„Warum weinst du Mireille?“, fragte Ayossi, die gerade den Hof
fegte. Mireille hatte das Auto im Hof geparkt, stieg aber nicht
aus. Sie blieb im Auto sitzen und weinte auf eine komische Art.
Sie weinte und lachte gleichzeitig. Ayossi ließ den Besen fallen,
ging zu ihr und wiederholte noch einmal ihre Frage.
„Mireille, warum weinst du? Ist was passiert?“
„Ja, etwas ist passiert, Ayossi. Ja, das stimmt, etwas ist passiert“, antwortete Mireille und weinte noch mehr, als sie daran
dachte, dass alle gesagt hatten, es wäre unmöglich.
„Was denn, Mireille? Brauchst du Hilfe?“
„Etwas Schönes, Ayossi. Etwas Wunderbares, etwas, das ich
nicht mehr erwartet hatte. Ich bin 40 und alle Ärzte haben gesagt, dass ich es nie schaffen werde. Aber Johnny, dein Bruder,
hat mir immer gesagt, dass nichts unumkehrbar ist für den, der
glaubt und sich Gott anvertraut. Und jetzt ist es passiert. Warte
mal, warte mal kurz. Das muss mein Schatz sein“, sagte sie, als
ihr Handy klingelte.
„Er ist doch da. Du hast doch sein Auto draußen gesehen, oder?
Er ist vor 45 Minuten gekommen, er ist oben und duscht“, sagte
Ayossi kühl, wohl wissend, dass sie gelogen hatte. Johnny war
den ganzen Tag dagewesen und hatte mit ihr Sex gehabt.
Trotzdem ging Mireille ans Handy.
„Hallo, Liebling? Ich bin gerade angekommen. Schau mal aus
dem Fenster. Du siehst mich.“
„Warum ich weine? Mein Schatz, du hast mir meinen allergrößten Wunsch möglich gemacht. Deswegen weine ich. Ich weine
vor Glück…“
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Ayossi, die schon ahnte, worum es ging, wollte das Gespräch
zwischen Johnny und Mireille nicht hören. Sie entfernte sich
schnell und ging zurück in die Küche. Aber Mireille stieg sofort
aus dem Auto und folgte ihr ins Haus, während sie weiter mit
Johnny telefonierte, ohne ihm die gute Nachricht mitzuteilen.
„Komm schnell runter, ich habe gute Neuigkeiten für dich, Liebling. Du wirst dich so freuen“, rief sie fast durch den Hörer.
Johnny kam nur mit einer Unterhose bekleidet die Treppe runtergerannt und traf sie in der Küche, wo sie sich gerade einen
frischen Orangensaft eingoss. Ayossi war mit dem Mülleimer
gerade wieder hinausgegangen.
„Welche gute Nachricht willst du mir nicht am Telefon erzählen,
Honey?“, fragte Johnny. In Unterhosen sah er fantastisch aus,
mit einem Oberkörper à la Ronaldo oder Balotelli.
„Ja, erinnerst du dich daran, wie du mir immer gesagt hast, das
Glück gehört dem, der glücklich ist? Erinnerst du dich an deine
Äußerungen, dass Gott alles ändern kann? That nothing is permanent in this world? Ja, das stimmt. Heute habe ich erfahren,
wie groß der Glaube ist und dass der Glaube das billigste, aber
hilfreichste Medikament ist, das wir je gehabt haben!“
„Siehst du, Mireille. Deswegen geht es mir immer gut. Siehst
du, jetzt geht es dir gut. Siehst du, wie du strahlst? Wie glücklich du bist? Ja, siehst du, wie es ist, wenn man an sich glaubt
und weiß, dass alles gut sein wird? Aber jetzt sag mir endlich
was los ist!“, bat Johnny.
In diesem Moment kam Ayossi wieder in die Küche. Sie stellte
den Mülleimer unter den Tisch und wollte so schnell wie mög-
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lich wieder verschwinden, als sie drei Worte hörte, die sie niederschmetterten.
„ICH BIN SCHWANGER!“, rief Mireille.
„Mon miel, ich bin in der sechsten Woche schwanger. Du wirst
Papa. Wir bekommen ein Kind“, fügte sie überglücklich hinzu.
„Sicher? Bist du sicher?“, fragte Johnny, der versuchte seine
Freude zu zeigen und sich gleichzeitig wegen Ayossi zurückzuhalten.
„Ja, hundertprozentig. Schau mal hier ist das Attest der Frauenärztin. Mon amour, ich bin schwanger!“
Ayossi warf sich auf den Boden und fing an zu schreien.
„Johnny, Johnny, Verräter! Das war so nicht abgemacht. Du
solltest sie nicht schwängern. Du hast mich betrogen. Du Hund,
du Affe, du Hurensohn. Ich reiße mir hier den Arsch für uns auf,
ich leide und ertrage alle Demütigungen für uns, und du tust mir
das an? Du wirst dafür bezahlen. Wenn ich dich verliere, dann
verlieren wir dich beide.“
„Was ist los?“, fragte Mireille, die gar nichts mehr kapierte.
„Beruhige dich, Ayos“, beschwichtigte Johnny, „es ist nicht so,
wie du denkst.“
„Mich beruhigen? Halt den Mund, du Schlappschwanz. Hast du
nun Angst? Hast du Angst, dass ich alles verrate und du dein
schönes Leben verlierst? Wie lange warte ich schon darauf,
selbst schwanger zu werden? Warum nicht ich? Weil ich keine
weiße Frau bin? Weil ich keine Ärztin bin?“
„Ayos, das ist…“
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„Halts Maul, bevor ich dir deine faulen Eier abschneide. Du hast
Angst. So war es nicht abgemacht. Wie lange hast du schon
nicht mehr mit mir gevögelt? Wenn ich dich heute nicht fast
gezwungen hätte, hätten wir seit Wochen keinen Sex mehr gehabt. Du hast mir doch erzählt, dass du generell keine Lust hast
zurzeit! Dass du Mireille seit Monaten gar nicht berührt hast!
Aber sie hast du nicht nur gevögelt. Du hast Liebe mit ihr gemacht. Das solltest du nicht. Oder ist sie wie Maria von Gott
schwanger geworden?“
„Was ist los, Ayossi? Wer sagt mir, was hier los ist? Wieso soll
er mit dir schlafen? Du bist doch seine Schwester?! Treibt ihr
Inzest, oder was?“, staunte Mireille.
„Sie ist müde und ein bisschen überfordert“, antwortete Johnny
und zwinkerte Ayossi zu, damit sie wieder zur Ruhe kam. Aber
das Augenzwinkern ärgerte Ayossi nur noch mehr.
„Nein, was machst du mir so mit deinen Scheiß-Augen? Nein,
warum soll ich das Spiel weiterspielen? Jetzt muss sie wissen,
wer du bist. Ihr ein Baby machen, das kannst du, aber ihr jetzt
sagen, wer du bist, das kannst du nicht. Wovor hast du Angst,
warum zitterst du? Hast du Angst, dass sie erfährt, dass du nicht
mein Bruder bist, sondern mein Ehemann, offiziell geheiratet in
Kamerun? Madame, er ist nicht mein Bruder. Er ist mein Mann.
Der Plan ist nicht aufgegangen. Den Rest kann er dir selbst erklären“, sagte Ayossi in voller Aufregung.
Sie drehte sich wieder zu Johnny: „Arschloch, du wirst noch von
mir hören. Du wirst es bereuen. Das ist ein absoluter Vertrauensbruch“, und sie stürmte in ihr Zimmer.
„Johnny, stimmt das, was ich gehört habe? Stimmt es, dass ihr
keine Geschwister seid, sondern legal in Kamerun verheiratete
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Ehepartner? Dass alles zwischen uns nur ein böses Spiel war?
Hast du mich geheiratet, um einen Plan zu erfüllen? Du hast mir
über zwei Jahre lang die Liebe nur vorgespielt? Johnny, sag
doch etwas. Sag bitte, dass es nicht wahr ist? Bitte, bitte, beruhige mich und hole mich aus diesem Alptraum. Sag mir, dass alles
nur ein Alptraum ist. Sag irgendetwas. Lüge mich an und sag
einfach, dass es nicht so war. Sag mir, dass es nicht so ist, wie es
scheint. Johnny, Jo-Jo, ist das alles doch wahr?“, fragte Mireille
sehr leise und in Tränen aufgelöst. Sie setzte sich und fing heftig
an zu weinen. Dabei fiel ihr ein Gespräch ein, das sie vor zwei
Jahren mit Ayossi geführt hatte, bei dem diese so getan hatte, als
wolle sie sie vor Johnny schützen. Alles hatte so echt geklungen…

„Mireille, warum sollte ich das tun? Vielleicht
kann es so bei dir ankommen, aber ich will dich ja
nur schützen“, erwiderte Ayossi.
„Mich schützen? Wovor denn? Hat er etwas mit
mir vor? Will er mir etwas Böses antun?“
„Ach, das nicht. Er ist ein lieber Kerl, aber wie
fast alle Afrikaner ist er ein Frauenheld, ein Don
Juan, ein Schürzenjäger, ein Scharfschütze – er
schießt auf alles, was sich bewegt. So sind Kameruner. Haben sie dann die Frau, verwöhnen sie
sie, bis sie Hals über Kopf verliebt ist, dann sind
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sie schon bei der nächsten. Sie können nie treu
sein. Sie können niemals nur mit einer Frau schlafen. Wir wissen nicht, warum ihre Stange immer
steht. Ein Afrikaner schläft mit dir und ist auch
sichtlich davon erschöpft. Und du denkst, ach, er
muss Kraft tanken, er kann nicht mehr. Falsch gelegen. Er geht nur das Brot um die Ecke holen,
sieht eine andere Frau, und schon hat er wieder
Lust mit ihr zu schlafen. Verstehst du, so sind diese Männer, und mein Bruder ist keine Ausnahme.
Er ist vielleicht noch schlimmer. Gerade er. Ich
weiß nicht, was er mit Frauen im Bett macht. Eine
seiner Freundinnen sagte mir, dass es mit ihm im
Bett sei, wie Schokolade auf der Zunge. Er wäre
ein super Liebhaber. So hat er Frauen immer den
Kopf verdreht. Ich möchte nicht, dass er das mit
dir macht. Du bist meine liebe Chefin. Ich will
nicht, dass er sich schlecht verhält und du dann
auch ein schlechtes Bild von mir bekommst.“
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Alles hatte vor drei Jahren in Paris angefangen.
Die französische Zahnärztin Mireille war damals 38 und sehr
erfolgreich in ihrem Beruf. In der Liebe hatte sie weniger Glück.
Kaum ein Mann konnte es mit ihr länger als 6 Monate durchhalten. Alle waren der Meinung, dass sie zu unsanft sei und sich
von Männern nichts sagen lasse. Vor 3 Jahren hatte sie ihren
letzten Freund gehabt, der hatte ihr vorgeworfen, sie wäre zu
feministisch und sehr männlich. Sie hätte nichts Weibliches an
sich, und er frage sich, warum sie einfach nicht lesbisch würde.
Es war nicht so, dass Mireille männlich aussah. Nein, sie war
1,72 m groß, wog 70 kg, war sehr weiblich proportioniert, mit
schönem, festem, rundem Hintern und einem üppigen Busen in
Körbchengröße 85C. Sie hatte ein zart geschnittenes Gesicht, sie
war keine langweilige Schönheit. In ihrem Gesicht konnte man
jeden Tag etwas Neues lesen. Sie war eine Mischung aus
Mylène Farmer und Tina Turner. Da sie nicht bereit war Kompromisse einzugehen, kamen aber leider nur ihre harten Seiten
zum Vorschein, und ihre schönen Seiten blieben hinter ihrem
Stahlpanzer versteckt.
Eigentlich brauchte sie nur einen richtigen Mann, sagte sie sich
immer. Das Thema war auch eine große Diskussion mit ihrer
Mutter, die im Gegensatz zu ihr seit über 50 Jahren mit dem
gleichen Mann verheiratet war.
„Mi, immer noch allein?“, fragte ihre Mutter meist, wenn sie
sich trafen.
„Mama, ich will nicht darüber reden“, versuchte sie sich zu verteidigen.
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Über den Autor
Anders sein, anders sehen, anders handeln, damit etwas
Erfrischendes herein kommt.
Mein Name ist Dantse Dantse, ich bin gebürtiger Kameruner
und Vater von fünf Kindern, die zum Teil schon studieren.
Meine Hobbys sind schreiben, joggen, träumen und Gott und
alles, was er gemacht hat, bewundern und lieben.
Als ältester Sohn einer afrikanischen „Truppe“ von 8 Kindern
meiner Mutter und als Drittältester Sohn und siebtes aller Kinder
meines verstorbenen Vaters, der insgesamt 25 Kinder mit drei
amtlich verheirateten Frauen hatte, war mein Leben immer ein
spannender Film, seit ich ein Kind war. Alle Kinder und alle
Frauen wohnten zusammen in einer Anlage, die Kinder in einem
Haus und der Vater und seine Frauen in einem separaten Haus.
Wir aßen alle zusammen, spielten zusammen. Eine Frau kochte
für alle Kinder. Wir Kinder haben immer eine Ansprechpartnerin
gehabt, denn jede einzelne Frau war unsere Mutter. Wenn die
eigene Mutter verreist war, kümmerte sich die andere Mutter um
dich. Diese Erfahrung muss man machen. Das ist etwas
Besonderes, man lernt zu teilen, zu lieben, mit 24
gleichwertigen anderen. Automatisch ist die Definition von
wichtigen Werten, wie Geben, Teilen, Gefühle, Liebe,
Eifersucht, Geduld, Verständnis zeigen uvm. anders als bei
Kindern einer sogenannten „normalen“ Familie. Wenn du aus
solch einer Familie kommst wie ich, erfährst du so viele Sachen,
die dich im Leben weiterbringen. Du lernst viel, weil du schnell
lernen musst, um nicht runterzufallen.
Mein Leben ging auch im Erwachsenenalter spannend weiter,
nicht nur, weil ich Vater von fünf Kindern von
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unterschiedlichen, schönen Frauen aus unterschiedlichen
Kulturen bin, sondern auch, weil ich Grenzerlebnisse hatte,
seien sie gut oder schlecht, die mich geformt haben. Ich habe
viele Menschen verloren und viele dazu gewonnen. Ich habe so
viele schöne Dinge erlebt, aber auch sehr schmerzhafte
Erfahrungen gemacht. Ich habe in meinem Leben fast alles
probiert, denn ich bin ein Mensch, der ständig das Neue sucht
und vor Risiken keine Angst hat, der bereit ist, bis zum Ende zu
gehen, um zu wissen, was aus etwas wird.
Frauen waren und sind immer meine Leidenschaft gewesen,
auch heute noch, wenn auch nicht mehr in diesen Mengen. Ein
kleiner Star war ich immer gewesen, mein Star. Ich brauchte
nicht den Erfolg von Robbie Willams, um bei den Frauen
anzukommen. Frauen haben somit mein Leben sehr geprägt.
Wichtig dabei ist, dass ich mich nicht verloren habe, sondern im
Gegenteil mich stetig weiterentwickelt habe. Viele kennen mich
als jemanden, der unkonventionell denkt und lebt, der sehr
positiv ist, der ein guter Vater ist, dem die Freiheit (die innere
und die äußere) fundamental wichtig ist, der an das Gute im
Menschen glaubt, trotz mancher unschöner Vorfälle, der
hilfsbereit ist und gerne verzeiht, kurz, als eine Person, die
glücklich ist, wie sie ist, aber dennoch weitermacht.
Beruflich passierte sehr viel, vom Studium bis heute. Ich habe
unterschiedliche Dinge gemacht und dabei habe ich nicht immer
die Rahmenbedingungen beachtet, denn die bremsen meistens.
Ich lebe und arbeite seit über 25 Jahren in Deutschland und
arbeite heute als Erfolgs-Coach und Marketingberater. Ich berate
Menschen und Firmen, wenn sie nicht mehr wissen, wie es
weitergeht! Vor dem Coaching gab es, wie gesagt, noch vieles
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anderes: Studium, Geschäftsführer, Außenhandel,
Firmengründer, Internet, PR, und, und, und…
Die Idee zu schreiben habe ich schon als Kind gehabt, aber erst
die Erfahrungen aus meiner Tätigkeit als Berater und Coach
brachten mich dazu, mein Hobby in die Tat umzusetzen. Da
mein afrikanisch-inspiriertes Coaching gerade immer mehr
Deutsche anspricht und ihnen hilft, habe ich mich auf Anraten
einer Kundin entschlossen, meine Erfahrungen und Ratschläge
in Büchern weiterzugeben.
Meine Begeisterung für alles, was mit Menschen zu tun hat ist
fast selbstverständlich:

1. Seit 23 Jahren bin ich Vater und Erzieher von mehreren
Kindern aus verschiedenen Kulturkreisen, dem
afrikanischen und dem europäischen. Das macht für
mich als Vater die Erziehung jedes Kindes anders und
spannend, aber auch herausfordernd. Durch diese Kinder
habe ich außerdem viele andere Kinder und Eltern
kennengelernt.
Durch meine Erziehung habe ich gelernt, dass Werte und
Persönlichkeit sehr wichtig sind. Mein Vater, der
beruflich sehr aktiv war als Politiker und hoher Beamter
des Landes, fand immer Zeit am Wochenende, um uns
Geschichten zu erzählen und Lieder beizubringen. Wir
saßen dann stundenlang im Dunkel auf der Wiese vor
unseren Häusern (dem Haus der Eltern und dem Haus
der Kinder) und hörten ihm zu, seine Geschichte hatte
immer mit etwas zu tun, was uns beschäftigte oder was
uns als Individuum stärken würde. Er konnte aus einem
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Zitat aus der Bibel eine herzliche Geschichte erzählen.
Diese Geschichten sind Jahrzehnte später immer noch in
meinem Kopf. In Afrika sagt man, erst ein starker
Mensch als Individuum macht eine starke Gesellschaft.
Anders herum ist es ungesund. Die Gesellschaft wäre
zwar stark, aber die Menschen darin kaputt und krank.
Deswegen sollte jedes Kind seinen eigenen Weg suchen
und finden und sich nicht immer dem Diktat der
Allgemeinheit beugen. Alleine dastehen bedeutet nicht,
dass die anderen recht haben und auf Seite der Wahrheit
stehen, nur weil sie viele sind. Du kannst Recht haben
und sie alle nicht. Man sollte keine Angst haben, den
Weg zu nehmen, den kein anderer nimmt. Man kann es
Sonderweg nennen. Dein Weg aber ist der richtige für
dich.
Die Kinder, sagte mein Vater, müssen mit Werten und
Liebe zur Selbstständigkeit und Unabhängigkeit erzogen
werden. Kinder müssen so erzogen werden, dass sie aus
eigenen Kraft das Gute vom Schlechten trennen können,
erkennen können, was ihnen guttut, damit sie der
Gesellschaft auch Gutes tun können. Die Kinder müssen
so erzogen werden, dass sie glücklich sind und das
Vertrauen haben, dass sie auch nach schwierigen Zeiten,
die immer im Leben eines Menschen kommen, trotzdem
weiter glücklich sein werden.
Solche Lehre begleitete mich und mit der Zeit war ich
auch immer mehr davon überzeugt, dass das wichtig ist.
Wir sehen in den westlichen Ländern, wie die
Gesellschaft stark ist, aber viele Menschen schwach und
krank sind.
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In einer solchen Großfamilie musst du bestimmte
Eigenschaften und Strategien entwickeln, um auf dich
aufmerksam zu machen, ohne den anderen zu schaden.
Vieles das dich sehr beschäftigt, passiert schon in sehr
frühem Alter, unter anderem ist der Kampf um die
Gerechtigkeit und Gleichheit zwischen allen
Geschwistern gegenüber den Eltern sehr bedeutend. Da
die Eltern nicht so viel Zeit für dich haben wie in einer
Familie mit nur zwei Kindern, musst du sehr
aufmerksam sein und manche deiner Probleme alleine
lösen. Das bedeutet, dass du schon als Kind Philosoph,
Psychologe und Therapeut bist.
2. Als ältester Sohn musste ich, nach der afrikanischen
Kultur, schon sehr früh praktisch die Funktion eines
Erziehers (hier Vater und Mutter) übernehmen. Dafür
wurde ich auch speziell geschult. Das Beste dabei war,
dass man die ältesten Kinder geschlechtsneutral
ausbildete, damit sie gleichzeitig die Funktion von Papa
und Mama übernehmen können. Das heißt, dass ich Papa
und Mama bin, seitdem ich 10 war. Und heute freue ich
mich sehr, diese Erfahrungen gemacht zu haben und dass
ich die Chance hatte, meine jüngeren Geschwister mit zu
erziehen und viel daraus für mich zu lernen. All das hat
mir sehr bei der Erziehung von meinen eigenen Kindern
geholfen. Aus diesen Erfahrungen habe ich sehr viel
gelernt und viel Wissen gesammelt, das man kaum aus
Büchern lernen kann.
3. Als Coach und Berater habe ich viele Menschen, Frauen,
Männer, Paare, Kinder aus unterschiedlichen
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Kontinenten, Kulturen, sozialen und beruflichen Kreisen
betreut.
Ich schreibe, wie ich bin. Ich schreibe vielseitig, weil mein
Leben auch vielseitig ist und keinen “normalen und üblichen
und planmäßigen” Weg, wie die Menschen ihn gewohnt sind,
genommen hat. Das wollte ich auch nie so haben. Ich war und
bin die Art von Mensch, die man üblicherweise Lebenskünstler
nennt. Unkonventionell, frei in meiner Person und in meiner
Denkweise, unabhängig von Etabliertem, das ich aber voll
respektiere. Meine Werte sind Liebe, Gerechtigkeit, Verzeihen
können, Kulanz, Optimismus, Freigiebigkeit, Verantwortung
tragen, Freiheit mit mir selbst und mit anderen und dazu noch
guter Vater sein.
Fast alle meine Bücher beruhen auf wahren Begebenheiten. Ich
schreibe Bücher über moderne Themen, die die Menschen und
die Gesellschaft bewegen, Bücher über schwere Schicksale,
Tabuthemen, Ethik und Moral, über Erziehung, über das Glück.
Ich schreibe auch Ratgeberbücher und Kinderbücher mit
interkulturellem Hintergrund, da meine Kinder in
interkulturellen Verhältnissen leben. Ich bringe Erfahrungen aus
zwei unterschiedlichen Kulturen mit, die ich vereinen musste,
um meinen Kindern das Bestmögliche zu geben.
Dieses Wissen und diese Erfahrungen waren für Menschen, die
meinen Rat gesucht haben, stets eine große Bereicherung.
Meine afrikanisch-inspirierten Tipps und Tricks helfen in allen
Lebensbereichen von Kindererziehung über Partnerschaft,
Sexualität, Gesundheit, Ernährung bis zum Glücklichsein. Auch
noch so harte Nüsse können weichgekocht werden und das alles
mit Liebe, Geduld, Konsequenz und Gerechtigkeit. Dafür ist es
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sehr wichtig sich selbst zu kennen, zu lieben und sich selbst zum
Glücklichsein zu erziehen.
Mein Schreibstil ist authentisch und angenehm zu lesen. Die
Wortwahl ist einfach, unkompliziert, verständlich, sowie
deutlich. Meine Bücher sollen neugierig und nachdenklich
machen und Spaß und Lust am Lesen wecken. Ich möchte
meinen Stil unbedingt beibehalten, damit die Leser mich so
kennen, so akzeptieren und durch ihn auch erkennen, dass ich
kein gebürtiger Deutscher bin. Das ist mein Anreiz, auf Deutsch
zu schreiben.
Lies meine Bücher, und du wirst verstehen, was ich über mich
geschrieben habe. Gerne können wir weiter streiten, diskutieren
und ausdiskutieren und Frieden schließen. Gerne lese ich auch
dein Lob.
Meine Autorenseite ist: www.dantse-dantse.com,
E-Mail: Leser@dantse-dantse.com
Meine Coachingseite ist: www.mycoacher.jimdo.com,
E-Mail: mycoacher@yahoo.de
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Weitere Bücher des Autors bei indayi edition (Auszug)

Der Völkermord in Ruanda, von April bis Juli
1994, mit über 1.000.000 Opfern, liefert den Hintergrund für diesen fesselnden, erschütternden und
bewegenden Roman über die unmenschliche Tragödie eines jungen Mädchens.
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Der Roman basiert auf historisch belegten Begebenheiten und den wahren
Erlebnissen sowie Fantasien des misshandelten Opfers. Die Geschichte
über die nun erwachsene Frau namens Kigali ist aber fiktiv dargestellt.
„Kigali, die Frau aus Ruanda, gibt es wirklich, sie lebt nach einem entwürdigenden Leben in Frankreich derzeit wieder in einem Land in Afrika.
Sie war erst 11, als sie während des Völkermords in Ruanda auf bestialische Weise ihre Mutter und ihre drei Geschwister verlor. Als einzige
Überlebende fand sie Schutz bei einem Nachbarn. Als ihr Vater, ein Offizier der ruandischen Armee, sie mithilfe seines kongolesischen Freundes
in die Demokratische Republik Kongo in Sicherheit bringen will, wird er
als Verräter von Hutu-Extremisten grausam ermordet, und das kleine
Mädchen muss alles mit eigenen Augen mit ansehen.
Die Hintergrundgeschichte dieses Buches – die Ermordung ihrer Familie;
die unvergessliche Flucht aus Kigali in den Kongo mithilfe des Freundes
ihres Vaters; die jahrelangen Vergewaltigungen durch diesen Familienfreund in Brazzaville und die zahlreichen, daraus folgenden Schwangerschaftsabbrüche; ihre Liebe zu einem Mann aus Kamerun , der ihr zur
Flucht vom Kongo nach Douala in Kamerun verhilft; ihre Ehe mit einem
Deutsch-Franzosen, der sie mit nach Paris nimmt; ihre brutalen Erlebnisse dort, als ihr Mann sie als Zwangsprostituierte für reiche Menschen
einsperrt; ihre Rettung; ihre Flucht nach Deutschland und ihre Reise zurück nach Afrika – beschreibt Kigalis grausames Schicksal, so wie sie es
erlebt und mir erzählt hat.“ So der Autor des Buches.
Das Leben des Opfers geht von Martyrium zu Martyrium. Von Flucht zu
Flucht, bis sie sich entscheidet, nicht mehr Opfer zu sein, sondern ihrem
Schicksal eine positive Wendung zu geben. Sie will sich rächen. Nicht
mit einer Waffe, nicht mit einem Gift, nicht mit Gewalt, sondern mit der
Liebe und das in New York. Es ist ihre Rache, ihre ehemaligen Freier mit
der Liebe umzubringen, dafür wird sie vor Gericht gestellt und hat als
schwarze Frau kaum Chancen, freigesprochen zu werden. Aber ihr StarAnwalt hat eine sensationelle, noch nie in einem Strafprozess aufgetauchte Idee…
Eine atemberaubende, harte Geschichte über den Mut einer gedemütigten
Frau, die unmenschlich gelitten hat, die sich aber entscheidet weiterzuleben und gut und glücklich zu leben.
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Eine wahre Geschichte, erzählt von einer
Klientin, die beim Autor Hilfe gesucht hat, um
Kontakt zu ihrer ehemaligen Geliebten in Kaliba
herzustellen, einem Land, das sie selber vor Jahren
fluchtartig verlassen musste, um ihr Leben zu
retten. Dabei hinterließ sie ihre hilflose Geliebte, die
von ihrer Familie von ihrer Homosexualität geheilt
werde „musste“.
180

Dieser Roman setzt sich mit Homosexualität in Afrika auseinander, gegen
die sich die Mehrheit der Bevölkerung wehrt, und die sie als Teufelszeug
und sexuelle Perversität der Weißen betrachtet. Des Weiteren werden die
Unterschiede zwischen dem afrikanischen und dem europäischen Feminismus und die Unterschiedlichkeit der Rolle der Frau in beiden Gesellschaften beleuchtet: In Afrika besitzen Frauen Macht und Einfluss, so ist
zum Beispiel in Kamerun fast der gesamte Kleinhandel, sowie die Lebensmittelherstellung und der -vertrieb in Hand der Frauen. Auch besitzen Frauen in Kamerun durch ihren Genossenschaftsverbund eine starke
finanzielle Macht, sie vergeben mehr Kredite an Männer als die Banken.
Dadurch können sie Druck auf gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Entscheidungen ausüben, ohne wie die Europäerinnen einen
Geschlechterkampf anzuzetteln. Stattdessen sehen sie im Mann keinen
Gegner, sondern einen Partner, mit komplementären Eigenschaften und
Fähigkeiten. Interessant ist es auch, in diesem Buch etwas über die Unterschiede zwischen den Vorstellungen von Liebe zu erfahren: In Afrika ist
die Liebe etwas Partnerschaftliches und Pragmatisches, während sie in
Europa von der Romantik geprägt ist. In Afrika liebt man den Partner
nicht nur, weil man Liebesgefühle für ihn hat, sondern stärker dafür, wie
nützlich er einem sein kann. Zum Beispiel ist es für eine Frau wichtiger,
dass ihr Partner ein guter Vater ist, oder dass er die Familie schützen
kann, als wie sehr er sie liebt.
*******
Melanie, eine 26 jährige Deutsche, lebt und studiert mit ihrem Freund in
Darmstadt und entscheidet sich, nach dem Studium als Entwicklungshelferin ins Ausland zu gehen. Nach ein paar Monaten Vorbereitung ist die
Zeit gekommen, und sie fliegt nach Douala in Kamerun. Auf dem Flug
lernt sie einen Kameruner, Nana, kennen, der wie sie in Deutschland lebt.
Sie kommen sich näher, und Nana weckt bestimmte Sehnsüchte in Melanie, von denen sie bisher nichts ahnte, da sie bis zu diesem Moment fest
an das Ideal der Treue in der Beziehung geglaubt hat, was es für sie unmöglich gemacht hat, auch nur daran zu denken, einen anderen Mann als
ihren Freund attraktiv zu finden.
In Kamerun angekommen, wird sie am Flughafen von Tsumo, Mitarbeiterin ihres neuen Arbeitgebers, abgeholt. Sie ist ebenfalls Entwicklungshelfern und kommt aus einem anderen afrikanischen Land, das der Autor
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hier Kaliba nennt. Kurz bevor sie in ein Taxi steigen, bietet Nana den
beiden an, sie in dem gemütlichen Auto seines Freundes mitzunehmen.
Sie willigen ein und verbringen den restlichen Abend zu viert in einem
Strandrestaurant. An diesem schönen und fröhlichen Abend entwickelt
sich die erotische Anziehung zwischen Nana und Melanie weiter, und am
nächsten Tag beginnen sie ihre intensive, leidenschaftliche Liebesaffäre,
die aber nicht von Dauer ist, weil Nana nach Deutschland zurückkehren
muss.
Melanie verbringt daraufhin noch mehr Zeit mit ihrer Kollegin Tsumo,
die sich sehr darum sorgt, dass es ihr gut geht und sie sich wohlfühlt. So
kommen sich die beiden immer näher und es entsteht etwas zwischen
ihnen, womit beide nie – nicht einmal im Traum – gerechnet hätten. Aus
freundschaftlichen Gefühlen entsteht unerwartet erotische Anziehung.
Beide sind ein bisschen verstört, weil sie heterosexuell sind und in festen
Beziehungen leben. Sie wollen nicht wahrhaben, was in ihnen vorgeht
und versuchen es zu unterdrücken, indem sie sich immer weniger sehen
und seltener Dinge miteinander unternehmen. Doch bei einer Feier kommen sie sich beim Tanz näher, schauen sich in die Augen und wissen,
dass sie miteinander schlafen möchten und dass sie es tun werden. Der
Knoten ist geplatzt.
Das Problem ist allerdings, dass in Afrika homosexuelle Beziehungen
von der Gesellschaft vehement abgelehnt und als Teufelszeug und Perversität angesehen werden. Dementsprechend hart gehen die Menschen
dagegen vor. Deswegen müssen Melanie und Tsumo ihre Liebschaft geheim halten und sich gut verstecken, wenn sie sich lieben wollen. Es gelingt ihnen eine Weile und sie können in dieser neuen Frauenliebe ihre
geheimsten sexuellen Wünsche ausleben und erleben. Sie sehen sich aber
dennoch nicht als Lesben, sondern einfach als zwei Menschen, die sich
lieben.
Sie beschließen, Urlaub in Tsumos Heimatland Kaliba zu machen, und
hoffen, dort ungeniert ihre Liebe voll auskosten zu können. Am Anfang
gelingt ihnen das, bis die Familie von Tsumos Mann dahinterkommt.
Jetzt fängt ihr Martyrium an: Die Familie ist entsetzt und ist überzeugt,
dass Tsumo vom Teufel besessen und Melanie eine Teufelsagentin ist.
Sie beschließt, Tsumo zu „retten“, das bedeutet, ihr den Teufel auszutrei-
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ben. Gleichzeitig ordnet der Medizinmann an, die Teufelsagentin ebenfalls zu bestrafen – vielleicht sogar mit dem Tode.
So berichtet Melanie ihrem Coach Dantse, dem Autor, was dann geschah:
Dann ist etwas Schlechtes und Tragisches passiert. Tsumo verschwand
und zwei Tage lang wusste ich nicht wo sie war. Endlich übergab jemand
mir einen Brief von ihr und informierte mich, dass Tsumo wegen des
Sexes mit einer Frau der Teufel ausgetrieben würde und ich, die Teufelsagentin bestraft werden musste. Der Informant riet mir, so schnell wie
möglich abzureisen, weil etwas im gegen mich im Gang wäre. Ich musste
Kaliba am nächsten Tag fluchtartig verlassen und direkt nach Deutschland fliegen, nicht zurück nach Kamerun zu meinem Arbeitgeber, weil ich
nicht wusste, was mich dort erwarten würde und nur noch Angst hatte,
dass ich auch dort verfolgt werden könnte.
Ich hatte einfach nur Angst und habe deswegen keine Hilfe geleistet, obwohl Tsumo meine Hilfe gebraucht hätte. Ich habe nur an mich gedacht
und mich nicht einmal getraut ihren Brief zu lesen. Was der Informant
mir erzählt hatte, war schon hart genug für mich gewesen.
Nun habe ich, fünf Jahre später, den Brief von Tsumo endlich gelesen und
darin erfahren, was sie durchgemacht hat: die Teufelsaustreibung bedeutete. In dem Brief schilderte sie noch viel schlimmere Dinge und bat mich
auch, so schnell wie möglich das Land zu verlassen, aus Angst, dass mir
etwas passieren könnte. Ich schäme mich, dass ich diesen Brief erst jetzt
lese. Ich habe seitdem so ein schlechtes Gewissen und weiß nicht, was ich
tun soll. Vielleicht können Sie mir helfen? Ich möchte so schnell wie möglich Kontakt zu ihr aufnehmen, um zu wissen wie es ihr geht und wie ich
ihr helfen kann. Ich möchte mich bei ihr entschuldigen und ihr vielleicht
helfen, dass sie nach Deutschland kommt, wo sie ihre Sexualität frei ausleben kann. Und ich will ihr sagen, dass ich sie immer noch liebe.“
Mit diesem Vorhaben Melanies endet der erste Band. Im zweiten Teil
wird erzählt, wie sie die Suche mit Hilfe ihres Coaches aufnimmt. Hat
Tsumo die ganze Sache überhaupt überlebt? Wird sie Tsumo finden?
Wenn ja, wird Tsumo bereit sein sie zu sehen und ihr zu verzeihen? Beginnen sie wieder eine Beziehung?
Der zweite Band erscheint 2017.
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Was sind die Menschen in Afrika und in anderen Ländern bereit zu
tun, um nach Europa, „dem Paradies“ zu kommen? Es gibt keine moralischen Grenzen mehr und je mehr Europa die Tür zumacht, desto
findiger und schlauer werden die Lösungen der Ausreisewilligen. Dass
viele Männer in Afrika europäischen Frauen Liebe vorspielen, um
nach Europa zu kommen ist bekannt. Aber dieser Fall ist anders und
übertrifft alles, was sich der normale Mensch vorstellen kann.

Johnny Walker, ist ein junger afrikanischer Mann in Kamerun, der
unbedingt auswandern möchte, um Geld und Erfolg zu haben. Bei
Frauen ist er wegen seiner Liebeskunst und seiner Manieren ein Held.
Er lebt ganz beschaulich mit seiner Jugendliebe und Ehefrau Rita, mit
der er zwei Kinder hat. Seit Jahren will er Kamerun verlassen und
nach Amerika, Kanada oder Europa ausreisen. Leider schlugen bisher
alle Versuche ein Visum zu erlangen, fehl. Er entwickelt einen unglaublichen, perfiden Plan. In den ersten beiden Bänden versucht er
ohne Skrupel, diesen Plan umzusetzen und fängt eine leidenschaftliche
Affäre mit einer jungen Deutschen an, bei der beide ihre geheimsten
sexuellen Seiten entdecken und ausleben. Nun scheint der erste Schritt
in ein besseres Leben getan, doch dann tauchen plötzlich noch zwei
weitere Frauen auf. Das macht die Sache schwieriger als erwartet, und
so manche Überraschung erwartet sowohl Johnny als auch den Leser,
wenn Johnny sich am Ende zwischen drei weißen Frauen entscheiden
muss.
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