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Editorial/imprEssum

Liebe Leserin, lieber Leser,

seit der letzten Ausgabe ist  in Afrika viel passiert. Die Afri-
kanische Union (AU) hat einen neuen Vorsitz. In der
Elfenbeinküste kehrt langsam Frieden ein und in So-
malia scheint die Lage zu eskalieren. Ghana hat für
ein Jahr die Präsidentschaft der AU übernommen
und sich bei der Wahl gegen die Kandidatur des
Sudan durchsetzen können. Das war eine gute
Entscheidung, da der Sudan zuerst seine Haus-
aufgaben im eigenen Land machen sollte.
In der Elfenbeinküste regiert seit Neustem eine
Koalition, die aus allen Fraktionen gebildet wurde.
Man hofft, dass diese Regierung nun den ersehnten
Frieden ins Land bringt. Die Situation in Somalia da-
gegen wird immer kritischer. AU und UN sollten drin-
gend Maßnahmen ergreifen, um die Bevölkerung zu schüt-
zen. 
Heute werde ich das Thema „gute Bildung fördert Integration“ ansprechen. Was
der UN-Inspektor Muñoz an dem deutschen Schulsystem kritisiert hat, wusste
man doch schon längst. Aber wie immer wurde nichts zur Verbesserung getan.
Stattdessen wird das „Drei -Klassen-Schulsystem“ verteidigt und allenfalls kleine
„Schönheitsfehler“ korrigiert. Es sind die Lehrer, die das System schützen. Man
fragt sich, wie viele Politiker-Kinder oder Lehrer-Kinder zur Hauptschule ge-
schickt werden? Es sind die Kinder von Deutschen aus sozial schwachen Schich-
ten und am meisten sind es Kinder von Migranten, die zur Hauptschule gehen
müssen. Es darf  nicht sein, dass Kinder zur Hauptschule geschickt werden, ob-
wohl alle wissen, dass die meisten Hauptschul-Absolventen nur sehr geringe
Chancen auf  einen Ausbildungsplatz haben. 
Mit Blick auf  die PISA-Studie verweist UN-Inspektor Muñoz darauf, dass in kei-
nem anderen vergleichbaren Industriestaat der Bildungserfolg so stark von der
sozialen Herkunft abhängt wie in Deutschland.
Im internationalen Vergleich ist die Abiturientenquote in Deutschland gering, die
Zahl von Schulabgängern ohne Abschluss, insbesondere bei Migrantenkindern,
jedoch sehr hoch. Eltern werden zur Teilnahme an Sprachkursen gedrängt, aber
ihre Kinder in den Grundschulen bekommen nicht einmal den dringend notwen-
digen Förderunterricht in Deutsch. Die meisten dieser Kinder sind intelligent und
die meisten haben sehr oft  Probleme mit der deutschen Sprache. Wenn es die Po-
litik und die Schulinstitutionen mit der Integration ernst meinen, sollten sie mit
der gezielten Förderung von Kindern von klein auf  anfangen. Wenn diese Kinder
von der Grundschule an gefördert werden, hat man eine solide Grundlage für
ihre Integration gelegt. Aber meistens gibt es nicht genug Geld, ausreichend viele
Lehrer einzustellen, die  auf  die Bedürfnisse von Migrantenkindern eingehen kön-
nen. Kinder, die zur Hauptschule geschickt werden, wissen, dass sie keine guten
Zukunftsaussichten haben, und drücken das in Form von Gewalt aus. Die Ge-
sellschaft muss diese Signale verstehen und diesen Kindern helfen. Eine frühzei-
tige Investition in diese Kinder verhindert, dass Jugendliche später in die Krimi-
nalität abrutschen. 
Großbritannien feierte im März die 200-jährige Abschaffung der Sklaverei. Leider
wurde keine Entschuldigung an die Hinterbliebenen ausgesprochen, obwohl be-
kannt ist, dass die anglikanische Kirche und das Königshaus von der Sklaverei
jahrhundertelang profitierten. Niemand weiß genau, wie viele Millionen Afrikaner
als Skalven verschifft worden sind, aber man hofft weiterhin, dass die Profiteure
dieses Handels sich mit den Hinterbliebenen versöhnen werden. 
Wie immer bieten wir Ihnen in unserem Magazin eine Vielfalt von Themen an.
Genießen Sie das Heft, wir freuen uns auf  Ihre Anregungen. Veye Tatah
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Die Chronik 
nen sich positiv oder zumindest klar über die
Beziehungen zu Afrika äußert- außer J.-M.
Le Pen. 
Anfang dieses Jahres wurde in verschiede-
nen Ländern Afrikas gewählt. Im Senegal
hat A.Wade die Wahlen mit 53% der Stim-
men gegen eine starke Opposition gewon-
nen. Der Alte wird also für fünf  weitere
Jahre Präsident sein.
In Mauretanien hielten die Soldaten ihr Wort
und die Wahlen konnten organisiert werden.
Folglich gewann der Ex-Minister Sidi Ould
Cheikh Abdellahi die Stichwahlen am 25.
März mit 53,5% der Stimmen.
In Algerien finden die Parlamentswahlen am
17. Mai statt. Wir hoffen, dass die Wahlen zu
Gunsten des Volks, das so sehr gelitten hat,
organisiert werden. Im Mai finden auch die
Stichwahlen in Mali statt.
Al Qaida organisiert ein neues Netzwerk,
das „Al Qaida Maghreb“ genannt wird.  Die-
ses hat schon drei Mal in Februar und März

WWährend wir an dieser Ausgabe von AfP
schreiben, steht noch nicht fest wie die Prä-
sidentenwahlen in Frankreich verlaufen wer-
den. Laut den Umfragen liegen Nicolas Sar-
kozy, der „erste Polizist“ von Frankreich, die
Sozialistin Ségolène Royal, François Bayrou,
der Mann ohne Feuer und der erste Neo-
N… von Frankreich nämlich Jean-Marie Le
Pen gut im Rennen. Wer wird gewinnen?
Wir Afrikaner bevorzugen immer die Linke
in der Hoffnung, dass sich Frankreich uns
gegenüber besser benimmt und das sowohl
in Frankreich als auch bei uns in Afrika…
Die Festivals der Frankophonie sind nicht
alles was wir verdienen. 
Die Kolonialisten, die unsere Bodenschätze
in der Vergangenheit plünderten (und im-
mer noch plündern), nämlich Frankreich,
Spanien, Großbritannien und Portugal
schulden uns etwas. 
Deshalb erwarten wir nichts Neues vom
nächsten Präsidenten/in, da keiner von ih-

Noureddine
Bendahou

in Algerien und in Marokko zugeschlagen.
In der Elfenbeinküste hat sich Laurent
Gbagbo an den Pakt von Ouagadougou ge-
halten, den er Mitte März unterschrieben
hat. Sein Hauptgegner Guillaume Soro ist
am 27. März zum Ministerpräsidenten er-
nannt worden. Das alle verheißt etwas Gu-
tes…

In Simbabwe macht Robert Mugabe keine
halben Sachen… einen Artikel darüber fin-
den Sie in dieser Ausgabe. 
In Ägypten gibt es nicht  so viele Verände-
rungen, nur, dass Rais Mubarak über eine
neue Verfassung abstimmen ließ - die Zu-
stimmung umfasste mehr als 70%, er hat
sich also Mühe gegeben die 90% nicht zu er-
reichen - um den Aufstieg der Islamisten zu
stoppen. Ein Trick, der die Ehre der Demo-
kratie nicht gerade widerspiegelt.
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noch 17 mm.
Der Waldanteil Algeriens liegt bei nur 2%. 80
% des Landes sind nahezu vegetationslos. Mit
gezielten Aufforstungsmaßnahmen soll der
Ausbreitung der Wüste Einhalt geboten wer-
den. Der Wildtierbestand umfasst Gazellen,
Hyänen, Wüstenfüchse, Springmäuse , Ech-
sen, Skorpione aber auch Mufflons, Wild-
schweine und Berberaffen. Andere Tierarten
wie Leoparden und Geparde sind selten ge-
worden.
Die Bevölkerung Algeriens besteht zu 70%
aus Arabern und zu 30% aus Berbern. Rund

IIm Osten grenzt das Land an Tunesien und
Libyen, im Südosten an Niger, im Südwesten
an Mali und Mauretanien und im Westen an
Die West-Sahara und Marokko. Die Küste im
Norden hat eine Länge von mehr als 1.000
km. In Algerien gibt es drei charakteristische
Großlandschaften: Die Küstenebene, das At-
lasgebirge und die Sahara. Die Küstenebene
entlang des Mittelmeeres besteht im Westen
aus zwar trockenen aber doch landwirtschaft-
lich nutzbaren Tälern und Ebenen, im Ostteil
aus fruchtbarem Hügelland. Das Atlasgebirge
teilt den Nordteil vom Südteil des Landes. In

diesem  Südteil liegt auch der algerische Teil
der Wüste Sahara. Der wichtigste und längste
Fluss ist der Chelif, der ins Mittelmeer mün-
det.
Südlich des Atllasgebirges herrscht heißes
Wüstenklima, im nördlichen Teil haben wir
ein mediterranes Klima. Die jährlichen
Niederschlagsmengen sind ebenfalls sehr
unterschiedlich. Während in Algier im Mittel
764 mm Niederschlag pro Jahr fallen, sind es
in der Sahara in der Region Erg Chech nur

Wüstenstaat am Mittelmeer

Algerien ist mit einer Fläche von rund 2,4 Millionen km² 
der flächenmäßig - nach dem Sudan - zweitgrößte Staat Afrikas.

Wüstenausflug



96 % der Einwohner leben im Norden auf
20% der Staatsfläche. Mit einem Bruttoin-
landsprodukt von 3.086 US $ pro Person ge-
hört Algerien zu den reicheren Ländern Afri-
kas.
1810 begannen die Franzosen mit der Erobe-
rung des Landes, die Versuche sie zu vertrei-
ben wurden nach langen Kämpfen im Jahre
1847 beendet und im Laufe der Jahre wurde
es ein Départment Frankreichs. Die Bevölke-
rung war in zwei Klassen eingeteilt: französi-
sche Staatsbürger und nichtfranzösische Bür-
ger. Wenn auch im Jahre 1947 allen Algeriern
die französische Staatsbürgerschaft zuerkannt
wurde so konnte dies nicht die Unabhängig-
keitsbewegung aufhalten. Den größten An-
stoß hierzu gab ein Massaker in Setif  und
Guelma, bei dem zehntausende Algerier von
der französischen Armee massakriert wurden.
Von 1954 bis 1962 tobte der Algerienkrieg,
der mit äußerster Härte geführt wurde. Unter
der Führung der Nationalen Befreiungsfront
(Front de Liberation Nationale/FLN) wurde
schließlich die Unabhängigkeit erreicht. Diese
wurde am 18.März 1962 im Abkommen von
Evian anerkannt. Über die Anzahl der in die-

sem Krieg getöteten Algerier gibt es verschie-
dene Angaben. Während von Seiten Frank-
reichs 350.000 Getötete angegeben werden,
spricht die algerische Seite von bis zu 1,5
Millionen.
Erster Staatspräsident war Ferhat Abbas, ihm
Folgte Ahmed Ben Bella. Durch einen Mili-
tärputsch kam der Verteidigungsminister
Houari Boumedienne an die Macht. Nach ei-
nem gescheiterten sozialistischen Experiment
erfolgte die Öffnung Algeriens zum Westen.
1988 brachen schwere Unruhen aus, die ihren
Ursprung in der hohen Arbeitslosigkeit und
der Wohnungsnot hatten. Die Folge der wirt-
schaftlichen Schwäche war eine Erstarkung
der islamischen Bewegung. Nach etlichen Un-
ruhen wurde die FIS (Front islamique du sa-
lut) verboten, ihre Anhänger führen seit dem
einen Guerillakrieg, dem bisher ca. 120.000
Menschen zum Opfer fielen.
Im Jahre 1999 wurde Abd al Asis Bouteflika
zum Präsidenten gewählt, er versuchte die
Aussöhnung zwischen dem Staat und den is-
lamischen Extremisten. Bouteflika wurde im
Jahre 2004 als Präsident wiedergewählt, er ist

der erste Präsident Algeriens, der für eine
zweite Amtszeit gewählt wurde. Neben einem
Programm zur Privatisierung der öffentlichen
Betriebe und der Öffnung des Erdgas- und
Erdölsektors für private Investoren war das
Ziel die endgültige nationale  Versöhnung. In
einem Referendum wurde der Plan der Regie-
rung angenommen. Er beinhaltet eine Amne-
stie für viele islamische Extremisten.
Algerien ist eine Präsidialrepublik. Der Präsi-
dent wird im 5-Jahresrhythmus gewählt. Er
ernennt und entlässt den nur ihm verantwort-
lichen Ministerpräsidenten. Das Parlament
besteht aus der Nationalversammlung, die
ebenfalls alle 5 Jahre gewählt wird und dem
Rat der Nationen. Von ihm werden 96 Mit-
glieder alle sechs Jahre voll und alle drei Jahre
zur Hälfte von den Kommunalräten gewählt.
48 Mitglieder werden vom Staatspräsidenten
ernannt.
Erdgas und Erdöl sind die wichtigsten Ex-
portartikel Algeriens. Daneben werden Eisen-
, Kupfer-, Blei- und Zinkerze sowie Quecksil-
ber und Phosphate abgebaut.
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Auto-Karawane in der Wüste La Madrague

Algerien - auf einen Blick

Staatsname: Demokrati-
sche 

Volksrepublik Algerien
Fläche: 2.381.741 km²
Bevölkerung: 32,9 Millionen
Amtssprache: Ara-
bisch 
Religion: Islam (sunnitisch)
Währung:  1 Algerischer 

Dinar = 100 Centimes
Wirtschaftsgüter: Erdgas, Erdöl,
Metalle 

und Phosphate, Weintrau-
ben, 



Vier algerische Sportlerinnen und Sportler
konnten bislang eine Goldmedaille bei den
Olympischen Spielen erringen: Hassiba Boul-
merka (1972 - Leichtathletik, 1.500 m
Frauen), Noureddine Morceli (1996 - Leicht-
athletik , 1.500 m Männer), Hocine Soltani
(1996 - Boxen, Mittelgewicht, Männer) und
Nouria Merah-Benida (2000 - Leichtathletik,
1.500 m Frauen).

Jüngste Entwicklung der Alge-
rischen Wirtschaft
In den vergangenen zehn Jahren hat Algerien
eine Reihe von Reformen, die zu einer erheb-
lichen Umstrukturierung der algerischen
Wirtschaft geführt haben, erfolgreich umge-
setzt. Es wurden Reformen eingleitet um fol-
gende Bereiche zu fordern:

Liberalisierung und Öffnung
Auf  binnenwirtschaftlicher Ebene begann in
Sektoren wie z.B. Energie und Bergbau, Tele-
kommunikation, Luft- und Seetransport,
Metall- Zement-, Tabakindustrie und sogar
im Bankwesen der nationale und internatio-
nale Wettbewerb, wodurch die frühere Öff-
nung all dieser Industriezweige in Bezug auf
Konsumgüter, Halbfertigerzeugnisse und
Sachgüter gestärkt wurde. Darüber hinaus ist
eine erhebliche Zahl an Unternehmen an grö-
ßeren Privatisierungsinitiativen sowie an Ka-
pital- und Partnerschaftsunternehmungen be-
teiligt. Seit 1995 wurden jedes Jahr 500 Milli-
onen Dollar für die Finanzierung dieser Pro-
jekte vergeben. Es wird erwartet, dass dieses
jährliche Finanzvolumen in den kommenden
Jahren die Marke 1 Milliarde Dollar erreichen
wird.
Auf  internationaler Ebene wurde im April
2002 ein Assoziationsabkommen mit der Eu-
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ropäischen Union geschlossen und Algerien
hat seine Bemühungen um eine Mitglied-
schaft in der Welthandelsorganisation intensi-
viert.

Wachstum, Investition und För-
derung der Privatewirtschaft
Staatliche Wirtschaftsaktivitäten haben zur
Einführung eines soliden rechtlichen und re-
gulatorischen Rahmens und zur Herausbil-
dung von Einrichtungen geführt, die um die
Förderung des Wirtschaftswachstums und
um in- und ausländische Investitionen be-
müht sind. Unternehmen können Steuerbe-
freiungen und finanzielle Unterstützung ge-
nießen und Investoren profitieren von indi-
rekten Subventionen durch Sonderpreise bei
der Energie, Strom-, und Wasserversorgung.
Tatsache ist, dass jedes zweite Industrieunter-
nehmen nach  1990 gegründet
wurde.
Mit 65% des BIP beherrscht
nun der private Sektor die
algerische Wirtschaft. Die
Haushaltskosten für die
Privatisierung und Ent-
wicklung der algeri-
schen Privatwirtschaft
werden auf  über 2 Milli-
arden Dollar pro Jahr ge-
schätzt.
Ein umfangreiches Wachs-
tumsförderungsprogramm der
öffentlichen Hand mit einem Budget
von 7 Milliarden Dollar wurde zur Förderung
der Entwicklung einer neuen wirtschaftlichen
Infrastruktur, der Rehabilitierung der sozialen
Infrastruktur, der Erneuerung der Land- und
Fischereiwirtschaft und der Verbesserung der
Lebensbedingungen im ländlichen Bereich

ins Leben gerufen. Mit diesen Maßnahmen
wird das derzeitige Wachstum der Wirtschaft
unterstützt, das durch steigende Industrie-
und landwirtschaftliche Importe widergespie-
gelt wird, zu denen auch Halbfertigerzeug-
nisse zählen, die für den ordnungsgemäßen
Betrieb der Produktion verwendet werden.
Die Halbfertigerzeugnisse werden auf  ein
Importvolumen von 8,3 Milliarden Dollar ge-
schätzt, das entspricht 58% aller algerischen
Importe im Jahr 2003, die 13,3 Milliarden
Dollar betrugen.
Infolge der Umsetzung dieser neuen, weit-
sichtigen politischen Maßnahmen sind Part-
nerschaften und Privatisierungsanstrengun-
gen zahlreich und nachhaltig. Demgegenüber
nehmen die direkten ausländischen Investitio-
nen im Nicht-Kohlenwasserstoffbereich all-
mählich zu. Ausländische Investitionen in Al-

gerien haben zwischen 1999 und
2003 eine Höhe von 10 Milliar-

den Doller überstiegen.

Makroökonomi-
sche Daten
Seit seiner externen Fi-
nanzkrise 1994 hat Al-
gerien große Schritte
hinsichtlich der Ände-

rung seiner Steuer- und
Finanzpolitik zur Stärkung

seiner Wirtschaft unternom-
men, was dem Land mit beträcht-

lichem Erfolg gelungen ist. Der IWF
hat diese positiven Ergebnisse in seinem
„Staff  Report“ für die Artikel-IV-Konsulta-
tion 2003 vom 17. Dezember 2003 vermerkt,
und berichtete, dass diese Verbesserungen
trotz unberechenbarer Ölpreise, trotz der für
landwirtschaftliche Aktivitäten abträglichen
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Mio. Haushalte haben Anspruch auf  die Di-
rektlieferung von Erdgas.

Die Hauptrichtlinien des Zu-
satzprogramms zur Wachs-
tumsförderung 2004-2009
Die finanzielle Sanierung des Landes nut-
zend, hat der algerische Präsident die Ent-
scheidung getroffen, sein Programm zur
Wachstumsförderung auszubauen, das mit
dem erfolgreich umgesetzten Plan zur
Wiederbelebung der Wirtschaft eingeleitet
wurde.
Ein zusätzliches Fünfjahresprogramm zur
Wachstumsförderung, das mit 100 Mrd. USD
dotiert ist, wurde verabschiedet. Dieses Pro-
gramm siedelt sich rund um fünf  Achsen an:
- Verbesserung der Lebensbedingungen
- Entwicklung der Basisinfrastrukturen
- Unterstützung der Wirtschaftsentwicklung
- Modernisierung des öffentlichen Dienstes
- Entwicklung der neuen Informations- und
Kommunikationstechnik
Die beiden ersten Achsen stellen jedoch die
absolute Priorität dar und verschlingen jeweils
45,4% und 40,5% des Gesamtetats. Der Ak-
zent wird auf  die schnelle Beseitigung der in
bestimmten Bereichen festgestellten Defizite
gesetzt. So werden die Anstrengungen neben
der Bildung und Erziehung auf  die nachste-
henden Bereiche konzentriert:
Wohnungsbau (1 Mio. Wohnungen)
- Gesundheitswesen (insbesondere Bau von
17 Krankenhäusern und 55 Polikliniken)
- Wasserversorgung (Ausführung von 1280
Trink- und Abwasservorhaben und 1150
Brunnen)
- Anschluss an die Gas- (965000 Haushalte)
und Stromversorgung (397700 Haushalte)

Im Hinblick auf  die Infrastruktur wurden
weit reichende Projekte in Angriff  genom-
men.
Im Transportbereich:
- Modernisierung der Eisenbahnumgehungs-
strecke Nord - 1220 km
- Elektrifizierung der vorhandenen Gleissy-
steme - 2000 km
- Ausstattung der U-Bahn in Algier und Ana-
lyse ihrer Erweiterung
- Bau von Straßenbahnlinien in den Groß-
städten
- Bau von drei Flughafengebäuden
Im Bereich des Tiefbaus:
- Ausführung der Ost-West-Autobahn - 1213
km
- Erneuerung des Straßennetzes - 6000 km
- Ausführung von drei Umgehungsstraßen
- Stärkung der Infrastruktur der Häfen
Im Wasserbereich:
- Bau von acht Talsperren
- Bau von acht großen Wasserzuleitungen
- Bau und Sanierung von zwanzig Kläranla-
gen
- Bau von 350 Stauseen in Hügelgegenden

Die Insel?
„Tahya Al Jazayer“, Er lebt Algerien, „Jazayer
ka nebghik ka nhebbek 
oua nmout aliik“, Algerien ich liebe dich und
sterbe für dich. Diese Anleitung wird in Ara-
bisch gemacht um zwei Situationen Algeriens
zu beschreiben.
Der erste Satz war, während der Besetzung, in
jeder Veranstaltung skandiert und bleibt noch
ein Referenzschrei zu dieser heldenhaften Pe-
riode, während der Algerien eine Million von
„chahid“  Märtyrern zählte.  
Der zweite Satz ist nicht so alt wie der erste.
Er bringt uns zur schwarzen Periode zurück,

Wetterbedingungen und trotz der aufgrund
der negativen Auswirkungen des Terrorismus
teilweise gefährlichen politischen und sozia-
len Bedingungen in den späten 90er Jahren er-
zielt wurden. Es ist Algerien gelungen, fort-
gesetzt und wiederholt ziemlich hohe Wachs-
tumsraten des BIP zu erzielen, nämlich 2,4%
in 2000, 3,2% in 2001, 4,2% in 2002 und 6,8%
in 2003.
Diese Ergebnisse zeigen ein positives
Wachstum  während sieben aufeinander fol-
gender Jahre sowie einen weiteren Anstieg des
Pro-Kopf-Einkommens, das nach einem sig-
nifikanten Einschnitt zwischen 1985 und
1996 im Jahr 2002 1783 Dollar erreichte. Eine
Kombination aus Steuerentbehrungen und
zurückhaltender Geldpolitik verringerte die
Inflation auf  ein Niveau von 3,5% im Jahr
2005 im Vergleich zu 35% im Jahr 1994.

Infrastrukturen uns Ausrüstun-
gen:
Das Straßennetz bleibt beschränkt und macht
nur wenige hundert km aus, so dass der Ost-
West-Autobahn eine besondere Bedeutung
zukommt, die am Horizont des Jahres 2010
fertig gestellt wird. Das asphaltierte Straßen-
netz wurde hingegen im nördlichen Teil des
Landes spürbar ausgebaut und weist die stärk-
ste Dichte in Afrika auf: 107324 km Straßen
und 3756 Kunstbauten.

Strom und Gas
Mit einer Produktionsleistung von mehr als
7.000 Megawatt liegt die räumliche Abdek-
kung bei 96 %. Dieser Prozentsatz entspricht
dem in einigen Ländern der OECD erreich-
ten Prozentsatz. 96% der Haushalte bzw. na-
hezu alle Haushalte sind an das Stromnetz der
SONELGAZ angeschlossen. Mehr als 1,7

9AFRICA POSITIVE
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als die Islamisten Intellektuelle, Künstler - wie
Cheb Housni - und einfache Bürger erschos-
sen.  Der Sänger Rachid Taha organisierte ein
Konzert in Paris, wo fast alle algerischen
Künstler anwesend waren. Der oben ge-
nannte Satz war das Lied, das dieses Treffen
symbolisierte. Jetzt hat sich die Lage verbes-
sert und die Ruhe ist fast wieder da. Im Mai
werden die Parlamentswahlen stattfinden und
wir hoffen, dass sie in Frieden und Ausge-
glichenheit verlaufen, die das algerische Volk
für seinen Wiederaufbau und um die Jahre

der Korruption und des Hasses hinter sich
zulassen, braucht. Abdelaziz Bouteflika und
sein Team geben sich viel Mühe es zu schaf-
fen. Das sind die Fakten, die uns erlauben, es
zu sagen und nichts anderes…
Trotzdem wird das komplizierter, wenn es um
die Probleme geht, die den Maghreb trennen
und die Realisierung des Vereinigten Maghreb
verhindern. Aber das untersteht einem ande-
ren Teil der  inter- maghrebschen Beziehun-
gen.
Algerien, mit seinen Schriftstellen wie zum

Beispiel Mouloud Feraoun, seinen Kunstma-
lern wie Bouheddaj Vater vom „Doll-Art“,
seinen Musikern wie Chikha Rimiki und El
Anka, mit seinen Araber seinen Kabylen und
seinen  Mzab, verdient ein besseres Leben.
Aber Algerien ist leider auch das Land des
„Trabando“, des Benzin-, Medikamenten-
schmuggels usw. … zwischen Maghnia und
Beni Drar von der marokkanischen Seite. Al-
gerien ist auch das Land des Wohnungsman-
gels. In Oran El Bahia sagt man: „lgomina
oua rgad flkouzina“, was bedeutet „Gel in
den Haaren aber schlafen musst du in der Kü-
che“. Die Jungen, die am Tag gepflegt ausse-
hen, müssen nachts in der Küchen schlafen,
weil es nicht genug Schlafzimmer gibt… Wir
wissen aber, dass das Lösen dieses Problem
eine der Prioritäten der Regierung ist.
Eine andere, verbindliche Priorität: der
Kampf  gegen die „Hittistes“. Diese Arbeitlo-
sen, die wegen des Mangels an Arbeit Extre-
misten werden.  Der Inhalt dieses Dossier,
das Dank der Botschaft Algeriens in
Deutschland realisiert wurde, zeigt   eine Re-
alität, die nicht hoffnungslos ist. Und zum
Schluss: TAHYA AL JAZAYER. 

N. Bendahou und Helmut Staudinger 

Cape Coast Castle ist der bekannteste "Sklavenumschlagsplatz" Ghanas. Im Castle wurde ein modernes Museum 

eingerichtet, das die Geschichte der Sklaverei in Bildern und in Filmvorführungen wiedergibt.

200 Jahre nach Abschaffung 
des Sklavenhandels 

Cape Coast Castle Fotos: Africa Positive
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ich sie ernst nehme, tun sie es umgekehrt
auch. Dann erst entsteht so etwas wie ein
konstruktiver Dialog. 

Erzählen Sie uns bitte, Exzellenz, etwas über
Ihre akademische Laufbahn, die ihresglei-
chen sucht. 
Ich habe mich seit Beginn der achtziger
Jahre fast ohne Unterbrechung dem Aus-
und Aufbau des Hochschulwesens enga-
giert. Es fing damit an, dass ich 1982 Präsi-
dent der Oxford University Africa Society
mit vielen weiteren bedeutenden Funktio-
nen in der Folgezeit in Namibia und vor al-
lem im Vereinigten Königreich war. Mitte
der neunziger Jahre war ich Mitglied des
UNESCO-Vorstands, Mitglied im Akademi-
schen Beirat der Association of  Common-
wealth Universities (ACU). Seit 2003 bin ich
Vorstandsmitglied des Academic Council on
the United Nations System (ACUNS) an der
amerikanischen Yale University, New Ha-
ven, CT. Sie sehen, was über Jahrzehnte
mein Leben geprägt hat, wo mein Herz be-
sonders intensiv schlug und weiterhin schla-
gen wird, obwohl ich im Jahr 2003 - und das
sehr gern, weil es eine große Ehre für mich
war - den Posten eines Botschafters der Re-
publik Namibia in Brüssel mit Zuständigkei-
ten in den drei Benelux-Staaten sowie des
Botschafters am Sitz der Europäischen
Union angenommen habe. 

Kurz nachgehakt: Wäre es ganz falsch, Sie
als „Mister UNAM“ zu bezeichnen, wobei
die Abkürzung für University of  Namibia
steht?
Nein, das hat mir so bisher noch niemand
gesagt, bin ich doch ein bisschen stolz dar-
auf, Gründungsvizekanzler, wie das wohl

Der Lebens- und Berufsweg könnte für ihn,
der Apartheid im südlichen Afrika hautnah
miterlebt hat, kaum spannender sein. Die
Rede ist von Namibias neuem Botschafter in
der Bundesrepublik Deutschland, Professor
Dr. phil. h. c. Peter Hitjitevi Katjavivi, Ab-
solvent der berühmten Oxford University,
kein „üblicher“ Missionschef, sondern ein
Mann der schnellen, jedoch überlegten Tat,
wie auch der binnen weniger Stunden, gera-
dezu unprotokollarisch zustande gekomm-
ene Interviewtermin gezeigt hat. Der 1941
in Okahandja geborene, sprachbegabte Va-
ter von fünf  Kindern hat schon in sehr frü-
hen Jahren die Welt beobachten und kennen
gelernt. Das Gespräch der etwas anderen
Art führte Bernd-Dieter Fridrich im Büro
des Botschafters (Wichmannstraße 5, 10787
Berlin), im historischen Diplomatenviertel
Tiergarten (www.namibia-botschaft.de). 

Was sind Ihre größten Tugenden, Exzellenz,
wenn Sie sich selbst einschätzen sollen? Was
war und ist Ihnen besonders wichtig?
Mein ganzes Leben habe ich dem Kampf
für mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft
gewidmet. Im Freiheitskampf  Namibias für
die politische Unabhängigkeit habe ich im-
mer an vorderster Front mitgewirkt. Ich
hatte das Glück, mit Hilfe wissenschaftlicher
Untersuchungen die Geschichte meines
Landes von den Ursprüngen an bis in die
jüngste Zeit zu untersuchen und im Detail
zu beschreiben. Später wurde ich Mitglied
der Konstituierenden Versammlung für die
Ausarbeitung der Verfassung und war einer
der Unterzeichner der namibischen Unab-
hängigkeitserklärung. 
In jeder Phase der Staatsgründung war ich
aktiv mit dabei, bis zu unserer Unabhängig-

keit am 21. März 1990. Zehn Jahre zuvor
habe ich den Mastergrad an der englischen
Warwick University mit einer Arbeit über
das Thema „Some Aspects of  Namibia's
Political Sociology“ erworben und im Jahr
1986 mein Studium mit dem PhD am St An-
tony's College in Oxford abgeschlossen.
Auch hier galt meine ganze Aufmerksamkeit
dem Land meiner Väter bei der Wahl des
Dissertationsthemas: „The Rise of  Nationa-
lism in Namibia and its International Di-
mensions“. 
Sie Herr Fridrich und ich haben beide so
ziemlich dieselben Studien absolviert, näm-
lich Rechts- und Politische Wissenschaft so-
wie Geschichte, wobei ich mich als Histori-
ker besonders der internationalen Politik so-
wie Zeitgeschichte verschrieben und mich
als Reformator des namibischen Bildungs-
wesens betätigt habe, während Sie sich auf
die Bereiche Wirtschaft und Umweltschutz,
Tourismus und Kulturaustausch sowie
Technologietransfer in der Zusammenarbeit
Hochschule-Wirtschaft spezialisiert haben.
Beide sind wir entschlossene Kommunika-
toren für die Sache, die wir aus Überzeugung
vertreten. Auch mir war es stets sehr wichtig,
ein internationales Netzwerk für Kommuni-
kation aufzubauen. Wenn Sie mich fragen,
wo meine besondere Stärke liegt, so glaube
ich sagen zu dürfen: Ich bin ein guter Brük-
kenbauer, ein vielleicht noch besserer Zuhö-
rer und sehr zugänglich für neue, weiter füh-
rende Ideen, für Menschen, die mir etwas zu
sagen haben. Ja, ich bin ein guter Zuhörer.
A good listener zu sein, kommt nicht von
ungefähr. Daran kann und muss man arbei-
ten. Nur dann, so glaube ich, kann man auch
etwas bewegen. Wenn andere Menschen,
wenn meine Gesprächspartner spüren, dass

Der Botschafter der
Republik Namibia

im Gespräch

Ein Historiker, der Geschichte erlebt und 
gelebt hat, überzeugt auch auf dem 

Botschafterposten
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auf  Deutsch zu übersetzen wäre, der Uni-
versität von Namibia in den Jahren 1992 bis
2003, also bis zu meiner „Versetzung“ in die
belgische Metropole, gewesen zu sein. Im
Jahr 1994 hat mich das „Academic Staff  Ap-
pointments Committee“ der Hochschule
zum ordentlichen Professor für das Fachge-
biet Geschichte ernannt. Doch lassen Sie
mich jetzt auf  meine neue Aufgabe in Berlin
zu sprechen kommen. Am 13. September
2006 habe ich als Nachfolger meines in Ber-
lin unvergessenen Vorgängers Hanno
Rumpf  Herrn Bundespräsident Professor
Dr. Horst Köhler mein Beglaubigungs-
schreiben überreicht und bin seitdem offi-
ziell Botschafter meines Landes in der
Bundesrepublik Deutschland. Eine Auf-
gabe, die mich mit großer Freude erfüllt und
mit Leidenschaft vom ersten Tag an in ihren
Bann gezogen hat. 

Sie haben selbst das Stichwort gegeben: Ihre
politisch-diplomatische Aufgabe in
Deutschland und damit weiterhin auch in
EU-Europa. Worin sehen Sie Ihre wichtig-
sten Aufgaben in der mittelfristigen Zu-
kunft?
Ich freue mich sehr, dass ich auf  einer soli-
den Arbeitsleistung meines Amtsvorgängers
Hanno Rumpf  aufbauen kann. Diese be-
achtliche „Vorleistung“ wird es mir gewiss
leichter machen, zur Vertiefung der traditio-
nell guten politischen, wirtschaftlichen und
kulturellen Beziehungen zwischen unseren

beiden Ländern einen konstruktiven Beitrag
zu leisten. Mit Freude habe ich schon in den
ersten Monaten feststellen können, dass
mich die Menschen hier, die führenden Re-
präsentanten der gesellschaftlich relevanten
Gruppen in Deutschland mit offenen Ar-
men aufgenommen haben. Die Tatsache,
dass wir zum 17. Tag der Unabhängigkeit
Namibias die Gäste unserer Botschaft in die
Räumlichkeiten der Berliner Senatskanzlei,
sozusagen selbst Gast des Regierenden Bür-
germeisters Klaus Wowereit, einladen durf-
ten, erfüllt uns mit großer Freude und Dank-
barkeit. 
Der Ausbau von Städtepartnerschaften liegt
mir besonders am Herzen. Wenn Menschen,
einfache Bürger - und nicht nur so genannte
Funktionäre oder Staatsdiener - künftig
noch mehr Gelegenheit haben, sich kennen
zu lernen, sich auszutauschen, ist das auf
lange Sicht meist wertvoller als so manches
Regierungsabkommen. Ich hoffe, ein wenig
mit dazu beitragen zu können, die begon-
nene Diskussion über den Kolonialkrieg in
Namibia in den Jahren 1904 bis 1907 zu ei-
nem guten Abschluss zu bringen, um die
Wunden der Vergangenheit endgültig zu hei-
len. Nicht verstecken vor der historischen
Wahrheit, sondern sie mutig im Gespräch
anpacken das ist der Schlüssel zur Lösung
von Problemen der unterschiedlichsten Art. 
Das Stichwort Partnerschaft möchte ich al-
lerdings nicht nur auf  die Beziehungen zwi-
schen den deutschen Kommunen bzw.

Bundesländern und den Regionen in Nami-
bia beschränkt wissen, sondern als langjähri-
ger engagierter Vertreter Namibias in der re-
gionalen Entwicklungsgemeinschaft des
Südlichen Afrika (SADC) will ich das Dau-
erthema Entwicklungszusammenarbeit, die
Bundespräsident Köhler als eine solche „auf
Augenhöhe“ angemahnt hat, nicht nur zu-
künftig fortschreiben helfen, sondern sehr
gern und aus Überzeugung mit dazu beitra-
gen, dass dieses Thema in dem für Namibia
so wichtigen Wirtschaftspartnerland Deut-
schland, im Herzen Europas gelegen, auf
Dauer im Gespräch bleibt.
Damit haben Sie mir das Stichwort gegeben:
Keep in touch! Danke für das eindrucks-
volle, sehr erfrischende Gespräch. Ich bin si-
cher, Exzellenz, Sie werden im wahrsten
Sinne des Wortes ein guter Botschafter für
Ihr Land auch an Ihrem neuen Arbeitsplatz
in Berlin sein. 

Text & Fotos: Bernd-Dieter Fridrich

Am 26. Februar 2007 jährt sich zum vierten
Mal der Beginn des Krieges in der sudanesi-
schen Krisenregion Darfur.
Der Konflikt im Westen des Sudan eska-
lierte 2003 und damit zu einem Zeitpunkt,
als die internationale Gemeinschaft begann,
sich auf  eine Beendigung des langjährigen
Nord-Süd-Bürgerkriegs im Sudan einzustel-
len und die Unterstützung für die letzte
Phase der Friedensverhandlungen sich in-
tensivierte. Seit Beginn der Kampfhandlun-
gen 2003 sind bis zum heutigen Tag mehr als
200.000 Menschen ums Leben gekommen
und mehr als 2 Millionen Menschen wurden
aus ihrer Heimat vertrieben und sind von
jeglicher lebensnotwendiger Versorgung
abgeschnitten.
Ein im Mai 2006 geschlossenes Friedens-

und Waffenstillstandsabkommen zwischen
der sudanesischen Zentralregierung in
Khartum und den Rebellengruppen der
SLM/A (Sudan Liberation Movement/
Army) wird nicht eingehalten, sondern im-
mer wieder durch Gefechte und Bombardie-
rungen von Dörfern gebrochen.
"Auch wenn sich die Weltgemeinschaft nach
dem Völkermord in Ruanda geschworen
hatte, sich so etwas Menschenverachtendes
nicht mehr mit anzusehen, ist sie gerade wie-
der dabei, untätiger Zeuge eines weiteren
Genozids auf  dem afrikanischen Kontinent
zu werden," mahnt der Afrikaexperte der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion Hartwig Fi-
scher, MdB.
Die Vereinten Nationen und die EU sind
nun gleichermaßen gefordert, schnell und

effektiv zu handeln, um das Sterben in Dar-
fur zu stoppen. Hierzu muss weiter verstärkt
Druck auf  die Zentralregierung in Khartum
ausgeübt werden.

4. Jahrestag 
Des kriegsbeginns in Darfur

Fischer fordert Zentralre-
gierung in khartum zum
Handeln auf

Prof. Dr. Peter Hitjitevi Katjavivi (links) in seinem
Büro im Gespräch mit unserem Berliner 
Korrespondenten Bernd-Dieter Fridrich 

Foto: Büro Hartwig Fischer
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ander lernen und  auch Kritik am eigenen
Verhalten aushalten müsse. Bezogen auf
China bemerkte die Kanzlerin, das im
Gegensatz zur EU, wo abstrakte Regelungen
und Ausschreibungsbedingungen die
Durchführung von Verträgen und Verhand-
lungen Jahre dauern lasse, die Chinesen nun
einmal die Straßen, das Stadion oder das
Krankenhaus sofort bauten. Der richtige
Wege läge wohl dazwischen, in einem ver-
nünftigen, transparenten als auch schnellen
Verfahren. „Wir haben geglaubt, das wir un-
sere eigenen Interessen am besten durchset-
zen, wenn wir die des anderen ignorieren,
damit sind wir grandios gescheitert. Die
Interessen des anderen zu berücksichtigen
dient den eigenen Interessen zum Schluss
mehr, und das muss globales Denken wer-
den. Frau Merkel schloss ihre Rede mit ei-
nem Zitat des ehemaligen Weltbank Chefs
James Wolfowitz: „Wir haben die Mittel, das
Wissen und die Macht, jetzt müssen wir han-
deln!“

klimapolitik ist direkte Ar-
mutsbekämpfungspolitik
Im 1.Forum wurde die Frage diskutiert, was
Armut wirklich bekämpft. Hierzu nannte
Dr. Dirk Messner, Direktor des Deutschen
Institut für Entwicklungspolitik (EWP) die
Schlüsselfaktoren wie Ernährung, Gesund-
heit und Bildung, aber auch Wettbewerb, In-
frastruktur und technische Entwicklung.
„Investitionen in Menschen und eine dyna-
mische wirtschaftliche Entwicklung gehören
unbedingt zusammen,“ betonte er. Tatsäch-
lich sei dies in den Ländern, die sich inner-
halb der letzten 50 Jahre erfolgreich entwik-
kelt haben, berücksichtigt worden, wie z. B.

in den asiatischen Schwellenländern. Aber
Hilfe von außen könne nur unterstützen,
nicht substituieren. Die Entwicklungsbüro-
kratie sei gnadenlos überlastet und ein wich-
tiger Zusammenhang werde oftmals überse-
hen: „Klimapolitik ist direkte Armutsbe-
kämpfungspolitik!“
Viel Beifall bekam auch  Mr. Palmer-Buckle,
Erzbischof  aus Ghana:
„Wir Afrikaner haben viel mehr zu bieten,
als das, worüber hier diskutiert wird. Hört,
was Afrikaner über sich selbst zu sagen ha-
ben! Sie haben vielleicht nicht alle Antwor-
ten, aber sie haben einige. Afrika mag arm
sein, aber vielleicht nur, weil es eigentlich so
reich ist, reich an Natur, an Menschen, an
Spiritualität. Weshalb wurden wir 400 Jahre
kolonialisiert? Afrika ist wunderschön, sie
sollten es sehen. Aber wir haben noch viel
mehr zu bieten, verfügen über noch soviel
mehr Ressourcen. Und wir sind froh, zu ge-
ben. Besonders wenn wir dafür die Würde
und Rechte bekommen, die wir verdienen,
und die so oft von den Medien mit Füßen
getreten werden. Afrika will kein europäi-
sches  Entwicklungsmodell. Vielleicht liegt
die Armut der EU und des Westens darin,
sich keinen anderen Entwicklungsformen
öffnen zu können?“ Der Erzbischof  verwies
auch auf  Deutschlands eigene Entwik-
klungsgeschichte, z.B. nach dem 1.Weltkrieg
und dem Mauerfall.

ohne Glaubwürdigkeit keine
Akzeptanz
Im 2.Block, moderiert von Deutsche Welle-
Chefredakteur Mirodrag Soric, ging es um
Entwicklungspolitik in der globalen Sicher-

Der Kongress wurde eröffnet von Dr. Chri-
stian Ruck, dem entwicklungspolitischen
Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, der ne-
ben der Übernahme von Verantwortung
auch deutlich die eigenen Interessen be-
tonte. Es gab einige Einblicke in entwik-
klungspolitisches Engagement, darunter Mi-
chael Stich, der sich mit seiner Stiftung für
Kinder mit HIV einsetzt, und Senait Mehari,
Botschafterin der Kindernothilfe. Cap Ana-
mur-Gründer Dr. Rupert Neudeck berich-
tete von seinem Verein „Grünhelme e.V“.,
der u.a. in Afghanistan Schulen baut, und  es
sich nicht ausreden ließ, das es dort nicht nur
Krieg gebe, sondern auch große Fort-
schritte. Mit wenig Geld könne man viel er-
reichen, aber man dürfe eins nicht verges-
sen: „Die besten Produzenten ihrer Selbst
sind die Ärmsten der Armen selbst!“

„Wir müssen aus dem karitati-
ven Denken heraus!“
Bundeskanzlerin Angela Merkel betonte,
man müsse aus dem karitativen Denken her-
aus, auf  eine gleiche Ebene. Sie trug die ak-
tuellen Zahlen vor: das reichste Fünftel der
Menschheit hat ein 90fach höheres Einkom-
men als das ärmste Fünftel, alle 3 Sekunden
stirbt ein Kind an vermeidbaren Krankhei-
ten. Auch die EU blicke zurück auf  eine
leidvolle Geschichte, weshalb man vonein-

Verantwortungsvolle 
Globalisierung

Der Vorsitz der EU-Ratsprä-
sidentschaft und die G8-Prä-

sidentschaft  rücken
Deutschland in diesem Jahr

besonders in den Fokus.
Ende Januar rief die

CDU/CSU Bundestagsfrak-
tion zu einem Entwicklungs-

politischen Kongress auf, um
mit einem internationalen Au-

ditorium, darunter auch
„Africa Positiv“, aktuelle Fra-
gen der Entwicklungspolitik

zu diskutieren.

Dr. Rupert Neudeck, Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, Senait Mehari, 
Cherno Jobatey, Michael Stich
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Entwicklungshilfe brauche. Dr. Wartenberg
vom Bundesverband der deutschen Indu-
strie bemerkte hierzu, dass es vorrangig
nicht um Entwicklungshilfe, sondern um
Zusammenarbeit gehe. Nicht zu vergessen
sei auch die Tatsache, dass China nach
OECD-Definition nach wie vor ein Low-In-
come Country sei. Nach Ansicht von Dr.
Sayer, Hauptgeschäftsführer von Misereor,
gehe es vor allem auch darum, voneinander
zu lernen.
Zum Abschluss der Tagung bemühte sich
Dr. Ramsauer, Stellvertretender Vorsitzen-
der der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, die
Ergebnisse des Tages zusammenzufassen.
Die Kernbotschaften dieser Themen seien
durchaus kontrovers. Es müssen daher par-
tei- und fraktionsübergreifend Rechtsrah-
men geschaffen werden. „Ich möchte
manchmal sagen, da ist Hopfen und Malz

heitsarchitektur. Hier sprachen neben Ver-
teidigungsminister Franz Josef  Jung, der  be-
tonte, dass die deutschen Soldaten keine Be-
satzungsarmee, sondern zur Unterstützung
der Menschen da sei, auch der Direktor des
Deutschen   Orient-Instituts Hamburg,
Prof.Dr.Udo Steinbach. Dieser forderte bes-
sere  Aufklärung der Soldaten, und in An-
spielung auf  Waffenlieferungen an islami-
sche Länder mahnte er, dass man ohne
Glaubwürdigkeit auch keine Akzeptanz ern-
ten wird. „Wie kann man den Islam statt als
Problem als Teil der Lösung sehen? Wie
kommen wir von der Belehrungskultur zur
Lernkultur und zu einer positiven Wahrneh-
mung beider Seiten?“ waren die Fragen, die
er an die Kongress-Teilnehmer richtete.
Einen weiteren Schwerpunkt bildeten The-
men um strategische Partnerschaften, und
die viel diskutierte Frage, ob China weiterhin

verloren, aber man darf  nicht verzagen. Und
ein transparentes Verhalten bei der Roh-
stoffausbeute liegt im Interesse Afrikas, und
im Interesse unserer auf  Rohstoffen ange-
wiesenen Industrie.“
Inwieweit es tatsächlich um globalen Wohl-
stand oder eher  um „das Wegschnappen
von Marktmöglichkeiten“ und das „Sichern
eigener Interessen“ geht, wird sich zeigen
müssen. Entwicklungshilfe, Globalisierung
und Klimapolitik sind von höchster Aktua-
lität, und die Bundesregierung muss sich die-
sen Themen öffentlich und sorgsam  stellen.
Die Gesprächsbereitschaft scheint vorhan-
den, seitenlange Konzepte sind ausgearbei-
tet. Jetzt müssen den vielen Worten nur
noch Taten folgen.

Text: Julia Ruminski

Foto: Armin Linnartz

Die westliche Presse hat die Gelegenheit
nicht verpasst  -wie immer, wenn es um
Afrika oder andere Ländern der „dritten
Welt“ geht- Simbabwes Präsidenten Robert
Mugabe wegen der Misshandlung des Op-
positionellen Morgan Tsvangirai anzugrei-
fen. Das soll nicht heißen, dass wir die Folter
von seinem Gegner rechtfertigen. Denn die
USA und andere „Verteidiger“ der Men-
schenrechte, mischen sich nur dann ein,
wenn es um so genannte Entwicklungslän-
ger geht. Wenn aber westliche Länder ihre

Interessen durchsetzen wollen ist ihnen je-
des Mittel recht- und dazu zählt auch das
Foltern von Feinden, wie die Beispiele in ira-
kischen und afghanischen Gefängnissen so-
wie in Guantanamo zeigen.
Das Foltern von politischen Gegnern ist
weltweit ein Thema, aber man muss sich da-
gegen widersetzen sowohl in diesem Fall als
auch überall anders wo es Anwendung fin-
det und sich stattdessen dafür einsetzen,
dass die Menschenwürde respektiert wird.

Simbabwe

Die Vereinigten Staaten sollen die Gefange-
nen in Guantanamo frei lassen oder sie vor
Gericht bringen, bei denen Richter aus ihren
Ländern teilnehmen werden. 
Über Demokratie zu reden ist etwas Schö-
nes aber um welche Demokratie handelt es
sich in diesem Fall?

Benjamin

Übersetzt von MVA 

Ramesh Jaura (l.) und der Erzbischof von Accra Gabriel Carles Palmer-Buckle

kommentar zu Misshandlungen des oppositionsführers  
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Ghana: 
50 Jahre Unabhängigkeit

Am 6.März 1957 um Mitternacht erlangte
Ghana, im Westen Afrikas zwischen  der El-
fenbeinküste und Togo gelegen, seine Un-
abhängigkeit von Großbritannien. Heute gilt
Ghana, das im Gegensatz zu vielen seiner
Nachbarstaaten keinen Bürgerkrieg hatte, als
funktionierende Demokratie und als aufstre-
bender Staat mit einer positiven wirtschaft-
lichen Entwicklung. Ghana präsentiert sich
der Welt heute als offenes, Investoren und
Urlauber anziehendes Land.
Vor der „Entdeckung“ durch die Europäer
des wegen ihres Reichtums „Goldküste“ ge-
nannten Landes existierten im Norden Gha-
nas große Kulturen; älteste Keramikfunde
sind mehr als 5500 Jahre alt, Reste steinerner
Gebäude, Äxte und Töpferwaren wurden
auf  ein Alter von 3500 Jahren datiert. Ab
dem 15. Jahrhndert gab es verschiedene
Staatwesen, etwa das der Dagomba, der
Mamprussi oder der
Gonja, bis ca. 1680 das
Königreich der Ashanti
gegründet wurde. Im 19.
Jahrhundert schließlich er-
oberten die Briten das
dann „Kronkolonie Gold-
küste“ genannte Land.
Der Goldreichtum führte

Demokratie wieder ein. Ihm gelang es
schließlich zu Beginn der 90er Jahre, die
Wirtschaft langsam in Schwung zu bringen.
Ende 2000 schließlich wurde John Agy-
ekum Kufour von der damaligen Opposi-
tionspartei New Patriotic Party zum Präsi-
denten gewählt. 
Weitgehende politische Stabilität und ein in
den letzten Jahren relativ hohes Wirtschafts-
wachstum haben Ghana zu einem „Muster-
land“ werden lassen, obwohl das Land nach
wie vor zu einem der ärmsten Länder der
Welt gehört und nach wie vor von Entwik-
klungshilfe abhängig ist. Ghana ist auf  Platz
136 des Human Development Index HDI.
Rund 2 Millionen Ghanaer leben im Aus-
land.
Eines der wirtschaftlichen Ziele ist der Aus-
bau des Tourismus. Dafür wurden in letzter
Zeit Teile der 540 km langen wunderschö-
nen Küstenregion verändert und neue Ho-
tels gebaut. Viele Sandstrände, die im Ver-
gleich mit vielen anderen Ländern in Nord-
afrika, Europa, aber auch Asien, nicht mit
Touristen überfüllt sind, laden zum Baden
ein. Man sieht Fischer bei der Arbeit oder
Familien, die am Wochenende einen Strand-
ausflug machen.  

Hans Decker

zu Plünderungen und Sklavenhandel; die
Bevölkerung versuchte sich zu wehren, war
jedoch gegen die überlegenen Waffen
machtlos.
Gegen Ende der 40er Jahre des letzten Jahr-
hunderts setzte sich Kwame Nkrumah an
die Spitze der Widerstandsbewegung und
erreichte nach einem breiten Wahlsieg 1957
die Unabhängigkeit des Landes. Nkrumah
setzte auf  eine breite Industrialisierung des
Landes, ließ die Infrastruktur wie Straßen,
Seehäfen und u.a. den größten von Men-
schen geschaffenen See der Welt, den Ako-
sombo-Stausee, ausbauen. Innenpolitisch
führte er kostenlose Schulbildung und Ge-
sundheitsversorgung ein, wandte aber zu-
nehmend diktatorische Mittel an, bis er wäh-
rend eines Auslandsaufenthaltes in Vietnam
von Polizei- und Armeeoffizieren in einem
Putsch abgesetzt wurde, der von der CIA

unterstützt worden war. 
In der Folgezeit durch-
lebte Ghana einen Wech-
sel von demokratisch ge-
wählten Regierungen und
Militärherrschaften. Erst
Jerry Rawlings, selbst
durch einen Putsch zur
Macht gelangt, führte die

Nkwame Nkrumah Gedenkstätte in Accra
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Mali
Die Parteien der Kandidaten zur Wahl des
Präsidenten am 29. April in Mali, Ibrahim
Boubacar Keita und Tiebélé Dramé, sind
eine Koalition für die Wahl eingegangen.

Zimbabwe
Der FMI (Fonds Monetaire
International)setzt die Suspension der finan-
ziellen und technischen Unterstützung für
Zimbabwe fort.

Nigeria
Chukwuma Soludo, Botschafter der Zentra-
len Bank von Nigeria(BCN), hat bekannt ge-
geben, dass Nigeria eine neue Serie von
Bankscheine herausgeben wird.

Uganda
Verhandlungen in Uganda: der Sonderbe-
richterstatter der UNO in Uganda, Joaquim
Chissano, hat zum ersten Mal den Chef  der
„Armée de resistance“ getroffen.

Marokko
Ein Kamikaze ist tot und drei weitere Men-
schen schwer verletzt während eines Selbst-
mordattentats in einer Internet Café in Cas-
ablanca am 11. März.

Algerien
Während einer Reihe von Attentaten von is-
lamistischen Gruppen sind drei Soldaten  er-
mordet und zwei Polizisten verletzt worden.

Marokko
Die Prinzessin  Lalla Salma hat eine Tochter
geboren, Lalla Khadija, zweites Kind des
Königs Mohammed VI.

Algerien
Frauen in Unternehmen: Algerien zählt ca.
9.439 Betriebsleiterinnen, die 24.458 Ar-
beitsstellen geschaffen haben.

Senegal
Abdoulaye Wade, der Kandidat der Koali-
tion Sopi 2007, gewinnt die Wahl des Präsi-
denten mit 55,07% der Stimmen (1.840.082
Stimmen).
Tschad
Der Tschad hat bekannt gegeben, dass er

den Einsatz von Soldaten der UNO im
Westen des Landes ablehnt.

Marokko
Ein gefangener Marokkaner, Abdelilah Hriz
, ist nach einer DNA-Analyse als möglicher
Attentäter von Madrid identifiziert worden.

RD Kongo
Die seit mehr als einem Monat erwartete
neue Regierung der Demokratischen Repu-
blik Kongo ist endlich bekannt gegeben
worden. 

Wirtschaft
1. Laut einer Nachforschung der ECA Inter-
national ist Harare die teuerste Stadt der
Welt, gefolgt von Luanda.

2. Wie in jedem Jahr hat die Grand-Messe
der Landwirtschaft von Paris viel Erfolg ge-
habt und erlaubt afrikanischen Ländern ihre
Produkte (unter anderen Kakao, Maniok
und Karite) vorzustellen. 

3. Die EU plant eine Partnerschaft für Ener-
gie mit Afrika bis Ende 2007 zu gründen.

Soziales
1. Die Stiftung Bill und Melinda Gates hat
eine Hilfe von 4,1 Millionen Dollar an den
Fonds Amanet geleistet, der gegen die Mala-
ria kämpft.

Sudan
Der Staatsanwalt des internationalen Straf-
gerichts, Luis Moreno-Ocampo, hat den
Richtern der CPI seine ersten Strafbefehlen
gegen einen Minister und einen Milizchef
vorgestellt.

Uganda
Mehr als 2000 Straßenbettler von Kampala
sind nach Hause gebracht worden im Rah-
men einer Initiative, die das Ziel hat, die An-
zahl der Bettler zu verringern.

Gabun
Im CHL (Krankenhaus von Libreville) wer-
den seit Mitte Februar kranke Menschen ko-
stenlos behandelt.

Nigeria
Der Film „Ezra“ vom nigerianischen Regis-
seur Newton Aduaka, der vom Bürgerkrieg
in Sierra Leone erzählt, hat einen „Etalon
d'or“ in Fespaco bekommen.

Liberia
Die Regierung von Ellen Johnson Sirleaf,
dem einzigen weiblichen Staatschef  in
Afrika, ist fest entschlossen, gegen die Kor-
ruption zu kämpfen.  

Marokko
Ein Tunesier ist von dem Oberlandesgericht
aus Salé (in der Nähe von Rabat) zu 15 Jah-
ren Haft verurteilt worden wegen der Pla-
nung terroristischer Attentate in Marokko.

Tschad
Der ehemalige Rebellenchef   Mahamat
Nour Abdelkerim ist vom Präsidenten Idriss
Deby als Minister ernannt worden.

Zimbabwe
„Wir hoffen, dass bis Ende 2007 160.000
Leute am Programm „Antiretroviraux“ teil-
nehmen werden“ so Owen Mugurungi, Ko-
ordinator des Programms HIV-Aids.
Die Rate der vom HIV betroffenen Leute ist
von 24,6% in 2003 auf  ca. 18,1% in 2006 ge-
sunken.    

Ägypten
31 Frauen sind die ersten Richterinnen des
Landes geworden.

Somalia
Mindestens 18 Menschen sind während drei
Angriffe in Mogadischu  gestorben. Eine
dieser Attacken war gegen den Wohnsitz des
Präsidenten gerichtet.

Mali
Die neuen Reformen der Weltbank für den
Baumwollanbau hat die Armut in den dörf-
lichen Regionen verstärkt 

Nigeria
Der anglo-niederländische Ölkonzern Shell
hat das Gerücht widerlegt, dass er das nige-
rianische Delta verlassen möchte.

Bemjamin & Maeva

„Afrikompakt“
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DDer Panafrikanismus geht auf  den transat-
lantischen Sklavenhandel zurück und wird
als Konsequenz der Sklavenemanzipation ab
1787 gesehen. Geprägt wurde er durch Ed-
ward Wilmot Blyden (1832-1912), der aus ei-
ner Sklavenfamilie Westindiens kam. Er be-
obachtete ein mangelndes Selbstbewusstsein
unter den Schwarzen. Seiner Meinung nach
sollte man stolz auf  seine Hautfarbe sein. 
Auf  der ersten panafrikanischen Konferenz,
die von afroamerikanischen Intellektuellen
aus der britischen Karibik, wie W.E.B. Du
Bois und Henry Sylvester-Williams, initiiert
wurde, wurde versucht, die Solidarität zwi-
schen Afrikanern und Personen, die kom-
plett oder teilweise afrikanischer Herkunft
entstammen, zu festigen und ein gemeinsa-
mes Bewusstsein aufzubauen. Es entstand
eine Bewegung, die sich als Befreiungsbewe-
gung gegen den europäischen Kolonialismus
und weißen Rassismus artikulierte. Die
Ideen des Panafrikanismus kamen besonders
bei der afrikanischen Bildungselite auf, die
teilweise in europäischen Ländern, den USA
oder der Karibik studierten und somit dem
alltäglichen Rassismus, den sie, wie schon
ihre Vorväter durch den Sklavenhandel, als
traumatische Erfahrung erleben mussten. 
Im Wesentlichen trägt der Panafrikanismus
drei Merkmale:
1. Die Zusammengehörigkeit aller Afrikaner
und Menschen afrikanischer Abstammung
und die daraus erwachsende Solidarität und
das sich neu gebildete Selbstbewusstsein mit
Afrika als dem „Vaterland“.
2. Die Betonung und das Bestreben nach
kultureller Einheit und politischer Unabhän-
gigkeit Afrikas. Die „Erlösung“ gilt hierbei
als das neue Schlüsselwort für den Anschluss
des afrikanischen Kontinents an die mo-
derne Entwicklung und als Grundlage der
Gleichberechtigung.
3. Politische Bewegungen und Ideen, die sich
für eine politische Einheit oder wenigstens
für eine enge politische Zusammenarbeit der
einzelnen afrikanischen Nationalstaaten aus-
sprechen. 
Der Panafrikanismus wurde somit zu einer

modernen Vorstellung der Gegenwehr ge-
gen eine europäische Ideologie und Praxis
der Hierarchisierung von Völkern und da-
mit im gleichen Zuge zur grundlegenden
Ideologie der Dekolonisation Afrikas und
seiner Modernisierung. Der Panafrika-
nismus lässt sich auch als einen auf
Schwarzafrika bezogenen afrikanischen Na-
tionalismus begreifen. 
Das damalige vorherrschende negative Bild
von Afrika widerfuhr in der panafrikani-
schen Ideologie eine stetige Aufwertung
und Idealisierung. Afrika galt als ideelle
Ganzheit.  1914 gründete der gebürtige Ja-
maikaner Marcus Garvey die „Universal
Negro Improvement Association“, die nur
zwei Jahre später eine weltweite Mitglied-
schaft von vier Millionen Mitgliedern ver-
zeichnete. Er erklärte Afrika zum gelobten
Land und propagierte die Rückkehr aller
Schwarzen nach Afrika mit Hilfe seiner
1919 gegründeten Dampfschifffahrtsgesell-
schaft „Black Star Line“, die jedoch kurze
Zeit später bankrott ging. Zwischen 1919
und 1927 fanden weitere panafrikanische
Konferenzen in europäischen Hauptstädten
statt. Bedeutendster Vertreter war W.E.B.
Du Bois, der erste afroamerikanische Uni-
versitätsprofessor, der den eigenständigen
und kulturellen Beitrag der schwarzen Be-
völkerung zur Weltzivilisation betonte und
die Notwendigkeit sah, diese zu wahren. Du
Bois widmete gut 50 Jahre seines Lebens
der panafrikanischen Bewegung.
Im Zuge des Zweiten Weltkrieges radikali-
sierte sich die antikoloniale Bewegung des
Panafrikanismus immer mehr, bis 1945 die
entscheidende Konferenz in Manchester
abgehalten wurde, wo der Panafrikanismus
sich von einer vormals lediglich kulturellen
Strömung in eine Bewegung mit größerer
politischer Ausrichtung verwandelte. Ge-
orge Padmore aus Trinidad und Kwame
Nkrumah waren die wichtigsten Personen.
Auf  der Versammlung wurde der Ruf  nach
Freiheit für den afrikanischen Kontinent
deutlich. Auf  der ersten panafrikanischen
Konferenz auf  afrikanischem Boden in

Ghana's Hauptstadt Accra wurde augenfäl-
lig, dass die vielen afrikanischen Staaten
deutlich divergente Staatsideologien hatten
und diese nicht mit der Anschauung von
Nkrumah zusammenpassten. Durch die
staatliche Vielfalt und das Nebeneinander
sehr unterschiedlicher staatlicher Ideolo-
gien, geprägt durch unterschiedliche koloni-
ale Einflussfaktoren, kam es nicht, wie von
Nkrumah postuliert, zu den „Vereinigten
Staaten von Afrika“ nach dem Vorbild der
„Vereinigten Staaten von Amerika“, son-
dern es bildete sich lediglich ein Forum aller
unabhängiger afrikanischer Staaten, deren
Hauptanliegen es war, die nationale Souve-
ränität zu bewahren. Vor allem durch die
Existenz vieler kleiner und kaum lebensfä-
higer neuer Nationalstaaten, labil nach in-
nen und außen, kam es zur Verwässerung
der panafrikanischen Idee. 
Insgesamt mangelte es an einem praktika-
blen Konzept zur Umsetzung dieser Bewe-
gung, was natürlich auch im Zusammen-
hang mit einer rapiden Modernisierung der
afrikanischen Gesellschaft gesehen werden
muss. In Bezug auf  die politische Entwik-
klung der Kolonien bzw. später unabhängi-
gen Nationalstaaten nach 1945 ist der Pan-
afrikanismus zwar nur in marginale Erschei-
nung getreten, jedoch blieb er als Utopie bei
einer Vielzahl afrikanischer Intellektueller
präsent. 

Sebastian Prothmann

Panafrikanismus
„We are Africans first and last, and as Africans our best interests can only
be served by uniting within an African Community. Neither the Common-
wealth nor a Franco-African Community can be a substitute.“ (Kwame
Nkrumah: Africa Must Unite, Panaf Books, London, 1998: 217)

iNFo

Afrika im tV !!!

Das neuste TV-Programm zum
Thema Afrika finden Sie auf 

unserer Webseite:

www.africa-positive.de
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Kwame Nkrumah, Philosoph, panafrikani-
scher Visionär und ein wichtiger Wegberei-
ter für die Unabhän-gigkeit der afrikani-
schen Länder war der erste Staatspräsident
von Ghana.Francis Nwia Kofi Kwame
Nkrumah, so sein richtiger Name, wurde am
21. September 1909 als Sohn einer Klein-
händlerin und eines Gold-schmieds in
Nkroful im südwestlichen Ghana geboren.
Nkrumah stammt aus der Ethnie der Akan,
dem mächtigsten und berühmtesten ghanai-
schen Volksstamm. 
Nach einer kurzen Tätigkeit als Hilfslehrer
ging er 1935 zum Stud-ium bewusst nicht in
das koloniale Machtzentrum Großbritan-
nien, sondern in die USA. Hier erlangte er
innerhalb von zehn Jahren vier Diplome. Im
Anschluss ging er nach Großbritannien, wo
er politisch sowie auch publizistisch immer
aktiver wurde. Er traf  auf  einflussreiche Per-
sönlichkeiten und organisierte unter ande-
rem mit W.E.B. Du Bois den 5. Panafrikani-
schen Kongress 1945 in Manchester, der
noch heute als bahnbrechend für die Unab-
hängigkeit afrikanischer Länder gilt. 

Zwei Jahre nach seiner Rückkehr 1947 grün-
dete er die radikale panafrikanische Partei,
die Convention People's Party (CPP), und
stieg im März 1952  zum Premierminister
auf. Im Jahre 1957 führte Nkrumah sein
Land, die ehemalige Goldküste, unter dem
Namen Ghana, bezugnehmend auf  das be-
deutende mittelalterliche Königreich Ghana,
in die Unabhängigkeit. 
1960 wandelte er das Land in eine Republik
und legte die Ämter von Premierminister
und Staatspräsiden-ten zusammen. Als ein
zentralistischer Führer und Modernisie-
rungs-politiker wollte er die traditionellen
Chiefs entmachten und lehnte jede Art von
Föderalismus ab. Nkrumah galt ausserdem
als ein großer Verfechter des Panafrika-
nismus, der die endgültige Befreiung und
Einheit des afrikanischen Kontinents zum
Ziel hatte. Im Jahre 1951 verfügte Ghana
noch über die gleiche Wirtschaftskraft wie
Spanien, es war größter Kakaoproduzent
weltweit und exportierte nebenbei Gold und
Edelhölzer. 
Nach der Unabhängigkeit versuchte der Prä-
sident die Industrialisierung Ghanas im Eil-
fahren. So entstanden innerhalb von neun
Jahren insgesamt 68 Industrien! Größtes
und teuerstes Projekt war der Volta-Stau-
damm, der den größten künstlichen See der
Welt aufstaut und ebenso für die Nachbar-
länder Elektrizität liefern sollte. Zudem ging
der Bau einer riesigen Aluminiumschmelze
auf  sein Konto. Des Weiteren investierte er
massiv in die Infrastruktur und in Bildun-
gund Gesundheit.
In den ersten Jahren seiner Unabhängigkeit
war das Land imstande, das Pro-Kopf-Ein-
kommen von Südkorea um das Doppelte zu
überbieten. Allerdings erhob sich unter der
ghanaischen Bevölkerung relativ schnell
Widerstand. Nkrumah würde das Geld für
„Weiße Elefanten“ verschwenden, nutzlose
Prestigeobjekte, die der normalen Bevölke-
rung nichts bringen. Als die Staatskasse sich

„Today, there is a new Afri-
can in the world, and that
new African is ready to fight
his own battle and show that
after all the black man is ca-
pable of managing his own
affairs. We are going to de-
monstrate to the world, to the
other nations, that young as
we are, we are prepared to
lay our own foundations“.
Kwame Nkrumah bei seiner
Rede zur Unabhängigkeit
von Ghana am 6. März 1957

immer weiter leerte, kam der sinkende Ka-
kaopreis, Exportprodukt Nr. 1 in Ghana,
hinzu. Das Desaster war perfekt. Infolge-
dessen war Ghana von Südkorea und vielen
anderen Ländern durch Hilfsgelder abhän-
gig geworden. 
In seiner politischen Karriere entwickelte
Nkrumah einen starken Personenkult. Zu-
dem wollte er sich nicht eingestehen, dass
seine Politik, eine Mischung aus altafrikani-
schen und kommunistischen Wirtschaftsbe-
strebungen gescheitert  und  zu einem gro-
ßen Hindernis der weiteren Entwicklung
Ghanas geworden war. Fortan nannte er
sich Osagyefo (Retter), erklärte Ghana zum
Einparteienstaat und ernannte sich selber
zum Präsidenten auf  Lebenszeit. 
Am 24. Februar, als er sich gerade auf  dem
Weg zu einem Staatsbesuch in Vietnam be-
fand, wurde er gestürzt. Gemunkelt wird,
dass die CIA hierbei ihre Finger mit ihm
Spiel hatte.
Auf  Einladung von Sékou Touré ging Nkru-
mah daraufhin ins Exil nach Guinea, dass
1958 das zweite unabhängige afrikanische
Land südlich der Sahara war und wurde Vi-
zepräsident. Im Exil widmete er sich nun
mehr dem Schreiben und publizierte diverse
Bücher, die sich mit der Dekolonisation und
dem Panafrikanismus befassen. 1972 starb
er auf  dem Weg zu einer medizinischen Be-
handlung in Bukarest. 
Für die Ghanaer und viele andere Afrikaner
gilt Nkrumah noch heute als die zentrale Fi-
gur im Kampf  um die Dekolonisation Afri-
kas. Eine charismatische Persönlichkeit und
ein Vorbild für viele damalige Staatsmänner,
die um die Unabhängigkeit ihrer von Frank-
reich und Großbritannien kolonisierten
Länder kämpften. Mit seiner Vision eines
vereinten Afrikas, schuf  er ein Bewusstsein
unter der afrikanischen Bevölkerung. Man
durfte wieder stolz auf  seine Hautfarbe sein.

Sebastian Prothmann

kwame Nkrumah

Die großen 
Helden Afrikas:
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Statt dessen gibt es einen regelrechten Waf-
fenmarkt, der für den Norden rentabel ist.
Die Zulieferung solcher Tötungsinstru-
mente in die sogenannten wirtschaftlich
unterentwickelten Länder- zu denen unter
anderem Afrika zählt - unterstützt die Unsi-
cherheit und die Diktatur nicht nur, sondern
verstärkt sie noch. Konflikte und Kriege, die
nicht einmal die Interessen der afrikanischen
Bevölkerung verteidigen, brechen so noch
leichter aus.  
Die Globalisierung und die von den interna-
tionalen Finanzorganisationen (wie FMI,
Weltbank und anderen Finanzgruppen der
westlichen Welt) auferlegten Maßnahmen,
die lediglich Zinsen im Blick haben, ver-
schärfen die Krisen in Afrika nur noch. Die
Urheber der Korruption sind zunächst in
der westlichen Welt zu suchen. Die „Elf“
Affäre und die Affäre „Angolagate“, in de-
nen die „schwarzen Schafe“ unter den afri-
kanischen und westlichen Führungsperso-
nen aufgedeckt worden sind, seien hier als
sehr aufschlussreiche Beispiele genannt.
Dies ist jedoch nicht die ganze Wahrheit:
Vierzig Jahre nach der Welle der Unabhän-
gigkeitserklärungen haben die Afrikaner -
die weder Charakter noch Persönlichkeit ha-
ben - bewiesen, dass auch sie selbst ihrer ei-
genen Entwicklung im Wege stehen. Ihre
Mentalität ist abstoßend. Die Politiker und
Bewegungen, die sich als Kämpfer für die
Unabhängigkeit ausgegeben und die Siedler
verjagt haben, sind zu politisch-militärischen
Apparaten, Staatsparteien oder Re-
bellionsparteien

geworden, die nur für ihre eigenen Interes-
sen und nicht für das Volk arbeiten. Das, was
sich auf  den Mienen der politischen Füh-
rungspersonen widerspiegelt ist nicht das,
was in ihren Herzen geschrieben steht. Sie
sind erbitterte Feinde des Fortschritts und
der Ordnung, Verräter, die statt der Weisheit
die Waffen sprechen lassen und so das Un-
heil noch verstärken. Zerstörung, Verder-
ben, die Verbreitung von Hass zwischen den
Bevölkerungsgruppen und von allgemeiner
Verzweiflung sowie die Ausbeutung der
Rohstoffe - das sind die alleinigen Aufgaben
der afrikanischen Führungselite - die häufig
als aus Affen oder Chamäleons bestehend
betrachtet wird -, die dank der Hilfe ihrer
westlichen Partner, die ihnen MIGs liefern,
an die Macht gekommen ist. Ob gewählt,
selbsternannt oder ernannt - viele Repräsen-
tanten finden es leichter und rentabler, Krieg
zu führen als sich um die Arbeitsbeschaf-
fung für diejenigen zu kümmern, die ihre Fa-
milien ernähren müssen, oder sich um die
Organisation der Wirtschaft der Länder zu
bemühen, die zu regieren ihre eigentliche
Aufgabe ist.
Bitten die armen Dorfbewohner „Gott den
Herrn“, ihnen zu gestatten, Landwirtschaft
zu betreiben, dann verlegen die politischen

Machthaber Antipersonenminen in ihren
Feldern. Bestellen die Bauern ihre Felder,
so sabotieren die Regierungssoldaten
und Rebellen ihren Anbau, um für Hun-
ger zu sorgen. Verlangt die Bevölkerung
das Recht auf  freie Meinungsäußerung
und freien Zugang zu medizinischer
Versorgung, dann stellen sich die afri-
kanischen Henker in ihrer grenzenlo-
sen Arroganz und ihrer Verachtung
des menschlichen Lebens taub und
verstärken noch die Maßnahmen
der Intoleranz und der Gewalt, um
das Volk zum Schweigen zu brin-
gen. Es handelt sich hier um einen
Vertrauensmissbrauch mit fol-

Das Verderben
Afrikas

SSeit ewigen Zeiten erzählt man von den un-
zähligen „Plagen“, die Afrika heimsuchen,
um nur den Hunger, die Diktatur und die
Putsche, die uanaufhörlichen Massaker und
die Kriege, die ethnischen Säuberungen und
die Korruption, die Stammesrivalitäten so-
wie die Naturkatastrophen zu erwähnen. Be-
trachtet man die Analysen derjenigen, die
nach den Gründen für diese leidvolle Ge-
schichte Afrikas suchen näher, so stellt man
fest, dass die Meinungen und Fragestellun-
gen auseinandergehen: Sollten die Afrikaner
etwa dazu verurteilt sein, ihr ganzes Leben
lang zu leiden? Warum gibt es ständig Kriege
in Afrika und wem nutzen sie? Wer sind die-
jenigen, die den afrikanischen Kontinent
zerstören? Muss die Kolonisierung Afrikas
als ein Genozid oder als eine glückliche Peri-
ode betrachtet werden? Wer sind die Urhe-
ber der Korruption in Afrika?
Die Verantwortung für die afrikanische Tra-
gödie, so liest man in den Wirtschaftshand-
büchern, liegt zumindest zum Teil bei den
Ländern der westlichen Welt, die mithilfe ih-
rer Kolonisierung und ihren grossen und
multinationalen Unternehmen Afrika aus-
beuten und seine Einwohner sehr arm ma-
chen. Die ehemaligen Kolonialmächte Afri-
kas England, Belgien, Portugal und Frank-
reich haben den kolonisierten Ländern ein
schweres Erbe von Ungerechtigkeiten und
Schwierigeiten hinterlassen. In Portugal, um
nur ein Beispiel zu nennen, ist die Dekoloni-
sierung völlig fehlgeschlagen, wie man nun
Tag für Tag in Angola sehen kann. Angola,
das seit seiner Unabhängigkeit keinen richti-
gen Frieden findet, ein Land, in dem die po-
litischen Machthaber Kinder töten wie man
Insekten vernichtet.

Das zweite Problem: Die westliche Welt
zieht aus Afrika ebensoviel Gewinn heraus
wie sie ihm leiht oder gibt. Die Schulden
können nur den Stachel noch tiefer in das
Fleisch bohren und bringen den afrikani-
schen Kontinent in eine elende Lage, indem
sie blutige Unruhen unter den Afrikanern
auslösen. Die Bürgerkriege würden in Afrika
ohne die Begierden der industrialisierten
Länder nicht ausbrechen und die Gier der
Waffenproduzenten nicht gestillt werden.
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genden Konsequenzen: unbeschreibliches
Elend, eine Korruption, die sich wie eine
Epidemie ausbreitet und zu einem allgemein
verbreiteten Übel in allen Büroetagen ge-
worden ist. In vielen Dörfern, die regelrecht
menschenleer und von Minenfeldern um-
zingelt sind, sind nur noch die hungernden
Hunde und Katzen geblieben, die in den
Häuserruinen herumstreunen und nach
Nahrung suchen. Mehr als zwei Millionen
Zivilisten sind in den Kämpfen getötet, circa
fünf  Millionen verletzt worden, unter ihnen
zehn Tausende von Verstümmelungsopfern
durch Antipersonenminen. Von den minde-
stens 350 Millionen Einwohnern des Konti-
nents sind ein Drittel aus ihren Häusern ver-
jagt worden. Zwei Drittel sind extrem arm,
wohingegen die Präsidenten, Abgeordneten,
Minister, Offiziere, Polizeichefs, hohen Ver-
waltungsbeamten, Zollinspektoren und Be-
amten der Immigrationsbehörden, die Ge-
folgschaft des Präsidenten und anderen Re-
gierungsangestellten Konten in Millionen-
Dollar-Höhe in den Banken der westlichen
Welt haben.
Während in den entwickelten Kontinenten
Geld den Zugang zur Macht symbolisiert, ist
in Afrika eher das Gegenteil der Fall. Sobald
er den Regierungsposten innehat, vereinigt
der Präsident die gesamte Macht auf  sich
und hat somit auch die alleinige Kontrolle
über die Kassen. Ein enormer persönlicher
Reichtum ist die Folge. Das ist der Grund
dafür, dass auf  dem Kontinent Nelson Man-
delas und Kofi Annans nach wie vor getötet,
gehängt, verhaftet, massakriert und erwürgt
wird: Einer tötet den anderen, man greift auf
alle erdenkbaren Mittel zurück, um in die
hohe Verwaltung aufzusteigen oder in ihr

für mehrere Jahre zu bleiben, um sich so
besser der Kassen bedienen zu können.
Wenden wir uns einer anderen Problematik
zu: Scheinbar demokratische Wahlen sind in
mehreren afrikanischen Staaten abgehalten
worden und haben keine wirklichen Verän-
derungen herbeigeführt. Es gibt so gut wie
nirgendwo einen Dialog, und die Oppositio-
nellen werden nach wie vor nicht als politi-
sche Widersacher, sondern als zu beseiti-
gende Feinde betrachtet. Liegen sie bereits
besiegt am Boden, so versetzt man ihnen
noch den Gnadenstoß. Der Präsident bleibt
eine geheiligte Person, ihn darf  man nicht
kritisieren, trotz all seiner Fehler und auch
wenn er die Regierungsgeschäfte zum
Schlimmsten führt. So muss man die politi-
sche Intoleranz ertragen ebenso wie das to-
tale Fehlen von Gerechtigkeit und Gesetzen,
die Respektlosigkeit gegenüber der Verfas-
sung und die chaotische Verteilung der
Reichtümer, die finsteren Beerdigungszere-
monien, die Ausgrenzung, das Fortsetzen
unkorrekter Praktiken und die allgemein üb-
liche Korruption, dank derer sich die Fami-
lienangehörigen der Regierungsmitglieder
frei und ungehemmt der öffentlichen Gel-
dern bedienen. Und nicht zuletzt bereitet die
Spaltung der politischen Gesellschaft und
des Staates ein großes Problem. Die Mehr-
zahl der Untersuchungen zeigt, dass die per-
sönliche Bereicherung zahlreicher Mitglie-
der der afrikanischen politischen Führungs-
elite Hand in Hand mit der Verarmung der
großen Bevölkerungsmehrheit, der Auflö-
sung der Infrastrukturen, dem Fehlen jeg-
licher finanzieller Disziplin sowie der kon-
stanten Verminderung der Kaufkraft und
der Lebenserwartung geht.

Aber wie aus dieser teuflischen Spirale aus-
steigen? Dies ist eine äußerst komplexe
Frage. Die Afrikaner müssen - so meine ehr-
liche Überzeugung - zuallererst ihre Menta-
lität, ihre Denkweise ändern, und das heißt,
dass sie sich nicht länger gegenseitig mis-
strauen dürfen, sondern das Fortkommen
des jeweils anderen wünschen müssen. So-
lange die afrikanische Führung aus Aben-
teurern ohne Verantwortung und Gewissen
besteht, die der Demokratie feindlich gegen-
überstehen und keinerlei menschliche Züge
haben, wird Afrika ein Pulverfass bleiben.
Es ist sehr wichtig, dass die Afrikaner lernen,
Nein zu sagen zu denjenigen, die sie teilen,
ihnen das Leben schwer machen, sie in
Schulden stoßen und ihnen Kampfpanzer
liefern. Solange Afrika nach Europa, Ame-
rika und den Mittleren Orient schielt, anstatt
sich auf  sich zu konzentrieren, werden die
Afrikaner sich selbst der schlimmste Feind
bleiben. Eine Begrenzung des Waffenim-
portes ist unabdingbar, da dieser unmittelbar
zum Verderben und zum Tod von Millionen
Afrikanern führt.

Mukinisa Kipulu

Der Autor ist Chefredakteur 

der Zeitschrift „Afrique Souveraine“

Podiumsdikussion mit Mukinisa Kipulu und Mitglieder von Lumiere International

Südafrika

Ein Land zwischen afrikanischer
Renaissance und politischer Er-
nüchterung?
Seminar der Initiative Südliches
Afrika in Kooperation mit der Aka-
demie Frankenwarte am 18.-20.
Mai 2007 in Würzburg. Ort: Akade-
mie Frankenwarte in Würzburg-
Seit dem Ende der Apartheid muss
sich Südafrika im Spagat zwischen
Vergangenheitsbewältigung und
Zukunftsgestaltung üben. Soziale
und wirtschaftliche Ungerechtig-
keiten der Apartheidsära haben
sich teilweise ins demokratische
Südafrika fortgeschrieben und
stellen das Land vor große gesell-
schaftspolitische Herausforderun-
gen. Soziale Proteste artikulieren
die Unzufriedenheit weiter Teile
der Gesellschaft mit den neuen/al-
ten Verhältnissen und setzen die
Regierung Thabo Mbekis unter zu-
nehmenden Handlungsdruck. 
Kontakt: Frau Thea Momper
Tel: 0931 / 80 464-333
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IIn Ghana und in vielen anderen Ländern
Afrikas, Asiens oder Lateinamerikas haben
sich besonders die Frauen, in informellen
Spar- und Kreditgruppen zusammenge-
schlossen. Diese unabhängigen Gruppen
werden mit dem Oberbegriff  ROSCA (Ro-
tating Savings and Credit Association) be-
zeichnet und tragen in den einzelnen Län-
dern ganz unterschiedliche Lokalnamen.
In diesen Clubs ist jedes Mitglied verpflich-
tet, in bestimmten regelmäßigen Zeitabstän-
den einen  vorher festgelegten Betrag in ei-
nen Fond einzuzahlen, der dann einem be-
stimmten Mitglied ausgezahlt wird. Dieje-
nige Person, die einen Kredit aufnehmen
will,  wird also                     automatisch zum
Sparer  und zahlt ihren Kredit durch die re-
gelmäßigen Einzahlungsbeträge in den fol-
genden Wochen und Monaten zurück.                                                                         
In ROSCAs gibt es keine Zinsen, da es sich
bei den Beiträgen nicht um externes Geld
handelt. Häufig wird der Name „Money-
Go-Rounds“ verwendet. In der Hälfte aller
afrikanischen Länder gibt es sie. Besonders
verbreitet sind sie in ländlichen Regionen, in
städtischen Zonen und auf  Märkten, weil
sich besonders hier der Bedarf  an finanziel-
len Institutionen, die sich den Bedürfnissen
von Kleinstsparern mit geringem Einkom-
mensniveau aus angepasst haben.  Be-
sonders die Marktfrauen können auf  diese
Weise die Wirtschaft kontrollieren und ihre

minimalen Überschüsse in effektiver Form
verwalten. Der Susu, wie ROSCA in Ghana
genannt wird, gilt  quasi als „Sparstrumpf“.

Gründung und Mitgliedschaft
Die Strukturen der Organisation ergeben
sich aus den jeweiligen Bedürfnissen der ein-
zelnen Gruppenmitglieder. Besonders wich-
tig und ausschlaggebend für Vereinigungen
sind die Ressourcen der Mitglieder. Norma-
lerweise werden die Gründer/innen auch
die Leiter/innen. Nur in seltenen Fällen wird
der Leiter gewählt. Die Anzahl der Mitglie-
der in ROSCAs variiert zwischen zehn und
achtzig. Viele ROSCAs bestehen aufgrund
der Anzahl der Monate im Jahr aus zwölf
Mitgliedern. Im Allgemeinen besteht eine
größere Präferenz kleineren Vereinigungen.
Über 80% der Mitglieder in Ghana sind zwi-
schen 26 und 45 Jahren alt. 
Im Großen und Ganzen gibt es sehr unter-
schiedliche Aufnahmekriterien. Die ent-
scheidenden Faktoren für eine Mitglied-
schaft sind Vertrauen und überhaupt die
Möglichkeit, Beiträge zu leisten, also ein
festes Einkommen. Dies impliziert, dass die
Ärmsten der Armen aufgrund ihres man-
gelnden regelmäßigen Einkommens keine
Möglichkeit haben, an Spargruppen teilzu-
nehmen.  Oftmals konstituieren sich Mit-
glieder aus dem Freundschaftskreis oder der
Familie. Häufig schließen sich Händlerin-

nen, die das gleiche oder ein ähnliches Pro-
dukt anbieten, zusammen. In der Vergan-
genheit hat Ethnizität eine wichtige Rolle ge-
spielt. Heutzutage, wo sich Spargruppen
häufig auf  Marktplätzen größerer Städte bil-
den, die durch große Land-Stadt-Migratio-
nen zu einem Schmelztiegel verschiedener
Kulturen geworden sind, verliert Ethnizität
als Kriterium für Mitgliedschaft mehr und
mehr an Bedeutung. Spargruppen sind also
relativ homogene Zusammenschlüsse, rei-
chere Personen und arme Personen bilden
separate Clubs. Der Eintritt von neuen Mit-
gliedern läuft über Empfehlungen. Verbun-
den mit der Mitgliedschaft ist ein guter Ruf.
Er gilt neben den monetären Mitgliedsbei-
trägen, der Zuverlässigkeit und Vertrauens-
würdigkeit seiner Mitglieder als wichtiges so-
ziales Kapital.
Sparvereine sind für beide Geschlechter of-
fen. Da, wie bereits zuvor erwähnt, der An-
teil von Frauen am Marktgeschehen jedoch
sehr hoch ist, machen sie auch einen höhe-
ren Prozentsatz der ROSCAs aus. Die Auf-
teilung der Geschlechter steht im starken
Zusammenhang mit der Gründung einer
Vereinigung. Wird der Verein von einem
Mann gegründet, wird sich der Club haupt-
sächlich aus Männern konstituieren, bei ei-
ner Gründung durch das andere Geschlecht,
ist der Fall umgekehrt. Einzelne Personen
sind oft Mitglied in mehreren ROSCAs, um
einer Diversifizierung ihrer Anlagen nach
dem westafrikanischen Sprichwort „Man
soll nicht alle Eier in einen 
Korb legen“ gerecht zu werden. 

Ein- und Auszahlungen
In der Regel zahlt jedes Mitglied den glei-
chen Betrag. Marktfrauen tun dies häufig in
wöchentlichen Intervallen. Andere Ver-
bände haben einen monatlichen Rhythmus.
Es besteht auch die Möglichkeit, dass ein
Mitglied einen höheren Betrag einzahlt, um
eine häufigere Auszahlung zu erreichen. 
Die Beträge orientieren sich an den finan-
ziellen Möglichkeiten seiner Mitglieder. Dies
ist mit ein Grund, dass sich viele Frauen aus
vergleichbaren Erwerbstätigkeiten zu-
sammenschließen, damit Beiträge für Mit-
glieder die gleiche finanzielle Leistung bzw.
Belastung darstellen. Wer am Ende einer
Runde den Auszahlungsbetrag erhält, wird
vorher festgelegt. Es kann aber auch das Los
entscheiden, oder aber es kommt zu einer

Susu, der „Sparstrumpf“ der Armen



Versteigerung des „Topfes“. Manche RO-
SCAs operieren über das formale Banksy-
stem, so dass Zinsen ins Spiel kommen. Die
Auszahlung kann zudem in Naturalien oder
Konsumartikeln erfolgen. Ein Mitglied,
welches mit dem Bezahlen nicht nach-
kommt, gefährdet das Funktionieren einer
ROSCA. Wenn für den Zweck der Einzah-
lung Geld geliehen wird, besteht keine Rük-
kzahlungspflicht. Die Verpflichtung gegen-
über einer ROSCA wird aber als moralische,
traditionelle oder sogar religiöse Verantwor-
tung gesehen. Ein Nicht-Nachkommen die-
ser Pflicht gilt als Schande und Demütigung
sowohl für die säumige Zahlerin als auch für
die ganze Vereinigung. Die Furcht vor die-
sen Gefahren und der Verlust des Rufes
sind groß. Dementsprechend wird alles
daran gesetzt, so etwas nicht vorkommen zu
lassen.

Der ambulante Bankier
Eine Spezialform der ROSCA im westafri-
kanischen Raum ist der „susu collector“
oder „tontinier“. Es handelt sich hierbei um
eine Person, die von einem festen Kunden-
kreis regelmäßig einen vorher festgelegten
Geldbetrag einsammelt und diesen ver-
wahrt. In den allermeisten Fällen sind dies
Männer, es gibt nur ganz wenige Frauen.
Auf  Anfrage seiner Mitglieder werden Kre-
dite verteilt. Dieses System kann man als
„mobile Bank“ bezeichnen. Die Personen,
die beim susu collector sparen, kennen sich
in der Regel untereinander nicht. Der „susu
collector“ macht seine Runde am Ende des
Arbeitstages bei den Marktfrauen und sam-
melt das Geld täglich ein. Wenn eine Frau
einen ganzen Monat 30 Mal bei ihm Beträge
einzahlt, wird ein Tagessatz als Verdienst
einbehalten. Beim susu collector sparen fast
ausnahmslos Frauen. Das Einsammeln von
Geld gilt als Ganztagsbeschäftigung. Die
Buchhaltung läuft in vielen Fällen ohne
Schriftverkehr ab, denn ein großer Teil der
„susu collectors“ sind Analphabeten. Nur
auf  großen Märkten mit einer Vielzahl ver-
schiedener Kunden werden finanzielle
Transaktionen schriftlich fixiert. 
Der „susu collector“ als Akteur und Ver-
mittler zwischen dem formalen und dem in-
formellen Finanzsektor vereint auf  sich eine
Menge von Vorteilen. Die Banken würden
es ablehnen, Tausenden von Marktfrauen,
die täglich nach ihrer Markttätigkeit in ihren
Filialen mit ihren Minimalbeträgen stehen,
zu bedienen. Zudem werden die Markt-
frauen nicht in ihrem Handel beeinträchtigt,

denn sie müssen ihren Standort für die
Bankgeschäfte nicht verlassen, ihre „Bank“
kommt ja persönlich bei ihnen vorbei. So
gilt der susu collector, besonders auf  Märk-
ten von größeren städtischen oder länd-
lichen Märkten, als ideale Lösung. Der „susu
collector“ legt die Beiträge seiner Mitglieder
meistens in Banken an, so dass er zusätz-
lichen Gewinn durch Zinsen macht. Vor-
sicht ist geboten bei der Auswahl des „susu
collectors“. Während in kleineren Orten die
soziale Kontrolle groß genug ist, laufen Be-
ziehungen zu ihm auf  Märkten größerer
Städte anonym ab. Hierbei spielt das Ver-
trauen in den „susu collector“ eine sehr
wichtige Rolle. Bevor Frauen mit ihm ins
Geschäft kommen, erkundigen sie sich über
die gewählte Person sehr gründlich. Beliebt
hierbei ist der Fetischzauber „juju“, der als
eine wirksame Bedrohung gilt. Mit ihm im
Zusammenhang steht die Vergiftung eines
„susu collectors“ bei Nicht-Einhaltung der
Regeln. 

Verwendung des Geldes
Kredite werden vielfach als Investitionska-
pital eingesetzt. So werden sie besonders
von Marktfrauen nachgefragt, die ihre
Markttätigkeit absichern wollen, das Ge-
werbe erweitern möchten oder wohlmöglich
überlegen in eine andere Sparte zu wechseln
um ökonomisch aufzusteigen. Vorrangig
geht es um die Absicherung der Zukunft
und die Versorgung der Familie. Wichtig ist
zudem die verbesserte Versorgung der Fa-
milie mit Nahrung. Ein leichterer Zugang zu
Krediten bedeutet eine Aufwertung des Es-
sens, was sich besonders bei Kindern in ei-
nem erhöhten Gesundheitszustand bemerk-
bar macht. 
Häufig leistet man sich Konsumgüter, wie
Schmuck, Kleider und Baumaterial, die in
Notzeiten wieder verkauft werden können.
Gegebenenfalls werden mit Krediten infra-
strukturelle Missstände in den Dörfern be-
seitigt. 

Nutzen
Besonders allein erziehenden Müttern bie-
ten diese Sparvereinigungen gute Möglich-
keiten, sich ohne großen Aufwand zu orga-
nisieren, und vor allen Dingen ihre Existenz
zu sichern. Von vielen Mitgliedern wird der
soziale Druck in Bezug auf  die Einzahlun-
gen als die beste Möglichkeit des Sparens an-
geführt. Würde das Geld sonst gleich wieder
ausgegeben werden, führen die drohenden
Sanktionen bei säumigen Zahlerinnen zu ei-
nem erzwungenen Sparen und damit nach
bestimmter Zeit zu größerer Kapitalakku-
mulation. 
Mit ROSCA umgeht man das formale Bank-
system, in dem viele Frauen Diskriminierun-
gen ausgesetzt sind und ihnen der Zugang
zu Krediten verwehrt wird. Die Flexibilität
des Systems ermöglicht bei akuten Finanz-
problemen Auszahlungen an bestimmte
Mitglieder, so dass man wirtschaftlichen
Engpässen leichter entkommt. Zudem be-
steht die Möglichkeit, dass Frauen in Krank-
heitsfällen Tätigkeiten von anderen Mitglie-
dern übernehmen, da sie in der Regel gleiche
Produkte auf  dem Markt anbieten. Oder
aber sie tauschen sich untereinander mit
wertvollen Informationen und Ratschlägen
aus. ROSCAs führen insgesamt zu größerer
Autonomie, da man sich von unzuverlässi-
gen Ehemännern wirtschaftlich lösen kann. 
Besonders hervorzuheben ist der soziale
Aspekt. Vor allem im urbanen Raum, wo
verwandtschaftliche Verbindungen nicht
mehr so stark oder gelockert sind, kommt
der soziale Faktor zur Geltung. Mitglied-
schaften erhöhen häufig den Ruf  in der Ge-
meinde. Mitglieder werden mit Attributen
wie Verantwortungsbewusstsein und Spar-
samkeit in Verbindung gebracht. Admini-
stratives Know-how, Management- und
Führungsfähigkeiten werden der Leiterin ei-
ner Gruppe nachgesagt.

Sebastian Prothmann
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China und Brasilien- 

sein: Wenn man in Zukunft in Afrika an
wirtschaftlichen Aufbau denkt, dann wird
man sich nicht mehr nur am Norden oder an
der USA mit ihren ungeliebten Forderungen
orientieren. Zudem ist die Doppelmoral in
Bezug auf  die wirtschaftlichen Hilfeleistun-
gen und die hohen Einfuhrzölle für afrika-
nische Produkte, die in den Westen expor-
tiert werden sollen, ein Grund, nicht weiter
darauf  zu warten, dass der Westen sein Ver-
halten ändern wird.
Bis 2010 soll sich der Warenaustausch auf
zehn Milliarden Dollar verdoppeln. In den
kommenden drei Jahren wird China drei
Milliarden Dollar an zinsgünstigen Krediten
und zwei Milliarden an Exportkrediten ge-
währen, kündigte die chinesische Regierung
an. Zur Förderung chinesischer Investitio-
nen in Afrika wird gleichzeitig ein spezieller
Fonds mit fünf  Milliarden Dollar geschaf-
fen.
Chinas Ministerpräsident Wen Jiabao erwar-
tet einen Zuwachs des Handelsvolumens bis
2010 auf  100 Milliarden im Jahr - zehn Mal
mehr als noch im Jahr 2000. Die Koopera-
tion soll vor allem im Dienstleistungssektor,
Tourismus, Finanzen und Telekommunika-
tion ausgebaut werden, schlug Wen Jiabao
auf  einem Unternehmerforum vor. 
China möchte nicht nur  Ressourcen aus
Afrika importieren, sondern ist auch bereit
Schulden zu erlassen.  Im Rahmen der Ent-
wicklungshilfe will China 15.000 Afrikaner
weiterbilden. Zudem sollen Agrarexperten
entsandt und zehn Zentren für landwirt-
schaftliche Technologie in Afrika eingerich-
tet werden. Die Zahl der Stipendien für afri-
kanische Studenten wird bis 2009 auf  4000
im Jahr verdoppelt. China will 100 Schulen
und 30 Krankenhäuser bauen sowie 300
Millionen Yuan zum Kampf  gegen Malaria
bereitstellen. Um die Integration der afrika-
nischen Staaten zu fördern, wird China ein
Konferenzzentrum für die Afrikanische
Union bauen. Es geht um langfristige Han-
delsabkommen, Bergbauverträge, Infra-
strukturprojekte. Vor allem aber geht es um
Öl und Erdgas. 

Im Handel wird China die Zahl der Güter,
die zollfrei aus armen afrikanischen Ländern
eingeführt werden dürfen, von 190 auf
mehr als 440 erhöhen. Bis 2009 wird China
bis zu fünf  Handels- und Wirtschaftszonen
in Afrika aufbauen. 
China ist nach den USA und Frankreich zum
drittstärksten Wirtschaftspartner Afrikas
aufgestiegen, das Handelsvolumen hat sich
zwischen 2000 und 2005 von zehn auf
knapp vierzig Milliarden Dollar vervierfacht.
800 Unternehmen machen inzwischen pro-
fitable Geschäfte in fünfzig Ländern, mit
vierzig Regierungen hat Peking bilaterale
Wirtschaftsverträge abgeschlossen.

Kritische Stimmen aus Afrika
Es gibt auch kritische Stimmen in den afri-
kanischen Ländern, die das Handeln mit
China vorsichtiger betrachten möchten. 
Die Afrikaner begrüßen den neuen Investi-
tionsrausch auf  ihrem Kontinent, aber die
meisten haben Angst, dass korrupte Regie-
rungen keine Vorteile für die eigene Bevöl-
kerung ziehen werden. Einige Medien in
Afrika warnen schon von einer Über-
schwemmung des afrikanischen Markts mit
chinesischen Textilen und der unkontrollier-
ten Einreise chinesischer Arbeiter. Die ka-
merunische Zeitung „The Post“ berichtet
von Chinesen in der Stadt Bamenda, die auf
der Strasse „frittierte Bällchen“ verkaufen.
Was bleibt dann noch den Einheimischen als
Beschäftigung übrig. 
Präsident Thabo Mbeki hat vor einer blau-
äugigen Geschäftsmacherei mit China ge-
warnt. Die unterentwickelten afrikanischen
Länder werden durch die Kooperation mit
China nicht aus ihrem Elend herauskom-
men, weil die breite Masse der Bevölkerung

IIm dem letzten Heft haben wir über das stei-
genden Handelsvolumen zwischen China
und den afrikanischen Ländern berichtet.
China braucht aufgrund seines riesigen wirt-
schaftlichen Wachstums eine immense
Menge an Rohstoffen. Afrikanische Länder
dagegen haben die Rohstoffe, aber kein
Geld und keine Infrastruktur. Daher bietet
die chinesische Regierung billige Kredite
und Geld im Austausch gegen billige
Ressourcen. 
China ist nicht das einzige Land, das sich in
Afrika behaupten wird, Indien und Brasilien
sind auch dabei. Vielleicht ist das ein Zei-
chen, dass der Westen langsam die Afrikaner
als ernsthaften Partner betrachtet. 
Der bilaterale Handel zwischen Brasilien
und Afrika hat sich in den letzten fünf  Jah-
ren auf  12,6 Millionen US-Dollar jedes Jahr
verdoppelt. Brasilien ist gerade dabei einen
Grundstein zu legen, um ein große Macht
auf  dem Kontinent zu werden. 
Zur Zeit sind circa 3000 brasilianische Fir-
men in Afrika tätig. 2006 unterzeichnete
Brasilien und Südafrika eine Abkommen, in
der Entwicklung von Raketen zu kooperie-
ren. Dafür hat Brasilien schon $52 Millionen
investiert.  
Angesichts der gemeinsamen Erfahrung mit
der Sklaverei hat der brasilianische Präsident
Lula die politischen und wirtschaftlichen Be-
ziehungen zur Afrika zu einem zentralen
Thema seiner Diplomatie gemacht. Laut
Statistik sind 45% der brasilianischen Bevöl-
kerung afrikanischer Herkunft.
Präsident Lula ist bereits sechsmal in Afrika
gewesen und hat mittlerweile dreizehn Län-
der besucht. Brasilien engagiert sich in di-
versen Bereichen auf  dem afrikanischen
Kontinent. Zum Beispiel wurden 95% der
Schulden Mosambiks erlassen und er baut
dort eine Fabrik zur Produktion von preis-
werten Aids-Medikamenten. Brasilien ist
auch dabei die Biodiesel -Technologie nach
Afrika zu transferieren. 
Keiner weiß was die Zukunft für den ausge-
beuteten afrikanischen Kontinent wohl
bringt. Ein Punkt jedenfalls scheint klar zu

Präsident von Südafrika:

Thabo Mbeki

Afrikas neue Partner
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Damit Afrika echte Chancen für den Fort-
schritt bekommt,  sollte die AU eine Richtli-
nie für zukünftige Investoren erarbeiten, um
die soziale und wirtschaftlich weiterentwick
-eln Afrikas zu sichern. Dies könnte verhin-
dern, dass einige schlechte Regierungen ihre
Länder „verkaufen“ und die Bevölkerung
weiterhin in Armut versinken lassen. 

Welche Strategie braucht Eu-
ropa?
Der Westen sollte das Interesse Chinas an
Afrika als Chance sehen, einen neuen und
ehrlichen  Anfang mit Afrika zu machen. 
Denn in den letzten Jahren haben westliche
Länder, Afrika überwiegend nur als Emp-
fänger von Entwicklungshilfe betrachtet
und nicht als gleichberechtigten Handel-
partner. Bis jetzt wurde Afrika im Westen
nicht mit Ernsthaftigkeit betrachtet, viel-
leicht wird sich das bald ändern. 
Wir alle wissen, dass durch das neue Erstar-
ken der Zivilgesellschaft und der Privatwirt-
schaft die Menschen in den afrikanischen
Ländern sich gegen  Diktatoren stellen wer-
den. Aber anscheinend war bisher dieser
Lösungsweg uninteressant für die westliche
Welt. Alle Bemühungen der Bevölkerungen
in Togo und in Guinea für einen Neuanfang

wurden vom Westen nicht aktiv unterstützt,
weil einige ihrer westlichen Brüder hinter
den Diktatoren stehen. Die partnerschaft-
lichen Zukunftsbeziehungen sollten auf
eine Win-Win -Situation für die Afrikaner
und genauso wie für die Europäer hinaus-
laufen. Deshalb sollte sich der Westen von
Geschäftspraktiken verabschieden, bei de-
nen es ohne Rücksichtnahme auf  dortige
Verhältnisse nur um die Maximierung von
Profit geht. In den Bereichen Infrastruktur,
Wasserversorgung und Energieversorgung
in Afrika könnte der Westen im Wettlauf  mit
den Konkurrenten Brasilien und China noch
die Nase vorne haben. Und wie sagt man
„Konkurrenz belebt das Geschäft“. 

Veye Tatah

von den Deals nicht profitieren werde, son-
dern höchstens die korrupten Eliten.

Handelsbeziehung zwischen
China und Südafrika
Südafrikas Präsident Thabo Mbeki, hat mit
China Verhandlung bezüglich der Zu-
sammenarbeit in folgende Bereichen verein-
bart: Export von Früchten nach China, Im-
port von Tabak-Blättern aus China und eine
Kooperation im Mineral- und Energiesek-
tor. China ist zurzeit der zweitgrößte Impor-
teur von Produkten aus Südafrika. 
2005 hat Südafrika Güter im Wert von 31,5
Millionen südafrikanische Rand aus China
importiert und 8,7 Millionen Rand an China
exportiert. 

China und die Menschenrechte
China mag genau dieselben Interessen ver-
folgen wie die westliche Welt, aber vielleicht
ist das Neue an dieser Beziehung zu Afrika,
dass China sich nicht als Besserwisser prä-
sentiert. Auf  der anderen Seite, macht es
Geschäfte mit Ländern die keinen Reichtum
an Bodenschätzen haben.
Westliche Kritiker fordern China auf  Men-
schenrechte in Afrika einzuhalten, als ob der
Westen bis heute, wenn es um ihre Ge-
schäfte geht, die Menschenrechte der Afri-
kaner respektiert hätte! Die afrikanischen
Regierungen sind verantwortlich für das
Wohl ihrer Bevölkerung und die Einhaltung
der Menschenrechte. Bisher haben nur we-
nige afrikanische Staaten ihre Bürger mit
Würde behandelt. 
Eigentlich sollte das jetzige Interesse an
Afrika als Chance aufgegriffen werden, um
den Kontinent von Armut zu befreien. Die
meisten Afrikaner wissen, dass der Westen
die wirtschaftliche Entwicklung Afrikas bis-
her durch hohe Einfuhrzölle und Subventio-
nen verhindert hat. Wie wollen sie jetzt
glaubhaft machen, dass sie die Afrikaner vor
dem angeblich neuen Kolonialherr China
schützen wollen?  

Verantwortung der Afrikani-
schen Union
Obwohl China sich stark in Afrika engagiert,
sollen die afrikanischen Regierungschefs
sich nicht scheuen, China bezüglich der
Krise in Darfur zur Verantwortung zu zie-
hen. Stattdessen sollte die chinesische Regie-
rung sich auch für eine Lösung des Konflik-
tes einsetzen, und nicht nur wirtschaftliches
Interesse zeigen. Die afrikanische Union
muss in dieser Situation Stärke zeigen, nur so
kann sie ihre Glaubwürdigkeit bewahren.

Präsident von Brasilien: Lula  
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herrscht. Auch die Anzahl der Studenten,
die Informatik als Studienfach wählen, ist
seit 2000 gesunken. Jedes Jahr verlassen bis
zu 10.000 Fachleute der IKT weniger die
Universitäten, als benötigt werden. 

Da bietet sich deutschen, investitionsfreudi-
gen Unternehmern ein Ausweg an: Tunesien
stellt sich im Bereich der IKT als global
wettbewerbsfähig dar. Das nordafrikanische
Land verfügt über Know How auf  vielen

Tunesien auf
der CEBIT
2007 in Han-
nover

BBundeskanzlerin Merkel stellte in Ihrer Er-
öffnungsrede vom 14.3.2007 fest, dass im
Bereich der Informations- und Kommuni-
kationstechnologien (IKT) in Deutschland
ein mit 20.000 bezifferter Fachkräftemangel

Anzeige
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Gebieten, wie E-Commerce, EDV-Dienst-
leistungen, Programmentwicklung, etc. und
hat genügend ausgebildetes Fachpersonal,
das Personalkosten verursacht, die oft nur
ein Fünftel von dem betragen, was in Eu-
ropa gezahlt wird. 
Um dieses Thema ausführlich zu diskutie-
ren, lud die FIPA Tunisia, das Förderungs-
amt für ausländische Investitionen des tune-
sischen Ministeriums für Entwicklung und
Internationale Zusammenarbeit mit Büro in
Köln, interessierte Unternehmer zu einem
Seminar ein, das am 19.3.2007 auf  der CE-
BIT stattfand. Neben zahlreichen Angehö-
rigen der tunesischen Botschaft in Berlin,
wie Botschaftsrat Wissem Moatemri und
FIPA-Geschäftsführer Abdelaziz Chiha aus
Köln, sind hochkarätige Referenten aus Tu-
nesien angereist. Abdelkerim Douaifi, Di-
rektor der FIPA Tunisia in Tunis erläuterte
das gute Investitionsklima und die günstige
Gesetzeslage für Investoren. „2.800 auslän-
dische Unternehmen haben in Tunesien Fir-

steten Titel haben Marokko, Botswana und
sogar Nigeria ganz klar die Nase vorn (siehe
nebenstehende Grafik). Und das war nicht
nur 2006 der Fall. Vergleicht man das Ganze
z. B. mit einem der bekanntesten Finanz-
plätze der Welt: Nämlich Zürich in der
Schweiz, steht Afrika sogar gar nicht so
schlecht da und selbst Südafrika hat bereits
ein viertel der dort gelisteten Unternehmen
an Börsenwert / Marktkapitalisierung.
Schauen wir auf  die dritte Grafik sehen wir
die bisher einzigen in Deutschland handel-
baren Aktienfonds um an diesem fulminan-
ten Boom zu partizipieren. Der EMIF ist
der einzige der zu 100% in Afrika, aber lei-
der nur Südafrika anlegt:
WKN=LU0120084495. JPMorgan und
MorganStanley investieren nur zu einem Teil
und dann nur in Nord-Afrika. HSBC und
PEH ((WKN=LU0054450605 und
LU0070356240) investieren jedoch zu je
12% in ganz Afrika. Der Sarasin
(WKN=LU0068337053) investiert zwar nur
9,7 % in komplett Afrika, aber dafür hat er
die beste Performance für den Gesamtkon-
tinent zusammen mit dem HSBC sowohl für
1 als auch für 3 Jahre.

Text: Martin Sagel

SSchwarze Zahlen mit Afrikanischen Aktien
Seit nun knapp 10 Jahren bin ich selbststän-
dig und muss von daher selbst für meine
Rente sorgen. Das mache ich, wie viele an-
dere auch, vorzugsweise mit Aktien. Die
ganzen Jahre war Afrika keine Fußnote wert
in allen einschlägigen Finanzzeitschriften.
Aber mit Blick auf  die erste Fußball-WM in
Afrika 2010 und mit zunehmendem Inter-
esse z. B. Chinas und damit steigendem
Wachstum in Afrika hat nicht nur die be-
kannten „Geld-Idee“ in der Ausgabe
2/2007 ein „Afrika-Spezial“ heraus ge-
bracht. Dort war zu lesen: „Afrikas Wirt-
schaft wächst“, „Mit Fonds können Anleger
vom Nachholbedarf  des Kontinents profi-
tieren“ oder „Der Mobilfunkmarkt explo-
diert in Afrika“, „Die besten Aktienfonds
für den aufstrebenden Kontinent“ sowie
„“Südafrikas Börse boomt“. Dass es aber
auf  dem bunten Kontinent nicht bloß die
südafrikanische Börse gibt, zeigt die neben-
stehende Grafik. Insgesamt gibt es 19 no-
tierte Finanzplätze in Afrika. Johannesburg
ist zwar laut Marktkapitalisierung (das heißt:
Der Börsenwert aller gelisteten Firmen des
Landes) der stärkste Börsenplatz in Afrika
und sicher auch der bekannteste Handels-
platz, aber nach der Performance der geli-

men oder Beteiligungen. Wir haben derzeit 4
Technologieparks, bis 2009 sind 24 ge-
plant“. Kais Sellami, Vorsitzender des tune-
sischen Unternehmerverbandes der IKT-
Branche nennt weitere Zahlen: „Etwa 4.000
neue Jobs pro Jahr gibt es für unsere IKT-
Studienabsolventen. Wir haben bereits 40
call center im Land und IKT-Firmen befas-
sen sich mit e-Business, e-Commerce, e-Le-
arning und e-Government. Alle Firmen sind
ISO 9000 zertifiziert und nutzen IT-Stan-
dards wie Oracle und Microsoft. Unsere
Programmierer, Softwareingenieure, Tech-
niker, Designer, Projektmanager sind multi-
kulturell und multilingual. Der Standort Tu-
nesien erschließt die Märkte im Maghreb, in
Afrika und im Mittleren Osten. Auch Unter-
nehmer, denen es in Dubai zu teuer gewor-
den ist, operieren von Tunesien aus“.
Als Beispiel eines Technologieparks wird
„El Gazal“ vorgestellt, der 1999 als erster
Technologiepark des Landes auf  einer Flä-
che von 65 ha in der Nähe des Flughafens

Tunis als Freizone eröffnet wurde. Eine
Schule und 5 Firmen machten mit etwa 500
Menschen den Anfang, heute tummeln sich
hier 55 internationale Firmen und 3.500 An-
gestellte. Die Synergieeffekte zwischen For-
schung, Bildung und Wirtschaft sind augen-
scheinlich. (www.elgazalacom.nat.tn)
Besonders interessant sind die Erfahrungs-
berichte deutscher Unternehmer, die seit
kurzem in Tunesien im IKT Bereich tätig
sind: Sie bescheinigen problemlose und ra-
sche Firmengründung, wobei die Hilfe der
FIPA gelobt wird und bestätigen Quantität
und Qualität der tunesischen IKT-Fach-
kräfte. 

Informationen: FIPA Tunisia, Deutschland-
büro, Hohenstaufenring 44-46, 50674 Köln,
Tel. 0221-2403346, Fax 0221-2403446,
Email: fipacologne@t-online.de  

Text und Fotos: Barbara Schumacher

Aktien in Afrika
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EEin opulentes Buch bewarben während des
Weltsozialforums in Nairobi einige Buchlä-
den in ihren Auslagen: den Fotoband „Gel-
dof  in Africa“. Dicker als jeder kenianische
Safariführer erzählt das Buch von den
Afrika-Reisen des „barmherzigen Barden“
(Die Zeit) Bob Geldof, der sich seit dem er-
sten Life-Aid-Konzert 1985 gerne als bester
Freund des Kontinents präsentiert.

Ebenso altruistisch und gutherzig wie Gel-
dof  stellt sich das politische Europa dar,
wenn es um seine Afrikapolitik geht. Das
2005 vom Europäischen Rat verabschiedete
Afrika-Strategiepapier verspricht die Verbes-
serung der Beziehungen zwischen den Kon-
tinenten und die Förderung von Sicherheit
und Frieden. Deutsche Zeitungen berichte-
ten geradezu begeistert über die dritte Afri-
kareise von Bundespräsident Köhler im
Winter 2006. Nach einer Tanzeinlage mit
Ghanas Präsident Kufuor unterstrich dieser
mit Blick auf  die Zukunft Afrikas:
„Deutschland trägt mit seinen Präsident-
schaften in der Europäischen Union und der
G8 eine besondere Verantwortung. Nicht
alle Erwartungen werden sich erfüllen kön-
nen. Wir werden uns aber anstrengen und
unser Bestes geben.“
Doch die Afrika-Politik der EU und der
Bundesregierung ist ebenso wenig selbstlos
wie die Afrika-Einsätze von Popstars wie
Bob Geldof  und andere Stars. So will die
Europäische Union Ende 2007 bilaterale
Wirtschaftsabkommen zwischen der EU
und den 77 assoziierten AKP-Staaten (größ-
tenteils afrikanische Länder) unter Dach und
Fach bringen, die den berüchtigten Prakti-
ken bilateraler Abkommen der USA in
nichts an einseitiger Vorteilnahme nachzu-
stehen scheinen. Unter dem beschönigen-
den Titel Ökonomische Partner-Abkom-
men - Economic Partnership Agreements,
EPAs - werden alle AKP-Staaten zur Libe-
ralisierung von Investitionen und öffent-
licher Auftragsvergabe gedrängt - mit einem
Ziel: europäischen Unternehmen möglichst
günstige Rahmenbedingungen zu verschaf-
fen. Dazu zählt auch die Schaffung von Frei-

handelszonen, die vor allem den dominan-
ten Ländern Vorteile bringt. Europa möchte
mit allen Mitteln seine Industrien und
Märkte sichern und nimmt dabei auf  ent-
wicklungspolitische Ziele wie Armutsbe-
kämpfung oder den Schutz der lokalen
Märkte kaum Rücksicht.

Europäische Schlachtreste
nach Afrika
Die EPAs werden - in der geplanten Form
verabschiedet - dazu führen, dass die AKP-
Staaten weiter Staatseinnahmen verlieren,
weil sie dann auch keine Importzölle mehr
erheben dürfen. Die Folgen dieser Politik
werden in Ghana bereits heute deutlich.
Hier hat die von der EU erzwungene Sen-
kung der Importzölle zur Überschwem-
mung der Märkte mit europäischen Lebens-
mitteln geführt. Durch Preise für die euro-
päischen Schlachtreste, die weit unter den
lokalen Produkten liegen, gehen Kleinpro-
duzenten bankrott. Die Folgen: Arbeitslo-
sigkeit und die Informalisierung von Be-
schäftigungsverhältnissen - ganz abgesehen
von den gesundheitlichen Konsequenzen
der miserablen Restfleisch-Qualität.

Ausgehend von der Logik der Marktsiche-
rung und dem Schutz der europäischen Ex-
porte bewegen sich EPAs im Geist aller an-
deren bilateralen Handelsabkommen. Von
dem undurchschaubaren Konvolut an Para-
graphen und detaillierten Einzelregelungen,
die die Anwälte der Lobby-Vertreter hinein-
geschrieben haben, sind die unterzeichnen-
den Politiker meist überfordert. Die Folgen
können im Einzelfall verheerend sein. So ha-
ben bislang alle bilateralen Handelsabkom-
men die ohnehin schon zu Gunsten der do-
minanten Staaten ausgerichteten restriktiven
Regelungen der Welthandelsorganisation
(WTO) weiter verschärft. Die bilateralen
Handelsabkommen der USA mit den mittel-
amerikanischen Ländern beispielsweise ha-
ben den Patentschutz für bereits patentfreie
Medikamente wieder eingeführt, was nun lo-
kale Generika-Produzenten (von patent-
freien Nachahmer-Produkten) in ihrer Exi-

stenz bedroht und zu massiven Preiserhö-
hungen für einfachste Medikamente führen
wird. So äußerte die Bundestagsfraktion der
Grünen bereits Befürchtungen, dass ähnli-
che Pläne mit EPAs verbunden sein könn-
ten. Sie forderte, dass EPAs keine über die
Regelungen der Welthandelsorganisation
(WTO) hinausgehende Vereinbarung im Be-
reich der geistigen Eigentumsrechte TRIPS
beinhalten dürften.

Afrikanische Netzwerke gegen
EPAs
Die Sorge vor den möglichen Folgen der
neuen Abkommen mit Europa war auf  dem
7. Weltsozialforum Anfang Januar in Nai-
robi überall präsent; viele Workshops und
Aktionen beschäftigten sich mit EPAs. Afri-
kanische Basisnetzwerke zogen demonstrie-
rend zur Vertretung der Europäischen
Kommission in Nairobi. Die StopEPA-
Kampagne wird international von fast 200
Organisationen und Netzwerken getragen.
Sie kritisierten, dass die Handelspolitik Eu-
ropas ebenso kompromisslos und profito-
rientiert sei wie die der viel gescholtenen
Länder USA und China. Lediglich ökonomi-
sche und sicherheitspolitische Interessen
Europas würden über EPAs durchgesetzt.
Die internationale Bewegung gegen EPAs
fordert deshalb, den Zeitdruck aus den Ver-
handlungen zu nehmen und über gerechte
Alternativen nachzudenken, die den Ent-
wicklungsbedürfnissen der betroffenen Län-
der gerecht würden. Gerechte Handelsbe-
ziehungen forderten auch die 180 europäi-
schen Nichtregierungsorganisationen, dar-
unter auch medico international, in einem
Brief  an Bundeskanzlerin Merkel. Ob es ge-
lingt EPAs zu verhindern? Die Europäische
Union hat gedroht, wenn die AKP-Staaten
nicht unterzeichnen, werde sie die Auszah-
lung der Finanzhilfen stoppen. So wird die
Partnerschaft mit Afrika konkret ausgestal-
tet: durch Erpressung.

Anne Jung

Weitere Informationen
http://www.medico-international.de

Afrika: Das Ende einer Ära
Die EU verabschiedet sich vom postkolonialen schlechten

Gewissen und will in bilateralen Verträgen mit afrikani-

schen Ländern die WTO-Regeln noch verschärfen
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B stry in Developing Countries“ (FSAF), also
„Stiftung für nachhaltige Land- und Forst-
wirtschaft“. Die FSAF hat bereits 60.000
Baumwoll-Farmer in Sambia, Burkina Faso
und Benin unter Vertrag, diese Zahl soll in
den nächsten Jahren um weitere 90.000 Bau-
ern steigen. Die Farmer müssen zunächst
geschult werden für diese neuen Methoden.
So müssen auch Naturschutzgebiete ge-
schützt werden und Kinderarbeit   verboten
werden. Ziel ist die dauerhafte Steigerung
des Einkommens der Bauern und somit der
restlichen Landbevölkerung. Das Label,
woran wir diese Produkte wiedererkennen
können, lautet „Cotton made in Africa“.
Obwohl 2006 die Weltmarktpreise für
Baumwolle sanken, steigerten die beteiligten
Bauern ihren Ertrag pro Hektar von 538 auf

Beim Otto-Versand bekommt man sie und
die Marke Tom Tailer benutzt sie für ver-
schiedene Produkte. Peter Maffay trägt be-
reits eins: Ein T-Shirt aus ökologisch herge-
stellter und nachhaltiger Baumwolle. Übli-
cherweise verdient ein Kleinbauer in Bur-
kina Faso mit drei Hektar Land mit
herkömmlichen Methoden etwa 800 Euro
netto im Jahr. Das ist mehr als das Doppelte
eines normalen Durchschnittseinkommens.
Durch nachhaltigen, also ökologischen, An-
bau lässt sich das Doppelte verdienen. Das
liegt alleine daran dass sie nun statt 1200 kg
Baumwolle pro Hektar, über 2000 kg ernten
können. Alles ohne Chemie wie Pestizide,
ohne Düngemittel etc. So wird das Land und
das Trinkwasser, aber auch die Baumwoll-
Pflücker nachhaltig geschont. Das Projekt
besteht seit 2005 und nennt sich „Founda-
tion for Sustainable Agriculture and Fore-

Ökologische Baumwolle lässt 
Erträge deutlich steigern

788 Kilogramm und ihren Gewinn von 89
auf  115 US-Dollar, das alles in Handarbeit
und teilweise mit Ochsen als Zugtiere. Aber
die Ausbilder haben zu kämpfen, denn bis
vor 10 Jahren war in Benin noch Planwirt-
schaft , niemand achtete auf  Steigerung der
Erträge, die Baumwoll-Wirtschaft war  ver-
staatlicht und wird jetzt von Kleinbauern zu-
rückgewonnen. Bis zum Frühjahr 2008 läuft
das Projekt in der Pilotphase. Danach will
die FSAF die Nachfrage für nachhaltige
Baumwolle aus Afrika deutlich steigern, un-
ter anderem mit einer 2 Mio. Euro teuren
Werbekampagne.

Mehr Infos unter: www..FSAF.de und
www.CottonMadeInAfrica.org 



Wohndesign und Konstruktion. Das hieß, er
hatte Einblick in Materialien und Strukturen,
die bestmöglich an das Klima in Nigeria an-
gepasst waren. Dadurch konnten beispiels-
weise Gebäude errichtet werden, die in einer
sehr warmen Umgebung immer kühl blie-
ben, ohne das künstliche Klimaregulierung
nötig wurde, und falls doch, dann nur in sehr
geringem Ausmaß. Es handelte sich also um
strategische Lösungen für bestehende Pro-
bleme. 
1990 erhielt Aliyu eine Einladung für das
College for Creative Studies in Detroit im
US-Bundesstaat Michigan, um Automobil-
design zu studieren.  Während seiner Stu-
dien erhielt er zwei Auszeichnungen: Eine
von der Ford Motor Company und eine an-
dere von Michelin USA. Im Jahre 1994 gra-
duierte er in Automobildesign und wurde
von General Motors angeworben, um im
Designerstab der Gesellschaft zu arbeiten.
Seine erste Arbeit für GM führte ihn in die
Studios für innovative Technologien, wo zu-

künftige Entwurfsstrategien für General
Motors erforscht wurden. „1997 begannen
wir mit der Innenarbeit am Buick Rende-
vous. Er wurde der erste dieses Typs für uns,
und als er herauskam, explodierten die Ver-
käufe förmlich“, erklärt Aliyu. 
Zwei Jahre später ging er nach Deutschland,
um für Opel tätig zu werden. Dort arbeitete
Aliyu an der Entwicklung des neuen Astra,
der später zum meistverkauften Modell in
Europa und in Brasilien wurde. 
2001 heiratete er seine Frau Hadiza, die
ebenfalls aus Sokoto in Dogondaj stammt.
Zurzeit lebt das Paar mit ihren zwei Kindern
in Detroit, Michigan.
Laut Jelani ist „Automobildesign ein faszi-
nierendes Arbeitsgebiet. Wir erstellen Kon-
zepte und entwerfen Fahrzeuge, die die
Leute lieben, denn sie sind ihnen täglich von
Nutzen und praktisch unentbehrlich gewor-
den“.

Übersetzer: Dietmar Doering
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Er kommt aus Nigeria und war der Star bei der Autoprä-
sentation in Detroit. Designer des Chevrolet Volt mit neu-
entwickelten Elektromotor

Jelani Aliyu

Chevrolet Volt

Jelani Aliyu Fotos(3): J. Aliyu

BBei der diesjährigen Autoschau in Detroit
war der führende Designer des neuen Volt
Jelani Aliyu in allen Schlagzeilen. In einem
Arbeitsmarathon von zehn Monaten konnte
Aliyu den Volt rechtzeitig fertigstellen. Be-
gonnen hatte alles mit einem Wettbewerb
von acht Designern, die ihr Design-Konzept
bei General Motors eingereichten. Das
Konzept von Aliyu wurde schließlich ausge-
wählt und sollte in Produktion gehen. Die
Designidee des Nigerianers enthält viele
Elemente, die die neuste Technik im Volt
unterstützen. 

Die Biografie von Jelani Aliyu
Seine Familie stammt aus Sokoto in Nigeria.
1966 wurde er in Kaduna als Sohn von Al-
haji Haidar Aliyu und Sharifiya Hauwa'u
Aliyu geboren. In Sokoto aufzuwachsen,
war für ihn eine wunderbare Erfahrung, er
wuchs in einer reichen Kultur auf  und hatte
gleichzeitig Zugang zu den neuesten und
internationalen Informationen.  Die Zulas-
sung zum Federal Government College So-
koto erfolgte 1978. Während dieser Zeit er-
hielt er für seine Begabung enorme Unter-
stützung und Hilfestellung durch seine Fa-
milie und deren Freunde. Er zeichnete eine
Menge, entwarf  eigene Autos und baute da-
von maßstabsgetreue Modelle, komplett mit
Technik und Innenausstattung. 

Von 1986 bis 1988 besuchte er die Birnin
Kebbi Polytechnic Universität und erlangte
einen außerordentlichen Grad in Architek-
tur, mit einem Preis als bester Student aller
Richtungen. Es war eine aufregende Zeit,
und er forschte gründlich auf  den Gebieten
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Auftritt und Ihr Vermächtnis, das wir an die
Generationen weitergeben möchten. Sie er-
innerten an die Prinzipien, die Bestandteile
Ihrer Politik waren: die Négritude,  
„le métissage culturel“, und die Frankopho-
nie.
Prophetisch hat der Präsident über die Pro-
bleme der Frauen und der Kinder gespro-
chen, eine Hauptsorge unserer heutigen
Zeit, in der Gewalt gegen Frauen und Pädo-
philie ein beängstigendes Ausmaß anneh-
men. Er drückte sich folgendermaßen aus: 

„Das Recht der Frauen auf  Bildung ist ein
notwendiges Bedürfnis für ihre eigene Ent-
faltung als auch für die Entwicklung. Der
Schutz des Kindes obliegt uns allen. 
Vor 65 Jahren sagten Césaire, Damas und
ich nichts anderes, als wir die Negritude-Be-
wegung ins Leben riefen und als wir für die
schwarzen Völker die Anerkennung ihrer
Persönlichkeit, in einem Wort ihre Würde
forderten“. 
In Anspielung auf  die Werte der Republik
hat sich der Dichter mit einem Aufruf  zur
Toleranz an die Welt gewandt. Zu einer Zeit,
in der Tausende von afrikanischen Migran-
ten versuchen, die Festung Europa zu errei-
chen, werden sie in Fesseln und brutal in die
Sahara zurückgeschickt. Europa hat seine
Grenzen in eine wahre Stacheldrahtfestung
verwandelt.   Er bedankten sich bei Gott mit
den folgenden Worten:
„Wenn ich zurückblicke, bin ich mehr denn
je davon überzeugt, dass der métissage cul-
turel ein Ideal der Zivilisation ist. Ich habe
immer davon geträumt, Frankophonie und
Négritude zu vereinbaren. Dieser Traum ist
Realität geworden und kann heute noch wei-
ter wachsen“.  
Möge Léopold Sédar Senghor  in den Kreis
seiner Auserwählten aufnehmen,  so dass er
weiter über unsere Welt, über Afrika, unser
Herzland, wacht. 
Möge er in Frieden unter dem wohlwollen-
den Schutz seiner Ahnen und der Götter sei-
ner Heimaterde ruhen.

Dr. Pierrette Herzberger-Fofana 

hat, in dem Christen und Moslems Hand in
Hand zusammenarbeiten.
Wir würdigen den Dichter-Präsidenten, der
trotz zahlreicher Hürden dazu beigetragen
hat, der Persönlichkeit der afrikanischen
Völker mit Respekt gegenüber ihren authen-
tischen Traditionen zu begegnen, und die
Öffnung zur modernen Welt anzuerkennen.
Er hat somit einer ganzen Rasse ihre kultu-
relle Identität wieder aufleben lassen, und
hat der schwarzen Diaspora in Europa da-
durch wieder Stolz und Selbstbewusstsein
zurückgegeben.

Der große Literat hat der Nachwelt ein dich-
terisches Werk und ein exemplarisches hu-
manistisches Dasein vermacht. Er war gnä-
dig mit seinen politischen Gegnern,  aber an-
spruchsvoll mit sich selbst. Er hat auf  ein
Regierungsmandat  verzichtet. Senghor hat
die Machtfrage entmystifiziert und damit ei-
nen Präzedenzfall in die afrikanischen politi-
schen Annalen geschaffen. Sie haben das
Land mit demokratischen Institutionen ver-
sehen, die heute noch in Kraft sind. 

Herr Präsident!
Ihre Vision des „Rendez-vous im Jahr
2000“, „des Gebens und Nehmens“ hat sich
heutzutage dank der wunderbaren Kommu-
nikationstechnologien von Süden nach Nor-
den teilweise konkretisiert. In zahlreichen
Gedichten haben Sie die Frau besungen:
„nackte Frau, schwarze Frau“ und ihre intel-
lektuelle Entfaltung begünstigt. Wir bedan-
ken uns im Namen aller Schwestern, die das
Glück gehabt haben, die Schule zu besuchen
und seine Poesie zu entdecken. Aber Sie ha-
ben hat auch dazu beigetragen, dass die
Oralliteratur ihren Wert nicht verliert. Dies
ermöglichte  allen im Lande, seine Verse zu
hören.
„Nackte Frau, Schwarze Frau Gekleidet in
deine Farbe, die Leben, in deine Form, die
Schönheit ist! In deinem Schatten bin ich
aufgewachsen, deine sanften Hände Verban-
den mir die Augen“
Die Rede, die Sie anlässlich ihres 90. Ge-
burtstags bei der UNESCO in Paris im Okt-
ober 1996 hielten, ist Ihr letzter offizieller

AAm 9. Oktober  2006 würdigt die kulturelle
Welt  den hundertsten Geburtstag des sene-
galesischen Dichter-Präsidenten Léopold
Sédar Senghor, Träger des Friedenspreises
des deutschen Buchhandels (1968) und wei-
terer wichtiger Preise in Deutschland. Die
Internationale Organisation der Frankopho-
nie hat ihm den Tag der Frankophonie, am
20. März 2006 gewidmet. Zu seinen Ehren
fanden zahlreiche Veranstaltungen auf  der
ganzen Welt statt.
Sein Tod hat das Jahr 2001 geprägt, und die
afrikanischen „Belles Lettres“ damit besie-
gelt. Léopold Sédar Senghor, der Vater der
Négritude-und Frankophoniebewegung,  ist
ins Land des Schattens vorausgegangen. 
Der Dichter, Denker, Anwalt der  „métis-
sage culturel“, Prophet der universalen Zivi-
lisation, „Unsterblicher“ der französischen
Akademie, und Altpräsident der Republik
Senegal,  in einem Wort der Humanist, ge-
boren am 9.Oktober 1906 in Joal (Senegal),
ist am 20. Dezember 2001 in Verson für im-
mer eingeschlafen. 

Wir beweinen den Humanisten, der dieses
kleine Land, Senegal, in eine Oase der Kul-
tur, der Toleranz und des Friedens, ein Land,
das von der ganzen Welt respektiert und ge-
schätzt wird, verwandelt hat.  Dies ist das
Land des Dichter-Präsidenten. Diesen Titel
verdanken wir Léopold Sédar Senghor, der
die Staatszügel zwei Dekaden lang geführt
hat. Er hat das kulturelle Leben mit seinem
unauslöschlichen Siegel geprägt. Er hat so-
mit seinen Landsleuten das Gefühl für die
schönen Künste, das exzellente Beherrschen
der französischen Sprache, und die sprach-
lichen Wettkämpfe gegeben.
Der Humanisten, der dem Kulturdialog in
diesem Land eine tiefe Bedeutung verliehen

In Memoriam
Léopold Sédar Senghor, 
Dichter des Friedens (1906-2006)
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es keinen Zweifel mehr, der algerisch-fran-
zösiche Waffenstillstand ist unter Dach und
Fach. Zwar sickern die Nachrichten nur
spärlich, aber Kommandant Ssi Abdelkader
-heute Algeriens Staatspräsident Abdelaziz
Bouteflika- sorgt dafür, dass unsere Dienst-
stelle in Tetuan einen gewissen Informa-
tionsvorsprung gegenüber den Massenme-
dien hat.
Am 7. März 1962 begannen die offiziellen
Friedensverhandlungen zwischen der provi-
sorischen Regierung der algerischen Repu-
blik und Frankreich. Am 18. März 1962
wurde das Waffenstillstandsabkommen
unterzeichnet. 
- Algerien erhält  seine Freiheit nach 132 Jah-
ren kolonialer Nacht zurück. Am selben Tag
wurde Ahmed Ben Bella, der große „histori-
scher Chef“ der algerischen Revolution ,
freigelassen.(...) 
Der große Exodus des algerischen Franzo-
sen beginnt. In nur wenigen Tagen verlassen
rund eine Million Franzosen, unter ihnen
auch 115 000 algerische Juden, das Land.
Heute, am 3 Juli 1962, zieht die Provisori-
sche Regierung der Algerischen Republik,
geführt von Ben Khedda, in Algier ein und
proklamiert die Unabhängigkeit. Wir bleiben
voresrt in Tetuan. Wir gehören dem Boume-

dien-Clan an, der Ben Bella unterstützt. Die
ALN, die in Ostmarokko stationiert ist, hält
nichts von der FLN- Regierung in Algier.
Wir wissen nicht, wer in Algier das Sagen ha-
ben wird, also warten wir ab. Die ALN
spricht davon, dass die „Algerische Revolu-
tion“ verraten wurde. Unsichere Zeiten ste-
hen ins Haus- meine Zukunft ? Ich mache
mir keine Sorgen, vielleicht bleibe ich in Ma-
rokko.
... September 1962: Wir brechen auf  nach
Algier. Ein algerischer Lehrer, der sein gan-
zes Leben im marokkanischen Exil ver-
bracht hat, will nach Oran in Westalgerien
zurückkehren. Er überredet uns, mit ihm zu
reisen. Vor zwei Tagen habe ich meinen
Marschbefehl nach  Algier erhalten. Noch
bin ich Angehöriger der ALN. Oberst Bou-
medien, der an der Spitze der Marokko-
ALN in Algier- zusammen mit Ben Bella -
eingezogen ist, wird über unsere weitere
Verwendung entscheiden. Ich packe meine
sieben Sachen, vor allem meine Tagebü-
cher...“

N. Bendahou

Der Krieg in Algerien, der am 1. November
1954 begann, dauerte sieben Jahre, vier Mo-
nate und 19 Tage. Es war einer der letzten
großen „schmutzigen“ Kolonialkriege des
20. Jahrhunderts, -der vor 45 Jahren, am 19.
März 1962, nach 132- jähriger französischer
Kolonialherrschaft, zu Ende ging.
Die Entscheidung,  zu den Waffen zu grei-
fen und die Fremdherrschaft in Algerien ab-
zuschütteln, hat entscheidend in Mourad
Kusserows Leben eingegriffen. Er war An-
gehöriger der FLN der Algerischen Natio-
nalen Befreiungsfront
Hier Auszüge aus seinem Tagebuch:
„TETUAN, Frühjahr 1962:“ Alles, was um
mich herum geschieht, nehme ich wie im
Traum wahr: die Ankunft neuer Legionäre,
die desertiert sind, den Besuch deutscher
Journalisten aus Ost und West sowie die blu-
tigen Nachrichten aus Algerien, wo die OAS
zum letzten Gefecht gegen die Aufgabe der
französichen Departements von Algier,
Constantin und Oran bläst, und wo die
Selbstmordstrategie der Siedler-Terroristen
in der der Forderung gipfelt: Algerien den
Algerien so zurückzulassen, wie es die ersten
französischen Eroberer vor 132 Jahre ange-
troffen haben. Die erste Hälfte des Monats
März liegt bereits hinter uns, und jetzt gibt

Mourad Kusserow-
Augenzeuge des Algerienkriegs

Den „algerischen Lebensabschnitt“ - 1954 bis 1962 hat
Mourad Kusserow am eigenen Leib erlebt und seine Er-
fahrungen in seinem Buch „Der Flaneur zwischen Orient
und Okzident“ veröffentlicht. 

Schöne Afrikanerin, 32

Jahre alt, 1,73 groß und von Beruf

Kindergärtnerin. Kommt aus Togo,

spricht Englisch, Französisch und

ein bisschen Deutsch. Suche einen

Europäer zwischen 32 und 45 Jahre

alt. Er sollte verantwortungsbewusst,

humorvoll und bereit für eine Familie

sein. Bitte nur seriöse Zuschriften mit

Bild. 
AfP2501

Kontaktanzeige

Der  Beitrag „Oasen der Erholung“  hat
einen Fehler. Das Bild war falsch, hier
ist das richtige Bild von  der deutsch-
äthiopische Familie Franke-Assefa.
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EEinen Monat lang hatte ich wunderbare Er-
lebnisse und Eindrücke in einer traditionel-
len Zulu-Familie. Bis heute haben mich
diese Eindrücke geprägt. Es war gerade mal
ein Jahr nach dem Ende des rassistischen
Apartheid-Regimes. Vorher wäre ein Besuch
eines Weißen im Township völlig undenk-
bar, ja strafbar gewesen. Es war das erste
Jahr, nachdem Nelson Mandela, mein abso-
lutes Vorbild, das Ruder übernommen hatte
und nun alles zum Ausgleich zwischen
Schwarz und Weiß unternahm. Und ich war
mitten drin. 
Nun, im Februar 2007, war es endlich so
weit: Mein „schwarzer“ südafrikanischer
Austauschschüler Simon Skhosana hatte
endlich seine Kinder so groß, dass er sie al-
leine bei den Eltern lassen konnte und er
hatte endlich das Geld und die Freiheit zu
mir nach Deutschland zu reisen. Er war
schon 1994 hier, aber in einer anderen Fami-
lie. Seither hat sich viel getan, sehr viel.
Nicht in Deutschland, aber vor allem in Süd-
afrika. 
Mein Bruder Simon, der damals in einem
Armenviertel groß geworden war, wo ich
ihn für 4 Wochen besuchte, ist mittlerweile
ein gestandener Mann, der seine finanzielle
Situation stark verbessern konnte. War es
damals etwas Besonderes ein Auto zu ha-
ben, zählt er nun zwei sein Eigen. Er baute
ein eigenes Einfamilienhaus und sogar ein
Gästehaus, natürlich auch mit Aussicht auf
die WM 2010. Alles in allem ist er einer der

vielen, unendlich vielen Gewinner der
Wende in Südafrika. Von der Unterschicht
zur oberen Mittelschicht konnte er sich aus
freien Stücken entwickeln und ist nun in ei-
ner Platinmine in leitender Position tätig.
Damals war er Dorf-Schullehrer neben sei-
nem Studium zum Psychologen. Damals
war Winter und ich fror in Südafrika. Nun
war hier Winter und wir beide frieren. Da-
mals feierte ich meinen Geburtstag erstmals
im Ausland, es war der 19. Nun feierte er sei-
nen Geburtstag hier in Deutschland, es war
der 34. Ich war in Südafrika damals in der
Zeitung, nun war er hier in der Zeitung.
Über die vielen Jahre, immerhin 12, sind wir
beste Freunde geblieben, dem Internet sei
Dank. 
Durch ihn lernte ich die Bibel kennen und
bin ihr treu geblieben. Umgekehrt hatte ich
bei meinen weiteren Besuchen 1997 und
2001 Geld mitgebracht. Nicht für ihn und
seine Familie. Nein: Seine Kirchengemeinde
plante ein Kirchengebäude zu errichten
(Africa Positive berichtete), doch es fehlte
das Geld. Da die christlichen Gemeinden in
Südafrika wichtige Funktionen überneh-
men, dachten wir uns damals: Sammeln wir
einfach auf  unseren Geburtstagsfeiern. Es
kam nur ein kleines Sümmchen von knapp
2500 Euro zusammen. Natürlich würde das
nicht reichen. Doch schon 2001 präsentierte
uns der Bischof  der Kirchengemeinde ein
Grundstück, mitten im Township Mame-
lodi, bei der Hauptstadt Pretoria. Hier sollte

nun ein neues Kirchengebäude entstehen.
Aber wie? Wovon? Simon erzählte mir nun
bei seinem Besuch den Rest der Geschichte
und präsentierte die Fotos. Die Mitglieder
sagten sich damals: Wir können doch nicht
einfach warten, dass uns diese Europäer
noch mehr Geld geben, wir müssen selbst
handeln. So sammelten sie in ihrer Ge-
meinde, Nachbarschaft etc. und fingen an
zu bauen. Steine wurden selbst hergestellt.
Jeder half, wo und was er helfen konnte.
Und nun steht sie da: die neue Kirche. Es
war ein ironischer Spaß, als Simon nun hier
war und feststellte, dass meine evangelische
Kirche kleiner ist, als deren neue. Da sieht
man, was der Mensch bewegen kann, wenn
man nur zusammenhält! 
Austausch mit Südafrika damals wie heute
organisiert: www.sadk.org.za

Martin Sagel

Deutsch-Südafrikanischer 
Kulturaustausch

„Es war 1995. Es war meine erste Flug-
reise. Es war das erste mal, dass ich den
europäischenKontinent Europa verlas-
sen würde und die erste Reise ohne El-
tern oder Lehrer: mein Schüleraustausch
nach Südafrika.“ AfP-Autor Martin Sagel
berichtet über seine damaligen Erleb-
nisse und ein Wiedersehen mit einem al-
ten Freund.

Simon Skhosana und Martin Sagel



B mit vielen afrikanischen und deutschen Gä-
sten den Nationalfeiertag zu begehen. Wo
sonst Berlins „Regierender“ Klaus Wowereit
offizielle Besucher von Stadt und Land Ber-
lin empfängt, tummelten sich diesmal, teils
in bunten Gewändern ihrer Heimat, Men-
schen aus vielen Ländern dieser Welt, um die
politische Unabhängigkeit von Südafrika
1990 und den Wechsel von der Apartheid
zur Demokratie zu feiern. 
Die bestmögliche Organisation des diesjäh-
rigen Festes der Frankophonie war von
vornherein garantiert; denn die Schweizeri-
sche Botschaft hatte die Sache in die Hand
genommen, um handverlesene Gäste in das
renommierte „Institut Français“ an der
Westberliner Prachtmeile Kurfürstendamm
zu bitten. Alles, was in der frankophilen Welt
Rang und Namen hat, war erschienen, um
nach einem Promotionsfilm im „Cinéma Pa-
ris“, auch im Haus Nr. 211 etabliert, die
„Nuit de la publicité francophone“ bei Mu-
sik und Tanz zu erleben. 

Messehektik für kurze Zeit 
vergessen
Eine der unvergesslichen Standfeten gegen
Ende eines Messeabends konnten zahlreiche
Besucher in Halle 21 am Äthiopienstand bei
Live-Musik und artistischen Einlagen in vol-
len Zügen genießen. Kultur- und Touris-
musminister Mohammud Drir war eigens
von Addis Abeba in die Spree-Metropole
gekommen, um mit dem agilen und stets
freundlich-aufgeschlossenen Botschafter
seines Landes in Berlin, Kassahun Ayele Te-

semma, zu zeigen, was das einstige Kaiser-
reich im nördlichen Ostafrika zu bieten hat.

Fast schon traditionell die bunten Darstel-
lungen an dem gelungenen Stand von ITB-
Dauergast Tansania. Die Touristiker aus der
Landeshauptstadt Dodoma und der
Zweieinhalb-Millionen-Stadt Daressalam
vermochten es auch diesmal wieder, die
schönsten Seiten des südostafrikanischen
Landes ins rechte Licht zu heben. Ein relati-
ver Neuling auf  der größten Tourismus-
messe der Welt war die westafrikanische
Halbenklave im Senegal, die Republik Gam-
bia, die 
immer wieder durch hervorragende Musiker
und bildende Künstler von sich reden
macht. Dass die Frauen in der ansonsten
männlich dominierten Gesellschaft mit der
einflussreichen Bevölkerungsgruppe der
Mandingo gerade im agrarischen Kleinhan-
del Spitze sind, wurde am Stand Nummer
107 in Halle 21 immer wieder deutlich.
Diese drei Länder mögen für alle teilneh-
menden afrikanischen Staaten stellvertre-
tend stehen, die sich schon heute auf  die Be-
sucher der ITB im nächsten Jahr freuen, die
einmal mehr alle Rekorde brechen dürfte.

Text und Fotos

Bernd-Dieter Fridrich

Bei strahlendem Frühlingswetter gaben sich
Minister und Diplomaten, Business Travel
Agents und jede Menge Besucher der ITB
2007 (Internationale Tourismus-Börse) in
Berlin die Klinken in die Hand. Ein munte-
res Spektakel bot sich dem interessierten
Gast allerorten -  um z.B. im turbulenten Be-
sucherstrom in den traditionellen Afrika-
Hallen 20 und 21 im Messegelände mitzu-
strömen. Auch im Atrium einer deutschen
Großbank mit dem blauen Kursivbalken
ging es sehr munter zu. 
An diesem prominenten Ort erfolgten die
Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehens
der unabhängigen Republik Ghana. Das frü-
here UN-Treuhandgebiet Togoland hatte
sich unter Führung des ghanaischen Staats-
gründers Dr. Kwame Nkrumah mit der bri-
tischen Ex-Kolonie Goldküste vor einem
halben Jahrhundert vereint. Die am 6. März
1957 erlangte politische Unabhängigkeit sei
für die meisten schwarzafrikanischen Län-
der ein Signal zum Aufbruch, ein Wende-
punkt in der Neueren Geschichte Afrikas
gewesen, wie Ghana-Botschafter Grant O.
Kesse betonte. In den Folgejahren seien
zahlreiche Staaten in Afrika Schlag auf
Schlag unabhängig geworden. AA-Staatsse-
kretär Gernot Erler als Vertreter der
Bundesregierung bezeichnete das westafri-
kanische Land als „eine der stabilsten De-
mokratien Afrikas“. Nicht minder an-
spruchsvoll war die Geburtstagsgala, zu der
der gleichfalls erst kürzlich nach Berlin ent-
sandte neue Botschafter der Republik Nami-
bia im Berliner Rathaus geladen hatte, um
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In Erwartung der vielen Gäste: der Botschafter Ghanas
Grant Ohemeng Kesse mit Frau Sylvia Vida

Kenia- Stand -ITB Foto: B. Schumacher Mohammud Drir (sitzend) aus Äthiopien mit
Botschafter Kassahun Ayele Tesemma  
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Aufbau- und Friedensarbeit hätten gebrau-
chen können. Da die Nominierung jedes
Jahr aufs Neue erfolgen muss, schrieb die
deutsche Entwicklungsministerin H. Wiec-
zorek-Zeul auf  die Web-Site des Projekts:
„Ich unterstütze die Friedensfrauen, weil die
Frauen die Hälfte des Himmels halten und
deshalb auch die Hälfte der Macht bekom-
men sollten.“
Ein Beispiel, wie Ignoranz, der politische
Widerstand und der Geldmangel umgangen
wurden, stammt aus Mali: Frauen kamen auf
die Idee, 3 km Stoff  mit dem Logo und Pro-
jektnamen zu bedrucken und auf  Märkten
zu verkaufen. Die Stoffe für ihre traditionel-
len Gewänder machten so auf  das Projekt
aufmerksam. In Ruanda waren es einige Wit-
wen der Tutsi und Hutu, die sich 1994 fast
unmittelbar nach dem Völkermord an fast
einer Million Tutsi unter einem Baum trafen.
Sie gründeten ein ethnisch gemischtes Netz-
werk der Selbsthilfe, das mittlerweile die
ganze Nation durchzieht und als der aktiv-
ste Teil der ruandischen Zivilgesellschaft
gilt. In den ehemaligen Kriegsregionen Gui-
nea, Liberia und Sierra Leone arbeiten
Frauen im „Mano River Union Women´S
Network for Peace“. 
In Somalia gründeten Frauen im Mai 2000
den „sechsten Clan“, nachdem sie in Djibuti
von den Friedensverhandlungen zwischen
fünf  Clans ausgeschlossen wurden.
Die erweiterte Friedensarbeit umspannt
auch die häuslichen Sphären und die Betreu-
ung nach Massenvergewaltigungen und se-
xueller Nötigung als Kriegsstrategie.
Leider hat sich das UN-Zitat, das 1978 um
die Welt ging: „Die weibliche Hälfte der
Weltbevölkerung verrichtet zwei Drittel aller
Arbeit, verdient ein Zehntel und besitzt ein
Prozent des Eigentums“, insofern bewahr-
heitet, dass für 2007  für die Friedensarbeit
nur eine Summe von 62.000,-- Euro bewil-

Die Ausstellung besteht aus 1000 Karten
von 1000 verschiedenen Frauen aus allen
Teilen dieser Erde. Auf  der Vorderseite je-
der Karte ist der Name und das Bild einer
Friedensfrau zu sehen nebst einem Spruch
oder Motto von ihr und dem Land und
Kontinent, aus dem sie stammt. Die zehn
verschiedenen Farben stehen für die einzel-
nen Bereiche, in denen die Frauen arbeiten.
Die erste Vorgeschlagene im kurzen Nomi-
nierungszeitraum war eine Westafrikanerin
aus Burkina Faso. Für das Team ein Grund
zum Jubeln, denn das war ein Zeichen dafür,
dass die Informationen um den Globus zir-
kuliert waren.
Seit ihrer Eröffnung im Oktober 2005 in der
Schweiz wurde und wird die Ausstellung an
rund 200 Orten in über 30 Ländern gezeigt.
Der dazugehörige Ausstellungskatalog mit
den Kurzbiografien wurde vom Schweizer
Bundesamt für Kultur als eines der „schön-
sten Schweizer Bücher 2005“ ausgezeichnet. 
Eines der Ziele des Vereins war, im Jahre
2005 den Friedensnobelpreis zu bekommen
und damit internationale Anerkennung und
Geld für die Projekte der Frauen.
Leider wurden - wie immer ein Mann - Mo-
hammed El-Baradei und seine Internatio-
nale Atomenergie-Behörde ausgezeichnet.
Die interne Enttäuschung war groß, zumal
viele der 1000 Frauen jeden Cent des Preis-
geldes von rd. 1 Mio. Dollar gut für ihre teils
unter gefährlichen Bedingungen geleistete

„1000 Peacewomen
across the globe“
Anlässlich des Internationalen Frauentages wurde am
7.3.07 die Ausstellung in der Evangelischen Stadtakade-
mie in Frankfurt am Main gezeigt. Diese globusumspan-
nende Netzwerk - Ausstellung dokumentiert die Arbeit
von 1000 Frauen für ein friedliches Zusammenleben und
mehr Gerechtigkeit in der Welt

N’Diaye Korotoumou Traoré
„I work to improve the lives of the poor by getting
families to generate their own economic activi-
ties.“

Siham Anglo
„My joy is to see the success of the women I have
trained. I sacrifice my time and effort to benefit
the future generations of Sudanese women,
especially in the Nuba Mountains area.“

26. - 29.07.2007 
in Hamburg
Infos: www.isdonline.de

ISD-Bundestreffen

ligt wurde. Dennoch wird das Netzwerk der
Peace-Women für die Umsetzung der Reso-
lution des UN-Sicherheitsrats, die die gleich-
berechtigte Teilnahme von Frauen auf  allen
Ebenen von Friedensprozessen fordert, wei-
ter kämpfen. 

Dagmar Mundhenke 



Es war eine Sensation in Amerika, alle Zeit-
schriften berichteten darüber. (Quelle: Wiki-
pedia)                                                                 
Dr. Williams stammte aus einfachen Ver-
hältnisseen, aber mit seiner Ausdauer, mit
harter Arbeit, seiner Hingabe und seinen
Führungsqualitäten wurde er ein innovativer
Administrator und ein herausragender Chir-
urg. Seine Kompetenz brachte ihm große
Anerkennung und er wurde als Dozent für
Anatomie an der Northwestern Universität
berufen.
Im Jahr 1889 wurde er Mitglied des State
Board of  Health des Bundesstaates Illinois.
Politisch unterstützte er William Edward
Burghardt DuBois in seinem Kampf  für die
Befreiung und die Emanzipation von Afro-
amerikanern. Er war mit Alice D. Johnson
verheiratet und starb am 4 August 1931. Be-
graben wurde er auf  dem Gracelander
Friedhof   in Chicago.

Wahrheit und Lüge

„beiträge von schwarzen Men-
schen in der Wissenschaft“
In vielen Gebieten wurde und wird die Ge-
schichte teilweise entweder unbewusst oder
absichtlich nicht richtig dargestellt oder ge-
fälscht. Ein typisches Beispiel dafür wurde
durch die Arbeit von Prof. Cheikh Anta
Diop bekannt, dass nämlich Afrika der Ur-
sprung der Menschheit ist. Diop konnte

auch nachweisen, dass zahlreiche westliche
Wissenschaftler zur Blütezeit der Pharaonen
nach Ägypten gereist waren, um dort Alge-
bra und Geometrie zu studieren. Der Auf-
bau von Pyramiden stellte eine außerge-
wöhnliche Herausforderung dar, die nur
dortgelöst worden war.
Der Beitrag Schwarzer Menschen zur Wis-
senschaft wird mittlerweile durch englische
und französische Literatur bekannt. Leider
weist die deutsche Literatur diesbezüglich
immer noch große Lücken auf. Artikel wie
der folgende sollen diese peu à peu beseiti-
gen.                                 

Text: Jérôme Monteu Nana

Fotos: Wikipedia,mclibrary.duke 

WWer war Dr. Daniel hale Wil-
liam?
Er machte eine Lehre in einer Arztpraxis
und absolvierte danach ein Medizinstudium
an der Northwestern University in Chicago.
1891 gründete er das Provident Kranken-
haus in Chicago, das heute noch existiert,
um schwarze Ärzte und Krankenschwestern
auszubilden.

Das Provident Krankenhaus
1893 wurde er der erste Arzt, der in Amerika
erfolgreich eine Herzoperation durchführte.
Den Patienten, einem jungen Schwarzen
Amerikaner, wurde bei einer Auseinander-
setzung mit einem Messer ins Herz (Pericar-
dium) gestochen. Dr. Williams  operierte am
offenen Herzen, der Patient überstand die
Operation und lebte noch 20 weitere Jahre.
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Erste erfolgreiche 
herzoperation 

Daniel Hale William wurde am 18 Januar
1856 in Hollidaysburg (Bundesstaat
Pennsylvania, USA) geboren. Er ging in
Annapolis, Rockford und Janesville, 
Wisconsin, zur Schule

Im Jahre 1893

WISSEnSChAFT /RATgEbER
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Dr. Daniel Hale Williams

Das Provident Krankenhaus  
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E der ausländischen Studenten der Ausfall-
fond gestützt wird, erscheint problematisch.
Dieser Ausfallfond dient dazu, Kredite, die
gewährt werden und nicht zurückgezahlt
werden, finanziell abzusichern. 
Mit anderen Worten: Ausländische Studen-
ten zahlen in den Fond für die Sicherung
ein, werden aber nie in den Genuss kommen
können, diese Sicherung tatsächlich wahr-
nehmen zu können. 

Die Universität Dortmund räumt nun auf
Antrag bedürftigen ausländischen Studenten
die Möglichkeit ein, sich von Studiengebüh-
ren befreien zu lassen. Dieses gilt aller-dings
nur für jetzt bereits immatrikulierte auslän-
dische Studenten und für die Zeit, die der
anderthalbfachen Regelstudienzeit ent-
spricht, das heißt bei einer Regelstudienzeit
von 10 Semestern ist eine Befreiung bis ma-
ximal 15 Semestern möglich.
Für ausländische Studenten, die nunmehr
mit ihrem Studium beginnen, sieht die Sat-
zung eine Befreiung nur dann vor, wenn
diese nicht in den Genuss des Bafögs
und/oder der Studienkredite kommen kön-
nen, sie sozial bedürftig sind oder sie über-
durchschnittliche Studienleistungen erbrin-
gen. 
Diese Regelung soll sozialen Aspekten ge-
recht werden; sie beseitigt aber nicht eine
grundlegende Problematik, nämlich die
Frage, wie ein Student, der gerade beginnt,
überdurchschnittliche Leistungen nachwei-
sen soll. Dieses ist so gut wie unmöglich.

Vielmehr muss auch dem ausländischen Stu-
denten die Möglichkeit gegeben werden, 
eine Befreiung von Studiengebühren zu er-
langen, selbst bei Beginn des Studiums.
Andernfalls wäre diesen ausländischen Stu-
denten der Zugang zu den Universitäten
erschwert, wenn nicht sogar unmöglich. Es
bleibt abzuwarten, welche Regelungen die
Gerichte noch akzeptieren werden und wel-
che nicht.
Dieses sind allgemeine Betrachtungen, die
dazu führen, dass die Frage der Erhebung
von Studiengebühren unter rechtlichen Ge-
sichtspunkten in Bezug auf  Ausländer je-
denfalls zweifelhaft erscheinen  lassen.

Zum Ende der Betrachtung ist auf  eines
deutlich hinzuweisen: Es ist jedem ausländi-
schen Studenten abzuraten, an einem Boy-
kott gegen Studiengebühren dergestalt teil-
zunehmen, dass die Studiengebühren nicht
an die Universität, sondern auf  ein Treu-
handkonto überwiesen werden. 

Die Studentenschaft der Universität Dort-
mund hat in verschiedenen Zeitungsartikeln
dazu aufgerufen, den Protest gegen die Stu-
diengebühren dergestalt zu führen, dass
diese auf  ein Treuhandkonto überwiesen
werden. Es wurde dabei auch die Hoffnung
gehegt, dass durch massiven Protest seitens
der Studenten auf  diese Art und Weise, aus-
drücklich in einem Zeitungsartikel hervor-
gehoben auch der an der Universität Dort-
mund studierenden ca. 3500 ausländischen,
nicht EU, Studenten, einen entsprechenden
Druck auf  die Universität auszuüben. Dabei
hat der Direktor der Universität Dortmund
immer hervorgehoben, dass er  nicht von
diesen Studiengebühren absehen wird und
jedem Studenten, der nicht die Studienge-
bühren an die Universität, sondern an an-
dere Stellen oder gar nicht entrichtet, exma-
trikulieren bzw. die Immatrikulation verwei-
gern wird.

Dieses mag für Studenten mit deutschem
oder EU Pass eine kleine Petitesse sein, da
sie sich dann gegebenenfalls wieder erneut
einschreiben können (der Verlust von Nu-
merus Clausus Fächern und Prüfungszeit sei
hier hinten angestellt).
Für ausländische Studenten kann dieses aber
den Verlust der Existenz in Deutschland be-
deuten, da die Aufenthaltsgenehmigung re-
gelmäßig an das Studium und damit auch an
die Immatrikulation geknüpft ist. Im Ex-
tremfall bedeutet das Verlust des Aufent-
haltsrechtes. Es ist ein nicht zu übersehen-
des Ärgernis im Rahmen dieses Boykott-
aufrufes, dass dieses nicht deutlich genug
von den entsprechenden Gremien der Uni-
versität, die den Boykott organisiert haben,
hervorgehoben wird. 

Es ist bekannt, dass nunmehr in vielen
Bundesländern Studiengebühren erhoben
werden können.  
Dieser Artikel befasst sich nicht mit der
Frage der Sinnhaftigkeit von Studienge-
bühren, dieses ist eine politische Entschei-
dung, die hier nicht getroffen werden soll.
Er befasst sich auch nicht mit der Frage der
grundsätzlichen Rechtmäßigkeit von
Studiengebühren im allgemeinen, es wird in-
soweit auf  die grundsätzliche Ent-scheidung
des Bundesverfassungsgerichts verwiesen. 
Er soll sich vielmehr mit der besonderen
Problematik der Studiengebühren in Bezug
auf  Studenten, die aus nicht EU-Ländern
kommen, befassen. 

Von der Möglichkeit Studiengebühren zu er-
heben, haben fast alle Bundesländer Ge-
brauch gemacht, in Nordrhein-Westfalen ist
es so, dass die Universitäten und Fach-hoch-
schulen selber über die Erhebung von Stu-
diengebühren entscheiden können, sowohl
in der Frage ob, als auch in welcher Höhe die
Studiengebühren erhoben werden.

Die Satzung der Universität Dortmund über
die Erhebung von Studiengebühren sieht
eine Studiengebühr vor, die auch die Auslän-
der trifft. Dieses ist für ausländische Studen-
ten häufig von einer nicht unerheblichen Be-
lastung, da sie, im Gegensatz zu anderen
Studenten aus Deutschland oder auch aus
EU-Ländern, keinen Zugang zu Bafög ha-
ben und auch damit regelmäßig keinen Zu-
gang zu den studienbegleitenden Krediten.

Diese studienbegleitenden Kredite sind ein-
geführt worden, um den Vorgaben des
Bundesverfassungsgerichtes auf  soziale Ab-
federung nachzukommen, das heißt  auf  die
Möglichkeit, die Studiengebühren durch
Kredite zu finanzieren um das Studium
nicht aufgrund dieser Studiengebühren auf-
geben zu müssen.

Das ausländische Studenten den Zugang
dazu nicht haben, ist ein rechtliches Problem
sowohl im Gesetz selbst, als auch in der Um-
setzung durch die Universität. Insbesondere
die Regelung, dass mit den Studiengebühren

Dr. F. Leonhard Watz

Ausländerrecht und Studiengebühr: 
Die übersehene gefahr

Die übersehene gefahr
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Zur Zeit ist das Thema Afrika in deutschen
Kino´s ,,hipp“! Wenn man ,,Hotel Ruanda“
aus dem vergangenen Jahr dazuzählt, sind
mit ,,Blood Diamond“, und ,,Der letzte Kö-
nig von Schottland“ gleich drei Publikums-
renner auf  den Leinwänden. Schön! Alle
drei Filme entsprechen so gar nicht der
Reise-, Sommer-, Safariatmosphäre von vie-
len Afrikafilmen vergangener Jahre. Bei al-
len drei Filmen wurde gründlich recher-
chiert, sie basieren auf  realen Ereignissen
der jüngsten Vergangenheit, sind mit hoch-
karätigen Schauspielern besetzt, faszinieren
und schockieren mit fantastischen und er-
schreckenden Bildern gleichermaßen die
Zuschauer. Spannende, fesselnde und er-
greifende Unterhaltung, durch einen fast
schon dokumentarischen Aufbau entsteht
beinahe eine wissenschaftlichen Aufarbei-
tung ernster Themen. Der Zuschauer ge-
winnt den Eindruck, sich auf  sinnvolle
Weise mit Afrika, seiner Kultur, Geschichte
und natürlich mit den Menschen ausein-
andergesetzt zu haben. Unterm Strich- man
hat was für seine Allgemeinbildung getan,
man hat richtig was gelernt, man ist nun
Meinungs- und Urteilsfähig- das alles ver-
packt in eine perfekte Unterhaltung!
Afrikaner, Afrikafans und -kenner, Leute die
sich mit diesem Kontinent beschäftigt und

auseinandergesetzt haben, entdecken in die-
sen Filmen bestimmt viel Wahrheit, erken-
nen Überzeichnungen, können zwischen
den Zeilen lesen. Wer will denn auch schon
das Geschehene in Burundi, Ruanda,
Uganda, Sierra Leone, Liberia oder sonst wo
leugnen oder verharmlosen? Aber bleibt
denn bei dem Großteil der Zuschauer nicht
wieder tonnenweise Klischeematerial kle-
ben? Kann denn nicht schnell der Eindruck
entstehen, daß an jeder Ecke und in jeden
Teil Afrikas gerade wieder mal ,,der Deckel
hochgehet“? Gewalt, Brutalität, Korruption,
Krieg und Mißtrauen buchstäblich überall
lauern? Nur die Waffen regieren und das ein
paar Weiße es gerade noch so schaffen, aus
diesen kriminellen Sumpf  zu entfliehen?
Wer denkt nach so einen Film noch an die
überwiegende Zahl afrikanischer Staaten
und deren Staatsbürgern, die friedlich ihren
teilweise äußerst schwierigen Überlebens-
weg gehen? 
Brilliante Filme und trotzdem können un-
sere afrikanischen Mitbürger und Gäste
schnell- wie so oft schon- in die typische
Vorurteilsschublade gesteckt werden, Kon-
takt- und Berührungsängste sind dann vor-
programmiert. Das ist mit Sicherheit nicht
das, was die Filmemacher bezwecken woll-
ten, aber eine gewisse negative Tendenz
oder Aura kann sehr schnell entstehen.
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Wie gut ist es da zu wissen, daß es filmisch
auch ganz anders geht, diesen fantastischen
Kulturkontinent kennenzulernen!  Als Bei-
spiele möchte ich hier nur ,,Darwin´s
Nightmare“, ,,Die kleine Verkäuferin der
Sonne“, ,,Moolaadé - Bann der Hoffnung“,
,,Madame Brouette“, oder ,,Faat Kiné“ nen-
nen. Mit diesen Filmen wird auch nichts be-
schönigt, die Realität kommt oft schockie-
rend auf  den Tisch. Doch wie sensibel und
ruhig, schnörkellos und teilweise heiter wird
auch der ganz normale Alltag, das ganz nor-
male Leben der Menschen gezeigt. Frohe
und auch zutiefst traurige Menschenge-
schichten - erfunden oder real!
Leider werden solche Filme nur einem win-
zigen Publikumskreis zugänglich und damit
bekannt gemacht, was natürlich durch die
zunehmende Monopolstellung von Groß-
kinos in der Zukunft noch extremer wird.
Und Oscars gewinnen, Kinosäale füllen
und dann das ganz große Geld verdienen
mit den genannten Beispielen völlig ausge-
schlossen! 

Thomas G. Hantke 

Landesidentität auf  eindrückliche Weise,
was diesen Band zu einer Referenz für jeden
macht, der sich mit visueller Propaganda
und Zeitgeschichte in Afrika beschäftigen
will. 

Dagmar Mundhenke

tet von einem Einleitungstext und geordnet
in acht Kapitel - wie „Befreiungsbewegun-
gen und Exil“, „Solidarität und Anti-Apar-
theid“, „Wahlen“, „Wirtschaft“ oder „Ver-
gnügen und Freizeit“ - erstmals einer breite-
ren Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Es
kann auf  diese Weise die Veränderung eines
Landes wie unter einem Brennglas systema-
tisch aufgrund seiner visuellen Geschichte
verfolgt werden: Auch wenn die Plakate
höchst unterschiedlichen Zwecken gedient
haben - wie die Unterkapitel der großen
Teile zeigen: „Nelson Mandela“, „Religion“,
„Stars und Models“ oder „Frisuren und
Kleidung“ - zeigt sich in ihnen die allmähli-
che Abkehr eines Landes von Unterdrük-
kung und Fremdbestimmung und die Hin-
wendung zu Selbstbewusstsein und neuer

PPoster und Plakate sind eine Ausdrucksform
des 20. Jahrhunderts, die im Gegensatz zu
den anderen populären Medien wie Film,
Fernsehen und Internet relativ selten einer
wissenschaftlichen Sammlung und Untersu-
chung unterzogen wurde. Schon seit der frü-
hen Moderne, der Revolution in Russland
und dem Beginn der massenhaft verbreite-
ten Werbung in den USA sind Poster Aus-
druck des ideologischen Selbstverständnis-
ses und geschichtlichen Wandels jeden Lan-
des. Dies gilt auch für afrikanische Staaten,
wie der vorliegende Band unter Beweis stel-
len möchte. Enthalten sind darin Abbildun-
gen von ca. 900 Postern hauptsächlich aus
Namibia, die alle im Archiv der Basler Afrika
Bibliographien gesammelt und katalogisiert
worden sind. Hier werden diese nun beglei-

Plakatkunst aus Namibia

Afrika auf der Kinoleinwand

Giorgio Miescher
und Dag Henrich-
sen: African Po-
sters. A Catalo-
gue of the poster
collection in the
Basler Afrika Bi-
bliographien. 
Basler Afrika Bi-
bliographien
2004, 301 Seiten,
ISBN 3-905141-
82-5, CHF 85,- 



B nalist sein Studium weiter und absolvierte
von 2002 bis 2005 eine Ausbildung in Jour-
nalismus an der Nationalen Kommunika-
tionsschule Jaundes. Danach wurde er von

Cameroon Radio Television übernom-
men.

Jean Pierre ist nicht nur Journa-
list, sondern auch Schriftsteller
und Musiker. Bis jetzt schrieb
er fünfzehn Gedichte und
möchte bald seine Memoiren
veröffentlichen.
Als Musiker arbeitet er mit ei-

nem seiner Freunde zusam-
men. Im Stil der typisch kamer-

unischen Rhythmen wie Makossa,
Bikut-si, singt er auf  Französisch über

die Liebe und Freude. „Zur Zeit kompo-
niere ich ein Lied, das um Regen bittet. Das
ist ein Ruf  zu Gott, so dass er es regnen las-

sen kann.“ Dies hat einen persönlichen
Hintergrund, denn Jean Pierre kommt aus
einer Wüstengegend  in Nordkamerun, wo
Regen selten und Wasser kostbar ist. 
Von den Schwierigkeiten seines Berufes hat
er noch keine Vorstellung, denn er steht erst
am Anfang seines Berufslebens. Aber er
fühlt sich fähig,  Informationen so gut wie
jeder andere Journalist weiterzugeben. Au-
ßer Berichte über Fußballspiele sind Artikel
über die meisten anderen Themen kein Pro-
blem für ihn. Jean Pierre ist glücklich, dass
er seinen Traum verwirklichen konnte, denn
„heute bin ich der erste blindgeborene Jour-
nalist in Kamerun und  Zentralafrika“.

Text: Célestin Obama

Nachtrag: Leider verstarb Jean Pierre mit 33
Jahren noch bevor seinen ersten Lohn aus-
bezahlt bekam.    
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„Blindgeboren zu sein ist kein Hindernis, ei-
nen normalen Beruf  auszuüben… wenn ich
mein Studium fortführe, werde ich später
Journalist oder Musiker werden...“ 
So entgegnete Jean Pierre Djoda Bouba
all denen, die nicht an seinen Er-
folg glaubten.
Sein Onkel war es, der ihm er-
möglichte die Schule zu besu-
chen. Im Gymnasium lernte
er mit Hilfe der Blinden-
schrift Braille lesen. Dank
des Engagements einer
Nonne konnte er seine Prü-
fungen in „Braille“ schreiben.
Doch an der Uni  ändert sich alles:
da es in Kamerun  keine in „Braille“ ge-
schriebenen Bücher gibt, musste sich Jean
Pierre von seinen Freunden helfen lassen.
Sie lasen ihm vor, wann immer sie konnten.
Trotz dieser Schwierigkeiten führte der Jour-

DDas „Deutschland sucht den Superstar“,
kurz „DSDS“, ein Fall für sich ist, das ist
nichts Neues. Aber dass es jetzt so zu ent-
gleisen scheint schon...
Wenn man mal chronologisch zurückschaut,
wundert es auch keinen, dass die afrodeut-
sche Francisca Urio (Tochter einer deut-
schen Mutter und eines Vaters aus Tansania)
in der vierten Mottoshow gehen musste. Es
zeigte sich schon früh, dass Franci die Favo-
ritin dieser Staffel war, da sie, wie selbst die
anderen Teilnehmer sagten, sie als einzige
konstant gute Leistungen erbrachte. Doch
erst mal alles der Reihe nach: 2002 zu beginn
Der „DSDS“ Ära, war es nicht wirklich
denkbar, dass jemand Schwarzes das Ren-
nen machen könnte. Jessica flog sofort raus
und in den nächsten Staffeln waren dann
Lorenzo oder das Piepsestimmchen Ver-
onika („Apfelringe“) nur zur allgemeinen
Belustigung da. In den Top 20 Shows einer
Staffel danach bekam Kandidat Roger ein
„nein“ von der Jury, mit der Begründung,
dass er zu gut aussehen würde und dass dies
zu sehr vom Talent ablenken würde. In der
letzten Staffel kam Vanessa noch unter die

Top 3. Doch das jetzt in Staffel vier Franci-
sca nicht mal ins Finale kommt ist schon ein
Skandal, da sie nun mal stimmlich als auch
optisch allen anderen überlegen war. Profi-
sängerin Priscilla  flog in dieser Staffel
schnell raus, was vermutlich, sein wir mal
ehrlich, mit ihrem Aussehen zu tun hatte.
Franci wurde seitens der Jury immer vorge-
worfen, dass sie einfach zu perfekt sei und
Deutschland nun eher jemanden mit Ecken
und Kanten suchen würde. Das Profil der
anderen Kandidaten ist tatsächlich einfach
nur verbeult, allerdings steckt da recht wenig
dahinter. Als Franci gehen musste, war
selbst Jurymitglied Anja Lukaseder ge-
schockt und meinte: „Ich befinde mich im
Schockzustand. Ich kann es nicht glauben,
nicht verstehen. Ich kann es mir nur so er-
klären: Sie war so gut, dass die Leute gedacht
haben, sie müssten nicht anrufen“. Aber
letztendlich setzt sich Qualität durch, denn
Klaus Peter Beyer, der Leiter des Filmorche-
sters Babelsberg bietet Francisca nun eine
Zusammenarbeit an!  

Dennyo

DSDS: Francisca Urio
Ein Superstar muss doch Perfekt sein oder? In der ak-

tuelle Stafel von DSDS wurde das zur Verhängnis

Finger und Stimmer im Dienst der Zuhörer

Foto: W. Bringmeier
www.bringmeier.de

Foto: Jens Koch
www.kochfoto.de
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fand kaum noch statt. Mit der Wahl Algiers
als Kulturhauptstadt 2007 könnte es gelin-
gen, das seit dem Ende des Bürgerkriegs
wieder auflebende kulturelle Leben weiter in
Schwung zu bringen. 

Begegnung mit algerischen
Künstlern 
Seit dem Ende des Bürgerkriegs haben alge-
rische Künstler - auch auf  internationalen
Ausstellungen von sich reden gemacht, wie
z. B. Zora Bensemra, die 2004 beim viel be-
achteten Fotografie Forum International in
Frankfurt im Rahmen der Fotoausstellung
„Women by women“ mit ihren Arbeiten teil-
nahm. Sie arbeitet als Pressefotografin für
die Agentur Reuters in Algier und berichtet
über Politik, Wirtschaft, Kultur und Alltag in
Algier. In der Ausstellung waren Fotos von
ihr zu sehen, die sich mit der Vielfalt der so-
zialen Rollen der Frauen Algeriens beschäf-
tigen. 
Zu den international bekannten Schriftstel-
lerinnen des Landes, deren Werke in viele
Sprachen übersetzt wurden, gehören Assia
Djebar und Leila Sebbar. Djebar wurde 1936
in Algerien geboren, 1957 erschien ihre er-
ste Novelle „La Soif“ (der Durst), gefolgt
von einer Fülle von Büchern, von denen es
auch viele in deutscher Sprache gibt. Zentra-
les Thema der engagierten Schriftstellerin,
Frauenrechtlerin und Filmregisseurin sind
die heroischen, revolutionären, algerischen
Frauen in ihrem Kampf  von der Befreiung

Die Kulturhauptstädte der Arabischen Welt
werden jährlich von der Arab League Edu-
cational, Cultural and Scientific Organisa-
tion (ALECSO) mit Sitz in Kairo festgelegt.
Kairo machte 1996 den Anfang, gefolgt von
Tunis, Sharjah, Beirut, Riad, Kuwait City,
Amman, Rabat, Sanaa, Khartoum und Mu-
scat. Diese Städte haben durch bleibende
Kulturbauten vom Kulturjahr profitiert. Bis
zum letzten Tag des Kulturjahres fanden je-
weils zahlreiche Ausstellungen, Konzerte,
Dichterlesungen, Museumseröffnungen
und Grundsteinlegungen für kulturelle Ein-
richtungen statt. Das Kulturjahr hat allen ge-
nannten Städten einen gewaltigen, dauerhaf-
ten „Kulturschub“ beschert. Verschiedene
Ministerien sowie staatliche und private Kul-
tureinrichtungen haben durch ideelle und fi-
nanzielle Unterstützung zum Gelingen des
Kulturjahres beigetragen.

Entwicklung der Kunst- und
Kulturszene
Nachdem Algerien 1962 unabhängig wurde,
entwickelten sich Kunst und Kultur zu einer
lebendigen Szene. Kein Land in Nordafrika
hatte z. B. mehr Kinos. Schriftsteller, Dich-
ter, Maler und Bildhauer konnten sich - vor
allem in der Hauptstadt Algier - entfalten.
Als 1991 der 10 Jahre dauernde Bürgerkrieg
begann, fiel das Land kulturell ins Boden-
lose. Alles, was mit Kunst und Kultur zu tun
hatte, ob Filmhochschulen oder Kunstgale-
rien, wurde geschlossen: Kulturelles Leben

von der Kolonialherrschaft bis zur Erlan-
gung der Unabhängigkeit. Mit der Zeit des
Bürgerkriegs, der „Zeit des großen Schwei-
gens“ setzt sich die 1941 in Algerien gebo-
rene Schriftstellerin Leila Sebbar u. a. aus-
einander: mit dem Leben im Schatten des
Fundamentalismus und dem Mut des klei-
nen alltäglichen Widerstands im Verborge-
nen. 

Aktivitäten im Kulturjahr
Programm/Projekte des Kulturjahrs umfas-
sen die Themen Buch, Kunst (Malerei, De-
sign, Fotografie), Musik, Theater, Film, Kul-
turerbe und die Hauptstadt selbst. Veranstal-
tungen gibt es nicht nur in Algier, sondern
auch in anderen Städten des Landes.
Während des Jahres 2007 erfolgt die Her-
ausgabe von 1.000 Büchern: Romane, Ge-
dichte, Essays  - hauptsächlich von den Gro-
ßen der arabischen Literatur und Poesie.
Zielgruppe ist vor allem die Jugend des Lan-
des. Auch Bildbände sind konzipiert über die
Städte Algeriens, die Sahara, Kunst und Kul-
turerbe, Alte Moscheen und Mausoleen Al-
geriens, etc. Im Hinblick auf  die arabische
Literatur werden Algerische und Maghrebi-
nische Autoren ins Arabische übersetzt. Be-
sondere Förderung lässt man Autorinnen
und dem Autoren-Nachwuchs zukommen.
Die monatlich erscheinende Zeitschrift Tha-
qafa berichtet regelmäßig über die Aktivitä-
ten im Kulturjahr. Buchausstellungen, Kon-
ferenzen, Schriftstellertreffen, literarische

Algier - Kulturhauptstadt der Arabischen Welt 2007 

Alle Städte, die ein Jahr lang den Titel „Kulturhauptstadt der Arabischen Welt“ trugen, haben „ihr“ je-

weiliges Jahr genutzt, um große Fortschritte in kultureller Hinsicht zu erzielen. 

Magnet im Maghreb

Revolutionsmalere Modell Archäologiezentrum Assia Djebar Gemälde Mädchen 
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Festivals, eine Nacht der Dichter, Kollo-
quien über verschiedene Dichter und den
Freiheitskampf  in der arabischen und aus-
ländischen Literatur, sowie ein Lesewettbe-
werb stehen u. a. auf  dem Programm. Ein
Bus fährt unter dem Namen „Buchkara-
wane“ durchs Land und Autoren können
sich auf  verschiedene Literaturpreise freuen.
Bei der Malerei geht es um Ausstellungen
zeitgenössischer und moderner arabischer
Kunst. Sonderthemen sind die Algerische
Revolution in der Kunst, die Algerische
Kunst in den Generationen, Les Boumehdi,
eine algerische Künstlerfamilie, Nasreddine
Dinet und die Orientalisten des 18.-20. Jahr-
hunderts. Die Ausstellungen zum Thema
Design beschränken sich auf  Algerische De-
signer, während bei der Fotographie Fotos
aus der gesamten Arabischen Welt zu sehen
sind. 
Musikliebhaber freuen sich über Tourneen
der drei Nationalorchester, es gibt Konzert,
Festivals und Gedenkveranstaltungen für
berühmte algerische Musiker, Folkloretanz-
festivals in Sidi Bel Abbes und Tizi Ouzou,
sowie zahlreiche Musikfestivals der Gnaoua,
Andalusische Musik und Musik der Bedui-
nen. 
Auch Theater- und Filmfreunde kommen
auf  ihre Kosten: 45 Theaterstücke in neuen

Inszenierungen und zahlreiche Veranstal-
tungen zum arabischen Theater stehen auf
dem Programm. 22 neue Spielfilme, 44 Do-
kumentarfilme und 11 TV-Filme werden
produziert: Material für Filmwochen, ein
Open-Air Kino im Sommer und ein Inter-
nationales Filmfestival. Filme sind mobil:
Ein Filmbus fährt durchs Land und bringt
die neuen Kreationen ins abgelegenste Dorf. 
Wenn in Algier alles realisiert wird, was im
Kulturjahr geplant ist, dann steigen die
Chancen, zum neuen Magnet im Maghreb
zu avancieren. Neben dem Bau eines Arabi-
schen Archäologiezentrums  (Grundsteinle-
gung im März 2007), eines Nationalen Re-
staurierungszentrums und eines Nationalen
Zentrums für die Archäologische For-
schung ist eine arabisch/lateinamerikani-
sche Bibliothek geplant. 
Man darf  gespannt sein, wie die 48 Provin-
zen (Wilayates), die ihre eigenen Kulturwo-
chen durchführen, diese Aufgabe meistern
und wie Algier sich im Laufe des Jahres den
Besuchern präsentiert: bei großen, offiziel-
len Veranstaltungen und während dutzender
Kolloquien zu Themen wie Sufismus, Ara-
bische Archäologie, Frauen in der Arabi-
schen Welt, Kunst in der Arabischen Welt,
etc. - Welche Schriftsteller werden sich in
welcher Weise mit Vergangenheit, Gegen-
wart und Zukunft auseinandersetzen, wor-

auf  setzen die bildenden Künstler ihre
Schwerpunkte, wie nehmen die Einwohner
von Algier ihr Kulturjahr an, wie viele Besu-
cher werden die arabischen Kulturwochen
im Kulturpalast anlocken und was wird am
Ende des Jahres an dauerhaften Einrichtun-
gen der Kunst und Kultur für Bevölkerung
und Besucher von sich reden machen? 

Text: Barbara Schumacher, 

Fotos: Algerisches Tourismusministerium

und Algerisches Kulturministerium

S

Salima Benmoumen
Mit „Ahayduss“ eine Präsenz in die „Berlinale 2007“

Salima Benmoumen ist die erste Marokka-
nerin auf  der Berlinale 2007, vertreten ist sie
mit ihrem Kurzfilm„Ahayduss“ über tradi-
tionellen Tanz.  
Benmoumen ist eine bekannte Künstlerin in
der Maghrebregion. Unbekannt hier in
Deutschland aber mit vielen Kontakten in
Frankreich, Italien und Spanien. In jungen
Jahren wurde sie bereits als Theaterschau-
spielerin engagiert. Nach ihrem Studium der
französischen Literatur  und der Theater-
kunst, hat sie weiter als Schauspielerin gear-
beitet und war danach als Regisseurin tätig.
Salima Benmoumen hat Theaterstücke ge-
schrieben und zwei Theatergruppen geleitet.
Danach hat sie mit ihrer Kinokarriere be-
gonnen. Anfangs war sie als Schauspielerin
acht Mal  prämiert wie zum Beispiel im
Filmfestival von Carthage (Tunesien). Sie
hat eine Reihe von Weiterbildungen absol-

viert mit sehr talentierten Betreuern wie in
der Szenariitechnik mit  Tom Shlesinger und
Keith Cunnigham. 
Im Anschluss an diese Weiterbildungen hat
sie kurze Dokumentarfilme und ein Szena-
rio für einen Film geschrieben.
Mit Jilali Ferhati hat in seinen film „Tresses“
(Flechten) gespielt, wie vorher in „Nis-
sae…wa Nissae“ (Frauen…und Frauen) un-
ter der Regie von Saad Chraibi… Ihre letzte
Rolle war in dem film der talentierten Regis-
seurin Farida Belyazid „La vida perrita de
Juanita Narboni“(„Hundeleben“)…

Was war für dich die Berlinale? 
Ein Erfolg, weil Karima Zoubir und ich die
ersten Marokkanerinen sind, die am „Berli-
nale Talent Campus“ teilgenommen haben.
Ihre Meinung  über Berlin und die Deut-
schen: „Ich bin viel gereist und  habe mich

selten wohler gefühlt als in Berlin“.

Neue Projekte? 
Sie antwortet „Meinen eigenen Film ma-
chen“                                      Benjamin/Maeva

  Historische Fotografie 



EEs gibt wohl momentan kaum eine Musik-
richtung, in der ein reges so Kommen und
Gehen herrscht wie in der R&B-Szene.
Tagtäglich preisen MTV oder andere Kult-
Labels neue Sternchen an (und ja, sie sind
auch alle außergewöhnlich hübsch und über-
durchschnittlich talentiert), denen sie eine
lange und nicht vergleichbare Karriere pro-
phezeien. Da im „Biz“ Freundschaften und
Kontakte ziemlich viel zum Karriereablauf
beitragen und auch aussagen können, wer-
fen wir einen kurzen Blick in ihre Bezie-
hungskisten. 

Christina Milian: Ist mittlerweile eigentlich
dabei in den Olymp der Diven aufzusteigen.
Mehrere Hits (größtenteils selbst geschrie-
ben) gehen auf  ihr Konto. Sogar der Mega-
hit „Play“ von Jennifer Lopez stammt teil-
weise aus ihrer Feder. Auch in Sachen Schau-
spielerei kann die Kuba-stämmige Schönheit
einiges vorweisen, unter anderem eine
Hauptrolle neben Uma Turman und John
Travolta in „Be cool“. 2006 sollte ihr Come-
back-Jahr werden. Musikalisch ist ihr Album
„So Amazin“ großartig, allerdings war Ri-
hannas Sommerhit „S.O.S.( Rescue me)“ ei-
gentlich für Miss Milian geschrieben, nur
wollte diese den nicht haben, sondern lieber
„Say I'. Dummerweise verkaufte sich „Say I“
(nur) 50.000 mal und Rihannas „S.O.S.“
115.000 mal und Konsequenz war, dass
Christina gefeuert wurde und jetzt momen-
tan ohne Plattenvertrag dasteht. 
Freunde: Ja Rule bescherte ihr mit „Between
me and you“ eine wichtige Grundlage für ih-
ren Durchbruch. Rapper Joe Budden verhalf
ihr zu einem Comeback mit „Whatever you
want“ und die 3 Six Mafia gestattete ihr, ex-

klusiv einen Remix von ihrem Hit „Stay Fly“
aufzunehmen.

Ciara: Auch der wunderschönen Ciara wird
eine steile und lange Karriere prophezeit
und sicher nicht zuletzt, weil Rap- und -Pro-
duktionslegende Missy Elliott persönlich sie
zu ihrem Schützling auserkoren hat. Nicht
nur ihre warme Stimme macht Ciara zu et-
was ganz Besonderem, sondern auch ihr Stil,
denn sie ist die erste Künstlerin, die ein
Crunk&B Album gemacht hat. Was auch
kaum jemand weiß ist, dass Ciara mal in
Deutschland, irgendwo in einer Ami-Ka-
serne gewohnt hat. Doch wo Licht ist, ist
auch immer Schatten. So werfen viele Fans
und Medien ihr vor, sie würde die verstor-
bene Aaliyah kopieren wollen. Einige Me-
dien behaupten gar, Ciara wäre nicht schon
immer eine Frau gewesen....  Freunde: Missy
Elliott steht ihr Pate und hat in Ciara eine
neue „Geheimwaffe“ gefunden. Jungrapper
Bow Wow gilt als ihr fester Freund und
Jazze Ph sowie Ludachris haben C.C., wie
Ciara liebevoll von ihren Freunden genannt
wird, schon fast als Stammgast in ihren Stu-
dios aufgenommen.

Samantha Mumba war die europäische
Version eines R&B-Sternchens. Mit ihrem
Hit „Gotta tell you“ und dem gleichnamigen
Album stürmte Samantha anno 2001 nicht
nur in ihrem Heimatland Irland, sondern so-
gar weltweit die Charts. Alles lief  perfekt,
der Durchbruch war sogar in Deutschland
halbwegs geschafft, allerdings konnte sie
sich hier nicht wirklich etablieren, war aber
dafür in Großbritannien und Amerika  super
erfolgreich. Das Ende vom Lied ist, dass

42

KULTUR

AFRICA POSITIVE

Samantha von ihrem Label gefeuert wurde,
sie ihre Heimat Irland samt ihrer Familie
verließ, da sie von einem rassistischen Netz-
werk regelrecht von der Insel gejagt wurde.
Auch andere (teilweise führende!) Politiker
und Künstler, die einen anderen kulturellen
Hintergrund haben, wurden von diesen
Netzwerken bedroht und teilweise sogar an-
gegriffen. Doch in den Medien blieb sie
noch immer wegen ihrer Beziehung zu
R&B- Legende Sisqo und einigen Rollen in
Kinofilmen. Ob Samantha Mumba wieder
ein Comeback schafft ist ungewiss, denn
Songs, die eigens für sie geschrieben wur-
den, wurden jetzt, von der britischen Sänge-
rin Jamilia veröffentlicht, zu Hits. Freunde:
Sisqo (kann er ihr zu einem Comback ver-
helfen?) und Bono, Frontmann von der
Gruppe U2, stammt wie auch Samantha aus
Dublin, die beiden gelten als sehr gute
Freunde. Dank seiner großen Schwester
wurde ihr kleiner Bruder Omero in Irland
und Großbritannien ein gefeierter Kinder-
rapper. 

LeToya Luckett: Eigentlich ist es schon
ungerecht, dass ich LeToya hier als R&B-
Sternchen vorstelle, denn eigentlich könnte
sie heute eine Diva sein. Warum? Hallo! Le-
Toya war ein früheres Mitglied der wohl er-
folgreichsten Girlgroup aller Zeiten und
zwar der Mitglieder der Urbesetzung von
Destinys Child. Nachdem sie zwar noch bis
zu den Hits wie „No, No, No“ oder auch
„Say my Name“ ein Mitglied der Gruppe
war, verließ sie mit Bandkollegin LaTavia die
Band und verklagte das Management. Für
die beiden kam dann Michelle Williams in
die Band und so kennen und lieben wir De-

R&B-Sternschnuppen
Christina Milian Ciara Solange knowles
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stinys Child heute. Den wahren Grund, wa-
rum LeToya die Band verlassen hat werden
wir wohl nie wirklich erfahren, aber jetzt ist
die Gute solo am Start und wir wollen sehen,
wie sie es packen wird. LeToya ist eine Ein-
zelkämpferin, außer ihren Kollegen vom La-
bel Def  Jam findet man auf  den ersten Blick
keine bedeutenden Freunde. Aber dafür gibt
es ja noch die „Feindschaft“ von früher mit
Destinys Child.

Keisha Cole ist nicht mehr zu halten, sie ist
in den Staaten momentan eine der beliebte-
sten Künstlerinnen überhaupt. Kritiker und
Plattenbosse sagen ihr eine sehr lange und
steile Karriere voraus und mancher von ih-

nen vergleicht sie sogar mit Alicia Keys.
Auch Rap- und Produzentenguru Kanye
West ist von Keishas Stimme und Stil begei-
stert und dem verleiht er recht oft in aller
Öffentlichkeit Nachdruck. Freunde: Kanye
West arbeitete des Öfteren mit ihr zusam-
men und ließ auch keine öffentliche Gele-
genheit aus, sie zu loben und  Sean Paul
sorgte gemeinsam mit ihr für den Titeltrack
des Tanzfilms „Step up“ mit „Give it up to
me“, welcher auch zu den Sommerhits des
letzten Jahres gehörte. 

Solange: Sie ist die kleine Schwester von
Ex-Destinys Child Frontfrau Beyonce
Knowles. Sie wurde von den Destinys im-

mer mitgeschliffen und hochgepusht, hier in
Europa hat's nicht viel gebracht, aber in den
Staaten ist sie ein Star, jedoch eher im Film-
geschäft. Es wurde sogar vor dem letzten
Comeback nach Beyonces erster Soloplatte
überlegt, sie mit in die Band aufzunehmen.
Allerdings wurde sie schwanger und so war
das Problem auch geklärt. Doch ihr mittler-
weile zweites Album steht in den Startlö-
chern, aber ob sie auch hierzulande Fuß fas-
sen kann ist fraglich. Freunde: Blut ist dicker
als Wasser, deshalb kann Solange immer auf
die Mädels von Destinys Child zählen.

dennyo

In einer marokkanischen Anekdote soll ein
Kind auf  Befehl der Mutter Kartoffeln es-
sen, weigert sich aber, das zu tun. Dann wei-
gert sich der Stock, das Kind zu hauen, das
Feuer, den Stock zu verbrennen, das Wasser,
das Feuer zu löschen, die Kuh, das Wasser
zu saufen, das Messer die Kuh zu schlach-
ten, der Schmied, das Messer zu zerstören,
das Seil, den Schmied zu erdrosseln und die
Maus, das Seil zu zerbeißen. Erst die Katze
ist bereit, die Maus zu fressen, mit der Folge,
dass alle ihre Meinung ändern und schließ-
lich auch das Kind die Kartoffeln isst.
Die Geschichte vom Suppenkaspar kennen
die meisten deutschen Kinder: Kaspar,
kerngesund und kugelrund, weigert sich ei-
nes Tages, seine Suppe zu essen. Am näch-
sten Tag ist er schon abgemagert und wird
schnell immer dünner, bis er am vierten Tag

dünn wie ein Fädchen und am fünften Tag
tot ist. Beide Geschichten haben etwas ge-
meinsam: Sie transportieren pädagogische
Absichten in poetischer Form. Macht, Ohn-
macht, Zwang, Protest, Verweigerung und
Solidarität sind Aspekte in beiden Texten.
Während die marokkanische Geschichte
eine Aufzählung kurzer Fakten und Hand-
lungen ist, hat die Geschichte vom Suppen-
kaspar eine klare und eindeutige Forderung:
Iss deine Suppe auf, sonst stirbst du!
Beide Geschichten handeln von Zwängen
und Forderungen der Mutter. In der deut-
schen Geschichte verweigert das Kind, der
Suppenkaspar, die lebensnotwendige Nah-
rung und stirbt, weil es „konsequent“ bei
seiner Haltung geblieben ist. Die Geschichte
soll dem Kind Angst machen und schildert
die Konsequenzen des Ungehorsams gegen-

über dem Gebot der Mutter.
In der marokkanischen Geschichte wird der
Junge durch den späteren Gehorsam der
Katze verraten. Der Junge kann am Ende
den Befehl nicht mehr verweigern und ver-
rät sich selbst, indem er die Kartoffeln isst.
Nach der Kettenreaktion gemeinsamer Soli-
darität der Verweigerung bricht die Katze
diese Kette, bis es keine Solidarität mehr
zwischen Junge, Schmied, Tieren und Ob-
jekten gibt. Auch diese Geschichte macht
dem Kind Angst: Folge dem Gebot der
Mutter sofort, früher oder später bleibt dir
unter keinen Umständen etwas anderes
übrig, als das zu tun.

Nach einer Interpretation von A. Oulbostaf.
Zusammenfassung: Hans Decker

„Ich esse meine Suppe nicht“
oder: Was eine nordafrikanische Anekdote und 
die Geschichte vom Suppenkaspar gemeinsam haben 

Latoya

Samantha Mumba

Keisha Cole
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Südhalbkugel unserer Erde zu vertiefen, ist
ihr Anliegen. Deswegen hat sie auch alles
daran gesetzt, neben bereits bekannten Fo-
tografen und Filmemachern des bunten
Kontinents neue „Gesichter“ nach Berlin zu
holen, die durch frische, zeitgenössische Ar-
beiten aktuelle Lebenswelten reflektieren,
das Hier und Jetzt in Afrika beschreiben
oder kom -mentieren.
Der Berliner Fotograf  Thomas Michalak hat
die 56 Exponate kuratorisch betreut, darun-
ter Werke wie die von Zwethlethu Mthethwa
aus Südafrika, Mohamed Camara aus Mali
oder Calvin Dondo aus Simbabwe. Rea-
lismus ist ein wichtiger Teil der afrikanischen
Moderne. Die Grenze zwischen Sozialre-
portage und Kunst ist längst durchlässig ge-
worden. Traditionelle Studio-Porträt-Foto-
grafie weicht immer mehr einer engagierten
jungen schwarzen Autoren-Fotografie.
Große Unterstützung findet diese Entwik-
klung dadurch, dass journalistisch-doku-
mentarische Fotografie inzwischen auch
wirtschaftlich zu einer echten Alternative ge-
worden ist. Digitalkameras und Internetzu-
gang - wenn auch noch lange nicht überall in
Afrika selbstverständlich - machen Produk-
tionen schnell und relativ preiswert. Die
Redaktionen von Zeitungen und Zeitschrif-
ten nehmen den Fotografen die Aufnahmen
zunehmend mehr und auch sehr gern ab. 

Die deutsche Jugend entdeckt
Afrika
Michalak hat es verstanden, gerade viele

junge Menschen bei zeitweiliger Anwesen-
heit des bereits international bekannten ma-
lischen Shootingstars Camara(21) und des
1979 im nigerianischen Lagos geborenen
Fotografen Abraham Oghobase durch
Workshops vor Ort zu begeistern. Die ge-
samte Crew hat sich mehrmals auf  künstle-
risch-fotografische Expedition begeben, um
unter Führung der Profis Berlin-Marzahn
fotografierend neu zu entdecken. Nicht nur
viel Spaß war dabei, sondern auch eine
Menge an neuen Techniken, die der Jugend
in diesem nicht unbedingt privilegierten Ber-
liner Bezirk - Parallelen aus der früheren
DDR-Zeit mit gewissen afrikanischen Stadt-
teilen der Jetztzeit sind durchaus nicht im-
mer von der Hand zu weisen - vielleicht
mehr geben können als so manche Stunde
auf  der Schulbank. 
Parallel zur Fotoausstellung konnten sich
jung und alt fast täglich eine gelungene Aus-
wahl afrikanischer Filme in Marzahns „Ki-
nokiste“ ansehen. Sieben afrikanische Fil-
memacher waren eingeladen, Filmpro-
gramme zusammenzustellen, die das jeweils
eigene Filmschaffen cineastisch reflektieren.
Zu sehen waren neue Produktionen wie
„Das koloniale Missverständnis“ von Jean-
Marie Teno aus Kamerun, der vielfach inter-
national preisgekrönte Streifen „Moi et mon
blanc“ von Pierre Yameogo aus Burkina
Faso, aber auch so beeindruckende Darstel-
lungen wie „TGV-Express. Der schnellste
Bus nach Conakry“ des Senegalesen Moussa
Touré. Alle Filme sind auch für den Schul-
unterricht bestens geeignet, nicht zuletzt ein
aufrüttelnder Film des senegalesischen Au-
tors und Regisseur-Altmeisters Ousmane
Sembène. Ganz aktuell ein Beitrag des ivori-
schen Filmemachers Fatogoma Silué, Jahr-
gang 1964, der für verschiedene afrikanische
Publikationsorgane fotografiert; die von
ihm gezeigten Aufnahmen spiegeln die teil-
weise noch immer von Gewaltszenen ge-
kennzeichnete Gegenwart im Norden der
Elfenbeinküste wider. Wer sich näher dafür
interessiert, möge alle Informationen unter
maike.niederhausen@gmx.net anfordern
oder sich unmittelbar mit der Afrikaspeziali-
stin unter der Rufnummer 0 30 / 547 04 -
145 in Verbindung setzen. 

Text: Bernd-Dieter Fridrich

Fotos: Bezirkszentralbibliothek Berlin-

Marzahn-Hellersdorf „Mark Twain“.

„Planet Afrika - Carte Blanche“
Junge afrikanische Fotografie und filmische Reflexionen 

AAfrika ist für uns Europäer zuweilen ein so
naher und doch so ferner Kontinent mit
vielfältigen Veränderungen und daraus re-
sultierenden neuen Herausforderungen für
die Menschen auf  dem zweitgrößten Erd-
teil. Noch immer beherrschen Meldungen
über Katastrophen, Korruption oder Men-
schenrechtsverletzungen die hiesigen Me-
dien, wenn auch mit leicht fallender Ten-
denz. Gottlob - denn die Mehrzahl der 53
afrikanischen Staaten hat längst eine andere
Berichterstattung verdient, ohne dass wir
stets kritisch zu begleitende Vorgänge etwa
klein reden wollten. Um derlei Missständen
zu begegnen, hatte die Bundeszentrale für
politische Bildung mit dem bundesweiten
Projekt „Africome 2004-2006“ bewusst ei-
nen Schwerpunkt auf  unseren Nachbarkon-
tinent gelegt.
Die eigene Alltagswelt durch den Blick des
Fremden künstlerisch neu zu entdecken,
dies ist das Anliegen der von der Bundes-
zentrale geförderten Wanderausstellung
„Planet Afrika“, zuletzt unter großer Anteil-
nahme der Bevölkerung speziell im ehemali-
gen Ostteil der Bundeshauptstadt zu sehen,
in der Bezirkszentralbibliothek Marzahn-
Hellersdorf  „Mark Twain“, deren rührige
Öffentlichkeitsarbeiterin Maike Niederhau-
sen sich immer wieder etwas Neues einfallen
lässt, um Afrika in den Fokus besonders
auch der interessierten Schuljugend zu he-
ben. Das Wissen um die wahren Zu-
sammenhänge und Hintergründe so man-
cher, weniger erfreulicher Ereignisse auf  der

Dondo Plakat
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konnte er viele offene Fragen zu Sprache
und Kultur Äthiopiens klären. Darüber hin-
aus übernahm er im Auftrag verschiedener
Fürsten und Könige diplomatische Dienste,
um Beziehungen zu Äthiopien zu knüpfen.
Seinen wertvollen Nachlass aus Büchern,
Briefen und  Manuskripten vermachte Lu-
dolf  der damaligen Frankfurter Stadtbiblio-
thek.
Später kamen weitere Schenkungen, u. a.
von Eduard Rüppell (1794 - 1884) hinzu.
Eduard Rüppell gab einen großen Teil seines
Vermögens für naturwissenschaftliche For-
schungsreisen nach Afrika aus, deren Ergeb-
nisse er in mehreren Büchern veröffent-
lichte.
Dieser Grundstock und die Überlassung der
ehemaligen Deutschen Kolonialbibliothek
im Jahre 1945 waren für die Deutsche For-
schungsgemeinschaft (DFG) Anlass, ab
1964 das Sondersammelgebiet Afrika süd-
lich der Sahara an der Stadt- und Universi-
tätsbibliothek einzurichten. 
Mit Hilfe der DFG-Gelder wird der Bestand
seitdem kontinuierlich ergänzt. Zu dem be-
reits erwähnten wertvollen Altbestand, den
Forschungs- und Expeditionsberichten aus

dem 19. Jahrhundert, kam nun auch die wis-
senschaftliche Literatur aus und über Afrika;
seien es geographische, archäologische, so-
ziologische, linguistische Bücher. Darüber
hinaus werden Romane und Erzählungen in
Englisch, Französisch, Portugiesisch, auch
in afrikanischen Sprachen wie Zulu, Haussa,
Swahili, Yoruba, Sotho, Shona, Wolof  etc.
erworben und zur Verfügung gestellt. Nicht
zu vergessen einige hundert Fachzeitschrif-
ten.
Zusammen mit der Kolonialbibliothek kam
auch das Koloniale Bildarchiv nach Frank-
furt. Die 50.000 historischen Fotos aus der
Kolonialzeit sind über die URL
http://www.ub.bildarchiv-dkg.uni-frank-
furt.de frei zugänglich und werden von Wis-
senschaftlern, Firmen und Privatpersonen
aus aller Welt rege genutzt.
Alle Bücher- und Zeitschriftentitel sind on-
line über  http://www.kataloge.ub.uni-
frankfurt.de/ recherchierbar. Die meisten
Titel sind vor Ort oder über die Fernleihe
ausleihbar.www.ub.uni-frankfurt.de/ssg/
afrika.html; Tel. 069/798 392-47/-46

Text: Anne-Marie Kasper

Foto: Christian Vas
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Unsere große Sammlung mit Literatur aus
und über Afrika südlich der Sahara  in der
Universitätsbibliothek Johann Christian
Senckenberg (früher Stadt- und Universi-
tätsbibliothek) in Frankfurt am Main ist bis
jetzt oft nur Ethnologen, Historikern und
Sprachwissenschaftlern bekannt.
Mit diesem Artikel möchten wir auch die in
Deutschland lebenden Afrikaner und andere
an Afrika Interessierte auf  diesen einmali-
gen Schatz aufmerksam machen, der inzwi-
schen über 200.000 Bände und Zeitschriften
umfasst.
Die Sammlung verdankt ihren Ursprung ei-
nem Universalgelehrten aus dem 17. Jahr-
hundert, der die letzten 26 Jahre seines Le-
bens in Frankfurt lebte. Hiob Ludolf  (1624
- 1704) gilt als der Begründer der Äthiopi-
stik. Durch die Freundschaft und Zu-
sammenarbeit mit dem äthiopischen Geist-
lichen Abba Gregorius (ca. 1600 - 1658)

Afrika-Buch Sammlung 
Suchen Sie ein Lehrbuch für Shona, einen Roman von
Mariama Bâ oder eine Geschichte Afrikas auf Englisch?
Sie werden garantiert fündig in der Afrika-Sammlung der
Universitätsbibliothek Frankfurt am Main

SSieben Baudenkmäler wurden um 200 v.
Chr. in einer Liste als die „Sieben Wunder
der antiken Welt“ präsentiert. Nun können
erneut Menschen weltweit ihr Bauwerk wäh-
len, dasjenige, welches ihrer Meinung nach
würdig ist, als „Neues Weltwunder“ be-
zeichnet zu werden. Auf  der finalen Liste
von 21 Kulturdenkmälern befinden sich
auch zwei aus Afrika: Timbuktu und wieder
dabei, die große Pyramide von Gizeh. Am 7.
Juli wird die neue Liste in Lissabon präsen-
tiert.
Die große Pyramide von Gizeh wurde etwa
2500 Jahre v. Chr. für den Pharao Chufu er-

baut, dessen griechischer Name Cheop vie-
len von uns geläufiger ist. Er war der zweite
Herrscher der 4. mephitischen Dynastie, die
als Blütezeit der ägyptischen Kultur gilt.
Man kann die pyramidalen Grabbauten als
eine Art Verbindungselement zwischen
Mensch und Gott betrachten: sie galten als
Treppe, die es dem Pharao ermöglichte zum
verehrten Sonnengott Re zu gelangen und
so unsterblich zu werden. Timbuktu, Oa-
senstadt am südlichen Rand der Sahara, stieg
im 1. Jahrtausend n. Chr. zu einem wichtigen
Knotenpunkt im Transsaharahandel auf.
Der damit einhergehende, wie die Legenden

Sie haben die Wahl: Die „Neuen sieben Weltwunder“

es formulierten, unermessliche materielle
Reichtum sorgte auch für ein reiches intel-
lektuelles und spirituelles Leben. Timbuktu
wurde auf  vielerlei Weise bezeichnet, wie
„goldene“  oder „verbotene Stadt“ - wie
dem auch sei, eines war sie bestimmt: eine
Stadt des Wissens und des respektvollen
Miteinanders der vielen unterschiedlichen
Kulturen, die hier zusammentrafen. Ermög-
licht wurde dies durch den westafrikani-
schen Islam, der sich, so wie er hier gelehrt
wurde, durch seine Weltoffenheit auszeich-
nete.Info: www.new7wonders.com

Gisela Reppel
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Das Museum der Weltkulturen in
Frankfurt am Main präsentiert die
Ausstellung Black Paris.  Kunst
und Geschichte einer schwarzen
Diaspora 1906 - 2006

kommen sich um finanzielle Entschädigung
und gesellschaftliche Anerkennung. 
Die Verbreitung des Jazz in Europa begann
mit den afroamerikanischen Soldaten.
Künstler und Literaten widmeten dem Jazz
Gedichte und Essays. Die Wertschätzung
des „Primitiven“ wurde zu einem Bekennt-
nis für den Modernismus. Picasso, Braque
und Delaunay entdeckten die afrikanische
Kunst. Als direkte Folge der kolonialen Er-
oberungen von Dahomé (heute Benin)
wurde das erste ethnografische Museum in
Paris gegründet. 
Neue künstlerische Positionen werden von
zeitgenössischen afrikanischen Künstlern
durch ihre neuen Werke zum Ausdruck ge-
bracht. Chéri Samba z.B. befasst sich mit der
traditionellen afrikanischen Kunst und dem
Schicksal ihrer anonymen Urheber. Er zeigt
sich konsterniert über die Fülle der in euro-
päischen Völkerkundemuseen versammel-
ten Beutestücke. Sein Beitrag ist Teil einer
Reflexion über die Aneignung der Art nègre
durch die Pariser Avantgarde und stellt die
Frage nach einer posthumen Würdigung
und Entschädigung afrikanischer Ideenge-
ber. 
Abgerundet wird die Thematik durch Vide-
oinstallationen über die Pariser Vorstädte
mit ihren Migrantenschicksalen. Paris als
Drehscheibe des afrikanischen Weltmusik-
geschäfts sowie die der schwarzen Modes-
zene widmet der Fotograf  und Videokünst-
ler Felix Tchicaya mehrere Arbeiten. 
Zur Ausstellung läuft ein umfassendes Be-
gleitprogramm mit Führungen, Filmen und
Vorträgen. Laufzeit ist vom 17.3. - 4.11.2007
im Museum der Weltkulturen, Schaumainkai
37. www.mdw-frankfurt.de. 

Text:Dagmar Mundhenke

Fotos: Museum der Weltkulturen

BLACK PARIS

DDie Frankfurter Ausstellung behandelt die
Geschichte und Ikonografie schwarzer Kul-
tur in der französischen Diaspora von Mitte
des 19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart.
Anhand von 233 Objekten wird der aktuelle
Forschungsstand als Collage aus historisch-
dokumentarischen Bildzeugnissen und Ar-
beiten zeitgenössische Künstler illustriert.
Die Ausstellung beginnt mit einer Einfüh-
rung in das Thema des schwarzen Paris. Am
Beispiel verschiedener Epochen wird die hi-
storische Tiefe und die thematische Band-
breite der Ausstellung aufgezeigt. In diesem
Sinne ist als zeitgenössische künstlerische
Position Jota Castros französische Fahne zu
verstehen, die auf  kritische Weise nach
Frankreich einreisende Immigranten in drei
Sprachen begrüßt. 
Superstar der aufgekommenen „Negrophi-
lie“ wurde Josephine Baker, die mit ihrer Re-
vue „nègre“ zum europäischen Mythos
wurde. Erotik und Exotik verbanden sich
schnell zu einem choreografischen Gesamt-
kunstwerk. Auf  Fotos zeigt sich die Baker
mal in ihrem berühmten Bananenrock, mal
androgyn im Frack, mal sportlich oder halb-
nackt und in stets wiederkehrenden Anspie-
lungen auf  ihre angebliche Wildheit. Als
Kontrast dazu sehen wir sie in der Offiziers-
Uniform der Résistance, die ihr politisches
Engagement beweist. 
Eine Informationslücke schließt die Darstel-
lung über „Schwarze Boxer“, die sogar das
Interesse der Intellektuellen wie Jean Coc-
teau auf  sich zog.
Aber die koloniale Expansion wäre ohne die
Rekrutierung von Afrikanern für die franzö-
siche Armee kaum möglich gewesen. Im 1.
Weltkrieg wurde die Zahl der sog. Senegal-
schützen auf  180.000 beziffert, etwa zwei
Drittel von ihnen wurden in Europa einge-
setzt. Bis heute bemühen sie und ihre Nach-

Patrice Félix Tchicaya_La juvenance de la jungle

Wifredo Lam_Série Annonciation, 1982

Vincent Michéa Les echos noirs

Josephine Bakers Auftritt im Casino
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wird. Sie zeigen uns, wie abhängig die Fülle
des Lebens von der Wassergewinnung ist. In
Tibet, hinter der Glasscheibe, ist es gerade
Nacht geworden. Hier sind die Tage be-
sonders kurz. Wie gut, daß man in dem
Bergdorf  gerade einen Stromgenerator in
Betrieb genommen hat. Mit den Glühbirnen
wird es möglich, länger und damit produkti-
ver zu arbeiten. Unsere Reise endet, wo sie
begonnen hat: in Sichtweite der Flamingos,
unweit des Fernsehturms im Dortmunder
Westfalenpark; denn wir waren zu Besuch
bei mondo mio!, der interaktiven Kinder-Er-
lebnisausstellung.
mondo mio! ist neu. Nach seiner Eröffnung
am 26. Mai 2007 können hier Kindes zwi-
schen 5 und 12 Jahren an über 30 Stationen
spielen, mitmachen, gestalten und immer
wieder staunen über die vielen Exponate aus
aller Welt. mondo mio! ist aber nicht nur
neu, sondern auch einzigartig in seiner
Kombination aus internationalen künstleri-
schen Erzeugnissen und inhaltlich damit
verknüpften Spielstationen. Zu einem span-
nenden Abenteuer wird die Ausstellung da-
durch, daß sie Kindern neben exotischen
Impressionen auch die Möglichkeit bietet,
durch kreative Erfahrungen die Welt zu er-
forschen: Im Schattentheater kann mit Pup-

pen aus Indien eine Geschichte inszeniert
werden, an der Paßstation lernt man beim
Drucken seines Namens eine fremde Schrift
kennen, an einer anderen Station werden Se-
gelboote gefertigt, die danach in einer Re-
gatta gegeneinander antreten, in der „Kul-
turreise“ können Gruppen in chinesischer
Bekleidung kalligraphieren oder in afrikani-
schen Kleidern Tänze einstudieren.
Grundlage der Ausstellung ist ein Fundus
aus Exponaten des ehemaligen Expo 2000-
Themenparks „Basic Needs“, zusammenge-
stellt vom indischen Szenographen Rajeef
Sethi, erworben vom Land NRW und
schließlich der Stadt Dortmund übereignet.
In der kürzlich renovierten Florianhalle wird
damit auf  rund 1000 qm erstmals in
Deutschland ein innovatives didaktisches
Konzept für Kinder, Familien und Schulen
verwirklicht.
mondo mio! verbindet Unterhaltung mit In-
formation, Erleben mit Bildung. Besucher
erfahren mit allen Sinnen etwas über die Ge-
meinsamkeiten der Menschen und über die
kulturelle Vielfalt der Welt, über die Not-
wendigkeiten des Lebens und den Umgang
mit Ressourcen, darüber, was der Mensch
braucht, und wie er das, was er braucht, dar-
stellt.
Neugierige sind bei mondo mio! herzlich
willkommen. Die Ausstellung ist montags
bis freitags zwischen 9.30 und 17.00 Uhr ge-
öffnet, samstags zwischen 14.00 und 18.00
Uhr, sonntags zwischen 10.00 und 18.00
Uhr. Eintrittskarten gibt es ab 4,50 Euro.
Gruppen und Schulklassen, die auch Füh-
rungen oder Kindergeburtstage buchen
können, werden um Voranmeldung gebeten.
Infos und Anmeldung unter www.mondo-
mio.de.

Text und Fotos: Dr. Thomas Eicher

Folgen Sie mir auf  einer Reise um die Welt!
Der farbenfrohe Anando-Van, eine für zwei
starke Pedaltreter konstruierte Rikscha aus
Bangladesh, weist uns den Weg. In zehn ver-
schiedenen Sprachen werden wir begrüßt
und verstehen vermutlich nur die wenigsten
davon. Um die Ecke steht ein mexikanischer
Lebensbaum, der das Werden und Vergehen
mit Versatzstücken der Maya-Kultur und
des Christentums illustriert. Nicht weit da-
von, im indischen Dorf  Darewade, herrscht
Trockenheit, die den Bewohnern das Leben
schwer macht, obwohl es oft genug regnet.
Könnte man nur das Wasser zurückhalten!
Terrassenbau heißt das Zauberwort, und
schon erstrahlt die Gegend in einem satten
Grün, weil die Dorfbewohner gemeinsam
an der Kultivierung ihrer Hügel gearbeitet
haben. Gegenüber lächelt eine Bollywood-
Schönheit von einem Plakat herab, das an ei-
nem herrschaftlichen Gebäude befestigt ist.
Zwei Türme und orientalische Fensterbö-
gen schmücken diesen Palast. Gleich dane-
ben ein Haus mit Strohdach, bemalt mit den
typischen geometrischen Mustern der Nde-
bele. Aus dem karibisch anmutenden Haus
auf  der anderen Seite des Platzes, in Rosa
und Hellblau gehalten und offensichtlich
von verrosteten Blechplatten überdacht,
hört man Rhythmus-Instrumente, wie sie
beispielsweise in Haiti hergestellt werden.
Dort, an der Wand, sind afrikanische Ma-
sken zu sehen, groteske Fratzen mit Kro-
kodilsschnautzen und geschwungenen
Hörnern, bunt bemalt. An der Decke
hängt ein Schwarm von zahlreichen En-
geln und Seejungfrauen. Weiter rechts, in
Madagaskar, findet gerade eine Totenfeier
statt. Da fällt der Blick schon von weitem
auf  eine bolivianische Landschaft, die von
vielen Menschen und Tieren bevölkert

mondo
mio!
ein Reiseerlebnis der
besonderen Art
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Nach zwölf  Jahren intensiver Erforschung
geheimnisvoller und wundersamer Pflanzen
gehört Dr Fru zu Kameruns besten und be-
kanntesten Naturheilern.
Die 154 verschiedenen Naturheilmittel, die
er entwickelt hat werden in ganz Kamerun
und in anderen Ländern für die Heilung ei-
ner großen Anzahl verschiedener Krankhei-
ten genutzt. Einige dieser Medikamente
können von jedermann, auch Kinder,
schwangere oder stillende Frauen, mit der
Nahrung eingenommen werden. Es gibt nur
sehr geringe oder gar keine Nebenwirkun-

gen.
Laut Dr. Fru  ist der Beruf  des Naturheilers
ein Beruf  mit Zukunft wenn genügend ge-
forscht werde und Interesse an praktischen,
übernatürlichen Heilen gezeigt werde.
"Je mehr die traditionellen Heiler von ihrem
Wissen preisgeben desto kompetenter und
einflussreicher können sie in Zukunft wer-
den", ist Dr. Fru überzeugt.
Das erklärt auch warum Dr. Fru ein Institut
zur Entwicklung von Naturmedizin aufge-
baut hat um dort z.B. die Erforschung von
der Wirkung von Baumrinde, des sog. Can-

dastick, voranzutreiben.
In seinem Institut, das er auch seinen Gar-
ten Eden nennt, können Studenten der Me-
dizin und anderer Naturwissenschaften ein
mehrwöchiges Praktikum absolvieren. Ei-
ner der zukünftigen Mediziner der mehrere
Wochen in Buea-Wonya Mavio, wo das In-
stitut liegt, gearbeitet hat, erklärt: "es gibt
bestimmte Krankheiten, die nicht mit den
Mitteln der Schulmedizin geheilt werden
können. Und andere, die nicht mit traditio-
nellen Medikamenten behandelt werden
können. Wenn man aber beide miteinander
kombiniert, wird sich die Medizin insge-
samt verbessern. Andere Studenten finden
die traditionelle Medizin aus Dr. Frus Labor
wirksamer als die konventionelle. Sie sehen
die Schulmedizin als eine Art von Piraterie,
denn selbst konventionelle Medikamente
gehen zurück auf  pflanzliche Wirkstoffe.
Auch Dr. Fru empfindet Hass für europäi-
sche Forscher, die in sein Institut kommen
nur um sein Wissen über natürliche Heil-
stoffe auszubeuten, anstatt seine Produkte
zu exportieren. Andere Forscher die dage-
gen mit echtem Interesse an der traditionel-
len Medizin zu ihm kommen, wird Dr. Fru
mit offenen Armen empfangen. Für mehr
Informationen: www.candastick.org, doc-
torfru@yahoo.com

William Shiyntum

Übersetzt von Anne-Lisa Osterbeck

Die Regionalkonferenz der afrikanischen
Vereine und Gruppen im Ruhrgebiet soll
dem gegenseitigen Kennenlernen, dem Aus-
tausch von Informationen und der Entwik-
klung neuer Projekte dienen. Zur Konferenz
sind afrikanische Vereine und Initiativen,
Eine-Welt-Organisationen und engagierte
Einzelpersonen eingeladen, die Entwik-
klungsprojekte in Afrika durchführen wollen
oder bereits durchführen. 
Ziel der Konferenz ist der Aufbau von Ko-
operationen zur Unterstützung von konkre-
ten Projekten und Veranstaltungen. Die Re-
gionalkonferenz wird vorbereitet vom Initi-

Die Ausstellung „Homestory Deutschland“
wurde im Febraur mit einem vielfältigesn-
Rahmenprogramm in München eröffnet.
Die Biografien von hervoragenden Schwar-
zen mit diversen Lebensgeschichten. Ziel
der Ausstellung ist es schwarze Menschen in
Deutschland in den Vordergrund zu stellen.
Die Ausstellung wurde von der Initiative
Schwarze Deutsche(ISD) in Kooperation
mit der Gasteig München GmbH und dem
Kulturreferat der Landeshauptstadt Mün-
chen ermöglicht.  www.isdonline.de

ativkreis deutscher und afrikanischer Initiati-
ven im Ruhrgebiet. 
Eine Anmeldung ist erforderlich. Die Ver-
anstaltung findet statt am 5.Mai ab 10.30
Uhr im Falkenheim, Akademiestr. 69 in Bo-
chum (nähe Hauptbahnhof).

Kontakt/Anmeldung:
Markus Heißler, Eine Welt Zentrum Herne, 
Tel. 02323/994970, E-Mail: ewz-info@kk-
ekvw.de

Regionalkonferenz NRW Homestory 

Schwarze Biografien in 
Geschichte und Gegenwart

Traditionelle Medizin aus Afrika 

Regionalkonferenz der afrikanischen Initiativen und Vereine
im Ruhrgebiet am 5. Mai in Bochum

Deutschland

Dr. Fru 

Besucher aus Holland

Kameruns bekanntester Naturheiler gründet 
Forschungsinstitut
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fand kaum noch statt. Mit der Wahl Algiers
als Kulturhauptstadt 2007 könnte es gelin-
gen, das seit dem Ende des Bürgerkriegs
wieder auflebende kulturelle Leben weiter in
Schwung zu bringen. 

Begegnung mit algerischen
Künstlern 
Seit dem Ende des Bürgerkriegs haben alge-
rische Künstler - auch auf  internationalen
Ausstellungen von sich reden gemacht, wie
z. B. Zora Bensemra, die 2004 beim viel be-
achteten Fotografie Forum International in
Frankfurt im Rahmen der Fotoausstellung
„Women by women“ mit ihren Arbeiten teil-
nahm. Sie arbeitet als Pressefotografin für
die Agentur Reuters in Algier und berichtet
über Politik, Wirtschaft, Kultur und Alltag in
Algier. In der Ausstellung waren Fotos von
ihr zu sehen, die sich mit der Vielfalt der so-
zialen Rollen der Frauen Algeriens beschäf-
tigen. 
Zu den international bekannten Schriftstel-
lerinnen des Landes, deren Werke in viele
Sprachen übersetzt wurden, gehören Assia
Djebar und Leila Sebbar. Djebar wurde 1936
in Algerien geboren, 1957 erschien ihre er-
ste Novelle „La Soif“ (der Durst), gefolgt
von einer Fülle von Büchern, von denen es
auch viele in deutscher Sprache gibt. Zentra-
les Thema der engagierten Schriftstellerin,
Frauenrechtlerin und Filmregisseurin sind
die heroischen, revolutionären, algerischen
Frauen in ihrem Kampf  von der Befreiung

Die Kulturhauptstädte der Arabischen Welt
werden jährlich von der Arab League Edu-
cational, Cultural and Scientific Organisa-
tion (ALECSO) mit Sitz in Kairo festgelegt.
Kairo machte 1996 den Anfang, gefolgt von
Tunis, Sharjah, Beirut, Riad, Kuwait City,
Amman, Rabat, Sanaa, Khartoum und Mu-
scat. Diese Städte haben durch bleibende
Kulturbauten vom Kulturjahr profitiert. Bis
zum letzten Tag des Kulturjahres fanden je-
weils zahlreiche Ausstellungen, Konzerte,
Dichterlesungen, Museumseröffnungen
und Grundsteinlegungen für kulturelle Ein-
richtungen statt. Das Kulturjahr hat allen ge-
nannten Städten einen gewaltigen, dauerhaf-
ten „Kulturschub“ beschert. Verschiedene
Ministerien sowie staatliche und private Kul-
tureinrichtungen haben durch ideelle und fi-
nanzielle Unterstützung zum Gelingen des
Kulturjahres beigetragen.

Entwicklung der Kunst- und
Kulturszene
Nachdem Algerien 1962 unabhängig wurde,
entwickelten sich Kunst und Kultur zu einer
lebendigen Szene. Kein Land in Nordafrika
hatte z. B. mehr Kinos. Schriftsteller, Dich-
ter, Maler und Bildhauer konnten sich - vor
allem in der Hauptstadt Algier - entfalten.
Als 1991 der 10 Jahre dauernde Bürgerkrieg
begann, fiel das Land kulturell ins Boden-
lose. Alles, was mit Kunst und Kultur zu tun
hatte, ob Filmhochschulen oder Kunstgale-
rien, wurde geschlossen: Kulturelles Leben

von der Kolonialherrschaft bis zur Erlan-
gung der Unabhängigkeit. Mit der Zeit des
Bürgerkriegs, der „Zeit des großen Schwei-
gens“ setzt sich die 1941 in Algerien gebo-
rene Schriftstellerin Leila Sebbar u. a. aus-
einander: mit dem Leben im Schatten des
Fundamentalismus und dem Mut des klei-
nen alltäglichen Widerstands im Verborge-
nen. 

Aktivitäten im Kulturjahr
Programm/Projekte des Kulturjahrs umfas-
sen die Themen Buch, Kunst (Malerei, De-
sign, Fotografie), Musik, Theater, Film, Kul-
turerbe und die Hauptstadt selbst. Veranstal-
tungen gibt es nicht nur in Algier, sondern
auch in anderen Städten des Landes.
Während des Jahres 2007 erfolgt die Her-
ausgabe von 1.000 Büchern: Romane, Ge-
dichte, Essays  - hauptsächlich von den Gro-
ßen der arabischen Literatur und Poesie.
Zielgruppe ist vor allem die Jugend des Lan-
des. Auch Bildbände sind konzipiert über die
Städte Algeriens, die Sahara, Kunst und Kul-
turerbe, Alte Moscheen und Mausoleen Al-
geriens, etc. Im Hinblick auf  die arabische
Literatur werden Algerische und Maghrebi-
nische Autoren ins Arabische übersetzt. Be-
sondere Förderung lässt man Autorinnen
und dem Autoren-Nachwuchs zukommen.
Die monatlich erscheinende Zeitschrift Tha-
qafa berichtet regelmäßig über die Aktivitä-
ten im Kulturjahr. Buchausstellungen, Kon-
ferenzen, Schriftstellertreffen, literarische

Algier - Kulturhauptstadt der Arabischen Welt 2007 

Alle Städte, die ein Jahr lang den Titel „Kulturhauptstadt der Arabischen Welt“ trugen, haben „ihr“ je-

weiliges Jahr genutzt, um große Fortschritte in kultureller Hinsicht zu erzielen. 

Magnet im Maghreb

Revolutionsmalere Modell Archäologiezentrum Assia Djebar Gemälde Mädchen 
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Festivals, eine Nacht der Dichter, Kollo-
quien über verschiedene Dichter und den
Freiheitskampf  in der arabischen und aus-
ländischen Literatur, sowie ein Lesewettbe-
werb stehen u. a. auf  dem Programm. Ein
Bus fährt unter dem Namen „Buchkara-
wane“ durchs Land und Autoren können
sich auf  verschiedene Literaturpreise freuen.
Bei der Malerei geht es um Ausstellungen
zeitgenössischer und moderner arabischer
Kunst. Sonderthemen sind die Algerische
Revolution in der Kunst, die Algerische
Kunst in den Generationen, Les Boumehdi,
eine algerische Künstlerfamilie, Nasreddine
Dinet und die Orientalisten des 18.-20. Jahr-
hunderts. Die Ausstellungen zum Thema
Design beschränken sich auf  Algerische De-
signer, während bei der Fotographie Fotos
aus der gesamten Arabischen Welt zu sehen
sind. 
Musikliebhaber freuen sich über Tourneen
der drei Nationalorchester, es gibt Konzert,
Festivals und Gedenkveranstaltungen für
berühmte algerische Musiker, Folkloretanz-
festivals in Sidi Bel Abbes und Tizi Ouzou,
sowie zahlreiche Musikfestivals der Gnaoua,
Andalusische Musik und Musik der Bedui-
nen. 
Auch Theater- und Filmfreunde kommen
auf  ihre Kosten: 45 Theaterstücke in neuen

Inszenierungen und zahlreiche Veranstal-
tungen zum arabischen Theater stehen auf
dem Programm. 22 neue Spielfilme, 44 Do-
kumentarfilme und 11 TV-Filme werden
produziert: Material für Filmwochen, ein
Open-Air Kino im Sommer und ein Inter-
nationales Filmfestival. Filme sind mobil:
Ein Filmbus fährt durchs Land und bringt
die neuen Kreationen ins abgelegenste Dorf. 
Wenn in Algier alles realisiert wird, was im
Kulturjahr geplant ist, dann steigen die
Chancen, zum neuen Magnet im Maghreb
zu avancieren. Neben dem Bau eines Arabi-
schen Archäologiezentrums  (Grundsteinle-
gung im März 2007), eines Nationalen Re-
staurierungszentrums und eines Nationalen
Zentrums für die Archäologische For-
schung ist eine arabisch/lateinamerikani-
sche Bibliothek geplant. 
Man darf  gespannt sein, wie die 48 Provin-
zen (Wilayates), die ihre eigenen Kulturwo-
chen durchführen, diese Aufgabe meistern
und wie Algier sich im Laufe des Jahres den
Besuchern präsentiert: bei großen, offiziel-
len Veranstaltungen und während dutzender
Kolloquien zu Themen wie Sufismus, Ara-
bische Archäologie, Frauen in der Arabi-
schen Welt, Kunst in der Arabischen Welt,
etc. - Welche Schriftsteller werden sich in
welcher Weise mit Vergangenheit, Gegen-
wart und Zukunft auseinandersetzen, wor-

auf  setzen die bildenden Künstler ihre
Schwerpunkte, wie nehmen die Einwohner
von Algier ihr Kulturjahr an, wie viele Besu-
cher werden die arabischen Kulturwochen
im Kulturpalast anlocken und was wird am
Ende des Jahres an dauerhaften Einrichtun-
gen der Kunst und Kultur für Bevölkerung
und Besucher von sich reden machen? 

Text: Barbara Schumacher, 

Fotos: Algerisches Tourismusministerium

und Algerisches Kulturministerium

S

Salima Benmoumen
Mit „Ahayduss“ eine Präsenz in die „Berlinale 2007“

Salima Benmoumen ist die erste Marokka-
nerin auf  der Berlinale 2007, vertreten ist sie
mit ihrem Kurzfilm„Ahayduss“ über tradi-
tionellen Tanz.  
Benmoumen ist eine bekannte Künstlerin in
der Maghrebregion. Unbekannt hier in
Deutschland aber mit vielen Kontakten in
Frankreich, Italien und Spanien. In jungen
Jahren wurde sie bereits als Theaterschau-
spielerin engagiert. Nach ihrem Studium der
französischen Literatur  und der Theater-
kunst, hat sie weiter als Schauspielerin gear-
beitet und war danach als Regisseurin tätig.
Salima Benmoumen hat Theaterstücke ge-
schrieben und zwei Theatergruppen geleitet.
Danach hat sie mit ihrer Kinokarriere be-
gonnen. Anfangs war sie als Schauspielerin
acht Mal  prämiert wie zum Beispiel im
Filmfestival von Carthage (Tunesien). Sie
hat eine Reihe von Weiterbildungen absol-

viert mit sehr talentierten Betreuern wie in
der Szenariitechnik mit  Tom Shlesinger und
Keith Cunnigham. 
Im Anschluss an diese Weiterbildungen hat
sie kurze Dokumentarfilme und ein Szena-
rio für einen Film geschrieben.
Mit Jilali Ferhati hat in seinen film „Tresses“
(Flechten) gespielt, wie vorher in „Nis-
sae…wa Nissae“ (Frauen…und Frauen) un-
ter der Regie von Saad Chraibi… Ihre letzte
Rolle war in dem film der talentierten Regis-
seurin Farida Belyazid „La vida perrita de
Juanita Narboni“(„Hundeleben“)…

Was war für dich die Berlinale? 
Ein Erfolg, weil Karima Zoubir und ich die
ersten Marokkanerinen sind, die am „Berli-
nale Talent Campus“ teilgenommen haben.
Ihre Meinung  über Berlin und die Deut-
schen: „Ich bin viel gereist und  habe mich

selten wohler gefühlt als in Berlin“.

Neue Projekte? 
Sie antwortet „Meinen eigenen Film ma-
chen“                                      Benjamin/Maeva

  Historische Fotografie 



EEs gibt wohl momentan kaum eine Musik-
richtung, in der ein reges so Kommen und
Gehen herrscht wie in der R&B-Szene.
Tagtäglich preisen MTV oder andere Kult-
Labels neue Sternchen an (und ja, sie sind
auch alle außergewöhnlich hübsch und über-
durchschnittlich talentiert), denen sie eine
lange und nicht vergleichbare Karriere pro-
phezeien. Da im „Biz“ Freundschaften und
Kontakte ziemlich viel zum Karriereablauf
beitragen und auch aussagen können, wer-
fen wir einen kurzen Blick in ihre Bezie-
hungskisten. 

Christina Milian: Ist mittlerweile eigentlich
dabei in den Olymp der Diven aufzusteigen.
Mehrere Hits (größtenteils selbst geschrie-
ben) gehen auf  ihr Konto. Sogar der Mega-
hit „Play“ von Jennifer Lopez stammt teil-
weise aus ihrer Feder. Auch in Sachen Schau-
spielerei kann die Kuba-stämmige Schönheit
einiges vorweisen, unter anderem eine
Hauptrolle neben Uma Turman und John
Travolta in „Be cool“. 2006 sollte ihr Come-
back-Jahr werden. Musikalisch ist ihr Album
„So Amazin“ großartig, allerdings war Ri-
hannas Sommerhit „S.O.S.( Rescue me)“ ei-
gentlich für Miss Milian geschrieben, nur
wollte diese den nicht haben, sondern lieber
„Say I'. Dummerweise verkaufte sich „Say I“
(nur) 50.000 mal und Rihannas „S.O.S.“
115.000 mal und Konsequenz war, dass
Christina gefeuert wurde und jetzt momen-
tan ohne Plattenvertrag dasteht. 
Freunde: Ja Rule bescherte ihr mit „Between
me and you“ eine wichtige Grundlage für ih-
ren Durchbruch. Rapper Joe Budden verhalf
ihr zu einem Comeback mit „Whatever you
want“ und die 3 Six Mafia gestattete ihr, ex-

klusiv einen Remix von ihrem Hit „Stay Fly“
aufzunehmen.

Ciara: Auch der wunderschönen Ciara wird
eine steile und lange Karriere prophezeit
und sicher nicht zuletzt, weil Rap- und -Pro-
duktionslegende Missy Elliott persönlich sie
zu ihrem Schützling auserkoren hat. Nicht
nur ihre warme Stimme macht Ciara zu et-
was ganz Besonderem, sondern auch ihr Stil,
denn sie ist die erste Künstlerin, die ein
Crunk&B Album gemacht hat. Was auch
kaum jemand weiß ist, dass Ciara mal in
Deutschland, irgendwo in einer Ami-Ka-
serne gewohnt hat. Doch wo Licht ist, ist
auch immer Schatten. So werfen viele Fans
und Medien ihr vor, sie würde die verstor-
bene Aaliyah kopieren wollen. Einige Me-
dien behaupten gar, Ciara wäre nicht schon
immer eine Frau gewesen....  Freunde: Missy
Elliott steht ihr Pate und hat in Ciara eine
neue „Geheimwaffe“ gefunden. Jungrapper
Bow Wow gilt als ihr fester Freund und
Jazze Ph sowie Ludachris haben C.C., wie
Ciara liebevoll von ihren Freunden genannt
wird, schon fast als Stammgast in ihren Stu-
dios aufgenommen.

Samantha Mumba war die europäische
Version eines R&B-Sternchens. Mit ihrem
Hit „Gotta tell you“ und dem gleichnamigen
Album stürmte Samantha anno 2001 nicht
nur in ihrem Heimatland Irland, sondern so-
gar weltweit die Charts. Alles lief  perfekt,
der Durchbruch war sogar in Deutschland
halbwegs geschafft, allerdings konnte sie
sich hier nicht wirklich etablieren, war aber
dafür in Großbritannien und Amerika  super
erfolgreich. Das Ende vom Lied ist, dass
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Samantha von ihrem Label gefeuert wurde,
sie ihre Heimat Irland samt ihrer Familie
verließ, da sie von einem rassistischen Netz-
werk regelrecht von der Insel gejagt wurde.
Auch andere (teilweise führende!) Politiker
und Künstler, die einen anderen kulturellen
Hintergrund haben, wurden von diesen
Netzwerken bedroht und teilweise sogar an-
gegriffen. Doch in den Medien blieb sie
noch immer wegen ihrer Beziehung zu
R&B- Legende Sisqo und einigen Rollen in
Kinofilmen. Ob Samantha Mumba wieder
ein Comeback schafft ist ungewiss, denn
Songs, die eigens für sie geschrieben wur-
den, wurden jetzt, von der britischen Sänge-
rin Jamilia veröffentlicht, zu Hits. Freunde:
Sisqo (kann er ihr zu einem Comback ver-
helfen?) und Bono, Frontmann von der
Gruppe U2, stammt wie auch Samantha aus
Dublin, die beiden gelten als sehr gute
Freunde. Dank seiner großen Schwester
wurde ihr kleiner Bruder Omero in Irland
und Großbritannien ein gefeierter Kinder-
rapper. 

LeToya Luckett: Eigentlich ist es schon
ungerecht, dass ich LeToya hier als R&B-
Sternchen vorstelle, denn eigentlich könnte
sie heute eine Diva sein. Warum? Hallo! Le-
Toya war ein früheres Mitglied der wohl er-
folgreichsten Girlgroup aller Zeiten und
zwar der Mitglieder der Urbesetzung von
Destinys Child. Nachdem sie zwar noch bis
zu den Hits wie „No, No, No“ oder auch
„Say my Name“ ein Mitglied der Gruppe
war, verließ sie mit Bandkollegin LaTavia die
Band und verklagte das Management. Für
die beiden kam dann Michelle Williams in
die Band und so kennen und lieben wir De-

R&B-Sternschnuppen
Christina Milian Ciara Solange knowles
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stinys Child heute. Den wahren Grund, wa-
rum LeToya die Band verlassen hat werden
wir wohl nie wirklich erfahren, aber jetzt ist
die Gute solo am Start und wir wollen sehen,
wie sie es packen wird. LeToya ist eine Ein-
zelkämpferin, außer ihren Kollegen vom La-
bel Def  Jam findet man auf  den ersten Blick
keine bedeutenden Freunde. Aber dafür gibt
es ja noch die „Feindschaft“ von früher mit
Destinys Child.

Keisha Cole ist nicht mehr zu halten, sie ist
in den Staaten momentan eine der beliebte-
sten Künstlerinnen überhaupt. Kritiker und
Plattenbosse sagen ihr eine sehr lange und
steile Karriere voraus und mancher von ih-

nen vergleicht sie sogar mit Alicia Keys.
Auch Rap- und Produzentenguru Kanye
West ist von Keishas Stimme und Stil begei-
stert und dem verleiht er recht oft in aller
Öffentlichkeit Nachdruck. Freunde: Kanye
West arbeitete des Öfteren mit ihr zusam-
men und ließ auch keine öffentliche Gele-
genheit aus, sie zu loben und  Sean Paul
sorgte gemeinsam mit ihr für den Titeltrack
des Tanzfilms „Step up“ mit „Give it up to
me“, welcher auch zu den Sommerhits des
letzten Jahres gehörte. 

Solange: Sie ist die kleine Schwester von
Ex-Destinys Child Frontfrau Beyonce
Knowles. Sie wurde von den Destinys im-

mer mitgeschliffen und hochgepusht, hier in
Europa hat's nicht viel gebracht, aber in den
Staaten ist sie ein Star, jedoch eher im Film-
geschäft. Es wurde sogar vor dem letzten
Comeback nach Beyonces erster Soloplatte
überlegt, sie mit in die Band aufzunehmen.
Allerdings wurde sie schwanger und so war
das Problem auch geklärt. Doch ihr mittler-
weile zweites Album steht in den Startlö-
chern, aber ob sie auch hierzulande Fuß fas-
sen kann ist fraglich. Freunde: Blut ist dicker
als Wasser, deshalb kann Solange immer auf
die Mädels von Destinys Child zählen.

dennyo

In einer marokkanischen Anekdote soll ein
Kind auf  Befehl der Mutter Kartoffeln es-
sen, weigert sich aber, das zu tun. Dann wei-
gert sich der Stock, das Kind zu hauen, das
Feuer, den Stock zu verbrennen, das Wasser,
das Feuer zu löschen, die Kuh, das Wasser
zu saufen, das Messer die Kuh zu schlach-
ten, der Schmied, das Messer zu zerstören,
das Seil, den Schmied zu erdrosseln und die
Maus, das Seil zu zerbeißen. Erst die Katze
ist bereit, die Maus zu fressen, mit der Folge,
dass alle ihre Meinung ändern und schließ-
lich auch das Kind die Kartoffeln isst.
Die Geschichte vom Suppenkaspar kennen
die meisten deutschen Kinder: Kaspar,
kerngesund und kugelrund, weigert sich ei-
nes Tages, seine Suppe zu essen. Am näch-
sten Tag ist er schon abgemagert und wird
schnell immer dünner, bis er am vierten Tag

dünn wie ein Fädchen und am fünften Tag
tot ist. Beide Geschichten haben etwas ge-
meinsam: Sie transportieren pädagogische
Absichten in poetischer Form. Macht, Ohn-
macht, Zwang, Protest, Verweigerung und
Solidarität sind Aspekte in beiden Texten.
Während die marokkanische Geschichte
eine Aufzählung kurzer Fakten und Hand-
lungen ist, hat die Geschichte vom Suppen-
kaspar eine klare und eindeutige Forderung:
Iss deine Suppe auf, sonst stirbst du!
Beide Geschichten handeln von Zwängen
und Forderungen der Mutter. In der deut-
schen Geschichte verweigert das Kind, der
Suppenkaspar, die lebensnotwendige Nah-
rung und stirbt, weil es „konsequent“ bei
seiner Haltung geblieben ist. Die Geschichte
soll dem Kind Angst machen und schildert
die Konsequenzen des Ungehorsams gegen-

über dem Gebot der Mutter.
In der marokkanischen Geschichte wird der
Junge durch den späteren Gehorsam der
Katze verraten. Der Junge kann am Ende
den Befehl nicht mehr verweigern und ver-
rät sich selbst, indem er die Kartoffeln isst.
Nach der Kettenreaktion gemeinsamer Soli-
darität der Verweigerung bricht die Katze
diese Kette, bis es keine Solidarität mehr
zwischen Junge, Schmied, Tieren und Ob-
jekten gibt. Auch diese Geschichte macht
dem Kind Angst: Folge dem Gebot der
Mutter sofort, früher oder später bleibt dir
unter keinen Umständen etwas anderes
übrig, als das zu tun.

Nach einer Interpretation von A. Oulbostaf.
Zusammenfassung: Hans Decker

„Ich esse meine Suppe nicht“
oder: Was eine nordafrikanische Anekdote und 
die Geschichte vom Suppenkaspar gemeinsam haben 

Latoya

Samantha Mumba

Keisha Cole
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Südhalbkugel unserer Erde zu vertiefen, ist
ihr Anliegen. Deswegen hat sie auch alles
daran gesetzt, neben bereits bekannten Fo-
tografen und Filmemachern des bunten
Kontinents neue „Gesichter“ nach Berlin zu
holen, die durch frische, zeitgenössische Ar-
beiten aktuelle Lebenswelten reflektieren,
das Hier und Jetzt in Afrika beschreiben
oder kom -mentieren.
Der Berliner Fotograf  Thomas Michalak hat
die 56 Exponate kuratorisch betreut, darun-
ter Werke wie die von Zwethlethu Mthethwa
aus Südafrika, Mohamed Camara aus Mali
oder Calvin Dondo aus Simbabwe. Rea-
lismus ist ein wichtiger Teil der afrikanischen
Moderne. Die Grenze zwischen Sozialre-
portage und Kunst ist längst durchlässig ge-
worden. Traditionelle Studio-Porträt-Foto-
grafie weicht immer mehr einer engagierten
jungen schwarzen Autoren-Fotografie.
Große Unterstützung findet diese Entwik-
klung dadurch, dass journalistisch-doku-
mentarische Fotografie inzwischen auch
wirtschaftlich zu einer echten Alternative ge-
worden ist. Digitalkameras und Internetzu-
gang - wenn auch noch lange nicht überall in
Afrika selbstverständlich - machen Produk-
tionen schnell und relativ preiswert. Die
Redaktionen von Zeitungen und Zeitschrif-
ten nehmen den Fotografen die Aufnahmen
zunehmend mehr und auch sehr gern ab. 

Die deutsche Jugend entdeckt
Afrika
Michalak hat es verstanden, gerade viele

junge Menschen bei zeitweiliger Anwesen-
heit des bereits international bekannten ma-
lischen Shootingstars Camara(21) und des
1979 im nigerianischen Lagos geborenen
Fotografen Abraham Oghobase durch
Workshops vor Ort zu begeistern. Die ge-
samte Crew hat sich mehrmals auf  künstle-
risch-fotografische Expedition begeben, um
unter Führung der Profis Berlin-Marzahn
fotografierend neu zu entdecken. Nicht nur
viel Spaß war dabei, sondern auch eine
Menge an neuen Techniken, die der Jugend
in diesem nicht unbedingt privilegierten Ber-
liner Bezirk - Parallelen aus der früheren
DDR-Zeit mit gewissen afrikanischen Stadt-
teilen der Jetztzeit sind durchaus nicht im-
mer von der Hand zu weisen - vielleicht
mehr geben können als so manche Stunde
auf  der Schulbank. 
Parallel zur Fotoausstellung konnten sich
jung und alt fast täglich eine gelungene Aus-
wahl afrikanischer Filme in Marzahns „Ki-
nokiste“ ansehen. Sieben afrikanische Fil-
memacher waren eingeladen, Filmpro-
gramme zusammenzustellen, die das jeweils
eigene Filmschaffen cineastisch reflektieren.
Zu sehen waren neue Produktionen wie
„Das koloniale Missverständnis“ von Jean-
Marie Teno aus Kamerun, der vielfach inter-
national preisgekrönte Streifen „Moi et mon
blanc“ von Pierre Yameogo aus Burkina
Faso, aber auch so beeindruckende Darstel-
lungen wie „TGV-Express. Der schnellste
Bus nach Conakry“ des Senegalesen Moussa
Touré. Alle Filme sind auch für den Schul-
unterricht bestens geeignet, nicht zuletzt ein
aufrüttelnder Film des senegalesischen Au-
tors und Regisseur-Altmeisters Ousmane
Sembène. Ganz aktuell ein Beitrag des ivori-
schen Filmemachers Fatogoma Silué, Jahr-
gang 1964, der für verschiedene afrikanische
Publikationsorgane fotografiert; die von
ihm gezeigten Aufnahmen spiegeln die teil-
weise noch immer von Gewaltszenen ge-
kennzeichnete Gegenwart im Norden der
Elfenbeinküste wider. Wer sich näher dafür
interessiert, möge alle Informationen unter
maike.niederhausen@gmx.net anfordern
oder sich unmittelbar mit der Afrikaspeziali-
stin unter der Rufnummer 0 30 / 547 04 -
145 in Verbindung setzen. 

Text: Bernd-Dieter Fridrich

Fotos: Bezirkszentralbibliothek Berlin-

Marzahn-Hellersdorf „Mark Twain“.

„Planet Afrika - Carte Blanche“
Junge afrikanische Fotografie und filmische Reflexionen 

AAfrika ist für uns Europäer zuweilen ein so
naher und doch so ferner Kontinent mit
vielfältigen Veränderungen und daraus re-
sultierenden neuen Herausforderungen für
die Menschen auf  dem zweitgrößten Erd-
teil. Noch immer beherrschen Meldungen
über Katastrophen, Korruption oder Men-
schenrechtsverletzungen die hiesigen Me-
dien, wenn auch mit leicht fallender Ten-
denz. Gottlob - denn die Mehrzahl der 53
afrikanischen Staaten hat längst eine andere
Berichterstattung verdient, ohne dass wir
stets kritisch zu begleitende Vorgänge etwa
klein reden wollten. Um derlei Missständen
zu begegnen, hatte die Bundeszentrale für
politische Bildung mit dem bundesweiten
Projekt „Africome 2004-2006“ bewusst ei-
nen Schwerpunkt auf  unseren Nachbarkon-
tinent gelegt.
Die eigene Alltagswelt durch den Blick des
Fremden künstlerisch neu zu entdecken,
dies ist das Anliegen der von der Bundes-
zentrale geförderten Wanderausstellung
„Planet Afrika“, zuletzt unter großer Anteil-
nahme der Bevölkerung speziell im ehemali-
gen Ostteil der Bundeshauptstadt zu sehen,
in der Bezirkszentralbibliothek Marzahn-
Hellersdorf  „Mark Twain“, deren rührige
Öffentlichkeitsarbeiterin Maike Niederhau-
sen sich immer wieder etwas Neues einfallen
lässt, um Afrika in den Fokus besonders
auch der interessierten Schuljugend zu he-
ben. Das Wissen um die wahren Zu-
sammenhänge und Hintergründe so man-
cher, weniger erfreulicher Ereignisse auf  der

Dondo Plakat
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konnte er viele offene Fragen zu Sprache
und Kultur Äthiopiens klären. Darüber hin-
aus übernahm er im Auftrag verschiedener
Fürsten und Könige diplomatische Dienste,
um Beziehungen zu Äthiopien zu knüpfen.
Seinen wertvollen Nachlass aus Büchern,
Briefen und  Manuskripten vermachte Lu-
dolf  der damaligen Frankfurter Stadtbiblio-
thek.
Später kamen weitere Schenkungen, u. a.
von Eduard Rüppell (1794 - 1884) hinzu.
Eduard Rüppell gab einen großen Teil seines
Vermögens für naturwissenschaftliche For-
schungsreisen nach Afrika aus, deren Ergeb-
nisse er in mehreren Büchern veröffent-
lichte.
Dieser Grundstock und die Überlassung der
ehemaligen Deutschen Kolonialbibliothek
im Jahre 1945 waren für die Deutsche For-
schungsgemeinschaft (DFG) Anlass, ab
1964 das Sondersammelgebiet Afrika süd-
lich der Sahara an der Stadt- und Universi-
tätsbibliothek einzurichten. 
Mit Hilfe der DFG-Gelder wird der Bestand
seitdem kontinuierlich ergänzt. Zu dem be-
reits erwähnten wertvollen Altbestand, den
Forschungs- und Expeditionsberichten aus

dem 19. Jahrhundert, kam nun auch die wis-
senschaftliche Literatur aus und über Afrika;
seien es geographische, archäologische, so-
ziologische, linguistische Bücher. Darüber
hinaus werden Romane und Erzählungen in
Englisch, Französisch, Portugiesisch, auch
in afrikanischen Sprachen wie Zulu, Haussa,
Swahili, Yoruba, Sotho, Shona, Wolof  etc.
erworben und zur Verfügung gestellt. Nicht
zu vergessen einige hundert Fachzeitschrif-
ten.
Zusammen mit der Kolonialbibliothek kam
auch das Koloniale Bildarchiv nach Frank-
furt. Die 50.000 historischen Fotos aus der
Kolonialzeit sind über die URL
http://www.ub.bildarchiv-dkg.uni-frank-
furt.de frei zugänglich und werden von Wis-
senschaftlern, Firmen und Privatpersonen
aus aller Welt rege genutzt.
Alle Bücher- und Zeitschriftentitel sind on-
line über  http://www.kataloge.ub.uni-
frankfurt.de/ recherchierbar. Die meisten
Titel sind vor Ort oder über die Fernleihe
ausleihbar.www.ub.uni-frankfurt.de/ssg/
afrika.html; Tel. 069/798 392-47/-46

Text: Anne-Marie Kasper

Foto: Christian Vas
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Unsere große Sammlung mit Literatur aus
und über Afrika südlich der Sahara  in der
Universitätsbibliothek Johann Christian
Senckenberg (früher Stadt- und Universi-
tätsbibliothek) in Frankfurt am Main ist bis
jetzt oft nur Ethnologen, Historikern und
Sprachwissenschaftlern bekannt.
Mit diesem Artikel möchten wir auch die in
Deutschland lebenden Afrikaner und andere
an Afrika Interessierte auf  diesen einmali-
gen Schatz aufmerksam machen, der inzwi-
schen über 200.000 Bände und Zeitschriften
umfasst.
Die Sammlung verdankt ihren Ursprung ei-
nem Universalgelehrten aus dem 17. Jahr-
hundert, der die letzten 26 Jahre seines Le-
bens in Frankfurt lebte. Hiob Ludolf  (1624
- 1704) gilt als der Begründer der Äthiopi-
stik. Durch die Freundschaft und Zu-
sammenarbeit mit dem äthiopischen Geist-
lichen Abba Gregorius (ca. 1600 - 1658)

Afrika-Buch Sammlung 
Suchen Sie ein Lehrbuch für Shona, einen Roman von
Mariama Bâ oder eine Geschichte Afrikas auf Englisch?
Sie werden garantiert fündig in der Afrika-Sammlung der
Universitätsbibliothek Frankfurt am Main

SSieben Baudenkmäler wurden um 200 v.
Chr. in einer Liste als die „Sieben Wunder
der antiken Welt“ präsentiert. Nun können
erneut Menschen weltweit ihr Bauwerk wäh-
len, dasjenige, welches ihrer Meinung nach
würdig ist, als „Neues Weltwunder“ be-
zeichnet zu werden. Auf  der finalen Liste
von 21 Kulturdenkmälern befinden sich
auch zwei aus Afrika: Timbuktu und wieder
dabei, die große Pyramide von Gizeh. Am 7.
Juli wird die neue Liste in Lissabon präsen-
tiert.
Die große Pyramide von Gizeh wurde etwa
2500 Jahre v. Chr. für den Pharao Chufu er-

baut, dessen griechischer Name Cheop vie-
len von uns geläufiger ist. Er war der zweite
Herrscher der 4. mephitischen Dynastie, die
als Blütezeit der ägyptischen Kultur gilt.
Man kann die pyramidalen Grabbauten als
eine Art Verbindungselement zwischen
Mensch und Gott betrachten: sie galten als
Treppe, die es dem Pharao ermöglichte zum
verehrten Sonnengott Re zu gelangen und
so unsterblich zu werden. Timbuktu, Oa-
senstadt am südlichen Rand der Sahara, stieg
im 1. Jahrtausend n. Chr. zu einem wichtigen
Knotenpunkt im Transsaharahandel auf.
Der damit einhergehende, wie die Legenden

Sie haben die Wahl: Die „Neuen sieben Weltwunder“

es formulierten, unermessliche materielle
Reichtum sorgte auch für ein reiches intel-
lektuelles und spirituelles Leben. Timbuktu
wurde auf  vielerlei Weise bezeichnet, wie
„goldene“  oder „verbotene Stadt“ - wie
dem auch sei, eines war sie bestimmt: eine
Stadt des Wissens und des respektvollen
Miteinanders der vielen unterschiedlichen
Kulturen, die hier zusammentrafen. Ermög-
licht wurde dies durch den westafrikani-
schen Islam, der sich, so wie er hier gelehrt
wurde, durch seine Weltoffenheit auszeich-
nete.Info: www.new7wonders.com

Gisela Reppel
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Das Museum der Weltkulturen in
Frankfurt am Main präsentiert die
Ausstellung Black Paris.  Kunst
und Geschichte einer schwarzen
Diaspora 1906 - 2006

kommen sich um finanzielle Entschädigung
und gesellschaftliche Anerkennung. 
Die Verbreitung des Jazz in Europa begann
mit den afroamerikanischen Soldaten.
Künstler und Literaten widmeten dem Jazz
Gedichte und Essays. Die Wertschätzung
des „Primitiven“ wurde zu einem Bekennt-
nis für den Modernismus. Picasso, Braque
und Delaunay entdeckten die afrikanische
Kunst. Als direkte Folge der kolonialen Er-
oberungen von Dahomé (heute Benin)
wurde das erste ethnografische Museum in
Paris gegründet. 
Neue künstlerische Positionen werden von
zeitgenössischen afrikanischen Künstlern
durch ihre neuen Werke zum Ausdruck ge-
bracht. Chéri Samba z.B. befasst sich mit der
traditionellen afrikanischen Kunst und dem
Schicksal ihrer anonymen Urheber. Er zeigt
sich konsterniert über die Fülle der in euro-
päischen Völkerkundemuseen versammel-
ten Beutestücke. Sein Beitrag ist Teil einer
Reflexion über die Aneignung der Art nègre
durch die Pariser Avantgarde und stellt die
Frage nach einer posthumen Würdigung
und Entschädigung afrikanischer Ideenge-
ber. 
Abgerundet wird die Thematik durch Vide-
oinstallationen über die Pariser Vorstädte
mit ihren Migrantenschicksalen. Paris als
Drehscheibe des afrikanischen Weltmusik-
geschäfts sowie die der schwarzen Modes-
zene widmet der Fotograf  und Videokünst-
ler Felix Tchicaya mehrere Arbeiten. 
Zur Ausstellung läuft ein umfassendes Be-
gleitprogramm mit Führungen, Filmen und
Vorträgen. Laufzeit ist vom 17.3. - 4.11.2007
im Museum der Weltkulturen, Schaumainkai
37. www.mdw-frankfurt.de. 

Text:Dagmar Mundhenke

Fotos: Museum der Weltkulturen

BLACK PARIS

DDie Frankfurter Ausstellung behandelt die
Geschichte und Ikonografie schwarzer Kul-
tur in der französischen Diaspora von Mitte
des 19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart.
Anhand von 233 Objekten wird der aktuelle
Forschungsstand als Collage aus historisch-
dokumentarischen Bildzeugnissen und Ar-
beiten zeitgenössische Künstler illustriert.
Die Ausstellung beginnt mit einer Einfüh-
rung in das Thema des schwarzen Paris. Am
Beispiel verschiedener Epochen wird die hi-
storische Tiefe und die thematische Band-
breite der Ausstellung aufgezeigt. In diesem
Sinne ist als zeitgenössische künstlerische
Position Jota Castros französische Fahne zu
verstehen, die auf  kritische Weise nach
Frankreich einreisende Immigranten in drei
Sprachen begrüßt. 
Superstar der aufgekommenen „Negrophi-
lie“ wurde Josephine Baker, die mit ihrer Re-
vue „nègre“ zum europäischen Mythos
wurde. Erotik und Exotik verbanden sich
schnell zu einem choreografischen Gesamt-
kunstwerk. Auf  Fotos zeigt sich die Baker
mal in ihrem berühmten Bananenrock, mal
androgyn im Frack, mal sportlich oder halb-
nackt und in stets wiederkehrenden Anspie-
lungen auf  ihre angebliche Wildheit. Als
Kontrast dazu sehen wir sie in der Offiziers-
Uniform der Résistance, die ihr politisches
Engagement beweist. 
Eine Informationslücke schließt die Darstel-
lung über „Schwarze Boxer“, die sogar das
Interesse der Intellektuellen wie Jean Coc-
teau auf  sich zog.
Aber die koloniale Expansion wäre ohne die
Rekrutierung von Afrikanern für die franzö-
siche Armee kaum möglich gewesen. Im 1.
Weltkrieg wurde die Zahl der sog. Senegal-
schützen auf  180.000 beziffert, etwa zwei
Drittel von ihnen wurden in Europa einge-
setzt. Bis heute bemühen sie und ihre Nach-

Patrice Félix Tchicaya_La juvenance de la jungle

Wifredo Lam_Série Annonciation, 1982

Vincent Michéa Les echos noirs

Josephine Bakers Auftritt im Casino
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wird. Sie zeigen uns, wie abhängig die Fülle
des Lebens von der Wassergewinnung ist. In
Tibet, hinter der Glasscheibe, ist es gerade
Nacht geworden. Hier sind die Tage be-
sonders kurz. Wie gut, daß man in dem
Bergdorf  gerade einen Stromgenerator in
Betrieb genommen hat. Mit den Glühbirnen
wird es möglich, länger und damit produkti-
ver zu arbeiten. Unsere Reise endet, wo sie
begonnen hat: in Sichtweite der Flamingos,
unweit des Fernsehturms im Dortmunder
Westfalenpark; denn wir waren zu Besuch
bei mondo mio!, der interaktiven Kinder-Er-
lebnisausstellung.
mondo mio! ist neu. Nach seiner Eröffnung
am 26. Mai 2007 können hier Kindes zwi-
schen 5 und 12 Jahren an über 30 Stationen
spielen, mitmachen, gestalten und immer
wieder staunen über die vielen Exponate aus
aller Welt. mondo mio! ist aber nicht nur
neu, sondern auch einzigartig in seiner
Kombination aus internationalen künstleri-
schen Erzeugnissen und inhaltlich damit
verknüpften Spielstationen. Zu einem span-
nenden Abenteuer wird die Ausstellung da-
durch, daß sie Kindern neben exotischen
Impressionen auch die Möglichkeit bietet,
durch kreative Erfahrungen die Welt zu er-
forschen: Im Schattentheater kann mit Pup-

pen aus Indien eine Geschichte inszeniert
werden, an der Paßstation lernt man beim
Drucken seines Namens eine fremde Schrift
kennen, an einer anderen Station werden Se-
gelboote gefertigt, die danach in einer Re-
gatta gegeneinander antreten, in der „Kul-
turreise“ können Gruppen in chinesischer
Bekleidung kalligraphieren oder in afrikani-
schen Kleidern Tänze einstudieren.
Grundlage der Ausstellung ist ein Fundus
aus Exponaten des ehemaligen Expo 2000-
Themenparks „Basic Needs“, zusammenge-
stellt vom indischen Szenographen Rajeef
Sethi, erworben vom Land NRW und
schließlich der Stadt Dortmund übereignet.
In der kürzlich renovierten Florianhalle wird
damit auf  rund 1000 qm erstmals in
Deutschland ein innovatives didaktisches
Konzept für Kinder, Familien und Schulen
verwirklicht.
mondo mio! verbindet Unterhaltung mit In-
formation, Erleben mit Bildung. Besucher
erfahren mit allen Sinnen etwas über die Ge-
meinsamkeiten der Menschen und über die
kulturelle Vielfalt der Welt, über die Not-
wendigkeiten des Lebens und den Umgang
mit Ressourcen, darüber, was der Mensch
braucht, und wie er das, was er braucht, dar-
stellt.
Neugierige sind bei mondo mio! herzlich
willkommen. Die Ausstellung ist montags
bis freitags zwischen 9.30 und 17.00 Uhr ge-
öffnet, samstags zwischen 14.00 und 18.00
Uhr, sonntags zwischen 10.00 und 18.00
Uhr. Eintrittskarten gibt es ab 4,50 Euro.
Gruppen und Schulklassen, die auch Füh-
rungen oder Kindergeburtstage buchen
können, werden um Voranmeldung gebeten.
Infos und Anmeldung unter www.mondo-
mio.de.

Text und Fotos: Dr. Thomas Eicher

Folgen Sie mir auf  einer Reise um die Welt!
Der farbenfrohe Anando-Van, eine für zwei
starke Pedaltreter konstruierte Rikscha aus
Bangladesh, weist uns den Weg. In zehn ver-
schiedenen Sprachen werden wir begrüßt
und verstehen vermutlich nur die wenigsten
davon. Um die Ecke steht ein mexikanischer
Lebensbaum, der das Werden und Vergehen
mit Versatzstücken der Maya-Kultur und
des Christentums illustriert. Nicht weit da-
von, im indischen Dorf  Darewade, herrscht
Trockenheit, die den Bewohnern das Leben
schwer macht, obwohl es oft genug regnet.
Könnte man nur das Wasser zurückhalten!
Terrassenbau heißt das Zauberwort, und
schon erstrahlt die Gegend in einem satten
Grün, weil die Dorfbewohner gemeinsam
an der Kultivierung ihrer Hügel gearbeitet
haben. Gegenüber lächelt eine Bollywood-
Schönheit von einem Plakat herab, das an ei-
nem herrschaftlichen Gebäude befestigt ist.
Zwei Türme und orientalische Fensterbö-
gen schmücken diesen Palast. Gleich dane-
ben ein Haus mit Strohdach, bemalt mit den
typischen geometrischen Mustern der Nde-
bele. Aus dem karibisch anmutenden Haus
auf  der anderen Seite des Platzes, in Rosa
und Hellblau gehalten und offensichtlich
von verrosteten Blechplatten überdacht,
hört man Rhythmus-Instrumente, wie sie
beispielsweise in Haiti hergestellt werden.
Dort, an der Wand, sind afrikanische Ma-
sken zu sehen, groteske Fratzen mit Kro-
kodilsschnautzen und geschwungenen
Hörnern, bunt bemalt. An der Decke
hängt ein Schwarm von zahlreichen En-
geln und Seejungfrauen. Weiter rechts, in
Madagaskar, findet gerade eine Totenfeier
statt. Da fällt der Blick schon von weitem
auf  eine bolivianische Landschaft, die von
vielen Menschen und Tieren bevölkert

mondo
mio!
ein Reiseerlebnis der
besonderen Art
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Nach zwölf  Jahren intensiver Erforschung
geheimnisvoller und wundersamer Pflanzen
gehört Dr Fru zu Kameruns besten und be-
kanntesten Naturheilern.
Die 154 verschiedenen Naturheilmittel, die
er entwickelt hat werden in ganz Kamerun
und in anderen Ländern für die Heilung ei-
ner großen Anzahl verschiedener Krankhei-
ten genutzt. Einige dieser Medikamente
können von jedermann, auch Kinder,
schwangere oder stillende Frauen, mit der
Nahrung eingenommen werden. Es gibt nur
sehr geringe oder gar keine Nebenwirkun-

gen.
Laut Dr. Fru  ist der Beruf  des Naturheilers
ein Beruf  mit Zukunft wenn genügend ge-
forscht werde und Interesse an praktischen,
übernatürlichen Heilen gezeigt werde.
"Je mehr die traditionellen Heiler von ihrem
Wissen preisgeben desto kompetenter und
einflussreicher können sie in Zukunft wer-
den", ist Dr. Fru überzeugt.
Das erklärt auch warum Dr. Fru ein Institut
zur Entwicklung von Naturmedizin aufge-
baut hat um dort z.B. die Erforschung von
der Wirkung von Baumrinde, des sog. Can-

dastick, voranzutreiben.
In seinem Institut, das er auch seinen Gar-
ten Eden nennt, können Studenten der Me-
dizin und anderer Naturwissenschaften ein
mehrwöchiges Praktikum absolvieren. Ei-
ner der zukünftigen Mediziner der mehrere
Wochen in Buea-Wonya Mavio, wo das In-
stitut liegt, gearbeitet hat, erklärt: "es gibt
bestimmte Krankheiten, die nicht mit den
Mitteln der Schulmedizin geheilt werden
können. Und andere, die nicht mit traditio-
nellen Medikamenten behandelt werden
können. Wenn man aber beide miteinander
kombiniert, wird sich die Medizin insge-
samt verbessern. Andere Studenten finden
die traditionelle Medizin aus Dr. Frus Labor
wirksamer als die konventionelle. Sie sehen
die Schulmedizin als eine Art von Piraterie,
denn selbst konventionelle Medikamente
gehen zurück auf  pflanzliche Wirkstoffe.
Auch Dr. Fru empfindet Hass für europäi-
sche Forscher, die in sein Institut kommen
nur um sein Wissen über natürliche Heil-
stoffe auszubeuten, anstatt seine Produkte
zu exportieren. Andere Forscher die dage-
gen mit echtem Interesse an der traditionel-
len Medizin zu ihm kommen, wird Dr. Fru
mit offenen Armen empfangen. Für mehr
Informationen: www.candastick.org, doc-
torfru@yahoo.com

William Shiyntum

Übersetzt von Anne-Lisa Osterbeck

Die Regionalkonferenz der afrikanischen
Vereine und Gruppen im Ruhrgebiet soll
dem gegenseitigen Kennenlernen, dem Aus-
tausch von Informationen und der Entwik-
klung neuer Projekte dienen. Zur Konferenz
sind afrikanische Vereine und Initiativen,
Eine-Welt-Organisationen und engagierte
Einzelpersonen eingeladen, die Entwik-
klungsprojekte in Afrika durchführen wollen
oder bereits durchführen. 
Ziel der Konferenz ist der Aufbau von Ko-
operationen zur Unterstützung von konkre-
ten Projekten und Veranstaltungen. Die Re-
gionalkonferenz wird vorbereitet vom Initi-

Die Ausstellung „Homestory Deutschland“
wurde im Febraur mit einem vielfältigesn-
Rahmenprogramm in München eröffnet.
Die Biografien von hervoragenden Schwar-
zen mit diversen Lebensgeschichten. Ziel
der Ausstellung ist es schwarze Menschen in
Deutschland in den Vordergrund zu stellen.
Die Ausstellung wurde von der Initiative
Schwarze Deutsche(ISD) in Kooperation
mit der Gasteig München GmbH und dem
Kulturreferat der Landeshauptstadt Mün-
chen ermöglicht.  www.isdonline.de

ativkreis deutscher und afrikanischer Initiati-
ven im Ruhrgebiet. 
Eine Anmeldung ist erforderlich. Die Ver-
anstaltung findet statt am 5.Mai ab 10.30
Uhr im Falkenheim, Akademiestr. 69 in Bo-
chum (nähe Hauptbahnhof).

Kontakt/Anmeldung:
Markus Heißler, Eine Welt Zentrum Herne, 
Tel. 02323/994970, E-Mail: ewz-info@kk-
ekvw.de

Regionalkonferenz NRW Homestory 

Schwarze Biografien in 
Geschichte und Gegenwart

Traditionelle Medizin aus Afrika 

Regionalkonferenz der afrikanischen Initiativen und Vereine
im Ruhrgebiet am 5. Mai in Bochum

Deutschland

Dr. Fru 

Besucher aus Holland

Kameruns bekanntester Naturheiler gründet 
Forschungsinstitut
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IIn letzter Zeit wird viel über die Integration
geredet. Die Aufgabe der Polizei ist es, die
Bürger zu schützen. Die meisten afrikani-
schen Mitbürger in Deutschland haben den
Eindruck, dass die Polizei sie weniger
schützt und sie stattdessen eher verdächtigt
Straftaten zu begehen. Viele sagen, dass sie
oft unter Polizeigewalt leiden, ein extremes
Beispiel ist der Fall des Afrikaners Oury Jal-
loh, der in der Polizeiwache von Dessau un-
ter bisher ungeklärten Umständen ver-
brannte. Was sagen Sie zu der Einstellung
afrikanischer Migranten?
Wieland : Ich sehe keinen Zusammenhang
zur Dortmunder Polizei. Grundsätzlich lässt
sich sagen, dass Polizeibeamte den Auftrag
haben, Gefahren abzuwehren und Straftaten
zu erforschen. Hautfarbe, Nationalität usw.
spielen bei Ermittlungen keine Rolle. Jeder
Beamter leistet einen Diensteid. Sollten sich
Personen von der Polizei nicht ordnungsge-
mäß behandelt fühlen, besteht die Möglich-
keit, dieses überprüfen zu lassen.

Letztes Jahr in April  wurde in Dortmund
ein Kongolese von der Polizei beim Einsatz
erschossen. In anderen Fällen, in denen die
Polizei von der Schusswaffe Gebrauch
macht, wird entweder ins Bein oder andere
nicht lebensbedrohliche Körperteile ge-
schossen. Die meisten Leuten sind der Mei-
nung, dass  Polizisten mit alle Härte reagie-
ren, wenn es um dunkelhäutige Menschen
geht. War der Einsatz der Schusswaffe im
Fall des Kongolesen in Ordnung?
Wieland: Dieser Fall wird/wurde von der
Staatsanwaltschaft Dortmund überprüft.
Richten sie ihre Anfrage bitte an die Staa-
tantwalt Dortmund.

Wenn afrikanische Bürger kein Vertrauen in
der Polizei haben, was macht die Polizei, um
dieses Vertrauen herzustellen? Gibt es etwa
Möglichkeiten, sich kennen zu lernen? Gibt
es Treffen zwischen der Polizei und Migran-
tengruppen, um solche Vorurteile abzu-
bauen?
Wieland: Engen Kontakt zu allen Bevölke-
rungsgruppen in Dortmund halten insbe-
sondere die Bezirksbeamten der Polizei.

Wie kommt es, dass bisher sehr wenige Mi-
granten im Polizeidienst sind? 
Valk: Diese Meinung möchte ich durch die
Darstellung der Bewerbungssituation seit
Einführung der zweigeteilten Laufbahn
2002 relativieren. Die Bewerbungszahlen
von Migranten bewegen sich seit dem zwi-
schen 12 und 15% der Gesamtbewerbun-
gen. Die Einstellungszahlen liegen bei ca.
7%.

Könnten Sie uns zu diesen relativen Zahlen
etwas Genaueres sagen? Wie viele Neuein-
stellungen sind dies pro Jahr in absoluten
Zahlen während der letzten 5 Jahre?  Wel-
ches sind die Hauptgründe, weshalb Perso-
nen mit Migrationshintergrund bei Ihren
Bewerbungen nur halb so erfolgreich sind
wie Deutschen?
Valk: Es liegt bei zwischen 30 bis 37 in den
letzten Jahren. Die meisten haben Sprach-
probleme.

Wie wollen Sie diesen Zustand in der Zu-
kunft ändern? 
Valk: Bereits seit 1997 richtet sich die Perso-
nalwerbung NRW mit gezielten Maßnah-
men an den Personenkreis mit Migrations-

vorgeschichte. Diese Maßnahmen bestehen
aus durch Kontaktaufnahmen zu Auslän-
dereiräten, -beauftragten, ausländischen
Vereinen, Kultur- u. Jugendzentren und vor-
träge in Moscheen. Darüber hinaus  auch zu
Sportvereinen oder gezielte Informationen
in weiterführenden Schulen. 

Als AFRICA POSITIVE interessieren uns
natürlich besonders Maßnahmen, die sich an
Migranten afrikanischer Herkunft richten.
Sprechen Sie diese Personengruppen gezielt
an oder beabsichtigen Sie, das zu tun? Falls
ja, in welcher Weise?  Wir glauben, dass die
Migranten der Polizei sehr viel mehr ver-
trauen würden, wenn es viele Polizisten mit
Migrationshintergrund geben würde. Gibt
es Strategien, diese Situation zu verbessern?
Valk: Eine Intensivierung der bisherigen
Konzeption zur sukzessiven Erhöhung des
Anteils der Bewerbung und Einstellung von
Personen  mit Migrationsvorgeschichte wird
angestrebt. Eine eingesetzte Arbeitsgruppe
ist beauftragt, die Mitte der 90er Jahre ent-
wickelten Konzepte zur Erhöhung des An-
teils von Personen mit Migrationshinter-
grund im Polizeidienst aktuell fortzuschrei-
ben.

Gibt es dazu bereits Konzepte oder zumin-
dest Überlegungen? Was tun Sie, Migranten
afrikanischer Herkunft zu erreichen, um sie
für den Polizeidienst zu begeistern? 
Valk: Wir planen neue Werbekampagne für
die Migranten. Dazu wird eine Veranstal-
tung z.B. in Düsseldorf  am 11. Juni 07
durchgeführt.

Danke für das Interview

Zur Rolle der

Polizei im 

Integrations-

prozess
Um den Integrationsprozess in Deutschland erfolgreich zu gestalten, müssen auch die Migranten in alle Berufe

integriert werden, also auch in den Polizeidienst. AFRICA POSITIVE sprach mit Herrn Wieland von der Dort-

munder Polizei sowie mit Herrn Valk von dem Polizeiinstitut für Aus- und Fortbildung in Münster

Interview mit zwei Vertretern der örtlichen Polizei in NRW
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Parteien und

Politiker - 

„Was Parteien und Politiker ma-
chen, um die Integration zu för-

dern!“ - Im Offenen Diskussions-
forum geben Frankfurter Kom-

munalpolitiker Rechenschaft 

Diskussionen wichtig sind, um gemeinsam
Probleme zu identifizieren und Lösungen zu
entwickeln. ‚Aber wir dürfen hier nicht ste-
hen bleiben', so der Teilnehmer Klaus
Krumm. ‚Wenn wir nicht konkret handeln,
für die Interessen der MigrantInnen eintre-
ten, wird sich nichts ändern. So funktioniert
eben Politik'. Dies bestätigte auch einer der
vier Gastredner, Hassan Mazeh. Als ehema-
liges Mitglied der Kommunalen Ausländer-
vertretung (KAV) hatte er versucht, in
Frankfurt das Thema Integration politisch
besser zu verankern, war aber nicht erfolg-
reich: ‚..denn die KAV hat keine wirkliche
Macht, um in Frankfurt Politik zu gestalten'.
Auch Yildiz Köremezli-Erkiner, Mitglied
der Partei ‚Die Linke/WASG' und Stadtver-
ordnete in Frankfurt war skeptisch, was den
Einfluss der KAV angeht. Aber auch darü-
ber hinaus sah sie viele Defizite im Umgang
der kommunalen Politik mit dem Thema In-
tegration.
Dagegen betonte Andreas Mengelkamp,
Ortsbeirat der CDU Frankfurt, die Notwen-
digkeit, alle Möglichkeiten - wie die Kom-
munale Ausländervertretung/KAV - zu nut-
zen: ‚Die geringe Beteiligung bei den Wah-
len zur KAV sendet das Signal, dass sich Mi-
grantInnen nicht für Politik in Frankfurt
interessieren. Das muss sich ändern, damit
die Politik stärker auf  die Belange von
Frankfurtern mit Migrationshintergrund
eingeht'. Außerdem wies er auf  die wichti-
gen Schritte hin, die gerade in der Kommu-
nalpolitik in den letzten Jahren gemacht
wurden. Es sei ein Umdenken in Frankfurt
festzustellen, was den Umgang mit Migran-
tInnen angeht. Dies gelte auch für die politi-
schen Parteien. ‚Aber es ist noch lange nicht
genug passiert. Integration ein Prozess, der
eine ganze Generation dauert', so Yanki Pür-
sün, Stadtverordneter von der FDP Frank-
furt. ‚Obwohl ich selbst in Frankfurt gebo-

ren bin, erlebe ich dies'.  Alle GastrednerIn-
nen waren sich einig, dass ‚Integration zu
Hause beginnt'. Nur wenn dies anerkannt
würde, könne das Zusammenleben zwi-
schen Deutschen und MigrantInnen voran-
gebracht werden. Denn letztendlich sei In-
tegration auch ein individueller Prozess, der
weit über den Erwerb der deutschen Spra-
che hinausgeht. 
Das Thema ‚Integration' bleibt auch in Zu-
kunft aktuell. Darum wird das ‚Offene Di-
skussionsforum' fortgesetzt, denn - wie die
Gründerin und Moderatorin der Veranstal-
tungsreihe, Lynda Hamelburg, erklärt: ‚Wir
wollen weiter einen Rahmen für einen Aus-
tausch zwischen allen Menschen, unabhän-
gig von Herkunft und Nationalität bieten.
Damit tragen wir zu Aufklärung und Infor-
mation bei und leisten einen wichtigen Bei-
trag gegen Ausgrenzung und Isolation'. So
findet die nächste Veranstaltung am 20.
April 2007 in Frankfurt statt. Dabei wird das
Thema ‚Vereine und Bürgerinitiativen als
Integrationsplattform' im Mittelpunkt ste-
hen. Mehr Informationen dazu finden sich
unter www.opendiscussionforum.com.

‚Forum für mehr Integration' e.V.

‚Die Politik hat lange Jahre das Thema Mi-
gration unterschätzt. Dies gilt nicht nur für
die Bundespolitik, sondern auch für Frank-
furt. Es gibt viel nachzuholen!' - In dieser
Einschätzung waren sich am 16.März 2007
alle vier GastrednerInnen einig, unabhängig
von der Parteizugehörigkeit. Alle sprachen
aus ihrer Erfahrung in der kommunalen Po-
litik, als Stadtverordnete, Ortsbeirat oder
Mitglied der Kommunalen Ausländervertre-
tung. Den Rahmen für diesen Austausch an
der Universität Frankfurt/Main bot wieder
einmal das Offene Diskussionsforum des
‚Forum für mehr Integration' e.V. - Ziel der
Veranstaltung war, Bilanz zu dem Beitrag
der politischen Parteien und der Politiker in
der Förderung des Zusammenlebens zwi-
schen MigrantInnen und Deutschen zu zie-
hen. 
‚Die Politik praktiziert nicht das, was sie pre-
digt. Auch hier in dieser Diskussion sollten
wir dies anerkennen und ehrlich miteinander
sein', so eine Teilnehmerin aus der Ukraine.
‚Denn wir alle wissen, dass MigrantInnen
keine Lobby haben und darum auch in der
kommunalen Politik keine Priorität genie-
ßen'. Walid Lafaoui, ein anderer Teilnehmer,
dagegen wies auf  die Eigenverantwortung
der MigrantInnen selbst hin: ‚Wir müssen
auf  der ganz individuellen Ebene erst einmal
unseren eigenen persönlichen Beitrag lei-
sten, anstatt immer auf  die Politik zu
schimpfen'. Auch die Moderatorin, Lynda
Hamelburg, betonte diesen Punkt: ‚Denn
nur gemeinsam können wir die Herausfor-
derungen der Integration bewältigen. Als
Mitglied einer politischen Partei oder als Mi-
grantIn; wir alle sind verantwortlich und
sollten zusammen arbeiten, wenn wir in
Deutschland und der Welt eine gemeinsame
und damit friedliche Zukunft schaffen wol-
len.' 
Alle waren sich einig, dass solche offenen

INTEgRATION Was tuen Sie für die Integration?

Die Stiftung 

Die Stiftung „Leben ohne Rassismus“ nimmt
zum Internationalen Tag gegen Rassismus
am 21. März ihre Arbeit auf. Sie leistet finan-
zielle und ideelle Hilfe für Betroffene, die ge-
gen eine erlebte Diskriminierung vor Gericht
gehen wollen. Sie wird von Ron Williams als
Schirmherr unterstützt und von den Antidis-
kriminierungsbüros NRW getragen.

Weitere Informationen zur Stiftung unter
http://www.nrwgegendiskriminierung.de/Flye
r_LoRa.pdf
Kontakt: Hartmut Reiners, Vorsitzender des
Stiftungsbeirates, Tel.: 0203 29 69 49 9

„Leben ohne Rassismus“
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FFriedhelm Henkst ist Frührentner, aber Lan-
geweile kennt er nicht. Er verbringt den
Großteil seiner Zeit mit dem Aufbau von
Entwicklungsprojekten in Äthiopien. Kürz-
lich wurde er vom Familienminister für sein
„herausragendes ehrenamtliches Engage-
ment“ ausgezeichnet. Africa Positive sprach
mit ihm über seine Motivation und seine Er-
fahrungen.

Herr Henkst, Sie sind  Mitglied bei der Pa-
derborner Tafel, tätig bei der Bahnhofsmis-
sion, und nun unter anderem ein Waisen-
haus-Projekt in Äthiopien. Wie kamen Sie
vom lokalen Engagement zu den Projekten
in  Afrika? 
Auf  einer Veranstaltung bin ich mit der
Deutschen Welthungerhilfe ins Gespräch
gekommen. Die hatten das Konzept, in
Äthiopien etwas auf  die Beine zu stellen,
und ich war sofort begeistert. Außerdem
habe ich schon immer davon geträumt, ein
Waisenhaus zu bauen. 

Inzwischen verbringen Sie einen Großteil
ihrer Zeit mit den Geld-Sammelaktionen für
ihre Projekte in Äthiopien und sind auch re-
gelmäßig dort. Haben Sie sich vorher schon
mal mit dem afrikanischem Kontinent be-
fasst?
Nein, ich war das erste mal in Afrika -  und
ich liebe es! Ich habe mit den Menschen so
viele positive Erfahrungen machen dürfen.
Da ich ja Elektriker bin, habe ich zum Bei-
spiel auch viele Leitungen gelegt und Lam-
pen angeschlossen. Die Leute haben zuge-
schaut, wie ich das installiert habe und dann
alles nachgemacht. So habe ich quasi inner-
halb von 2 Tagen Elektriker ausgebildet. 
Auf  gar keinen Fall wollen die Menschen als
Bettler dargestellt werden, wie das hier leider
so oft der Fall ist.

Sie haben bereits einige Brunnen in Äthio-
pien gebaut. Wie sieht es aus mit der Nach -
haltigkeit, kann die Wasserversorgung über-
haupt langfristig gewährleistet werden?
Damit die Menschen auch einen Bezug zum
Brunnen haben, lassen wir sie ganz aktiv
mitbauen. Die Brunnen liegen bis zu 4 Me-
tern unter dem Grundwasserspiegel, da-
durch sollten noch ca. 100 Jahre Wasserver-
sorgung verfügbar sein. Eine Frau sammelt
regelmäßig eine kleine Nutzungsgebühr,
falls die Pumpe mal kaputt geht, so dass sie
auch repariert werden kann. Ein Brunnen
kostet ca. 3.500 €. Dafür kriegen 700 Men-
schen ein Leben lang sauberes, gesundes
Wasser.

Bei Ihren Sammel-Aktionen kommt einiges
an Geld zusammen. Wie überzeugen  Sie die
Leute von ihrer Sache?
Die Leute sehen wie ich kämpfe, und wis-
sen, dass das Geld ankommt. Man muss hin-
ter der Sache stehen, dann klappt das auch.

Trotzdem stehe ich manchmal 10 Stunden
für 30 Euro in der Dose.  Inzwischen ken-
nen mich manche auch aus den Berichten
im Fernsehen und den Zeitungen, das ist
natürlich sehr hilfreich.

Wie sehen ihre nächsten Pläne aus? Ist der
Ruhestand schon in Sicht?
Das werden Sie nicht erleben! Es gibt noch
viel zu viel zu tun. Ich stehe jeden Morgen
um 4 Uhr auf, um alles unter einen Hut zu
kriegen. Bald bin ich erstmal wieder für eine
Weile in Addis. Wenn man in so einem jun-
gen Alter nicht mehr am Arbeitsleben teil-
haben darf, dann muss man Ziele vor Augen
haben, und die müssen sich lohnen. Und in
Afrika lohnt es sich!

Herr Henkst, vielen Dank  für das interes-
sante Gespräch, und  weiterhin viel Kraft
und Erfolg für  die Zukunft.

Julia Ruminiski

„Es gibt noch
viel zu tun“

Friedhelm Henkst
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JJahrelang haben die rivalisierenden Gruppen
in der Provinz KwaZulu-Natal einander be-
kämpft, nun konnten sie durch eine gemein-
same Versöhnungszeremonie wichtige Wei-
chen für eine friedliche Zukunft stellen.
Denn am 11. März fand im südafrikanischen
Umbumbulu, ein traditionelles „Cleansing
Ritual“ statt - unter der Schirmherrschaft
des Zulu-Königs Goodwill Zwelithini und
mit Tausenden von Gästen. In dem Ritual
wurde Kontakt zu den Ahnen aufgenom-
men und der Wunsch nach Frieden ausge-
drückt, damit die Getöteten Ruhe finden
und die Lebenden ihre Konflikte beenden
können.

Rituelle Reinigung und Aus-
druck der Verständigung
Schon am frühen Morgen des 11. März tra-
fen die ersten Gäste an der Mpandwini Far-
mers Hall ein: Frauen in festlichen Kleidern,
Mitglieder der Shembe-Gemeinde in ihren
weißen Gewändern sowie die Izinsizwa, die
traditionellen Krieger. Symbolisch schritten
die Izinsizwa von zehn Clan-Gruppen auf-
einander zu und bildeten eine gemeinsame
Gruppe. Die Priester weihten dabei das
Wasser, mit dem sich die Izinsizwa nun sym-
bolisch wuschen, um sich von der geschehe-
nen Gewalt zu reinigen. Die Resonanz der
Zeremonie war enorm: Insgesamt rund

8000 Besucher nahmen an der Veranstaltung
teil, darunter zahlreiche Ehrengäste und
Pressevertreter. 
Nach einem gemeinsamen Morgengebet
wechselten sich traditionelle Tänze und Be-
grüßungsrituale mit mehreren Reden ab. Zu-
nächst sprachen Repräsentanten der Orga-
nisationen, die die Zeremonie vorbereitet
hatten: Die südafrikanische Nichtregie-
rungsorganisation Sinani und der deutsche
Weltfriedensdienst e.V. Es folgten Anspra-
chen des Vertreters des ANC und Ministers
für Finanzen und wirtschaftliche Entwik-
klung Dr. Zweli Mkhize sowie von Dr. Man-
gosuthu Buthulezi, Chef  der Inkatha Partei,
Zulu-Führer und ehemaliger Innenminister.
Anschließend gedachte in einer bewegenden
Rede König Goodwil Zwelithini der Toten
und appellierte an wichtige Zulu-Traditio-
nen wie den respektvollen Umgang mitein-
ander. Der Schmerz der Vergangenheit und
die traurigen Erinnerungen an Gewalt präg-
ten während seiner Rede die Gesichter der
Zuhörenden.

Nach leidvoller Geschichte ge-
meinsam für den Frieden
Die Provinz KwaZulu-Natal blickt auf  Jahr-
zehnte der Gewalt zurück. In den 80er Jah-
ren war sie Schauplatz eines von der Apar-
theid-Regierung angestachelten Bürgerkrie-

ges zwischen der Inkatha-Bewegung und
dem ANC. Seit den Wahlen von 1994 stellen
Inkatha und ANC zwar die Regierung der
„nationalen Einheit“, dennoch hat sich die
Gewalt in den Townships verselbständigt.
Etwa 3.500 Menschen sind bei politisch mo-
tivierten Gewalttaten getötet worden. Hinzu
kommen Kleinkriminalität und häusliche
Gewalt, Auseinandersetzungen unter Ju-
gendlichen sowie Armut, Aids und Aus-
grenzung. 
Die NGO „Sinani  und der Weltfriedens-
dienst unterstützen die Gemeinden Kwa-
Zulu-Natals dabei, den Gewalt-Teufelskreis
zu durchbrechen. Durch Trauma-, Versöh-
nungs- und Gemeindearbeit fördern die bei-
den Institutionen Heilungsprozesse. Durch
Einkommen schaffende Kleinprojekte, ins-
besondere für Frauen und Jugendliche,
kämpfen sie zudem gegen Arbeitslosigkeit
und Armut. Die neuere Entwicklung in
KwaZulu-Natal gibt Anlass zur Hoffnung.
Denn in den letzten Monaten haben keine
politischen Morde mehr stattgefunden und
auch die Kommunalwahlen 2006 verliefen
friedlich.
Der Versöhnungszeremonie im März war
ein langer Moderationsprozess vorherge-
gangen. Unterstützt wurde Sinani dabei -
wie seit vielen Jahren - vom WFD, einer ent-
wicklungspolitischen Institution mit Sitz in
Berlin und fast 50 Jahren Erfahrung. Der
WFD stellt Sinani im Rahmen des Zivilen
Friedensdienstes Sachmittel und Friedens-
fachkräfte zur Verfügung.
Das Versöhnungsritual in KwaZulu-Natal
bietet ein beeindruckendes Beispiel, wie mo-
derne Friedensarbeit und traditionelle Ver-
söhnungsrituale eine fruchtbare Synthese
bilden können. Als WFD-Kooperantin ar-
beitet Usche Merk eng mit Sinani zusam-
men. Auch das Versöhnungsritual am 11.
März hat sie miterlebt. „Die Zeremonie war
beeindruckend“, freut sie sich über den Er-
folg der Aktion. „Von allen Seiten gab es
große Anerkennung. Es war äußerst wichtig
sicherzustellen, dass die Veranstaltung nicht
kippt oder sogar neue Gewalt verursacht.
Aber es ist gelungen, eine Balance zwischen
den beteiligten Seiten herzustellen. Ich bin
überzeugt, das Versöhnungsritual war ein
zukunftsweisender Schritt für einen nach-
haltigen Frieden.“

Text: Armin Erkens

Fotos: Usche Merk 

Friedensarbeit in Südafrika:

INITIATIVEN

Eine beispielgebende Versöhnungszeremonie zeigt, wie sich moderne Frie-

densarbeit und traditionelle Kultur verbinden lassen. Das vom Weltfriedens-

dienst unterstützte Projekt fördert den Frieden in einer Region, die lange Zeit

unter Gewalt gelitten hat.

Krieger, Ahnen und der Wille zur Verständigung

Finanzminister Zweli Mkhize (ANC) und IFP Fuehrer M. Buthu(l.)
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licher kaum denken kann. Hier und da ein
Fetzen Grün, ansonsten ist alles Staub, Ge-
röll, geronnene Lava. 
Fogo selbst, eine der südlichen der neun be-
wohnten kapverdischen Inseln, ist ein ebe-
ner Vulkankegel in dessen riesiger, majestäti-
scher Caldeira mit 2829 Metern der nach
dem Teide auf  Teneriffa zweithöchste Berg
des Atlantiks aufragt. Der Pico de Fogo gab
der 1460 durch den italienischen Kapitän
António da Noli entdeckten Insel - die zu-
nächst São Felipe genannt wurde - ihren
neuen Namen:  Ilha do Fogo. Die Insel des
Feuers. Im 17. Jahrhundert soll der Berg
nach einem Vulkanausbruch einige Jahre der
Schifffahrt als natürlicher Leuchtturm ge-
dient haben.
Am Abend streifen wir durch das stockfin-
stere Portela. Es gibt keine Straßenbeleuch-
tung, doch in manchen Fenstern sehen wir
Gaslampen brennen. Ganz am Ende des Or-
tes wird Musik lauter. Jetzt stehen wir in der
Schänke von Ramiro, ein Mann, der Wirt,
Gitarrist und Sänger in Personalunion ist.
Ramiro braucht nicht viel, um seine Gäste zu
verzaubern. Er steht mit einigen Freunden
hinter seiner furchigen Holztheke und spielt
den rasanten „Funana“, eine höllisch
schnelle, in der Kolonialzeit verbotene Mu-
sik aus Gitarre, Akkordeon, Mandoline und
einem geriffelten Plastikrohr als perkussivem
Waschbrett-Ersatz, die in ihrer Verschmel-
zung afrikanischer und europäischer Musikt-
raditionen typisch ist für das kulturelle Erbe
des Inselarchipels vor der Küste Westafrikas.
Man knabbert Erdnüsse und trinkt das kap-
verdische Strela-Bier, den Zuckerrohr-
schnaps Grogue - oder auch einen Rotwein.
Ein saurer Tropfen allerdings, ein Rachen-

putzer, der nichts ist für Feinspitze. Licht
gibt es in Ramiros Bar nicht, dafür eine Gas-
lampe, welche die Szenerie in warmes Licht
taucht. Ramiro ist mit Touristen vertraut,
immer wieder kommen Wandergruppen zu
ihm, doch die Musik, die macht der Hoch-
geschwindigkeits-Gitarrist vor allem für sich
selbst. 
Die Nacht in der Pousada Pedra Brabo - ein
kleines Hotel mit einem schönen Innenhof,
wo wir mit vorzüglichem Kokos-Fisch, Kür-
bis und Süßkartoffeln verwöhnt werden - ist
kalt. Sehr kalt sogar. Es gibt keine Heizung,
nur dünne Wolldecken und wir sind froh, als
endlich der Morgen dämmert. Um sieben
Uhr marschieren wir los. Müde, steif  und
verfroren. Die steil aufragenden Felswände
der Caldeira schimmern schon im rötlichen
Morgenlicht, eine unglaublich schöne, thea-
terhafte Kulisse. 
Der Pico selbst liegt wie ein dunkles Mon-
strum vor uns. Etwa vier Stunden wird der
Anstieg dauern, doch schon bald wird es
wärmer. Unser Führer Paolo - ein junger
Mann aus dem Dorf  - marschiert mit den
Händen in seinen Hosentaschen, während
wir uns abmühen. Jedes Jahr gibt es ein
Wettmarschieren unter den Bergführern, er-
zählt der zurückhaltende Mann nach mehr-
maligem Nachfragen. Ginge er alleine, so
schaffe er den Weg nach oben in weniger als
einer Stunde.
Stetig geht es über schwarzen Boden, über
Lava, Tuff  und Asche bergauf. Immer hei-
ßer wird es, an vielen Stellen riecht es deut-
lich nach Schwefel. Ganz oben, an der Spitze
des Pico, muss man über Felsen klettern. Ei-
nige kleinere Steine kullern bergab. Obacht
geben und rufen, wenn sich etwas löst, ist

IIn Portela, einem winzigen Ortsteil von Chã
das Caldeiras, gibt es nicht viel. Einige Häu-
ser nur, ein paar Straßen, die sich kreuzen,
eine einfache Bergpension mit Restaurant,
drei der typischen, kapverdischen Läden, die
sich allabendlich in eine Bar verwandeln. So
anders ist es, als in dem warmen, verschlafe-
nen-anmutigen Inselhauptstädtchen São Fi-
lipe mit seiner portugiesischen Kolonialar-
chitektur. Knapp zwei Stunden dauert von
dort die Fahrt mit dem Kleinbus hierher,
zwei Stunden durch karges, doch von der
Sonne verwöhntes Land, vorbei an fröhlich
winkenden, aufgeschlossenen Menschen,
die alle Dinge des täglichen Lebens auf  dem
Kopf  transportieren und für die ein Bus mit
Wandertouristen eine ungewohnte, reichlich
lustige Angelegenheit ist. Ein ganz und gar
sympathischer Menschenschlag, denken wir
uns. Sie lachen und winken freundlich - und
wir lachen und winken zurück, die moll-me-
lancholische Sehnsuchts-Musik der Morna-
Königin Cesária Évora im Ohr. Wir ahnen
schon: Fogo ist unsere Lieblings-Insel auf
der Rundreise durch das kapverdische Ar-
chipel.  
Nach und nach wird die Landschaft immer
asketischer. Eine Natur, die uns schon beim
etwas unsanften Landeanflug mit der
TACV-Turbopropellermaschine beein-
druckt hat. Unser Bus hält und wir genießen
den Blick zurück. Kinder sind plötzlich wie
aus dem Nichts gekommen, sie umschwär-
men und beschwatzen uns im kreolischen
Dialekt ihrer Insel, wir sollten doch ihre klei-
nen, handgemachten Häuschen aus Lava-
stein als Souvenir kaufen. Hier oben, auf
etwa 1600 Metern, begegnet uns eine Mond-
landschaft, wie man sie sich lebensfeind-

Dunkles Monstrum, guter Freund: 
Eine Wanderung auf den Pico de Fogo
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REISE

jetzt erste Bergsteiger-Pflicht. Oben ange-
kommen, wir haben jetzt beinahe die Höhe
der Zugspitze erreicht, machen wir uns am
Krater-Rand sitzend über unsere Brötchen
her - und genießen den Blick auf  das winzige
Dorf  und ins Innere des Vulkans. Wie
unterschiedlich Schwarz schimmern kann!
Besonders Wagemutige sind die etwa 200
Meter in den Kegel hinabgeklettert und ha-
ben sich dort verewigt, in dem sie aus Stei-
nen ihren Namen (oder den ihrer Liebsten)
geschrieben haben. Paolo führt uns nun ei-
nen anderen Weg hinab. Es geht über kilo-
meterlange Felder aus Asche, über die man
mehr rutscht als läuft. Ein grandioser Spaß!
Doch dieses staubige Vulkan-Ski ohne Bret-
ter - Achtung: Fotoapparate geben hier
gerne ihren Geist auf  - ist gar nicht so unge-
fährlich. Je schneller man wird, desto

schwieriger ist es, wieder zu stoppen.
Nach etwas mehr als einer Stunde sind wir
wieder in Portela, von wo wir später mit Pa-
olo noch eine kürzere Wanderung durch die
riesigen, erstarrten Lava-Felder des Vulkan-
ausbruchs von 1995 unternehmen - bei dem
der kleinere Nebenvulkan Pico Pequeno
entstanden ist. Damals arbeitete der Berg
wieder, erstmals nach 44 Jahren. Es wurden
einige Häuser, vor allem aber das alte Ge-
bäude der Weinkooperative zerstört, die sich
mit Hilfe italienischer Spezialisten redlich
um die Aufzucht von Reben bemühte. To-
desopfer unter den 1300 Bewohnern der
Caldeira gab es keine zu beklagen, doch
noch heute ist die Angst vor einem neuer-
lichen Ausbruch da. Warum hier bleiben,
fragen wir unseren jungen Bergführer. „Weil
der Berg wie ein guter Freund ist“, antwortet
dieser und lächelt dabei. 

Zurück in der Inselhauptstadt São
Filipe mit seinen vielen Plätzen
und Gassen bewundern wir bei ei-
nem Stadtrundgang den bunten
Kleidermarkt, vor allem aber die
Architektur der Inselhauptstadt -
deren Schönheit auf  Ausbeutung
beruht. Die weißen Lehnsherren
der Insel, portugiesische Adelige,
sind hier mit dem transatlanti-
schen Sklavenhandel reich gewor-
den und bauten sich in der Unter-
stadt große, pastellfarbene Her-
renhäuser - die so genannten „So-
brados“ mit aufwändigen
Holzveranden, in deren Erdge-
schoss oft Läden untergebracht
waren. An vielen der seit 1990 un-
ter Denkmalschutz stehenden So-
brados - Relikte einer bis ins 20.
Jahrhundert rassistisch organisier-
ten Gesellschaftsstruktur -  wird
zur Zeit gearbeitet - wie auch an
der Kirche Nossa Senhora da
Conceição, die sich bereits kurz
vor ihrer Wiedereröffnung befin-
det. 
In einem der Sobrados, in der

„Casa Da Memória“ ist von der Schweizerin
Monique Widmer ein kleines Privatmuseum
eingerichtet worden, das die Geschichte der
Kapverden - eine Geschichte von Kolonia-
lismus und Emigration -  darstellt. Doch die
aus der Nähe von Lausanne stammende
Museumsleiterin will nicht nur Touristen
helfen, ihre neue Heimat besser zu verste-
hen: In dem 1820 errichteten Gebäude mit
dem großen Patio - der in den sechziger Jah-
ren als Inselkino diente - hat sie eine Biblio-
thek zur Geschichte der Kapverden einge-
richtet, die vor allem von einheimischen
Schülern und Studenten genutzt wird.
São Filipe gilt zurecht als das schönste Städt-
chen des Kapverdischen Archipels. Man be-
müht sich um die Aufnahme in die UN-
ESCO-Weltkulturerbe-Liste, doch auch hier
hat der Tourismus bisher wenige Spuren
hinterlassen: Restaurants, wie etwa das Ca-
lerom - oder auch die „Tropical Bar“ wo wir
den Abend mit einem hart gemischten Cok-
ktail namens „Fogo Smash“ beschließen -
sind von einer faszinierenden, wundervollen
Einfachheit. Nichts, gar nichts, was uns nur
einen Moment fehlen würde. 

Text: Marc Peschke

INFO

Anreise: Die kapverdische Fluggesell-

schaft TACV fliegt von dem internationa-

len Flughafen Sal auch Fogo an. Von

São Filipe verkehren regelmäßig Sam-

meltaxis, die „Aluguers“ zum Pico de

Fogo. Die Touren sind auch Teil der emp-

fehlenswerten zweiwöchigen Kapver-

den-Rundreisen, wie sie die Firma „One

World“ anbietet.  One World, Roseg-

gerstr. 59, 44137 Dortmund, 

Telefon 0231-5897920

www.reisenmitsinnen.de 

Unterkunft in Portela: Pousada Pedra

Brabo, Telefon 261 89 40, pedra-

brabo@cvtelecom.cv 

Unterkunft in  São Filipe: 

Pousada Bela Vista, Telefon 281 17 34

Casa Da Memória São Filipe: 

Telefon 281 27 65, Mi, Do, Fr 10-12 Uhr

und nach Absprache 

www.casadememoria.com
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den, Umwandlung in Kulturland, Straßen-
und Brückenbau. Ein Versuch zum Erhalt
kann nur in enger Zusammenarbeit mit den
Bewohnern im Rahmen von Community -
Based Projekten erfolgreich sein. Hinzu
kommen weitere Gefährdungen der Küsten-
und Ufervegetation: Anzahl und Standard
der Touristenressorts nehmen zu. Damit
steigt auch deren Bedarf  an Baumaterialien
wie Holz, Sand (illegale Entnahme an den
Stränden ), und Fläche. Noch wird das Kli-
schee vom unberührten, Kokospalmen ge-
säumten Sandstrand kultiviert, der den Blick
auf  das türkisfarbene Meer frei gibt. Ein
weitaus größerer Raubbau am intakten Öko-
system würde die Anlage riesiger Aquafar-
men zur Kultivierung von Speisefischen und
Garnelen bedeuten, wie sie von der African
Fishing Company und anderen großen Or-
ganisationen geplant, aber vorerst durch ei-
nige Initiativen, Prozesse und Gesetze in
Tansania und Kenia verhindert werden
konnten [4, 19].

Wozu ist diese Mangrove gut? 

Mit der Mangrove steht und fällt die Küste -
und das kann man durchaus wortwörtlich
nehmen. Dort wo die Mangrove gerodet
wird, um Straßenbau, Siedlungen und vor al-
lem Teichkulturen Platz zu machen, ist das
Hinterland schutzlos dem Angriff  des Mee-
res preisgegeben. Dramatisch hat sich dies
auf  der anderen Seite des Indischen Ozeans
während der Tsunamikatastrophe  2004 ge-
zeigt, während Ostafrika abgesehen von ei-

nigen Küstenbereichen Somalias und auf
den Inseln noch einmal mit einem blauen
Auge davonkam. Aber schon die anormale
Erwärmung und das Absterben der Koral -
lenriffe im El NiÔo-Jahr 1997, der rasante,
Anstieg des Meersspiegel und die damit ein-
hergehende Zunahme von Stürmen, Wellen
und Überflutungen haben dramatische Aus-
wirkungen auf  die ostafrikanische Küste.

Mangrove prägt die 

Küste Ostafrikas

Ein Blick auf  Satelliten- und Luftbildauf-
nahmen zeigt, dass sich noch bis vor weni-
gen Jahrzehnten ein ausgedehnter Mangro-
vengürtel tausende Kilometer die Küstenli-
nie Ostafrikas entlang zog vom Süden So-
malias bis weit hinunter nach Mosambik. 
Auch heute noch prägt die Küstenmangrove
das Landschaftsbild, obwohl deutliche Lük-
ken auch außerhalb der Ballungszentren zu
erkennen sind. Hinzu kommen Flussman-
groven mit üppiger Vegetation, die sich im
ausgedehnten Delta des Rufiji- Rivers und in
anderen Flussmündungen stromauf  ziehen.
Restareale der Mangroven auf  den vorgela-
gerten Inselgruppen der Seychellen, Komo-
ren und Madagaskars sind Rückzugsgebiete
der einst weit verbreiteten Fauna und Flora
der Tieflandregenwälder.  Nur die Inseln
Lamu, Pemba und Mafia haben noch grö-
ßere, zusammenhängende Mangrovenge-
biete.

Die Bewohner leben von und

mit der Mangrove

Allein im Deltagebiet des Rufiji-Rivers leben
mehr als 150.000 Menschen, die die Man-
grove extensiv zur eigenen Versorgung nut-
zen, so zum Fischfang, als Bau- und Feuer-
holz.  Der Lebensraum Mangrove verkraftet
eine derartige nachhaltige Entnahme und
kann sich regenerieren. Doch der Druck auf
das Ökosystem wächst  durch Abholzen von
Edelhölzern, moderneren Fischfangmetho-

- naturgegeben oder hausgemacht?

Erosion an Ostafrikas Küsten

Abb1: Junge Mangrovenpflanze vom Typ Rote
Mangrove mit den charakteristischen Stelzwur-
zeln (© P.Schröder 2002).

Links: Die landschaftsprägenden Elemente
und künstlichen Strukturen einschließlich ei-
ner Flugpiste, einem der wichtigsten Brut-
plätze für Rußseeschwalben im Indischen
Ozean, Vegetationszonen von weitgehend
naturbelassen bis zu Ziergarten und Plantage,
und dem Hotelressort mit dem Hauptge-
bäude, Gästebungalows und den Unterkünf-
ten fürs Personal.

Rechts: Ökologische Bewertung dieser Areale:
Kategorie 1 (überwiegend natürlich): Rußsee-
schwalbenkolonie, Kategorie 2 (naturnah):
standortgerechte,  einheimische Vegetation,
Kategorie 2.5 = Flächen mit Rasen oder An-
pflanzungen mit einem hohen Bedarf an Was-
ser, Dünger und Pflege (exotische Zierpflan-
zen, Kokosnuss, Papayas, Bananen) Kategorie
3 = hochgradig degradierte Grasfläche der
Flugpiste, Kategorie 4 = Gebäude und über-
baute, bodenversiegelte Flächen.
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Der Mangrovengürtel ist Kinderstube für
zahlreiche Fischarten und  Meeresbewoh-
ner, verhindert, dass Sand und Korallenge-
stein ins Hinterland verdriftet werden und
dient umgekehrt als Sedimentfalle  für die
Abschwemmungen aus dem Hinterland.
Damit wird die Versandung der vorgelager-
ten Korallenriffe gestoppt, die ihrerseits als
Wellenbrecher dienen. Fehlt die Mangrove,
versandet das Riff, die Korallen sterben ab,
das Riff  bricht auseinander  und es kommt
zu einer rückschreitenden Küstenerosion,
die kaum noch aufzuhalten ist.  Deutlich
wird dies beispielsweise am Zusammenspiel
des Rufiji-Deltas und dem nur wenige Kilo-
meter entfernten Saumriff  des Mafia-Archi-
pels mit seiner weltweit einzigartigen Arten-
vielfalt. Eine Aquafarminganlage mit dem
damit verbundenen Einschlag in die Man-
grove hätte katastrophale Folgen auch für
den Meeersnationalpark von Mafia. Eine
Wiederaufforstung mit Mangroven ist müh-
sam, zeitaufwendig und erst an wenigen Stel-
len  erfolgreich begonnen worden, so. zum
Beispiel in Kenia , auf  Mauritius  und Rodri-
gues.

Die Küstenerosion - naturgege-

ben oder „hausgemacht“?

Beides trifft zu, bedingt und verstärkt sich
gegenseitig. Während die Bevölkerung Ost-
afrikas mit ihrem im Vergleich zu Industrie-
nationen relativ bescheidenen Ressourcen-
verbrauch kaum Einfluss auf  die globalen
Veränderungen nehmen kann, ist sie für den
zunehmenden Flächenverbrauch und den
damit verbundenen Einschlag in den Man-
grovengürtel durchaus verantwortlich.
Hinzu kommt, dass durch Ersatz der ur-
sprünglichen Mangrovenarten mit sekundä-
ren Zier- und Nutzarten wie z.B. Palmen

und den aus Australien stammenden Casua-
rinen die Ufererosion kaum aufgehalten
werden kann. Während sich die großräumi-
gen Veränderungen der Küste durch die ge-
nannten globalen Einflüsse bereits anhand
von mit GIS (Geographisches Informa-
tionssystem) aufbereiteten Satelliten- und
Luftbildaufnahmen nachweisen lässt, sind
für die „hausgemachten“ lokalen Eingriffe
ins Ökosystem der Küste wesentlich klein-
räumigere Maßstäbe und Bewertungsverfah-
ren notwendig. 

Verfahren zur Bewertung

Zur Bewertung des kleinräumigen Flächen-
verbrauchs haben wir dazu ein Bewertungs-
verfahren, das auf  der aus Mitteleuropa be-
kannten Eingriffs-/Ausgleichsregelung be-
ruht, für die Anwendung in den Tropen
weiterentwickelt und für einige Inselressorts
getestet. Mit dieser Methodik lassen sich
Teilflächen qualitativ und quantitativ zuein-
ander in Bezug setzen und graphisch dar-
stellen. Wir haben dazu drei besonders rele-
vante Aspekte ausgewählt: Verbauungsgrad,
Vegetation und Stabilität der Uferzone. Wir
unterscheiden 4 Hauptkategorien, die durch
entsprechende Farben graphisch aufbereitet
werden können:
1 (blau) - Überwiegend natürliche Biotope,
unberührte Areale, nicht-erodierte Küsten-
abschnitte, also Abschnitte, die geschützt
werden müssen und nicht durch Ausgleichs-
flächen ersetzt werden können. 2 (grün) -
Naturnahe Flächen, die ebenfalls soweit wie
möglich geschützt werden sollten. 3 (gelb) -
Areale, die gestört, verändert oder erosions-
gefährdet sind. Wenn eine Fläche der Kate-
gorie 2 durch entsprechende Eingriffe zu
Kategorie 3 degradiert wird, so ist dieser
Verlust durch eine Ersatzfläche der Katego-

rie 2 auszugleichen. 4 (rot) - Areale, die voll-
ständig überbaut, bodenversiegelt oder ero-
diert sind. Konsequenz sind reduzierte Was-
serdurchlässigkeit, Minderung der Boden-
qualität und Degenerierung der Vegetation.
Diese Verluste sollten durch Ersatzflächen
der Kategorie 2 kompensiert werden.

Bewertung der Stabilität der

Küstenlinie

Die Küstenlinie kann in stabile, erosionsge-
fährdete und bereits erodierte Abschnitte
eingeteilt werden. Der Landverlust im
Grenzbereich von Land und Meer kann na-
turgegebene Ursachen wie Wellen, Wind
und Gezeiten haben, aber auch von Men-
schenhand verursacht sein. Erodierte Berei-
che wechseln oft mit benachbarten Auflan-
dungszonen, Sandanspülungen und einer
damit einhergehenden Versandung der Riffe
ab. Ein fiktives, aber durchaus realistisches
Beispiel eines Touristenressorts und den da-
mit verbundenen Einflüssen auf  das Ufer-
profil benachbarter Flussmangrove, Sand-
strand und tropischem Regenwald zeigt die
Abb. 4. 
Dargestellt sind die aspektbildenden Land-
schaftselemente und die Überbauung mit
Haupt- und Wirtschaftsgebäude, den durch
eine massive Ufermauer geschützten Beach-
Bungalows, den Riverside Bungalows und
den zurückgesetzten Garden Bungalows.
Vor der Flußmündung baut sich eine Sand-
bank auf, wie sie für viele kleinere Flüsse
und Bäche im Indischen Ozean während der
niederschlagsarmen Trockenzeit üblich ist.
Die Karte zwei gibt den aktuellen Zustand
der Küstenlinie wieder. Wir unterscheiden
wiederum 4 Hauptkategorien von natürlich
(blaue Zone) bis völlig naturfremd / künst-
lich (rote Zone). Der blaue und grüne Be-
reich (natürlich bis weitgehend naturnah)
nimmt mit mehr als 60% des größten Teil
ein, während die naturfernen bis naturfrem-
den Areale nur wenig mehr als 20% ausma-
chen.  
Dass es auch anders geht, dass man bei der
Anlage eines Touristenressorts die Küstenli-
nie mit ihrer ursprünglichen Vegetation un-
berührt lassen oder sogar ökologisch auf-
werten kann, dafür seien zwei Beispiele ge-
nannt: Die vielfach international ausgezeich-
nete Chumbe Island vor der Westküste
Sansibars  und das Morouk Ebony Hotel auf
der Insel Rodrigues.

Text und Bilder: Dr. Peter Schröder und 

Dr. Klaus-Jürgen Maier

Abb.4: Fiktives, aber realistisches Beispiel eines Touristenressorts und den Auswirkungen auf die Stabi-
lität der Küstenlinie. Die Karte 1 zeigt die aspektbildenden Landschaftselemente und Strukturen im Be-
reich der Mangroven bestandenen Flußmündungen und der angrenzenden Strandflächen, Karte 2 den
Grad an Natürlichkeit und Verbauung der Küstenabschnitte. Weitere Erläuterungen im Text.  
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HHenry Wanyoikes Leben ist eine ungewöhn-
liche Erfolgsgeschichte. Wie aus dem Nichts
tauchte der kenianische Läufer 2000 bei den
Paralympics in Sydney auf. Kaum jemand
schenkte dem kleinen, jungen, blinden
Mann auf  Startbahn acht Beachtung. Aber
bereits kurz nach dem Start der 5000 Meter-
strecke wird klar: Hunderttausende von Zu-
schauern werden Zeuge eines Wunders.
Henry geht in Führung, umrundet die ande-
ren Läufer, sein Sieg scheint besiegelt. Die
erstaunten Zuschauer jubeln ihm zu. Nie-
mand weiß, wer dieser Läufer ist. Dann eine
Runde vor dem Ziel: sein sehender Begleit-
läufer und Landsmann macht schlapp - eine
Malariainfektion wie sich später heraus-
stellte. Das Publikum im Stadion wundert
sich jetzt erst recht. Henry Wanyoike disku-
tiert wild gestikulierend mit seinem Kolle-
gen. Am Ende schleppt er ihn mit durchs
Ziel und gewinnt.
Von diesem Moment an ist Henry Wanyoike
aus Kenia in aller Munde. Weitere Siege wer-
den folgen. Seinen ersten Weltrekord stellt er
im April 2002 in Japan auf, wo er auch Gold
im Blinden-Marathon gewann. Bei den Pa-
ralympics 2004 in Athen holt er wieder Gold
und topt seine eigene Bestzeit. Er ist mit
15:11:07 Minuten neuer Weltrekordhalter
über 5000 und mit 31:37:25 über 10000 Me-
ter. Zuletzt gewann er im Dezember 2006

beim Singapur-Halbmarathon von 12000
Teilnehmern Gold.
Aber noch etwas macht Henry Wanyoike zu
etwas ganz besonderem: Henry ist nicht nur
Olympia-Sieger, Henry ist auch Pullover-
Hersteller. Das macht ihn zu einem Helden
nicht nur unter den Blinden und Behinder-
ten seines Landes: „Eigentlich ist dieser
Henry die Verkörperung der Idee wie Ent-
wicklungshilfe ausschauen sollte“, sagt Ru-
pert Roniger, Geschäftsführer LICHT FÜR
DIE WELT. „Henry ist im Mai 1995 erblin-
det und hat Hilfe in einem unserer Projekte
erfahren. Er war so überwältigt von der
Hilfe und von dem, was möglich ist, dass er
sich gesagt hat, er werde jetzt als nahezu
Blinder seinen Leidensgenossen helfen.
Also hat er sich von seinen Siegerprämien
Strickmaschinen gekauft, blinde Kenianer
angestellt und er unterrichtet sie, wenn er
nicht gerade läuft.“ Bewunderung erntet
Henry für seinen Mut und seinen Opti-

mismus nicht nur von seinen Landsleuten.
Überall wo er läuft ist er Hoffnungsträger
vor allem für andere blinde Menschen. Seine
sportliche Leistung wissen auch prominente
Kollegen zu würdigen. So spendete die Stif-
tung von Boris Becker dem charismatischen
Kenianer 30 Milchkühe und die dazugehöri-
gen Stallungen.
Henry Wanyoike wird in diesem Jahr auch
wieder in Deutschland für seinen guten
Zweck laufen. Der genaue Termin stand zu
Redaktionsschluss noch nicht fest.
Info: Im Herder- Verlag ist ein Buch von
Bengt Pflughaupt mit dem Titel „Henry Wa-
nyoike. Mein langer Lauf  ins Licht“, erschie-
nen. Außerdem gibt es eine TV-Reportage
von Konstantin Sauer (NDR) über Henry
Wanyoike, welche 2006 mit dem Laureus
Medien Preis 2006 ausgezeichnet wurde.
Informationen im Internet gibt es unter fol-
gender Adresse: www.henry4gold.com

Text: Dörte Grabbert

Der schnellste blinde Marathonläufer der Welt kommt aus Kenia

Henry 
Wanyoikes 

Henry Wanyoikes links

Die folgenden Begriffe sind 

jeweils senkrecht in die 

Rätselfigur einzufügen:

1. Gebiet in Südafrika im 

Nordosten der Provinz Transvaal

2. Afrikanischer Fluss, Unterlauf 

des Cuando

3. Nordafrikanisches Volk

4. Afrikanischer Stamm in 

Nigeria, Savannenpflanzer

KAMMRÄTSEL Füllrätsel Nr. 24
Auflösung  
K I N S H A S A
B A M I L I K E
L I L O N G W E
B U B A S T I S
G A D D H A F I
B O T S W A N A
N I L P F E R D
A S C H A N T I
- KALAHARI

5. Nebenfluss des Weißen Nil

6. Flachland ohne große 

Höhenunterschiede.

Richtig ergänzt, benennen die 

Buchstaben in der markierten 

Waagerechten eine Sehens-

würdigkeit in Afrika.

Rätsel: Monika Streller
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Kaufen Sie ihre Bücher und CDs

über unsere Webseite. AFRICA PO-

SITIVE erhält dadurch eine kleine

Provision.

Achtung!
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Liebes Redaktionsteam,
ich bekam Ihre Zeitung  im Okt. 05 in mei-
ner Schule  - ich bin Französischlehrerin an
einer Gesamtschule in Castrop-Rauxel -  in
mein Postfach und war total begeistert. End-
lich ein qualifiziertes deutschsprachiges, afri-
kanisches Magazin mit viel sachkundigen, in-
formativen Artikeln zu Ländern, Wirtschaft,
Politik, Gesellschaft und vor allem Kultur.
Viele der von Ihnen vorgestellten Bücher
habe ich bereits gelesen, bzw. gekauft. Mich
verbindet außerordentlich viel mit diesem
Kontinent, ich reise jedes Jahr mindestens 2
x in westafrikanische Länder (...).Weitere
Reisen nach Tschad, Kamerun und die Zen-
tralafrikanische Republik sind bis dahin noch
geplant.  In Ihrem Magazin erfahre ich
gleichzeitig Interessantes über unbekannte
eher ostafrikanische Länder. Ich freue mich
jedes mal über die neue Ausgabe und wün-
sche Ihnen weiterhin viele gute Ideen und
Erfolg.

Mit lieben Grüßen

Brigitte Korff, Castrop-Rauxel

Sehr geehrte Frau Tatah,
Ihr Magazin hat eine gute Chance, eine posi-
tive Stimme für die Interesssen Afrikas zu
werden. Dafür ist es allerdings erforderlich,
daß die Artikel nicht nur politische Indoktri-
nation darstellen, sondern inhaltlich richtig
sind - die Verfasser müssen schon einiges
von der Materie kennen.
Die zwei Artikel im Heft 24/2007 Seite
18/19:
Im Artikel Moderne Ausbeutung, wird be-
hauptet, dass westliche Länder die Regierun-
gen Afrikas unter Druck setzen, damit Fir-
men Aufträge erhalten. (…) Das ist in Ein-
zelfällen sicherlich denkbar, generell aber
falsch. Natürlich wollen private Firmen, die
erheblichen Risiken in Afrika eingehen, dort
Gewinne erzielen, da es sich nicht um Ent-
wicklungshilfe handelt. Gerade private Inve-
storen haben in Afrika und besonderes in Li-
beria sehr viel Geld verloren. (……)
Die Bahn in Liberia ist notorisch unzuver-
lässig, ebenso die Häfen. Wenn sich nun je-
mand gleichzeitig bereit erklärt, diese kriti-
schen Bereiche ebenso abzudecken, um da-
mit die Funktionsfähigkeit zu garantieren, so
ist das positiv (…)
Auch in dem Artikel „China in Afrika“ wird
wenig Substanz geboten. Zwar wird in der
Überschrift gefragt“…sind die Chinesen die

Leserbriefe alleinigen Profiteure der neuen Wirtschafts-
politik?, dieser Frage wird im ganzen Artikel
nicht angesprochen. Natürlich investiert
China, um sich Rohstoffe zu verschaffen.
Alle chinesischen Investitionen sind an chi-
nesische Firmen und Lieferungen gebun-
den, was bei westlichen Ländern überwie-
gend nicht der Fall ist. (….)
Wenn neuerdings daran die Bedingung der
„good governance“ geknüpft wird, so ist das
im Interesse Afrikas und im Interesse einer
partnerschaftlichen Beziehung.(…). Genau
das kann man bei China nicht feststellen, die
ausdrücklich keinerlei Bedingungen an gute
Regierungensführung stellen. Genau des-
wegen ist der Partner China z.B. in Zim-
babwe und in anderen Ländern so außeror-
dentlich beliebt. Zudem werden keinerlei
Einschränkungen oder Kontrollen im Be-
reich der Korruption gefordert. Ich hätte
mir gewünscht, daß über dieses wichtige und
sensible Thema etwas kenntnisreicher und
ausgewogener berichte wurde.(...)
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrem
Magazin. Es ist grundsätzlich positiv, wenn
über Afrika nicht nur negativ berichtet wird,
denn es gibt eine ganze Reihe guter Ansätze
in einzelnen Ländern. Das sollte man mit
Fakten tun. 

Mit freundlichen Grüssen

Dr. Breitengroß, Hamburg

Liebes Redaktionsteam,
heute erhielt ich wieder mit großer Freude
die erste Ausgabe Ihres Magazines für 2007.
Alle Beiträge sind wieder sehr informativ
und interessant. Machen Sie weiter so 2007.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg! Ein Hinweis
in eigener Sache: Auf  Seite 48 gibt es einen
Beitrag über „Adenium Campsite“, was ich
sehr gut kenne. Die zwei Personen auf  dem
Foto sind nicht Familie Franke-Assefa, auch
wenn das drunter steht. Das ist echt schade!
Ich hoffe, das tut der guten Sache keinen
Abbruch.

Viele Grüße aus Berlin,

Maike Niederhausen

Sehr geehrte Damen und Herren, 
gestern ist mir beim Lesen im aktuellen Heft
ein Fehler aufgefallen. 
In dem Bericht „Oasen der Erholung“ ist
wohl etwas verwechselt worden. Jana und
Kurato Aseffa sind NICHT die beiden Per-
sonen, die auf  dem Foto abgebildet sind! 
Meine Frau und ich verbrachten auf  unserer
einjährigen Reise durch 15 afrikanische Län-
der in 2005/2006 zwei Wochen bei Jana und

Kurato in Awassa. Sie bieten in der Tat eine
Oase der Erholung in dem doch sonst sehr
anstrengenden Äthiopien. Obwohl wir mit
einem Toyota Landcruiser Expeditionsmo-
bil unterwegs waren, haben wir bei Jana
nicht in dem wunderschönen Garten ge-
campt, sondern in einem der zwei Doppel-
zimmer übernachtet. Schön und schlicht
eingerichtet mit je einer Dusche und einem
Waschbecken im separaten Sanitärbereich.
Leider ist der Bericht nicht ganz klar ver-
ständlich in dem Teil der Übernachtungs-
möglichkeiten und der entsprechenden Ko-
sten. Jeden Abend genossen wir ein ab-
wechslungsreiches 4-Gänge Menü, von Jana
gezaubert!  
Ich finde es sehr schön, dass Sie über Jana &
Kurato berichtet haben, doch dann sollte es
auch ein bisschen genauer gehen. Das Bild
auf  der Seite oben ist dann wohl die andere
„Oase der Erholung“, von der berichtet
wird. Das muß der Leser aber erraten…. 
Sollten Sie an weiteren Hinweisen zu ande-
ren „Oasen der Erholung“ in Afrika oder
sonstigen Berichten interessiert sein, werden
wir gerne behilflich sein. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ansgar Kiene / Nathalie Bertrams 

Sehr geehrtes Africa-Positve-Magazin, 
es war mir so, als spraechen Sie mir aus der
Seele. Es gibt so viele schlechte Meinungen
ueber Afrika, die sicher auch nicht alle falsch
sind. Aber dem gegenueber stehen eine
Menge an unglaublich schoenen Eindruek-
ken. 
Das alles erfahre ich im Augenblick am eige-
nen Leibe. Ich lebe seit 6 Moanten als Aus-
tauschschuelerin in Suedafrika. Dadurch
habe ich die einmalige Gelegenheit alles
selbst zu erfahren. Mittlerweile bin ich nicht
mir nur Beobachterin. Ich gehe hier zur
Schule, wohne mit einer suedafrikanischen
Familie zusammen und fuehre ein ganz nor-
males Leben hier. Da ich aber noch die Er-
innerung an Deutschland habe, fallen mir
immer wieder beeindruckende Dinge an
Suedafrika auf, die die Suedafrikaner schon
gar nicht mehr wahrnehmen. 
Gerne wuerde ich Ihnen bei Ihrer Mission
helfen. Ein Artikel fuer den Afrika-Kurier ist
bereits auf  dem Weg zum Druck. Ich wuerd
e mich sehr freuen,  Ihnen einen Beispielsar-
tikel, gerne auch mit Fotos, zuzuschicken. 

Mit vielen Gruessen, 

Veronika Schiftner, Südafrika
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