DIE WEIßE MASSAI

Love-Story um Langkebba C. &
Susanne
B.:
Was
vorher
geschah
Beim kurzen PI-NEWS-Beitrag zur Liebesromanze um Langkebba C.
und Susanne B. fühlten sich einzelne Leser an den
autobiographischen Roman „Die weiße Massai“ von Corinne
Hofmann erinnert. Auszug aus dem Inhalt:
Corinne Hofmann, 1960 als Tochter einer französischen Mutter
und eines deutschen Vaters in der Schweiz geboren, fährt 1986
mit ihrem Freund Marco in den Urlaub nach Mombasa. Auf einer
Fähre verliebt sie sich in den Krieger Lketinga vom Stamm der
Samburu. Ein halbes Jahr nach ihrer Rückkehr in die Schweiz
reist sie nach Kenia, um Lketinga zu heiraten und bei seiner
Familie im Dorf Barsaloi im Samburu-Land (Nordkenia) zu
leben.
[…]
Nebenbei nimmt sie wahr, dass ihre eigenen Vorstellungen von
Partnerschaft, Sexualität und Erziehung völlig unvereinbar mit
denjenigen der traditionellen Samburu-Kultur sind. Vielehe,
weibliche Genitalverstümmelung, Bildungsnotstand und die
unzureichenden hygienischen Verhältnisse beunruhigen sie, sie
glaubt jedoch lange Zeit an eine Lösbarkeit dieser Probleme.

Erst als Lketinga aus Gründen von Eifersucht die Autorin
bedroht und beschimpft und am Ende die Vaterschaft für seine
Tochter in Frage stellt, stellt Corinne ihren Aufenthalt in
Frage, sie fühlt sich im Stamm missverstanden, die
Unterschiede zwischen den verschiedenen Lebenswelten empfindet
sie inzwischen als zu gravierend.
So weit der autobiographische Roman der Corinne Hofmann. Sie
kehrt schließlich im Oktober 1990 zusammen mit ihrer Tochter
aus dem Shithole in die Schweiz zurück.
Wie wir jetzt wissen, weist das (Liebes-)Leben der Susanne B.
aus Salzburg dazu durchaus Ähnlichkeiten auf, wie aktuell die
Kronenzeitung berichtet. Susanne B. war (und ist immer noch!)
mit einem Nigerianer verheiratet. Große Romanze, erster Teil,
Anfang 2016, in Afrika:
„Mein Mandant und seine Frau sind Anfang 2016 nach Nigeria
geflogen und haben am 7. Jänner 2016 mit einem großen
Familienfest geheiratet“, sagt die Salzburger Anwältin Petra
Patzelt zur „Krone“. Das Eheglück währte aber nur kurz:
Bereits im November 2016 zog der Nigerianer, Vater der
gemeinsamen Kinder (vier und sechs Jahre alt), aus. Er habe
seine Frau im Ehebett mehrfach in flagranti mit ihrem
Liebhaber aus Gambia überrascht, sagt die Anwältin zum Grund
der Trennung.
Wie man sieht, war und ist die kunterbunte Susanne B., sagen
wir mal, für alles offen. Einige gravierende Unterschiede gibt
es dann aber doch zwischen Corinne und Susanne und auch
zwischen dem Nigerianer und dem Gambier.
Während sich der Partnerwechsel von Corinne zu dem „Krieger
Lketinga vom Stamm der Samburu“ vermutlich konventionell als
Ablösung vollzog, war das bei Susanne schon wechselhafter oder
paralleler, wie die mehrfachen (!) Spurwechsel in flagranti
zeigen.
Und während Susanne den Langkebba unter einer unglaublichen

romantischen Anwandlung (zufällig unmittelbar vor der
anstehenden Abschiebung des „Untergetauchten“) unbedingt ganz
schnell noch ehelichen wollte („Lasst uns heiraten!“), ließ
sie sich mit dem rauschenden Hochzeitsfest in Nigeria etwas
mehr Zeit. Beide Kinder waren da, 2016, schon längst auf der
Welt.
Sei’s drum, Susanne hat uns etwas kleines Kino geliefert, auch
wenn der Preis nicht niedrig ist. Ihre Kinder, die angeblich
den neuen „Langkebba wie einen Vater lieben“ und den alten
nicht mehr als normale Bezugsperson haben, werden
wahrscheinlich bei so einer Mutter einen Schaden bekommen. Die
kostenlose Vorführung für die Öffentlichkeit werden alle Leser
und Zuschauer, jedenfalls die aus Österreich, über ihre
Steuergelder teuer bezahlen, denn Langkebba taucht regelmäßig
(einmal 2017, zweimal 2018) nach Abschiebungen wieder in der
Alpenrepublik auf, um sich dort verköstigen zu lassen.
Susanne B. schließlich muss mit einem Strafverfahren rechnen.
Das Standesamt der Stadt Salzburg hat den Fall am Montag
geprüft und noch am Nachmittag eine Strafanzeige gegen Susanne
B. wegen versuchter Doppelehe angekündigt.

