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Buch

Zwei Herzen eine Liebe!

Es regnete mal wieder. Mit
Regenjacke und wasserdichten
Stiefeln ging Kenia den Weg
an den Klippen entlang,

hinunter zum Strand. Das
Wetter war oft regnerisch,
was für den Monat April in
Cornwall sehr typisch war.
Kenia fröstelte, denn sie war
dieses regnerische, kühle
Wetter nicht gewöhnt. In den
vier Wochen, in denen Sie
hier weilte, hatte sie sich
noch nicht eingelebt. Nun
hatte Sie den Strand erreicht
und schaute nachdenklich in
die Wellen des Meeres. Der
Wind war stärker geworden und
die Wellen kamen nun weiter
an den Strand. Sie musste
einige Schritte zurückgehen,
damit das Wasser nicht in
ihre Stiefelschäfte lief.
Kenia seufzte und konnte sich
mit
Ihrer
Situation
noch
immer nicht abfinden. Es kam
ihr vor wie ein böser Traum.
Vor wenigen Wochen noch war
sie in Afrika. Dort hatte
sie, bis auf die letzten vier
Wochen,
ihr
ganzes
Leben

verbracht. Ihre Eltern waren
als Ärzte in Afrika tätig und
Kenia wurde in Kenia geboren.
Daher
stammte
auch
ihr
Vorname, den ihr die Eltern
gaben. Sie wuchs inmitten der
Eingeborenen auf und hatte
viele Freunde. Sie ging mit
den Eingeborenen Kindern in
die Schule und lernte dort
alles,
was
sie
auch
an
anderen Schulen in England
gelernt hätte. Sie vermisste
nichts, denn sie hatte ein
abwechslungsreiches Leben mit
den vielen Tieren und der
großartigen und vielfältigen
Natur Afrikas. Als Kenia zum
Teenager
heranwuchs,
schickten ihre Eltern sie auf
ein Internat nach Südafrika.
Dort hatten Sie gute Kontakte
zu ehemaligen Kommilitonen.
Diese waren als Ärzte in
Südafrika tätig.
Auch
dort
kam
Kenia
gut
zurecht, denn sie konnte Ihre
Eltern oft besuchen. Kenia

hatte ihren Abschluss mit
Auszeichnung
bestanden
und
sollte in diesem Sommer mit
dem Studium beginnen.
Vorher
wollte
Sie
einige
Wochen mit den Eltern durch
Afrika reisen.
Einen Tag
bevor
die
Reise
losgehen
sollte passierte es.
Die Eltern wurden zu einem
Notfall in einem entlegenen
Dorf gerufen, das man auf
letzter Strecke nur zu Fuß
erreichen konnte. Die Strecke
war
beschwerlich
und
man
musste einige Hindernisse und
Flüsse überqueren.
Man beschloss die Reise um
zwei Tage zu verschieben und
die Eltern machten sich auf
den Weg. Kenia blieb zurück
und
versprach
schon
mal
allein
mit
den
Reisevorbereitungen
zu
beginnen. So begann sie zu

packen. Das Wetter machte ihr
Sorgen, denn es regnete immer
stärker, Gewitter und Sturm
zogen auf. Kenia wurde immer
unruhiger,
doch
es
half
nichts,
das
Wetter
blieb
stürmisch
und
regnerisch.
Kenia war die ganze Nacht
wach und krank vor Sorge. Und
die war berechtigt. Am späten
Vormittag gab es noch immer
keine
Nachricht
von
den
Eltern. Das Wetter hatte sich
beruhigt und ein Suchtrupp
wurde ausgeschickt.
Zitternd am Wegesrand fand
man dann drei der Begleiter
der Eltern, die die ganze
Nacht dort am Fluss verbracht
hatten, der durch den vielen
Regen
zu
einem
reißenden
Strom geworden war.
Bevor
die
Drei
die
Hängebrücke, die über den
Fluss
führte,
betreten
hatten, kam eine große Welle

und riss die Eltern und die
zwei weiteren Begleiter mit
sich.
Sie
hatten
keine
Chance
sich
gegen
diese
Wassermassen zu wehren. Der
zwanzig Mann starke Suchtrupp
suchte drei Tage flussabwärts
nach den vermissten Personen.
Erst dann fanden sie die
Leichen von Kenias Eltern und
einem Begleiter. So sehr sie
auch
suchten,
die
vierte
Person wurde nicht gefunden.
Als Kenia diese Nachricht
hörte, erstarrte sie. In den
nächsten Tagen und Wochen war
sie wie gelähmt. Die Eltern
waren
die
einzigen
Verwandten, die sie auf der
Welt kannte. Nun waren sie
beide tot. Die Freunde der
Eltern, Samantha und Collin,
die
in
Südafrika
lebten,
kamen angereist und kümmerten
sich um Kenia. Sie wussten,
dass die Mutter einen Onkel
in England hatte. Zu dem war,

keiner
wusste,
warum,
irgendwann war der Kontakt
abgebrochen und Kenia kannte
diesen Onkel nicht. Samantha
und
Collin
stellten
Nachforschungen an, um die
Adresse herauszufinden. Sie
stellten den Kontakt mit dem
Onkel her und baten ihn Kenia
aufzunehmen
oder
ihr
wenigstens eine Möglichkeit
zu
bieten
nach
England
überzusiedeln.
Kenias Eltern waren, als sie
starben noch jung und hatten
keine Ersparnisse. So war
Kenia nun mit ihren zwanzig
Jahren mittellos und ohne
Berufsausbildung.

