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In Mauretanien erzählt man sich eine Geschichte über einen Mann mit einer Hahn-Phobie, der jedes Mal, wenn er einen
Hahn sieht, vor Angst fast den Verstand verliert.
»Warum haben Sie so viel Angst vor einem Hahn?«, fragt ihn der Psychiater.
»Der Hahn glaubt, ich sei ein Maiskorn.«
»Sie sind kein Maiskorn. Sie sind ein großer, starker Mann. Niemand käme auf den Gedanken, Sie mit einem Maiskorn zu
verwechseln«, sagt der Psychiater.
»Ich weiß das, Herr Doktor. Aber der Hahn weiß es nicht. Ihr Job ist es, hinzugehen und ihn davon zu überzeugen, dass ich
kein Maiskorn bin.«
Der Mann wurde nie geheilt, weil Hähne nicht mit sich reden lassen.
Ende der Geschichte.
Und ich habe viele Jahre lang versucht, die amerikanische Regierung davon zu überzeugen, dass ich kein Maiskorn bin.
Es begann im Januar 2000 mit meiner Rückkehr nach Mauretanien. Die zwölf Jahre davor hatte ich in Übersee gelebt. Um
acht Uhr abends am ■■■■■■■■■■■■■■ hatten mich meine Freunde ■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ am Dorval Airport in Montreal abgesetzt. Ich nahm den Nachtflug der Fluggesellschaft
Sabena nach Brüssel; am nächsten Nachmittag sollte es dann nach Dakar weitergehen.39 Schläfrig und erschöpft kam ich
morgens in Brüssel an. Nachdem ich mein Gepäck geholt hatte, klappte ich auf einer der Bänke in der International Area des
Flughafens zusammen; meine Tasche benutzte ich als Kissen. Eines war sicher: Jeder hätte mich beklauen können, ich war
dermaßen müde. Ich schlief eine oder zwei Stunden, und als ich aufwachte, schaute ich mich nach einer Toilette um, wo ich
mich frisch machen konnte, und dann nach einem Ort, um meine Gebete zu verrichten.
Der Flughafen war gut überschaubar und sehr sauber, es gab Restaurants, Duty-free-Shops, Telefonzellen, Internet-PCs,
eine Moschee, eine Kapelle, eine Synagoge und eine psychologische Beratungsstelle für die Atheisten. Ich schaute in die
diversen religiösen Räume hinein und war beeindruckt. Ich dachte, in diesem Land könnte ich mich wohlfühlen. Warum gehe
ich nicht einfach hin und bitte um politisches Asyl? Das wäre kein Problem; ich spreche die Sprache und bin ausreichend
dafür qualifiziert, einen Job im Herzen Europas zu finden. Ich war davor schon einmal in Brüssel gewesen, und das
multikulturelle Leben und die vielfältigen Gesichter der Stadt hatten mir gut gefallen.
Kanada hatte ich hauptsächlich aus dem Grund verlassen, dass die USA mir ihren Sicherheitsdienst an die Fersen getackert
hatten: Sie verhafteten mich nicht, sie hatten nur damit angefangen, mich zu überwachen. Mittlerweile ist mir klar geworden,
dass es ratsamer ist, sich beobachten als ins Gefängnis stecken zu lassen; irgendwann früher oder später hätten sie ja
festgestellt, dass ich kein kriminelles Subjekt bin. »Du lernst es nie«, wie meine Mutter immer zu sagen pflegt. Ich hätte mir
nie vorstellen können, dass die USA böswillig versuchen würden, mich an einen Ort zu bringen, zu dem der Arm des
Gesetzes nicht hinreicht.
Die Grenze war nur wenige Zentimeter entfernt. Wenn ich damals diese Grenze überschritten hätte, dann hätte ich dieses
Buch nie geschrieben.
Stattdessen vollzog ich in der kleinen Moschee die rituelle Waschung und betete. Es war ganz still – ein alles durchdringender
Friede umgab mich. Ich fühlte mich so müde, dass ich mich in der Moschee hinlegte, eine Zeit lang im Koran las und dann
einschlief.
Ich wachte von den Bewegungen eines anderen Mannes auf, der ebenfalls zum Gebet gekommen war. Offensichtlich kannte
er den Ort und war an diesem Flughafen schon öfter umgestiegen.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
. Wir begrüßten einander, nachdem er mit seinem Gebet fertig war.
»Was tun Sie hier?«, fragte er.
»Ich bin auf der Durchreise. Ich bin von Kanada gekommen und fliege weiter nach Dakar.«
»Woher kommen Sie?«
»Aus Mauretanien. Und Sie?«
»Ich komme aus dem Senegal. Ich bin als Kaufmann zwischen meinem Land und den Emiraten unterwegs. Ich warte auf
denselben Flug wie Sie.«
»Angenehm!«, sagte ich.
»Kommen Sie, wir ruhen uns aus. Ich bin Mitglied im So-und-So-Club«, meinte er – an den Namen des Clubs erinnere ich
mich nicht. Wir gingen dorthin, und es war toll; es gab Fernsehen, Kaffee, Tee, Gebäck, eine gemütliche Couch, Zeitungen.
Ich war überwältigt und verbrachte die meiste Zeit schlafend auf der Couch. Irgendwann wollte mein neuer ■■■■■■■■■■■■
Freund essen gehen und weckte mich auf, um mir dasselbe vorzuschlagen. Ich befürchtete, eventuell nicht wieder
zurückkehren zu können, denn ich hatte keine Clubkarte, und sie hatten mich nur eingelassen, weil mein ■■■■■■■■■■■■
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Freund ihnen seine Mitgliedskarte gezeigt hatte. Aber der Ruf meines Magens war lauter, ich beschloss also, rauszugehen
und etwas zu essen. Ich ging zum Schalter der Sabena Airlines, ließ mir einen Essensgutschein geben und suchte ein
Restaurant auf. Das meiste Essen dort enthielt Schweinefleisch, ich nahm daher etwas Vegetarisches.
Ich ging zum Club zurück und wartete, bis der Flug für mich und meinen Freund – Sabena #502 – ausgerufen wurde. Für
Dakar hatte ich mich entschieden, weil es wesentlich billiger war als direkt nach Nouakchott in Mauretanien zu fliegen. Dakar
ist von Nouakchott nur etwa 450 Kilometer entfernt, und ich hatte mit meiner Familie ausgemacht, dass sie mich dort
abholten. So weit so gut; das machen die Leute dauernd so.
Während des Flugs war ich voller Energie, weil ich in Brüssel am Flughafen ein paar Stunden wirklich gut geschlafen hatte.
Neben mir saß eine junge Französin, die in Dakar lebte und in Brüssel Medizin studierte. Es war nicht ausgeschlossen, dass
meine Brüder nicht rechtzeitig am Flughafen waren, ich würde also vielleicht ein Hotel brauchen. Die Französin gab mir
bereitwillig Auskunft über die Preise in Dakar, und sie warnte mich auch, dass Senegalesen, vor allem die Taxifahrer, Fremde
gern übers Ohr hauen.
Der Flug dauerte rund fünf Stunden. Wir kamen um ungefähr elf Uhr abends an, und die Formalitäten nahmen noch eine
halbe Stunde in Anspruch. Als ich meine Tasche vom Gepäckband nahm, stieß ich mit meinem ■■■■■■■■■■■ Freund
zusammen, und wir verabschiedeten uns voneinander.40 Ich wandte mich mit meiner Tasche um, und da fiel mein Blick auch
schon auf meinen lächelnden Bruder ■■■■■■■■■■■■■■■■ ; offenbar hatte er mich entdeckt, bevor ich ihn sah. Neben
■■■■■■■■■■■■■■■■ standen mein anderer Bruder ■■■■■■■■■■■■■■■■ und zwei Freunde der beiden, die ich nicht kannte.
■■■■■■■■■■■■■ schnappte sich meine Tasche, und wir begaben uns zum Parkplatzgelände. Ich genoss die warme
Nachtluft, die mich empfing, als wir aus der Halle herauskamen. Wir redeten und fragten uns angeregt nach dem Stand der
Dinge aus. Als wir die Straße überquerten, passierte mir etwas, das ich ehrlich gesagt nicht beschreiben kann. Alles, was ich
weiß, ist, dass im Bruchteil einer Sekunde meine Hände hinterm Rücken gefesselt waren und ich von mehreren ominösen
Gestalten umgeben war, die mich von meinen Begleitern abschnitten. Erst nahm ich an, dass es sich um einen bewaffneten
Raubüberfall handelte, aber wie sich herausstellte, war es ein Überfall ganz anderer Art.
»Im Namen des Gesetzes, Sie sind verhaftet«, sagte der Mann, während er die Ketten um meine Handgelenke verschloss.
»Ich bin verhaftet!«, rief ich meinen Brüdern zu, die ich allerdings nicht mehr sehen konnte. Ich dachte mir, wenn ich
plötzlich weg war, würden sie sich Sorgen machen. Mir war nicht klar, ob sie mich hörten oder nicht, aber wie sich
herausstellte, hatten sie mich durchaus gehört, denn mein Bruder ■■■■■■■■■■■■■ hat mich später immer wieder damit
aufgezogen und behauptet, ich sei ein Feigling, weil ich um Hilfe gerufen hätte. Vielleicht stimmt das – jedenfalls lief die
Sache so ab. Was ich nicht wusste: Meine beiden Brüder und ihre beiden Freunde wurden gleichzeitig verhaftet. Ja, auch die
beiden Freunde: der eine, der mit meinen Brüdern den ganzen Weg von Nouakchott bis hierher gekommen war, und der
andere, sein Bruder, der in Dakar lebt und rein zufällig mit ihnen zum Flughafen gefahren war – nur um dort als Mitglied
einer »Bande« verhaftet zu werden: Glück muss man haben!
Mich traf dieses Unrecht völlig unvorbereitet. Hätte ich gewusst, dass die US-amerikanischen Ermittler tatsächlich so scharf
darauf sind, mich zu verhaften, dann hätte ich Kanada nicht verlassen, oder ich wäre in Belgien geblieben, als ich dort das
Flugzeug wechselte. Warum haben mich die Amerikaner nicht in Deutschland verhaftet? Deutschland ist einer der engsten
Verbündeten der USA. Warum haben mich die Amerikaner nicht in Kanada verhaftet? Kanada und Amerika sind praktisch
dasselbe Land. Die amerikanischen Ermittler und Vernehmungsbeamten behaupteten, ich sei aus Kanada geflohen, weil ich
befürchtete, verhaftet zu werden, aber das macht überhaupt keinen Sinn. Erstens habe ich bei meiner Ausreise meinen
richtigen Pass benutzt, nachdem ich sämtliche Formalitäten inklusive aller möglichen Registrierungen hinter mich gebracht
hatte. Zweitens – ist es günstiger, in Kanada verhaftet zu werden oder in Mauretanien? Natürlich in Kanada! Oder warum
haben mich die Amerikaner nicht in Belgien verhaftet, wo ich mich fast zwölf Stunden lang aufgehalten habe?
Ich verstehe ja die Wut und die Frustration der USA wegen der Terrorangriffe. Aber sich auf unschuldige Individuen zu
stürzen und sie leiden zu lassen, um falsche Geständnisse aus ihnen herauszupressen, hilft doch überhaupt niemandem. Es
macht das Problem nur komplizierter. Ich wollte den diversen Vertretern der USA immer wieder sagen: »Leute! Jetzt beruhigt
euch! Denkt doch nach, bevor ihr etwas tut! Gebt doch der Möglichkeit, dass ihr euch irrt, wenigstens den Hauch einer
Chance, bevor ihr einen anderen Menschen unwiderruflich beschädigt!« Aber leider drehen die Leute durch, wenn etwas
Schlimmes passiert, und geraten völlig außer sich. Ich wurde im Lauf der letzten sechs Jahre von über hundert
Vernehmungsbeamten aus unterschiedlichen Ländern befragt, und eines haben sie alle gemeinsam: Sie sind verwirrt.
Vielleicht hat ja die Regierung ein Interesse an diesem Zustand, wer weiß?
Egal – jedenfalls griff die Flughafenpolizei ein, als sie auf das Handgemenge aufmerksam wurde; die Leute von der
Spezialeinheit waren in Zivil, es hätte also genauso gut auch eine Bande von Straßenräubern sein können, doch der Typ
hinter mir zückte einen magischen Ausweis, woraufhin sich die Polizisten sofort zurückzogen. Wir wurden alle fünf in einen
Viehtransporter gestoßen, und bald kam noch ein weiterer Leidensgenosse dazu, der Mann, den ich in Brüssel getroffen
hatte – aus dem einzigen Grund, dass wir uns am Gepäckkarussell verabschiedet hatten.
Die Wachen stiegen mit uns ein. Der Anführer der Gruppe saß vorne auf dem Beifahrersitz, aber er konnte uns sehen und
hören, weil das Glas, das üblicherweise den Fahrer von den transportierten Tieren trennt, entfernt worden war. Der
Lastwagen fuhr los, als wären wir mitten in einer Verfolgungsszene in einem Hollywood-Film. »Du bringst uns um«, muss
einer der Wachen gesagt haben, denn der Fahrer nahm den Fuß etwas vom Gas. Der junge Mann aus Dakar, der mit
meinen Brüdern zum Flughafen gekommen war, flippte aus; immer wieder murmelte er vor sich hin, wie sehr er sich
fürchtete und wie sehr er unter der Situation litt. Es stellte sich dann heraus, dass der Typ dachte, ich sei ein Drogenhändler,
und erleichtert war, als er erfuhr, dass es um Terrorismus ging! Da ich die Hauptfigur war, hatte ich ein schlechtes Gewissen,
dass ich so vielen Menschen so große Unannehmlichkeiten bereitete. Mein einziger Trost war, dass ich es ja nicht gewollt
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hatte – außerdem war in diesem Moment meine Angst sowieso stärker als alle anderen Gefühle.
Als ich mich dann auf den unebenen Boden setzte, fühlte ich mich besser; die Wärme meiner Begleiter, inklusive der Leute
von der Spezialeinheit, tat mir gut. Ich begann, den Koran zu rezitieren.
»Halt den Mund!«, sagte der Boss von vorne. Ich hörte nicht auf, sondern senkte lediglich meine Stimme, was dem Boss
aber nicht reichte. »Halt den Mund!«, sagte er, und diesmal hob er drohend seinen Schlagstock. »Du willst uns verhexen!«
Ich weiß, dass er das wirklich glaubte, ich betete also in meinem Herzen weiter. Ich hatte überhaupt nicht versucht, irgend
jemanden zu verhexen, ich wüsste gar nicht, wie ich das anstellen sollte, aber Afrikaner gehören wirklich zu den naivsten
Menschen, die ich überhaupt kenne.
Die Fahrt dauerte fünfzehn bis zwanzig Minuten, es war also kurz nach Mitternacht, als wir beim Commissariat de Police
ankamen. Die Anführer der Operation standen hinter dem Lastwagen und diskutierten mit meinem Brüsseler Freund. Ich
verstand gar nichts; sie sprachen die Landessprache. 41 Nach kurzer Diskussion nahm der Mann seine schweren Taschen an
sich und ging. Als ich meine Brüder später fragte, was er der Polizei gesagt hätte, meinten sie, er habe ihnen erzählt, dass er
mich in Brüssel kennengelernt und nie zuvor gesehen habe; und dass er nicht gewusst habe, dass ich ein Terrorist war.
Jetzt waren wir noch fünf Personen, die in dem Lastwagen eingesperrt waren. Draußen war es sehr dunkel, aber man hörte,
dass Leute kamen und gingen. Wir warteten zwischen vierzig Minuten und einer Stunde. Meine Nervosität und Angst nahmen
zu, vor allem weil der Typ auf dem Beifahrersitz gesagt hatte: »Ich hasse es, mit den Weißen zusammenzuarbeiten«,
allerdings hatte er nicht »Weiße« gesagt, sondern »Mauren«, was mich vermuten ließ, dass sie auf ein mauretanisches Team
warteten. Mir wurde übel, ich hatte Herzrasen, und ich kauerte mich ganz klein zusammen, um die Fassung nicht zu
verlieren. Ich musste an all die Arten von Folter denken, von denen ich gehört hatte, und fragte mich, wie viel ich heute
Nacht wohl aushalten würde. Ich wurde blind, eine dicke Wolke entstand vor meinen Augen, ich konnte nichts mehr sehen.
Ich wurde taub; nach dieser Feststellung hörte ich nur noch undeutliches Flüstern. Ich konnte nicht mehr spüren, dass meine
Brüder mit mir im selben Frachtraum saßen. Ich dachte mir, dass nur Gott mir in dieser Situation helfen kann. Gott lässt
einen nie im Stich.
»Steigt aus«, rief der Mann ungeduldig. Ich kämpfte mir meinen Weg durch, und eine der Wachen half mir, von der
Ladefläche zu springen. Wir wurden in einen kleinen Raum geführt, der bereits von Moskitos bevölkert war – wir kamen
gerade rechtzeitig zu ihrem Festmahl. Sie warteten nicht einmal ab, bis wir eingeschlafen waren; umgehend machten sie sich
über uns her und zerfleischten uns. Kurioserweise sind Moskitos in kleinen Gruppen eher zurückhaltend, in großen Gruppen
hingegen absolut unverschämt. In kleinen Gruppen warten sie, bis du schläfst, aber in großen Gruppen fangen sie sofort an,
dich zu quälen, gerade als wollten sie sagen: »Was kannst du schon gegen uns machen?« Und sie haben ja recht – man ist
machtlos. Die Toilette war völlig verdreckt, ein ideales Umfeld also für die Moskito-Vermehrung.
Ich war als Einziger mit Ketten gefesselt. »Hab ich dich geschlagen?«, fragte der Typ, während er mir die Handschellen
abnahm.
»Nein, haben Sie nicht.« Als ich hinschaute, sah ich, dass meine Handgelenke schon aufgeschürft waren. Die
Vernehmungsbeamten holten uns einen nach dem anderen zum Verhör, sie fingen mit den Senegalesen an. Es war eine sehr
lange, unheimliche, dunkle und trostlose Nacht.
■■■
Ich kam kurz vor Sonnenaufgang dran.
Im Vernehmungsraum befanden sich zwei Männer ■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■ , ein Vernehmungsbeamter und sein Protokollant.42 Die ■■■■■■■ Polizeichefin leitete die
Polizeistation, ■■■■■■ nahm allerdings an der Befragung nicht teil; ■■■■ sah müde aus, und vor Langeweile schlief ■■■■
immer mal wieder ein. Die amerikanische ■■■■■■■ machte Notizen, und hin und wieder schob ■■■■■■ dem
Vernehmungsbeamten Notizen zu. Der Vernehmungsbeamte war ein zurückhaltender, magerer, kluger, ziemlich religiöser
und reflektierter ■■■■■■■■■ .
»Wir haben gravierende Anschuldigungen gegen Sie«, sagte er und zog aus einem grellgelben Umschlag einen dicken
Papierstapel heraus. Schon bevor er die Blätter halb herausgezogen hatte, war klar, dass er alles mehrmals durchgelesen
hatte. Und ich wusste, wovon er sprach, denn die Kanadier hatten mich ja bereits verhört.
»Ich habe nichts verbrochen. Die USA wollen den Islam in Verruf bringen, indem sie den Muslims solche entsetzlichen Dinge
anhängen.«
»Kennen Sie ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ?« 43
»Nein. Ich glaube vielmehr, dass diese ganze Geschichte erfunden wurde, um das Terrorismus-Budget lockerzumachen und
den Muslims zu schaden.« Damals war ich davon tatsächlich überzeugt. Ich wusste viele Dinge noch nicht, die ich heute
weiß. Verschwörungstheorien waren für mich absolut glaubwürdig – wenn auch vielleicht nicht ganz so glaubwürdig wie für
die US-Regierung.
Der Vernehmungsbeamte stellte mir auch zu einer ganzen Menge anderer Leute Fragen, von denen ich die meisten nicht
kannte. Die Leute, die ich kannte, waren, so weit ich wusste, in keine kriminellen Handlungen verwickelt. Zuletzt wollte der
Senegalese wissen, welche Einstellung ich zu den USA habe und warum ich durch sein Land einreiste. Mir war nicht klar,
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warum meine Einstellung zur US-Regierung irgendjemanden etwas anging. Ich bin kein Bürger der USA, ich wollte nie in die
USA einreisen, und ich arbeite auch nicht für die UNO. Außerdem konnte ich ja immer lügen. Ich kann sagen, ich liebe die
USA, oder ich sage, ich hasse sie, das ist doch egal, solange ich keine Verbrechen gegen die USA begangen habe. All das
erklärte ich dem senegalesischen Vernehmungsbeamten mit einer Klarheit, die keinerlei Zweifel an meiner Einstellung ließ.
»Sie sind offenbar sehr müde! Ich schlage vor, dass Sie jetzt erst einmal schlafen. Ich weiß, es ist schwierig«, sagte er.
Natürlich war ich todmüde, außerdem auch hungrig und durstig. Die Wachen brachten mich in den kleinen Raum zurück, wo
meine Brüder und die beiden anderen jungen Männer auf dem Boden lagen und sich gegen die effizienteste aller
senegalesischen Moskito-Luftwaffen-■■■■■■■ zur Wehr setzten. Mir ging es nicht besser als den anderen. Haben wir
geschlafen? Nein, eigentlich nicht.
Der Vernehmungsbeamte und sein Assistent tauchten früh am Morgen wieder auf. Sie entließen die beiden jungen Männer;
mich und meine Brüder brachten sie ins Hauptquartier des Ministère de l’Intérieur. Der Vernehmungsbeamte, der, wie sich
herausstellte, eine sehr hochgestellte Person in der senegalesischen Regierung war, nahm mich mit in sein Büro und rief den
Innenminister an.
»Der junge Mann, der hier vor mir sitzt, ist nicht der Anführer einer terroristischen Vereinigung«, sagte er. Was der Minister
sagte, konnte ich nicht hören. »Was mich betrifft, so habe ich kein Interesse daran, ihn im Gefängnis zu behalten – ganz
davon abgesehen, dass ich keinen Grund dafür habe«, fuhr er fort. Das Telefonat war kurz und bündig. In der Zwischenzeit
machten meine Brüder es sich bequem, sie kauften ein paar Sachen ein und kochten Tee. Tee ist das einzige, was – mit
Gottes Hilfe – einen Mauretanier am Leben hält. Wir hatten schon lange nichts mehr gegessen oder getrunken, aber das
erste, was uns in den Sinn kam, war Tee.
Ich war glücklich, denn der Berg von Papieren mit Material über mich, mit dem die US-Regierung die Regierung Senegals
versorgt hatte, schien letztere nicht beeindruckt zu haben; der Mann, der mich befragt hatte, brauchte offenbar nicht sehr
lang, um die Lage zu durchschauen. Meine beiden Brüder begannen mit ihm eine Unterhaltung in Wolof. Ich fragte sie
hinterher, worüber sie gesprochen hatten, und sie sagten, die senegalesische Regierung hätte kein Interesse daran, mich in
Haft zu behalten, allerdings hätte nicht Senegal, sondern die USA das Sagen. Keiner war damit glücklich, denn was die USA
sagen würden, konnten wir uns vorstellen.
»Wir warten jetzt auf ein paar Leute von der US-Botschaft«, informierte uns der Vernehmungsbeamte. Um ungefähr elf Uhr
kam eine schwarzamerikanische ■■■■■■■■■■■ .44 ■■■■■■■■ machte Fotos, nahm Fingerabdrücke und bekam die
Aufzeichnungen ausgehändigt, die der Protokollant am Morgen getippt hatte. Meine Brüder fühlten sich wohler mit der
schwarzen ■■■■■■■■■ als mit der weißen Frau, die letzte Nacht dabeigewesen war. Die Menschen fühlen sich wohl, wenn
sie sich in einer vertrauten Umgebung befinden, und da 50 Prozent der Mauretanier Menschen schwarzer Hautfarbe sind,
konnten meine Brüder sich mit ihnen besser identifizieren. Was allerdings ziemlich naiv war: Ob die Person nun schwarz oder
weiß war, sie war in beiden Fällen lediglich ein Bote.
■■■■ schloss ■■■■ Arbeit ab, machte ein paar Anrufe, nahm den Vernehmungsbeamten zur Seite und sprach kurz mit ihm,
dann war ■■■■ wieder weg. Der Kommissar informierte uns, dass meine Brüder jetzt gehen konnten, ich sollte wegen
ungebührlichen Verhaltens noch für einige Zeit im Gefängnis bleiben.
»Meinen Sie, wir können auf ihn warten, bis er freigelassen wird?«, fragte mein Bruder.
»Ich schlage vor, dass Sie heimfahren. Wenn er freigelassen wird, wird er auch alleine heimkommen.« Meine Brüder brachen
also auf, und ich fühlte mich alleingelassen und einsam, obwohl meine Brüder sicher richtig gehandelt haben.
In den nächsten paar Tagen verhörte mich der Senegalese wegen derselben Angelegenheiten; die amerikanischen
Vernehmungsbeamten schickten ihm die Fragen zu. Das war alles. Die Senegalesen verletzten mich in keinster Weise, und
sie bedrohten mich auch nicht. Da das Essen im Gefängnis abscheulich war, organisierten meine Brüder mit einer
befreundeten Familie in Dakar, dass diese mich mit einer Mahlzeit pro Tag versorgte, was sie auch pünktlich tat.
Mein Problem war und ist nach wie vor, wie ich schon sagte, dass ich die US-Regierung davon überzeugen muss, dass ich
kein Maiskorn bin. Mein einziger Mitgefangener in dem senegalesischen Gefängnis hatte ein anderes Problem: Er wollte
irgendwie nach Europa oder Amerika gelangen. Sein Traum vom besseren Leben sah ganz anders aus als meiner. Der junge
Mann stammte von der Elfenbeinküste und wünschte sich nichts sehnlicher, als endlich Afrika hinter sich zu lassen.
»Ich mag Afrika nicht«, vertraute er mir an. »Viele meiner Freunde sind gestorben. Alle sind sehr arm. Ich möchte nach
Europa oder Amerika. Ich habe es schon zweimal versucht. Beim ersten Mal habe ich es geschafft, mich nach Brasilien
hineinzuschmuggeln; ich habe dort die Hafenbeamten ausgetrickst, aber ein afrikanischer Typ verriet uns an die
brasilianischen Behörden, die uns ins Gefängnis steckten, bis wir dann wieder zurück nach Afrika deportiert wurden.« Und er
fügte hinzu: »Brasilien ist ein wunderschönes Land mit sehr, sehr schönen Frauen.«
»Woher weißt du das? Du warst doch die ganze Zeit im Gefängnis!«, unterbrach ich ihn.
»Schon, aber hin und wieder konnten wir in Begleitung der Wachen nach draußen und uns umschauen, dann brachten sie
uns wieder zurück ins Gefängnis«, lächelte er.
»Und beim zweiten Mal, Bruder, habe ich es fast nach Irland geschafft«, fuhr er fort. »Aber der brutale ■■■■■■■■■■■■■ hat
mich auf dem Schiff festgehalten und die Hafenpolizei informiert, die mich dann abholte.«
Klingt wie Columbus, dachte ich. »Wie bist du überhaupt an Bord gekommen?«, fragte ich.

