
  LUMUMBA II.

Eine Interpretation die sich als Ziel setzt, dem von Kum´a Ndumbe III.  
Geschaffenen annähernd, im Ästhetischen sowohl wie im Ethischen, gerecht zu 
werden.

I.
Einleitung und Grundlegendes 

Das kleine, im Jahre 1970 von Kum´a Ndumbe verfasste Theaterstück „Lumumba II.“,  im Verlag 
AfricaAvenir/Exchange & Dialogue erstmals 2006 erschienen, folgt in keinster Weise jenen 
ästhetischen Normen, nach welchen das Schema einer klassischen Dramenform verlangen würde. 
Um nun in  dieser bescheidenen Abhandlung über das vorliegende Werk, demselben wirklich 
gerecht werden zu können, wird es erforderlich sein, vor allem zum  Zwecke eines richtigen 
Verständnisses des Gesamten, etwas weiter sich auch in die Materie einzuarbeiten, welche das Werk 
durch sein Inhaltliches lediglich indirekt darzustellen vermag. Das kleine Stück nämlich, in 
deutscher Sprache verfasst von einem gebürtigen Afrikaner, zudem von einem adeliger Herkunft, 
bezieht sich unmittelbar auf   historische Ereignisse, welche sich im Zentralafrika der vergangenen 
60 Jahre zutrugen.  Auf Patrice Emmery Lumumba, einen der herausragenden Gestalten in der 
postkolonialen Geschichte des afrikanischen Befreiungskampfes gegen den unterdrückend sich 
auswirkenden  Einfluss westlicher Industriestaaten, wird in diesem Werk Ndumbes unmittelbar 
Bezug genommen. Daher kann sein dichterisches Abbild in diesem Theaterstück,  als Protagonist 
durchaus angesehen werden, obgleich er selbst lediglich in fünf der insgesamt neun Szenen als 
Handelnder sich zu erkennen gibt. Nicht zuletzt rührt dies aus dem bereits erwähnten Umstand her, 
dass das zu besprechende Werk sich bewusst von den Vorgaben der antiken Dramenform zu 
distanzieren sucht. Die aristotelische Dramentheorie als Gerüst einer jeden, sich in Dialogform 
gebenden Poesie [„einer jeden“, dies meint vor allem die zwei klassischen  Hauptgattungen; 
Komödie und Tragödie], welche bekanntlich die Einheit von Ort, Zeit und Handlung als 
Grundbedingung des Dramas schlechthin postuliert, wird mit der verworren anmutenden  inneren 
Struktur in „Lumumba II.“ durchbrochen oder gar bewusst missachtet. Sobald man vor allem die 
Einheit in der Handlung des Ganzen nicht aufrecht zu erhalten sucht, wird  auch eine 
kontinuierliche Präsenz des Protagonisten im Schauspiel überflüssig. Eben  dieser Umstand lässt 
sich im kleinen Drama Ndumbes vorfinden und erscheint nun, betrachtet man jene der Tradition 
bewusst sich widersetzende Grundgestalt des gesamten Werks, ein wenig verständlicher. 
Doch wie kann , so könnte sich der Leser nun mit Recht  fragen,  bei der hier angedeuteten 
Verworrenheit der Struktur des gesamten Werks,  noch gemutmaßt werden, es ließe sich ein 
Protagonist überhaupt erst auffinden? Immerhin lässt sich diese Frage nicht ohne weiteres 
übergehen. Betrachtet man jedoch einerseits den Titel, andererseits die geschichtlichen 
Begebenheiten, auf welche sich das vorliegende Werk unmittelbar bezieht, so wird zumindest 
erahnbar, weshalb sich dieses Postulat als nicht zu Unrecht aufgestellt betrachten lassen könnte. 
Tatsächlich kann dies kurze Stück Ndumbes, ohne Berücksichtigung des real-historischen 
Hintergrundes, aus welchem  das Inhaltliche desselben seinen „Stoff“, so würde der 
Literaturwissenschaftler sagen, unvermittelt bezieht, unmöglich verstanden werden. Dem Inhalt an 
sich, also geschlossen und für sich stehend  betrachtet, kann, mit Ausnahme natürlich der 
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zahlreichen allgemein-philosophischen Ideen, welche im Verlaufe des  Werks immerzu aufblitzen, 
etwas Sinnhaftes nur schwer abgewonnen werden.
Würde man diese Tatsachen; die Diskontinuität im gesamten Handlungsverlauf, die scheinbare 
Sinnlosigkeit des Inhaltlichen, den Antitraditionalismus im Formalen, die für eine eindeutige 
Charakterisierung  nur unzureichende Darstellung des Protagonisten und schließlich die 
Zusammenhanglosigkeit der Mannigfaltigkeit der erbrachten philosophischen Ideen untereinander, 
etwa auf einen ästhetischen Fehlgriff des Autors, oder gar einfach auf dessen Unvermögen zu 
poetischem Schaffen im Allgemeinen, zurückführen wollen, so könnte dies nur die eigene 
Unfähigkeit zum begreifenden Interpretieren von literarisch nicht den Konventionen verpflichteten 
Werken widerspiegeln. Denn bereits in der Intention zur  Betätigung im literarisch-poetischen 
Bereich widerspricht der Autor Kum´a Ndumbe dem, was sich in der abendländischen Tradition,als 
allgemein Anerkanntes in Bezug zum Zweck eines literarischen Werks durchzusetzen vermochte.
Zwar wurde das pragmatische Element als Bestandteil von poetischem Schaffen schlechthin 
niemals gänzlich aus der Literaturtheorie verstoßen, und bildete vielmehr, im antiken Griechenland, 
vor allem bei Plato, der es hochlobend als das Wichtigste der Dichtung überhaupt ansah (Politeia), 
ebenso wie im Zeitalter der Aufklärung, mit Kant, Lessing, Voltaire und Rousseau, sowie auch in 
der Weimarer Klassik  bei Goethe und Schiller, des Weiteren in der Romantik, bei Heine und 
Hölderlin, bis hin zur Postmoderne, immer eine aus der Poesie nicht-wegzudenkende 
Notwendigkeit. Jedoch wurde dieses Pragmatische in der abendländischen Literaturgeschichte, bis 
auf wenige Ausnahmen, niemals  als primärer oder gar einziger Zweck von dichterischem Schaffen 
angesehen. Die größeren Werke waren zumeist, selbst wenn die Intentionen der Autoren dem streng 
widersprachen, in diesem Falle eben gleichsam unbewusst, von einer wunderbaren ästhetischen 
Immanenz, von einer  der Welt entsagenden, der Illusion dafür umso mehr zustimmenden 
Geschlossenheit, geprägt. Alle hatten sie etwas von jenem, das von Nietzsche ohne Unterlass 
gepredigt worden war; dem  Dionysischen. Dieses freilich hatte, das muss gesagt werden, beim 
„ersten Immoralisten“ [als solchen sah sich Nietzsche selbst an] eine der Welt zugewandte und 
dieselbe kompromisslos bejahende Bedeutung und wurde somit zur Waffe gegen den sich 
anbahnenden, christlich- inspirierten, „europäischen Nihilismus“, als welchen Nietzsche die 
geistige Atmosphäre des ausgehenden 19. Jahrhunderts nicht müde wurde zu bezeichnen.. Doch 
erkennt man nicht, im Ideal der ästhetischen Immanenz, im Charakter des selbstgenügsamen 
Scheins, in der Autonomie der Illusion, welche allesamt in der literarischen Tradition des 
Abendlandes, bis hin zur Gegenwart, das dichterische Schaffen bedingten, jenes Dionysische 
wieder, in Form eines rauschhaften, der Welt fremden Hingegeben-Seins an die Macht des Fiktiven? 
Aristoteles selbst, ein ansonsten dem Rationalen zugewandter Geist, sah die Funktion der Tragödie 
in der „Katharsis“, der seelischen Reinigung des Menschen durch das vorgeführte Schauspiel, 
indem dasselbe, durch seine in sich vollkommene, der Wirklichkeit entsagenden Illusion, den 
Zuschauer gleichsam in einen Rausch der Selbstvegssenheit hineinziehen sollte.
 Der erste, welcher sich erfolgreich gegen diese in der abendländischen Kultur lange unverrückbar 
als Ideal der Dichtung sich haltende Tradition durchsetzte, war Berthold Brecht (1898-1956). Die 
zwei Weltkriege, deren katastrophale Auswirkung auf das gesellschaftliche Leben Europas im 
Gesamten, die als Totalitarismus  verwirklichte Ideologie des Nationalsozialismus und die 
Grausamkeiten unter der Herrschaft Stalins miterlebend, erschien es dem sich zum Marxismus 
bekennenden Schriftsteller vermutlich  als notwendig, mit den Normen der traditionellen Poetik zu 
brechen. Seine Konzeption des „epischen Theaters“[auch „dialektisches Theater“ genannt] stellt 
ein grundlegend neues Prinzip als Ideal der Dramaturgie [griech. dramaturgein=Dramenverfassung] 
auf. Die Immanenz des Fiktiven, durch welche dem traditionellen Drama ermöglicht wurde, sich als 
weitgehend unabhängig, ja gleichsam „abgekapselt“ von der Wirklichkeit zu präsentieren, wird hier, 
im „epischen Theater“, schonungslos durchbrochen. Die Fiktion wird reflexiv und beginnt sich 
somit selbst als aus dem Wirklichen, welches nun, aus dieser Perspektive, als das ontologisch 
Höher-Stehende erscheint[ d.h. In der Rangordnung des Seienden übergeordnet, dem wahren Sein, 
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durch seine Funktion als bedingendes Moment von anderem Sein, näherliegend] erwachsend zu 
begreifen. Es ist dann die Wirklichkeit als solche, die durch das Bewusst-Werden einer Differenz im 
Standpunkt des Dargestellten,  in die Fiktion, und zwar durch dieselbe bewusst, „ hinüber getragen“ 
wird.
 Der sich vor einem Theaterstück brecht´scher Konzeption wiederfindende Zuschauer sieht 
sogleich, dass jenes bei traditionellen Werken geforderte, kontemplativ-passive „Sich-der-Sache-
bedingungslos-Hingeben“ schlichtweg unmöglich ist. Sollte er  dennoch versuchen sich in 
gewohnter Weise der illusionären Macht des Schauspiels hinzugeben, und hierdurch den geliebten 
Zustand der Selbstvergessenheit  herbeizuführen, wird dieses Vorhaben zunichte gemacht, durch 
den unaufhörlichen Strom von Appellen an sein Reflexionsvermögen von Seiten der Darstellenden.
Um dem Schauspiel nämlich überhaupt einmal ordnungsgemäß  folgen zu  k ö n n e n , muss der 
Zuschauer sein „Ich“ in Form von teilweise intensivstem Reflektieren, dem Vorgeführten 
gegenüberstellen. Das Subjektive wird im Grenzfalle schlichtweg   e r z w u n g e n.
Das epische Theater Brechts will sich somit als ein im sozialen Bereich engagiertes verstanden 
wissen. Die Vorführung soll in gewisser Weise als Instrument zur Herstellung von gesellschaftlich 
humaneren Verhältnissen fungieren, indem sie den berühmt-gewordenen  hegel´schen Gegensatz  
von Sein und Sollen durch eine unmittelbare Gegenüberstellung der Beiden im Medium poetischer 
Darstellung in ein intensiveres Spannungsverhätlnis zu versetzten sucht. Das Sollen in Form einer 
dem Publikum dargebrachten Fiktion wird mit dem Sein der gesellschaftlichen Verhältnisse, auf 
welche in Ersterem unmittelbar Bezug genommen wird, auf direkte Weise konfrontiert, da die 
Illusion sich selbst als in der Wirklichkeit stehend begreift. Die Differenz zwischen Beiden kann in 
einer solchen Art der Gegenüberstellung als lebendig-bestehende empfunden werden, woraus sich 
dann eine Entwicklung des Seins nach Maßgabe des Sollens, ein fortlaufender Prozess der 
Auflösung eben dieser Differenz also, herauszubilden die Möglichkeit hat.
 [ Anders im klassischen Drama, wo das Sollen sich soweit als nur möglich vom realen Sein zu 
distanzieren sucht (bei dieser Gelegenheit soll an den Ausspruch eines großen Dramatikers der 
Weimarer Klassik, nämlich Friedrich Schillers, verwiesen werden, aus dem Gedicht „Das Ideal und 
Das Leben“: 

„Wollt ihr hoch auf ihren Flügeln schweben, 
 Werft die Angst des Irdischen von euch! 
 Fliehet aus dem engen, dumpfen Leben 
 In des Idealen Reich!“)

Die Behauptung, dass doch auch bei solch klassischen Dramenformen, ungeachtet des Umstandes, 
in welcher Weise sich ihr Sollen definiert, eine Differenz immerhin bestehe, zudem vielleicht sogar 
eine weitaus größere, kann mit Recht aufgestellt werden, ohne jedoch mit   der Wirkung , die 
Richtigkeit der  hier vertretenen These  vom praktischeren Aspekt  des brecht´schen Theaters im 
Vergleich  zur klassischen Dramenform  zu gefährden. Zwar ist die Differenz zwischen Sein und 
Sollen auch in der Tradition des abendländischen Dramas vorhanden, tatsächlich sogar in weit 
größerem Ausmaße, jedoch bleibt sie immer eine tote und erstarrte, vom Zuschauer zumeist 
ignorierte. Die Differenz ist hier einfach zu groß und der im epischen Theater ausgelebte Schmerz, 
herrührend vom Unterschiede zwischen den beiden Polen (Sein und Sollen) würde in der 
traditionellen Form des Dramas dem menschlichen Leidvermögen ein Unmögliches abverlangen 
(Ein ähnliches Phänomen findet sich beispielsweise bei den Märtyrern des Urchristentums, denn 
auch diese  konnten  die übertrieben große Differenz zwischen Sein und Sollen in ihrer 
Weltauffassung in Form einer Gegenüberstellung von Diesseits und Jenseits nicht ertragen).]

Dennoch bleibt das epische Theater der Tradition zumindest in mancherlei Weise verpflichtet, setzt 
doch auch die brecht´sche Konzeption, gleich den großen  Aufklärern, ein zur Mündigkeit und 
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vernünftigen Einsicht durchaus fähiges Publikum voraus, dem sodann selbst das Vermögen, die 
gesellschaftlichen Verhältnisse im positiven Sinne  grundlegend zu ändern, zuerkannt wird. Freilich 
könnte Brecht  aber auch, als Anhänger der marx´schen Gesellschaftstheorie, lediglich gehofft 
haben, mit der Idee eines epischen Theaters jene die soziale Struktur bedingenden, dialektischen 
Gesetze in ihrer Entwicklung voranzutreiben, deren Existenz er, als Marxist, anzunehmen hatte.

 Jedenfalls birgt das brecht´sche Theater jenes pragmatische Element, von welchem bereits die 
Rede war, als das bestimmende Moment der gesamten Konzeption,  in sich. Welche Weltauffassung 
aber dahinter sich  im metaphysischen  Sinne konstituiert; ob nun eine der Auklärung verpflichtete, 
oder doch der marx´schen Theorie folgende, wird nicht nötig sein festzustellen, um nun endlich den 
Gang der Betrachtung auf das zu behandelnde Werk Ndumbes umzulenken. 
Warum aber, so könnte der Leser an dieser Stelle mit Recht  fragen, diese umständlichen 
metaphysischen Erörterungen über die Tradition des abendländischen Dramas, der Einbezug
 hegel´scher Begriffslogik, die kurze  Betrachtung  vom Zuschauerverhalten im Allgemeinen und 
die Ausführungen über das epische Theater Brechts, wo doch im Zentrum der Abhandlung Kum´a 
Ndumbes „Lumumba II.“ stehen sollte? Bei genauerem Hinsehen ergibt sich jedoch von selbst, dass 
diese an Ausschweifungen freilich reiche Einleitung einer inneren Logik zu folgen suchte, womit 
die  kritische Frage nach dem „Warum?“ sich als unangebracht herausstellt. Kum´a Ndumbes Werk 
nämlich knüpft unmittelbar an die brecht´sche Konzeption des Theaters an, obgleich ein Kontrast 
zwischen Beiden sich erhalten muss, weil ein jedes nach einer bestimmten Vorgabe entworfenes 
Produkt menschlich-schöpferischen  Arbeitens   sich vom Ideal als ebendieser Vorgabe 
differenzieren m u s s , um sich selbst als nach diesem bestimmten Schema konstituiert begreifen zu 
können [Demnach könnte also selbst Brecht beispielsweise mit seinem „Der kaukasische 
Kreidekreis“  nicht vollständig jenem Ideal entsprechen, das er  selbst als episches Theater begriffen 
wissen will].Somit wird dann ersichtlich, dass der Autor, sich dieser grundlegend  anderen Form 
dramatischer Dichtung bedienend, in seinem Schaffen das hier erörterte „metaphysische Beiwerk“ 
zum wahren Verständnisse seines Werks als Bedingung voraussetzen m u s s, selbst wenn ihm dies 
selbst nicht ganz bewusst geworden sein sollte. 

  Ndumbes kleines Stück sucht, sich an dem Konzept des epischen Theaters orientierend, mit der 
abendländischen Tradition des Dramas, in welche sich hineinzufühlen für den  Autor afrikanischer 
Abstammung als ein vermutlich an sich schon  nicht leichtes Unterfangen darstellen muss, radikal 
zu  brechen, indem es das pragmatische Element auf dem bewusst gewählten historischen 
Hintergrund sich in großem Ausmaße einverleibt. Wie bereits erwähnt kann das Werk aber ohne die 
eingehendere Betrachtung von jenem teilweise dunkel anmutenden Teil der afrikanischen 
Geschichte, auf den es gleichsam schonungslos anspielt, nicht interpretiert werden. Aus diesem 
Grunde soll hier nun zunächst eine kurze Darlegung der realen Begebenheiten, die sich in Kongo 
zwischen dem Zeitraum von 1885 bis 1997 ereigneten und auf welche sich das Stück in seinem 
Inhaltlichen unmittelbar stützt, stattfinden. 
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                                                                II. 

Der historische Hintergrund 

Mit dem ausgehenden 17. Jahrhundert war das einstmals große Königreich im Gebiet der heutigen 
Demokratischen Republik Kongo, durch den zerstörerischen Druck kolonialistisch sich betätigender 
westlicher Staaten, wie Portugal, Holland und England, vollends untergegangen. Mit dem Beginn 
der Geschichte der „Ausbeutung und Unterdrückung durch den weißen Mann “ wurde auch jene 
traurige vom Niedergange original-afrikanischer[d.h. Von Fremdeinfluss nicht vergewaltigter] 
eingeleitet. Leopold II. (1835-1909), der damalige belgische König, war an einer Kolonialisierung 
Afrikas im Allgemeinen, vor allem wegen den von ihm dort vermuteten wertvollen  Rohstoffe, 
reichlich interessiert und setzte seine Intentionen schließlich, in der berühmt gewordenen
Kongokonferenz (1884-1885), erfolgreich gegen andere europäische Staaten durch, sodass er 
letztendlich das erworbene Gebiet sogar  als sein „Privatbesitz“ zu bezeichnen sich  berechtigt 
fühlte.
Die nun 15 Jahre lang ungebrochen währende, unglaublich grausame Herrschaft Leopolds II.  über
seinen „Privatstaat Kongo“, kostete einer Vielzahl von Millionen von Afrikanern [man schätzt auf 
~8-10 Millionen Menschen] das Leben und vernichtete das Land, ökonomisch ebenso wie sozial, in 
unglaublichen Maßen, bis  durch den Eingriff von der USA und Großbritannien [welche hierdurch 
nicht zuletzt auch ihren eigenen Interessen folgten], das Gebiet schließlich in den Stand einer 
belgischen  Kolonie, genannt: „Belgisch-Kongo“, erhoben wurde. Die Gesamtsituation besserte 
sich nun zwar, dennoch aber setzte sich die Unterdrückung durch das autoritär gestaltete 
Herrschaftssystem  Belgiens im Kongo weiter fort.
Dies sollte sich vor allem, ungeachtet jener allgemein- vorherrschenden Unabhängigkeitsbestrebung 
in der kongolesischen Bevölkerung,  durch die Wirkung eines Menschen bald  ändern.  Patrice 
Emmery Lumumba, geboren als Tasumbu Tawosa 1925 in der Provinz Kasai, wurde Mitbegründer 
und einer der Wortführer der Kongolesischen Unabhängigkeitsbewegung von 1959. Nach seinem 
Schulabbruch versuchte er sich zunächst als Postbeamter, bis die Wogen der revolutionären 
Stimmung nach  Unabhängigkeit vom belgischen Mutterstaat  auch sein Herz zu erobern begannen. 
Zunächst folgte jedoch sein erster Gefängnisbesuch. Nach einem Studienaufenthalt in Belgien 
wurde er der Veruntreuung beschuldigt und sogleich zu 18 Monaten Zwangsarbeit verurteilt. In 
dieser Zeit verfasste er die kleine Streitschrift „Le Congo, terre d´avenir, est-il menacé?“ [zu 
deutsch: „Der Kongo,(als) Boden der Zukunft, wird er bedroht?“] , erstmals in Belgien posthum 
veröffentlicht 1961. Als emphatischer Fürsprecher der kongolesischen Independenz, nicht zuletzt 
aber auch von Werten wie Freiheit, Gerechtigkeit und Menschlichkeit, gelang es ihm die Wucht 
einer sich über die belgische Unterdrückung nun zu empören beginnenden Volksmasse, für sich zu 
gewinnen. Bald darauf wurde er wieder, bereits als Anführer der  „Movement National Congolais“,
infolge von rebellischen Entrüstungen, welche die von der belgischen Regierung erlassenen 
Maßnahmen zur Entlassung Kongos in die Unabhängigkeit [es sollten Kommunalwahlen 
stattfinden, die man auf kongolesischer Seite allerdings als Mittel zur weiteren Aufrechterhaltung 
der belgischen Herrschaft im Staat begriff ] in der Partei hervorriefen, zu sechs Monaten Haft 
verurteilt. Die Konferenz in Brüssel 1960, in welcher die Zukunft Kongos als offiziell 
unabhängiger Staat Zentralafrikas endgültig beschlossen und über die Maßnahmen zur Entlassung 
verhandelt wurde, erregte international Aufsehen als der junge  Afrikaner Lumumba, vor den 
versammelten, hoch-angesehenen belgischen Regierungsbeamten sich in seiner Rede tapfer und 
lodernden Blickes, für die bedingungslose Wahrheit aussprach,  und somit gegen die das 
Vergangene verfälschend-beschönigenden  Ansichten des Königs Baudouin I. über die Geschichte 

5



Belgiens als Kolonialmacht, argumentierte.
Die belgische Kolonie als formell unabhängiger Staat wurde zu „Demokratische Republik Kongo“
umbenannt. Als Staatspräsident fungierte Joseph Kasavubu , zum, die Aufgabe der 
Regierungsgeschäfte eigentlich innehabenden  Ministerpräsidenten wurde der nun endgültig aus der 
Haft entlassene Patrice Lumumba gewählt und schließlich besetzte der im weiteren Verlauf noch 
eine wichtige Rolle spielende Joseph-Désiré-Mobutu das Amt des Staatssekretärs. 

Jene neue, plötzlich- erworbene Freiheit blieb jedoch größtenteils eine scheinhafte, denn das 
belgische Militär zog in die Ex-Kolonie bald wieder mit dem Vorwand ein, die sich zum Teil noch 
immer in Führungspositionen befindenden Belgier, gegen die Gefahr einer gewaltvollen 
Ausschreitung der Einheimischen, zu schützen. Auch wirtschaftlich schien das Land, mangels 
internationaler Unterstützung, jene miserable  Lage nicht überwinden zu können, in welcher es sich 
unter dem Joch der  belgischen Herrschaft befand. Zudem gelang es Lumumba nicht, einen 
ausgewählten Stab qualifizierter Regierungsbeamten um sich zu versammeln, da die Schulbildung 
im Staat nur unzureichend institutionalisiert worden war und die Bevölkerung somit, bei 
Anforderungen, welche ein fortschrittlicheres  Regierungssystem an sie stellen musste, einfach 
nicht aufwarten konnte. Auf diese Weise drohte das Ideal von der Demokratischen Republik Kongo, 
als ein auf  Einheitlichkeit, Autonomie, Volkssouveränität, und  ökonomischer Autarkie aufbauender 
Staat, mitunter auch Lumumbas niemals aufgegebener Traum, sich in realen Verhältnissen als ein 
rasant in Anarchie  zusammenbrechender, kläglich-anmutender  Versuch zur Errichtung von 
gesellschaftlich-humanen Bedingungen, zu verwirklichen. Nicht zuletzt, und dies vor allem gibt zu 
bedenken, wurden die kongolesischen Bestrebungen von der Weltöffentlichkeit als abwartend-
passivem Publikum, mit gespannter  Aufmerksamkeit verfolgt: ein Zusammenbrechen der neuen 
Regierung musste freilich einen negativen Urteilsspruch über afrikanische Freiheitsbestrebungen im 
Allgemeinen implizieren. Die gesamte Zukunft Afrikas konnte durch die  Unternehmungen von 
Lumumbas Regierung maßgeblich beeinflusst werden. Gelang der Versuch, so war die Möglichkeit 
auf intensivere internationale Unterstützung afrikanischer Intentionen im Zukünftigen, vielleicht 
nicht mehr, wie zu diesem Zeitpunkt noch,  gänzlich ausgeschlossen. Es hatte sich hier, infolge 
einer Reihe von glücklich ausgegangenen Unternehmungen der einheimischen Bevölkerung unter 
der Führung einer einheitlichen politischen Partei mit Patrice Lumumba an ihrer Spitze, eine in der 
Geschichte des unterdrückten Kontinents nur selten anzutreffende Konstellation ergeben:  Afrika als 
historischer Gestalt, war es, Kraft des Schicksals ebenso wie Kraft seiner selbst, tatsächlich 
vergönnt, die Zukunft seiner jahrhundertelang  gemarterten, entwürdigten und bis an die äußersten 
Grenzen  des Inhumanen  erniedrigten Bevölkerung, selbst zu bestimmen. Natürlich bedeutete diese 
viel-versprechende, träumerische  Möglichkeit, an jenen damals vorherrschenden Verhältnissen im 
Gesamten gemessen, nicht mehr,  als einen flüchtig aufblitzenden Schimmer der Hoffnung am 
ansonsten dunklen Horizont der afrikanischen Geschichte. Immerhin; es war ein damals allgemein 
sichtbarer Traum, der zumindest  teilweisen Verwirklichung begeisternd nahe liegend. Ein Ideal, 
dass dergestalt zu ergreifen vermochte, dass  Patrice Lumumba, bis an sein Lebensende nicht davon 
ablassend, sogar bereit war, dafür zu sterben. 
Als Moise Tschombé, damaliger Präsident der kongolesischen Provinz Katanga, in 
Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Geheimdienst [Central Intelligence Agency], der 
belgischen Regierung und der Union Mineré [belgischer Bergbaukonzern] bekannt gab, er strebe 
eine Sezession des unter seiner Regierung befindlichen Landes vom Rest der Demokratischen 
Republik Kongo an, geriet die politische Situation innerstaatlich vollends außer Kontrolle. 
Lumumba wandte sich zwar hierauf, im Interesse der Bewahrung des jungen Staates vor 
politischem Zusammenbruch um Unterstützung bittend, an die Organisation der United Nations 
[UN], wie auch sogar an die Sowjetunion, jedoch ohne Erfolg. Der Einfluss jener der 
Unabhängigkeit feindlich gesinnten westlichen Mächte hatte sich bereits bis in die obersten 
Schichten der kongolesischen Regierung hindurch-gefressen, und begann sich nun, in Gestalt seiner 
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früheren Kollegen und Mitarbeiter, gegen den der Volksstimme treu-gebliebenen, seine 
ursprünglichen Ideale bewahrenden Regierungschef, zu wenden. Es war schließlich Joseph Mobutu 
welcher , nun als Stabschef des kongolesischen Militärs fungierend, vom Staatspräsidenten 
Kasavubu ebenso unterstützt wie von der US-amerikanischen Regierung , den Putsch gegen 
Lumumba erfolgreich durchführte. Der Premierminister wurde ohne jeglichen Grund verhaftet, vor 
seinem Tode auf grausamste Weise gefoltert und schließlich, unter der Aufsicht Moise Tschombés 
im Jahre 1961, nach knapp einjähriger Amtsbesetzung, kaltblütig ermordet. Seine sterblichen 
Überreste wurden, zum Zwecke der Vernichtung von Beweismaterial, in Salzsäure aufgelöst und 
verbrannt. Über die tatsächlichen Umstände und Hintergründe von Lumumbas Tod ließe sich bis 
zum heutigen Tag streiten, jedoch kann als gesichert angesehen werden, dass, sowohl die Regierung 
der USA, als auch jene Belgiens, in diesem grausamen Unterfangen die tonangebenden Mächte 
darstellten.
Die nun entstehende Diktatur unter Joseph Mobutu als uneingeschränktem Herrscher währte bis zu 
dessen Tod 1997, bis er endlich, Zaire [so nannte sich die Demokratische Republik Kongo unter 
seinem Regime]durch seine autoritäre Regierungsweise weiter in wirtschaftliches Elend gestürzt , 
von Flüchtlingsrebellen überwältigt wurde.

III.
Zum Werk 

Nach den einleitenden Worten, der  bescheidenen Betrachtung über literarische Form und inhaltlich-
historischen Stoff des zu behandelnden Werks, kann nun endlich zum eigentlichen Kernstück der 
kleinen Arbeit vorgedrungen werden. Dennoch sollte vorerst eine Begriffsklärung, sowie eine kurze 
Darlegung der inhaltlichen Logik, der diese Arbeit von Beginn an zu folgen suchte,versucht werden, 
um das nun Folgende in ein verständlicheres Gewand zu hüllen.
Eine eindeutige Trennung der inhaltlichen Bestandteile von den rein zu-interpretierenden ist bei 
einem Werk, wie Kum´a Ndumbes „Lumumba II.“ es darstellt, schlichtweg unmöglich. Zu sehr 
verschmilzt hier das Inhaltlich-Geschilderte [„Bildebene“] mit dem Ideel-Gemeinten 
[„Sachebene“], ist es doch  manchmal schon der Autor selbst, welcher bei  seinem Darlegen das 
Dargelegte im Ansatz reflektierend interpretiert. Jener typische „Sphärendualismus“ [eben der von 
Bild- und Sachebene], den man, vor allem in Dichtung dramatischer Form anzutreffen [Romane 
beispielsweise, als Poesie epischer Gestalt, erlangen durch die ständige Präsenz eines Erzählers ein 
weitaus höheres (Selbst)Reflexionsniveau] gewohnt ist, ist hier nur bruchstückartig vorhanden, und 
selbst dann nur in mangelhafter Weise. Aus diesem Grunde soll der hier zu behandelnde Stoff nicht 
wie gewöhnlich, zuerst durch Inhaltsangabe, dann durch Interpretation mühsam ebenso wie den 
Intentionen des Autors nicht gerecht-werdend, durchgearbeitet werden, sondern vielmehr eine neue 
Art des Begreifens von poetisch-unkonventioneller Literatur vorgeschlagen werden; die 
Interpretierende Inhaltsangabe [der Begriff spricht im Grunde schon für sich]. Gleich dem Essay 
sollen, durch diese Form des Erörterns, die Möglichkeiten zur vollständigen Entfaltung der Freiheit 
im Reflektieren des Schreibenden, in beachtlichen Maßen erweitert werden.
Des Weiteren war vorhin die Rede von einer „inhaltlichen Logik“, der diese Arbeit zu folgen suchte.
Was hat es mit derselben auf sich? Die Betrachtung von Form und historischem Inhalt des Werks 
verfolgt einen ganz bestimmten Zweck. Bezieht man nämlich den dritten und letzten, nun folgenden 
Teil der Arbeit in die Konzeption des Gesamten mit ein, so leuchtet ein, dass er als vermittelndes 
Bindestück zwischen den beiden, bisher nicht ineinander-übergreifenden ersten Teilen, fungiert.
Historischer Hintergrund und stilistische Form des Werks sollen also nun, in der synthetisierenden 
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Wirkung vom dritten Teil, als Einheit ineinander greifen. 

[Da der historische Hintergrund bereits ausführlicher dargelegt worden ist, erscheint es mir unnötig 
die Zusammenhänge im Inhaltlichen nochmals eingehender zu beleuchten. Dasselbe gilt auch für 
die allgemeinsten Aspekte des Formalen]

 Interpretierende Inhaltsangabe

Sogleich  überrascht das Werk durch den lakonisch gehaltenen Sprachstil, sich im Gesamten des 
Handlungsverlaufs ungebrochen erhaltend. Diese Prägnanz der Form  jedoch, täuscht jenen Leser, 
der nun zu schlussfolgern sich ermutigt fühlt, das dargestellte Geschehen erfordere  im Ganzen 
keine Anstrengung im Reflektieren. Der Inhalt, von einer Zusammenhanglosigkeit im 
Unmittelbaren, zeigt indirekt, in einer allgemeineren Ebene sehr wohl Einheitlichkeit. Jenen aber, 
durch Reflexionsarbeit, vollends dort hinüber zu führen stellt zunächst kein Leichtes dar, vor allem 
zu Beginn, wo sich der erwartungsvolle Leser unvermittelt in die Komplexität des dargestellten 
Geschehens  gleichsam hineingeworfen sieht [ähnlich wie bei einer Novelle] . Jedenfalls hinterlässt 
das Werk sogleich einen ambivalenten Ersteindruck. Das Einfache im sprachlichen Stil scheint 
mit der Aufwendigkeit des Inhaltlichen überhaupt nicht vereinbar zu sein. 
Die erste Szene, den mit Vorstellungskraft begabten Leser durch ein mächtiges, zeremoniell-festlich 
anmutendes Schauspiel zu beeindrucken suchend, erschöpft sich inhaltlich in der 
Gegenüberstellung von untergebenem Volk und majestätischem Gouverneur.  Allerdings täuscht das 
Erhabene des gesamten Szenarios beinahe hinweg über die eigentliche, erbärmliche Situation, in 
welcher sich das Volk zu befinden scheint. Hiervor retten den Leser zum einen jene mit einer 
schonungslosen Prägnanz ausformulierten Sprechakte, zum anderen aber auch die im gesamten 
Werk immerzu aufblitzenden, ernüchternd-wirkenden  Texte der Tafeprojektionen.  Diese vor allem 
scheinen nämlich, in ihrer Position fernab vom Schauspiel, sich aber  auf dasselbe beziehend, einen 
Standpunkt objektiver Wahrheit für sich beanspruchen zu wollen. Die allererste Nachricht in Form 
einer Tafelprojektion, will sogleich, noch vor dem Dialogischen zwischen Volk und Gouverneur, 
Auskunft geben über das nun Zu-Geschehende der Situation. „ Nationalfeiertag im 
Mutterland und in allen seinen Kolonien“ heißt es gleich zu Beginn. „Warum denn auch in 
seinen Kolonien?“, wird sich jeder Leser, selbst wenn er gar nicht gewillt ist zu reflektieren , fragen 
müssen und stolpert somit über die ironisch-gebrochene, ihn nun erwartende Ambivalenz des 
Dargestellten. Was hier eigentlich, gleichsam gezwungenermaßen geehrt wird,  ist der „große Tag 
der Geburt,“ des Staates der „der Großen, Großen und allmächtigen, Allmächtigen weil  
gütigen.....“   Kolonialherren. Die Sprechakte des Gouverneur westlicher Abstammung gegenüber 
dem einheimischen, afrikanischen Volk,  müssen sogar schon die  rein-intuitiv-vorhandenen 
Anlagen zum Moralisch-Richtigen eines jeden Lesers erschüttern, in ihrer Ideologie des 
Rassistisch-Intoleranten. Mit Sätzen wie: „......Aber weil du das gar nicht verstehst, nie verstehen 
wirst, mit dem Wasserkopf der dir eigen, dir und den Halbaffen, dir und deinen Brüdern , so habe 
den Trost, die Muttergottes die ist weiß, die Muttergottes die ist gut, weil die weiß , wird sie beten 
für dich, für dich und alle Affen, damit auch ihr werdet weiß...“, sucht der Gouverneur, sich 
gründend auf seiner europäischen Herkunft, der afrikanischen Majorität, in ein  Pathos des 
Feierlichen gehüllt, die Wahrheit  in einer Form des unbezweifelbar-Unantastbaren zu präsentieren. 
Natürlich erinnern manche Aussprüche , beispielsweise  „......Denn Gott hat uns gesandt, gehet  
hinaus so sagte er, gehet hinaus und prediget, und prediget und prügelet, damit alle die korrupte 
Seele erlangen.....“ oder „ ...denn Gott hat gewollt, dass seine Söhne zu euch,(...) zu euch 
hintuntersteigen.....“, an christliche Missionarstätigkeiten in Afrika zu Zeiten des europäischen 
Kolonialismus. Mit dem Vorwand einer Christianisierung, so geht hieraus deutlich hervor, suchten 
europäische Staaten  ihre der Macht und dem Reichtum verpflichteten Intentionen, in der fremden 
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afrikanischen Kultur durchzusetzen. Als in der Gruppe der zahlreich vorhandenen Tänzer, eine  Art 
Widerstand  gegen das Gesamte der verächtlichen Zeremonie , sich bei einem von denselben  in 
Form der Worte „Protest! Protest!, das ist Beleidigung!, das ist Beleidigung!“, zu veräußern 
beginnt, wird dieser , noch bevor der Einspruch des Gouverneurs fallen kann, von dem Sprecher 
selbst auf raffinierte Weise revidiert.  „Ihr beleidigt die Zuschauer, Ihre Geduld wird 
missbraucht(...)“ heißt es,  vom eigentlichen Kritikpunkt, nämlich der Verachtung gegen das 
Widerwärtige des Geäußerten, ablenkend. Wenn man jedoch eingehender reflektiert, stellt sich 
heraus, dass die Kritik an den ideologischen Ansichten des Gouverneur doch erhalten bleibt. „Ihre 
Geduld wird missbraucht“, sagt der rebellische Tänzer. Doch weshalb ausgerechnet die Geduld der 
Zuschauer?, könnte der Leser mit Recht fragen.  Nicht etwa, weil der Tänzer meint, ginge das 
abscheuliche Schauspiel noch lange auf diese Weise weiter, würde das Publikum diese Zumutung 
nicht länger ertragen können, sodann vielleicht gar aufstehen und das Theater verlassen? Man sieht 
hieraus, mit welch geistiger Feinheit Ndumbe arbeitet.  Weil dieses Niveau des Reflexiven  im 
gesamten Werk aufrecht erhalten wird, sei an dieser Stelle jedem Leser empfohlen das kleine Stück 
zwei-, wenn nicht sogar dreimal zu lesen.  Man neigt nämlich an sich schon dazu, beirrt von der 
Knappheit des sprachlichen Stils, jene Feinheiten unreflektiert zu überlesen. 
Doch zurück zum scheinhaft revidierten  Einspruch des Tänzers. Dessen  Kritik bleibt, selbst als er 
sie bereits zurückgenommen hat, vom Gouverneur natürlich nicht unbeantwortet. In einer 
erniedrigenden Weise beginnt er, den hervorgebrachten Protest, den er als leitende Idee der kleinen 
Rebellion eindeutig zu erkennen scheint, an der Ideologie die er vertritt, zerbrechen zu lassen. 
Sogleich  antwortet er dem Tänzer: „Du Riesenrhinozeros! Du verkrachte Existenz. Meinst du 
vielleicht, ich lass mir das Spiel verderben? (....) , Wer bist du denn du unsichtbarer Wurm? Saßest  
du am Verhandlungstisch zu Berlin, als wir uns diesen Kontinent teilten?(...)“. Mehr als nur deutlich 
geht aus diesen unschönen Sätzen hervor, wie groß seine imaginierte Macht  gegenüber dem 
einheimischen Volk, in seiner rassistischen Ideologie, sein muss. Jene Beleidigungen, ebenso wie 
die angenommene  Mächtigkeit seiner selbst erscheinen ihm, aus der Perspektive des 
Geschichtlichen, bereits als zu Genüge gerechtfertigt. Ideologien stützten sich, als Reaktion des 
Drucks den jene ausüben, gegen die sie gilt , im Allgemeinen sehr gerne auf  Vergangenes als 
Rechtfertigung, weil eben dort keine Abscheulichkeit zu finden unmöglich ist. Angespielt wird hier 
freilich auf die bereits oben erwähnten [historischer Hintergrund]  geschichtlichen Ereignisse in den 
Jahren 1884/85, als der belgische König Leopold II., das Gebiet des Kongo, als seinen Privatstaat 
ergatterte und dem gesamten Kontinent Afrika, von den europäischen Mächten willkürlich[d.h  so, 
wie es sich in der Verhandlung als konsensfähig ergab] gesetzte Grenzen aufgezwungen wurden. 
Die Gesamtheit des hier von Ndumbe Dargestellten , die Machtdifferenzen ebenso wie das 
Verhalten der Gestalten im Einzelnen kann exemplarisch,also durchaus als Paradigma einer jeden 
Situation im unter den Einflüssen des Kolonialismus leidenden Afrika [die postkoloniale Situation 
ist auch eine, unter kolonialen Einflüssen entstandene] begriffen werden, wobei man das Postulat, 
es werde alles überspitzt dargestellt, gar nicht aufzustellen sich traut- ein trauriger Humor. Die erste 
Szene des Stücks fungiert somit als Exposition, nicht der spielenden Charaktere, wie in der 
traditionellen Tragödie üblich, sondern der kolonialen Situation Afrikas im Gesamten.
In der zweiten Szene wird der Leser zum ersten Male mit der Person Lumumbas konfrontiert, 
allerdings indirekt, indem dessen Mutter, anspielungsreich „Afrika“ genannt, ihn aus dem Joch der 
„Zwangskolonie“ zu befreien sucht. Der Verweis auf Patrice Lumumbas Biographie, welcher ja 
ebenfalls  im Gefängnis sich befand, als Afrika seine Unterstützung im Kampfe um die 
Unabhängigkeit von Belgien, vor allem in der Konferenz zu Brüssel,  als Regierungschef und 
Wortführer,  benötigte, ist hier nicht zu übersehen.
Selbst der Grund dieser Verhaftung wird in dem Schauspiele durch den Mund Afrikas bekannt 
gegeben:  Lediglich gefragt habe der neugierige Lumumba, gefragt nach Gerechtigkeit, indem er 
den Umstand  „Warum er nicht den gleichen Lohn bei gleicher Leistung kriegt, wie der 
Weiße(...)“nicht  als selbstverständlich hinzunehmen gewillt war.               
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Afrika, die sich sorgende Mutter, sucht ihren Sohn Lumumba, den, aufgrund seiner 
wahrheitsliebenden Natur und seinem Sinn für Gerechtigkeit gefangen-gehaltenen Schwarzen, aus 
dem Joch der weißen Herrschaft zu befreien, indem sie vor den Mitteln zu diesem Zwecke nicht 
zurückscheut. Ndumbes Werk lässt dem Leser hier allerdings, in seiner Auffassungsweise des 
Geschilderten, wider seiner Historie-bezogenen Natur, welche sich auf die Interpretation immerzu 
beschränkend auswirken muss, eine gewisse Freiheit.  Denn durchaus kann jener Grund der 
Verhaftung Lumumbas, in seiner Simplizität, als dessen  geistiges Erwachen als Afrikaner im 
Allgemeinen, begriffen werden. Vor allem weil dies die allererste Schilderung Lumumbas im Werk 
darstellt, und die Frage selbst nicht von einem Menschen zu zeugen scheint, der die ungerechten 
Verhältnisse in seiner Umwelt bereits gänzlich begriffen hat, sondern vielmehr von einem, welcher, 
auf das Ursprünglich-Natürliche  sich besinnend, das Ungerechte lediglich  zu erblicken beginnt, 
kann man nicht viel irren, sähe man den Freiheitskämpfer hier als seiner bevorstehende Aufgabe 
noch nicht ganz bewusst. Patrice Lumumba also hier  als einer, der zu durchschauen beginnt, ohne 
jedoch schon vollends begriffen zu haben,- als Augen-aufschlagend, gerade-Blinzelnder. Die 
Zwangskolonie wird somit zur  unabweisbaren, in ihrer Konsequenz schrecklichen Fatumsmacht, 
vielleicht sogar exemplarisch dargestellt als mit Notwendigkeit auf jeden wartend, der die Vernunft 
im Vorherrschenden als Ideal versteht. 
Jedenfalls aber eine wunderbare Metapher für die politische  Situation Kongos in den Jahren 
1959/60. Vor allem soll die einfache Selbstverständlichkeit der Frage Lumumbas, und die mit nichts 
zu rechtfertigende,  konsequente Aggressivität im Reagieren der Machtinhaber, das Autoritäre im 
Verhalten der kolonialistisch-europäischen Staaten, in diesem Falle eben besonders bezogen auf 
Belgien, symbolisieren. Vielleicht aber ist die Reaktion in ihrer Konsequenz eben nur deswegen so 
erbarmungslos, weil die Tatsache, es handele sich bei dem Fragenden um den Sohn Afrikas selbst, 
bereits sehr viel Angst auf Seiten der Herrschenden auslöst. Die besorgte Mutter Afrika wählt die 
Bestechung als Mittel zur Durchführung ihres Plans nicht etwa weil sie dies selbst so will, sondern 
vielmehr weil sie nicht anders  k a n n.  Es lässt sich mit der herrschenden Kolonialmacht 
schlichtweg keine andere Verhandlungsebene finden, als eine auf Korruption sich gründende. Das 
autoritäre System ist in seinem konsequenten Vorgehen lediglich durch das Mittel der Bestechung 
zu unterbrechen. Und selbst dieses Mittel, auf das ein nach Gerechtigkeit strebendes Afrika 
angewiesen ist, kann in seiner Anwendung nur mangelhaft gebraucht werden. Die sich sorgende 
Mutter nämlich, lebt von dem geringen Erwerb ihrer Handelstätigkeiten. Selbstverständlich ist es 
als ein, der Dritten Welt zugehörender  Kontinent überaus schwer, aus jenem Erwerb zu leben, 
welcher sich aus dem Handel mit ausbeuterisch-gesinnten, westlichen Mächten ergibt. Noch 
vergeblicher wirken dann nur noch jene Handelsversuche, welche sich, unter  unentwickelten oder 
schlichtweg nicht vorhandenen Infrastrukturverhältnissen innerkontinental, also zwischen den 
einzelnen afrikanischen Staaten, deren Bestehen sich der Willkür europäischer Mächte verdankt, 
herausbilden. Dennoch sucht sich Afrika mit Bestechung, durch das hierarchisch sich aufbauende 
Herrschaftssytem, durchzukämpfen. Am bestechungs-gewillten  Wächter des Gouverneurspalastes 
vorbei,  kommt sie bei dem Obersekretär „Herr Schwarzweiss“ an.  Ironisch spricht hier bereits der 
Name für sich. Allerdings scheut diese Person auch nicht davor zurück, die Essenz ihrer Tätigkeit, 
vor den Zuschauern [die hier im Schauspiel ja als vorhanden begriffen werden] ebenso wie vor 
Afrika, schamlos zu kennzeichnen. Er arbeite, so sagt er ,„im Dienst der Weißen, für  
Angelegenheiten  der Schwarzen(...)“. Betrachtet man hier das allgemeine Verhältnis zwischen den 
westlichen Mächten und der afrikanischen Bevölkerung, so wird eine Interpretation im Grunde 
überflüssig. Die Figur scheint sich,  auf  die Wirklichkeit der Verhältnisse verweisend, selbst 
treffend zu interpretieren. Die Ironie des Gesprächs zwischen Herrn Schwarzweiss und Afrika wird 
auf den Höhepunkt getrieben als Ersterer, wissend dass man ihn zu bestechen sucht, allerdings noch 
zweifelnd ob er sich hierauf gewinnend einlassen kann, ausruft: „Ich lasse mich nicht ausbeuten.“ 
Nicht Afrika wird ausgebeutet , wenn sie ihre letzten Ersparnisse, ja selbst noch ihre Kleidung dafür 
geben muss, dass ihr zu Unrecht gefangen-gehaltener, für Gerechtigkeit kämpfender Sohn, endlich 
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aus den Fängen einer die  Korruption als oberstes Handlungsprinzip begreifenden Macht, befreit 
werde, nein, Herr Schwarzweiss mutmaßt tatsächlich, er sei hier derjenige, der ausgebeutet wird. 
Allerdings könnte man seine Aussage auch als Unwissenheit bezüglich der Situation im Gesamten 
interpretieren; ein in jedem hierarchisch sich zusammensetzenden System notwendiger Faktor. 
Schließlich gelangt Afrika dann aber doch zum Gouverneur. Dessen Reaktion auf den Umstand, 
dass Afrika ihn zu bestechen sucht, treibt die Absurdität  im  gesamten Werk auf eine Höhe, die hier 
vielleicht nie wieder erreicht wird. Er antwortet: „Halt, halt, halt! Was sehe ich, was erblicke ich,  
raus mit dem Geld, du Schuft. In meiner Küche, in meinem Palast! In der höchsten Stätte der Justiz,  
was erlaubst du dir, du Weib. Raus mit dir! Erlaubst du dir, redliche, treue Diener meines Hauses zu 
korrumpieren?(...)“. Auch Herr Schwarzweiss hatte schon das Prinzipielle der Situation sich zu 
seinen Gunsten, zurecht gebogen, allerdings auf der Grundlage eines Utilitarismus. Der Gouverneur 
tut eigentlich  genau dasselbe, nur in viel grundlegenderem Sinne: er stellt das Prinzip  des 
moralisch-Richtigen auf den Kopf, in einer Weise, welche es durchaus tolerabel zu machen scheint.
Der Korrupte argumentiert in seiner Korruption gegen die Korruption. Das Sophistische dieses 
Umstands kann sich nicht auf den Scharfsinn des Gouverneurs zurückführen lassen. Vielmehr ist es 
Konstellation der Sachverhalte an sich, die Verhältnisse im Gesamten, die Situation, welche das 
Sophistische bedingen. Exemplarisch zeigt Ndumbe, in welch hohen Maßen das, was man gewohnt 
ist die  Idee der Gerechtigkeit zu nennen, sich durch die Hände von Machtinhabern definieren lässt. 
Afrika scheitert sodann auch kläglich an ihrem Versuch, Lumumba zu befreien, und soll sogar, 
aufgrund ihrer Tat, verhaftet werden.   
Die dritte Szene zeigt den von Tatendrang erfüllten Lumumba alleine in der Gefängniszelle sich 
befindend. Vergeblich fleht er den Wächter an, ihn zu befreien. Lumumba weiß natürlich dass „die 
Republik“ nach ihm verlangt, womit  das Leidvolle seiner Situation für den Leser noch 
verständlicher wird. In seiner Verzweiflung über das Geschehende beginnt Lumumba jene zu 
verurteilen die „zu fein und zu feig“ sind, ihm zu helfen. Hierbei wird nicht nur „Oberregierungsrat  
Professor Doktor honoris cause Menschenfeund“, [eine Bezeichnung die vermutlich all jene trifft, 
bei welchen sich Theorie in Theorie auch schon erschöpft (Doktor honoris causa= lat. Doktor 
ehrenhalber)] schonungslos der Untätigkeit angeklagt.
Auch an die Zuschauer wendet sich der Gefangene verachtungsvoll, unter denen der Großteil 
vielleicht nur gekommen ist, um das Schauspiel schadenfroh zu genießen. Patrice Lumumba, so 
scheint es, erwacht für einen Moment wieder zum Leben, und der Leser fühlt sich sogleich in die 
Rolle derer gepfercht , die damals, egal aus welchem Teile der Welt zusehend, nichts für die 
Befreiung des nach Gerechtigkeit strebenden Rebellen, getan haben. Zudem wird, ganz in den 
Kontext der Szene passend, jene Philosophie der Selbstgenügsamkeit des Geistigen, welcher auch 
[wie oben dargelegt] die gesamte Idee des traditionellen Dramas verpflichtet ist, nach dem Prinzip 
brecht´scher Theaterkonzeption, radikal abgewiesen. „Das Überlegen, das genügt nicht!(...)Nach 
dem Überlegen, Mann, da muss was geschehen!“, lässt Ndumbe seinen Lumumba gegenüber dem 
Wächter ausrufen und hätte hiermit auch vollkommen Recht, wenn es da nicht jene problematische 
Stelle des Übergangs von der Theorie auf die Praxis gäbe. Dieses vom fiktiven [und wahrscheinlich 
auch vom wahren] Lumumba vertretene Prinzip der konsequenten Praxisbezogenheit, schlägt, wenn 
man sich ideologisch darin verbeißt, in das um, von dem es weg zu führen sucht; in einen 
weltfernen Idealismus. Ist man denn nicht ebenso weit von den realen Verhältnissen entfernt, wie 
der  in seiner Geistigkeit ruhende Idealist, wenn man behauptet, die Theorie m ü s s e   sich, unter 
allen Umständen, in die Praxis umsetzen? Ist man da nicht etwa von dem Glauben an das Ideale 
stark beirrt, wenn man annimmt, Theorie l a s s e  sich, ohne Schwierigkeiten, in ihrem Charakter 
gleichsam ganz unverändert, in die Härte der Verhältnisse im Wirklichen, überführen?  Ist man da 
nicht gleich dem hoffnungslosen Idealisten, so sehr in sein Ideal versenkt, dass mit Recht behauptet 
werden kann, einer der ein solches Prinzip vertritt, habe von der Wirklichkeit keine Ahnung?
Es wird hier nicht postuliert, die von Ndumbe vertretene Philosophie der Praxis sei gänzlich zu 
verwerfen. Vielmehr wird einfach nur gewarnt, für den Fall, man hypostatiert diese Idee. Dann 
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nämlich kann  es sehr wohl möglich sein, dass man sich nun als  Antipoden dessen definiert sieht, 
worauf sich die Intention des ursprünglichen Gedankens richtete. 
Die vierte Szene handelt von Lumumbas Rückkehr nach Hause, zu Pauline, der Freundin, und den 
Kindern. Still ist es und ganz  allein im Dunklen tanzt die Geliebte im Takt eines tropfenden 
Wasserhahns, sehnsüchtig die Ankunft ihres Mannes erwartend. Als dieser endlich  eintritt, wird die 
freudevolle Begrüßung sogleich unterbrochen vom hereinbrechenden  „Kommunisten“. Dieser 
sucht, mit der Hilfe Lumumbas „eine neue Welt aufzubauen“, kann ihn aber, trotz der pathetischen 
Überredungskünste; „Ja! Wir sind doch Genossen. Uns trennt nichts. Unsere beiden Völker  
kämpfen gegen die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen. Wir kämpfen für die Gleichheit  
aller Rassen. Für die Gleichheit aller Völker!“, nicht für seine Intentionen gewinnen. „Ihre 
Rechnung geht nicht auf“ versetzt Lumumba seinem Gegenüber lakonisch. Denn „Haben Sie unser 
Volk zunächst gefragt, ob und was wir wollen? Sie sind hier. Warum haben Sie nicht zuerst uns 
reden lassen. Nicht gefragt was wir wollen. Warum?(..)Sie waren voreilig.(..)Die eine 
Voraussetzung, die heißt unser Volk. Und die haben sie vergessen.“, antwortet Lumumba dem 
Kommunisten mit schonungsloser Ehrlichkeit.  Tatsächlich wirkt dann auch sein ganzes Verhalten 
gegenüber dem Afrikaner, den eigenen Bestrebungen in weitaus größerem Maße verpflichtet, als 
seine sozialistischen Ideen darzustellen  scheinen. Der Kommunist sucht, so scheint es sogar, 
Lumumba seine Vorstellungen vom Besseren, also jene allgemeinen Ideen des Sozialismus, 
aufzuzwingen.  Auf Lumumbas Vorschläge einer möglichen, auch auf Konsens sich gründenden 
Zusammenarbeit, ist er anscheinend nicht wirklich gewillt einzugehen, denn sobald man sich eine 
Antwort von ihm erwarten könnte, wiederholt er lediglich das eben Gesagte. Als Beispiel sei 
angeführt: „Lumumba: Dann müssen sie zu uns kommen und fragen, wie wir das meinen. Das 
sagen wir ihnen und dann machen wir uns an die Arbeit. Vorher geht’s nicht. Kommunist: Dann 
machen wir uns an die Arbeit....(...) Lumumba: Wenn sie zu uns kommen und uns nicht fragen: was 
gibt’s zu tun? Was habt ihr vor? Dann geht ihre Rechnung nicht auf. So schlagen sie fehl.  
Kommunist: So schlagen sie fehl. Gut. Verstehe.“ Dass dieser Mensch die von Lumumba 
vorgeschlagene gemeinsame Arbeit am Verbessern der Verhältnisse  des unabhängig-gewordenen 
Landes niemals erstrebt hatte, und vielmehr einfach nur einen Ort brauchte, an welchem er die 
Möglichkeit hatte, seine „Idee ( zu) konkretisieren“um  die  Ideologie des Kommunismus, so wie 
dessen Grundsätze es verlangen,  weiter zu verbreiten, geht aus diesem Abschnitt hoffentlich 
deutlich hervor. Nicht einmal als der Kommunist schon gänzlich die Theaterbühne verlassen hat, 
tritt schon eine andere Person in das Haus des gerade erst in die Freiheit entlassenen Afrikaners.
Der Kapitalist, von dem Lumumba nun, aufgrund der erkämpften Unabhängigkeit seines Staates, 
ebenfalls umworben wird, zeigt sich zum Konsens bereits noch weniger gewillt, als  der 
Kommunist, welchen er zudem, ironischer Weise auch  zu kennen scheint. Die  Antipoden, so will 
Ndumbe hiermit vielleicht veranschaulichen ,wenn er sie zusammenkommend gegeneinander 
ironisch die Frage ausrufen lässt: „Was machen Sie denn hier?“, treffen , trotz der unterschiedlichen 
Mittel und wider der  Gegensätzlichkeit in ihren Vorstellungsweisen von Welt und Wahrheit, 
zumindest bei ihren Intentionen  auf einen gemeinsamen Punkt:  der Instrumentalisierung des 
Staates zur Ausbreitung ihrer eigenen  Macht. Sehr treffend veranschaulicht Ndumbe hier ein 
Zeitalter von zwei  ideologisch-durchtränkten, sich feindlich-gegenüberstehenden  Weltmächten, 
nämlich der Sowjetunion(Kommunismus) und der USA(Kapitalismus), für welche Afrikas 
Hilferufe, als ein auf Unterstützung angewiesener Kontinent, lediglich ein weiteres Mittel zur 
rücksichtslosen Ausbreitung ihrer Macht zum Zwecke gegenseitiger Übertrumpfung, darstellen.
Afrika wird somit ungewollt und um sein eigenes Bestehen kämpfend, in das Zentrum eines sich 
anbahnenden Sturms zweier Mächte gegeneinander, der ein ganzes Zeitalter zu erfüllen vermochte, 
mit hinein gerissen, ohne dass seine Intentionen auch nur im Geringsten wahrgenommen werden.
„(...)Die alte Kolonialmaschine kann jetzt nicht mehr funktionieren. Der Mensch muss aber 
weiterleben. Das Geschäft muss florieren!“ lässt Nbume den Kapitalisten gegenüber Lumumba 
ausrufen. Hierbei wird bereits ein etwas anderes Schema der Überredungskunst angewendet. War 
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das Mittel zu Gunstgewinnung Lumumbas  beim Kommunisten noch ein leicht-durchschaubares 
Überzeugungen-aufzwingendes, so stellt es sich beim Kapitalisten als ein weitaus subtileres, 
raffinierteres, dem Zweck vielleicht gemäßeres dar. Es wird hier, vor allem in dem oben zitierten 
Ausspruch, auf die Notwendigkeit der Sache selbst verwiesen. Man kann gar nicht anders, so 
scheint der Kapitalist Lumumba verdeutlichen zu wollen, als sich der von ihm dargebotenen 
„Maschine “ zu bedienen. „Die alte Kolonialmaschine“ so wird mit einer Apodiktizität postuliert, 
die ansonsten nur  den Naturwissenschaften eigen ist, „kann jetzt nicht mehr funktionieren“. Die 
Errichtung eines kapitalistischen Wirtschaftssystems wird mit jener Notwendigkeit gleichgesetzt, 
die Lumumba mit der Idee des Fortbestandes  seiner kongolesischen Bevölkerung  assoziieren 
muss, -„der Mensch muss aber weiterleben.“  „Heute bedürfen Sie unserer Hilfe.“ appelliert der 
Kapitalist weiter an die Gunst des Afrikaners. Tatsächlich scheint dieser Ideologe mit seiner 
kapitalistischen Weltauffassung dermaßen verschränkt zu sein , dass er dessen Ideen  als 
Grundkategorie des Lebens schlechthin geneigt ist  anszusehen. [Übrigens neigt der Marxist zu 
derselben Überzeugung, nur dass  dieser in der  Überwindung des Kapitalismus eine ebenso große 
Notwendigkeit sieht, wie in seinem Bestehen] Hier ist es nicht mehr, wie noch im Gespräch mit 
dem Kommunisten, die auf Intuition sich gründende Überzeugung, die von Lumumba gefordert 
wird. Vielmehr verlangt der Kapitalist eine auf Rationalität beruhende Einsicht in die Natur der 
Dinge selbst. Auf wunderbar-veranschaulichende Weise kennzeichnet hier Ndumbe somit den 
Umstand der Affinität zwischen Kapitalismus und Rationalismus [Ein vor allem in der Zeit der 
Niederschrift des Stücks in intellektuellen Kreisen viel-vertretenes Argument-Frankfurter Schule,  
Studentenaufstände 1968]  Zu der vom Kapitalisten geforderten Einsicht nicht bereit, stellt 
Lumumba in durchaus zynisch-prägnanter Form etwas ganz anderes fest: „Die Geschäftsleute 
kommen, um Geld rauszuschneiden. Die Idealisten kommen um ihre Ideen aufzuzwingen. (...)  
Keiner kommt für uns. Das wäre auch zu viel verlangt.“
Mitunter kommt es im Gespräch zwischen den beiden des Öfteren zu verbalen Ausschreitungen 
gegeneinander, womit der Antagonismus dieser Situation im Gesamten verdeutlicht werden soll. 
Der Kapitalist kommt, ohne auch nur einen Ansatz von Sympathie für Lumumba zu hegen. 
Dennoch scheint er seine Intentionen in Form von geschäftlichen Verhandlungen , sogar noch nach 
zahlreichen Beschimpfungen, mit welchen auf beiden Seiten nicht gespart wird [ Zur 
Veranschaulichung: „Du Lustmolch, weil du Kapitalist bist möchtest du auch die Frauen als Gut 
zur Akkumulation betrachten?“ „Kapitalist: Spielen will ich schon. Aber du darfst dein dreckiges 
Maul nicht an mir abwetzen.“],  durchsetzten zu wollen. Exemplarisch wird hiermit von Ndumbe 
verdeutlicht,  ein wie geringes Maß an  Humanität und Toleranz für solche rein-geschäftlichen 
Unternehmungen eigentlich erforderlich ist. Solange es nicht zu körperlichen Angriffen kommt, so 
scheint es, lässt sich  in, durch Geschäfte-Machen und Profitgier erstarrten, kalten, rationalen 
menschlichen Beziehungen, wie sie  der reine, unverfälschte Kapitalismus fordert, durchaus eine 
Verhandlungsebene aufbauen.  Als Lumumba  gegenüber dem Kapitalisten mit melancholischem 
Beigeschmack feststellt: „Eure Welt , die ist zu korrupt.“ verlässt dieser, mit einem Lob auf die 
Korruption antwortend: „Zum Glück! Korrupt,  zum Glück!“, das Schauspiel endgültig. Dass sich 
hier eine Kritik am Kapitalismus im Allgemeinen zeigt, ist nicht zu leugnen, betrachtet man die 
vom Autor reichlich in das Geschehen eingebauten Subtilitäten.  
Pathetisch lässt Ndumbe seinen Lumumba verkünden es sei dessen „Aufgabe“ sich auf jene mit den 
Ideologen getroffenen Vereinbarungen einzulassen. „Ich komme! Das ist meine Aufgabe. Ich 
komme!“ ruft der afrikanische Freiheitskämpfer, wissend dass er hierbei gegen seine eigenen 
moralischen Prinzipien verstößt, indem er gleichsam als „Hebamme der Korruption“ fungiert. 
Somit wird der Held selbst zum Korrupten, einerseits weil er affirmativ der sich anbahnenden 
Korruption gegenübersteht, andererseits aber auch, weil jene verlautbarte Zusammenarbeit 
Ideologien gilt, welche sich  ambivalenter zueinander gar nicht verhalten könnten.  Dieses Bejahen 
von Sich-Widersprechendem  zeugt von einer gewissen Unsicherheit Lumumbas bezüglich der zu-
treffenden Entscheidungen, wenn nicht sogar von  einer maskenhaften Falschheit in seinem 
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Charakter.  Der im Namen der Gerechtigkeit Rebellierende würde sich beim Publikum folglich 
recht unbeliebt machen, wäre da dann doch noch nicht ein Tatbestand.  Der korrupte Held wird 
nämlich zum tragischen, sucht man nur seine Intentionen zu jenem verächtlichen Handeln in ihrer 
Ursprünglichkeit zu begreifen. Es ist nämlich das Volk für dessen Freiheit sich Lumumba 
gezwungen sieht, in jener für ihn unüblichen Weise zu handeln. Man schmeckt gleichsam den 
stoischen Unterton bei seinem Ausruf heraus, wenn er verkündet, es sei seine „Aufgabe“, sich auf 
die Korruption einzulassen. Nicht handelt er hier im Interesse der Großmächte, noch weniger in 
seinem eigenen. Es ist vielmehr die Freiheit-liebende Stimme des Volkes,  wohlgemerkt seines 
afrikanischen Volkes, die er hiermit immer noch, in der Aporie,  selbstlos durchzusetzen versucht.
Leidvoll vertritt Lumumba hier das stoische  Prinzip der Pflichtentreue und wird somit zum 
moralischen Märtyrer. Mit diesem durchaus tragischen Motiv im Werk entfernt sich Ndumbe 
allerdings ein wenig vom Geist des epischen Theaters. Ganz der Tradition des Dramas gemäß wird 
hier ein Element in die Konzeption des Geschehenden eingebaut,  auf das sich nicht zuletzt die 
griechische Tragödie essentiell stützte. Lumumba, der tragische Held, leidet am unabänderbaren 
Schicksal seiner eigenen Person. Die Verhältnisse reißen sein Wesen in den Widerspruch zu sich 
selbst. Indem er so handelt wie es seine selbstlose, freiheitsliebende Natur determiniert, muss er 
zugleich, in vollstem Bewusstsein, gegen jene Prinzipien verstoßen, welche diese doch unerbittlich 
setzt. Dieses, in seinem Wesen der klassischen Tragödie verpflichtete Element, hat eine Mitleid-
erzeugende Wirkung, womit das Publikum wiederum, zumindest kurzzeitig, in jenen vom 
Schauspiel erzeugten Strom der tragischen Empathie hinein gesogen wird. Patrice Lumumba, ein 
auf der Grundlage seines Charakters  für die Freiheit seines Volkes unschuldig Leidender? 
Jedenfalls scheint es in dieser Szene durchaus so. Dennoch lässt der Protagonist den Zuschauer 
noch einmal eindeutig wissen,  dass sein Idealismus wider der tragischen Apodiktizität des 
Gegebenen,  nicht untergegangen ist. „Die Wahrheit und das Gerechte werden zuletzt siegen!“ ruft 
er, als Antwort auf eine Wette aus, welche eine plötzlich in das Geschehen involvierte 
Lautsprecherstimme herausfordernd ausspricht. „Die Korruption wird zuletzt siegen!“ hatte diese 
Stimme, spöttischen Tons, behauptet. Doch wer oder was verbirgt sich hinter jener  Stimme? Am 
Naheliegendsten wäre in diesem durchaus spekulativen Sachverhalt zu behaupten, es sei der 
Anspruch eines zweifelnden Gewissens der Hauptfigur selbst, welcher sich hier, transzendent in 
Erscheinung tretend, geltend zu machen sucht. Wieder ganz im Sinne des brecht´schen Theaters, 
würde der Autor somit paradigmatisch darstellen wollen, dass selbst die größten Verfechter von 
Ideen wie Freiheit und Gerechtigkeit, an ihren Idealen in aussichtslosen Situationen, zu zweifeln 
geneigt sind. Hiermit könnte dann auch jenes immerzu verführend-wirkende Postulat, Lumumba sei 
nichts weiter, als ein von seinen Idealen geblendeter, das Zwingende wirklicher Verhältnisse nicht 
begreifender, in seinen Ideen von einem Besseren des Bestehenden bis zur Hoffnungslosigkeit tief 
verbohrter, unrettbar-starrköpfiger, ja beinahe engstirniger Träumer, sich als unhaltbar erweisen. 
Die fünfte Szene, sich inhaltlich aus der Gegenüberstellung von  verarmendem, bedürftigem Volk 
und herrisch-skrupellosem Herr „Profitler“ nährend, soll zunächst  als Veranschaulichung der 
katastrophalen Zustände der gesellschaftlichen Verhältnisse Afrikas fungieren. Das auf 
Unterstützung angewiesene Volk, vor allem dessen unterste Schichten, kommt in dieser Szene zum 
Profitler, als einem für die Verwaltung ihrer dringendsten Bedürfnisse Zuständigen. Die 
Konstellation der Situation im Gesamten scheint darauf bedacht zu sein, eine für das soziale 
Wohlergehen der afrikanischen Bevölkerung zuständige staatliche Institution darstellen zu wollen. 
Nimmt man diese Tatsache als gegeben hin, so werden die Intentionen Ndumbes bei dieser 
Darstellung verständlich. Solch eine Institution, so sucht der Autor hiermit zu verdeutlichen, 
schmückt sich zwar mit dem Namen einer für das soziale Wohlergehen im Staat zuständigen 
Einrichtung, bleibt aber eigentlich eine für die Weltöffentlichkeit aufgebaute, scheinhafte, sich 
selbst  dem Mittel der Korruption bedienende  Kulisse. Exemplarisch werden hier von Ndumbe, in 
Form verschiedener bedürftiger Personen, die großen Zentren der Miseren, an welchen ein Großteil 
der  afrikanische Bevölkerung tagtäglich zu leiden hat, nacheinander herauskristallisiert. Zum einen 
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die mangelhafte Krankenversorgung. Gleich zu Beginn wird der Zuschauer auf einen Mann 
aufmerksam gemacht, der vom Profitler mitleidlos „menschliche Gestankfabrik“ genannt wird. 
„Geh ins Krankenhaus. Da wirst du gepflegt im Staatlichen und du zahlst nichts.“ wird dem 
Leidenden vom Profitler anempfohlen. Allerdings wird man „als besitzloser Bürger nur einmal im 
Jahr behandelt.“ Jene „einmalige Gelegenheit“ habe er, so erklärt der kranke Herr, nicht ausnützten 
können, da er „(...) nicht schnell gehen kann.“ Als er endlich beim Krankenhaus ankam, waren die 
Medikamente bereits alle verbraucht. Zu Fuß musste dieser Mann vermutlich eine Wanderung zur 
ersehnten Versorgungsstelle unternehmen, die mehrere Tage  für sich in Anspruch nahm. Dass er 
nämlich aus Zufall genau einen Tag nach der Ankunft der Medikamente im Krankenhaus eintraf, ist 
eher unwahrscheinlich. Vielmehr ist, vor allem aufgrund der gedanklichen Feinheit mit welcher 
Ndumbe immerzu arbeitet, anzunehmen, dass dieser Mensch,  um den für ihn gleichsam 
lebesnwichtigen Umstand wissend , dass der „ 17.“ jenes Monats in diesem Jahr die einzige 
Möglichkeit für ihn darstellt, sich ohne Bezahlung versorgen zu lassen ,  sich mindestens am selben 
Tage noch auf den Weg machen musste, um sich vornehmen zu können, er komme rechtzeitig dort 
an. Durchaus könnte es aber auch sein, dass diese Reise sich sogar über mehrere Tage hinzog. Ein 
verwundeter, eventuell sogar lebensbedrohlich  kranker Mensch muss sich, mangels Verkehrsmittel 
und entwickelter Infrastruktur, auf eine mehrere Tage für sich in Anspruch nehmende Reise zum 
nächstgelegenen Krankenhaus einlassen, um dort die, für verarmte Schichten der Bevölkerung 
lediglich einmal jährlich angebotene Möglichkeit einer kostenlosen Versorgung empfangen zu 
können. Innerhalb eines einzigen Tages war dann  die angekommene Ladung von Medikamenten 
bereits aufgebraucht. Dies wiederum zeugt von der großen Diskrepanz zwischen Angebot und 
Nachfrage im afrikanischen Gesundheitssektor.  Nur mit beschönigender Wirkung könnte man 
solche Zustände als inhuman bezeichnen. Jenes Schicksal das jedem Afrikaner drohen kann, der 
nicht das Glück hat,  sich zu jenen wenigen Auserwählten  zählen zu können, aus welchen sich die 
Minorität einer reicheren Bevölkerungsschicht zusammensetzt, scheint mit dem Begriff „human“ in
keinster Weise, nicht einmal in Form seines Antonyms, belegbar zu sein. Solch gesellschaftliche 
Verhältnisse sind nicht inhuman, sie scheinen das Wort „human“ gar nicht zu kennen. Es ist 
gleichsam so, als würde ein dem Abendland verpflichtetes Denken beim wirklichen Begreifen 
solcher Zustände schlichtweg versagen, als würden sich  die aus  europäisch-amerikanischen 
Gesellschaften erwachsenen Begriffe alleine auf das anwenden lassen, was als Alltägliches ihrem 
Ursprunge inhärent ist.  Missständen solchen Ausmaßes mit einer solchen Umfassenheit, dass  sie 
in ihrer Ausbreitung einen gesamten Kontinent zu erfassen vermögen und  mit einer Intensität, dass 
sie dort in die Kategorie des Alltäglichen gezählt werden müssen, kann bei ihrem Erfassen ein in 
westlichen Verhältnissen denkender Geist  vielleicht gar nicht gerecht werden. 
Des Weiteren kommt Ndumbe auch auf die im Allgemeinen große Armut und das mit dieser 
unmittelbar zusammenhängende Unvermögen Afrikas zu ökonomischer Autarkie, in Form einer 
Frau zu sprechen die nun vor den Profitler tritt. „Ich will Kredit! Hab viel gespart. Kann aber kein 
Geschäft aufmachen. Kredit!“  sagt diese Frau in direkter Weise. Der reflektierte Leser wird 
sogleich merken dass der Autor jene zwei Tatsachen, die Armut einerseits und die hieraus sich 
ergebende Unfähigkeit ein eigenes Geschäft zu betreiben nicht umsonst gemeinsam anführt. 
Hiermit nämlich wird dem Leser nur zu vermitteln versucht, dass der Umstand einer nur mangelhaft 
ausgebildeten afrikanischen Wirtschaft,  sich nicht etwa auf ein  Unvermögen der Bevölkerung 
hierzu, oder gar einfach auf deren „Primitivität“[verstanden als Zivilisationsunfähigkeit] 
zurückführen lässt, wie manch Europäer heute noch geneigt ist anzunehmen. Vielmehr liegt die 
Ursache der  ökonomischen Situation Afrikas in der die Majorität der Bevölkerung betreffenden 
Armut, welche sich wiederum wesentlich der Kolonialisierung des Kontinents durch europäische 
Mächte in der Vergangenheit verdankt.    Als dann eine „Dame der afrikanischen High Society“ den 
Raum betritt, scheint sich die enorme Kluft zwischen Armen und Reichen in der afrikanischen 
Bevölkerung, vor dem Zuschauer auf veranschaulichende Weise kundzutun. Diese Dame, so scheint 
es, hat mit ihren Herkunftsgenossen  nur noch die Hautfarbe gemeinsam. „Die hätten ihre 
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Dreckfotzen halten können, oder?“ versetzt sie dem Profitler, den sie zudem gut zu kennen scheint, 
als Kommentar bezüglich verhafteter afrikanischer Freiheitskämpfer, welche nun „(..) auf dem 
Marktplatz  aufgehängt werden“ sollen. Die wohlhabende Schicht der Bevölkerung afrikanischer 
Abstammung wendet sich also entschieden gegen die Majorität der Armen, indem sie mit der 
korrupten Regierung sogar zusammen zu arbeiten scheint.  Auch das in Afrika allgemein 
vorherrschende Schulbildungsproblem tritt nun, in der Gestalt eines für seine weitere schulische 
Ausbildung finanzielle Unterstützung benötigenden Jungen auf die Bühne. Ein Stipendium braucht 
der Junge,  worauf der herzlose Profitler lediglich antworten kann: „Hast kein Geld. (..) Weg mit  
euch!“
Plötzlich aber tritt „Ein Herr“ in Erscheinung, mit dem Problem, dass er , trotz dem Diplom und den 
zahlreichen Universitäten die er bereits  besuchte , in seiner Heimat Afrika einfach keine 
entsprechende Arbeit finden kann. Ob sich hier Kum´a Ndumbe selbst als Figur in das Schauspiel 
involviert?  Jedenfalls scheint das Bild eines gebildeten, auf Universitäten international tätigen, die 
Welt bereisten Afrikaners  durchaus auf ihn hinweisen zu wollen. Ein Parteibeitritt, so sucht der 
Profitler ihm verständlich zu machen, würden die Chancen auf eine Arbeitsfindung durchaus 
erhöhen. Allerdings weigert sich der Herr bereits „seit Monaten“ entschieden dagegen und wird 
auch jetzt nicht müde Kritik zu äußern: „Eine Einheitspartei hört aber auf, Partei zu sein, Herr 
Profitler! Sie meinen, entweder beuge ich mich der organisierten Piraterie, oder ich verhungere mit  
meinen drei Diplomen in der Tasche.“ Unmittelbar wird von Ndumbe hiermit das Problem der 
Arbeitslosigkeit angesprochen. Man kann noch so sehr für einen Beruf qualifiziert sein; ist man 
nicht gewillt, der Korruption sich gegenüber zumindest zustimmend zu verhalten, so wird man 
gnadenlos abgewiesen, vor allem wenn man beansprucht das Recht auf eine Arbeit zu haben, die 
nicht entweder aus subsistenzieller Not oder durch die Herrschaft der jeweiligen Machtinhaber 
auferzwungen wird.
Zusammenfassend kann man feststellen dass Ndumbe hier  die vom Staat betriebene Korruption 
gegenüber dem afrikanischen Volk veranschaulichend zu verdeutlichen sucht. Unterstützung ohne 
eine gewisse Gegenleistung zu beanspruchen, wie dies die bedürftigen und verarmten Menschen in 
dieser Szene tun, scheint, aus dem Blickwinkel der Regierung, ausgeschlossen zu sein. Männer wie 
Frauen sind gezwungen, wollen sie ihre Intentionen durchsetzen , die vorherrschende Ausbeutung, 
die  allgemeine Armut und die wirtschaftliche Misere durch Geldspenden in ihrem Bestehen noch 
zu verstärken. Ist man jedoch nicht imstande dies zu tun, so besteht immer noch die Möglichkeit 
„moralischen Suizid“ zu begehen.  Männer können ihre Arbeitskraft, Frauen ihren Körper  an die 
korrupte Regierung verkaufen. Das System schadet der Bevölkerung folglich nicht nur materiell, in 
Form von darzubringenden Geldspenden, sondern ebenso auch auf geistiger Ebene, da sie den 
Wertvorstellungen jedes Einzelnen ein gleichsam Unmögliches abzuverlangen sucht. Die 
verheiratete Frau oder das noch minderjährige Mädchen sind beide der Gefahr immerzu ausgesetzt 
sich durch subsistenzielle Not gezwungen zu sehen, dem nach sexueller Lust schielenden, korrupten 
afrikanischen Politiker körperlich Dienste anzubieten.  Der Abgeordnete Herr „Mabota“ gibt sich 
dann am Ende der Szene als Führer dieser ausbeuterischen Unternehmungen gegen das Volk zu 
erkennen. Die ganze Zeit über saß er verborgen  in seinem Büro, das Gesicht vor Furcht nicht 
zeigend, und wartete lüstern auf ein den Angeboten  Herr Profitlers zusagendes,  zur Aufopferung-
bereites junges Mädchen. 
Allerdings scheint diese Szene eines von sich aus nicht gänzlich preisgeben zu wollen. Unklar 
bleibt hier nämlich bis zum Schluss auf welchen historischen Kontext sie sich genau bezieht. 
Mit Sicherheit wurde Ndumbe beim Verfassen dieser Szene nicht zuletzt inspiriert von den 
Geschehnissen unter dem kleptokratischen Regime Joseph Mobutus [Selbst eine Namensähnlichkeit 
zu „Mabota“ ist hier gegeben].  Dennoch wird die Figur Mabotas nicht als Präsident, sondern 
lediglich als Abgeordneter gekennzeichnet.  Zudem würde, nähme man diesen Interpretationsansatz 
ernst, die gesamte Szene, aufgrund ihrer antizipierenden Wirkung nicht so recht in die 
Gesamtkonzeption des Werks passen. Denn selbst wenn die Handlung an sich von Diskontinuität 
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geprägt ist, so zeigt sie zumindest in ihren Verweisen auf die Historie eine gewisse Einheitlichkeit. 
Jene Bezüge auf geschichtliche Ereignisse im Werk scheinen den Zeitpunkt der Ermordung 
Lumumbas nämlich  nicht überschreiten zu wollen. Wollte man nun aber die Parallele in zu zeitlich 
etwas früher Geschehenem, also zu Ereignissen unter Lumumba als Premierminister, erblicken, so 
bleibt unverständlich warum gerade hier, unter der politischen Führung des Helden dieses 
Schauspiels, die Korruption, selbst wenn sie hätte wirklich bestehen sollen, dermaßen 
veranschaulichend  dargestellt  wird.  Vermutlich wird man diese Szene erst wirklich begreifen 
können, wenn man annimmt Ndumbe selbst bezieht sich nicht allzu pedantisch auf das Historische.
Immerhin schrieb er ein der Dichtung verpflichtetes Werk, ein Produkt menschlich-schöpferischer 
Phantasie also, nicht aber ein erstarrtes und graues Abbild der Wirklichkeit in Form einer Chronik.
So soll es dann also auch nicht überraschen, dass kleinere Unklarheiten beim Versuch entstehen 
können , das Werk in jedem seiner Momente und in allen seinen Verzweigungen  auf eine 
historische Basis zu beziehen. 
Die sechste Szene nimmt eine Sonderstellung im kleinen Theaterstück ein. Der Zuschauer findet 
als Kulisse den berühmten Hyde Park  in London vor sich aufgebaut. Im 18. Jahrhundert diente 
dieser als Hinrichtungsstätte von Verbrechern. Allerdings wurden vor allem auch solche Menschen 
am „Tyburn Tree“[so nannte sich jener Abschnitt des Parks]  hingerichtet, die mit den damaligen 
Konventionen auf irgendeine Weise zu brechen suchten. Gegen die bestehende Ordnung 
Rebellierende dienten bei ihrer öffentlichen Ermordung somit  den Machtinhabern als 
Abschreckungs- und Einschüchterungsmittel für jene, die im Allgemeinen der Opposition 
gegenüber sich affirmativ hätten verhalten können. Die Tradition, dass die zum Tode Verurteilten 
das Recht auf Redefreiheit  ein letztes mal in ihrem Leben beanspruchen konnten, indem sie vor der 
Hinrichtungsprozedur noch einmal, vor  versammelter Menge, eine Art Rede halten durften, in 
welcher  nicht zuletzt jene Prinzipien  verlautbart  und verteidigt worden sind, für deren 
Verwirklichung sie gekämpft haben und gestorben sind, hat sich bis zur Gegenwart in Form der 
berühmten „Speaker´s Corner“ aufrechterhalten. Eben diese „Ecke der Redner“ ist es auch, die nun 
im fiktiven Geschehen darzustellen versucht wird. Sogleich soll die Tafeprojektion den Zuschauern 
Auskunft über das sich in dieser Szene Ereignende geben, denn eine klassische Überleitung, wie sie 
zum Verständnis eigentlich  notwendig wäre,  hat nicht stattgefunden. „London: Hyde Park 
Corner. Sonntag. Hier darf irgendeiner über irgendein Thema irgendeine 
Meinung vor irgendeinem Publikum  äußern.“ heißt es nüchtern und ein wenig zynisch in 
der Tafelprojektion. Zwar scheint hier jener „Mr. Speaker“ „irgendeine Meinung“  über einen 
vermutlich wichtigen Sachverhalt vor dem Publikum äußern zu wollen, jedoch wird er in seiner 
Rede ständig durch teilweise sinnlos anmutende Fragen unterbrochen.  Ndumbe  will hier in der 
Gestalt des Sprechers, sich reflexiv auf sein Werk beziehend, das Verhalten von dessen Zuschauern 
im Allgemeinen kritisieren. Der Zuschauer selbst identifiziert sich  unmittelbar mit der Rolle jenes 
vor dem „Speaker“ stehenden  Publikums,  das ihm weitaus freundlicher gesinnt zu sein scheint. 
Auf die Vorwürfe  des Redner gegenüber den Zuschauern wird nämlich vom Publikum selbst in 
Form von Kritik am Benehmen des Sprechenden geantwortet. Somit antizipiert Ndumbe zumindest 
teilweise jene Kritik, welche die Zuschauer seines Stücks von sich aus , vor allem  an dessen 
unkonventioneller, reflexiver Form, geneigt wären hervorzubringen. Welches Zuschauerverhalten 
sucht aber Ndumbe in der Form des Sprechers hier zu kritisieren und wie reagiert das Publikum, 
indem es wiederum die Vorwürfe des Zuschauers an den Autor antizipiert?  „Der gehört zu jener 
Kategorie Mensch, die lieber zum Mond hinauffahren würde, weil sie die Grausamkeit dieser Welt  
nicht wahrhaben will. Folgst du mir? Du gehörst also zu jenen, die mal ausgehen und im Theater  
landen. Da will man manche grausame Geschichte erleben. Freilich, später sagst du: war das 
schön gespielt. Und gehst ins Bett. Und schnarchst wie zehn Kühe zusammen. Dann meinst, du hast  
ein reines Gewissen!“ heißt es gleichsam schonungslos. Kritisiert wird hier eben jenes 
Zuschauerverhalten, das in der Einleitung dieser Arbeit, als zur klassischen Form des Dramas 
dazugehörig,  dargelegt worden ist . „Wenn sie nur Mitleid mit dem Mädchen gefühlt haben,“ , so 
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heißt es weiter,  reflexiv sich  auf das Geschehen in der fünften Szene beziehend, „so nenne ich 
sie[die Zuschauer] unverbesserliche Idioten.“ Angeklagt, ja verurteilt wird hier jene allein durch 
Empathie sich konstituierende Haltung des Zuschauers gegenüber dem Schauspiel. Abgewiesen 
wird auch jede Form von Mitleidsethik, insofern sie sich der Praxis in keinster verpflichtet fühlt. 
Auch Essenz und Ursprung seiner Angriffe gegen die konventionelle Auffassungsweise von 
Theaterstücken scheint Ndumbe nun, allerdings eher vorsichtig und nebenbei, dem Publikum 
darlegen zu wollen. Zwar wird der Gedanke nicht als Wesentliches in die Rede des Speakers 
eingeschmolzen, dennoch aber erscheint er in verschiedenen Formen sogar mehrere Male. 
„Denn die Spieler haben ja nur gezeigt, was die Zuschauer täglich- vielleicht auf andere Weise-  
selber praktizieren. Verstehst du mich?“ lässt der Autor seinen Sprecher im Hyde Park vor 
versammeltem Publikum einmal sagen.  Ein durchaus interessanter, in gewisser Weise auch 
richtiger, jedoch [ästhetisch betrachtet]konventionell-abgenutzter Gedanke . Passivität kann 
dialektisch in Aktivität umschlagen, führt man sie in ihr äußerstes Extrem. Der Zuschauer wird 
somit, wofern er sich in seinem Element befindet, selbst zum Handelnden. Indem er nämlich nichts 
gegen das Moralisch-Verächtliche, vor ihm sich Ereignende, nach Einschreiten-Verlangende 
unternimmt, macht er sich selbst zum Mittäter. Man kann in der Theorie also noch so sehr gegen 
etwas, beispielsweise eine moralisch-verächtliche Tat, argumentieren; ereignet sich jenes Verhasste, 
dem man sich theoretisch immerzu als Feind erklärt hat, einmal , ohne dass man selbst im 
Praktischen einschreitet, so ist es durchaus möglich , man wird der Affirmation des Geschehenen im 
Nachhinein beschuldigt[So steht es mitunter auch sowohl im österreichischen, als auch im 
deutschen Strafgesetzbuch als „Unterlassene Hilfeleistung“]. Der untätige Zuschauer wird durch 
seine Tatenlosigkeit selbst zum Tätigen.  Dieses Argument allerdings mitten in einem Schauspiel 
anzuführen wirkt zunächst etwas paradox, wird doch der Zuschauer vom Darstellenden [in diesem 
Falle der Sprecher] für schuldig erklärt, da er gleichsam nicht ins Theatergeschehen eingriff! Man 
muss hier jedoch den Sachverhalt kennzeichnen, dass Ndumbe der Theaterkonzeption Berthold 
Brechts zu folgen sucht. Sein und Sollen werden somit als wesentlich näher zueinander stehend 
begriffen, indem das fiktive Schauspiel sich selbst als in einer fremden Wirklichkeit außerhalb des 
Immanent-Geschehenden versteht.  Falls in einem solchen, der Realität verpflichteten  Schema der 
Dramenkonzeption  dann auch noch  geschichtliche Ereignisse wesentlichste Teile des Inhaltlichen 
ausmachen, kann nicht mehr verwundern, warum der Autor seine Leser gerade mit einem solchen 
Argument gegen die Passivität zu konfrontieren sucht. 
Doch plötzlich bricht ein Zuhörer, den Schwachpunkt von „Mr. Speakers“ Argumentation begriffen, 
mit folgenden Sätzen aus der Menge hervor: „Du willst die anderen immer lächerlich machen, du 
arrogantes Aas. Du bist doch im Theater! Steckst ja drin! Reingefallen! Mister Speaker, Sie leiden 
an Blindheit!“.  Der Redner polemisierte gegen die Idee des Theaters im Allgemeinen und dessen 
narkotisierende Wirkung gegenüber sozialen Missständen,  muss sich nun selbst aber die mit Recht 
hervorgebrachte Kritik  gefallen lassen, er befände sich doch ebenso im Schauspiel. Man kann 
einfach nicht im Theater gegen eine Idee argumentieren, welche sein Bestehen doch auf elementare 
Weise bedingt [Vorausgesetzt man geht davon aus elementar bedingt das Theater in seinem 
Bestehen die Vorstellung von einem rezipierend zum vorgeführten Schauspiel  sich verhaltendes 
Publikum].  Es scheint Ndumbe wolle auf die Widersprüchlichkeit seiner Gedankengänge  selbst 
aufmerksam machen und somit Kritik an ihnen gleichsam vorwegnehmen. 
Doch im Verlauf der Diskussion zwischen den Zuhörern und Mr. Speaker gibt letzterer seine 
Intention zu seinem Erscheinen auf dem Rednerpult dann doch bekannt: „In einer Stunde bin ich 
draußen denn ich muss mit Mabota abrechnen. (...) Ich hasse (nämlich) jene, die ich erwische wenn 
sie die anderen ausbeuten. Und der Hass, der ist dann meine Waffe.“ Vermutlich war die 
Verlautbarung eben dieses Sachverhalts der eigentliche Grund warum sich dieser Mensch vor ein 
ihm nicht gerade freundlich gesinntes Publikum stellte. Die ethische Vorbildfunktion des Speakers 
ist somit nicht mehr zu übersehen. Er animiert zum Handeln, vor allem indem er selbst nun, mit 
seiner Ankündigung, sich gegenüber jene in Kontrast setzt, welche er der Tatenlosigkeit bezichtigte. 
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Jedoch den Hass im Sinne einer Instrumentalisierung als „Waffe“  gegen das Verhasste anzuwenden, 
also einen Affekt zum Wesentlichsten Handlungsmotiv zu erheben, scheint nicht nur einfach 
unpassend zu sein wenn man ein Prinzip des Moralisch-Richtigen vertritt, sondern vielmehr 
unmöglich. 
Die siebte Szene handelt  von einem Besuch Mabotas in Afrikas „Laden“.  Als diese ihm keine 
„Vierzehnjährige [ (..)wenn jünger macht  auch nichts.]“ zum privaten Lustverzehr anbieten kann, 
versucht er sein Glück bei Afrika selbst: „Und wie wärs mit dir, du Süße?“. Doch nun betritt 
plötzlich Lumumba die Bühne. Mabota scheint mit einer bestimmten  Intention gekommen zu sein, 
denn er weiß bereits dass Lumumba  „Die fünf Milliarden (..) erhalten“ habe . Lumumba hatte 
diesen „Kredit“ von einem gewissen „Bankdirektor“ erbeten denn er scheint dieses Geld für „eine 
Art Krieg“ zu benötigen.  Mabota will sich nun, dies ist vermutlich auch der Grund seines 
Kommens, als jene Person empfehlen, die der Regierungschef nun benötige.  „Ich bekomme vier  
(Milliarden) und schon stelle ich eine sechshundert Mann starke Truppe unter ihre Befehlsgewalt.“
Lumumba allerdings ist nicht bereit einen solchen Betrag zu bezahlen und schließlich einigen sich 
die beiden darauf, dass sie die Summe gemeinsam aufbringen. Die Verhandlung allerdings wird 
immerzu ironisierend unterbrochen von einem Lied, dass vor allem Afrika bestens zu kennen 
scheint.  Mit dem Titel „Das Lied vom Betrug“ könnte man  den Inhalt dieses kleinen 
musikalischen Stücks treffend benennen. „Denn ohne Betrug/ Da geht gar nichts“ heißt es im Sinne 
einer Konklusion jedes mal am Ende des Gesanges. Beinahe absurd erscheint, bei solch einem Lied 
im Hintergrund erklingend, die gesamte Verhandlung.  Doch wie ließe sich zu dieser kurzen Szene 
ein historischer Bezugspunkt herstellen? Da Mabota hier sehr enge und gute Kontakte zum Militär 
des Landes zu haben scheint, ist die Anspielung auf die Person Joseph Mobutus unverkennbar. 
Auch er nämlich fungierte, als Kongo bereits die Unabhängigkeit sich erkämpft hatte, unter 
Lumumba als Premierminister, als Stabchef der kongolesischen Armee. Der Krieg, welchen 
Lumumba hier beabsichtigt  zu führen,  kann, am historischen Hintergund gespiegelt, auf nichts 
anderes verweisen  wollen,  als den Zeitpunkt in der kurzen Geschichte der Unabhängigkeit 
Kongos, da der Ministerpräsident zur Bewahrung der Einheit seines Landes  sich gezwungen sah, 
gegen die belgischen Besatzungtruppen im unter der Führung Tschombés  sezessionistisch sich 
gebärdenden Katanga  militärisch vorzugehen. Ob sich aber Mobutu auch schon in dieser Situation 
sich korrupt gegenüber dem Premierminister verhielt, wie in jener Szene dargestellt, kann hier 
leider nicht festgestellt werden. [Das erforderliche Maß an geschichtlichem Detailwissen sprengt 
den Rahmen dieser kleinen Arbeit] Jedoch kann mit Sicherheit behauptet werden, dass Ndumbe hier 
im  Allgemeinen versucht, die betrügerischen Absichten Mobutus gegenüber Lumumba, wie sie 
sich später auch im Putsch verwirklichten, zu kennzeichnen. Weiters kommt man in der Szene  kurz 
auf jenen Bankdirektor zu sprechen, welcher Lumumba den Kredit gewährte. Diesen „Gefallen“, so 
wird im Schauspiel erläutert, hatte der gnädige Herr dem Premierminister natürlich nicht machen 
wollen, ohne selbst Nutzen hieraus zu ziehen. Ebenso falsch verhielt sich doch auch die UNO, als 
sie, auf das Bitten  Lumumbas um Unterstützung reagierend, zwar Truppen nach Katanga entsandte, 
sich dort aber aus dem Geschehen weitgehend heraushielt, sodass die Unabhängigkeitsbestrebungen 
der Provinz erst 1963, nach dem Tode des Ministerpräsidenten, erfolgreich unterdrückt werden 
konnten. 
Die achte Szene sucht auf veranschaulichende Weise in Form eines Gesprächs eine der geistigen 
Strömung des Postkolonialismus verpflichtete Philosophie vor den Zuschauern auszubreiten. 
 Wieder steht die Szene in keinerlei Verbindung zu der Vorhergegangenen und der Zuschauer ringt 
gleichsam vergebens um Orientierung im inhaltlichen des Verlaufs. Glaubte man vorher noch die 
stürmische Zeit  des Kongo im Jahre 1959  durch das Schauspiel rekonstruiert zu sehen, so sieht 
man sich nun unvermittelt in die Geschehnisse in einem Restaurant, fernab von Kongo, nämlich in 
London, hineingezogen.  Lumumba scheint hier mit einem Mädchen, das er noch nicht allzu gut 
kennt,  speisen zu wollen.  Als er das Gespräch eröffnet und dasselbe allmählich feste Strukturen 
annimmt, merkt der Leser sogleich, dass Lumumba hier die Rolle des  Geistig-Überlegeneren, 
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Reiferen und Erfahreneren darstellen soll. Als das Mädchen in gewohnter, westlicher  Weise 
versucht  höflich ihrem Gegenüber sich  zu präsentieren, indem es darauf besteht , ihre kleine 
Schuld bei Lumumba bald wieder zurück zu bezahlen, bekommt es als Antwort: „Hör bitte auf und 
leg mal deine Konventionen ab. (..) Ihr Menschen seid alle krank. In euch stinkt es.“ Ungewöhnlich 
heftig wirkt zunächst eine solche Reaktion auf eine kleine Geste der Höflichkeit. Doch Lumumba 
hat Grund. Es scheint als hätte Lumumba die Wurzel von erstarrenden kulturellen Differenzen 
in einer Zeit, da es doch durchaus möglich wäre eine Vermittlungsebene zwischen Sich- 
Voneinander-Unterscheidendem  auszuformen, in einem Grundverhalten der „conditio 
humana“[menschliche Natur] selbst entdeckt. Jenes „Sich-im-Schutz-der Konventionen-vergraben“,
die Berufung auf Vergangenes als Rechtfertigung des Gegenwärtigen, ist es, das die Differenzen 
von Kultur zu Kultur als unüberwindbar erscheinen lässt. Natürlich wird hier der Autor 
insbesondere auf das Verhältnis zwischen dem Kontinent Afrika und der westlichen Welt angespielt 
haben wollen. Viele Menschen, so Lumumba  „leben von der Vergangenheit. Sie wohnen förmlich 
in der Konvention. Sie schauen nicht nach vorn.“ Das Mädchen, hier vielleicht unmittelbar mit der 
Rolle des jungen, unerfahrenen, sich vor Fremdem verschließenden Europäers identifizierbar, zeigt 
sich noch unentschlossen: „ Du sprichst so direkt zu Menschen, ohne Umwege. Ich kann das nicht.  
Der Andere ist für mich so fremd, er ist mir so fern...“ Leben soll man, so meint Lumumba, die 
versteinernd wirkende Last jahrhundertelang-gepflogener Konventionen von sich werfen, dem 
(kulturell) Fremden sich unvoreingenommen nähern. Eine solche Philosophie des Lebens soll dann 
auch davor bewahren, die gleichen Fehler zu begehen, deren sich die Tradition verschuldet. 
Zwischen Einzelnen wie auch im Gesamtkomplex der verschiedenartigen Kulturen unserer Welt 
soll eine solche Einstellung zum Leben  den fruchtbaren Boden einer von gegenseitiger 
Durchdringung  geleiteten , auf Humanität bauenden  Interkulturalität  bilden.  Ein Leben dass sich 
aus der Vergangenheit zu definieren sucht, kann dem Augenblicklichen des Hier und Jetzt niemals 
gerecht werden, vielmehr verfälscht es dann den Zauber einer Wirklichkeit, die  aus ihrem 
unendlichen Reichtum an Möglichkeiten immerzu  einen neuen Anfang erwachsen  lassen kann.
„Die Grimasse der Konvention“ nimmt dem Geschehenden aber seine Unmittelbarkeit. „Das 
Echte(...)“ geht somit verloren. Zum Abschluss der Szene singen beide „Das Wiegenlied“, in 
welchem musikalisch das Gesprochene nochmals verarbeitet wird. Interessanterweise kennt auch 
das Mädchen jenes kleine Lied und  Lumumba scheint diesen Umstand  auch als 
Selbstverständlichkeit  zu betrachten, ja er setzt die Kenntnis davon sogar voraus. Vielleicht wollte 
der Autor hiermit nur verdeutlichen wollen [auch der Titel weist darauf hin] dass dieses Lied, mag 
es noch so sehr in Vergessenheit geraten sein, in der Erinnerung eines jeden Menschen irgendwo 
vorhanden sein muss, weil es jeder schon einmal gehört hat, - als Kind.  Eben jene 
Lebensauffassung nämlich, welche Ndumbe hier sucht darzulegen, ist dem Kind eigen. Mit offener 
Seele wandert dieses bedenkenlos durch die Heterogenität des Lebens, differenziert hier zwar, 
jedoch niemals ohne vorher selbst erfuhren zu haben, scheut jede Art von Konvention und weilt 
unverrückbar  in der Unmittelbarkeit des Augenblicklichen. Um dem „Fremden“ also gerecht-
werdend  näher treten zu können,  wird es zunächst, gleichsam als erste Bedingung, erforderlich 
sein, sich selbst zum Betrachtungsgegenstand zu erheben um sodann gerade hierin, also in der 
eigenen Sichtweise der Dinge, den  Grund für das Befremdliche am Anderen zu entdecken. Sucht 
man die Ursache des Fremden am Gegenüber in diesem selbst,  kann dies doch nur davon zeugen, 
dass man die eigene Position, ganz im Sinne einer Ideologie, maßlos hypostatiert. [Denn man setzt 
hiermit das Eigene als selbstverständlich, was es ja durchaus nicht ist, und macht es zum 
universalen Maß an welchem  ein Sich-Unterscheidendes zu messen hat] Jene durchwegs 
relativistische, dynamische  Weltsicht  wird somit im 20/21 Jahrhundert nicht nur in den 
Naturwissenschaften [ Relativitätstheorie, Quantenphysik,  Evolutionsbiologie]  vonnöten sein, um 
sich von einem starren, dogmatischen,  der Tradition verpflichteten  Weltbild verabschieden zu 
können, sondern ebenso hinsichtlich des ethischen Denkens. Anders als durch  einen radikalen 
Bruch mit den ethischen Denkkonzeptionen der abendländischen Tradition, wird man jene 
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Probleme der Interkulturalität , die eine  globalisierte und technisierte Welt unmittelbar nach sich 
ziehen muss, unmöglich bewältigen können. 

Die neunte und letzte Szene inszeniert die Ermordung Patrice Lumumbas in einer durchaus 
dramatischen Weise. Dieser selbst erklärt zu Beginn, den Zuschauern zugewendet, er „habe den 
Korrupten gespielt, weil unserer Gesellschaft sich äußerst korrupt zeigt.“ Allerdings werde er 
„diesen Zustand der Dinge (...) in den folgenden Minuten ändern.“ Bereits in der Besprechung der 
vierten Szene fand das Postulat bezüglich Lumumba als einem  „korrupten Helden“  genügend 
Ausdruck. Diese Behauptung nun, scheint er in ihrer Richtigkeit stützen zu wollen, wenn er sich 
selbst als einen Menschen zu begreifen scheint, welcher „den Korrupten gespielt“ habe. Diese 
kleine Selbstkennzeichnung des Helden soll also nicht mehr verwundern, hat er sich doch auf 
Verhandlungen sowohl mit dem Kapitalisten, als auch mit dem Kommunisten, und schließlich sogar 
mit dem personifizierten Begriff der Korruption, nämlich Mabota, bewusst eingelassen. 
Vor der Hinrichtung Lumumbas allerdings, scheint Ndumbe seinen Lesern noch eine weitere 
philosophische Konzeption darlegen zu wollen. „Von der Vernunft und vom andern“ steht, 
vorbereitend auf das nun die Zuschauer Erwartende, an die Tafel projiziert. Der uralte, in allen 
Epochen menschlichen Denkens reich behandelte Gegensatz zwischen Vernunft und Gefühl, 
Intellekt und Intuition, Rationalität und Irrationalismus, Determiniation und Indeterminismus, 
Bewusstsein und Unbewusstem [die Reihe seiner formalen Ausgestaltungen könnte beliebig lange 
fortgesetzt werden, es gab kaum einen Denker, Dichter, Komponisten, Wissenschaftler, Literaten 
der  diesem Gegenstand nicht eine eingehende Untersuchung gewidmet hat], wird hier, in Form 
eines Dialogs zwischen zwei Mädchen, in bezeichnender Weise aufgegriffen. Es scheint als wolle 
Ndumbe jene zwei Weltauffassungsweisen, die irrationale, auf Gefühl sich gründende und die 
rationale, von Denken durchdrungene in einem „ dialogischen Duell“  unmittelbar gegenüberstellen. 
Doch während das eine Mädchen durch die Vernunft das andere von ihrer Sicht der Wirklichkeit 
argumentativ zu überzeugen sucht: „Du musst doch wissen was du willst.  Du musst doch wissen 
was du wirst. Du musst dir doch Gedanken machen.“, verhält sich jenes lediglich resignierend, ja 
sogar abweisend; „Ach, du mit deinen Gedanken. Das ist mir wurst.Wenn du nur wüsstest. Was soll  
ich damit? Mir ganz wurst.“ Der Unterschied zwischen beiden, so geht zudem deutlich hervor, liegt 
vor allem im Gemütszustand. Dem „Vernunftmädchen“  scheint eine durchaus  auf Optimismus sich 
gründende Weltauffassung eigen zu sein, wohingegen ihr Gegenüber der Melancholie zu verfallen 
droht. „Was soll ich hier/Bei euch auf Erden/Was wollt ihr von mir/Denken? Und dann?/Meine 
Gräber warten/ Jeden Tag jeden Tag/ Und ich sage ich komme“ heißt es einmal in dichterischem 
Ton aus dem Munde des  „Gefühlsmädchens“. In  dieser Gegenüberstellung allerdings, wartet der 
Zuschauer vergebens auf einen Sieger, welcher mit  einer  anscheinend  „wahreren“, richtigeren und 
tieferen Verständnisweise des Wirklichen,  triumphierend aus der direkten Konfrontation 
hervorgehen würde. Vielmehr, so scheint es,  l a s s e n  sich jene zwei Perspektiven  n i c h t  im 
Geringsten a uf- e i n a n d e r    e i n.  Die Argumente des „Vernunftmädchens“ prallen an der 
pessimistischen Verschwiegenheit des „Gefühlmädchens“ wirkungslos ab.  Beide scheinen sich 
gegenseitig gar nicht verstehen zu kö n n e n,  als würde die eine die Sprache, derer sich die andere 
bedient, nicht kennen. Ndumbe sucht dergestalt  vielleicht nur zu verdeutlichen, dass es hier so 
etwas wie  „ein Besseres“ einfach nicht gibt, eben weil die Gegenüberstellung aufgrund der 
extremen Verschiedenheit zwischen den beiden Weltbildern,  zu keinem Ergebnis kommen kann. 
Könnte man den vernunfttrunkenen Optimismus der Einen, als etwas werten, das sie der Anderen 
gegenüber als überlegen erscheinen lässt, so zeugen doch jene elegischen Verse dieser wiederum 
von einer weitaus tieferen, gleichsam tragischen Einsicht in ein verborgenes, nur Auserwählten sich 
preisgebendes  Weltgeheimnis. 

[Ein wunderbares Thema über das hier noch seitenweise geschrieben werden könnte, jedoch die 
Arbeit muss zu ihrem Ende kommen]
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Plötzlich bricht eine Menge stürmischer Passanten in das Schauspiel herein. Etwas Bedeutendes 
scheint sich ereignet zu haben denn sie schreien wild umher. „Es lebe Lumumba(..)“ so heißt es,  
„den Putsch (habe er) gewagt.“  Zudem ist von einem „gestürtzte(n)  Präsidente(n)“ die Rede . 
Jedoch verlässt die Menschenmasse bald tanzend die Bühne, sodass lediglich fünf Offiziere, zu 
welchen später auch Lumumba dazu tritt, das Geschehen fortsetzten. Nun endlich wird dem Leser 
ersichtlich, was sich hier zugetragen hat. Die Offiziere sprechen über einen „Putsch“ , den sie mit 
Lumumba als ihrem Anführer erfolgreich durchzuführen verstanden.  Tatsächlich hatte sich also 
jene These des Helden zu Anfang der Szene bewahrheitet. Allerdings zeigen sich jene  Mitstreiter 
misstrauisch gegenüber dem was nun geschehen sollte: „Wir haben mit ihm den Putsch vollbracht.  
Und später heißt es: Lumumba hat den Putsch sorgfältig geplant, also die eigentliche Arbeit  
geleistet, wir aber hätten ihm nur im letzten Augenblick beigestanden. Wir müssen verdammt 
aufpassen!“.  Sogleich meldet sich nun aber eine Organisation, welche sich selbst als Verband der 
„Internationalen Korruption“ bezeichnet telephonisch und verlangt von den an sich schon 
argwöhnnisch gegen Lumumba gestimmten Offizieren dessen schnellste „Beseitigung“.  Nun 
erscheinen einige Menschen auf der Bühne, die offensichtlich alleine mit der Intention gekommen 
sind den Helden des Dramas gnadenlos hinzurichten. Zynisch wird Lumumba von einer Frau auf 
die Wette angesprochen welche er damals, in der vierten Szene mit jener „Lausprecherstimme“ 
geschlossen hat: „ Lieber Freund, deine Stunde hat geschlagen. Wette nicht zu viel auf  Gottes 
Erden.(...) Du aber bist hochmütig und verkennst die Wirklichkeit...Das Wahre und Gerechte wird 
zuletzt siegen.  Erinnerst du dich? Darum wirst du aufgehängt. Dein Sieg ist das Grab. Mein Sieg 
ist das Leben.“  Auch der Abgeordnete Mabota findet sich nun ein und lacht beherzt, sich auf das 
nun Zu-Geschehende vorbereitend. Hierauf wird Lumumba schonungslos niedergeschossen und der 
Vorhang fällt. 
Vermutlich will Ndumbe hier jenen Verband der „Internationalen Korruption“ als eigentlichen 
Leiter dieses grausamen Unternehmens verstanden wissen. Dass mit dieser Bezeichnung nicht 
ausschließlich auf die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika und dessen CIA verwiesen 
wird, lässt sich im Grunde bereits aus dem Namen herauslesen.
Jener hier im Werk von Lumumba verübte „Putsch“, hatte sich in der historischen Realität 
tatsächlich  niemals ereignet. Was Ndumbe jedoch mit diesem kleinen Motiv im Abschluss seines 
Werks  auszusagen suchte ist eindeutig. Genauer betrachtet erschienen nämlich die Ideale jenes 
Freiheitskämpfers wirklich als Putsch gegen  die bestehende Ordnung; die Korruption. Tatsächlich 
mussten seine Bestrebungen verräterisch auf eine ihn-umgebende Wirklichkeit wirken, welche aus 
gegenseitigem Betrug, Geldgier und Machtstreben  sich zusammensetzt. 

 Lumumba,  der die Wirklichkeit im Namen von Ideen wie Gerechtigkeit und Freiheit  zu verkennen 
g e z w u n g e n  war, hatte seine Wette verloren. Die Wirklichkeit einer international 
vorherrschenden Korruption hatte den kämpferischen Träumer wieder eingeholt. Nicht einholen 
wird sie jedoch jene Ideale, für die er gelebt, gekämpft und sich schließlich geopfert hat. Als 
Hoffnungsschimmer leuchten diese  am dunklen Horizont einer korrupten Welt für all jene, die den 
Glauben an eine Veränderbarkeit des Bestehenden nicht aufzugeben gewillt sind .
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