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Augenblicke 
 
Sie öffnen sich wieder. Sie blickt gerade aus, steht auf und schaut an sich hinunter. Es ist nichts 
anders als sonst und doch ist es ihr ins Gesicht geschrieben. Sie fühlt sich nicht anders als sonst 
und doch lacht sie nicht mehr, denn sie fühlt nichts mehr. Egal wie sehr sie in den engen 
Straßen mit den vielen Leuten gestoßen wird, sie spürt es nicht mehr. Sie denkt nicht anders 
als sonst über ihr Leben und ihre Arbeit, dennoch spricht sie nicht mehr und ist bei der Arbeit 
schneller erschöpft. Sie hat niemanden mehr, sie gehört zu den Übrigen, den Anderen, den 
Ausgebeuteten. 
 
Sie bleiben offen. Er blickt ihr hinterher. Er hat sein Gewinnerlächeln aufgesetzt und weiß 
genau, was er getan hat. Er fühlt sich nicht anders als sonst. Er ist immer der Überlegene und 
bekommt immer genau das, was er will. Er nimmt die Dinge nicht anders wahr als sonst, 
dennoch hört er die lauten Schreie am Marktplatz nicht mehr, egal wie laut geschrien wird. Er 
denkt nicht anders als sonst über sein Leben und die Arbeit, trotzdem macht er sich noch 
weniger Gedanken um sein Benehmen und überlässt die schwere Arbeit seinen vielen 
Angestellten. Er hat alles und trotzdem nichts. 
 
Sie waren offen, freundlich und glänzend. Sie ging fröhlich durch die großen Straßen ihrer 
Stadt. Viele Menschen. Viele Farben. Viele Sprachen. Sie war eine von ihnen mit ihrem krausen 
schwarzen Haar und ihren großen dunklen, aber stets freundlichen Augen. Sie ging so lange, 
bis sie angekommen war bei ihrem Laden. Sie sperrte die Tür auf und erwartete die Kunden, 
die spätestens in ein paar Minuten den Boden beben lassen würden. Sie bediente jeden 
höflich, war hilfsbereit und arbeitete noch nach Ladenschluss lange Stunden an Kleidern, 
Röcken, Blusen und Hosen, die bis zum nächsten Tag fertiggenäht werden mussten. 
 
Sie waren klein, misstrauisch und leer. Er fuhr durch die großen Straßen dieser Stadt. Er nahm 
die Menschen nur vage wahr und wollte sich nicht mit ihnen befassen. Er war nicht einer von 
ihnen, er gehörte zu den Anderen. Er mochte die vielen Farben nicht, denn er selbst war bleich 
und hatte fast weißes Haar, so hell war es. Seine Augen waren in einem giftigen grün gefärbt 
und waren wie perfekt geformte kleine Mandeln. Als er die Straßen durchquert hatte und 
endlich außerhalb der Stadt bei den großen Mienen angelangt war, stieg er aus. Er behandelte 
seine Mienenarbeiter schlecht und setzte nur die allernotwendigsten Sicherheitsmaßnahmen 
um. Nachdem er sich jeden Tag versichert hatte, dass alles lief wie er sich wünschte, regelte 
er das Geschäftliche mit den Milizen. Er arbeitete nie länger, als er musste, denn die heiße 
Sonne tat seiner Haut nicht gut. 
 
Sie wären offen, freundlich und glänzend geblieben. Sie hätte den Schwung in ihren Hüften 
nicht verloren. Sie hätte mit ihrem Mann reizende kleine Geschöpfe in die Welt gesetzt und 
wäre jeden Samstag mit ihren Freundinnen und deren Kindern in das kleine Café an der Ecke 
gegangen. Die Welt wäre ihr offen gestanden und sie hätte sie nicht warten lassen. 
 
Sie wären noch kleiner, trauriger und ängstlicher. Er hätte die gerade Haltung verloren. 
Niemand würde ihm mehr Achtung entgegenbringen. Er hätte nicht noch ein Kind mit einer 
anderen Frau. Er hätte sich nicht mit dem vielen Geld ein Boot kaufen können und wäre sicher 
nicht am Wochenende mit seinen Freunden Nashörner im Regenwald schießen gegangen. 
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Auch bei allen anderen, die wie sie waren, waren sie nicht mehr freundlich, sondern ängstlich. 
 
Doch bei allen anderen, die wie er waren, waren sie immer schon klein, leer und misstrauisch. 
 
Was sie alle gemeinsam haben, ist, dass sie sie erblicken. Sie müssen alles aufnehmen und 
verarbeiten. Sie müssen die Waffen, das Blut und die Leichen sehen. Sie müssen die offen-
stehenden Münder, die vor Angst schreien, sehen.  
 
Was sie unterscheidet, ist die Seite, auf der sie sind und von der aus sie das erblicken. Doch 
letztlich sehen sie alle dasselbe. 
 
Ihre Augen haben das Schrecklichste erlebt. Sie wurde gefoltert, ausgeraubt und misshandelt. 
Doch sie war nur eine von ihnen. 
 
Seine Augen haben das Schrecklichste erlebt. Er hat sie gefoltert, ausgeraubt und misshandelt. 
Doch er war nur einer von ihnen. 
 
Es ist nur ein Augenblick, in dem man zur falschen Zeit am falschen Ort ist, das gilt für viele 
Dinge, doch nicht für den Krieg. Im Kongo sind die vielen Augen, die die schrecklichen 
Augenblicke erfassen nicht für einen Augenblick zur falschen Zeit am falschen Ort. Sie leben 
den Augenblick der falschen Zeit am falschen Ort täglich und es gibt so viele, die wie er sind 
und noch mehr von denen, denen es ergeht wie ihr. 


