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1977
Prolog
Maggie blickt auf das zerknüllte Taschentuch in ihren Händen,
wischte sich die Tränen ab. Verzweifelt schaute sie in die Nacht
hinaus. Das Firmament leuchtete mit seinen Millionen Sternen. Wie
sehr hatten sie es geliebt, in Lalimete auf der Terrasse zu sitzen und
diesen Sternenhimmel zu bewundern. Der Nachtflug nach Westafrika war lang gewesen, sie hatte keine Ruhe finden können. Wie
gut, dass der Sitz im Flugzeug neben ihr leer geblieben war. Immer
und immer wieder sah sie Patricks Gesicht vor sich. Sie konnte ihn
sich überhaupt nicht in einem Krankenhausbett vorstellen. Diesmal
war der Doktor der Patient. Sie fühlte sich hilflos wie noch selten in
ihrem Leben. Nur ein einziges Mal hatte sie sich ähnlich gefühlt,
das war, als sie Lilli verloren hatten. Ihr Magen krampfte sich zusammen. Was würde sie im Hospital erwarten? Nichts war mehr
wie zuvor. Vielleicht wäre alles nicht passiert, wenn sie nicht so
egoistisch gehandelt hätte. Schuldgefühle plagten sie. Maggie hatte
reagiert, wie sie es selber nie für möglich gehalten hatte.
Sie wühlte in ihrer Tasche, zog den Brief von Patrick heraus.
Die Nachbarn tanzen noch immer für deine Rückkehr, für Lilli und
Lillis Vater, hatte er geschrieben.
Überraschen hatte er sie wollen, zu ihr kommen nach München.
Seine Frau zurückholen in ihr gemeinsames Leben. Auch sie hatte
ihn überraschen wollen, als sie endlich, endlich gelernt hatte, sich
wieder zu vertrauen. Hoffentlich war es nicht zu spät.
Das Schicksal durfte ihn ihr nicht wegnehmen. Sie konnte, nach
Lilli, keinen weiteren Verlust ertragen.
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Maggie nahm ihren Taschenspiegel, schaute sich an. Sie sah
furchtbar aus. Eine müde, erschöpfte Frau. Heute sah man ihr die
34 Jahre an.
Ihre Gedanken wanderten viele Monate zurück, flatterten herum wie aufgescheuchte Fledermäuse. Wann war das gewesen,
dass Patrick und sie miteinander glücklich waren und oft die
Nacht zum Tag gemacht hatten? Damals trug die Liebe sie durch
das Müdesein. Sie steckte den Spiegel weg und kauerte sich in den
Sitz. In ihren Schläfen pochte die Angst.
„Meine Damen und Herren, die Landung erfolgt in etwa dreißig
Minuten“, ertönte die Stimme des Kapitäns.
Draußen hatte die Morgendämmerung den Himmel mit goldenem
Leuchten überzogen, die Sonne ging auf. Plötzlich war der Tag da,
aus den Schatten der Nacht geboren. Üppig grün zeigte sich die
afrikanische Landschaft beim Landeanflug. Hart setzte die Maschine auf, rollte aus. Als die Türen sich öffneten, wurde Maggie von
der feuchten, schwülen Luft der Tropen überflutet. In der Nähe der
Landebahn blühten Bougainvilleen und Hibiskus in leuchtenden
Farben. Auf einmal war da so etwas wie ein gutes Gefühl spürbar.
Tief atmete sie den Duft Afrikas ein. Wie sehr liebte sie es, hier anzukommen.
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1974
1
Maggie erwachte früh im Haus ihrer Freundin Lina. Sie stand auf,
trat ans fliegenvergitterte Fenster. Das Licht verriet, dass der Tag
eben erst geboren wurde. Hinter den sanften Berghügeln, weit entfernt, erhellte sich das Firmament. Sonnenstrahlen näherten sich
dem Tal. Die von Tau bedeckten Felder glänzten, als hätte jemand
Silberperlen über sie geworfen. Dick und prall ragten die Knollen
der Jamswurzeln aus den Erdhügeln. Maggie reckte und streckte
sich, sah zu, wie sich der mächtige Sonnenball ganz plötzlich über
das Land ausbreitete. Grau, Weiß und zartes Rosa verwandelten
sich in leuchtendes Orange. Im palmenumsäumten Garten blühten
zwei Pampelmusenbäume. Kolibris, heftig mit den winzigen Flügeln schlagend, steckten ihre langen Schnäbel in die Blütenkelche.
Maggie dachte an ihre zerbrochene Beziehung. Ach, Matthias!
Als sie sich entschieden hatte, nach Afrika zu fahren, ging es ihr
endlich besser. Wie leicht hatte es sich angefühlt, diesen Mann zu
lieben. Und dann: nichts als Lügen und Ausweichen. Wie oft hatte
sie geschwankt im Auf und Ab ihrer Gefühle. Maggie atmete tief
durch. Sie genoss es, wieder viel vom Himmel wahrnehmen zu
können. Die Farben Afrikas taten ihr gut, sie fühlte sich lebendig.
Ihr Weg war wieder breiter geworden. Die Verwundung schmerzte
nicht mehr.
Maggie wickelte sich ein Tuch um, ging in die Küche, kochte starken Kaffee, setzte sich hinaus auf die Terrasse und nahm einen
großen Schluck. Miranda kam angesprungen. Mit ihrer feuchten
Hundeschnauze beschnupperte sie Maggie.
„Na meine Süße, du undefinierbare wunderbare Mischung“,
sagte Maggie sanft und streichelte sie.
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Miranda wedelt mit dem Schwanz und legte sich neben den
Stuhl. Die Luft liebkoste Maggies Haut, die Weite des Himmels
glich ihrer Vorstellung von Unendlichkeit.
„Dank sei Allah für deine sichere Rückkehr“, rief einer der afrikanischen Nachbarn, als er den kleinen Weg an der Gartenmauer
entlangging. „Er schenke dir einen guten Morgen, einen guten Tag
und ein langes Leben.“
„Das wünsche ich dir auch, Immanuel“, grüßte Maggie zurück.
Als sie einander zuwinkten, knurrte Miranda, sprang mit einem
Satz auf und verzog sich in den Garten unter ihren Lieblingsbaum.
***
Maggie hing ihren Gedanken nach. dachte an die erste Reise zu
ihrer Freundin Lina, die in Westafrika als Entwicklungshelferin
arbeitete. Wie verzaubert war sie gewesen von ihrem ersten afrikanischen Morgen, als noch die Dunkelheit den Tag verbarg, der
plötzlich hervortrat, fast ohne Dämmerung aus den dunklen Schatten der Nacht. Nun bin ich schon das dritte Mal hier, dachte Maggie. Alles war vertraut. Linas Zeit als Entwicklungshelferin war
bald vorbei, und ihre, Maggies, lange Sommerferien waren auch
bald vorbei. Meinen Kinder in der Schule werde ich viel zu erzählen
haben. Maggie trank ihren Kaffee aus, ging zurück ins Haus und
stellte sich unter die Dusche. Sie ließ sich benetzen vom kostbaren
Wasser. Schon mit dem ersten Morgen hier war etwas von ihr abgefallen, das mit einem ganz anderen Leben zu tun hatte. Allzu
lange hatte sie sich selber leid getan, als sie von der anderen Frau
erfuhr. Sie schüttelte ihre nassen Haare, trat aus der Dusche. Sie
wusste nicht einmal, wie viel Uhr es war, die Armbanduhr hatte sie
fortgelegt.
Es gab keinen Ort, wo sie jetzt lieber gewesen wäre als hier in
Lalimete. Sie fühlte sich gut. Die Träume vom Leben mit Matthias
waren vergangen und schmerzten nicht mehr. Maggie spürte, wie
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ein Glücksgefühl sie überflutete, während sie draußen Lina mit
dem Hund sprechen hörte.
„Liebe Miranda, leider kannst du diesmal nicht mit. Wir werden
zum Wochenende weit in den Norden fahren. Meine Freundin Ella
hat Geburtstag.“
Lina stand in der Küche mit einem Stückchen Wurst in der
Hand. Miranda saß brav vor ihr, blickte ihr Frauchen mit großen
Augen an und wartete sehnsüchtig darauf, dass sie die Wurst bekam.
„… und es gibt dort ein wunderbares Hotel, wo ich mit Maggie
wohnen werde. Das hat sie mir nämlich geschenkt.“
Als Lina Maggie kommen sah und sich ihr zuwandte, schnappte
Miranda nach der Wurst und verschwand.
Lina und Maggie luden ihr Gepäck in den Renault und fuhren
gegen acht Uhr los. Überall hatte der afrikanische Alltag begonnen.
Viele Menschen waren an der nach Norden führenden Straße
unterwegs. Die Landschaft im Süden zeigte sich überall grün und
blühend. Trotz Trockenzeit hatte es immer wieder heftig geregnet.
Die Straße war an machen Stellen ziemlich holprig. Lina musste
viele Schlaglöcher umfahren. Wenige Autos kamen den beiden
Frauen entgegen.
„Zünde mir mal eine Zigarette an“, bat Lina.
Maggie nahm einen Zug, bevor sie ihrer Freundin die Zigarette
reichte.
„Oh wie scheußlich. Wie gut, dass ich dieses Laster nicht mehr
habe.“
„Dafür hast du andere“, sagte Lina und lachte.
„Da hat du recht – viele.“
„Sag mal, Maggie, ist es mit Matthias wirklich aus?“ Lina betrachtete ihre Freundin von Seite.
„Ja, das ist es.“ Maggie nickte bestätigend. „Er hat sich ganz
schön schäbig verhalten. Verdammt feige und verlogen. Er hatte
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schon lange diese andere Frau. Als es mit der vorbei war, stand er
vor meiner Tür und wollte, dass ich ihm verzeihe. Ich will dich zurückgewinnen, ich habe einen Fehler gemacht. Von sich überzeugt ist er
vor mir gestanden. Er hat überhaupt nicht begriffen, dass ich ihm
nicht mehr vertraue.“
„Ja, ja, gewinnen war immer schon Matthiasʼ Sache“, stellte Lina
fest und inhalierte den Zigarettenrauch tief. „Aber Hauptsache dir
geht’s wieder gut und du hast diesen Betrug verkraftet.“
„Sehe ich genauso.“
Die beiden Frauen hingen ihren Gedanken nach. Maggie sprach
als Erste wieder.
„Wie geht Lukas damit um, dass du zurück nach Europa
gehst?“
Lina schüttelte den Kopf. Mit ernstem Gesicht wandte sie sich
kurz Maggie zu, konzentrierte sich dann wieder auf die Straße.
„Wir vermeiden es, über dieses Thema zu sprechen.“
Lina stieß einen tiefen Seufzer aus.
„Ich habe mir nie vorstellen können, wie schwer es ist, mit
einem anderen Kulturkreis zurechtzukommen. Ein Libanese hat
eine völlig andere Sicht der Dinge. Dabei ist Lukas in Frankreich
aufgewachsen, hat als angehender Jurist eine ausgezeichnete Bildung bekommen, dennoch ist sein Denken so anders als meins …“
Lina schwieg eine Weile und fuhr dann fort: „Obwohl jeder weiß,
dass wir liiert sind, hält er immer eine gewisse Distanz, wenn wir
mit anderen Leuten zusammen sind. Du hast das doch viele Male
selber erlebt, nicht wahr?“
Maggie nickte. „Vielleicht liegt das an seiner Jugend?“
„Ach was. Durch mein idiotisches Verliebtsein nehme ich Dinge
in Kauf, die mich letztlich an mir zweifeln lassen“, fuhr Lina fort.
„Kürzlich haben wir über die gescheiterte Ehe seines Bruders mit
einer Französin gesprochen. Er findet ganz normal, dass das Kind
aus dieser Beziehung hier in Afrika bei seiner Familie aufwächst.
Ich habe ihn gefragt, ob die Mutter nicht um ihre Tochter gekämpft
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hat. Doch, meinte Lukas, aber in Afrika und im Libanon gehören
die Kinder stets dem Vater. Ich lebe ja wirklich gern hier und habe
auch viele Kontakte – aber die Beziehung mit Lukas ist immer
wieder schmerzlich. Ich weiß, dass er mich auf seine Art liebt, aber
zu mir stehen, wenn ich ihn brauche, das tut er nicht. Immer wieder wollte ich das Verhältnis beenden, aber dann war es wieder
besonders schön mit ihm.“
„Immer ist das, was man nicht haben kann am aufregendsten,
was?“
„Du sagst es.“
„Ich denke, wenn ich fort bin, ist es vorbei.“
Lina nahm einen letzten tiefen Zug und reichte Maggie die Zigarette zum Ausdrücken.
Jeder Mensch hat ein inneres Zimmer, in dem seine Dämonen
lauern, dachte diese. Erst wenn er es öffnet und sich ihnen stellt, ist
er frei.
„Wie lange werden wir noch brauchen?“, wollte Maggie wissen,
als sie schon fast drei Stunden unterwegs waren.
„Ich hoffe, wir sind am frühen Nachmittag da“, meinte Lina und
legte eine Musikkassette ein. Don McLeans Stimme erklang – American Pie …
Laut sangen die beiden mit.
„Wie ist es überhaupt für dich, dass du nur noch wenige Monate in Lalimete sein wirst?“, wollte Maggie wissen, als sie ausgesungen hatten.
„Frag mich was Leichteres“, meinte Lina. „Wie oft bin ich in den
fünf Jahren hier der Verzweiflung nahegewesen, wenn wieder mal
so gar nichts bei der Arbeit klappte. Es gab und gibt immer wieder
Tage, wo ich alles hinschmeißen will, aber dann …“
„Afrikaner scheinen eine Begabung zu haben, mit jedem neuen
Tag Kummer und Sorgen von gestern abzuschütteln, davon kann
ich nur lernen.“
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Lina schwieg.
„Afrika ist für mich immer noch ein Kontinent voller Magie,
voller Schönheit“, fuhr Maggie fort.
„Ich denke, jeder hat an dem Platz wo er arbeitet, seine eigenen
Probleme. Lehrerin zu sein, ist auch nicht immer leicht, oder?“
„Das stimmt bedingt. Du weißt, ich liebe meinen Beruf. Wenn
mich meine Zweitklässler mit ihren vertrauensvollen Kinderaugen
ansehen, wird mein Herz berührt. Sie wollen immer alles von Afrika wissen. Vor allem, was ich mit wilden Tieren erlebt habe. Sie
können gar nicht begreifen, dass in Westafrika der Tierbestand
ziemlich ausgerottet ist.“
„Übrigens“, Lina sah zu Maggie hinüber. „Kürzlich bin ich einer
Frau begegnet, die aussah wie unsere Kindergärtnerin Bärbel. Erinnerst du dich an sie?“
„Und ob. Sie wollte immer, dass du ihr das Lied von Caterina
Valente ins Ohr singen solltest: Ganz Paris träumt von der Liebe!“
Maggie begann laut zu singen, und Lina stimmte ein:
Ganz Paris träumt von der Liebe
denn dort ist sie ja zu Haus
Ganz Paris träumt dieses Märchen, wenn es wahr wird
Ganz Paris grüßt dann das Pärchen, das ein Paar wird
Ganz Paris singt immer wieder,
immer wieder nur vom Glück
Wer verliebt ist
wer verliebt ist in die Liebe
kommt nach Paris zurück
Singend fuhren die Frauen durch die Landschaft. Und dann lachten und lachten sie. Maggie legte ihre Hand auf Linas Hand.
„Ich hatte den Text von Tante Ursula, sie liebte dieses Lied
auch.“
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„Ach, ja, deine Tante Ursula. Das war schon eine Verrückte. Wir
mochten sie alle sehr mit ihren langen, rot lackierten Fingernägeln
und den Lippenstiften in goldenen Hüllen.“
„Einmal am Heiligen Abend, ich war noch ganz klein, da spielte
sie das Christkind, ich erkannte sie an den rot lackierten Nägeln.“
Beide hingen ihren Erinnerungen nach.
„Lina, erinnerst du dich noch, wie wir Kinder waren und ihr bei
uns gewohnt habt?“
„Und ob. Wie man uns für Zwillinge gehalten hat.“
„Die gleichen Sommersprossen, die gleichen rötlichen Haare.
Die gleichen grünen Augen.“
„Nur warst du viel wilder als ich, Maggie. Ich wurde bestraft
für Taten, die du begangen hast.“
„Ich weiß, aber ich habe immer zu dir gehalten.“
„Das stimmt.“
Lina bat erneut um eine Zigarette. Lina nahm einen tiefen Zug,
hustete und gab sie Maggie zurück.
„Drück sie aus, die schmeckt mir heute nicht.“
Lina tätschelte Maggies Arm, sah zu ihr hinüber.
„Du hast doch vorhin wissen wollen, was ich empfinde, bei dem
Gedanken, von Lalimete wegzugehen?“
„Und?“
„Ich gehe schweren Herzens von hier fort, das stimmt, aber ich
freue mich doch wieder sehr auf meine Heimat am Starnberger
See. Das hat vielleicht auch mit der Sehnsucht nach der Zeit zu tun,
als ich Kind war.“
Sie war sechs Jahre alt und der Mann, der sie hielt, war ihr Vater. Ein
lachender Riese, der sie in seinem Armen wiegte und immer wieder in den
Starnberger See plumpsen ließ, um sie sofort wieder hochzuziehen und in
die Luft zu werfen. Ihr Vater war es, der sie auffing, während sie lachte
und aufschrie vor Glückseligkeit. In dem Armen ihres Vaters wusste sie
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nicht, was Angst bedeutete. Angst fühlte Maggie zum ersten Mal, als er
sie und ihre Mutter verließ.
Je weiter die Frauen in den Norden kamen, desto flacher und trockener zeigte sich die Landschaft. Zwischen Flamboyant- und
Mangobäumen standen kleine Rundhütten mit konischen Dächern.
Gegen Mittag erreichten sie die muselmanische Stadt Solodole. Die
Straßenszenerie bot ein noch bunteres Bild als in Lalimete. Majestätisch, würdevoll schritten die Menschen die Straßen entlang. Männer trugen lange Gewänder mit Kopfbedeckung und einen Schirm
in der Hand. Die Frauen trugen schwere Lasten auf Schleiern, die
bis zur Schulter herabfielen. Ihre Gesichter waren unbedeckt. Sie
begrüßten einander, indem sie die Knie beugten. So ehrerbietig
begrüßten sie auch die ohne Lasten dahinschreitenden Männer.
Viele der kleineren Kinder waren nackt. Überall luden Plätze mit
schattigen Bäumen zur Rast ein. Solche Plätze gab es überall dort,
wo man anderen Menschen begegnen konnte, wo man sie vorbeigehen sah. Wo es Dinge zu beobachten gab, über die man sich
unterhalten konnte. Jede Straße, jeder Weg führte an einem Ruheplatz vorbei. Die Menschen hatten an diesen Plätzen ihre täglichen
Begegnungen.
Am frühen Nachmittag endlich erschien am Straßenrand das
Schild Lala-Kala. Lina bog von der Hauptstraße ab, überquerte eine
wacklige Brücke über den Fluss Kala, der trotz Trockenzeit Wasser
führte. Überall am Fluss waren Frauen und Kinder damit beschäftigt, Wäsche zu waschen. Sie taten dies, indem sie die bunten Tücher immer wieder durchs Wasser zogen und anschließend auf die
Steine schlugen. Als sie das Auto bemerkten, winkten sie.
„Jovo, Jovo, Weißer, Weißer!“, riefen sie lachend.
Lina und Maggie winkten zurück. Bald schon bogen sie in eine
schmale, staubige Piste. Nach wenigen Minuten erreichten sie Ellas
Haus.
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Von einer weißen Steinmauer umgeben stand der Bungalow allein,
zwischen blühenden Bougainvilleen, Hibisken, Jacarandabäumen
und Palmen. Das Sonnenlicht malte Schattenspiele an die Hauswand. Eine kleine Treppe führte zum Eingang. Dort saß ein älterer
Afrikaner barfuß am Boden und schnitt Stöckchen zurecht. Lina
hupte und fuhr mit großem Schwung vors Haus.
„Und jetzt, Maggie, freuen wir uns auf das Geburtstagsfest bei
Ella und lassen es uns gut gehen!“, rief sie fröhlich.
Noch während des Aussteigens kam ihnen, übers ganze Gesicht
strahlend, der Afrikaner entgegen.
„Guten Tag, Napo“, rief Lina. „Wie geht es dir?“
Die beiden drückten einander fest die Hand.
„Sehr, sehr gut, Madame.“ Dabei schwenkte Napo noch immer
lachend Madames Hand hin und her.
Zwei kleine Jungs und ein Mädchen kamen gelaufen, schauten
aufmerksam zu. Das Mädchen trug in einem Pagne ein Baby auf
dem Rücken. Napo begann mit der langen Begrüßung.
„Wie geht es dir?“
„Wie geht es deiner Familie?“
„Wie geht es deiner Mutter, deinem Vater?“
„Wie geht es den Frauen deines Vaters?“
Schließlich wurde Maggie auf die gleiche Weise begrüßt. Als die
Begrüßung zu Ende war, fragte Lina nach Ella.
„Sie holt die Frauen ab, die für das Fest kochen“, erklärte Napo.
Als er das Gepäck aus dem Auto nehmen wollte, wehrte Lina ab.
„Meine Freundin hat mich ins Hotel eingeladen. Es ist ihr Abschiedsgeschenk an mich, sie fährt bald wieder heim.“
Napos Miene drückte Bedauern aus. Lina nahm ein schön verpacktes Geschenk aus dem Auto, pflückte eine Hibiskusblüte, legte
sie auf das Päckchen und überreichte es Napo.
„Von uns für dich und deine Familie.“
Sprachlos betrachtete er dieses Geschenk. Was man ihm da wohl
überreicht hatte? Es sah kostbar aus.
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„Vielen Dank, Madame Lina, vielen Dank Madame Maggie!“
Immer wieder rief er, vor Freude strahlend, dieselben Worte.
„Willst du es nicht aufmachen?“, fragte Lina
Er zögerte, betrachtete das schöne, mit einer großen Schleife
verzierte Geschenk. So was hatte er noch nie bekommen, die Familie würde Augen machen. Er schüttelte den Kopf.
„Ich werde es mit meinen Leuten auspacken.“
Die Kinder traten näher, große Bewunderung stand in ihren
Augen. Verlegen lachten sie.
„Dann werde ich für Madame Ella eine Nachricht schreiben“,
meinte Lina zu Napo.
Zusammen gingen sie ins Haus. Maggie wartete draußen.
Das Hotel, wenige Fahrminuten von Ellas Haus entfernt, lag in
einem üppig blühenden tropischen Garten. Es bestand aus einem
einstöckigen weißen Haupthaus im maurischen Stil und zehn weit
verstreut liegenden Gästebungalows. Über dem Eingang wehte die
Landesflagge. Sie fuhren auf den Parkplatz, wo zwei Afrikaner
saßen. Diese standen sofort auf, übernahmen das Gepäck.
„Purer Luxus!“, rief Maggie begeistert, als sie zur Rezeption gingen.
„Ja, und ab und zu wichtig“, antwortete Lina vergnügt.
„Das Hotel gehört übrigens dem Staat. Von Zeit zu Zeit verirren
sich kleine Touristengruppen hierher. Ansonsten ist nie viel Betrieb. Die wenigen Gäste sind vorwiegend portugiesische und spanische Geschäftsleute.“
„… und Entwicklungshelfer, die sich mal ein schönes Wochenende gönnen wollen“, erwiderte Maggie.
„Genau. Dann noch die Ärzte und Piloten vom Flying Service
Doctors Help und … reiche Einheimische.“
Ein distinguiert aussehender Afrikaner mittleren Alters stand hinter dem Tresen und machte Notizen. Als er aufsah, ging ein Strahlen über sein Gesicht.
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„Oh, Madame Lina de Lalimete“, rief Monsieur Tsogbe. „Gute
Ankunft, gute Ankunft!“ Er kam um den Tresen herum, schüttelte
Linas Hände und wollte sie gar nicht mehr loslassen. „Oh, oh“, rief
er, „Sie sind wieder hier. Welche Freude, Madame, welche Freude.“
Dann wandte er sich Maggie zu, um sie ebenfalls zu begrüßen.
„Das ist meine Freundin Maggie. Wir sind sozusagen Schwestern. Im gleichen Jahr geboren, im gleichen Ort:“
„Aha!“, rief er, „das ist gut, das ist gut. Schwestern also. Gute
Ankunft, Madame Maggie, gute Ankunft.“
Die Gepäckträger hatten sich im Hintergrund gehalten. Monsieur Tsogbe gab ihnen Anweisung, wohin das Gepäck gebracht
werden sollte. Anschließend wandte er sich wieder den beiden
Frauen zu.
„Gestatten Sie mir“, dabei legte er mit einer leichten Verbeugung die Hand auf sein Herz, „die Damen draußen am Swimmingpool zu einem Willkommensdrink einzuladen?“
„Vielen Dank, Monsieur Tsogbe, das nehmen wir gerne an“,
meinte Lina.
„Bitte folgende Sie mir, meine Damen.“
Lina hängte sich bei Maggie ein. Sie folgten Monsieur Tsogbe
Richtung Swimmingpool. Er führte sie an einem großen Speisesaal
vorbei, der halb drinnen, halb draußen lag. Überall blühte es in
verschwenderischer Fülle.
„Ich bin überwältigt“, rief Maggie. „Was haben wir`s doch gut
getroffen.“
Mit einladender Geste zeigte Monsieur Tsogbe auf zwei weiße
Stühle, die an einem Bistrotisch unter einem Sonnenschirm standen.
„Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen.“
Er verbeugte sich und ging zurück zur Rezeption.
An einem der anderen Tische saß ein afrikanisches Paar. Beide
sehr dick, bunt gekleidet, sie mit üppigem Kopfputz und viel
Goldschmuck. Vor sich auf dem Tisch hatten sie zwei mit Blüten
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dekorierte Gläser stehen. Genüsslich tranken sie davon. Lina und
Maggie grüßten und wurden freundlich zurückgegrüßt.
Um den Swimmingpool herum standen weiße Holzliegen. Drei
südländisch aussehende Männer und zwei Frauen saßen dort,
unterhielten sich groß gestikulierend in Englisch miteinander. Auf
kleinen Beistelltischen standen Gläser und Flaschen. Ihre Unterhaltung wurde immer wieder von lautem Lachen unterbrochen. Einer
der Männer stand auf, sprang in den Pool und tauchte wieder auf.
„Hallo, Lina!“, rief er.
„Conzales, was machst du denn hier?“ Überrascht stand Lina
auf und ging zu ihm hin.
Conzales hatte seine Arme auf den Rand des Pools gestützt.
„Ausspannen!“, rief er und blickte zu Maggie.
„Meine Freundin Maggie“, stellte Lina ihre Freundin vor.
Maggie stand auf und kam zum Swimmingpool.
Conzales sprang mit einem gekonnten Satz aus dem Pool heraus. Ein nicht sehr großer, dennoch überaus attraktiver Mann mit
durchtrainierter Figur und einer stark behaarten Brust. Ich schätze
ihn so auf Mitte vierzig, stellte Maggie für sich fest.
Conzales reichte erst Maggie, dann Lina die Hand.
„Herzlich willkommen.“
Dabei betrachteten seine Augen Maggie besonders aufmerksam.
„Und was führt euch hier her?“
„Ellas dreißigster Geburtstag. Wir bleiben bis Montag.“
„Ich bin mit Geschäftsfreunden hier. “
Conzales zeigte mit dem Kopf in Richtung der anderen Gäste.
Die beiden Frauen grüßten hinüber, man winkte sich zu.
„Sind Sie das erste Mal hier?“, wandte sich Conzales an Maggie
und warf ihr dabei einen glutvollen Blick zu.
„An diesem zauberhaften Ort war ich noch nie. Allerdings bei
Lina in Lalimete schon öfter.“
„Du hast sie mir vorenthalten, Lina!“, meinte Conzales gespielt
vorwurfsvoll und machte einen Kopfsprung zurück in den Pool.
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„Wir sehen uns!“, rief er, als er wieder auftauchte.
Maggie und Lina gingen zurück an den Tisch, nahmen Platz.
Ein Kellner brachte frisch gepresstem Papayasaft.
„Ein heißer Blick aus südländischen Augen, was, Lina?“ meinte
Maggie, während sie genüsslich an ihrem Strohhalm zog.
„Conzales ist Chef der portugiesischen Ölfabrik in Lalimete. Erinnerst du dich an das schöne Haus auf der Anhöhe oben bei der
Moschee? Ich hab’s dir mal gezeigt.“
„Das mit den prächtigen Jacarandabäumen?“
„Genau dort wohnt er. Es ist wunderschön eingerichtet. Conzales verfügt über einen erlesenen Geschmack.“
„Und das entsprechende Geld.“
„Conzales ist schwer in Ordnung“, antwortete Lina. „Ich kenne
keinen großzügigeren Menschen als ihn. Er ist immer da, wenn
Hilfe gebraucht wird. Der neue Jeep der Nonnen ist auch von ihm
und so manche Operation wäre ohne seine Hilfe nicht möglich gewesen. Die Schwestern von Bethlehem lieben ihn, die Oberin ist
seine Vertraute. Manchmal bringt er den Nonnen besondere Delikatessen mit, wenn er mal wieder auf Tour im Ausland war.“
„Lebt er allein?“
Lina lachte. „In Portugal hat er eine Ehefrau und zwei große
Töchter. In den Ferien kommen alle zu Besuch und zwischendurch
besucht er die Familie. Im Übrigen ist er auch berüchtigt für die
Saufgelage, die er vor allem mit den Ärzten vom Hospital abhält.“
„Du magst ihn sehr?“
„Ja, sehr, sehr. Solche Männer, wie er einer ist, findest du nur an
besonderen Orten.“
„Er hat so was an sich, was die Frauen anzieht, seine Stimme hat
einen tollen Klang.“
„Dass er nichts anbrennen lässt, ist bekannt.“
Maggie stellte sich lange unter die Dusche. Statt sich abzutrocknen,
band sie sich ein Tuch um und setzte sich vor ihren Bungalow. Am
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Firmament trieben weiße Federwölkchen. Ein Äffchen huschte
vorbei. Sie schloss die Augen. Außer dem Gurren der Tauben war
nichts zu hören. Die späte Sonne legte sich zart auf ihr Gesicht.
Intensiver Jasminduft lag in der Luft.
Nach einer Weile stand Maggie auf und ging zurück ins Haus,
um sich für den Abend zurechtzumachen. Sie legte Lidschatten
auf, umrandete ihre Augen mit Kajal, tuschte die Wimpern, benützte Rouge und Lippenstift. Sie streifte ihr aprikotfarbenes Trägerkleid über den Kopf, betrachtete sich im Spiegel. Ihre halblangen Haare zupfte sie mit den Fingern zurecht. Durch die Feuchtigkeit in der Luft lagen sie so gut, wie kein Friseur sie hinbekommen
würde. Ihr gefiel, was sie sah.
„Du eitle Person. Aber für deine 34 Jahre siehst du ganz passabel aus.“
Hier in Afrika konnte sie ihren Körper so viel besser annehmen
als daheim in München. Sie fühlte sich ausgesprochen wohl in tropischen Ländern.
Ein Blick auf die Uhr zeigte, dass noch Zeit blieb, den Hotelgarten anzusehen. Im Hinausgehen pflückte Maggie eine cremefarbene Hibiskusblüte und steckte sie sich hinters Ohr. Sie freute sich
wie ein Kind auf den Geburtstagsabend. Überhaupt konnte sie
wieder viel mehr Freude empfinden als noch vor Monaten. Dieses
Mal würden die Sommerferien anders enden als im letzten Jahr.
Maggie schlenderte durch den großen Garten, zu einem von
Schwertlilien umsäumten Teich. Unter einem violett blühenden
Jacarandabaum entdeckte sie, fast versteckt, eine weiße Holzbank.
Dort saß ein Mann. Er wirkte ganz in sich versunken, Ob ich ihn
wohl störe? In dem Moment drehte er seinen Kopf in ihre Richtung, lächelte, stand auf und forderte sie auf, näher zu kommen. Er
hatte einen deutschen Akzent.
„Darf ich mich zu Ihnen setzen?“, fragte Maggie.
„Ah, eine Deutsche! Bitte, setzen Sie sich.“
18

Als Erstes fielen Maggie seine türkisfarbenen Augen auf. Seine
dunkelblonden Haare waren ziemlich zerzaust. Er war hoch gewachsen, besaß einen kräftigen, dennoch schlanken Körper, trug
verwaschene Jeans, ein gestreiftes Hemd mit hochgekrempelten
Ärmeln und Slipper.
Ich reiche ihm gerade mal bis zur Schulter. Sie setzte sich, dann erst
nahm er wieder Platz. So saßen sie ein Weilchen nebeneinander,
wussten nicht so recht was sagen. Sie bemerkte, dass er sie verstohlen betrachtete.
Was sie wohl hierher verschlagen hat, diese hübsche Person?
Aber das ging ihn nichts an.
„Woher in Deutschland kommen Sie?“, fragte Maggie ihn.
„Vom Ammersee.“
„Ach, ich bin in Possenhofen am Starnberger See aufgewachsen.“
Er ging nicht näher darauf ein. Stattdessen meinte er fast wehmütig:
„Manchmal vermisse ich den Ammersee. Überhaupt – die wundervollen bayerischen Seen.“
Wieder saßen sie stumm nebeneinander, dennoch war es keine
unangenehme Stille.
„Sind Sie oft hier?“ Maggie sprach als Erste wieder.
„Oft – nein, ab und zu, ja. Ich bin immer wieder glücklich, dass
es mitten in einer trockenen Region so etwas Wunderbares wie
diesen Ort hier gibt.“
Unvermittelt streckte er Maggie seine Hand hin „Patrick Stern.“
„Maggie Neumaier.“
Sein Händedruck war ziemlich fest.
Patrick, so hieß ihr Freund im Kindergarten. Von ihm hatte sie ihren ersten Kuss bekommen. Ganz zart auf den Mund. Sie hatten sich im Klostergarten bei strömendem Regen unter großblättrigen Pflanzen versteckt.
Dort hockten sie und gaben keine Antwort, als man sie suchte. Wenn wir
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groß sind, heirate ich dich, hatte er ihr zugeflüstert und sie war begeistert
damit einverstanden gewesen. Einmal fanden sie eine Schere und schnitten allen Kindern einen Pony. Als man es bemerkte, war es zu spät. Die
Haare waren ab.
Ihre Liebe zu Gärten kam aus dieser Zeit. Besonders zu Klostergärten.
Sie hatten so etwas Stilles, Verwunschenes, Geheimnisvolles, waren stets
Orte der Freude für sie.
„Für viele mag es wie Verschwendung aussehen, für mich bedeutet
es jedes Mal: auftanken, um all die schwierigen Umstände besser
meistern zu können.“
Patrick hatte unvermittelt gesprochen und sie damit aus ihren
Kindheitserinnerungen gerissen. Sie kamen miteinander ins Gespräch und Maggie erfuhr, dass Patrick Stern für die internationale
Ärzteorganisation FSDH Flying Service Doctors Help arbeitete.
„Eine ähnliche Organisation wie die Flying Doctors in Kenia“,
erklärte er ihr.
Wieder schwiegen beide, Maggie fühlte sich seltsam berührt
von diesem Fremden. Wie alt mochte er sein – 35, 40 vielleicht,
oder älter? Er war schwer zu schätzen. Unvermittelt stand Patrick
Stern auf, lächelte Maggie an.
„Auf Wiedersehen“, sagte er und ging.
Lange schaute Maggie ihm nach, wie er dahinschlenderte, die
Hände in den Hosentaschen vergraben. Es hatte ihn offenbar gar
nicht interessiert, was sie hier tat. Plötzlich drehte er sich um und
winkte ihr. Fast fühlte sie sich wie ertappt bei etwas Verbotenem.
Patrick spürte, wie lange unterdrückte Gefühle sich in ihm breit
zu machen suchten. Aber das ließ er nicht zu. So einfach war es
nicht, war es niemals. Wie idiotisch von ihm, dieser Frau zuzuwinken.
Die Sonne begann schnell zu sinken, färbte den Himmel leuchtend rot. Maggie stand auf, um Lina abzuholen. Auf halbem Weg
kam diese ihr entgegen.
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