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Nigeria in den postkolonialen Jahren. Chikwe ist der frühgeborene 

jüngste Sohn des Dorfoberhaupts Akubundu. Als die Mutter bei seiner 

Geburt stirbt, heiratet sein Vater bald darauf Chikwes Tante Ikeke, die 

sich des Kindes annimmt. Der Spross genießt eine gute Ausbildung 

und wird ein angesehener Lehrer. Er erzieht seine Schüler auf ein-

drucksvolle Weise zu erfolgreichen Individuen — frei nach dem Motto: 

Hart aber herzlich.

Seine beeindruckenden Erfolge als Pädagoge bringen ihm letztlich 

sogar den Respekt des Kultusministeriums ein.

Er gründet eine Familie mit einer Ärztin und führt eine glückliche Ehe.

Jahre später holt ihn der lang gehegte Traum von einem Auslands-

studium ein — ein Begehren vieler afrikanischer Eliten jener Zeit.

Chikwe drängt es schließlich nach Deutschland. Jedoch nimmt von da 

an das Unglück seinen Lauf.

 

BeatriCe OnyegBule-Onyele 

stammt aus Nigeria und lebt seit 1966 in Deutsch-

land. Die ausgebildete Krankenschwester und  

Hebamme war zuletzt Pflegedienstleiterin 

beim Berufsfortbildungswerk in Frankfurt, bis 

sie im Jahr 2000 in den Ruhestand ging Sie 

hat vier Söhne und vier Enkelkinder.
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Nigeria in den postkolonialen Jahren. Chikwe ist der frühgeborene 
jüngste Sohn des Dorfoberhaupts Akubundu. Als die Mutter  
bei seiner Geburt stirbt, heiratet der Vater bald darauf seine Tante  
Ikeke, die sich des Kindes liebevoll annimmt. Der Spross  
genießt eine gute Ausbildung und wird ein angesehener Lehrer. 
Er erzieht seine Schüler auf eindrucksvolle Weise zu selbst-
bewussten Individuen — frei nach dem Motto: Hart aber herzlich. 
Seine beeindruckenden Erfolge als Pädagoge bringen ihm letztlich 
sogar den Respekt des Kultusministeriums ein.

Er gründet eine Familie mit einer Ärztin und führt eine glückliche 
Ehe. Jahre später holt ihn aber der lang gehegte Traum von  
einem Auslandsstudium ein — ein Begehren vieler afrikanischer 
Eliten jener Zeit. Chikwe drängt es schließlich nach Deutschland ...

Beatrice Onyegbule-Onyele stammt aus Nigeria und lebt seit 
1966 in Deutschland. Die ausgebildete Krankenschwester, 
Hebamme und Pflegedienstleiterin ist seit 2000 im Ruhestand. 
Sie hat vier Söhne und vier Enkelkinder.
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