


{54}Frau Ellermann hat immer den Eindruck, dass Marion generell zu unvorsichtig sei,
und so ermahnt sie sie stets, die Haustür gut abzuschließen, abends die Jalousien
runterzulassen, sich im Auto anzuschnallen etc.

»Die Gräfin sagt, ich sei zu ängstlich«, erzählt Frau Ellermann. »Aber das stimmt gar
nicht. Ich überlege ja nur, was alles passieren könnte.«

Nachdem sie kurz nachgedacht hat, ist Marion mit der Idee, dass auch sie das Silber-
Versteck nicht kennt, einverstanden. Von nun an werden vor Reisen silberne Gabeln,
Messer und Löffel in ein Tuch gewickelt und von Frau Ellermann an einen sicheren Ort
im Haus gebracht.

Marion hat übrigens nie erfahren, wo dieser Ort ist. Erst lange nach ihrer Beerdigung
hat Frau Ellermann in einer ruhigen Minute das Versteck preisgegeben. Es befand sich in
einer dunklen Ecke des Speiseschranks, hinter den Kartoffeln.



{55}Reise nach Südafrika

Marion ist ihr Leben lang viel gereist. In jungen Jahren begleitete sie ihre Mutter zu einer
Fahrt nach Rom. So richtig Freude machte ihr diese Reise noch nicht, was offenbar an der
strengen Begleitung lag. Drei Jahre später sah es schon anders aus. 1929 war die
Begleitung eine Schulfreundin und deren Vater. Acht Wochen reisten sie im Zug durch
die USA , von der Ostküste bis zur Westküste und wieder zurück. Danach war Marion
selbständig und im eigenen Auto unterwegs. Mit ihrer Schwester Yvonne startete sie im
offenen Cabrio – einem Röhr Junior Sports – zu zahlreichen Touren durch die Baltischen
Staaten. Im Frühjahr 1939 fuhren die Schwestern, ebenfalls im Cabrio, viertausend
Kilometer von Ostpreußen quer durch Europa und über den Balkan hinunter bis nach
Albanien und wieder zurück.

Nach dem Krieg – die Welt hatte sich verändert und Marion lebte ihr neues Leben in
Hamburg – war sie als Journalistin unterwegs. Neben Amerika {56}und Afrika bereiste sie
auch die asiatische und arabische Welt, von wo aus sie in Reportagen und Leitartikeln für
die Zeit berichtete.

Nun, im Alter, reist Marion meist mit dem Zug, zweiter Klasse selbstverständlich, und
im Flugzeug. Sie wartet äußerst ungern, und so achtet sie darauf, möglichst als Letzte den
Flieger zu besteigen. Da sie gute Nerven hat, berechnet sie alles so knapp wie möglich.

Manchmal allerdings zu knapp. Eines Tages gerät sie mit ihrem Auto in einen
längeren Stau und erreicht den Hamburger Flughafen erst kurz vor der Abflugszeit. Da
sie schon am nächsten Tag wieder zurück sein wird, parkt sie den Wagen im Halteverbot.
Ein Flughafenmitarbeiter, der das beobachtet, eilt heran, um Marion auf das Verbotsschild
aufmerksam zu machen.

»Ich habe es gesehen«, erklärt Marion, »aber ich muss zu einer dringenden Sitzung
und bin morgen schon wieder zurück.«

»Mir ist es ja egal«, entgegnet der Mann freundlich, »aber hier wird oft abgeschleppt.
Morgen könnte das Auto weg sein.«

Kurz entschlossen reicht Marion dem Mann ihren Schlüssel: »Dürfte ich Sie vielleicht
darum bitten, den Wagen in die Garage zu fahren? Den Schlüssel lasse ich abholen.«

{57}Verblüfft nimmt der Flughafenmitarbeiter den Autoschlüssel entgegen.
Gefragt, ob sie bei dieser Aktion keine Sorge gehabt habe, dass der fremde Mann mit

ihrem Auto abhauen könnte, schüttelt Marion den Kopf. »Es gibt im Leben nichts
Bestechenderes als Vertrauen.«

Wenn Marion und ich zusammen unterwegs sind, aber ausnahmsweise mal nicht zu
spät, schlägt sie manchmal vor, die verbleibende Zeit in der »Senator-Lounge« zu
verbringen. Die Damen am Empfang und Marion kennen sich, kurzes Geplänkel, bevor es



weitergeht. Überhaupt gewinnt man in Begleitung von Marion auf deutschen Flughäfen
den Eindruck, dass die meisten Lufthansa-Mitarbeiter sie kennen, was nach
jahrzehntelanger Fliegerei auch nicht verwunderlich ist. Vielleicht ist es aber auch die
gute Laune, die von Marion ausgeht, wenn sie sich auf Flughäfen bewegt. Es ist ein Ort
der ständigen Bewegung, ein Sprungbrett in die Welt. Hier ist sie in ihrem Element.

Sobald wir in der Maschine unsere Plätze eingenommen haben, öffnen wir die
Zeitungen. Ob das Flugzeug startet oder landet, ob Luftlöcher oder andere Turbulenzen
stören, Marion lässt sich von ihrer Lektüre nicht ablenken. Höchstens durch etwas, das
auf dem Nachbarplatz geschieht: Es {58}dauert meist nicht lange, bis Marion beim
Umblättern zu mir herüberblickt, versucht zu erkennen, was ich lese, und fragt: »Ist es
interessant? Was ist es denn? Ah, ja.« Wenn sie in ihrer Zeitung etwas entdeckt, das sie
für besonders gut geschrieben hält oder was ihr thematisch wichtig erscheint, schiebt sie
es wortlos zu mir herüber. Ich schaue kurz drauf und lege es für später zur Seite.

»So schnell kannst du lesen?«, sagt Marion.
»Ja.«
»Was ist denn die wesentliche Aussage?«
»Dass man eines nach dem anderen tun und sich nicht von der Sitznachbarin beirren

lassen sollte.«
»Das Erste stimmt jedenfalls«, sagt Marion und lacht.
 

Bei Überseeflügen bekommt Marion manchmal ein Upgrading von der zweiten in die
erste Klasse, was sie jedes Mal aufs Neue überrascht und erfreut. Luxus bleibt für sie stets
ein neues Ereignis.

So ist es auch auf dem Flug ins südliche Afrika, nach Namibia, wo wir den
Jahreswechsel 1991/92 verbringen wollen. Mit dabei ist auch Hermann, der Sohn von
Marions ältestem Bruder Heinrich, der im Krieg gefallen ist. Marion hat damals für
dessen drei Kinder Christian, Hermann und Christina die Vormundschaft übernommen.

{59}Die politische Entwicklung im südlichen Afrika ist eines der außenpolitischen
Hauptthemen, denen sich Marion über Jahrzehnte widmet. Diese Reise wird für sie eine
Mischung aus Urlaub und Arbeit sein. Entsprechend ist die Route aufgeteilt: ein paar
Tage Safari in Namibia, dann weiter nach East London in Südafrika, um alte Freunde zu
besuchen, und schließlich nach Johannesburg und Pretoria, um politische Gespräche zu
führen.

Als sich in Windhoek die Tür des Flugzeugs öffnet, bricht das helle afrikanische Licht
herein. Es sind vierzig Grad Temperaturunterschied gegenüber Deutschland, wo wir bei
minus fünfzehn Grad Kälte abgeflogen sind. Die Passagiere müssen zu Fuß über das
Rollfeld zum Flughafengebäude gehen. Marion marschiert mit ihren zweiundachtzig
Jahren vor mir her, den Rücken durchgestreckt, ihre Tasche lässig über die Schulter
gehängt, eine dünne Jacke unterm Arm, und sagt: »Wundervoll warm hier.« Der
Temperaturunterschied belastet sie nicht.

Empfangen werden wir von Helmut Bleks, einem alten Ostpreußen, wie Marion
immer sagt – der eigentlich in Berlin geboren wurde, aber in Ostpreußen aufgewachsen
ist.



Den ersten Abend verbringen wir im hügeligen Khomas-Hochland auf der Farm
Baumgartsbrunn, vierzig Kilometer von Windhoek entfernt, wo {60}Helmut Bleks und
seine Frau Traudel leben. Die beiden sind 1970 mit vier Kindern aus Deutschland
ausgewandert und haben sich in Namibia niedergelassen.

Bis spät in die Nacht sitzen wir auf der Terrasse im flackernden Licht einer
Petroleumlampe hoch über der Savanne, von der die Laute wilder Tiere zu uns
heraufdringen. Helmut erzählt Geschichten vom Leben in Afrika, Amüsantes und
Tragisches. Am meisten aber interessiert Marion sich für die neusten Informationen aus
Helmuts Schule. Der ehemalige Manager hat mit der tatkräftigen Hilfe seiner Frau kurz
nach der Umsiedlung nach Namibia eine Schule gegründet.

Für schwarze Kinder gab es damals auf dem Land keine Schulausbildung, hatte es nie
gegeben. Die Bleks entwickelten daraus eine Lebensaufgabe. Nach nur wenigen Jahren
lief die Schule auf Hochtouren, sie beherbergt bis heute mehrere hundert Jungs und
Mädchen, die allesamt eine kostenlose Ausbildung erhalten. Finanziert wird das Projekt
durch Stiftungsgelder, für deren Eintreibung Helmut Bleks ständig unterwegs ist.

Marion ist fasziniert von dem Projekt, seit sie Mitte der achtziger Jahre bei einem
Stopp in Windhoek davon erfuhr und Helmut Bleks spontan besuchte. Es begeistert sie zu
sehen, wie viel ein {61}einzelner Mensch mit seinem Willen und mit Tatkraft bewirken
kann.

Zwei Tage bleiben wir auf der weitläufigen Farm, schauen uns die Schule an, erholen
uns ein wenig von der langen Anreise. Der letzte Tag des Jahres ist angebrochen, und wir
machen uns in der Frühe zu fünft auf den Weg in den Norden Namibias. Unser Ziel ist
der Etosha-Nationalpark. Es wird eine sehr ausgedehnte Autofahrt. Achthundert
Kilometer in einem Kleinbus bei großer Hitze über endlos lange gerade Straßen durch
eine menschenleere Landschaft. Je mehr wir in den Norden kommen, umso öfter sind am
Straßenrand Antilopen zu sehen, einmal eine Herde Zebras, mehrmals Giraffen. Zwei
dieser Tiere laufen ein Stück neben uns her. Marion beobachtet sie entzückt aus ihrem
Seitenfenster. Nach einer Weile stellt sie fest: »Sie haben Schwierigkeiten, ihren Hals zu
transportieren.«

Endlich am Ziel, und noch bevor wir zur Lodge fahren, machen wir einen Abstecher
zu einer Wasserstelle, wo die meisten Tiere anzutreffen sind. Als der Motor abgestellt ist,
umgibt uns nur noch die Stille der afrikanischen Wildnis. Zebras trinken Wasser, Hyänen
lungern herum. Und wieder Giraffen, die sich der Wasserstelle nähern.

Marion nimmt das Fernglas: »Wundervoll, wenn sie sich so majestätisch bewegen«,
sagt sie leise.

{62}»Besonders schöne Tiere«, kommentiert jemand halb flüsternd.
»Sie haben schöne Köpfe«, stimmt Marion zu. »Aber viel passt da ja nicht hinein.«
Die Tage im Nationalpark verbringen wir mit kleinen Safaris in der Umgebung der

Lodge. Ein Rudel Löwen zeigt sich in der Morgensonne, Geparden tauchen für Momente
im Dickicht auf. Mitten auf der Straße, gleich hinter einer Kurve, steht plötzlich ein
riesengroßer Elefant vor uns. In freier Wildbahn wirkt ein solcher Koloss noch größer als
im Gehege eines Zoos, aber vermutlich kommt es einem hier nur so vor, jetzt, da man



ihm ausgeliefert ist. Der Elefant schaut eine Weile den winzigen Bus an, der mit seinen
runden Scheinwerfern ängstlich zurückschaut. Er kann aber nichts Spannendes an ihm
finden, und so überquert er gemächlich weiter die Schotterpiste und verschwindet
langsam im hohen Gestrüpp.

Nicht viel später treffen wir auf Oryxantilopen, die größten Antilopen Afrikas. Sie
haben dunkle Körper und ein weißes Gesicht mit großen schwarzen Punkten. »Die sehen
ja ganz nett aus«, meint Marion, »aber das Gesicht ist ein bisschen wie eine
Karnevalsmaske, nicht?«

Wenn wir nicht unterwegs sind, zieht sich jeder zurück: Hermann liest, ich schreibe
Tagebuch, {63}Marion bereitet sich auf ihre Gespräche in Johannesburg vor. Dafür hat sie
sich einen Arbeitsplatz unter einer Akazie eingerichtet. Dabei liegt ein kleiner
Plastiktisch umgedreht auf ihrem Schoß, während sie bequem auf einer Liege liegt.

Ein paar Tage später verabschieden wir uns in Windhoek von Helmut und Traudel
Bleks. Wir fliegen nach East London in Südafrika, wo die Familie Wilson lebt. Sie sind
Apartheidsgegner, die jahrzehntelang ein gefährliches Leben führten. Francis Wilson ist
Professor an der Universität Kapstadt, Lindy Wilson eine Regisseurin, die mit politischen
Filmen viel Wirbel erzeugt. Marion ist mit beiden seit den sechziger Jahren befreundet.

Von hohen Bäumen umgeben, steht das Haus der Wilsons auf einer Anhöhe, von der
man ins weite afrikanische Land blicken kann. In der Nähe des Hauses befinden sich ein
See und ein kleiner Wasserfall, dessen Rauschen einen nachts in tiefen Schlaf zieht.

Am nächsten Tag machen wir einen ausgedehnten Spaziergang durch das nahe
urwaldähnliche Gelände. Man solle auf Schlangen achten, wird uns gesagt.

»Hast du Angst vor Schlangen?«, fragt Marion, als sie neben mir hergeht.
Habe ich nicht.
{64}»Ich auch nicht«, sagt Marion. »Eher vor Leoparden. Die springen einen von oben

an.« Marion wirft einen prüfenden Blick zu den Baumkronen. Aber dort sind im Moment
nur Vögel zu sehen.

»Ich habe mal einen Leoparden geschossen«, erzählt sie und sieht in diesem Moment
ein wenig stolz aus. »Das war Anfang der dreißiger Jahre in Kenia, als ich Toffi
besuchte.«

Ihr jüngster Bruder, mein Großvater, lebte damals in Kenia, wohin er ausgewandert
war. 1930 besuchte ihn Marion, damals einundzwanzig Jahre alt, und blieb mehrere
Monate.

»Einen Leoparden zu schießen war ’ne dolle Sache«, erinnert sie. Aber heute sehe sie
die Sache anders. »Ich könnte auf kein Tier mehr schießen.«

Wieder zurück im Hause der Wilsons ziehen sich alle zu einer Pause zurück auf ihre
Zimmer. Nur Marion nicht. Sie nimmt sich einen der Plastikstühle, die draußen um einen
Tisch gruppiert sind, und zieht ihn über den Rasenplatz. Sie richtet den Stuhl so, dass sie
den offenen Blick in die Ferne genießen kann. Dann zieht sie ihre Schuhe aus, krempelt
die Ärmel ihrer Bluse hoch und sitzt die nächsten zwei Stunden wie auf einem kleinen
Plastikthron. Zu ihren Füßen schläft der strubbelige Hund des Hauses. In den Fingern
hält sie einen Bleistift, auf ihrem Schoß liegt ein Block Papier. Ab {65}und zu schreibt sie


