
Einleitung

Wir befinden uns aktuell inmitten der zweiten Corona-
Welle (COVID 19) und somit im zweiten Lockdown unse-
res geliebtenLandes. Eswird berichtet von einemhimmli-
schen Liebestrauma, das romantischer nicht hätte begin-
nen können.

Dieses Buch erzählt eine auf Tatsachen basierende,
umreissende Geschichte, deren Zweck bewirken soll, die
Gleichberechtigung für Frauen und für Andersdenkende
endlich auf jedem Breiten- und Längengrad zu akzep-
tieren. Das geschlossene Synonym wird benutzt, um die
Anonymität, der vom Glück verlassenen Autorin zu wah-
ren. Es scheint mir von grösster Wichtigkeit, alle Frauen
aufzurütteln, und sie sollen sich getrauen, auch ihre er-
lebten Grausamkeiten anderen mitzuteilen. Dass die Ge-
walt gegen Frauen endlich ein Ende findet. Wir müssen
uns outen, um zusammenzustehen. Könnte es mir gelin-
gen, mit der Veröffentlichung dieses mit Emotionen gela-
denen Buches auch nur ein Menschleben vor solchen
Gräueltaten zu bewahren, wäre das schon ein Riesen-
erfolg. Die durch eine rosa gefärbte Brille schauenden
Frauen werden vergewaltigt, gedemütigt, diskriminiert,
verkauft und zur Prostitution gezwungen. Die alleinerzie-
hendenMütter werden von der Gesellschaft ausgestossen
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und diskriminiert. Das ist alltäglich und wird als ganz
normal empfunden, wie diese wahre Geschichte aufhor-
chen lässt.

Für die Nachwelt eine kurze Beschreibung der momenta-
nen Lage:

Dieses Buch wird geschrieben in den Jahren 2020/2021,
auf einem Boot, irgendwo auf einem grossen Ozean. Der
Horizont scheint unendlich weit, und ohne irgendwelche
Einschränkungen oder Gebote oder Verbote. Soeben hat
die zweite Welle von Corona begonnen. Niemand weiss
so genau, wie es weitergehen soll, und wo uns dieses
VirusCOVID-19nochhinführenwird!Wird amSchlussdie
ganze Weltgemeinschaft aussterben? Wird dieses Virus
die ganze Menschheit am Ende ausrotten? Ähnlich wie
die spanische Grippe dazumal, anfangs neunzehntes
Jahrhundert?Werdenwir alle baldmit diesen aggressiven
Viren infiziert sein? Wurde dieses Virus in einem Labor
gezüchtet? Das sind Fragen über Fragen die sich häufen.
Werden diese Fragen in Zukunft einmal wahrheitsgetreu
beantwortet werden können? Wird die ganze Wahrheit
einmal ans Tageslicht kommen? Soeben wurden Spezia-
listen nach Wuhan, China, gesendet, um abzuklären, ob
dieses Covid-19 von Fledermäusen über einen Zwischen-
wirt die Übeltäter waren, oder ob der Ursprung anderswo
zu suchen sei. Diese Fragenwurden bis zumheutigen Tag
noch nicht abschliessend gelöst.

Man versucht, zu anderen Leuten irgendwie Abstand
zu halten, um den Fremden auf der Strasse aus demWege
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zu gehen. Die geliebten Freunde und Bekannten versucht
man zu vertrösten, auf einen späteren Zeitpunkt, um ja
nicht mit dem Virus in Kontakt zu kommen. Obwohl,
wird man denn die nahestehenden Freunde jemals ein-
mal wiedersehen? Wird es wieder wie vorher, so wie frü-
herwerden, dassman sich uneingeschränkt treffen kann,
auf einer Terrasse, auf einen Kaffee?Wird das wieder ein-
mal möglich sein, eine Grossveranstaltung durchzufüh-
ren?EinOpenAir zubesuchenoder so etwas indieserArt?
Oder sich im Restaurant treffen und ein feines Abendes-
sen zusammen geniessen? Es ist schliesslich erst ein Jahr
her, seit das eventuell tödlich verlaufende Virus bei uns
grassiert. Man soll Abstand halten. Man schütze damit
nicht nur sich selbst, sondern auch andere, so sagt man.
Es ist nun jedem selbst überlassen, wie akribisch streng
er sich an das Hygienekonzept, das verordnet wurde,
hält. Ein hoffnungsvoller Impfstoff gegen das COVID-19
ist soeben auf dem Markt eingetroffen, zum Glück, nur
das Impfen verläuft schleppend. Ob nicht genug Dosen
zurVerfügung stehenoder ob es anderOrganisationman-
gelt, dass das Impfen so lange dauert, sei dahingestellt.
Mir scheint es, als ob alle mittlerweile etwas überlastet
und müde geworden sind von den vergangenen Strapa-
zen. Die Sirenen der Ambulanz hört man täglich vorbei-
heulen und jedes Mal denkt man, oh, schon wieder ein
Fall, der ins Spital gefahren werdenmuss. Die Sauerstoff-
geräte werden langsam knapp.

Die Spitäler sind schon wieder an ihre Kapazitätsgrenzen
gekommen und das Pflegepersonal erhält viel zu wenig
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Lohn für seine wertvolle Arbeiten, die es tagtäglich leis-
tet. Es werden nun sogar pensionierte Pflegerinnen und
Pfleger gebeten, sich zu melden, um die überlasteten
Spitäler zu unterstützen. Auf den Strassen und in den
Geschäften müssen wir nun mit Masken herumlaufen…
so sieht das imMoment aus, wo führt das hin? So viel zur
momentanenSituation!Dass dieNachfahren sich einBild
machen können, wie es damals war…mit COVID-19.

Unsere Frauenhäuser sind bereits wieder überfüllt, weil
sich in diesen schwierigen Zeiten immer mehr häusliche
Gewalt bemerkbar macht. Die Männer sind vermehrt zu-
hause, machen Home-Office und drehen zeitweise total
durch. Wobei dann die ganze Familie, mitsamt den Kin-
dern, leidet. Und gerade die Frauen, die den ganzen Tag
behutsam irgendwie versuchen, dieseGewalt vor denKin-
dern zu verstecken, was aber meistens nicht gelingt, sind
die Leidtragenden. Sie versuchen, ihre Gefühle zu verste-
cken, dadurch wird die Situation nur noch schlimmer.
Nur wenige Frauen getrauen sich in die Frauenhäuser,
aus Angst, danach wieder nach Hause gehen zu müssen,
um noch viel mehr, intensiverer und heftigerer Gewalt
gegenüber zu stehen.

Die Maskenpflicht kannte man vor der Pandemie nur
von fernen Ländern, weit von uns weg, wie zum Beispiel
China oder Japan. Die Bilder im Fernseher sind allgegen-
wärtig. Nun sind diese Bilder auch in der restlichen Welt
angekommen. Tatsache, jaweltweit, das scheint unglaub-
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lich, aber wahr. Wer hätte denn vor einem Jahr an sowas
gedacht?

Hier, in diesem Buch, wird eine wahre, grausame Ge-
schichte erzählt. Sie spielte sich ab in den 1980er-Jahren,
irgendwo in Indien. Gerade heute, wo wir viele religiöse
Konflikte erleben, scheint es mir umso wichtiger, meine
erlebten Gedanken für diese und die nächste Generation
zu übermitteln. Denn das Thema ist allgegenwärtig und
wird es wohl auch leider in Zukunft bleiben. Gerade jetzt,
in diesem Moment, die neusten Nachrichten aus Mosam-
bik; viele Frauen und Mädchen wurden bei Angriffen
vergewaltigt und verschleppt, grausam. Warum, warum,
warum? Warum müssen wir Frauen denn immer und im-
mer wieder leiden? In diesem vor Ihnen liegenden Werk
wird beschrieben, wie aus einer Liebesgeschichte ein reli-
giöser Machtkampf wurde undmit welchen Folgen. Nicht
nur für die betroffenenPersonen, sondern schlussendlich
auch für die ganze Gesellschaft. Vielen jungen Frauen
kann das passieren, so wie es mir geschah, und es soll
viele Frauen aufrütteln, dass solche Geschichten nicht
mehr passieren; #Metoo! Ich war damals nicht die ein-
zige Frau, der es so geschah. Nein, auch ein paar sehr
hübsche, attraktive Tänzerinnen, die ich kannte, wurden
damals verschleppt und verheiratet. Es wurde ein prunk-
volles Leben im Paradies vorgegaukelt. Was in Tat und
Wahrheit dabei herauskam, war ein Leben im goldenen
Käfig. Eingesperrt unter Ausschluss der Andersdenken-
den und eingepfercht, dem »Herrscher dienend«. Genau,
das ist der richtigeAusdruck, demalles überlegenenHerr-
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scher unterlegen sein. Der wiederum kann unter Umstän-
den mehrere Frauen ganz legal haben, so bis zwölf an
der Stückzahl oder mehr. Aber wehe, wenn eine Frau nur
einen anderen Mann ansieht, dann ist der Teufel los. Ja,
mit Schlägenwird das belohnt, und zwar bis zur Bewusst-
losigkeit und bis zum lebenslänglichen Einsperren. Das
nennt man dann Gerechtigkeit.

Heute ist Weltfrauentag! Weltfrauenkampftag! Viele
Frauen verschiedenen Alters und aus verschiedenen eth-
nischen Gruppen sprechen gerade ihre Wünsche aus, an
diesem speziellen Tag und dieses Thema, welches hier
beschrieben wird, scheint aktueller denn je. Alle ersehn-
tenWünsche gehen in die gleiche Richtung, egal auf wel-
chem Kontinent: Stoppt die Gewalt gegen Frauen, fle-
hen Betroffene, wir wollen endlich Gleichberechtigung.
Die furchtbaren Vergewaltigungen müssen aufhören, wir
wollen uns frei bewegen können, ohne dauernd Angst zu
haben vor Übergriffen. Ja, das sind die Wünsche von so
vielen Menschen weiblichen Geschlechts und wie sieht
die Realität aus? Ganz, ganz anders. Hier wird genau
dieses Thema aufgegriffen und erläutert. Genau darum
schreibe ich, trotz grosser Angst, verfolgt zu werden, die-
ses Werk: In vielen Ländern, wo keine direkte Demokra-
tie herrscht, werden die Frauen auch heutzutage, also
im 21. Jahrhundert, diskriminiert, zwangsverheiratet und
haben keine Rechte. Sie wurden in eine Welt geboren,
wo nur der Mann das Sagen hat, und warum? Wir sind
noch weit entfernt von Gleichbehandlung; darum, genau
darum, wird dieses Werk veröffentlicht. Mit dem folgen-
den Gedankengut:
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NICHT OHNE MEINEN SOHN!

Irgendwo, in Indien, mit meinem Sohn, den ich auf keinen
Fall zurücklassenwerde…Hierdieganze,wahreGeschichte:
Heute in relativer Sicherheit … früher in grösster Lebens-
gefahr!
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