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Über unsere Verhältnisse

Kap.1
11. März
„Fortschritt ist ein Bumerang: Heute öffnet er Optionen, und
morgen wird das zum Problem. Nimm doch nur mal den
Flugverkehr…“ Mit seinen langen schmalen Fingern strich
sich Friedrich Blomeyer über den gepflegten, fast weißen
Fünf-Tage-Bart.
„Was hast du gesagt?“ Gertrud Blomeyer stand an seiner Seite, löste aber ihre Augen nicht von dem großen Monitor mit
den aktuellen Ankunftsdaten. „Da! Die Maschine aus Istanbul
ist gelandet!“ Sie wies auf die beiden grünen Wechsellämpchen auf dem Bildschirm. Friedrich befragte seine Bulgari-Uhr und nickte zufrieden. Zart durchkämmte seine Rechte
den weichen Pelzbesatz an ihrem Mantelkragen und umfasste
ihre Schulter.
„Hoffentlich ist Sven auch mitgekommen. Schade, dass es
keinen Direktflug von Daressalam gab.“ Gertrud reckte bereits ihren Hals, um in den kurzen Augenblicken, in denen
die automatische Schiebetür sich für einen Ankömmling öffnete, einen Blick in die Gepäckausgabehalle zu ergattern.
„Und hoffentlich hat er es sich nicht noch anders überlegt
und ist bei seinen geliebten schwarzen Brüdern und Schwestern auf Sansibar geblieben“, meinte Friedrich.
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„Jaja, seine Impulsivität“, stöhnte Gertrud, „von wem hat er
die nur? Ich denk‘ daran, wie du von heute auf morgen aus
deiner Kassenarztpraxis eine reine Privatpraxis gemacht hast,
weil dich der Bürokram nervte.“
„Und von dir hat er seine – sagen wir einmal – Stimmungsnuancen“, verteidigte Friedrich sich, drehte seine Frau mit einem spitzbübischen Lächeln zu sich herum und drückte ihr
einen Kuss auf die Stirn.
„Bin ja gespannt, wie er wieder aussieht!“ Gertrud wandte
sich wieder der Schiebetür zu. „Das letzte Mal, nach dem Projektbesuch in Indien, dachte ich: ‚Wer ist dieser Hippie denn
da?‘ – so bunt und verwildert, wie Sven da bei uns aufkreuzte.“
„Na, irgendwann wird er schon noch erwachsen werden - mit
seinen 29!“
Wie Möwen auf einer Sandbank im Wind sahen alle Wartenden in dieselbe Richtung. Unauffällig trat Gertrud von einem
Fuß auf den anderen, vor sich in beiden Händen – transparent verpackt - eine langstielige rote Rose.
Zum hundertundersten Mal zogen sich die beiden Flügel der
Milchglas-Schiebetür zügig rechts und links hinter die blinde
Glaswand – da endlich trat Sven ins Licht der Deckenstrahler: mittelgroß, sportlich, das Gesicht sonnenverbrannt. Das
dunkelblonde Haar hatte er zurückgekämmt. Volle Lippen,
eine feine gerade Nase und offene, dunkelblaue Augen. Ein
Ungetüm von Rucksack ragte über seine kräftigen Schultern
hinaus, und in jeder Hand hielt er eine Segeltuchtasche. Die
Jeans umspannten muskulöse Oberschenkel. Den hellen
Baumwoll-Pullover unter einer offenen Outdoor-Jacke trug er
auf der nackten Haut. Um den Hals hing lose ein Tuch mit
bunten Folklore-Motiven, und das linke Handgelenk umschloss ein breites Lederband mit türkisfarbenen Steinen. Die
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leicht zusammengezogenen dunklen Augenbrauen bildeten
eine kleine senkrechte Falte auf der Stirn.
Svens Blick suchte die Umstehenden ab. Ein Aufleuchten ging
über sein Gesicht, und lächelnd ging er auf ein Paar in der
zweiten Reihe zu.
„Hallo, Anja, hallo, Julian, ich bin gerührt! Damit hatte ich
nicht gerechnet!“
„Na, wenn du deinem Verein schon Ankunftstag und Flugverbindung mitteilst… Ich konnte mich zum Glück für eine
Stunde loseisen.“
„Okay, okay, vielen Dank! Ihr seid meine Rettung in diesem
ganzen Airport-Glitzer-Scheiß hier. Ich bin noch voll im Afrika-Modus.“ Er setzte seine Taschen ab.
Julian gelang es, Sven trotz seines Rucksacks zu umarmen.
Anja wartete schon: „Herzlich willkommen zuhause! Du
siehst prima aus, Sven, etwas müde, aber irgendwie trotzdem
voller Tatkraft – das haben wir wirklich vermisst!“- „Dich haben wir vermisst“, ergänzte sie zögernd und ein wenig leiser
und warf einen kurzen Blick auf die hellen Bodenfliesen.
Kaum hatte Sven auch sie kameradschaftlich in den Arm genommen und mit Küsschen rechts und links begrüßt, sah er
über ihre Schulter hinweg seine Eltern auf sich zukommen.
„Oh, die Parental-Generation! Hallo, Mama, hallo, Papa!“
Gertrud Blomeyer überreichte ihre Rose und drückte Sohn
und Blume ausgiebig. Sven lächelte ergeben. Auch Friedrich
Blomeyer nahm seinen Jüngsten nach einem Händedruck unter Männern fest in den Arm und klopfte ihm den Rücken.
„Hallo, Sven, schön, dass du wieder da bist. Lass dich ansehen, du Eingeborener!“ Sven suchte kurz Julians und Anjas
Blick und richtete seine Augen an die Decke.
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Etwas unschlüssig stand das Empfangskomitee um Sven herum, und er machte sie miteinander bekannt: „Meine Erzeuger, wie schon gesagt, und hier Anja Brandt und Julian Soltmann, zwei treue Mitstreiter vom Forum, ihr wisst ja. Entschuldigung: zwei Vorstandsmitglieder, wollte ich natürlich
sagen. Ich bin ja nur schlichtes Mitglied.“
Eltern und Freunde lächelten sich eine Weile wortlos an. Sven
sah auf die Uhr in der Halle; seine Finger spielten mit dem
geöffneten Beckengurt des Rucksacks. Sein Blick fiel auf die
moderne Café-Bar gegenüber: kein Fingerabdruck, keine
Schliere auf dem Glas des Tresens; kein Flecken, keine Wischspur auf den silbernen Metallblenden, und die Bedienung in
ihrer maßgeschneiderten Uniform wie aus dem Ei gepellt.
Nur ungenau konnte Sven aus der Entfernung die vielen Kaffeearten und Zubereitungen entziffern, die an der Rückwand
der Bar aufgezählt wurden. Sicher zu Preisen, für die auf Sansibar eine kleine Familie satt wurde. Wieder kerbte eine Falte
Svens Stirn, und fast unmerklich schüttelte er kurz den Kopf.
Doch schnell fand er in seine Heimkehrer-Rolle zurück.
„Herzlichen Dank für euren Empfang! Leider bin ich doch
ziemlich platt, war ein langer Flug, und irgendwie bin ich
noch nicht ganz hier.“
Julian kam ihm entgegen: „Bitte sei mir nicht böse, Sven, ich
muss gleich noch zu einem Mandanten. Ich wollte nur mit eigenen Augen sehen, dass wir dich wohlbehalten wiederhaben. Wir sehen uns ja demnächst im Forum.“ Mit einer kurzen Verbeugung zu den Eheleuten Blomeyer verabschiedete
er sich von allen.
Anja rang ihre Hände, sah zur Bar hinüber. „Ich hätte vielleicht noch Zeit für einen Cappuccino. Meinem Chef habe ich
gesagt, ich müsse noch etwas in der Uni recherchieren… Aber
ich will natürlich keine Familienpläne durchkreuzen.“ Sie
sah Sven von der Seite an.
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„Okay. Klingt gut, und ich komme darauf zurück; aber jetzt
würde ich gerne erst mal mein Gepäck loswerden und heiß
duschen.“
Anjas Mundwinkel senkten sich für einen Moment. „Natürlich; aber ich nehme dich beim Wort, Sven. Dann lass dich
mal von deinen Eltern verwöhnen! Bis bald!“ Sie gab allen
Blomeyers die Hand und ging zum Ausgang.
„Eine nette Person!“ Gertrud Blomeyer sah Anja nach und
schaute dann ihren Sohn an. Sven hatte sein BegrüßungsStrahlen inzwischen eingestellt.
„Gut siehst du aus! Aber etwas abgespannt. Und nach Lavendel riechst du auch nicht gerade. Gibt‘s eigentlich Deos
auf Sansibar?“ fragte sie, ohne eine Antwort zu bekommen.
Sie verließen den Terminal durch die geräumige Drehtür.
Sven wollte sie mit dem Fuß anschieben, merkte dann aber,
dass sie sich auch ganz ohne seine Bemühung drehte, elektrisch – natürlich! Er erinnerte sich dunkel.
Auf dem Bürgersteig sog er kurz die kühle Vorfrühlingsluft
ein, der starke Kerosingeruch hielt ihn aber davon ab, tiefer
durchzuatmen.
Gerade wollten sie die Straße vor dem Terminalgebäude
überqueren, da blieb Sven stehen und verfolgte gebannt die
Abfahrt eines hypermodernen hohen Reisebusses, auf dessen
Rückfenster Piktogramme für die vielen Komfort- und LuxusEinrichtungen im Innern warben. Sven dachte an die alten
Daladalas, in denen er auf Sansibar zusammengepfercht mit
vielen anderen Fahrgästen zum nächsten größeren Ort geschaukelt war.
Auch auf dem Weg zum Parkplatz registrierte er mit misstrauischem Gesicht die zahlreichen dunklen Limousinen und
Off-Roader der Oberklasse - neueste Modelle, wie gerade aus
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der Waschstraße. Auf seiner Insel gab es nur verbeulte, verdreckte und meist in die Jahre gekommene Pick-ups und
Jeeps - und schlaglochreiche Pisten.
„Sven, was plagt dich?“ fragte Friedrich Blomeyer.
„Der Kulturschock. Es macht mich ganz irre, hier plötzlich
wieder durch eine gestylte, sterile und sündhaft teure Hochglanz-Welt zu laufen. Gestern habe ich meinen Kindern noch
unsere Solarlampen erklärt, weil ihr Dorf noch nicht mal an
das Stromnetz angeschlossen ist.“
„Der Schock ist normal und ehrt dich, Sven, du kennst das ja
schon“, antwortete Vater Blomeyer. „Aber in unser gestyltes
und sündhaft teures Cabrio setzt du dich schon noch, Sven,
oder? Du kommst doch noch mit zu uns raus?“
Sven drückte seine Unterlippe nach oben, sein Blick verschattete sich. Inzwischen hatten sie den Wagen fast erreicht. „Ihr
versteht das nicht. Es war toll, dass ihr mich abgeholt habt,
wirklich, danke. Aber am liebsten würde ich jetzt in mein bescheidenes Zimmer. Könntet ihr mich vielleicht hin fahren?
Das Gepäck …“
„Na gut, du bist sicher müde.“
„Ja, und genervt, ehrlich gesagt.“
„Dann ruf uns später an.“ Vater Blomeyer zeigte Toleranz.
„Und übrigens: Unser neuer Fernseher hat einen USBAnschluss. Deine Bilder auf einem Stick und wir können dein
Afrika im Großformat bewundern. Das hätte was.“ Sven rollte die Augen.
Sie verstauten Rucksack und Taschen im Kofferraum, und
Gertrud Blomeyer überließ ihrem Sohn den Beifahrersitz.
Auf der Fahrt in die Innenstadt musste sie noch etwas loswerden: „Sven, du weißt ja, dass deine Tante Helga gestorben
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ist. Sie hatte Dieters Tod nicht verkraftet. Vor einer Woche
war nun Testamentseröffnung. An dir hatte sie offensichtlich
einen Narren gefressen: ‚Bettelstudent mit Visionen‘ hatte sie
immer gesagt. Und da hat sie dir tatsächlich Dieters großen
Mercedes vermacht.“
„Auch das noch! Muss ich mich jetzt darum kümmern?“ Sven
war keineswegs begeistert. Das passte jetzt ja wie die Faust
aufs Auge!
„Du bist undankbar! Nein, das hat Zeit. Er steht abgemeldet
in der Garage in Lüneburg“, antwortete Mutter Blomeyer von
der Rückbank. Die weitere Fahrt verlief wortkarg.
Sven sah nachdenklich aus dem Fenster, erkannte die
vorüberziehenden Häuserfronten wieder, tastete sich in seine
Heimat zurück. Den Mercedes hatte er bereits verdrängt.
Vater Blomeyer hielt in zweiter Reihe direkt vor dem weiß
verputzten Mehrfamilienhaus, in dem Sven seit drei Jahren in
einer Wohngemeinschaft lebte.
„Vielen Dank, ihr beiden. Entschuldigt bitte, ich kann mich
nicht so schnell wieder an eure Zivilisation gewöhnen.
Macht‘s gut, ich melde mich.“
Das mondäne anthrazitgraue Cabrio mit den beigen Sitzen
entschwand. Sven stand auf dem Gehsteig, spürte den leichten Wind auf seiner noch sonnengewohnten Haut und sah
sich um. Die hohen Häuser, der laute Verkehr, die Hast auf
der Straße, die aufdringliche Werbung - all das hatte er vergessen. Er fühlte sich fremd. Ein paar Mal atmete er bis in die
Lungenspitzen, dann wuchtete er sich den Rucksack wieder
auf den Rücken und stapfte mit den Taschen in den 2. Stock.
„Hallo, ist hier jemand?“ Stille. Noch im Wohnungsflur ließ
Sven sein Gepäck auf den Boden fallen. Auf der schmalen
Kommode unter der Garderobe fand er eine gelbe Karteikarte

11

mit drei zusammengebundenen Märzbechern: „Herzlich
willkommen! Müssen leider noch arbeiten. Bis nachher!“
Er öffnete die Tür zu seinem Zimmer. Es war kühl. Er
schmeckte die abgestandene trockene Luft und beobachtete
die unzähligen Staubpartikel, die im schräg einfallenden
Nachmittagslicht wild umeinander wirbelten. Kurz ließ er frische Luft herein, drehte dann die Heizung auf und ließ seinen
Blick umherschweifen. Sein geliebtes Rennrad hing halbhoch
an zwei Haken an der rechten Zimmerwand. Darunter ein
uralter mächtiger Ledersessel, das Kastanienbraun an vielen
Stellen abgeschabt und ausgebleicht.
Vor dem Fenster eine rohe Tischlerplatte auf zwei Holzböcken: Svens Schreibtisch. Darauf allerlei Broschüren, Papiere,
Karten, Suaheli-Lehrbuch und Post.
In einem Regal links daneben waren einige Bücher und Ordner sowie Modelle von Schaltkreisen und solarbetriebene Miniaturen untergebracht. Eine sonnengelbe Decke mit großen
runden Mustern lag auf dem selbst geschreinerten Bett. An
die Wände waren drei Plakate aus afrikanischen Nationalparks gepinnt, ferner eine Weltkarte und zahlreiche Fotos,
Ansichtskarten und Zeichnungen, kleine afrikanische HolzMasken, aber auch die vielarmige Hindu-Göttin Durga als
Flach-Relief aus Messing.
Erschöpft streckte Sven sich auf dem Bett aus, die Arme hinter dem Kopf verschränkt, den Blick zur Decke. In seinen Gehirnwindungen drehten sich Bilder, Eindrücke, Wehmut und
Zorn zu einem Knäuel verwirrender Gefühle. Er schloss die
Augen.
Sansibar. Amana und Khanysha, die quirligen Mädchen in ihrem weißen Hijab, einige Jungen mit der Kofia auf dem Kopf.
Wann hatte er die fremde Schuluniform gar nicht mehr bemerkt? Wann hatte er auch die Hautfarbe der Jungen und
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Mädchen einfach vergessen? Es war sehr schnell gegangen.
Zum Glück hatten die „Freunde Tansanias“, seine Entsendeorganisation für das Freiwilligenjahr, ihm vor der Abreise einen Suaheli-Intensiv-kurs verordnet.
Seine tansanische Familie erschien ihm. Ihre Gastfreundschaft
und Herzlichkeit beschämten ihn. Das gemeinsame Zuckerfest und das viertägige Opferfest waren Höhepunkte seines
Aufenthalts. Sven spürte Tränen in sich aufsteigen. Er saß
wieder mitten unter den Kindern und Familien auf der festgestampften graubraunen Erde des Dorfplatzes von Tungani.
Die feuchte Wärme lag schwer auf seiner Haut. Die Regenzeit
stand kurz bevor. Er hörte das Lachen von Amana und
Khanysha.
Doch plötzlich verdrängte kalter metallischer Glanz seine
wohlige Träumerei: Da war sie wieder, die absurde Glitzerwelt des Flughafens, die aufreizende Leuchtwerbung in der
Gepäckhalle für Luxusautos, Finanzanlagen und 5-SterneHotels. Da waren wieder die modischen Zeitgenossen, die mit
ihren Smartphones am Ohr durch die Gänge hasteten, aber
keine Ahnung hatten vom Leben der Menschen in den Dörfern auf Sansibar. Sven spürte, wie sich langsam Wut von seinem Bauch in den Hals heraufzog. Er begann, seinen Kopf
von rechts nach links, von links nach rechts zu bewegen, wie
ein Schimpanse, den er einmal im Zoo beobachtet hatte.
Leicht schwindelig im Kopf legte Sven sich schließlich auf die
Seite, krümmte den Rücken und zog die Knie an. Er wurde
ruhiger und kehrte im Halbschlaf nach Sansibar zurück. Der
Wechsel der Bilder erlahmte. Das letzte - die Gastmutter gebeugt vor der Feuerstelle hockend - blieb…
Da hörte er im Hinüberdämmern einen Schlüssel in der
Wohnungstür, dann laut vom Flur her: „Hey, Sven?“ und das
Klacken von Rennradschuhen auf den Holzdielen. Schon
stand Jacek in Svens Türrahmen, schleuderte seine signalrote
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Fahrradkuriertasche von der Schulter und war mit drei
Schritten bei dem Rückkehrer. Ein freundschaftlicher Boxschlag auf seinen kräftigen Brustmuskel veranlasste Sven – irritiert zwischen Schlaf und Wiedersehensfreude – sich aufzusetzen und seinen Mitbewohner und Sportkumpel erst anzublinzeln und dann herzlich zu begrüßen.
„Jambo, jambo, Jacek, schön, dich zu sehen!“
„Da bist du ja endlich! Ich hoffe, du hast viel zu erzählen! Von
den schwarzen Mädels und wie du sie erleuchtet hast, zum
Beispiel. Und auf dem Kilimandscharo warst du doch auch…
Das will ich alles genau wissen… Was hab ich dich beneidet!“
Sven gähnte. „Langsam, langsam, ich muss erst einmal zu mir
kommen, bin noch im Kulturschock und war gerade eingeschlafen.“
Sven mochte Jacek. Er war Sohn eines eingewanderten polnischen Fliesenlegers, hatte die Schule verpatzt und schlug sich
seitdem mit kleinen Jobs und als virtuoser Fahrradkurier
durchs Leben.
Beim Stichwort „Kilimandscharo“ spürte Sven eine unangenehme Spannung im Bauch. Den Grund wollte er Jacek jedoch nicht auf die Nase binden. Mitwisser war nur sein Bruder Philip, der die Bergbesteigung finanziert hatte.
„Komm, erzähl! Gehen wir rüber!“ drängte Jacek.
Sven verfrachtete Rucksack und Taschen geräuschvoll aus
dem Flur in sein Zimmer, und sie wechselten an den Esstisch
in der Gemeinschaftsküche. Bei einem kühlen Bier setzte Jacek die Befragung fort. Wenig später kam auch Nina nachhause, die Dritte der Wohngemeinschaft, und gesellte sich zu
ihnen.
Sven hatte sich bereits warm geredet und die Müdigkeit vorübergehend verscheucht. „Das könnt ihr euch nicht vorstel14

len, eine völlig andere Welt: Zusammen mit sieben Familienmitgliedern habe ich in einem unverputzten kleinen ZiegelHaus gelebt, mit vier Zimmern ohne Türen. In einem davon
eine dunkle Kochecke, in der die Hausfrau auf einem 3Steine-Holzfeuer jeden Tag Ugali, so einen festen Maisbrei,
kocht. Nur hin und wieder gibt‘s panierten Fisch dazu. Der
Rauch zieht durch ein fettig-schwarzes Abzugsloch durch
Decke und Dachblech ins Freie. Das hab ich erst mal erweitert, um die giftigen Rauchschwaden schneller los zu werden.“
„Krass. Und das Bad?“ Nina war Apothekenhelferin und
dachte offensichtlich an Hygiene.
„Okay, du willst es wissen: Die typische ‚Suaheli-Toilette‘: ein
Loch im Boden. Und das Wasser holt man täglich in einem
Kanister von der zentralen Pumpe im Dorf.“ Jacek und Nina
folgten Sven mit einer Mischung aus Neugier und Abscheu.
„Und Strom gibt’s auch nicht. Fehlanzeige. Gegen 18 Uhr
wird es dunkel. Die Kerosinlampen stinken, kosten die Familie Brennstoff und schädigen ihre Bronchien.“
„Aber da kamst Du ja, der große Zauberer mit den Solarleuchten. So war das doch, oder?“ fragte Jacek.
„Genau. Ihr hättet mal die Gesichter von den Kleinen sehen
sollen, als ich die Lampen an die Solarmodule angeschlossen
habe!“
„War das dein ganzer Job da unten - den Lampenonkel mimen?“
„Nein, das ist ja ein Dorfentwicklungsprojekt, und ich habe
auch den Umwelt-Lehrer gespielt: Was passiert, wenn man
Kerosin und Holz verbrennt? Wie ist das mit dem Treibhauseffekt, dem Wasserkreislauf? Und große Augen starrten mich
an, als ich von den Jahreszeiten in Deutschland erzählte. Hat
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richtig Spaß gebracht, sag ich euch. So aufmerksame, friedliche und fröhliche Schüler gibt’s hier bestimmt nicht.“
„Klingt, als willst du gleich wieder zurück“, sagte Nina.
„Naja, die Menschen waren wirklich toll in dem kleinen Dorf:
warmherzig, offen, freundlich, und echte ImprovisationsGenies. Die Kinder immer guter Laune und immer in Bewegung. Schließlich scheint ja auch meist die Sonne.
„Auf zum Urlaub nach Sansibar!“ Jacek grinste hintergründig.
„Aber die Armut ist ein Horror und wirklich kein Lokalkolorit. Völlig einseitige Ernährung; die medizinische Versorgung
ist eine Katastrophe und die Infrastruktur – außer einem löcherigen Handy-Funknetz - ein Fiasko. Und keine echte Perspektive.“
„Ich denke, das ist ein Entwicklungsprojekt“, wandte Jacek
ein.
„Ja, okay, aber mit den paar Dollars bleibt das Ganze ein
Tropfen auf den heißen Stein. - Und dann komme ich heute
zurück, und die Zivilisation erschlägt mich mit ihrem hell erleuchteten Reichtum. Am Flughafen habe ich einen Reisebus
gesehen, dessen Anschaffungspreis hätte bestimmt für eine
vollständige Minibus-Flotte für ganz Nord-Sansibar gereicht,
für ein ganzes Verkehrsnetz. Das ist doch pervers.“
Über zwei Stunden stand Sven seinen Mitbewohnern Rede
und Antwort, erzählte mal schwärmend, mal sorgenvoll, mal
zornig. Dann wechselte Jacek das Thema: „Und wie geht es
nun weiter? Studierst du jetzt wieder brav Elektrotechnik,
oder haust du gleich wieder ab zum nächsten Projekt? Von
was lebst du?“
„Okay, das ist eine gute Frage. Dieses Freiwilligenjahr war ja
ganz praktisch: Papa hatte den „Freunden Tansanias“ einen
16

Batzen Euro rübergeschoben, und ich hatte da Kost und Logis
frei und ein Taschengeld von 100 € im Monat - für die Verhältnisse dort nicht schlecht.“
„Ja, und nun? Will Papa jetzt als Gegenleistung vielleicht deinen Studienabschluss sehen?“
„Naja, jedenfalls fällt der Unterhalt weg, und ich muss Geld
verdienen. Nur die Miete läuft weiter übers Elternkonto. Aber
nebenher jobben, ist nicht so einfach. Ich kann ja mal auf
Fahrradkurier machen oder Touristen-Rikscha, mit meinen
strammen Waden...“
„Vergiss es!“ Jacek hob beide Hände.
„Okay, du Profi. Mein bisschen Erspartes von früher ist aber
echt bald alle. Dabei bin ich hier noch nicht einmal richtig angekommen, kämpfe irgendwie noch mit mir selbst. Aber wer
weiß, vielleicht kommt ja auch was Produktives dabei heraus.
Aber jetzt muss ich erst einmal abschalten, mich akklimatisieren, okay?“
Sven verzog sich in sein Zimmer.
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Kap.2
25. März
Schwungvoll beförderte Anja die Tastatur auf den Papierstapel links neben der Schreibauflage, die Maus hinterher. Den
Bildschirm schob sie zurück bis an einen aufgeschichteten
Bücherturm. Vorsichtig drängten ihre Unterarme schließlich
die letzten Ausdrucke und Broschüren von der Arbeitsfläche.
„Dann wollen wir mal“. Sogleich bedeckte sie den frei geräumten Platz wieder mit englischsprachigen Berichten, Briefen und Übersichten. Auf einem Schreiben bewunderte sie die
kunstvollen chinesischen Schriftzeichen im Briefkopf. Auch
andere Papiere zeigten fremdartige asiatische Logos und Firmennamen. Anja sortierte die Unterlagen und vertiefte sich in
die Texte. Gelegentlich machte sie sich ein paar Notizen in ihrer auffälligen schrägen Linkshänder-Handschrift von links
oben nach rechts unten.
Bald spürte sie, wie sie einen warmen Kopf bekam. Bestimmt
hatten auch ihre Ohren schon einen roten Rand. Sie fühlte
sich wie eine Kriminalistin, vertieft und gefesselt in der Aufklärung eines komplizierten Falles. Und sie würde ihn lösen!
Ihre Stelle sollte nach einem Jahr auf den Prüfstand, und gegenwärtig kam das Unternehmen – so ging das Gerücht in
der Zentrale - über eine schwarze Null in den Bilanzen nicht
hinaus. Anja hatte jedoch die Absicht, sich binnen kurzem
unentbehrlich zu machen. Dass ihre Probezeit demnächst ablief, alarmierte sie deswegen keineswegs.
Plötzlich schreckte sie auf. Ein Vogel hatte in vollem Flug die
Fensterscheibe über ihrem Schreibtisch getroffen, und Anja
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sah ihn noch herabfallen. „Hochfliegende Pläne und steiler
Absturz“ schoss es ihr durch den Kopf. Blöde Assoziation!
Dennoch musste sie unwillkürlich an das Bewerbungsgespräch vor gut sechs Monaten denken. Der Firmen-Patriarch,
Herr Stellmacher, hatte ihr nach der Entscheidung feierlich
verkündet:
„Nun sind Sie die erste CSR-Beauftragte der Firma Nordschuh GmbH. Und in Ihren Händen liegt jetzt die ökologische
und soziale Verantwortung für unser traditionsreiches Familienunternehmen.“
„Die ökologische und soziale Verantwortung Ihres Unternehmens“, hatte sie ihn damals – reichlich vorlaut, aber mit
gewinnendem Lächeln - korrigiert. Ihr Chef überging die
Spitzfindigkeit und belehrte sie darüber, was sie längst wusste: „Die Nordschuh GmbH verkauft seit 1954 in nun über 100
Filialen in ganz Norddeutschland erstklassige Schuhe an anspruchsvolle Kunden.“
Anja kannte auch die gut eingeführte Eigenmarke „Arabella“,
der ganze Stolz des Firmenoberhaupts. „Der Name war meine Idee“, verkündete Herr Stellmacher damals. „Die elegante
Form entwerfen natürlich die Designer von Nordschuh; das
ausgesuchte Leder lassen wir aber von geschulten Fachkräften und vielen jungen Frauen in Wenzhou verarbeiten.“
Anja sah zu einem Foto an ihrer Pinnwand auf: Ihr direkter
Vorgesetzter, Marketing-Chef Glukowski, hatte bei seinem
letzten China-Besuch das Innere einer riesigen Fertigungshalle mit vielen jungen Arbeiterinnen in hellblauen Kittelschürzen aufgenommen.
Anja schüttelte kurz und heftig den Kopf und rief sich zur
Ordnung. „Schluss mit träumen, ich muss endlich wissen,
welche Zusatzstoffe die Chinesen in der Produktion verwenden, als Kleber, beim Finishing. Und ich muss herauskriegen,
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woher die Chinesen ihrerseits die Vorprodukte bekommen –
nur von den vereinbarten Suppliern oder auch von Dritten?
Und ob die Standards eingehalten werden.“
Gerade gestern hatte sie versucht, Ihren Marketing-Chef zu
sensibilisieren: „Allergische Reaktionen bei NordschuhKunden wegen Gerb-Rückständen oder sonstiger Gifte wären
doch eine Katastrophe. Die Empfindlichkeit der Kundschaft
wächst, übrigens die der Medien auch. Bloße Gerüchte, dass
Nordschuh auch von Kinderarbeit profitiert oder die Umwelt
verseucht, wären schon ein Fiasko.“
„Na, Sie können sich ja schon prima verkaufen, Respekt. Aber
Panikmache schätze ich nicht besonders.“ Glu-kowski blieb
ungerührt.
„Aber ich fühle mich verantwortlich für eine saubere Lieferkette, Herr Glukowski, und das ist doch auch mein Job, den
ich ernst nehme“, hatte sie geantwortet. „Erst einmal volle
Transparenz in der supply-chain und dann sollten wir über
Zertifizierungen nachdenken, TÜV-Prüfzeichen, Zertifikat
vom Verband der Naturtextilwirtschaft oder so. Da haben wir
ja bislang überhaupt nichts vorzuweisen.“
„Dann forschen Sie mal schön. Bin sehr gespannt, was dabei
herauskommt: Teurer werden darf Arabella aber nicht, das
sage ich Ihnen gleich.“ Das war nicht die Antwort, die Anja
hatte hören wollen.
Heute stellte sie sich anderen Fragen: „Sind die Auskünfte
aus Wenzhou die ganze Wahrheit? Darf ich den geschäftstüchtigen chinesischen Vertragspartnern vertrauen? Kann ich
den höflich-umständlich formulierten Unterlagen glauben?
Oder muss ich doch selbst einen Blick in die Bücher und Produktionsstätten vor Ort werfen, um mir Gewissheit über die
Lieferkette zu verschaffen? Traue ich mir das zu? Geht das
überhaupt?“
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