Geschichte 370 – Lucia – Tunesien
Er sagte, ich wäre Schuld an seinem Tod, wenn ich nicht zahle.

Es hat eines Tages angefangen mit einer Freundschaftsanfrage in Facebook von einem
Mann aus Tunis. Ich habe es erst nicht angenommen und mich gewundert, woher er meinen
Kontakt hat und ich hatte keine Ahnung von Tunis, noch nie gehört.
Irgendwann habe ich die Anfrage angenommen nur aus einem Grund. Ich wollte einfach
jemanden zum Reden haben nach großer Enttäuschung und Betrug von meinem Ex, von
dem ich ein Baby habe.
Der Kontakt entwickelte sich zu einer guten Freundschaft, ich konnte mit ihm reden und er
hat mich verstanden. Er erzählte mir von seinem Leben, er hatte angeblich keine Familie,
er wurde adoptiert von einer deutschen Familie. Er war Manager in einem Hotel, das
Syendoo Palast heißt, und er deshalb den Spitznamen Syendoo habe, was auch eine Lüge
war.
Naja, wie auch immer, nach paar Monaten, nach vielen Telefonaten per Skype und
Nachrichten in FB fing er an, mir zu gefallen. Dann hat er mich eingeladen nach Djerba zu
kommen, was ich natürlich alles bezahlen musste. Das Geld war angeblich für eine
Vermittlung eines Hauses, das einem Freund gehört und ein Auto, was weiß war und eine
gebrochene Glasscheibe vorne hatte, die er erst reparieren musste und so weiter. Blind
durch falsche Vorstellungen oder auch Hoffnung an endlich die richtige Liebe, habe ich
zugesagt, obwohl ich sowas eigentlich nie tue.
Nach einer Woche bin ich mit meinem kleinen Baby - 2 Monate -, in ein fremdes Land und
zu einem fremden Mann geflogen. Heute weiß ich wie blöd das war, wer weiß, was alles
hätte passieren können.
Angekommen auf Djerba wartete er am Flughafen auf mich und ich habe mich natürlich
gefreut. Wir verbrachten jeden Tag zusammen, haben Ausflüge gemacht, sind essen
gegangen, natürlich alles auf meine Kosten. Damals hatte ich keine Ahnung von
tunesischen Dinaren und was die in Euro sind, dass es dreifach ist...
Er brachte mich zum Bootsausflug von Piraten Boot Elysa, hat mir seine Freunde vorgestellt,
auch eine Deutsche arbeitet da. Wir sind nach Gabes gefahren, erst mit dem Schiff, dann
mit dem Auto weiter zu seinen angeblichen Eltern. Da hat er mir auch Papiere von seiner
Ex-Frau A. gezeigt. Naja, er war aber immer noch mir ihr verheiratet, jedoch lebt sie in der
Schweiz oder Österreich, das habe ich schon vergessen. Ich doofe habe mir nichts dabei
gedacht. Wir haben da übernachtet und am nächsten Tag sind wir zurückgefahren. Wir
gaben einen Ausflug zu einem Krokodil Park und Museum gemacht. Mein Baby immer
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dabei. Je mehr Zeit ich mit ihm verbracht habe, desto mehr habe ich mich in ihn verliebt. Er
hat auch natürlich mitgespielt.
An einem Abend war sein Kumpel zu Besuch und ich habe gekocht. Später habe ich dann
gemerkt, dass ihm eine Frau schreibt. Als ich seine SMS sehen wollte, hat er gemeint, das
ist eine verrückte Frau. Und ich habe es geglaubt. Er war dann kurz weg und ließ mich mit
seinem Kumpel alleine.
Am letzten Abend als wir zurück gefahren sind, rannte er vom Auto weg und ich sah nur,
dass er erbrach. Das war nur geschauspielert und er zeigte mir dann im Auto, dass er
blutete. Ich war natürlich schockiert und habe gefragt, was los sei. Er hatte mir dann gesagt,
er sei krank wegen seiner Lunge und dass er viel Geld brauchen wird. 5000 € würde eine
Operation kosten, die ihm das Leben retten wird. Ich habe ihm gesagt, dass ich ihm nicht
helfen kann, ich habe nicht so viele Geld.
Aber bevor ich abgeflogen bin, habe ihm meine letzte 300 € gegeben. Das Seltsame daran
war, dass sein Kumpel mit dem Geld weggegangen ist und es sofort umgetauscht hat. Einen
Tag vorher habe ich gesehen, dass er 6000 € im Schrank hatte. Ich habe nicht verstanden
warum, er hat gemeint, das hat er für seine Operation gespart, was natürlich auch eine Lüge
war. Das habe ich natürlich alles erst später erfahren.
Am Flughafen haben wir uns sehr schwer verabschiedet ich hatte sogar fast meinen Flug
verpasst, ich wurde ausgerufen, aber am Schalter traf mich fast der Schlag. Ich sah genau
neben mir die Frau, von der er abends die SMS bekommen hat. Ich kannte sie nur von
Facebook, von einem Foto und ich wusste sofort wer sie ist, weil er mir ihren Namen genannt
hat. Auch sie hat mich erkannt und ist auch auf ihn reingefallen. Von ihr waren die 6000 €,
das habe ich später von ihr erfahren, als wir in Facebook geschrieben haben. Ich habe
nachgefragt wegen ihm und wollte der Geschichte nicht glauben. Wenn man blind von Liebe
ist, glaubt man auch das nicht.
Als ich zurück war, hat er immer angerufen, Liebe vorgespielt. Naja, das wusste ich damals
nicht. Wir hatten mein Baby klein-Syendoo genannt. Er hat ihn immer als seinen Sohn
ausgegeben und hat sogar in Facebook die bevorstehende Heirat mit mir gepostet. Er tat
mir leid und ich schickte ihm Geld. Er meinte immer, er braucht es für den Arzt, um zu
Untersuchungen zu gehen. Das Schlimmste daran war, er wollte immer mehr und mehr
sonst würde er sterben und ich habe das auch geglaubt.
Komischerweise, nach einer Woche, nachdem ich wieder in Deutschland angekommen war,
fingen mich verschiedene Frauen anzuschreiben, ob ich ihm kenne. Eines Tages schrieb
mich auch eine Frau an, die gesagt hat, sie sei eine deutsche Mutter, die ihn nach
Deutschland bringen wollte. Aber irgendwie gab es da damals Probleme mit ihm. Sie wollte
mich vor ihm auch warnen. Ich war so blöd und ich habe es immer noch nicht geglaubt.
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Zeit ist vergangen und er meinte, er muss nun operiert werden. Und deswegen habe mich
dazu entschieden, seine angebliche Ehefrau A. in Facebook zu suchen. Ich wollte wissen,
ob er wirklich verheiratet ist und ob das alles stimmt. Ich habe sie dann gefunden und habe
auch mit ihr über WhatsApp geredet. Auch sie hat er schändlich belogen.
Irgendwann hat er angerufen und wollte von mir 4000 €. Ich habe Nein gesagt und er hat
dann sein wahres Gesicht gezeigt mit sehr vielen bösen Smiles und warf mir vor, dass ich
ihn sterben lasse.....
Eines Tages schrieb mir angeblich sein Arzt (Kamel), er braucht Geld wegen seiner OP,
sonst würde er sterben. Tage danach hat er mir geschrieben, dass Syendoo gestorben sei,
weil ich ihm nicht geholfen habe. Und da wusste ich, dass es alles nur vorgetäuscht war. Er
hatte mich belogen, betrogen, niemals geliebt. Und das alles nur wegen Geld. Der Gedanke,
dass er gestorben sein könnte, nur weil ich ihm nicht geholfen habe, war echt schrecklich,
auch wenn ich wusste, dass es nicht wahr ist. Ich habe einer angeblichen Freundin von ihm
geschrieben und sie hat mir gesagt, er sitzt in der Stadt im Café.
Ich denke, die stecken alle unter einer Decke und machen sich schöne Tage und viel Geld,
auf die Kosten von Frauen, die Liebe suchen. Und das Traurigste und Schlimmste ist, er
macht sein Spiel immer noch weiter, eine geht, die Nächstes kommt....
Eine hat mir vor kurzem geschrieben, dass er sein Spiel weiter auf dem Boot von Elyssa
macht und die Frauen sind nach ihm verrückt....
Heute weiß ich, wie blöd und naiv ich war. Das einzige, was ich will, ist die Frauen vor ihm
zu warnen.....
Ich bin nicht Deutsch, deshalb bitte ich um Entschuldigung für meine eventuellen Fehler.
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