po ma de ge glät tet. Die jun-
gen Fräu lein der Ge sell schaft stie ßen ein kaum zu über hö ren-
des Seuf zen aus. Fritz sah wirk lich um wer fend aus. Mehr als 
eine war nei disch auf die gute Par tie, die Jel la mach te. Wer es 
nicht wuss te, konn te kaum er ken nen, dass dem Bräu ti gam die 
lin ke Hand fehl te. Ge schickt hielt er den Stumpf zwi schen den 
Knöp fen sei nes Fracks ver steckt.

Jetzt fehl te nur noch die Braut. Vie le der ein ge la de nen kann-
ten Jel la noch nicht. Umso hef ti ger wa ren die Spe ku la ti o nen der 
Frau en und der jun gen Mäd chen über ihr Braut kleid. Wür de 
sie es wa gen, trotz ih rer Um stän de ei nen Schlei er zu tra gen? 

9783734111082_1.0_INH_Mennen_Owitambe_CS55.indd   23 01.02.2022   12:25:03



24

War es nicht un er hört, dass sie über haupt kirch lich hei ra te-
ten? Die Braut soll te au ßer dem sehr hoch ge wach sen sein und 
nicht un be dingt dem deut schen Schön heits i de al ent spre chen, 
tu schel ten die ei nen. Die je ni gen, die sie be reits kann ten, schil-
der ten sie dem ge gen ü ber als char man te, klu ge Frau, die im-
mer sag te, was sie dach te. ihre Spe ku la ti o nen wur den durch 
das lau te Hu pen ei ner tuba un ver mit telt un ter bro chen. Der 
be tref fen de Mu si ker hat te sich mit sei nem ein satz ver tan und 
schau te jetzt er schro cken in die Men ge. im elda, die be reits ne-
ben Sa rah und dem klei nen raff ael in der ers ten rei he saß, 
be kam ei nen hoch ro ten Kopf. Man konn te ihr an se hen, dass 
sie am liebs ten den Schul di gen er würgt hät te. Sie ges ti ku lier te 
und gab ih nen zu ver ste hen, dass sie es noch ein mal von neu em 
ver su chen soll ten. Doch der zwei te an lauf ging ge nau so schief 
wie der ers te, nur dass die ses Mal al les durch ei nan der er klang. 
im elda er hob sich von ih rem Sitz und mar schier te un ter den 
amü sier ten Bli cken der Gäs te zu ih ren Schutz be foh le nen. nach 
ei nem kur zen, hef ti gen Wort wech sel hat te sie die Ur sa che des 
neu er li chen Schei terns he raus ge fun den. Die Mu si ker kann ten 
ihre Stü cke aus wen dig, da sie kei ne no ten le sen konn ten. al-
ler dings hat ten sie ver ges sen, mit wel chem Lied sie be gin nen 
soll ten. Der tu ba spie ler und der trom pe ter hat ten sich kur zer-
hand für den ein zugs marsch von Jo hann Strauß ent schie den, 
der Po sau nist und der Schlag zeu ger da ge gen für den Kai ser-
wal zer. Der er folg war eine ent setz li che Ka ko pho nie ge we sen. 
im elda warf den Mu si kern ei nen mör de ri schen Blick zu und 
gab nun selbst den ein satz. Schuld be wusst kon zent rier ten sich 
die vier und be gan nen zum drit ten Mal. Zum er stau nen der 
meis ten Gäs te konn te sich die Mu sik durch aus hö ren las sen. 
Das Or ches ter spiel te zwar nicht un be dingt bril lant, aber zu-
min dest sehr ei gen wil lig und en ga giert.

in mit ten die ses amü san ten Zwi schen falls hat ten die Zu schau-
er nicht mit be kom men, wie Jel la am arm ih res Va ters aus der 
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Haus tür ge tre ten war. Das schlich te, creme far be ne Braut kleid 
um schmei chel te ele gant ih ren Kör per. es war är mel los und eng 
ge schnit ten und gab sich nicht an satz wei se die Mühe, die un-
über seh ba re Wöl bung ih res Bau ches zu ka schie ren. Ge ra de das 
mach te den reiz des Klei des aus und ließ die Braut noch at trak-
ti ver er schei nen. Das lo cki ge, wi der spens ti ge Haar war zu ei ner 
kunst vol len Steck fri sur auf ge türmt. an statt ei nes Schlei ers oder 
ei nes Blu men kran zes trug sie lo cker ver teilt blaue und wei ße 
Blü ten in ih rem ro ten Haar. Lan ge, gol de ne Ohr rin ge hin gen 
bis zu ih ren Schul tern. ihre li mo nen grü nen au gen glänz ten vor 
auf re gung, als sie ge mein sam mit ih rem Va ter in viel zu gro ßen 
Schrit ten auf Fritz zu ging.

Fritz ver schlug es den atem. Jel la war für ihn schon im mer 
die schöns te Frau ge we sen, die er je mals ken nen ge lernt hat-
te, aber heu te sah sie ein fach hin rei ßend aus. am liebs ten wäre 
er auf sie zu ge stürzt und hät te sie vor al len ge küsst. es kos te-
te ihn Über win dung, es nicht zu tun. Mit ei nem leich ten ni-
cken über nahm er von Jo han nes Jel las arm, der bis zu den el-
len bo gen in creme far be nen Spit zen hand schu hen steck te. Jel la 
sah Fritz an und strahl te. Ge mein sam tra ten sie vor den Pas tor.

nach der trau ung gab es ei nen klei nen Um trunk, wäh rend 
die Gäs te nach ei nan der dem Braut paar gra tu lier ten. Die meis-
ten wa ren über rascht, wie na tür lich Jel la war. Sie war er staun-
lich gut über die Fa mi li en ver hält nis se der nach barn in for miert 
und er kun dig te sich so gar nach de nen, die ver hin dert ge we sen 
wa ren zu kom men.

»Sag mal, Va ter, wa rum ist ei gent lich nie mand von den 
nachtm ahrs er schie nen?«, frag te Jel la, als sie ei nen au gen blick 
von nie man dem in an spruch ge nom men wur de.

Jo han nes ver zog sein Ge sicht.
»Mit rüdi ger von nacht mahr ist nicht un be dingt gut Kir-

schen es sen. er ist sehr ei gen wil lig. es wür de mich nicht wun-
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dern, wenn er dem Fest mit ab sicht fern blie be. Da bei hat er 
eine wirk lich rei zen de Frau.«

»auch egal. ich wer de ihn schon noch ken nen ler nen. Viel-
leicht soll ten wir für ihn ja ein mal ei nen ext ra emp fang ge ben.«

Be vor ihr Va ter ant wor ten konn te, wur de sie von Lis beth un-
ter bro chen.

»Du stehst schon viel zu lan ge hier he rum. Denk an dei nen 
Zu stand. Du soll test dich end lich ein mal hin set zen!«

Sie schau te vor wurfs voll Fritz an, der so fort re a gier te.
»Ja, Lie bes, lass uns end lich Platz neh men. ich glau be, die 

Leu te ha ben alle Hun ger!«
Jel la ver dreh te die au gen. »Wa rum be han deln mich alle wie 

ein klei nes Kind? ich bin schwan ger und nicht krank.«
Den noch ließ sie sich von Fritz an den tisch füh ren, wo sie 

sich in der Mit te der lan gen ta fel hin setz ten. Für die an de-
ren Gäs te war das auch das Zei chen, Platz zu neh men. Man 
plau der te, tausch te Freund lich kei ten aus und freu te sich auf 
das be vor ste hen de es sen. nan cy kom man dier te ihre Kü chen-
mann schaft he rum und be wach te mit arg wöh ni schen au gen 
die ar beit von Sa mu el und Jo sua, die mit dem Gril len des Flei-
sches be gon nen hat ten. rechts ne ben Fritz sa ßen im elda und 
Ja kob, links ne ben Jel la Jo han nes, Sa rah und de ren ge mein sa-
mer Sohn raff ael. Für die an de ren Gäs te gab es kei ne fes te Sitz-
ord nung. So man cher Far mer murr te, weil Schwar ze mit am 
tisch sa ßen, aber we der Jel la noch ihre Fa mi lie scher ten sich 
da rum und ta ten ein fach so, als hät ten sie es nicht ge hört. Schon 
bald be ru hig ten sich die er reg ten Ge mü ter und lie ßen sich von 
der freund li chen atmo sphä re auf Owi tambe ge fan gen neh men. 
nach dem aus gie bi gen Mahl, das von Un men gen Wein und 
Bier be glei tet wur de, kam das Or ches ter zu sei nem zwei ten 
ein satz. im elda hat te nicht zu viel ver spro chen. Die schrä gen 
und fal schen töne mach ten die Mu si ker durch ih ren ein satz 
und ein er staun li ches rhyth mus ge fühl wett. Mit ei nem un ge-
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wöhn li chen Kai ser wal zer er öff ne ten Fritz und Jel la schließ lich 
den ge müt li chen teil des Fes tes. Die Son ne stand mitt ler wei-
le tief am Ho ri zont, was die Hit ze des ta ges et was mil der te. 
Die Stim mung war ge lo ckert und fröh lich. Die äl te ren Män-
ner rauch ten ge mein sam Zi gar ren, wäh rend die jün ge ren die 
sel te ne Ge le gen heit ei nes tan zes nutz ten und ihre Frau en auf 
die tanz fä che führ ten. auch die schwar zen ar bei ter wa ren zu 
dem Hoch zeits fest ge la den. al ler dings fei er ten sie et was ab seits 
und wei ger ten sich, mit den Wei ßen mit zu fei ern, ob wohl Jel la 
sie mehr mals dazu auf for der te.

»Lass sie«, mein te Fritz. »Sie ha ben eben eine an de re Kul tur. 
au ßer dem mer ken sie sehr wohl, dass es hier vie le gibt, die ih-
nen mit ab leh nung ge gen ü ber ste hen.«

»Wahr schein lich hast du recht«, seufz te Jel la. »ob wohl ich es 
ei gent lich nicht ver ste he. Wir le ben schließ lich alle in dem sel-
ben Land. Wa rum kön nen wir uns dann nicht ein fach ge gen-
sei tig als Men schen res pek tie ren?«

Fritz gab Jel la ei nen Kuss und spiel te mit ei ner Sträh ne, die 
sich aus ih rer Fri sur ge löst hat te. Sei ne dunk len au gen glänz-
ten lei den schaft lich. »ich den ke ge ra de an ganz an de re Din ge!«, 
füs ter te er hei ser in ihr Ohr, wäh rend er leicht an ih rem Ohr-
läpp chen knab ber te. »Meinst du, wir könn ten schon ge hen?«

Jel la be kam eine Gän se haut und er rö te te. Gleich zei tig drück-
te sie ihn leicht von sich weg. Fritz’ of fe nes Be geh ren war ihr 
pein lich, ob wohl sie es selbst kaum er war ten konn te, mit ih-
rem Mann al lein zu sein. Sie woll te ge ra de et was er wi dern, als 
ein von Pfer den ge zo ge ner Prit schen wa gen in ra sen dem tem po 
auf den Fest platz ge fah ren kam. alle Bli cke wand ten sich teils 
ent setzt, teils ent rüs tet dem Ge fährt zu, das von ei nem jun gen 
schmäch ti gen Mann ge lenkt wur de. erst als es in der nähe 
der tanz fä che zu ste hen kam, konn te man er ken nen, dass der 
Wa gen Mist ge la den hat te. Der jun ge Mann sprang von sei-
nem Kutsch bock auf die hin te re Prit sche, auf der zwei schwar-
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ze Farm ar bei ter be reits die Sei ten wän de ge löst hat ten und sich 
da ran mach ten, den Mist mit Ga beln in ho hem Bo gen auf die 
tanz fä che zu wer fen. ei nes der tanz paa re be kam eine vol le 
La dung Mist ab und kreisch te vor ent set zen auf.

Fritz und Jo han nes hat ten sich mitt ler wei le mit Bli cken ver-
stän digt. Sie wa ren bei de ein gan zes Stück von dem Ge sche hen 
ent fernt und eil ten mit lan gen Schrit ten da rauf zu. Doch be-
vor sie das Ge fährt er reicht hat ten, war die gan ze Mist la dung 
schon auf der tanz fä che ge lan det. Der jun ge Mann grins te un-
ver schämt in die Men ge, klet ter te wie der auf den Kutsch bock 
und er griff dro hend die Peit sche. als er Fritz und Jo han nes vor 
sich ste hen sah, er hob er sei ne Stim me, die sich vor auf re gung 
und tri umph ge fühl über schlug.

»ei nen schö nen Hoch zeits gruß von mei nem Va ter«, schep-
per te er bös ar tig. »Das ist un ser Hoch zeits ge schenk. Kei ner 
von uns nachtm ahrs wür de je mals auf eine Kaf fern hoch zeit 
ge hen! Owi tambe und sei ne Be woh ner sind eine Schan de für 
das Deut sche reich, und für den Kai ser erst recht. Wir schei-
ßen auf euch!«

Mit die sen or di nä ren Wor ten knall te er mit der Peit sche und 
lenk te sei ne Pfer de vom Hof. Fritz woll te den tie ren in die Zü-
gel fal len, doch Jo han nes schüt tel te nur be schwich ti gend den 
Kopf.

tri um phie rend presch te der jun ge von nacht mahr da von.

Die aus ge las se ne Stim mung war mit ei nem Mal wie weg ge-
bla sen. Über all bil de ten sich Grüpp chen, die den Zwi schen-
fall eif rig kom men tier ten. Jel la nahm sehr wohl wahr, dass es 
auch un ter ih ren Gäs ten ei ni ge Sym pa thi en für die nachtm ahrs 
gab. Sie dis ku tier ten ges ten reich mit den an de ren, die die ak-
ti on em pört als Sa bo ta ge be zeich ne ten. Die Hei rat ih res Va ters 
mit ei ner ein ge bo re nen sorg te im mer noch für viel auf re gung. 
Die na ti o na lis tisch ein ge stell ten Far mer wa ren der fes ten Über-
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zeu gung, dass die schwar ze Be völ ke rung min der wer tig und 
der eu ro pä i schen ras se weit aus un ter le gen war. es fiel ih nen 
schwer, Män ner mit li be ra le ren an sich ten zu ak zep tie ren. auf 
der an de ren Sei te war Jo han nes von Sont ho fen bei al len we gen 
sei ner po li ti schen Weit sicht an er kannt. ihm und sei nen gu ten 
Be zie hun gen zu den Schwar zen war es schließ lich zu ver dan-
ken, dass es in der nach bar schaft von Owi tambe bis her noch zu 
kei nen Über fäl len der Her ero ge kom men war. ehe man sich’s 
ver sah, war aus der Hoch zeit eine po li ti sche De bat te ge wor den. 
ers te Gäs te bra chen be reits auf, an de re folg ten, und die Ge sell-
schaft droh te aus ei nan der zu fal len, be vor der abend über haupt 
rich tig be gon nen hat te.

Wü tend und ver zwei felt eil te Jel la zu ih rem Va ter. Sie woll-
te den schöns ten tag ih res Le bens kei nes falls so en den las sen.

»Du musst zu den Gäs ten spre chen«, for der te sie. »Sag ih nen, 
dass das Fest jetzt erst rich tig los geht. ich spre che mit nan cy, 
dass sie die Bow le brin gen soll. Wir schen ken sie ein fach ein 
we nig frü her aus!«

Jo han nes um arm te sei ne toch ter herz lich, be vor er sich auf 
die ru i nier te tanz fä che be gab. Mit ru hi ger, kräf ti ger Stim me 
brach te er die Gäs te dazu, ihm zu zu hö ren.

»Wollt ihr euch wirk lich von solch ei nem un ge ho bel ten rau-
bein das schö ne Fest ver der ben las sen?«, rief er. »es mag un-
ter schied li che Mei nun gen ge ben, das gebe ich wohl zu. aber 
muss das gleich mit bar ba ri schen Mit teln kund ge tan wer den? 
Da mit setzt er sich nur selbst ins Un recht! ich bit te euch, die sen 
bil li gen Zwi schen fall zu ver ges sen. Heu te ist der Hoch zeits tag 
mei ner ein zi gen toch ter. Da soll ten Zwis tig kei ten kei ne rol-
le spie len. Lasst uns die ti sche bei sei te räu men und eine neue 
tanz fä che schaf fen. Wir alle wer den dem Fest ei nen neu en 
Glanz ver lei hen!«

Zu stim men des Ge mur mel zeig te, dass Jo han nes die rich ti gen 
Wor te ge wählt hat te. Die ver krampf te Stim mung lös te sich und 
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wich ei ner neu en Hei ter keit. Mit ei nem Mal wur de der Zwi-
schen fall mit Hu mor be trach tet und das mit Mist be wor fe ne 
tanz paar gar zur ge hei men at trak ti on des abends. Mit zu frie-
de nem Lä cheln stell te Jo han nes fest, dass so gar die zur ab fahrt 
be rei ten Gäs te wie der kehrt mach ten und zu rück kehr ten. in der 
Zwi schen zeit hat ten Jel la und nan cy die Bow le he ran ge schafft 
und be gan nen mit dem aus tei len des Ge tränks.

Fritz hat te un ter des sen das Gram mo fon auf ge stellt und eine 
mo der ne tanz plat te auf ge legt. Die Mu si ker hat te er zu ih rer 
gro ßen er leich te rung ent las sen. als die ers ten be schwing ten 
tak te er klan gen, be gab er sich zu Jel la, nahm ihr den Schöpf-
löf fel aus der Hand und trug sie auf die tanz fä che. Die Gäs te 
klatsch ten be geis tert in die Hän de, als er sie ab setz te und mit 
ihr in ei ner wil den Pol ka über die tanz fä che zu pre schen be-
gann. es dau er te nicht lan ge, bis die nächs ten tanz paa re ih nen 
folg ten und sich la chend zu den noch nie ge hör ten rhyth men 
schwan gen.
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Al les fügt sich

»es war ein Un sinn, von un se rer Grup pe weg zu ge hen«, 
klag te chuka. »Wel cher dum me Geist hat sich da mei ner be-
mäch tigt?«

nake shi strich ih rer Mut ter be ru hi gend über den Un ter arm. 
»Spar dei ne Kräf te für den Marsch«, riet sie ihr. »es kann nicht 
mehr weit sein. twi hat mir die Was ser stel le ge nau be schrie ben.«

Mür risch folg te chuka ih rer toch ter. Seit dem tod von 
Debe war sie noch zän ki scher ge wor den. ihr Le bens ge fähr te 
fehl te ihr so sehr, dass sie in ner lich zu ver dor ren schien. Doch 
ihr We sen ließ es nicht zu, dass sie ihre Ge füh le of fen zeig te. 
Statt des sen ver grub sie ih ren Schmerz und ver wan del te ihn in 
Miss mut, den sie nur all zu gern an ih rer toch ter aus ließ. chu-
ka ver stand nake shi ein fach nicht. Sie war ei gen wil lig und tat 
im mer nur das, was sie woll te. Jetzt hat te sie so gar ih ren Mann, 
ei nen er fah re nen Jä ger, ver las sen, nur weil er ihr ver bie ten woll-
te, als Heil erin tä tig zu sein. nake shi woll te im mer hin ter die 
Din ge bli cken, an statt sich mit den alt her ge brach ten re geln der 
Grup pe zu be gnü gen. ihre Stur heit ge fiel chuka eben so we-
nig wie die Freund schaft mit die ser wei ßen Frau mit den Feu-
er haa ren. Wie konn te es sein, dass eine Juo ansi und eine Wei ße 
Ster nen schwes tern wa ren? Die alte Frau schüt tel te ver ständ nis-
los den Kopf. So et was hat te es noch nie ge ge ben.

»Hier ist es!«
nake shi riss chuka aus ih ren un freund li chen Ge dan ken und 

zeig te auf das schma le Vlei, ein aus ge trock ne tes Fluss bett, in 
dem eine ab ge stor be ne Ka mel dorn a ka zie stand. ei lig knie te sie 
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sich nie der und be gann un weit des Baums mit ih rem Grab stock 
ein Loch zu gra ben. chuka setz te sich ne ben sie und half. Doch 
so tief die bei den Frau en auch gru ben, es zeig te sich nicht das 
kleins te biss chen Flüs sig keit. als na kes his Ober kör per schon 
fast ver schwun den war, gab sie auf. Die jun ge Frau schüt tel te 
kurz den Kopf mit den kur zen, wie in seln wach sen den Zöpf-
chen und sah ihre Mut ter sor gen voll an.

»Schon wie der nichts«, mur mel te sie ent täuscht.
»Zum Um keh ren ist es nun zu spät«, stell te chuka ver bit tert 

fest. in ih rer Stim me schwan gen Vor wür fe mit. »Wir hät ten 
un se re Grup pe nie ver las sen dür fen.«

»es war dei ne idee, zu twi zu ge hen«, hielt nake shi ih rer 
Mut ter vor. »Du woll test dei nen Sohn noch ein mal se hen.«

chuka mus ter te ihre toch ter mit zu sam men ge knif fe nen 
au gen.

»Du hät test dei ner al ten Mut ter eben da von ab ra ten müs sen!«
»Kla gen hilft uns nicht«, sag te nake shi streng. »Wir sind Juo-

ansi.«
chuka woll te ihr ge ra de et was Un freund li ches ent geg nen, als 

nake shi die Hand an ihr Ohr hob und lausch te.
»Hörst du es?«, füs ter te sie auf ge regt. aus der Fer ne war ein 

schril les, wenn auch nicht sehr lau tes Ge räusch zu hö ren.
chuka fuhr er schro cken zu sam men.
»Die Geis ter kom men, um uns zu ho len!«
trotz der Hit ze über kam die alte Frau ein Frös teln.
»Das sind kei ne Geis ter«, wehr te nake shi ab. Die Ge räu sche 

wur den lau ter, viel stim mi ger, und wa ren nun bes ser zu er ken-
nen. Die jun ge Busch mann frau er griff auf ge regt den arm ih rer 
Mut ter und zog sie hoch.

»Wir müs sen dort hin! Das sind ele fan ten!«
»ele fan ten!« chuka hielt sich vor Schreck die Hän de vor den 

Mund. »nie mals wer de ich zu die sen rie si gen tie ren ge hen. 
Wir sind Frau en; wir kön nen sie doch nicht ja gen.«
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»Mut ter!« nake shi sah ihre Mut ter halb ver är gert, halb be-
lus tigt an. »nie mand will die tie re ja gen! Hörst du nicht, wie 
froh ihre rufe klin gen?«

chuka schüt tel te ent schie den den Kopf.
»Das ist nicht froh, das ist bös ar tig! Gwi steckt in ih nen, ich 

spü re es! ich bin dei ne Mut ter, und ich sage dir, wir ge hen nicht 
dort hin!«

Um die ernst haf tig keit ih rer ab sicht zu un ter strei chen, dreh-
te sie sich um und mach te sich auf den Weg zu rück. nake shi 
hielt sie auf.

»Ver stehst du denn nicht?«, frag te sie un ge dul dig. »Den ele-
fan ten geht es wie uns. Sie ha ben ge nau so Durst und ver-
schwen den ihre Kraft nicht un nö tig. Sie müs sen ei nen Grund 
ha ben, wes halb sie so auf ge regt sind!«

chuka hielt an. Sie dach te ei nen au gen blick nach, dann er-
hell te der an fug ei nes Lä chelns ihr runz li ges Ge sicht um eine 
Spur. »Du meinst, sie ha ben Was ser ge fun den?«

nake shi nick te er leich tert.
»Lass uns dort hin ge hen! Das ist eine sehr gute Ge le gen heit, 

um an Was ser zu kom men!«
chuka ging nur wi der wil lig mit. Sie sah un gern ein, dass 

ihre toch ter recht hat te. Die bei den Busch mann frau en folg-
ten dem Ge räusch, das im mer lau ter und fröh li cher wur de. 
ne ben den trom pe ten ähn li chen ru fen der ele fan ten hör ten 
sie bald auch Prus ten und Stamp fen. Bald trenn te sie nur noch 
eine Düne von der Her de. Sie um run de ten vor sich tig den Hü-
gel aus Sand und blie ben in si che rer ent fer nung hin ter ei nem 
Sand fel sen ste hen – den Wind im Ge sicht. im un ter ge hen den 
Licht der Son ne wirk ten die mas si gen Lei ber der rie si gen tie-
re noch be ein dru cken der. in still schwei gen der Über ein kunft 
mach ten sich die ele fan ten an die ar beit. Zwi schen ei ni gen 
dür ren aka zi en ho ben sie ein tie fes Loch aus. Mit ih ren Fü-
ßen lo cker ten sie den Sand auf, um ihn dann mit den rüs-

9783734111082_1.0_INH_Mennen_Owitambe_CS55.indd   33 01.02.2022   12:25:03



34

seln hin ter sich zu schleu dern. Das Loch war bald über ei nen 
Me ter tief, als sie end lich auf Was ser stie ßen. es muss te ge nug 
vor han den sein, denn die ele fan ten konn ten da mit nicht nur 
ih ren Durst stil len, son dern sich auch noch ge gen sei tig da mit 
be sprit zen. aus der trä gen, durs ti gen trup pe war im Hand-
um dre hen ein mun te rer Hau fen ge wor den. Die Käl ber stan den 
et was ab seits und be ob ach te ten ver wun dert das aus ge las se ne 
trei ben ih rer Müt ter. Die Leit kuh und eine an de re lie fer ten 
sich Schein ge fech te, um sich kurz da nach lie be voll anein and-
erzu schmie gen, die rüs sel zärt lich in ei nan der ver hakt. an de re 
ele fan ten lie fen ei nan der hin ter her oder rie ben ihre mäch ti gen 
Hin ter tei le ge nuss voll an ei nan der.

So fas zi nie rend der an blick auch sein moch te, nake shi und 
chuka konn ten das ende die ser Vor füh rung nicht ab war ten. 
ihre Keh len wa ren aus ge trock net, und sie sehn ten sich nach der 
Flüs sig keit, die die ele fan ten so ver schwen de risch ver geu de ten.

»Sie wer den doch wohl nicht die gan ze nacht hier blei ben«, 
schimpf te chuka un ge dul dig. nake shi über ging die Be mer-
kung. Sie war viel zu ver tieft in die Be trach tung die ser wun-
der ba ren tie re. end lich gab die Leit kuh ein Zei chen und setz-
te ih ren schwer fäl li gen Kör per in Be we gung. Mit wie gen den 
Schrit ten ver ließ sie als ers te das Was ser loch. Der gel be abend-
him mel hat te sich nun in ein blau es Grau ver wan delt, in dem 
die nas sen e le fan ten kör per nur noch schwer aus zu ma chen wa-
ren. ihr schwe rer tritt, das Pus ten der rüs sel und das klat-
schen de Schla gen der gro ßen Oh ren ver klan gen lang sam in der 
ein bre chen den nacht.

nach dem die Frau en aus gie big ge trun ken und ihre Strau-
ßen ei er ge füllt hat ten, grif fen sie in ihre ta schen, um ein paar 
Bee ren und ge trock ne tes Fleisch zu sich zu neh men. erst dann 
tas te ten sie in der Dun kel heit nach mor schen Äs ten, um da-
mit ein Feu er zu ent zün den. chuka grunzte vor Be hag lich keit 
und roll te sich so gleich in ih ren Le der um hang ein, wäh rend 
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nake shi zu frie den dem pras seln den Flam men spiel zu sah und 
die Wär me des Feu ers ge noss.

Der wei te Ster nen him mel mit sei nen un zäh li gen Lich tern lag 
wie ein Zelt dach über den bei den Frau en. eine woh li ge ruhe 
um gab sie und hüll te sie in trü ge ri sche Si cher heit. nake shi 
wuss te, dass die ser Frie den sich blitz schnell in eine ge fähr li che 
Be dro hung ver wan deln konn te. aber wie alle Men schen ih res 
Vol kes konn te sie ge ra de des halb die sen Mo ment umso mehr 
ge nie ßen. Satt und zu frie den nick te auch sie schließ lich ein. Die 
lan ge Wan de rung durch die Wüs te und die Stra pa zen ih rer lan-
gen rei se lie ßen sie in ei nen tie fen, traum lo sen Schlaf fal len.

We der sie noch ihre Mut ter hör ten, wie sich der frem de 
Busch mann an schlich und sie vor sich tig um run de te. er zö-
ger te, weil er er kann te, dass die bei den Frau en nicht zu sei-
ner Grup pe ge hör ten. Zwei mal schnalz te er mit sei ner Zun ge, 
um auf sich auf merk sam zu ma chen. Doch die bei den Frau-
en schlie fen tief und fest, den rü cken dem Feu er zu ge wandt. 
Schließ lich nä her te er sich der Feu er stel le und tipp te der jün-
ge ren der bei den Frau en leicht auf die Schul ter. ihr Ge sicht lag 
im dunk len Schat ten der nacht. Die jun ge Frau rühr te sich im-
mer noch nicht. Sie muss te sehr er schöpft sein. also ver such te 
er es noch ein mal. er woll te nicht ohne ihre er laub nis an ih rem 
Feu er schla fen. end lich reg te sich die Frau. Sie schnell te em por 
und sah ihn er schro cken an. Bei sei nem an blick ent wich ihr 
ein lei ser Schrei. Fas sungs los rang sie nach atem und brach te 
nur ein ein zi ges Wort über ihre Lip pen:

»Bô!«

*

Die Son ne hat te schon fast ih ren höchs ten Punkt er reicht, als 
Jel la am nächs ten Mor gen er wach te. ein lei ses Krib beln mach te 
sich zwi schen ih ren Bei nen be merk bar, und er staunt stell te sie 
fest, dass sie schon wie der vor Lust feucht war. Bei na he scheu 
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ließ sie ihre au gen über Fritz glei ten, des sen nack ter, mus ku-
lö ser Ober kör per sich ne ben ihr gleich mä ßig im Schlaf hob 
und senk te. ihre ers te nacht als ehe paar hat te nichts an Wün-
schen of fen ge las sen. Ob wohl ihre Schwan ger schaft sie all mäh-
lich schwer fäl li ger wer den ließ, war ihre Lust un ge bro chen. ihre 
Lei den schaft wuchs mit je dem Mal, in dem sie sich Fritz hin-
gab. Sie seufz te tief und glück lich auf.

Lei se schob sie das dün ne Lein tuch zu rück und setz te sich 
auf. Mit woh li gem Be ha gen spür te sie ei nen leich ten, war men 
Wind hauch, der über ih ren nack ten Kör per strich. na tür lich 
war ihr be wusst, dass es un ge hö rig war, so völ lig un be klei det 
zu sein, aber die ser Mor gen war ein fach et was Be son de res. Sie 
leg te ihre Hän de auf den sich wöl ben den Bauch und frag te sich, 
wann sie wohl zum ers ten Mal das Kind in ih rem Leib spü ren 
wür de. Manch mal hat te sie schon angst, dass et was nicht in 
Ord nung war. Sa rah hat te ihr er zählt, dass sie raffa els trit-
te schon viel frü her ge spürt hat te, doch Fritz hat te sie be ru higt 
und ihr zu er klä ren ver sucht, dass eine Schwan ger schaft bei je-
der Frau eben et was an ders ver lief.

»Du bist so wun der schön!«
Fritz’ be wun dern de Wor te um schmei chel ten sie sanft. Sie 

dreh te sich zu ihm um und lä chel te ihn an. in sei nen dunk len 
au gen glänz ten trä nen.

»Was ist mit dir?«, frag te sie er schro cken.
»nichts«, schluck te Fritz vor un ter drück ter rüh rung. »ich 

bin nur glück lich. ich wünsch te, die ser au gen blick gin ge nie 
vo rü ber!«

Jel la stup ste ihn mit dem Zei ge fin ger an die nase.
»Wir wer den hof fent lich noch mehr sol cher au gen bli cke er-

le ben«, neck te sie ihn.
Der Glanz in Fritz au gen ver wan del te sich erst in ein Lä-

cheln und dann in ei nen aus druck auf stei gen den Be geh rens. 
Sei ne Hand glitt un ter dem Lein tuch her vor und griff nach ih-
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rem arm. Mit sanf ter Ge walt zog er sie zu sich zu rück ins Bett 
und küss te sie lei den schaft lich. Jel la woll te ei gent lich auf ste hen, 
aber als sie Fritz’ Här te an ih rem Schen kel spür te, über ließ sie 
sich nur all zu gern sei nen Lieb ko sun gen.

am frü hen nach mit tag ver ließ das frisch ver mähl te Paar ge-
mein sam mit im elda Owi tambe. Sie wür den Fritz’ Mut ter zu-
rück nach Oka kar ara be glei ten und von dort aus für ein paar 
tage in die Wild nis fah ren. Jel la konn te sich kei nen schö ne ren 
Ort für ihre Flit ter wo chen vor stel len. Zu dem hat ten sie ei nen 
ab ste cher nach »Busch manns Pa ra dies« ge plant, wo sie ihre ers-
te ge mein sa me nacht ver bracht hat ten.

Jo han nes, Sa rah und der klei ne raff ael wink ten ih nen hin-
ter her.

Jo han nes hat te Fritz von an fang an ge mocht und schnell 
er kannt, dass das Händ ler da sein sei nen Schwie ger sohn nicht 
wirk lich be frie dig te. au ßer dem brauch te er Hil fe auf der Farm 
und glaub te in sei nem Schwie ger sohn und sei ner toch ter ide-
a le Part ner ge fun den zu ha ben. Des halb hat te er ihm das an-
ge bot ge macht, teil ha ber auf Owi tambe zu wer den. Fritz hat te 
erst strikt ab ge lehnt und mit ei nem ver knif fe nen Lä cheln auf 
sei ne feh len de lin ke Hand ver wie sen. Doch Jel la war ganz an-
de rer Mei nung ge we sen. Ge mein sam mit ih rem Va ter war es 
ihr schließ lich doch ge lun gen, ihn da von zu über zeu gen, dass 
er sehr wohl von nut zen war und vie le ar bei ten auf der Farm 
über neh men konn te. Den letz ten aus schlag hat te ge ge ben, als 
Jel la ih rem Mann vor schlug, ei nen teil des Farm ge län des als 
auf fang sta ti on für kran ke Wild tie re zu nut zen. Dort hin konn te 
auch sei ne klei ne Me na ge rie an Wild tie ren um zie hen, die er in 
Oka kar ara, wo er mit sei ner Mut ter ei nen Ko lo ni al wa ren la den 
be trieb, auf ge nom men hat te. Das Grund stück dort platz te aus 
al len näh ten, vor al lem seit Pa scha, ein halb wüch si ger Le o pard, 
dort sein Un we sen trieb. Fritz war tier arzt mit Leib und See-
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le, hat te sich aber nach sei ner Kriegs ver let zung nicht mehr zu-
ge traut, den Be ruf aus zu ü ben. Mit der auf fang sta ti on er füll te 
sich für ihn ein lang ge heg ter traum.

Jel la hat te eben falls Plä ne. Sie woll te sich um die kran ken 
Men schen in der re gi on küm mern. Die nächs te Kran ken sta ti-
on war weit, und sie hat te sich durch ihre aus bil dung als Kran-
ken schwes ter und ihre La bor ar beit bei Pro fes sor ro bert Koch 
be acht li che me di zi ni sche Kennt nis se an ge eig net. Wa rum soll te 
sie ihr Wis sen nicht an wen den? Sie sehn te sich da nach, et was 
Sinn vol les zu tun. Fritz ge fiel das nicht be son ders. Stirn run-
zelnd hat te er da rauf hin ge wie sen, dass sich eine Frau um ihre 
Fa mi lie zu küm mern hat te und nicht um frem de Men schen. 
Doch Jel la hat te sei ne Be den ken ein fach bei sei te ge wischt und 
ge meint, dass sie ge nü gend Kraft hät te, um sich auch noch um 
an de re zu küm mern. Fritz’ Hoff nung war, dass sei ne jun ge 
Frau durch die Ge burt zur Ver nunft kom men wür de. Wenn 
das Baby erst ein mal auf der Welt war, wür de Jel la schon mer-
ken, wie viel ar beit so ein Säug ling mach te.

Das ein zig wirk li che Pro blem be stand in der Fra ge, was in 
Zu kunft mit Fritz’ Mut ter und dem Ko lo ni al wa ren la den ge-
sche hen soll te. Jo han nes hat te im elda groß zü gig an ge bo ten, 
eben falls nach Owi tambe zu zie hen. Jel la, Fritz und das Baby 
wür den oh ne hin ein neu es Haus brau chen, in das man gleich 
Platz für sie ein pla nen kön ne. Doch im elda hat te ab ge winkt. 
Sie woll te auf kei nen Fall ihre Selbst stän dig keit ver lie ren.

»Die Men schen in Oka kar ara brau chen mich«, be haup te te sie 
steif und fest. »Wo sol len sie ihre Stof fe, ihr Werk zeug und ihre 
Le bens mit tel her be kom men? au ßer dem brau che ich die ab-
wechs lung. Hier auf Owi tambe wäre mir bald lang wei lig! nein, 
nein, nein! Ja kob und ich schaf fen das schon al lein!«

Fritz wuss te aus er fah rung, dass sie sich da durch viel zu viel 
zu mu te te. Ja kob, ihre ein zi ge Hil fe, war auch nicht mehr der 
Jüngs te, und die Wa ren wo gen schwer und muss ten dau ernd 
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um ge schich tet wer den. Fritz hat te da rauf be stan den, sei ner 
Mut ter so lan ge zu hel fen, bis im elda je man den ge fun den hat-
te, der ihr tat kräf tig un ter die arme grei fen konn te, oder sie sich 
ei nes Bes se ren be sann. Jel la moch te die se Lö sung ge nau so we-
nig wie Fritz. Schließ lich be deu te te das, dass sie ei nan der zu-
min dest un ter der Wo che nicht se hen konn ten, weil die ent fer-
nung zwi schen Owi tambe und Oka kar ara ein fach zu groß war. 
Doch da ran ließ sich im Mo ment nichts än dern.

Jel la freu te sich auf den klei nen Zwi schen stopp in Oka kar-
ara. Sie fühl te sich wohl im Haus ih rer Schwie ger mut ter, das 
die glei che hei te re Ge las sen heit ver ström te wie im elda sel ber. 
»imel das Store« war nicht sehr groß. es war ein ein fa ches, weiß 
ge tünch tes Stein haus mit vie len Fens tern und hüb schen, bun-
ten Vor hän gen. Der La den und die La ger räu me be fan den sich 
im erd ge schoss, wäh rend die Woh nung da rü ber lag. Sie be stand 
aus ei ner ge müt li chen Wohn kü che und drei klei nen Kam mern. 
Hin ter dem Haus gab es ein paar Stal lun gen auf ei nem ein ge-
zäun ten Platz. Hier be fand sich Fritz’ pro vi so ri sche »Wild tier-
farm«. Sie war nicht viel mehr als vier Mor gen groß. im mer hin 
hat te Fritz in der Mit te des Grund stü ckes ein klei nes künst li-
ches Was ser loch an le gen las sen, das durch eine Wind rad pum pe 
be füllt wer den konn te. rund um wuch sen Mop ane bü sche und 
ho hes Busch gras. Wäh rend im elda für sie alle tee koch te, gin-
gen Jel la und Fritz mit ein paar Le cke rei en zu den tie ren. Das 
blin de Zeb ra Le o pold kam so fort auf sie zu ge trabt und be grüß te 
sie mit ei nem un ge stü men Schnau ben. Sei ne nase war fei ner als 
die ei nes Hun des, zu min dest, was das auf spü ren von Le cke rei en 
an ging. Gie rig schnapp te er nach der Möh re, die Fritz ihm hin-
hielt, und kau te sie ge nüss lich. Da nach ver lang te er nach mehr. 
Doch Fritz ver setz te ihm ei nen Klaps und scheuch te ihn da von. 
aus dem mit di ckem Draht ver se he nen Ge he ge drang freu di ges 
Mi au en. Pa scha bet tel te un ge dul dig um auf merk sam keit. Fritz 
brach te ihm den Ober schen kel kno chen ei nes Ku dus.
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»Geh du nur zu dem klei nen ra cker«, lach te Jel la. »ich ver-
su che mal, mich beim Ge ne ral be liebt zu ma chen. Hast du 
 Du ikduik schon ge se hen?«

»Der ist längst bei im elda im Haus. Du weißt doch, die bei-
den sind un zer trenn lich!«

Fritz öff ne te die tür zu dem Ge he ge und warf den Kno-
chen in eine ecke. Pa scha stürz te sich so fort da rauf. aber nach-
dem er ein paar Bis sen he run ter ge schlun gen hat te, be sann er 
sich ei nes Bes se ren und sprang auf Fritz zu. Der hat te Mühe, 
den Sprung des fast aus ge wach se nen tie res ab zu fe dern, umso 
mehr, als Pa scha sich da ran mach te, ihm quer über das Ge sicht 
zu schle cken.

»Was hast du nur für ei nen schreck li chen Mund ge ruch!«, 
stöhn te Fritz und be för der te den Le o par den la chend wie der 
zu rück auf des sen ei ge ne Pfo ten und kraul te ihn so dann kräf-
tig am Hals. Schon bald be gann Pa scha zu schnur ren wie eine 
klei ne Haus kat ze. Zärt lich schmieg te er sich an Fritz’ Bei ne 
und zeig te ihm sei ne Zu nei gung. Fritz hat te die raub kat ze als 
Baby im Busch ge fun den. Der klei ne Le o pard war seit her sehr 
an häng lich und folg te Fritz auf Schritt und tritt. al ler dings 
be gann mit zu neh men dem al ter sein Jagd ins tinkt durch zu-
schla gen, und Fritz be fürch te te, dass Pa scha ei nes ta ges ei nes 
der an de ren tie re oder gar ei nen Men schen an fal len könn te. 
all mäh lich war es an der Zeit, das tier wie der zu rück in die 
Frei heit zu ent las sen. Le o par den wa ren aus ge spro che ne ein-
zel gän ger und durch streif ten ein gro ßes re vier. Hier in Ge-
fan gen schaft wür de Pa scha nie glück lich wer den, das wuss te er.

»Bald be ginnt für dich ein neu es Le ben«, mur mel te er me-
lan cho lisch. »Dann kannst du auf ei ge ne Faust ent de cken, wie 
schön af ri ka ist.«

Pa scha sah ihn mit sei nen brau nen au gen treu her zig an, so, 
als ver ste he er je des Wort.

»aber erst musst du noch das Ja gen ler nen«, sag te Fritz mit 

9783734111082_1.0_INH_Mennen_Owitambe_CS55.indd   40 01.02.2022   12:25:03



41

er ho be nem Zei ge fin ger. Pa scha ver stand das als auf for de rung 
zum Spie len und sprang er neut an ihm hoch. Fritz lach te. »Du 
musst nicht im mer al les gleich wört lich neh men! au ßer dem 
mein te ich mit ›ja gen‹ nicht, dass du dei nen Zieh va ter er legst!«

Mit ei nem kräf ti gen Schubs stieß er die raub kat ze von sich 
und ver ließ das Ge he ge.

Jel la saß un ter des sen un ter dem ana baum und füt ter te ei nen 
ziem lich gro ßen Pa vi an mit den Hül sen früch ten des Baums. 
Der Ge ne ral saß auf sei nem rosa Hin ter teil und mach te durch 
freund li ches Ble cken sei ner rie si gen eck zäh ne deut lich, wann 
er eine neue Frucht ha ben woll te. Sei ne eng ste hen den brau-
nen au gen ver folg ten da bei jede von Jel las Be we gun gen. nach-
dem sie ihm die letz te Frucht ge ge ben hat te, leg te der Pa vi an 
sei nen Kopf schief.

»ich habe nichts mehr«, be haup te te Jel la und zeig te ihm ihre 
lee re rech te Hand. Die Lin ke hielt sie mit ei ner letz ten Frucht 
ver steckt auf dem rü cken. arg wöh nisch kam der affe nä her, 
um kreis te sie und zog schließ lich an ih rer lin ken Hand. Mit 
sei nen lan gen af fen fin gern öff ne te er sie blitz schnell, pack te 
die Frucht und brach te sich da mit mit ei nem höh ni schen Ge-
läch ter in Si cher heit.

»Wie schlau er ist«, staun te Jel la und sah zu Fritz hoch. Die-
ser zog sie zu sich hoch und sog tief den Duft ih res kup fer ro-
ten Haa res ein.

»Du riechst wie af ri ka«, mein te er schnup pernd.
»ach ja?« Jel la zog die lin ke au gen braue kri tisch nach oben. 

»Und wie riecht af ri ka?«
Fritz schien zu über le gen. »er dig und auf re gend«, mein te er 

mit ge spiel tem ernst. »Wild und – war te mal, ja, jetzt habe 
ich es: mit ei nem Hauch der Würz mi schung ei nes do mi nan-
ten Pa vi ans.«

»Du fre cher Schuft«, pro tes tier te Jel la schein bar em pört. 
»Willst du es dir etwa mit mir ver der ben?«
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Fritz er gab sich mit ei ner über trie be nen Ges te.
»Um Got tes wil len! ich bit te mei ne mir an ge trau te ehe frau 

gnä digst um Ver zei hung. Wer sich mit ihr an legt, wird ja sei-
nes Le bens nicht mehr froh!«

Jel la schlug mit der fa chen Hand ne ckisch auf sei nen Brust-
korb.

»Dann schreib dir das mal hin ter die Oh ren!«, schimpf te sie 
gut ge launt.

noch vor dem Mor gen grau en bra chen sie zu ih rer klei nen 
Hoch zeits rei se auf. Sie hat ten die Pfer de vor ei nen über dach-
ten Plan wa gen ge spannt, den sie mit Pro vi ant und Mat rat zen 
ge müt lich ein ge rich tet hat ten. Jel la wäre lie ber mit klei nem Ge-
päck un ter wegs ge we sen und ge rit ten, aber Fritz er in ner te sie 
an ihr Baby, dem das an stren gen de rei ten be stimmt nicht gut-
ge tan hät te.

»Wa rum tun nur im mer alle so, als wäre ich krank«, schimpf te 
sie em pört. »Mir geht es aus ge zeich net! au ßer dem ist es bis zur 
Ge burt noch lan ge hin. ich möch te lie ber rei ten!«

»Be ru hi ge dich, Lie bes«, besänftigte sie Fritz. »Wir wer den 
auf un se rem aus fug ge nug rei ten. aber nachts, da möch te ich, 
dass wir es ganz ge müt lich ha ben. Der Plan wa gen ist un ser klei-
nes Zu hau se. Wir neh men ihn als fahr ba res Haus. Von ihm aus 
kön nen wir klei ne aus rit te un ter neh men.«

Jel la schmoll te noch ein we nig, aber im Grun de ge nom men 
war ihr die aus sicht auf ein we nig Be quem lich keit gar nicht so 
un recht.

Ge gen Mit tag nä her ten sie sich dem klei nen Ge bir ge, das sich 
wie eine rote in sel aus Gra nit aus dem hel len Sand der Omah-
eke wüs te er hob. Fritz lenk te ihr Ge fährt zu dem schma len Fels-
durch gang, der in »Busch manns Pa ra dies« führ te. Den Pro vi ant 
hat ten sie vor sorg lich in ab schließ ba ren Me tall kis ten un ter ge-
bracht für den Fall, dass sich in ih rer ab we sen heit ir gend wel-
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che raub tie re ih rem Wa gen nä hern soll ten. Die Pfer de schirr-
te Fritz ab und führ te sie durch den Fels durch gang. Jel la folg te 
ihm. Die ses Mal ge noss sie den aus fug noch viel mehr. Mit 
lei ser er re gung dach te sie an ih ren ers ten Be such. Hier hat te 
sie zum ers ten Mal er fah ren, was wirk li che Lie be ist. in te res-
siert be trach te te sie die Fels ma le rei en der Busch män ner an den 
Fels wän den. Die ses Mal ka men sie ihr gar nicht so fremd und 
un ver ständ lich vor. auf der ei nen Sei te des schma len Fels durch-
gangs wa ren Jä ger auf die glat te Fels wand ge malt. Sie hat ten ihre 
Waf fen er ho ben und ziel ten da mit auf die tie re, die sich auf 
der ge gen ü ber lie gen den Fels wand be fan den. Gi raf fen, ele fan-
ten, an ti lo pen und so gar nas hör ner la gen von Pfei len ge trof fen 
wild durch ei nan der. Sie wa ren alle tot. Dann kam eine grö ße re, 
lee re Flä che, in der eine men schen ähn li che Ge stalt stand. Jel la 
be trach te te sie ge nau er. Sie war viel grö ßer und wür de vol ler als 
die Jä ger. Der Kopf glich ei nem mäch ti gen Lö wen, wäh rend sein 
Kör per wie der ei nes Men schen aus sah. Mit hoch er ho be nen 
ar men und weit auf ge ris se nem Schlund schien er dem un mä ßi-
gen tö ten ein ende be rei ten zu wol len. Der letz te ab schnitt der 
Fels ma le rei en zeig te die Jä ger zu sam men mit den tie ren. nur 
we ni ge tie re wa ren hier von Pfei len ge trof fen, und je des tier 
wur de von den Jä gern durch ein Ge bet in den tod be glei tet.

»›Busch manns Pa ra dies‹«, staun te Jel la. »Der Lö wen mensch 
muss Kau ha sein, der gro ße Geist, der über das Schick sal der 
Men schen wacht. Die Ma le rei en sol len die Busch män ner im-
mer da ran er in nern, die na tur zu ach ten; nur dann bleibt das 
Gleich ge wicht er hal ten.«

Mit je dem Schritt, den sie sich dem klei nen von Fel sen um-
ge be nen tal nä her ten, spür te Jel la mehr von der Kraft, die von 
die sem Ort aus ging. Der Le gen de nach tra fen hier Gut und 
Böse, tod und Le ben, Men schen und Geis ter auf ei nan der und 
fan den ih ren Frie den. ein paar Zeb ras stan den un weit von ih-
nen ent fernt und gras ten. Die an we sen heit von Men schen 
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schien sie nicht wei ter zu stö ren. Jel la kam es vor, als wä ren hier 
die grau sa men Ge set ze der na tur von Fres sen und Ge fres sen-
wer den au ßer Kraft ge setzt. Fritz band die Pfer de an, wäh rend 
sie die mit ge brach te Pick nick de cke aus brei te te und den Korb 
da rauf stell te. Mit ei nem woh li gen Seuf zen ließ sie sich auf der 
De cke nie der. nan cy und im elda hat ten sich selbst über trof fen. 
Sie hat ten ih nen Sa la te, ge bra te nes Fleisch, Obst und Ku chen 
ein ge packt, dazu Wein, Glä ser, tel ler und Be steck.

»Be eil dich«, dräng te Jel la. »ich kom me schier um vor Hun-
ger!«

Gie rig schnapp te sie sich ein Stück von dem kal ten Bra ten 
und biss herz haft hi nein. Seit sie schwan ger war, hat te sie un-
bän di ge Lust auf Fleisch. Fritz zog sie des we gen auf.

»Du wirst noch ei nen klei nen Lö wen zur Welt brin gen«, 
mein te er scherz haft.

»Und wenn schon!«, kon ter te sie gut ge launt. »im mer noch 
bes ser als eine Spin ne!«

nach dem es sen fühl te sich Jel la schläf rig. Sie leg te sich in 
den Schat ten ei nes Mop ane baums und schloss die au gen. Fritz 
stütz te sich ne ben ihr auf sei nen el len bo gen und be ob ach te te 
sei ne Frau vol ler Zärt lich keit.

er konn te es im mer noch nicht fas sen, dass sie nun ein ehe-
paar wa ren. noch vor we ni gen Wo chen hat te al les ganz an ders 
aus ge se hen. Jel la hat te ihn zu rück ge wie sen und ihm kei ner lei 
Hoff nun gen mehr ge macht. et was Un be kann tes hat te zwi schen 
ih nen ge stan den, und es war ihm nicht ge lun gen, he raus zu fin-
den, was es war. Doch dann hat te sie plötz lich in Oka kar ara 
ge stan den und ihm von ih rem ge mein sa men Kind er zählt, das 
hier in »Busch manns Pa ra dies« ent stan den war. Sie war wie aus-
ge wech selt ge we sen. Wie gern wür de er sie bes ser ver ste hen!

als hät te Jel la sei ne Ge dan ken er ra ten, be gann sie plötz lich 
zu re den. Ohne sich um zu dre hen, er zähl te sie ihre Ge schich te.

»Bis zu dem tag, an dem wir un frei wil lig hier un se re ers te 

9783734111082_1.0_INH_Mennen_Owitambe_CS55.indd   44 01.02.2022   12:25:03



45

nacht ver bracht ha ben, habe ich nicht ge glaubt, dass ich je mals 
ei nem Mann wür de ver trau en kön nen.« Sie schluck te; of fen-
sicht lich mach te ihr die er in ne rung an ihre er leb nis se im mer 
noch angst. ihre Stim me wur de rau er, als sie wei ter sprach.

»nach dem tod mei ner Mut ter in Ber lin muss te ich für 
mich selbst auf kom men«, sag te sie. »ich hat te ei nen vä ter li chen 
Freund. er war Künst ler und der bes te Mensch, den ich in Ber-
lin kann te. Hein rich Zil le war sein name. er nahm mich un-
ter sei ne Fit ti che und be sorg te mir eine ar beit in ei ner Des til le. 
Das Be die nen der Kun den war im mer noch bes ser als die näh-
ar bei ten. aber das Geld war knapp, und ich woll te un be dingt 
stu die ren. Dazu brauch te ich noch mehr Geld. ei nes ta ges bo-
ten mir ein paar Män ner, die vor ga ben, ei nem Kunst ver ein an-
zu ge hö ren, viel Geld da für, für sie Mo dell zu sit zen …«

Jel las Stim me ver ebb te. Sie kämpf te um ihre Fas sung. Vol-
ler Mit ge fühl woll te Fritz ihr übers Haar strei chen, doch dann 
ließ er es lie ber sein.

»Du musst nicht wei ter re den, wenn es dich zu sehr schmerzt«, 
mein te er. Jel las Kör per ver steif te sich. Sie lag im mer noch auf 
der Sei te und blick te in die Fer ne. Dann schüt tel te sie den Kopf.

»es ist wich tig, dass du es weißt«, mein te sie lei se. »Viel leicht 
ver stehst du dann bes ser, wa rum ich manch mal so ab wei send 
bin!«

Sie dreh te sich ihm zu und sah ihn an. Durch die trä nen 
schim mer ten ihre au gen wie ein kla rer Berg see.

»Sie ha ben mich ein ge sperrt und ver ge wal tigt, nicht ein mal, 
nicht zwei mal …« ihre Wor te ka men stoß wei se, und ihr ton-
fall wur de im mer ver zwei fel ter. »Sie ha ben es die gan ze nacht 
ge tan und mich da nach wie ei nen ge brauch ten Putz lap pen ein-
fach lie gen ge las sen. ich woll te da mals ster ben, und so wäre es 
si cher auch ge kom men, wenn mich Hein rich nicht zu sich nach 
Hau se ge nom men hät te, ver stehst du?«

Sie hat te sich auf ge rich tet und be gann hem mungs los zu wei-
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nen. Fritz streck te sei nen arm aus, zog ihn aber gleich wie der 
zu rück. er war sich nicht si cher, ob sie sei ne nähe jetzt er tra-
gen konn te. Hilf os sah er zu, wie Jel las Kör per von den Wein-
krämp fen zu be ben be gann. er war zu tiefst er schüt tert, ob wohl 
er Ähn li ches im mer ge ahnt hat te. Jel la war kei ne Jung frau mehr 
ge we sen und hat te den noch angst vor Män nern. im Bu ren-
krieg hat te er oft in die au gen ver ge wal tig ter Frau en se hen 
müs sen. er konn te die Qual nur ah nen, die die se Frau en durch-
mach ten und die sie oft ge nug da ran hin der te, je mals wie der in 
ein nor ma les Le ben zu rück zu fin den.

»ich wünsch te, ich könn te es un ge sche hen ma chen«, mein te 
er hilf os. »ich weiß, dass das nicht mög lich ist, aber ich will dir 
trotz dem hel fen, es zu ver ges sen.«

Jel la sah ihn mit trä nen ver schmier tem Ge sicht an und er-
griff sei ne Hand. »Das weiß ich«, mein te sie tap fer und schnief-
te. »Weiß der teu fel, wa rum ich das aus ge rech net auf un se rer 
Hoch zeits rei se er zäh le!«

»Das muss der Zau ber von »Busch manns Pa ra dies« sein«, 
mein te Fritz nach denk lich. »Viel leicht ist dies ein Ort, an dem 
sich al les löst?«

Jel la zuck te mit den Schul tern. »Viel leicht ist es wirk lich so.« 
Schnie fend zog sie ihre nase hoch und wisch te sich die trä nen 
weg. »Du magst es glau ben oder nicht, mir ist jetzt viel leich ter 
zu mu te. Das schreck li che er leb nis lag wie teer auf mei ner See-
le. ich konn te seit her nie mehr un be schwert in die Zu kunft se-
hen. Mein gan zes Le ben lag hin ter ei nem grau en Schlei er. erst 
durch dich habe ich er kannt, dass es auch schö ne Din ge gibt!«

Fritz küss te sie zärt lich auf die Stirn.
»Ja, die gibt es! Und ich wün sche mir, dass du von nun an 

nur noch an die schö nen Din ge den ken wirst. Komm mit! Wir 
wer den noch ein Stück wei ter zie hen. ich habe noch ein paar 
Über ra schun gen auf La ger!«

*
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Wie ein Geist aus der an ders welt stand Bô im Schein des ver-
glü hen den Feu ers vor nake shi und starr te sie ge nau so fas sungs-
los an wie sie ihn. Das Herz der jun gen Busch mann frau ver-
krampf te sich bei sei nem an blick und nahm ihr die Luft zum 
at men. Längst ver lo ren ge glaub te Ge füh le famm ten mit ei ner 
Wucht in ihr auf, die sie selbst er staun te. Da war Wie der se hens-
freu de, ge mischt mit bit ter sü ßen Ge füh len, Wut, Sehn sucht 
und ent täu schung. ein teil von ihr woll te dem jun gen Busch-
mann in die arme fal len, aber dann sieg te die er in ne rung an 
die ent täu schung, die er ihr zu ge fügt hat te.

»Was willst du hier?«
ihre Stim me war nicht mehr als ein fas sungs lo ses Flüs tern. 

Statt ei ner ant wort deu te te Bô auf das Strau ßen ei ne ben ihr. 
Sei ne Hand zit ter te. erst jetzt be merk te nake shi, dass sich der 
jun ge Busch mann kaum noch auf den Bei nen hal ten konn te. 
Sie griff nach dem ei und reich te es ihm. Bô lä chel te scheu und 
trank ge nuss voll ei nen kräf ti gen Schluck. als er ihr das ei wie-
der reich te, mein te sie ein kur zes Leuch ten in sei nem ge sun den 
auge zu er ken nen, wäh rend das blin de, mil chi ge auge an ihr 
vor bei in die Schwär ze der nacht starr te. ihr Herz klopf te wild. 
es ver wirr te sie, weil sie im mer noch et was für ihn emp fand.

»ich bin hier, um die ele fan ten zu fin den«, be ant wor te te Bô 
schließ lich ihre Fra ge. Sie hat te ganz ver ges sen, wie sehr sie den 
war men, sin gen den Klang sei ner Stim me ver misst hat te.

»Sie wa ren hier, um zu trin ken«, sag te nake shi. »nicht weit 
von hier ist eine Was ser stel le. Un se re gro ßen Brü der ha ben sie 
mit ih ren rüs seln und Zäh nen für uns ge bohrt.«

Bôs Mie ne hell te sich auf. er deu te te auf den Platz ne ben ihr 
und sah sie bit tend an. nake shi nick te. er setz te sich auf sei nen 
Le der um hang, hol te ein Paar nüs se und Knol len aus sei ner 
Um hän ge ta sche und bot sie nake shi an, die be reit wil lig da von 
nahm. Sie spra chen kein Wort, son dern kau ten schwei gend. 
Die Kau ge räu sche hat ten nun auch chuka auf ge weckt, die Bôs 
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über ra schen de an kunft bis lang ver schla fen hat te. Mür risch, 
mit noch ge schlos se nen au gen, raunzte sie ihre toch ter an.

»Du denkst wohl, ich mer ke nicht, wenn du un se re letz ten 
Vor rä te heim lich aufi sst!«, schimpf te sie.

»ich tei le gern auch mit dir.«
Beim Klang der frem den Stim me riss chuka er staunt die 

au gen auf und rap pel te sich schließ lich auf. Bô reich te ihr eine 
klei ne, wohl schme cken de Knol le.

»Wer, was … was geht hier vor?«, stam mel te die alte Frau, 
erst er schro cken, doch als sie Bô im Zwie licht des Feu ers er-
kann te, dann umso über rasch ter. im Ge gen satz zu ih rer toch-
ter freu te sie sich über Bôs an we sen heit und vor al lem über 
sei ne Groß zü gig keit. Gie rig griff sie nach der Knol le und biss 
ge nüss lich hi nein.

»Du musst mir zei gen, wo du die se Feld kost fin dest«, schmatz-
te sie zu frie den. »Die se Knol le gibt es bei uns nicht.«

Bô lach te gut mü tig.
»Das wer de ich, chuka, das wer de ich.«
»Wo her kommst du? Lebst du bei twi? er ist mein Sohn.«
»twi und die an de ren sind nur zwei ta ges rei sen von hier ent-

fernt.«
»Du musst mir al les über ihn er zäh len. Habt ihr ge nug zu 

 es sen?«
Bô kam chu kas Bit te gern nach. Wäh rend er wei ter aß, er-

zähl te er von twi und Kwi und den an de ren, da von, dass er seit 
ei ni ger Zeit wie der bei ih nen leb te und den Jä gern als Fähr ten-
le ser ein gu ter Hel fer ge wor den war. nake shi fiel auf, dass er 
ge lös ter wirk te als frü her und viel mehr lach te. im mer wie der 
warf er ihr ei nen freund li chen Blick zu, den sie al ler dings be-
harr lich über sah. Schein bar un be tei ligt folg te sie dem Ge spräch, 
ob wohl sie je des ein zel ne Wort in sich auf sog. Of fen sicht lich 
hat te Bô sei ne in ne re Kraft wie der ge fun den. Die Geis ter, die 
ihm nach dem Un fall ein ge re det hat ten, dass er zu nichts mehr 
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nüt ze sei, hat ten sei ne See le ver las sen. Zu gern hät te sie er fah-
ren, ob Bô mit ei ner an de ren Frau zu sam men leb te, aber ihr 
Stolz ließ die se Fra ge nicht zu. Zu tief saß der Schmerz über 
sein plötz li ches Ver schwin den. im mer hin er fuhr sie, dass es ih-
rem Bru der twi, des sen Frau Yo und ih rem he ran wach sen den 
Sohn ti kay gut ging.

»ich wer de euch mor gen zu ih nen füh ren«, mein te Bô und 
gähn te. chuka stieß ei nen er leich ter ten Seuf zer aus.

»Dann hat die Müh sal end lich ein ende. ich bin eine alte 
Frau und seh ne mich nach ruhe. ich wer de bei twi und sei-
ner Frau blei ben.«

Sie mach te es sich un ter ih rem Le der um hang be quem und 
schlief um ge hend wie der ein. Bô mus ter te nake shi, die sich 
eben falls an schick te, sich hin zu le gen.

»Mein Herz freut sich, dich wie der zu se hen«, mein te er.
»ich habe nicht ge wusst, dass du bei twi lebst«, ant wor te te 

sie kalt. ihr Herz fühl te ganz an ders, den noch füg te sie hin zu: 
»ich hät te chuka sonst nicht hier her be glei tet.«

Dann dreh te sie sich mit dem rü cken zum Feu er und stell-
te sich schla fend.

*

Ge mäch lich zo ckel ten Jel la und Fritz über die stau bi gen Sand-
pads zu rück in rich tung Wa ter berg. Sie be schrie ben da bei ei-
nen gro ßen Bo gen, fuh ren erst nach nor den, um dann wie der 
nach Wes ten in rich tung des mäch ti gen Wa ter berg pla teaus ab-
zu bie gen. Die kar ge Land schaft der Omah eke hat te sich in lo-
cker be wal de tes Busch land mit grü nen Bäu men und ein zel nen 
Was ser lö chern ver wan delt. Weit und breit war kein Mensch zu 
se hen. Le dig lich die wil den tie re wa ren ihre Be glei ter. ein mal 
tauch te un ver mu tet ein gro ßer Kudu bulle aus dem Ge büsch 
auf. er trat di rekt vor ih nen auf den Weg und zeig te sei ne Flan-
ke. Die mäch ti gen ge dreh ten Hör ner auf sei nem Kopf ver lie-
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hen ihm Wür de und an se hen. Fritz hielt den Wa gen an. Der 
Kudu bulle be äug te sie und schien zu über le gen, ob wohl Ge-
fahr von die sem selt sa men Ge fährt aus gin ge. er schien zu kei-
nem ein deu ti gen er geb nis zu kom men; schließ lich dreh te er in 
al ler Wür de ab und ver schwand ge mäch li chen Schrit tes hin ter 
dem nächs ten ro si nen busch.

Die nacht woll ten sie auf ei ner an hö he ober halb ei nes Was-
ser lochs ver brin gen. Fritz hat te Jel la nicht zu viel ver spro chen. 
Von ih rem Fel sen aus hat ten sie ei nen atem be rau ben den Blick 
auf die Sa van ne und den Wa ter berg. Di rekt un ter ih nen tum-
mel ten sich die un ter schied lichs ten tier ar ten. eine Hor de 
War zen schwei ne ga lop pier te mit er ho be nen Pin sel schwän zen 
auf das Was ser zu und ver trieb durch ihr Un ge stüm ein paar 
klei ne Du cker. Zwei Zeb ras schnaub ten är ger lich, lie ßen sich 
aber sonst nicht von den rü pel haf ten War zen schwei nen stö-
ren. Woh lig grunz end wälz te sich ei nes der War zen schwei ne im 
Schlamm am ran de des Lochs, um sein Un ge zie fer los zu wer-
den. al ler dings wur de sein Bad wie de rum von ei ner Grup pe 
Pa vi a ne ge stört. Ü ber fall ar tig nah men nun sie das Was ser loch 
in an spruch, toll ten über mü tig am Ufer ent lang und be setz-
ten die rings um ste hen den Bäu me. Jel la ki cher te, weil ei ner 
der jun gen af fen wäh rend ei ner Ver fol gungs jagd auf den rü-
cken ei nes Zeb ras ge sprun gen war und von die sem durch wil-
des aus schla gen in ho hem Bo gen he run ter ge schleu dert wur-
de. Der Pa vi an lag ei nen Mo ment be nom men am Bo den und 
be gann dann fürch ter lich zu schimp fen. Das tie fe Brül len ei nes 
Lö wen un ter brach sein Ge schrei. Mit ei nem Schlag wur den 
die tie re un ru hig. nach ei nan der zo gen sie von dem Was ser-
loch ab. Die Dun kel heit kam nun schnell, und ehe sie es sich 
ver sa hen, ver sank der tief ro te Son nen ball hin ter dem end lo sen 
Ho ri zont.

»Scha de«, mein te Fritz et was ent täuscht. »ich hat te so ge hofft, 
hier ele fan ten zu se hen. Ge nau hier habe ich sie schon ei ni ge 
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Male be ob ach tet. ich hof fe sehr, dass sie in der Ge gend blei ben. 
Sie sind ein fach wun der bar!«

»Hier ist ein fach al les wun der bar«, seufz te Jel la und hob sich 
de mons t ra tiv gäh nend die Hand vor den Mund. »Was meinst 
du? Soll ten wir nicht mal un ser nacht la ger aus pro bie ren?«

Viel zu schnell ver gin gen die nächs ten tage. Fritz zeig te Jel la 
die schöns ten Stel len rund um den Wa ter berg. Für ge wöhn lich 
stan den sie noch vor Son nen auf gang auf, um mit dem ers ten 
Son nen licht die er wa chen de na tur zu be grü ßen. ein mal tra-
fen sie bei ih ren Streif zü gen zu Fuß auf eine Grup pe Gi raf fen, 
die sich im ho hen Gras aus ruh te.

»Sieh nur, da lie gen doch tat säch lich drei Gi raf fen der Län-
ge nach im Gras und schla fen tief und fest«, raun te Jel la auf ge-
regt. »Ha ben sie denn kei ne angst, dass ein raub tier kommt?«

Fritz zeig te auf ei nen kah len, ast lo sen Baum stamm ganz in 
der nähe. erst auf den zwei ten Blick er kann te Jel la, dass es eine 
wei te re Gi raf fe war. Mit auf rech tem Hals und Kopf stand das 
ele gan te tier in mit ten des dun kel grü nen Ge strüpps und warf 
ih nen aus sei nen lang wim pri gen au gen ei nen ge lang weil ten 
Blick zu.

»Sie wech seln sich mit dem Schla fen ab. ei nes oder meh re-
re tie re blei ben im mer wach, um die an de ren zu be wa chen. 
ihre enor me Höhe ver leiht ih nen da bei den ent spre chen den 
Über blick.«

Jel la war im mer noch fas zi niert von der wil den af ri ka ni schen 
na tur. ihr kam es vor, als wäre sie nie wo an ders ge we sen. Sie 
fühl te sich die sem Land längst ver bun den und konn te sich nur 
noch vage an ihr frü he res Le ben in Deutsch land er in nern. Fritz’ 
Lie be und Be geis te rung für die wil den tie re war auch auf sie 
über ge sprun gen. Wo, wenn nicht hier, war wohl das Pa ra dies 
auf er den? Doch Fritz zeig te ihr im mer wie der auch die an de-
re Sei te. Die schein ba re idyl le war durch aus be droht.  im mer 
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mehr Jä ger ka men aus eu ro pa und ame ri ka, um un zäh li ge die-
ser schö nen tie re we gen ih rer tro phä en oder aus rei ner Jagd-
lust zu tö ten. in vor neh men Krei sen ge hör te es zum gu ten ton, 
dass man auch Wild tie re in sei nem Haus aus stell te. au ßer dem 
hat te der Han del mit Strau ßen fe dern und el fen bein enorm zu-
ge nom men; in wei ten tei len des Lan des gab es kaum noch ele-
fan ten. Fritz’ traum war es, ein rie si ges Schutz ge biet zu er rich-
ten, in dem nicht ge jagt wer den durf te. Die tie re soll ten dort so 
le ben kön nen, wie es frü her ein mal ge we sen war. er hat te dies-
be züg lich so gar schon ein mal bei Gou ver neur Leut wein vor ge-
spro chen. Doch Leut wein hat te ihn als ei nen Spin ner ab ge tan. 
Schließ lich hat te das Deut sche reich im Mo ment ganz an de-
re Sor gen. Die na mas im Sü den mach ten ih nen ge nug Prob-
le me, und nun ru mor te es auch rund um den Wa ter berg bei 
den He rero. Die schwar zen Be woh ner der Ko lo nie fühl ten sich 
von den deut schen Be set zern über vor teilt und for der ten mehr 
Mit be stim mung und eine res pek tie rung ih rer Stam mes kul-
tur, ih rer Sit ten und Bräu che. Um die sen Be stre bun gen ent ge-
gen zu wir ken, hat te Leut wein jüngst so gar um Ver stär kung der 
Schutz trup pen im Deut schen reich nach ge fragt. Kein Wun-
der, dass ihm Fritz’ Vor schlag wie ein uto pi sches Hirn ge spinst 
vor ge kom men war. Den noch ließ sich Fritz nicht von sei ner 
idee ab brin gen. Ge mein sam mit Jo han nes und Jel la hat te er 
be reits Zu kunfts plä ne ge schmie det. ei nes ta ges woll ten sie auf 
Owi tambe so et was wie eine Gäs te farm er rich ten – nicht für Jä-
ger, son dern für rei sen de, de nen die na tur am Her zen lag. 
Doch bis da hin war noch ein lan ger Weg.

nach drei herr li chen ta gen be gab sich das jun ge ehe paar wie-
der auf den rück weg nach Owi tambe. Fritz hat te vor, noch eine 
nacht auf der Farm zu blei ben und dann zu rück nach Oka kar-
ara zu rei sen.

Doch dann kam al les ganz an ders. auf hal bem Weg rat ter te 
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ihr Plan wa gen durch ein Schlag loch, und eine ach se brach. Das 
war är ger lich, aber nicht wei ter schlimm. Mit Jel las Hil fe ge lang 
es Fritz, die ach se not dürf tig zu re pa rie ren. al ler dings wür de 
das Ge fährt wohl den lan gen Weg bis Owi tambe nicht schaf fen. 
aus die sem Grund be schlos sen sie, noch mals nach Oka kar ara, 
das viel nä her lag, zu fah ren. Mit ten im Busch, am Onj oka-
Vlei, dem Be ginn ei nes tro cken fus ses, hielt Fritz den Wa gen 
plötz lich an. ein un ge wöhn li ches Ge räusch hat te ihn miss trau-
isch ge macht. er lausch te und griff un auf fäl lig hin ter sich. Der 
um her streu nen den Her ero grup pen we gen hat te er si cher heits-
hal ber sein Ge wehr im mer griff be reit. er ziel te da mit auf ein 
Ge büsch, hin ter dem er das Ge räusch ver mu te te.

»raus kom men!«, be fahl er auf Her ero. nichts rühr te sich.
»Viel leicht ist es nur ein tier?«, raun te Jel la.
Fritz schüt tel te kaum merk lich den Kopf.
»Kein tier wür de sich so laut ver hal ten. au ßer dem sehe ich 

et was Bun tes hin ter dem Busch. Das müs sen Klei dungs stü-
cke sein!«

»Kom men Sie raus und zei gen Sie sich!«, ver such te er es jetzt 
auf Deutsch. im mer noch zeig te sich nie mand. erst als Fritz in 
die Luft schoss, ra schel te es, und end lich kro chen erst eine und 
dann noch ein wei te re Ge stalt aus dem Di ckicht her vor. Jel-
la blieb vor Über ra schung der Mund of fen ste hen. ei nen der 
bei den Män ner kann te sie nur zu gut! es han del te sich um den 
Ge frei ten Knorr, Schutz trup pen sol dat und ehe ma li ger Mu se-
ums wär ter mit weit rei chen den am bi ti o nen. Sie war ihm be-
reits in Ber lin be geg net und auf dem Schiff, das sie in die Ko-
lo nie Deutsch-Süd west ge bracht hat te.

»Ge frei ter Knorr«, brach te sie schließ lich kopf schüt telnd her-
vor. »Was um Him mels wil len ma chen Sie denn hier?«

Der klei ne, schnauz bär ti ge Mann mit der Knub bel na se und 
den di cken Bril len glä sern sah sie eben so über rascht an. Of fen-
sicht lich war er ziem lich mit ge nom men. Sein ka rier tes Hemd 
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