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Kapitel 8 
 

Es gibt Tage, an denen man sich mit Wonne in seine täglichen Tätigkeiten stürzt, und 
andere, an denen man keine Lust dazu hat. 

Für Sawada war das heutige Training ein wahres Vergnügen. Normalerweise 
versammelte er alle Mitglieder der drei Clubs in der Mitte des Schulhofs und ließ sie 
etwa 30 Minuten lang üben. Dann teilte er die Schüler in drei Gruppen auf, die einige 
Dutzend Meter voneinander entfernt auf dem Schulhof standen und ließ sie unter der 
Leitung eines Älteren weiterüben. Die gemeinsame Arbeit diente ihm dazu, neue 
Techniken oder Konzepte einzuführen, während er auf dem Weg von einer Gruppe zur 
anderen jede Gruppe einzeln beaufsichtigen und korrigieren konnte. 

 

In diesem Land versteckt sich die Sonne gegen 18 Uhr hinter den Bergen. Dann wird 
alles plötzlich dunkel. Da die Übungen um 17.30 Uhr beginnen, bleibt kaum Zeit, um bei 
Tageslicht zu arbeiten. Es ist die Zeit des gemeinsamen Trainings. Nach Einbruch der 
Dunkelheit werden die weiteren Aktivitäten im Licht von ein oder zwei nackten 
Glühbirnen durchgeführt. Wenn sich die Augen einmal daran gewöhnt haben, stellt dies 
kaum ein Problem dar. 

 

An diesem Abend ging es darum, zu lernen, wie man einen Tritt austeilt und sich 
dagegen wehrt.  

Da es zu viele Leute waren, hatte Sawada sich dafür entschieden, seine Erklärungen den 
Leitern der drei Gruppen zu erteilen. Er wählte einen von ihnen für den Angriff aus, 
während er sich die Verteidigung vorbehielt. Die gleiche Aktion wurde mehrmals gezeigt 
und dann kommentiert. 
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Leonard, Salvators jüngerer Bruder, führte alle Bewegungen hervorragend aus. Deshalb 
hatte Sawada ihn als Partner ausgewählt. Doch während er den Angriffen seiner 
Mitstreiter mühelos auswich, hatte er Mühe, sich gegen Sawadas Angriffe zu wehren. 
Seine Angriffe auf den Bauch wurden energisch, wenn auch zurückhaltend ausgeführt, 
so dass der Schaden nicht groß war. Das Ergebnis war jedoch, dass all diese jungen 
Männer die Kraft von Sawadas Schlägen erkannten. 

Dann übten alle, auch die Anfänger, Angriff und Verteidigung. Es waren über hundert 
Personen, aber niemand wurde verletzt, nicht einmal leicht. In Europa ist diese Art der 
Zurückhaltung undenkbar, was einer sorgfältigen Betrachtung bedarf. 

 

Dann kam der Moment der praktischen Anwendung. 

Sawada und Salvator traten zunächst in einem Einführungskampf gegeneinander an, bei 
dem Salvator sich als unfähig erwies, auch nur einen einzigen Angriff auf Gesicht und 
Körper, wie simpel er auch sein mochte, zu unterdrücken. Doch als Sawada den 
Arbeitseifer der beiden Brüder sah, hatte er nicht den Eindruck, dass sie ihm 
schmeicheln oder absichtlich Fehler machen wollten. Da war etwas implizit, wie eine 
instinktive Angst vor Autorität. 

Als das Training vorbei war, sagte Claude, ein großer, bärtiger, eher schweigsamer Mann, 
zu ihm: "Sie sind verdammt dynamisch". Aus seinem Munde war das ein Lob ohne den 
geringsten Hauch von Schmeichelei. 

 

Heute Abend begann der Weihnachtsabend. 

 

(Fortsetzung seines Briefes an Naoko) 
Bedrängen Sie mich nicht. Schließlich sind Sie die Einzige, für die ich mir die Zeit 
nehme zu schreiben. Das ist nicht verwunderlich, denn ich habe nur Ihre Adresse. 
Bis zum gestrigen Abend haben wir Karate geübt, und wir waren viele. Angeblich ist 
die Mehrheit der Einwohner des Landes katholisch, aber ich frage mich, ob der 
Heilige Abend wirklich so wichtig ist, wie man hätte vermuten können. 
Dennoch war das Hotelrestaurant prunkvoll geschmückt (für diese Region 
wohlgemerkt) und die Speisekarte wies ungewöhnlich hohe Preise auf. Ich war mit 
meinen Karatefreunden unterwegs, aber als sie merkten, dass ich mehr trank als 
aß, ließen sie mich in Ruhe. 
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Ich saß neben einem jungen weißen Paar, wahrscheinlich Belgier. Die junge Frau, 
eine Blondine mit blassem Teint, war besonders schön, und ihre Schönheit kam im 
Halbdunkel noch mehr zur Geltung. 
Als ich das Restaurant verließ, hatte ich das Gefühl, eine schlechte Tat begangen zu 
haben, denn ein kleiner Erdnussverkäufer, der etwa zehn Jahre alt war, streckte mir 
seine arme Hand entgegen und sagte etwas wie "flompe". 
Eine Tüte Erdnüsse kostete fünf Francs. Das Silvesteressen kostete dreitausend, 
inklusive Trinkgeld. Der Kontrast zwischen den Gästen des üppigen Candlelight-
Dinners mit Wein usw. und diesem barfüßigen Jungen, der fast bis Mitternacht im 
Nieselregen umherirrte und versuchte, ein paar Münzen zu verdienen, war zu heftig 
für mich. 
Ich sagte ihm, dass ich, da ich gerade vom Tisch kam, keinen Hunger mehr auf 
Erdnüsse habe und gab ihm einen Hundert-Franc-Schein mit dem Zusatz "Joyeux 
Noël" (Frohe Weihnachten). 
Als ich ihm durch seine Lumpen hindurch auf den Rücken klopfte, fühlte er sich so 
leicht an, als ob ein Windstoß ihn hätte wegwehen können. Die Kinder hier haben 
einen etwas mürrischen Gesichtsausdruck, wenn sie mit etwas Unerwartetem 
konfrontiert werden. Aber als er die Flucht ergriff, schien dieses Kind voller 
Dankbarkeit zu sein. 
 
Heute Nachmittag wurde ich von einem meiner Karate-Freunde zu einer Hochzeit in 
der Kathedrale der Stadt eingeladen. 
Da spürte ich, dass die Oberschicht des Landes eine ganz bestimmte Gruppe bildet. 
Als diese Männer und Frauen, schlank wie Pappeln und in festlicher Kleidung, sich in 
den rechten und linken Seitenschiffen aufstellten, fühlte ich mich wie eine 
Missgeburt. Um mich herum sahen die Weißen schäbig aus. 
 
Ich begann, an der Relevanz der Unterscheidung zwischen Hutu und Tutsi zu 
zweifeln, vor allem in der Karategruppe. Ein reicher Hutu wird zum Beispiel wie ein 
Ehren-Tutsi behandelt. 
In Belgien hatte man mir gesagt, dass es in Bujumbura keine Hutu mehr gäbe, weil 
sie alle während der Unruhen und des Bürgerkriegs getötet worden seien. 
Vor Ort wurde mir jedoch klar, dass es sich um etwas Subtileres handelte als um 
eine Angelegenheit der "Rasse". 
 
Es tut mir leid, dass ich Sie mit diesem Thema langweile. Ich hoffe, dass es Sie nicht 
zu sehr gestört hat. Die Fortsetzung folgt in meinem nächsten Brief ... 
 
An meine liebe Naoko, die ich grüße. 

 Yasuhiko 
… 
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