
ES SIND UNSERE KINDER, DIE ERMORDET WERDEN!
Sein Name ist Mira Angoung, 22 Jahre alt.
Sein Name ist Tehle Membou, 24 Jahre alt.
Sein Name ist Etienne Ntsama, 31 Jahre alt.
Sein Name ist Moussa Bello, 37 Jahre alt.
Alle vier sind seit fast einem Jahr im Zentralgefängnis von New Bel inhaftiert.
Jahr. Aber was ist ihr Verbrechen?
Sie haben drei große und unverzeihliche Verbrechen begangen!

Das erste Verbrechen dieser vier jungen Leute ist, dass sie nicht in reiche Familien hineingeboren 
wurden. Hinter die Gitterstäbe der Gefängnisse, in denen unsere Jugend aufgehäuft wird. Dieser 
wird beschuldigt, Autoreifen gestohlen zu haben Autoreifen, zum anderen für den Diebstahl von 
Radiokassetten, Ölflaschen und so weiter.
Es gibt Fälle, in denen die Präventionszeit lange dauert, bis zu fünf Jahren oder mehr. Sie müssen 
nur einen Nachmittag in einem unserer Höfe verbringen, um zu sehen, wie diese lebenszerstörende 
Maschine arbeitet.
Einige dieser jungen Menschen haben nicht einmal die Grundschule abgeschlossen. Sie wissen oft 
nicht vor Gericht entweder Französisch oder Englisch verstehen und grob antworten. Es gibt Fälle 
von von Missverständnissen zwischen der Staatsanwaltschaft und den Angeklagten, die so klingen, 
als seien sie für das Theater erzählt worden. Das Urteil, auf der anderen Seite ist jedoch sehr real 
und fällt unerbittlich aus. Ob sie nun Französisch verstehen oder nicht, ob sie Englisch verstehen 
oder nicht, die jungen Leute werden hinter den Mauern viel Zeit haben, um die verhängte Strafe zu 
verstehen...
Wenn es sich bei den meisten dieser Jugendlichen um Straftaten handelt, so sind diese geringfügig 
und könnten verhindert werden, indem man die Kinder in die Schule schickt.
verhindert werden, indem man die Kinder in die Schule schickt, gemäß der aufgeklärten Vision, von
vor einem Jahrhundert: Jedes Kind, das wir unterrichten, ist ein Mensch, den wir gewinnen! (Victor 
Hugo) Schlimmstenfalls könnten wir diese Kinder in Schwierigkeiten durch die harte, aber 
heilsame Schule der Arbeit an den dafür vorgesehenen Arbeitsplätzen führen. Aber was sehen wir? 
Tausende von jungen Menschen werden in die korrupte Promiskuität der Gefängniszellen geworfen,
wo sie dahinvegetieren, obdachlos werden und schließlich unter den Einfluss echter Krimineller 
geraten.
Und all diese jungen Menschen kommen aus bescheidenen Verhältnissen.

Das zweite Verbrechen dieser vier Jugendlichen besteht darin, dass sie sich nicht in Alkohol, 
Drogen und Aggression zurückgezogen haben, sondern
Drogen und Aggression und damit ein goldenes Motiv für diejenigen, die sie ins Gefängnis 
geworfen haben, haben sie sich dafür entschieden, täglich hart zu arbeiten. Mira Angoung, Tehle 
Membou, Etienne Ntsama und Moussa Bello sind die Jugendlichen, die den ganzen Tag arbeiten 
und ihre Familien unterstützen. Einer ist Automechaniker, zwei sind Ladenbesitzer, und der vierte 
ist Fahrer. Die überwiegende Mehrheit der jungen Menschen aus bescheidenen Verhältnissen ist 
also auf diese Jobs angewiesen. Mit einem Wort, junge Menschen, die bereit sind, in der Welt zu 
kämpfen.
Kurz gesagt, junge Menschen, die es akzeptieren, trotz allem im Land selbst zu kämpfen, anstatt 
darauf zu hoffen, ihr Glück anderswo zu suchen, indem sie sich den Tragödien der 
unwahrscheinlichen Durchquerung der Sahara und des Mittelmeers, ganz zu schweigen von der 
Sklaverei in Libyen und anderswo. Wir alle verfolgen die Nachrichten über diese Torturen, über die 
regelmäßig in den Medien und in den sozialen Netzwerken berichtet wird, und das Los unserer
Jugendliche aus dem Arbeitermilieu. 
Mira Angoung, Tehle Membou, Etienne Ntsama und Moussa Bello hätten bei solchen Abenteuern, 
bei denen viele unserer Kinder ihr Leben verlieren, dabei sein können. Stattdessen haben sie sich 
entschieden, in ihrem Land zu bleiben und sich ihren Weg nach draußen zu erkämpfen, indem sie 



sich nicht in Alkohol, Drogen und Aggression zurückzogen und sich weigerten, allein auf dem Weg 
in die Emigration zu sterben.

Das dritte Verbrechen dieser vier jungen Leute besteht darin, dass sie, anstatt zum Singen und 
Tanzen zu gehen, ihre
Das dritte Verbrechen dieser vier jungen Leute besteht darin, dass sie ihre politische Genugtuung 
nicht in Versammlungen, in denen Brot und Sardinen verteilt werden,
Mira Angoung, Tehle Membou, Etienne Ntsama und Moussa Bello gehen zu politischen 
Versammlungen der Opposition.
Sie gehören zu den jungen Menschen, die sich entschlossen für den Wandel entschieden haben
in diesem reichen Land, in dem es leider nur wenige gibt, die vom Reichtum profitieren. So
Sie setzen sich für den vom SUFC1 vorgeschlagenen Kampf für Veränderungen ein, und zwar
Sie engagieren sich für den vom SUFC vorgeschlagenen Kampf für den Wandel, d.h. für einen 
friedlichen Wandel durch einen politischen Übergang in unserem Land.

Seit fast einem Jahr sitzen sie nun hinter Gittern, und die Behörden scheinen ihnen zu sagen, dass 
sie sich nicht an der sich der Opposition anzuschließen. Und da dieselben Behörden nicht daran 
interessiert sind, dass andere junge Menschen dem mutigen Beispiel von Mira Angoung, Tehle 
Membou, Etienne Ntsama und Moussa Bello und einigen anderen folgen, scheinen sie eine 
Warnung an andere Jugendliche aus der Arbeiterklasse auszusenden, die mit ihren 
Lebensbedingungen unzufrieden sind und die Bereitschaft zeigen, sich im politischen Kampf für 
Veränderungen zu engagieren.

Vor dem Militärgericht Bonanjo in Douala, wo ihnen der Prozess gemacht wird, sind Mira 
Angoung, Tehle Membou,
Etienne Ntsama und Moussa Bello wurden wegen Verschwörung zur Revolution und Aufruhr 
angeklagt!
Sie haben richtig gelesen: Verschwörung der Revolution und des Aufstandes!

Infolgedessen befinden sie sich seit fast einem Jahr in Haft, da die Anhörungen immer wieder 
verschoben werden. Wie im Scherz. Und vielleicht stehen am Ende sogar noch schrecklichere 
Urteile auf dem Programm.

Jemand sagte: Wenn man Ihnen von Kamerun erzählt und Sie glauben, Sie hätten es verstanden, 
dann hat man Ihnen etwas Falsches erzählt.
Es wurde falsch erklärt. Diese schreckliche Aussage bleibt nun an uns haften. Es ist auch 
entsetzlich, das Motiv der der Verschwörung zur Revolution und zum Aufstand gegen vier junge 
Menschen, die friedlich auf der Straße spazieren gingen. Denn das ist alles, was sie ist.

Am 18. September 2020, einem Freitag, befanden sich diese vier jungen Leute in der Zentrale der 
CPP in Bali, in Schwarz gekleidet, um ihren stillen, gewaltlosen Protest gegen die Politik der
Biyas Politik. Das war ihre Art zu sagen: Genug ist genug!
Am Ende des Nachmittags, an dem sie sich mit anderen jungen Menschen über das aktuelle 
Schicksal unseres Landes austauschten, verließen sie die CPP-Zentrale zu Fuß, um nach Hause zu 
gehen. Sie haben niemanden angegriffen. Sie haben ihre Stimme nicht gegen jemanden erhoben. Sie
haben kein öffentliches oder privates Eigentum beschädigt. Sie kehrten friedlich nach New Bell 
zurück, allerdings nicht in luxuriöse Wohnungen, sondern in - gelinde gesagt - sehr bescheidene 
Häuser, in denen die Kinder auf engstem Raum nicht immer genug zu essen bekommen und schon 
sehr früh ihren Eltern bei den täglichen Aktivitäten helfen müssen.
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In der Nähe des CPP-Hauptquartiers werden sie von Elementen der Gendarmerie-Legion von 
Douala aufgegriffen. 
Die Staatsanwaltschaft versprach, Zeugenaussagen von Passanten oder Anwohnern vorzulegen, die 
mit den Händen auf dem Herzen bezeugten, dass sie gehört hatten, wie diese jungen Leute mit 
bloßen Händen eine schreckliche Verschwörung auf der Straße vorbereiteten, nur vier an der Zahl, 
mit dem Ziel der Revolution und des Aufstands, auf dem eminent kriegerischen Weg nach Hause.
Angesichts solcher Tragödien, denn was diesen vier jungen Menschen widerfährt, ist in der Tat eine 
Tragödie, fehlen einem die Worte. So wie der Dichter, der als unerschöpflich bekannt war und der
Aber betet zu Gott, dass wir alle freigesprochen werden!

Nach einigen Tagen in der Legion in Bonanjo befinden sie sich seit dem 22. September 2020 im 
Zentralgefängnis New-Bell in Douala, das bekanntlich bis zum Rand gefüllt ist. Bald ein Jahr hinter
Gittern. Was für eine Verschwendung!
Es ist eine Verschwendung, die Vitalität einer Nation zu ersticken, indem man hartnäckig den 
Willen der jungen Menschen bricht, die sich für den Wandel engagieren! Aber es sind diese Kinder, 
die Kamerun weiterführen müssen, wenn alte Männer in meinem Alter, wenn noch ältere Männer in
Biyas Alter, wenn wir nicht mehr da sind. Ob es uns gefällt oder nicht, diese vier jungen Menschen 
werden, wie Millionen andere in unserem riesigen Land, die große aktive Masse von morgen sein, 
das Rückgrat des Landes, auf dem alles in unserem Land ruhen wird: wirtschaftliche und soziale 
Aktivitäten, in einem Wort – die Entwicklung.  Aber was erleben wir? Die CPDM-Regierung macht 
Aussagen über die Jugend, während ihre Gedanken woanders sind.

Sein Name ist Mira Angoung, 22 Jahre alt.
Sein Name ist Tehle Membou, 24 Jahre alt.
Sein Name ist Etienne Ntsama, 31 Jahre alt.
Sein Name ist Moussa Bello, 37 Jahre alt.
Sie befinden sich seit dem 18. September 2020 hinter Gittern.

Wir fordern, dass sie bei der nächsten Anhörung am 15. September 2021 vor dem Militärgericht 
Bonanjo in Douala freigelassen werden.
Dafür gibt es zwei klare Gründe:

Sie sind unschuldig!     Es geht um die Zukunft unseres Landes!

In der Antike gab es ein Ungeheuer namens Moloch, dem neugeborene Babys rituell geopfert 
wurden. rituell geopferte Neugeborene. Wir Alten müssen aufhören, uns von dem Blut unserer 
Kinder zu ernähren!

Albert Moutoudou


