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Meiner Frau Milagros gewidmet,  

die mich in all den Jahren mit Herz und Seele 

unterstützt hat. 
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1 

 

 

Es waren vielleicht zehn Meter. 

Ich setzte mich auf das Geländer der Brücke. 

Ich würde es tun. Ich rutschte etwas nach vor-

ne, atmete durch und schaute auf den Fluss. 

Und plötzlich erinnerte ich mich. Daran, wie 

alles begonnen hatte. Wasser! Ja, ich war zu 

Fuß unterwegs gewesen, um Wasser zu holen! 

Ich erinnerte mich noch ganz genau: Ein 

grauer Mittwochabend, die Straßen ertränkt 

in einem tagelangen Regen, die Wolken stur, 

die Sonne feige, ein kühler Wind fegte die ers-

ten Blätter über den Boden. 

Ich sah mich selbst vor einer Seitenstraße 

stehen, heruntergekommen und verlassen, 

und man könnte fast schon sagen, für schwei-

zerische Verhältnisse skandalös. Zu beiden 

Seiten reihten sich alte, leere Lagerhallen, de-

ren Wände hinter all diesen undefinierbaren 

Sprayer-Parolen nicht mehr zu erkennen wa-
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ren. Im löcherigen Teer wucherte das Un-

kraut, vermischte sich mit vergilbten Zei-

tungsfetzen und sonstigem Kleinmüll. Alles 

Metallene war dem Rost verfallen. Dann war 

da dieser Gestank. Es roch nach Pisse und 

Chemie, ein Geruch, der auch dem heftigsten 

Windstoß zu trotzen wusste. Der Anblick hat-

te eigentlich nichts Einladendes an sich, mit 

einer kleinen Ausnahme. Es waren jene Wer-

beschilder, die hinter den kahlen Betonmau-

ern glitzerten. Raffiniert schlängelte sich diese 

vermeintliche Abkürzung durch trostlose Be-

tonbauten und führte so auf direktestem Weg 

zur Tankstelle, wo ich eine Packung Wasser 

kaufen wollte; mindestens sechs Flaschen soll-

ten es sein. 

Ich war erst einige Schritte gelaufen, als sich 

mein Schuh plötzlich nass anfühlte. „Mist!“ 

Ich hatte die Pfütze nicht gesehen. Und wäh-

rend ich noch damit beschäftigt war, diese ek-

lige Brühe zu verwünschen, vernahm ich 

plötzlich ein sonderbares Gekrächze: „Geh 

nach Hause, Junge.“ 



 8 

Eine Gestalt trat hinter einer Mülltonne her-

vor, eine Dose Bier in der Hand. Der Mann 

kehrte mir den Rücken zu und wankte davon, 

unverständliche Worte lallend. Ich schaute 

ihm nach und bemerkte eine Tür in der Wand 

neben der Tonne. Daneben klebte ein Karton, 

auf dem etwas Handgeschriebenes stand. Ich 

trat näher. 

 

Die Kunst des Trommelns 

Unterricht bei Louis Mukembe 

Werden Sie ein Djembefoli, erleben Sie die Initia-

tion 

 

„Die Kunst des Trommelns. Unterricht bei 

Louis Muuu < -kembe. Werden Sie ein < 

Djembefoli < erleben Sie < die Initiation“, 

murmelte ich vor mich hin. Ein Pfeil wies zur 

Tür daneben, welche ich nach einigem Zögern 

öffnete. Der graue Himmel gewährte gerade 

noch genug Licht, um eine alte Treppe zu of-

fenbaren. Ich kann nicht sagen, was mich nur 

dazu bewogen hatte, dort hinein zu gehen. In-
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tuition? Leichtsinn? Die Magie jener Worte 

auf dem Karton? 

Am unteren Ende der Treppe erstreckte sich 

ein Gang, dessen Kieselboden mit Brettern 

bedeckt war. Die Beleuchtung war mager, die 

Luft feucht und zugleich modrig, alles wirkte 

alt und verlassen. Ich konnte mir nicht vor-

stellen, dass sich jemand an diesen Ort verirr-

te, jenes Stück Karton beim Eingang musste 

das Überbleibsel aus einer besseren Zeit sein. 

Ich wollte darum schon umkehren, hielt dann 

aber inne und starrte in Richtung dieses mat-

ten Lichtscheins, der von weiter hinten zu 

kommen schien und als einziger die Finsternis 

hier unten beleuchtete. Es musste einen 

Grund geben, warum da Licht war. Also fa-

ckelte ich nicht lange und ging weiter, beglei-

tet vom Knirschen der Steine unter dem Ge-

wicht meiner Schritte.  

Schon aus einiger Entfernung erkannte ich, 

dass es eine Glühbirne war. An diese schloss 

sich ein lose an der Wand befestigtes Kabel 

an, das mehrere ihrer Sorte in großzügigen 
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Abständen verband. Und während ich ver-

wundert dieser Girlande gläserner Leucht-

körper folgte, welche die Wand schmückte, 

hörte ich auf einmal Geräusche; ein unschein-

bares, dumpfes Pochen <  

Was war das nur? 

Ich hielt den Atem an und horchte, und 

glaubte feine Vibrationen in der Luft zu spü-

ren. Dann sah ich auf die Wand neben mir 

und merkte, dass auch sie unscheinbar zitter-

te. Das Zittern schien von einem stetig wie-

derkehrenden, schwungvollen Pochen verur-

sacht zu werden, so als ob jemand gegen die 

Wand klopfte oder mehr noch, gegen sie 

hämmerte. Ich war so auf das Gepolter fixiert, 

dass ich nicht merkte, wie mich meine Beine 

weiter in den Keller hinein trugen. 

Der Gang endete bei einer Tür. Das Klopfen 

kam eindeutig von hier. Ich zögerte einige Se-

kunden, ehe ich die Türklinke nach unten 

drücken wollte. Just dann schwenkte die Tür 

von selbst auf, so als ob sie von innen geöffnet 

würde. Dahinter erschien ein kahler Raum, 
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von Wänden aus brüchigem Ziegelstein ge-

säumt. Ein orientalisch anmutender Teppich 

bedeckte den Boden, ein verbeulter Heizkör-

per surrte in der Ecke. Im dämmerigen Schein 

einer Lampe saß ein dunkelhäutiger Mann, 

eine Trommel zwischen seinen Beinen. Seine 

Arme wirbelten durch die Luft, seine Hände 

schnellten zur Schlagfläche und wieder hoch, 

während er mich mit aufmerksamer Miene 

beobachtete. Dieser Blick, dieses Getrommel 

< was suchte ich bloß hier unten? Eigentlich 

musste ich zur Tankstelle, um Wasser zu kau-

fen! 

Jetzt ruhten seine Hände und es herrschte 

Stille. Der Dunkelhäutige musterte mich er-

wartungsvoll. Mein anfängliches Zögern un-

terlag einer verhaltenen Begrüßung. Martin 

Kohlmann, stellte ich mich vor. 

„Willkommen, Martin! Mein Name ist 

Louis.“ 

Der Karton beim Eingang. Die Kunst des 

Trommelns. Unterricht bei Louis Mukembe. 
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„Ich bin zufällig oben vorbeigegangen und 

da ist mir das Schild aufgefallen <“ 

„Du bist herzlich eingeladen mit uns zu 

trommeln“, und erneut fielen seine Hände auf 

die Trommel nieder. Dann schaute er wieder 

auf. „Darf ich dich mit meinen zwei Schülern 

bekannt machen“, und er wies zur anderen 

Seite des Zimmers. Dort saßen ein Mann und 

eine Frau, beide etwa im gleichen Alter wie 

ich. Komischerweise hatte ich sie gar nicht 

bemerkt.  

Mit einem Lächeln erhob sich die Rothaarige 

von ihrem Stuhl. „Lea“, grinste ihr Sommer-

sprossengesicht, während sie meine Hand 

schüttelte. Lea hatte sich ein Tuch um den 

Kopf geknotet und trug ein buntes Oberteil 

mit einem Rock darunter. Eine Kette mit dem 

Zahn irgendeines Tiers schmückte ihre Brust. 

Ich staunte nicht schlecht, als ich sah, dass sie 

keine Schuhe trug. Unter ihrer afrikanischen 

Aufmachung spähten Füße hervor, kleine wei-

ße Füße, und diese irritierten mich umso mehr 
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< ob sie sich in einsamen Stunden den Kör-

per schwarz anmalte? 

„Martin, hey, ich bin Francesco!“ 

Francesco sprach mit einem Akzent, der ihm 

jene unverwechselbare südländische Gelas-

senheit verlieh. Sein Lächeln schien mit seiner 

Miene fest verwachsen zu sein, denn es wollte 

nicht aus seinem Gesicht weichen. Ich 

schnappte mir einen Stuhl und setzte mich 

neben ihn. 

Trotz meiner fehlenden Erfahrung schien es 

der afrikanische Lehrer nicht für nötig zu hal-

ten, mich mit irgendwelchen theoretischen 

Grundlagen vertraut zu machen. Stattdessen 

klemmte eine Djembe zwischen meinen 

Knien, während ich einen Takt spielte, beste-

hend aus drei Schlägen und einer Pause.  

„1 < 2 < Pause 3 <“. 

Ich hatte noch nie wirklich mit dem Gedan-

ken gespielt, mich an eine Trommel zu setzen. 

Jetzt aber war ich zum Kind geworden, das 

sich mit seinem neuen Spielzeug beschäftigt. 

Von einer plötzlichen und mir nicht erklärba-
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ren Motivation beflügelt, schlug ich auf die 

Djembe und beobachtete zugleich meine Mit-

streiter. Hätte Lea so gut gespielt, wie ihre 

Augen vor Begeisterung strahlten, wäre sie 

vermutlich besser als der afrikanische Lehrer 

gewesen. Francesco war ihr dagegen um eini-

ges voraus und wurde dem Stereotypen des 

Südländers einmal mehr gerecht, bearbeitete 

die Trommel mit geschmeidigen und elegan-

ten Bewegungen. Aber mit Louis, dem Lehrer, 

konnte auch er nicht mithalten. Wie gewandt 

dessen Hände über die Djembe wirbelten < 

so als ob er seine Trommel gar nicht berührte. 

Obwohl er uns bei unserem Spiel beobachtete, 

schien er mit dem Rhythmus vollkommen 

eins zu sein. Nicht nur Arme und Schultern 

bewegten sich bei ihm, nein, sein ganzer 

Oberkörper rotierte im Takt.  

„Martin“, bemerkte er nach einer ersten 

Runde, „die Schläge sind Off, Off, Slap.“ 

Seine Hand formte sich passend zu jedem 

Wort. Gestreckte Hand beim Off, gekrümmte 
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Finger beim Slap. „Noch einmal. Eins, zwei, 

drei, vier <“  

Das Ende der Stunde kam schneller als er-

wartet. Nicht dass der Unterricht zu kurz ge-

wesen wäre, ich hatte nur die Zeit völlig ver-

gessen. „Wir treffen uns immer mittwochs um 

halb acht, um hier zu trommeln. Und natür-

lich bist auch du herzlich willkommen“, 

sprach er freundlich, mein Gesicht aufmerk-

sam studierend.  

„Klingt gut“, nahm ich sein Angebot nur all-

zu gerne an. Das Trommeln hatte es mir ange-

tan, das Fieber hatte mich gepackt. Eine will-

kommene Abwechslung in Anbetracht des 

kalten und regnerischen Herbsts, der uns be-

vorstand; zumindest, wenn man den Wetter-

schmeckern aus dem Hochland glaubte.  

Unterdessen war ich wieder auf der Straße, 

es dunkelte bereits. Der Regen peitschte mir 

um die Ohren, jagte mich zur nächsten Bus-

station. Ein Auto kam um die Ecke gebogen 

und hielt auf meiner Höhe an. Die Scheibe auf 


