Geborgenheit hin.
Doch ebenso plötzlich war es
vorbei, es fröstelte sie. Eiskalte
Angst ergriff ihre Seele. Denn
sollte der Agent
von BOSS
mißtrauisch werden, merken, daß
sie auf der Flucht war und nicht
die Absicht hatte, nach Südafrika
zurückzukehren, würden sie ihn
fangen, bevor er die Grenze
überquert hatte. Verschnürt wie
Schlachtvieh, würden sie ihn in ein
vergittertes Auto werfen und dann
in
einem
ihrer
berüchtigten
Gefängnisse verschwinden lassen.
Als Staatsfeind unter dem 180Tage-Arrest-Gesetz,
einhundertachtzig
Tage
ohne
Anklage, ohne Verurteilung und
ohne die Möglichkeit für den

Gefangenen, einen Anwalt oder
auch
nur
seine
Familie
zu
benachrichtigen. Nach 180 Tagen
würden sie ihn freilassen aus der
dumpfen, dämmrigen Zelle, zwei,
drei Schritte in den strahlenden
afrikanischen
Sonnenschein
machen lassen, die Freiheit des
endlosen Himmels kosten, um ihn
auf der Stelle für weitere 180 Tage
zu inhaftieren. »Bis die Hölle
zufriert«, pflegte Dr. Piet Kruger,
Generalstaatsanwalt
von
Südafrika, zynisch zu bemerken.
Irgendwann würden sie ihn mit
gefälschten Anschuldigungen vor
Gericht stellen und dann für viele
Jahre qualvoll
hinter Gittern
verrotten, zum Tier verkommen
lassen. Ihr wurde speiübel von den

Bildern, die sich ihr aufdrängten.
Als aber die Stewardeß sie nach
ihrem Getränkewunsch
fragte,
konnte sie lächeln, und ihre
Stimme war klar und ohne
Schwankungen. In den letzten
Wochen mußte sie das lernen. Zu
lächeln, obwohl ihr das Herz brach.
Sie hatte Dinge gelernt und Dinge
getan, von denen sie nie ahnte, daß
sie dazu fähig sei. Sie hatte
gelogen, getäuscht und jede Menge
Gesetze gebrochen, mit lachendem
Gesicht
und einem stummen
Schrei in der Kehle, der sie fast
erstickte.
Der weiße Jet flog hinaus über die
blaue Unendlichkeit des Indischen
Ozeans. Der wie helles Gold
schimmernde Strand, der um Natal

liegt wie ein breites Halsband,
wurde
zu
einem
feinen,
leuchtenden
Reif,
die
Küste
versank im Dunst der Ferne. Kurz
darauf legte sich das Flugzeug in
eine scharfe Kurve landeinwärts,
und sie erkannte Umhlanga Rocks
an
der
aus
dem
dünnen
Salzschleier
steigenden
Hügellandschaft und dem rotweißen Leuchtturm, der vor dem
traditionsreichen Oyster Box Hotel
die Seefahrer vor den tückischen,
felsbewehrten
Küstengewässern
warnte. Und weil sie wußte, wo sie
suchen mußte, entdeckte sie das
silbergraue Schieferdach
ihres
Hauses, oben am Hang, unter den
Flamboyants. Sie sah es nur für
den winzigen Bruchteil eines

Augenblicks
zwischen
dem
flirrenden Grün, dann versank es in
dem Meer von Bäumen.

Vor etwas mehr als acht Jahren war
sie hier gelandet, hungrig nach
Leben nach den Einschränkungen
der
Nachkriegsjahre
in
Deutschland, gierig nach Freiheit,
froh, endlich den erstickenden
Vorschriften und Traditionen einer
seelisch
verkrüppelten
Gesellschaft entronnen zu sein. So
kam sie im Dezember 1959 nach
Südafrika, noch nicht zwanzig
Jahre
alt,
sprühend
von
Lebensenergie,
erfüllt
von
unbändiger Willenskraft, hier ihr
Leben aufzubauen.

