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Ein tunesischer Lügner in Dubai
Meine Geschichte liegt zwar schon einige Jahre zurück, aber nachdem ich die anderen Berichte gelesen hatte,
spielte sich alles wieder in meine Gedanken ab, so als wenn es gestern gewesen wäre und ich musste es
einfach einmal niederschreiben.
Ich hatte einen Job in Abu Dhabi für 2 Jahre angenommen und befand mich nun seit einem Monate in
diesem fremden, aufregenden Land. Eine Arbeitskollegin lud mich zu sich nach Hause ein, um meinen
Geburtstag bei Ihr zu feiern. Sie erwähnte beiläufig dass ebenfalls ein Freund Ihres Mannes kommen würde.
Der Abend war wirklich nett und irgendwann tauchte dann Zoubeir auf, ein großer, sehr gutaussehender
Tunesier, mit wunderschönen Augen....in der Hand einen Schokoladenkuchen für mich als
Geburtstagsgeschenk. Ich war total fasziniert vom ersten Augenblick, wir lachten viel, und für den nächsten
Abend lud mich Zoubeir zum Essen ein. So fing alles an.....
Was für ein Zauber mich umgab, man konnte es nicht in Worte fassen. Er war immer so gut gelaunt, hat
mich umworben wo er nur konnte mit seinen guten Manieren und ließ mich schnell wissen, wie verrückt er
nach mir war. Und so ging auch alles sehr schnell, wir wurden ein glückliches Paar in kürzester Zeit. Es war
eine wunderschöne Zeit!
Aber das Glück sollte nicht lange anhalten. Nach ca. 6 Monaten veränderte er sich sehr. Er blieb abends
länger fort, antwortete sein Handy nicht mehr regelmässig wenn ich anrief, antwortete sein Telefon nicht
mehr wenn ich in der Nähe war, wir liefen plötzlich nicht mehr Hand in Hand durch die Strassen,
grundsätzlich zum Wochenende hin gab es wegen nichts einen Streit, so dass er sich dann für 2 Tagen nicht
mehr blicken ließ und mir immer die Schuld gab.
Ich liebte diesen Mann abgöttisch, er brauchte nur mit dem Finger zu schnalzen und ich bin gerannt... mit
den Monaten wurde dadurch mein Selbstwertgefühl immer kleiner. Freunde haben angefangen mich zu
warnen und meinten dass er nicht ehrlich mit mir sei.....aber je mehr die auf mich eingeredet haben, desto
mehr entfernte ich mich von ihnen.
Als wir eines Nachmittags zu Hause bei Ihm saßen, klingelte es an der Tür und als er aufmachte stürmte eine
gutaussehende junge hysterische Frau ins Wohnzimmer. Ich hatte ein total ungutes Gefühl als ich sie sah.
Zoubeir und die Frau schrien sich auf Arabisch an, ich saß nur da und schaute zu. Dann wurde ich von Ihr
eingeweiht auf englisch, dass Sie die Verlobte von Zoubeir sei, dass Sie seit Jahren zusammen sind, dass
Zoubeir ihr versprochen hatte Sie nach Abu Dhabi zu holen, dass im Sommer die Hochzeit geplant sei und
ob ich wüsste, dass er letzten Monat bei Ihr in Tunesien auf Urlaub war..........ich habe zu Zoubeir nur gesagt,
er solle jetzt sofort erklären was das alles soll und er meinte dann, dass ihm das alles sehr leid tun würde, er
mich liebte und dass er nicht mehr mit der Tunesierin zusammen sei. Als Sie das hörte, schnappte Sie sich
ihre Tasche und rannte aus seiner Wohnung. Kurze Zeit später er hinterher. Ich blieb alleine zurück und ging
irgendwann wieder in meine Wohnung.
Der Vorfall nagte arg an mir, aber ich wollte nicht glauben dass Zoubeir nicht ehrlich zu mir war, obwohl
ich das Gefühl nicht los wurde, dass er mir einiges verheimlichte. Der Vorfall wurde nicht mehr erwähnt!
Na ja die Wochen vergingen, alles war wieder beim Alten und Zoubeir flog für 2 Wochen heim nach
Tunesien auf Urlaub, angeblich weil seine Mutter schwer krank sei. Dann sollte ich Ihn vom Flughafen
abholen. Ich hatte frei, machte mir einen schönen Tag am öffentlichen Strand und freute mich riesig, meine
große Liebe wieder in die Arme zu schließen. Am Nachmittag, als ich aufbrechen wollte und alle meine
Sachen ins Auto verstaute, hielt ein Wagen neben mir an und eine Frau kam auf mich zu und fragte mich,
was ich denn mit dem Auto Ihres Freundes machen würde?!?!?
Ich dachte, die hätte sich sicher geirrt und sagte Ihr, dass dieser Wagen meinem Freund gehörte und Sie
meinte, ja sicher, das ist Zoubeirs Wagen, stimmst????
Uff ich musste erst mal Luft holen bevor ich wieder klar denken konnte. Zusammen fuhren wir (Karen und
ich) dann zu Zoubeirs Wohnung und haben uns stundenlang unterhalten. Ich war mit Zoubeir nun fast 2 Jahr
zusammen, Karen seit 1.5 Jahren.

Ich sah Zoubeir regelmäßig unter der Woche, und Karen war mit Zoubeir am Wochenende zusammen ...klar
wir hatten ja regelmäßig Streit vor den Wochenenden. So vieles wurde mir plötzlich völlig klar. Ich war
voller Trauer, Zorn und Angst, dass Zoubeir nicht mehr zu meinem Leben gehören sollte.
Als ich Zoubeir vom Flughafen abholte, brach ich im Auto fast zusammen. Ich schlug auf ihn ein, schrie,
heulte....bis wir endlich in seiner Wohnung waren, wo Karen auf uns wartete.....Das Ende war, dass er sich
bei uns beiden entschuldigte, sagte aber, dass er mich nicht verlieren wollte, denn er liebte nur mich. Karen
ging dann und kurze Zeit später fuhr ich auch nach Hause, denn ich wollte nur noch alleine sein.
Die nächste Woche hat Zoubeir mich mit Entschuldigungen bombardiert, und wie leid es im alles täte... fast
wäre ich wieder auf Ihn hereingefallen wenn ich nicht Karen angerufen hätte, um ihr alles zu erzählen, tja
auch bei ihr würde er ständig anrufen und das gleiche sagen.
Irgendwie, ich weiß nicht was mich gepackt hat, aber aus dem Nichts bekam ich plötzlich ein Jobangebot in
einem anderen Land, das ich sofort annahm. Einen Monat später hatte ich es endlich geschafft und hab die
Chance ergriffen um ein neues Leben anzufangen.....das liegt nun 7 Jahre zurück, und heute bin ich
glücklich verheiratet mit einem Mann dem ich es verdanke dass ich wieder vollstes Vertrauen in jemanden
aufbringen kann.

