
C Der Geschichtslehrer, Mr. Danso 
1 „Zambeji, mach die Tafel richtig sauber!“

„Mach ich doch. Mann!“

„Hey Rosalie, warum hat Dein Röckchen diesen Fleck? Geh zur Handpumpe …und mach ihn weg! 
Er soll bloß nicht denken, dass wir unsaubere Kinder sind.“ 

„Ja, Banda, aber Du musst mit dem Herumkommandieren aufhören. …Du bist bloß ein paar Jahre 
älter als wir!“

„Dafür bin ich der Klassensprecher.“

„Und er möchte der Schulsprecher werden!“ sagte Cecile.

„Hi. Hi. Hi.“

„Mann, Ihr seid ja albern (blöd)… ich möchte dem neuen Lehrer bloß (nur,  lediglich, einfach) 
einen guten Eindruck von uns geben… Er kommt frisch aus Frankreich.“

„Na und? …Ist er auch ein Afrikaner …Oder zählt er sich zu den Besseren? Zu den Sauberen, die 
unser Gold besitzen!“

„Cecile! Hör auf mit Deinen komischen Bemerkungen!“

„Es kommt daher, dass ihr Vater auch ein Geschichtslehrer ist. Er erzählt ihr blutige Geschichten 
von den Weißen.“

„Na und? Ist nicht alles wahr?“

„Leute! Hört damit auf…[…]“

2. Mr. Danso, ein mittelgroßer, stämmiger Afrikaner, trat in weißem Anzug ein, und er ging in die 
Mitte und setzte sich neben seinen Schüler. 

„Hallo Ihr ! Ich bin Euer Neuer.“

„Wissen wir schon!“

„Sehr gut, sehr gut! Ihr seid ja klug!“

„Sind wir auch. Das ist die beste Klasse von Miss Mary-Jo!“ […]

„Dann sagt bitte einer mir, wie alt die Geschichte von Ghana ist.“

„Schon wieder! ...O Mann!“

„Wir haben keine Geschichte! Wir haben bloß eine Falsche!“ 

„Falsche??? ...Wie heißt Du denn?“

„Cecile.“

„Und ihr Vater ist auch ein Geschichtslehrer. Er erzählt ihr unsinniges Zeug.“

„Sekunde! ...Darf ich Euch um ein wenig Ruhe bitten! ...Ja, Cecile, was meinst Du mit der falschen 
Geschichte?“ fragte sie Mr. Danso voller Zuneigung.

3. „Papa sagt, wir haben keine Geschichte. Wir haben bloß eine Falsche von den Weißen. Die ist 
verlogen und erfunden.“

„Hi. Hi. Hi.“

„Nicht lachen, Freunde! …Es ist was dran, was Cecile sagt …Aber völlig erfunden ist sie wiederum
auch nicht.“ 



„Papa sagt, wir hätten lieber keine Geschichte als die, die wir haben. Die ist von Weißen ausgedacht
worden. Die haben gemordet, gefoltert und uns unser Gold geraubt.“

„Das stimmt. Das stimmt. Aber …“ […]  

„So haben die Weißen über uns eine Geschichte erfunden, ihre Gräueltaten zu vertuschen.“

„Du bist so jung und hast das Wissen einer großen Dame!“

 4   „Ja, Mr. Danso, sie redet dauernd so ein dummes Zeug. Es ist wegen ihres Vaters. Der schreibt 
auch Bücher. Langweilige Sachen.“

„Halts Maul! Dummköpfchen! Mein Papa ist der klügste Mensch in dieser Stadt. Nicht so wie Dein 
Vater, der sogar nicht lesen kann.“

„Was? Noch ein Wort. Und ich haue Dir eine auf die Fresse!“

„Und ich auf Deinen dummen Hirnschädel!“

„Banda hör auf, Cecile zu ärgern. Sie hat Dir nichts getan.“ mischte sich Zeru ein. Seine 
Parteinahme zu der Cecile-Seite wunderte die anderen.

 5 Mr. Danso holte inzwischen Luft ein.

„Freunde, Ihr seid eine sehr kluge Klasse. Ja, mit Sicherheit. Aber mit der Geschichte meine ich 
noch vieles andere.“

„Was?“

„Zum Beispiel, ob wir vor tausend Jahren Königreiche hatten.“

„Hmm!“

„Und ob jene Königreiche damals Häuser und Paläste bauten. Die waren vielleicht schöner, größer 
und gemütlicher als die heutigen.“

„Hmm!“

6 „Ob sie damals auch gut gerechnet haben könnten. Wie unser Zeru Abuka!“

„Ach, das wissen Sie schon, Mr. Danso! Schön für Dich Zeru!“ 

„So schnell bin ich wiederum auch nicht.“ Zeru guckte immer wieder in die Richtung Ceciles.

„Wie sahen ihre Kleider aus? Vielleicht hatten Sie doch bessere Stoffe als wir heute?“

„Zeru! Sag doch mal. Du bist auch unser bester Weber.“„Hi. Hi. Hi.“

„Mann, woher soll ich aber so was wissen?“

„Wie haben die Bauern ihre Felder bestellt? Was haben sie denn angebaut? Was haben sie gerne 
gegessen?“

 „O Mann!“

„Müssen wir alles wissen?“

„Meine Mutter sagt, dass wir eine sehr, sehr alte Geschichte haben. Nur keine alten Bücher!“ 

„Schön Zeru! Deiner Meinung bin ich auch.“  jubelte Mr. Danso

„Hey? Geschichten? Welche Geschichten?“

„Ja, Geschichten! Meine Mutter erzählt mir auch viele Geschichten von Geistern!“ […]

 „Ja, und meine von Affen, Leoparden, Elefanten, Ameisen,…“ […]



„Meinen Sie solche Geschichten, Mr. Danso?“

„Ja, die auch!“

„Dann können wir Ihnen das ganze Jahr Geschichten erzählen!“

„Hi. Hi. Hi.“ […]  ./.


