FIEHLUNA Assungwa

Fiehlunas Reise
Eine wahre Geschichte von Mut und Überlebenskampf

Dieses Buch
ist all jenen Menschen gewidmet,
die auf einer ähnlichen Lebensreise sind.
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Verlassen

Es ist 6 Uhr morgens. Meine Geschwister machen sich fertig, um
das Haus zu verlassen, sie müssen in die Schule. Meine Schwester Sandy drängt und fordert die anderen auf, sich zu beeilen.
Sie ist die Älteste und übernimmt wie gewöhnlich die Mutterrolle, wenn es nötig ist. Sandy ist ein sehr vernünftiges und verantwortungsbewusstes Mädchen, das sich immer gut um uns
kümmert, wenn Mutter nicht bei uns ist. An diesem Morgen ist
meine Mutter aber da.
Obwohl ich erst vier Jahre alt bin, spüre ich, dass etwas
nicht stimmt. Das ist kein Tag wie jeder andere. Mutter ist sehr
traurig. Ich sehe es ihr an, und ich fühle es. Sie drückt mich lange an sich, hält mich fest und streichelt mich zärtlich. Als sie sich
wiederaufrichtet, sehe ich den Schmerz in ihren Augen und bekomme Angst. Ich habe die gepackten Koffer gesehen und gehört, dass sie eine Freundin zu uns gebeten hat. Sie will uns
verlassen. Meine kleine Schwester Hilda schaut auf mich herab.
Mutter trägt sie in einem Tuch auf dem Rücken, sie wird Hilda
mitnehmen. Wir anderen bleiben zurück. Mutter beginnt zu beten. Ihre Augen sind feucht, immer wieder verstummt sie und
wischt sich die Tränen aus dem Gesicht. Schließlich versagt ihr
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die Stimme. Sie schluchzt und weint minutenlang - so sehr, dass
ich glaube, sie sei krank.
„Mama, hast du Schmerzen?“, frage ich sie und greife
mit meiner kleinen Hand nach ihren Fingern. Sie schaut mich
an, versucht zu lächeln und schüttelt den Kopf.
„Nein“, antwortet sie. „Es ist alles gut.“ Ich glaube ihr
nicht. Ich weiß, dass etwas geschehen ist, wie so oft in den letzten Monaten. Woche für Woche habe ich sie weinen gesehen. Sie
hat es nie vor uns zu verbergen versucht, es wäre auch sinnlos
gewesen.
Selbst ich habe längst begriffen, was in unserer Familie
vor sich ging. Meine älteren Geschwister wissen ohnehin Bescheid. Aber an diesem Morgen weint sie aus einem anderen
Grund.„Gott sei mit euch“, sagt sie mit tränenerstickter Stimme
zu uns allen. Dann nimmt sie mich noch einmal ganz fest in den
Arm.„Ich mache das hier wirklich nicht gerne, meine Kleine,
aber ich habe keine andere Wahl, ich muss es tun.“ Sie sieht mir
fest in die Augen, „ich muss euch jetzt verlassen“, ihre Hände
zittern, ich kann es fühlen. „Ihr seid immer in meinem Herzen,
denn ich liebe euch über alles, vergesst das niemals. Ich liebe
euch. Daran wird sich nie etwas ändern. Aber ich muss gehen
und mir ein besseres Leben suchen. Ich kann so nicht mehr weitermachen.“ Sie geht zu ihren Koffern.„ Ich werde euch regel2

mäßig besuchen. Das verspreche ich.“ Wieder schluchzt sie, als
sie jeden von uns noch einmal ansieht.„Das ist ein Versprechen!“, wiederholt sie noch einmal. Erst in diesem Moment wird
mir klar, dass sie wirklich gehen wird. Ich laufe zu ihr und
klammere mich an ihre Hand. Ich halte sie, fest entschlossen, sie
nicht mehr loszulassen.
„Mama, wohin gehst du?“, rufe ich weinend. „Hat Vater
dich wieder geschlagen? Er ist doch gar nicht da. Ich habe nichts
gehört. Letzte Nacht ist doch nichts passiert. Hat er dir etwas
getan?“Meine Mutter versucht ganz vorsichtig, meine Hand von
der ihren zu lösen. Sie redet beruhigend auf mich ein, aber ich
kann sie nicht verstehen. Ich weine und rufe immer wieder verzweifelt nach ihr, obwohl sie direkt vor mir steht. „Mama! Mama!“Als sie sich aus meinem Griff befreit hat, fasse ich ihr Kleid
und ziehe mit aller Kraft daran. „Mama! Nein! Du darfst nicht
gehen!“ Sie geht hinaus auf die Terrasse, wo ihre Freundin bereits wartet. Ich hänge an ihr und versuche, sie aufzuhalten.
„Cecilia, es ist Zeit“, sagt ihre Freundin. „Wir müssen
los.“ Die Freundin sieht mich an, es ist ein Blick voller Mitleid
und Verständnis. Sie weiß, was in mir vorgeht. „Wir sollten uns
wirklich beeilen“, fügt die Freundin hinzu. Ich verstehe sie nicht.
Wieso tut sie mir das an? Wieso nimmt sie mir meine Mutter
weg, obwohl sie sieht, wie ich weine?
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„Mama, nein!“, schreie ich und stürze mich erneut auf
meine Mutter, aber ihre Freundin hält mich fest. Nun weinen
auch meine Geschwister. Sandy drückt mich an sich, als Mutter
davonfährt. Wir alle schreien, obwohl es sinnlos ist. Selbst als
das Auto bereits außer Sichtweite ist, stehen wir noch da und
rufen nach ihr. Man hört uns in der ganzen Nachbarschaft, aber
niemand kommt vorbei. Die Leute sind solchen Lärm von uns
gewöhnt.
Bei uns zu Hause gab es ständig Streit, die Nachbarn haben uns jeden Tag brüllen und weinen gehört. Oft haben sie sogar sehen können, wie Mutter geschlagen worden ist. Am
Anfang hat der eine oder andere noch versucht, meine Mutter in
Schutz zu nehmen. Vater hat jedem, der es gewagt hat, sich für
meine Mutter einzusetzen, mit der Polizei gedroht. Für ihn sind
das Familienangelegenheiten, in die sich die Nachbarn nicht
einzumischen haben. Das ist seine Privatsphäre, und die haben
sie gefälligst zu respektieren. Andernfalls wird er sie anzeigen.
Die Nachbarn lassen ihn jetzt in Ruhe und überlassen meine
Mutter schweren Herzens ihrem gewalttätigen Ehemann. Sie
alle wissen, dass es sinnlos ist, sich mit meinem Vater anzulegen.
Er ist reich. Und wer in Kamerun Geld hat, bekommt, was er
will - auch von der Polizei. Hätte einer der Nachbarn die Polizei
angerufen, wären diese nicht gekommen. Sie hätten nur meinem
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Vater Bescheid gesagt und ihm den Namen des Anrufers genannt. Das hätte alles nur noch schlimmer gemacht. Ihn selbst
anzeigen, hätte auch nichts genutzt. Das Gesetzt erlaubt Körperstrafe in Familien. Damals auch noch in allen Schulen. Des Öfteren werden Opfer wie Denunzianten und Verräter behandelt.
Meine Mutter hält es an diesem Morgen des Jahres 1985 nicht
mehr aus. Sie ist mit ihrer Kraft am Ende, sieben Mal schon hat
sie uns verlassen, sieben Mal ist sie vor meinem Vater davongelaufen. Immer hat er siewieder zurückgebracht, manchmal erst
nach drei oder vier Wochen, aber jedes Mal ist sie zurückgekehrt.
„Mutter kommt nicht wieder“, sagt meine Schwester
Sandy an diesem Nachmittag zu mir, als wir aus der Schule zurück sind. „Vater darf nichts davon erfahren, hörst du? Kein
Wort.“Ich nicke. Natürlich werde ich tun, was Sandy sagt. Sie ist
diejenige, die sich um mich und meine Geschwister kümmert,
ich habe es nie anders kennen gelernt. Meine Mutter ist sehr oft
krank gewesen. Oft ist sie wochenlang nicht in der Lage gewesen, sich um uns zu kümmern, dann hat Sandy sie unterstützt.
Sie ist dreizehn Jahre alt, aber für mich ist sie wie eine Mutter.
Um 15 Uhr kommt mein Vater von der Arbeit. Kaum ist er im
Haus, höre ich seine Stimme.

5

„Wieso steht kein Essen auf dem Tisch? Wo ist eure Mutter? Wo ist Hilda?“, brüllt er wie ein Wahnsinniger. „Cecilia!“
„Mutter ist nicht da“, sagt Sandy vorsichtig. „Sie hat
nichts gekocht. Vielleicht ist sie ins Krankenhaus gefahren, seit
gestern geht es ihr nicht gut.“
„Das glaubst du doch selbst nicht!“, schreit mein Vater.
Er ist außer sich vor Wut. „Und wo ist Hilda?“
„Mutter muss sie mit ins Krankenhaus genommen haben. Ich habe sie nicht gesehen, als ich aus der Schule gekommen bin.“ Sandys Stimme klingt ruhig, als sie meinen Vater
anlügt.
„Du bist genauso verrückt wie deine Mutter!“, tobt mein
Vater. „Du lügst doch wie gedruckt! Sag die Wahrheit! Sofort!“
Sandy schweigt, mein Vater verliert völlig die Beherrschung.
Natürlich weiß er auch so, was geschehen ist. Er braucht Sandy
nicht weiter zu fragen. Sie wird Mutter nicht verraten, das hat
sie noch nie getan. Vater weiß das, deswegen schreit er noch
lauter. Ich sehe Sandy an, voller Angst. Auch sie fürchtet sich.
Dennoch gibt mir ihr Schweigen Kraft.
Vaters zweite Frau Pauline sitzt die ganze Zeit in ihrer
Wohnung und hört, wie mein Vater brüllt. Es interessiert sie
nicht, es hat sie nie interessiert, was bei uns in der Wohnung
geschieht. Sie ist hochschwanger und ganz mit sich selbst be6

schäftigt. Seit Pauline im Haus ist, haben sich die Probleme
zwischen meinen Eltern vervielfacht. Vater verbringt so viel
Zeit bei ihr wie möglich. Für uns bleibt kaum etwas übrig. Er
will nicht einmal mehr bei uns essen. Vater hat Angst, dass
meine Mutter ihn vergiften könnte. Das ist lächerlich, aber
ihm ist es bitter ernst damit. Er zwingt meine Mutter, von allem zu kosten, was sie auf den Tisch stellt. Wenn es nicht so
traurig wäre, könnte man beinahe darüber lachen. Er nimmt
einen Löffel oder eine Gabel und rührt in jeder Schüssel herum, alles wird gründlich vermischt, dann muss Mutter probieren. Immer wieder und wieder. Erst wenn sie das getan
hat, isst auch er. Dieses demütigende Schauspiel wiederholt
sich jeden Tag.
In Kamerun ist es normal, dass jede Frau jeden Tag für
ihren Mann kocht und ihm das Essen serviert. Es spielt keine
Rolle, wie viele Frauen er hat. Für meinen Vater steht also jeden Tag sowohl bei uns als auch bei Pauline Essen bereit,
wenn er von der Arbeit nach Hause kommt. Natürlich isst er
bei Pauline zuerst, obwohl meine Mutter eine viel bessere Köchin ist als sie. Aber darum geht es ihm nicht. Sie ist jung und
hübsch, und er will ihr damit zeigen, dass er sie mag. Er
macht ihr jeden Tag eine Freude damit und versucht, meine
Mutter eifersüchtig zu machen. Es ist nur eine weitere Demü7

tigung für sie. Mein Vater will meiner Mutter auf diese Weise
zeigen, dass Pauline seine Favoritin ist und nicht sie. Deswegen isst er bei seiner zweiten Frau voller Freude und Begeisterung, bei meiner Mutter tut er so, als müsste er um sein Leben
fürchten.
Meine Mutter tut mir jedes Mal unendlich leid. Es ist
beschämend für sie, mit ansehen zu müssen, wie mein Vater
Pauline bei jeder Gelegenheit zeigt, dass er in sie verliebt ist.
Pauline hat es von Anfang an genossen, sie trägt ihre Liebe zu
meinem Vater ganz offen und demonstrativ zur Schau, besonders, wenn meine Mutter in der Nähe ist. Und das ist sehr oft
der Fall, schließlich wohnen wir im selben Haus. Wenn Pauline zu uns kommt, dann nur, um Ärger zu machen. Wegen ihr
wird meine Mutter von Vater misshandelt. Sie belügt meinen
Vater und intrigiert gegen meine Mutter, mein Vater ist aber
unfähig, es zu erkennen. Er liebt seine zweite Frau und ist
blind vor Hass und Abscheu gegen meine Mutter. Egal was
auch immer sie tut oder sagt, um ihre Unschuld zu beweisen,
es interessiert ihn nicht. Und wenn sie ihm Beweise vorlegt,
schaut er absichtlich weg.
„Die Wahrheit wird früher oder später ans Licht kommen“, sagt meine Mutter immer. „Eines Tages muss er sie se-
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hen. Ich bin unschuldig und Gott weiß es. Vielleicht wird es
dann schon zu spät sein, aber er wird die Wahrheit erkennen.“
Dieser Wunsch meiner Mutter geht nicht in Erfüllung.
Selbst als Pauline Kerosin in Mutters Essen mischt, will er nicht
an Mutters Unschuld glauben. Er glaubt allen Ernstes, sie wolle
ihn vergiften und schlägt sie grün und blau. Sein Jähzorn ist
grenzenlos, und meine Mutter bekommt das Meiste davon ab.
An diesem Tag ist es besonders schlimm. Seither muss sie das
Essen, das sie für ihn zubereitet, verkosten. Er nennt Mutter eine
Mörderin und hält ihr jeden Tag vor, sie trachte ihm nach dem
Leben. Es kümmert ihn nicht mehr, wie es ihr geht, ob sie leidet
oder krank ist. Er ignoriert ihre Trauer ebenso wie ihre Freundlichkeit. Ihm ist es einerlei, ob sie depressiv ist oder fröhlich. Er
behandelt sie immer gleich. Das Einzige, was ihn interessiert, ist
ihr Gehorsam. Sie muss nur dafür sorgen, dass er uns Kinder
jederzeit sehen und, wann immer er möchte, über sie verfügen
und sie kontrollieren kann. Meine Mutter betrachtet er als sein
Eigentum.
„Ist eure Mutter schon wieder auf Männerjagd gegangen?“, schreit er außer sich vor Zorn. „Wo ist mein Kind? Ich
habe es ihr gesagt: Nicht mit meiner Tochter! Ich habe es ihr
ausdrücklich gesagt!“
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Mein Vater geht auf und ab und fuchtelt mit den Armen.
Seine Augen funkeln vor Hass. Er sieht uns an, dann durchsucht
er die Wohnung. Sein Atem geht schwer, er keucht wie ein
Langstreckenläufer, nicht aus Erschöpfung oder Resignation,
sondern aus Wut. Als er Mutters Schlafzimmer betritt, fällt ihm
sofort auf, dass ihre Koffer nicht mehr da sind. Er reißt die
Türen ihres Kleiderschranks auf, alle Kleider sind weg. Mein
Vater brüllt wie ein Löwe und wirft voller Zorn die Türen zu. Es
hört sich an wie ein Pistolenschuss, ein fürchterlicher Knall.
„Wo ist sie?“, schreit er hysterisch, anscheinend weiß er
es wirklich nicht, wir schweigen. Ich sehe zu Sandy hinüber: Sie
ist nervös, aber antwortet unserem Vater nicht. Sie wird Mutter
nie verraten. Egal, was passiert. „Die Hure hat meine Tochter zu
ihren Männern mitgenommen!“, brüllt er und sieht dabei Sandy
an, als wollte er ihr die Schuld dafür geben, doch Sandy zuckt
nicht mit der Wimper.
„Meine Tochter gehört nicht auf den Strich! Wie oft muss
ich das noch sagen?“Wieder wartet er auf eine Antwort von uns,
die nicht kommt. „Sobald eure Mutter das Haus verlässt, lässt
sie sich mit jedem Mann ein, der ihr über den Weg läuft. Jawohl!
Jeder der will, kann sie haben, und sie glaubt, dass die Männer
sie haben wollen. Sie denkt, sie ist jung und hübsch. Was bildet
sie sich denn ein? Sie belügt sich selbst, dabei braucht sie doch
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nur in den Spiegel zu schauen. Ihr Gesicht ist voller Falten, ihr
Bauch ist alt und runzlig. Welcher Mann will so eine Frau haben? Keiner! Absolut keiner! Deswegen muss sie auch auf den
Strich gehen. Einen anständigen Mann findet sie doch nicht.“
Mein Vater keucht vor Aufregung. „Aber nicht mit meinem
Kind! Ich werde dieser Frau jetzt eine Lektion erteilen. Sie hat
wohl vergessen, mit wem sie es zu tun hat.“ Er richtet sich auf,
macht sich so groß wie möglich und streckt kampfeslustig das
Kinn vor. „Nicht mit mir, Madam! Nicht mit Peter Assungwa!“
Dann verlässt er das Haus und eilt in Richtung Tor davon.
„Sandy, kümmere dich um deine Geschwister. Ich bin gleich
wieder da“, ruft er im Gehen meiner Schwester zu. Dann ist er
verschwunden.
Pauline traut ihren Augen nicht, als sie ihn einfach so
davonlaufen sieht. „Mein Mann!“, kreischt sie. „Mach dir doch
wegen dieser Frau keine Sorgen. Lass sie gehen, sie ist doch
nicht wichtig, denk an uns. Ich habe für dich gekocht, komm
und esse, ruh dich aus, du hattest einen anstrengenden Tag.
Mein Schatz, komm zurück, ich brauche dich doch.“Aber er hört
nicht auf sie. Ohne sich nach ihr umzudrehen, verlässt er das
Haus. Pauline ist erst überrascht, dann wütend. Mein Vater hat
immer auf sie gehört, seit dem Tag, als er sie ins Haus gebracht
hat. Wahrscheinlich hat sie gedacht, dass es immer so sein wür11

de. In diesem Moment muss sie erkennen, dass sie sich getäuscht hat. Sie wirkt traurig, als sie in die Wohnung zurückkehrt, aber ihre Fäuste sind geballt. Wir sehen den Zorn, der
trotz aller Enttäuschung in ihrem Blick liegt, und wir hören ihre
Worte. „Lass dich doch nicht von dieser bösen Frau in
Verlegenheit bringen“, stößt sie hervor. Sie spricht mit sich
selbst, nicht mit uns, doch wir verstehen jedes Wort. Es vergehen Stunden, bis mein Vater wieder nach Hause kommt. Er
wirkt müde und frustriert, seine Stimme klingt noch immer gereizt, als er wissen will, ob wir schon etwas gegessen haben. Wir
sagen ihm, dass Sandy etwas für uns gekocht hat, und wünschen ihm eine gute Nacht, dann wir gehen schlafen.
„Sandy“, sagt mein Vater am nächsten Morgen zu meiner
Schwester. „Du bist jetzt verantwortlich für deine Geschwister.
Hier hast du Geld für Essen, und das ist für den Notfall, wenn
einer von euch krank wird und Medikamente braucht oder zum
Arzt muss. Ich muss gehen und eure Mutter suchen. Ich will
wissen, wohin sie mein Kind gebracht hat. Gestern habe ich
überall in der Stadt nach ihr gesucht, aber keiner weiß, wo sich
diese Hure versteckt hat. Sie hat mein Kind!“, wieder wird er
wütend. „Ich werde ihr eine Lektion erteilen, die sie so schnell
nicht wieder vergisst. Diese Verrückte hat mein Kind mitgenommen, mein Baby!“
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