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VoRwoRt

Die meisten modernen Kriegsgeschichten ähneln einander, 
nicht weil die Umstände vergleichbar wären, sondern weil sie 
auf  dieselbe Weise erzählt werden. Es werden Anführer ge-
zeigt, die optimistisch einen Sieg vorhersagen. Diplomaten ge-
ben wohlformulierte Erklärungen ab. Und die Kämpfenden – 
es sind immer Männer, ob nun Soldaten der Regierung oder 
Rebellen, ob sie als Helden oder Schlägertypen gezeigt wer-
den – prahlen mit ihren Taten, werfen sich in bedrohliche Po-
sen, fuchteln mit grausigen Trophäen, brüllen Siegesparolen 
und ballern mit ihren Gewehren in die Luft.

In meinem Land war es nicht anders. In den Jahren, in denen 
der Bürgerkrieg Liberia zerriss, kamen häufig ausländische Re-
porter, um über den Alptraum zu berichten. Lesen Sie die Ar-
tikel. Schauen Sie sich die Filmaufnahmen an. Es geht aus-
schließlich um die Macht der Zerstörung. Junge Burschen mit 
nacktem Oberkörper, zu Fuß oder auf  Pickup-Trucks, feuern 
riesige Maschinengewehre ab, führen ekstatische Tänze auf  den 
Straßen zerstörter Städte auf, sammeln sich um eine Leiche 
oder halten das blutende Herz eines Opfers in die Luft. Ein 
 junger Mann mit Sonnenbrille und rotem Barett schaut cool in 
die Kamera: »Wir bringen euch um, wir fressen euch auf.«

Und dann schauen Sie sich die Berichte noch einmal an, aber 
sehen Sie genauer hin, achten Sie jetzt auf  den Hintergrund, 
denn dort finden Sie die Frauen. Sie werden uns fliehen sehen, 
weinen, vor den Gräbern unserer Kinder knien. In traditionel-
len Darstellungen von Kriegsgeschichten sind Frauen immer 
im Hintergrund. Unser Leiden ist lediglich eine Fußnote der 
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 eigentlichen Geschichte; wenn wir vorkommen, dann aus 
Gründen des »human interest« – um die im Zentrum stehen-
den Kriegsgeschichten emotional zu unterfüttern. Bei afrikani-
schen Frauen ist die Wahrscheinlichkeit noch größer, dass wir 
an den Rand gedrängt und lediglich als pathetische Zeichen 
von Hoffnungslosigkeit vorgeführt werden, mit zerrissenen 
Kleidern und hängenden Brüsten: Opfer. An dieses Bild von 
uns ist die Welt gewöhnt, und dieses Bild verkauft sich.

Einmal fragte mich ein ausländischer Journalist: »Wurden 
Sie während des Krieges in Ihrem Land vergewaltigt ?« Als ich 
verneinte, war ich nicht mehr inter essant für ihn.

Fast niemand berichtete aus Liberia über die andere Seite des 
Lebens im Krieg: Wie Frauen ihre Männer und Söhne versteck-
ten vor den Soldaten, die nach ihnen suchten, um sie zu rekru-
tieren oder umzubringen. Wie sie mitten durch das Chaos 
k ilometerweit zu Fuß gingen, um Essen und Wasser für ihre 
Familien zu organisieren – wie sie mit ihrem alltäglichen Leben 
weitermachten, damit nach dem Krieg, wenn der Frieden zu-
rückkehrte, noch etwas da war, auf  dem sie aufbauen konnten. 
Und wie sie im schwesterlichen Zusammenhalt Stärke fanden 
und im Namen aller Liberianer, Männer wie Frauen, für den 
Frieden eintraten.

Dieses Buch ist keine Kriegsgeschichte im traditionellen 
Sinn. Es handelt von einer Frauenarmee in Weiß, die aufstand, 
als keiner sonst es tat – ohne Furcht, denn das Äußerste dessen, 
was noch erträglich ist, hatten wir Frauen schon hinter uns.

Es handelt davon, wie wir zu der moralischen Klarheit, Be-
harrlichkeit und Tapferkeit fanden, die uns die Kraft gab, unse-
re Stimmen gegen den Krieg zu erheben und unser Land wieder 
zur Vernunft zu bringen.

Es ist eine Geschichte, die Sie noch nicht kennen, denn sie 
handelt von einer afrikanischen Frau, und unsere Geschichten 
werden nur selten erzählt.

Ich möchte, dass Sie meiner Geschichte zuhören.
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die weLt GehöRte miR

Es war der Neujahrsabend des Jahres 1989. Wir, die Gemeinde
mitglieder von St. Peter, der lutherischen Kirche in Monrovia, 
waren alle auf  dem Platz vor der Kirche zum Nachtgottesdienst 
versammelt, um das alte Jahr zu verabschieden und das neue 
willkommen zu heißen. Jeder bekam einen weißen Zettel. Dar auf  
sollten wir festhalten, was wir vom neuen Jahr erwarteten, dann 
warfen wir ihn in eine große Eisentonne in der Mitte des Kirch
hofs. Der Pastor sprach ein Gebet und hielt ein brennendes 
Streichholz an den Zettelhaufen. Der Rauch sollte direkt zu Gott 
aufsteigen, damit er unsere Wünsche erfüllte.

Als Kind hatte ich mir immer wieder Gesundheit gewünscht. Ich 
war häufig krank gewesen – Masern, Malaria, Cholera. Ich hatte 
mir gute Noten gewünscht und Wohlergehen für meine Familie. 
Nun war ich siebzehn, hatte die Highschool beendet und wollte mit 
dem Studium anfangen. Ich wünschte mir, was ein strebsames 
Mädchen in diesem Alter sich eben so wünscht: gute Noten, inter
essante Professoren, nette Kommilitonen. Und ich bat Gott dar um, 
diejenigen, die ich liebte, vor allem Unheil zu bewahren.

Als ich an der Reihe war, warf  ich meinen Zettel zu den ande
ren in die Tonne. Rauch stieg in Schwaden auf, die Gemeinde 
stimmte Lob und Dankgesänge an, und ich legte meinen Kopf  
zurück und sah zu, wie der Rauch sich vor dem warmen, ster
nenübersäten Nachthimmel auflöste. Ich fühlte mich eingehüllt 
in ein Gefühl von Sicherheit. Gott war gut. Ich wusste, Er würde 
alle meine Gebete erhören.
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Heute fällt es mir sehr schwer, mich an das Mädchen zu erin-
nern, das ich damals gewesen bin. So glücklich. So bar jeglicher 
Ahnung von dem, was uns bevorstand.

Einen Monat später kam die ganze Großfamilie zu einem 
Fest zusammen. Meine Schwester Josephine, zwei Kusinen 
und ich hatten die Highschool abgeschlossen, und meine El-
tern richteten die größte Party aus, die die Nachbarschaft je 
 erlebt hatte. Über hundert Leute kamen in unser kleines Haus, 
so viele, dass die Eingeladenen sich auch im Haus meiner 
 Großmutter nebenan drängten und noch weiter in der Nach-
barschaft. Das störte niemanden. Wir befanden uns zwar in 
der Landeshauptstadt, doch in gewisser Hinsicht hatte die 
Ansamm lung von Häusern in der Old Road in der Nähe des 
 Spriggs Payne Airfield den Charakter eines Dorfes. Die sechs 
Häuser – sie waren bescheiden, aber immerhin aus stabilem Ze-
ment gebaut und mit Wellblechdächern versehen – standen so 
nah beieinander, dass wir, wenn wir auf  der Veranda standen 
und schnupperten, riechen konnten, was es bei den Nachbarn 
zum Essen gab. Auf  den staubigen Wegen waren immer Kinder 
unterwegs, sie spielten auf  den sandigen Höfen zwischen den 
Häusern. In unserem Haus fand das Fest statt – neben tradi-
tioneller liberianischer Fischsuppe und Ziegenfleischbrühe 
gab es amerikanische Salate und Sandwiches –, und meine gan-
ze Familie war guter Dinge, sogar meine schüchterne älteste 
Schwester Geneva. Fata, die jüngste, erst zwölf  Jahre alt, tanzte 
her um und tat so, als würde sie Lieder unseres Stammes, der 
Kpelle, zum Besten geben. Die Wörter kamen ziemlich falsch 
her aus, dafür klang die Melodie umso authentischer.

Dutzende Freunde aus der Kirchengemeinde und der Schu    le 
waren gekommen: Margaret, Kayatu, Flomo, Satta, Ku  lah und 
Emmanuel – den wir Ayo nannten –, ein großer junger Mann 
mit glühenden Augen. Koffa, der Witzbold, tanzte mit einem 
mokanten Lächeln auf  dem Gesicht, wie immer war er perfekt 
gekleidet, seine Schuhe glänzten, in seiner Brusttasche steckte, 
säuberlich gefaltet, ein blütenweißes Taschentuch. Sein Vater 
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war beim Militär, und es galt in dieser Familie die Grundregel, 
sich unter allen Umständen tadellos zurechtzumachen. Koffa 
träumte davon, in die Vereinigten Staaten auszuwandern und 
dort zur Marine zu gehen.

»Hey, Red !« Ich hörte, wie jemand meinen Spitznamen rief – 
ich wurde Red genannt, weil meine Haut so hell war. »Wir 
brauchen mehr Drinks !« Ich eilte hin aus, um Nachschub zu ho-
len. Obwohl wir sämtliche Möbel aus unserem Wohnzimmer 
geräumt hatten, war es überfüllt, mehr als fünfzig Leute dräng-
ten sich dar in, und der Raum diente als Tanzfläche. Gerade er-
klang in voller Lautstärke der Song »Just Got Paid«. Ich quetsch-
te mich durch die Menschenmenge, um in die hinteren Räume 
des Hauses zu gelangen, und strich meinen neuen Hosenanzug 
aus tiefblauem und goldenem Fante-Stoff  glatt, der von Kayatus 
Bruder, dem Schneider, eigens für mich maßgefertigt worden 
war. Die 18-karätigen Goldohrringe, Armreife, die Kette und 
der Ring, die mir meine Eltern vor wenigen Tagen geschenkt 
hatten, glitzerten. Von allen Seiten bekam ich Umschläge mit 
Geldnoten zugesteckt, auch Kleider und Schuhe bekam ich ge-
schenkt – und das Tollste: ein wunderbares Paar Dexter-Boots 
aus geprägtem Leder, das wie Schlangenhaut aussah.

»Die Highschoolabsolventen alle mal herkommen !«, rief  
mein Vater. Die Musik setzte aus. Josephine war nirgends zu 
sehen, ich machte mich also mit meinen Kusinen Fernon und 
Napah auf  die Suche nach ihr. Mein Vater hatte seine übliche 
Freizeitkleidung an: Jeans, ein T-Shirt und eine Baseball-Kappe. 
Das breite Lächeln auf  seinem schönen Gesicht verriet mir, 
dass er stolz auf  mich war.

»Ich danke euch für all die Liebe und die Unterstützung, die 
ich von euch bekommen habe«, sagte ich zu ihm und meiner 
Mutter. In ihrer traditionellen afrikanischen Lappa-Tracht, dem 
Goldschmuck und mit ihren hochgesteckten Haaren sah sie 
fantastisch aus. »Und ich danke euch allen« – mit einer Geste 
umfing ich die Menge der Gäste –, »dass ihr heute hergekom-
men seid, um diese Freude mit uns zu teilen !« Alle applaudier-
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ten, und meine Eltern strahlten glücklich und zufrieden – für 
einen Augenblick waren ihre Ehepro bleme in den Hintergrund 
getreten.

Sie stammten beide aus ärmlichen Verhältnissen, aber heute 
Abend konnte jeder sehen, wie weit sie es gebracht hatten – 
zwei ihrer Töchter hatten den Abschluss auf  einer der besten 
Privatschulen von Monrovia geschafft und beabsichtigten, jetzt 
mit dem Studium zu beginnen; und die Party, zu der sie ge-
laden hatten, würde noch lange in aller Munde sein. Für mich 
war dieser Abend der perfekte Abschluss einer der glücklichs-
ten Zeiten meines Lebens.

Ich liebte das Haus meiner Kindheit. Das Viertel um die Old 
Road war nicht besonders vornehm; es gab keine gepflasterten 
Gehwege oder Klimaanlagen gegen die ständige feuchte Hitze. 
Aber wir lebten in Häusern mit Fernseher, Bad und moderner 
Küche; dies war keine Slumgegend wie Logan Town oder West 
Point, deren zerlumpte Straßenkinder ich hatte betteln se-
hen; ich hatte beobachtet, wie sie sich gegen die Gartentore von 
Häusern drückten, in denen Partys wie diese gegeben wurden, 
um ihren Freunden drinnen beim Essen zuzusehen. Hier war 
keiner obdachlos oder hungrig, und unsere Gemeinschaft 
gründete auf  Zusammengehörigkeit und Anteilnahme. Wir 
fünf  Mädchen waren ständig zwischen unserem Haus und dem 
unserer Großmutter unterwegs. Sie war eigentlich unsere Groß-
tante, aber sie hatte unsere Mutter großgezogen, und wir nann-
ten sie Ma. Ma war wie andere Frauen in der Nachbarschaft als 
Hebamme tätig und stand werdenden Müttern bei, die sich kei-
nen Arzt leisten konnten.

Wenn die mit uns befreundete muslimische Familie an Ra-
madan ihr Fasten brach, aß ich mit ihnen. Wenn es bei einer 
Freundin Potato Greens zum Mittagessen gab, steuerte ich ein 
paar Maniokblätter bei. Um uns her um war Raum und Freiheit. 
Auf  der anderen Seite der Straße, die zum Flughafen führte, 
von dem täglich Flüge nach Sierra Leone und Guinea abgingen, 
befand sich ein Stück unbebautes Land. Dort waren wir dau-



17

ernd zum Spielen, und Mama hatte dort einen Gemüsegarten 
mit Grünzeug, Okra und Paprika angelegt.

Auch die anderen Viertel der Stadt waren schön – Monrovia 
war eine sich lang hinziehende Stadt mit einigen hunderttau-
send Einwohnern, auf  der einen Seite begrenzt vom Atlantik, 
auf  der anderen von der Flusslandschaft des Mesurado mit sei-
nen Mangrovensümpfen. Alles war sauber und modern; von 
dem enormen Freimaurer-Tempel mit seinen weißen Ziersäu-
len abgesehen, war kaum ein Gebäude älter als wenige Jahr-
zehnte. Das John-F.-Kennedy-Krankenhaus, in dessen Archiv 
Geneva arbeitete, war die am besten ausgestattete Einrichtung 
für ärztliche Versorgung in ganz Westafrika.

In den Läden im Stadtzentrum kauften wir Kleidung und 
Schuhe, dort säumten weiße oder in Pastellfarben gehaltene 
zweistöckige Mietshäuser die engen Straßen, deren Balkone 
mit schmiedeeisernen Geländern geschmückt waren. Viele Stra-
ßen führten auf  die mit hohen Palmen bewachsenen, blendend 
weißen Sandstrände. Der lange Bogen des Tubman-Boulevards 
erstreckte sich über den Capitol Hill, vorbei am Rathaus, an 
dem herrschaftlichen Gebäude, in dem Präsident Samuel Doe 
lebte, und an der Universität, die hinter einer mit stattlichen 
Bäumen bepflanzten Rasenfläche lag.

An jenem Abend auf  dem Fest zu Ehren von uns angehen-
den Studentinnen war auch ich mit mir zufrieden. Als Teenager 
war ich anfangs etwas schüchtern und unsicher gewesen, ich 
hatte lange im Schatten von Josephine, meiner ein Jahr älteren 
Schwester, gestanden. Immer hatte ich geglaubt, sie sehe besser 
aus als ich und habe eine bessere Figur. Als ich dann auf  die 
Highschool kam, konnte ich zeigen, was in mir steckte. Meine 
Schüchternheit verflog, wenn ich aufstand, um vor anderen zu 
sprechen. Ich wurde in den Schülerrat gewählt, sprach in ande-
ren Schulen der Stadt und schaffte es auf  die Liste der besten 
Schüler. Es gab Jungen, die sich in mich verliebten, und mir 
wurde bewusst, dass ich mit meinem langen, prachtvollen 
Zopf, groß und schlank, wie ich war, gut aussah.
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Mit 15 hatte ich meinen ersten richtigen Freund, wobei die 
Beziehung nicht lange hielt. Eines Abends besuchte ich eine 
Tanzveranstaltung in der Schule und saß anschließend noch 
mit einer Freundin auf  dem Bürgersteig. Mein Freund kam auf  
mich zu und sagte: »Du hast mir nicht gesagt, dass du heute 
Abend kommst ! Geh sofort nach Hause !« Wir gingen ein paar 
Schritte auf  und ab, und er gab mir eine Ohrfeige. Damit war 
diese Beziehung beendet. Auf  so etwas würde ich mich be-
stimmt nicht einlassen.

Nach den Abschlussprüfungen hatte ich ein solides Selbst-
bewusstsein: Ich war ein hübsches Mädchen, das klug war; ein 
kluges Mädchen, das außerdem hübsch war. Es war toll, ande-
ren Leuten zu erzählen, dass ich die Absicht hatte, Medizin zu 
studieren, und wenn ich erst im College war, dann würde mein 
Leben noch besser werden. Der strengen Aufsicht meiner El-
tern entkommen, würde ich intellektuelle Abenteuer erleben, 
und schließlich würde ich den Beruf  ergreifen, von dem ich seit 
Jahren geträumt hatte: Ärztin.

Mein Leben lag verheißungsvoll vor mir: studieren, arbeiten, 
heiraten, Kinder bekommen; vielleicht würde ich eines Tages 
sogar in einem dieser riesigen Backsteinhäuser mit Klimaanla-
ge in der Payne Avenue leben. Ich war siebzehn, und alle Mög-
lichkeiten standen mir offen. Die Welt wartete dar auf, von mir 
erobert zu werden.

Gemeinschaft, Beziehungen, Selbstvertrauen, große Pläne – 
sechs Monate später war davon nichts mehr übrig.

Das komfortable Leben, das meine Eltern meinen Schwestern 
und mir ermöglichten, war hart erarbeitet – vor ausgegangen 
war ihm eine langsame, mühevolle Befreiung aus schlimmster 
Armut. Es ist nicht möglich, meine Geschichte zu erzählen, 
ohne auf  die Geschichte meiner Eltern einzugehen und auf  die 
Geschichte Liberias.

Mein Land ist 1822 von befreiten und frei geborenen ameri-
kanischen Schwarzen sowie von afrikanischen Männern und 
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Frauen gegründet worden, die von Sklavenschiffen auf  dem 
Weg in die Neue Welt befreit worden waren. Die Verbindung 
zwischen uns und den Vereinigten Staaten blieb immer leben-
dig, wie eine Nabelschnur, auch noch lange über das Jahr 1842 
hin aus, als Liberia eine Nation wurde. Unsere Verfassung ori-
entierte sich an der amerikanischen Verfassung; unsere Haupt-
stadt erhielt ihren Namen nach dem amerikanischen Präsiden-
ten James Monroe. Bis in die 1980er-Jahre war unsere offizielle 
Währung der US-Dollar, und auch nach der Einführung des li-
berianischen Dollar blieb der US-Dollar allenthalben willkom-
menes Zahlungsmittel. Meine Freunde und ich wuchsen mit 
Fernsehshows wie Sanford and Son, Good Times, Denver Clan 
und Dallas auf. Wir waren Fans der Los Angeles Lakers. Viele 
Liberianer träumten davon, in den USA zu studieren oder dort 
zu leben, und die Emigranten schickten uns traumhafte Fotos, 
auf  denen sie neben imposanten Straßenkreuzern abgelichtet 
waren.

Die Herkunft unserer Vorfahren bestimmte unseren Platz in 
der sozialen Hierarchie. Die Siedler, die von den Sklavenschif-
fen kamen – die sogenannten Kongo-Leute –, und diejenigen 
aus den USA – viele waren Mischlinge und hatten helle Haut, 
man nannte sie die Ameriko-Liberianer – bildeten die politische 
und wirtschaftliche Elite. Sie hielten sich selbst für »zivilisier-
ter« und wertvoller als die afrikanischen Stämme, die bereits im 
Land lebten: die Kpelle, Bassa, Gio, Kru, Grebo, Mandingo, 
Mano, Krahn, Gola, Gbandi, Loma, Kissi, Vai und Bella.

Über Generationen siedelte diese Oberschicht in und um 
Monrovia oder in Vororten wie Virginia und Careysburg, wo 
sie ausgedehnte Plantagen anlegte, die an die Plantagen im 
amerikanischen Süden erinnerten. Und sie hielt mit eisernem 
Griff  an der Macht fest. Die schreckliche Ironie liegt dar in, dass 
diese Menschen mit den Ureinwohnern des Landes genau das 
machten, was ihnen selbst früher in den USA zugefügt worden 
war. Sie richteten getrennte Schulen und getrennte Kirchen ein. 
Die Einheimischen wurden ihre Sklaven. Sie verhielten sich 
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wie jemand, der das Haus eines anderen betritt, dort etwas zu 
essen und zu trinken bekommt, dann den Gastgeber in die 
Ecke schubst und sagt: »Ab jetzt ist das mein Haus.«

Die soziale Ungleichheit, die ungleiche Verteilung des 
Wohlstands, die Ausbeutung – und der Wunsch der Urbevöl-
kerung, sich zurückzuholen, was ihr gehörte: das sind einige 
Gründe dafür, dass wir so viele Pro bleme hatten.

Mein Vater, ein Kpelle, war ein armer Junge vom Land aus 
Sanoyea im zentralliberianischen Bong County. Sein Vater ar-
beitete eine Zeitlang praktisch als Sklave in der spanischen Ko-
lonie auf  Fernando Po Island, direkt vor der Küste von Kame-
run. Leute vom Dorf  beschuldigten die Mutter meines Vaters, 
weil ihre Babys bei der Geburt immer gestorben waren, eine 
Hexe zu sein, und nahmen ihr meinen Vater weg. Er wuchs bei 
Schwestern im Lutherischen Missionshaus auf, dann besuchte 
er das Booker-T.-Washington-Institut, wo ehrgeizige Jungen 
aus der indigenen Bevölkerung ein Handwerk erlernen konn-
ten, und wurde Radiotechniker.

Auch Mama ist eine Kpelle, sie kam in Margibi County an der 
Nordküste zur Welt. Als sie fünf  Jahre alt war, trennte sich ihre 
Mutter von ihrem Vater und ging mit einem anderen Mann fort, 
Mama ließ sie zurück. Ihren Vater deprimierte das so sehr, dass 
er sich nicht richtig um sie kümmern konnte, und er starb, als 
sie gerade erst neun Jahre alt war. Seine Schwester, unsere Ma, 
nahm sie zu sich.

Auch Ma hatte ihre besondere Geschichte. In der jüngeren 
Vergangenheit suchten Ameriko-Liberianer häufig in den Dör-
fern nach hellhäutigen Kindern, um sie aufzuziehen und zu 
»zivili sieren«. Ma hatte eine helle Haut, daher wurde sie ausge-
wählt und wuchs in einer Oberschichtfamilie auf. Sie heiratete 
dreimal, ließ sich dreimal wieder scheiden und besaß nun eine 
Gummifarm auf  dem Land und ein Haus in der Old Road. Sie 
erwartete, dass auch meine Mutter sich »hochheiratete«, dass 
sie sich für einen Mann mit Geld oder einer guten Ausbildung 
entschied. Als Mama sich stattdessen in meinen Vater verliebte, 
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einen zehn Jahre älteren Mann, der sie mit schönen Worten be-
zauberte, aber aus einer armen Familie kam und keinen Job 
 hatte, war Ma außer sich vor Wut.

Als meine Schwester Geneva zur Welt kam, war meine Mut-
ter erst siebzehn Jahre alt. Zunächst nahm Ma ihr das Baby weg, 
lenkte dann jedoch ein und ließ es zu, dass meine Eltern bei ihr 
einzogen. Mama besuchte eine Apothekerschule, und ein ein-
flussreicher Freund Mas besorgte ihr eine Stelle in einer Apo-
theke; später arbeitete sie als Apothekerin in mehreren Kran-
kenhäusern.

Als nächste kam Mala auf  die Welt, dann Josephine und 
dann ich. Meine Mutter wünschte sich einen Sohn. »Leymah« 
bedeutet »Was ist los mit mir ?« – sinngemäß: »War um kann 
ich keine Söhne bekommen ?« Mein Vater hingegen nannte 
mich sein »Glückskind«, da er unmittelbar nach meiner Geburt 
eine Stelle bei der National Security Agency bekommen hatte, 
dem liberianischen Pendant zum amerikanischen FBI. Später 
wurde er oberster Radiotechniker und Kontaktmann zu den 
USA, er arbeitete in dem riesigen Gebäude der US-Botschaft 
auf  einem Hügel im Mamba-Point-Viertel, mit einem fantasti-
schen Blick über den Atlantik. Seine Arbeit war streng geheim, 
wir erfuhren nie genau, was er eigentlich machte.

Das Grundstück neben Mas Haus gehörte einem Freund von 
ihr, der bereit war, es meinen Eltern zu verkaufen. Sie bauten 
dort unser Haus, und als ich fünf  Jahre alt war, kam noch meine 
kleine Schwester Fata zur Welt.

Wenn Sie unsere Nachbarn in der Old Road gefragt hätten, 
hätten sicher viele gesagt, wir seien die glücklichste Familie im 
ganzen Viertel. Ich weiß, dass wir nach außen hin erfolgreich 
wirkten. Meine Eltern arbeiteten beide hart. Es gab in der Nähe 
der Old Road, fünf  Minuten zu Fuß, ein großes staubiges Feld, 
auf  dem die Kinder Kickball und Fußball spielten; daneben war 
ein Markt, auf  dem Frauen Forellen, Barsche und Lachse ver-
kauften, die sie den örtlichen Fischern abgekauft hatten. Wir 
kauften nie auf  dem Fischmarkt ein, Mama sagte, das sei zu teu-
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er; stattdessen stand sie jahrelang um drei Uhr morgens auf, 
um Maisbrot, Kekse und Kool-Aid zuzubereiten, die sie dann 
am Ende des Tages, nachdem sie von ihrer Arbeit im Kranken-
haus heimgekommen war, auf  dem Markt verkaufte.

Die Anstrengungen zahlten sich aus. Mein Vater kaufte ein 
Auto, einen Peugeot. Wir Kinder besuchten die besten Schulen 
Monrovias und nahmen an denselben Freizeitprogrammen teil 
wie die Kinder der Oberschicht – im Schwimmverein, bei den 
Girl Scouts und in den Ferien an der Bibelschule.

Aber unser Leben war alles andere als perfekt. Ich erinnere 
mich nicht, meine Eltern jemals als glückliches Paar erlebt zu 
haben. An den Wochenenden besuchte Papa abends Partys und 
Clubs, und wenn wir sonntags in die Kirche aufbrachen, schlief  
er noch. Vor allem aber betrog er meine Mutter – wieder und 
wieder. Für einen liberianischen Mann war das nichts Unge-
wöhnliches; es kam sogar vor, dass Männer Kinder, die sie mit 
einer anderen Frau gezeugt hatten, nach Hause brachten, damit 
ihre Ehefrau sie aufzog. Doch meine Mutter hat das Verhalten 
meines Vaters tief  verletzt. Als ich schon größer war, sagte sie 
immer wieder, sie wisse nicht, was Liebe ist. Und »Mann« wer-
de »H-U-N-D« buchstabiert. Es kam häufig vor, dass meine 
Schwestern und ich in Mas Haus hinübergeschickt wurden 
oder dass wir aufwachten und hörten, dass sämtliche Verwand-
ten und die Kirchenältesten im Wohnzimmer versammelt wa-
ren. Dann war uns klar, dass es wieder eine Krise gab.

»Mit wem gehst du, wenn sie sich scheiden lassen ?«, fragten 
Josephine und ich uns gegenseitig oft bedrückt, denn wir hiel-
ten den Gedanken nicht aus, getrennt zu werden.

Mama blieb unsertwegen bei Vater; später erzählte sie, dass 
ihr immer gegenwärtig war, was sie hatte durchmachen müs-
sen, nachdem die Ehe ihrer Eltern zerbrochen war. Doch jeden 
Jungen, den wir nach Hause brachten, taxierte sie mit erbar-
mungslosem Blick und fragte jedes Mal: »Aus was für einer Fa-
milie kommt er ?« Es machte mich wahnsinnig, dass sie, die 
selbst aus ärmlichen Verhältnissen stammte, derart voreinge-
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nommen war. Und sie verhielt sich uns ge gen über nie zärtlich; 
nie nahm sie uns in den Arm oder sagte »Ich hab dich lieb«. Als 
wir Teenager waren, war sie ständig verärgert. Die kleinsten 
Dinge versetzten sie in Rage; wenn wir unsere Zimmer nicht 
aufräumten oder nicht rechtzeitig heimkamen, gab es Schläge. 
Sie benutzte einen Gürtel oder einen Rattanstock, und sie 
schlug uns so, dass es Striemen hinterließ. Immer wieder sagte 
sie: »Wenn du widersprichst, bekommst du eine Ohrfeige, und 
du wirst einen Zahn verlieren.« Sie war eine harte Frau. Bis 
heute empfinden meine Schwestern und ich ihr ge gen über eine 
Mischung aus Hass und Liebe; wir können sie nicht ausstehen, 
aber ohne sie geht es auch nicht. Es gibt ein liberianisches 
Sprichwort: »Zu fettig zum Spucken, zu bitter zum Schlucken.«

Nun, da ich älter bin, verstehe ich sie besser. Sie musste fünf  
Mädchen großziehen, und das neben einem Mann, der uns ihr 
ge gen über ständig als »deine Kinder« bezeichnete. (Seine Kinder 
waren wir nur, wenn wir Erfolg hatten.) Sie musste sich Ma ge-
gen über verantworten, die ruhig war, doch außerordentlich 
streng; der eigentliche Boss war immer Ma. Sie war Mitglied der 
Sande, einer traditionellen liberianischen Geheimgesellschaft, 
stand dort fast im Rang einer Priesterin und hatte die Macht, 
mit Schlangen umzugehen und Schlangenbisse zu heilen. Sie 
genoss außerordentliches Ansehen, sowohl in ihrem Dorf  als 
auch in der Old Road, und trat mit großer Autorität auf; wenn 
sie ein Machtwort sprach, gab es keinerlei Widerrede. Außer-
dem hatte meine Mutter ein geheimes Trauma. Einmal erzählte 
sie mir, ihr sei, als ihre Mutter sich von ihrem Vater getrennt 
und sie im Dorf  zurückgelassen hatte, etwas ganz Fürchterli-
ches passiert. Was geschehen war, sagte sie nicht; das werde sie 
geheim halten bis zu ihrem Tod – und sie sprach auch nie wie-
der davon.

In unserem Haus lebten immer viele Menschen, zahlreiche 
Verwandte gingen ein und aus. Da meine Mutter sich immer 
noch nach einem Sohn sehnte, nahmen wir Eric auf. Seine Mut-
ter war eine der Frauen von Vaters Stiefbruder, einem traditio-
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nellen Dorfhäuptling. Außerdem war es üblich, dass die Kinder 
der Vettern und Kusinen meiner Mutter aus ihren Dörfern zu 
uns in die Stadt kamen, um dort die Schule zu besuchen. Als 
Gegenleistung arbeiteten sie in unserem Haushalt als Dienst-
boten.

In Afrika ist das so üblich. Man besitzt vielleicht nicht viel, 
aber es gibt immer jemanden, der noch weniger hat; wenn Fa-
milien vom Land ihre Kinder zu den Verwandten in der Stadt 
schicken, dann bezahlen die Verwandten die Schuluniformen 
und die Bücher, und als Gegenleistung arbeiten die Kinder im 
Haushalt. Während der Zeit, die Papa als Junge im Missions-
haus lebte, musste er die Räume fegen, Wasser holen und den 
Rasen mähen, um sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen. 
(Er sprach nur selten über seine Kindheit, aber manchmal, wenn 
wir uns über zu viel Arbeit beklagten, erzählte er uns: »Als ich in 
eurem Alter war, saß ich am Fluss und habe mit Zwirn meine 
Hosen geflickt.«) Ma hatte Mama aufgenommen, die mit zehn 
Jahren für die gesamte Hausgemeinschaft kochen musste. Mas 
eigener Sohn pflegte von der Schule heimzukommen und sie 
her umzukommandieren: »Wo bleibt mein Essen ?«

Unsere Verwandten auf  dem Land nahmen uns übel, dass 
wir mehr hatten als sie, und Papa konnte auch wirklich eklig 
werden, er machte sich über die Bildungslücken der Verwand-
ten lustig, und wenn ihm etwas nicht passte, schrie er sie an 
und warf  ihnen Schimpfwörter an den Kopf. Manchmal ließen 
die Mädchen, die bei uns wohnten, ihren Ärger an meinen 
Schwestern und mir aus, sie schlugen uns, wenn keiner hin-
schaute, oder zogen uns an den Haaren, wenn sie sie wuschen. 
Nur wenige blieben länger als ein oder zwei Jahre; sie wurden 
schwanger, und mein Vater schickte sie dann zurück in ihr Dorf, 
weil er nicht wollte, dass sie einen schlechten Einfluss auf  uns 
ausübten. Manchmal wünschte ich wirklich, nur mit meinen 
engsten Familienangehörigen zusammenzuleben.

Meine Schwestern hatten jede ihre eigenen Schwierigkeiten. 
Geneva, sechs Jahre älter als ich, ging nie mit uns anderen zum 
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Spielen ins Freie. Als kleines Mädchen hatte sie Kinderläh-
mung, seither genierte sie sich wegen ihres linken Beins, das 
kürzer war als das rechte und etwas krumm. Geneva liebte Jo-
sephine, Fata und mich, und wir verehrten sie so sehr, dass wir 
sie Mammie nannten; ge gen über anderen Menschen jedoch 
verhielt sich Geneva äußerst zurückhaltend, sie war so still, 
dass sie fast unsichtbar war.

Mala war dunkelhäutiger als wir anderen und fühlte sich im-
mer als Außenseiterin. Sie hatte schlechte Noten und geriet im-
mer wieder in Schwierigkeiten. Während meine Freundinnen 
und ich uns nach der Schule an Orten wie dem King Burger auf-
hielten, ging Mala lieber in die Monte-Carlo-Spielhalle, um Bil-
lard zu spielen. Ihr Hauptvergnügen bestand dar in, die älte-
ren Jungen und Männer zu besiegen. Bereits mit zwölf  Jahren 
lief  sie das erste Mal von Zuhause weg. Ihre Freunde suchte sie 
sich unter den Ärmsten der Armen, und mit siebzehn war sie 
verheiratet mit einem älteren Libanesen – libanesische Immi-
granten waren im späten 19. Jahrhundert ins Land gekommen, 
es gab viele Kaufleute und Ladenbesitzer unter ihnen – und 
schwanger. Sie bekam zwei Kinder, beide lebten dann bei uns, 
während Mala ihr eigenes Leben führte. Ihr machte das nichts 
aus; wenn eine Frau in Liberia krank ist oder ihre Kinder nicht 
aufziehen kann, dann ist es üblich, dass die Familie einspringt. 
Wichtig ist allein, dass ein Kind umsorgt und geliebt wird, 
nicht wer das tut.

Josephine, nur wenig älter als ich, war für mich fast wie eine 
Zwillingsschwester. Sie hatte ihren ganz eigenen Kopf. Als 
Kinder waren wir in allem Verbündete, auch bei unseren Übel-
taten, etwa wenn wir Mala ärgerten. Als meine Eltern dazu 
übergegangen waren, die Schlüssel von der Hintertür abzuzie-
hen, wenn sie ins Bett gingen, damit diejenigen, die sich heim-
lich nach draußen schlichen, nicht mehr zurückkonnten, fand 
Josephine einen Trick, wie das Schloss mit einem Messer auf-
zubekommen war. Eine Zeitlang stahl ich mich nachts mit 
Freundinnen davon und besuchte die Clubs in der Stadt, wo 
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wir Bier tranken und uns mit Jungen trafen. Wenn ich dann 
spät nach Hause kam, pochte ich ans Fenster, und Josephine 
öffnete mit dem Messer das Schloss, um mich her einzulassen. 
Wenn meine Eltern sich über sie wegen irgendetwas aufregten, 
blieb sie unerschütterlich bei ihrem Standpunkt. Fata, die so 
viel jünger war als wir, wuchs in unserem Schatten auf, eine 
Einzelgängerin, die immer das Gefühl hatte, dass keiner sich 
Zeit für sie nahm.

Ich selbst war fleißig, ehrgeizig und sehr dar auf  bedacht, den 
anderen zu gefallen. Bis Fata zur Welt kam, war ich das vielge-
liebte Nesthäkchen, und um diese Aufmerksamkeit zu behal-
ten, bemühte ich mich, in allem perfekt zu sein. Ich engagierte 
mich in der Kirchengemeinde. Auch in der Phase meiner nächt-
lichen Ausflüge in der Highschool-Zeit erledigte ich meine 
Schulaufgaben immer so gut, dass meine Eltern nie Verdacht 
schöpften. Ich brachte immer gute Noten nach Hause.

Heutzutage habe ich Pro bleme mit meinem Gewicht, da-
mals aber wog ich nie mehr als 45 Kilo; meine Tätigkeiten 
absor bierten mich so, dass ich das Essen vergaß.

Außerdem war ich anfällig für Krankheiten. Mit 13 hatte ich 
ein Magengeschwür, ich bekam Cholera und Malaria. Mindes-
tens zweimal pro Jahr musste ich ins Krankenhaus. Dort fasste 
ich auch den Entschluss, Ärztin zu werden; zwei junge Kinder-
ärzte kümmerten sich während eines Krankenhausaufenthalts 
außerordentlich liebevoll um mich. Ich erinnere mich noch 
 genau an ihre teilnahmsvollen Blicke, und wie mir damals der 
Gedanke kam: So möchte ich auch einmal sein.

Vor allem aber wollte ich meinem Vater gefallen. Es war 
wunderbar, mit ihm zusammen das Haus seiner Familie in 
Bong County zu besuchen. Er saß dort auf  der vorderen Veran-
da, hielt Hof  und trank Palmwein mit seinen Stiefbrüdern. Was 
für Blicke Josephine und ich ernteten – die Stadtmädchen mit 
Schuhen an den Füßen ! Die Verwandten lachten dann. »Joseph 
hat seine zivilisierten Töchter mitgebracht, damit sie sehen, 
wie es bei uns zugeht !«
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Als ich klein war, fürchtete ich mich vor seiner donnernden 
Stimme, aber ich hatte nie den geringsten Zweifel, dass er mich 
liebte. Als ich acht war, lag ich mit Cholera auf  der Quarantäne-
station des Krankenhauses. Ich bekam Schmerzmittel und trieb 
zwischen Wachen und Schlafen hin und her, jedes Mal, wenn 
ich die Augen aufmachte, so schien es mir, stand mein Vater am 
Fenster und winkte mir zu. Als ich auf  die Highschool ging, be-
suchte ich ihn regelmäßig in seinem Büro, und wir redeten mit-
einander. Mir war klar, dass er eine Menge von mir erwartete.

»Ich möchte nicht, dass du so bist wie die anderen Mädchen, 
die in der Schule nicht aufpassen«, sagte er. »Ich weiß, dass aus 
dir einmal etwas ganz Besonderes wird !«

Das Leben in meinem Elternhaus hatte seine Schattenseiten, 
aber wenn ich an die Jahre vor dem Krieg zurückdenke, dann ist 
die stärkste Erinnerung doch die an das Glück dieser Jahre. 
Wenn wir zwei Wochen lang unter der eiskalten Atmosphäre 
litten, die durch den Streit meiner Eltern entstand, gingen wir 
in der dar auf  folgenden Woche alle zusammen an den Strand. 
Wenn die Mädchen vom Dorf, die bei uns im Haus arbeiteten, 
mir unsanft die Haare wuschen und flochten, schickte Mam-
mie Geneva sie weg. »Lass mich das machen«, sagte sie dann, 
und ihre Finger waren zart und vorsichtig. Wenn meine Mutter 
mich nach fünf  Minuten von ihrem Schoß her unterschubste, 
war im Nachbarhaus immer noch Ma, mit der ich über alles 
 reden konnte und die mich immer gern in den Arm nahm. Mei-
ne Schwestern und ich erschufen in unserem gemeinsamen 
Schlafzimmer unsere eigene Welt, und vor dem Haus war die 
vertraute Old Road.

Während der Ferienzeit fiel manchmal abends der Strom 
aus, dann kamen alle Kinder ins Freie. Die Nächte waren warm, 
und am Himmel stand der Mond. Meine Vettern schlugen die 
Trommel, Mädchen schüttelten die SaaSaa, und alle versuch-
ten sich an den alten Stammestänzen, während die Eltern auf  
der Veranda saßen und zuschauten. Das war mein Zuhause.




