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 „Bobby, ich muss jetzt leider wieder zurück. Nun, da ich dich gefunden habe, ist  

ein Teil meiner Mission in Erfüllung gegangen. Du weißt, was das bedeutet. Es  

kostet mich sehr viel Energie, hier zu sein, aber das war es mir wert.“

Sie ließ mich los und ging von mir weg. Wie eine Last trug sie die Sorgen un-

serer Trennung auf ihren Schultern und schleppte ihre Beine mühselig durch das  

Wasser. Ihr Ziel, der Anfang vom Ende.

„Alice, bitte warte!“

Ich folgte ihr.

„Nein, bleib stehen, der Boden ist zu morastig, du würdest ertrinken.“

„Bitte sag mir die Namen deiner Eltern.“

„Sie sind beide tot. Vier Jahre nach meiner Geburt ertrank mein Vater in ei-

nem Stausee. Er ist immer noch gefangen. Meine Mutter ist vor kurzem gestor-

ben. Sie wurde während eines Festes von zwei Jugendlichen erdrosselt, die sie 

ausrauben wollten. Gott ist nicht Richter über Gut und Böse.“

„Diese Aufgabe müssen wir selbst lösen.“

Sie schwamm zur Mitte, drehte sich um, schaute mir in die Augen und 

versank. Nach einer Weile schrie ich ganz laut ihren Namen, und als das  

Echo mir antwortete, erschrak ich so heftig, dass mein Herz kurz stehen 

blieb. Es kam mir vor wie eine Ewigkeit, doch dann schlug es doppelt  

nach.

Zum Inhalt:

Der  Weg  führt  nach  Afrika, in  den  zentralafrikanischen  Kolonialstaat  Belgisch-Kongo.  In  die  Wirren  des 
Unabhängigkeitskrieges. Zwischen den Fronten: Bobby, der durch die Begegnung mit dem Medizinmann Tschy und der 
Mulattin Mia in eine Welt aus Magie und Mystik gerät. Mit seiner Rückkehr nach Mitteleuropa gerät er erneut zwischen 
die  Fronten.  Ein  einsamer  Krieg bricht  aus.  Mit  den mystischen  Mächten und Sehnsüchten seiner  Seele  gegen die 
ausweglosen Rationalitäten und Unerträglichkeiten seiner europäischen Heimat. Ein Doppelagent seiner selbst - auf der 
Suche nach Lösungen und Liebe.  


