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EDITORIAL

Von OSMAN A. SANKOH (Mallam O.)
Werfen Sie einmal einen Blick auf die
Landkarte Afrikas (auf der 3. Umschlagseite)
und bewundern Sie ihre natürliche Schönheit. Schauen Sie sich an, wie die Kanarischen und Kapverdischen Inseln, an der Augenbraue Afrikas gelegen, unerschrocken
ihrem Wunsch Ausdruck verleihen, Marokko, Mauretanien, Senegal und Gambia zu
küssen. Beobachten Sie Afrikas wartenden
Mund und Sie werden sehen, wie sich die Inseln von Sao Tome und Principe darauf freuen, von Kamerun und Äquatorialguinea
geküßt zu werden. Betrachten Sie den kegelförmigen Fuß des Kontinents und schauen Sie sich an, wie die Prinz Eduard Inseln
Südafrika standfest und mit großer Willenskraft stützen, sowie mit bewundernswerter

Warum
AFRICA POSITIVE?
Von VEYE TATAH
Liebe Leserin, lieber Leser,
was denken Sie, wenn Sie das Wort
Afrika hören?
Viele denken sofort an Krieg, Hunger, Leiden und Hoffnungslosigkeit.
Mir ist bekannt, daß Afrika viele negative
Seiten hat, jedoch ist mir auch klar, daß unser Kontinent viele positive Seiten hat.
Was hat Afrika getan oder was passiert im
ganzen Afrika, daß viele ihn so fürchten und
so schlecht behandeln?
Bitte denken Sie daran, daß Afrika aus 52
Ländern besteht. Auf diesem Kontinent leben Menschen jeglicher Hautfarbe. Darunter verstehen wir schwarze und weiße Menschen, für die Afrika ein Zuhause ist. Wenn

Tapferkeit den ganzen Kontinent davor bewahren vornüber zu kippen. Im Weiteren
werden Sie die bequeme Sitzgelegenheit
Afrikas sehen, die Madagaskar und Mauritius bereitstellen, geschickt unterstützt durch
die Komoren und die Seychellen Inseln. Afrikas aufmerksame Ohren, Somalia, Djibouti
und Äthiopien stehen in enger Verbundenheit mit Jemen. Nahe an Afrikas Kopf können Sie sehen, daß Spanien Marokko in Gibraltar küßt, daß Malta in Richtung Tunesien
pfeift und wie Israel Ägypten umarmt.
Schauen Sie sich Afrikas Körper an und
überlegen Sie sich, warum das Land im Zentrum schlicht Zentralafrikanische Republik
heißt.
Inmitten dieser natürlichen Schönheit hat
im südlichsten Zipfel des Kontinents Afrika
beispielhafter Staatsmann seinen Rückzug
aus der aktiven Politik angekündigt, sobald
die augenblickliche Amtsperiode vorüber ist.
Mit diesem Leitartikel erfüllt der Chefredakteur seine einfachste wie ehrenhafteste Aufgabe überhaupt, denn er möchte Ihnen einfach nur mitteilen, daß diese Erstausgabe
von AFRICA POSITIVE Afrikas Vater und
Freund, Afrikas größtem aller Staatchefs,
Afrikas Einheitschirurgen, Nelson Rolihlahla Mandela, dem Präsidenten Südafrikas gewidmet ist.
Mandela verließ das Gefängnis, um nur
kurze Zeit später an der Spitze der Regenbogennation zu stehen. Er predigt weder Vergeltung noch befürwortet er Rache, nein, er
redet vom Frieden. Er gibt kein Geld dafür
aus, um die Leute auseinander zu bringen,
stattdessen investiert er es, um die Einheit zu

fördern. Er ließ keine Gefängnismauern niederreißen, diese sieht er vielmehr als ein
Symbol der Geburt einer neuen Nation. Und
er rät besuchenden Politikern: ,,Nehmen Sie
sich ein Beispiel an uns; Sprechen Sie mit
Ihren Feinden.“ Ein Geschenk Afrikas, wie es
Mandela darstellt, wird die politische Bühne
nicht ohne Ehrungen verlassen. Wir von
AFRICA POSITIVE denken, daß das Beste von
unserer Seite ist, Mandela diese Erstausgabe
zu widmen. Eine bescheidene Geste – er verdient noch viel mehr!
Viele haben gefragt und fragen sich noch
immer: Welchen Weg wird Südafrika nach
Nelson Mandela gehen? AFRICA POSITIVE
ist stark davon überzeugt, daß Nelson Mandela niemals alleine war. Er hatte immer eine
Organisation hinter sich; eine, die er niemals
verraten hat und die ihn niemals verraten
wird. Dementsprechend wird das Volk Südafrikas die Wahl des Vizepräsidenten und
Vorsitzenden des Afrikanischen Nationalkongresses (ANC) Thabo Mbeki als Nachfolger Mandelas nicht zu bedauern haben.
Mbeki verfügt über die notwendige Erfahrung, das Herz und den Willen; er besitzt die
notwendige Persönlichkeit, um den Prozeß
des Zusammenschweißens der Nation fortzuführen, den Südafrika auch weiterhin
benötigt.
So wird Nelson Mandela stolz sein, wenn
er im Ruhestand AFRICA POSITIVE liest und
sieht, daß es in der Tat gute Gründe gibt,
über seinen Nachfolger in AFRICA POSITIVE
zu berichten.
Erfreuen Sie sich an diesem Magazin und
begleiten Sie uns eine Weile.

es im ganzen Kontinent immer so schlimm
ist, sollte man sich fragen, was sind das für
Menschen, die auf diesem Kontinent leben.
Ich möchte Ihnen sagen, die Afrikaner waren im allgemeinen schon immer gutgelaunt, gastfreundliche und lebenslustige
Menschen.
Als wir noch in unseren verschiedenen
Ländern Afrikas waren, wußten wir, daß wir
ein normales Leben mit unseren Eltern und
Verwandten führten. Nach unserer Ankunft
in Europa werden wir immer mit schrecklichen Bildern von den Medien und mit unzumutbaren Fragen von der Bevölkerung
konfrontiert.
Die Medien berichten nur über Kriege,
Hunger, Armut und Krankheiten in Afrika.
Die Bilder, die man für gewöhnlich im europäischen Fernsehen sieht, sind die von
Afrikanern, die kaum ihre Körper, die einem
Skelett gleichen, herumtragen können,
während sie sich um Essen und Geschenke
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raufen, die von Lieferwagen der westlichen
Hilfsorganisationen heruntergeworfen werden.
Nicht, daß es nicht ähnliche Anblicke in
Europa und in den USA gibt, wie vor ein paar
Jahren in Jugoslawien, aber die Medien lassen die aus Afrika so erscheinen, als ob sie
bei uns auf der Tagesordnung stünden.
Krieg, z.B. im Sudan, Angola oder Somalia,
bedeutet nicht, daß Afrika im Krieg ist, immerhin besteht Afrika – wie gesagt – aus 52

Ländern und nicht aus den einigen Ländern,
die im Krieg sind.
Die allgemeine negative Einstellung unserer Gastgeber in Europa und in den USA
schockiert uns zuerst und das ärgert uns
sehr. Aber dann fragen wir uns, warum wir
uns überhaupt mit der ahnungslosen Bevölkerung herumärgern sollen, wenn sie nichts
anderes von den Medien zu sehen und zu
hören bekommen.
Uns ist ganz klar, daß uns sich ärgern nicht

hilft. Was uns helfen würde, ist eine Aufklärungskampagne, die die anderen Seiten
Afrikas darstellt. Dies ist der Grund, warum
wir das Magazin AFRICA POSITIVE herausgeben.
Als erstes will AFRICA POSITIVE versuchen, den afrikanischen Kontinent mit dessen Bevölkerung anders vorzustellen.
AFRICA POSITIVE soll das Magazin sein, das
der Welt zeigen möchte, daß es nicht nur
Kriege und Konflikte in Afrika gibt!

Das Bild von Afrika –

Westliche Medien zeichnen von Afrika ein Bild, das zwar viele Klischees bedient, von der alltäglichen Realität der
Menschen aber nur wenig vermittelt.
Das ganz normale Leben bleibt ausgeblendet. ... Charles Onyango-Obbo, einer der herausragenden Publizisten Ostafrikas, äußerte sich in einem Interview
Mitte Oktober ziemlich kritisch über die
westlichen Medien – und die politische
Situation in seiner Heimat Uganda. Er ist
Herausgeber und Miteigentümer der
größten unabhängigen Tageszeitung
The Monitor.

graph. Er wird nie eine positive Geschichte
bringen. Allenfalls wird er ein Bild von einem
Buschmann bringen, neben dem ein Tourist
steht, der dreimal so groß ist. Oder er beschreibt das Leben eines westafrikanischen
Chiefs, der 47 Frauen hat und 100 Kinder.
Die Leser lieben diese Art von Geschichten.
Dabei ist der Daily Telegraph noch ziemlich
seriös.

zwischen Exotik und Bürgerkrieg
Teile aus einem Interview von Erhard
Brunn mit Charles Onyongo-Obbo

Herr Onyango-Obbo, Sie haben vor
allem Erfahrung mit den britischen Medien, speziell mit Printmedien. Was für
ein Bild zeichnen sie von Afrika?
Nun, die britischen Medien sind sehr verschieden. Der Guardian und der Observer
haben ein völlig anderes Bild als der Daily Telegraph, die Times oder die Financial Times.
Natürlich gibt es noch ganz andere Zeitungen wie z.B. die Sun oder die News of the
World. Die kleben an dem Bild von Kindern,
halb Mensch, halb Tier, mit Schwänzen.
Nehmen Sie ein Blatt wie den Daily Tele-

Ihre Meinung
ist uns wichtig …
Zum Beispiel ...
eine Deutsche schlägt vor:
Liebe Veye, lieber Osman,
AFRICA POSITIVE. Diesen Namen habt Ihr
gewählt. Warum? Das habt Ihr auch schon
genug gesagt. Ja, natürlich sollte man das
nicht vergessen. So sieht es aus. So ist es
richtig. Jemand muß etwas für die Bevölkerung tun. Der Mensch muß denken – eigenständig. Man muß durch Argumente und
nicht durch Gewalt überzeugt werden.
Ihr sagt, daß eventuell Schulen Eure Zeitschrift abonnieren würden. Bitte denkt daran, daß Schulklassen ein ganz bestimmtes
Interesse haben: Wie sieht es dort in dem
Land aus? Was machen die Menschen?
Gebt Beispiele: Ein Mädchen aus Kenia er-

zählt aus ihrem Alltag, den Weg zur Schule,
ihre Familie, ihr Zuhause (Stadt, Dorf),
Gespräche beim Essen (vielleicht ein politisches Gespräch zwischen Vater und Onkel?),
etc. etc.
Ich wollte auch meine Idee, eine Serie in
der Zeitschrift aufzunehmen, hier ein wenig
näher erläutern: Afrika hat 52 Staaten. Stellt
pro Ausgabe ein Land vor. (Das macht für 52
Ausgaben schon einmal ein gesichertes Thema.) Und zwar mehrere Artikel über die Zeitschrift verstreut.
Erzählt alles über Geographie, Biologie,
Bevölkerung, Wirtschaft, Politik, Kultur,
Kunst, Religion, Bildung, etc. Dann tiefer in
den Bereich der Menschen: die Infrastruktur,
die Familienstruktur, die Regierung, der Alltag. Druckt kleine Lieder, Gedichte etc. ab.
Auch ruhig in Eurer Landessprache und der
entsprechenden Übersetzung.
Zeigt Bilder aus dem alltäglichen Leben
der Leute. Und hiermit kann man auch Kritik

Was bedeutet diese Art der Berichterstattung für die Leser? Hat es eine Auswirkung auf ihr Denken?
Ich denke, die Menschen, die diese Art
von Zeitschriften lesen, interessieren sich
nicht für Außenpolitik und internationale
Angelegenheiten. Sie wollen Spaß, wollen
Klatsch. Anders ist es bei der London Times:
Sie schreibt sehr herablassend über Afrika,
als wenn wir noch am Anfang des 19. Jahrhunderts stünden: „Was erwartet Ihr? Afrika
ist so! Die Briten gingen dorthin, andere
westliche Länder gingen dorthin, und sie
haben versucht, den Kontinent auf die Reihe
zu bringen. Wir müssen die Afrikaner unterstützen. Wir müssen ihnen Hilfe geben. Wir
dürfen sie nicht zu hart kritisieren. Wir dürFortsetzung auf Seite 18

üben! Sucht Euch Leute, die z.B. aus ihrem
Berufsalltag erzählen.
Versucht einen unterhaltenden Stil zu erreichen. Meistens bleibt das dem Leser eher
in Erinnerung. Ebenso greift er dann lieber
zu dieser Lektüre.
So, genug der vielen Worte. Zumindest für
jetzt!
Frohen Mutes, auf, auf!
Bis dann, G. Neumann

Erfolgreich werben in

AFR
ICA POSITIVE
Telefon / Fax
(02 31) 6 90 03 40
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„Afrika, Kontinent der Hoffnung“
Staatsbesuch: Bundespräsident Prof. Dr. Roman Herzog sprach vor dem südafrikanischen Parlament

Bundespräsident Professor
Dr. Roman Herzog und Frau
Christiane Herzog haben der
Republik Südafrika vom 8. bis
12. März 1998 einen Staatsbesuch abgestattet. In Kapstadt
wurde der Bundespräsident von
Präsident Nelson Mandela und
Vizepräsident Thabo Mbeki
zu getrennten politischen Gesprächen empfangen. In seiner
Rede vor beiden Häusern des
Parlaments in Kapstadt äußerte
Prof. Herzog seinen Respekt vor
dem friedlichen Übergang Südafrikas vom Apartheidstaat zur
Demokratie.
Der Bundespräsident sprach vom „Wunder Südafrika“. Wenn eine Geschichte die
unwahrscheinlichste aller Wendungen nehme und gegen alle Wetten gut ende, dann
spreche man in vielen Sprachen und Kulturen der Welt von einem Wunder, sagte er vor
den Abgeordneten. Südafrika habe eine sol-

che Geschichte. „ln Ihrem Land fand eine
Wende statt, die alle sogenannten politischen Realisten für absolut unwahrscheinlich hielten. Aber die Zyniker verloren ihre
Wetten. Die Idealisten behielten das letzte
Wort.“ Sie hätten sich ihrem Ideal pragmatisch genähert und auf die Überzeugungskraft des Prinzips „one man - one vote“ gesetzt. „Sie hatten den besseren Zugang zur
Realität, weil sie die bessere Einsicht hatten“, und damit sei ihnen die Überwindung
der Apartheid gelungen. Strategien wie die
der Herrschaft durch Gewalt hätten letztlich
keine Chancen gehabt.
Inzwischen habe die Welt sich an den Begriff „Wunder Südafrika“ gewöhnt.
Doch Wunder müsse man stets selbst auslösen, und zwar durch Einsicht. Eine solche
Einsicht, die ebenfalls als Wunder empfunden worden sei, habe vor sieben Jahren auch
zur Überwindung der deutschen Teilung geführt, wenige Monate, bevor Nelson Mandela freigelassen worden sei.
„Ein Aufbruch neuen Denkens
ist in Afrika unübersehbar"
Der Bundespräsident wandte sich in seiner
Rede entschieden gegen jeglichen Afro-Pessimismus. „Ein Wandel, ein Aufbruch neuen

Denkens, ist in Afrika unübersehbar“, sagte
er. Immer mehr Länder Afrikas wendeten
sich von der früher allzu leicht eingegangenen Abhängigkeit von fremder Hilfe ab.
Nüchterner Wille zur Selbständigkeit setze
sich durch, und Demokratie und Marktwirtschaft gewännen an Boden. Die Kurven der
wirtschaftlichen Entwicklung zeigten nach
oben.
Diese Veränderungen gingen an den
Menschen nicht vorüber. In Ländern, die sich
entschlossen reformiert hätten, verbessere
sich der Lebensstandard. In einem Klima der
Demokratie und der wirtschaftlichen Sicherheit habe auch die Verwirklichung der Menschenrechte größere Chancen.
„Kontinent der Hoffnung“
Diese oft bestätigte Erfahrung „ist die
Grundlage einer Zuversicht, die mich dazu
bewegt, von Afrika immer wieder als einen
Kontinent der Hoffnung zu sprechen“.
RSA 2000, Bonn, 3/98

„ Ich rufe alle Nationen und die
Institutionen und Programme und
Agenturen der Völkergemeinschaft
auf, die neue Demokratie in Südafrika zu unterstützen. Ich appelliere an alle Südafrikaner, die
Grundsätze der Toleranz und der
Versöhnung zu unterstützen –
Grundsätze, die die einzige sichere
Grundlage für Frieden, Sicherheit
und Fortschritt bieten.“
UN-Generalsekretär Dr. Boutros BoutrosGhali in seiner Tischrede anläßlich eines
Mittagessens nach der Amtseinführung
Präsident Mandelas am 10. Mai 1994.

Sie wollen einen Kontakt
mit einem Afrikaner,
einer Afrikanerin
oder einfach mit Afrika?
Schreiben Sie uns:

Foto: Bundesbildstelle

AFR
ICA POSITIVE
z.Hd. Frau Veye Tatah
Winandweg 21a
44388 Dortmund
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EIN PORTRAIT

Präsident NelsonMandela
Nelson Rolihlahla Mandela wurde am 18.
Juli 1918 in Qunu bei Umtata in der heutigen Provinz Ost-Kap geboren. Sein Vater,
Henry Mgadla Mandela, war Chefberater
des Oberhäuptlings der Thembu, David Dalindyebo. Als Nelsons Vater starb, übernahm
Dalindyebo die Vormundschaft und bereitete seinen Schützling auf die Rolle eines
Häuptlings vor. Nelson Mandela zeigte früh
Interesse an der Geschichte seines Volkes
und befaßte sich bereits als Jurastudent an
der Universität Fort Hare mit politischen Fragen. Später setzte er sein Jurastudium an der
Universität Witwatersrand in Johannesburg
fort.
Gemeinsam mit Oliver Tambo, dem inzwischen verstorbenen früheren Präsidenten
des
Afrikanischen
Nationalkongresses
(ANC), eröffnete Mandela im Dezember
1952 die erste von Schwarzen geführte Anwaltskanzlei des Landes.
Mandelas politische Karriere begann
1944, als er zusammen mit dem späteren
ANC-Generalsekretär Walter Sisulu und Oliver Tambo sowie anderen die ANC-Jugendliga gründete, deren Aktionsprogramm 1949
vom ANC übernommen wurde.
1952 wurde Mandela zum Leiter einer Widerstandskampagne gegen diskriminierende
Gesetzgebung gewählt. In dieser Eigenschaft bereiste er das ganze Land. Wegen
seiner Rolle in dieser Kampagne wurde er zu
einer Bewährungsstrafe verurteilt. Kurze Zeit
später wurde seine Bewegungsfreiheit durch
Bannungsverfügung für sechs Monate auf
den Raum Johannesburg beschränkt. In dieser Zeit arbeitete er den "M-Plan" aus, demzufolge die Zweigniederlassungen des ANC
in Untergrundzellen aufgeteilt wurden.
In den fünfziger Jahren sah Mandela sich
durch ständige Bannungsverfügungen gezwungen, offiziell den ANC zu verlassen.
Damals analysierte er die Bantustan-Politik
und kam zu dem Schluß, daß es sich bei ihr
um einen Schwindel handele. Er sagte Massenumsiedlungen, politische Verfolgung
und Polizeiterror voraus.
Als der ANC 1960, nach dem Massaker
von Sharpeville, verboten wurde, kam Mandela bis 1961 in Haft und ging anschließend
in den Untergrund, um eine Kampagne für
eine neue nationale Konvention zu leiten. Im
selben Jahr wurde unter seiner Führung der
militante Flügel des ANC, Umkhonto we Si-

zwe (Speer der Nation) gegründet, der mit
einer Sabotagekampagne gegen die Regierung und Wirtschaftseinrichtungen begann.
1962 verließ Mandela Südafrika mit Ziel
Äthiopien, wo er an der in Addis Abeba stamindenden Konferenz der Panafrikanischen
Freiheitsbewegung teilnahm. Bei seinem Besuch weiterer afrikanischer Staaten wurde er
freundlich aufgenommen, und einige der
Länder sagten ihm Unterstützung zu. Seinen
Aufenthalt in Algerien nutzte er, um sich militärisch ausbilden zu lassen.
Bei seiner Rückkehr nach Südafrika wurde

„ Wir

präsentieren unsere Vision
von einer neuen Verfassungsordnung nicht als Sieger, die den Besiegten Vorschriften machen. Wir
sprechen als Mitbürger, um die
Wunden der Vergangenheit zu heilen - mit der Absicht, eine neue Ordnung aufzubauen, die auf der Gerechtigkeit für alle basiert.“
Nelson Mandela – unmittelbar nach seiner Wahl zum Präsidenten am 9. Mai
1994 – in einer Rede vor tausenden von
Menschen auf dem Rathausplatz in Kapstadt.

Mandela verhaftet und zu einer fünfjährigen
Freiheitsstrafe verurteilt. Er war somit bereits
in Haft, als seine Mitangeklagten im RivoniaProzeß am 11. Juli 1963 festgenommen
wurden. Der anschließende Prozeß endete
im Juni 1964 mit der Verurteilung Mandelas
zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe, weil er
für schuldig befunden wurde, einen umfangreichen Plan zur revolutionären Übernahme der Regierung initiiert zu haben.
Mandela saß zunächst im Gefängnis auf
Robben Island. Bald wurde diese kleine Insel
zu einem Zentrum des Lernens, und er war
die zentrale Figur beim organisierten politischen Unterricht. Im April 1982 wurde er in
die Vollzugsanstalt Pollsmoor in Kapstadt
verlegt, und seit 1988 lebte er in einem Einfamilienhaus auf dem Gelände einer Haftanstalt bei Paarl. Im Gefängnis machte Mandela zu keiner Zeit irgendwelche Zugeständnisse, wenn es um seine politischen Grundsätze ging, und er war für seine Mitgefangenen
stets eine Quelle der Kraft.
Bereits seit 1986 stand Mandela in Kontakt mit Regierungsvertretern, darunter Justizminister Kobie Coetsee, Verfassungsminister Gerrit Viljoen, Präsident Pieter W. Botha und später Präsident Frederik W. de
Klerk. Dessen Abkehr von der Apartheid und
konsequente Hinwendung zu einem neuen
Südafrika führte zur Freilassung Nelson
Mandelas am 11. Februar 1990.
Mandela kehrte auf die politische Bühne
Südafrikas zurück und engagierte sich in den
folgenden vier Jahren für die politische und
gesellschaftliche Normalisierung der Verhältnisse im Land. Zunächst als Vizepräsident
und später als Präsident des ANC, arbeitete
er eng mit Präsident de Klerk und anderen
führenden Politikern zusammen, um in langwierigen Verhandlungen aus Südafrika einen demokratischen Staat zu machen.
Am Ende standen eine neue, demokratische Verfassung für den Übergang und freie
und faire Wahlen, aus denen der ANC als
Sieger und Nelson Mandela als Staats- und
Regierungschef hervorgingen. Eine Regierung der nationalen Einheit soll Garant dafür
sein, daß Mandelas größter Wunsch in Erfüllung geht: die Versöhnung innerhalb der Bevölkerung und die Schaffung einer in Harmonie lebenden Gesellschaft.
RSA 2000, Bonn, 5/94
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Was macht Mandela so außergewöhnlich?
Eine persönliche Meinung

Von Dr. GODFREY B. TANGWA, Kamerun
Es ist eine Untertreibung zu sagen, daß
Nelson Mandela an geistiger Größe alle zeitgenössischen politischen Staatschefs und
Regierenden überragt. Wo immer Mandela
hinkommt, seine Anwesenheit erzeugt Aufregung unter den Massen und seinen Gegenübern. Vor ein paar Jahren beschrieb
eine britische Zeitung Mandela in einem
Augenblick seltener Offenheit als „den
größten Staatsmann der Welt“.
In den USA, Deutschland, Frankreich, und
anderen europäischen Ländern, die er besucht hat, rief er dieselbe fieberhafte Bewunderung hervor. Wer könnte neben Mandela stehen, ohne sich wie eine Fälschung
neben einer frisch geprägten echten Münze
zu fühlen?
Also, was hat es wirklich mit Mandela
auf sich?
Die Antwort auf diese Frage ist sehr einfach: eine Handvoll menschlicher Charakterzüge, die sich gegenseitig verstärken – Mut,
innere Stärke, Redlichkeit, Schlichtheit, Bescheidenheit, Fröhlichkeit, Großzügigkeit,
usw. Kurz, Nelson Mandela ist jedermanns
Vorstellung von einem ganz normalen anständigen Menschen.
Ganz bestimmt, und das ist sehr wichtig,
erinnert er nicht an einen Heiligen. Was er
ist, scheint in jedermanns Reichweite zu
sein, und ist doch unerreichbar für die meisten Menschen. Er gehört zu den wenigen
zeitgenössischen Persönlichkeiten an der
Macht, denen man ruhig schmeicheln kann,
denn er wird sich von der Schmeichelei nicht
beeindrucken lassen.
Während der 27 Jahre im Gefängnis, in
der Zeit seiner größten Kraft und Kreativität,
eingesperrt von den bösen Mächten, gegen

die er kämpfte, zeigte Mandela bemerkenswerte Stärke und Geduld, und ignorierte jede Möglichkeit zur Erleichterung, die ihn von
seinen Zielen abgebracht hätte. Er scheint
überzeugt gewesen zu sein, daß selbst die
längste und dunkelste Nacht irgendwann
mit der Morgendämmerung endet – eine
Tatsache, die viele Leute in ähnlichen Umständen vergessen.
Mandelas lange Haft war nicht genug, um
ihn zu zerbrechen oder ihm das Gefühl der
Verbitterung oder das Bedürfnis der Rache
zu geben.
Die Geschichte von Nelson Mandela ist
eine große Lehre, die allen Menschen in
einer wahnsinnigen Welt Hoffnung und Mut
geben sollte, wo das Böse oft die Oberhand
über die Guten zu haben scheint, wo Ehrgeiz, Gier, und Überheblichkeit an der
Tagesordnung sind, wo Unterdrückung und
Ausbeutung nie nachgelassen haben, und
wo die MächtigenMacht mit Recht verwechseln.
Auf dem afrikanischen Kontinent ist Nelson Mandela das Symbol der Hoffnung, wo
sonst Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung
herrschen würden. Unter den afrikanischen
Staatschefs sind sehr wenige, die Nelson
Mandela direkt in die Augen schauen können, ohne zu schielen, zu zwinkern, oder
seine Hand ohne zu zittern schütteln können. Julius Nyerere, der frühere Präsident
von Tansania, ist einer davon. Er ist einer der
wenigen afrikanischen Staatschefs, der sich
während seiner Regierungszeit klar für sein
Volk einsetzte, seine Zeit nicht mit persönlicher Bereicherung verbrachte, seine Gegner
oder Feinde nicht tötete oder töten ließ, und
die Macht freiwillig und auf seine eigene
Initiative hin aufgab.
Was Mandelas Charakter ausmacht, ist
nichts besonderes, doch schwer in einem
einzigen Individuum versammelt zu finden.
Es ist zu Beispiel sehr schwierig, Ernsthaftigkeit und Fröhlichkeit so wie Mandela zu verbinden, außer man ist mit einem wirklich
guten Sinn für Humor gesegnet, so wie er.
Zu der Zeit, als seine Beziehung zu Graca
Machel noch Gegenstand purer Spekulation
war, fragte ihn ein junger Journalist auf amerikanische Art, ob er das Gerücht bestätigen
oder dementieren könnte, daß er mit der
früheren First Lady von Mosambik liiert sei.
Worauf Mandela antwortete: „Mein afrikanischer kultureller Hintergrund erlaubt es
mir nicht, so eine unverschämte Frage von
jemand, der mein Enkel sein könnte, zu beantworten!“ oder etwas in der Art. Kürzlich,
anläßlich seines achzigsten Geburtstags, heiratete Mandela heimlich Graca, seine dritte
Frau nach Evelyn und Winnie.
Die südafrikanische „Wahrheits- und Versöhnungskommission“, die der Gelegenheit

gewachsen ist und der Welt nützliche Lehren vermittelt, ist ein gutes Beispiel für Nelson Mandelas versöhnliche Einstellung, frei
von Groll, Verbitterung, und Rachegefühlen.
Im Einklang mit seinen einfachen, bunten TShirts verfügt Mandela über kein Schweizer
Bankkonto, keinen Grundbesitz in der westlichen Welt, und keine geheimen Anlagen.
Er hat sein Volk nicht bestohlen. Er erschien
wie ein gemeiner Bürger vor Gericht, um die
Auflösung einer unwiederbringlich zerbrochenen Ehe zu bitten, wonach er sich erlaubte, sich erneut zu verlieben.
Vor allem aber kündigte Mandela drei
gute Jahre im voraus seinen Abschied vom
Thron der Macht nach nur einer Amtszeit an
und hat seinen Nachfolger sorgfältigst aufgebaut, obwohl viele Leute sich gewünscht
hätten, daß er weiter an der Macht bliebe.
Darum geht es bei Mandela. Das macht ihn
zweifellos zum charismatischsten Staatschef
unserer Epoche.

Afrikaner träumen
von einer guten
Regierungsführung
für die Zukunft
Wie sollen unsere zukünftigen Präsidenten sein? Ein Präsident soll jemand
sein, der seinem Volk dient, anstatt es
zu betrügen und zu unterdrücken. Er
soll Einheit in seinem Land verwirklichen, da in den meisten Ländern Afrikas viele verschiedene Stämme miteinander leben. Die Praxis von „Teilen und
Herrschen“ darf er nicht anwenden,
um sich an die Macht zu klammern. Er
soll nicht die verschiedenen Stämme
gegeneinander aufhetzen, sondern
Nächstenliebe predigen. Ein Präsident,
der sein Land liebt, soll die Produkte,
die in seinem Land hergestellt werden,
öffentlich fördern, indem er z.B. Mode
aus dem eigenen Land trägt usw. Die
Entwicklung soll er im ganzen Land
fördern und sich nicht nur auf das Gebiet seines Stammes konzentrieren. Er
soll den Kritikern zuhören können, um
seine Regierungsarbeit zu verbessern,
anstatt sie in Gefängnisse zu stecken,
zu töten oder aus dem Land zu jagen.
Ein Präsident soll die Kreativität seines
Volkes unterstützen und fördern, anstatt sie zu unterdrücken. Wenn ein
Präsident alle diese Wünsche verkörpern kann, dann wird die Bevölkerung
in seinem Land stolz sein, wenn er auf
dem roten Teppich läuft. Veye Tatah
Urlaub in Afrika … Schicken Sie Ihre
Urlaubsfotos mit einem kleinen Text an
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Die tanzenden
Keine Art von Hunger, Durst, Entbehrung
und Armut können es ihnen nehmen. Mit
oder ohne Sandalen, Latschen, oder anderen Schuhen, nichts wird sie hindern. Oben
ohne oder nicht, und mit kindlicher Hingabe, weder Sonne noch Regen kann sie
aufhalten. Die Kleinen ahmen die pulsierenden Bewegungen der Jugendlichen nach,
während die Alten es langsam angehen lassen, und dabei die alltäglichen Sorgen für eine Weile vergessen. Palmen schreien vor
Schmerz, wenn ihre Zweige abgerissen werden, um Schutz vor Sonne oder Regen zu liefern; aber auch um als Symbol für die Ankunft von Jesus in Jerusalem zu dienen.
Es geht hier weder um Jesus noch um Jerusalem. Es geht um einen afrikanischen
Staatschef, der in einem afrikanischen Land
das Präsidentenamt übernimmt. Außerdem
spreche ich über die tanzenden Afrikaner,

Afrikaner

die stets auf der Straße sind, wenn es gilt, einen neuen afrikanischen Staatschef tanzend
zu begrüßen. Sei es ein neuer Staatschef in
Ägypten im Norden, sei es einer in Äthiopien im Osten, ein neuer Staatschef in Sierra
Leone im Westen, einer im südlichen Afrika,
oder einer in der Zentralafrikanischen Republik – schalt' das Fernsehen ein, und sieh
Afrikaner tanzen, wie nie zuvor!
Ich hoffe sehr, daß die Staatschefs, für die
die Afrikaner tanzen, diese Tänze jetzt mit
einem angemessenen „Dankeschön“ in Naturalien belohnen!
Wer sagt, die Afrikaner hätten keine
künstlerische Ader, den schickt nach Afrika,
um sich die neuen Lieder anzuhören, die
über die neuen Staatschefs geschrieben und
gesungen werden. Gebt ihm größere Ohren,
damit er die Trommeln, die Hörner, die Balafons, die Schellen usw. spielen hört.

Fotos: Andreas Buck

Ki Kum-Tanz in der Nordwest-Provinz
von Kamerun.
Öffnet ihm die Augen, damit er die komplexen Körperbewegungen der Afrikaner
beim Tanzen sieht – als Zeichen der Freude
und der abgrundtiefen Erwartung eines besseren Lebens unter diesem neuen Führer.
Gebt ihm eine extra Brille, damit er die neuen Bilder der lächenden Staatschefs an den
Wänden sieht, überall – in einer Art von
Graffiti!
Ja, die Afrikaner sind tolle Tänzer. Wenn
sie tanzen, sind sie voll der Hoffnung und
der Wünsche für positive Änderungen, die
der neue Staatschef ihnen diesmal bringen
möge! Ich würde gern den Kolonialismus in
seiner besten Zeit noch einmal erleben. Haben die Afrikaner für ihre weißen Herrscher
getanzt? Ich weiß es nicht. Tanzten die Afrikaner unter der Apartheid in Südafrika? Sollte der Afrikaner es sich noch mal überlegen,
für einen neuen Staatschef zur Begrüßung
zu tanzen? Würde die „kalte Schulter“ neuen afrikanischen Staatschefs nicht überdeutlich machen, daß es in Zukunft Tänze nur
noch gibt, wenn der Staatschef seine Versprechungen wahrgemacht hat? Ja, sie tun
es wirklich, wie wir in Sierra Leone gesehen
haben, als die Mehrheit der Sierra Leoner
sich weigerten, den Putschisten John Paul
Koroma am 25. Mai 1997 willkommen zu
heißen.
Wie auch immer, am 10. März 1998 hatten die Sierra Leoner allen Grund zu tanzen,
wenn nicht zu Ehren von Präsident Kabbah,
dann aus Freude über die Rückkehr der Demokratie in ihrem Land. Zum ersten Mal in
Afrika hatte ein Volk für seinen demokratisch gewählten Präsidenten und für die Demokratie gegen ein Militärregime gekämpft.
Mallam O.
Traditioneller Tanz in der NordwestProvinz von Kamerun.
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Freiheit und Entwicklung sind
untrennbar; Entwicklung kann
nicht ohne Freiheit vorangehen,
und ohne Entwicklung ist die
Freiheit bald verloren.
Aber was ist Freiheit?
Zunächst gibt es nationale Freiheit, das ist
die Freiheit einer Nation, ihre Zukunft zu bestimmen, und sich selbst ohne Beeinflussung
von anderen zu regieren. Dann gibt es eine
Freiheit von Hunger, Krankheit, Armut und
Krieg. Weiter gibt es die persönliche Freiheit
des Einzelnen, also das Recht, in
Würde und Gleichheit mit allen anderen zu leben, und
das Recht der Meinungsäußerung, der
Vereinigung,
der
Mitwirkung
bei
Entscheidungen,
die das eigene Leben
betreffen,
und Schutz vor
willkürlicher Inhaftierung.
Die
Bürger eines jeden
Landes
können
nicht als wirklich frei
angesehen werden, bis
all diese Freiheiten vorhanden sind.

wicklung für die Menschen sein. Sie muß ihnen und ihren Interessen dienen. Jeder Vorschlag zur Entwicklung muß daran gemessen werden, ob er dem Zweck von Entwicklung dient - in diesem Fall den Menschen.
Doch wenn ein Vorschlag zur Entwicklung
der Menschen beiträgt, und wenn er von
den Menschen aus freien Stücken übernommen wird, dann wird er automatisch in
ihrem Interesse sein, vorausgesetzt, daß die
folgenden Bedingungen erfüllt sind: Erstens
müssen die Menschen ihre eigenen Bedürfnisse kennen, zweitens müssen sie wissen,
wie man diese Bedürfnisse befriedigen
kann, und drittens müssen sie die
Freiheit haben, sich selbst zu
entscheiden, und diese
Entscheidungen wahrmachen zu können.

Afrika
muß auf
F r ei he i t u n d
m e n s ch l i c he
E n t w i c kl u n g
im
21. Jahr hundert
zielen

Da diese Freiheiten unweigerlich auf
wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung
beruhen, können sie insbesondere in Afrika
durch ausländische Mächte bedroht werden, weil die meisten unserer Länder unterentwickelt sind. Offensichtlich hängen Freiheit von Hunger, Krankheit, und Armut von
steigendem Wohlstand und dem Wissensstand der Gemeinschaft ab. Und persönliche
Freiheit ist nur in einer Situation von wirtschaftlicher, sozialer und menschlicher Entwicklung sichergestellt.
Die Menschen können ihre Rechte nur
dann wirksam verteidigen, wenn diese
Rechte voll und ganz verstanden werden
und klar definiert oder identifiziert sind, und
wenn die Anwendung der bestehenden
konstitutionellen Instrumente für die Verteidigung dieser Rechte bekannt (oder zugänglich) sind. Eindeutig ist diese Art von Wissen
Teil von Entwicklung.
Afrika sollte inzwischen gelernt haben,
daß 'Entwicklung' bedeutet, Menschen zu
entwicklen. Straßen, Gebäude, und anderes
sind nur Werkzeuge für die Entwicklung.
Entwicklung, die nicht die Entwicklung der
Menscllen einschließt, ist selbstzerstörerisch
für die Zukunft, nach der Afrika sich sehnt.
Wenn Entwicklung zu mehr Freiheit für
die Menscllen führen soll, muß es eine Ent-

Damit die Menschen ihre Entwicklung selbst in
die Hand nehmen
können, benötigen sie Bildung
und die richtige
Führung. Nur so
können sie ihre eigenen
Bedürfnisse
verstehen und die zu
ihrer Befriedigung nötigen Dinge erhalten.

Dies ist die Art von Führerschaft, die
Afrika zur Zeit erhalten sollte. Dabei sollte
auch bedacht werden, daß dabei keinesfalls
die Fähigkeit der Menschen unterdrückt
werden sollte, ihre eigenen Entscheidungen
zu treffen. Die Entscheidungen müssen
letztendlich von den Menschen kommen,
und die Menschen müssen ihre eigenen Pläne verwirklichen.
Wir können festhalten, daß Führerschaft
durch Bildung und demokratische Entscheidungsfindung zwei grundlegende Faktoren
in der menschlichen Entwicklung sind. Die
Art von Führerschaft, an die ich denke,
berücksichtigt Mitbeteilung; eine Führerschaft, die Diskussionen mit den Menschen
fördert, über Dinge, die sie betreffen, und
eine, die den Menschen erlaubt, konstruktive Vorschläge einzubringen. Es ist an der
Zeit, daß afrikanische Staatschefs kreative
und positive Politik betreiben, die auf die Lösung der chronischen Probleme unserer Nationen hinsteuert!
Menschliche Entwicklung und Freiheit
sind Fragen, auf die sich Afrikaner und
afrikanische Staatschefs im 21. Jahrhundert
konzentrieren müssen. So wie Freiheit für
die Menschen Entwicklung benötigt, so verlangt Entwicklung der Menschen Freiheit.
Francis B. Smith, USA

LESERBRIEFE
„I am happy that you have taken this
bold step to show people that Africa has
good things to write about. I am in total
agreement with you that, there are many
people who would appreciate reading
positive things about our continent …
Your magazine, I believe, will definitely be
useful not only to the Westerners and
other non Africans but to our very selves
as we ourselves need to be educated on
this issue.“
H .E. Umaru B. Wurie,
Ambassador, Embassy of the Republic
of Sierra Leone, Bonn
„It is indeed a good initiative to enhance Africa's image in the western world
and it is with this in mind that Africans
should support your endeavor. Please feel
obliged to contact us for any assistance.“
Embassy of the Republic
of Kenya, Bonn
„The Embassy welcomes your project.“
Embassy of the Republic
of Zambia, Bonn
„May we first of all commend you for
this most welcome initiative which is long
overdue. We shall make available to you
material, about Uganda, for publication
as and when you are ready to receive it.“
Embassy of the Republic
of Uganda, Bonn
„A friend of mine picked up your flyer
somewhere in Münster and passed it on
to me. I am a university student in Bonn.
I am interested in African affairs and I am
actively involved with a project in Tanzania. Through fund-raising activities by
German students, our project funds visits
by Germans in Tanzania and Tanzanians
in Germany. This is a link from people to
people. I look forward to writing about
our activities in Africa Positive.“
Thomas Tiedemann, Bonn.
„Ich freue mich über Ihre Initiative, eine
neues Magazin über Afrika herauszustellen.“ Peter Zlonicky, FB Raumplanung,
Universität Dortmund
„Die Zielrichtung Ihres Projektes finde
ich richtig und ich möchte deshalb gerne
etwas zum Gelingen beitragen.“
Manfred Belle, Aktionsgemeinschaft
Humane Welt e.V., Rheine

NAC H R I C H T E N

Ghana - Ein Beispiel
für wirtschaftliche
Entwicklung
Als demokratisches Land, in dem der private Bereich die Hauptrolle in der Wirtschaft
übernommen hat, kann der Weg für Ghana
in eine glänzende Zukunft nicht von oben
aufgedrängt werden. Vision 2020, die den
Verlauf des Landes für die nächste 22 Jahren
festlegt, ist ein Ergebnis der Übereinstimmung zwischen der Regierung und der Opposition, dem Staat und dem privaten Sektor, Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
Es ist eine Übereinstimmung, die viele Jahre gebraucht hat ausgearbeitet zu werden,
und die sich am Beispiel der Tiger Staaten im
Süd-Osten Asiens inspirieren ließ. Um die
Ziele der Vision 2020 zu erreichen, muß die
Wirtschaft in Ghana , die dominant in Landwirtschaft und Bergbau ist, durch Industrie
und Exportwirtschaft ersetzt werden.
„Die Strategie liegt in der Erweiterung der
Export Basis durch die Diversifizierung des
Produktionsbereichs mit Schwerpunkt auf
die Weitergabe des Mehrwertes, der Tech-

nologie und Entwicklung“, sagte Jerry
Rawlings, der Präsident von Ghana.
„Wir hoffen, daß die erfolgreiche Durchführung dieser Ziele bis zum Jahr 2020 Ghana in eine mittelständische Gesellschaft umwandeln wird.“
Dies ist eine Vision, die überall in Afrika
angewandt werden soll. „Afrika ist ein Kontinent, der einer der reichsten an Ressourcen
in der Welt ist, doch bleibt er der am wenigsten entwickelte und begründet aktuell nur
2 Prozent des Welthandels“, sagte Präsident
Rawlings.
Ghana mit seinem Arsenal an naturellen
und menschlichen Ressourcen, möchte den
Weg aus der Misere aufzeigen. Das Land hat
durch die umfassenden Reformen des Economic Recovery Programms seit den frühen
80er Jahren viel erlebt. Diese Reformen haben den privaten Sektor -das Wirtschaftswachstum- begünstigt und hatten die Privatisierung staatlicher Unternehmen, die Liberalisierung von Handel und Börsengeschäfte, Wiederaufbau der Infrastruktur sowie
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Verstärkung des Finanzsektors zur Folge,
und geben dadurch ausländischen Investoren einen Anreiz.
Diese Reformen gewannen großes Lob
von der Weltbank, vom IMF (Internationaler
Währungsfond), und den westlichen Geldgebern.
Gelesen in:
Ghana, Universal News Inc.
Spezielle Report, 9. Feb. 1998

Kenia wurde geehrt
– Führung des
Sicherheitsrates
Kenia hat die Führung des Sicherheitsrates
im Mai 1998 übernommen. Es ist das zweite Mal, daß Kenia durch die Führung des Sicherheitsrates ausgezeichnet worden ist,
nachdem es diese Tätigkeit seit Februar
1997 ausübt.
Im Mai diskutierte der Sicherheitsrat verschiedene Punkte bezüglich der Erhaltung
des Weltfriedens. Die Krise in Sierra Leone,
Zentralafrikanische Republik, und im Westen
der Sahara wurde berücksichtigt und ein Gesetz nach den Empfehlungen im Bericht des
Generalsekretärs der UN verabschiedet. Zusätzlich wurden die Mandate um die UN
Missionen in Tadschikistan und die Nations
Disengagement Observer Force (UNDOF)
vom Sicherheitsrat erweitert.
Gelesen in:
Foreign Affairs Bulletin, Juni 1998

USA lobten
den äthiopischen
Luftfahrt-Sicherheitsstandard
Die USA will die afrikanischen Nationen
weiterhin unterstützen, um die Sicherheit
der Luftfahrt zu verbessern, was eine Voraussetzung für die Länder dieses Kontinents
zur Teilnahme an die globale Wirtschaft ist,
versprach der US Verkehrsminister Rodney E.
Slater am 9 Juli.
Während seines Sechs-Länder-Besuches in
Afrika lobte Slater in seinen Äußerungen am
Flughafen von Addis Ababa Äthiopien für
seine Erfüllung des internationalen Sicherheitsstandard in der Luftfahrt. Als Folge dessen sagte er, daß die Bundesluftfahrtsverwaltung der äthiopischen Luftfahrtbehörde
den Sicherheitsstandard der Kategorie I erteilt hat, die dem höchsten Sicherheitsstandard entspricht. Äthiopien Airlines hat seitdem angefangen Direktflüge nach Washington anzubieten.
„Unsere Welt wird schnell grenzenlos
werden“, sagte Slater. „Sichere Luftreisen

sind sehr wichtig für die Integration von Afrika im globalen Wirtschaftssystem - für steigenden Handel, als Lockmittel für Investoren, für die Entwicklung des Tourismus und
das Zusammenwachsen der modernen Gesellschaft. Das Erreichen des Sicherheitsstandards der Kategorie I für Äthiopien bedeutet, daß es auf dem richtigen Weg ist.“
Unter der „Safe Skies Initiative“ der Clinton Regierung möchten die Vereinigten
Staaten die afrikanischen Nationen unterstützen den internationalen Sicherheitsstandard zu erhalten und den Service dieser Region zu verbessern.
Am Flughafen trainierte Slater in einem
Boing 767-Flugsimulator, dem einzigen derartigen Simulator außerhalb der USA, und
überreichte eine 100.000-Dollar-Hilfe für die
erweiterte Benutzung dieser Anlage.
Im März und April begleitete Slater Präsident Clinton nach Afrika, und seine jetzige
Reiseroute folgte der historischen Tour. Der
Minister besuchte auch Kap Verde, Zimbabwe, Kamerun, Angola und Senegal.
Gelesen in:
TAC, August/September, 1998 - Nr. 8/9

Globalisierung
Die afrikanischen Menschen müssen diese Globalisierung auch genießen dürfen.
Die Frage ist jetzt: „Wie können Sie es genießen?“
Zuerst müssen die Menschen frei sein,
und nicht von irgendwelchen Präsidenten
unterdrückt werden. Wenn die Weltorganisationen es ernst meinen, die afrikanischen Menschen zur Entwicklung ihres
Ländern zu unterstützen, dann müssen die
Weltorganisationen die richtigen Mittel
einsetzen. Was sind diese Mittel? Die Bevölkerung dieser Länder muß auch das
Recht haben ihre Regierung selbst zu
wählen. Die internationalen Institutionen
sollten die Wahlen in diesen Ländern
womöglich mitfinanzieren und zur Organisation der Wahlen beitragen, so wie in
Bosnien. Unabhängige Kommissionen
müßten dafür eingesetzt werden, so daß
keiner, der an der Wahl beteiligt ist, Einfluß auf die Wahlen ausüben könnte. Man
kann nicht gleichzeitig Spieler und
Schiedsrichter sein. Wenn Demokratie eingeführt werden soll, dann wirkliche Demokratie und keine Schein-Demokratie!
Demokratie oder keine Demokratie, was
Afrika braucht sind Präsidenten, die ihre
Länder lieben und für die Menschen da
sind. Ist das so schwierig zu verstehen und
zu verwirklichen?
Globalisierung in dem Sinn jedoch, daß
die internationalen Firmen Zugang zum
afrikanischen Markt haben, um ihre Produkte dort preiswerter zu produzieren
und die Menschen mit niedrigen Löhnen
abzuspeisen, wollen wir nicht! Veye Tatah
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FÜR AFRIKANER IN DEUTSCHLAND
Arbeitskreis Afrikanisch-Asiatischer
AkademikerInnen in der AfrikanischAsiatischen Studentenförderung e.V.
Göttingen.
Einige ehemalige Mitglieder der AfroAsiatischen Studenten-Union, Göttingen,
bildeten einen Arbeitskreis, der sich mit den
Problemen der Rückkehr afro-asiatischer
Akademiker/innen in ihre Heimatländer befaßt. Den Arbeitskreis gibt es seit 24 Jahren.
Für Information: AAAAA, Theodor-HeussStr. 11, 37075 Göttingen; Tel.: 0551- 34443,
Fax: 0551 – 377065; E-mail: aasf@gwdg.de
Internet www.gwdg.de/aasf

Dienste in Übersee

Die Auslandsgesellschaft
Nordrhein-Westfalen e.V.
Seit 50 Jahren setzt sich die Auslandsgesellschaft NRW e.V. für einen Dialog
zwischen Menschen verschiedener
Nationalität,Religion, ethnischer
Zugehörigkeit und Weltanschauung ein.
Aus der Bürgerbewegung der „ersten
Stunde“ hat sich ein Dienstleistungszentrum mit etwa 70 Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen entwickelt.
Heute bietet die Auslandsgesellschaft
unter einem Dach:
• das Auslandsinstitut, ein
internationales Kultur- und
Begegnungszentrum getragen von
30 bilateralen Gesellschaften
das
Institut für politische Bildung
•
• das internationale Tagungszentrum
in Willebadessen
• Sprachkurse von A bis Z
• Studienreisen in alle Kontinente
• Internationale Jugendbegegnungen
• Dolmetscher- und Übersetzungsservice

AUSLANDSGESELLSCHAFT NORDRHEIN-WESTFALEN
Steinstr. 48 · 44147 Dortmund · HBF Nordausgang

DÜ ist die Arbeitsgemeinschaft evangelischer Kirchen in Deutschland für den personellen Entwicklungsdienst und Träger des
Entwicklungsdienstes. Als Teil der ökumenischen Bewegung sieht DÜ ihre Aufgaben im
Zeichen der weltweiten Solidarität.
DÜ vermittelt berufserfahrene Fachkräfte
nach Afrika, Asien und Lateinamerika an
kirchliche und gemeinnützige Organisationen zur Unterstützung ihre Entwicklungsprogramme, fördert überseeisches Fachpersonal. Fachkräfte können auch Afrikaner
sein, die in ihre Heimatländer zurückkehren.
DÜ vermittelt Afrikaner in eine Hospitationsbzw. Volontaritätsstelle in Afrika.
Für Information: Dienste in Übersee, Postfach 100340, 70747 Leinfelden-Echterdingen
Tel.: 0711 – 7989-0; Fax: 0711 – 7989123; E-mail: dienste@geod.geonet.de

AAA INFO – Information
aus dem Akademischen Auslandsamt,
Universität Dortmund, Nr. 33, 9/1998:
Ausländischen Studierenden und Wissenschaftlern werden durch Veränderungen im
Ausländergesetz die Aufenthaltsbedingunen erleichert. Die zulässige Gesamtaufenthaltsdauer für ein Studium in Deutschland
und eine daran anschließende Promotion
soll laut Gesetzvorlage des Bundesbildungsministeriums auf bis zu 15 Jahre erhöht werden (bisher 10 Jahre). Postgraduiertenstudien, Zweitstudien, Promotionen und Praxisphasen sollen „in allen sinnvollen Fällen“ zugelassen werden.
Der Nachweis ausreichender Mittel zur Sicherung des Lebensunterhaltes soll erleichtert werden. Studentische Erwerbstätigkeiten sollen in dem Rahmen zugelassen wer-

den, der auch bei deutschen Studierenden
üblich ist (bis zu 90 Tage im Jahr arbeitserlaubnisfrei, auch außerhalb der Semesterferien, darüber hinaus ganzjährig zum Beispiel
bei studentischen Nebentätigkeit an Hochschulen sowie bei unverschuldeten Notlagen). Fachrichtungswechsel sollen zugelassen werden, wenn sich das Studium hierbei
um nicht mehr als drei Semester verzögert,
darüber hinaus als Kann-Regelung dann,
wenn die Gesamtstudienzeit zehn Jahre
nicht übersteigt. Ein Nachweis über das Vorhandensein ausreichenden Wohnraums am
Studienort soll vor der Einreise nicht mehr erforderlich sein. Die Altersgrenze von 30 Jahren bei allen Studienbewerbern aus Entwicklungsländern soll entfallen. Auch Zulassung
von Habilitationen und Forschungsaufenthalten und der Familiennachzug sollen erleichtert werden.
Bundesbildungsminister Dr. Jürgen Rüttgers schreibt dazu: Die „Verbesserung der
Rahmenbedingungen“ sei entscheidend für
die Wettbewerbsfähigkeit des Studiens- und
Wirtschaftsstandortes Deutschland – die
ausländischen Studierenden sollten ihre Studienzeit in Deutschland „in guter Erinnerung“ behalten. Der genaue Entwurf aus
dem Bildungsministerium kann ab sofort im
Akademischen Auslandsamt eingesehen
werden.

Die Kraft
der Information
Jeder von uns weiß, wie leicht man
Vorurteilen und Manipulationen ausgesetzt und ausgeliefert ist. Der einzig wichtige Faktor ist der Grad der Information. Eine Gesellschaft, die sich
aktiv um Wissen und Informationen
aus verschiedensten Quellen bemüht,
ist nicht unbedingt gefeit gegen Meinungsmacherei, wohl aber gegen Gedankenlosigkeit und dumpfes Nachbeten von Meinungen und Standpunkten, die nicht die eigenen sind.
Der Wille ist entscheidend – man kann
sich wehren, wenn man weiß, wie! …
Man sagt ja: Auch der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt …
Didi Tratley Doering, Dortmund

Erfolgreich werben in
AFRICA POSITIVE
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Afrika jenseits
von Katastrophen
Schulprogramm in der
lokalen Agenda 21
Martin betrachtet skeptisch seine Hand,
nachdem der Gast aus Afrika ihn begrüßt
hat. Färbt das schwarz auch nicht ab? Der
Besuch von Maurice Daja im Heilpädagogischen Zentrum Rheine war im September
1997 die erste Veranstaltung innerhalb eines
neuen Schulprogramms im Kreis Steinfurt.
Der Journalist aus dem Tschad zeichnet mit
Märchen, Liedern, Geschichten und einem
eigenen Video ein Bild seiner Heimat, das
den Klischees von Afrika etwas entgegensetzt.
Ausgehend von positiven Erfahrungen in
Schulen mit Kidane Girmay (Eritrea), Mike
Tilasi (Sambia) und Charles Maleka (Südafrika) wurde ein Programm zusammengestellt,
das sich dauerhaft an alle Schulen im Kreis
Steinfurt richtet. „Auch in der Schule geht es
meist um die ,Dritte-Welt-Problematik’“,
heißt es im Vorwort des Programms: „In der
Folge entstehen oft lähmende Ohnmachtsgefühle. Das Programm will einen anderen
Akzent setzen: die ´Dritte-Welt-Normalität`.
Bilder vermitteln vom Alltag, von der Vielfalt,
vom kulturellen Reichtum und von der
Schönheit vieler Länder“. Organisiert werden die Veranstaltungen von Manfred Belle,
dem „Eine-Welt-Promotor“ für den Kreis
Steinfurt: „Es wird viel über die Dritte Welt
geredet, aber zuwenig mit den Menschen
aus der Dritten Welt“, meint er. „Das Schulprogramm will die Menschen zu Wort kom-

Fotos: Andreas Buck

men lassen, deren Leben und Länder in der
Schule von Interesse sind. Die eigene Geschichte, erzählt vom Gast im Unterricht, ist
prägender als jede Quellenliteratur“.
Das Programm soll eine Ergänzung zum
Schulalltag sein. Man geht davon aus, daß
Entwicklungspolitik und die Dritte Welt heute in vielfacher Weise im Unterricht verschiedener Fächer integriert sind. Das Programm
bietet zusätzliche Möglichkeiten, ohne
großen Aufwand dem Schulalltag mehr Farbe und Spaß zu geben. Die Programme können individuell oder kombiniert (z.B. in Projekttagen oder bei Schulfesten) wahrgenommen werden und sind nicht an einen

Schulkinder marschieren am „Tag der
Jugend“ (11. Februar).
bestimmten Zeitraum gebunden. Den Schulen steht für die Finanzierung ein Budget mit
Mitteln aus Kommunen, vom Landes NRW
und von der evangelischen Kirche zur Verfügung, das vom Eine-Welt-Promotor verwaltet wird. Das Angebot der finanziellen Untersützung bezieht sich in diesem Fall ausschließlich auf den Kreis Steinfurt. Initiativen,
die ähnliche Programme in ihrer Region aufbauen wollen, können jedoch in Rheine Tips
für Organisation und Finanzierung bekommen.
Das Angebot umfaßt u.a. eine „sinnliche
Reise nach Lateinamerika“ mit der chilenischen Autorin Isabel Lipthay, den SpielzeugWorkshop „Einfälle statt Abfälle“ mit dem
Künstler Soba do Cristo Toko aus Angola
und Aktions-Kunst mit Jorge Hidalgo aus
Kolumbien. Daneben sind auch die Projekttage „Zukunftsfähiges Deutschland“ des
Fachpromotors in Rheine im Programm. Das
Angebot findet großes Interesse: allein von
September 1997 bis Juli 1998 haben bereits
an die 100 Veranstaltungen daraus stattgefunden. „In manchen Orten bieten wir das
Programm als konkrete Umsetzung von `zukunftsfähiger Bildung´ innerhalb der lokalen
Agenda 21 an“, so Belle, „aber es funktioniert auch ohne Agenda-Etikett.“
Das Programmheft und organisatorische
Hinweise gibt es bei folgender Adresse:
Aktionsgemeinschaft Humane Welt e.V.
Manfred Belle
Auf dem Thie 7, 48431 Rheine
Tel.: 05971 - 15121, Fax: 05971 - 10006

A F R IACPOSITIVE
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Eine Schülerin aus Sierra Leone erzählt ...

FATMATA, 13, Gesamtschule DO-Dorstfeld
Ich bin in Freetown geboren. Freetown ist
die Hauptstadt von Sierra Leone in Westafrika. Mein Vater war Dozent an der Universität und meine Mutter war Hotelfachfrau.
Mein Vater erhielt ein Stipendium und kam
nach Deutschland. Meine Mutter kam ein
Jahr später nach Dortmund.
Ich habe in Freetown mit meinen Großeltern gelebt. Anfang 1995 bin ich nach
Deutschland gekommen. Ich wollte immer
nach Deutschland kommen, um bei meinen
Eltern zu sein. Aber als ich endlich ankam,
fand ich zunächst das Leben hier wie in einem Käfig.
Vom Flughafen in Düsseldorf fuhren wir
nach Dortmund. Meine Eltern hatten vieles

für mich vorbereitet und mein Zimmer sehr
schön gemacht. Ich war sehr froh, endlich
bei meinen Eltern zu sein. Aber mir wurde in
wenigen Tagen klar, daß es hier anders ist.
Wo sind die vielen Kinder mit denen ich in
Freetown gespielt habe? Warum ist die Haustür immer zu? Wo sind meine Tanten und
Onkel und meine vielen Freunde? Wo ist
meine Freiheit?
Morgens wachte ich auf und sah nur meinen Vater und meine Mutter. Die Freunde
meiner Eltern, die zuerst kamen, um mich
willkommen zu heißen, waren nicht mehr
da. Ich habe geweint und geweint und ich
rief meine Großmutter an und weinte. Meine Mutter weinte auch, weil sie dachte, ich
hätte keine Liebe für sie. Nein, ich bin voll
Liebe für sie, jedoch konnte sie mir nicht geben, was die vielen Kinder in Freetown mir
gegeben hatten. Fernseher, Musikanlage,
Telefon, Kühlschrank, gutes Essen, ... Ich
hatte alle diese Dinge in Freetown. Meine
Großeltern haben drei Wohnhäuser und wir
hatten viel Platz. Der ganze Tag war immer
voller Aktivitäten! Hier mußte ich nur im
Wohnzimmer und in meinem Zimmer spielen und mit meinen Eltern!
Dann fing ich an, zur Schule zu gehen. Die
Lehrerin sprach eine Sprache, die ich nicht
verstand. Ich dachte, sie wäre verrückt. Ich
sah die anderen Kinder lachen. Ich konnte
nicht lachen. Aber die Lehrerin war gut: Sie
benutze eine Zeichensprache und brachte
mich auch mal zum Lachen. Innerhalb wenigen Wochen fing ich an, die deutsche Sprache zu verstehen. Ich wurde zur Ganztagbetreuung angemeldet und dort fand ich
Freunde. Meine Eltern mußten nicht mehr

Deutsche Kinder
schreiben
„Musik und Märchen aus afrikanischen
Ländern“ ist der Titel eines Workshops,
den Maurice Daja – in Zusammenarbeit
mit „Aktionsgemeinschaft Humane Welt
e.V.“ (AHW), Rheine – für Schulklassen
unterschiedlicher Alterstufen anbietet.
Von vielen Schülern erhielt er nach seinem Besuch Briefe, aus denen zitiert
wird.
Moninik: „Mir hat es gestern gut
gefallen. Du hast uns über das wirkliche
Leben in Afrika ezählt. Die meisten dachten, daß Afrika so ist, wie die Reporter
Afrika darstellen.“
Constanze: „Der Film hat so vieles
gezeigt, was wir so alles gar nicht wissen
über diese Dörfer und diese freundliche
Art zu leben.“
Christian: „Ich finde es gut, daß Du zu
den Schulen gehst und Vorträge hältst.
Ich finde es auch gut, daß Du mal die anderen, die schönen Seiten von Afrika
zeigst. Ich finde es auch gut, daß Du die
Filmproduzenten in den Schatten stellst.
Ich meine die Filmproduzenten, die
immer nur sagen, wie schlecht es den
Afrikanern geht.“
Florian: „Am Anfang dachte ich, daß es
so eine langweilige Stunde werden würde, wo ein schwarzer Mann hineinkommt, der alles langweilig runterrattert.
Aber zum Glück war es nicht so.“
Stephanie: „Mir haben Ihre Darstellungen von Afrika gefallen, denn wir hier erfahren doch immer nur das Leid und
Elend in Afrika. Da ist es schon schön,
wenn man auch mal etwas positives über
das Land und seine Bewohner erfährt
und weiß, daß es nicht überall Elend
gibt.“
Anna: „Ihr seid dort alle so locker und
cool. Ihr tanzt, lacht und habt zusammen
wie in einer großen Familie viel Spaß.“
Stephan: „Ich habe mir das Leben in so
einem Dorf ganz anders vorgestellt.“

Josephine Kronfli (l.) bietet im Rahmen des AHW-Schulprogramms Workshops zu
ihrem Heimatland Äthiopien an. Auf dem Programm steht auch eine „äthiopische
Modenschau“ mit traditioneller Kleidung.
Foto: Manfred Belle

andere Leute bitten, mit ihren Kindern spielen zu können. Ich konnte auch eigene
Freunde gewinnen.
Das Leben fing an, normal zu sein. Ich
mußte hier mit dem Bus zur Schule fahren.
In Freetown brachte mich ein Auto zur Schule, das meine Eltern für mich nach Freetown
geschickt hatten. Ich vermisse die anderen
Kinder, die mit mir mitfahren durften. Aber
hier in Dortmund, habe ich auch viele Freunde – deutsche und auch andere ausländische
Kinder, mit denen ich zur Schule gehe. Der

MENSCHEN – FRAUEN – KINDER
große Unterschied: In meiner Schule in Freetown waren nur wenige weiße Kinder, deren
Eltern Diplomaten waren. Ich kannte sie
nicht als „Weiße“; sie sahen nur anders aus.
In meiner Schule in Dortmund sind die
weißen Kinder in der Mehrheit. Na ja, hier ist
Deutschland! Es ist manchmal schon ein
gutes Gefühl, wenn ich als einzige Afrikanerin mit meinen Klassenkameraden spiele.
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Manchmal machen sie dumme Kommentare aber ich mache meine auch.
Ich muß jetzt Schluß machen. Nächstes
Mal schreibe ich über mein Leben in Freetown. Eines muß ich aber sagen: Für mich
war das Leben bei meiner Großmutter wirklich schön. Ich hatte alles, was ich in Dortmund auch habe. Jedoch ist es viel schöner,
mit meinen Eltern zusammenzuleben.

Die Aufgaben und Aussichten
der afrikanischen Frauenbewegung
für das 21. Jahrhundert
Von PATRICIA MCFADDEN
Afrikanische Frauen sind ein wichtiger
und immer mehr sichtbarer Teil der modernen afrikanischen Politik. Wir haben am antikolonialen Kampf als Gewerkschafter, als
politische Führer, Ehefrauen und Mütter teilgenommen: oft in der traditionellen Art, in
der Frauen Politik betreten. Aber wir haben
auch grundlegende Änderungen in der afrikanischen Politik durchgesetzt:
Durch unser Engagement im antikolonialen Kampf haben wir geschlechtliche Gleichstellung in der afrikanischen Politik eingeführt, jedoch größtenteils durch Zustimmung der Männer. Oft wurde unser Einzug
durch Männer gefördert.
Afrikanischen Frauen haben gegen Privilegieren der Männer und Patriarchie jahrhundertelang gekämpft.
Während unseres Einsatzes im antikolonialen Widerstand haben wir viele Grenzen
überquert, die Politik als Männersache aufgebaut haben. Unserer Anwesenheit in dieser Bewegung, unserer Ablehnung der traditionelle Frauenrolle wurden Ärger und Widerstand entgegengebracht.
Politik in Afrika würde sich jedoch ändern,
wenn erkannt wird, daß Frauen eine politische Kraft sind, und daß wir gebraucht werden, um die Änderungen auf diesem Kontinent durchzuführen.
Wir haben Probleme mit dem Nationalismus in dem Sinne, daß unsere Loyalität zu
den Männern, die den unabhängigen Staat
geerbt haben (Brüder, Ehemänner, Onkel,
Freude), oft unsere erste Reaktion bestimmt,
wenn eine kritische Entscheidung gefragt
ist, anstatt einen entscheidenden feministischen Standpunkt zu vertreten.
Die Teilnahme der Frauen in diesem bewaffneten Widerstand wurde zu einen entschiedenen Teil des Aufbaus neuer Identitäten und Beziehungen mit den Staat und der
zivilen Gesellschaft, jedoch sind einige dieser
Beziehung problematisch.
Wir müssen die Identitäten hinterfragen,
die wir erben oder/und aufbauen: Sind sie

produktiv? Sind sie auch gut und stark? Haben sie ihren Ursprung in gesunder Tradition
oder in maskulinen, androgenen Traditionen? ...
Afrikanische Frauen müssen die wirkliche
Natur der Politik verstehen, so daß wir sie
ändern können.
Meiner Meinung nach, stützen sich unsere Tätigkeiten auf einige entscheidende Elemente:
Erstens: Unsere afrikanische Identität ist
durch eine patriarchalische Norm gegeben,
die den Afrikaner durch den Mann definiert.
Die Einrichtung der Authentizität für die afrikanische Frau muß ein zentrales Dogma der
afrikanischen Frauenbewegung im 21. Jahrhundert werden. Wir müssen die Afrikanische Identität nicht durch irgendwelche
Männer ableiten und/oder widerspiegeln.
Zweitens: Es gibt eine kämpferische Möglichkeit um die Identität der Frau wiederzugewinnen. Ich möchte darauf hinweisen,
daß das Konzept der geschlossenen Einheit
uns helfen kann die Gewalt gegen Frauen in
all ihren Manifestationen zu verstehen. Wir
brauchen neue „Gedanken-Werkzeuge“,
neue „Aktivisten-Werkzeuge“, in deren Gestaltungen und Formulierungen wir uns wiederfinden.
Das nächste ist unsere Wohlfahrts-Teilnahme in nationalen Projekten. Das Programm
der afrikanischen Frauenbewegung orientiert sich zunehmend dahin, die Löcher zu
stopfen, die durch das strukturelle Anpassungsprogramm in unserer Gesellschaft entstanden sind. Wir übernehmen die Verantwortung, die normalerweise vom Staat
übernommen werden sollte, und wir fragen
uns nicht, ob es unsere Tagesordnung oder
eine uns aufgezwungene ist. ...
Zum Schluß existiert noch die Frage von
unserer Beziehung zum afrikanischen Mann.
Ganz entscheidend ist, daß wir von ihnen
verlangen die Verantwortung sich selbst zu
ändern, zu übernehmen.
Sollen wir als politische Aktivisten den Stereotyp der afrikanischen Frau wiedergeben,
die gefärbte Stoffe und gewebte Teppiche in
einem Raritätenladen verkauft, oder den

Ein Beispiel einer modernen afrikanischen Frau, die sich europäischen Einflüssen geöffnet hat ohne jedoch dabei
ihre eigene Kultur und Tradition aufzugeben.

Stereotyp, der uns als Schwangere mit einem Baby auf den Rücken zeigt, oder beides? Während sich afrikanische Männer
durch das Image eines Tänzer und Musiker
repräsentierten, warum können wir afrikanische Frauen nicht bei anderen Tätigkeiten
außer Kinder gebären und reproduzieren sehen? Und über unsere Tätigkeiten hinaus,
was sehen wir um uns herum?
Women in Action 1,1997;
Copyright Isis International-Manila

STOP PRESS!
Gute Nachrichten
aus Nigeria
Der Literatur-Nobelpreisträger Professor Wole Soyinka
ist nach fünf Jahren im Exil
nach Nigeria zurückgekehrt.
Dies ist ein positives Zeichen, daß Nigeria auf dem
richtigen Weg zur Demokratie ist.
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KULTUR – KUNST – MUSIK

Fröhlichkeit verbindet die Madagassen
Madagaskar, eine 587.000
Quadratkilometer große Insel
im Indischen Ozean, ist für
viele ein unbekanntes Land.
Sie liegt südöstlich von Afrika
in ca. 400 Kilometer Entfernung
von Mosambik.
Meistens ist Madagaskar durch den Film
„Jacques und die Lemuren“ bekannt. In diesem kleinen Artikel möchte ich zeigen, daß

es in unserem Land trotz finanzieller Schwierigkeiten noch was wunderschönes gibt:
Fröhlichkeit und Liebe.
Wir sind friedliche und fröhliche Menschen. Für uns ist ein Gast immer herzlich
willkommen. Auf dem Lande gibt es immer
noch Häuser ohne Schlösser. Die Madagassen denken vor allem, daß ihre Häuser nicht
nur für sie allein bestimmt sind; sie sind auch
für Leute, die vorbeikommen oder für Verwandte und Freunde. Diese Mentalität ist
aber nicht nur auf dem Lande sondern auch
in der Stadt. Bevor man in ein Haus tritt (am
Eingang) sagt man: „hàody ô!“, das heißt so
gut wie „Hallo!“ und da antwortet sofort
ein Hausbewohner „Mandroso ô!“, das
heißt „Kommen Sie herein!“, alles in einem
sanften freundlichen Ton. Jeder freut sich
darüber, sowohl der Besucher als auch die zu
besuchende Person. Wenn man gerade
beim Mittagessen vorbeikommt, dann wird
man herzlich eingeladen, gleichgültig welche Menge an Essen vorliegt. Es wird nicht
gemeckert!

Basis unserer Moral, sowie der Respekt vor
Die Madagassen nutzen jede Gelegenheit,
den Ahnen. Die Toten sind für uns nicht tot
um zu lachen oder einen Witz zu erzählen.
sondern sie leben noch unter uns; sie geraDas Lachen gehört einfach zu unserem Leten nicht in Vergessenheit!
ben. Es ist eine wichtige LebenskomponenDie „Totenumgrabung“ ist eine feierliche
te, die uns alle verbindet. Der größte Teil der
Angelegenheit, wobei die Familienangehörimadagassischen Bevölkerung besteht aus
gen sich versammeln. Vor der Umgrabung
Bauern, die Spaß mit Arbeit verknüpfen
werden Astrologen gefragt, die den Tag und
können. Genauso ist es mit unseren Ärzten
die Uhrzeit bestimmen. Es läuft nicht nach
und Wissenschaftlern. Auch die MadagasInstinkt, sondern es werden genaue Regeln
sen in Deutschland – meistens Studenten –
dabei verwendet. Der Tote wird aus seinem
haben den Sinn für Humor nicht verloren.
Grab getragen, und es erfolgt dann ein
Aber nicht nur das Lachen bringt uns Makompliziertes Ritual. Sie werden sieben Mal
dagassen in eine fröhliche Stimmung. Die
um den Grab herumgetragen und werden
Musik ist bei uns eidann in Tücher gewickelt. Jede Bewegung
ne andere wichtige
ist dabei wichtig. Dabei wird es als Segen beLebenskomponentrachtet, die Toten anzufassen. Man glaubt,
te. Wir sind ein sehr
daß die Toten über uns wachen. Obwohl es
musikalisches Volk,
eine Feier ist, weinen auch ein paar Anund in jeder Familie
gehörige, die dem Toten nah waren. Es ist
gibt es einen, der
unsere Art mit den Toten umzugehen, und
ein
Musikinstrudas Grab ist für uns heilig. Es ist ein Familiment spielen kann.
engrab ohne Vertrag.
Flöte und Valiha
Wir sind fröhlich von Natur aus und susind unsere traditiochen immer Fröhlichkeit. Es ist eine Lebensnellen Musikinstrukraft und verbindet uns Madagassen, wie
mente. Aber wir befür andere der Nationalismus und die Wirtvorzugen
Klavier
schaftsmacht des eigenen Landes die Menund Gitarre, weil
schen verbindet. Aber wir sind der Meinung,
man damit nicht nur
daß Fröhlichkeit uns stärkt, verbindet und
laut sondern auch
uns moralisch aufbaut.
Akkorde
spielen
Ich bin der Meinung, daß wir noch ein hokann. Musik vereihen Grad an Menschlichkeit haben, und daß
nigt uns, weil es sich
wir dadurch unsere Wurzeln nie verlieren
meistens um bewerden. Auch wenn wir mehr und mehr in
kannte Lieder aus
Richtung „westlicher“ Kultur leben, ist die
der Kindheit hanmadagassische Kultur immer noch da. Was
delt. Also alte Volkslieder. Es wäre eine
wir möchten ist ein friedliches Leben auf dieSchande die Lieder nicht zu kennen, zuminser Erde.
dest zu sagen, daß man die noch nie gehört
Yves Rambinintsoa, Dortmund
hat. Die Madagassen haben jährlich eine Familienversammlung,
wobei man nicht
nur ißt und lacht
sondern auch singt.
Dabei ist man traurig wenn ein Mitglied nicht anwesend ist. Es wird
aber auch dabei um
ernste Dingen wie
Politik und Wirtschaft diskutiert.
Die andere wichtige Lebenskomponente ist der „Fihavanana“ – die Verbindung aller Menschen
in
einer
großen Familie. Der
Fihavanana ist die
Tänzer in Madagaskar.
Fotos: Gisela Reppel
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SAFARI …
… durch
Namibia
Über eine Mitgliederreise
des ADAC

„Die älteste Wüste der
Welt, die höchsten
Dünen der Erde und
dazu eine aufregende
Tierwelt: Für viele ist
Namibia „Afrikas Diamant“.
Der Reisende, Peter Frieben berichtet:
„Windhoek, 1600 Meter hoch in den Khomas-Bergen gelegen, ist für die meisten Namibia-Besucher der erste Anlaufpunkt. Bei
manchen Deutschen kommen ganz unwillkürlich Heimatgefühle auf, wenn sie auf
ihren Streifzügen durch die Stadt auf die vielen Relikte aus der deutschen Kolonialzeit
stoßen ... Wenn sie nach dem Besuch der
Christuskirche von 1907 und des Reiterdenkmals von 1912 – beide Wahrzeichen
der Stadt – im Biergarten des Thüringer Hofs

zur ‚Deutschen Allgemeinen Zeitung’ greifen ... und druckfrisch die Bundesliga-Ergebnisse nachlesen können, wird‘s manchem
warm ums Herz. Dann empfiehlt sich ein
Museumbesuch in der Alten Feste. Uneinnehmbar bot sie einst der deutschen Truppe
und den deutschen Siedlern Schutz ... Daß
so viele Denkmäler‚ zum ehrenden Andenken der deutschen Krieger‚ die wechselvollen Zeiten überstanden haben, kann man als
Zeichen der Aussöhnung und des friedlichen
Miteinanders deuten.“

Der ADAC bietet ausführliche Informationen und Buchung über die Mitgliederreise
nach Namibia in allen ADAC-Reisebüros in
den Geschäftsstellen oder beim ADAC e.V.,
Abteilung Mitgliederreisen, 81361 München.
ADAC motorwelt 4/98
S.100-102

… durch Simbabwe
und Sambia
Marcel Stoessel, ein Student/Journalist in der
Schweiz besuchte Simbabwe und Sambia
1997. In seinem Tagebuch schrieb er u.a.:
„Sinamatella Camp, Simbabwe: Von diesem fantastischen Camp aus läßt sich Afrika
sehen, wie es vor 150 Jahren war. Ein fantastischer unbeschreiblicher Ausblick – einer
der besten in Afrika – vermittelt den Eindruck, als ob es rundherum nur Wildnis gäbe. Für immerhin 13,000 Quadratkilometer
ist das auch der Fall. ... Livingstone, Sambia:
Wir überqueren einen der spektakulärsten
Grenzübergänge der Welt, eine 111 Meter
hohe Brücke über den Sambesi. ‚You are
now entering Zambia „steht in der Mitte des
großen Viadukts. Links donnern die mächtigen Viktoriafälle hununter, rechts wagen
Touristen einen Bungee-Sprung.“
Wenn Sie auch in Afrika waren, könnten Sie
uns über Ihre Reise berichten. Schreiben Sie
an die Redaktion: AFRICA POSITIVE,
Winandweg 21a, 44388 Dortmund.

1/1 Anzeige
Dortmunder Energie + Wasser
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Die sieben künstlichen Wunder Afrikas
Africa Positive Online, Südafrika

Die große Pyramide
Die große Pyramide in Ägypten, gebaut im
Jahr 2050 v. Chr. von Pharaoh Khufu (Cheops), ist das größte Wunder aus der alten Zeit
und das einzige Wunder bis heute. Die
große Pyramide wurde gebaut aus schätzungsweise 2.300.000 Blöcke, jeder hat circa 2,5 Tonnen gewogen. Als die Pyramide
gebaut wurde war sie 146 Meter (480 Fuß)
hoch. Der Seitenwinkel betrug 51 Grad 51
Minuten. Jede Seite orientiert sich genau
nach Norden, Süden, Osten und Westen. Sie
enthält viele andere interessante Tatsachen,
wie ihre Position im Zentrum der Landmasse.

Die Pyramide von Meroe - Sudan
Die Pyramide von Meroe liegt circa 160
Kilometer (100 Meilen) südlich des Nils, im
heutigen Khartoum. Meroe war die Hauptstadt von Kush (altes Äthiopien). Der König
von Kush, König Pianky, eroberte Ägypten
im Jahr 725 v. Chr. und gab Ägypten seine
25. oder „Äthiopische“ Dynastie. Zu der Zeit
hatte Meroe die größte Eisenindustrie in
Afrika. Gigantische Berge von Eisenschlacke
wurden durch die Verhüttung produziert.
Ein Archäologe beschrieb Meroe als „Birmingham im alten Afrika“.

Der Assuan Staudamm
Der Assuan Staudamm liegt im südlichen
Teil Ägyptens, in der Nahe von Assuan auf
dem Nil. Er ist einer der größten Reservoire
der Welt. Er wurde von 1960 bis 1986 gebaut. Während der Errichtung des Staudammes wurde sorgfältig gearbeitet, so daß der
Schatz des alten Ägyptens beibehalten werden konnte, sonst wäre er durch das Wasser
verlorengegangen. Der gigantische See, der
dort entstanden ist, wurde Nasser genannt
nach dem ägyptischen Präsident Gamal Adel
Nasser.

Kariba See
Die Bauarbeiten an dem mächtigen Kariba
Staudamm begannen im Jahr 1950 und endeten im Jahr 1959. Ein Jahr später hatte Königin Elizabeth von Großbritannien die Generatoren der Kariba offiziell gestartet, und
eines der ehrgeizigsten Projekte Afrikas wurde geboren. Der Staudamm liegt 128 Meter
(420 Fuß) von dem Flußbett entfernt. Der
Kariba See erstreckt sich bis 290 Kilometer
(180 Meilen), bedeckt 6000 Quadratkilometer (3750 Quadrat Meilen) und ist 42 Kilo-

meter (26 Meilen) breit. Während des Baues
hatte die „Operation Noah“ dafür gesorgt,
daß 5000 Tiere, darunter 35 verschiedene
Säugetiere und tausend Reptilien, in Sicherheit gebracht wurden. Dieser See schimmert
abwechselnd himmelblau, aquamarin und
amethyst, und beim Sonnenuntergang wird
er zu einem riesigen Blech aus geschmolzenem Kupfer.

Great Zimbabwe
Mündliche Tradition besagt, daß der Great
Zimbabwe oder „Great House of Stone“ von
den Karanga gebaut wurde. Vor Jahrhunderten hatte die Karanga- und die nachfolgende Rozvi-Dynastie geherrscht. Great
Zimbabwe besteht ausschließlich aus Granit
Blöcken, die zu einer bestimmten Größe geschnitten und ohne Hilfe von Mörsern passend zusammengefügt wurden. Ungefähr
eine Millionen solcher Blöcke wurden eingesetzt. Einige davon wurden in kleine Stücke
geschnitten, z.B. für schmückende Ränder
oder Eckeinsätze – die unterschiedlichen
Sparren Muster waren die am häufigsten benutzten. Es wurde geglaubt, daß Bauarbeiten auf dem „Hill Complex“ zwischen 1100
und 1150 n. Chr. begonnen hatten. In dieser
Zeit lebten 30000 Menschen in diesem Gebiet.

großen Pyramiden genommen worden sind,
gebaut wurde. Sie wurde im Jahr 1356 von
Sultan Hasan errichtet.

Die Moschee von Timbuktu
Der Kaiser Mansa Kankan Musa baute die
Moschee in Timbuktu, die im ganzen Sudan
berühmt werden sollte. Es wurde behauptet,
daß sie nach der Zeichnung eines Dichters
aus Granada in Spanien entworfen wurde.
Der berühmte Reisende Ibn Battuta verbrachte 24 Jahre auf abenteuerlicher Reise
durch das mittelalterliche Nordafrika und
berichtete, daß in Timbuktu viele Richter,
Ärzte und Geistliche lebten, welche alle von
dem König gut bezahlt wurden.

AFR
ICA POSITIVE
In der Ausgabe
Februar 1999:
SPORT IN AFRIKA
Ausführliche Berichte
über den

Sultan-Hasan-Moschee, Ägypten

AFRICAN NATIONS CUP
Eine der berühmten Moscheen, die ausschließlich aus Kalksteinblöcken, die von den
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BÜCHER
Mit dem DAAD
in Deutschland studieren –
Ein Afrikaner erzählt
Von Dipl.-Stat. Osman A. Sankoh
1998. 150 S. Broschur. DM 25,–
Logos Verlag Berlin
ISBN: 3-89722-088-1
Im Buchhandel erhältlich
In diesem Buch geht es vor allem um das
Aufeinandertreffen zweier unterschiedlicher
Kulturen. Wieviel Verständnis und Toleranz
bzw. Haß anderen gegenüber aufgebracht
wird, hängt sehr stark vom Wissen bzw. Unwissen über deren Lebensweise und Kultur
ab. Das Ziel des Buches ist, eine Grundlage
für das korrekte Bild zu schaffen, das Afrikaner und Deutsche in der Zukunft voneinander haben werden.
Beispielsweise schreibt Osman A. Sankoh
auf Seite 16:
„Ich meine, daß es falsch von uns
Schwarzen ist, ein solches Verhalten an den
Tag zu legen. Denn dieselbe Wut, die wir
fühlen, wenn die Deutschen solche Verallgemeinerungen über uns aussprechen, fühlen
die Deutschen auch im umgekehrten Fall.
Wenige Polizeibeamte und wenige Deutsche sind Rassisten. Genauso sollten aber
auch die Deutschen es lernen zu akzeptieren, daß nicht alle Schwarzen in Deutschland Kriminelle oder Wirtschaftsflüchtlinge
sind.”
RUHR NACHRICHTEN vom 25. September
1998 über das Buch:
„Wie ‚ein gewaltiger Ameisenhaufen auf
einem Hochland-Bauernhof in Sierra Leone’
sei ihm das Studentenleben auf dem Campus ... erschienen. Freunde und Unterstützer
hat Sankoh in Dortmund gefunden, aber er
berichtet auch von Vorurteilen und Diskriminierungen ... Seinen Beschreibungen vom
Leben in Dortmund stellt er Erinnerungen an
das Leben in Afrika gegenüber. An Dinge,
die ihn in Deutschland besonders erstaunt
haben, erinnert sich Sankoh und erklärt
auch einige afrikanische Sitten.”

Das Bild von Afrika …
Fortsetzung von Seite 3
fen sie nicht mit unseren Maßstäben messen.“ Es ist ein sehr, sehr herablassender
Ton. ...
Was vermissen Sie vor allem in den britischen Medien, welche Themen, welchen
Ansatz?
Das alltägliche Leben! Man sieht keine
normalen Leute, sie zeichnen Afrika nicht als
normale Gesellschaften, wo es Erfolg und
Mißerfolg, wo es gute und schlechte Regierungen gibt. Darüber hinaus vermisse ich
eine unvoreingenommene politische Einschätzung. ...

Sie waren vor einem Jahr mit der Konrad-Adenauer-Stiftung in Deutschland.
Wie waren Ihre Eindrücke von den deutschen Medien?
Nun, zunächst einmal konnte ich die Zeitungen nicht lesen. Mir ist aber aufgefallen,
daß europäische Themen dominieren und
daß relativ wenige Artikel über Afrika erscheinen. Aber die Art der Geschichten ist
anders als in England: Es gibt mehr Analysen
und Kommentare, weniger Berichte über Ergebnisse und Sensationen. Deshalb erfährt
der deutsche Leser über Afrika letztlich mehr
als der englische, selbst wenn dieser eine
größere Anzahl von Artikeln geboten bekommt.
Gelesen in: DED-Brief 4/97

VORTRÄGE
„Durchs Land der Tuareg“
Afrika – die Wiege
der Menschheit
Edgar und Heike Sommer
CARGO e.V.,
Celler Str. 21, 38179 Schwülper
Tel.: 0 53 03/28 44
Seit mehr als 20 Jahren sind Edgar und
Heike Sommer engagiert für Afrika. Für den
Verleger und Publizisten und die Lehrerin ist
Afrika die Wiege der Menschheit. In Afrika
ist der Ursprung der Kultur zu finden und
wer aufmerksam durch Afrika geht, der wird
fasziniert sein, wenn er entdeckt, daß in Afrika die gesamte Entwicklung des Menschen
noch heute abzulesen ist.
Die Beiden schreiben Bücher und halten
Vorträge. Ein ganz großer Erfolg ist das TUAREG-Projekt. Der Multivisions-Vortrag von

Edgar Sommer „Durchs Land der Tuareg“
wurde in vielen Städten Deutschlands gezeigt. Hier handelt es sich um die Darstellung des Lebens der Afrikaner von der südlichen Sahara bis zum Niger. Afrikaner leben
seit frühester Zeit „multi-kulti“. Zwischen
Tamanrasset und Timbuktu gibt es unglaublich viele eigenständige ethnische Gruppen
mit ganz und gar eigener Sprache. Sie kommen gut miteinander aus. Manchmal allerdings auch nicht. Dann gibt es auch einmal
eine blutige Rebellion. Wie bei den Tuareg,
die nun autonome Gebiete im Norden Nigers haben.
Edgar und Heike Sommer berichten wie
das Leben dort hart hergeht. Aber auch, wie
diese Menschen diesem harten Leben gewachsen sind. 1994 gründeten sie mit anderen den Verein CARGO e.V. für Nord-Süd
Projekte. Sie betreiben dafür Pressearbeit
und sind auch vor allem unterwegs.

WOCHENKURIER vom 24. Oktober 1998
über das Buch:
„Mit seinem Buch ... will er für mehr Verständnis werben - auf allen Seiten. Deshalb
berichtet er nicht nur von seinen Erlebnissen
in Deutschland, sondern erzählt auch immer
aus seiner Heimat. ... Und hofft, mit seinem
Buch sowohl bei Deutschen als auch zu einem größeren Verständnis der kulturellen
Unterschiede beizutragen.

Edgar und Heike Sommer in der Kleidung der Tuareg in Algerien.

VERSCHIEDENES

VERSCHIEDENES
Das „Warmhalten“
im Winter
An jenem Dienstagmorgen war ich gegen
6 Uhr wachgeworden, um mich fertigzumachen. Ich wollte einer der ersten sein, wenn
das Ausländeramt um 8 Uhr öffnete. Ich
brauchte die Zeit, weil ich mich warm genug
anziehen mußte, um dem unfreundlichen
Wetter draußen trotzen zu können. Es waren 5°C.
Als ich aus dem Haus ging, sah ich eine ältere Frau, die langsam vorbeiging und sich
alle Zeit der Welt nahm. Sie war vermutlich
Mitte 50. Später stellte ich fest, daß sie auch
die S-Bahn ins Stadtzentrum nehmen wollte.
Das Geräusch der sich hinter mir schließenden Haustür ließ sie in meine Richtung sehen. Als wir uns ansahen, lächelte sie mich
an.
„Es ist frisch, nicht wahr?“ fragte sie. Sie
schob ihren Schirm zur Seite, holte einen Taschentuch aus ihrer Tasche und putzte sich
die Nase sorgfältig; dabei wartete sie geduldig auf meine Antwort während ich mich ihr
näherte.
„Wie bitte?“ fragte ich und beugte meinen Kopf ein wenig zu ihr hin.
„Das Wetter ist frisch heute, nicht wahr?“
stellte sie noch einmal fest.
„Oh ja!“ log ich.
Wenn das Wetter frisch für sie war, warum trug sie dann so dicke und warme Kleidung, fragte ich mich. Vielleicht verstand ich
damals nicht, was sie mit ‚frischem Wetter‘
meinte. Sie muß drei Lagen Kleidung angehabt haben zusätzlich zu ihrem langen,
glänzenden weinroten Mantel, der ihre
schwarzen, polierten Schuhe berührte. Ihre
braune Baskenmütze saß ordentlich auf
ihrem Kopf und war leicht heruntergezogen,
um ihre Ohren zu bedecken. Für mich war es
wirklich kalt, und deshalb wollte ich mich
schneller bewegen, um mich dadurch ein
bißchen aufzuwärmen.
Wenn jemand das erste Mal aus Sierra
Leone hierher kommt, wird er bemerken,
daß die Leute hier schneller gehen als er. Das
mag einerseits daran liegen, daß sie versuchen pünktlich zu sein; andererseits wollen
sie sich wohl warmhalten, obwohl sie doch
schon so warm gekleidet sind.
Aus ähnlichem Grund kann man feststellen, daß die Männer gern ihre Hände in die
Taschen stecken, während junge Frauen dazu neigen, ihre Hände in die Ärmel zu
stecken. In Sierra Leone wird es als Wichtigtuerei angesehen, wenn jemand seine Hände in die Taschen steckt.
Ich glaube, daß das kalte Wetter die Menschen aus dem Westen auch dazu führt,
Krawatten zu tragen. Eine Krawatte um den
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Hals schützt einen davor, daß kalte Luft den
Körper auskühlt.
Jene Briten und andere Nationen aus dem
Westen, die nach Afrika kamen und Krawatten trugen, wußten wahrscheinlich nicht,
wo das Tragen von Krawatten seinen Ursprung hatte. Viele Afrikaner übernahmen
dies als Teil ihrer Kleidung für feierliche Anlässe. Interessant ist, daß, wenn ein Afrikaner hier in Deutschland eine Krawatte trägt,
manche Leute ihn so ansehen, als ob er das
nicht tun sollte. Das sind diejenigen, die
nicht wissen, wozu Krawatten gut sind. Krawatten lassen einen nicht nur gut gekleidet
aussehen, sie dienen auch als Schutz vor
dem Wetter. Wenn Deutsche Sierra Leone
besuchen und unsere einheimische Kleidung
tragen, schätzen wir das sehr, aber wir wissen auch, daß sie wegen unseres Klimas
leichte Kleidung tragen müssen.
Eine andere Sache – geboren aus der Notwendigkeit, sich im Winter warmzuhalten –
die man in Deutschland häufig beobachten
kann, ist, daß sich junge Verliebte in aller Öffentlichkeit umarmen und küssen.
Jemand aus Sierra Leone, der gerade nach
Deutschland gekommen ist, wäre sprachlos,
junge Liebespärchen zu sehen, die auf Bahnhöfen und Straßen, also in aller Öffentlichkeit eng ineinander verschlungen stehen
und sich küssen. Egal wie viele Menschen
um sie herum sind, sie tun das, ohne sich
Gedanken darüber zu machen. Diejenigen,
die daneben stehen oder vorbeigehen, werfen normalerweise nur einen kurzen Blick

auf diese Liebespärchen. Einige lächeln, so
als ob sie sich an die Zeit erinnern, als sie dies
selbst das letzte Mal getan haben. Wie gesagt, hat sich dies zu einer charakteristischen
Eigenart entwickelt, die aus dem Versuch,
sich zu wärmen, entstanden ist. Wenn junge
Verliebte sich so auf den Straßen Freetowns
verhielten, wären die Leute so überrascht,
daß sich sofort eine Gruppe von Zuschauern
bilden würde, die dem Liebespärchen für die
Show applaudieren würde.
Um zum Ende meiner Ausführungen über
das „Warmhalten“ zu kommen, die Mehrheit der Deutschen hat von Natur aus langes
Haar, das ihre Ohren vor der Kälte schützt.
Vielleicht wissen einige dies nicht und lassen
ihr Haar schneiden, um sich ein neues Aussehen zu geben.
Für die Afrikaner ist der Winter eine
schlimme Zeit, da ihre Haare nicht dafür geeignet sind, ihre Ohren vor der Kälte zu
schützen. Deshalb neigen einige dazu, baskenmützenartige Kappen zu tragen, die wir
„cold-caps“ nennen. Sie werden vor allem
von älteren Leuten getragen. In Afrika, wo
es normalerweise wesentlich wärmer ist,
wäre langes Haar eher unbequem. Selbst
Afrikanerinnen mit langem Haar binden es
zusammen, um ihre Ohren freizuhalten, einige natürlich auch, um modische Ohrringe
zur Schau zu stellen.
Auszug aus dem Buch „Mit dem DAAD in
Deutschland studieren – Ein Afrikaner erzählt“

Afrikanische Jugend wacht auf!
Wenn man nicht weiß, woher man
kommt, wird man auch nicht wissen,
wohin man geht.
Wir – die junge Generation von Afrika:
Was sollen wir machen, um die allgemeine
Situation in Afrika zu verbessern? Wir wissen, daß unsere Eltern viel durchgemacht
haben. Wir wissen jetzt auch, welche Fehler

Teng-Mädchen mit verschiedenen Frisuren.

unsere Eltern gemacht haben. Die Geschichte unseres Kontinents kennen wir sehr gut.
Wie können wir unseren Ländern
während dieser schwierigen Zeiten helfen?
Diese Frage stellt sich allen, die zur Entwicklung und zum Fortschritt in Afrika mitwirken wollen. Schreiben Sie uns!
Veye Tatah
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AUSSTELLUNG
Anzeigenpreise
Bis Ende Oktober 1998 findet die Ausstellung „KOMMEN, GEHEN, BLEIBEN – Die
Afrikanische Diaspora in Berlin 1887-1967“
im Heimatmuseum Wedding, Parkstraße 47,
in Berlin statt.
Die
Frankfurter
Rundschau
vom
25.9.1998 hat unter dem Titel „Das
schwarze Berlin – eine Ausstellung über eine
auffallende Minderheit“ u.a. so berichtet:
„... ,Im Gesamtbild Berlins‘, so viel weiß
[Paulette Reed Anderson – eine Historikerin],
waren die Schwarzen aus Afrika, den USA
und Großbritannien damals ,eine auffallende Minderheit‘, zwischen 300 und 1000 liegen die Zahlen für die Reichshauptstadt. ...
In Wedding gibt es eine Afrikanische Straße,
eine Transvaalstraße, eine Windhuker Straße
und viele andere Straßen mit afrikanischen
Namen ... hinter den exotischen Namen die
Geschichte eines Kolonialismus ohne Kolonien steckt. ... Es hat damals auch andere
Stimmen gegeben am Regierungssitz Berlin.

Gladys May Casely Hayford (1904-1950,
Westafrika) – Tänzerin, Dichterin, Lehrerin – Ende der zwanziger Jahre. – Quelle:
Adelaide M. Cromwell, An African Victorian Feminist: The Life and Times of Adelaide Smith Casely Hayford 1868-1960, London.
die Deutschen in der Nubier-Truppe kämpfte. ... Er starb 1944 im Konzentrationslager
Sachsenhausen. ... Martin Dibobe kam 1896
mit rund hundert anderen Afrikanern zur
Gewerbe- und Kolonialausstellung nach
Berlin.“

Anzeigen in A F R IACPOSITIVE
bringen Kontakte zum Kontinent

MODE FÜR KINDER
F „The Kom dress“

Martin Dibobe (geb. 1876 in Kamerun),
Angestellter der Berliner Verkehrsbetriebe, Berlin 1906. – Quelle: Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)
Martin Dibobe, der U-Bahn-Zugführer,
gehörte 1919 zu den Unterzeichnern einer
Eingabe: ,Wir fordern von der Regierung einen ständigen Vertreter unserer Rasse im
Reichstag oder der Nationalversammlung.‘
... 1931 erkämpfte sich die schwarze Tänzerin Gladys May Casely Hayford aus Berlin bei
der ,Konferenz für das afrikanische Kind‘ in
Genf als einzige Nichteuropäerin das Recht,
vom Rednerpult aus ,einen großen Anteil
der Staatseinnahmen für Bildung‘ zu fordern. ... Im Heitmatmuseum Wedding hängt
das Foto von Mohamed Husen, der 1918 für

wird dieses Modestück
genannt. Die Menschen
von Kom in der Nordwest-Provinz von Kamerun haben es entworfen. Es wird häufig
getragen. Frauen und
Männer tragen es zur
Arbeit und zu verschiedenen Anlässen.
Dieses
Modestück
nennt man „Bubu“. Es
wird öfter in West-Afrika getragen. Männer
und Frauen tragen es
auch zu verschiedenen
Gelegenheiten. „Bubu“
findet man in verschiedenen Farben und verschiedenen Designs. E
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DER NEUE T REFFPUNKT AUF DEM UNIVERSIT ÄT S-CAMPUS.
Vogelpothsweg 85 – im Hause des Studentenwerks Dortmund –

Das Ambiente wird Sie überzeugen.

Musikalisches High-light
im November:

Hier fühlen Sie sich einfach wohl.
Musikgruppe BLUES BERRIES
Wir sorgen für Ihr leibliches Wohl,
laden Sie aber auch zu Live-Musik
und Fernsehabenden ein.

Kommen Sie und
lassen Sie sich überraschen.
Das GALERIE TREFF.-Team
freut sich auf Sie!
Bringen Sie auch Freunde
und Bekannte mit.
Platz haben wir genug!

19. November 1998,
ab 19.00 Uhr
Eintritt frei
Unsere Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 07.30 bis 23.00 Uhr (es darf auch einmal ein bißchen länger sein!)

Mit einer Fläche von rund 30 Millionen km2 ist Afrika der zweitgrößte Kontinent der Erde nach Asien. Von dieser Fläche entfallen 620.000 km2 auf
Inseln und Halbinseln. Die mittlere Landhöhe Afrikas beträgt ca. 650 m
über dem Meeresspiegel. Höchster Berg ist der in Tansania gelegene
Kilimanjaro mit 5896 m. Die tiefste Stelle findet sich im Assalsee (Djibouti)
– 173 m unter Meeresspiegelniveau. Der größte See ist der Victoriasee mit
68.000 km2. Der Nil ist mit 6671 km der längste Fluß der Erde. Die Sahara
stellt mit einer Ausdehnung von 8,6 Millionen km2 das größte Wüstengebiet der Erde dar.

Stadtzentrum Yaoundé, Kamerun/Westafrika

