
Wie bitteschön übersetzt man Löwenzahnblütenhonig ?

Das ist beim Frühstück die erste Herausforderung unseres gemeinsamen Tages mit unserem 
Patenkind Julius …. na ja, Kind ist wohl nicht der richtige Ausdruck für diesen hochgewachsenen 
jungen Mann mit dem  exakt gebügelten Hemd (ich frage mich, wie man das so hinkriegt)......
Also stehe ich auf und suche vor dem Haus einen Löwenzahn, nicht so einfach bei unseren exakt 
gemähten Vorgärten. Aber ich werde fündig, Julius staunt und es schmeckt ihm.

Er staunt auch auf unserer Fahrt nach Erfurt, am meisten über intakte Straßen, Brücken für 
Wildtiere, Windräder, Solaranlagen..... und, es war die Zeit des Hochwassers, der Staat kümmert 
sich um die vom Wasser bedrohten Menschen und Häuser? 

Ulf erklärt und redet bis wir am Egapark ankommen. Dort will Julius, er studiert Umwelttechnik,  
wissen, was das wohl für Erde in den Beeten ist. Da muss Ulf passen – hurra, ich weiß auch was – 
Muttererde. Julius hatte sich gewünscht, mit uns in einen Flowergarden, einen Blumengarten – zu 
gehen. Entsprechend interessiert geht er durch die Anlagen und Gewächshäuser. Wir versuchen 
derweil, mehr aus seinem Leben zu erfahren.

Julius mit seiner Patin Angela Breitfeld im Erfurter Egapark

Gelegenheit dazu hatten wir schon an einem Vorabend. Wir saßen als Familie mit ihm bei uns im 
Wohnzimmer. Immer wieder bedankt er sich für unsere Hilfe und versichert, dass er nie vergessen 
wird, aus welchen Verhältnissen er kommt. Da war er in seinem Dorf .... zeigt uns im Zimmer wie 
groß die Grashütte war, in der er mit Eltern und Bruder lebte, schwarz vom Rauch und auf einer 
Seite vom Vater notdürftig repariert. Trotzdem waren das noch gute Zeiten – der Vater war noch da. 



Jetzt sitzt er hier, in unserer trauten Mutter-Vater-Kind-Runde und ihm kommen die Tränen. Hilfe, 
wie tröstet man einen jungen afrikanischen Mann? Ich weiß nichts über Kultur und Brauch und 
fühle mich hilflos. Ulf rettet mich – er setzt sich neben ihn. Wir fragen, ob er uns von seinen Eltern 
erzählen will. Julius tut es.

Mir wird das Herz schwer, geschätzte 2,6 Mio Aidswaisen in Kenia. Wer kümmert sich um soviel 
Trauer? Vermutlich niemand, Überleben ist alles.  Das bestätigt er uns. Wir haben Hochachtung vor 
ihm und das sagen wir.

Erfurt, die mittelalterliche Stadt, der Dom, Eisessen und einen Kaffee trinken …. Ich kann alles 
nicht so richtig genießen, habe den krassen Unterschied zu dem Leben in Kenia im Kopf.
Von dem Taschengeld, das wir ihm gegeben haben, möchte Julius seiner Großmutter eine Uhr 
kaufen. Ulf geht mit ihm los, ich bin platt und warte auf den Domstufen. Als sie kommen, zeigt er 
mir stolz die Uhr und Ulf erzählt mir von dem Schrecken, als Julius die Preise sah......
Abends am Feuer im Freien, verziehe ich mich – entgegen afrikanischer Sitte – nicht in das Haus. 
So höre ich Julius´s Frage: „Wie ist das, wenn jemand von Afrika nach Deutschland kommt?“
Ehrlich gesagt, diese Gedanken hatten wir befürchtet, nachvollziehbar sind sie ja allemal.....

Dankbar sehe ich zurück auf diesen Tag und ich weiß wieder neu, wie reich ich bin, reich an 
Familie und Gütern. 
In mir bleibt die Hochachtung davor, wie dieser junge Mann sein Leben anpackt. Ich wünsche ihm, 
dass die Erinnerung an Deutschland nicht die tollen Straßen sind, sondern dass es Menschen gibt, 
die an seinem Leben Anteil nehmen.
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