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«Warum machst du das», fragt mich Antoine ent-
setzt und dabei zittern die Züge seines Gesichts 
wie Maniokblätter im Wind. Ich komme mir vor, 
als hätte ich ein kleines Kind geschlagen oder ei-
nem blinden Bettler das Geld aus dem Hut ge-
klaut. Wir sind vor mehr als einer Stunde in Gom-
be losgefahren und nach wenigen Metern schon 
in ein heilloses Verkehrschaos geraten. Im Schritt-
tempo haben wir uns über die Avenue Wangata 
auf das Stade des Martyres zubewegt, das wie eine 
überdimensionierte Krone aus Beton und Werbe-
tafeln auf den niedrigen Häusern im Süden von 
Kinshasa sitzt. Dann hatte der Fahrer die Idee, in 
eine Querstraße auszuweichen, um uns doch noch 
zum Flughafen zu bringen. Und jetzt sitzen wir 
seit zwanzig Minuten hier fest. Vor uns hat sich 
ein Laster zwischen zwei schlecht geparkten Autos 
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verkeilt, hinter uns wird die Schlange aus hupen-
den Fahrzeugen länger und länger. 

Direkt neben unserem kleinen Toyota sitzen 
Frauen auf Plastikstühlen und trinken Mützig-
Bier. Die Flaschen mit dem Schriftzug in Fraktur 
evozieren bei mir stets Bilder von Rigelhäusern 
und Tellern mit dampfenden Schweinereien auf 
Sauerkraut. Ein Metalltor führt in einen kleinen 
Innenhof mit lauter weiteren Türen, alle dicht mit 
Graffiti besetzt: «Kéyinée liebt Kéchi», kann ich 
da lesen und darunter verrät Camille ihre Telefon-
nummer. Neben der Tür verkauft eine Frau weisses 
Pulver in Plastiktüten, wahrscheinlich Maniok-
mehl. 

Die Luft in der Straße ist bleigrau, niemand 
stellt hier den Motor ab. Zu groß ist die Gefahr, 
dass man seine Kiste nicht in Gang kriegt, wenn 
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es endlich wieder losgeht. Doch über die schlechte 
Luft regt sich hier niemand auf, denn ein Auto hat 
im Kongo doch immer den «Geschmack des Er-
folgs», vielleicht mehr noch als das Bier, das über-
all in der Stadt mit dem Werbespruch «Mützig, le 
goût de la réussite» für sich wirbt.

Es stört die Frauen auch nicht, dass ich meinen 
kleinen Fotoapparat auf sie richte und durch das 
Seitenfenster des Toyota ein paar Bilder von ihnen 
mache. Eine junge Dame lächelt mir gar zu und 
winkt etwas müde mir ihrer Hand hin und her.

Antoine hingegen, der mich im Auftrag des In-
stitut Français zum Flughafen begleitet, ist völlig 
aus dem Häuschen. «Pourquoi tu fais ça?», fragt er 
mich wieder und seine sonst so gutmütig-warmen 
Augen schauen mich voller Verzweiflung an. Ich 
weiß ja, dass man sich im Kongo strafbar macht, 
wenn man zum Fotoapparat greift. Doch ich dach-
te eigentlich, dass gerade Antoine, der doch so viel 
mit Künstlern aus Europa zu tun hat, dieses Verbot 
sicher nicht ganz ernst nehmen dürfte.

«Ich möchte meinen Freunden in der Schweiz 
zeigen, wie es hier ist, wie man hier lebt», versuche 
ich zu erklären.

«Und warum willst das tun?»

«Nun, weil es interessant ist.»
«Und was ist interessant daran?»
«Es ist eben alles ganz anders hier als bei mir zu 

Hause, die Menschen, die Häuser, der Verkehr…».
«Und warum ist das Andere interessant?»
Ich merke, dass wir so nicht weiterkommen. Es 

ist nicht das erste Mal, dass mich mein Knipsen auf 
diesem Kontinent in Schwierigkeiten bringt – und 
immer scheinen ähnliche Differenzen der Grund. 
In meiner Vorstellung geht es um eine Bereiche-
rung, trage ich etwas Immaterielles hinaus in die 
Welt, mache ich etwas sichtbar, bringe ich etwas 
zur Sprache. Auch für Antoine geht es um Berei-
cherung. Er aber sieht, dass ich ein Bild aus dem 
Kongo herausreiße, so wie die Belgier hundert Jah-
re lang Kupfer und andere Schätze aus dem Boden 
seiner Heimat gebrochen, das Land ausgebeutet, 
ausgeblutet haben. 

Endlich ruckeln wir weiter. An der nächsten 
Ecke schiebt sich das Stade des Martyres wieder in 
den Blick. «Ok, Antoine», lenke ich ein, «hilft es, 
wenn ich die Bilder lösche?» Er zuckt mit den Schul-
tern, blickt weg. Wir sind keine Freunde mehr.
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