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1 

Eine Liebeshochzeit, 
zwei Zwangsehen und 

die schwarzen Jahre

Ap ril 2016. Ich sit ze auf dem schma len Jung mäd chen bett von Sa-
rah. Die ist in zwi schen auch schon 24, hat zu Ende stu diert, aber 
denkt im Traum nicht da ran, aus zu zie hen oder gar zu hei ra ten. 
Das Ge drän ge in ih rem klei nen Zim mer ist groß. Mut ter Zohra, 
die bei den äl te ren Schwes tern und zwei Freun din nen sind mit 
ge wal ti gen Tü ten und Kof ern an ge rückt und pro bie ren nun ra-
schelnd ihre Fest klei der für mor gen an. Der ein zi ge Bru der, Gha-
nou, wird hei ra ten. Das Er eig nis schlägt seit Mo na ten hohe Wel-
len. Mor gen nun soll das Fi na le sein.

Ich wer fe mich laut jam mernd aufs Bett und rau fe mir die 
Haa re. »Hät tet ihr mir doch nur et was ge sagt«, stöh ne ich. »Was 
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soll ich denn jetzt an zie hen?! Da kann ich ja gleich zu rück flie-
gen …« Die Mä dels ki chern ver gnügt. »Ist doch nicht so schlimm, 
Al ice, macht nichts. Je der weiß doch, dass du Aus län de rin bist. 
Es ist ja nicht dei ne Schuld, dass du kei ne Ah nung hast.« Und 
da bei ki chern sie noch ver gnüg ter.

Mein Feh ler: Ich habe nur ein Kleid für den Abend in mei ner 
Rei se ta sche. Die Braut aber wird sie ben Klei der tra gen. Hin ter-
ei nan der. Und alle weib  lichen Gäs te eben falls min des tens fünf. 
Am nächs ten Abend wer de ich er le ben, wie das funk ti o niert: 
Die Da men rü cken mit gro ßen Roll kof ern zum Fest an. Di rekt 
ne ben dem Fest saal gibt es ei nen Ext raum klei de raum, in den 
sie alle hal be Stun de hu schen, um das Out fit zu wech seln. He-
raus kom men sie in je weils an de ren Klei dern in klu si ve pas sen-
dem Schuh werk und Schmuck. Die Braut hat ei nen Ext raraum. 
Nur Dja mila und die ver schlei er ten Frau en wech seln ein mal 
oder kein mal. Ich ste he also ziem lich dumm da.

Mit Dja mila, der Tan te des Bräu ti gams, bin ich seit 1989 be-
freun det. Seit mei nem Se mi nar in Tu nis für Jour na lis tin nen 
aus Nord af ri ka. Da wa ren un ter den 25 bis 30 Frau en auch zwei 
Mau re ta ni e rin nen im bun ten Wüs ten schlei er, zwei eman zi-
pier te Liby e rin nen aus der Zeit Gadda fis und Al ge ri e rinnen, da-
runter Dja mila von der APS, der staat  lichen al ge ri schen Pres se-
agen tur.

Djami las Fa mi lie ken ne ich seit den 90er-Jah ren. Da mals be-
such te die gan ze Fa mi lie Dja mila im Exil in Köln. 2007 ha ben 
wir dann zu sam men Sil ves ter in Al gier ge fei ert. Wir ha ben bis 
in die tie fe Nacht ge tanzt, nach ara bi schem Raï und west  lichem 
Pop. Al len vo ran ich und Gha nou, der mor gen sei ne Hoch zeit 
fei ern wird.

Ge hei ra tet hat das Paar be reits in den ver gan ge nen Ta gen: zu-
erst beim Stan des amt, dann in der Mo schee. Dass die staat  liche 
Trau ung vor der re  ligi ö sen statt fin det, ist Ge setz – vor al lem, da-
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mit die Frau en nicht ge täuscht wer den durch eine aus schließ lich 
re  ligi ö se und recht lich nicht gül ti ge Trau ung.

Am Vor a bend des Hoch zeits fes tes fin det nun das drit te Fest-
es sen statt. Das ers te war ganz un ter Män nern, das zwei te ganz 
un ter Frau en – die ses drit te wird wohl ge mein sam sein. Den ke 
ich.

Ich ken ne die Män ner der Fa mi lie gut: Djami las Nef e Gha-
nou, Schwa ger Za har so wie di ver se Brü der. Gha nou hat stu diert 
und ist jetzt bei der Ehe schlie ßung 36 Jah re alt. Sein Va ter hat 
mit 23 ge hei ra tet und nur we ni ge Jah re die Schu le be sucht, ist 
aber ein sehr tüch ti ger Ge schäfts mann ge wor den. Er han delt mit 
Bü ro mö beln aus Chi na und sein Haus ist kom for ta bel: un ten die 
Ge schäfts räu me, im ers ten Stock die Kü che und die ge mein sa-
men Wohn räu me, im zwei ten Stock Schlaf zim mer und ein Fest-
raum. Im klei nen Gar ten Pal men und Ge würz pflan zen.

Die Stun de des Abend es sens naht. Und was sehe ich? Alle Män-
ner der Fa mi lie sit zen un ten an ei nem gro ßen Tisch, der we gen 
Re gen nicht auf der Ter ras se, son dern im La ger raum her ge rich tet 
wor den ist. Und alle Frau en ren nen zwi schen dem Erd ge schoss 
und dem ers ten Stock hin und her und be die nen die Män ner. Erst 
nach dem die zu Ende ge ges sen ha ben, sind wir Frau en dran. Wir 
es sen oben, im zwei ten Stock. Schlecht ge wis sig bie ten die Frau en 
mir zwi schen durch Es sen im ers ten Stock an. Ich bin ir gend wie 
da zwi schen: zwi schen den Frau en und den Män nern. Ich war te 
selbst ver ständ lich, bis auch wir Frau en dran sind.

Den noch: Ich bin über rascht. Und wie de rum auch nicht. 
»Mei ne« Fa mi lie ist eine ty pi sche al ge ri sche Fa mi lie: zwi schen 
Tra di ti on und Mo der ne. Djami las Mut ter war noch An al pha be-
tin und ver schlei ert, ihre Nich ten ha ben stu diert und zie hen im 
Ur laub im Ausland die kür zes ten Mi ni rö cke und die höchs ten 
High Heels an. De ren Mut ter hat te der Ehe mann noch ver bo-
ten, nach der Ehe schlie ßung wei ter ar bei ten zu ge hen. Die zu-
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künf ti ge Frau von Gha nou ist An la ge be ra te rin bei ei ner Bank 
und macht am liebs ten Ur laub in Frank reich. Al ler dings: Gha-
nou hoft, dass sie »ei nes Ta ges den Schlei er tra gen wird. Frei-
wil lig na tür lich.«

Am nächs ten Tag bre chen wir am frü hen Nach mit tag auf. Das 
Fest fin det im Sofi tel statt, dem schicks ten Ho tel der Stadt. Die 
bei den Schwes tern des Bräu ti gams, Mou nia und Li lia, ar bei ten 
dort und ha ben für den Bru der Son der kon di ti o nen be kom men. 
Ich neh me mei ne Rei se ta sche mit, um we nigs tens ein mal wech-
seln zu kön nen: zwi schen dem Ta ges kleid und et was halb durch-
sich ti gem Schwar zen für den spä ten Abend. Die Schu he blei ben 
die sel ben, aber im mer hin: Ich habe zwei Ket ten ein ge steckt.

Der Saal ist präch tig. Auf der ei nen Sei te eine rie si ge Fens ter-
front zu dem le gen dä ren Bo ta ni schen Gar ten, den die Fran zo sen 
im 19. Jahr hun dert an ge legt ha ben. Von ihm soll Kö ni gin E lisa-
beth ge sagt ha ben, er sei der schöns te Bo ta ni sche Gar ten, den sie 
je ge se hen habe. Eine Stim me, die schon an sich, doch in dem 
Zu sam men hang noch schwe rer wiegt.

Und sie he da: auch hier zwei nach Ge schlech tern ge trenn te 
Sphä ren. In der Mit te das tra di ti o nel le Or ches ter in al ge ri scher 
Tracht und die Tanz flä che, rechts gro ße Ti sche für die Män ner, 
links für die Frau en. Wir sind etwa 200 Gäs te. Und ich bin die 
ein zi ge Frau, die gleich zu Be ginn auch mal auf die Män ner sei te 
geht, wo mich Djami las Brü der mit Hal lo be grü ßen.

Spä ter wird Zohra, die Mut ter des Bräu ti gams, zu mei ner 
Über ra schung den Tanz mit mir er öf nen. Und ich gehe dann 
auch die Frau en auf or dern. Bei den Ver schlei er ten, die am äu-
ßers ten lin ken Rand sit zen, schaf e ich es nur bei ei ner, sie auf 
die Tanz flä che zu lo cken. Mit den an de ren tan ze ich ein fach ne-
ben ih rem Tisch. Na tür lich tan zen sie alle viel bes ser als ich: Im-
mer schwingt der Bauch tanz mit und wer den die Arme zu ara-
bes ken Be we gun gen ge wun den. Es macht rich tig Spaß! Erst 
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ge gen Ende mi schen sich auch ein paar Män ner, in klu si ve Bräu-
ti gam, un ter die tan zen den Frau en.

Be vor der Tanz be ginnt, er le ben wir das De fi lee des Braut-
paa res. Das geht so: Un ter Trom mel wir bel be tre ten Gha nou und 
Dja  lila den Saal. Beim ers ten Auf tritt trägt die Braut ei nen mär-
chen haf ten, ge heim nis vol len Bur nus aus matt wei ßem, schwe-
rem Taft, er ist und bleibt im Na del strei fen an zug. Es fol gen fünf 
wei te re präch ti ge Ge wän der mit wech seln dem Schmuck, je weils 
an ge lehnt an die Trach ten der un ter schied  lichen Re gi o nen des 
Lan des. Die Krö nung am Schluss ist ein klas si sches, west  liches 
Braut kleid, mit kur zen Är meln und Schlei er.

Der Bräu ti gam führt die Braut je des Mal durch den gan zen 
Saal bis hin zu ei nem Po dest, das ne ben dem Or ches ter steht. 
Auf dem Po dest steht ein ro tes Sofa – und da wird die Braut ab-
ge setzt. Al lei ne. Sie bleibt wie ein Mo del mit star rem Lä cheln 
sit zen  – alle Han dys wer den ge zückt  –, bis der Bräu ti gam sie 
wie der ab holt. Ir gend wann flüs te re ich Gha nou, mit dem mich 
seit vie len Jah ren ein ver trau tes Ver hält nis ver bin det, zu: »Das ist 
doch schreck lich, dass sie so al lei ne da sitzt. Willst du dich nicht 
zu ihr set zen?« Das tut Gha nou dann, zö gernd.

Am Mor gen nach dem Fest ho cken wir in der Kü che. Wir Frau en. 
Die drei Schwes tern Dja mila, Akila, Zohra und ich.

Dja mila ist Jour na lis tin, un ver hei ra tet und kin der los, was für 
Al ge ri en un ge wöhn lich ist. Zohra, die Haus her rin, hat als jun ge 
Frau Kran ken schwes ter ge lernt und nach der Ehe schlie ßung auf-
ge hört zu ar bei ten, sie hat vier Kin der. Akila, die Äl tes te, ist eben-
falls Haus frau und hat fünf Kin der; ihre zwei Töch ter le ben in 
Mont re al und San Fran cis co. Was für Al ge ri en nicht un ge wöhn-
lich ist, es gibt ei nen Exo dus der Jun gen. Akila trägt Kopf tuch.

Wir vier es sen Res te und schwat zen. Und da stellt sich zu mei-
ner Fas sungs lo sig keit Fol gen des he raus: Djami las bei de Schwes-
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tern sind von der Mut ter mithil fe ei ner Kupp le rin ver hei ra tet 
wor den, bei de ha ben ih ren Ehe mann am Tag der Hoch zeit zum 
ers ten Mal ge se hen. Und bei de sind bis heu te mit ih ren Män-
nern zu sam men. Die eine ist zu frie den, die an de re nicht.

Ich fra ge die bei den Schwes tern, ob sie ih rer Mut ter die 
Zwangs ver hei ra tung nicht übel ge nom men hät ten. Nein, be-
haup ten sie, »das war ein fach so«.

Die vor zehn Jah ren ge stor be ne Mut ter wird von all ih ren 
zehn Kin dern, drei Töch ter und sie ben Söh ne, tief ver ehrt. Ihr 
Stolz, ihre Au to ri tät und ihre Tüch tig keit sind Le gen de. Al ler-
dings: Zohra weint bis heu te ih rem Be ruf als Kran ken schwes ter 
nach. »Das hat mir gro ßen Spaß ge macht.« Aber ihr Mann, der 
net te Za har, hat ihr da mals ver bo ten, wei ter zu ar bei ten. Und er 
hat ihr auch ver bo ten, al lei ne aus dem Haus zu ge hen. Das hat 
Zohra so ver in ner licht, dass sie bis heu te nicht al lei ne rausgeht. 
Der taf e Za har macht auch die Ein käu fe für die Fa mi lie. Seit ei-
ni gen Jah ren neigt Zohra zu Stim mun gen, ja De pres si o nen. Die 
Fa mi lie ist rat los.

Ein Jahr spä ter, Ap ril 2017. Ich sit ze wie der in der Kü che in Beau-
lieu, ei nem klein bür ger  lichen Vor stadt vier tel von Al gier. Dies-
mal bin ich nicht nur ge kom men, um Djami las Fa mi lie zu be-
su chen, son dern auch, um über »mei ne al ge ri sche Fa mi lie« ein 
Buch zu schrei ben.

Bet ti na Flit ner ist mit von der Par tie. Sie kennt Al ge ri en län-
ger als ich. Die Fo to gra fin ist mit Dja mila seit 1991 be freun det. 
Da mals war sie nach Al ge ri en ge reist, um über die hei ße Pha se – 
vor den ers ten frei en Wah len und dem he ran na hen den Ter ror 
der Isla mis ten – zu be rich ten (ihre ah nungs vol le Re por ta ge »10 
Tage in Al gier« er schien im Feb ru ar 1992 in EMMA). Seit her hat 
Bet ti na den Kon takt zu der Fa mi lie ge hal ten, und sie ist sehr ge-
spannt auf Al gier 25 Jah re spä ter.



Eine der sie ben Ro ben 

Die Braut tanzt 

Al ice Schwar zer mit den 
Män nern der Fa mi lie 

In der Mit te: Dja mila 







Der Ku ckuck kommt an 

Gha nou mit zwei Nef en 

Mut ter, Töch ter, Tan te 

Li lia zeigt den Haik 
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Heu te sind nicht drei Schwes tern in der Kü che, son dern drei 
Ge ne ra ti o nen: Zohra, 68, die Haus frau; ihre Töch ter Mou nia, 
42, und Li lia, 40, so wie de ren Kin der Ka myl, Ra cime, Ma lik und 
Dina. Die Müt ter sind we gen der Jüngst ge bo re nen noch in Mut-
ter schafts ur laub, der in Al ge ri en vier Mo na te be trägt (plus ei nen 
Mo nat bei Kai ser schnitt). Et was spä ter kom men Gha nou und 
Nest häk chen Sa rah dazu.

Wir sind wie der im Ess zim mer und wie im mer sitzt die Haus-
frau nicht mit am Tisch. Sie rennt zwi schen Kü che und Ess zim-
mer hin und her. In al len Fa mi  lien, in de nen wir in die sen Wo-
chen es sen, kommt die ko chen de Haus frau im mer erst zum 
Nach tisch dazu. Und da kein Platz für sie ge deckt ist, zieht sie 
sich in der Re gel ei nen Stuhl ran und klemmt sich an eine Ecke 
des Ti sches.

Es ent spinnt sich ein spon ta nes Ge spräch über das Kopf tuch. 
Die zwei jun gen Frau en ha ben nie Kopf tuch ge tra gen, auch nicht 
in den 90ern, den »Schwar zen Jah ren«, in de nen der von den 
Isla mis ten an ge zet tel te Bür ger krieg 200 000 Tote for der te. Ob-
wohl das da mals le bens ge fähr lich war, sind sie so gar in die Uni 
ohne Kopf tuch ge gan gen – und ha ben sich da als »Schlam pen« 
oder »Hu ren« be schimp fen und mit dem Tode be dro hen las sen. 
Ein mal sind sie nur ganz knapp ei ner Au to bom be ent kom men.

»Frü her, vor den Schwar zen Jah ren«, sagt ihre Mut ter Zohra, 
die auch nie Kopf tuch ge tra gen hat, »war eine Frau mit Kopf-
tuch von ges tern. Heu te ist es das Ge gen teil.« Und Mou nia fügt 
hin zu: »In den 90er-Jah ren ha ben vie le Frau en das Kopf tuch aus 
Angst ge tra gen. Und dann ha ben sie sich da ran ge wöhnt.«

Li lia, die vor wit zig und iro nisch ist, springt auf, holt sich ein 
Bett tuch und eine Ser vi et te und de mons t riert spöt tisch den Haik, 
den tra di ti o nel len al ge ri schen Ganz kör per schlei er. Sie schlingt 
sich das La ken um Kopf und Kör per und klemmt die En den zwi-
schen die Zäh ne; die Ser vi et te fal tet sie zum Drei eck und kno tet 
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sie sich vor Mund und Nase. »Die Frau en im Haik«, ki chert sie, 
»konn ten ent we der nicht re den oder aber sie hat ten die Hän de 
nicht frei. Sie muss ten im mer den nur lose ge schlun ge nen Haik 
fest hal ten.« Der Mut ter ist der Spott fast zu viel, schließ lich hat 
deren Mut ter noch den Haik ge tra gen, sie guckt streng. Aber Li-
lia ist das egal.

Es be ginnt ein Ge spräch über den Un ter schied zwi schen den 
Ge ne ra ti o nen. Die 1923 ge bo re ne Groß mut ter hat te zwi schen 
1939 und 1962 noch 13 Kin der ge bo ren, drei sind ge stor ben; das 
ers te Kind be kam sie im Al ter von 15. Zohra hat vier Kin der, das 
ers te mit 24. Ihre Töch ter Mou nia und Li lia ha ben je zwei Kin der, 
das ers te mit 35 bzw. 31. Bei de je des Mal mit Kai ser schnitt, was 
durch den Zu satz mo nat bei dem knap pen Mut ter schafts ur laub 
ge för dert wird. Da spie gelt sich in die ser mo der nen Fa mi lie in 
Al ge ri en der Trend al ler Ent wick lungs län der: Je ge bil de ter und 
be rufs tä ti ger die Frau en sind, umso spä ter be kom men sie Kin-
der – und umso we ni ger.

Plötz lich fragt Sa rah mich, wie so ich mich ei gent lich so für 
Al ge ri en in te res sie re. Das Land wäre heut zu ta ge doch sonst nir-
gend wo angesagt. So sei sie jüngst im Ur laub in Grie chen land 
von ei nem jun gen Mann ge fragt wor den, wo sie her kom me. 
Und als sie sagte: »Aus Al ge ri en«, da habe der er staunt ge sagt: 
»Wo liegt denn das? In Süd a me ri ka?« Sie ant wor te te: »Nein, in 
 Af ri ka.«

Also er zähl te ich mei ne Ge schich te mit Al ge ri en. Die be gann 
so: Als ich 1963/64 als Sprach stu den tin zum ers ten Mal in Pa-
ris leb te, war Al ge ri en, bis kurz zu vor noch fran zö si sche Ko lo-
nie, in al ler Mun de. Vie le der an Frei heit und Ge rech tig keit in te-
res sier ten Men schen hat ten »Die Ver damm ten die ser Erde« von 
Frantz Fa non ge le sen (Vor wort: Jean-Paul Sart re). Der auf Mar-
ti nique ge bo re ne Psy chi a ter hat te in Pa ris stu diert und war 1953 
nach Al ge ri en ge gan gen. Nach drei Jah ren Ar beit im Kran ken-
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haus ging der Arzt in den Un ter grund, um im be waf ne ten Wi-
der stand »ge gen die krank ma chen den Ver hält nis se zu kämp-
fen«, wie er sag te.

Das Buch er schien 1961, kurz nach sei nem frü hen Tod und 
kurz vor der Un ab hän gig keit Al ge ri ens 1962. Fa non ana ly siert 
da rin die Ge schich te der un ter drück ten Völ ker exemp la risch am 
Bei spiel Al ge ri ens. Er ruft die »Ver damm ten« auf zum ge walt sa-
men Wi der stand ge gen die Ge walt der Un ter drü cker. Es bro delt 
in ganz Af ri ka. Fa nons Buch wird zur Bi bel der Be frei ungs be we-
gun gen und der Lin ken welt weit.

Die Fran zo sen hat ten Al ge ri en ab 1830 ko lo ni al isiert und 
alle Wi der stän de blu tig un ter drückt. Der Krieg hat te nach al ge-
ri schen An ga ben eine bis an dert halb Mil  lio nen tote Al ge ri er ge-
kos tet. Und nach fran zö si schen An ga ben 26 700 tote Fran zo sen, 
da von 2700 Zi vi le. Und er hat te ein trau mati sier tes, un ge bil de-
tes Volk zu rück ge las sen. 1962 wa ren 85 Pro zent al ler Al ge ri er-
Innen An al pha be ten.

Freun de mei nes da ma  ligen fran zö si schen Lebensgefährten 
hat ten zum Teil noch ih ren Mi  litär dienst in Al ge ri en ab sol vie-
ren müs sen. Zwei Mil  lio nen dienst ver pflich te ter Fran zo sen wa-
ren im Al ge ri en krieg! Sie ka men tief trau ma tisiert zu rück. Denn 
sie hat ten oft nicht nur Grau sa mes er lebt (bzw. sich zu schul den 
kom men las sen), son dern auch den ver ächt  lichen Um gang der 
Ko lo ni al her ren mit den Al ge ri ern. Noch in den ers ten Mo na ten 
der Un ab hän gig keit gab es von den Ewig gest ri gen wei ter hin At-
ten ta te und Ge walt ge gen Al ge ri er und de ren fran zö si sche Sym-
pa thi san ten, so wohl in Al ge ri en als auch in Frank reich. Rech te 
Mi  litärs hat ten sich An fang der 60er-Jah re zu der Ter ror or ga ni-
sa ti on OAS zu sam men ge schlos sen. Sie woll ten ver hin dern, dass 
Frank reich Al ge ri en frei gibt, und tö te ten mit ro her Ge walt ihre 
po  liti schen Geg ner. 1961 plä dier ten 75 Pro zent der Fran zo sen bei 
ei ner Um fra ge da für, dass Al ge ri en un ab hän gig wird. 1962 be-
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en de te Frankreichs Präsident Ge ne ral de Ga ulle die Ko lo ni al zeit 
und ent ließ das 132 Jah re be setz te Land in die Un ab hän gig keit, 
ge gen den Wil len der Rech ten und der Al ge ri er-Fran zo sen.

Als ich in Pa ris leb te, war Al ge ri en erst seit ei nem Jahr un-
ab hän gig, und der Un mut der aus dem Land ver jag ten »Pi eds-
noirs«, der Al ge ri er-Fran zo sen, noch all ge gen wär tig. Für die 
spä te ren 68er war der Al ge ri en krieg das ers te Trau ma gewesen, 
noch vor Vi et nam, und Grund zur Re vol te.

Ende der 60er-Jah re ging ich zum zwei ten Mal nach Pa ris, 
dies mal als po  liti sche Kor res pon den tin. Als Jour na lis tin war ich 
spe zi a  lisiert auf die kul tu rel len, so zi a len und po  liti schen Fol gen 
der 68er-Be we gung und die Ak ti vi tä ten links ra di ka ler Grup pen. 
Da war Al ge ri en nicht weit. Nun galt Al ge ri en als »das Mek ka der 
Re vo lu ti o nä re«. Der af ri ka ni sche Frei heits kämp fer Am íl car Ca-
bral er klär te: »Die Mus lime pil gern nach Mek ka, die Chris ten in 
den Va ti kan – wir Frei heits kämp fer nach Al gier.«

Nach der Be frei ung hat te Al ge ri ens ers ter Staats chef, der Ex-
par ti san und cha ris ma ti sche Volks held Ben Bel la, er klärt: »Wir 
wol len nicht mi  litä risch, son dern po  litisch sie gen.« Und in der 
Tat, die Al ge ri er gel ten bis heu te als gro ße Dip lo ma ten, die in vie-
len Kon flik ten der Welt ver mit teln. Und Ben Bel la fügte hinzu: 
»Wir wol len un se ren Al lah be hal ten und schnellst mög lich ein 
so zi a lis ti scher Staat wer den.« Das jun ge Al ge ri en war also der 
ers te Ver such ei nes is lam kom pa tib len So zi a lis mus – und aus ge-
rech net die ses Land wäre 30 Jah re spä ter bei na he am is lamis ti-
schen Ter ror ge schei tert.

Der im mer freund lich lä cheln de Ben Bel la war ein be gehr-
ter Gast in der gan zen Welt. Man nann te ihn den »af ri ka ni schen 
Ca stro«. Zum Emp fang bei Prä si dent Ken ne dy eil te so gar Jac kie 
her bei, um dem Hel den die Hand zu schüt teln. Und für des sen 
an schlie ßen den Be such auf Kuba ließ Ken ne dy – trotz Em bar go – 
ei nen di rek ten Son der flug von Wa shing ton nach Ha van na zu. 


