
hübsche	 Kleid	 an,	 das	 ich	 dir	 aus	 Gobabis
mitgebracht	habe,	geh	zum	Farmerwettbewerb,
und	 dieses	 Mal	 bitte	 nicht	 als	 Teilnehmerin,
sondern	als	angenehm	anzusehende	junge	Frau,
die	 mehr	 vom	 Leben	 erwartet	 als	 eine
Steigerung	der	Wollproduktion.«

»Das	 Land	 heißt	 schon	 seit	 Jahren	 nicht
mehr	Südwestafrika,	sondern	Namibia.	Und	ich
bin	nicht	Corinne,	Mama!«	Beim	Gedanken	an
ihre	 Schwester	 verdrehte	 Ruth	 unwillig	 die
Augen.

»Ja,	 leider«,	 sagte	 Rose.	 Sie	 seufzte
demonstrativ,	 nahm	 die	 Hände	 vor	 die	 Brust,
sodass	 die	 Innenflächen	 nach	 außen	 zeigten,
und	schloss	die	Augen.

Ruth	seufzte	ebenfalls.	Sie	wusste,	dass	es
sinnlos	 war,	 ihrer	 Mutter	 noch	 zu
widersprechen.	 Erst	 recht,	 wenn	 sie	 diese
Haltung	 eingenommen	 hatte.	 Roses
geschlossene	 Augen	 signalisierten	 nur	 allzu
deutlich,	 dass	 sie	 nun	 von	 Problemen	 nichts



mehr	hören	und	sehen	wollte.	Widerspruch	war
nicht	 nur	 zwecklos,	 sondern	machte	 alles	 nur
noch	 schlimmer.	 Rose	 Salden	 hasste	 die
Farmarbeit,	 mochte	 die	 Schafe	 nicht	 und
träumte	 seit	 Jahren	 von	 einem	Leben	 in	 einer
Stadtvilla	 von	 Windhoek	 oder	 Swakopmund,
von	einem	Leben	ohne	unangenehme	Gerüche,
ohne	Mist	und	Vieh,	von	einem	Leben,	in	dem
die	wichtigste	Aufgabe	der	Frau	darin	bestand,
den	 schwarzen	 Dienstboten	 Anweisungen	 zu
erteilen	 und	 jeden	 Tag	 frisches	 Obst	 in	 einer
tiefen	Silberschale	zu	arrangieren.

Überhaupt	 war	 Ruths	 Mutter	 der	 Ansicht,
dass	 das	 Leben	 an	 sich	 ungerecht	 sei	 und	 sie
viel	Besseres	verdient	habe.	Eigentlich,	da	war
sich	Ruth	sicher,	war	ihre	Mutter	der	Meinung,
das	 Leben	 einer	 weißen	 Dame	 in	 einer
Stadtvilla	 mit	 schwarzen	 Dienstboten	 sei	 für
sie	 angemessener.	 Immerhin	 betonte	 sie	 in
Gesellschaft	 stets,	 dass	 sie	 aus	 gutem	 Hause
stamme.	Dass	sie	von	Schwarzen	großgezogen



worden	war,	vergaß	Rose	Salden	geflissentlich,
sobald	 sie	 in	 dem	 verkehrte,	 was	 sie	 »die
richtigen	Kreise«	nannte.

Wie	anders	war	dagegen	das	Leben	auf	der
Schaffarm	 inmitten	 des	 riesigen	 Veldes!	 Das
geräumige	Wohnhaus	von	Salden’s	Hill	 lag	am
Fuße	 eines	 Hügels	 und	 war	 im	 typischen
Kolonialstil	eingerichtet.	Es	gab	einen	Kamin,
Möbel	 aus	 deutschem	 Eichenholz,	 helle,
teppichbedeckte	Dielen	und	gepolsterte	Stühle
und	 Sessel,	 die	 vor	 Kissen	 und	 Decken
überquollen.	 In	 jedem	 freien	 Winkel	 standen
Andenken	 aus	 Deutschland,	 einem	 Land,	 dem
sich	Rose	sehr	verbunden	fühlte,	obwohl	sie	es
nie	betreten	hatte.	Sie	richtete	sich	sogar	nach
der	deutschen	Mode.	Waren	in	Hamburg	grüne
Vorhänge	mit	silbernen	Streifen	modern,	wurde
das	 Haus	 im	 Herzen	 Namibias	 mit	 grün-
silbernen	 Vorhängen	 bestückt.	 Trugen	 die
Frauen	in	München	das	Haar	bis	zum	Kinn	und
einen	 schwarzen	 Schönheitsfleck	 über	 der



Oberlippe,	stand	auch	Rose	Salden	am	Morgen
mit	 einem	 Kohlestift	 vor	 dem
Badezimmerspiegel.	 Selbst	 die	 bisweilen
hämischen	Bemerkungen	der	Nachbarn,	die	ihr
den	 »Fliegendreck«	 wegwischen	 wollten,
konnten	 Rose	 davon	 nicht	 abbringen.
Schließlich	 waren	 die	Menschen	 um	 Salden’s
Hill,	 wie	 Rose	 gern	 sagte,	 »Bauern	 ohne
Geschmack	und	Stil«.

Dass	 ihre	 Mutter	 im	 Haus	 stets	 für
peinliche	 Ordnung	 und	 Sauberkeit	 sorgte,
bekam	 auch	 Ruth	 immer	 wieder	 zu	 spüren.
Sobald	 sie	 das	 Haus	 betrat,	 musste	 sie	 in
Hausschuhe	 schlüpfen,	 und	 schon	 in	 der
Waschküche	hatte	 sie	Arbeitshosen	und	 Jacke
auszuziehen.	 Denn	 wenn	 Rose	 schon	 nicht	 in
der	Stadt	 leben	konnte,	 so	hatte	 sie	 sich	doch
zumindest	 das	 Farmhaus	 so	 gemütlich	 und
komfortabel	wie	möglich	eingerichtet.

Ruth	saß	am	liebsten	auf	der	Loggia.	Auch
jetzt,	 nach	 der	 Auseinandersetzung	 mit	 ihrer



Mutter,	 zog	es	 sie	hierhin.	Sie	 setzte	 sich	auf
den	Boden,	stützte	wie	so	oft	die	Beine	gegen
eine	 der	 Säulen	 und	 genoss	 die	 Kühle	 der
Steinmauern.	Dazu	 liebte	 sie	 es,	 nach	 getaner
Arbeit	 eine	 Flasche	Hansa	Lager	 zu	 trinken	 –
namibisches	 Bier,	 das	 nach	 deutschem
Reinheitsgesetz	 gebraut	 wurde	 –,	 die
verdreckten	Stiefel	auszuziehen	und	neben	sich
ihre	 Border-Collie-Hündin	 Klette	 zu	 wissen,
ihre	beste	und	einzige	Freundin.

Ruth	wandte	 ihren	Blick	vom	Farmhaus	ab
und	genoss	die	Aussicht	auf	das	Farmland.	Zu
beobachten,	wie	 ihre	Schaf-	und	Rinderherden
grasten,	 bedeutete	 für	 sie	 Glück,	 dann	 fühlte
sie	 sich	 vollkommen	 ausgeglichen	 und
zufrieden.	 Ihre	 Mutter	 hatte	 nie	 begriffen,
warum	Ruth	das	Leben	auf	der	Farm	so	liebte,
warum	 sie	 nichts	 anderes	 wollte	 –	 keine
schicken	Kleider,	keine	komplizierten	Frisuren
und	schon	gar	nicht	ein	Haus	in	der	Stadt.	Ruth
aber	war	 es	 in	der	Stadt	 zu	 laut;	 es	 stank,	 und


