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Vorwort 
 
Der folgende Text wurde von Herrn Kamigaito geschrieben, nachdem er Belgien 
verlassen hatte. Er stellte ihn einer literarischen Jury in der Region Hida vor, die ihm den 
ersten Preis verlieh. 
 
Es handelt sich nicht um eine Reportage, sondern um ein fiktives Werk; Karate ist vor 
allem eine Möglichkeit, eine neue Welt zu entdecken. Es ist nicht das Hauptthema 
dieser Geschichte. 
 
In der Schilderung seiner Figur, die er Sawada Yasuhiko nennt, vermischt Herr Kamigaïto 
ein wenig Fiktives mit Erinnerungen an seine zweite Reise nach Burundi. Tatsächlich 
kehrte er Ende 1982 allein nach Burundi zurück, nachdem er bereits zwischen Ende 
1981 und Anfang 1982 zwei Monate dort verbracht hatte. 
 
Nur wenige von uns wissen oder ahnen es, aber Herr Kamigaito war sprachlich sehr 
talentiert und hatte eine tiefe Kenntnis der japanischen Sprache, und das Ausmaß 
seiner literarischen Kultur hat mich oft verblüfft. Es hatte nichts Abstraktes oder 
Akademisches, sondern er las sein Leben in literarischen Begriffen und die Lektüre 
erhellte sein Leben. 
 
Seine Geschichte " Geschrieben aus Bujumbura " wird regelmäßig auf der von 
Xavier Wispenninckx eingerichteten Website erscheinen. Die niederländische 
Übersetzung wird von Peter Keijers betreut, während Andreas Peil die deutsche 
Übersetzung prüft. 

 
Jean-Maurice Huard 
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Kapitel 1 
 

Wann ist Afrika in mein Leben getreten? fragt Yasuhiko Sawada. 

Sein Flugzeug verließ Brüssel mitten in der Nacht und erreichte Afrika in den frühen 
Morgenstunden und landete in Nairobi, Kenia, um acht Uhr morgens. Er erinnert sich, 
wie er amüsiert aus dem Fenster schaute, um zu sehen, ob ein Löwe oder ein Zebra zu 
sehen war. 

Das gesamte Flughafenpersonal war weiß, aber als sich die Tür öffnete, tanzten fünf 
oder sechs schwarze Mitarbeiter ins Flugzeug, deren unförmige Hosen ihre dünnen 
Knöchel zeigten. Mit langen Wischmopps begannen sie, das Innere des Flugzeugs zu 
polieren. 

War es in diesem Moment, dass Afrika ihm unter die Haut ging? 

Eine Stunde später kamen wir in Kigali, Ruanda, an. Etwa eine Stunde lang mussten wir 
in einem kasernenähnlichen Warteraum warten. Es gab Schwarze, Weiße und Asiaten; 
kurzum, einen wahren Querschnitt der Menschheit. Da die umliegende Wiese wie 
überall sonst war, fühlte er sich nicht fremd. An der Wand zeigte die Uhr eine falsche 
Zeit an. Ein Stück weiter waren Bilder von Löwen und Krokodilen angebracht, direkt 
neben dem Bild eines gutaussehenden Mannes in Uniform, vermutlich der Präsident 
des Landes. 

Trat Afrika zu diesem Zeitpunkt in Sawadas Herz? 

Von Kigali nach Bujumbura dauerte der Flug weniger als fünfundzwanzig Minuten. Am 
Schalter der Einwanderungsbehörde wurde ihm eine Erklärung gegeben, die er 
ausfüllen sollte. Da er sich noch nicht entschieden hatte, wo er wohnen wollte, ließ er 
das Feld "Wohnort" leer. 
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"Ich wurde vom Karateverein Puma eingeladen.” 

"Wenn das so ist, kommen Sie her!" 

Alle Mitarbeiter des Flughafens wußten offensichtlich darüber Bescheid; er wurde durch 
einen separaten Korridor gelotst. Denn dort macht der Ausdruck "Schlange stehen" 
keinen Sinn: Schwarze Fahrgäste gehen an den weißen vorbei und machen einen 
hochnäsigen Gesichtsausdruck. Klein wie er ist, hatte Sawada keine Chance, in eine 
dieser Reihen zu gelangen, aber als er wie ein VIP behandelt wurde, fühlte er sich 
besser. Eine Gruppe junger schwarzer Männer beobachtete die Szene mit einem 
urkomischen Gesichtsausdruck, der ihm ein gutes Gefühl gab. Einige versteckten sich 
hinter dem Rücken eines Freundes und lächelten schelmisch, wie Schulkinder, die ihrem 
Lehrer gerade einen Streich gespielt haben. "Er ist ein Karate-Freund!” 

War es vielleicht dort, in diesem Land und in diesem Moment, dass Afrika ihn 
verzaubert hat 

… 
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Kapitel 2 
(Brief an meinen Karatemeister) 

Sehr geehrter Herr, 

Wie geht es Ihnen am Ende dieses Jahres? 

Jeden Tag denke ich daran, Ihnen über das eine oder andere zu schreiben, aber ich 
bleibe leider nur bei meinen guten Vorsätzen. Ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht 
übel. Der Zufall hat mich auf eine Reise geführt, von der ich bisher nur geträumt 
hatte; momentan befinde ich mich in der Republik Burundi, einer der Quellen des 
Nils, im Zentrum Afrikas. 

Zweifellos haben Sie Erinnerungen an ähnliche Reisen wie ich. Im letzten 
Jahrhundert gab es viele Geschichten über europäische und amerikanische 
Entdecker, die um die Suche nach den Quellen des Nils wetteiferten, und als Kind las 
ich sie mit großer Begeisterung in Zeitschriften wie dem "Club des jeunes". Jetzt 
weiß ich nicht, was ich davon halten soll.......von Afrika. 

Im dritten Stock eines heruntergekommenen Betongebäudes, das sich Hotel nennt, ist 
ein Zimmer für ihn reserviert; neben dem Fenster steht ein schwarzer Holztisch, auf 
dem Fingerabdrücke glänzen. Vom Fenster seines Zimmers aus hat er einen Blick auf die 
Straße, was ihm sehr gut gefällt. 

Als er aufwachte und die Vorhänge öffnete, war er überrascht, so frische Farben (vor 
allem Grün) zu sehen. 

Die Wurzeln großer Bäume wucherten überall am Boden. Das Grün des Laubes war so 
intensiv, dass es fast blau aussah. Gegenüber dem Hotel befand sich ein Restaurant mit 
weiß getünchten Wänden. Die Fensterrahmen waren in einem leuchtenden, 
strahlenden Marineblau gestrichen worden. Die Berge hinter dem Hotel waren 

http://www.wado-kamigaito-ryu.be/


                      www.wado-kamigaito-ryu.be                                        
 

ebenfalls blau, und der Himmel im Hintergrund war ebenfalls blau. Diese drei Blautöne 
trafen aufeinander, und ihre Spiegelung auf dem Weiß der Wände fiel ins Auge. 

Laut der Karte befand er sich im Zentrum von Bujumbura. Diese Gegend, die eigentlich 
eine belebte Zone sein sollte, war auf ein paar spärliche Gebäude zwischen den Bäumen 
reduziert; so sehr, dass er sich im Auto, das ihn vom Flughafen abholte, gefragt hatte, 
warum er auf das Land gebracht wurde. 

(Fortsetzung des Schreibens an Professor Ooiso Tachifuru) 

...Obwohl ich rational zu wissen glaubte, wo ich mich befand, konnte ich die 
Klischees, die sich in meine Kindheitserinnerungen eingebrannt hatten, nicht 
loswerden: leere Landkarten, giftige Schlangen, Tsetsefliegen im Dschungel, 
Eingeborene mit vergifteten Pfeilen. Bis dass ich dort ankam. 

Der örtliche Karateverein war von einem ruandischen Studenten gegründet worden, 
den ich vor vielen Jahren während seiner Studienzeit in Belgien unterrichtet hatte. 
Nachdem er Burundi verlassen hatte, um eine Stelle bei den Vereinten Nationen in 
der Schweiz anzutreten, setzten die im Land verbliebenen Mitglieder das Karate-
Training fort. Ich habe gehört, dass sie acht Jahre lang darauf gewartet hatten, 
dass ich vorbeikomme, um ihnen ihre Abschlussprüfungen abzunehmen. 

Entgegen den Erwartungen übertreffen die Moral und die Führung dieser 
Karategruppe bei weitem das Engagement und die Führung vieler europäischer 
Vereine: Alle arbeiten mit beeindruckendem Enthusiasmus und buchstäblich ohne 
Pause. 

Jeden Tag sehe ich etwas Interessantes, das ich Ihnen in meinem nächsten Brief 
mitteilen werde. 

In der Zwischenzeit erweise ich Ihnen meine Ehrerbietung. 

Den 5. Dezember 1982 

An Professor Ooiso Tachifuru 

Sawada Yasuhiko 

 

"Sind Sie nicht Dr. Livingstone? 

"Das stimmt." 
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So begann das Treffen des Jahrhunderts.; laut dem jungen Stanley. 

Dieses Ereignis machte einen jungen, etwas seltsamen, amerikanischen Abenteurer zu 
einem der Lieblinge der europäischen Gesellschaft. Am Ort ihres Zusammentreffens, auf 
einem Hügel am Stadtrand von Bujumbura, steht heute ein Denkmal - ein Naturstein - 
auf dem die Namen der beiden Männer und das Datum ihrer Begegnung eingraviert 
sind. 

Erst viel später erfuhr er, dass der ursprüngliche Text ihrer ersten Worte "Dr. 
Livingstone, nehme ich an" lautete. Sawada entdeckte die Anekdote in der dritten oder 
vierten Klasse. Nach dem Krieg war sein Vater aus Taiwan vertrieben worden und fand 
sich als Lehrer in einem abgelegenen Teil der Region Hida wieder. Er kaufte seinem 
einzigen Sohn eine Zeitschrift für Kinder in seinem Alter.  

Aufgrund der Papierrationierung und der begrenzten Auflage von Büchern und 
Zeitschriften waren die Mittel zum Schreiben und Veröffentlichen sehr begrenzt, sodass 
viele berühmte Schriftsteller jede Gelegenheit zum Schreiben nutzten. 

Infolgedessen nutzten sie jede Gelegenheit zum Schreiben und begannen, Kinderbücher 
zu verfassen, die im Nachhinein betrachtet mit großer Sorgfalt verfasst worden zu sein 
schienen. Für Sawada war seine Kindheit eine gesegnete Zeit, vor allem, wenn er sie mit 
den heutigen Magazinen vergleicht, die von Comics, Illustrationen und Fotos dominiert 
werden. 

Dann erschienen die Werke von Yamakawa Soji, wie "Der kleine Champion" und viele 
andere, durch die, ohne dass er es wusste, die Tiefen des schwarzen Afrikas seine 
Kindheitsträume genährt hatten. 

Ohne es gesucht zu haben, hatte sich Sawada einen Kindheitstraum erfüllt, und er war 
davon geblendet. Plötzlich verspürte er den Drang, an alte Freunde, an längst 
vergessene Bekannte zu schreiben. Er war bereits in den Vierzigern! Was für ein 
Zeitverlust. Aber sein Wunsch, wieder Kontakt aufzunehmen, war so stark, dass er seine 
Verlegenheit überwand und begann, Briefe zu schreiben, viele davon sehr lang. 

… 
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Kapitel 3 
 

(Brief an meine Mutter) 

Liebe Mutter, 

Wie ich Ihnen in meinem Brief aus Brüssel schrieb, bin ich seit drei Tagen in Burundi. Das 
Hotel, in dem ich wohne, befindet sich im Zentrum der Hauptstadt, in der Haupteinkaufsstraße. 

Ich bin sehr froh, die Papayas und Mangos, die wir in Taiwan gegessen haben, zu einem 
kleinen Preis zu erstehen. Der Fisch ist ebenfalls köstlich, aber wenn ich nach dem Namen des 
Fisches frage, wird mir immer gesagt, dass er "puka-puka" heißt. 

Da es sehr heiß ist, gehe ich nur morgens spazieren; nachmittags mache ich ein Nickerchen. 
Als ich Belgien verließ, war der Boden mit Frost bedeckt; mein Körper hatte sich auf den 
Winter vorbereitet, indem er Fett unter der Haut angesammelt hatte, und so warte ich geduldig, 
bis es verschwindet. 

Ich habe hier noch eine Menge zu tun, aber im Moment amüsiere ich mich gut, also keine 
Sorge. Wir sehen uns bald wieder. 

Bujumbura, 16. Dezember 1982 

An meine Mutter 

Yasuhiko 

Viele Aspekte des Landes erinnerten ihn von Anfang an an seine Kindheit in Taiwan. Das Erste, was 
ihm auffiel, als er das Hotel verließ, war der Geruch von Gras, mal trocken, mal vergoren. Aber auch 

der süße Duft von Blumen und die kräftigen Aromen von Früchten, der 
Geruch von Heu, das in der Sonne verrottet, der Gestank von Dung und 
verrottendem Aas - all diese Gerüche vermischten sich zu einem Cocktail 
aus anregenden Aromen. In unserem Innersten ist es der Geruchssinn, der 
die tiefste Schicht bildet, sagte er sich. Es war vierzig Jahre her, dass er 
Taiwan verlassen hatte, aber die Zeit hatte die Erinnerung an die Gerüche 
seiner Kindheit nicht getrübt; dieselben Gerüche erfüllten seine Nase in 
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den Vorstädten von Kaohsiung und die der Taiwanesen, die er im Zuoying-Viertel traf. Nur die 
Hautfarbe der Menschen, denen er begegnete, brachte ihn in die Realität zurück. 

Beim Frühstück fand Sawada eine Fliege in seinem Kaffee; mit seinem Löffel rettete er sie vor dem 
Ertrinken, legte sie auf die Untertasse und trank seinen Kaffee. Dies gab ihm einen Vorwand, mit dem 
Kellner zu sprechen, der es bemerkt hatte. 

- Da war eine Fliege in meinem Kaffee. 

- Kann ich Ihnen noch einen besorgen? 

- Ja, bitte. 

Als er ihm seine Tasse reichte, sah er einen großen Fliegenkadaver an die Oberfläche des Kaffees 
steigen; ohne es zu wissen, hatte er gerade eine Fliegenbrühe getrunken. 

Die einheimischen Fliegen sind nicht sehr schlau; an einem anderen Tag kämpfte eine große Fliege, 
die in Konfitüre feststeckte, darum, wieder herauszukommen. Der Kellner behielt die Butter, die 
Marmelade, die Milchtöpfe und die Brotkörbe im Auge; es war ein Leichtes für ihn, die 
Fliegenschwärme zu verjagen, aber da die Milch und das Brot schon lange in der Küche ausgestellt 
waren, verzichtete er darauf, wohl in dem Glauben, dass es zu spät war, einzugreifen. Das hinderte 
Sawada nicht daran, den ganzen schwarzen Dreck zu verjagen, den er in Bewegung sah, während er 
sich einredete, dass er sich lächerlich machte. 

Diese Atmosphäre, diese Eindrücke waren ihm vertraut. Wenn er an Taiwan zurückdachte, erinnerte er 
sich an den Schmutz überall, aber es war schön, wieder in seiner Kindheit zu sein, auch wenn es nur in 
seiner Vorstellung war. 

Als die Sonne hinter den Bergen unterging, konnte man die Bergkämme auf der kongolesischen Seite 
im Gegenlicht sehen; es war ein schöner Anblick. Dahinter gab es dunkle Spiegelungen, 
wahrscheinlich vom Wasser des Tanganjka-Sees. Um sicher zu sein, kletterte Sawada auf das Dach 
des Hotels. Von oben gesehen war die kongolesische Seite des Sees viel näher als von unten gesehen 
die burundische Seite. Der ganze See schien in der Luft zu schweben, so dass er Bujumbura zu 
überragen schien. Es schien ihm, als ob er ähnliche Landschaften schon einmal gesehen hatte, und 
diese Erinnerungen erfüllten sein Herz. 

Er konnte kaum glauben, dass der See größer war als das Land, doch laut Karte reichte der See weit 
über die Südgrenze des Landes hinaus und bildete die Grenze zwischen Tansania und dem Kongo. 

… 
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Kapitel 4 
 

Im Trainingsraum wurde Sawada klar, dass er seine Pläne ändern musste. Er hatte 
gedacht, dass er die ersten Tage mit der Ausbildung verbringen und die Prüfungen für 
das Ende seines Aufenthalts reservieren würde. Aber nach acht Jahren des Wartens 
wollten die Schüler endlich bei der Vergabe der ersten Schwarzgurte des Landes dabei 
sein, und er verstand das nur zu gut. 

Die Prüfungen sollten in der Grundschule stattfinden, in der die Gruppe normalerweise 
trainiert; Sawada war schon ein- oder zweimal dort gewesen, um sie bei ihrer Arbeit zu 
beobachten. Es handelte sich um eine Art Schuppen ohne Türen und Fenster, mit einem 
Blechdach und drei Holzwänden, der für Regentage in einer Ecke des Spielplatzes 
errichtet worden war; kurz gesagt, es war der Innenhof. 

Als er gegen 13 Uhr mit dem Taxi ankam, hatte Sawada nicht mit so vielen Zuschauern 
gerechnet. Tausende schwarze Gesichter von Männern und Frauen jeden Alters 
versammelten sich auf dem großen Spielplatz und bildeten eine Menschenflut, die 
diesem außergewöhnlichen Ereignis beiwohnen wollte.  

Einige saßen auf den Ästen der Bäume, wie riesige Fruchtbüschel mit leuchtenden 
Augen im Laub. Viele Kinder hockten auf den Bäumen, die den Innenhof säumten, und 
Mädchen kicherten auf einem Tisch sitzend. 

Sawada war sich von Anfang an bewusst, dass die Prüfungen nur dann reibungslos 
verlaufen würden, wenn sie den Menschenmassen gerecht würden. Aber wie sollte das 
gehen? Die Menge ignorieren? Niemals! Sich auf Kihon und Katas beschränken? Auch 
das kam nicht in Frage. Das hätte bedeutet, die Zuschauer zu enttäuschen und einen 
Aufstand zu riskieren. Schlimmer noch, es hätte bedeutet, die Kandidaten zu verprellen, 
die frustriert waren, weil sie ihr Talent nicht zeigen konnten. Man musste das Publikum 
für sich gewinnen und gleichzeitig die Kandidaten bei Laune halten. 
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Als er sie heimlich beobachtete, hatte er verstanden, woher ihre Art und Weise, Kihon 
und Katas zu üben, stammte: Jede Gruppe hatte sich die Art und Weise ihres ersten 
Lehrers zu eigen gemacht, bis hin zur genauen Nachahmung seiner Bewegungen; das 
war ein Zeichen tiefen Vertrauens. Für Sawada, der sich vor allem mit den 
Persönlichkeiten seiner Schüler beschäftigte, war das eine angenehme Überraschung, 
eine Abwechslung zu den Europäern und ihren großen Egos. 

Drei Gruppen mit unterschiedlichen Stilen und Tendenzen nahmen gleichzeitig an dem 
Test teil. Um Unfälle zu vermeiden, hatte Sawada zunächst vorgeschlagen, dass die 
Kämpfe zwischen Mitgliedern der gleichen Gruppe stattfinden sollten. Und wie er es 
hatte kommen sehen, hatten sie sich alle - als echte Krieger - kategorisch davor 
geweigert, denn als Mitstreiter kannten sie sich viel zu gut, als dass sie eine Chance 
gehabt hätten, all ihre Talente einzusetzen, selbst wenn das bedeutet hätte, verletzt zu 
werden. Da sie die Regeln für ein Shiai nicht kannten, wandten sie verbotene Techniken 
an. Beim Aufwärmen zeigten sie vielfache spektakuläre Bewegungen, um das Publikum 
zu beeindrucken: Mawashi Geri in Kopfhöhe, Ura Mawashi Geri mit der Ferse, Ushiro 
Geri, indem sie den Rücken drehten, und so weiter. Sie waren fast alle groß und schlank, 
und ihre langen Beine waren biegsam wie Lianen. So war Sawada gegen einen 
hochgewachsenen Gegner einem Tritt zum Gesicht leicht ausgewichen und hatte 
gekontert, indem er gegen seinen Körper drückte, während er seinen Kopf mit beiden 
Händen bedeckte. Aber zu seinem Unmut spürte er noch einen kleinen Schlag auf den 
Hinterkopf. Denn Burundier sind anders gebaut als Europäer oder Amerikaner. Wenn 
sie mehr als zwei Meter groß sind, sind ihre langen Beine wie Peitschen, vor denen man 
sich in Acht nehmen muss. 

Als das lang erwartete Eröffnungssignal ertönte, strömte eine Menschenflut in die Halle, 
während etwa fünfzig Anfänger in Keikogi verzweifelt versuchten, die Menge zu 
bändigen. Der Lärm war so groß, dass er Sawadas Stimme übertönte, und jemand 
flüsterte ihm ins Ohr: "Ich fürchte, die Polizei wird eingreifen." Sawada sagte sich, dass 
er wohl übertrieben hatte, obwohl auch er das Gefühl hatte, dass es nur wenig 
gebraucht hätte und die Situation wäre außer Kontrolle geraten. 

In der Zwischenzeit fanden bereits Kämpfe statt; einige waren so aufgeregt, dass sie 
jede Zurückhaltung verloren und sich heftig prügelten. Jedes Mal ging Sawada zwischen 
die Kontrahenten und nahm manchmal den aggressivsten von ihnen in den Arm, um sie 
zu trennen. Als ein Kämpfer niedergeschlagen wurde, bevor er eingreifen konnte, wollte 
er gerade eine Verwarnung aussprechen, als Salvator Kazungu, der Anführer der 
anderen Gruppe, ihm mit einem schnellen Satz zuvorkam: "Hier macht man das nicht 
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so!" Der Mann mit dem runden Gesicht und dem meist ruhigen Gesichtsausdruck 
strahlte Autorität aus. Die Menge irrte sich nicht, einige applaudierten und begannen zu 
tanzen. "Jemand aus der Familie hatte sich durchgesetzt.“ 

Sawada hatte keine Wahl: Er musste Kazungu vertrauen. Als er darüber nachdachte, 
sagte er sich, dass dies wahrscheinlich in Japan früher so gehandhabt wurde. Der 
Verlierer lag am Boden, während der Gewinner mit stolzgeschwellter Brust einen 
Siegestanz aufführte. Dies hinderte ihn jedoch nicht daran, von der Komplexität des 
Landes überrascht zu sein. 

Der Leiter des Puma Karate Clubs, Salvatore Kazungu, eröffnete die Prüfungssitzung mit 
einer Kata für den zweiten Dan. Sofort schrien etwa dreißig Zuschauer in der ersten 
Reihe "Oooh! Es waren nicht nur Schaulustige, sondern Verwandte, Bekannte und 
Freunde der Kandidaten. Am Ende des Kurses erhielten nur zehn Personen den ersten 
Dan, während etwa zwanzig andere die letzten Kyus erreichten. 

Am Ende der Sitzung, als die Zuschauer nicht auseinandergingen, rief Sawada: "Es ist 
vorbei. Das war's für heute", aber als ihm niemand zuhörte, bat er darum, 
durchgelassen zu werden, um sich in der Umkleidekabine umziehen zu können. 

Auf dem Schulhof drehten junge Leute im Keikogi ihre Runden, hielten sich an den 
Händen wie Kinder, während ein Reporter herumging, um sie zu fotografieren. 

Einer der neuen Schwarzgurte, ein sehr großer Junge, kam auf Sawada zu, hob ihn hoch 
und legte ihn auf die Arme von zwei Begleitern, die ihn mit Leichtigkeit in den Himmel 
hoben, wie einen Zwerg, den Samson auf seine Schultern genommen hatte. Noch mehr 
Jubel und Beifall brach aus, und Sawada, der lächelte, muss den Beifall wohl mit einem 
Nicken erwidert haben. 

Im Anschluss an die offiziellen Zeremonien fand ein Empfang statt, zu dem nur die 
wichtigsten Persönlichkeiten eingeladen waren. Sie fand in einem erstklassigen 
Restaurant statt. Im Schatten eines Wäldchens war ein rudimentärer Tisch aufgestellt 
worden: In der Abendfrische draußen zu essen, schien auf dem Lande üblich zu sein. Es 
wurde dunkel, und ohne Strom war es schwierig, den Gesichtsausdruck der Menschen 
zu erkennen. Sawada spürte, dass er sich ein wenig an diese Welt gewöhnte. So viel zur 
Freude über das, was uns widerfährt. 

"Ich freue mich sehr, dass ihr alle hier Anwesenden dank harter Arbeit einen Gürtel so 
schwarz wie die Nacht erhalten habt. Mit diesen Worten auf Französisch begann 
Kazungu seine Rede. 
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Der Puma Karate Club bestand anfangs hauptsächlich aus ruandischen Einwanderern, 
aber die Verantwortung wurde den Burundern übertragen, weil es ihr Land war. Der 
Burunder Kazungu musste ein imposanter Mann sein, um die Verantwortung für 
dreihundert Leute zu übernehmen. 

(Schreiben an: All Japan Karatedo Federation, Wado-kai Office) 

Sehr geehrte Damen und Herren, ich hoffe, dass Sie das vorherige Schreiben 
erreicht hat. 

Das einzige Postamt in der Hauptstadt dieses Landes hat normalerweise nur vier 
oder fünf Mitarbeiter. Wenn hübsche Mädchen an der Theke stehen, ist es sehr 
voll (die jungen Leute der Stadt kommen zum Plaudern), aber sonst ist es 
menschenleer... Ich frage mich, ob es überhaupt möglich wäre, von einem 
solchen Ort aus, Post per Flugzeug zu versenden. 

Offiziell besteht die Föderation in diesem Land aus drei Gruppen. Der Puma 
Karate Club (270 Mitglieder des Wako Ryu), der Seiken Karate Club (180 
Mitglieder des Shuri Te-Stils) und der Sanchin Karate Club (150 Mitglieder der 
Naha-Schule, die wahrscheinlich in Zukunft zu Wako wechseln werden). 

Wie ich bereits in meinem letzten Schreiben erwähnt habe, bin ich der Meinung, 
dass alle diese Gruppen in Bezug auf Kompetenz und Eifer mit europäischen 
Vereinen vergleichbar sind. 

Wir haben vor kurzem unsere erste Dan-Beförderungsprüfung in diesem Land 
abgehalten, und zehn Schwarzgurte (darunter zwei Nidan) wurden verliehen. Die 
Liste mit den Namen ist beigefügt. Bitte schreiben Sie die Diplome auf die Namen 
der Teilnehmer. 

Bitte passen Sie auf sich auf, denn ich weiß, Sie sind sehr beschäftigt. 

… 
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(An eine junge Verwandte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wado-kamigaito-ryu.be/


                      www.wado-kamigaito-ryu.be                                        
 

Liebe Naoko! 

Am nächsten Tag hatten die Verantwortlichen des Karateclubs ein Picknick in den Bergen 
organisiert. Im Kleinbus waren wir insgesamt zu zwölf Personen. 

Das Land liegt größtenteils auf einer Hochebene in über 1 000 m Höhe, aber an diesem Tag 
fuhren wir nach Osten bis zur Wasserscheide auf 3 000 m Höhe über dem Meeresspiegel. 
Dann ging es weiter nach Gitega, der zweitgrößten Stadt des Landes (in Japan würde man 
eher von einem Bergdorf sprechen), die mitten auf der Landkarte liegt. Insgesamt dauerte die 
Fahrt etwa zehn Stunden. Da Bujumbura beinahe an der Westgrenze liegt, haben wir fast die 
Hälfte des Landes in der Breite durchquert. Dies gibt Dir eine Vorstellung von der Größe des 
Landes. 

Die Gegend um die Hauptstadt ist eine Welt für sich. Das wurde mir klar, als ich ins 
Hinterland fuhr, denn dort scheinen die Menschen mit dem Wenigen, was sie haben, 
überleben zu müssen. Das Wort "Autarkie", das ich für aus der Mode gekommen hielt, kam 
mir dann wieder in den Sinn. Beim Geräusch des Minibusses kamen alte Leute und Kinder an 
den Straßenrand, um uns Obst und Gemüse zu präsentieren. Als ich daran dachte, wie wenige 
Autos an einem Tag hier durchfahren, wurde mir das Herz schwer. Wer könnte schon 
versucht sein, solch armselige Lebensmittel zu kaufen? 

Ihre Unbekümmertheit gab mir jedoch das Gefühl, dass sie erwarteten, dass ein ausgehöhlter, 
getrockneter Fisch vom Himmel fällt und gegessen werden kann. 

In einer solchen Gegend spürt man, wie primitiv die Häuser und die Menschen sind, die darin 
leben. Die Bewohner scheinen einer anderen Rasse anzugehören: Viele haben eine dunkle 
Haut, deren Farbe an Koka erinnert, mit einem bläulichen Schimmer, und ihre Nasen sind 
platt wie ein zerdrückter Kaugummi, während die Menschen in der Hauptstadt meist so blass 
sind, dass man die Sommersprossen sehen kann,. 

Es scheint, als würden die Tutsi in der Hauptstadt wie in einem Garten leben, während die 
Hutu in die Berge verbannt werden. 

Mir wurde gesagt, dass die Kategorien Tutsi und Hutu Schöpfungen sind, die die Europäer 
für ihren eigenen Gebrauch erfunden haben. Meine Karate-Freunde wollen nicht, dass ich 
das Thema anspreche (umso weniger, als ich gerade erst angekommen bin) ... 

 

Es war das erste Mal, dass Sawada die Hauptstadt verließ. Die Bergkette, die die Wasserscheide bildet, 
erhebt sich vom Tanganjikasee. Sobald man Bujumbura verlässt, gelangt man daher sofort in die 
Bergregion mit ihren dichten Wäldern. Daher besteht fast das gesamte Land nur aus Bergen. 

Überraschenderweise erinnerte ihn diese Landschaft an seine Heimatstadt Hida, die in den Bergen 
liegt. Zwar gab es hier und da ein paar Bananenstauden, aber es gab so viele Nadelbäume, dass er sich 
in Japan wähnen konnte. 

An einer Stelle mit freier Sicht hatte der Fahrer des Kleinbusses angehalten, damit Sawada sie 
bewundern konnte. In einer Kurve auf dem Bergkamm, in einer Art Aussichtspunkt, befand sich ein 
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seit langem verlassenes Café. Durch einen Riss in der Scheibe konnte man den Betonboden sehen, der 
mit Wasser und einer Ansammlung von gelblichem Moos bedeckt war. An der Wand hing noch ein 
gerahmtes Foto des Präsidenten des Landes. 

Sawada konnte seinen Blick nicht von dem Mann mit der finsteren Mine und dem stechenden Blick 
lösen, dessen Konterfei auf den Hundertfrankenscheinen abgebildet war. Im Gegensatz dazu war der 
Präsident Ruandas ein gut aussehender Mann, der in einem Film eine ehrenvolle Nebenrolle hätte 
spielen können. 

Das Dorf, das unmittelbar nach der Überquerung 
der Bergkette lag, hieß Muranviya. Während der 
Dynastie soll hier die Hauptstadt gelegen haben, 
doch als wir vorbeikamen, war es nur noch ein 
typisches Bergdorf. Auf dem Platz war, wie 
jeden Sonntag, Markttag unter freiem Himmel. 
Die Bewohner der Nachbardörfer hatten Getreide 
und Gemüse mitgebracht, aber Sawadas Interesse 
galt den Früchten. Als er die Schale einer der 
kugeligen Früchte nicht öffnen konnte, öffnete 

einer seiner Begleiter sie wie von Zauberhand. Sie enthielt einen Schwarm winziger schwarzer Samen, 
umhüllt von strahlend gelbem Fruchtfleisch, dessen süß-saurer, scharfer Geschmack sich mit einem 
frischen Duft verband1. 

In einer Auslage hatte ein Fliegenschwarm einen schwarzen, mumifizierten, grotesken Fisch bedeckt. 
Er sah aus wie ein Aal, aber seine scharfen Zähne und furchterregenden Augen widerlegten diesen 
Eindruck. Er roch bereits stark. Hatte man ihn nur geräuchert? Es war fraglich, ob er noch essbar war. 
Auch die Ananas und Mangos waren nicht sehr vertrauenserweckend. 

Einer von Sawadas Begleitern sprach mit ihm, ohne seine Stimme zu senken, und kümmerte sich nicht 
darum, ob der Verkäufer ihn hörte. Angesichts seiner Gleichgültigkeit dachte Sawada, dass die 
Dorfbewohner kein Französisch verstehen würden, aber es wurde schnell klar, dass seine Begleiter 
sich nicht um deren Meinung scherten. Sie straften sie mit Verachtung, indem sie z. B. Lebensmittel 
von den Ständen nahmen, um sie ihm zu zeigen, und sie dann lässig wieder fallen ließen, ohne auch 
nur den Anschein zu erwecken, sie zu kaufen. Ihr ganzes Verhalten war von herrschaftlicher Arroganz 
geprägt, ohne jeglichen Respekt vor den auf dem Boden liegenden Waren. Ihr Verhalten ging weit über 
das übliche Gefühl der Überlegenheit der Stadtbewohner gegenüber den Bauern hinaus. Für Sawada 
war es eine Offenbarung: Man konnte nichts über die Lage des Landes verstehen, solange man diese 
Haltungen nicht beobachtet hatte. 
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 Sie machten sich wieder auf den Weg. Der 
Karte zufolge reichte dieses Berggebiet von 
Muramvya bis Gitega und weiter bis zur 
Ostgrenze. Burundi ist ein kleines Bergland 
ohne natürliche Ressourcen, in dem die meisten 
Menschen keine andere Wahl haben, als von der 
Brandrodungslandwirtschaft zu leben, indem sie 
Kaffee und Mais anbauen. 

Eine Kolonne von Bauern und eine Schafherde 
stürzten sich beim Hupen durcheinander auf den 
Seitenstreifen. In dem Land sind die Fahrer 
arrogant. 

Die Frauen mit dunkler Hautfarbe waren in Umhänge mit schillernden Farben gekleidet. Viele dieser 
barfüßigen Menschen waren gläubige Christen, die nach der Sonntagsmesse nach Hause gingen. 
Vielleicht waren sie aus demselben Grund Christen wie die Japaner seiner Generation: Das Wort 
weckte die Vorstellung von einer hohen sozialen Klasse und einer hohen intellektuellen Entwicklung. 
 
… 
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Kapitel 6 
 

Ankunft in Gitega gegen zwei Uhr nachmittags. Das moderne, helle und elegante Restaurant, in dem 
das Essen stattfinden sollte, war geschlossen. Doch Stany, ein Mitglied der Gruppe, tauchte von 
irgendwoher mit Getränkekisten auf. Aus Bujumbura hatten wir nur Brot mitgenommen. 
Die vielen weiß getünchten Gebäude verliehen der Gegend einen etwas westlichen Charakter. Die 
Kirchen und Schulen schienen überfüllt zu sein. Jemand sagte, dass Stany dort seine humanistische 
Ausbildung absolviert hatte. Nachdem sie etwas abseits auf einem befahrbaren Feldweg in einem Tal 
geparkt hatten, aßen sie auf dem Gras zu Mittag ... trockenes Brot. 
Nach dem Mittagessen zogen sich einige von ihnen ihren Oberkörper aus und begannen, Karate zu 
üben. Sawada beobachtete sie aus der Ferne im Schatten eines Baumes. Die Passanten blieben stehen 
und schauten zu. Wie um ihn zu warnen, versammelten sich die Alten, Jungen, Männer, Frauen und 
Kinder des Dorfes, die aus dem Wald gekommen waren, auf der gegenüberliegenden Seite der Straße 
und begannen, das Treiben aus der Ferne zu beobachten. 
Nach einer Weile kam ein Mann aus der Gruppe der Zuschauer heraus und sagte etwas zu den jungen 
Trainierenden. Sawada spürte, dass sich die Stimmung veränderte. Also stieg er ab, um sich das Ganze 
genauer anzusehen. Der Mann schien etwa 30 Jahre alt zu sein, seine Muskeln wölbten sein 
verwaschenes, an den Schultern zerrissenes Hemd, und der Saum seiner Hose war ganz ausgefranst. 
 
Mit einem verächtlichen Blick musterte der Mann den unscheinbar aussehenden Sawada und sagte 
dann in einem Tonfall, in dem sich Provokation und Herablassung vermischten: "Ich habe gehört, dass 
du der Stärkste bist". Sawada machte sich schnell bereit, während der andere ihn anfuhr: "Würdest du 
eine Runde gegen mich durchhalten?". Unter den Dorfbewohnern, die sich hinter ihm versammelt 
hatten, waren viele junge Frauen, die er beeindrucken wollte. 
Sawadas Begleiter schienen recht optimistisch zu sein, außer Salvator, der etwas angespannt war und 
ihn fragte, ob er nicht verrückt sei, während seine Begleiter untereinander flüsterten: "Ist er verrückt?", 
so groß war ihr Vertrauen in Sawadas Fähigkeiten, der sich sagte: "Oh je! Jetzt muss ich daran 
glauben!“ 
 
Es war nicht mehr das erste Mal, dass so etwas geschah. Bei seiner Ankunft in Europa wurden seine 
Autorität und sogar sein Rang spöttisch betrachtet, und sowohl die Schüler als auch die Neulinge 
hatten ihn sowohl im Freikampf als auch im Shiai auf die Probe gestellt. 
Beim ersten Training an der Universität hatte ihn ein Student freundlich um etwas gebeten. Zu diesem 
Zeitpunkt konnte er kein Wort Französisch. Ein anderer Student, das älteste Mitglied der Gruppe, der 
für seine Ankunft Japanisch gelernt hatte, sorgte für die Übersetzung. 
" Er fragt, ob Sie einen schwarzen Gürtel haben........ " (Ich fragte mich: Fragt er nach meinem Gürtel?) 
In der Annahme, dass Sawada es nicht verstanden hatte, stellte der Student seine Frage anders: 
"Könnten Sie mich besiegen?" Antwort: "Ich weiß es nicht." 
Daraufhin ging der Student mit einem Achselzucken davon. 
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Bei dieser Gelegenheit bemerkte ich, dass das französische Wort "demander" zwei Bedeutungen hat; 
später verstand ich, dass "fragen, ob man den schwarzen Gürtel hat" bedeutet "fragen, ob Ihr schwarzer 
Gürtel echt ist". Ein gewöhnlicher Karatemeister hätte darauf geantwortet: "Wenn du mit mir kämpfst, 
wirst du deine Haut verlieren". Das war angeblich die übliche Antwort. 
Sawada gehörte zu denjenigen, die den modischen Ausdruck "Leben nach der Natur" ernst nahmen. 
Wenn er von einem Belgier im freien Kampf besiegt worden wäre, hätte er seine Sachen gepackt und 
wäre nach Hause gegangen. Er hätte vor den Freunden und Bekannten, die bei seiner Abreise 
gekommen waren, um ihn zu begrüßen, sein Gesicht verloren, aber er hätte keine andere Wahl gehabt. 
Zum Glück war er in zehn Jahren nie so entehrt worden, dass er seine gesamte Autorität verloren hätte. 
Sawadas Karate basiert auf dem klassischen Prinzip "sente nashi - keine Initiative", d. h. auf dem 
Prinzip des Akzeptierens, des Empfangens. 
 
Auf Sawadas Zustimmung hin begann er, sich heftig zu bewegen, vielleicht um sich aufzuwärmen oder 
auch aus Angeberei. 
Selbst wenn sie sich gegenüberstanden, dachte Sawada ruhig darüber nach, wie er es vermeiden 
könnte, ihn zu schlagen. Kurz gesagt, er versuchte, sein Gesicht zu wahren und ihm gleichzeitig seine 
Überlegenheit zu demonstrieren. 
 
Gegen Ende seiner Kämpferkarriere war er an den Punkt angelangt, an dem er sich sagte: "Selbst wenn 
ich meinen Gegner nicht besiegen kann, werde ich selbst nicht besiegt", und dann: "Selbst wenn ich 
besiegt werde, ist das nicht das Ende der Welt". Sobald dies der Fall war, wurden seine Wettkämpfe 
und Kumites viel leichter. Diese plötzliche Einsicht hatte ihn dazu gebracht, nach Europa gehen zu 
wollen. 
Außerdem hatte Sawada das Gefühl, dass etwas Ähnliches in seinem Leben passieren würde. Tief in 
seinem Inneren drängte ihn etwas unwiderruflich dazu, mit all seiner Kompetenz und Erfahrung zu 
kämpfen. 
 
Man stellt sich in Hidari-hanmi auf, indem man eine offene Hand nach oben hält und die andere vor 
der Brust schließt. Eine vertraute Haltung, ohne nachzudenken1 (mushin), und dabei sogar den 
Anschein zu erwecken, als würde man sich amüsieren. 
Der Gegner griff unvermittelt und frontal an, ohne ausgeklügelte Bewegungen. Als er seine rechte 
Faust nach ihm ausholte, ließ Sawada sie in seine linke Hand gleiten, hob seinen Gegner hoch und 
flüsterte ihm ins Ohr: "Du bist aber ganz schön stark. So etwas habe ich noch nie gesehen." 
Sein Gegner nahm Sawada in die Arme und rief dann zweimal in die Menge, wahrscheinlich so etwas 
wie "Es ist vorbei". 
 
" Bravo, Meister." Das war das erste Wort von Fidèle, dem Bärtigen, einem der ältesten Mitglieder des 
Puma, während die anderen verblüfft tanzten und ihre Fäuste in den Himmel reckten. 
 
Wir gingen zurück zum Bus; Sawada war erschöpft und nahm sich die Freiheit, sich auf den Sitz neben 
dem des Fahrers zu setzen. Dort würde er nicht angesprochen werden. 
 
Hinter ihm wurde angeregt über die Erlebnisse der Reise diskutiert. Als der Bus einen kleinen 
Zwischenstopp einlegte, begann jemand, eine Art Ritornell auf Kirundi zu singen, abwechselnd und je 
nach Bedarf mit Eigennamen. Zu Beginn jedes Takts klatschten die anderen in die Hände und sagten 
"A" als Zeichen der Zustimmung. Am Ende jedes Takts klatschten die anderen in die Hände und sagten 
"A", während sie Sawadas Tapferkeit lobten und "Sawada Yasuhiko" wiederholten. 
Nach der ersten Strophe begann Sawada, die Phrasierung des Liedes zu verstehen. Das Lied wurde zu 
einer Hymne auf das Karate und den Karateverein. 
 

 
1 Mushin 無心 
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Jewe, Nzobaza (A) 
Nzobaza, Buma ((2)) 
Seiken (A) 
(Na, sanchin). 
 
In der Mitte des Liedes änderte sich der Tonfall völlig und machte Platz für eine Melodie mit 
geheimnisvoller Melancholie von unbeschreiblicher Schönheit. 
 
Inararibonie. 
Kiniyangeya, Karate. 
Kiniyangeya, Karate. 
 
Dieser letzte Satz wurde von allen mehrmals wiederholt. Dieser Refrain klingt ein wenig wie „Ah, das 
ist Afrika.“ 
Sawada erinnerte sich an eine Art Glitzern, das aus seinem tiefsten Inneren kam. Der Bus raste auf 
dem Weg nach Hause. 
Er war erleichtert, als er in der Ferne die Lichter von Bujumbura erblickte. Dieser Tag war der 
aufregendste der letzten Zeit gewesen. 
 

Was Karate in diesem Land angeht…. Selbst wenn Sie mit leeren Händen ankommen, 
werden Sie beliebt sein, und manche werden Ihnen sogar anbieten, im Land zu heiraten. 
Man stellte mir Studentinnen des Lehrerseminars in Gitega vor. Obwohl sie alle sehr schön 
waren, fing ich in den Augen eines Mädchens eine solche Melancholie ein, dass es mich 
schmerzte, denn schließlich war ich nur auf der Durchreise. 
Natürlich ist nicht alles gut. Der Beruf ist auch nicht ohne Risiko. Bei einer Rast auf dem 
Land forderte mich ein Platzhirsch heraus. Da das Gras dick und dicht war, verletzte er 
sich nicht. Die Lektion gefiel ihm so gut, dass er mich am liebsten festgehalten hätte, damit 
ich ihn trainieren konnte. 
 
"Der Wind im Herzen einer wilden Natur.2 ", so ist diese Reise. Ich hoffe nur, dass man 
meinen Schädel nicht von einem Speer durchlöchert findet. Somit....... 
Glücklich, Ihnen geschrieben zu haben, 
 
Mit freundlichen Grüßen, 

 
Yasuhiko 

 
… 

 
2 Anspielung auf einen Vers von Bashô 

http://www.wado-kamigaito-ryu.be/


                      www.wado-kamigaito-ryu.be                                        
 

Geschrieben aus Bujumbura 
"Geschrieben aus Bujumbura" von Yoshikazu Kamigaïto 
Übersetzung aus dem Japanischen und Adaption ins Französische: Jean-Maurice Huard 
Niederländische Version: Peter Keijers 
Deutsche Version: Andréas Peil 

Kapitel 7 
 

Seit dem Morgen gab es kein Wasser mehr. Die ganze Stadt war davon betroffen. Es ist schwierig für 
Hotels und Restaurants, den Service zu gewährleisten, wenn so etwas öfter vorkommt. Zweifellos war 
dies der Grund, warum Sawada auf das Mittagessen verzichten musste. Als er gegen 13.40 Uhr nach 
unten ging, sagte ein junger pakistanischer Kellner, den er kennengelernt hatte, zu ihm: „Service 
beendet!". 

" Wie lange dauert es, bis das Mittagessen serviert wird?" 

" Zweieinhalb Stunden!" 

Die Zeit schien so langsam zu vergehen, dass Sawada sich fragte, ob seine Uhr stehen geblieben war. 
(Es ist eine Golfuhr ohne Sekundenzeiger, die am Gürtel getragen wird). Er hielt sie an sein Ohr und 
fügte hinzu: "Ich gehe in das Restaurant gegenüber", wo er um eine Tasse Kaffee bat (es gab nichts 
anderes), ohne wirklich Lust darauf zu haben, denn kaum hatte er die Tasse an die Lippen geführt, 
stellte er sie ab, ohne sie zu berühren. Im Land wird ein Arabica-Kaffee angebaut, der einen leichten 
Geschmack und ein einzigartiges Aroma hat. In den Restaurants und Cafés wird zu jedem Gericht ein 
Krug serviert. Man kann ihn nach Belieben trinken. 

Auf der Hauptstraße angekommen, fand sich Sawada, der Lust auf einen Spaziergang hatte, in einem 
nahe gelegenen Ödland wieder. Ganz in der Nähe befand sich ein Autohaus, das ein Toyota-Schild trug 
und seit langem leer zu stehen schien. Einige Tage zuvor hatten ihn zwei junge Mädchen aus der 
Nachbarschaft angesprochen. Sawada war in Begleitung eines jungen Belgiers, der im selben Hotel 
wie er wohnte und den er kennengelernt hatte. Als sie an ihnen vorbeikamen, begrüßten sie die 
Mädchen mit "Hallo"! 

Die größere der beiden zeigte auf die Kamera des Belgiers und fragte: "Würden Sie bitte ein Foto von 
uns machen?" 

Als der junge Belgier stumm blieb, antwortete Sawada für ihn: "Er kommt aus Belgien, deshalb 
werden die Fotos hier nicht entwickelt und Sie würden sie nicht zu sehen bekommen." Das Mädchen 
nickte resigniert und fügte dann hinzu: "Sind Sie im Burundi Palace abgestiegen? Wenn Sie möchten, 
kann ich Ihnen Gesellschaft leisten?" 

Ihr Gesicht hatte noble Züge. Zwischen ihren Augen war eine kleine Narbe in Form einer Schlange zu 
erkennen. Was war das für ein Zeichen? War es ein Tumor oder etwas anderes? Aber sie entstellte sie 
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nicht, ganz im Gegenteil! Zu ihrer Eleganz fügte das einen Hauch von Mysterium hinzu. Das andere 
Mädchen war wahrscheinlich ihre Anstandsdame, aber sie schien einen guten Charakter zu haben. 
Diejenige, die Sawada folgte, war ein hübsches Mädchen. Sie hätte als seine Braut durchgehen 
können, die im Hotel auf ihn gewartet hatte. "Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich für Sie haben werde, da 
wir in diesen Tagen viele Besucher haben", fügte sie etwas genervt hinzu. Und Sawada spürte einen 
Anflug von Bedauern. 

"Wohnen Sie in dieser Gegend?", fragte sie und schaute in die Richtung, aus der er gekommen war. 

In der Folgezeit führten Sawadas Füße ihn oft zu diesem unbebauten Grundstück, da er insgeheim die 
heimliche Hoffnung hegte, sie wiederzusehen. 

Als die Beiden einem hübschen kleinen Pfad durch das wilde Gras folgten, trafen sie auf eine Gruppe 
von Mädchen, die sie für Grundschulkinder hielten. Alle Köpfe waren rasiert, sodass es schwierig war, 
Jungen und Mädchen zu unterscheiden, wenn man in die Gesichter blickte. Die Mädchen trugen 
jedoch Röcke. Im Nachhinein stellte Sawada fest, dass viele dieser Mädchen einen ausgeprägten 
Busen hatten. In den Tropen sind Mädchen manchmal sehr frühreif. Sawada faszinierte sie besonders. 
Der Glanz ihrer Augen stand im Kontrast zu ihrer dunklen Haut und diese Augen erinnerten an die 
Augen von Raubfischen. Sawada warf ihnen ein "Hallo! Hallo!" zu. 

" Hallo! " antworteten sie im Chor. 

Weiter hinten folgte ein Junge Sawada, ohne ihn aus den Augen zu lassen. Als Sawada sich ab und zu 
umdrehte, um ihm einen Blick zuzuwerfen, begann der Junge mit einer dünnen, klaren Stimme etwas 
zu singen, das wie eine religiöse Hymne klang, als wollte er Sawada dazu bringen, zu reagieren. 
Sawada fragte ihn: "Hast du das in der Schule gelernt?". Als Antwort deutete der Junge hinter sich auf 
ein kleines, ganz weißes Gebäude, das wie eine Kirche aussah. 

Sawada brauchte zwei Stunden, um das andere Restaurant zu erreichen. Als er fragte, ob er noch etwas 
essen könne, antwortete ihm der Kellner: "Der Service ist beendet." Es gab nur noch einen einzigen 
Gast, einen kleinen dicken Mann, der ihm spöttisch zurief: "Aus, aus!", so wie ein Kind über den 
Ausrutscher eines Freundes lacht. 

Sawada lachte mit ihm, weil er es nicht böswillig meinte. Immerhin, wie sollte man mit leerem Magen 
trainieren? 

Auf dem Rückweg kam er an einer Konditorei vorbei, die er kannte, die aber an diesem Tag 
geschlossen war. Auf dem Rückweg zum Hotel fragte er einen der Angestellten nach einem 
Lebensmittelgeschäft. In der Gegend, aus der er gerade kam, gab es ein solches Geschäft. Auch dieses 
war geschlossen! 

Da erinnerte sich Sawada daran, dass in einer Ecke seines Zimmers noch ein paar Ananas und 
Walnüsse lagen und ging nach oben, um sie zu essen. 

Es gibt Zeiten, in denen man sich mit Freude in die tägliche Routine stürzt, und andere, in denen man 
keine Lust dazu hat. Aber an diesem Tag war Sawada sehr froh, dass er trainieren konnte. 

 
… 
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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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Kapitel 9 
 

Der Hotelmanager trat an Sawada heran, nachdem er das Ende seines Frühstücks 
abgewartet hatte. 

Der Direktor: "Sie reisen morgen ab?" 

Sawada: "Nein, die Karategruppe hat das besprochen und beschlossen, meinen 
Aufenthalt um einen Monat zu verlängern." 

Aus irgendeinem Grund sah der Direktor schrecklich verwirrt aus. 

Der Direktor: "Wer bezahlt jetzt also die Rechnungen?" 

Sawada: "Wird der Puma sie nicht wie bisher bezahlen?" 

Der Direktor: "Die Regierung hat die Rechnung bis heute bezahlt, aber ......". 

Sein Zögern war spürbar, aber er willigte schließlich ein, als Sawada ihm versprach, ihm 
Fidèle vorbei zu schicken. 

Dieser Vorfall störte seinen Morgenspaziergang. In diesem Land ist es ein Luxus, in 
einem Hotel zu wohnen. Obwohl der Puma viele Mitglieder hat, belastete ihn der 
Gedanke, ihnen zur Last zu fallen. Nicht so sehr aus Angst, ihnen zu schaden, sondern 
vielmehr aus dem Gefühl heraus, ihnen etwas schuldig zu sein. Als er jedoch feststellte, 
dass er viel mehr gab, als er bekam, fühlte er sich manipuliert. Alles in allem war es sehr 
wahrscheinlich, dass ein Mitglied des Clubs seine Beziehungen spielen lassen würde, um 
die Regierung zur Kasse zu bitten. Von da an fühlte er sich nicht mehr zur Zurückhaltung 
verpflichtet. Von nun an würde er im Hotel die besten Gerichte auswählen. Um ihnen 
die Kosten zu ersparen, hatte er die Flugtickets aus eigener Tasche bezahlt. Das war eine 
schlechte Idee gewesen. Ihm war erst jetzt klar geworden, dass es die Elite des Landes 
war, die den Puma besuchte. 
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In letzter Zeit fuhr Sawada gerne hinunter zum Tanganjikasee, der nicht weit vom Hotel 
entfernt war. Es machte ihm Spaß, durch das Stadtzentrum zu laufen. Er suchte den 
Feldweg zwischen dem Unkraut, ging an großen Palmen vorbei. Im Schatten sah er hier 
und da Bananenstauden. Dann kamen die Sümpfe, wo er zu seiner Freude eine Art 
Sonnenblume gefunden hatte. Das erinnerte ihn an den Tag, an dem in Taiwan alle 
Kinder aufgefordert worden waren, auf dem Schulhof der Nationalschule 
Sonnenblumen zu pflanzen, weil aus ihren Kernen das Schmiermittel für Kampfflugzeuge 
gewonnen wurde ... 

Am Seeufer seiften sich die Menschen aus der Umgebung ein und spülten sich im 
seichten Wasser ab, bevor sie ihre Kleidung zum Trocknen auf das Gras legten. 
Manchmal begegnete Sawada Fischern, die zu zweit ihre Netze einholten. 

An diesem Tag hatte Sawada vor, zwischen zwei Badegängen Skizzen von der Landschaft 
am Seeufer anzufertigen. Als Unterlage verwendete er das Verpackungspapier der 
Mülltonnen des Hotels und auch die Rückseiten der Kalenderblätter des vergangenen 
Jahres. Als Kohle benutzte er einen Holzkohlestab, den er in den Hügeln auf der 
Müllkippe gefunden hatte. Als Motive wählte er einen Mann, der einen großen 
Blumenstrauß auf seinem Kopf balancierte, eine Frau, die ihre Ziege verfolgte, und 
Kinder beim Angeln ... 

Sobald er mit seinen Skizzen begann, versammelte sich eine Menschenmenge hinter 
ihm, zuerst Kinder, bald darauf folgten auch Erwachsene. Er fühlte sich davon genervt, 
obwohl er wusste, dass seine Gefühle nichts daran ändern würden. 

Plötzlich verschwand die Person, die hinter ihm stand, und als er einen Blick hinter sich 
warf, sah er, wie ein Kind davonrannte und seine Kleidung an den Bauch presste, weil es 
keine Zeit gehabt hatte, sich anzuziehen. Ohne dass er es bemerkt hatte, war in geringer 
Entfernung ein Lastwagen am Straßenrand geparkt worden. Zwei uniformierte Polizisten 
standen in der Nähe. Mit Angst im Bauch ging Sawada auf sie zu und fragte sie: "Ist das 
Baden hier verboten?". 

Die Polizisten: "Es ist verboten!" 

Die Polizisten schienen sich zu fragen, was sie mit Sawada tun sollten. Einer von ihnen 
schien gelassen zu sein, aber der andere mit seinen blutunterlaufenen Augen wirkte 
nicht beruhigt. 
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Sawada: "Ich bin auf der Durchreise, das wusste ich nicht". 

Er fragte sie, warum es verboten sei. Einer der beiden antwortete: "Wegen der Gefahr 
von Unruhen." 

Sawada räumte schnell das Gelände, während er häufig hinter sich blickte und sich 
fragte, ob die Polizisten ihm folgen würden. 

(Währenddessen sagte er ihnen im Geiste: "Wissen Sie, meine Herren, dass ich ein 
Ehrengast bin. Wenn Sie mich nicht respektieren, wird Präsident Bagaza darüber 
informiert"). 

Eine der Residenzen des Präsidenten lag auf der Route seiner Spaziergänge. Als er eines 
Tages an der Begrenzungsmauer des Palastes vorbeikam, stellte er sich auf die 
Zehenspitzen, um einen Blick auf den Prunkgarten zu werfen, in dem ein bewaffneter 
Soldat patrouillierte. Kaum hatte der Soldat Sawada erblickt, eilte er mit drohender 
Miene auf ihn zu. 

Die Mächtigen und die Armen, alle Menschen in diesem Land, sind auf der Hut. 
Niemand ist sicher. 

(Brief an die ehemaligen Schüler seiner Schule) 
Ihnen allen wünsche ich ein glückliches neues Jahr. 
Hier begann das Jahr inmitten einer tropischen Nacht. In Japan ist der erste Tag des 
Jahres für Restaurantbesitzer eine Gelegenheit zum Ausschlafen, während er für die 
normalen Leute ein Tag wie jeder andere ist. Hier ist es ein Feiertag, daher gibt es 
nur wenige Passanten. Der alte Tabakhändler, der gegenüber dem Hotel sitzt, ist 
darüber verärgert. 
Mein Aufenthalt wurde um einen Monat verlängert. Da ich mich ein wenig an das 
Klima des Landes angepasst habe, bin ich nun in der Lage, längere Spaziergänge zu 
machen. Seit kurzem wandere ich gerne hinunter zum Tanganjikasee. Wegen der 
Krokodile wird vom Baden im See abgeraten, aber ich sehe immer wieder Scharen 
von Kindern, die darin planschen. Gibt es dort wirklich Krokodile? Oh ja! Die Gefahr 
ist wirklich da! Wenn jemand hineingezogen wird, gibt es kein Halten mehr. 
Mit Angst im Bauch ging ich das Risiko ein, ins Wasser zu springen. 
Einer meiner Karatekameraden erzählte mir, dass vor einigen Jahren einer seiner 
Cousins von einem kleinen Krokodil angegriffen wurde, das ihm Fleischfetzen und 
Gliedmaßen abbiss. Das beruhigt mich nicht. 
Eine weitere Gefahr sind die Nilpferde. Zwei- oder dreimal konnte ich aus der Ferne 
ihren Rücken oder ihren Kopf an der Wasseroberfläche sehen. Angeblich sind sie in 
der Regel recht gutmütig und lassen einen bis auf etwa zehn Meter herankommen. 
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Wenn jedoch ein Hund in der Nähe ist, greifen sie an und zerquetschen dich mit 
ihren riesigen Kiefern, sodass du nicht mehr entkommen kannst. 
Im Laufe des Nachmittags dreht der Wind und das Wasser des Sees wird unruhig, 
sodass ich nur am Morgen zum See gehe und mit den Kindern spiele, von denen 
viele Französisch sprechen, was immer eine gute Zeit ist. In meiner Jugend war ich 
Mitglied in einem Schwimmverein; wenn ich zeige, was ich kann, sind sie ganz 
aufgeregt und versuchen, es mir nachzumachen. Ich fühle mich in ihrer Gesellschaft 
wohl. Aber zu meinem Bedauern kommen hier keine Frauen zum Schwimmen. 
Eines Tages, als ich in einer Hütte am See saß, ergab sich die Gelegenheit, fünf oder 
sechs Mädchen im Highschool-Alter kennenzulernen. Sie träumten nur von Europa 
und wenn sie hörten, dass ein Europäer Single war, sprachen sie sofort von Heirat. 
Außer das schönste Mädchen der Gruppe, das angeblich schon einen Verlobten hat. 
"Würdest du nicht gerne ein Mädchen von hier heiraten?", fragten sie mich. 
Als ich nicht wusste, wie ich antworten sollte, fuhren sie fort: "Möchtest du lieber 
eine Japanerin?" 
"Ich mag keine Japanerinnen", antwortete ich. "Ich schätze sie nicht einmal, aber zu 
einer Kaukasierin würde ich nicht nein sagen usw.". Sie sind nichts anderes als 
Unwissenheit und Naivität, aber sollten zum Studieren nach Europa gehen, dann 
wird nichts von ihren Illusionen übrigbleiben. Solange sie in der Heimat bleiben, 
behalten sie ihre Unschuld, und das ist auch gut so. 
Das sind bittere Worte! Bitte tun Sie so, als ob Sie sie nicht gelesen hätten. 
Ich werde Sie alle in bester Erinnerung behalten! 
(Ende des Briefes an die Ehemaligen des Gymnasiums) 

 

… 
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Kapitel 10 
Heute ist Sonntag: kein Training. Sawada hat den ganzen Tag für sich. Er wacht 
entspannt auf. 

Kurz nach vierzehn Uhr, als er auf dem Weg zu seinem Zimmer war, sah er eine offene 
Tür. Drinnen stand ein junger Weißer, winkte ihn herein und fragte: "Chinese?" 

" Nein, Japaner!" 

Er sah gut aus mit seiner Brille, wirkte aber nervös. Zweifellos sein Temperament! Man 
hätte sein Gesicht als freundlich empfinden können, wenn es nicht eine mit Arroganz 
vermischte Gleichgültigkeit eher schlecht verborgen hätte. Sawada fand schnell heraus, 
was ihn so aussehen ließ: Die halbleere Whiskyflasche auf einem niedrigen Tisch! Er 
betrank sich schon am Morgen. Er war ein Student der Volkswirtschaftslehre an der 
Universität Gent. Bei einem Wettbewerb hatte er ein Stipendium gewonnen, das ihm 
einen dreimonatigen Aufenthalt in einem Land seiner Wahl ermöglichte. Er hatte sich 
für Burundi entschieden. 

Der junge Mann machte gleich nach seiner Ankunft einen schlechten Eindruck auf 
Sawada. Als Erstes wies er Augustin, den Hotelangestellten (und Sawadas persönlichen 
Assistenten), an, ihm ein Haus mit Haushälterin und Hausmeister zu suchen, und 
versprach ihm ein Monatsgehalt. Zu Sawadas Überraschung hatte er hinzugefügt: "Ich 
möchte, dass du mir ein schönes, sauberes und umgängliches Mädchen suchst." 

Mit "sauber" - darauf bestand er sehr - meinte er "ohne Krankheit". Augustin, der 
Pygmäe ist, zuckte zusammen, was ihn noch kleiner erscheinen ließ. Sein Grinsen sagte 
alles über sein Unbehagen aus. Als Angehöriger der Twa, der niedrigsten ethnischen 
Gruppe des Landes, konnte er nicht einfach bei den Tutsi oder Hutu nach einem 
Mädchen suchen. Seine Wahl sollte auf seine eigene ethnische Gruppe beschränkt sein. 
Würde sich der Weiße mit einer Pygmäe zufrieden geben? 
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Der Junge antwortete: "Es ist egal, ob es eine Weiße, eine Gelbe oder eine Negerin ist ... 
Mir ist es egal, welche Hautfarbe sie hat. Habe ich Negerin gesagt? Das ist heutzutage 
sehr verpönt, ich vergaß!" 

Augustin: "Wenn es Ihnen wirklich egal wäre, hätten Sie nicht so viele Erklärungen 
abgegeben." 

Eine solche Unhöflichkeit war Sawada sehr unangenehm. Plötzlich hatte er die 
schlechten Manieren der Kolonialherren gegenüber den Bewohnern ihrer ehemaligen 
Kolonie vor Augen. Aber vielleicht war er auch nur ein Feigling, der sich große 
Hoffnungen machte. 

Er war seit einer Woche hier und hatte kaum einen Fuß vor die Tür gesetzt. 

 "Das Jahr hat gerade erst begonnen", sagte er, "die Botschaft und die Verwaltungen 
haben sicherlich noch Urlaub". 

"Sie könnten auch etwas anderes machen, zum Beispiel ins Kino gehen", antwortete 
Sawada. 

" Ja, aber das ist gefährlich!" 

In Bujumbura werden Filme nur abends gespielt, und dieser junge Mann hatte Angst, in 
eine Menge von Schwarzen zu geraten, vor allem nach Einbruch der Dunkelheit. 

Sawada: "Das habe ich Ihnen doch schon mehrmals gesagt, oder?" 

Der andere: "Ja, aber Sie, Sie machen doch Karate!" 

Sawada: "Warum sucht ihr euch nicht ein Mädchen? Hierzulande sind sie nicht 
schüchtern." 

Tatsächlich wird Sex hier anders betrachtet als in Asien oder im Westen. Sawada hat sich 
sogar manchmal gefragt, ob Wörter wie Prostitution oder Zurückhaltung überhaupt eine 
Bedeutung haben. Selbst Männer, die einen Job haben, scheuen sich nicht, bei 
wohlhabenden Reisenden zu betteln. Und niemand hat etwas dagegen. Das ist 
wahrscheinlich der einzige wirkliche Unterschied zwischen diesem Land und unseren 
Ländern. Die Natürlichkeit und Unbekümmertheit der Frauen erweckt den Eindruck, 
dass sie gute Mütter und Ehefrauen sind und das Ansehen ihrer Nachbarn genießen. 
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An diesem Abend hatte Sawada keine Lust, ins Kino zu gehen, aber als er nach dem 
Abendessen am Kino vorbeikam, flüsterte ihm der kleine Zeitungsverkäufer in der 
Türöffnung "Sawada!" zu. 

Er winkte ab: " Nein danke, heute keine Zeitung". Die Gazette du Burundi war ein grobes 
Stück Papier, das in der Mitte gefaltet war. In großen Lettern wurde an zwei Stellen ein 
Artikel über Sawada angekündigt. Um das Gespräch abzulenken, fragte Sawada ihn, was 
gespielt werde. 

Daraufhin wurden die beiden Teile des Türvorhangs über dem großen, runden Kopf des 
Kinobetreibers auseinandergezogen: "Kommen Sie rein? Der Film beginnt gleich." Es 
verblieben nur noch etwa dreißig Minuten. Wie man hier sagt, ist das Gesicht ein 
Passierschein: Sawada brauchte nichts zu zahlen. Im Inneren befinden sich Holzbänke 
und Klappstühle, die über den Lehmboden verstreut sind. Das Kino ist hier immer voll 
besetzt. Das Obergeschoss, das man den Balkon nennt, blieb leer, abgesehen von 
einigen Weißen, die einen Aufpreis zahlen. 

An diesem Abend hieß der Film Atlantis: Eine gewöhnliche amerikanische Produktion, 
die aus Belgien importiert, französisch synchronisiert und niederländisch untertitelt 
wurde. 

Das Publikum vibrierte im Rhythmus der Handlung. Als das Gesicht der Königin von 
Atlantis in Großaufnahme erschien, stieg ein entzücktes "Ah!" aus dem Publikum auf; 
und "Ah!" noch einmal, als sie und der junge Hauptdarsteller einen Kuss austauschten. 
Der Film gipfelte in einer Schießerei während eines Ausbruchs. Als der Bösewicht 
besiegt war, brach das Publikum in lauten Applaus aus. 

Es war die Art von Menschenmenge, in die Sawada gerne eintauchte. Immerhin sind die 
Menschen hier glücklich, sagte er sich, während er über die Verantwortung von 
Intellektuellen wie den Brüdern Kazungu nachdachte. Das Niveau der einfachen Leute 
ist dergestalt, dass sie wahrscheinlich nie Zugang zu den Meisterwerken der Menschheit 
haben werden. 

Salvator Kazungu betrachtete "Yakuza" als den einzigen guten japanischen Film, einen 
Film mit Robert Michum und Ken Takakura1.  " Sie sehen aus wie Ken Takakura, Sawada-
san!" Und Salvator, sein bester Freund im Land, klang aufrichtig. 

Als Sawada das Kino verließ, fiel ihm eine junge Frau auf, die ein geblümtes Kleid in 
blassen Farben trug: Harmonische Gesichtszüge, glatte Wangen und eine hübsche Nase. 
Als sie an ihm vorbeikam, sagte sie mit sehr sanfter Stimme "Guten Abend!". Sawada 
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drehte sich um: Sie war ebenfalls stehen geblieben und sah ihn einladend an. Wie von 
selbst fielen ihr die Worte ein: "Ich wohne in einem Hotel, das nur wenige Schritte von 
hier entfernt ist. Würden Sie mich begleiten?" Ohne etwas zu sagen, trat die junge Frau 
an seine Seite. Im Hotel tat der Rezeptionist so, als hätte er nichts gesehen. 

Als Sawada die Treppe hinaufging, fragte er sie: "Wie viel kostet das?" Sie mit leiser 
Stimme: "Zweitausend Francs. Für die Nacht sind es viertausend Francs." Sawada hatte 
fast beschlossen, sie für die Nacht zu behalten, aber dann fiel ihm ein, dass er nur 
zweitausend Francs in seiner Brieftasche hatte. Er reichte ihr seine beiden Tausend-
Francs-Scheine und fügte hinzu: "Wenn Sie bereit sind, mir Kredit zu geben, werde ich 
Ihnen den Rest morgen früh bezahlen." So wurden die Dinge geregelt. 

Im Schlafzimmer ging die junge Frau wortlos ins Bad, um sich zu erfrischen. Sie kam 
wieder heraus und hielt ihre Kleider und Schuhe in der Hand. Ein herrlicher Körper! 
Sawada blieb eine Weile stehen und bewunderte sie. Ihre feuchte, glänzende, 
gespannte Haut war eindeutig von einer jungen Frau. Der Kontrast zwischen ihren 
fleischigen Oberschenkeln und den schlanken Beinen und den dünnen Waden machte 
sie zu einer dreieckigen Silhouette. Der untere Teil ihres Körpers schien dunkler als der 
obere; ebenso waren ihre Taille und ihr Gesäß dunkler als ihre Schenkel. 

Auf der Couch sitzend bedeutete Sawada ihr, sich auf seinen Schoß zu setzen. Die Frau 
stellte sich im Profil auf, ihre Hüften (man sah die Zeichen ihrer Impfungen) auf Höhe 
seines Mundes. Nichts kommt der Weichheit einer schwarzen Haut gleich. Das Gefühl, 
das dieser nackte Körper bei ihm auslöste - erst kühl, dann immer heißer - war unsagbar. 
Als er ihre Brüste und das Schamhaar zwischen ihren Beinen berührte, hatte sie nicht 
den Rückzug, den Europäerinnen haben, die einen mit einem irritierten Stöhnen 
zurückweisen. Dann zog er sie ins Bett. 

Danach bevorzugte er es, sie gehen zu lassen und fügte hinzu: "Morgen Abend gegen 
Mitternacht?". Daraufhin nickte sie kurz. In der Zwischenzeit hatte sie ihm erzählt, dass 
sie in Ruanda geboren worden und in das Land gezogen war, weil ihre Mutter aus 
Burundi stammte. 

Sawada hatte so stark geschwitzt, dass er ein Bad brauchte. Danach lag er auf seinem 
Bett, noch ganz durchdrungen vom Körper der jungen Frau und dachte, sie könnte eine 
ideale Gesprächspartnerin sein, mit der man sich hier unterhalten könnte.   … 

1. "Yakuza", Film von Sydney Pollack, mit Robert Michum und Takakura1 Ken, gedreht im Jahr. 

1974. Der Film ist also amerikanisch und nicht japanisch, wie Salvator glaubt. 
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Geschrieben aus Bujumbura 
"Geschrieben aus Bujumbura" von Yoshikazu Kamigaïto 
Übersetzung aus dem Japanischen und Adaption ins Französische: Jean-Maurice Huard 
Niederländische Version: Peter Keijers 
Deutsche Version: Andréas Peil 

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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Das Buch " Geschrieben aus Bujumbura " in japanischer Sprache des Autors Yoshikazu 
Kamigaito wurde von Jean-Maurice Huard ins Französische übersetzt. 

www.wado-kamigaito-ryu.be 
 

 
EÉ crit de Bujumbura 
"Geschrieben aus Bujumbura" von Yoshikazu Kamigaïto 
Übersetzung aus dem Japanischen und Adaption ins Französische: Jean-Maurice Huard 
Niederländische Version: Peter Keijers 
Deutsche Version: Andréas Peil 

 

 

ADDENDUM 
 
 

Der Autor dieses Buches, " Geschrieben aus Bujumbura ", Yoshikazu Kamigaito, hat 
während seines Aufenthalts in Burundi etwa 20 Zeichnungen angefertigt. 

 

Obwohl diese Zeichnungen nicht in seinem ursprünglichen japanischen Buch enthalten 
sind, scheinen sie ein inhärenter Teil dessen zu sein, was die Hauptfigur des Buches, 
Herr Sawada, in dieser Erzählung erlebt hat.... 
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