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Fünfzig Tage und fünfzig Nächte im Kongo. Ich
habe alles gesehen: die Mitglieder einer High-Life-
Band zeigten mir eine Kobra in einem offenen
Abwasserkanal im Stadtteil Zone Lemba; ein Ta-
xifahrer zeigte mir das Pygmäen-Haus; ein Mann
brachte mir die sechs Meter lange Haut einer Py-
thon, die er neulich gekillt hatte, und war wirk-
lich enttäuscht, als ich sie nicht kaufen wollte. Sie
zeigten mir Sachen und gaben mir Sachen und
nahmen mich zu bestimmten Orten mit. Die Men-
schen aus dem Volk machten das. Sie nahmen
mich mit zu sich nach Hause. Auf der anderen
Seite war es die Regierung, die mir Sachen weg-
nahm. Ein Regierungsbeamter hielt mich eines
Tages ziemlich unfreundlich auf, als ich an sei-
nem Tisch im Intercontinental vorbeiging, und
sagte: »Sie sind hier, um über einen Boxkampf zu
schreiben, und nicht über ein Volk!« Die Regie-
rung nahm mir meinen Pass weg und gab ihn mir
nie zurück. Und die Regierung nahm mir mein
Rückflug-Ticket weg, das von der New Times im
Voraus bezahlt worden war und achthundert Dol-
lar gekostet hatte. Co-Promoter John Daly brachte
mich am Tag nach dem Kampf auf seine eigenen
Kosten raus. Den Vater von John Daly hielten sie
am Flughafen auf. George Foreman hielten sie am
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Flughafen auf, vielleicht weil er den Kampf verlo-
ren hatte. Sie hielten auch die Muhammad-Ali-T-
Shirts auf, die Bundini verkaufen wollte, weil in
Zaire nur für einen Führer Platz ist: Mobutu, un-
terstützt vom CIA. Ich bin davon überzeugt, dass
mir der örtliche CIA-Chef, in der Tarnung eines
AID-Offiziellen1, bei einem Abendessen einen mit
Drogen versetzten Cocktail untergeschoben hat.
Wahrlich, das glaube ich.

Ich kann mich erinnern, wie Budd Schulberg
hektisch mit der Botschaft telefoniert, und wie
dann der für politische Fragen zuständige Diplo-
mat ankommt, um Budd und Harold Conrad vom
Memling Hotel zum Flughafen zu eskortieren. Ich
stehe in dem Moment im Hoteleingang, und Budd
und Harold schreien zu mir rüber, ich solle mit
ihnen abhauen. Wie aus dem Nichts taucht ein
gut gekleideter Europäer neben mir auf, stößt
mich am Ellbogen und lenkt mich ab. Ah ja! Das
hatte ich ganz vergessen! Ein in Kinshasa gebore-
ner portugiesischer Geschäftsmann, der mich für
diesen Abend zum Essen in sein Haus eingeladen
hat. Ich gehe mit ihm. Die Botschafts-Karosse
stößt raus und reiht sich in den Verkehr ein, und
Schulberg und Conrad starren mich mit offenem
Mund an.

Wir spielen Blackjack in der Präsidentenvilla,
die man Angelo Dundee zur Verfügung gestellt

1 AID (auch US-AID): Agency for International Develope-
ment (Entwicklung).
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hat. Ich stoße meinen Kelch um, der mit dem St.
Émilion des Präsidenten gefüllt ist. Ein Butler
wechselt das Leintuch. Ich habe in meinem gan-
zen Leben noch nicht mehr als einen Drink umge-
stoßen. Aber in dieser Nacht habe ich dreimal die-
sen Rotwein verschüttet. Dreimal wechselte der
Butler das Tischtuch. Meine Mitspieler meinten,
ich wäre stoned vom Kongo-Gras. Nein, sagte ich
zu ihnen, das ist Voodoo. In diesen Tagen ver-
schütte ich ständig Drinks, und einmal die Woche
setze ich, wenn’s passiert, ein Grinsen dazu auf
und erkläre: »Voodoo.« Die Leute scheinen das zu
verstehen. Die immerwährende Macht des Voodoo.

Dann, wie ein Wunder, der Abflug. Der eher wie
eine Flucht abläuft. Am Tag danach Mittagessen
in New York mit Jon Larsen, dem Chefredakteur
der New Times. Wie hättest du’s denn gerne von
mir geschrieben, Jon? Mach’s genau so, wie du
willst, Bill. Okay. Schließlich entschied ich mich,
dass die beste Art, diese Story zu erzählen, die
wäre, sie müde zu erzählen. Ja, das wäre die per-
fekte Erzählerstimme: müde. Müde wie ein ausge-
brannter Kampfpilot bei der Einsatzbesprechung
am Air Force-Stützpunkt Clark, nachdem sie ihn
in letzter Sekunde aus dem Hanoi Hilton rausge-
holt haben.2

2 Es war die Endphase des Vietnamkriegs, der ein halbes
Jahr später mit der Einnahme Saigons am 30. April 1975
endete.
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Ich nahm mir ein Zimmer im Chelsea Hotel,
und als ich mich hinsetzte, um mit dem Schreiben
anzufangen, passierte etwas Merkwürdiges: Ein
Zahn fiel aus meinem Kopf. Als ich den Artikel
ablieferte, machte ihn Larsen als blödes Geschwa-
fel nieder. Ich stritt mich herum, aber ich kam
damit nicht durch. Novak und seine afrikanische
Frau holten mich ab. In ihrem Haus auf dem
Land in Connecticut wollte ich versuchen, eine
gängigere Fassung zu schreiben.3 In Greenwich
legten wir einen Stopp ein, um in einem Steak-
haus zu abend zu essen. Ich erzählte ihnen von
dem Zahn. »Nein, Cardooze«, versuchte mich Vic-
toria zu beruhigen. »Kein Voodoo. Kein Voodoo.«
Sie schüttelte den Kopf und runzelte die Stirn.
Hör nicht auf sie, sagte später Novak ganz im Ver-
trauen zu mir. Von ihrem Cousin haben sie acht
Zähne genommen. Ich weiß es, weil sie es mir er-
zählt hat.

3 Es konnte nicht herausgefunden werden, ob der hier vor-
liegende Text diese »more orthodox« Fassung ist. Vermutlich
nicht. Lucian Trescott IV, ein Freund des Autors, schreibt
dazu in seinem Memoiren-Blog: »Cardosos Rumble in the
Jungle-Stück wurde weder in der New Times noch sonstwo
veröffentlicht.«
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Danny Ray alias Big Black, ein Congaspieler aus
South Carolina, der seit vielen Jahren in Holly-
wood lebt, tauchte eines Tages Ende September
in der Sporthalle in N’Sele auf, und mit dem Se-
gen von Muhammad Ali fing er an, für ihn zu
spielen, in der Hoffnung, damit Alis Gefühl für
Rhythmus und Timing zu verstärken. Mehr als
einen Monat lang spielte Big Black jeden Tag für
Ali. Big Black ist achtunddreißig, und wir haben
in dieser Zeit viele Stunden freundschaftlich zu-
sammen verbracht. Er erzählte gern von der Zeit,
als er mit Dizzy Gillespie auf dem Newport Jazz
Festival 1968 spielte und sie das Ding aufmisch-
ten. An einem Tag Ende Oktober versammelten
sich eine Menge Sportjournalisten aus der ganzen
Welt im Trainingscamp in N’Sele, denn der
Kampf sollte, jetzt schon zum zweiten Mal, in
Kürze stattfinden. Einer der Schreiber, ein Typ
aus London, ging zu Big Black und sagte: »Par-
don, Citoyen, Ihr Name, bitte; vous prenom?« Und
Big Black drehte sich zu ihm um, ohne einen Beat
zu verpassen, und antwortete: »Big Black, Mann,
aus L.A.« Der Londoner war fassungslos, setzte
aber nach einem angemessenen Schweigen nach
und fragte: »Und wie nennt man die Trommeln,
die Sie spielen?« Und Big Black antwortete:
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»Congas, Mann – und das mit ‘nem K.« Mit dem
Gefühl, seine Pflicht erfüllt zu haben, kehrte der
Schreiber ins fünfzig Meilen entfernte Kinshasa
zurück, und im Pressezentrum des Hotel Mem-
ling in Downtown schrieb er über seine wunder-
bare Begegnung mit einem Amerikaner, den er
fälschlicherweise für einen hochgewachsenen Zai-
rois gehalten hatte. Der Bericht, den der Londo-
ner bei der Telex-Stelle ablieferte, wurde natür-
lich von Citoyen N’golo abgefangen, dem Sous-
Chef de Presse, oder schlicht Zensor des Gastge-
berlandes. Der Schreiber hatte geschrieben, Big
Black spiele die Kongo-Trommeln; was vielleicht
was über den Stellenwert aussagt, den Trommeln
in London haben. Es war klar, dass N’golo das
inakzeptabel fand. »Nein, nein, nein, nein«, er-
mahnte er den Londoner. »Das Sie können nicht
sagen – heißt Zaire-Trommeln!« Und am nächs-
ten Tag konnten die Leute in London etwas über
Zaire-Trommeln lesen. In Zaire bekommen sie’s
auch nicht anders serviert, denn das ist Authen-
ticité.

Authenticité ist etwas, das du in diesem Mo-
ment erkennen kannst, im nächsten jedoch nicht.
Es ist irgendwas Altes, irgendwas Neues, was
Entliehenes oder Blaues. Es ist das, was eben
grade passt … und mach dir keine Gedanken
über die Karten, die schon abgelegt wurden. Es
war vor drei Jahren, als Präsident Joseph Desire
Mobutu eines Tages seinen Namen änderte, zu
Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu wa Za Banga,
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was soviel heißt wie, wurde mir jedenfalls gesagt:
Der Hahn mit Feuer in seinen Augen, der Blah-
Blah und Bloo-Bloo macht und keine Henne un-
berührt lässt. Und Mobutu befahl allen seinen
19,5 Millionen (oder 22,5 Millionen) Bürgern, ihre
christlichen Namen abzulegen, was natürlich die
Missionare aufbrachte, die inzwischen seit etwa
hundert Jahren im Land waren; sie haben jedoch
nicht mehr viel zu sagen, Gott sei Dank. Zusätz-
lich befahl Mobutu, dass das Land, das in der
Vergangenheit viele Namen gehabt hatte, seinen
bis zuletzt benutzten Namen Demokratische Re-
publik Kongo, oder auch Kongo-Kinshasa, im In-
teresse der Authenticité in Zaire änderte. Manche
vermuten jedoch, dass man’s eher umbenannt
hat, um die Verwirrung im Rest der Welt zu be-
enden, zwischen diesem Land und dem Land auf
der anderen Seite des Flusses Zaire (ursprüngli-
cher Name: Kongo), das Volksrepublik Kongo
genannt wird, oder auch Kongo-Brazzaville, der
erste maoistische Staat Afrikas und der Erzfeind
dieses Landes.4 Zum Beispiel war George Fore-
man in Brazzaville einfach nur deshalb extrem
beliebt, weil Ali in Kinshasa so beliebt war. Ich
glaube auch, dass George Foreman taktisch gese-
hen großen Mist gebaut hat, als er seinen Deut-

4 »Die beiden Kongos wurden durch einen Wettlauf der bei-
den rivalisierenden Forscher Pierre de Brazza für Frank-
reich und Henry Morgan Stanley im Namen des Königs von
Belgien ins Leben gerufen« (John Oldale in Doktor Oldales
geographisches Lexikon).
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schen Schäferhund Daggo mit in dieses Land
brachte, weil ich sicher bin, dass die Leute dabei
an die Belgier denken mussten, die dieses Land
einmal besessen hatten und es Belgisch-Kongo
nannten zu der Zeit als Kinshasa Léopoldville
hieß. Der erste dokumentierte Name für dieses
Gebiet lautete Nsadi, was auf Kikongo Fluss
heißt, eine Sprache, die heute in der Gegend nicht
mehr oft benutzt wird. Das sagte man damals, als
das Königreich Bakongo blühte, zu dem eine
Menge Gebiete des heutigen Angola, Cabinda,
Kongo-Brazzaville, Zaire, Ruanda, Burundi und
Uganda gehörten. Eines Tages im Jahre 1482 war
der portugiesische Schiffskapitän Diego Cao (Cao
heißt auf portugiesisch Hund) der erste Weiße,
dessen Augen diesen Strom erblickten, den siebt-
längsten der Welt, der von der Quelle nahe der
Grenze zu Sambia auf einer Länge von 4374 Ki-
lometer bis zum Atlantik fließt, dabei zweimal
den Äquator überquert und die (nach dem Ama-
zonas) zweitgrößte Wassermasse ins Meer ent-
lädt, und zu dem mehrere Streckenabschnitte
gehören, die wegen der langen und gefährlichen
Stromschnellen noch nie befahren wurden, einige
sind bis zu hundert Meilen lang und behindern
seine Reise zum Meer. Dieser Fluss, der durch
Sümpfe und dichten Dschungel fließt, wurde nie
ganz erforscht und niemand hat ihn je von sei-
nem Ursprung bis zum Meer befahren. Und die
am Fluss liegenden Gebiete wurden zwar karto-
graphiert, zu Fuß jedoch bis heute nicht vollstän-
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dig erforscht, sie haben immer noch Geheimnisse
vor den Menschen, und auch ihren Reichtum an
Bodenschätzen hat man noch nicht vollständig
erfasst. Viele indigene Krankheiten führen bis
heute immer noch zu großem Elend, und das
Verkehrsnetz könnte, wie schon in den Tagen von
Diego Cao, verbessert werden. Als Cao das erste
Mal auf den Fluss starrte, wandte er sich an Kö-
nig Bakongo und sagte: »Vass dis?« Und Bakongo
sagte: »Das ist der Nsadi, mein Freund.« Da zück-
te der Schiffskapitän seinen Bic-Kugelschreiber
und den Spiralblock und trug nicht Nsadi ein,
sondern Nzadi, was nachfolgende Portugiesen
dann weiter verunstalteten, zu Zaire, und fragen
Sie nicht, wie’s dazu kam, denn wie ich Ihnen
schon sagte, hat dieses Land immer noch Ge-
heimnisse vor der Menschheit. Nichtsdestoweni-
ger ist also Zaire der authentische Name, für den
sich Präsident Mobutu entschieden hat. Und ich
bin mir sicher, das sagt etwas aus über Authenti-
cité und Bullshit.

Es gibt jedoch zwei Erscheinungsformen von
Authenticité, die meinen uneingeschränkten Bei-
fall haben: dass Mobutu die Schlinge per Gesetz
verboten hat (aber führt es zu mehr Authenticité,
wenn die Krawatte durch das Ascot-Halstuch er-
setzt wird?), und die Anerkennung, dass das seit
uralten Zeiten beliebte Rauchen von wildem Hanf
authentisch ist … solange es keine Ausmaße an-
nimmt, die der Schaffung eines vereinigten Zaire,
eines großen Zaire im Weg stehen.


