1972 ein Albtraum,
Flug: Berlin-West/Ost, Interflug/Aeroflot, Ostberlin, Kairo, Lagos-Nigeria,
Fata Morgana- die Wüste

Hallo mein Zeitanzeiger, bist Du wach? Na, komm schon mach Deine Glubschäugelchen auf.
Eigentlich solltest Du mich doch wecken. Dazu bist du doch da. Hast Du das vergessen? Gut, ich
verzeihe Dir.
Ich habe Dir doch gesagt, dass ich Dir noch unbedingt weitere Erlebnisse aus den Jahren 1960-1985
usw. erzählen will. Wo warst Du denn eigentlich? 1972 jedenfalls nicht bei mir. Ich kenne Dich erst
seit 1985. Wahrscheinlich wurdest Du erst einmal zu Papier gebracht und dann aus Einzelteilen,
Material und Plastik zusammengesetzt; auch noch ein digitales Uhrwerk dazu und ab in den Karton.
Wann Du allerdingst das erste Mal geflogen bist das weiß ich nicht, aber bestimmt nicht 1972. Ich
meine, Du bist per Schiff gekommen, wie heute immer noch. In diesen riesigen Containerschiffen
mit tausenden bunten, megagroßen Kisten drauf. Hamburg, meine Heimat ist ja voll davon im
Hafen, an fast jedem Kai. Also, ich finde, dass das ja keine Schiffe mehr sind. Elegant? Nee bestimmt
nicht. Klobig- man denkt ja jeden Moment, dass das Ding Schlagseite bekommt. Nun ja, der Rubel
aus aller Herren Länder muss rollen, wie auch die vielen ausländischen Seeleute darauf. Können
einem leidtun. Keine frische Luft, kein Landgang, keine Familie oder weit weg. Die Zeiten haben
sich geändert. Nicht mein Bier. Jedenfalls: Dich, mein Chronograph in alle Welt zu fliegen, wäre
auch zu teuer gewesen; du heißt ja schließlich nicht Rolex oder Tissot. Übrigens bin ICH schon vor
1972 mehrmals geflogen, irgendwie 1964 bereits. Das tut aber hier nicht zur Sache.
Nun mach Deine Augen auf, hast Du gehört? Hier kommt jetzt ein wenig Deutsche Geschichte.
Außerdem musst du dich dafür interessieren, schließlich wirst Du ja hier bei uns seit eh und je
gekauft. Heute, da Du ja Kult bist, gehst Du im Eiltempo über den Ladentisch, Du hast ja eine
weltweite Fan- Gemeinde. Du wirst geliebt und Du umarmst die Handgelenke. Wer kann das schon
von sich sagen. Lach mal, und sei glücklich, mein Zeitanzeiger.
„AUFPASSEN“
Nach Kriegsende 1946, also dem 2.Weltkrieg natürlich, wurde Deutschland in 4 Besatzungs-Zonen
aufgeteilt. Die 4 Siegermächte: Sowjetunion, USA, Frankreich und Großbritannien bekamen jeder ein
Stück vom Kuchen. Sie besetzten unser Land.
"Na – begriffen mein Kleiner? Klick mal mit deinen Pünktchen, das war doch einfach, oder?"
Deutschland, als Kriegsverlierer, hatte eben nichts mehr zu sagen. Auch verständlich oder? Ist ja im
täglichen Leben auch so. Die Gewinner bekommen den Preis und der Verlierer geht leer aus und
muss womöglich zuzahlen. Der Bürger hat nichts zu sagen und kann nicht mitreden einschließlich

seiner Staatsführung. Es wird sogar in der Politik über ihn bestimmt, damals wie heute. Er ist
praktisch mundtot. Demokratisch ist das ja eigentlich nicht, oder irre ich mich? Kann mich nicht
irren, da das Wort aus dem Altgriechischen kommt und da heißt es: „demos“ das Volk und „kratein“
herrschen. Also: Volksherrschaft. Hört sich ja gut an, ist aber nicht so, denn der soziale Unterschied
unter den Bürgern ist zu groß, also eine Schranke, um an der Staatsbildung-, und Regierung
überhaupt beteiligt zu sein.
„Man, was guckst Du denn so ungläubig?“ Ist doch bei Euch noch schlimmer, da wählt Ihr ja
überhaupt nicht oder? Und wenn, dann ist es eine Partei die zur Wahl steht. Man hat gar keine Wahl.
Zum Lachen. Also weiter jetzt. Zuhören, bitte!
Krieg anzetteln und führen, ist aber auch demokratisch nicht okay. Und häufig wird man ja
indirekt genötigt. Im Großen und Ganzen geht es immer nur um Macht, Geld, Devisen, Wirtschaft,
Religion und das seit Jahr Tausenden. „Aber, wem erzähl ich das, in Deinem Land ist es ja ganz
genauso. Überhaupt in ganz Ostasien. Ein heikles Thema, was ich Dir aber hier nicht weiter
erläutern möchte.“
Jedenfalls war Deutschland unter alliierter Herrschaft. Diese Aufteilung wurde bereits im Februar
1945 in Jalta vereinbart bzw. ausgehandelt und wichtige Beschlüsse zur Besatzungsherrschaft wurden
von diesen vier Siegermächten Juli/August 1945 auf der Potsdamer Konferenz gefasst.
„Ich sag Dir Zeitanzeiger, nicht stören, das wird noch ganz schön heikel.“
Die konnten sich tatsächlich nicht einigen, auf das, was Stalin vorschlug: ein neutrales Deutschland,
ohne Bündniszugehörigkeit. Ich finde, ein wahnsinnig guter Vorschlag. Kein Wunder, dass die
Russen sauer waren, als eben die BRD doch ins Westliche Bündnis eingegliedert wurden. Nicht gut.
Es gab kein Drittes Reich mehr, sondern diese Besatzungsmächte. Hamburg lag in englischer,
Heidelberg in französischer, München in amerikanischer Zone und Berlin, die Hauptstadt, in der
sowjetischen Zone. Eigentlich ist das gar nicht so tragisch, wenn da nicht Berlin der alte
Regierungssitz wäre. Eine neue Hauptstadt für die BRD musste her und das war BONN.
„Hallo, mach deine Äugelchen auf, schau mal auf die Karte, die zeigt Dir genau, wo Berlin liegt und
wie die Zonenteilung war.“

"Und was, siehst Du?"
Richtig, Berlin, wo ich ja seit 1968 wohnte, studierte und arbeitete, war umzingelnd von der
sowjetischen Zone. Und, noch schlimmer: Berlin war auch in Sektoren aufgeteilt. Man nannte das:

den Viermächtestatus. Berlin war also eine Insel. „Mein Zeitanzeiger, gruselig, aber spannend, mitten
im sowjetischen Sektor. Hier das Foto.“

Es gab auch eine sog. „Berlin-Blockade“, also auf dem Landweg keine Versorgung durch die SBZ
(sowjetisch besetzte Zone)1948/1949. "Na, fallen Dir Deine Äugelchen aus dem Gehäuse?“
Das Essen usw. durfte nur über eine Luftbrücke nach West-Berlin geliefert werden. Da gab es eine
Vereinbarung über die Luftkorridore der Siegermächte. Der eine von Berlin Tempelhof nach
Schleswig-Holstein, Hamburg, der andere nach Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen und der
dritte nach Hessen. Nur dort innerhalb dieses Korridors durften jeweils die 3 Westmächte
Frankreich, Großbritannien und die USA mit ihren Maschinen fliegen, Waren-, und
Personenverkehr. Hier die Flugschneisen.

Durch diese Luftbrücke wurden also 2,2 Millionen Menschen mit über 277.000 geflogenen Einsätzen
tatsächlich aus der Luft mit Lebensmitteln, Baustoffen und Kohle versorgt. Für Kinder wurde
Schokolade und andere Süßigkeiten von dem "Rosinenbomber" abgeworfen.
„Schau mal, das ist er auf
dem Foto“

Und dieses ganze Theater, weil am 20.06.1948 die D-Mark im besetzten Westdeutschland eingeführt
wurde. An dieses Ereignis und an die Opfer, die dieses Unterfangen forderte, erinnert das 1951

errichtete Denkmal auf dem heutigen Platz der Luftbrücke vor dem Flughafengebäude Tempelhof.
Seine 3 nach Westen weisenden Rippen symbolisierten die drei Luftkorridore, von denen ich Dir ja
erzählt habe.
„Hier mein Zeitanzeiger, aufpassen, da ist ein Foto.“

Die Berliner gaben ihm den Namen „Hungerhaken“ oder „Hungerkralle“. Am Sockel ist eine
Inschrift: „Sie gaben ihr Leben für die Freiheit Berlins im Dienste der Luftbrücke 1948/1949.“
Mir kommen richtig die Tränen, ich kenne ja das Denkmal. Meine Ingenieurakademie war direkt
daneben.
Und es kam wie es kommen musste! Am 23.05.1949 gab’s also die BRD und 3 Monate später am
7.10.1949 die DDR. Und das war die Teilung, die, mein Chronograph du glaubst es nicht, bis
Oktober 1989 bestand. Denn als dann noch im Jahre 1961 die „Berliner Mauer“ durch die Armee
und Volkspolizei der DDR, in dem sowjetischen Sektor gebaut wurde, mitten durch, war diese
Teilung Berlins, in Ost und Westberlin sichtbar.
„Ach Zeitanzeiger, ist das nicht traurig? Menschen und ihre Familien wurden getrennt. Du glaubst
gar nicht wie unfassbar das war. Viele sind geflüchtet und auch eine große Anzahl wurde bei den
Fluchtversuchen erschossen. In einer Straße, Bernauer Straße hieß sie glaube ich, waren die
Wohnzimmer im Ostteil Berlins und der Hinterausgang zum Hof in den Westen Berlins.
Es entstand also eine richtige Betonmauer mit Stacheldrahtsignalzaun und Schwachstrom.
Minen überall, Wachtürme und Erdbeobachtungsständen aus Betonfertigteilen auf der sog.
Demarkationslinie. Wer hier, wie ich sagte auf den 500 m tiefen Streifen wohnte, wurde
zwangsumgesiedelt. Echt, da soll noch einer durchblicken. Hier ein Foto.

Was soll`s, nicht verzagen, es musste weitergehen. Hör einfach zu“.
Kurz-so entstanden zwei Deutsche Staaten, d. h.:

Ostdeutschland nannte sich bereits seit 1949 DDR: Deutsche Demokratische Republik
und Westdeutschland war die BRD: Bundesrepublik Deutschland.

Aber, mein Chronograph- du fragst mich gar nicht: „Was ist mit Berlin?“ Ja, die Mauer war da und
Ostberlin wurde die Hauptstadt der DDR genannt. Westberlin galt nicht als Hauptstadt. BONN
musste her. Für die DDR mit eigenem Flughafen, Schönefeld und für Westberlin mit dem Flughafen
Tempelhof, gab es die Staatsangehörigkeit BRD. Doch für die DDR gehörten die Westberliner und
ihre halbe Stadt nicht zur BRD. Die waren besondere Spezies, wenn man da geboren wurde.
„Ehrlich, unerhört, ich sag Dir eines: die drei Westmächte, also die Drei Alliierten Frankreich,
Großbritannien, USA, haben nichts getan. Findest Du das nicht irgendwie merkwürdig?“ Man
bekam den Eindruck, als ob da irgendwie gemauschelt wurde. Meine Meinung; muss nicht stimmen,
einfach so ein Gefühl. Und das habe ich heute noch 2021. Die hatten eben nicht deutsche Interessen
im Kopf, sondern ihre eigenen strategischen und wirtschaftlichen, wie immer.
„Zeitanzeiger, anstrengend? Diese Erklärung zum Status von Berlin musste aber sein.“
Jetzt erst einmal zu der Flugreise von Ostberlin-Flughafen Schönefeld, DDR nach Lagos in NigeriaWestafrika. "Hier, da kannst Du mal kurz drauf schauen, mein Zeitmesser, wie diese Reise im Atlas
aussieht. Von West nach Ost, von Nord nach Süd, und von Süd Ost nach Süd West.-Hier mal die
Kilometer als Fluglinie. Eigentlich ja richtig umständlich. Eine Karte zeigt es. 8000km so circa.

Natürlich gab es auch von Hamburg/Frankfurt-Lagos eine direkte Flugverbindung mit der
Lufthansa; aber eben von Westberlin Tempelhof nicht, sondern nur mit der Pan AM erst nach
Hamburg über die DDR. Ein Deutsches Flugzeug, also die Lufthansa, durfte den Luftkorridor der
DDR, der sowjetischen besetzten Zone, nicht überfliegen." Na, mein Chronograph? Spannend, nicht
wahr, wie im Krimi oder? Ich weine gleich, ne, den Flughafen Tempelhof gibt‘s nicht mehr
abgerissen; meine Ingenieurakademie lag genau in unmittelbarer Nähe. Landung und Starts konnte
ich von meinem Fenster aus sehen. Im Sturzflug runter und hoch, direkt übern Friedhof weggefegt.
Ich habe mal ein Bild gemalt, wie ganze Tore, Gebeine, Särge, Blumen, Kerzen, Grabsteine und der
Pfarrer mit Kruzifix im flatternden Ornat, samt Trauergästen durch den Sog dem Flugzeug hinter
herflogen. "Chronograph, ist das nicht komisch?"

Zum Glück nur eine Malerei, nicht auszudenken, wenn das wahr gewesen wäre.
Ehrlich gesagt, man hatte ja kein Geld um sich einen teuren Flug mit der Pan Am und der Lufthansa
leisten zu können. Studenten oder Jungverdiener, die wir waren, oder eben bereits Vater, Mutter,
Kind, die flogen von Ostberlin, Flughafen Schönefeld billiger.
"Guck mal, da ist ein altes Bild vom Flughafen".

Heute ist dort in der Nähe der neue Berlin-Brandenburg Flughafen. Schrecklich, architektonisch,
wirklich kein Meisterwerk.
Na ja mein Zeitanzeiger, ich muss Dir auf jeden Fall noch erzählen, warum ich mit meiner kleinen
Familie nach Lagos, der damaligen Hauptstadt Nigerias flog. "Was hast Du gefragt und gesagt?"
Urlaub? Nee ganz bestimmt nicht. Nigeria war damals kein Touristenland und auch heute nicht,
obwohl es an der Goldküste liegt, dem Golf von Guinea; Lagos und andere Städte genau auf dem
7.Breitengrad, nördlich des Äquators; also auf der nördlichen Halbkugel der Erde.
Meine Güte, was ist? Du weißt aber auch nichts. Ja Du warst nicht in der Schule. Dein Land liegt
zwischen dem 20. und 40. Breitengrad auf der nördlichen Halbkugel, über dem nördlichen
Wendekreis.

"Schau genau hin auf die Weltkarte, da kannst Du es sehen!" Und fällt Dir etwas auf? Zeitanzeiger,
mach die Glubschäugelchen auf! Schau mal, wie klein Europa, geschweige denn Deutschland ist, und
wie groß China, Japan etc. Asien und dann der Kontinent Afrika, wo wir hinwollten, sind." Ehrlich
unvorstellbar, man bekommt ja irgendwie Manschetten; na, aber man war ja jung und: "wer nicht
wagt, der nicht gewinnt." Ein altes Sprichwort; auch heute noch relevant. Es stimmt 100 pro.
So, zappel nicht so an meiner Hand! Weiter! Und bitte, einfach zuhören oder von mir aus auch
schauen. Bist schon gespannt?"
Ich habe Dir ja ein paar Absätze vorher erzählt, dass wir bereits eine Familie waren, also mein
Ehemann Chukwunweike Egbuna, unsere kleine Tochter Chinelo-Crescentia Egbuna und ich, EvaMaria Egbuna, geb. Kelber. Das Baby knapp 1 Jahr alt. Der Chike war Ausländer, nämlich

Nigerianer. Wir wollten ja seine Eltern besuchen, die natürlich unsere kleine Tochter und mich
kennenlernen sollten. Schlau wie ich bin, hatte ich natürlich sofort nach der Geburt für Chinelo den
deutschen Pass und auch die Deutsche Nationalität beantragt und auch vorliegen. Nee, einen
nigerianischen Pass etc. den wollte ich nicht, zu riskant, zumal sich Nigeria 6 Jahre vorher noch im
Krieg befand. Ein anderes Thema, der traurige Biafra Krieg.
"Was verdrehst Du denn die Äugelchen, mein Chronograph? Ja Du hast eben keinen Pass, aber
beruhige Dich, jeder auf der Welt weiß wo Du herkommst. Das ist nicht zu leugnen, -Japan-Casio
entschuldige bitte, dass ich bisher immer China geschrieben habe. Na ja, so abwegig ist das eigentlich
nicht. Vielleicht wurdet ihr, da ihr ja Massenware seid, von Japan nach China in Auftrag gegeben.
Alles möglich; Geldsache." Und Krieg gab es ja auch zwischen Euch Ländern.
Chinelo war noch ein Baby, so mit Windeln, Flasche Hipp- oder Milupagläschen und Tragetasche.
"Nein keine Pampers, die gab es damals nicht. Weiße Kochwindeln. Ja, die hab ich immer im großen
Wäsche -bzw. Einmachtopf auf dem Herd gekocht und dann mit einem Waschbrett gerubbelt. Alles
abends nach der Arbeit und der Kinderkrippe. Ne Waschmaschine konnten wir uns nicht leisten.
Essen musste ich auch noch kochen. Das war also ganz schön hart. Mein Chronograph, ich sag Dir
mal was: ich glaube nicht, dass junge Mütter heute dazu fähig wären, also in Deutschland, meine
ich.“
So, weiter jetzt. Zuerst mussten wir also mit Koffern, Tragetasche mit Baby drin, Buggy am Arm und
Handtasche von mir, von Steglitz-Lichterfelde in Westberlin mit der S-Bahn oder U-Bahn zum
Bahnhof Kochstraße und dann zur Friedrichstraße. Dort im amerikanischen Sektor war einer der
Grenzübergänge zur DDR, d. h. nach Ostberlin der "sogenannten Hauptstadt der DDR". Dieser
Grenzübergang hieß auch "Checkpoint Charlie". Dem Kontrollübergang zwischen Amerikanern und
dem sowjetischen Sektor von Berlin für Ausländer und ja, denk nach mein Zeitmesser! Wer war
denn von uns dreien der Ausländer? Na? Klar, mein Mann. Und jetzt fass Dich bitte mal an den
Kopf! Also man konnte schon ganz schön Manschetten bekommen. Man sah nur bewaffnete
Soldaten, Absperrungen, Schlagbäume und die VOPOS der DDR. Sowjetische Kalaschnikow
tragende Soldaten, amerikanische Panzer und das alles durch die Berliner Mauer durch.
Hier schau mal die alten Fotos.

Eingerichtet war der Übergang für das amerikanische Militärpersonal, um ihnen weiterhin das
Überschreiten der Sektorengrenze zu ermöglichen. Sie wurden belehrt und registriert. Kontrollen
fanden nicht auf Westberliner Seite statt, stattdessen ne Aussichtsplattform. Da konnte man über die
Mauer in den sowjetischen Sektor schauen. "Hier, da ist ein Foto, wo der damalige Präsident der

Vereinigten Staaten von Amerika, John F. Kennedy zusammen mit Konrad Adenauer, dem
damaligen Bundeskanzler der BRD steht und rüber schaut.
Und dann sagt er noch: "Ich bin ein Berliner."

Meine Meinung, Zeitanzeiger: ich finde das provozierend. Den Menschen wollte man wohl sagen:
"Ich verstehe Euch", aber wahrscheinlich hatte man im Hintergrund schon wieder Werbung für den
Tourismus und "den Gewinn daraus" im Hinterkopf. Kapitalismus eben, der uns ja aufgedrängelt
wurde. 100derte von Fluchtversuchen und Todesopfern hat man in Kauf genommen. West und Ost
gaben sich gegenseitig die Schuld - ein trauriges Kapitel. "Was meinst Du? Recht hast Du, es sollte
Frieden sein, stattdessen "kalter Krieg". Deutschland hatte ja sowieso nichts zu sagen. Einen
Friedensvertrag gab es gar nicht. Also war eigentlich nur Waffenstillstand, plausibel?" Musst nicht
verzagen und die Augen hängen lassen. Man wurde das Gefühl nicht los, dass das hier irgendwie eine
abgekartete Sache zwischen den 3 Westalliierten und der Sowjetunion war. Man nannte diese Berliner
Mauer den TODESSTREIFEN - schlimm und traurig - doch, mein Chronograph, damals dachten
wir uns wenig dabei. Im Gegenteil wir fanden das auch noch spannend, denn die Ost-Berliner Seite
war nicht zimperlich, auch sie baute unmittelbar an der Sektorengrenze Friedrichstr./Zimmerstr.
einen riesen Kontrollturm. Dieser diente nicht nur allein zur Sicherung der Grenze, nein, er und die
dazu gehörigen, flächigen Bauten, dienten der Kontrolle des Ein,- und Ausreiseverkehrs. Und weißt
Du was, mein Zeitanzeiger, die Soldaten der DDR trugen zwar die Uniformen, waren aber in
Wirklichkeit Staatssicherheitsbeamte, also Stasi-Leute.
"Was schaust Du mich denn so an? Also jetzt pass mal auf, du kannst mir doch nicht erzählen, dass
Du das Wort "Stasi" noch nie gehört hast". Das ist so ähnlich wie ein Geheimdienst, also Spitzel, die
Personen beobachten und getarnt aushorchen. „Mein Guter, das gibt es ja nun in jedem Land; auch
in dem, wo Du herkommst. Das ist fürchterlich, aber man nennt es ja: zur Sicherheit des Staates.
Hui, dass ich nicht lache-okay in einigen Fällen mag es ja stimmen, wenn es sich um Terroristen
dreht, oder geplante Attentate etc.- aber hier, wie auch übrigens in Deutschland im
Nationalsozialismus, wurden die eigenen Landsleute beobachtet, deren Umgang mit Fremden; kurz
alle Personen, die irgendwie verdächtig schienen in ihren Aktivitäten. Hier eben an der Grenze zur
DDR wollte man genau wissen, wer raus, -oder reingeht. Das ist auch gut, bloß man wurde
kontrolliert von Soldaten, die keine waren. Bloß kein falsches Wort. "Kurios ist, hör zu mein
Chronograph, auch in der so "demokratischen USA" musste ich einmal bei der Passkontrolle in eine
sogenannte "Zelle" mit merkwürdigen Gestalten, nicht wissend, was ich überhaupt verbrochen hatte.
Sogar ein halbjährliches Visum lag vor. Fragen durfte man nichts. Ich habe nie erfahren, was der
Grund war. Meinen Anschlussflug habe ich natürlich verpasst." Jaja, das war 1995, also viel später.
Auch dort geht es ähnlich zu; in einem sogenannten demokratischen Land, dem Land der
"unbegrenzten Möglichkeiten".

Ich erzähle jetzt weiter. Unsere kleine Familie kam also am Übergang Friedrichstr. -Check Point
Charlie- an mit Sack und Pack.

Wir hatten ja auch noch Geschenke für meine Schwiegereltern und die Geschwister meines Mannes
dabei. Also, wirklich Zeitanzeiger, es war schon irgendwie unheimlich und beklemmend, nicht die US
Soldaten, die hier kurz die Ausweise sehen wollten natürlich von allen Personen, die in den
sowjetischen Sektor wollten. Das ist normal; aber dann die VOPOS, die Volkspolizei und dahinter
die sowjetischen Soldaten, zumindest sahen sie so aus; so mit Pelzmützen, schicke Dinger. Irgendwie
spannend, wie im Krimi. Nun ja, wir waren jung, ich 29 Jahre alt und mein Mann 36. Ich lache mich
tot, kannst mit lachen, der Chike hatte irgendwie Schiss, das merkte man, obwohl er ja nun als
Ausländer überhaupt keinen Grund hatte. Er war Tourist und Student, ruhig, ehrlich, groß,
vornehm, strebsam, sprach perfekt Deutsch und Englisch sowieso usw. Du, der konnte auch bei
Examensarbeiten nie schummeln oder mal abschreiben. Verstehe ich nicht, vielleicht dachte er ja als
gläubiger Christ, dass er dann nicht in den Himmel käme. Bist Du auch so ehrlich? Was guckst Du
mich denn so an? Klar weiß ich, dass Du nicht in der Schule warst; aber na ja, heimlich im
Schaufenster mal mit ner Rolex flirten, schöne Augen machen, Dich dem Fensterkunden anbieten,
sodass er Dich wählt und nicht die Rolex. Das ist ja keine Schande, oder die Zeitangaben in Deinem
Uhrwerk ändern, so mal nen kleinen Streich spielen. Nie die Lust gehabt, na?????? Deine Augen
nicken, hui, sag ich doch. Das Problem bei Dir ist leider, dass du nicht entscheiden konntest.
Jemand, Dein Träger, tat es für Dich. Heute ja immer noch; Du, ich kann nicht mehr schummeln,
ich geh ja nicht mehr in die Schule oder Uni. Jedenfalls ich konnte es, so mal eben in die rechte
Handinnenfläche die Matheformeln reinklieren, oder die chemische Formel, oder lateinische
Vokabeln. Würde es heute auch noch machen, bringt Spaß und ist aufregend."
Jedenfalls hatte ich in den "Parker Füllfederhalter" vom Chike, was er nicht wusste, einen West DM Schein rein gerollt; so um die Patrone rum. "Mein Gott, Zeitanzeiger, stör mich doch nicht immer.
Nein, nicht in einen Füller, den man noch mit Tinte füllen musste, ja, die gab es auch noch, aber
etwas moderner waren die Füller mit Patronen. Also, Du hast Nerven, man konnte ja schließlich kein
Tintenfass mitnehmen. Das wäre ja wohl ein richtiger Schweinkram. Stell Dir mal vor, so ein
Tintenfass läuft aus auf der Reise, überall blaue Flecken, die nicht wieder zu entfernen sind. Das geht
gar nicht, Zeitanzeiger: guck nicht so, das ist so." Also, der Umtausch war immerhin 1:4, also 1
Westmark gegen 4 Ostmark. Du, da konnte man ganz schön was für bekommen in der DDR, der
Interflug und später im russischen Flugzeug, Aeroflot. "Aufregend, nicht? mein Chronograph, nun
zappel nicht so. Ich erzähle ja schon weiter".
So, wie sich das gehört vor dem Beamten der DDR: zuerst kommt der Mann, dann die Frau und
dann das Kind oder? Das ist seit Jahrhunderten die Hierarchie. Ist doch bei Euch genauso. Der

VOPO oder Grenzsoldat forderte den Pass von meinem Mann und das dazugehörige
Touristenvisum. Alles paletti, ja natürlich auch die Flugtickets, und einige Fragen, was er denn so
vorhabe etc.-Fertig fast; aber der Grenzsoldat fand seinen Kugelschreiber nicht, um auf dem
Genehmigungsstempel seinen "Wilhelm“, also seine Unterschrift darunter zu setzen. Ehrlich,
Zeitanzeiger. Er fragte also: "Herr Egbuna, haben Sie bitte mal einen Kugelschreiber? Ich sehe da
einen in Ihrer Brusttasche des Jacketts?" Natürlich gab mein Mann ihm seinen tollen Parker, einen
Füllfederhalter. "Halt mich fest mein Chronograph, bitte, mir sinkt das Herz in die Hose, heute
noch!" Mein Mann konnte doch nicht wissen, dass ich einen DM-Schein, ich glaube 20 DM um die
Tintenpatrone gewickelt hatte. Das ist Schmuggel. Ich tat, wie Tulpe, beschäftigte mich
fadenscheinig mit unserer Tochter. Er gab ihm den Parker, der Vopo unterschrieb und händigte ihm
den Pass wieder aus. Den Füllfederhalter jedoch nicht. Doch Höflichkeit siegt: der Chike bat um
Rückgabe desselben und bekam ihn vom Beamten anstandslos mit einer Entschuldigung zurück.
„Chronograph! Hallo, bitte nimm mich mal in die Arme. Ach das geht ja nicht. Ich zittre immer
noch, wirklich. Kannst Du das nachvollziehen? Ja? Ach, ich danke Dir. Ich sehe es an Deinen
Augen. Danke Dir."
So nun, Zeitanzeiger, war ich an der Reihe, also Pass, Visum, Flugticket und Fragen. Hat ja alles
seine Richtigkeit, ist überall auf der Welt so. Überhaupt nichts einzuwenden dagegen. Oh,
Zeitanzeiger, dass Vopo Gesicht veränderte sich schlagartig. Mein Gott, ja, ich sag Dir warum: ich
hatte den Pass der BRD, der Bundesrepublik Deutschland. Ein Dorn in seinen Augen. Feindesland!!
Doch das sogenannte Einreisevisum musste er ja mir ausstellen. D. h. Zeitanzeiger, so einfach ist das
nicht, da er mit irgendwelchen anderen Stellen per Rohrpost kommunizierte und kontrollierte. Wohl
ob, da ich ja in Westberlin studierte und wohnte, etwas gegen eine Einreise spricht. "Was schaust Du
mich denn so an? Oh Mann, Du hast aber auch von nichts ne Ahnung. Also gut, Dich gab es ja
damals auch nicht. Schon mal etwas von den 68er Jahren gehört, den Studentenrevolten, der APO,
Demonstrationen, dem Benno Ohnesorg Tod, der Springerpresse? Ach Deine Augen stehen, kennst
Du nicht? Den Vietnam Krieg? Rudi Dutschke usw. Vergiss nicht, für die DDR war ich ein
Klassenfeind -faschistisch- bin erst 1943 geboren, ehrlich so ein Unsinn, hatte mit dem 2.Weltkrieg
damals gar nichts zu tun."
Um es kurz zu machen: man konnte nichts Negatives herausfinden, da ich hinsichtlich meiner
Einstellung gegen die damaligen Regierenden war und mit der Politikmachung nicht einverstanden
war, imperialistisch und kapitalistisch, Marionette der Siegermächte, besonders der USA. Ich hatte
die Mao Bibel, das kleine rote Büchlein, d. h. ganz im Sinne der DDR.
"Zeitanzeiger, ich hoffe wenigstens Mao kennst Du, ja? Du klapperst mit Deinen Glubschäugelchen,
wunderbar." Gebongt, ich bekam also nach etlichen Minuten mein Einreisevisum, gestempelt und
unterschrieben mit dem eigenen Kugelschreiber des Vopos. Aber, während mein Ehemann 3
Monate Aufenthaltsdauer bekam, durfte ich nur bis zum Tag der Rückkehr bleiben; also ersichtlich
aus dem Flugticket der Fluggesellschaft Interflug.
"Ehrlich gesagt, fass Dich an den Kopf, wer will denn in der DDR länger bleiben als nötig? Gab
sowieso kein Gemüse und Esswaren. Bananen, Ananas, Brot, Wurst, Käse usw., man musste ja
ellenlange Schlangen aushalten. Nee, nicht mit mir. Das Einzige waren Bücher, die waren gut,
technische und wissenschaftliche Bücher von der Humboldt Universität. Um die zu ergattern langte

ein Tagesvisum für 5 DM Westgeld. Alle anderen Genehmigungen und Berechtigungen kosteten 15
DM Westgeld.
"Ganz schön, Zeitanzeiger! Na, in Mathe gut? Rechne um! 1:4, also in Ostmark 60 DM. Ich sag Dir,
das sind Devisen. So kann man auch Kohle machen. Ich meine die DDR, die verdient an den 15 DM
West. Deine Augen strahlen ja, mein Kleiner. Du freust Dich, warum? Die Bevölkerung hatte nichts
von diesem Westgeld, oh nein. Nur die Regierungsbonzen. Meine Güte, solltest Du aber wissen,-das
ist ehrlich gesagt in jedem Land der Erde dasselbe. Nichts Neues, punkt!"
Weiter jetzt. Nun war unsere Tochter Chinelo in der Tragetasche an der Reihe. So, auch den kleinen
Kinderpass vorlegen, d. h. er war größenmäßig dasselbe, aber eben nicht mit festem Einband und
hatte eine graue Farbe und auch kein Foto, glaube ich. Das weiß ich nicht mehr so genau, kann sein,
einen kleinen Kinderfingerabdruck. War auch unwichtig, da ja Adresse, Name und Geburtsdatum
etc. drinstanden. Natürlich auch von der BRD. Und jetzt kommt der Hammer. Dieser
Identitätsnachweis war für die DDR, den anderen Deutschen Staat also, nicht rechtens. Für die war
unsere Tochter Westberliner und nicht Bürger der BRD. Hier zeige ich Dir einen Einreiseantrag für
Westberliner in die DDR.

Berlin unterlag dem Viermächteabkommen von 1971. Bonn war die Hauptstadt der BRD, während
Ostberlin "die Hauptstadt der DDR "war. Also: mein Mann war Ausländer-Nigerianer, ich Bürger
der BRD und unsere Tochter, Bürger der Stadt Westberlin. Finish!! Lustig? „Nun gut, mein
Zeitanzeiger. Konntest Du mir folgen? Ja, ich weiß, das ist wirklich ein wenig kompliziert. 3
verschiedene Nationalitäten innerhalb einer Familie, findest Du doch auch? Ich glaube, das hat es
bisher noch nicht auf der Welt gegeben.
So jetzt weiter, wir wollten ja immerhin zum Flughafen Schönefeld in der "Hauptstadt der DDR“,
also Ostberlin, wie die Westdeutschen und Berliner sie zu nennen pflegten. „Aber, mein treuer
Freund an meiner Hand, ich hab ja noch vergessen, dass natürlich auch kontrolliert wurde, ob wir für
Nigeria ein Visum hatten, logo, es kann ja nicht ohne Erlaubnis so einfach eingereist werden,
verstehst Du? Man, Chronograph, zitter nicht so, hat doch alles super geklappt, natürlich hatten die
Tochter und ich ein Visum für die" Federal Republic of Nigeria", beantragt in Hamburg, meiner

Heimat bei der Nigerianischen Botschaft Hallerstraße, glaube ich. Mein Mann brauchte als
Staatsbürger dieses Landes natürlich kein Visum. Dazu mussten wir auch die Impfnachweise
erbringen, die für dieses Land vorgeschrieben waren,-ohne dieselben, keine Einreise. Und das waren
Gelbfieber, Hepatitis und Cholera. Hatten wir auch im Hafenkrankenhaus in Hamburg erledigt. Ein
gelber Impfpass bestätigte das. Und als Vorbeugung gegen Malaria wurde Resochin als Tablette
eingenommen; jeden Tag eine. Das Kind natürlich nicht.
"Was guckst Du denn so, Zeitanzeiger? Es gibt gefährliche Krankheiten in tropischen Ländern, dass
solltest Du wissen, schon gut, Du bist in einem Karton, kannst Dich nicht anstecken, trinkst kein
unsauberes Wasser, wirst nicht von Ratten gebissen oder Mosquitos, das sind Riesenmücken,
gestochen. Ja, Du hast es in diesem Punkt wirklich gut und ehrlich, Deine Fans tragen dich mit viel
Liebe und Stolz an ihrer Hand. Sei zufrieden!"
„Jupp, pass auf Chronograph, ich komme jetzt wieder zur Sache. Wir wollten ja in den Flieger.
Okay?"
Wir hatten also unsere verschiedenen Einreisegenehmigungen, nahmen Kind, Koffer, Tasche und
Papiere und wollte geradezu an den Wachposten, Panzern etc. vorbei. „Stopp"!!!!!!! Ein Volkspolizist
kam. "Nein“, sagte er, „nur Ihr Mann, als Ausländer, darf diesen Grenzübergang, den Checkpoint
Charlie benutzen. An der Zimmerstraße/Friedrichstraße nimmt er die S-Bahn bis zum Flughafen
Schönefeld. Und Sie, Frau Egbuna, aus der BRD, dürfen nur den Grenzübergang an der Bornholmer
Straße benutzen. Ihre Tochter, als Westberliner muss den Grenzübergang Schönefeld an der
Rudower Chaussee/Waldörfer Chaussee nehmen."
"Hallo Zeitanzeiger, was ruckelst mich denn so?" Deine Augen stehen ja. Hast Du die Schockstarre?
Das kann ich verstehen."
Wir hatten ebenfalls die Starre, unser Herz war sonst wohin gerutscht. Wie sollten wir uns
wiederfinden? Wir waren noch nie am Flughafen Schönefeld. Und ich meine, die Tochter lag in der
Tasche mit Flasche und Windeln und ‘nem Breiglas von Hipp. Die konnte ja schlecht nach Rudow
im Süden Berlins laufen. „und jetzt kommt es, Zeitanzeiger. Ja, jetzt kannst Du wirklich staunen."
Eine Vopo-Dame kam, nahm das Kind in der Tasche, den Buggy und die Ausweispapiere samt
Einreisevermerk. "Sie können beruhigt sein, das sind alles hinsichtlich der Einreise DDR-Regularien
in Abstimmung mit den Siegermächten. Ich nehme Ihre Tochter und Sie können dann im Flughafen
Schönefeld direkt am Gate zu Ihrem Flug nach Kairo, mit unserer staatseigenen Fluggesellschaft, der
INTERFLUG, Ihre Tochter wieder in Empfang nehmen. "Puh, ja, beweg bitte Deine Augen wieder
mein Chronograph, das hat gesessen und musste erst einmal geschluckt werden; von Dir doch auch,
ich sehe es doch, deine Äugelchen standen ja starr und glotzten mich förmlich an. Ich weiß, bist zwar
keine Mutter und kein Vater, hast und kriegst auch keine Kinder; doch ich merke Dir das Mitgefühl
an, ehrlich. Danke Dir tausendmal dafür."
Und weg war das Kind, ohne Gebrüll und „Wenn und Aber“, getrennt von den Eltern. Das wäre
heute, wo ich dieses Erlebnis schreibe, undenkbar, einer wildfremden Person, einem Grenzsoldaten,
sorry einer Grenzsoldatin, sein Kind anzuvertrauen. Nie im Leben mein Zeitanzeiger.
"Keine Zeit mehr, keine Fragen, mein Chronograph, wir mussten los."
Mein Mann ging einfach nur geradeaus durch die Grenzanlage Checkpoint Charlie und ich musste
mit meinen Utensilien zurück, zur U-Bahn d.h. S-Bahn, glaube ich, denn die gehörte ja, obwohl sie

durch Westberlin fuhr, dem Arbeiter- und Bauernstaat DDR. Einige Bahnhöfe waren verdunkelt, da
sie durch DDR Gebiet fuhren und man nicht aussteigen durfte. "Man Zeitanzeiger, wirklich, das war
ganz schön gespenstisch. Du, einmal, das war zur Hippie Zeit 1967/68, wurde ich tatsächlich von
betrunkenen jungen Männern verhauen, weil ich das Buch "Die Last katholisch zu sein" las. Es war
die Strecke von Britz, meinem Studentenzimmer, nach dem "roten Wedding" Triftstraße zu meinem
Freund, meinem jetzigen Mann, ins Studentenheim. Kein Fahrgast griff ein, Notbremse
Hermannplatz und ich landete im Urbankrankenhaus. Blaue Veilchen und ne Gehirnerschütterung.
Nein nicht zittern, ich hab‘s ja überstanden und bin wieder voll da.

So und nun hör wieder zu. „Ich musste also mit der S-Bahn von der Friedrichstr./Zimmerstr. zuerst
nach Norden zur Bornholmer Str., die ja teilweise bereits in Ostberlin lag. Dann umsteigen und von
dort gen Osten über die Schönhauser Allee, Ostkreuz/Frankfurter Allee nach Süden, Waltersdorfer
Chaussee, Flughafen Schönefeld. Das dauerte über 1,5 Std. Und dann Menschen vom anderen
Deutschland neben mir. Man sah mir das ja auch irgendwie an, dass ich eine Fremde war. Immer
elegant gekleidet.
"Zeitanzeiger, da hatten mein Mann und meine Tochter es schon leichter, der eine nur gerade aus
und die andere getragen und umsorgt. Aber mein Guter, kannst Dich schon mal freuen und lächeln;
es hat alles geklappt, dass vorweg, damit Du nicht immer so rumzappelst an meiner Hand."
Ich kam am Flughafen, dem Terminal und besagtem Gate an. Also, ein Unterschied war das schon,
wie es dort aussah, anders als an unseren Flughäfen. Nicht so betriebsam. Du weißt, dass die
Menschen der DDR eingeschlossen waren. Sie konnten nur mit bestimmten Visa und
Genehmigungen in ihre sozialistischen Brüderländer, also z. B. Polen, Russland, Tschechien,
Jugoslawien, Ägypten, Albanien, Rumänien, Bulgarien, Ungarn usw. In den "sogenannten Westen"
nee, das war nicht drin. Es sei denn, Du bist Sportler oder Diplomat, Journalist, auch nur mit
Sondergenehmigung und Überprüfung der Systemtreue.
Und, auf dem neuesten Stand war der Flughafen auch nicht,
jedenfalls das was ich gesehen habe. Schiebewände, Irrgarten,
billige Holztische und Stühle mit Stahlbeinen - unbequem und
menschenleer. Hier ein Foto von außen.

Aber, oh Glück, ich sah einen strahlenden Ehemann und eine Vopo-Dame, die doch Tatsache mit
Tasche, Buggy und Kind bereits auf mich warteten. "Und fass Dich an den Kopf, Zeitanzeiger,-die
Dame sagte zu uns: „So - da wären wir wieder. Sie haben aber eine liebe Tochter. Ich habe sie bereits
gewickelt und gefüttert. Milch hat sie auch getrunken. Sie ist zufrieden. Ich wünsche Ihnen einen
guten Flug nach Kairo," und weg war sie. Wir waren perplex, riefen ihr noch hinterher "danke“,
wollten ihr eigentlich Trinkgeld geben in DM West. Oh gut, dass das nicht klappte. Es war verboten,
etwas anzunehmen. Da wurde dann jeder verhört und überall war ja die Staatssicherheit, die man
nicht sah. Mundhalten, das war das Beste. Du das taten wir auch."
So, jetzt erst mal einsteigen in den Flieger der INTERFLUG. Das war noch eine Propellermaschine,
eine Iljuschin - also russische Bauart: "Hier Zeitanzeiger, schau mal ein Foto"

Weiß und rot. Toll, auch von innen sehr bequem und sauber. Die Stewardessen kümmerten sich um
uns und das Kind, -sehr freundlich! Die Maschine war auch nicht voll, es konnte ja nicht jeder nach
Kairo fliegen. Wir starteten auch pünktlich und ehrlich, mein Chronograph, wir hatten auch keinen
Grund, skeptisch zu sein. Piloten und Flugzeuge gibt es auf aller Welt. Wir kamen pünktlich nach ein
paar Stunden in Kairo, auf dem internationalen Flughafen an. Heute hat die Hauptstadt von Ägypten
3 Flughafen; damals nicht.
"Zeitanzeiger, Du bist ja noch nicht geflogen mit offenen Augen, nur verpackt, womöglich in einem
Holzkästchen mit Deinen Kumpanen. Du kannst auch nicht wissen, was TRANSIT ist. Das ist
Latein und bedeutet -Durchgehen- also von trans und ire. Wir gehörten zu den Fluggästen im
Transit, da wir ja weiter nach Lagos, der damaligen Hauptstadt Nigerias fliegen wollten. Schau mal
auf die Landkarte hier! Das sind ganz schöne Flugmeilen bzw. Kilometer. Und dann schräg über die
ganze Sahara Wüste." Unsere Einreiseformulare waren alle okay, auf jeden Fall für die Zeit des
Umsteigens in das russische Flugzeug der Russischen Fluggesellschaft AEROFLOT. Auch eine
Propellermaschine vom Typ Tupolew.
"Hier, mein Chronograph, ein Foto."

Die Koffer muss man im Transit nicht abholen; die wurden automatisch von einem Flugzeug zum
anderen verladen, von Gepäckträgern; also noch per Hand. Das war Knochenarbeit. Wir hatten ca. 3
Std. Wartezeit von der Ankunft in Kairo bis zum Abflug und vertrieben uns die Zeit in der großen

Transitwartehalle. Was ein Eindruck -überwältigend- Farben, Menschen verschiedener Rassen,
Sprachwirrwarr, Musik, Gold überall, Schmuckläden, Uhrengeschäfte, Konfektion aus aller Herren
Länder, Seidengewänder, Lederwaren der Designer, Pelzmäntel- und Jacken, Stolen, Tabak und
Spirituosen Läden, Seife, Parfüm, Kosmetik, edle Schreibwarenutensilien, Gewürz,- Kaffee,- und
Kakaostände, Cafés, Restaurants, Kristallleuchter von der immens hohen Decke, 4 Etagen hoch mit
Läden und Logen, man dachte, man wäre im Theater. Ich kam mir vor, wie in "1001 Nacht“, so viel
Luxus, das war zuviel. "Schau mal auf das Foto!

Mein Chronograph, wir saßen auf vornehmen Bänken mit purpurroten Samtkissen mit Quasten, die
wie Sofas so gemütlich waren. Neben uns, offensichtlich Passagiere, die wie wir, auf den Aufruf sich
zum Abfluggate nach Lagos zu begeben, warteten. Total in weiße Gewänder gehüllt, die Frauen mit
Kopfwickeleien, Männer mit weißen Kappen, Turbanen, die zeitweilig nur die Augen freiließen. Na
ja, eigentlich waren es vornehme lange Tücher oder Schals, die über den Kopf und den Hals rund
geschlungen waren und nach Bedarf, Mund und Nase verdecken konnten. Alles Menschen von
dunkler Hautfarbe, so wie mein Mann; nur sie waren korpulenter und hatten sehr viel Goldschmuck
an den Fingern und Handgelenken und über den Umhängen am Hals.
"Also ich sag Dir, die sahen nach Geld aus. Wir, dagegen, wie Waisenknaben. Man, was zwackst Du
mich denn, Zeitanzeiger? Ich weiß nicht wo diese Menschen herkamen, aber mein Mann sagte mir,
eventuell aus Mekka. Also Christen waren es nicht… Ja, ja, langsam; Mekka ist eine Pilgerstätte in
Saudi-Arabien für Muslime, Menschen der islamischen Religion. Hier ein Foto"

Frauen und Männer, die den Haddsch, die islamische Pilgerfahrt, unternommen hatten, bekamen
dann einen Ehrentitel: Al Haji, für den Mann oder Al Haja für die Frau. Diese Titel durften als
Präfix, also vor dem Namen getragen werden. Mehrere Millionen Menschen aus aller Welt besuchen
jährlich den Haddsch (heute 2022 vom 7.Juli bis 12.Juli). Er gehört zu den 5 Säulen des Islams, außer
Bekenntnis, Gebet, Almosensteuer und Fasten. Ja, was soll ich dazu sagen, aber Pilgerfahrten gibt es
in jeder Religion mit unterschiedlichen Ritualen. Hier aber gab es schon einmal eine Panik, tausende
wurden totgetrampelt! Schau wie voll:

In Zelten, wo die Pilger auf ihrer Strecke übernachteten, explodierten Benzinkanister, Charter
Flugzeuge mit Haddsch Passagieren stürzten ab, Schlägereien, ein Baukran stürzte durch eine
Windbö auf die große Moschee mit vielen Toten. Und noch etwas: übrigens 5 Tage nicht Kämmen,
nicht Rasieren, keine Nägel schneiden etc. und nur 2 Tücher um sich, hm, das ist schon ne
Zumutung. Nicht zu vergessen, dass nicht jeder Muslim sich so eine Pilgerfahrt leisten konnte, die
eigentlich 1-mal im Leben Pflicht ist. Konnten ja nur die Reichen. Wem sag ich das, Zeitanzeiger, ist
heute genau noch so. Die Reichen auf der Welt haben es, die Armen schauen in die Röhre. Übrigens
konnte mein Mann die Sprache jedenfalls nicht verstehen.
Und man brauchte auch für einen Haddsch Besuch ein Visum der Saudi-Arabischen Behörden. Zum
Beispiel bekommen die Muslime aus dem Iran kein Visum, da sie keine Sunniten sind; also dem
orthodoxen Islam angehören. Die aus dem Iran, Irak, Syrien, Pakistan auch nicht, da sie als "nicht
konfessionszugehörig" gelten. Ja, schau nicht so fragend, ich versteh dieses Theater auch nicht, mein
Chronograph, ist ebenso! Das gibt es unter den Christen ebenso und in anderen Religionen der Welt
ganz sicher auch. Weißt Du, der Mensch kann eben nicht in Frieden leben; er ist dafür nicht
gemacht, sag ich immer. Das geht ja schließlich seit Jahrtausenden so. Gut, lass mich weitererzählen,
wir wollen ja schließlich noch ankommen in Nigeria.

Politisch war Ägypten Russland, also dem Kommunismus zugetan, und orientiert. Präsident Gamal
Abdel NASSER war gerade relativ jung an Herzversagen gestorben, und an der Regierung war sein
Mitstreiter Präsident Anwar Al-Sadat seit 1970. Leider erlag dieser einem Attentat der moslemischen
Bruderschaft 1981.
"Zeitanzeiger, meine Güte, Du nervst. Was ist denn? Nein es waren nicht Sadats Brüder. Eine
Bruderschaft ist eine Verbindung Gleichgesinnter mit bestimmten Zielen. So, mehr brauchst Du

nicht zu wissen."
Also, unsere kleine Familie wollte ja nur in der großen Transithalle warten auf den nächsten Flug von
Kairo nach Lagos. Ungeduldig waren wir mit Sack und Pack, natürlich ohne Koffer, lauschten auf
den Lautsprecher, der das Einchecken am Gate bekannt geben sollte. Nichts kam, stattdessen ein
SULEMAN, oder besser ein dunkelhäutiger Mensch in Brokatumhang, Trottelkappe auf dem Kopf,
der uns Tee oder Kaffee in Silbergedeck anbot, dazu erlesenes Gebäck. Es war ein Diener aus einem
Café oder so. Ja, mein Mann schaute ganz erstaunt, bis er begriff, dass hier in diesem Land
offensichtlich noch Unterschiede in der Hautfarbe gemacht werden. Also, Zeitanzeiger, gute Jobs für
Menschen weißer Hautfarbe, und niedere Jobs für alle anderen. Punkt. Echt ein Schock. Na ja nicht
zu ändern,-leider ist das ja heute immer noch so, 77 Jahre nach dem 2. Weltkrieg.
"Und, mein Zeitanzeiger-mein Mann und ich, haben das übrigens auch bei der Wohnungssuche 1970
in Berlin erlebt. Näheres will ich dazu nicht erläutern."
Und wie wir da so in diesem ganzen Trubel sitzen, zwischen Glimmer, fremden Gerüchen, Sprachen,
fremden Menschen aus Ländern, Koffern, Flughafenpersonal, Reinigungskräften, Boutiquen, Bars,
Cafés und sogar Ziegen ,ertönt der Lautsprecher in mehreren Sprachen, dass unser Flug mit der
russischen Aeroflot nach Lagos sich verspätet. Die Zeit konnte nicht angegeben werden und auch
nicht der Grund.
"Was ist, mein Zeitanzeiger, warum zwackst Du mich?, wie bitte? Wir sollten uns das dann eben
gemütlich machen? Wo denn? Im Gegenteil, mein Guter, wir mussten doch ständig aufpassen,
hören, was der Lautsprecher sagt. Du es gibt ein Sprichwort.
Wir saßen förmlich, wie auch die anderen Passagiere, auf Eiern. Nein, ach Du bist süß! Nicht
wörtlich, das sagt man so. Okay?"
"Nun lass mich mal jetzt in Ruhe, ich muss ja endlich mal mit dem Erzählen weiterkommen,
schließlich mussten wir ja noch von Norden nach Süden, vom Osten über die gesamte Wüste Sahara
nach Westen fliegen, wo Nigeria am Golf von Guinea liegt. „Hier, mein Chronograph eine
Landkarte, damit Du mal die Strecke siehst."

"Achtung, Achtung, der Flug der Aeroflot von Kairo nach Lagos/Nigeria verschiebt sich auf 24-48
Std.!" Chronograph, hast du das gehört? Und alles mit Sack und Pack, Kind und Kegel. Aber wohin?
Hast Du eine Idee? Gut, die Koffer waren ja in irgendeinem Aufbewahrungsraum. Ehrlich, ich muss
jetzt noch lachen, mein Chike hatte kein Vertrauen zu den Ägyptern und dem Personal, wir hatten ja

auch ganz schön Geschenke in den Koffern und geklaut wird überall.
Also, was tun? Am Counter informierte man uns, dass wir ja uns irgendwie mit Erkundungen, also
site seeing, die Zeit vertreiben sollten. Toll, aber wo? Denn, Chronograph, du weißt, wir drei, waren
lt. Einreisevisa, drei verschiedene Staatsbürger. Mein Mann, als Nigerianer durfte sich mal eben so,
das Nachtleben von Kairo anschauen,-ich als BRD Deutsche nicht, musste als "Klassenfeind" im
Flughafengebäude, dem Transitbereich, bleiben und die kleine Tochter als Bürger Westberlins,
ebenso. Klar, dass mein Mann seine kleine Familie nicht allein zurückließ. Auf seinen energischen
Druck, holte man aus den Kellern oder so, unsere Koffer,-mein Mann ging mit, damit nicht "Hand
angelegt wird“. Er traute diesen Leuten nicht. So, die Koffer also neben uns, aber nun? Es war ja
schon Abend. Ich forderte von der Aeroflot Fluggesellschaft, ein Zimmer im Hotel ein. Tolles Hotel,
direkt in den Obergeschossen. Machte Eindruck, da auch noch ein Baby dabei. Dieses Zimmer
verließen wir natürlich nur alle drei zusammen, wickelten das Kind, gaben ihm Milch und Brei etc.,
packten es in die Tragetasche oder den Buggy, nahmen alle Wertsachen mit, und gingen in das
Restaurant mit unseren Coupons der Airline.
"Zeitanzeiger, wow, was ein Restaurant. Vom Feinsten.-Wir waren geblendet. Es flackerte und
Glänzte überall; im Hintergrund orientalische Musik. NEIN KEIN ROCK`N ROLL; so Musik, wo
man als Frau immer den Bauch um die Hüfte dreht. Kein Hula. Der ist aus Hawaii. Ein bisschen
leierrich. Na, auch Eure, oder asiatische Musik hat ja wenig Pep,-Ich weiß, Du liebst sie,-bloß tanzen,
4/4 Takt oder 3/4 Takt, so ein schöner Walzer, ist ja nicht drin, oder kannst Du es? Pardon, ich
weiß, Du bist fest an meiner Hand,-vortanzen geht also nicht. Egal." Wir waren nur müde und
hatten einen Mordshunger. Steife Servietten, Silberbesteck, Kristallgläser, edles Porzellan, all das
interessierte uns im Moment wenig. War zu viel des Luxus.-Überfluss pur. Ne, und bestimmt gab es
auch in Kairo arme Menschen oder Bettler,-doch die sahen wir natürlich nicht. Gut, dass der
Suleman Ober kam.- Wir wollten "eggs and bacon" bestellen als Vorspeise, hatten regelrecht
Heißhunger darauf.-Ja, war okay, und danach irgendwie gebratenes Fleisch, ganz braun,-Ich weiß
nicht mehr genau was es war. Schweinefleisch jedenfalls nicht, das essen Moslems, Juden,
Buddhisten, Hindus und andere Religionen nicht. Das ist unrein. Und natürlich ein gutes Bier.
Schwupp bestellt und nach kurzer Zeit war die Vorspeise schon da. Huch,-Speck ja wohl vom Rind,
sehr mager, Eier auch, aber nicht gescrambled, sondern gekocht. Früchte in Hülle und Fülle. Datteln,
Oliven, Feigen, Orangen, sogar Äpfel und natürlich Weintrauben, blaue und Weinbergschnecken.
Die Eier, Zeitanzeiger, mindestens 8 Stück in einer Schüssel. HM, Komisch, nicht?"-Mein Mann
schaute und sagte zu mir: „Was sind denn das für Eier, so klein und ne graue Schale?" Als ob ich das
wüsste,-"man Chronograph, reiß mich nicht am Ärmel, weißt Du es denn? Bestimmt, du schaust so
verschmizt."
Ich jedenfalls dachte, vielleicht sind die Hühner in Ägypten kleiner, oder so. Nein, sind sie nicht, wir
fragten und es stellte sich heraus, dass es sich hier um Wachteleier, so einem kleinen Vogel drehte.
Igittigitt - nee, das konnten wir nicht essen und ließen alles zurückgehen. Nichts mit Bauernfrühstück
oder so.-Na, wenigstens war das Bier okay, allerdings ohne Schaum. Typisch englisch,-war ja auch
die Kolonialmacht einst.
Ehrlich gesagt, habe ich weiter keine Erinnerung mehr, außer, dass wir mit Kind uns auf unser
Zimmer begaben, - schlafen, nur schlafen - doch wer kann das schon in "Jack und Hose". Ausziehen
mochten wir uns nicht richtig. Man wusste ja nie, wann der Flieger nun losgehen sollte und die kleine

Tochter, natürlich war auch sie unruhig. Und um deutlicher zu werden, wir trauten diesen Ägyptern
nicht. Das war uns alles irgendwie zu undurchsichtig. Die Gesichter immer freundlich. Man wusste ja
nie, wo man dran war und dann ein Flugzeug, was nicht fliegt. Keiner wusste warum überhaupt. Ob
es einen Schaden hatte, oder die Startbahn defekt war. Nichts.
Am nächsten Morgen, d. h. um 6.00 Uhr morgens ging ich jedenfalls runter in die Transit
Wandelhalle, um Näheres zu erfahren und Frühstück zu holen.-Besonders Kaffee, der schmeckte,
stark aber gut,-"Was ?Zeitanzeiger, ich bitte Dich, Tee? Nein den trinken wir nicht, es geht nichts
über nen guten Kaffee am Morgen."
Ich sag Dir, meine Güte, was ein Gewimmel bereits.-Betriebsamkeit,-Tag und Nacht.-Ich weiß gar
nicht wann die schlafen. Eine große Menge im Sitzen oder auf der Erde in der Hocke, mit ihren
Dukaten unter den Umhängen. Und, ach mein Chronograph, nein heute morgen gibt es unseren
Flug nicht, sondern voraussichtlich am Nachmittag. Abwarten und abwarten und nichts flog, den
ganzen Tag.
"Halt dich fest, noch eine Nacht, das Wasser musste übrigens auch für die Milch der Tochter
abgekocht sein. Jedes Mal runter in die Wandelhalle, an irgendeinem Café betteln, aber es klappte
jedes Mal." Und dann das Gewühle ewig in unseren Koffern, Unterwäsche für uns oder Windeln
fürs Kind. Waschen ja, aber nicht duschen etc. Nein, alles husch husch, Katzenwäsche eben.
Hauptsache weg!! Und irgendwann kam der erlösende Aufruf, sich an den Schalter, d. h. das Gate
der Aeroflot für den Flug nach Lagos/Nigeria zu begeben. Wahnsinn,-wir waren in Eile, alles
zusammenpacken, und weg aus dem Zimmer. Und in 1 Std. abheben und quer über die Sahara,
Ankunft nach ca. 6-7 Std. Ankunft. Gott sei Dank.
Hier das Foto der Aeroflot zu damaliger Zeit. Propeller Maschine, viermotorig.

Einwandfrei, das Einchecken, Kinder mit Eltern zuerst, wunderbar, gute Plätze. Das Personal auch
sehr freundlich, wunderbares Englisch, natürlich auch Russisch und ich glaube Arabisch.
"Meine Güte, was hast Du,? Wieso Arabisch? Chronograph, die Passagiere waren nicht nur Christen
oder Europäer, im Gegenteil, alles Menschen mit dunkler Hautfarbe. Ich glaube, außer der Crew, war
ich die einzige Europäerin. Und, noch was. Mindestens 70 % der Fluggäste kamen aus Mekka. Habe
ich Dir doch schon erzählt. In diesen weißen, weiten Umhängen, Hosen, Kopftüchern, etc.
wahnsinnig viel Schmuck an Hals und Händen, Rolex Uhren etc., nein nicht so eine Uhr wie Du eine
bist. Zu billig, komm, ich nehme Dich mal an mein Herz: Du bist mir viel lieber, glaube mir. Nicht
weinen."
Und jetzt kommt aber der Hammer, nicht nur Fluggäste, die die Plätze einnahmen, nein auch

Reisssäcke, Plantainstauden, das sind Kochbananen, und auch ne Ziege lief darum. Ich verstehe das
nicht, später war dieses Tier allerdings angebunden irgendwo, oder in der Toilette eingesperrt. Man
bekam ja Angst.-Das war wohl auch der Grund, warum nur 2 Toiletten geöffnet waren. Trotz all
dieser Kuriositäten hoben wir Tatsache ab. Kein Wort darüber, warum die Verspätung, was mit der
Maschine war, kaputt. Oder ob, irgendwelche Flugpapiere nicht okay waren. Alles im Dunklen.
Doch, wir flogen, konnten Mekka sehen, die berühmten Pyramiden von Gizeh. Hier ein Foto.

Wir flogen also gen Süden, sagte mir mein Verstand, immer parallel zum Nil. Alles nachvollziehbar,
aber irgendwann musste es ja auch gen Westen über die Sahara gehen. Und Tatsache, Man sah
bereits die Anfänge, gelber Sand, keine Häuser oder besser Behausungen oder Menschen, keine Tiere
oder Karawanen.
Nichts sah man plötzlich weder, Himmel noch Erde. Fata Morgana!

Kaum 1,5 Std. in der Luft, senkte sich der Flieger, und drosselte die Geschwindigkeit, und landete
mit viel Staub mitten auf dem Sand, einer provisorischen Piste. WAS EIN SCHRECK. Weder
Trinken noch Essen wurde in dieser kurzen Zeit über den Wolken serviert. Im Gegenteil: die
Stewardessen saßen auf ihren Notsitzen angeschnallt und wir waren es auch immer noch.
"Meine Güte ,Zeitanzeiger, Du zitterst ja. Hast Du Angst? Ach, um mich? Wie süß, denn Dich gab
es ja damals noch nicht. Doch, Du siehst, dass ich noch lebe, alles gut überstanden. Nun, bitte,
komm wieder zu Dir. Okay?"
Jedenfalls: Wir standen, d. h. der Flieger und keine Klimaanlage, es wurde irre warm nach kurzer

Zeit. Die afrikanischen Passagiere hatten ja damit kein Problem, wir vom Norden Europas schon,
obwohl auch dort Sommer war.
Keine Auskunft, Unwissenheit, Geschnatter in fremder Sprache. Mein Mann konnte jedenfalls
nichts, nicht ein Wort verstehen,-Verständlich, da es Moslemische Mitbürger waren.
Meistens aus dem Norden Nigerias-Sokoto, Kaduna, Kano.-hier mal ein Foto.

Im Süden, also am Golf von Guinea, Leben die Christen. "Na, und, mein Chronograph, NordSüdgefälle, auch in Deutschland-im Norden, z. b. wo ich herkomme, mehr Protestanten und im
Süden mehr Katholiken,-so einfach ist das."
Also, weiter- man musste sitzen bleiben. Toiletten etc. waren später, also nach 4 Stunden verstopft.
Ehrlich, ich sag ja nichts, aber die Klamotten, Umhänge, Ketten Kopfbedeckungen, alles in Weiß, die
erdrückten meinen Mann und mich. Diese Landsleute passten hinsichtlich ihrer Körperfülle, ja kaum
durch den Gang, es gab nur einen. Wir sahen ausgemergelt dagegen aus- regelrecht verhungert.
Waren ja reiche Leute, denn wer schleppt schon Ziegen, Bananenstauden oder Reissäcke mit auf die
Reise und mehr. Da mussten wir ja mit unserer Butterbrotstulle ärmlich aussehen.
Auch Ausdünstungen usw. wurden stärker, normal, Türen waren geöffnet, doch keiner der
Passagiere durfte an die "frische Luft". Lach nicht so, Chronograph, es stimmt, von frischer Luft,
also kühler Luft, konnte keine Rede sein, es war heiß dort auf der Wüstenpiste. Noch schlimmer,
man merkte später, dass die ganzen Zähne knirschten. Das war der Staub der Sahara, ganz
feinkörnig, setzte er sich auch noch auf die Kleidung und Haare. Man merkte besonders diesen
rötlichen Hauch auf den weißen Gewändern und Kopfbedeckungen.
Die Crew, mittlerweile nicht mehr in ihren Sitzen, versuchte Ordnung zu schaffen, zu beruhigen und
Auskunft zu geben. Ja, sie versorgte, soweit möglich jeden. WAS WAR LOS? Es hieß, der Flughafen
Lagos in Nigeria sei vorübergehend gesperrt. Warum?, das wusste keiner. Irgendwie merkwürdig,
aber man musste es ja glauben. Doch man machte sich schon seine Gedanken; Nigeria hatte ja
gerade erst den Biafra Krieg hinter sich, hatte eine Militärregierung und da wusste man nie: Putscht
jetzt ein anderer General von einem anderen Stamm? Waren womöglich irgendwo Terroristen am
Werk, oder waren wir, unser Flugzeug womöglich gekidnappt worden?“ Chronograph, ja schau mich
ruhig an, alles war drin.“ Jedenfalls, standen wir einsam und natürlich auch verängstigt mitten im

endlosen roten Sand herum. Fragen über Fragen gingen in unseren Köpfen herum. Kerosin,
Treibstoff, Wasser, Frischware, ist genügend vorhanden? Verhungern oder verdursten wir? Zum
Glück waren ja genug Bananen da; aber wahrscheinlich würden ausgerechnet die Dicken sie zuerst
verfuttern, da ist dann doch Überlebenswille grösser als das Teilen. Ich kann das verstehen, es gibt
ein Sprichwort: "Selbst essen, macht fett" Zum Lachen, aber wahr,- erst komm ich und dann
kommst Du."
"Zum Glück, bitte schau mich an und freue Dich, es kam anders.
Chronograph, früher, gab es kein Fertigessen im Flieger, wie heute, da wurde noch frisch zubereitet,
je nach Land und deren Essgewohnheiten. Landesübliche Versorgung. Toll, nicht? Du, richtig braun
gebrutzeltes Chicken mit Reis und Kochbananen, gab es später, hoch oben in der Luft. Lecker, na,
wässert Dir der Mund? Lieblingsgericht-Chicken?"
Doch jetzt, erstmal, tote Hose mit Essen, aber Geschäftigkeit. Aus Kharthum, der Hauptstadt des
Sudans, dort standen wir in der Wüste, kam Versorgung vom internationalen Flughafen. Personal
mit Mobilfunkgeräten, dicken Kästen und unhandlichen Hörern am Ohr, Motorola stand da drauf,
kommunizierten mit immer wem. Verstehen konnte man nichts. Unser Kind schlief in seiner
Tragetasche und zeitweilig in Arm meines Mannes.
Naja, wir konnten ja nicht anderes. Hatten keine Wahl. Bloß man merkte irgendwie, dass etwas
Merkwürdiges in der Luft lag. An der Maschine jedenfalls lag es nicht. Die war in Takt. Das viele
Telefonieren der unterschiedlichsten Personen, machte einen ganz kirre, besonders, wenn man im
Sitz langsam steif wird, und nur die Gesten und Bewegungen verfolgen konnte. Aufgeregt,
unwissend, zum Teil unschlüssig, das sah man,- es prägte sich ein.
"Ich sag Dir, irgendetwas musste passiert sein. Entweder in Lagos, oder in Kairo, oder direkt über
der Sahara im Luftraum der zu überfliegenden Länder Tschad, Niger, Kamerun. Im Sudan befanden
wir uns ja bereits, nicht mehr in Ägypten.
Du schaust mich so fragend an. Ich kann Dir nicht helfen; in diesem Moment, dort in der Wüste,
waren wir alle, d. h. die Passagiere ratlos und verängstigt. Bis zur Ankunft auf dem Flughafen in
Lagos, wurde keine Auskunft erteilt.
"Bibber man nicht so rum, ich will es Dir im Vorfeld verraten, damit Du Ruhe gibst und weil es
geographisch stimmend ist-ja? Weißt Du was der Grund für die 4-5 Std. Warten, Schwitzen, Angst
und Aufregung verbunden mit einer gewissen Machtlosigkeit waren?

„Schau auf das Foto!

Was siehst Du da? Horror? Ja, sieht so aus, eine maskierte Person, so und nun hör gut zu und
unterbrich mich nicht, bitte." Dieses Foto zeigt ein maskiertes Mitglied der palästinensischen
Terrororganisation: „SCHWARZER SEPTEMBER" auf dem Balkon eines Gebäudes. Hier hielten

sie am 5.September 1972 in München, die israelische Olympiamannschaft fest. An diesem Tag
stürmten 8 Mitglieder dieser Gruppe das Quartier der israelischen Olympiamannschaft. Neun
Sportler brachten sie in ihre Gewalt, 2 konnten flüchten, 3 wurden gleich erschossen. Die
Geiselnehmer forderten 200 in Israel inhaftierte Palästinenser und die beiden RAF Terroristen A.
Baader und U. Meinhof, die in Stammheim einsaßen, freizulassen. Du, Chronograph, das konnte
man alles live im Fernsehen beobachten, wie nen richtigen Horrorfilm. Unglaublich, oder? Die
Forderungen wurden aber nicht befolgt und nun wurden die Geiseln auf Wunsch der TerroristenOrganisation hin, in einem Helikopter zum Militärflughafen Fürstenfeldbruck/München geflogen.

Ein Foto, original genau dieser Hubschrauber."

Und, jetzt kommt es: die Terroristen wollten mit den Geiseln in einer bereit gestellten Maschine nach
Kairo geflogen werden. "Zeitanzeiger? Geht Dir jetzt ein Licht auf?". Und bei der Schießerei
zwischen Scharfschützen der Bundesregierung und den Terroristen und einem 2. Hubschrauber, wo
auch eine Handgranate hochging, wurden alle neun Israelischen Sportler getötet, sowie 5 Terroristen
und 1 Polizist. Grauenvoll. Aber, mein Zeitanzeiger, keiner wusste davon, doch jetzt wird einem im
Nachhinein klar, warum unser Flugzeug Stunden in der Wüste festsaß."
Endlich ging es nach langen Stunden, Schwüle, Hitze, mit Ziegen, essenden, schnarchenden und
lauten Passagieren wieder hoch in die Luft über die Sahara nach Lagos. Man konnte kaum zwischen
Himmel und Erde unterscheiden.
Hier ein Foto:

Fata Morgana pur, nur Sand und Dünen, alles so wellig, sah aus, als ob man im Watt an der Nordsee
ist ,nur ohne Wasser. Die Sahara ist die größte Wüste der Erde. 9 Millionen km2 groß. Unglaublich,so eine Zahl kann man sich ja gar nicht vorstellen. Sie erstreckt sich im Westen vom Atlantik über
mehr als 6000 km zum Roten Meer im Osten. Dann vom Mittelmeer 2000 km und mehr im Norden
nach Süden bis zur sog. Sudanzone. Zeitanzeiger-begriffen? Da stehen wir gerade in dieser
Sudanzone. Zeitweise Tafelland, dann Höhen, Dünengebiete, kaum ne Oase, früher mal

Wanderrouten der Nomadenvölker zwecks Handel usw. Ganz schlimm im Süden und das merken
wir ja gerade, der sog, Harmattan, der heiße Sandsturm und dessen Ausläufer. So, jetzt staune mal
reiß die Glubschaugen auf: dieser Saharastaub kommt Tatsache bis nach Norddeutschland.; ehrlich,
kannst mir glauben, bis in den Hamburger Hafen- hab ich heute, März 2022, im TV gehört.
Passatwinde treiben ihn bis hierher. Gelbroter, feiner Staub. So, wie er ja bereits auf den schönen,
weißen Gewändern und Kopfbedeckungen sich gelegt hatte. Und es knirscht in den Zähnen. Auf
jeden Fall waren wir sicher in der Luft und erleichtert, als wir nach Stunden Fliegen ins
"Niemandsland"-runter wackelten und offensichtlich bereits über dem Niger Delta mit Regenwald,
Mangroven, endlich wieder Land unter uns hatten,-man sah Lichter, d.h. es waren Städte oder
Ortschaften. Was ein Glück!!
Es schüttelte sich, wackelte, die Flughöhe verringerte sich, Ohren knackten und wir landeten auf
dem internationalen Flughafen in Lagos. Klein, 1972 noch ein provisorischer Bau nach dem Biafra
Krieg. Aber lebendig. HUI- Mein Mann hatte seine Heimat 13 Jahre nicht gesehen. Er war
überwältigt und ziemlich erstaunt und Deutschland hatte einen anderen Menschen aus ihm gemacht.
D. h. so kannte er sein Land nicht, dass seit 1966 unabhängig war von Britischer Kolonialherrschaft.
Und jetzt überall Militär. Soldaten mit Gewehren, Polizei mit Pistolen, Kontrollen, die nach Lust und
Laune vorgenommen wurden. Schräge Gesichter,-Gewimmel von Koffern, per Hand, irgendwelche
Kinder-meist Jungen, die tragen wollten, helfen und mit jedermanns Zeug verschwanden; so schnell
kam man nicht hinterher. Man kannte die nicht. Einer wurde mit dem Gummiknüppel gerade
verdroschen. 3 Schlangen bei der Immigration. Eigentlich sollte ja Englisch gesprochen werden.
Bloß, wir verstanden nichts,-es war Pidgin English. Ein Gemisch aus Englischbrocken und Worten
der jeweiligen Stammessprachen. Grammatikalisch total falsch. Ich aber verstand es, mein Mann
nicht. Irgendwie so, wie bei uns Plattdeutsch. Also eine Schlange Alien, Nigerian, Expertriate. Ja, was
waren wir? Mein Mann klar, Nigerianer und ich ein Außerirdischer, oder was? Ja, so war es,-denn die
Expatriates sind weiße Menschen, aus Europa. Jedenfalls haben wir das so verstanden. „du
Zeitanzeiger, wärst wahrscheinlich mit mir durchgegangen. Ich war verheiratet, war aber weiß, doch
hatte keinen Arbeitsvertrag einer europäischen Firma. Also war ich ALIEN. Und bei der
Zollabfertigung, alles durchwühlt, Gewehr am Anschlag. Das macht ja irgendwie Angst. Und Fragen,
warum man kommt,-etc. Immerhin standen sich hier Stammes- und Kriegsfeinde gegenüber Yoruba,
die Kontrolleure und mein Mann z. B. als Igbo von der Seite Biafras. "Chronograph, es war ein
scheußlicher Krieg,- viele Tote,- Wirtschaftsinteressen, Öl, Politik der Großmächte wie immer.
Korrupt und komisch alles. Bettler, zerlumpt auch überall kauernd."
Irgendwie fühlte ich mich nicht so wohl, ganz ehrlich, ich glaube auch nicht, dass man die Wahl
hinsichtlich der Ehefrau meines Mannes, für so gut hielt. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.
Für mich gab es nur Neues zu erfahren und kennen zulernen. Hier 7 Grad nördlich vom Äquator;
noch als Tourist.
Zeitanzeiger, eins steht fest, wir waren nach langer Odyssee angekommen, mehr erzähl ich jetzt
nicht. Schau Dir an, was in Lagos für ein Straßenchaos war. Die Händler verkauften mitten auf der
Straße zwischen Kühen und Hammeln durch die offene Fensterscheibe, alles, was es gab. Klamotten,
Unterwäsche, Spielzeug, Kickstarter, Aspirin, Schuhsohlen, Perücken, nähten einem Knöpfe an,
schnitten die Haare, Alkohol und Zigaretten. 1000 Sachen.

Wir jedenfalls flogen nicht dieselbe Strecke nach 2 Wochen zurück, sondern in aller Ruhe mit der
Deutschen Lufthansa, 4 Propeller nach Hamburg und von dort mit der Pan AM nach Berlin. „Schau
mal, mein Chronograph, die alten Maschinen."

LORD HAVE MERCY.
Über meine Zeit in Nigeria gibt es ein neues Buch mit Malereien von mir. Ich hoffe, ich bleib
gesund. Drück mir die Daumen, mein Chronograph.

Eva-Marie Brodheim-Egbuna März 2022

