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Fidel Castros Rede vor Studenten der Universität Havanna zu den Beziehungen zwischen Kuba und den USA

Aus der NZZ: Der Militarismus des Westens
wird in einem Beitrag klar benannt, in einem
anderen wird gegen Kuba gehetzt

»Mischehen« im Kolonialreich: Die Geschichte eines Missionars in »DeutschSüdwestafrika« und die seiner Nachfahren

Erinnerungen an den Musikjournalisten
Wolfgang Welt anlässlich einer neuen Ausgabe seiner vermischten Schriften

ALEXANDRE MENEGHINI/REUTERS

»Die Völker werden sich erinnern,
wer ihnen in der Not geholfen hat«
Über den Vorschlag, den kubanischen Henry-Reeve-Ärztebrigaden den Nobelpreis zu
verleihen. Ein Gespräch mit Wolfram Elsner und Norman Paech
Interview: Volker Hermsdorf

W

arum haben Sie
das kubanische
Henry-Reeve-Ärztekontingent für
den diesjährigen
Friedensnobelpreis vorgeschlagen?
Norman Paech: Seit 2005 schickt diese Organisation Tausende von Ärztinnen
und Ärzten in die Welt, um bei Katastrophen – ob Erdbeben, Orkane, Überschwemmungen oder Epidemien – medizinische Hilfe zu leisten. Wer weiß
schon, dass im März 2020 zwei Delegationen von mehr als 50 Spezialisten
in der Lombardei und Turin bei der Bekämpfung der Coronapandemie geholfen haben? Allein der Vorschlag, dieser
Organisation den Preis zu geben, vermag vielleicht, diesem großen Beispiel
internationaler Solidarität die verdiente
Öffentlichkeit zu geben.

Wolfram Elsner: Ich beobachte die Aktivitäten der Henry-Reeve-Kontingente seit
Jahren. Ihre Einsätze sind ein Symbol der
Hoffnung in einer Welt, die sich in den
letzten Jahrzehnten in vielen Aspekten alles
andere als zum besseren entwickelt hat, und
ein Symbol für eine menschlichere, zivilisiertere Zukunft.
Wie haben Sie die Nominierung
gegenüber dem Komitee in Oslo begründet?
Paech: Diese seit 15 Jahren ununterbrochen
und weltweit geleisteten medizinischen Hilfen bedeuten einen außergewöhnlichen und
nicht hoch genug einzuschätzenden Beitrag zum Frieden in der Welt. Trotz der
nun schon über 60 Jahre andauernden Blockade hat die kubanische Gesellschaft den
enormen Aufwand und große finanzielle
Aufwendungen auf sich genommen, mit
dem Henry-Reeve-Kontingent eine bemerkenswerte humanitäre und für den Frieden wichtige Initiative zu ergreifen und zu
organisieren. Es ist ein einzigartiges Bei-

spiel gesellschaftlichen Engagements, das
ausschließlich der Rettung menschlichen
Lebens und den friedlichen Beziehungen in
der Welt verpflichtet ist.
Elsner: Das Henry-Reeve-Kontingent ist
in der heutigen Welt der relativen Deglobalisierung, der sich verschärfenden Armut, des sich ausbreitenden Hungers, der
zunehmenden Konflikte um Ressourcen,
der Flüchtlingsbewegungen, sowie nun
auch einer globalen Pandemie ein Inbegriff praktischen und effektiven humanitären Handelns geworden. Handeln direkt
bei den Bedürftigsten, direkt von Mensch
zu Mensch, ist der Inbegriff der vielbeschworenen internationalen Solidarität, die
Che Guevara als »Zärtlichkeit der Völker«
bezeichnet hat. Hier geht es nicht um eine
der vielen isolierten Spendenkampagnen
aus jeweils aktuellen Anlässen, die dann
schnell wieder in Vergessenheit geraten.
Hier geht es um jahrzehntelanges konsequentes und helfendes Handeln – etwas,
was die Staaten dieser Welt gemeinsam

noch nicht hinbekommen haben. Dieses
Engagement sieht problemlos und wohlorganisiert aus, aber es kann nicht hoch
genug geschätzt werden, was die einzelnen
Mediziner und Pflegekräfte auch persönlich während jeder Mission an Verzicht
und persönlichem Risiko auf sich nehmen.
Das ist – in aller Bescheidenheit eines seit
Jahrzehnten international tätigen und vernetzten Akademikers gesagt – wahres Heldentum. Und es ist auch bewundernswert,
wie der kubanische Staat, trotz eigenen
Mangels und ständigen Überlebenskampfes unter einem existenzgefährdenden, mittelalterlichen Sanktionsregime, mit den bedürftigen Ländern der Welt, mit der UNO,
der WHO und den Mitgliedern der Brigaden immer wieder Formen findet, diese
Hilfe möglich zu machen.
Und wie beurteilen Sie die Erfolgschancen für den Nobelpreis?
Elsner: Gering bis nicht vorhanden.
n Fortsetzung auf Seite zwei

Kubanische Ärzte verlassen Havanna während
der ersten Pandemiewelle in Richtung Italien
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Paech: Es müsste wohl ein Wunder geschehen. Aber schon die Aufmerksamkeit, die
die internationale Vorschlagskampagne für
dieses humanistische Projekt haben kann,
ist ein Erfolg.
Frühere Preisträger wie Henry
Kissinger, Barack Obama und die
Europäische Union sind kritisch zu
betrachten. Welche Bedeutung hat der
Preis heute trotzdem noch?
Paech: Der Preisstifter Alfred Nobel hat in
seinem Testament verfügt, dass der Preis
denjenigen verliehen werden soll, »die im
vergangenen Jahr der Menschheit den größten Nutzen erbracht haben«. Da sind schon
viele falsche Entscheidungen getroffen worden, und der Preis hat darunter gelitten. Er
könnte dringend eine Auffrischung vertragen, die mit der Verleihung an die Brigaden
gelingen würde.
Elsner: Der Preis könnte helfen, der Welt
ein Gefühl von Einheit, von nichtteilbarer
Natur, von gemeinsamem Menschheitserbe, gemeinsamen Herausforderungen
und dem notwendigen gemeinsamen Handeln zu geben. Gesundheit, Frieden, auch
in der Natur, und Gesundheit der Menschen gehen nur zusammen und nur global – man nennt es deshalb heute, nicht nur
in den Wissenschaften, »Global Health«.
Der Preis müsste allerdings politisch aus
dem hegemonialen System herausgelöst
werden.
Was sagen Sie zu dem Vorwurf, Kuba
würde mit Entsendung der HenryReeve-Brigaden Menschenhandel
betreiben?
Paech: Das ist völlig absurd. Aber den
Politikern eines Landes, welches seit 1945
eine Blutspur in der Welt von Vietnam über
Afghanistan, Irak bis Syrien gezogen hat,
muss natürlich ein humanitäres Programm
eines kleinen Landes, das man sowieso als
Gefahr für das eigene System bekämpft, ein
Dorn im Auge sein.
Elsner: In der Psychologie nennt man so
etwas meines Wissens »Projektion«: Die
eigenen tatsächlichen Schweinereien dem
»anderen« als Absicht unterstellen. Anders
gesagt: Der Brandstifter schreit »Feuer!«.
Washington könnte sich einmal für die humanitären Katastrophen im eigenen Land
interessieren: die Opioidkatastrophe, die
zunehmenden Suizide aus Verzweiflung,
die sinkende Lebenserwartung des »White
Trash«, insbesondere der weißen Männer
mittleren Alters, der sich wieder ausbreitenden Hungersnot, von Arbeitssklaven in der
US-Landwirtschaft und andernorts ganz abgesehen.
Republikanische US-Senatoren haben im Juni den Gesetzentwurf »Cut
Profits to the Cuban Regime Act«
eingebracht, der es Drittländern erschweren soll, die Dienste kubanischer
Mediziner in Anspruch zu nehmen.
Staaten, die dagegen verstoßen, drohen Sanktionen. Wie bewerten Sie
das?
Elsner: Ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Mit dem Hinweis auf Verstöße
gegen UN-Beschlüsse und gegen Völkerrecht oder mit extraterritorialer Rechtsanwendung – vulgo: Imperialismus – braucht
man diesen Putschisten ja gar nicht erst zu
kommen. Das verstehen sie schon rein intellektuell nicht und emotional sowieso nicht.
Hegemoniales Business as usual. Die Erde
ist trotzdem keine Scheibe, und sie dreht
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sich überraschenderweise weiter. Aber die
USA dürfen sich natürlich in bezug auf
Sanktionen so lange selbst ins Knie schießen, bis sie an irgendeinem Punkt kollabieren.
Paech: Der Gesetzentwurf ist eine neue
Waffe im Krieg gegen Kuba und wie die
ganze 60jährige Geschichte des Boykotts
völkerrechtswidrig. Gegenwärtig sind etwa
30.000 medizinische Fachkräfte in 59 Ländern tätig. Mit Teilen ihrer durchweg höheren Gehälter im Ausland wird das kostenlose Gesundheitssystem finanziert, das
wiederum dem im Ausland tätigen Personal
eine hochqualifizierte Ausbildung bietet.
Das soll blockiert werden.
Kuba ist im Vergleich zu anderen
Ländern bisher noch vergleichsweise
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glimpflich durch die Pandemie gekommen. Woran liegt das?
Elsner: Kuba ist eine Gesundheitsweltmacht. Das hervorragende Gesundheitssystem, das vom ersten Tag der Revolution an
aufgebaut wurde, zusammen mit den Erfahrungen der Henry-Reeve-Kontingente,
erzeugte irgendwann seine Rückwärtskopplung in Form der Entwicklung sogenannter
generischer Arzneimittel. Bekannt wurde
der Fall günstiger HIV/AIDS-Medikamente aus Kuba in den frühen 2000ern. Später dann die Rückwärtskopplung in Form
eines der führenden biomedizinischen und
pharmakologischen Forschungs- und Entwicklungscluster der Welt, das seit vielen
Jahren eine große Zahl an biomedizinischpharmakologischen Patenten hervorbringt.
Kein Wunder, dass der wankende Elefant

www.unblock-cuba.org

im Abstiegskampf, der wieder Hegemon
werden will, alles daran setzt, diesen Fortschritt zu zerstören.
Paech: Nun, Kubas Insellage und Trumps
Anordnung, dass weniger US-Bürger nach
Kuba reisen können, mögen dabei hilfreich
gewesen sein. Wesentlicher aber ist, dass
in Kuba seit der Revolution ein Gesundheitssystem mit den meisten Ärzten pro
Einwohner in der Welt und einer unvergleichlich dichten medizinischen Vorsorge
aufgebaut wurde. Das Embargo der USA
hat zudem eine eigene pharmakologische
Forschung und Produktion von internationalem Niveau hervorgebracht.
Auch bei der Verteilung der Impfstoffe will Kuba einen anderen Weg einschlagen. Welche Bedeutung könnte
das für die Bekämpfung der Pandemie haben?
Elsner: Kuba geht hier einen Weg zusammen mit China und zum Teil mit Russland,
die 2020 versprochen hatten, den ärmsten
Ländern ihre Impfstoffe zur Verfügung zu
stellen. Konsequent, wenn man verstanden hat, dass die Pandemie eine kollektive
Menschheitsherausforderung ist und Gesundheit nur als kollektives Menschheitsgut
geht. Vom Westen hört man in diesen Zeiten nichts über eine Verteilung an die Ärmsten, nur Gerangel um die Verteilung untereinander. Nachdem sich die Polemiken um
die Impfstoffe vielleicht einmal gelegt haben werden, wird sich die Impfstofffrage als
weitere Dimension der gegenwärtigen großen Zeitenwende herausstellen: Die Völker
werden sich erinnern, ähnlich wie 2020 in
der ersten Pandemiewelle, wer ihnen in der
Not geholfen hat und wer nicht.
Paech: Der im Finlay-Institut entwickelte
Impfstoff »Soberana 02« hat die klinischen
Tests der ersten beiden Phasen durchlaufen.
Der Test der Phase drei findet im Iran statt,
da es auf der Insel zuwenig Probanden gibt.
Kuba arbeitet überdies mit Russland und
China zusammen. Diese internationale Kooperation stellt sicher, dass auch diejenigen
Länder Impfstoff erhalten werden, die nicht
die Preise der großen Konzerne bezahlen
können.
Die US-Blockade schadet dem kubanischen Gesundheitswesen und
schränkt Möglichkeiten für Hilfseinsätze ein. Könnten Bundesrepublik
und EU nicht mehr dagegen tun?
Paech: Die EU hat sogar schon etwas getan
und die europäischen Firmen aufgefordert,
das Embargo nicht zu befolgen. Sollten
die USA sie daraufhin sanktionieren, hat
die EU Kompensation versprochen. Bisher
aber nur mit mäßigem Erfolg – die Unternehmen fürchten die langfristigen Folgen
von US-Sanktionen zu sehr.
Elsner: Die Deutsch-EU träumte unter
Trump von einer strategischen Eigenständigkeit gegenüber Washington. Dafür wäre
es ein Zeichen, sich einmal nicht an den
Amokläufen der Strafmaßnahmen Washingtons zu beteiligen. Aber mit der neuen
transatlantischen Welle von Grünen, FDP,
großen Teilen von CDU und SPD und inzwischen auch kleineren Teilen der Linken
fehlen hier der politische Wille und der
Mut, die ökonomische Kraft dafür einzusetzen. Statt dessen sprießen Phantasien über
eine neue, alte Freihandelswelt mit Bidens
Washington.
Warum bekommen Kuba und China
die Pandemie besser in den Griff als
etwa Brasilien und die Weltmacht
USA?

Elsner: »It’s the System, Stupid!« Wir sehen, wie die angelsächsischen Länder und
einige ihrer neoliberal ruinierten Follower,
wie etwa Brasilien oder Indien, kaum noch
öffentliche oder gesellschaftlich-kollektive Handlungskompetenzen besitzen. Statt
dessen Handlungsunfähigkeit, -unwilligkeit
und -chaos, Triage und vielfältige humanitäre Katastrophen. Wenn wir auf China oder
Kuba schauen, sehen wir, dass es aber nicht
nur einfach hohe organisatorische Handlungsfähigkeit ist, sondern der systemische
Unterschied sich auch im großen sozialen
Vertrauen – gegenseitig und in staatliches
Handeln – und in der massenhaften sozialen Mobilisierung für den gemeinsamen
Kampf beweist.
Paech: Ein Blick auf die Rolle des sozialen Zusammenhalts, der sozialen Disziplin
und Mobilisierung in den Gesellschaften
von Kuba und China einerseits und die Bedeutung der Individualisierung, Privatisierung und Deregulierung aller gesellschaftlichen Bereiche in den kapitalistisch-neoliberalen Ländern andererseits erklärt vieles.
Es steht außer Zweifel und wird auch von
WHO und UNICEF bestätigt, dass das
Gesundheitssystem der Insel Vorbild in vielen Bereichen für die europäischen Staaten
sein könnte.
Was bedeutet das für künftige Pandemien, die – Prognosen zufolge – noch
verheerendere Auswirkungen haben
könnten als die derzeitige?
Paech: Man sollte sich ruhig einmal die
Organisation der Vorsorge und ärztlichen
Versorgung vor Ort in Kuba anschauen.
Wer den Lockdown hier auch mit der Überlastung des Gesundheitssystems begründet,
könnte dort Alternativen zur Entlastung finden.
Elsner: Neue Pandemien könnten zum globalen Zerfall in parallele Welten führen: In
eine Teilwelt, die den Kampf gegen Virusmutationen verliert, daher aufgibt und die
resultierenden hohen Totenzahlen hinnehmen wird, und einen Teil der Welt, der sein
gesellschaftliches und politisches Handeln
qualifiziert und international zu kooperieren lernt, der sich so die Chance erhält, im
»Rüstungswettlauf« mit den Coronaviren
in Forschung, Gesundheitswesen, sozialer
Organisation und bei sozialer Mobilisierung mitzuhalten und seine gesundheitliche
Resilienz langfristig zu erhöhen.
Wäre der Friedensnobelpreis für die
Henry-Reeve-Brigaden in diesem Sinne auch eine Art Aufforderung zum
globalen Umdenken?
Elsner: Genau das wäre Sinn und Kern dieses Friedensnobelpreises: ein symbolischer
Auftakt für neues Denken, neue Strukturen
und Prozesse, für umfassende kollektive
Handlungskapazitäten, die umfassende Solidarität erst möglich machen. Sonst verlieren wir den Wettlauf mit dem Virus, den
Wettlauf um das globale Klima und um
»Global Health«. Dann wäre ganz schnell
Schluss mit dem kleinen Schlaumeier namens Homo sapiens.
Paech: In der Tat, das gäbe ein unübersehbares Signal für ein neues Bewusstsein und eine Umkehr aus dem Dilemma
profitgebundener Handlungsunfähigkeit.
Solidarität, die von der Rendite großer
Pharma- und Gesundheitskonzerne abhängt, ist eine gebremste Solidarität. Sie
kann sich offensichtlich nur in gesellschaftlicher Verantwortung entfalten, wofür das
Henry-Reeve-Kontingent ein eindrucksvolles Beispiel ist.

Spenden unter Angabe des Verwendungszwecks »Unblock Cuba« bitte auf eines der folgenden Konten:
BRD: Netzwerk Cuba e.V.
IBAN: DE58 1001 0010 0032 3331 00. BIC: PBNKDEFF
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Revolutionär  n Fidel Castro

Die Atomwaffen Südafrikas
Im Januar 2015 veröffentlichte Fidel Castro eine Rede, in der er sich vor Studenten der
Universität Havanna zu den Beziehungen zwischen Kuba und den USA äußerte

S

Nelson Mandela mit
Fidel Castro am 25. November 1991

IMAGO/XINHUA

chauen Sie sich die Realitäten
dieses uns bekannten, globalisierten und sehr schlecht aufgeteilten
Planeten Erde an, auf dem jede
lebenswichtige Ressource aufgrund historischer Faktoren bekannt ist: Einige haben
viel weniger als sie benötigen, andere so
viel, dass sie nichts damit anzufangen wissen. Jetzt, inmitten der großen Bedrohungen und Kriegsgefahren, herrscht Chaos bei
der Verteilung der finanziellen Ressourcen
und bei der Aufteilung der gesellschaftlichen Produktion. (…)
Lässt man diese hintergründigen Probleme einmal beiseite, staune ich, wenn ich daran denke, dass die Universität von Havanna
zu der Zeit, als ich in diese geliebte und
angesehene Institution vor fast einem Dreivierteljahrhundert eintrat, die einzige war,
die es in Kuba gab. (…) In jenen Jahren,
gelang es mir, bereits von Marx beeinflusst,
mehr und besser die seltsame und komplexe
Welt zu verstehen, in der es uns allen zufiel
zu leben. (…)
Zu einer persönlichen Begrüßung zwischen den Präsidenten Kubas und der
Vereinigten Staaten kam es bei der Beerdigung von Nelson Mandela (am 10. Dezember 2013 trafen Barack Obama und
Raúl Castro in Johannesburg aufeinander,
jW), dem vorzüglichen und beispielhaften
Kämpfer gegen die Apartheid, der mit Obama befreundet war.
Es soll genügen, darauf hinzuweisen,
dass zum damaligen Zeitpunkt bereits mehrere Jahre vergangen waren, seit die kubanischen Truppen auf überwältigende Weise
die rassistische Armee Südafrikas besiegt
hatten, das durch eine reiche Bourgeoisie
mit enormen wirtschaftlichen Mitteln regiert wurde. Dies ist die Geschichte eines
Kampfes, die noch geschrieben werden
muss. Südafrika, die Regierung mit den
größten Finanzressourcen dieses Kontinents, verfügte über Atomwaffen, die vom
rassistischen Staat Israel geliefert worden
waren. Dies beruhte auf einem Abkommen
zwischen jenem und Präsident Ronald Reagan (US-Präsident 1981–89, jW), der die
Übergabe der Anlagen zur Nutzung solcher
Waffen autorisierte, mit denen die kubani-

schen und angolanischen Truppen geschlagen werden sollten, die die Volksrepublik
Angola gegen die Besetzung dieses Landes
durch die Rassisten verteidigten. Somit waren jegliche Friedensverhandlungen ausgeschlossen, solange Angola durch die Apartheidtruppen der am besten ausgebildeten
und ausgerüsteten Armee des afrikanischen
Kontinents angegriffen wurde.
In einer solchen Situation gab es keinerlei Möglichkeit einer friedlichen Lösung.
Die unaufhörlichen Anstrengungen zur
Vernichtung der Volksrepublik Angola, um
sie mit der Macht jener gut ausgebildeten und ausgerüsteten Armee systematisch
ausbluten zu lassen, war bestimmend für
die Entscheidung Kubas, einen entscheidenden Schlag gegen die Rassisten in Cuito
Cuanavale auszuführen, einem ehemaligen NATO-Stützpunkt, dessen Einnahme
Südafrika um jeden Preis anstrebte. Jenes
mächtige Land wurde gezwungen, einen
Friedensvertrag auszuhandeln, der der
militärischen Besetzung Angolas und der

Apartheid in Afrika ein Ende setzte.
Der afrikanische Kontinent wurde von
Atomwaffen befreit. Kuba musste zum
zweiten Mal dem Risiko eines atomaren
Angriffs begegnen. Die kubanischen internationalistischen Truppen zogen sich ehrenvoll aus Afrika zurück. Danach kam die
Sonderperiode in Friedenszeiten (nach Auflösung des sozialistischen Lagers in Europa, jW) über uns, die bereits seit über 20
Jahren andauert, ohne dass wir die weiße
Flagge gehisst hätten, etwas, das wir nicht
getan haben und auch niemals tun werden.
Viele Freunde Kubas kennen das beispielgebende Verhalten unseres Volkes,
und ihnen erläutere ich meine wesentliche
Position in kurzen Worten. Ich vertraue
nicht in die Politik der Vereinigten Staaten
und habe kein Wort mit ihnen gewechselt,
was durchaus keine Ablehnung einer friedlichen Verhandlungslösung der Konflikte
und Kriegsgefahren bedeuten soll. Die Verteidigung des Friedens ist eine Pflicht aller. Jede friedliche Verhandlungslösung der

Probleme zwischen den Vereinigten Staaten und den Völkern bzw. jedes Volkes Lateinamerikas, die keine Gewalt oder die Anwendung von Gewalt einschließt, muss in
Übereinstimmung mit den internationalen
Prinzipien und Normen behandelt werden.
Wir werden immer die Zusammenarbeit
und die Freundschaft mit allen Völkern der
Welt verteidigen, auch mit denen unserer
politischen Gegner. Das ist, was wir von
allen erwarten.
Der Präsident Kubas hat aufgrund seiner Vorrechte und Befugnisse, die ihm die
Nationalversammlung und die Kommunistische Partei Kubas verleihen, die entsprechenden Schritte unternommen. Die
ernsten Gefahren, die die Menschheit heute
bedrohen, sollten Normen weichen, die im
Einklang mit der Menschenwürde stehen.
Von diesen Rechten ist kein Land ausgeschlossen.
In diesem Geist habe ich gekämpft und
werde ich bis zum letzten Atemzug weiterkämpfen.

Worte Fidels an die Studentenvereinigung. Hier
zitiert nach: de.granma.
cu, 27. Januar 2015
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Klares aus der Echokammer

I

n der Regel informiert die Neue Zürcher Zeitung (NZZ) über außereuropäische Angelegenheiten besser als
bundesdeutsche Medien. Helmut Schmidt
soll ihre Lektüre der von Lageberichten
des BND vorgezogen haben. Einseitig bis
zur Desinformation wird die NZZ seit einigen Jahren allerdings, wenn es um deutsche Politik geht. Ende 2017 fragte Die
Zeit unter dem Titel »Druck von rechts«,
ob die NZZ »rechte Echokammern bedienen« wolle. Die Frage kann heute mit
Ja beantwortet werden. Journalistisch bedeutet das: In der NZZ-Spezialausgabe
für die Bundesrepublik kommt viel schrill
Reaktionäres, in der gedruckten Ausgabe
bleibt’s seriöser.
Die NZZ am Sonntag bot dafür am 7.
Februar einen Musterfall: Auf Seite zwei
ist unter der Überschrift »Kubas Ärzte versklavt« ein Hetzartikel plaziert. Unterzeile: »Havanna schickt Mediziner-Brigaden
in alle Welt und kassiert dabei ab«. Genaues weiß die Autorin, NZZ-Lateinamerika-

korrespondentin Sandra Weiss, zwar nicht,
aber wozu Fakten, wenn sich der Vorstand
der deutschen Linkspartei auf die Seite der
Contras schlägt? Zahlen hätte Frau Weiss
leicht kubanischen Medien entnehmen
können. Die Yellow-Press-Schlagzeile besagt aber: Hier geht es um Hass wie auf
einer Internetplattform Mark Zuckerbergs.
Auf Seite drei setzt sich das fort mit einem
antirussischen Aufwärmer zum NawalnyFall.
Über den Seiten vier und fünf steht dann
aber die in solchem Kontext überraschende Schlagzeile: »Amerika sollte die Welt
nicht mehr militärisch dominieren«. Das
Zitat stammt aus dem darunter stehenden
Interview mit dem US-Historiker Stephen
Wertheim. Er vertritt die Ansicht, die globale Vormachtstellung der USA provoziere Konflikte, statt sie zu verhindern, und
warnt vor einem Weltkrieg. Die NZZ-Redaktion druckt dazu aktuelle US-Zahlen
ab: Rekordrüstungsetat von 738 Milliarden
Dollar, rund 900 Stützpunkte weltweit mit

138.000 Soldaten. Elf Flugzeugträger auf
den Ozeanen, außerdem neun Helikopterund Senkrechtstarterträger, mit 68 U-Booten die größte Flotte dieser Art, die Luftwaffe kann 88 strategische Langstreckenbomber vom Typ B-52 global einsetzen.
Im Interview kritisiert Wertheim, der
im Oktober 2020 das Buch »Morgen die
Welt: Die Geburt der globalen US-Vorherrschaft«, veröffentlicht hat, die erste
Rede Joseph Bidens zur Außenpolitik: Der
habe »den Kurs seiner Vorgänger seit dem
Zweiten Weltkrieg« fortgesetzt und »die
Welt in Verbündete und Gegner« eingeteilt. Das sei »problematisch« und werde
»zunehmend kontraproduktiv«. Er, Wertheim, vertrete »grundsätzlich die Auffassung, dass die USA schon seit 1940 allzu
sehr auf militärische Dominanz als leitendes Prinzip ihrer Rolle in der Welt setzen.« Damals habe der Schock über die rasche Eroberung Frankreichs durch Hitlers
Wehrmacht zu der Doktrin geführt. Heute
hätten die USA mit einem Drittel aller

Staaten militärische Bündnisse geschlossen. Komme es zu mehreren Konflikten
gleichzeitig, »wenn Gegner wie China und
Russland uns testen«, könne das zu einem
dritten Weltkrieg führen.
Wertheim ist kein Antiimperialist, will
nicht »einseitige Abrüstung«, sondern statt
militärischer Supergewalt eine »Förderung
der eigenen Interessen« wie den »Wohlstand breiter Schichten in Amerika«. Dazu
müssten Mittel »aus dem Militärbudget
zu Forschung, Bildung und Infrastruktur«
umgelenkt werden.
Das grundlegende Übel unserer Epoche – der die Gesellschaft dominierende
Militarismus des Westens – wird sehr klar
benannt. Das ist verdienstvoll. Neokolonialistische Hetzartikel wie der zu Kuba
besagen zugleich, wie lang der Weg zu
Schlussfolgerungen in westlichen Redaktionen oder Machtzentralen noch ist. Von
allein kommen sie nicht, dazu bedarf es
neuer Tatsachen, Bewegungen, auch der
Solidarität.

Das grundlegende Übel
unserer Epoche – der
die Gesellschaft dominierende Militarismus
des Westens – wird sehr
klar benannt. Das ist verdienstvoll. Neokolonialistische Hetzartikel wie
der zu Kuba besagen zugleich, wie lang der Weg
zu Schlussfolgerungen in
westlichen Redaktionen
oder Machtzentralen
noch ist.
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Dauerhafte Spuren: Die deutsche evangelisch-lutherische Felsenkirche in Lüderitz. Die namibische Hafenstadt ist nach dem Kolonialprofiteur Adolf benannt

IMAGO/BLICKWINKEL

Eine nicht so
ungewöhnliche Familie
»Mischehen« im deutschen Kolonialreich: Die Geschichte eines Missionars in
»Deutsch-Südwestafrika« und die seiner Nachfahren. Von Ursula Trüper
Literatur
»Rautanen-Collection«.
Kansallis-Museo/Nationalmuseum von Finnland, Helsinki
»South Africa Incoming
Letters. Bethany«.
Council for World Mission (CWM) im Archiv
der School of Oriental
and African Studies,
London
Frank Becker (Hg.): Rassenmischehen. Mischlinge. Rassentrennung.
Zur Politik der Rasse im
deutschen Kolonialreich.
Franz-Steiner-Verlag,
Stuttgart 2004
Horst Drechsler. Südwestafrika unter deutscher Kolonialherrschaft. Der Kampf der
Herero und Nama gegen
den deutschen Imperialismus. Akademie-Verlag, Berlin (DDR) 1966

A

uf Spurensuche in Namibia
im April 2013. »Hier«, sagt
der junge Mann, den sie
uns mitgeschickt haben, als
wir in dem kleinen Laden in Khorixas,
einem kleinen Ort im Norden des Landes, nach dem Weg fragten, »da vorne
ist das Haus der /Uirabs¹«. Wir vier aus
Deutschland sind allesamt Nachkommen eines deutschen Missionars, der
hier in der Mitte des 19. Jahrhunderts
tätig war. Wir wollen mehr über unseren gemeinsamen Urgroßonkel Ludwig
Kleinschmidt, einen Sohn des erwähnten Missionars, herausfinden.
1885 hatte man das heutige Namibia zur deutschen Kolonie »DeutschSüdwestafrika« erklärt, aber die Macht
der Kolonialherren war damit keineswegs gefestigt. Immer wieder kam es
zu lokalen Aufständen. Im Auftrag des
Deutschen Reiches versuchte der Kolonialbeamte Theodor Leutwein, nach der
Methode »teile und herrsche« Verträge
mit einzelnen lokalen Anführern abzuschließen, denen er den »Schutz« des
deutschen Kaisers gegen ihre Feinde
versprach. Im Gegenzug verlangte er
von ihnen Waffenhilfe gegen »aufständische Stämme«. Es war nicht einfach,
die skeptischen Afrikaner zu »Schutzverträgen« zu überreden, die ihnen
die Verfügungsgewalt über ihr eigenes

Land raubten. Leutwein war dringend
auf Dolmetscher angewiesen, die Sprache und Kultur verstanden.

Ludwigs Geschichte
Ludwig Kleinschmidt kam am 14. Februar 1857 in Rehoboth im damaligen
Groß-Namaland zur Welt. Er lernte
nicht nur die Weißen²-Sprachen Englisch, Holländisch und Deutsch, sondern von seinen Spielkameraden auch
die lokalen Sprachen Otjiherero und
Nama. Im Schulalter schickte man ihn
nach Südafrika auf ein Internat: »Er
hatte in Stellenbosch Schulbildung genossen und war begabt, musste aber
wegen seine Bubenstreiche vor seinem
Examen die Schule verlassen«, schrieb
sein Schwager, der Missionar Martti
Rautanen, in sein Tagebuch. Ungefähr
ein Jahr stand er »in deutschen Regierungsdiensten als Dolmetsch beim Major Leutwein«. Dann kündigte er. Er
habe »wegen seines Bruchleidens das
viele Reiten zu Pferd nicht vertragen«.
Aber auch, »weil er missachtet wurde
als Halbbastard«.
Kleinschmidts Großvater, Johann
Hinrich Schmelen, war zu Beginn des
19. Jahrhunderts einer der ersten, der
die Bewohner des heutigen Namibias
missionieren wollte. Er hat eine sei-

ner Taufschülerinnen geheiratet, Zara
Hendrich. »Ich glaube wirklich, dass
ich in meiner jetzigen Lebenssituation
keine bessere Lebensgefährtin hätte finden können«, hatte er seinen damaligen
Kritikern beschieden. Seine Frau übersetzte gemeinsam mit ihrem Mann Teile
der Bibel in ihre Muttersprache Nama.
Zuvor hatte Nama mit seinen Klicklauten für »unerlernbar« gegolten. Mit
der Übersetzung wurde die Grundlage
für die Verschriftlichung und systematische Erfassung dieser Sprache gelegt.
Schmelen hatte für diese Pioniertat viel
Anerkennung geerntet. Hendrich hingegen wurde nirgendwo erwähnt. Die
Tochter der Schmelens, Hanna, heiratete ebenfalls einen deutschen Missionar,
Franz Heinrich Kleinschmidt. Eines der
acht Kinder war Ludwig.
Noch 1908 zählte man in »DeutschSüdwestafrika« 24 ordnungsgemäß geschlossene »Mischehen«, in aller Form
staatlich und kirchlich abgesegnet. Wie
in jeder anderen Ehe waren die afrikanische Ehefrau und die gemeinsamen
Kinder erbberechtigt und erwarben die
Staatsangehörigkeit des europäischen
Ehemannes und Vaters. Mit Festigung
der Kolonialmacht endete diese vergleichsweise friedliche Koexistenz, ein
duales Rechtssystem für Schwarze und
für Weiße wurde etabliert.

Mit Ausbruch des Kolonialkriegs
gegen Herero und Nama (1904–1908)
ergab sich für den stellvertretenden
Gouverneur Hans Tecklenburg die Gelegenheit, »gemischte« Ehen endgültig zu
verhindern. 1905 erließ er eigenmächtig, entgegen der Anweisung der Kolonialabteilung in Berlin, eine Weisung
an alle Standesbeamten in der Kolonie:
»Standesamtliche Trauungen zwischen
Weißen und Eingeborenen, beziehungsweise Bastards (…) sind (…) bis auf
weiteres nicht mehr vorzunehmen.«
Kinder, die aus diesen Beziehungen hervorgingen, galten als »Eingeborene«,
sie hatten weder ein Recht auf das Erbe
noch auf die Staatsangehörigkeit ihres
Vaters.
Ludwigs Geschwister reagierten auf
den verstärkten Rassismus, indem sie
ihr Bestes gaben, um sich durch Bildung
und Betonung ihrer deutschen Kultur als
»Weiße« zu qualifizieren. Es ist nicht
überliefert, dass irgend jemand von ihnen Kritik an den kolonialen Exzessen
ihrer Weißen Landsleute geübt oder gar
Widerstand geleistet hätte. Sie heirateten Weiße Partner, gründeten mit ihnen
Weiße deutsche Familien und schickten
ihre Kinder so früh wie möglich nach
Deutschland, damit sie dort nicht nur
deutsche Schulbildung erwarben, sondern auch die »deutsche Art und Sitte«.
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sind flink und ihr Geist hellwach. Sie
sprüht vor Energie und genießt ganz offensichtlich unseren Besuch. Und dann
beginnt sie zu erzählen …

Rebeccas Geschichte
Noch immer wird in den Schwarzen Familien in Namibia und Südafrika eine lebendige Tradition der mündlichen Überlieferung gepflegt, Menschen, die mühelos ihre
Ahnenreihe bis ins 18. Jahrhundert hinein
zurückverfolgen können, sind keine Seltenheit.
Im Falle von Ludwigs Frau lässt sich
Folgendes rekonstruieren: //Gâua Geis oder
Rebecca Richter war von vornehmer Herkunft. Ihr direkter Vorfahre ist der berühmte

GEMEINFREI

batha, ist meine Mutter. Väterlicherseits
gehört sie zu der Königsfamilie der Swartbooi (...) Meine Großmutter war Rebecca
Kleinschmidt, die Enkelin von Missionar
Heinrich Kleinschmidt (deutsch). Der
hatte (…) eine multiethnische Frau geheiratet (nama und deutsch), die Hanna
hieß.« Ein ergänzender Stammbaum der
Swartbooi präsentiert eine stolze Ahnenreihe von Swartbooi-Kapteins (Anführer
der Nama, jW) mit ihren afrikanischen
und europäischen Namen und geht zurück
bis ins frühe 18. Jahrhundert. Dort ist die
von Otto /Uirab erwähnte Rebecca zwar
aufgeführt, nicht aber ihre Eltern.
Ich hielt den Atem an, offensichtlich
war der Autor dieser Zeilen mit uns verwandt. Aber wie genau?

FRIEDRICH ROHRMANN/DPA

Ludwig hingegen zog sich aus der
Weißen Gesellschaft zurück. »In vielen
Jahren besuchte er keine Kirche mehr«,
schimpfte Rautanen. Statt einer respektablen Position bei der Regierung habe er »lieber ein ungebundenes Leben
führen wollen«. Außerdem habe er sich
»dem Trunke ergeben«. Und der eigentliche Skandal: »Hatte unkirchlich genommene Namafrau.«
Die Reaktion der Weißen in Ludwigs
Umfeld ließ nicht auf sich warten. Er
wurde aus seiner Kirchengemeinde ausgeschlossen. Zwanzig Jahre später erwähnt Rautanen seinen Schwager erneut in seinem Tagebuch. »Wir ließen
Ludwig Kleinschmidt wissen«, schreibt
er, »dass wir in Otjimbingue sind (...)

Hundert Jahre später
Es war schierer Zufall, dass wir eines
Tages auf die Webseite fransfontein.org
gestoßen sind. Dabei handelt es sich um
den Abschlussbericht zweier deutscher
Ethnologen, die 2003 in Namibia sogenannte Feldforschung betrieben haben
unter den Swartbooi, einer Nama-Gemeinschaft im nördlichen Namibia, in
einem Ort namens Fransfontein.
Dabei hatten sich mehrere Bewohner
zu ihren Vorfahren geäußert: »Ich bin
Charles Otto Williams /Uirab, ein Sohn
der Erde von Fransfontein, in der Kunene
Region in einem Land, genannt Namibia
(...) Emma /Uiras³, Mädchenname Sa-

Es war nicht einfach, mit Otto /Uirab Kontakt aufzunehmen. Aber es gelang uns: »Die Geschichte handelt von
meiner Urgroßmutter, Ouma Rebecca
Pietersen, geborene Richter«, schreibt
Otto per E-Mail. »Geboren am 15.1.1858
in Rehoboth. Ihr Nama-Name: //Gâua
Geis. Sie arbeitete im Haus der Kleinschmidts in Otjimbingue. Während sie
bei den Kleinschmidts arbeitete, wurde
sie schwanger. Ein Junge kam zur Welt,
und er wurde getauft auf den Namen
Ludwig Kleinschmidt. Nach der Taufe
wurde er ihr weggenommen, um zu verbergen, was geschehen war im Haus der
angesehenen Kleinschmidts. Nachdem
man Urgroßvater seine Mutter weggenommen hatte, wurde er zu Tante Frieda
Rautanen, geb. Kleinschmidt, gebracht,
ins ehemalige Ovamboland. Als er aus
dem Ovamboland zurückkam, konnte er
nur Ovambo und Deutsch sprechen und
verstehen.«
Als ich von dieser Geschichte erfuhr,
hielt es mich nicht länger. So schnell
wie möglich wollte ich Emma /Uiras
kennenlernen, die offensichtlich die
Hauptchronistin der Familie war. Und
nun stehen wir im April 2013 vor dem
Haus von Otto /Uirabs Mutter in Khorixas, ganz in der Nähe von Fransfontein.
Die Tür wird aufgerissen, eine rundliche ältere Dame mit leuchtend orangefarbenem Kopftuch eilt auf uns zu und
zieht uns lachend in ihre Arme. Emma.
Hinter ihr Ruben, ihr Mann. Und Eddie,
ihr Bruder. Und ihre Tochter Antonia.
Und ganz zum Schluss der kleine Enkel
Prince. »Ons het vir julle gewag. Waar
was julle?« ruft Emma. »Wir haben auf
euch gewartet. Wo wart ihr?« Und damit
meint sie nicht, dass wir uns zur heutigen Verabredung verspätet haben.
Und dann sitzen wir im gemütlichen
Wohnzimmer der /Uirabs. Emma ist
über 70 Jahre alt und nicht mehr allzugut zu Fuß. Aber ihre Bewegungen

Swartbooi-Kaptein Willem Swartbooi, der
1845 gemeinsam mit seinem Missionar
Kleinschmidt die Siedlung Rehoboth im
heutigen Namibia gegründet hat. Dort kam
sie am 15. Januar 1858 zur Welt und wurde
von Kleinschmidt getauft. Sie war also ein
Jahr jünger als Ludwig und könnte bereits
als Kind seine Spielgefährtin gewesen sein.
In den 1860er Jahren lebte Rebecca in
Otjimbingue im großen Haushalt der Witwe von Franz Heinrich Kleinschmidt. Das
war nichts Ungewöhnliches in diesen Tagen: Auch berühmte und mächtige Kapteins oder Könige schickten damals gern
ihre Kinder in die Missionshaushalte. Dort
sollten sie ihre englischen, holländischen
– und seit der Kolonialzeit auch deutschen –
Sprachkenntnisse verbessern, die sie in der
Missionsschule erworben hatten. Von den
Missionaren wurden diese jungen Leute
jedoch oft einfach als Hausangestellte behandelt.
Ludwig schickte man unterdessen nach
Stellenbosch auf ein Knabengymnasium,
aus dem er, wie wir wissen, kurz vor seinem
Schulabschluss wegen ungebührlichen Betragens entlassen wurde. Man kann sich gut
vorstellen, wie sich Rebecca und Ludwig in
Otjimbingue wiederbegegneten. Ludwig,
soeben mit Schimpf und Schande aus der
Schule geworfen, von seiner Familie mit
Vorwürfen überhäuft, lebte nun im Haus
seiner Mutter und fühlte sich vermutlich
sehr einsam. Und Rebecca, die vielleicht
gedacht hatte, dass man sie als ein gleichberechtigtes Mitglied in den Haushalt der
Kleinschmidts aufnehmen würde, und inzwischen erkannte, wie wenig angesehen
ihre Position in Wirklichkeit war. Kein
Wunder, dass sich die beiden Außenseiter
ineinander verliebten.
Als Rebecca ein Kind erwartete, heiratete Ludwig sie nicht, doch er verleugnete die
Beziehung auch nicht, wie es damals gang
und gäbe war. Um die Vaterschaft klarzustellen, nannten Ludwig und Rebecca ihren
Sohn Ludwig und gaben ihm den Nachna-

URSULA TRÜPER

Aufstandsbekämpfung à la Kaiserreich: Die 2. Marine-Feldkompanie wird 1904 für den Feldzug gegen die Herero eingesegnet

Es freute uns, zu hören, dass er wieder
in die Gemeinde aufgenommen worden
ist, da er seine eingeborene Frau verlassen hat. Er sorgt für ihren Lebensunterhalt, hat aber weiter nichts mit ihr
zu tun.« Den Namen der Frau erwähnt
er nirgendwo.
Offensichtlich hatte Ludwig aufgegeben. Zwar hatte er den lukrativen Job bei
der Kolonialregierung gekündigt, als
aber die Weiße Kirchengemeinde seine
Beziehung zu einer »Eingeborenen« mit
dem Ausschluss bestrafte, was gleichbedeutend war mit dem generellen Ausschluss aus der Gemeinschaft der Weißen, gab er schließlich dem Druck nach
und trennte sich von seiner Frau. Er
heiratete allerdings keine andere – Weiße – Frau, wie es seine Familie sicher
gern gesehen hätte.
Er muss in seinen letzten Lebensjahren sehr einsam gewesen sein, begann an Rheumatismus und Asthma zu
leiden. Als er starb, atmete seine Weiße
Familie hörbar auf. »Für Onkel war es ja
das Beste«, schrieb seine Nichte Johanna Rautanen anlässlich seines Todes,
»wo er so sehr kränkelte und niemand
hatte, der für ihn sorgte«.

5

men Kleinschmidt.
Ein Schwarzes Kind mit dem Nachnamen des hochangesehenen Missionars
in Otjimbingue – das wäre ein handfester Skandal für die ortsansässigen Weißen
gewesen. Eilig nahm die Familie Kleinschmidt den Kleinen seinen Eltern weg und
brachte ihn an einen möglichst fernen Ort
– zu Ludwigs Schwester Frieda und deren
Ehemann Martti Rautanen im Ovamboland.
Unterdessen lebten Rebecca und Ludwig
in Otjimbingue offen als Paar zusammen.
Die Weißen Bekannten und Familienangehörigen ihres Mannes vermieden jeden
Kontakt mit dem Paar. Ludwig begann zu
trinken. Irgendwann hatte Rebecca genug
von diesem Leben. Sie verließ den Vater
ihres Sohnes und zog in den Norden, zu
ihren Verwandten nach Fransfontein. Dort
gelang es Rebecca offensichtlich, sich ein
neues Leben aufzubauen. Sie heiratete, im
Kirchenregister von Fransfontein erscheint
sie als »Rebecka Petersen, geb. Richter«.
Dieses Mal gab es keine Schwierigkeiten,
offensichtlich war der neue Ehemann ein
Nama wie sie selbst. Und sie holte ihren
Sohn, Ludwig Kleinschmidt Junior, zu sich
nach Fransfontein.
Wie sein Vater hat auch Ludwig Junior
niemals offiziell geheiratet. Aber er hatte Kinder mit mehreren Frauen, die auch
den Nachnamen ihres Vaters erbten. Eine
von ihnen war »Margarieta Bok. Ihr Kind:
Sara Rebecca Kleinschmidt (Nama-Name:
/Khâkas).« Emmas Mutter und Ottos Großmutter.
Am 6. Mai 1929 starb Ludwig Kleinschmidt Senior auf seiner Farm Okandu im
Karibib-Distrikt. Er setzte seinen Neffen
Gerhard zum Alleinerben ein. Seinem Sohn
konnte er kein Erbe hinterlassen, das war in
den 1920er Jahren nicht mehr möglich. Gab
es eine mündliche Absprache, dass Gerhard
mit Ludwigs Nachlass für dessen NamaFamilie sorgen sollte? Und hat Gerhard das
getan? Offensichtlich hat er, so die mündliche Familienüberlieferung, eine Zeitlang
den Kontakt mit der Familie aufrecht erhalten. Wann und unter welchen Umständen
ist der Kontakt des Weißen Zweiges der Familie zu den Fransfonteiner Kleinschmidts
abgebrochen?
Viele Fragen bleiben offen. Und am Ende ist klar: Wir werden uns wiedersehen.
Möglichst bald.

1895 in Omaruru:
Kommandeur der
»Schutztruppe« und
späterer Gouverneur von
»Deutsch-Südwestafrika« Theodor Leutwein
(l.) mit den Herero-Anführern Zacharias Zeraeua (2.v.l.), Manasse
Tyiseseta (r.) und Samuel Maharero (2.v.r.)
sowie dem Dolmetscher
Ludwig Kleinschmidt

Anmerkungen
1

Das Zeichen / vor dem ersten
Buchstaben bezeichnet einen der
vier Klicklaute des Nama.
2 Um darauf aufmerksam zu
machen, dass es sich um soziale
Zuschreibungen handelt, sind
Schwarz und Weiß im Folgenden
großgeschrieben.
3 In Nama, der Sprache der Swartbooi, bezeichnet ein b am Ende
eines Wortes, dass dieses Wort
männlich, ein s dass es weiblich
ist. Dies gilt auch bei Eigennamen.

Deutsch-namibische
Familienzusammenführung: Emma /Uiras
(M.) empfängt mit ihrem
Mann Ruben die Besucher aus Berlin und
Köln. Im Hintergrund ihre
Tochter Antonia und ihr
Bruder Eddie (l.)
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HEINRICH-HEINE-INSTITUT, NACHLASS WOLFGANG WELT

6

Der wichtigste
Musikjournalist des Potts
Erinnerungen an Wolfgang Welt anlässlich einer neuen, zweibändigen
Ausgabe seiner vermischten Schriften. Von Frank Schäfer
Unbekümmerte Großmäuligkeit: Wolfgang
Welt auf der Couch

I

ch hatte den Namen Wolfgang Welt
schon fast vergessen, aber dann begegnete er mir im Frühjahr 2000 bei
Edeka auf dem Grabbeltisch. Da lag
ein Mängelexemplar von »Peggy Sue«,
der Neuausgabe bei Heyne. Ich schrieb an
meinem ersten Roman, kam nur langsam
voran und war vielleicht deshalb angefixt vom Cover. Da flogen die getippten
Blätter nur so aus der Schreibmaschine.
So eine Arbeitsweise hätte ich mir auch
gewünscht, den Flow, von dem alle sprachen, der einen mitnahm, in dem man
geschrieben wurde, nichts mehr schiefgehen konnte. Aber anders als bei Welt,
der ja tatsächlich so produzierte, in der
Tradition Jack Kerouacs, verkrampfte ich
in der Tradition Thomas Manns. »Eine
Seite Weltliteratur am Tag!« Hat schon
bei Mann nicht gestimmt.

Dann beginnt sein
»Irrlauf«. Welt hält sich für
J. R. in »Dallas« und wähnt
ein Filmteam auf seinen
Fersen.

Ich griff zum Buch. Eine Verwechslung
war ausgeschlossen, diesen Namen gab
es kein zweites Mal. »Wolfgang Welt, geboren 1952 in Bochum, ehemals Student,
Bierfahrer, Schallplattenverkäufer und
Musikjournalist«, stand da. Er war es.
Welt hatte bereits einen bleibenden
Eindruck bei mir hinterlassen. Eine
Sammelbesprechung zweier Hard-RockAlben von UFO und Krokus kam mir
wieder in den Sinn, erschienen 1983, im
Aprilheft des Musikexpress. »Nach Anhören der Möchtegernschwermetaller UFO
habe ich Blei in den Füßen«, schimpft er
da. »Wenn dieser verdammte Sänger Phil
Mogg doch nur ein Körnchen Gold in der
Stimme hätte – ich ließe mit mir handeln!
Wenn Michael Schenker noch bei UFO
der Rettungsanker wäre, ich hätte mir
›Mechanix‹ zweimal angehört! Aber am
liebsten hätte ich mit einem Vorschlaghammer dieses Rund auf einem Amboss
zertrümmert, als ich hörte, wie die sich
an Eddie Cochrans ›Somethin’ Else‹ vergriffen. UFO konnten (nicht nur) meines
Erachtens noch nie was und werden nie
in die erste Bundesliga kommen. Untalentiert geboren und ›Mechanix‹ dazugelernt!«
Ich weiß noch genau, wie angefixt ich
davon war. Seine unbekümmerte Großmäuligkeit war meiner intellektuellen
Disposition gemäß. Und es spielte überhaupt keine Rolle, ob man seinem Urteil
nun zustimmte oder nicht. Die Haltung
war relevant. Hier gab einer den Respekt vor den Rockstars auf und machte

den Kritiker zum eigentlichen Chef im
Ring. Und er schlenkerte dabei immer
wieder unglaublich lässige Sätze aus
dem Handgelenk, die sein genuin literarisches Talent unter Beweis stellten. So
hätte ich auch schreiben wollen, wenn ich
es gekonnt und wenn man mich damals
gelassen hätte. Welt durfte eine Weile
immerhin seine feinen Frechheiten unter
die Leute bringen, zum Verdruss von Grönemeyer, Westernhagen und vor allem
Heinz Rudolf Kunze.
Mitte der 1980er verlor ich ihn aus den
Augen. Er hatte irgendwann aufgehört für
den Musikexpress zu schreiben. Welt war
verrückt geworden, aber das erfuhr ich
erst später.
Jetzt legte ich erst mal das Mängelexemplar zurück auf den Haufen. Natürlich
interessierte mich »Peggy Sue«, aber es
war mir peinlich, ein runtergesetztes Heyne-Paperback im Supermarkt zu kaufen.
Eine dieser germanistischen Versnobtheiten, die man erst langsam abzulegen lernt.
Ein paar Tage später bestellte ich es
dann in der Buchhandlung meines Vertrauens und war wieder angetan von seiner Kunst der forcierten Kunstlosigkeit.
Im Grunde war »Peggy Sue« auch nur
eine hochoktanige, grandiose Rockreportage in Buchlänge, nur musste er sich
jetzt nicht mehr die Aufmerksamkeit mit
einem anderen Star teilen.
Im Jahr darauf kündigte Heyne seinen
zweiten Roman an – »Der Tick«. Ich bekam früh genug Wind davon, sicherte mir
eine Seite in der Taz und fuhr nach Bo-

chum. Wir hatten telefoniert in der Woche
zuvor. Ein merkwürdiges Gespräch mit
langen Pausen und kurzen, schnell rausgehauenen Sätzen seinerseits. Er sprach
so, wie er schrieb. Und wir waren sofort
beim Du. Ich hatte einen Zug eher genommen, kam also 20 Minuten zu früh, aber
Welt wartete schon auf mich, als hätte er
so etwas geahnt.
Nach ein paar Schritten in Richtung
Treppe sah ich den kleinen, untersetzten
Mann. Wie ein Schuljunge lümmelte er
auf einer von Hosenböden blank polierten Holzbank. Ich winkte ihm, und er
kam mir ein kurzes Stück entgegen. Wir
gaben uns die Hand und besprachen das
weitere Vorgehen. Erst mal zum Hotel.
Anschließend nahmen wir seinen langjährigen Arbeitsplatz in Augenschein: das
Foyer im Bochumer Schauspielhaus, wo
er für einen Hungerlohn als Nachtwächter
Dienst schob. Immerhin, er hatte genügend Zeit zum Lesen. Zwei Bücher in der
Woche, meinte er. Und der sich anschließende Lektüreschwanzvergleich zeigte
mir deutlicher als nötig, dass er sich in der
deutschen Gegenwartsliteratur sehr viel
besser auskannte als ich. Aber schreiben
könne er hier nicht, zuviel Unruhe.
In seiner Petition in eigener Sache »Geben Sie mir den Peter-Weiss-Preis, Frau
Dr. Canaris!« hatte sich Welt schon einige
Jahre zuvor darüber beklagt. Er habe gedacht, er könne »während Haußmanns
Intendanz eine ruhige Kugel schieben,
aber Pustekuchen. Bis vier, fünf Uhr ist
jede Nacht Betrieb in der Kantine, und
ich muss Eindringlinge abwehren, die
da auch billiges Bier saufen wollen. Ich
hab jedenfalls die ganze Zeit keine Ruhe,
schon gar nicht zum Schreiben. In der
letzten Stunde muss ich noch einen Rundgang machen, bei dem ich nicht selten in
Haußmanns Büro den Flipper und den
Sender Viva im Fernsehen ausschalten
muss. Kurzum: Ich krieg den Roman so
nicht auf die Reihe. Nun müssen Sie einspringen. Sie verleihen doch als Kulturdezernentin alle zwei Jahre den Peter-WeissPreis. Ich glaube, diesmal habe ich ihn
verdient …«
Er bekam ihn natürlich nicht. Da konnte er noch so recht haben. Also musste
er seinen zweiten Roman »Der Tick« in
den paar Wochen Jahresurlaub schreiben.
Wie schon in seinem ersten, ebenfalls
»zu 99 Prozent« autobiographischen Roman »Peggy Sue« erzählt er hier von seiner Zeit als »wichtigster Musikjournalist
des Potts«. Als Gonzo-Reporter hetzte
er damals durch die Szene und schrieb
für Marabo, Rock Session und Musikexpress idiosynkratische Reportagen und
Kritiken, die zum unterhaltsamsten gehören, was das Genre in dieser Dekade
zu bieten hatte. Fast wäre so eine Art
deutscher L
 ester Bangs aus ihm geworden – ein erzählender Rockschreiber, ein
Antipode zur eher theoretisierenden Popkritik, wie sie Diedrich Diederichsen und
seine Eleven vertraten. Aber dann beginnt
sein »Irrlauf«. Welt hält sich für J. R. und
wähnt ein Filmteam auf seinen Fersen,
das die letzte »Dallas«-Folge in Echtzeit
dreht, er randaliert und wird schließlich
mit einer »schizophrenen Psychose« in
die geschlossene psychiatrische Abteilung eingeliefert.
Nach einer Bratwurst im Stehen bei
Dönninghaus, der besten Braterei im
»Bermuda-Dreieck«, fuhren wir raus
nach Bochum-Langendreer, zur Wilhelmshöhe. Dort wohnte Welt mit seiner
Mutter schon seit über 40 Jahren, in einer
alten Zechensiedlung. Sein Vater, der ein
paar hundert Meter die Straße runter als
Lohnbuchhalter gearbeitet hatte, war vor
vielen Jahren gestorben. Herzinfarkt.
Frau Welt stellte sich lächelnd als »seine Sekretärin« vor, sie nahm tagsüber die
Telefonate für ihren Sohn entgegen. Als
Nachtschichtler schlief der oft bis in den
späten Nachmittag. Wir saßen zusammen
in der 60er-Jahre-Küche und tranken Kaffee bei laufendem Radio. WDR 4 spulte
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sein Schlagerprogramm ab, häufig unterbrochen von den neuesten Milzbrandnachrichten. »Gestern war in der Stadt die
Post abgeriegelt, weil sie ein verdächtiges
Päckchen gefunden hatten.« Natürlich
Fehlanzeige. Er hob grinsend die Schultern. Was denn sonst! Später erwies sich
die ganze Anthraxgeschichte tatsächlich
als großangelegter Hype, als mediengemachte Hysterie.
Schließlich stiegen wir noch die zwei
Treppen hoch, unters Dach, damit ich mir
die aus seinen Büchern wohlbekannte
»Mansarde« ansehen konnte, wo er dann
doch ein paar Mädchen rumgekriegt hatte.
Sie war karg möbliert. Ein Stuhl und ein
Tisch mit der elektrischen Schreibmaschine, ein Regal mit Büchern, ein Fenster
in der Schräge mit Blick ins Grau der
Wilhelmshöhe. Er pflanzte sich aufs Bett,
und ich weiß noch, dass er keine Lage
fand, in der er sich wohlfühlte. Er legte
sich seitlich hin mit aufgestütztem Kopf
wie ein römischer Patrizier, aber diese
Haltung kam ihm gegenüber dem Gast
wohl unziemlich vor, also drückte er sich
wieder hoch, rutschte nach hinten mit dem
Rücken zur Wand, aber jetzt lugten seine
gestreckten Beine weit über den Bettrand
hinaus, das war keine komfortable Sitzposition, also stand er wieder auf.
Natürlich merkte man ihm seine Lithium-Sedierung an. Sein Sensorium war
gedimmt. Er wirkte ein bisschen von der
Außenwelt abgeschirmt. Als wir wieder
in der Bochumer »Suffmeile« beim Zwiebelsteak saßen, schnaufte er wie ein Jogger mit Kopfhörern. Anschließend zogen
wir noch um die Häuser, er trank drei Bier.
Einen richtig bunten Abend konnte er sich
nicht leisten, weil der die Wirkung der Tablette beeinträchtigt und vor allem Ärger
mit seiner Mutter bedeutet hätte. Ich weiß
noch, dass ich ein bisschen enttäuscht
war. »Angetrunken ist rausgeschmissenes
Geld«, sagen bei uns die Alten.
Sein wortkarges, zugeknöpftes, unempfängliches Benehmen sorgte gelegentlich für Verstörung. Als wir beide
ein Jahr später bei einer langen Nacht der
Popliteratur in der Kasseler Caricatura
lesen sollten, zusammen mit Fanny Müller, Hans Nieswandt, Feridun Zaimoglu,
Enno Stahl, Marc Fischer und anderen,
rief mich einer der Veranstalter auf dem
Handy an. Wo ich denn bliebe? Wolfgang
Welt habe schon nach mir gefragt.
»Der ist so komisch!« greinte er. »Beeil
dich mal!«
Als ich schließlich im Backstagebereich ankam, saß er direkt neben der Tür,
vielleicht um schnell flüchten zu können, während die anderen Kollegen zum
Plausch zusammenstanden. Er suchte
längst keinen Kontakt mehr zu irgendeiner Szene.
Wir begrüßten uns und fielen sofort
wieder in die Asymmetrie des Interviews.
Ich stellte ihm Fragen, er antwortete. Von
mir wollte er eigentlich nichts wissen. In
seinen Briefen und später auch Mails, er
hatte sich 2007 ein Laptop besorgt, konn-

te er durchaus Anteilnahme zeigen, sich
nach der Arbeit erkundigen oder loben,
wenn er etwas von einem gelesen hatte.
Im direkten Kontakt fiel ihm das schwer.
Das war keine Ignoranz, sondern das Medikament. Seine anschließende Lesung
war, wie immer eigentlich, grenzwertig.
Er hatte sich nicht vorbereitet, verhaspelte sich ständig, las schnell und ohne
Struktur. Aber als kuriose Performance
hatte das auch wieder was. Das Publikum
amüsierte sich.
Ich lud ihn bald darauf zu Anthologien
ein, und er lieferte pünktlich: »Tod in
London«, einen schönen Text über seine
England-Reise, auf der er Hendrix’ letzten
Auftritt verpasste, und einen weiteren mit
Erinnerungen an die Essener Song- und
Blues-Tage, »Hush & Hasch«. Gute Geschichten, aber das Lithium nahm seiner
Verve und Unverfrorenheit die Spitze.
Heyne genügten die Verkaufszahlen
vom »Tick« nicht. Welt stand wieder ohne Verlag da, aber jetzt hatte er tatsächlich mal Glück. Peter Handke, mit dem
er einen losen Briefwechsel unterhielt,
verwendete sich für ihn bei Suhrkamp,
seinem Wunschverlag. Der dasige Lektor
Hans-Ulrich Müller-Schwefe hatte Welt
damals zum Schreiben seines ersten Romans ermuntert, sich aber nicht gegen die
Widerstände im Haus durchsetzen können. Mit der Rückendeckung von Handke
sah die Sache anders aus. Welt publizierte
einen dicken Sammelband, »Buddy Holly
auf der Wilhelmshöhe«, der neben »Peggy Sue«, »Der Tick« und einigen Reportagen seinen dritten Roman »Der Tunnel
am Ende des Lichts« enthält.
Der Literarische Salon in Hannover
lud den frischgebackenen Suhrkamp-Autor zu einer Lesung ein. Man hatte meine
Rezension in der Taz gesehen und buchte mich als Moderator dazu. Die Salonbetreiber stellten sich ein Gespräch mit
eingeschobenen Lesepassagen vor, Welt
hatte nichts dagegen, also bereitete ich
einen gut anderthalbstündigen Abend vor
und schickte ihm vorher meine Fragen.
Er dankte und versprach: »Ich werde sie
offen beantworten.« Das tat er dann auch.
»Man soll ja, so lernt man das im ersten Semester Literaturwissenschaft, zwischen dem Autor und dem Erzähler trennen«, begann ich. »Wie sinnvoll ist das in
deinem Werk?«
»Nee, ist nicht sehr sinnvoll.«
Ich wartete. Er sah mich nur kurz an
und blickte dann ins Publikum, als ginge
es ihn schon nichts mehr an.
»Wie reagieren eigentlich die realen
und nur teilweise pseudonymen Figuren
auf die Bücher?«
»Paar freuen sich, die anderen sind
sauer.«
»Dein Lektor Müller-Schwefe ist ja so
eine Sonne in deinem Kosmos, um die
sich fast alles dreht. Was sagt er eigentlich
dazu, dass er so oft vorkommt?«
»Gar nichts.«
Ich überlegte, ob er mich auflaufen lassen wollte. Hatte ich ihn verärgert?

»Ich lese in deinen Büchern immer so
eine leise Wehmut mit. Bedauerst du es,
dass deine Karriere als Musikjournalist so
jäh vorbei war?«
»Nö, bedauere ich nicht.«
Wieder wartete ich, aber es kam
schlicht nichts mehr. Das Publikum bemerkte mein Erstaunen und lachte bereits
vereinzelt.
»Man hat den Eindruck, wenn du über
das Schreiben sprichst, dass du es zwar
unbedingt willst, dass es dir aber eigentlich keinen Spaß macht.«
»Doch, macht mir Spaß. Manchmal
auch nicht. Kommt immer darauf an.«
»Worauf?«
»Wie ich geschlafen habe zum Beispiel.«
Langsam wurde mir mulmig. Wenn wir
in diesem Tempo weitermachten, wären
wir in ein paar Minuten durch. Ich sah
unsicher ins Publikum, dann wieder auf
meinen Zettel mit den vorbereiteten Fragen. Das Publikum gnickerte sich langsam warm.
»Du arbeitest im Brotberuf als Nachtwächter. Den Nachtwächterroman gibt es
ja noch nicht. Ich finde, nach dem Wendeund Hauptstadtroman, brauchen wir den
Nachtwächterroman.«
»Ist das eine Frage?«
Wieherndes Gelächter aus der linken
Ecke des Auditoriums. Man weidete sich
an meiner Not.
»Warum machst du darüber nicht mal
was?«
»Hat Leander Hausmann auch gesagt.
Ich sollte ein Theaterstück schreiben. Was
die Leute in der Lobby alles so tun und
lassen, aber die tun und lassen da eben
nicht soviel.«
Welt hatte keine Lust auf Konversation
und das übliche Kritiker-Autor-Gesabbel.
Er ließ mich auflaufen, vielleicht nicht
böswillig, aber jedenfalls auch nicht unabsichtlich.
»Deine Prosa ist ja schnell, fast hektisch. Kannst du mal etwas zum Produktionsprozess erzählen?«
Das Publikum prustete schon im voraus, weil es wusste, dass er dazu, heute jedenfalls, nicht viel zu sagen hatte.
Ich nickte einsichtig. »Vielleicht magst
du ein Stück vorlesen aus deinem neuen
Buch?!«
Wir brachten den Abend irgendwie hinter uns, der in der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung entsprechend verrissen
wurde, und gingen nach der Signierstunde
noch in die Hotelbar.
»Eine Plaudertasche warst du ja heute
nicht gerade.«
»Mir fiel nix ein, verstehste.«
Er trank diesmal zwei, drei Bier mehr
und ich auch.
Ein paar Tage vor der Lesung hatte mir
Welts Lektor Müller-Schwefe gemailt, er
plane einen Band mit Welts verstreut publizierten Erzählungen, Reportagen, Kritiken, Polemiken etc. und fragte, ob ich
grundsätzlich bereit sei, so ein Buch herauszugeben. Natürlich sagte ich zu. Also

Uwe n Von Rattelschneck

nutzten wir unsere Freundschaftsrunde
in der Hotelbar, um darüber zu reden,
was unbedingt hineinmusste in den Band.
Leider fiel der Reader in der SuhrkampLektoratskonferenz durch.
Martin Willems, Welts später Freund,
Motivator und in den letzten Jahre auch
eine Art Sekretär, ließ sich nicht so
leicht beirren und brachte 2012, zu Welts
60stem Geburtstag, bei Klartext eine erste Sammlung seiner journalistischen und
verstreut publizierten literarischen Arbeiten heraus (»Ich schrieb mich verrückt«).
Sie war bald vergriffen. Jetzt erscheint
eine zweibändige WoW-Edition von ihm,
die das Gesamtwerk mit Ausnahme der
Romane enthält. Die literarischen und literaturkritischen Texte in einem Band, die
Musiktexte in dem anderen. Willems versammelt neben den fast schon legendären
Reportagestories wie »Buddy Holly auf
der Wilhelmshöhe« oder »Kalter Bauer
in Bochum« viele an entlegener Stelle
publizierte oder sogar noch ungedruckte
Skizzen. Eben auch die Texte, die nach
dem ersten Auswahlband bis zu Welts
Tod im Jahr 2016 erschienen sind. »Die
Pannschüppe« etwa, den leider Fragment
gebliebenen Roman über Welts Bochumer Kindheit.
Im Oktober 2014 schrieb er mir, er
treffe sich regelmäßig mit seinem Bruder
Jürgen, um Material zu sammeln. Für
seine Verhältnisse waren das ungewöhnlich aufwendige Vorarbeiten. »Ich möchte
jetzt anders schreiben als bisher, nicht so
schnell«, heißt es dort. Aber ihm fehlen
schlicht die Kraft und der Atem dafür. Er
muss sich zwingen, einen Ferienjob in
einer Brauerei etwas ausführlicher auszupinseln, und gibt schließlich selbst zu,
über eine »langweilige« Aufzählung der
Arbeitsvorgänge nicht hinauszukommen.
Er ist kaum mehr in der Lage, seine Erinnerungen wirklich plastisch zu vergegenwärtigen, ein bloßes Abhaken muss genügen. Nur Welts ewiger Sehnsuchtsort
London fesselt seine Beschreibungsaufmerksamkeit mal für etwas längere Zeit.
Dieser narrativen Armut zum Trotz ist
er immer noch da, Welts zutiefst melancholischer, berührender, zur Identifikation einladender Personalsound. »Asts
Polterabend. Die ganze erste Mannschaft,
zu der auch ich mittlerweile gehörte, ging
in das Haus seiner Eltern jenseits der B
1. Ast, das wußte ich, hatte eine Schwester, die eine hervorragende Leichtathletin
war. Irgendwie kamen wir uns näher und
zogen uns auf den Trockenboden zurück.
Ohne ein Wort zu sprechen, nur küssend.
Vielleicht wäre es zum Äußersten gekommen, wenn nicht plötzlich ihr Vater
reingestürzt wäre. Wir gingen dann auseinander, ohne uns wiederzusehen. Vorgestern wurde Ast beerdigt, ich habe seine
Schwester nach 45 Jahren nicht wiedererkannt.«
Die Lektüre macht einen traurig, weil
man ahnt, was der Mann ohne sein tägliches Lithium noch alles hätte schreiben
können.

7

Frank Schäfer lebt und
arbeitet als Schriftsteller, Musik- und Literaturkritiker in Braunschweig.
Vor kurzem veröffentlichte er das Buch »Die
Neuerfindung des Rock
’n’ Roll. Essays« (Verlag
Andreas Reiffer). An dieser Stelle erschienen zuletzt in der Ausgabe vom
19./20. Dezember 2020
»In lächelnder Leichtigkeit. Erinnerungen an
den überlebensgroßen
Eddie Van Halen«.
Wolfgang Welt (1952–
2016), geboren und
gestorben in Bochum,
war Schriftsteller und
Kulturjournalist. Wegen
einer psychischen Erkrankung konnte er ab
1982 nur mehr als Wachmann arbeiten. Legendär
sind seine Urteile, etwa
über Heinz-Rudolf Kunze (»singender Erhard
Eppler«), unverzichtbar
seine Prosawerke wie
»Buddy Holly auf der
Wilhelmshöhe« und
»Peggy Sue«.
Wolfgang Welt: Die
Pannschüppe und andere Geschichten und
Literaturkritiken. Hg.
von Martin Willems.
Verlag Andreas Reiffer,
Meine 2020, 397 Seiten,
20 Euro
Ders.: Kein Schlaf bis
Hammersmith und andere Musiktexte. Hg.
von Martin Willems.
Verlag Andreas Reiffer,
Meine 2020, 363 Seiten,
20 Euro
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Unter den Einsenderinnen und Einsendern des
richtigen Lösungsworts
bis Mittwoch, 17. Februar,
an junge Welt, Torstr. 6,
10119 Berlin, oder per
E-Mail an redaktion@
jungewelt.de verlosen
wir zweimal das Buch:
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Coole Wampe n Von Maxi Wunder

Kakao mit Mäusespeck
Tatsächlich, der Laptop
ist weg. Unfassbar! Ich
renne rüber zu Rossi.
»Dreh dich um, jetzt
mach ich’s dir!« tönt es
frivol aus ihrem Boudoir.
War das nicht gerade
Udos Stimme?

A

aaah, uhhhh, ist das geil, weiter
oben, ja, da! Doller, ahhh! Soll
ich mal bei dir …?« Roswitha hat
offenbar Herrenbesuch. Ich stehe im Flur,
an der Hand meine siebenjährige Nichte. Meine Schwester hatte gestern abend
shutdownbedingt einen Nervenzusammenbruch und mich gebeten, ihr Josefine abzunehmen. Sonst müsse sie bald in die
Klapse, sagte sie. Und jetzt das!
»Sooo, da wären wir!« brülle ich Richtung von Rossis Zimmer und hoffe, dass
ich gehört werde. Ich schiebe das Kind
in mein Arbeitszimmer und krame nach
Kopfhörern, um die Unschuld meiner
Nichte zu schützen. »Hier, damit kannst
du vor dem Homeschooling schön Musik
hören im Internet. Mama schickt uns gleich
den Link zur Videokonferenz mit deiner
Klasse.« Josi schaut sich gelangweilt um.

»Aber du hast ja gar keinen Computer!«
Tatsächlich, der Laptop ist weg. Unfassbar! Ich renne rüber zu Rossi. »Dreh dich
um, jetzt mach ich’s dir!« tönt es frivol aus
ihrem Boudoir. War das nicht gerade Udos
Stimme? Obwohl ich nie auf Udo gestanden habe, fühle ich mich schmerzlich verraten. Da hilft nur eins: Für Sitte und Anstand
sorgen, auch im Namen meiner Schwester!
Ich platze rein: »Tut mir leid, Leute, aber
…« – und traue meinen Augen nicht. Beide
sitzen komplett angezogen auf dem Sofa.
Udo kratzt Roswitha hingebungsvoll den
Rücken. Roswitha hat den Kopf in den Nacken gelegt und schaut entrückt gen Zimmerdecke. »Ja, so! Fester! Tiefer! Mmmh,
das machst du gut!« gurrt sie. Und plötzlich: »Okay, Pause!« Sie steht auf, geht zu
meinem Laptop und drückt auf Stop. – Die
haben sich beim Rückenkratzen gefilmt?!

»Ich erklär’s dir, Maxi.« Rossi schubst
mich zurück in den Flur. Leise: »Ich musste Udo von seiner kranken Idee abbringen,
ein Bestattungsunternehmen zu gründen,
aber er wollte, dass ich eine überzeugende
Alternative aufzeige. ›Dann werden wir
Influencer!‹ schlug ich ihm vor. Na, du
weißt ja, was das bedeutet: Jeden Tag
Filme hochladen, um Follower zu bekommen.« – »Und da dachtet ihr euch, Sex
sells, wir kassieren einen Haufen Klicks
mit Porno oder wie man eure Kratzorgie nennen soll, und werden reich dank
Postings von Antijuckcremes führender
Chemiekonzerne?!« – »Mädels, was
flüstert ihr?« Udo erhebt sich gutgelaunt
vom Sofa. »Ja, wer ist denn daaaa?« Josi
steht kopfhörerlos im Flur und verkündet:
»Wenn Mama und Papa so stöhnen, sind
sie nackt im Bett!« O Mann, wie erklär’

ich das alles meiner Schwester? Empört
über den plötzlichen Anpassungswillen
meiner Freunde an die verlogene Welt
des digitalen Marketings zitiere ich schief
Erich Kästner: »Ihr wollt ernsthaft so tief
sinken, den Kakao, durch den man euch
schleift, auch noch zu trinken?!« – »Au ja,
Kakao!!!« jubiliert Josefine und hüpft in
die Küche.
Einen Liter Milch in einem Topf erhitzen, acht EL Kakao und eine Tüte Vanillezucker unter Rühren dazugeben. Den Kakao in drei große Tassen gießen, je zwei
Marshmallows hineingeben und etwas gesiebten Puderzucker darüber stäuben.
Abends ruft meine Schwester an. »Na,
wie lief das Homeschooling?« fragt sie.
»Okay«, antworte ich. »Aber falls du wirklich in die Klapse musst, kannst du auch zu
uns kommen.«

