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HEREROLAND
Alles Sinnen und Trachten des Herero dreht sich allein um
sein Vieh, besonders das Langhornrind. Alle typischen Kulturelemente stehen in direktem Zusammenhang zur Rinderzucht. Dazu zählen unter anderem das Schlachten von
Großvieh nur zu festlichen und kultischen Zwecken, das
Waschen der hölzernen Milchgefäße mit dem Urin einer
Kuh, das Verbot, in irdene oder metallene Gefäße Milch zu
gießen oder diese mit Wasser zu vermischen, die Verbindung des Häuptlings mit dem Rind und sein Begräbnis in
der Rinderhaut, die Verwendung der Butter als Salbe, das
heilige Dauerfeuer, die Lebensrute - als Teil des Lebensbaumes mit den Kräften des Lebens und der Fruchtbarkeit geladen, die sich durch Berührung fortpflanzen - und der Sündenbock.
In ihren Trachten bevorzugen die traditionellen Herero die
Lederkleidung, und als Waffen werden Wurflanze und
Hautschild präferiert.
Karunga ist die Gottheit der Erde, des Wassers, der Unterwelt und er wohnt als roter Mann und erster Ahnherr im
Norden, während Ndjambi der Hochgott im Himmel residiert. So vereinigen sich in Ndjambi-Karunga Himmel und
Erde zu einer einzigen Gottheit. Der sendet Regen, Blitz und
Donner und gebietet gleichzeitig über Leben und Tod. Die
Unterwelt zeigt aber auch versöhnliche Züge, denn aus ihr
kommt das Leben. Und Omumborombonga, der mythische
Lebensbaum, entfaltet hier seine Zweige. Ihm entsprang
dereinst das Stammelternpaar Mukuru und Kamangarunga
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und mit diesen kamen auch die Ozongombe, die Rinder auf
die Erde.
Der Kult des Urahnen Mukuru und seiner Nachkommen,
die die jeweils lebenden Häuptlinge verkörpern, spielt beim
Ahnenkult der Herero eine zentrale Rolle. In Mukuru verkörpert sich das Glück des Stammes. Er ist der im Häuptling
wiedergeborene Ahne. Sein Symbol ist der mythische Lebensbaum, dem auf der Erde der heilige Omuvapu Strauch
entspricht.
Die Werftanlage der Häuptlinge Onganda, besitzt einen,
nach mythischen Gesichtspunkten geordneten, kreisförmigen Grundriss. Um den Kälberkral in der Mitte liegen im
nördlichen Halbkreis die Hütten der Frauen, im südlichen
die der Männer. Von Norden her betritt man auch die Werft.
Im Osten bzw. Nordosten liegen der Pontok des Häuptlings
und die Hütte seiner Hauptfrau. In der Häuptlingshütte
wacht die älteste, ledig gebliebene Tochter, die Ondangere,
über das heilige Feuer, damit es niemals verlöscht. Dieses
Feuer ist Symbol des lebenden Mukuru. Früh und am
Abend, immer wenn die Kühe gemolken werden, zündet
die Ondangere auf dem zwischen dem Kälberkral und der
Hütte der Hauptfrau gelegenen Opferplatz Okuruo mit dem
Brand vom heiligen Feuer ein neues Feuer an. Ein Verlöschen des heiligen Feuers gilt als größtes Unglück für den
Stamm.

*

6

In der glutsengenden Hitze flimmerte der gelbe Sand. Sonnenblumenhelles Licht ergoss sich verschwenderisch üppig
über das weite Land. Die wenigen Büsche und Sträucher
entlang des Weges im ausgetrockneten Flussbett verschwammen zu dunklen flirrenden Schemen, die der Phantasie des Reiters keinen Müßiggang einräumten. Der junge
Mann auf dem Pferd hatte seinen Hut tief in die Stirn gezogen und kauerte sich auf dem Sattel zusammen, um dem allgegenwärtigen leichten Flugsand keine zu große Angriffsfläche zu bieten. Das helle Halstuch war vor Mund und Nase
gebunden. Von weitem dachte man, dass die Gestalt auf
dem braunen Pferd mit der dunklen Mähne im Sitzen eingeschlafen wäre. Alles in allem ein friedliches Bild. Brav schritt
der Braune dahin. Kleine Staubwölkchen bildeten sich da,
wo der Hengst seine Hufe in den vertrockneten Boden
setzte. Sein Reiter hatte die ledernen Zügel locker um den
Sattelknauf gelegt und überließ es dem Pferd, Weg und
Tempo selbst zu bestimmen. Seit neun Tagen waren sie jetzt
unterwegs und die meiste Zeit waren sie allein gewesen auf
ihrem Weg von Omaruru bis hierher.
Der klagende Schrei einer Möwe zerriss die Stille. Der Reiter
straffte sich augenblicklich und richtete seinen Blick in den
Himmel. Er fasste die Zügel und zog sanft daran. Willig
blieb der Braune stehen. Mit der Linken bedeckte der Mann
seine Stirn und spähte mit zusammengekniffenen Augen
jetzt geradeaus. Dabei griff er mit der Rechten in die Brusttasche seiner khakifarbenen Uniformjacke und zog eine silberne Taschenuhr hervor. Das grelle Licht brach sich in gleißenden Blitzen, in deren spiegelblank poliertem Gehäuse.
Geschickt klappte er mit der einen Hand den Deckel auf und
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las die Zeit ab. Wieder ging sein Blick nach vorn und er begann kurz zu überlegen. Dann schien er eine Entscheidung
getroffen zu haben. Er steckte die Uhr wieder in die Tasche,
klopfte dem Braunen den Hals und schwang sich geschickt
aus dem Sattel. „Pause, mein Braver“, redete er mehr mit
sich selbst, als dem Pferd zugewandt. Er warf die Zügel über
die Ohren, nahm die Satteltaschen ab und ließ das Pferd frei.
Dann machte er sich an den Satteltaschen zu schaffen. Mit
einer Feldflasche gab er dem Pferd zu saufen. Gierig nahm
das Tier die Flüssigkeit auf. Dabei tropfte das kostbare Nass
durch die Hand des Reiters auf den Boden, wo es sofort im
Sand für immer verschwand. Dem Reiter schien das nichts
auszumachen. Ihn umgab die Aura eines Mannes, der genau
wusste, was er tat. Er gab dem Tier solange zu trinken, bis
die Flasche komplett leer war. Dann griff er erneut in die
Satteltasche und förderte eine kleinere Feldflasche und zwei
schrumpelige Äpfel hervor. Mit der flachen Hand reichte er
dem Tier einen Apfel und biss selber in den anderen. Danach überließ er das Tier sich selbst.
Langsam den Apfel kauend, stellte er sich in die Mitte des
staubigen Weges und fixierte nun mit seinem kleinen Fernglas wieder den Horizont vor ihm. Zufrieden mit seiner Beobachtung verstaute er das Glas und setzte sich auf den sandigen Boden. Aus der anderen Brusttasche seiner Jacke holte
er eine Zigarette und zündete sich diese an. Grauweiß zogen
die kleinen Kringel in den hellblauen Himmel über Swakopmund. Nur in der Ferne, über dem Meer, zog sich ein blütenweißes Wolkenband durch das strahlende Blau. Das war
ungewöhnlich für diesen Landstrich, der sonst in ein dunstiges, alles verwischendes Grau getaucht war. In zwei Stunden würden sie die Stadt und damit ihr Ziel erreichen. In
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acht Stunden wurde er am Hafen erwartet. Bis dahin hatte
er noch ein paar Kleinigkeiten zu erledigen.
Als August Ranke aufgeraucht hatte, machte er sich auf die
letzte Etappe seiner Reise. Wieder zog er den breitkrempigen Hut tief in die Stirn. Er lief langsam und ohne Eile zu
dem Pferd, das neugierig seinen Kopf zu dem ihm vertrauten Reiter drehte. Willig ließ es sich die Zügel über die Ohren ziehen und drehte sich von allein in die richtige Richtung. Ganz so, als hätte es selber ein Interesse, die letzte
Etappe in Angriff zu nehmen. Nach fünf Minuten waren
Ross und Reiter wieder in den gewohnten Positionen.
Nichts mehr erinnerte an die kurze Rast. Weit vor ihnen zogen sich nach links, in feinen, gerippten Wellen, die endlosen graugelben Sanddünen bis nach Walfishbay dahin.
August erreichte die ersten Baracken am Rande Swakopmunds, das damals noch im Begriff war, eine Stadt zu
werden. Immerhin, die unbefestigte Straße war an den Rändern ordentlich mit grauen und weißen Feldsteinen grob begrenzt. Sie bildete so in ihrer geometrischen Ordnung einen
scharfen Gegensatz zu den halb verfallenen Baracken mit ihren schiefen Türen und zum Teil mit Brettern vernagelten
kleinen Fenstern am äußeren Rand der kleinen Hafensiedlung, die schon jetzt trotzig von sich selbst behauptete, eine
Stadt zu sein. Die Tageshitze, jetzt am späten Vormittag,
hatte die meisten Bewohner von der Straße in die Häuser
getrieben. August atmete in tiefen Zügen die würzige Seeluft, die man hier schon spüren konnte. Er schmeckte das
Salz in der Luft, roch den frischen Seetang. Nachdem er die
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ersten einfachen Hütten passiert hatte, begegneten ihm Einheimische. Vor einem massiven zweistöckigen Holzgebäude luden zwei Neger mit glänzenden schwarzen Leibern
einen Ochsenkarren aus und brachten die Ware durch die
offenstehende blaugraue Flügeltür in das Ladengeschäft.
Warenhaus Köhler stand in schwarzen Buchstaben auf einem
hölzernen, handgemalten Schild, das quer über dem Türrahmen an zwei kleinen Ketten befestigt war und sanft in der
leichten Brise, die vom Ozean her wehte, schaukelte. Die
Schwarzen nahmen August bei ihrer Arbeit nicht zur Kenntnis. Stoisch schulterten sie Bündel um Bündel auf ihre Schultern und trugen es riesigen Ameisen gleich in den Laden,
um gleich darauf wieder herauszukommen und die nächsten Bündel abzuladen. Er brachte sein Pferd zum Stehen,
legte die Zügel über den Sattelknauf, zog sein Halstuch vom
Gesicht und band es sich neu um. Die beiden Ochsen, vorn
am Wagen angespannt, schlugen mit den Quasten ihrer
Schwänze nach Fliegen und wandten träge ihre Köpfe zu
Ross und Reiter. Einer schüttelte sich und das Klirren des
Geschirrs ließ den Braunen nervös auf der Stelle tänzeln.
„Ruhig“, tätschelte August sein Pferd am Hals und stieg ab.
Er führte das willig folgende Tier zu der kleinen Balustrade
aus Holz, die den Laden von der Straße trennte und band
das Pferd lose an. Er straffte sich kurz, blickte noch einmal
auf die Straße vor ihm und betrat dann den Laden. Beinahe
wäre er mit einem der Neger zusammengestoßen, der im Begriff gewesen war, den Laden zu verlassen, um neue Ware
vom Wagen zu holen. Im Laden traf er zunächst niemanden
an. Hinter einer kleinen Theke standen mehrere Regale, die
ordentlich befüllt und beschriftet waren. Da gab es Eisenwaren jeder Art und Größe. Mehl, Hafersäcke, Lederkleider in
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verschiedenen Größen, die meisten davon Jacken, aber auch
einige gelbbraune Hosen hingen über aus Draht gebogenen
Bügeln. Dazu Geschirrtücher, blauweiß karierte Bettwäsche,
Hüte. August sah rechts im Regal Kerzen in einem der Fächer. Schön nach Farben und Größen sortiert, standen sie
aufgereiht wie Zinnsoldaten in ihrem Fach. Alles wirkte sehr
ordentlich und aufgeräumt. Vor der Theke bot sich ein anderes Bild. Hier hatten die beiden Neger vermutlich die
neue Ware abgestellt. Überall stapelten sich Ballen und Kisten verschiedener Größe. Rechts neben der Theke, umrahmt
von weiteren Regalen mit Gewürzen, irdenen Töpfen, Teekannen und Seilen, die wie Schlangen zusammengerollt lagen, stand eine kleine blau gestrichene Holztür offen, aus
der August Stimmen vernahm. Er zögerte, trat einen Schritt
in Richtung der geöffneten Tür, entschied sich aber dafür,
an seinem Platz zu verharren. Kurz darauf verdunkelte zuerst ein Schatten den Eingang zum Magazin, ehe ein kräftiger, untersetzter Mann mit komplett kahlem Schädel, auf
eine Liste in seinen Händen blickend, in den Verkaufsraum
trat und sich gleich mit dem Rücken zum Eingang vor seine
Regale stellte. Er bemerkte August nicht. Der räusperte sich
verhalten, woraufhin der Glatzköpfige missmutig, ohne sich
umzudrehen ein „Wir haben noch geschlossen“ in den
Raum raunzte.
„Verzeihung. Ich möchte nicht stören. Mein Name ist August Ranke. Ich möchte Sie nur kurz etwas fragen.“
„Wir haben noch geschlossen, hab` ich gerade gesagt.“ Als
wäre er noch immer allein, legte der Glatzköpfige den Kopf
in den faltigen Nacken und blickte suchend in der Regalwand nach oben.
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„Entschuldigung, ich wollte nur eine kurze Auskunft.“
„Also sagen Sie mal…“ Genervt drehte sich der Mann jetzt
um. Als er August in seiner Uniform sah, besann er sich, lächelte verlegen oder besser, er versuchte es und wurde sofort umgänglicher. Seine Zornesfalte zwischen den Augenbrauen führte ihren eigenen Dialog.
„Entschuldigen Sie, Sergeant. Hab` heute ziemlich viel um
die Ohren. Mein Name ist Köhler. Armin Köhler. Oder der
Waren-Köhler, wie die Leute mich hier manchmal nennen.
Ich bin der Besitzer hier. Wie Sie sehen, bekommen wir gerade Ware und wenn ich nicht genau aufpasse und Buch
führe, klauen mir die beiden schwarzen Lumpen das letzte
Hemd direkt vor der Nase weg.“ Einer der Angesprochenen
schob sich gerade mit einer Kiste auf dem Kopf an August
vorbei zum Magazin. „Das bleibt hier vorn! Wie oft soll ich
das noch erklären“, schnauzte Köhler den Schwarzen an.
Der stellte gleichmütig die Kiste zu den anderen, die sich bereits vor der Theke stapelten und ging wieder nach draußen.
„Was kann ich für Sie tun Herr…“
„Ranke.“
„Was kann ich für Sie tun, Herr Ranke?“ Der Händler
schwitzte jetzt erkennbar. Sein Hals war puterrot. Man sah
ihm an, dass er sich zur Höflichkeit zwingen musste. August
störte ihn mehr als offenkundig. Köhlers Augen flogen wie
aufgescheuchte Fledermäuse immer wieder zwischen August und den beiden Schwarzen umher.
„Ich suche das Büro von Hauptmann von Rieben. Ich habe
eine Nachricht für ihn, die ich persönlich überbringen
muss.“
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„Hauptmann von Rieben?“ Sofort nahm der Mann, der sich
Köhler nannte, devote Haltung an und konzentrierte sich
jetzt ganz auf sein Gegenüber. Was ihm immer noch sichtlich schwerfiel. August nahm das befriedigt zur Kenntnis
und unterdrückte bewusst den Impuls, freundlich zu lächeln. „Der Herr Hauptmann hat sein Büro direkt am Hafen.
Wenn Sie die Straße weiter vor reiten, sehen Sie bald den
neuen Leuchtturm. Zwischen Bahnhof und Leuchtturm befindet sich das Hafenamt mit der Hafenmeisterei. Ein weißes, zweistöckiges Gebäude mit schwarzem Fachwerk in
der zweiten Etage. Der Herr Hauptmann ist aber viel unterwegs. Es kann sein, dass Sie ihn nicht sofort dort antreffen.“
Die letzte Aussage hinterließ einen verwirrten Ausdruck in
August Gesicht. Diese Möglichkeit hatte er gar nicht bedacht. Das würde seine gesamten Pläne gehörig durcheinanderbringen. Köhler sah ihn entgeistert an und befürchtete
schon, etwas Falsches gesagt zu haben.
„Danke“, presste August hervor und deutete ein Nicken an.
„Dann will ich Sie nicht länger stören, Herr Köhler. Vielen
Dank. Auf Wiedersehen.“ Die Erleichterung in Köhlers Gesicht äußerte sich im Schließen der Augen, einhergehend mit
einem tiefen Atemzug. Als er die Augen wieder öffnete, war
er wie ausgewechselt.
„Grüßen Sie den Herrn Hauptmann. Und vielleicht kommen Sie ja mal vorbei, wenn Sie was suchen. Bei mir bekommen Sie alles, was Sie in dem verdammten Land brauchen.
Und auch das, was Sie nicht brauchen. Ab morgen haben
wir wieder geöffnet.“ Dann hatte er August auch schon wieder den Rücken zugedreht und hakte weiter in seiner Liste
ab.
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Dank Köhlers Wegbeschreibung gelangte August schnell
zum Ziel. Seit seiner Ankunft in Deutsch-Südwest vor einem
Jahr hatte sich die Gegend um den Hafen total verändert.
Am auffälligsten war der neu errichtete, massive Leuchtturm, der sich fast zwölf Meter in die Höhe streckte. Als August vor gut einem Jahr nach Afrika kam, befand sich der
Leuchtturm noch im Bau. Der weiß rote Turm mit den in Rot
gehaltenen charakteristischen Zinnen unterhalb des Lichtfensters und der grünspanüberzogenen Kupferkuppel wies
August den Weg zur Mole und zum Büro von Hauptmann
von Rieben, in der ebenfalls neu errichteten Hafenmeisterei.
Rund um das Hafenbecken war das Land mit verstreut stehenden, trostlosen Baracken und Bretterbuden bebaut, die
dem ganzen einen noch unfertigen, provisorischen Eindruck gaben. Weiter hinten stand mit dem neu erbauten
Bahnhofsgebäude ein weiteres repräsentatives Bauwerk. An
einer Stelle sah August, wie schwarze Arbeiter unter der
Aufsicht eines Schutztrupplers den Bretterzaun ausbesserten. Als der Gefreite August sah, nahm er sofort Haltung an
und salutierte. August grüßte zurück und ritt weiter zur
Reede. Hier direkt am Hafen herrschte ein reges Gewühl.
Überall tummelten sich Menschen. Die meisten nahmen von
August keinerlei Kenntnis. Jeder hatte seine eigenen Geschäfte und Tätigkeiten zu erledigen. Im Hafenbecken lagen
knapp ein Dutzend Schiffe und schaukelten im leichten Wellengang. Ein großer Schlepper und mehrere kleine. Aber es
gab noch einen anderen Grund, warum heute so viele Menschen in Swakopmund am Hafen zu tun hatten. Heute, am
25. Februar 1903 wurde am späten Nachmittag die Eduard
Bohlen erwartet. Auch August war genau deswegen heute
nach Swakopmund gekommen. Denn mit der Eduard Bohlen
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reiste auch Helene, seine Frau, die zum ersten Mal afrikanischen Boden betreten würde.
Neben der Hafenmeisterei, dort wo früher die Baracke mit
den Büros der Woermann Linie waren, entstand gerade ein
weiterer, für hiesige Verhältnisse prunkvoller Steinbau. August ließ seinen Blick schweifen. Am Hafen entwickelte sich
Swakopmund noch am schnellsten. Trotzdem konnte man
dieses Sammelsurium aus den vereinzelten Steinbauten und
den ringsum verstreuten Baracken und Holzhütten inmitten
dieser Sandwüste nicht mit einer deutschen Stadt vergleichen.
Weiter hinten, in der langen Schlange der hölzernen Lagerhäuser, die wie ein riesiger Wurm neben dem Ufer lagen
und sich direkt neben den neu verlegten Eisenbahngleisen
befanden, betrat August eine Schmiede. Mit dem Schmied,
einem kräftigen Württemberger mit borstigem Schnauzbart
und riesigen Händen, die mit Schwielen übersät aussahen,
wie die Hände eines Aussätzigen, wurde er sich schnell einig, seinen Braunen im Stall des Geschäftes unterzubringen.
Der Schmied pfiff mit zwei Fingern. Sofort kam aus dem
Stall ein kleiner Negerjunge in abgeschnittenen Stoffhosen
herbeigesprungen und übernahm das Pferd. August
drückte ihm einen Groschen in die Hand und wies ihn kurz
an, sich gut um das Pferd zu kümmern. Die weißen Zähne
des Jungen blitzten auf, als er die Münze in seiner Tasche
verschwinden ließ.
Ohne sein Pferd machte sich August auf den Weg zurück
zur Hafenmeisterei. Er verdrängte die Möglichkeit von Rieben nicht anzutreffen einfach. Leutnant von Stein hatte ihn
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so zur Vertraulichkeit in der Sache gedrängt, dass die Nachricht, die er ihm für Hauptmann von Rieben mitgegeben
hatte, von höchster Dringlichkeit zu sein schien. Und August hatte nicht vor, das Vertrauen des Leutnants zu enttäuschen. Vor dem riesigen Portal aus dunklem Tropenholz
prüfte August noch einmal den Sitz seiner Uniform, als die
große Tür aufschwang und eine junge Dame mit fliegendem
Rock die Treppe herabeilte. Im Laufen öffnete sie ihren kleinen geblümten Schirm. So einen, wie ihn die weißen Frauen
hier gegen die Sonne trugen. August riss sich den Hut vom
Kopf und deutete eine kleine Verbeugung an, welche die
Dame mit überraschtem Nicken erwiderte und zu einem
kurzen Zögern veranlasste, ehe sie stehen blieb. Ihr Gesicht
war leicht gerötet. Wie von Anstrengung oder leichtem Ärger. Und es war schön.
„Kennen wir uns?“, fragte sie und besah August neugierig
mit offenem Blick.
„Sergeant Ranke, gnädige Frau. Nein. Ich glaube, wir sind
uns noch nicht begegnet.“ Langsam setzte August seinen
Hut wieder auf. Und deutete eine weitere Verbeugung an.
Er war auf alles vorbereitet gewesen, aber nicht darauf, dass
die Dame ein Gespräch mit ihm führte.
„Freya von Rieben, angenehm“, stellte sie sich vor. „Ein junger Sergeant mit Manieren.“ Sie schürzte kokett die Lippen,
drehte leicht den Kopf schräg und nickte anerkennend. „Ich
nehme an, Sie wollen zur Hafenmeisterei?“ August musste
kurz räuspern, ehe er sprechen konnte.
„Das ist richtig. Ich habe eine persönliche Nachricht des
Herrn Leutnant von Stein an den Herrn Hauptmann von
Rieben.“
16

„Leutnant von Stein? Dann sind Sie aus Omaruru gekommen? Und Sie sagen es ist dringend?“
„Ja, gnädige Frau. Vor neun Tagen bin ich losgeritten und
seit etwa einer Stunde hier in der Stadt.“
„Sie sind allein von Omaruru hierher geritten?“ Ein ungläubiges Staunen huschte über ihr feines Gesicht und wurde
von einem anerkennenden Lächeln abgelöst. „Hauptmann
von Rieben ist mein Ehemann. Er ist aber im Moment nicht
hier in der Hafenmeisterei.“ August zuckte ungewollt mit
dem rechten Lid, als er diese unerfreuliche Information bekam. „Ich habe es auch gerade eben erst erfahren. Er soll
aber in der nächsten halben Stunde zurückkommen.“ Seine
Züge entspannten sich. Der Rest seines Körpers hielt weiter
gegen seine Willen Spannung.
„In einer halben Stunde, sagen Sie. Da werde ich die Zeit
nutzen und mich nach einem geeigneten Quartier umsehen.
Vielen Dank für Ihre Auskunft, Frau von Rieben.“ August
versuchte, wenigstens entspannt zu klingen und deutete
eine weitere kleine Verbeugung an. Immerhin. Die angedeutete Verbeugung gelang.
„Gern geschehen. Falls Sie noch nicht in Swakopmund waren, empfehle ich Ihnen übrigens das Gasthaus Köhler. Die
haben dort noch die erträglichsten Zimmer. Das ist übrigens
gleich da vorn.“ Kurzes Zögern. Ihr Blick folgte ihrem ausgestreckten Arm. „Wenn Sie möchten, dürfen Sie mich begleiten, dann zeig ich es Ihnen. Ich muss auch in diese Richtung.“ Scheu drehte sie den Kopf zu August und sah ihn an.
Sie sah einen überforderten August, der blöd zurückblickte.
Dafür gab es keine elegante Lösung.
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„Danke.“ August wurde verlegen. „Verzeihung, Frau von
Rieben. Das ist wirklich sehr freundlich von Ihnen.“ Unmöglich dieses Angebot auch nur zu Ende zu denken. Oder
doch? Niemals! Wozu auch? Er hatte einen Auftrag zu erledigen. Nachher kam Helene. Schluss. Aus. „Ich kann Sie
aber nur begleiten, wenn Sie mich ausdrücklich darum bitten, Ihnen Schutz zu gewähren.“ Oh mein Gott. War er verrückt geworden? August blickte zu Boden. Freya lachte laut
auf.
„Na dann, Sergeant Ranke. Beschützen Sie mich mal vor den
Eingeborenen und all den Strauchdieben, hier in Swakopmund.“ Aufatmen auf beiden Seiten lag in der Luft.
„Es ist mir eine Ehre, Frau von Rieben.“ Die beiden liefen
äußerlich entspannt nebeneinander auf der staubigen Straße
am Hafen entlang und bogen dann am Leuchtturm nach
links in die Poststraße zurück in das kleine Zentrum der
werdenden Wüstenstadt am Meer. Zusammen blieben sie
kurz am Leuchtturm stehen und betrachten ihn. Freya lächelte, als August zufällig ihren Blick erhaschte. Trotz des
geschäftigen Treibens auf der Straße nahm von den beiden
niemand wirklich Notiz. Alle waren irgendwie mit sich oder
anderen, für sie wichtigen Dingen beschäftigt. Da August es
tunlichst vermied, ein Gespräch mit der Frau eines Vorgesetzten zu beginnen, schwieg er. Trotzdem begann er, unter
seinen strahlend kornblumenblauen Kragenspiegeln zu
schwitzen. Mit beiläufigen Blicken musterte er verstohlen
die junge Frau. Freya von Rieben war eine natürliche Schönheit. Unter ihrem eleganten kleinen Hut quoll das goldblonde lockige Haar hervor.
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Schon während ihres kurzen Gespräches war August das eigenwillige helle Leuchten ihrer grauen Augen aufgefallen.
Kerzengerade schritt ihre zierliche, harmonische Gestalt gemächlich über die Straße.
„Gleich da vorn ist es.“, riss sie ihn aus seinen stillen Betrachtungen. „Sehen Sie, dort das einstöckige Gebäude mit
der blauen Tür.“ Ihr gebeugter Arm zeigte nach vorn.
„Ja. Danke, ich sehe es“, wandte er sich ihr zu und ihre Blicke trafen sich erneut. Den Bruchteil einer Sekunde zu lang
verfing sich August im Leuchten ihrer Augen. Erschrocken
blickte er schnell zur Seite. Ohne sich zu trauen auch nur
noch einmal in ihre Richtung zu denken, spürte er, wie ihr
entspanntes reizendes Wesen einer höflichen Förmlichkeit
wich.
Endlich erreichten sie das Gasthaus Köhler. August war unter seiner Uniform klatschnass.
„So, hier finden Sie bestimmt eine Unterkunft. Vielen Dank
für Ihre Begleitung und Ihren Schutz, Sergeant.“
„Ich muss Ihnen danken, Frau von Rieben. Es war mir eine
Ehre, Sie begleiten zu dürfen.“ Die Höflichkeit zwang August dazu, sie beim Sprechen anzusehen. Zeitgleich blickten
beide so schnell wie möglich zur Seite. „Dann versuche ich
mal mein Glück“, sprach August und schritt zur Tür.
Eine halbe Stunde später stand er mit frisch gewichsten Stiefeln wieder vor dem Quartier des Hafenmeisters. Im Gasthaus Köhler hatte er sofort ein Zimmer bekommen. Wie sich
herausstellte, war die Namensgleichheit mit dem Warenhändler Armin Köhler kein Zufall. Es handelte sich bei dem
Inhaber des Gasthauses und dem Inhaber des Warenladens
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um ein und dieselbe Person. Stolz hatte der schlaksige junge
Mann mit der schlechten Gesichtshaut, der sich als Walter
vorstellte und der, so wie August vermutete, sein Leben
lang und das womöglich auch noch freiwillig in diesem
Gasthaus bleiben würde, hinter dem Tresen noch weitere
Besitztümer seines Chefs aufgezählt, ohne dass August danach gefragt hätte. Aber während er für August die Anmeldung in seinem großen, in Leder eingebundenen Gästebuch
ausfüllte, plauderte er munter drauf los. So erfuhr August,
dass Armin Köhler neben seinen Geschäften in Swakopmund noch andere Dependancen unterhielt und im nächsten Monat ein Warenhaus in Windhuk eröffne. Dieses Gästehaus noch in diesem Jahr aufgestockt werden solle und
mehrere große Farmen mit Vieh zum Besitz des emsigen
Kaufmannes gehörten.
Mit jedem Schritt zwei Stufen auf einmal nehmend, erklomm August die kleine Treppe und betrat die Hafenmeisterei. Im Innern sah er, wie zwei Nama Frauen in weißen
Putzkleidern auf Knien die dunklen Holzfußböden schrubbten. Rechts neben dem Eingang befand sich der Empfang.
Hinter einer Scheibe, in die unten ein kleines Loch geschnitten war, das, mit gestanztem Blech verkleidet, die Kommunikation zwischen Davor und Dahinter verbessern sollte,
saß ein älterer Zivilist mit Nickelbrille über dem wuchtigen
Kaiserbart, der sein pockennarbiges Gesicht in großen Teilen dominierte, wie in einem Aquarium und sah August mit
prüfendem Blick an.
„Sergeant Ranke“, stellte sich August vor. „Ich möchte in einer dringenden Angelegenheit zu Hauptmann von Rieben.
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