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Kapitel 11 und Ende 
(verfasst in Brüssel) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Am 1. Februar kehrte ich "gesund und munter" nach Brüssel zurück…Wobei, "gesund" ist 
nicht so sicher. 

Ich musste noch fünf Tage warten, um Klarheit zu haben, dass ich der Cholera 
entkommen war. Man hatte mir gesagt, ich solle noch sechs Wochen lang 
Malariamedikamente nehmen, aber da sie etwas schwer für Magen und Darm sind, ließ 
ich es lieber bleiben. 

Hier im Norden Belgiens fiel Pappschnee und die Gesichter schienen vor Kälte blau zu 
sein. Es stimmt, dass ich vom Äquator kam. 

In Burundi gab es kein Kochen oder Waschen, es war das Paradies. Ich war nie allein, es 
gab immer jemanden, mit dem ich reden konnte, ob im Hotel oder anderswo. 

 Aber als ich zu Hause in Brüssel ankam, hatte ich nur die kalten Wände meines kleinen 
Zimmers vor Augen. Es wird eine Weile dauern, bis ich mein altes Leben wieder 
aufnehmen kann. 

Um sechzehn Uhr dreißig ist es bereits so dunkel, dass ich die Lampe zum Schreiben 
brauche. 

Jeden Nachmittag fühle ich mich fiebrig, was mich beunruhigt. Da unten berührte ich 
die Hand einer leprakranken Bettlerin, die keine Finger mehr hatte, beim Schwimmen im 
Tanganjika hatte ich oft Wasser geschluckt und zu allem Überfluss verlor ich auch noch 
meine Jungfräulichkeit. Da kann man schon mal ins Schwitzen kommen. 
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In Burundi war es für alle selbstverständlich, dass das Leben nicht mit uns aufhört. Von 
der Stimmung getragen, vernachlässigte ich, wie alle anderen auch, die Vorbeugung 
gegen lokale Krankheiten. Aber sobald ich nach Belgien zurückkehrte, begann ich meine 
Nachlässigkeit zu bereuen. In einer individualistischen Welt bleibt nach dem Tod nichts 
mehr übrig. 

Als ich aus Afrika zurückkehrte, fiel mir eine Tatsache auf, die mir bis dahin entgangen 
war: Viele Menschen in Europa haben Augen, eine Nase und Gesichtszüge, aber das 
Ganze ist fad und langweilig. Dies steht im krassen Gegensatz zu den ausdrucksstarken 
Gesichtern in Burundi, ob sie nun schön oder hässlich sind. 

Westler beschweren sich oft über die Teilnahmslosigkeit der Orientalen, aber das ist 
keine gute Art, die Dinge zu sehen. In Europa ist der Gesichtsausdruck, wenn er nicht 
gerade von Freude, Wut, Trauer oder Kummer überschäumt, oft kalkuliert und nicht 
spontan. Wenn sie es nicht anders entschieden haben, halten die Europäer ihre 
Gesichter geschlossen. Sie sind gleichgültig gegenüber anderen. 

Da es dort nicht üblich ist, sich einen Gesichtsausdruck zuzulegen oder Gefühle zu 
verbergen, tragen alle ihre Gefühle im Gesicht und manchmal sogar am ganzen Körper. 

In meinem derzeitigen Gemütszustand finde ich diese Art des Seins menschlicher und 
ich würde sogar hinzufügen, dass sie dem Zen nahe kommt. 

Seit meiner Rückkehr war ich bereits mehrmals einkaufen, beim Friseur und im 
Restaurant. Was mir auffiel, war die Kälte der hiesigen Geschäftsleute. Ich vermisste die 
Fröhlichkeit und Lebhaftigkeit der Burundier. Kaffee, Bier, Essen, alles hatte dort mehr 
Geschmack. Alles war lebendiger. Alles war schöner... 

Es ist eine Art Krankheit. Es spielt keine Rolle, ob man sie als Afrika-Schmerz oder 
Burundi-Syndrom bezeichnet. Ich bin mir jedenfalls sicher, dass ich davon betroffen 
bin... 

Es ist 17:30 Uhr. Wenn ich meinen Brief jetzt abschicke, wird er mit der letzten Leerung 
verschickt. Es ist Zeit zu gehen. 

 

---------------- 
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Sawada sieht ein kleines Mädchen mit einem Umschlag in der Hand an ihm vorbei 
rennen. Er schätzt sie auf etwa fünf Jahre und mit ihrem Pferdeschwanz, der gut 
sitzenden Hose und der rosa Baumwollbluse ist sie wirklich süß. Sawada, der in den 
letzten Monaten nur dunkle Haut gesehen hat, ist von ihrem weißen Gesicht geblendet. 

Der Briefkasten ist viel zu hoch angebracht, als dass sie ihn erreichen könnte. Sawada 
nimmt ihr den Umschlag ab und wirft ihn in den Briefkasten. Die Kleine freut sich und 
sagt: "Danke, mein Herr!", bevor sie davonläuft. Plötzlich fühlte Sawada, wie das 
Burundi-Syndrom verschwand. 

Das war genau das, was er brauchte. Um den Budo-Unterricht in Europa wieder 
aufnehmen zu können, musste er alles, was er aus Afrika aufgenommen hatte, 
verdrängen. 

Auf Wiedersehen, Burundi! Und adieu, Tanganjika! 

 

ENDE 
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