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Es fehlt mir an Mut. Und das ausgerechnet am 
Kap der Guten Hoffnung, wo so viele Männer vor 
mir alle Courage zusammengenommen haben, um 
nicht zu verzagen in den Stürmen, die hier schnell 
und oft aufziehen. Wie vielen Matrosen mag es 
bang ums Herz geworden sein, wenn sie spürten, 
wie die Winde ihr Schiff in Richtung Ufer drück-
ten, wo eine überaus tödliche Landschaft auf sie 
wartete, eine gewaltige Zone voller Felsbrocken, 
die sich auch bei Ebbe meist knapp unter der 
Wasseroberfläche verbergen, gänzlich verschleiert 
von ständig durch die Gegend ziehenden Nebeln. 
Ganz zu schweigen von den Monsterwellen, die 
hier häufiger vorkommen als an jedem anderen 
Ort der Welt, treffen doch am Kap der kalte Ben-
guelastrom und der warme Agulhasstrom aufein-
ander, Atlantik und Indischer Ozean. 
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Wie von Zauberhand löst sich plötzlich der Dunst 
auf, der mir eben noch jeden Ausblick verwehrte, 
und ich sehe etwa zweihundert Meter vor mir ei-
nen Felsen, auf dem schwarze Vögel sitzen. Den 
Tieren scheinen die Ambosse aus Gischt nichts aus-
zumachen, die sich wieder und wieder über ihnen 
aufbauen, einen Moment lang wie unentschlossen 
im Himmel stehen bleiben, um sich dann fast ge-
mächlich in Tropfen aufzulösen und plötzlich wie 
erschlagen zusammenzuplumpsen. Mir stellen sich 
beim Anblick solcher Naturgewalten die Nacken-
haare auf und ich bin froh, dass ich mir die Kapuze 
meiner Windjacke über dem Kopf ziehen kann. 
Jetzt ragt nur noch meine Nase in die Luft und 
nimmt den Jodgeruch und den moosig-fischigen 
Duft wahr, den die See hier aus dem gewaltigen 
Riementang schlägt. Wie die Körper toter Schlan-
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gen werden die olivschwarz glitzernden Lamellen 
zwischen den Brandungsfelsen hin und her gezerrt.

Und an diesem Ort des nautischen Mutes habe 
ich nicht einmal den Mumm, meinem Taxifahrer 
zu erklären, dass mich sein rassistisches Gerede 
stört, dass ich nicht hören möchte, wie viel besser 
alles noch zu Zeiten der Apartheid war, wie viel si-
cherer die Straßen, wie viel billiger das Fleisch fürs 
Braai (Barbecue), wie viel angenehmer das Leben... 
Ich möchte mich gegen seine Vorstellung wehren, 
dass alle Politiker nur noch durch Korruption 
motiviert sind, dass Kriminelle heute nicht mehr 
angemessen verfolgt und bestraft werden. Aber 
ich sage nichts. Und bin ihm nur dankbar, dass er 
mich sicher von Kapstadt ans Kap der Guten Hoff-
nung bringt.

Jetzt taucht ein Straussenvogel auf. Der Wind 
fährt ihm kreuz und quer durch die Federn. Ja, mir 
scheint sein dürrer Hals gar zu zittern, als wäre es 
der Mast eines Segelbootes, an dessen Tuch hefti-
ge Böen reißen. Unbeirrt stakst er dem Ufer ent-
lang, das stellenweise von ein paar tapferen Kräu-
tern bewachsen ist. Und findet offenbar ab und 

zu zwischen den Felsen Nahrung. Dann taucht 
sein kleiner Kopf mit einer ungelenken Bewegung 
zum Boden ab. Was für eine mühselige Futtersu-
che. Aber wahrscheinlich hat er keine Wahl. So, 
wie wohl auch die Matrosen keine Wahl hatten, 
die auf dem Weg nach Indien das gefährliche Kap 
umschiffen mussten.

Aber ich habe die Wahl! Die Wahl, meinem 
Fahrer zu sagen, dass mich seine Sicht der Dinge 
traurig stimmt, dass ich seine Auffassungen nicht 
hören möchte, dass ich andere Perspektiven vor-
ziehe, dass er schweigen soll. Schließlich bin ich als 
Kunde doch König.

Aber ich weiß jetzt schon, dass ich auch auf 
der Rückfahrt nichts unternehmen werde. Stumm 
werde ich hinter ihm sitzen. Zufrieden wird er 
mein Schweigen als Zustimmung deuten. Und ich 
werde ihn dankbar sein, dass er mich durch alle 
Gefahren dieser Straßen heil zurückbringt in mein 
Hotel. So mutlos werde ich sein. Nur die Kapuze, 
die behalte ich oben.
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