


Böschung. Hinter dem Wasserloch verlor sich der Blick in unendlicher Weite, der Horizont
verschwamm mit den hypnotisierenden Bewegungen des Steppengrases im Wind, während
die Hitze Schlieren im wolkenlosen Blau des Himmels zog. Eine Frau stieg in schwerer
Montur aus dem Truck und kam in ausgelatschten Lederstiefeln auf uns zu. Lange, drahtige
Dreadlocks schwangen ihr steif um die Schultern. Wache, dunkle Augen in einem runden,
narbenzerfurchten Gesicht fixierten uns schon aus der Ferne. Ein stolzes, lückenhaftes
Lächeln. So also sah die Freiheit aus. Sie muss hart erkämpft gewesen sein.

»Hallo, Nico, schön, dass ihr da seid. Geht schon mal zum Pavillon und macht es euch
gemütlich. Ich komme mit Getränken nach.« Freedoms Stimme klang rau und zugleich
zärtlich.

Bei eisgekühlter Cola begann sie wenige Minuten später zu erzählen.

Freedom war die Jüngste von acht Geschwistern und schon früh auf sich selbst gestellt. In
der Zeit des freien Rhodesiens, nachdem der Premierminister Sir Ian Smith die
Unabhängigkeit von der Krone erwirkt hatte, um die Abschaffung der Sklaverei und freie
Wahlen zu verhindern, verschlechterte sich die Situation zunehmend. Ähnlich wie im
benachbarten Südafrika entwickelte sich ein Apartheids-Staat. Nachdem der östliche
Nachbar Mosambik sich mithilfe von sozialistischen Staaten, allen voran der Sowjetunion,
1975 die Unabhängigkeit von Portugal erkämpft hatte, sahen Teile der schwarzen
Bevölkerung ihre Chance, es dem Nachbarn gleichzutun. Manche Partisanen wurden in
Mosambik zu Guerillas ausgebildet, andere sogar direkt vom KGB. Als sich die Chance
des Widerstandes abzeichnete, wurde die Formulierung politischer Ziele notwendig. Eine
Gruppe von Intellektuellen unter der Führung von Robert Mugabe gründete die
Oppositionspartei ZANU-PF, um auf den Sieg des Bürgerkrieges und die Regentschaft
vorbereitet zu sein. Zu diesem Zeitpunkt war Freedom sechzehn Jahre alt und wollte
unbedingt dabei sein. Sie überredete eine Gruppe von Freunden, frühmorgens
aufzubrechen, mit dem Bus nach Mutare zu fahren und dann das östliche Gebirge der
Chimanimani Mountains zu überqueren – und damit die Grenze nach Mosambik. Nur einer
ihrer Freunde traute sich tatsächlich, diese Reise anzutreten.

»Als Tongai und ich die Felsen überwunden hatten und das Plateau erreichten, wurden
wir von einem Gewitter überrascht und beinahe von einem einschlagenden Blitz
getroffen«, erzählte sie. »Mein Leben wäre fast vorbei gewesen, noch bevor es richtig
begonnen hatte. Bevor ich zu dem Menschen wurde, der ich heute bin.« Freedom klang
nachdenklich. Ihre Reise in ein neues Leben hatte zahlreiche Risiken geborgen. »In der
Nacht waren wir umzingelt von Hyänen. Weil die Tiere nicht von vorne angreifen, blieben
wir Rücken an Rücken stehen, stundenlang. Der Mond schien hell genug, dass sie unsere
Gesichter erkennen konnten, sie sahen unsere Augen und wagten sich nicht näher heran.
Wäre einer von uns beiden eingeschlafen, wäre das unser Todesurteil gewesen.«

Ein Anflug von Stolz streifte ihr Gesicht. Freedom lächelte, und in diesem Augenblick
fand ich sie schön. Genau wie die wilde Landschaft, von der sie sprach. Sie hatten es
geschafft, den Hyänen zu entkommen, der Wasserknappheit und den tückischen
Felsschluchten. Und obwohl weder sie noch ihr Freund je eine Karte der Region in der



Hand gehalten hatten, kamen sie nach drei Tagen und zwei schlaflosen Nächten auf der
anderen Seite der Bergkette an, wurden von einer Patrouille der FRELIMO, der
mosambikanischen Freiheitsarmee, aufgelesen und in ein Ausbildungscamp gebracht.

Es war die Geburt der Freedom, die an diesem ruhigen Herbsttag in einem Savannenzelt
bei eisgekühlter Cola vor uns saß und der ich jederzeit zutraute, dass sie ohne Zögern
erneut zur Waffe griff, um ihre Freiheit zu verteidigen. Nachdem sie die Grundausbildung
in Mosambik durchlaufen hatte, wurde sie an der Nordgrenze, nahe des Kariba-Sees,
zurück nach Simbabwe geschleust. Da sie zu den wenigen Kämpfern gehörte, die lesen und
schreiben konnten, bot sie sich schon früh für wichtige Aufgaben an.

Freedom lebte als eine von wenigen Frauen zwischen Männern, und sie litt darunter.
Von ihren Vorgesetzten wurde sie vergewaltigt und gedemütigt. Ihre Unschuld verlor sie
an ihren Befehlshaber, der sie mit üppigen Mahlzeiten und Hwahwa, einem alkoholischen
Gebräu aus Mais, in sein Zelt lockte und vergewaltigte. Aber das lag lange hinter ihr. Ich
staunte, wie abgeklärt sie davon sprach, beinah, als wäre es nicht ihr passiert, sondern einer
anderen. Freedom klang nicht zynisch, als sie sagte, sie habe Glück gehabt: »Viele meiner
Kameradinnen wurden schwanger, daraufhin abgezogen und in Flüchtlingscamps gesteckt.
Ich ertrug es nur, weil ich nie vergaß, warum ich dort war. Wenn wir den Kampf
gewannen, wären wir frei, dann wäre auch ich frei und würde das alles hinter mir lassen.«

Freedom kämpfte, und sie tötete. Sie war gut darin, auch weil sie sich das Ziel der
Unabhängigkeit zur Lebensaufgabe gemacht hatte. Als ihr Befehlshaber auf dem
Schlachtfeld starb, übernahm sie seinen Posten: eine der wenigen weiblichen Field
Operation Commander der simbabwischen Widerstandsbewegung. Fünf Jahre später galt
der Bürgerkrieg als gewonnen, Robert Mugabe installierte sich mit seiner ZANU-PF als
neue Regierung.

»Die Freude war unbeschreiblich, zumindest am Anfang. Aber bald wurde klar, dass es
nicht nur Schwarz und Weiß gab. Die verschiedenen Völker unseres Landes konnten sich
nicht auf eine gemeinsame Linie einigen. Irgendwann formte sich eine Opposition, die an
der Absetzung Mugabes arbeitete. Aus Angst vor Vergeltung und davor, dass die Weißen
wieder an die Macht kämen, nahm dieser jegliche Verluste in Kauf, um an der Macht zu
bleiben. Seit wir uns die Unabhängigkeit erkämpft haben, sind viele Menschen gestorben.
Vielleicht mehr als während des Krieges.«

Freedom war mittlerweile fast fünfzig Jahre alt. Sie hatte einen Sohn, und auf ihrem
Stück Land bot sie Safari-Touren an. »Die Zustände in meinem Land sind
besorgniserregend. Ich habe dem bewaffneten Kampf abgeschworen. Jetzt schreibe ich
politische Gedichte und veröffentliche sie, in meinem Land und auf der ganzen Welt. Es
geht mir um ein Umdenken. Ich will, dass die Menschen in Simbabwe lernen, Konflikte
gewaltlos zu lösen. Mit Worten können wir mehr erreichen als mit Waffen.«

Freedom verstummte und ließ den Blick über die Savanne gleiten.

***

Vier Jahre später sitze ich wie damals in der simbabwischen Steppe neben Nico auf einem



Plastikstuhl – doch diesmal im Krankenhaus – und denke an die Widmung, die Freedom in
einen Gedichtband geschrieben hat, der bei uns zu Hause im Regal steht. Das war vor
unserer Begegnung in der Wüste. Nico hatte sie bei einer NGO-Konferenz reden hören und
gebeten, eines ihrer Bücher für mich zu signieren. In runder Handschrift steht dort:

Traveller, your path is made by walking.

Freedom wusste nicht, dass ich ein Buch über das Reisen veröffentlichen würde. Und jetzt
erst begreife ich die volle Bedeutung ihrer Worte. Es liegt nun an uns, an Nico und mir,
den Weg auf uns unbekanntem Terrain selbst zu definieren. Um uns herum wandern keine
Elefanten und keine Leoparden, es kommen und gehen Ärzte und Krankenschwestern. Die
Weiten der subsaharischen Steppe sind verschwunden, als wäre ein weißer Karton über
uns gestülpt worden, aus dessen Wänden bunte Kabel ragen, die mit elektronischen
Geräten verbunden sind. Anstatt Freedoms spannenden Geschichten lauschen wir gebannt
den Herztönen unserer Tochter. Unweigerlich stellt sich mir die Frage, welchen Namen
wir ihr nach der Tradition der Shona hätten geben müssen. Difficulty? Sorrow? Oder gibt
es da Spielraum für Interpretation?

Seitdem ich Yanti kenne, und das sind erst drei Tage, wirkt sie auf mich wie ein in sich
ruhender buddhistischer Mönch. Stets den Anflug eines Lächelns auf den Lippen, umhüllt
von roten oder orangefarbenen Tüchern, die wegen ihrer farblichen Ähnlichkeit mit der
Gebärmutter beruhigend auf Neugeborene wirken sollen. Egal, ob wir sie mit unserer
Freude, Trauer oder Panik aufgrund einer niedrigen Sauerstoffsättigung überschütten –
Yanti ist die Ruhe selbst. Warum verwundert mich das? Übersetzt aus dem Indonesischen
bedeutet Yanti in etwa »das Selbst, das jeder in sich trägt«. Im hinduistischen Glauben
wird damit auch die Göttin Parvati bezeichnet, eine geduldige und freundliche
Persönlichkeit. Anscheinend lagen wir doch nicht so weit daneben, als wir uns für diesen
Namen entschieden.

»Erinnerst du dich an Freedom?«
»Hmm?« Nico schreckt auf. »Freedom, ja. Es kommt mir wie eine Ewigkeit vor, dass wir

sie besucht haben.«
Freedom ist einige Wochen vor Yantis Geburt unter mysteriösen Umständen gestorben.

Ich erhielt eine E-Mail mit der Anfrage, ob man eines meiner Fotos von Freedom
Nyamubaya für einen Zeitungsartikel zu Ehren der großen Freiheitskämpferin und Poetin
benutzen dürfe.

Die Freiheit war von uns gegangen.
Inständig hoffe ich, dass sie nicht verloren ist, sondern zurückgekehrt, in einem anderen

Körper. Und dass Yanti frei sein wird, ein selbstbestimmtes Leben führen kann und niemals
diese innere Ruhe verliert.

***

Wenn im Spätsommer die Jacaranda-Bäume geblüht haben und einen Monat später ihr



farbenfrohes Gewand abwerfen, verwandeln sich die rotbraunen, von Rissen und
Schlaglöchern malträtierten Straßen Simbabwes in purpurne Zauberflüsse. Als hätte sich
ein Regenbogen entschlossen, einen Farbreif abzustreifen und die Straßen der Stadt zu
fluten. Ein paar Tage läuft man über einen Teppich aus lila Blüten, bis sie ihren Zauber
wieder verlieren, eins werden mit der modrigen Farbe des Untergrunds.

Der Zauber der Jacaranda-Blüten, Freedoms warme raue Stimme. Ich dachte oft an ihre
Zeit bei den Guerilla-Kämpfern und an ihr Verlangen nach Freiheit und Selbstbestimmung.
Freedom ließ mich das Land und seine Einwohner in einem neuen Licht sehen. Das
Chimanimani-Gebirge, welches sie als 16-Jährige überqueren musste, war zu Zeiten des
wirtschaftlich starken Rhodesiens ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen. Doch wie die
vielen Geisterhöfe des Landes standen jetzt auch zahlreiche Unterkünfte für Reisende leer
und rotteten vor sich hin.

Nico und ich wollten diese Landschaft sehen, in der Freedoms neues Leben anfing und die
sie so lebhaft beschrieben hatte, auch wenn sie beinahe darin umgekommen wäre. Also
traten wir an einem Freitagnachmittag die acht Stunden lange Fahrt nach Chimanimani am
Fuße der Gebirgskette an. Da es nicht ganz so schnell voranging wie gedacht, machten wir
am Abend halt in Mutare und brachen am frühen Samstag wieder auf, um das letzte Stück
über Schotterpisten wach und aufmerksam zurückzulegen.

Was nach unserer Ankunft vor uns aufragte, sah aus wie eine fast senkrechte Steilwand.
Wir hatten gehört, es gäbe einen Pfad, der uns vom einzigen Bergführer der Region
beschrieben werden würde. Als ich von außen an die Scheibe seiner Hütte klopfte, blickte
er von seinem Schreibtisch auf, als würde er das Schlimmste erwarten. Seine Hütte war
mindestens eine Autostunde vom nächsten Dorf entfernt, und offenbar hatten sich lange
keine Safari- oder Wandertouristen mehr bei ihm blicken lassen. Mit einem Ausdruck von
Erleichterung sah mich der Shona an und deutete zur Eingangstür, während er sich erhob.

»Hallo?«
Auf seinem Schreibtisch stapelten sich große, gebundene Bücher mit zahlreichen

Lesezeichen darin. Überhaupt gab es in dieser Ein-Zimmer-Baracke kaum mehr als Bücher,
einen Schreibtisch und ein kleines Bett.

»Hallo – wir würden gerne in den Bergen wandern gehen. Man sagte uns, dass Sie uns
eine Karte geben könnten, damit wir den Weg finden«, erklärte ich.

»Ja, also eine Karte gibt es nicht. Aber der Weg ist mit gelben Pfeilen markiert. Denen
müssen Sie nur folgen. Irgendwann erreichen Sie den Pass, der Sie zu Ihrer Unterkunft
bringt. Die Haustür steht offen. Es gibt ein Zimmer mit Matratzen und Schlafsäcken, der
Schlüssel liegt oben auf dem Türrahmen.« Er hielt kurz inne und schaute uns an. »Haben
Sie genügend Wasser dabei?«

»Wir dachten, dass wir uns unterwegs noch etwas besorgen könnten, aber es gab kein
Geschäft mehr in der Nähe. Ist das ein Problem?«

Er schüttelte langsam den Kopf. »In der Nähe der Unterkunft fließt ein kleiner Bach.
Den müssen Sie finden, bevor es dunkel wird, sonst wird es gefährlich. Folgen Sie den



alten Wasserrohren, die vom Haus wegführen. Aber trinken Sie nichts von dem Wasser,
das aus den Rohren kommt.«

Anstatt mehr über die Gefahren der Dunkelheit oder des Rohrwassers in Erfahrung zu
bringen, ließ ich mich zu der Frage hinreißen, was er hier eigentlich den ganzen Tag
machte.

»Ich studiere. Englische Literatur.«
»Sie arbeiten also gar nicht als Bergführer?«, fragte ich verwundert.
»Nein, es ist nur ein Job, damit ich mir das Studium finanzieren kann. Meine Familie ist

sehr arm. Hier bin ich zwar alleine, aber das ist auch ganz gut. So kann ich in Ruhe lernen
und gebe wenig Geld aus. Zweimal die Woche kommt ein Lieferant mit Essen. Ach, da
fällt mir etwas ein.« Er drehte sich um und wühlte sich durch einen Stapel Bücher. Fand
nicht, was er suchte, überlegte kurz und ging zu einem anderen Stapel, um ein kleines
Notizbuch hervorzuziehen. Er pustete den roten Staub vom Einband und schlug die Seite
mit dem Lesezeichen auf.

»Sie müssen sich hier eintragen, damit wir wissen, dass Sie da oben sind. Falls jemand
nach Ihnen fragt.«

»Wer sollte nach uns fragen?«
»Ach, das ist für die Statistik.« Er zuckte mit den Schultern. »Und falls Sie nicht

zurückkommen.«
»Wieso sollten wir nicht zurückkommen?«
»Hier einfach Name, Herkunft und die Nummern Ihrer Reisepässe eintragen, okay?«,

überging er meine Frage.
Ich schrieb meinen Namen direkt unter den zuletzt eingetragenen. Ein Brite namens

Christopher, der sich vor zwei Jahren aufgemacht hatte und hoffentlich auch wieder
zurückgekehrt war. Eines wollte ich vor unserem Aufbruch noch wissen.

»Gibt es irgendwelche gefährlichen Tiere da oben?«, fragte ich den jungen Mann. Der
schien kurz zu überlegen.

»Eigentlich nicht«, lautete seine wenig überzeugende Antwort. Ich vermutete, dass er
selbst noch nie dort oben gewesen war, hielt aber meinen Mund. Diese Blöße wollte ich
ihm ersparen.

Nico und ich hatten die Rucksäcke schon gepackt. Wir holten die halb volle
Wassergallone aus dem Wagen und begannen den Aufstieg.

Bald gelangten wir zur ersten Weggabelung.
»Siehst du irgendwo einen gelben Pfeil?«, fragte ich Nico, die sich genauso ratlos

umschaute.
»Nein. Meinst du, wir sind richtig?«
»Wir können uns doch nicht jetzt schon verlaufen haben. Es ging doch bisher nur

geradeaus.«
»Lass uns einfach unserer Intuition folgen. Auf drei sagen wir gleichzeitig entweder

links oder rechts. Wenn wir übereinstimmen, haben wir eine Entscheidung«, lautete ihr
Vorschlag.

»Okay. Du zählst.«
»Alles klar. Eins … zwei …« Nico zählte an, und auf drei trafen wir unsere


