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Der Mutter wird das Kind genommen

Als ich 2004 im Alter von vierzehn Jahren von Togo nach Mün-
chen flog, hoffte ich, der Hölle meiner Kindheit zu entkommen. Ich
wusste nicht, dass die nächste Hölle in München auf mich wartete. Nur
eine dunkle Vorahnung versuchte mich zu warnen, auf die ich aber
nicht hörte. Meine Familie in Togo hätte meiner Vorahnung oder mei-
nem Wunsch, in Togo zu bleiben, sowieso keine Beachtung geschenkt,
ich musste auf deren Wunsch fliegen. Deutschland ist für sie das Para-
dies und indem mein Vater mich in dieses Gelobte Land holen ließ,
sollte ich der Armut, der Gewalt und den Schrecken meines Heimat-
landes entfliehen. Hätte meine Großmutter gewusst, was auf mich
zukam, hätte sie mich nie in dieses Flugzeug steigen lassen. Meine
Mutter konnte mich nicht vor dem Kommenden beschützen, weil ich
ihr als zweieinhalbjähriges Kind von den Eltern meines Vaters weg-
genommen worden war.

Meine Mutter war Verkäuferin und fuhr regelmäßig nach Burkina
Faso, Nigeria und Mali, um bei Großhändlern billig Waren einzukau-
fen, die sie in Togo wieder verkaufte. Auf jeder dieser Reisen hatte sie
mich mitgenommen, als ich noch ein kleines Kind war, denn sie zog
mich allein auf. Doch strengten diese Reisen sie – und erst recht mich –
sehr an. Meist schlief ich auf ihrem Schoß ein. Auf den Großmärkten
musste meine Mutter ständig aufpassen, dass ich nicht verloren ging.
Auf einer dieser Reisen verlor sie mich sogar auf einem Wochenmarkt
in Burkina Faso. Sie traf sich mit einem Großhändler, verhandelte mit
ihm und achtete dabei nicht auf mich. Währenddessen erkundete ich
den Markt. Als sie bemerkte, dass ich nicht mehr bei ihr stand, suchte
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sie mich voller Angst, fand mich aber nicht mehr. Drei Tage lang suchte
sie mich in Nigeria, diesem fremden und gefährlichen Land. Ich war
zwei Jahre alt und konnte kaum sprechen, war aber sehr lebhaft und
neugierig.

Meine Großmutter bekam Angst um mich, als eine Bekannte ihr von
der dreitägigen Suche nach mir erzählte. Sie und mein Großvater
beschlossen, mich meiner Mutter wegzunehmen. Ich weiß aber nicht,
ob meine Großeltern sich tatsächlich um mich sorgten oder ob diese
Sorge nur eine Ausrede war, mich meiner Mutter auf Wunsch meines
Vaters wegzunehmen, der zu dieser Zeit schon in München wohnte.
Damit das Kidnapping möglichst ruhig und problemlos ablaufen konn-
te, erdachten sich meine Großeltern einen Vorwand, um mich zu sich
zu holen. Also fuhren sie an einem Freitagmorgen im Frühjahr 1992
mit dem Auto meines Großvaters – es gab damals noch keine Tele-
fone in dem Dorf und er war Taxifahrer – aus Lomé, der Hauptstadt
von Togo, hinaus und zum Dorf meiner Mutter und klopften an ihre
Haustür. Meine Mutter öffnete die Tür: »Was wollt ihr hier?«, fragte sie
ihre Schwiegereltern verwundert. Meine Großmutter log: »Wir wollen
wieder einmal Zeit mit unserer Enkelin verbringen. Wir nehmen sie
über das Wochenende zu uns und bringen sie dir am Montagmorgen
wieder zurück.« Meine Mutter war einverstanden und packte vier oder
fünf Anziehsachen zum Wechseln für mich zusammen, und meine
Großeltern fuhren mit mir zurück in ihr Haus.

Das Wochenende verging, es wurde Montagmorgen und meine Mut-
ter wartete darauf, dass die Schwiegereltern ihre kleine Tochter zu ihr
zurückbrächten. Aber niemand kam. Meine Mutter wurde unruhig
und lief zum Haus meiner Großeltern, um mich wieder mitzuneh-
men. Die aber verweigerten mich ihr. Meine Großmutter öffnete die
Tür, verschränkte die Arme und meinte ruhig, aber bestimmt: »Nein,
du nimmst Clémence nicht wieder mit.«

Meine Mutter glaubte, die Großmutter mache einen Scherz oder
habe sich versprochen oder sie selbst habe sich verhört. Aber die Groß-
mutter sah meine Mutter nur mit kaltem Blick an. Da wusste meine
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Mutter, dass es Ernst war. Das Herz schlug heftig in ihrer Brust und
sie begann zu zittern, vor Angst und vor Wut: »Was soll das? Gebt
mir meine Tochter zurück! Warum gebt ihr mir meine Tochter nicht
zurück?!«, rief sie.

»Sie bleibt bei uns, damit sie nicht wieder auf einer deiner Ge-
schäftsreisen verloren geht. Sonst müssen wir unser Recht abgeben.
Wenn etwas schiefläuft, haben wir den Ärger, nicht du. Du bist nicht
mehr unter den Fittichen unseres Sohnes.«

»Ich will sofort meine Tochter haben!«
»Du weißt ganz genau, dass laut Gesetz die Väter das Sorgerecht

haben.«
»Nein, das wusste ich nicht.«
»Du hast ja auch nie die Schule besucht. Du bist dumm und hast

von diesen Dingen keine Ahnung.« Dann rief mein Opa: »Söhne,
kommt, bringt sie hinaus!«

Meine Onkel kamen, packten meine Mutter an den Armen, schlepp-
ten sie vor die Haustür und schloss diese. Meine Mutter saß eine
Stunde lang vor dem Hauseingang und wusste nicht, was sie sagen
sollte.

In den nächsten zwei Jahren kam meine Mutter jede Woche zum Haus
meiner Großeltern, um mich zu besuchen. Jedes Mal wurde ihr gesagt,
ich würde schlafen, ich wäre nicht da oder ich wäre beim Sport. Jedes
Mal hörte sie einen Vorwand, weshalb sie mich nicht sehen könne. Sie
musste vor der Tür bleiben, durfte nicht in das Haus. Nach zwei Jahren
tat ihr das Herz so weh, dass sie beschloss, diese Tortur nicht weiter zu
ertragen. Von da an kam sie nicht mehr. Sie hatte mich kein einziges
Mal mehr gesehen und ich durfte sie auch nicht kennenlernen.

In Togo besitzen die Männer laut Gesetz das alleinige Sorgerecht
für die Kinder. Der Vater kann der Mutter das Kind wegnehmen, ohne
dass sie etwas dagegen tun kann.

Mein Vater hatte von München aus seine Eltern angewiesen, zu
seiner Ex-Frau zu gehen und mich, sein Kind, zu holen. Meine Mutter
wurde auf seinen Wunsch aus der Familie ausgestoßen. Die Begrün-
dung dafür war, dass er meine Mutter jahrelang verprügelt hatte. Nicht
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nur das: Mein Erzeuger hatte meine Mutter bei vier ihrer Schwanger-
schaften in die Bewusstlosigkeit geprügelt. Dann hatte er sie zu Leuten
geschickt, die meiner Mutter die Kinder abtrieben. Nicht im Kranken-
haus. Diese Leute haben jedes Mal mit dem Skalpell den Embryo aus
der Gebärmutter meiner Mutter herausgeschnitten und mit der Pin-
zette herausgezogen, ohne Betäubung, bei vollem Bewusstsein. Wel-
che Schmerzen das gewesen sein müssen und wie leicht sie dabei hätte
verbluten und sterben können, möchte ich nicht schildern. Und das
hat sie nicht ein Mal, nein, sie hat es vier Mal durchmachen müssen.

Mein Erzeuger wollte außer mir keine weiteren Kinder mit ihr.
Aber er wollte auch kein Kondom benutzen, wenn er mit meiner Mut-
ter schlief, und sie durfte keine Pille nehmen. Daher wurde sie immer
wieder schwanger und wurde immer wieder brutal zur Abtreibung
gezwungen. Nach ihrer vierten und letzten Abtreibung lag sie drei
Monate lang im Koma. Sie hatte durch innere Blutungen die Hälfte
ihres Bluts verloren und wäre beinahe gestorben.

Als sie aus dem Krankenhaus entlassen wurde, sagte sie zu mei-
nem Vater: »Mit dir will ich nichts mehr zu tun haben.« Ihr war klar
geworden: Wenn sie weiter bei diesem Mann bleiben würde, wäre sie
bald tot. Sie trennte sich von ihm.

Ich bin froh, dass meine Mutter die Qualen, die mein Erzeuger ihr
zufügte, überlebt hat. Zehn Jahre lebte sie mit ihm zusammen. Das
waren die zehn schlimmsten Jahre ihres Lebens: vier Abtreibungen,
ein Beinahe-Tod, zehn Rippenprellungen, ein Beinbruch. Als er sie
wieder brutal zusammengeschlagen hatte, wollte sie weglaufen. Dabei
stolperte sie, brach sich ihr Bein und konnte nicht mehr davonlaufen.
Sie lag auf dem Boden, er näherte sich ihr, setzte sich auf sie und prü-
gelte stundenlang weiter auf sie ein.
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2
Im Haus meiner Oma –

wie im Dschungel

Mein Erzeuger duldet keinen Widerstand. Er möchte immer
recht haben. Wenn eine Frau mit ihm diskutiert, gibt er ihr eine Ohr-
feige oder verprügelt sie so lange, bis sie still ist. Entweder hat er das als
Kind nicht anders kennengelernt oder er ist von Natur aus so brutal.
Mein Großvater ist genauso schlimm wie mein Vater und hat diesen
militärisch erzogen. Seiner Meinung nach müssten alle Leute auf der
ganzen Welt militärisch erzogen werden.

Denn anders würden die Menschen es nicht kapieren. Seine eige-
nen Kinder hatten sogar im hohen Alter noch Angst vor ihm. Niemand
von ihnen traute sich, dem Großvater zu widersprechen. Sie hatten
Angst vor seinem Gürtel, mit dem jemand so sehr geschlagen wer-
den konnte, bis der Betroffene tot umfiel. Alle seine Kinder haben von
den Schlägen meines Großvaters Narben am Kopf oder anderswo an
ihrem Körper. Selbst mein mittlerweile mehr als fünfzig Jahre alter
Vater sagte: »Als ich vor meinem Vater stand, fühlte ich mich wie ein
zweijähriger Junge. Obwohl ich selber schon vier Kinder hatte.«

Diese Angst prägte die Beziehung zwischen meinem Vater und
dessen Vater. Dementsprechend schwierig war diese Beziehung auch.

Mein Vater war der Erstgeborene und hat wohl unter der Autorität
meines Großvaters mehr leiden müssen als seine Geschwister. Jeden-
falls ist er so aggressiv wie mein Opa.

Meine Großmutter ist das Gegenteil von meinem Großvater. Sie
schlägt nie, sondern sagt immer: »Mein Mund ist meine Waffe.«

Sie ist weder aggressiv noch bösartig, war aber meinem Großvater
sehr hörig, und wenn der Großvater ihr befahl: »Dieses Kind spurt
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nicht! Schlag es!«, dann antwortete sie: »Nein, ich kann keine Kinder
schlagen!« Darauf meinte der Großvater stets ärgerlich: »Dann über-
nehme ich das!«

Und er begann, die Kinder mit seinem Gürtel zu schlagen. Sie
saß daneben und war still. Sie schlug zwar selbst nicht, sagte aber
auch nichts gegen die Schläge. Wenn der Großvater nicht schlug, dann
delegierte sie die »Prügelarbeiten« an einen ihrer Söhne: »Du bist der
Onkel. Übernimm du das bitte.«

Nicht nur die Menschen in meiner Familie sind brutal: Die meisten
Menschen in Togo sind hart und zu allem bereit. In diesem Land ist die
Arbeitslosenquote sehr hoch. Die Menschen haben zwar hohe Schul-
abschlüsse, aber keinen Job. Wenn sie einen Job haben, dann besteht
der aus sehr, sehr schlechter Arbeit, die sehr schlecht bezahlt ist: Im
Durchschnitt verdienen sie 200 Euro im Monat.

In Togo hat niemand etwas zu verschenken. Wenn du dort im
Supermarkt etwas stiehlst, weil du Hunger hast, und du hast Pech,
dann kippen sie Benzin über dich und zünden dich an. Sie unterschei-
den dabei nicht zwischen einem Kinderschänder oder einem Dieb.
Jeder, der ein Verbrechen begeht, wie »schwer« oder »leicht« das auch
immer sein mag, wird angezündet. Und die Leute schauen weg. Die
haben keine Zeit, um die Leute vor Gericht zu bringen, sie richten die
Menschen selbst, und zwar sofort. Einen Rechtsstaat? Den gibt es dort
nicht. Anwälte und Richter sind arbeitslos. Wenn du einen Anwalt
suchst, sieht man dich an und fragt: »Du willst einen Anwalt?! Wie
kommst du denn auf die Idee?« Und dann lacht man über dich.

Togo besitzt etwa die Größe von Bayern. Nur fünf Millionen Men-
schen leben dort. Das ist nicht viel. Aber das sind wahrscheinlich die
schlimmsten Menschen auf der ganzen Welt. Niemand läuft bewaffnet
herum, aber wenn jemand irgendetwas macht und einer schreit, dann
kommen innerhalb von Minuten Hunderte von Leuten zusammen,
und du kannst dir sicher sein: Das ist dein Ende. Sie rufen: »Schlagt
ihn, bis er tot umfällt!« Und dann gehen sie auf dich los. Einer holt
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eine Gießkanne und übergießt dich mit Benzin. Ein anderer nimmt
ein Feuerzeug und zündet dich an. Innerhalb von zehn Minuten bist
du verbrannt. Sie zünden dich an, auch wenn sie nicht wissen, was du
gemacht hast. Die Menschen in Togo sind alle so aggressiv. In diesem
Land sind die Überlebenschancen nicht sehr hoch. Egal, wo du lebst,
ob auf dem Land oder in der Stadt, auch egal, in welcher Stadt: Du
musst täglich um dein Leben fürchten.

Nur dort, wo die Reichen wohnen, kannst du in Ruhe leben. Diese
Bereiche werden von Bewaffneten bewacht. Dort kannst du in Ruhe
schlafen, weil du weißt, dass keine Kriminellen in der Nacht in dein
Haus steigen, dich ausrauben und töten. Aber draußen in den Städten,
die voll sind von armen Leuten, ist es brandgefährlich. Auch die Taxi-
fahrer fahren nachts nicht in diese Gegenden. Die Gangster würden
sie zusammenschlagen und ihr Taxi stehlen. Daher gibt es dort auch
nur wenige Taxifahrer.

Ich bin in Lomé aufgewachsen, der Hauptstadt von Togo. Dort leben
drei Millionen Togolesen, mehr als die Hälfte aller Bewohner Togos,
denn dort sind der Flughafen und die Minen. Von dort kommt das
ganze Geld im Land. Überall sonst ist nichts los. Im ganzen Land
ist das ein Leben wie im Dschungel, auch dort in Lomé. Ich war das
jüngste Enkelkind. Meine Onkel waren daueraggressiv. Du musstest
sie nur anschauen, sofort haben sie gefragt: »Was schaust du mich
an?« Und dann bekamst du von ihnen eine Ohrfeige. Du musstest
nicht einmal etwas sagen, schauen genügte, um sie zu provozieren.
Aber meine Cousins, Cousinen und meine Oma versuchten, mich
ein wenig zu verhätscheln, weil ich ohne Vater und Mutter aufwuchs.
Verhätscheln ist aber nicht das Gleiche wie hier in Deutschland. Sie
haben mich nicht verwöhnt, sondern meine Oma hat versucht, mich
zu beschützen. Das bedeutet bei uns Verhätscheln: Wenn du deine
Ruhe haben darfst. Wenn meine Großmutter zu Hause war, hat mich
keiner angefasst. Wenn sie aber außer Haus war, war ich Freiwild für
alle. Sie meinten alle: »Sie liebt dich mehr als uns, deswegen hassen
wir dich.« Das habe ich mir zwölf Jahre lang anhören müssen.
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In Togo habe ich jahrelang die Schule besucht. Dort habe ich mit vier-
zehn Jahren die mittlere Reife gemacht. Das war eine Art College-
Abschluss. Also, das hat einen französischen Namen, weil in unserem
Land Französisch gesprochen wird. Alles ist auf Französisch. Hätte
ich dort studieren wollen, hätte ich dort weitergemacht. Aber das habe
ich nicht. Ich bin ohne Vater und Mutter aufgewachsen, daher waren
meine Großeltern meine Vorbilder. Aber der Opa war nun einmal
sehr aggressiv und sehr dominant. Die militärische Erziehung hatte er
von seinem eigenen Vater genossen und versucht, diese auf alle seine
Söhne zu übertragen. Das hat leider funktioniert: Sie sind alle so wie
er. Die diskutieren nicht und fackeln nicht lang, die schlagen zu.

Die sagen beim ersten Mal: »Setz dich hin!« Beim zweiten Mal
bekommst du eine Ohrfeige. Die sagen nichts ein zweites Mal. Einmal
reicht. Einmal, da war ich elf oder zwölf Jahre alt, war ich mit mei-
nem Großvater und meiner Großmutter auf dem Markt. Wir waren
den ganzen Tag dort und ich bekam großen Hunger. Die Nachbarin
hatte gerade gekocht, ich habe das gesehen und gesagt: »Ich möchte
auch etwas essen.«

Meine Oma aber meinte: »Nein, du isst erst um drei Uhr, wenn
wir gekocht haben.«

Ich erwiderte: »Bitte, nein, ich ertrage den Hunger nicht mehr.
Ich möchte etwas essen.« Ich bin zu meiner Nachbarin gegangen und
habe bei ihr gegessen. Da war die Oma sauer, hat es mir aber nicht
gezeigt. Als ich nach Hause kam, schlug sie mich. Noch nie hatte sie
mich geschlagen, aber an dem Tag hat sie mich drei Stunden lang ver-
prügelt. Mit einem Stock. Weil ich sie bloßgestellt hatte vor der Nach-
barin, dass sie selbst kein Essen hatte. Deswegen war sie sehr aggressiv.
Nach den Schlägen war ich am ganzen Körper wund. Sie hat mit dem
Stock auf mich eingeschlagen, bis ich auf dem Boden lag und bewusst-
los wurde. Sie meinte: »Wenn ich Nein sage, sollst du hören!« Ich solle
nichts anderes tun, als ihr zu gehorchen. Sie sei meine Erziehungs-
berechtigte, ich solle keine Schwierigkeiten machen. Sonst würde es
das nächste Mal sechs Stunden lang dauern, hat sie mir gedroht.

Danach habe ich mich nie mehr getraut, ihr zu widersprechen.
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