


gehen können“, schrieb Bakari weiter.
„Hier, in Ruanda, gehen die meisten
Schüler nur bis zur sechsten Klasse in
die Schule. Wir lernen, was wir zum
Leben brauchen. Doch um einen Beruf
erlernen zu können, müsste ich die
Schule wechseln und von zu Hause
fortgehen. Die nächste Schule liegt im
Norden Ruandas. Dort kann ich nicht
mehr zu Fuß hingehen und ich müsste
deswegen in ein Internat. Aber das
würde mir sehr gefallen.

Der Weg zu meiner jetzigen Schule ist
weit. Ich gehe jeden Tag über eine
Stunde bis dorthin und über eine Stunde
zurück. Wenn ich in einem Internat
wäre, müsste ich nicht mehr so viel hin-



und herlaufen, um lernen zu können.
Doch unsere Ernte in den letzten Jahren
hat nicht genug erbracht. Wir können
das Internat nicht bezahlen. Ich werde
wohl nicht Arzt werden, wie ich mir das
wünsche.

Ich weiß, dass das in Deutschland
anders ist. Ich weiß, dass ihr alle Berufe
lernen könnt, die ihr erlernen wollt.

Was ist dein Wunsch? Schreib mir doch
wieder. Hast du auch ein Foto von
deinem Pferd? Das würde ich gern
einmal sehen. Mit großer Neugier
erwarte ich deinen nächsten Brief.

Bakari.“

Angelina faltete den Brief zusammen
und blickte noch einmal auf Bakaris



Foto.
Was hatte sie sich denn da nur

gedacht?
Spielekonsole? MP3??
Sie erinnerte sich noch sehr gut, dass

sie von ihrem MP3-Player geschrieben
hatte.

„Was ich mag“, hatte sie ihm im
ersten Brief geschrieben, „vor allem
mein Pferd: Leda. Und Musik hören.
Meinen Player nehme ich überallhin
mit.“

Und das stimmte ja auch. Angelinas
Vater witzelte schon, dass das Gerät
langsam an ihr anwachsen könnte. Wo
immer sie hinging, ihren MP3-Player
trug sie stets am Schlüsselband mit sich
und die kleinen Kopfhörer hingen aus
dem Kragen ihres Pullovers oder T-Shirts



heraus.
Sie musste die Stöpsel gar nicht

immer im Ohr tragen. Meist reichte es
schon aus, wenn Angelina das Gerät nur
einschaltete und Bruchstücke der Musik
hörte. Sie kannte ja alle Stücke auf ihrem
Player und summte einfach mit.

Der MP3-Player gehörte einfach zu
ihr.

Trotzdem ärgerte sie sich über sich
selbst. Sie konnte doch nicht davon
ausgehen, dass Bakari wusste, was ein
MP3-Player war. Er war doch völlig
anders aufgewachsen!

Dafür freute sie sich über sein
Interesse an Leda, ihrem Pferd. Das
gehörte noch mehr zu ihr. Noch mehr als
ihre Musik.

Doch da gab es noch eine ganz
andere Sache, die sie beschäftigte …



„Wussten Sie das?“, fragte sie am
nächsten Morgen Frau Treis, ihre
Französischlehrerin. Angelinas Finger
ruhte auf der entsprechenden Stelle in
Bakaris Brief.

„Ja, das wusste ich“, entgegnete Frau
Treis. „Die Schulpflicht in Ruanda
besteht wirklich nur für die
Grundschule. Also sechs Jahre.
Natürlich gibt es auch dort
weiterführende Schulen, aber das ist für
die meisten Menschen einfach zu teuer.
Und dabei ist nicht einmal die Schule so
teuer.“ Frau Treis seufzte. „Es ist das
Internat, das für die Familien
unbezahlbar ist. In Ruanda gibt es nicht
so viele Schulen wie hier bei uns, musst
du wissen. Deswegen sind auch die
Schulwege so lang.“

„Haben sie denn keine Busse dort?“,


