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Oh Du mein Urahn, 

 

Seit ein paar Jahren treibst Du ein Spiel mit mir. Du hast mir Zeichen gegeben, und ich bin ihnen 

gefolgt. Von Rotterdam nach Paramaribo, von Rom nach Recife. Aber immer, wenn ich meinte, 

ich bekäme Dich zu fassen, machtest Du einen Satz und warst fort. So kann es nicht ewig 

weitergehen mit uns, das verstehst du doch. Es ist an der Zeit, Bilanz zu ziehen, die Karten offen 

auf den Tisch zu legen. Also los, ich fange an: Das hier ist keine Geschichte über Schwarz oder 

Weiß, über die Niederlande oder über Suriname, und es ist auch keine Geschichte über meinen 

Vater, auch wenn all diese Elemente eine Rolle spielen. Das hier ist eine Geschichte über Dich. 

Man hat mir erzählt, Du hättest übermenschliche Kräfte und diese Kräfte hätten etwas mit mir zu 

tun. 

Kann das sein? Ist es möglich, dass mein Leben von Deinen Taten beeinflusst wird? Nur, 

weil wir ein paar gleiche Gene haben? Wenn ich mir meinen Vater und mich ansehe, dann 

scheint alles darauf hinzudeuten. Achtundzwanzig Jahre lang war er mir kein Vater, und 

trotzdem sind wir uns in vielerlei Hinsicht ähnlich, nicht nur äußerlich. Logischerweise muss ich 

also auch Spuren von meinen Groß- und Urgroßvätern, meinen Ur- und Ururahnen in mir tragen. 

Einer dieser Urahnen warst Du. Mein Vater sagt, Du konntest Dich in das stärkste und – wie 

manche meinen – grausamste Tier des südamerikanischen Regenwaldes verwandeln: in den 

Jaguar, den König des Amazonasgebiets. Wie ist Dir das gelungen? Wer warst Du? Woher 

kamst Du? Wie hast Du Dir diese Kräfte verschafft? Und warum will mein Vater, dass ich mich 

von diesen Kräften fernhalte? 

Das hier ist Tag eins eines siebentägigen Rituals, das mir dabei helfen soll, Antworten auf 

meine Fragen zu finden. Erklärt wurde es mir von der damals neunundsiebzigjährigen Winti-

Priesterin Misi Elly Purperhart, in ihrem kleinen, vergitterten Hutzelhäuschen nebst Rosengarten, 

in einem Viertel von Paramaribo, das Casaholo heißt – „Maniok-Loch“. 

„Was mir mein Vater da erzählt hat, kann das überhaupt sein?“, hatte ich Misi Elly gefragt. 

Misi Elly blickte gebannt auf irgendetwas hinter mir – einen Geist, so dachte ich, doch als ich 

mich umdrehte, sah ich, wie jemand auf der anderen Straßenseite ein Auto einparkte. Sie lachte 

geheimnisvoll und zitierte dann merkwürdigerweise die Bibel: „Ich, dein Gott, bin ein eifernder 

Gott, der die Missetat der Väter heimsucht an den Kindern, bis ins …“, ihre Stimme donnerte: 

„VIERTE GLIED!“ 

Ja, es konnte also sein. Sowohl laut Christentum als auch nach dem Winti-Glauben. 

Ich lachte nervös: „Oh, das heißt, ich bin verflucht?“ Das wusste Misi Elly nicht, wohl 

aber, wie ich es herausfinden könnte. „Ich werde es dir sagen, aber du musst dich genau an 
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meine Anweisungen halten. Es darf nichts schiefgehen. Du musst ganz ernsthaft bei der Sache 

sein.“ 

Sieben Tage würde ich dafür benötigen. Sieben Tage lang keine Zigaretten, keinen 

Alkohol, kein Fleisch, kein Salz und keinen Sex. Und ich würde erst in den Niederlanden damit 

anfangen dürfen, denn Du, Jaguarmann, fliegst nicht gern. 

 

Es ist fünf nach halb zehn an einem Montagvormittag, ich sitze in meinem Vogelnest-Apartment 

in der zehnten Etage eines Hochhauses mit Aussicht über den Rotterdamer Hafen. Die Sonne 

scheint durch die Fenster, ein Möwenschwarm fliegt an meinem Balkon vorbei, draußen rauscht 

der Autobahnverkehr. All meine Aufträge sind erledigt, alle Rechnungen bezahlt. Ich habe keine 

Zigaretten zu Hause, mein Handy ist auf Vibration gestellt und mein E-Mail-Programm 

versendet diese Woche eine Abwesenheitsnotiz. Für die nächsten sieben Tage gehöre ich nur 

Dir. 

Seit heute Morgen habe ich alles beisammen, was ich Misi Ellys Anweisungen zufolge 

brauche, bis auf eine „Prapi“. Als man mir gestern im Winti-Laden auf der Kruiskade gezeigt 

hat, was eine „Prapi“ ist – eine Aluminiumwanne –, hatte ich schon für so viel Geld Sachen auf 

dem Verkaufstresen liegen, dass ich heute Morgen einfach den blauen Plastikeimer verwendet 

habe, mit dem ich gestern noch die Wohnung geputzt hatte. Ich hoffe, das ist okay für Dich. 

Mit weißer Kreide zeichnete ich ein Kreuz auf den Eimerboden, zerrieb einen halben 

Klumpen Pimba, eine Art Kalk, goss aus einer Plastikflasche Melasse, ein Nebenprodukt der 

Rohrzuckerproduktion, darüber, holte ein paar Zweige einer tropischen Pflanze aus einer Tüte im 

Gefrierschrank, zerschnitt sie über dem Eimer, fügte kaltes Wasser hinzu, rührte alles mit einem 

Holzkochlöffel zu Matsch, und füllte dann den Eimer mit heißem Wasser auf. „So heiß, wie du 

es aushältst“, hatte Misi Elly geschrieben. 

Das Wasser war wirklich siedendheiß und braun. Als ich mich nach und nach damit begoss 

– ich verwendete eine kleine Schüssel, die ich am Vortag noch für Guacamole benutzt hatte –, 

verfingen sich die Blätter in meinen Haaren. „Während du das machst“, hatte Misi Elly gesagt, 

„darfst du nicht einfach nur dastehen wie eine Statue. Sprich! Denn deine Worte nehmen Gestalt 

an.“ In ihren Anweisungen stand, was ich sagen sollte: „Ich wasche mich, um erleuchtet zu 

werden. Alles, was mich auf der Straße, in der Arbeit und anderswo beschmutzt hat, wasche ich 

von mir ab.“ Ich sprach es im Brustton der Überzeugung, denn es gab so einiges abzuwaschen. 

„Alles Unreine ist jetzt weg“, fuhr ich laut fort, und dann wurde mir bewusst, dass mein 

Badezimmer direkt an die Galerie grenzt, wo mich jeder hören konnte, der zufällig vorbeiging. 
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Ich drehte das Wasser auf und duschte mich. Danach wischte ich die letzten Reste der 

Blätter und des braunen Wassers mit einem Lappen in den Ausguss und spülte den Eimer aus. 

Wieder zeichnete ich ein Kreuz auf den Eimerboden, legte dann getrocknete Rosenblätter darauf, 

die mir Misi Elly aus ihrem Garten mitgegeben hatte, übergoss das Ganze mit einer rötlichen 

Lotion namens „Sieben Geister“ und füllte den Eimer mit lauwarmem Wasser auf. Diesmal sagte 

ich: „Ich wasche mich mit diesem Wasser, um meinem Körper Kraft zu geben – Kraft, die meine 

Wintis brauchen.“ 

So wie Misi Elly es mir aufgetragen hatte, lag meine Kleidung für die kommenden sieben 

Tage gefaltet auf meinem Bürostuhl bereit: ein blütenweißes T-Shirt und frühlingsfrische Shorts. 

Unter diesem Outfit trage ich weiße Thermounterwäsche, ich hoffe, das ist erlaubt. 

Dann öffnete ich die Klappe meines viel zu teuren, in Schweden designten Vintage-

Sekretärs aus Ebenholz, den ich schon vor acht Monaten extra für diesen Anlass zum Altar 

umfunktioniert hatte. Darauf hatte ich alles ausgebreitet, was Du, Jaguarmann, mir in den letzten 

Jahren vorbeigeschickt hast. Ich zündete eine hellblaue Kerze an, öffnete ein neues Notizbuch 

und sagte: „Oh Du mein Urahn, offenbare Dich.“ 

Wie ich mir diesen Moment genau vorgestellt hatte, weiß ich nicht – es passierte jedenfalls 

gar nichts. Ich sah nur die Bücher, die unerschütterlich vor mir auf dem Sekretär lagen. Sie 

wurden geschrieben von Menschen, die meinem Vater und mir – und Dir? – ähnlich sind: Anton 

de Kom, Edgar Caïro, die Gebrüder Penard, Leo Ferrier, Astrid Roemer, Rita Dulci Rahman, 

Bram Behr, Iwan Brave, Tessa Leuwsha, Reinier Artist, Frank Dragtenstein, Juliën Zaalman, 

Ellen Ombre. Gefunden habe ich sie dank einer Reihe seltsamer Zufälle: in Second-Hand-

Buchläden, auf Winti-Festen, auf den Websites von Büchersammlern und durch Gespräche mit 

Architekten, Archäologen, Bonu-Männern und Tanzlehrern in den Niederlanden und in 

Paramaribo. Vielleicht war Deine Stimme in all diesen Büchern ja schon hörbar, und ich habe 

nur noch nicht verstanden, was Du mir sagen wolltest. 

„Ich will aber keine Psychose oder sowas, okay?“, hatte ich zu Misi Elly noch gesagt. 

Doch sie schien mich nicht zu hören, nickte nur und sagte: „Tu’s einfach, du musst es machen.“ 

Vielleicht würde ich etwas Schlechtes finden, sagte sie, vielleicht aber auch etwas Gutes. Dann 

lachte sie schelmisch: „Und besser, du erzählst deinem Vater nichts davon.“ 

Als wir in ihrem Garten die Rosen für das Ritual pflückten, stellte ich fest, dass ich ihr von 

einem kleinen, nicht gerade unbedeutenden Detail noch nichts erzählt hatte. Ich erwähnte es erst, 

als wir uns am Gartenzaun verabschiedeten: „Ach ja, ich arbeite gerade an einem Buch.“ 

Misi Elly schien darin nichts Teuflisches zu finden. „Dann musst du schreiben“, sagte sie. 
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Misi Elly meinte, Du würdest mir zu neuen Einsichten verhelfen. Tagsüber und in meinen 

Träumen. Bevor ich anfing, sollte ich sagen: „Vater, ich nehme alles auf. Ich lege alles in Deine 

Hände. Vater, Du bist Gott, Du bist mein Vater, Du bist alles für mich. Du wirst mich nie im 

Stich lassen und ich glaube an Dich. Es gibt da etwas, ich weiß es. Du selbst sagst: Die Missetat 

der Väter wird an die Kinder weitergegeben. Das muss kein Verbrechen sein, vielleicht ist es 

auch etwas Gutes. Auf alle Fälle bewahrst Du etwas für mich auf. Zeige es mir!“ So, jetzt habe 

ich es gesagt. 

Jaguarmann, wer immer Du auch bist und was immer Du mir sagen willst, ich bin bereit, 

der Wahrheit und nichts als der Wahrheit ins Auge zu sehen. Beginnen wir beim Anfang. 

 

Ich hatte nie das Gefühl, verflucht zu sein, Jaguarmann. Ich hatte zwar keinen Vater, wohl aber 

eine Mutter, drei Tanten, einen Onkel, drei blonde Cousins, drei blonde Cousinen, einen Opa und 

eine Oma, und eine ganze Reihe Vorfahren aus Friesland und Groningen, die Bauernhemden und 

Trachtenschmuck getragen hatten – und all das war schön und wunderbar, denn das war es, was 

das Leben mir geschenkt hatte. Bis ich am 10. Dezember 2011 eine E-Mail bekam: 

 

ICH SUCHE MEINEN SOHN RAOUL DE JONG                   

 

Ich weiß noch ganz genau, wo ich war, als ich das las: Ich lag auf meiner Matratze, in einem 

heruntergekommenen, unbeheizten Zimmer im obersten Stockwerk eines Hauswächter-

Gebäudes in Rotterdam. Es war, als fiele alles auseinander, als hätte man mich aufgespürt. Als 

wäre ich mein ganzes Leben lang vor einem Geheimdienst geflüchtet und nun kam der Anruf 

von der Polizei. Als würde nichts mehr so sein, wie es war. Und das sollte sich natürlich als 

richtig erweisen. 

Ich antwortete: „WER BIST DU???“ 

Am nächsten Tag bekam ich Antwort: 

„Das war dein Vater, ich bin seine Freundin. Dein Vater sucht seine Kinder.“ 

 

Ich stellte mir zwei Junkies vor, die irgendwo in einem Zimmer, das sich nicht allzu sehr von 

meinem unterschied, hinterlistige Pläne ausheckten, um dem verlorenen Sohn Geld abzuluchsen 

– in der irrigen Annahme, bei ihm gäbe es was zu holen, weil er doch Bücher schrieb. Ich 

antwortete, ich bräuchte zuerst eine Antwort von meinem Vater selbst. Ich wollte wissen, warum 

er nach siebenundzwanzig Jahren plötzlich Kontakt mit mir aufnahm. Nach zwei Wochen hatte 
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er sich noch immer nicht gemeldet. Das war’s dann wohl, dachte ich, und konnte wieder ruhig 

durchatmen. 

Doch dabei hast Du es nicht belassen, Jaguarmann. 

Fünf Monate später begegnete ich Jim, dem einzigen anderen Halbsurinamer, den ich 

kannte, seit ich ein Kind war. Als ich zehn war und Jim einundzwanzig, hatte er ein Jahr lang 

einmal pro Woche auf mich aufgepasst, während meine Mutter ein Abendstudium an der 

Kunstakademie machte. Wir hatten uns seit über zehn Jahren nicht mehr gesehen. Inzwischen, so 

erzählte er, hatte er seinen eigenen surinamischen Vater besucht, und zwar kurz vor dessen Tod. 

„Du hast nur diesen einen Vater“, sagte Jim. „Finde ihn, solange er noch lebt.“ 

Zu Hause suchte ich in meinem alten E-Mail-Account nochmal nach der E-Mail der 

Freundin meines Vaters. Dabei entdeckte ich, dass mir mein Vater doch noch geantwortet hatte, 

und zwar vier Monate nach meiner letzten E-Mail, am 12. März 2012. 

 

MEIN LIEBER SOHN RAOUL, 

WAS FÜR EINE FREUDE, VON DIR ZU HÖREN.  

DU KANNST ES DIR VIELLEICHT NICHT VORSTELLEN, ABER GENAU DAFÜR 

HABE ICH ALL DIE JAHRE GEBETET. DASS GOTT MICH MIT ALL MEINEN 

KINDERN WIEDER VEREINEN WIRD, DASS GOTT MIR DIE GELEGENHEIT 

GIBT, DAS, WAS ICH VERSÄUMT HABE, WIEDER GUTZUMACHEN. DIE 

GELEGENHEIT, EUCH ALLE UM VERGEBUNG ZU BITTEN, WEIL ICH NICHT 

FÜR EUCH DA GEWESEN BIN.  

KINDER BITTEN NICHT DARUM, GEBOREN ZU WERDEN, SONDERN DIE LUST, 

EIN VERGNÜGEN ZWISCHEN ZWEI MENSCHEN, FÜHRT DAZU, DASS EIN KIND 

ENTSTEHT. MANCHMAL KÖNNEN, ODER WOLLEN, WIR ELTERN DIE 

VERANTWORTUNG NICHT ÜBERNEHMEN ODER TRAGEN, ABER IHR WART 

IMMER IN MEINEM HERZEN, AUCH, WENN ICH NICHT FÜR EUCH DA 

GEWESEN BIN. 

ICH DANKE GOTT, DASS DU ZU DEM MANN GEWORDEN BIST, DER DU HEUTE 

BIST, MEIN SOHN, MÖGE DER HERR DICH BEHÜTEN, BESCHÜTZEN, UND VOR 

ALLEM LIEBEN. 

WIR SOLLTEN OFFEN AUFEINANDER ZUGEHEN: OHNE VORURTEILE UND 

OHNE GEGENSEITIGE SCHULDGEFÜHLE. UND NATÜRLICH EIN GROSSES 

HIPP, HIPP, HURRA! ZU DEINEM HEUTIGEN, ACHTUNDZWANZIGSTEN 

GEBURTSTAG. 
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DEIN VATER, DER DICH SEHR LIEBT. 

GODBLESS YOU MY SON, YOUR FATHER HUMBERT 

 

 Und so hast Du meinen Vater nach achtundzwanzig Jahren in mein Leben geweht. Mit einer 

großen, dramatischen Geste, in Großbuchstaben und mit Gottes Hilfe. 

 

Ich bin nicht auf den Kopf gefallen, Jaguarmann, natürlich war mir immer klar, dass mein Vater 

irgendwo sein musste. „Jedes Kind sucht sich die Eltern aus, bei denen es geboren werden will“, 

hat meine Mutter früher immer gesagt. Das hatte sie beim Intuitionstraining gelernt. Meine 

Antwort darauf war stets: „Du hast leicht reden.“ Denn schließlich hatte meine Mutter sich 

meinen Vater ausgesucht, nicht ich. 

Hätte ich die Wahl gehabt, ich wäre in Rio de Janeiro, London, Tokio, Rom oder New 

York zur Welt gekommen, doch es geschah 1983 in einem Land, wo es immer regnet und alle 

sich ständig beklagen, in einer Stadt, die im Krieg zerstört und dann nach und nach aus Asphalt, 

Zement und Beton wieder aufgebaut worden war. An jenem Abend war meine Mutter allein in 

die Tudor-Bar gegangen, ein schmuddeliges Lokal auf dem Nieuwe Binnenweg, das 

hauptsächlich von Kunstakademie-Studenten und jungen Surinamern besucht wurde. Sie wohnte 

gleich um die Ecke und traf hier immer jemanden, den sie kannte. Außerdem gab es hier gute 

Musik, Soul. An dem Abend stand ein dunkelhäutiger Mann mit seinen dunkelhäutigen 

Freunden auf der Bühne und überblickte die tanzende Menge. Er lächelte meine Mutter an und 

sagte etwas Schmeichelhaftes, sowas wie: „Hallo, schöne Frau.“ Swititalk nennt man das, wie ich 

inzwischen weiß. Es funktionierte. „Dein Vater gab mir das Gefühl, eine Prinzessin zu sein“, 

sagte meine Mutter. Und ich: „Igitt!“  

Es war ein kurzes Abenteuer, das meiner Mutter zufolge höchstens zwei Monate dauerte. 

Der Rest meiner Familie hat ihn in der Zeit nur ein einziges Mal zu Gesicht bekommen. Am 

dreiundzwanzigsten Geburtstag meiner Mutter. Mein Vater und einer seiner Freunde sollten für 

alle kochen. Sie kamen drei Stunden zu spät. In der Erinnerung meiner Tante Hilda sahen die 

beiden aus wie von Earth, Wind & Fire: „So in Lederjacken und engen Hosen.“ Mein Opa war 

gar nicht begeistert. „Ich verstehe nicht, was sie an dem Mann findet“, sagte er einmal von 

seinem abendländischen Opa-Thron im Wohnzimmer herab, auf dem er so ungefähr sein 

gesamtes Erwachsenenleben gesessen hatte. „Es gibt doch genug von diesen Leuten“, – damit 

meinte er: Surinamer – „die sehr wohl was aus ihrem Leben gemacht haben.“ (Jaguarmann, 

täusch Dich nicht: Heute würde mein Opa sowas bestimmt nicht mehr sagen, er ist ein lieber 

Mensch, der bloß das wiederholt hat, was er in den Vierzigerjahren über die Geschichte der 
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Niederlande gehört hatte, aber er hat sich verändert, er hat diesen ganzen Prozess aus der Nähe 

miterlebt.) 

Sobald mein Vater das Herz meiner Mutter definitiv erobert hatte, verlor er das Interesse. 

Meine Mutter wusste, sie hatte keine Zeit zu verlieren: Sie wollte ein Kind, und zwar von diesem 

Mann. „Warum von ihm?“, fragte ich. Sie konnte mir keinen Grund nennen. Es musste ganz 

einfach von ihm sein, und von niemandem sonst. Ihr war klar, dass er mir kein Vater sein würde, 

aber in ihren Augen war das kein Hindernis. Mit ihrem eigenen Vater hatte sie sich schließlich 

auch nie gut verstanden, doch durch ihre Entscheidung wurde ausgerechnet er, mein Opa, 

derjenige, für den ich im Kindergarten Vatertagsgeschenke bastelte. 

In Anbetracht dessen, was noch kommen wird, darf folgendes Detail in der Geschichte 

nicht fehlen: In der Küche einer surinamischen Freundin nahm meine Mutter ein Bad aus 

besonderen Regenwaldkräutern, das ihre Fruchtbarkeit fördern sollte. Sie hatte die Anweisungen 

ihrer Freundin nicht richtig verstanden und anstatt sich mit dem Wasser zu begießen, stieg sie 

gleich in die Badewanne. 

Ein paar Wochen später stand meine Mutter auf einer Leiter und strich ihre neue 

Wohnung, als sie in ihrem Bauch etwas spürte. Und hier wollte ich schreiben: „Damals wusste 

sie nicht, so wie ich jetzt, was noch kommen würde, und trotzdem sah sie in diesem kurzen 

Moment alles vor sich: ein ganzes Leben, alles, was geschehen war und noch kommen würde.“ 

Doch meine Mutter sagt, das sei eine Übertreibung und ich würde ihre Geschichte zu sehr 

ausschmücken. Jedenfalls wusste sie in diesem Moment, dass es geschehen war. In ihr wuchs ein 

Kind. 

 

Ich wurde in dem Jahr geboren, als Madonna „Like A Virgin“ herausbrachte, am Geburtstag von 

Jack Kerouac, Al Jarreau und Liza Minnelli, in der Nähe der West-Kruiskade, der 

surinamischsten Straße von ganz Rotterdam. Der genaue Moment wurde auf Fotos festgehalten, 

und zwar buchstäblich: sie zeigen, wie ich aus meiner Mutter herauskomme. Zu meinem 

dreißigsten Geburtstag hat sie ein Foto aus dieser Serie vergrößert und es mir geschickt, in einem 

silbernen Briefkuvert. Blutverschmiert und kreischend liege ich auf ihrer Brust. „Als wären wir 

glücklich, uns wiederzusehen, meinst du nicht auch?“, hatte sie auf die Rückseite geschrieben. 

Mein Vater wusste, dass es mich gab. Aber wenn er zu Besuch kam, kam er bewusst so 

spät, dass ich schon schlief. Als ich zwei war, habe ich ihn einmal unter dem Euromast getroffen. 

Auch davon gibt es ein Foto: ein schwarzer Mann, der von Kopf bis Fuß in Jeans gekleidet ist – 

Jeanshose, -jacke, -hemd. Hockend lacht er in die Kamera. Neben ihm stehe ich und lache nicht. 

Ich trage Lippenstift und habe eine rosa Schleife im Haar. Genauso wie Madonna in dem 
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Videoclip zu „Into The Groove“. Wahrscheinlich habe ich das aus Protest gemacht. Gegen 

meinen Vater, und der Vollständigkeit halber auch gleich gegen die ganze patriarchale 

Gesellschaft. Ich weiß noch, dass mich mein Vater damals in die Luft warf. Er schenkte mir 

einen Hüpfball, den ich dann im Garten von meiner Oma und meinem Opa kaputtgestochen 

habe. Denn was mein Vater konnte, konnte ich auch. Wenn er sich nicht mit mir beschäftigte, 

dann beschäftigte ich mich auch nicht mit ihm.  

Unsere letzte Begegnung war keine Begegnung. Meine Mutter und ich sahen ihn, er uns 

aber nicht. Es dürfte nicht allzu lange nach dem einen Tag vor dem Euromast gewesen sein. Er 

ging auf der anderen Straßenseite der West-Kruiskade, und an der Hand hielt er ein Mädchen, 

das mir verdächtig ähnlichsah. Mittlerweile weiß ich, dass sie meine Halbschwester ist. Und dass 

sie zwei Monate nach mir zur Welt kam, mit ihrer Mutter war mein Vater schon sehr lange 

zusammen gewesen. Nach uns kamen noch fünf weitere Kinder, von drei verschiedenen Müttern. 

Jaguarmann, ich träumte nicht von meinem Vater. Ich weinte nicht um ihn und vermisste 

ihn nicht – stattdessen sammelte ich Schwarz-Weiß-Fotos von Indianern mit Tiermasken und 

Federschmuck. Von afrikanischen Stammeshäuptern. Von polynesischen Männern mit Blumen 

im Haar. Und als ich vier war, beschloss ich, Surinamisch zu lernen, damit ich mit meinen 

Großeltern väterlicherseits kommunizieren könnte, sollte ich ihnen jemals begegnen. Meine 

Mutter bat ihre indonesische Freundin Julia um Hilfe, die Mutter von Jim. 

Jim glaubt nicht so recht an die Magie des Zufalls, doch selbst er kann nicht leugnen, dass 

er in dieser Geschichte, die Du, Jaguarmann, mit Deinen magischen Katzenkräften erschaffen 

hast, ein solcher Zufallsfaktor ist. Jims Vater war ein schwarzer Surinamer mit grünen Augen. 

Jim bekam ihn als Kind nur selten zu Gesicht, aber ausgerechnet in der Woche, als ich geboren 

wurde, war er da. Jims Mutter stand meiner bei der Geburt bei, und sein Vater meldete mich 

beim Standesamt an. Meine Mutter benannte mich nach Jims Nachbarsjungen, der auch sein 

bester Freund war – ein lieber, schüchterner Junge. 

In der Welt, in der ich aufwuchs, waren die meisten Dunkelhäutigen, denen ich begegnete, 

so wie ich: braune Tupfen in einer weißen Welt. Auch Jim und Julia lebten in einer weißen Welt, 

sie wohnten in einem kleinen Apartmenthaus in Schiedam, westlich von Rotterdam, doch auf 

ihrer Insel fand ich Fragmente eines Universums, irgendwo weit weg, in dem alle Menschen so 

waren wie wir. Bei ihnen zu Hause war es, als schiene immer die Sonne und als verginge die 

Zeit langsamer. Es gab Rattanmöbel aus Indonesien, afrikanische Masken und Schattenpuppen 

aus Java, einen blauen Seidenanzug, den ein Familienmitglied vor langer Zeit vom letzten 

chinesischen Kaiser geschenkt bekommen hatte, und ein Regal voller Bücher von asiatischen, 

südamerikanischen und afrikanischen Autoren. 
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Julia lieh mir Bücher, mit denen ich mich zu Hause in einem riesigen Wäscheschrank 

verkroch. Ich zog die Tür zu, knipste die Taschenlampe an und las von den Massai, die 

anderthalb Meter hoch springen konnten, von den Irokesen, die mit den Tieren sprachen, von den 

Buschmännern, die ihre Träume über die Zukunft bestimmen ließen, von den Woodaabee, die 

sich schmückten, um von einer Frau auserwählt zu werden, von den Wiradjuri, die durch Singen 

den richtigen Weg fanden. Überall auf der Welt wurde auf diesen Menschen herumgetrampelt, 

die Welt, aus der ich kam, hatte sie plattgewalzt. Doch an einem einzigen Ort gab es ihre Welt 

noch, und zwar unzensiert: in dem riesigen, tropischen Regenwald des Amazonasgebiets. Das 

war ein magischer Ort, wo Jaguare nicht in Käfige gesperrt wurden, wo man die Vögel noch 

singen hörte, wo die Musik der Natur noch nicht vom Rauschen des Autoverkehrs übertönt 

wurde, wo alles noch so seinen Lauf nahm, wie der, der uns schuf, es ganz am Anfang 

beabsichtigt hat. Dass diesem Regenwald das Ende drohte, wenn wir nicht in absehbarer Zeit 

etwas dagegen unternähmen, las ich auch. Dann würde die ganze Welt wie hier bei uns. 

Manchmal saß ich auf unserem Balkon, dachte an die dreißig Hektar Regenwald, die gerade in 

diesem Moment zerstört wurden, und weinte. 

Zu dem Zeitpunkt wusste ich weder, was er mit mir noch mit Dir zu tun hatte, aber 

irgendwie gab mir dieser Regenwald das Gefühl, als wäre er mein eigenes warmes, sanftes und 

blutendes Herz.  

Heute denke ich: Du hast damals schon bei mir angeklopft, lang bevor ich überhaupt 

wusste, wer Du bist. Und Du hast so lange weitergemacht, bis ich Dich hörte. Mein Vater hätte 

in seiner E-Mail alles Mögliche schreiben können. Aber er fand genau die richtigen Worte. Ich 

rief ihn unter der Nummer an, die er mir geschickt hatte. Dabei zitterte ich am ganzen Körper. 

Wir verabredeten uns am 3. Mai 2012 um sechs Uhr abends unter der großen Uhr in der 

Bahnhofshalle von Amsterdam Centraal. Ich hatte mein Bestes getan und war pünktlich 

erschienen. Mein Outfit glich dem der Hockey-Jungs aus Arztfamilien, mit denen ich früher zur 

Schule gegangen war: olivgrüne Bundfaltenhose, grauer Wollpullover, darunter ein hellblaues 

Hemd. Frisch, erfolgreich, gesund, männlich, normal. 

Jeder schwarze Passant kam dafür in Frage, mein Vater zu sein. Ich hoffte auf einen 

Denzel Washington oder Humberto Tan. Auf einen Professor im Cordsakko. Auf einen, der 

netter, größer, attraktiver und intelligenter war als ich, auf einen König, der im Handumdrehen 

begreiflich machen würde, warum ich ein Prinz war. Aber von all den dunkelhäutigen Männern 

auf diesem Planteten konnte natürlich nur einer mein Vater sein. Er kam zehn Minuten zu spät. 

Ich erkannte ihn sofort. Es war so, als würde ich in den Spiegel sehen. 



   

12 

 

Er war genauso klein und dünn wie ich, hatte die gleichen, ausgeprägten Geheimratsecken 

und ein ebenso schmales Gesicht. Er trug eine zu enge Jeans mit vielen überflüssigen Taschen. 

Ich konnte sehen, dass sein Leben nicht einfach gewesen war und bekam das Gefühl, ihn 

beschützen zu wollen. Das war, glaube ich, gleichzeitig auch die größte Enttäuschung. Ich hatte 

gehofft, dass mein Vater jemand sein würde, der sich um mich kümmert. Ihm standen die Tränen 

in den Augen, mir nicht. Das ist es also, dachte ich. Da komme ich her, und das liegt noch vor 

mir. 

Noch bevor wir die Bahnhofshalle verlassen hatten, Jaguarmann, machte mein Vater von 

seiner geheimen Magie Gebrauch: Er sagte im richtigen Moment die richtigen Worte. Er fragte, 

wie es meiner Mutter ging – er nannte sie „eine wunderbare weiße Frau“ – und sagte dann: „Ich 

habe sie immer geliebt. Die Leute fanden sie seltsam, aber das kommt daher, dass die meisten 

Leute dumm sind. Sie haben sie nicht verstanden.“ Und plötzlich heulte ich Rotz und Wasser. 

Weil noch niemand meine Mutter so beschrieben hatte, niemand außer mir.   

 

Aus dem Niederländischen von Lotte Hammond 

 


