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EDITORIAL

Liebe Leser,
diese Ausgabe ist eine Beson-
dere, weil es bereits die 60ste
ist. Wenn wir auf  die Anfänge

zurückblicken, hätten wir nicht gedacht, das
aus einer studentischen Initiative heraus so
etwas entstehen könnte. Die ehrenamtliche
Arbeit, die hinter dieser Zeitschrift steht,
kann man nur mit tiefer Leidenschaft be-
schreiben.  Heute kann ich sagen, das ich ein
tolles Team habe, welches diese Leidenschaft
mit mir teilt. Ohne dieses Team würden Sie
das Magazin Nummer 60 nun nicht in den
Händen halten. Ich möchte mich daher ganz
herzlich bei allen Korrespondenten im In-
und Ausland sowie bei Allen, die in irgend-
einer Art und Weise zu diesem Projekt bei-
getragen haben, bedanken. 
Was bringt das Jahr 2016 mit sich? Wie wer-
den sich die Ereignisse auf  dem afrikani-
schen Kontinent entwickeln? Die
Krisenherde von 2015 wie Südsudan, die
Zentralafrikanische Republik oder Boko
Haram in Nigeria und dessen Nachbarlän-
dern zeigen, das die komplexen und mühsa-
men Lösungen für nachhaltigen Frieden
innerhalb dieser Nationen selbst zu finden
sind. Betrachtet man die Akteure hinter die-
sen Krisen, dann fragt man sich manchmal:
wie ehrlich meinen sie es mit einer Pro-
blemlösung tatsächlich? Sind nicht diese
Strippenzieher die eigentlichen Gewinner,
wenn Chaos und Krieg in den Länder regie-
ren?

Burundi ist dabei, sich in Richtung Abgrund
zu bewegen, und die Welt schaut zu. Es kann
doch nicht sein, dass ein einzelner Mann an-
hand seiner egoistischen, machthungrigen
Interessen entscheidet, das ganze Land zu
ruinieren! Wo ist hier die vielbeschworene
Weltgemeinschaft, um die Menschen in Bu-
rundi zu schützen? Ach ja, habe ich gerade
vergessen: Burundi hat ja auch keine Ölre-
serven und keine sonstigen natürlichen Res-
sourcen, die für die sogenannten
„Weltpolizisten“ von vitalem Interesse
wären. Im Gegensatz zu Mali, für das der-
deutsche Bundestag den Bundeswehreinsatz
verlängert hat. Und die Franzosen sind oh-
nehin die „Wächter der Demokratie“ dort.
Warum Mali und nicht Burundi? Die wirt-

schaftlichen Interessen Frankreichs stehen
an erster Stelle, und eben nicht das Wohl der
armen Malier. Malis Stabilität ist wichtig,
denn dessen Nachbarland Niger ist mit sei-
nen wichtigen Uranminen die Quelle zur
Herstellung von Nuklearbrennstoff. Es wird
seit der Kolonialzeit vom weltgrößten fran-
zösischen Atomkonzern Areva ausgebeutet.
Malis Probleme können militärisch nicht ge-
löst werden, sondern die Malier müssen sich
zusammensetzen und ohne jegliche Einmi-
schung von Außen miteinander reden. Und
das sind dieselben Probleme wie in vielen in-
stabilen Ländern des Kontinentes: unfaire
Verteilung der Ressourcen und Missmana-
gement, Korruption und unfähige Regie-
rungsführung. Zugegebenermassen hatten
die Franzosen die Übernahme Malis durch
die Rebellen gestoppt, aber die Gründe für
den Rebelleneinmarsch wurden schon lange
zuvor von den Regierungen in Mali gelegt.
Wer den Ländern helfen möchte, soll unfä-
hige und illegale Regime einfach nicht mehr
um jeden Preis an der Macht halten. Burkina
Faso hat gezeigt, dass die Bürger den De-
mokratisierungsprozess auch alleine, ohne
ausländische Einmischungen, lösen können.
Hoffen wir, dass es den anderen afrikani-
schen Regierungen als Vorbild dient. 
An guter, verantwortungsvoller Regierungs-
führung mangelt es in vielen Ländern. Nicht
aus Unwissenheit, sondern, weil die regie-
rende Klasse ihre Hausaufgaben schlichtweg
nicht macht. Ende letzten Jahres hat Tansa-
nia einen neuen Präsident Dr. John Magufil,
gewählt. Vom ersten Tag an hat er Reformen
in dem Land umgesetzt. Die Korruption
und die Verschwendung von Staatsressour-
cen bei den Eliten hat er gestoppt. Mit das

Beste, was er tat, war die Abschaffung der
Feier des Unabhängigkeitstages. Die Bürger
sollten an diesem Tag lieber ihre Stadt säu-
bern. Das eingesparte Geld wurde für An-
schaffungen in Krankenhäusern verwendet.
Man braucht also nur die richtigen Personen
mit  Charakter und gutem Willen, die der Be-
völkerung (ihren Wählern, also eigentlich
ihren „Chefs“) dienen und nicht sich selbst
bereichern sollen. Schade, dass es bisher nur
sehr wenige afrikanische „Leader“ gibt, die
mit gutem Beispiel konsequent ihre Ziele für
das Land durchzusetzen gewillt sind. Wer
weiß, was das Jahr 2016 für den Kontinent
bringen wird? Wir bleiben trotzdem optimi-
stisch für die Zukunft des bunten Kontinen-
tes. 

Das Schöne am bunten, riesigen Kontinent
Afrika ist, dass es trotz aller Herausforde-
rungen immer auch Leuchtturmprojekte
gibt, die uns zeigen, das es funktioniert, wenn
man nur will. In Uganda hat nun der erste
Solarbus Afrikas seine Testfahrt absolviert.
Die Kiira Motors Corporation hat bereits ein
Elektroauto namens Kiira EV sowie das
erste Hybridfahrzeug in Ostafrika hergestellt.
Schade, dass die deutschen Medien über die
Innovationen in Uganda nicht berichten.
Ach, nicht zu vergessen: Der prognostizierte
Hunger in Äthiopien ist bereits in alle Nach-
richtensendung und festigt das herrschende
Afrikabild. Viele Redaktionen wollen solche
Nachrichten nicht verbreiten (die zeigen, das
Afrikaner auch eigenständig in der Lage sind,
Fahrzeuge herzustellen), um die Klischees
nicht in Frage zu stellen. Wirklich! Das
wurde in Afrika hergestellt? So oder so, hof-
fen wir das mit den Sozialmedia eine diffe-
rentiziertes Afrikabild entstehen wird. 
Lieber Leser, dieses Heft bietet eine Vielfalt
an interessanten Themen. Genießen Sie die
Lektüre!

Veye Tatah 

>>

Wirtschaftsinovationen aus... Uganda? 
Es gibt den ersten Solarbus aus Afrika? Wirklich? Ja!

Foto: kiiramotors.com
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Sehr geehrte Redaktion,

mit grossem Genuss lese Ihr durchweg ge-
lungenes Magazin. Ich schaetze es insbeson-
dere fuer seine ruhigen und alltagsbezogenen
Blickwinkel auf  die Realitaeten afrikanischer
Laender. Diese Art zu blicken finde ich in
den mir sonst bekannten Medien ueblicher-
weise nicht.
Vielleicht bekommen Sie viele derart Anfra-
gen – insofern kann ich es nachvollziehen,

sollten Sie nicht darauf  eingehen: Sehr gerne
wuerde ich das Magazin ehrenamtlich in dem
Verfassen von Beitraegen unterstuetzen.
Mit freundlichen Gruessen,
Eike Haas

Gratulation!

Ich gratuliere dem AP-Team zu dieser Aner-
kennung, ein Beweis für die außergewöhnli-
che Arbeit zur Stärkung des

gesellschaft-friedlichen Zusammenlebens.
Ich richte besonderen Dank und Lob für
Frau Tatah für ihre Vision und Dynamik,
welche die Perspektive der Medienberichte
erweitert und eine Balance des Informati-
onsflusses schafft.
Beste Grüße aus München.
Innocent Umoette, München

Verleihung des Eiserner Reinoldus

Veye Tatah, seit 17 Jahren Vor-
sitzende des Vereins Africa Po-
sitive, erhielt für ihr
herausragendes gesellschaftli-
ches Engagement und ihre

"Verdienste um das Gemeinwohl" am
6.11.2015 den "Eisernen Reinoldus" des
Pressevereins Ruhr. In seiner Laudatio cha-
rakterisierte der Minister für Arbeit, Integra-
tion und Soziales a. D. des Landes NRW,
Guntram Schneider, die Preisträgerin als
Vorbild "gelebter Integration" und als "Mul-
titalent".
Die "Stimme Afrikas in Deutschland und
nicht zuletzt in Dortmund", so der WDR in 
einem Bericht über die Preisverleihung. Veye
Tatah bedankte sich bei den vielen ehren-
amtlichen Helfern, ohne die die Arbeit im
Verein nicht zu leisten wäre. Der Vorsitzende
des Pressevereins Ruhr, Kay Bandermann,

betonte die Professionalität des Magazins der
"Hobby-Journalistin", wie Veye Tatah sich
selbst bezeichnet. 
Als „lesenswert, höchst
professionell gemacht und
spannend geschrieben“
hatte Schneider das Maga-
zin bezeichnet. Man findet
kritische Hintergrundbe-
richte über die Fortschritte
sowie die Probleme der 54
Länder Afrikas. Bürgermei-
sterin Birgit Jörden betonte
die Durchsetzungsfähigkeit,
Ausdauer und Hartnäckig-
keit der Unternehmerin, In-
formatikerin und
Publizistin.
Veye Tatah kam 1991 aus
Kamerun nach Deutsch-

land und studierte Angewandte Informatik
an der TU Dortmund. Anschließend arbei-
tete sie sieben Jahre als wissenschaftliche
Mitarbeiterin am Lehrstuhl Informatik 4.
Heute hat sie ein IT-Beratungsunternehmen,
betreibt einen Catering-Service und führt
den Verein seit 17 Jahren unermüdlich und
mit großem Engagement.
Bereits während des Studiums störte sich
Tatah an der einseitigen Afrika-Berichter-
stattung der Medien und initiierte daher die
Gründung des Vereins sowie die Herausgabe
des Magazins Africa Positive. Mittlerweile
setzt sich der Verein bei Bildungs- und Inte-
grationsfragen und bei der Lösung von 
Alltagsproblemen für Migrantenfamilien und
deren Kinder ein, ist tagtägliche Anlaufstelle
für ratsuchende afrikanische Einwanderer
und Vermittler bei Problemen der Neubür-
ger mit Schulen und Behörden in Dortmund.

Heute sind dem Verein die Jugendorganisa-
tion „Africa Positive Youths“ sowie das 
„Afrikanische Frauennetzwerk“ angegliedert.

>>

Der Verein Africa Positive dankt dem Presseverein Ruhr Dortmund/Kreis Unna für
die Verleihung des Eisernen Reinoldus an Vereinsgründerin Veye Tatah

v.l.: Guntram Schneider,  Kay Bandermann, Veye Tatah,  Birgit Jörder (Bürgermeisterin Dortmunds), Daniela Schneckenbur-
ger (Jugend-Dezernentin der Stadt Dortmund),  Birgit Zoerner (Sozialdezernentin),  Thorsten Hoffmann (MdB)

Petra Schrader, die Preisträgerin Veye Tatah und Kay Bandermann, Vorsitzender des
Pressevereins Ruhr
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sowie die politischen Entscheidungen, die
zum Nachteil der sogenannten Entwick-
lungsländer getroffen werden. Beispielsweise
würden durch die Landwirtschaftssubventio-
nen in der EU zu viele Hähnchen produziert
mit der Folge, dass zu billige europäische Ex-
porte die Märkte der afrikanischen Klein-
bauern zerstören, besonders im
westafrikanischen Ghana. Konzerne und 
Regierungen arbeiteten mit den sich selbst als
„Elite“ bezeichnenden afrikanischen Cliquen
zusammen, zum Nachteil der Mehrheit der
dortigen Bevölkerung.
Zum Schluss bedankte sie sich bei den Jour-
nalisten, die für ihre mutige Arbeit rechten
Angriffen ausgesetzt sind, und wünschte
sich, dass die großen Medien ihrer Rolle als
vierte Gewalt gerecht würden.

Fotos: Hans Decker

Auf  die Initiative von Africa Positive hin
wurde das Netzwerk „Afrikaner in Dort-
mund und Umgebung“ (AFRIDO) gegrün-
det, der sich um das politische Engagement
der Afrikaner im Dortmunder Rat kümmert.
Africa Positive bietet auch Sprachkurse für
Flüchtlinge aus allen Ländern an. Die Arbeit
des gemeinnützigen Vereines beruht voll-
ständig auf  ehrenamtlicher Tätigkeit.
Der Eiserne Reinoldus wurde in diesem Jahr
zum 50. Mal verliehen, zum ersten Mal nun
jedoch an eine Person von einem anderen als
dem europäischen Kontinent. 
Preisträger werden Persönlichkeiten, die sich
besondere Verdienste um das Gemeinwohl
erworben haben. Bisherige Preisträger waren
beispielsweise der ehemalige Rektor der TU
Dortmund, Prof. Paul Velsinger, der Präsi-
dent der Deutschen Fußball-Liga und ehe-

maliger Präsident des BVB, Reinhard Rau-
ball, der Intendant des Konzerthauses Dort-
mund Benedikt Stampa oder der damalige
NRW-Ministerpräsident Franz Meyers, wel-
cher der erste Preisträger war.
Veye Tatah bedankte sich in ihrer Rede für
die Auszeichnung, hob aber hervor, dass
damit nicht nur sie, sondern auch das Team
von Africa Positive geehrt werde, ohne wel-
ches die Arbeit überhaupt nicht zu leisten
wäre. Der oberflächlich-negativen Berichter-
stattung, die auch bei vielen Medien in
Europa sowie in Afrika zu beobachten sei,
wolle man mit dem Magazin etwas entge-
gensetzen.
Die Medien sollten deshalb mehr über die
strukturellen Hintergründe und Fluchtursa-
chen berichten, etwa die Aktivitäten der mul-
tinationalen Konzerne, die Waffenexporte

Zum gratulieren war die Vorstände der Arbeitsgemeinschaft der Dortmunder Frauenver-
bände v.l.r. Antje Griesbach, Klaus Wegener Präsident der Auslandsgesellschaft NRW, Justine
Grollmann und Gerlinde Mowwe gekommen

Helga Kranz (2.v. l.), ebensfalls eine ehemalige Preisträgerin des Eisernen Reinoldus, und Bernd
Weber, Leiter des Fritz-Hensßler-Hauses 

Vorsitzender der Kolpingfamilie Dortmund Richard Süper
mit Ehefrau

Anwesend waren einige Mitglieder des Vereins Africa Positive und den Jugendorganisation Africa Positive Youths
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DAS THEMA

Ein spannendes und brennend
aktuelles Thema, hochkarätige
Besetzung – und der Start-
schuss für ein zukunftsweisen-
des Projekt in der

Journalistenausbildung: Das war die Formel
für die internationale Konferenz „Medien
und Migration: Afrikanische Perspektiven
und Herausforderungen für Europa“ in
Dortmund und in Addis Abeba.
Rund 120 Teilnehmer aus vielen Ländern
Afrikas und Europas kamen Ende Oktober
an die TU Dortmund, um aktuelle Heraus-
forderungen für die Medien auf  beiden
Kontinenten zu beleuchten. Journalistische
Praktiker und Kommunikationswissen-

schaftler diskutierten, wie diese Medien die
Ursachen und Umstände von Flucht und
Migration beschreiben. 
Eine ihrer Fragen: Warum berichten Medien
so wenig über die politischen Entscheidun-
gen und Wirtschaftsaktivitäten, die mit dafür
verantwortlich sind, dass so viele Menschen
ihre Heimat verlassen müssen? Im Dialog
entwickelte sich zwischen den Teilnehmern
ein spannender Wechsel der Perspektiven,
der den Blick auf  die Sichtweise des Anderen
lenkte und darauf, was gemeinsam daraus zu
lernen ist.
Wie thematisieren afrikanische Medien die
Massenabwanderung? Und gelingt es euro-
päischen Medien, ausgewogen und realitäts-

>>

Konferenz Medien und Migration

nah über die politischen und wirtschaftlichen
Probleme zu berichten, die die Fluchtursa-
chen afrikanischer Migranten bilden? Und
schließlich: Wie kann die Auslandsberichter-
stattung europäischer und afrikanischer Me-
dien fortentwickelt werden?
Immer wieder betonten Teilnehmer, wie
wichtig eine fundierte Ausbildung von Jour-
nalisten sei, damit diese kompetent über
komplizierte Zusammenhänge in Gesell-
schaft, Wirtschaft und Politik berichten kön-
nen.
Dabei soll in Zukunft das „JIGC“ helfen.
Die Dortmunder Konferenz gab nämlich
den Startschuss für ein zukunftsweisendes
Projekt in der internationalen Journalisten-
ausbildung: JIGC steht für „Journalismus im
globalen Kontext“. Das Projekt JIGC soll ge-
zielt den internationalen und interkulturellen
Austausch zwischen Journalistikstudieren-
den, Lehrenden und Journalisten aus Afrika
und Europa fördern. 
Es  ist ein Kooperationsprojekt des Africa
Positive e. V., des Erich-Brost-Institutes für
Internationalen Journalismus an der TU
Dortmund und des Institutes für Kommuni-
kationswissenschaft der Universität Bam-
berg. Das Auswärtige Amt hat die beiden
Konferenzen in Dortmund und Äthiopien
im Rahmen des Projektes gefördert. 

Addis Abeba: Die Fortsetzung

Am 11. Dezember fand dann an der Univer-
sität der äthiopischen Hauptstadt Addis
Abeba die Folge-Konferenz „Journalismus
im globalen Kontext“ statt. Die drei Projekt-

Afrikanische Perspektiven und Herausforderungen für Europa

Prof. Susanne Fengler moderierte das Gespräch mit den Teilnehmern aus den afrikanischen
Ländern.

Prof. Markus Behmer bei der Diskussion mit den europäischen Journalisten

Nino Klingler vom Auswärtigen Amt Eric Chinje von der African Media Initiative
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partner organisierten sie gemeinsam mit der
Addis Ababa University. 
Dort trafen sich dann Dozenten und Jour-
nalisten beider Kontinente, um die in Dort-
mund aufgenommenen Themen weiter zu
entwickeln – und das Projekt JIGC auf  den
Weg zu bringen. Schwerpunktthemen waren
Medien- und Auslandsberichterstattung in
den afrikanischen Ländern sowie Migration
und gute Regierungsführung. Die Vertrete-
rin der Afrikanischen Union (AU), Botschaf-
terin Febe Potgieter-Gqubule, fragte unter
anderem, welche Auswirkungen diese Fakto-
ren auf  den Kontinent haben. Intensiv wur-
den zudem die Anstrengungen der AU in
Sachen afrikanischer Integration diskutiert.

Hier standen besonders die Einreisebedin-
gungen innerhalb des Kontinents im Fokus.

Wie berichten die afrikani-
schen Medien über Migration?

Vielen Journalisten fehlen Ressourcen, um
ausführlich über die Ereignisse in ihren Län-
dern zu berichten. Als Konsequenz berich-
ten sie kaum über Migration und Flucht. 
Der Fotojournalist  und Reuters-Korrespon-
dent in Nigeria, Akintunde Akinleye, berich-
tete über die  Flüchtlinge in Nigeria, die vor
Boko Haram fliehen, sowie über die afrika-
nischen Flüchtlinge, die er in der Sahara be-
gleitet hat. Er stellte fest, dass trotz der
Risiken  auf  dem Weg zum Mittelmeer viele

Flüchtlinge bereit
sind, diese Gefahren
auf  sich zu nehmen,
um  Europa zu errei-
chen. Jeder hofft,
dass er bestimmt
mehr Glück bei der
Überfahrt haben
würde als jene, die
bereits ertrunken
sind. Die Perspektiv-
losigkeit der Jugend-
lichen gibt vielen
nicht die Chance,
sich in den eigenen
Ländern zu beschäf-
tigen. Dazu kommt
noch, dass Afrikaner
in der Diaspora mit
ihrer Lebensweise
und dem, was sie er-
reicht haben, auch
Vorbilder dafür sind,
was man in Europa

erreichen kann. Der Mythos von Europa als
„Paradies“ muss demontiert werden, um die
illegale Migration einzudämmen.   
Im Allgemeinen wird Migration  in vielen
Ländern als etwas Positives wahrgenommen.
Deswegen ist der Medienlandschaft in den
afrikanischen Ländern mehr dann je gefragt,
Aufklärungsarbeit in Bezug auf  realistische
Berichte über das heutige Europa zu verstär-
ken. Jeder weiß, dass das allein nicht alle Ju-
gendlichen von der gefährlichen Reise
abhalten wird: Parallel müssen vor Ort Ar-
beitsplätze geschaffen werden.
Da die Ursachen der Migration so viel-
schichtig und komplex sind, kann die Presse
insgesamt nur einen kleinen Beitrag leisten.

Diskussion über Good 
Governance

Die Teilnehmer dieser Diskussionsrunde
waren John Ngirachu von der Daily Nation
in Kenia, Etienne Fopa-Simo, University
Yaoundé II, Kamerun, William Davison von
Bloomberg und  Tamrat Giorgis, Chefredak-
teur der größten Tageszeitung in Äthiopien,
Addis Fortune. 
In Kenia machen Journalisten gute Erfah-
rungen in der Zusammenarbeit mit der Re-
gierung. Sie erhalten angeforderte
Unterlagen, können Fragen an Politiker stel-
len und nachhaken. William Davison von
Bloomberg machte in Äthiopien leider nicht
so gute Erfahrungen  im Bezug auf  Zugang
zu Informationen der Regierung. Der Chef-
redakteur von Addis Fortune war da anderer
Meinung. Wenn man nur genug Druck
mache, werde die Regierung angeforderte
Unterlagen irgendwann herausgeben.
Ausgehend von der Tatsache, dass die Presse
die vierte Gewalt ist, stellt sich die Frage, wie

Impressionen Konferenz
in Addis Abeba

Workshop am Erich-Brost-Institut für Journalistik an der TU Dortmund mit Vertretern
einiger NRW-Universitäten sowie der Deutsche Welle-Akademie

Die Konferenzteilnehmer
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In den Redaktions- und  Vereinsräumen von Africa 
ositive wurden die Projektteilnehmer  empfangen

die Öffentlichkeit die Arbeit der Regierung
ohne Berichte in der Presse überhaupt kri-
tisch begleiten könnte. Der demokratische
Prozess braucht eine starke und unabhängige
Presse, die Entwicklungsprozesse und Re-
gierungsarbeit bereichern kann. 

Journalisten müssen über den
Tellerrand schauen

Die Konferenz in Addis Abeba zeigte, wie
wichtig eine ausgewogene Berichterstattung
über komplexe globale Themen (Umwelt
und Klima, Ressourcenmanagement, Ar-

mutsbekämpfung, nachhaltige Wirtschafts-
entwicklung) für eine enge Zusammenarbeit
ist, damit bestehende Probleme auch gelöst
werden können. Das Projekt „Journalismus
im globalen Kontext“ (JIGC) soll deshalb ge-
zielt den praktischen Austausch zwischen
Journalistikstudierenden, Lehrenden und
Journalisten aus Afrika und Europa fördern.
Direkt bei der Journalistikausbildung anzu-
setzen, soll die zukünftige Auslandsbericht-
erstattung über afrikanische Länder in
deutschen und europäischen Medien  ausge-
wogener und umfassender machen. Auf  der
anderen Seite sollen die Berichte über

Deutschland und Europa in den afrikani-
schen Medien die Realität besser darstellen
und über globale Auswirkungen von politi-
schen und wirtschaftlichen Entscheidungen
auf  den Kontinent berichten. Ideal wäre,
wenn die Medien Geschichten und Berich-
ten über ihre Grenzen hinweg innerhalb der
Kontinente austauschen könnten. 
Mehr Informationen und Impressionen von
der Veranstaltung finden Sie unter
http://afroeurope.africa-positive.de

Stephan Schulte-Ebbert  &  Veye Tatah
Fotos:  Anja Cord, 

Hans Decker, Carina Zappe

Universitätsprofessoren besuchten Africa Positive

Die Mitarbeiter des Vereines
sowie das Redaktionsteam stell-
ten den Besuchern die unter-
schiedlichen Aufgabenbereiche
vor. Erfahrungsaustausch und

Vernetzungsarbeit zwischen den Institutio-

nen in den afrikanischen Ländern wurden
angesprochen. Wie können die Synergien be-
stärkt und das Knowhow weiter vermittelt
werden? 
Anwesend waren Adolf  Mbaine (Makerere
Universität, Uganda), Dr. Michael Andindi-

lile (University of  Dar Es Salaam, Tansania),
Timonthy Quashigah (Ghana Institute of
Journalism), Dr. Monika Chibata (Uganda
Christian University), Dr. Etienne Fopa-Simo
(University Yaoundé II, Kamerun), Prof.
Levi Obonyo (Daystar University, Kenia),
Prof. Dr. Markus Behmer (Universität Bam-
berg) und Eric Chinje (Africa Media Initia-
tive).   

Workshop in Addis Abeba Präsentation und Workshop an der Addis Abeba University

>>
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Afrika wird von vielen Euro-
päern nach wie vor pauschal als
eine Einheit voller Probleme
wahrgenommen, während die
einzelnen Sprachen, Kulturen,

Ethnien und ihre Eigenheiten unbekannt
bleiben. Doch wie motiviert und informiert
man  eine nicht unbedingt an interkultureller
Zusammenarbeit interessierte Zielgruppe
am besten? Mit einer Spiel-App, sagte der
Soziologe und Game-Designer Kolja Bopp
im Interview mit Africa Positive.

Warum entwickeln Sie ein Smartphone-
Spiel über Afrika?
Kolja Bopp: Als Freiwilliger lebte und arbei-
tete ich nach dem Abi ein Jahr lang in Tan-
sania, und habe mich in gewisser Weise in die
Swahili-Kultur Ostafrikas verliebt. Damals
engagierte ich mich in einem Solarenergie-
Projekt auf  der Insel Sansibar. Es war ein-
fach eine unheimlich schöne und spannende
Zeit. Es lohnt sich das ganze Land und seine
Kultur zu erkunden. Bis heute stehe ich mit
dortigen Freunden im Kontakt. 
Zurück in Deutschland merkte ich, dass viele
Leute in Europa nur Armut und Probleme
im Kopf  haben, wenn sie an Tansania oder
Afrika denken. Als innovativer Game-Desi-
gner und Sozialwissenschaftler entwickelte
ich die Idee, meine beiden Leidenschaften,
Tansania und Games, in einem interkulturel-
len Projekt zu verbinden. Es ist Zeit, dass
der großartige Monsun-Wind der tansani-

schen Küste in der ganzen Welt spürbar
wird. Die Faszination der ostafrikanischen
Kultur und Landschaft zu vermitteln und
gleichzeitig differenzierte Sichtweisen auf
den afrikanischen Kontinent zu fördern, ist
unsere Mission bei dem Smartphone-Spiel-
projekt „Kawaida’s Journey – A Tanzania
Cultural Game App“.

Was will Kawaida’s Journey erreichen?
Via Smartphone-Spiel wollen wir für die
Swahili-Kultur Ostafrikas begeistern und
gleichzeitig soziale und ökologische Heraus-
forderungen in der Region spielerisch the-
matisieren. Mit dem von uns entwickelten
Ansatz der „Cultural Games“ wollen wir
ähnlich wie bei Serious Games mit dem Spiel
Bildungsinhalte vermitteln. Das Spiel soll ein
Erlebnis schaffen, das die Faszination für
Tansania  mit hervorragendem Spielspaß
verknüpft und für soziale und ökologische
Themen sensibilisiert (u.a. Bildung, Erneu-
erbare Energien, Aufforstung, Wasser).
Dafür werden real existierende Projekte ins
Spiel integriert und mit Wissensinhalten ver-
linkt. „Kawaida’s Journey“ will differenzierte
Sichtweisen auf  den afrikanischen Kontinent
fördern und gleichzeitig für interkulturelle
Begegnungen und Verständigung werben.

Verraten Sie uns etwas von der Spielidee?
Für die Neugierigen skizziere ich dies gerne:
In einem  kleinen Fischerdorf  im Süden der
palmengekrönten Insel Sansibar wacht der

>>

Afrika innovativ darstellen?
„Kawaida’s Journey“ – eine Spiele-App zu Tansania

kleine Affe „Kawaida“ in seiner Hütte auf.
Im Traum war er zum ersten Mal seinen El-
tern begegnet. Getrieben von den emo-
tionalen Fragen: „Woher komme ich?“ und
„Was bedeutet es, zu Hause zu sein?“ (auf
Swahili “nyumbani”) macht er sich auf  die
Suche nach seiner Familie und nimmt den
Spieler mit auf  eine Entdeckungsreise durch
Tansania. In den verschiedenen Leveln stößt
Kawaida auf  regionale Sehenswürdigkeiten.
Seine Odyssee führt ihn über die Strände,
Dörfer und Mangrovenwälder der Insel San-
sibar, durch die geheimnisvollen Welten des
Indischen Ozeans, vorbei an den Touristen-
attraktionen in Stone Town und Dar Es Sa-
laam bis in die weite Buschsavanne des
Festlands. Ausgestattet mit immer besser
werdenden Fähigkeiten und Items hüpft er,
begleitet von ostafrikanischen Hip-Hop-
Beats, vorbei an gefährlichen Tieren und
Hindernissen. Versteckte Bonuslevel, Me-
daillen, Upgrades, ein attraktiver In-Game-
Shop sowie Multiplayerszenarien sorgen für
zusätzlichen Spielspaß.

Wenn ich das Konzept richtig verstanden
habe, dann sollen in diesem pädagogisch
werthaltigen Spiel Bildungsinhalte vermit-
telt werden. Wie soll das geschehen?
Ganz im Sinne des Swahili-Wortes „Ka-
waida“, was so viel wie „normal/natürlich“
bedeutet, werden auf  spielerische Weise The-
men der Swahili-Kultur Ostafrikas direkt ins
Gameplay eingebaut. Dabei steht der Spiel-
spaß klar im Vordergrund. Die Wissensver-
mittlung geschieht nicht über lange
Informationstexte oder „mit erhobenem
Zeigefinger“, sondern über zielgruppenge-
rechte Implementierung von kulturellen Be-
sonderheiten, regionalen Bezügen und die
Konnotation einzelner Elemente über Spiel-

Workshop zu „Kawaida’s Journey“ in Tansania 
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mechaniken. Dabei sorgt das emotionale
Thema der Spielgeschichte (die Suche nach
der eigenen Familie, dem eigenen Ursprung
und der Frage, was es bedeutet, zuhause zu
sein) für eine Identifikation mit dem  Haupt-
charakter über den Kulturraum Ostafrika
hinaus. Beispielsweise muss der Spieler in
Unterwasserwelten Plastikmülltüten anstelle
den sonst in Games üblichen Haien auswei-
chen und begegnet einem fiesen Müllmon-
ster. Über externe Links kann sich der Spieler
dann Hintergrundinformationen zum
Thema Müllverschmutzung der Meere holen
oder mit seinen In-Game-Käufen das tansa-
nische Projekt „Nipe Fagio” unterstützen
(was auf  deutsch so viel heißt wie „gib mir
den Besen“, es setzt sich für die Müllbeseiti-
gung insbesondere an, in und um Gewässer
und Strände herum ein).
Ein weiteres Beispiel ist die positive Thema-
tisierung von erneuerbaren Energien und
Aufforstung. So sammelt der Spieler auf  sei-
ner Reise durch Tansania viele Sonnen ein,
mit denen er seine Petroleumfunzel zu einer
Solarlampe aufwerten kann, die ihm in
Nachtszenarien erlaubt, weiter zu sehen.
Möchte man in einem Level zwischenspei-
chern, muss man einen Palmensprössling
pflanzen, und dann kann man das Level von
diesem Punkt an immer wieder neu begin-
nen. Gleichzeitig kann man sich über Mög-
lichkeiten der Solarenergienutzung auf  der
Seite der Tanzania Renewable Energy Asso-
ciation informieren oder das „Plant your
Palmtree”-Aufforstungsprojekt einer Frau-
engruppe im Süden Sansibars unterstützen. 
Digitale Spiele bieten die wunderbare Mög-
lichkeit, nicht nur Themen anzusprechen,
sondern diese auch über die Implementie-
rung in die Spielmechanik positiv oder nega-
tiv erlebbar zu machen (Müll im Wasser tut
weh, Solarenergie und Aufforstung sind hilf-
reich).

Was ist das Besondere an „Kawaida’s Jour-
ney“?
Innovativ ist insbesondere, dass „Kawaida’s
Journey“ andere und jüngere Zielgruppen
für interkulturelle Inhalte begeistern will. Mit
„Kawaida’s Journey“ wird ein niedrigschwel-
liger Einstieg in das interkulturelle Engage-
ment ermöglicht, bei dem die Impulse aus
der digitalen Welt des Spiels direkte Effekte
in der realen Welt auslösen. Die App will für
andere Lebensrealitäten, soziale, ökologische
und entwicklungspolitische Themen sensibi-
lisieren. Darauf  aufbauend wollen wir Fol-
geprojekte realisieren, diese online/offline
verknüpfen und Gamer motivieren, aus ihrer
digitalen Welt in die spannende, interkultu-
rell herausfordernde Realität zu blicken und
sich dort zu engagieren. Allein deswegen
lohnt es sich, das Projekt im Auge zu behal-
ten!

Wer entwickelt „Kawaida’s Journey“?
„Kawaida’s Journey“ wird als interkulturelles
Projekt von tansanischen und deutschen
Künstlern und Softwareentwicklern entwik-
kelt, in Kooperation mit Nicht-Regierungs-
Organisationen (NGOs) und
Jugendgruppen. Der Spielesoundtrack wird
in Tansania von bekannten Musikern wie
Prof. Jay, Ferooz und vielen anderen beige-
steuert. Wir hoffen, dass viele schon im Vor-
feld neugierig werden, unseren Newsletter
abonnieren und sich auf  diese musikalische
Bongo Flava Erfahrung freuen. Kama Kawa
(„Alles klar“)!

Was wird das Spiel kosten?
„Kawaida’s Journey“ wird es als App ko-
stenlos zum Download geben („Free-to-
play“). Innerhalb der App lassen sich
Zusatzfunktionen kaufen, sogenannte In-
App-Käufe, oder die Spielmusik der  tansa-
nischen Musiker als Download erwerben.
Mit den Einnahmen werden auch lokale Pro-

jekte in Tansania oder Begegnungsprojekte
unterstützt (Social Impact).

Wann soll das Spiel veröffentlicht werden?
Von der Idee, über das Konzept, das Fun-
draising bis hin zur Entwicklung und Pro-
duktion ist es ein langer Weg. Das ist auch
unser Weg als interkulturelles deutsch-tansa-
nisches Projekt-Team. Wir brauchen noch
viel Unterstützung von allen Seiten, um „Ka-
waida’s Journey“ zu starten. Mit einer  inter-
nationalen Crowdfunding-Kampagne im
Dezember 2015 ging es los. Wir hoffen, dass
wir das Spiel dann in der zweiten Hälfte 2016
veröffentlichen können. Es bleibt spannend.

Wieso gespannt sein, als Game-Designer
müssen Sie das doch schon alles geplant
oder wenigstens im Kopf haben?
Die Spiel-App „Kawaida’s Journey“ für
Smartphones und Tablets entsteht als parti-
zipativ angelegtes Projekt, unter anderen in
Kooperation mit Jugendgruppen. An diesem
Entwicklungsprozess sind Schulen und Ju-
gendliche (z.B. von der Jugendfeuerwehr
Hamburg) beteiligt, denn uns als Team geht
es darum, gemeinsam mit Spielinteressierten
ein Spielerlebnis zu schaffen, das mehr bietet
als gewöhnliche Smartphone-Games. Wir or-
ganisieren  Jugend-Workshops, um zu zeigen,
wie eine Spiele-App entsteht, und wir geben
Jugendlichen die Möglichkeit, selbst kreativ
zu werden und eigene Ideen mit ein zu brin-
gen. Welche Ideen da noch kommen, wissen
wir nicht und sind daher sehr gespannt auf
die Ergebnisse aus diesem partizipativen Pro-
zess.

Wie kann man sich über den Fortgang des
Projekts informieren?
Für alle neuen und alten Fans gibt es einen
Newsletter mit Updates, Infos zum Ent-
wicklungsstand und Release-Datum. Einfach

Zanzibarhouse
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eintragen und Bescheid wissen: www.kawai-
dasjourney.de/news. Und natürlich posten
wir regelmäßig etwas für unsere Social
Media-Freunde auf  Facebook. Jedes „Gefällt
mir“ hilft, das Projekt bekannter zu machen:
www.facebook.com/kawaidasjourney 

Wie können unsere Leser/innen „Kawai-
da’s Journey“ helfen?
Damit eine unabhängige Entwicklung gelin-
gen kann, braucht „Kawaida’s Journey“
Ihre/Eure Unterstützung. Mit einer Spende
lässt sich „Kawaida’s Journey“ unter die Pfo-
ten greifen, um eine unabhängige App-Ent-

wicklung zu ermöglichen (Spendenkonto
Kawaida e.V., IBAN: DE68 4306 0967 2007
8606 00, Betreff: Cultural Game/App, Spen-
denquittung wird ausgestellt. Bitte Adresse
angeben). „Kawaida’s Journey“ sagt schon
heute: Asante sana/Danke für Ihre/Eure
Unterstützung!

Und darüber hinaus?
Kann Jede und Jeder spielen. Wir überlegen
auch, wie und wo wir das Game der Öffent-
lichkeit vorstellen. Wir freuen uns auf  Einla-
dungen in Afrika-Gruppen oder zu
Afrika-Festivals, um „Kawaida’s Journey“

vorzustellen. Ziel ist es einerseits, sozial En-
gagierte und Afrika-Fans anzusprechen. An-
dererseits wollen wir Smartphonespieler für
den realen interkulturellen Austausch begei-
stern, um die Verständigung zu fördern.
Dazu sprechen wir  eine jüngere Zielgruppe
innovativ an und hoffen so,  zu  bereichern-
den Begegnungen  mit  interkulturellem Aus-
tausch zu motivieren und zu begeistern. Mit
unserer Spiel-App gehen wir da einen ganz
innovativen neuen Weg.

Africa Positive wünscht viel Erfolg und
dankt für das Gespräch.

Interview: Tobias Raschke

Denkt man an Somalia, denkt
man an Bürgerkrieg, Mogadi-
schu und die US-Militäropera-
tion „Irene“ 1993, an Piraterie

und die entführte Landshut-Maschine. Doch
dass sich all diese Dinge nur im somalischen
Süden abspielen, ist wenig bekannt. 
Der Grund dafür ist auf  den wenigsten
Landkarten zu finden, und dass, obwohl er
dreimal so gross ist wie die Schweiz: Somali-
land. 
Nach der Unabhängigkeit der beiden Länder
Britisch- und Italienisch-Somaliland und
ihrer Vereinigung zur Bundesrepublik Soma-
lia im Jahre 1960 versank der frisch gegrün-
dete Staat in sozialer Ungleichheit. 
Der zuvor britisch besetzte Norden fühlte
sich vom ehemals italienischen Süden poli-
tisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich be-
nachteiligt. Der Süden reagierte wenig und
unternahm keine Mühen, die Differenzen
aufzuarbeiten.
Dies führte dazu, dass die Abstimmung zur
Verabschiedung einer gesamtsomalischen
Verfassung im Jahre 1961 im Norden von
weniger als 50 % der Stimmberechtigten Un-

terstützung erhielt.
Erste Versuche, die Ei-
nigung noch zu ver-
hindern, blieben
allerdings erfolglos.
Nach dem Putsch und
der Machtübernahme
Siad Barres sowie der
Errichtung einer auto-
ritären Militärdiktatur
im Jahre 1969 gründe-
ten Anhänger des
Isaaq-Klans 1981 die
militante Untergrund-

bewegung  „Somali National Movement“,
um die Regierung im Norden zu bekämpfen.
Diese reagierte 1988 mit der Bombardierung
der Städte Burao und Hargeysa, was mit
500.000 Toten und 800.000 Flüchtlingen zu
einem blutigen Höhepunkt des Konfliktes
führte.
Im Jahre 1991 wurde Barre von Rebellen ge-
stürzt, was einen Machtkampf  der Klans zur
Folge hatte, welcher bis heute anhält. Im
Norden nutzte man die Eskalation des Bür-
gerkrieges, um einen Zusammenschluss der
Klans zu vollziehen und eine einseitige Un-
abhängigkeitserklärung samt Charta aufzu-
setzen.
Nach erneuten Auseinandersetzungen 1995
wurde letzten Endes eine Friedenskonferenz
abgehalten. Seitdem dauert der Frieden an,

und Somaliland befindet sich auf  dem Weg
der Demokratisierung.
Warum nun wird ein Staat, welcher sich de-
mokratisch, wirtschaftlich und gesellschaft-
lich in einem besseren Licht präsentieren
kann als sein Vorläufer, international nicht
anerkannt? Zwar gibt es Unterstützer des
Landes (darunter Großbritannien, Däne-
mark, Schweden und die USA), doch wehren
sich selbst wirtschaftliche Partner wie Äthio-
pien gegen die offizielle Anerkennung. Ara-
bische Staaten, wie zum Beispiel Ägypten
und Saudi-Arabien, befürchten durch die An-
erkennung Somalilands ein Erstarken Äthio-
piens und damit einen offiziell christlichen
Staat, welcher auch noch gute Kontakte zu
Israel und den USA pflegt. 
Sein Nachbarland Dschibuti widerum er-
wartet einen wirtschaftlichen Einbruch, da
bei einer Anerkennung der nordsomalische
Seehafen Berbera an internationaler Bedeu-
tung gewinnen könnte und somit die eigenen
Häfen ins Hintertreffen geraten würden.
Südafrika, Ghana, Sambia und Ruanda ver-
weigern sich einer Anerkennung solange, bis
die Afrikanische Union als Erste diesen
Schritt ginge. Angesichts des seit 2005 aus-
stehenden Mitgliedsantrags kann dies aller-
dings noch seine Zeit dauern.
In Bezug auf  Menschenrechte, Demokratie,
Innen- und Außenpolitik, die Bewahrung des
Friedens, die wirtschaftlichen Beziehungen
und die guten Kontakte zu international ein-
flussreichen Ländern mag Somaliland nun
ein solider und zukunftsreicher Staat sein –
wie dies in den nächsten Jahren zu einer An-
erkennung beitragen wird, lässt sich aller-
dings nur schwer vermuten. Zu erwarten ist
jedoch nichts, was im reinen Sinne und In-
teresse Somalilands steht.         Jonas Pieper

Somalilands Kampf um Anerkennung

>>
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Good Governance, der Begriff
steht stellvertretend für eine
junge Generation afrikanischer
Politiker, deren Wirken auf
dem Kontinent ich monatlich

aus kritischer und akademisch-fundierter
Perspektive nachverfolgen will. Gerade im
Angesicht der stetigen Berichterstattung über
Korruption, Vetternwirtschaft und Bürger-
krieg geht es darum, die womöglich begrü-
ßenswerten Entwicklungen der afrikanischen
Politik aufzuzeigen. In den nächsten zwei
Jahren stehen in vielen afrikanischen Län-
dern Wahlen an, die nicht nur über die poli-
tischeZukunft des Kontinents entscheiden
werden. 

Paul Ostwald wird von nun an regelmäßig über demokratische
Prozesse in den afrikanischen Länder berichten.

Seit der Parlamentswahl 1994
und dem Ende des Apartheid-
regimes regiert der African Na-
tional Congress in Südafrika

im Alleingang. Ohne ernstzunehmende Kon-
kurrenz auf  Parteiebene, beschäftigt ihn seit-
her nur die Wahl des Parteivorsitzenden –
und zukünftigen Präsidenten. Der aktuelle
Präsident Südafrikas und Vorsitzende des
ANC, Jacob Zuma, hatte 20008 längst seinen
Nachfolger ausgewählt, den gerade einmal
27jährigen Julius Malema.
Als Vorsitzender der ANC-Jugend ist er laut,
sorgt für Skandale und tritt den Mächtigen
immer wieder auf  die Füße. Zuma ist zu die-
ser Zeit sein großes Idol, er schwört sogar,
dass er für Zuma töten würde – eine Bemer-
kung, für die ihn sogar Desmond Tutu rügt.

Er findet damit eine Menge
Anklang, gerade bei den jün-
geren Wählern des ANC.
Doch dann, mit der Wahl
Zumas zum Präsidenten im
Jahr 2009, wendet sich das
Blatt. Zuma versucht den un-
kontrollierbaren Malema
immer wieder kaltzustellen,
dieser beschwert sich über an-
gebliche Korruption in den

höchsten Kreisen des ANC. Ab 2010 beginnt
es das Bild der heilen Zweisamkeit zu zer-
bröckeln. Die Zeit für den großen Bruch ist
gekommen.  
2012 reicht es dem ANC, Malema wird aus
der Partei ausgeschlossen. Es ist nicht das
erste Mal, dass der ANC kein Rezept gegen
Querdenker weiß. Schon 1975 schloss man
acht Nachwuchspolitiker aus, die die Nähe
zu weißen Kommunisten gesucht hatten.
Fiona Forde bezeichnet sie in ihrem Buch
„Julius Malema and the ‚New’ ANC“ als die
Group of  Eight und sieht hier einen Präze-
denzfall. 
Doch Malema ist extremer, mehrfach war er
auffällig geworden, weil er Journalisten be-
leidigt hatte. Er war wegen rassistischer und
frauenfeindlicher Bemerkungen sogar juri-
stisch belangt und verurteilt worden. 
Nach dem Parteiausschluss geht Malema sei-

nen eigenen politischen Weg und gründet
2013 sogar seine eigene Partei, die Economic
Freedom Fighters. Sie tragen rote Barrette
und entwerfen ein Parteiprogramm basie-
rend auf  leninistischer Tradition, mit einem
starken – aber gerechten – Staat im Zentrum.
Ein von Korruption bereinigter Staat soll die
Rohstoffe des Landes im Sinne seiner Bür-
ger verteilen, sodass endlich auch die Ärm-
sten von dem relativen Wohlstand des
Landes profitieren können. Gerade um die
Arbeiter wirbt Malema, er zeigt sich volks-
nah und besucht Rohstoffminen. 
Die einen, wie etwa Terry Bell und Jane Dun-
can, vermuten in Malema einen Demagogen
mit faschistoiden Zielen. Sie zeigen, wie Liz
Gunner von der School of  African Studies
in London in einem Artikel im Journal of
African Cultural Studies, auf  Malemas öf-
fentliche Gesten und deren Symbolgehalt.
Im Februar 2014 sang er auf  einer EFF-Ver-
anstaltung in Johannesburg das Lied „Du-
bul’ibhunu“, auf  deutsch: Tötet den Buren.
Da heißt es mit Blick auf  die weißen Kolo-
nialisten „Mama, lass mich den Buren er-
schießen“ (Mama, ndiyeke ndidubul’
ibhunu). Für sie ist der EFF eine Partei, die
gegen die weißen Einwohner Südafrikas Po-
litik macht. 
Andere setzen mehr Vertrauen in den stäm-
migen Malema und werten die Veranstaltung

Good Governance  

>>

Der Leser erhält so zum richtigen Zeitpunkt
im Rahmen des Mottos  Africa Positive
einen Einblick in die politischen Entwick-
lungen der Gegenwart und nahen Zukunft.

Über den Autor
Paul Ostwald ist in Köln und Nairobi aufge-
wachsen und studiert Politik, Philosophie
und VWL an der University of  Oxford mit
einem Schwerpunkt auf  afrikanischer Politik.
Dort gibt er das Journal of  Interrupted Stu-
dies heraus, eine akademische Zeitschrift, die
Artikel von geflüchteten Akademikern und
Studenten druckt. Seit drei Jahren schreibt er
für Africa Positive, seit 2015 auch als Korre-
spondent für das Handelsblatt Orange und
als Blogger für die Huffington Post. 

Julius Malema, der ANC und Südafrika
Südafrikas Parteiensystem fragmentiert - und belebt so vielleicht die Demokratie neu

Eine schrecklich glückliche Familie? Malema (l.) und Zuma

>>
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2014 als Ausrutscher. Er müsse erst seine
Füße finden im demokratische Gedränge,
meinen sie. Für sie gewinnt er zum Beispiel,
wenn er sich wie im Herbst 2015 für die ent-
rechteten Minenarbeiter einsetzt und ein
Ende der Polizeigewalt fordert. 
Fest steht eine ideologische Nähe zur
ZANU-PF in Simbabwe, die Malema nicht
abstreitet. Beide stehen auf  leninistischem
Unterbau und vertreten einen starken Anti-
Imperialismus in der Tradition großer Män-
ner wie Frantz Fanon. Und beide haben die
kontroverse Forderung nach der Umvertei-
lung von Land in ihrem Parteiprogramm –
bei den EFF sogar als obersten Punkt. Ob
aber Malema ein ähnlich autoritäres Regime
mit Gewaltexzessen und Personenkult ent-

wickeln würde wie der simbabwische Nach-
bar Mugabe, wird heftig diskutiert. 
Kritiker machen es sich zu einfach, wenn sie
Malema aufgrund seiner Land-Rückfüh-
rungspolitik direkt neben Robert Mugabe
und seine ZANU-PF in Simbabwe stellen. 
Der EFF fordert zwar die Rückverteilung des
Grundbesitzes an seine rechtmäßigen Besit-
zer, baut aber den Staat als Zwischenhändler
ein. Erst soll so aller Grundbesitz verstaat-
licht werden,  dann soll jedem das Recht
offen stehen, gleich welcher Hautfarbe, sich
um eine „Land-use licence“ zu bewerben.
Malema ist vorsichtig, wie er seine Forde-
rungen formuliert. Er zeigt sich diplomatisch
und versöhnlich, wenn er zum Beispiel bei
einer Rede in Oxford auf  kritische Studen-

ten trifft. Immer wieder betont er das fried-
liche Miteinander, die gerechte Verteilung
von Land an Menschen aller Hautfarben. Ob
die Umsetzung seiner Politik im Ernstfall
ebenso friedlich bliebe, ist noch nicht auszu-
machen. 
Das Malema sich in seinem Heimatort ge-
rade eine Privatvilla im Stil Yanukovitchs
baut, spricht nicht gerade für ihn. Vor allem
verleiht es seiner Kritik am korrupten Stil
Jacob Zumas wenig Nachdruck.  
Zuma selbst hat sich seit seiner Wahl 2010
nicht gerade als besonders kompetenter Po-
litiker und Ökonom hervorgetan. Fast jeder
Vierte ist arbeitslos, der südafrikanische
Rand ist schwach und die Inflation ist hoch.
Das Wachstum liegt bei zwei Prozent, zu
wenig für ein Schwellenland schreibt die
Wirtschaftswoche. 
Ohne die Gefahren zu verkennen, bietet der
EFF womöglich gerade in dieser Situation
eine Chance für das Land. Wenn es dem
ANC gelingt, junge Drängler wie Malema im
demokratischen Rahmen einzufangen, dann
muss sich die Partei von einer erstarrten In-
stitution zurück in eine lebendige demokra-
tische Vereinigung verwandeln. Das hieße
einen ANC mit verschiedenen Strömungen
zu schaffen, in dem Parteifunktionäre den
Wählern verantwortlich bleiben. Und das
kann auch die südafrikanische Demokratie
neu beleben. 
Denn der ANC wird reagieren und dabei vor
allem Malemas Hauptwähler zurückgewin-
nen müssen, die Jugend und die Ärmsten der
Gesellschaft. Dabei werden sie eine sozialere,
demokratischere und verantwortlichere Poli-
tik machen müssen, notfalls ohne Jacob
Zuma. Viel hängt für das Land davon ab. Bis
zu den Wahlen 2019 bleiben dem ANC noch
drei Jahre.                              Paul Ostwald

Das Klimaphänomen El Nino
lässt Regenfälle in Afrika und
Zentralamerika ausbleiben.
Allein in Äthiopien sind über
10 Millionen Menschen vom

Hunger bedroht. Die Ernten fallen aus,
Viehfutter fehlt. Die Bundesregierung hat
umgehend reagiert mit Finanzhilfen für
Saatgut, Futtermittel und Lebensmittel. Das
Bundesministerium für wirtschaftliche Zu-

sammenarbeit und Entwicklung (BMZ) hat
dafür insgesamt 70 Millionen Euro zur Ver-
fügung gestellt: 40 Millionen Euro für Äthio-
pien, 30 Millionen Euro für Somalia,
Südsudan, Kenia, Sambia sowie Länder in
Zentralamerika.
Dürren und Fluten nehmen weltweit in
Stärke und Häufigkeit zu. Der Klimawandel
bedroht weite Teile der Landwirtschaft Afri-
kas. So können zum Beispiel durch den Kli-

mawandel die Getreideerträge in Afrika bis
2050 um bis zu 17 Prozent zurückgehen,
während sich die Bevölkerung verdoppeln
wird.
Das BMZ unterstützt die Anpassung der
Landwirtschaft an den Klimawandel in den
afrikanischen Partnerländern. 90 Millionen
Menschen werden bereits mit deutscher Un-
terstützung gegen Klimarisiken wie Dürren
und Wirbelstürme versichert. 400 Millionen
Menschen weltweit sollen bis 2020 dank
einer deutschen G7-Initiative hinzukommen.

Quelle: BMZ

Deutschland unterstützt mit über 
70 Millionen Euro

>>

Dürre in einigen afrikanischen Ländern
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Man kann ohne Umschweife
sagen, dass alle westlichen Ver-
suche, Demokratie zu expor-
tieren oder zu fördern, keine
echten Demokratisierungspro-

zesse angestoßen haben. Demokratie wird
hier verstanden als jene gesellschaftliche Or-
ganisationsform, die auf  das Austarieren un-
terschiedlicher gesellschaftlicher Interessen
bedacht ist. Für dieses Scheitern gibt es
meist drei Erklärungsansätze: die Einen mei-
nen,  Demokratie könne nicht exportiert
werden, sondern müsse von innen heraus
entstehen. Die Anderen sind der Auffas-
sung, dass der Misserfolg der Demokratie-
exporte darauf  zurückzuführen ist, dass die
Zielländer nicht demokratietauglich seien.
Eine andere Gruppe wiederum stellt eher
die Demokratieform, die exportiert oder ge-
fördert werden soll, infrage. Demzufolge
können Demokratisierungsprozesse von
Außen angestoßen werden, nur müssen lo-
kale Gegebenheiten stärker berücksichtigt
werden. Was nun? Wir plädieren dafür, dass
die westlichen Demokratieforderung und -
förderung bescheidener werden soll. Zum
einen wegen ihrer Inkonsistenz bzw. Dop-
pelzüngigkeit und zum anderen, weil diese
Einmischungen oft nach hinten losgehen
und damit der Demokratie einen Bären-
dienst erweisen. An der Stelle plädieren wir
für einen anderen Ansatz, der auf  weniger
Politisierung, aber dafür auf  mehr Gerichts-

barkeit setzt. Es sollte vielleicht darauf  hin-
gewiesen werden, dass Demokratie keine
westliche Erfindung oder Errungenschaft
ist, auch, wenn der allgemeiner Diskurs dies
suggeriert. Man denke etwa an das Rechts-
system Xeer in Ostafrika oder die Mande-
Charta in Westafrika. Gerade Europa hat im
Zuge des Kolonialismus solche Formen des
friedlichen Zusammenlebens vielerorts zer-
stört.   

Demokratieforderung und -
förderung als internationales
interessenpolitisches Instru-
ment

Jahrzehntelang spielte Demokratie in den
Beziehungen zwischen westlichen Ländern
und Entwicklungsländern kaum eine Rolle.
Viel wichtiger für westliche Staaten war die
Zugehörigkeit zum „Westen“. Mit dem De-
mokratie-Diskurs der 90er Jahre änderte sich
nicht viel in der Substanz. Denn weiterhin
haben Interessen Vorrang vor Demokratie.
Nicht, dass Demokratie für die Entwick-
lungsländer nicht von Bedeutung gewesen
wäre. Der französische Diskurs (angestoßen
durch die Rede von Mitterand in La Baule)
zum Beispiel, der seit dem Ende des Ost-
West-Konflikts begann, war eine verspätete
Reaktion auf  demokratische Bestrebungen,
die vielerorts in Afrika seit Ende der 60er
Jahre spürbar waren. Ähnlich überrollt von
Ereignissen wurde Frankreich im Zuge des
sogenannten „arabischen Frühlings“. Im
Grunde ist die westliche demokratiepoliti-
sche Wende der 90er mehr als eine Anpas-
sung an die Realität in vielen Ländern zu
betrachten. Unter Anpassung verstehen wir
hier den Versuch, solche Veränderungen im
Sinne eigener Vorstellungen und Interessen
zu beeinflussen. Dieser Versuch der Ein-
flussnahme kann für die Demokratisierung
förderlich oder hinderlich sein. Mit anderen
Worten die westlichen Demokratieforde-
rungen und -förderungen können sowohl
positive als auch negative Auswirkungen auf
die Demokratisierungsprozesse in den Ziel-
ländern haben. Wie die Auswirkungen aus-
fallen, hängt davon ab, in welchem
Spannungsverhältnis macht-, wirtschafts-, si-
cherheits- oder geopolitische Interessen
westlicher Länder und Demokratisierung lie-

gen. Manchmal ist es ein Balanceakt, aber in
der Regel hat Demokratie das Nachsehen,
wenn das erwähnte Spannungsverhältnis zu
groß ist. Die Türkei stellt aktuell das beste
Beispiel dar, da europäische Demokratiefor-
derungen gegenüber der Türkei verstum-
men, angesichts der bedeutenden Rolle, die
die Türkei bei der Bewältigung des aktuellen
Flüchtlingsdrucks auf  die EU spielen kann.
Genauso verhielt sich die EU gegenüber
Muammar al-Gaddafi, als Libyen eine ähnli-
che Rolle spielte. 
Im Übrigen können wir nicht verkennen,
dass die Welt heute immer noch nach der
Einflusssphären- und Verbündetenlogik von
westlichen Groß- bzw. ehemaligen Koloni-
almächten funktioniert. Wenn eine dieser
Mächte in Begriff  ist, Einfluss zu verlieren,
kann sie in der Regel mit der Unterstützung
der anderen rechnen. Genauso halten sie
sich westliche Länder mit der Demokratie-
kritik zurück, wenn ein autoritäres Regime
die volle Rückendeckung einer Groß- oder
Kolonialmacht hat. In frankophonen Län-
dern Afrikas zum Beispiel gibt Frankreich
den Ton an. Deutschland kann sich nicht an-
maßen, Wahlen in einem Land wie Côte
d'Ivoire zu kritisieren, wenn Frankreich
seinen Segen gegeben hat, ganz gleich, ob es
massive Verstöße gab oder nicht. Diese
Logik muss durchbrochen werden, denn es
muss doch zu denken geben, dass westliche
Länder fast immer die gleiche Haltung
haben, wenn es darum geht, autoritäre Re-
gimes hier zu verurteilen und dort zu tole-
rieren. Im Grunde sollte jeder Staat in erster
Linie nach bestem Wissen und Gewissen
und auf  der Basis von demokratischen Wer-
ten handeln, und dabei sollten die Interes-
sen der Verbündeten nachrangig sein.
Deutschland hat dies im Zuge des Libyen-
Krieges versucht, und aus heutiger Sicht
kann man sagen, dass die Enthaltung von
Guido Westerwelle im UN-Sicherheitsrat
eine seiner besten Leistungen als Außenmi-
nister war. Die meisten Kritiker dieser Ent-
scheidung begründeten ihre Kritik oft genau
damit, dass sich Deutschland nicht auf  die
Seite der Verbündeten gestellt hätte. 
Aus westlicher Sicht können Diktaturen
oder autoritäre Regime unter Umständen
bessere Verhandlungspartner sein als De-
mokratien. Dies lässt sich gerade in der Mi-

>>

Ist Demokratie zum machtpolitischen 
Instrument verkommen? 

Tangang Meli Loumgam

Für eine neue internationale Praxis der 
Demokratieforderung und -förderung 
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grationsfrage sehr gut erkennen. Ein Land,
das von Auswanderung geprägt ist und von
Rücküberweisungen viel profitiert, würde
kein Rückführungsabkommen unterzeich-
nen, wenn man bedenkt, dass sie in manchen
Ländern bis zu 20 % des BIPs ausmachen.
Dabei soll angemerkt werde, dass auch irre-
guläre Migranten Rücküberweisungen
leisten, und zudem entlasten irreguläre Mi-
granten die ohnehin überhitzten Arbeits-
märkte der Herkunftsländer. Aus diesen
Gründen sind Abschiebungen äußerst unpo-
pulär in den Herkunftsländern. Demokra-
tisch verfasste Staaten würden eher dazu
neigen, Rückführungsabkommen abzuleh-
nen. Es sei denn, der westliche Partner macht
ein Angebot, dass nicht abgelehnt werden
kann. Dieses Angebot kann entweder fair
sein in dem Sinne, dass es beispielsweise
mehr legale Migrationsmöglichkeiten enthält,
die die irreguläre Migration zumindest in An-
sätzen aushebeln können. Oder das Angebot
ist unfair in dem Sinne, dass es auf  Macht ba-
siert, etwa, wenn mit der Kürzung von Ent-
wicklungshilfegeldern gedroht wird. Als
Beispiel, Mali konnte sich vor dem Krieg
gegen ein solches Abkommen mit Frank-
reich erfolgreich wehren, nicht zuletzt, weil
Mali eine Demokratie war. Autoritäre Regime
hingegen, die nach internationaler Anerken-
nung suchen, wären eher bereit, bei  der eu-
ropäischen Migrationsabwehrpolitik
mitzumachen. Das Beispiel Libyens wurde
bereits erwähnt. Heute könnten Marokko
oder Sudan auch in diese Reihe gestellt wer-
den. 
Der Begriff  Demokratie wird zwar von west-
lichen Staaten gebetsmühlenartig gebraucht,
aber dahinter steckt kein stimmiges Konzept.
Er hängt immer von interessenpolitischen
Erwägungen ab. In Afghanistan und in Irak

etwa wurden Regierungen nicht nach rein de-
mokratischen Spielregeln bestimmt, sondern
maßgeblich nach amerikanischen Interessen.
So gesehen, ist es gar nicht möglich, die bis-
herigen Versuche der Demokratieexporte ab-
schließend zu bewerten. Denn es ist gar
denkbar, dass die Fiaskos mehr auf  die in-
teressenpolitischen Überlegungen als auf  die
Demokratieuntauglichkeit oder die ungeeig-
nete Demokratieform zurückzuführen sind.
Die Misserfolge lassen sich aber auch zum
Teil mit Reaktionen vor Ort erklären. 

Negative Auswirkungen inter-
nationaler Einmischung in den
Zielländern

Westliche Versuche, den Demokratisierungs-
prozess zu beeinflussen oder zu unterstüt-
zen, können auch eine negative Resonanz
auslösen, die sich durch nationalistische Re-
flexe manifestiert. Aus dieser Perspektive
können westliche Einmischungen in Demo-
kratisierungsprozessen eher als Gift betrach-
tet werden und insbesondere dann, wenn
sich diese Einmischungen durch die Unter-
stützung oppositioneller oder zivilgesell-
schaftlicher Kräfte ausdrückt. Die Folgen
dieser Form der Einmischung sind inzwi-
schen gravierend. Als Beispiel kann das
Thema der Homosexualität herangezogen
werden. Es ist zweifelhaft, ob die zum Teil
aufdringlichen westlichen Forderungen nach
der Gleichstellung von Homosexuellen die
Lage der Homosexuellen wirklich verbessert
haben. In vielen Ländern scheint genau das
Gegenteil der Fall zu sein. Bis vor etwa 20
Jahren war das Thema zwar tabu, aber Ho-
mosexuelle konnten mehr oder weniger ihre
Sexualität ausleben, da diese oft als Ausdruck
bestimmter okkulten Praktiken angesehen

wurde. Heute scheint es so zu sein, dass sie
mehr verfolgt werden als früher, eben weil
die Homosexualität thematisiert wird. Inzwi-
schen spielt das Thema bei Wahlen eine
wichtige Rolle, und nicht im Sinne der
Gleichstellung. Gerade Politiker oder Re-
gime, die in den westlichen Ländern in Un-
gnade gefallen sind, schlachten das Thema
aus. Obwohl Homosexualität etwas ist, das
es immer und in allen Gesellschaften gege-
ben hat, wird sie im dominierenden afrikani-
schen Diskurs als westliche Erscheinung
bezeichnet, die jetzt nach Afrika exportiert
wird. Die maßgeblich von Außen geprägte
Enttabuisierung der Homosexualität hat in
manchen Ländern eher zu einer Art Radika-
lisierung gegen Homosexuelle geführt, wie
etwa die neuen anti-homosexuellen Gesetze
in Uganda zeigen. Aus einer Umfrage des
Pew Research Center (2013)  geht hervor,
dass die höchsten Ablehnungswerte in Afrika
zu verzeichnen sind. In Nigeria etwa lehnen
98 % der Bevölkerung die Homosexualität
ab. Ausgehend von dieser ablehnenden Hal-
tung der Bevölkerung und der Gefahr der
politischen Instrumentalisierung sollten die
Gleichstellungsforderungen aus dem Westen
sensibler formuliert werden. Dies gilt auch,
wenn es sich dabei um westliche NGOs han-
delt.

Weniger politische Einmi-
schung, mehr internationale
Gerichtsbarkeit

Unser Ansatz fußt auf  zwei Säulen. Demo-
kratieforderung und -förderung sollen wei-
ter international eine Rolle spielen. Allerdings
sollen sie bescheidener ausfallen, aber von
einer effektiven internationalen Gerichtsbar-
keit flankiert werden. Demokratieforderung
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Die Botschaft der Republik
Namibia in der Bundesrepu-
blik Deutschland gibt bekannt,
dass S.E. Herrn Andreas B.D.
Guibeb, Botschafter der Repu-

blik Namibia in der Bundesrepulik Deutsch-
land, am Mittwoch, den 06. Januar 2016, dem
Präsident der Bundesrepublik Deutschland,
S.E. Herr Joachim Gauck, sein Beglaubi-
gungsschreiben überreicht hat. Damit ist
Botschafter Guibeb Namibias außerordentli-
cher und bevollmächtigter Botschafter in der
Bundesrepublik Deutschland. Botschafter
Guibeb tritt die Nachfolge von Neville
Gertze an, der im letzten Jahr nach sechs er-
folgreichen Jahren seine Amtszeit beendete.
Botschafter  Guibeb  ist  Karrierediplomat.
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che Akteure gerich-
tet werden, zumal
solche Unterstüt-
zungen intranspa-
rent und damit mit
Demokratie nicht
vereinbart sind. 
Im Rahmen dieses
Beitrages gehen wir
davon aus, dass De-
mokratisierung in er-
ster Linie aus
internen Transfor-
mationskräften sti-
muliert und getragen

werden muss. Dabei postulieren wir, dass es
solche Kräfte in allen Gesellschaften gibt.
Denn das Streben nach Freiheit, Gerechtig-
keit, Partizipation bleibt nicht nur den west-
lichen Bürgern und Bürgerinnen
vorbehalten, sondern stellt etwas Natürliches
dar, dessen Ausdruck sich in allen Gesell-
schaften in welchen Schattierungen auch
immer wiederfindet. 
Unser Ansatz stellt keinen Rückschritt mit
Blick auf  internationale Demokratieforde-
rungen und -förderung dar, sondern er ist ein
Versuch, diese Praxis von interessenpoliti-
schen Machtspielen zu lösen. Weniger inter-
nationale demokratiepolitische Einmischung
sollte mit einer robusten internationalen Ge-
richtsbarkeit einhergehen. In diesem Sinne
sollte der internationale Gerichtshof  refor-
miert werden. Dafür müsste sich die interna-
tionale Gemeinschaft (und nicht nur ein paar

westliche Staaten) über ein paar zentrale de-
mokratische Grundsätze einigen, deren Ver-
letzung geahndet werden kann. Zu diesen
Grundsätzen können zum Beispiel transpa-
rente Wahlen, Presse- und Meinungsfreiheit,
Rechtsstaatlichkeit und Verbot von individu-
ellen Interventionen zählen. Denkbar wären
auch regionale Gerichte, wie etwa im Rah-
men der Afrikanischen Union. Die univer-
sellen Grundsätze der Demokratie, über die
sich die internationale Gemeinschaft dann
verständigt hat, sollten so konzipiert werden,
dass nationale Gegebenheiten und Traditio-
nen weiterhin über die Form der Demokra-
tie im Wesentlichen entscheiden. Demokratie
soll aus dem Inneren der betroffenen Ge-
sellschaft heraus geformt werden. Sowohl
Demokratieforderung und -förderung wie
auch eine robuste internationale Gerichts-
barkeit können Demokratieprozesse in der
Welt effektiver unterstützen als die aktuell in
den Fängen der geopolitischen Interessen ge-
ratene internationale demokratiepolitische
Praxis. 

Tangang Meli Loumgam

und -förderung sollen jeweils auf  politischen
und technischen Ebenen erfolgen. Demo-
kratieforderung soll im Rahmen von part-
nerschaftlichem Gesprächen stattfinden und
am besten diplomatisch und hinter den Ku-
lissen. Auf  technischer Ebene können west-
liche Staaten zur Förderung der Demokratie
beim Aufbau von demokratischen Infra-
strukturen unterstützen, wie etwa bei der Or-
ganisation von Wahlen. Darüber hinaus kann
sich über Demokratieerfahrungen ausge-
tauscht und voneinander gelernt werden. Da-
gegen ist das Umgehen des Staates, um
innerstaatliche Kräfte wie Zivilgesellschaft,
Opposition oder gar Rebellen zu unterstüt-
zen, in der Regel kontraproduktiv und führt
meistens zur Spaltung der Gesellschaft und
zu Bürgerkriegen. Aus diesem Grund sollte
Demokratieförderung nicht an innerstaatli-

>>

Er  war  erster  Staatssekretär  im Außenini-
sterium der unabhängigen Republik Namibia
(heute: Ministerium für Internationale Be-
ziehungen und Zusammenarbeit). Ebenso
war er Leiter der Verhandlungen zur Staa-
tennachfolge des Landes Namibia von Süd-
afrika sowie der Wiedereingliederung von
Walvis Bay und der vorgelagerten Inseln. Er
war Hochkommissar  der  Republik  Namibia
in  der  Republik  Sambia  und Vorstands-
vorsitzender der staatlichen Fluggesellschaft
Air Namibia.
Während seiner Amtszeit wird Botschafter
Guibeb auf  den exzellenten Leistungen sei-
ner Amtsvorgänger,bei der Begründung und
Entwicklung der bilateralen Beziehungen
beider Länder aufbauen.

Neuer Botschafter der Republik
Namibia in Deutschland 

Botschafter Guibeb und Bundespräsident Joachim Gauck
Foto: Botschaft Namibia

INFO

Pew Research Center (2013):  The Global Di-
vide on Homosexuality. Greater Acceptance in
More Secular and Affluent Countries,
(http://www.pewglobal.org/files/2014/05/Pew-
Global-Attitudes-Homosexuality-Report-REVI-
SED-MAY-27-2014.pdf).

Die Bürgerproteste in Burkina Faso - Demokratie kann nicht von außen ergezwungen werden
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Die Anschlagserie in Paris hat in der ganzen
Welt Reaktionen der Anteilnahme, des Mit-
gefühls und der Fassungslosigkeit ausgelöst.
So jedenfalls ist der Eindruck, denn man ge-
winnen kann, wenn man sich das Medien-
echo der großen nationalen und
internationalen Medien anschaut. Diese Re-
aktionen sind menschlich und erwartbar. Je-
doch, was es noch zu bedenken geben soll,
ist neben den Anschlägen selbst die Tatsa-
che, dass in vielen sozialen Medien und
Stammtischen diese Untaten mit Gleichgül-
tigkeit, Genugtuung, Schadenfreude, Ironie
kommentiert werden. Es geht dabei nicht um
Islamisten, sondern um „normale“ Men-
schen, die auch unter der Barbarei anderer
terroristischen Gruppen (wie etwa Boko
Haram) leiden. Wie sind wir soweit gekom-
men? Wie kommt es dazu, dass Menschen,
die über jeden Verdacht der Pflege terroristi-
scher Gedanken erhaben sind, die selbst oder
zumindest deren Verwandten und Bekann-
ten Opfer hätten sein können, auf  die An-
schläge mit Gleichgültigkeit, Achselzucken

oder gar Häme reagieren? Die gegenwärtige
Bewertung der Attentate als Angriff  auf
Menschheit, Freiheit, die zivilisierte Welt
oder gar den Westen mag Solidarität zum
Ausdruck bringen, aber ist sie angemessen,
wenn man bedenkt, dass Terroranschläge in
manchen Ländern inzwischen zum Alltag ge-
hören? Sind Terrorakte dort keine Angriffe
auf  Freiheit oder Menschheit? Oder geht es
dort etwa um Terroropfer zweiter Klasse?
Die Bewertung der Pariser Anschläge als An-
griff auf  Menschlichkeit oder Freiheit wird
unter anderem damit begründet, dass sie
auch in Berlin, Wien oder Oslo hätten pas-
sieren können. Mag sein, aber gibt es keine
französische Besonderheit, die Frankreich als
Angriffsziel macht? Frankreich scheint kein
Zufallsziel zu sein. Sollten wir Terror nach-
haltig bekämpfen wollen, wäre es unabding-
bar, auch diesen Fragen nachzugehen. Denn
darin könnte eine Teillösung liegen, jenseits
der aktuellen Gewaltspirale.

Tangang Meli Loumgam

Die leisen, verstörenden Reak-
tionen auf die Pariser Anschläge

Ein Vorbild für den Demokratisierungsprozess in Afrika

Insgesamt vierzehn Kandida-
tInnen (eben auch zwei Frauen)
standen für das Amt des Staats-
chefs im Ring. Ein Grossteil
der wahlberechtigten Bevölke-

rung besteht aus jungen Leuten. Marc Chri-
stian Kaboré, der einer beiden Favoriten war,
meinte: "Der Kampf, in den wir uns stürzen,
ist ein Kampf, um die Verwaltung wieder auf
die Beine zu stellen und alle Faulenzer und
Betrüger loszuwerden. Alle, die nicht im In-
teresse von Burkina Faso arbeiten. Mit der
Gründung unserer Partei weht ein frischer
Wind in Burkina Faso, die Ära der Geradli-
nigkeit, die Ära der Ehrlichkeit, der echten
Arbeit und die Ära der Liebe für unser Volk
ist angebrochen." 
Als grösster Konkurrent Kaborés entpuppte
sich Zéphirin Diabré – ein Finanzexeperte
und ehemaliger UN-Funktionär. Er mo-
nierte: "Bevor ich hierher kam, kannte ich
schon die Probleme, mit denen Sie konfron-
tiert sind - vor allem die Abwesenheit der
Elektrizität. Ich habe meine Wahlkampftour
in Diabo begonnen, kam durch Dori und

Titao. Bis heute habe ich keinen einzigen
Zentimeter asphaltierter Straße gesehen.“  
Die Wahl in der westafrikanischen Republik
Burkina Faso hat also der ehemalige Mini-
sterpräsident Roch Marc Christian Kaboré
gewonnen. Laut Wahlkommission erreichte
Kaboré bereits im ersten Wahldurchgang mit
53,5 Prozent die absolute Mehrheit. Der 58-
jährige ist ein Weggefährte des gestürzten

Staatschefs Blaise Compaoré, doch war er
zuletzt in Opposition zu Compaoré gegan-
gen. Compaoré wird beschuldigt, im Okto-
ber 1987 in die Ermordung seines
Vorgängers im Präsidentenamt, Thomas
Sankara, verwickelt gewesen zu sein. Dieser
wird weit über Burkina Faso hinaus als eine
Art „afrikanischer Che Guevara” verehrt.
Der neue Präsident wurde für fünf  Jahre ge-
wählt. Sein stärkster Rivale bei der Wahl, der
mehrmalige Minister unter Compaoré und
Übergangspräsident Michel Kafando, hatte
gesagt, der Wahlgang sei ein „Sieg für das
Volk von Burkina Faso”. Es handle sich um
die erste „wirklich demokratische, transpa-
rente und klare Abstimmung seit 1978”. Die
Übergangsregierung hatte dazu 25.000 Si-
cherheitskräfte aufgeboten, um einen stö-
rungsfreien Ablauf  der Wahlen zu
gewährleisten.
Wie dem auch sei: Langzeitthroninhaber,
Möchtegernsoldatenkaiser und Korrupti-
onsgewinnler, sie sind beim Volk jedenfalls
„unten durch“.
Zusammengefasst von Romina Schoen

Neuer Präsident für Burkina Faso: Marc Christian Kaboré

>>

Vor den Wahlen im Jahr 2015 erhielt der ehe-
malige Berater des Präsidenten Goodluck Jo-
nathan, Doyin Okupe, drei „merkwürdige“
Cybersicherheitsaufträge. In einem Auftrag
sollten „unfreundliche Webseiten“ mit so ge-
nannten Denial-of-Service Attacken lahmge-
legt werden. Als „unfreundlich“ galten
Webseiten, die mit dem Oppositionskandi-
daten Buhari verbunden waren. Der 2. Auf-
trag umfasste die Lieferung von Geräten, mit
denen der gesamte Internetverkehr über-
wacht werden konnte, der über die Übersee-
kabel in Nigeria ankam. Der 3. Auftrag sollte
verschlüsselte GSM Telefonverbindungen
überwachen. Okupe wird übrigens in Zu-
sammenhang mit dem Abzweigen von Gel-
dern gebracht, die für den Kampf  gegen
Boko Haram gedacht waren, aber in privaten
Taschen verschwunden sind. 

HD

Nigeria
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Damit hat in Tansania niemand
gerechnet: Eine aufwändige
Veranstaltung mit Reden, Tanz
und Buffet gab es nicht. Statt-

dessen fordert Magufuli die Menschen in
Tansania auf, am 9. Dezember, ihrem Unab-
hängigkeitstag, aufzuräumen (dieser wurde
gleichzeitig abgeschafft): Sie sollen die Stra-
ßen reinigen und ihre Höfe saubermachen.
Arbeitstier, Perfektionist, Entwicklungsdik-
tator: die Tansanier haben viele Namen für
Ihn. Dr. John Pombe Magufuli ist in der tan-
sanischen Politik kein Unbekannter: Der 55-
jährige Lehrer ist seit 1977 Mitglied der
regierenden sozialdemokratischen "Revolu-
tionspartei" Chama Cha Mapinduzi (CCM).
1995 wurde er erstmals ins Parlament ge-
wählt und zum stellvertretenden Bauminister
berufen, ab dem Jahr 2000 war er selbst Bau-
minister.
Am 25. Oktober haben die Tansanier Magu-
fuli zum Präsidenten gewählt, seit dem 5.
November ist er im Amt. "Bulldozer" nen-
nen ihn viele in Tansania, seit er als Minister
für Bauwesen mit großem Engagement neue
Straßen bauen ließ. Er verweigerte zudem die
Abnahme einer neugebauten Straße, die von
der japanischen Regierung gesponsort wor-
den war, weil sie nicht seinen Qualitätsstan-
dards entsprach. Unnötige Staatsausgaben
sollen durch die Errichtung von Anti-Kor-
ruptions-Gerichten reduziert werden. Öf-
fentlich kritisiert er auch Korruption und

Missmanagement in den Reihen seiner eige-
nen Partei. "Wir als Parlament unterstützen
seine Bemühungen, das Verantwortungsbe-
wusstsein im Land zu stärken. Aber wir
müssen sichergehen, dass all das im Rahmen
der Gesetze und Vorschriften geschieht", so
Zitto Kabawe, der für die Oppositionspartei
Alliance for Change and Transparency im
Parlament sitzt.
Scharfe Kritik gab es zum Plan, die staatli-
chen Wohnungen zu versteigern. Auch
wurde ein großes ausländisches Fischerei-
schiff festgesetzt, das illegal in tansanischen

Gewässern gefischt haben soll. Ein Gericht
entschied jedoch, dass das Fischen an der
Stelle erlaubt sei - die Regierung musste 2,8
Milliarden tansanische Schillinge (rund 1,2
Millionen Euro) Schadensersatz zahlen.

Korruption bekämpfen
John Magufulis dramatische Transparenz-
Maßnahmen wurden von den Bürgern be-
grüßt, aber er wird einen systematischeren
Ansatz brauchen, um korrupte Praktiken auf
Dauer abzustellen. Er war ohne Vorwarnung
im Finanzministerium aufgetaucht, wonach
er den nicht anwesenden Beamten Verwar-
nungen schickte. Verschiedene kostpielige
staatliche Veranstaltungen wurden von ihm
abgesagt, wie zum Beispiel das Bankett für
die Eröffnung des Parlaments - und dann
gab er den Auftrag, mit dem eingesparten
Geld Krankenhausbetten zu kaufen. Aus-
landsreisen für alle Beamten mit Ausnahme
des Präsidenten, des Vizepräsidenten und
des Premierminister wurden untersagt. Über-
raschungsbesuche scheinen somit ein belieb-
tes und sehr effektives Arbeitsmittel der
neuen Regierung zu sein – für die Betroffe-
nen stellt sich das aber als eine eher böse
Überraschung heraus... Bei einer solchen
plötzlichen Visite im staatlichen Kranken-
haus fand Magufuli Patienten auf  dem
Boden schlafend vor - und prompt wurde
der Krankenhaus-Chef  entlassen und der
ganze Aufsichtsrat aufgelöst.
Quellen: Allafrica.com

Romina Schoen

>>

Dr. John Pombe Magufuli
Neuer Mann, neues Land?

Der Präsident packt mit an beim Säubern der Straßen
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Auf  Einladung des BMZ dis-
kutierten junge IT-Unterneh-
mer mit Investoren und
Vertreter von deutschen Soft-
ware-Unternehmen.

„Afrika ist jünger, schneller und hungriger
nach Entwicklung als Europa. Das Potenzial
für Innovation und digitalen Wandel ist viel
höher als in Europa" sagte Thomas Silber-
horn, Parlamentarischer Staatssekretär BMZ.
Der gebürtige Kameruner Karl Heinz Tondo
will Software mit Hardware verbinden,
indem er auf  Recycling basierende Hardware
produziert, beispielsweise 3D-Drucker.
Denn der diplomierte Maschinenbauer ist
exakt so ein Tüftler wie der sprichwörtliche
deutsche Ingenieur. Die Plastikrädchen und
Verbindungsstücke seines 3D-Druckers, den
er auf  dem Stand des Bundesministeriums

für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (BMZ) dem deutschen Fach-
publikum des Nationalen IT-Gipfels in Ber-
lin präsentiert, hat er selbst produziert: „Mit
dem Vorgängermodell, dem ersten in Afrika
produzierten 3D-Drucker, haben wir die
Teile für dieses Modell gedruckt. Und auch
den ersten Drucker haben wir selbst kon-
struiert“, sagt der junge Entrepreneur selbst-
bewusst. Den Rest – Metallgestänge, Motor,
Steuerungseinheit, Schrauben – hat er recy-
celt, aus Elektroabfall. „Wir produzieren in
Kenia, wo ich heute lebe, immer mehr Elek-
troabfall, weil wir immer mehr Elektronik
konsumieren. Diesen Abfall will ich nutzen.“
Karl Heinz Tondo hat eine weitere Vision.
Er wünscht sich ein Afrika, das seine eigene
3D-Drucker-Industrie aufbaut und in dem
viele Unternehmen so zu digitalen Produ-

zenten werden können. In Afrika gibt es be-
reits heute 700 Millionen Mobilfunkverträge. 
Ein Beispiel ist Ruanda. Das ostafrikanische
Land gilt als Vorzeigeland für den digitalen
Wandel in Afrika, fast die Hälfte der Bevöl-
kerung ist unter 20 Jahren. Didier Nkurikiy-
imfura, Generaldirektor für Informations-
und Kommunikationstechnologien (IKT) im
ruandischen Ministerium für Jugend und
IKT, verdeutlichte anhand des bereits im Jahr
2000 auf  20 Jahre angelegten „Rwanda ICT
Strategic and Action Plan“ die ehrgeizigen
Ziele des Landes. 100.000 neue Arbeitsplätze
sollen bis 2020 entstehen, die ganze Bevöl-
kerung Zugang zu Breitbandanschluss be-
kommen, die digitale Bildung der Menschen
werde gezielt gefördert und ein Großteil der
bürgernahen Verwaltungsdienstleistungen
soll bis dahin online sein. Zustände, von
denen auch Deutschland träumt.
Rebecca Enonchong, Gründerin und CEO
of  AppsTech, Kamerun, USA, Gründerin
von Appstech mit Sitz in den USA und in
Kamerun, berichtete von der stark wachsen-
den afrikanischen Entwicklerszene mit ihren
jüngst entstandenen 100 neuen Innovation-
Hubs. Sie mahnte Startup-Finanzierung und
Experten-Knowhow für die dynamischen
afrikanischen Märkte an und fand auch lo-
bende Worte für die deutsche Entwicklungs-
zusammenarbeit:  Diese sei einer der Player,
der am stärksten dazu beigetragen habe, dass
sich das Ökosystem digitale Wirtschaft in
Afrika so kräftig entwickele. 
Weitere Information auf  BMZ.de

Fotos:  Africa Positive

Der Nationale IT-Gipfel der Bundesregierung 
BMZ fördert neue Lösungen in die internationale Zusammenarbeit und digitale Transformation

>>

Karl-Heinz Tondo AppsTech-Gründerin Rebecca Enonchong mit der Chefredakteurin von Africa Positive,
Veye Tatah
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Berlin – Das gegenwärtig zwi-
schen den USA und der Euro-
päischen Union verhandelte
Freihandelsabkommen TTIP
sei „eine Gefahr für Afrika, weil

es die dortigen Flüchtlingsursachen ver-
schärft“, befindet Carsten Mohr, einer der
Sprecher der neu formierten Unternehmer-
initiative „Neue Wege mit Afrika!“. 
Diese hatte nach den Flüchtlingsgipfeln auf
Malta und in der Türkei eine umfassende Än-
derung der deutschen Afrika-Politik gefor-
dert. In einer „Empfehlung an die
Bundesregierung“ warben die Unternehmer
dafür, den Fokus in der Entwicklungszusam-
menarbeit auf  die Stärkung des Privatsektors,
insbesondere die Einbeziehung kleiner und
mittelgroßer Firmen, sowie Kooperationen
auf  Augenhöhe zu richten. Es gelte, eine
Verbesserung der Beschäftigungs- und Ein-
kommenssituation vor Ort zu schaffen.
Denn „Flucht beginnt bereits, wenn Per-
spektivlosigkeit Menschen vom Land in die
Stadt zwingt“, erklärten die Mittelständler im
Vorfeld des SPD-Bundesparteitages im De-
zember.

„Der Bundeswirtschaftsminister führt seine
Partei weg von Willi Brandts Nord-Süd-Po-
litik“, resümiert Mohr. Anstelle einer stärke-
ren Integration der Länder Afrikas in die
Weltwirtschaft, wie sie die Brandt-Kommis-
sion bereits  1980 gefordert habe, erschwere
TTIP den Import afrikanischer Produkte
und verschärfe die Abschottung der nord-
amerikanisch-europäischen Märkte bei
gleichzeitiger Flutung des südlichen Konti-
nents mit Exportwaren aus dem Norden.
„Dies zerstört zentrale Wachstumschancen
in Afrika, sich selbst zu helfen“, urteilt das
Vorstandsmitglied der Nichtregierungsorga-
nisation Business Crime Control. Statt un-
ausgewogenem Freihandel sei fairem Handel
der Vorzug zu geben.
„Neue Wege mit Afrika!“ verweist darauf,
dass selbst die EU-Kommission mit der of-
fiziell angenommenen Steigerung des Brut-
toinlandsprodukts um 0,034% keinen
bemerkenswerten Wachstumseffekt durch
TTIP erwartet. Auch sei bei der neuen Frei-
handelszone nach den schlechten Erfahrun-
gen mit der NAFTA nicht mit einer
Anhebung des Wohlstandsniveaus zu rech-

nen. Ohne Erfolgsstory verlege sich Sigmar
Gabriel auf  eine neue Argumentation:
Europa muss mit den USA Weltstandards im
globalen Handel setzen, bevor es die Chine-
sen täten.  
Ein „Ende des Mainstreams der SPD-Gran-
den seit 1998 mit ihrer Fixierung auf  die
Großindustrie“ sei bis zur Bundestagswahl
wenig wahrscheinlich, befindet Carsten
Mohr, selbst Sozialdemokrat seit 1983. Doch
bis zur „dritten dramatischen Wahlniederlage
2017“ zu warten, sei weder für die außen-
wirtschaftspolitische Fokussierung Deutsch-
lands auf  Afrika noch für die
„entwicklungspolitische Rückbesinnung der
Partei Willy Brandts zeitlich eine förderliche
Alternative“. 

Über „Neue Wege mit Afrika!“
„Neue Wege mit Afrika!“ ist eine im De-
zember 2015 in Berlin gegründete Unter-
nehmerinitiative aus der mittelständischen
Wirtschaft, die der deutschen Politik eine
strategische Fokussierung auf  Afrika, eine
Förderung der wirtschaftlichen Zusammen-
arbeit auf  Ebene privater Unternehmen klei-
ner sowie mittlerer Größe und eine
Kooperation auf  Augenhöhe empfiehlt. 

TTIP ist eine Gefahr für Afrika
Gabriel führt SPD weg von Willi Brandts Nord-Süd-Politik

>>

Neues aus Burundi
Ringen um eine Friedenstruppe für Burundi

Seit Präsident Nkurunziza in krasser Miss-
achtung der Verfassung des Landes für eine
dritte Amtszeit „gewählt“ wurde (die Verfas-
sung erlaubt ihm nur zwei), droht Burundi in
Chaos und Bürgerkrieg zu versinken. Seine
Entscheidung heizt seit Monaten Proteste an
und führte zu ständigen gewalttätigen Aus-
einandersetzungen zwischen Opposition und
Regierung. Die Frage, ob nun Truppen der

Afrikanischen Union in das Land einmar-
schieren sollten, um Frieden und Sicherheit
wiederherzustellen, prägte daher den 26.
Gipfel der Afrikanischen Union in Äthio-
pien. Burundis Präsident Pierre Nkurunziza
hat ein solches Vorgehen jedoch bereits ab-
gelehnt. Der UN-Generalsekretär Ban Ki-
Moon plant nun als letztes Mittel einen
persönlichen Besuch in dem Krisenland, um
den Machthaber doch noch zum Einlenken
bewegen zu können. Die Friedensmission
namens „Maprobu“ würde 5000 Soldaten
umfassen, doch anders, als es ihr Name hof-
fen lässt, kann sie wegen des Widerstandes
gegen die Stationierung den Frieden doch
nicht erhalten. Inzwischen hat sich auch Süd-
afrika als Mediator angeboten. Laut Maite
Nkoana-Mashabane, dem südafrikanischen
Minister für Auswärtige Angelegenheiten,
wären die Mitglieder der burundischen Re-
gierungsmannschaft selbst durchaus offen
für Verhandlungen – ausser dem Mann an
der Spitze.
Bei den bisherigen Auseinandersetzungen

sollen mindestens 400 Menschen getötet
worden sein, Hundertausende Menschen
wären auf  der Flucht. Gambias Präsident
Yahya Jammeh liess auf  dem Gipfel verkün-
den, dann man ihm zu verstehen gegeben
hätte, dass keiner seiner anwesenden Kolle-
gen etwas gegen Nkurunzizas Willen unter-
nehmen würde. Wir wissen nicht, ob er über
die Fähigkeit verfügt, die sprichwörtlichen
Zeichen an der Wand zu sehen, aber: Inzwi-
schen hat sich die Afrikanische Union dazu
entschlossen, sich lieber doch nicht zu enga-
gieren und diese heisse Kartoffel an die Ver-
einten Nationen weitergereicht – damit diese
sich in der Angelegenheit die Finger ver-
brennt. Ausser Spesen also mal wieder nichts
gewesen, oder: Die AU ist ein zahnloser
Löwe, der zwar manchmal beeindruckend zu
brüllen vermag, in letzter Konsequenz je-
doch den Schwanz einzieht und so tut, als
wäre er nicht vorhanden…
Nichts passt zu der derzeitigen Situation bes-
ser als das Zitat des AU-Vorsitzenden und
tschadischen Präsidenten Déby: "Wir treffen
uns oft und reden, aber tun nichts."

Esperence Uwonkunda
Foto: Copyright World Economic

Forum/Eric Miller
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Ganz gleich, wie man zu den
jüngsten französischen Militä-
rinterventionen in Afrika mit
Blick auf  die Ergebnisse steht,
drei Dinge darf  man nicht ver-

gessen: Erstens - zwischen Frankreich und
diesen Staaten bestehen sogenannte Vertei-
digungsabkommen, die Frankreich ver-
pflichten, im Ernstfall und auf  Bitte zu
intervenieren. Als Gegenleistung durfte
Frankreich Vorrang genießen bei der Aus-
beutung von nationalen Ressourcen, insbe-
sondere Bodenschätze. 
Zweitens - in diesem Sinne hatte Frankreich
großes Interesse daran, zu intervenieren, um
eben den Zugang zu diesen Ressourcen wei-
terhin zu sichern und um darüber hinaus den
Vormarsch „neuer“ Akteure wie China zu

begrenzen. Drittens - im
Falle von Mali zum Beispiel
gilt Frankreich nicht nur als
Feuerwehr, sondern auch
zugleich als Brandstifter.
Denn die Waffen,  die
Frankreich im Zuge des Li-
byen-Krieges an Rebellen,
vor allen in Misrata, per
Fallschirm unkontrolliert
lieferte, wurden anschlie-
ßend verwendet, um Mali

zu destabilisieren. Auch dürfte die barbari-
sche Sekte Boko Haram davon profitiert
haben, denn wie der Informationsminister
des Tschad bestätigte, sind  40 % der Waf-
fenfunde aus Boko Haram-Beständen fran-
zösischer Herkunft. Und wenn man
bedenkt, dass Frankreich durch die Praxis
der Lösegeldzahlungen Terrororganisatio-
nen finanziert (vgl. Callimachi 2014), dann
erfolgen französische Interventionen in ur-
eigenem Interesse. 
Aus der Sicht von Zielstaaten könnten diese
Interventionen bestenfalls als der Versuch
interpretiert werden, bisherige französische
Fehlentscheidungen zu korrigieren. Darüber
hinaus befindet sich Frankreich im Wandel,
sowohl nach Innen als auch nach Außen.
Die hohe Arbeitslosigkeit, die überbordende
Staatsverschuldung und der Einflussverlust

in der Welt, insbesondere in Afrika, erklären
den aktuellen Interventionismus, der den
empfindlich gekratzten Stolz der „Grande
Nation“ wiederherstellen soll. In einem
170seitigen Bericht zur Zukunft der franzö-
sisch-afrikanischen Wirtschaftsbeziehungen
im Auftrag des französischen Ministers für
Wirtschaft und Finanzen heißt es zum Bei-
spiel: „Frankreich kann mindestens 200 000
Arbeitsplätze in den nächsten fünf  Jahren
gewinnen“ (Vedrine et al. 2013: 4) . In die-
sem Zusammenhang ist, so der französische
Journalist und Autor Christophe Boisbou-
vier, „Afrika ein Eldorado“ für Frankreich.
Dieser Bericht lässt sich insgesamt wie eine
Art Einladung zur Wiederkolonisierung
Afrikas lesen, zumal die Potenziale des Kon-
tinents für Frankreich als „beeindruckend“
bezeichnet werden. In 2014 war Frankreich
zum Beispiel der größte ausländische Inve-
stor in Afrika, mit 18 Milliarden Dollars weit
vor China.

Mangang Meli Loumgam

>>

Militärinterventionen in Afrika

INFO

Rukmini Callimachi (2014): Paying Ransoms,
Europe Bankrolls Qaeda Terror, (http://wy
ww.nytimes.com/2014/07/30/world/africa/ran-
soming-citizens-europe-becomes-al-qaedas-
patron.html?_r=0).

Védrine, Hubert et al. (2013): Rapport au mi-
nistre de l’économie et des finances Décem-
bre 2013. Un partenariat pour l’avenir : 15
propositions pour une nouvelle dynamique
économique entre l’Afrique et la France.

Dienen in erster Linie französischen Interessen

Afrikas ersten Solarbus

Nachdem sie bereits zwei innovative Fahrzeuge marktein-
geführt hatte, nämlich das Kiira EV (ein Elektroauto) und
das Kiira EV SMACK (das erste Hybridfahrzeug Ostafri-
kas), hat die Kiira Motors Corporation (KMC) die erste Pro-
befahrt eines solarbetriebenen Busses im Mandela-Stadion
in Wakiso durchgeführt. 
Der Bus mit dem Spitznamen 'Kayoola' ist ein 35-Personen-
Bus mit Strombänken, die  bei voller Aufladung eine Reich-
weite von 80 Kilometern besitzen. Er hat auch
Sonnenkollektoren auf  dem Dach, die eine tägliche Reich-
weitenverlängerung von zusätzlich 12 Kilometern ermögli-
chen.    www.kiiramotors.com

Foto: www.facebook.com/kiiramotors
Der Wissenschafts- und Technologieminister Prof. Tickodri-Togboa gibt den Startschuß für die Testfahrt
des neuen „Kayoola Solar Bus“ 

Kiira Motors aus Uganda enthüllt 
Afrikas ersten Solarbus namens
„Kayoola“
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In Afrika hungern die Men-
schen und Europa produziert
satt an Lebensmitteln – erheb-
lich mehr, als eigentlich not-

wendig ist. Da liegt es doch auf  der Hand,
dass der wohlhabende Kontinent den ande-
ren Erdteil unterstützt. Nun wird in der Tat
zwar seit Jahren Fleisch, vor allem Geflügel,
von der EU nach Westafrika exportiert.
Doch die Folgen sind katastrophal, sagen
Fachleute wie Franzisco Mari, Referent für
Agrarhandel und Fischerei bei der Organi-
sation „Brot für die Welt“. Durch den Im-
port sind bereits lokale Märkte zerstört, Ar-
beitsplätze vernichtet und Menschen ihrer
wirtschaftlichen Existenz beraubt worden.
Das geht beispielsweise aus dem „Kritischen
Agrarbericht 2014“ des Verbandes hervor.
Die afrikanischen Erzeuger konnten
schlichtweg nicht mehr bei den Dumping-
preisen für das Fleisch mithalten, mit dem
die Märkte in Togo, Ghana, Benin und vie-
len anderen Ländern tonnenweise über-
schwemmt werden. Auf  die verheerenden
Folgen haben NGOs zwar schon vor zehn
Jahren und mehr aufmerksam gemacht. Seit-
her sind allerdings die Importmengen kei-
neswegs gesunken, sondern  - ganz im Ge-
genteil – erheblich gestiegen. War anfangs
Deutschland eher noch geringfügig beteiligt,
hat die Bundesrepublik inzwischen deutlich
nachgeholt. 

Hilfe angesichts großer Dürre
Begonnen haben die Fleischexporte in den
80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts,

nachdem eine große Dürre den Norden des
afrikanischen Kontinents heimgesucht hatte.
Schon in den 90er Jahren zeigte sich aller-
dings, dass die örtlichen Farmen durchaus in
der Lage waren, den Bedarf  an Geflügel-
fleisch zu decken, führte der ghanaische
Agrarwissenschaftler Henry Anim-Somuah
in Medienberichten aus. Welche enorme
Fleischmengen damit beschrieben sind, zeigt
sich daran, dass angesichts religiöser und
kultureller Hintergründe Geflügel die bei
weitem beliebteste Fleischsorte im Norden
Afrikas darstellt. 
Solche verlockenden Marktchancen trafen
nun vor gut zwei bis drei Jahrzehnten auf
sich wandelnde Verhältnisse in der fleischer-
zeugenden Wirtschaft der EU. Unterneh-
men und in Folge auch Restaurants hatten
begonnen, ihren Kunden Huhn und Hahn
nicht mehr als Ganzes, sondern in Einzel-
teile zerlegt anzubieten. Dabei zeigte sich
sehr schnell die Vorliebe des Kunden für
weiße Fleischteile. Während noch 1993 rund
70 % ganze Hühnchen in den Supermärk-
ten über die Ladentheke gingen, sieht es
heute ganz anders aus: 80 Prozent des Ge-
flügels wird in Einzelteilen verkauft. Sie sind
dann entweder für die Kühltruhen der Ge-
schäfte oder auch für Fast-Food-Restaurant
bestimmt. 

Suche nach Absatzmärkten
für „Nebenprodukte der
Fleischerzeugung“
Ökonomisch betrachtet sahen sich die Pro-
duzenten vor eine große Herausforderung

gestellt. Denn die Filetstücke machen nur 15
Prozent Anteil am Fleisch der Tiere aus.
Diese „Sahnestückchen“ zu erzeugen, macht
60 Prozent der Gesamtkosten bei der Hal-
tung aus. Nun lassen sich zwar auch ähnlich
hohe Gewinne im Schlachthaus oder auch
bei der weiteren Vermarktung erzielen, aber
dennoch müssen Unternehmen die übrigen
Ausgaben finanzieren. Aber nicht nur das.
Sie möchten auch Gewinne erzielen. Und es
bleibt die Frage: Wohin mit den anderen,
nicht verwerteten Körperteilen des Geflü-
gels? Zu Tiermehlfutter dürfen sie seit dem
BSE-Skandal 2001 nicht mehr verarbeitet
bzw. in den Handel gebracht werden. Da war
die Lösung naheliegend, sie in Regionen zu
verfrachten, in denen man noch  mit dieser
„Ware“ Geld verdienen kann. Übrigens: Ein
Sprecher des Unternehmens Westfleisch hat
sich in einem Interview gegen die Aussage
gewehrt, es handele sich um Schlachtabfälle.
Der Fachverband der Betriebe tierischer Ne-
benprodukte spricht lieber, wie es der Name
der Organisation nahelegt, von Schlachtne-
benprodukten.

„Hungerrisiko nimmt weiter
zu“
Die konkreten Preise, die für Fleisch aus der
EU verlangt werden, sind zwar in Afrika
von Land zu Land, von Markt zu Markt un-
terschiedlich, aber etwas lässt sich fast über-
all ausmachen: Das Importfleisch kostet nur
ein Drittel dessen, was die heimischen Far-
mer für ihre Produkte verlangen. Bei ihren
Kalkulationen müssen sie mehrere Kosten-
faktoren beachten:  Futter für das Vieh,
Löhne der Arbeiter, Sachkosten,  Miete oder
Pacht. Schließlich brauchen sie auch noch
Geld für den Lebensunterhalt der Familie.
Durch die Billiganbieter aus dem europäi-
schen Raum sollen nach Darstellung von
Experten mittlerweile mehrere hunderttau-
send Arbeitsplätze verloren gegangen sein,
manche Familien, die sich noch durch den
Nebenerwerb Hühnerzucht über Wasser
hielten, leben (wieder) in bitterer Armut. „In
Afrika herrscht nicht zuletzt deshalb Hun-
ger, weil sich der kommerzielle Anbau von
Lebensmitteln und der Handel damit nicht
lohnen“, erläutert Agrarexperte Marí.
„Durch die Billigfleischimporte nimmt das
Hungerrisiko in armen Ländern nicht ab,
sondern eher zu.“ 
Laut Angaben von Beobachtern sind die

>>

Fleischimporte aus Europa haben fatale Folgen
für westafrikanische Farmer
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INFO I

Stichwort Kühlkette
Kritik an dem Handel mit Hühnerfleisch
üben auch Gesundheitsexperten. Denn
vielfach gibt es keine Garantie, dass die
Tiefkühlkette bis hin zum Endverbraucher
auch wirklich Bestand hat. Das Import-
fleisch ruiniert also nicht nur die örtlichen
Handelsmärkte, sondern stellt auch eine
Gefahr für die Gesundheit der Käufer dar.
„Tiefkühlkost ist in den Tropen und in
armen Ländern eine Risikotechnologie“,
heißt es in einem Heft des Evangelischen
Entwicklungsdienstes (eed). Nachdem die
Ware in den Häfen Westafrikas angekom-
men und gelöscht worden ist, bestehe
keine Sicherheit mehr, ob das Fleisch den
Vorschriften entsprechend gekühlt werde.
Die Transporte zu den Märkten in den Re-
gionen erfolgt auf offenen Pritschenwagen
bei Luftfeuchtigkeitswerten von 30 bis 90
Prozent. Die Wege zum Ziel dauern meh-
rere Stunden, aber auch dort angekom-
men, wird es nicht unbedingt kühler, wenn
die Ware an Ständen ohne jedwede Küh-
lung verkauft wird.
Die Bürgerbewegung ACDIC kommt zu
dem Schluss, dass der Handel mit EU-Ge-
flügel erheblich zur Steigerung von Darm-
erkrankungen, verursacht durch Salmonel-
len, beiträgt. Dabei schreibt das EU-Le-
bensmittelgesetz eigentlich ganz klar vor,
wer die Verantwortung trägt, und zwar bis
hin zum Endkunden, nämlich die Geflügel-
lieferanten. Die Unternehmen verhalten
sich nach Ansicht von Kritikern wie der
Agrarexperte bei Brot für die Welt, Fran-
cisco Mari, nicht verantwortungsvoll, wenn
sie sich nicht um Kontrollen und Einhalten
der Vorschriften kümmern. 

Preise, nachdem die örtlichen Anbieter ver-
drängt wurden, recht zügig wieder nach oben
geschnellt und haben jetzt fast schon wieder
das Niveau früherer Zeiten erlangt. Die Un-
ternehmen aus der EU streichen gern den fi-
nanziellen Vorteil ein.
Deutlich geworden ist in den vergangenen
Jahren auch, dass sich die Vorlieben der Afri-
kaner kaum von denen der Europäer unter-
scheiden. Das weiße Fleisch steht hier wie
dort gleichermaßen hoch im Kurs. Doch an-
gesichts der Schleuderpreise, zu denen Keu-
len, Flügel oder braunes Fleisch zu haben
sind bzw. waren, haben die afrikanischen
Verbraucher doch der preiswerteren Variante
den Vorzug gegeben. Die Mengen, die dann
noch bei weißem Fleisch gefragt waren, wel-
che die heimischen Händler anboten, reich-
ten schließlich nicht, um deren wirtschaftli-
che Existenz zu sichern.

Fleischmengen haben sich ver-
dreifacht
Gegen welchen Fleischberge die Farmer in
Westafrika ankämpfen müssen, zeigt sich an
den Zahlen, die das Portal Statista für die In-
ternetseite Zeit Online erstellt hat. Danach
hat sich der Export aus Europa in den ver-
gangenen 15 Jahren nahezu verdreifacht: von
199.000 auf  592.000 Tonnen. Der Anteil
Deutschlands lag anfangs bei 7000 Tonnen,
hat mittlerweile aber auch schon 48000 Ton-
nen erreicht. Die Ursache für diesen rasan-
ten Anstieg ist ganz eng mit dem Verbrau-
cherverhalten verbunden. Bei den diversen
Fleischskandalen war Geflügel meist außen
vor, sodass der Kunde ihm den Vorzug ge-
genüber Schwein oder Rind gab. In einer
Zeit, die immer schnelllebiger wird, sind
Huhn- und Hähnchenfleisch auch deshalb
besonders gefragt, weil die Brat- und Gar-
zeiten erheblich kürzer sind. Wenn nun mehr
Hühnerfilet verkauft wird, steigt auch die
Menge an übrigen Geflügelteilen, für die in
Deutschland und der gesamten EU nur ein
sehr begrenzter Absatzmarkt vorhanden ist.
Da gewinnt Afrika ganz erheblich an Bedeu-
tung. Laut einem Beitrag, der 2014 im ZDF
zu sehen war, hat das Exportgeschäft nach
Afrika allein den deutschen Schlachthöfen
acht Millionen Euro eingebracht.
In den einigen Ländern regt sich allerdings
schon seit Jahren erheblicher Widerstand,
Staaten wie dem Senegal, Kamerun oder Ni-
geria ist sogar gelungen, sich von den
Fleischimporten abzuschotten. Das liegt im
Fall von Nigeria nach Einschätzung von Ex-
perten auch daran, dass es sich um ein Erdöl
exportierendes Land handelt, dem dadurch

im Welthandel ein ganz anderes wirtschaftli-
ches Gewicht zukommt als beispielsweise
Ghana. Dort wurde auch schon einmal 2003
der Versuch unternommen, den Zoll auf
EU-Fleisch massiv zu erhöhen. Da das Land
aber gleichzeitig mit Weltbank und IWF über
einen dreistelligen Millionenkredit verhan-
delte, gab es offensichtlich ein Druckmittel,
um Ghana von seinen Plänen Abstand neh-
men zu lassen. Später sollte ein Gericht zwar
dann der Regierung bescheinigen, verfas-
sungswidrig gehandelt zu haben, aber dieser
Spruch, der nach Protesten des  Geflügel-
züchterverbandes erging, machte die Ent-
scheidung nicht mehr rückgängig.

Zollschranken eignen sich nur
bedingt als Gegenwehr
Grundsätzlich können Staaten sich Staaten
nach den Regeln von WTO (Welthandelsor-
ganisation) mit hohen Zöllen vor Importflu-
ten schützen, doch sie müssen auch im Fall
der Fälle nachweisen, dass sie bzw. die hei-
mische Wirtschaft erheblich geschädigt
wurde. Das ist zum einen ein sehr aufwendi-

ges Verfahren, zum anderen sind manche
Entwicklungsländer überhaupt nicht im Be-
sitz der dafür erforderlichen Kenndaten.
Gelingt es indes Staaten, ihre Geflügelmärkte
von Einfuhren aus Europa oder auch aus
den USA weitgehend abzuschotten, kann das
durchaus wieder die Branche beleben. In Ka-
merun gelang es, nicht zuletzt durch die
Gründung der Bürgerbewegung Associatio
nCitoyennede Défense des Intérêts Collec-
tifs, (ACDIC), die eine selbstständige Grund-
versorgung zum Ziel hat, rund 80 Prozent
des Marktanteils wieder zurückzuerobern. In
Südafrika gibt es nach wie vor Bestrebungen,
autark zu bleiben, doch aufgrund von Han-
delsverträgen kann das Land Importe aus
Brasilien und den USA nicht verbieten. Auch
wenn die südafrikanischen Farmen nicht den
kompletten Bedarf  abdecken können, haben
die Einfuhren einen enormen Preisverfall zu
Lasten der heimischen Erzeuger zur Folge.
Mit dem Freihandelsabkommen EPA (Eco-
nomicPartnership Agreement), in das die EU
und 16 afrikanische Staaten einbezogen wer-
den, sollen nun neue Zeiten anbrechen. Die
Länder Afrikas sollen sich verpflichten, ihre
Märkte bis zu 83 Prozent für Importe aus
Europa zu öffnen, Zölle und Gebühren ab-
zubauen. Dafür bekommen die afrikanischen
Staaten zollfreien Zugang zu europäischen
Märkten. Noch haben längst nicht alle Staa-
ten, die am Verhandlungstisch saßen, unter-
zeichnet, Kenia hat sich anfänglich gesträubt,
aber dann doch nachgegeben, nachdem die
EU Zölle auf  die Einfuhr von kenianischen
Produkten nach Europa erhoben hat. Der
Afrika-Beauftragte der Bundeskanzlerin,
Günter Nooke, sagte im ARD-Interview, die
geplante Vereinbarung laufe entwicklungs-
politischen Bemühungen Europas zuwider. 

Theo Körner
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Derweil hat das Entwicklungshilfeministe-
rium in Togo ein Projekt mit rund 100 Far-
mern begonnen, betreut von der Gesell-
schaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ). Die Landwirte sollen in effizienter
Hühnerproduktion geschult werden. Unter
anderem werde dabei auf  die Kosten für die
Ställe und das Futter geachtet, heißt es. Das
Projekt soll in der Testphase von zwei Jahren
drei Millionen Euro kosten. 

Stichwort EPA:
In den Informationen der Europäischen
Union zu EPA heißt es, dass Westafrika der
größte Handelspartner der EU in der Sub-
sahara ist. Zwei Prozent des EU-Handels-
volumens umfassen die Geschäfte mit die-
ser Region. Andererseits ist die EU für West-
afrika der wichtigste Handelspartner, ma-
chen doch die Beziehungen 37,8 Prozent des
Handelsvolumens aus. Zehn Jahre lang
haben Vertreter beider Seiten verhandelt und
sich 2014 auf  gemeinsame Punkte verstän-
digt. Unter anderem wird betont, dass
Europa seine Märkte für afrikanische Ware
öffnet und das ohne Handelsbarrieren. Den
afrikanischen Staaten werden hingegen Zoll-
schranken ermöglicht.

Reaktionen und Antworten

In einer Antwort auf  die Anfrage von Africa
Positive erklärte ein Sprecher der EU-Kom-
mission, dass es sich bei EPA um eine Ver-
einbarung handelt, auf  die sich die EU und
westafrikanische Staaten zwar verständigt
haben, die aber von den Ländern noch rati-
fiziert werden muss und daher noch nicht in
Kraft getreten ist. Ziel sei es, die richtigen
Voraussetzungen für die Entwicklung der
afrikanischen Produktion und Märkte zu
schaffen. Der Markt der Europäischen
Union werde für Waren aus Westafrika zoll-
frei bleiben. Im Gegensatz dazu gelte die Re-
gelung der Westafrikanischen Wirtschaftsge-
meinschaft (ECOWAS). Danach dürfen die
Staaten 35 Prozent Zoll auf  den Preis von
importiertem Hühnerfleisch erheben. EPA
beinhalte ferner die Möglichkeit für West-
afrika, bei Bedarf  Schutzmaßnahmen zu er-
höhen, falls durch Einfuhren aus der EU die
lokalen Märkte bedroht werden sollten. Die
EU wiederum verpflichtet sich, landwirt-
schaftliche Exporte aus den eigenen euro-
päischen Ländern nicht zu subventionieren.
In der Antwort aus der Abteilung des per-
sönlichen Afrikabeauftragten des Bundes-

kanzlerin und Afrikabeauftragten des Bun-
desministeriums für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung wird insbeson-
dere auf  die aktuelle Handelssituation hinge-
wiesen. Denn es heißt in der Erklärung:
„Wenn die westafrikanischen Länder wirklich
in absehbarer Zukunft ihren gemeinsamen
Außenzollsatz konsequent anwenden wür-
den, könnte zum Beispiel der Import von
Geflügelfleisch zurückgehen. Geflügel-
fleischimporte sind in einigen Ländern West-
afrikas zurzeit zollfrei oder zu niedrigen Zoll-
sätzen möglich (z.B. Ghana), in anderen
nicht (z.B. Elfenbeinküste). Im Prinzip sol-
len im Rahmen der ECOWAS-Zollunion mit
gemeinsamem Außenschutz, die Zölle ge-
genüber Drittländer harmonisiert werden. Es
ist allerdings unklar, ob der gemeinsame
Zollsatz (seit 1.1.2015) auch überall umge-
setzt wird, und ob alle Länder ihre Handels-
politiken ändern werden.“ Darüber hinaus
heißt es, dass das Ministerium vor allem die
afrikanischen Länder unterstütze, die eine lei-
stungsstarke und bäuerliche Landwirtschaft
fördern, beispielsweise berate man dazu der-
zeit das ghanaische Agrarministerium. 

Theo Körner
Foto: FAO/Sia Kambou

Afrika ist der Markt mit Zukunft. Unterneh-
men, die expandieren wollen, sich im Aus-
landsgeschäft auskennen und nach neuen
Märkten suchen, finden in Afrika den letzten
Weltmarkt, der noch entwickelt werden kann.
Die deutsche Außenwirtschaftsförderung
und der Aufbau privatwirtschaftlicher Struk-
turen in Afrika ist dabei die Chance für die
Entwicklung in Afrika – ganz im Sinne der
Eine-Welt-Strategie des Landes NRW.
Das Deutsch-Afrikanische Wirtschaftsforum
NRW, das seit 2010 bereits drei Mal in Dort-
mund stattgefunden hat, wird in enger Ko-
operation mit dem Land NRW und hoch-
rangigen Partnern aus der Wirtschaft durch-
geführt. Wirschaftsfachleute mit langjähriger
Afrika-Expertise, topaktuelle Informationen
zu den interessantesten Branchen und Re-
gionen und die große Teilnehmerzahl erge-
ben eine attraktive Networking-Plattform für
Unternehmen und Experten. 
Das 4. Deutsch-Afrikanische Wirtschaftsfo-
rum NRW findet am 23.02.2016 in Dort-
mund statt.
Programm, Infos und Anmeldung:
www.afrika-wirtschaftsforum-nrw.de

4. Deutsch-Afrikanisches Wirt-
schaftsforum NRW am 23.02.16
in Dortmund

Bilder vom Forum 2014:  Beim Deutsch-Afrikanischen Wirtschaftsforum NRW stehen die Geschäftsführer und Delegierten
der Deutschen Wirtschaft für Gespräche zur Verfügung.  Das Forum ist eine attraktive Networking-Plattform für Unterneh-
men und Experten.
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tet, um eine Regulierung von Diensten wie
WhatsApp oder Skype zu verhindern.  Die
beiden größten Telekommunikationsnetzbe-
treiber Südafrikas Vodacom und MTN hat-
ten eine Regulierung dieser kostenlosen
Dienste gefordert, da diese sich nicht an den
Kosten für die Netzinfrastruktur beteiligen
würden.

Kamerun/Nigeria
Das Unterseekabel zwischen Lagos in Nige-
ria und Kribi in Kamerun wurde in Betrieb
genommen. Das Kabel hat strategische Be-

deutung, um Kamerun mit einer besseren In-
ternet-Infrastruktur auszustatten.

Ruanda
Mit einem Franchising-System versucht der
Unternehmer Henri Nyakarundi eine Markt-
lücke abzudecken. Während 70 % der Be-
völkerung ein Handy besitzen, haben nur 22
% direkten Zugang zu Elektrizität. Mit So-
larzellen ausgestattete Kioske stellen Lade-
stationen für das Aufladen von Handys, aber
auch elektronische Bezahl- und andere Dien-
ste zur Verfügung. 

HighTech Afrika

Marokko
Marokkos Handynutzer schalteten ihre Ge-
räte zwei Tage lang ab, um gegen die Blok-
kierung kostenloser Voice-over-IP-Telefon-
dienste wie WhatsApp, Facebook oder
Skype zu protestieren. Aktivist Ramine Rag-
heb beschuldigte die Telekommunikations-
gesellschaften in einem Video auf  seiner
Webseite, die Unternehmen seien „gierig“.
Das Video wurde in kurzer Zeit fast 500.000
Mal angeklickt.

Benin
Die Internetinfrastruktur von Canal+ in
Benin wird mit Hilfe des vorhandenen
Strom-Netzwerks der Beninese Electric
Power Company ausgebaut. Zunächst soll
das Projekt in der Hauptstadt Cotonou aus-
gebaut und später auf  das ganze Land aus-
gedehnt werden.

Kenia
Kenias Filmwirtschaft KFCB und die natio-
nale Regulierungsbehörde CAOK sind un-
terschiedlicher Ansicht, ob Netflix eine Ge-
nehmigung für die Verbreitung von Filmen
in Kenia benötigt. Während die CAOK nur
die technische Qualität des Angebots be-
trachten möchte, steht KFCB auf  dem
Standpunkt, dass sämtliche in Kenia ausge-
strahlten Filme sich nach den nationalen Re-
geln zu richten haben. 

Afrika
Facebook hat einen Wettbewerb für innova-
tive Software  im Bereich „Ausbildung“ oder
„wirtschaftliche Entwicklung“ in Afrika aus-
geschrieben.  Der Wettbewerb ist mit
150.000 US$ für den 1. Preis und zwei wei-
teren Preisen mit je 50.000 US$ dotiert.

Afrika
Al Jazeera hat eine App für Apple TV ent-
wickelt, die seinen Online- Nachrichtenkanal
und den Ereigniskanal AJ+    umfasst.  Diese
beiden Kanäle sind erstmalig im TV verfüg-
bar.

Nigeria
Kesanu Nwokolo, eine junge Nigerianerin,
hat eine App erfunden, um die Kinder- und
Müttersterblichkeit zu reduzieren. Da viele
Probleme bei der Geburt darauf  zurückzu-
führen sind, dass der genaue Geburtstermin
nicht bekannt ist, hilft die App, den Termin
auf  der Grundlage der Daten der letzten
Menstruation  genau zu bestimmen und die
Frauen rechtzeitig darauf  aufmerksam zu
machen. Außerdem werden Gesundheits-
tipps für die werdenden Mütter gegeben.

Äthiopien
Mehr als 200 Videos, die friedliche Proteste
und deren Niederschlagung durch die äthio-
pische Polizei zeigen, wurden über die sozia-
len Medien verbreitet. Teilweise wurde
scharfe Munition bei der Niederschlagung
der Proteste eingesetzt. Das Horn of  Africa
Human Rights Council berichtet von 122
Toten. Die Proteste richten sich gegen Ver-
suche der Regierung, Addis Abeba in den be-
nachbarten Staat Oromia auszudehnen. Die
dortige Ethnie der Oromo befürchtet nach
mehr als 20 Jahren der Verfolgung eine wei-
tere Marginalisierung.

Nigeria
Die „Django Girls“, eine gemeinnützige Or-
ganisation mit dem Ziel, Frauen eine kosten-
lose Programmierausbildung zu ermögli-
chen, werden in Lagos erstmals einen Work-

shop zur Erstellung einer eigenen Webseite
anbieten. 

Mauritius
Mit einem neuen Entscheidungsunterstüt-
zungssystem werden mauritischen Bauern
die jeweils aktuellsten Wetter- und Klimada-
ten bei ihren Entscheidungen berücksichti-
gen können. Das System gibt z. B. Empfeh-
lungen für den optimalen Wasser- oder Dün-
gereinsatz oder das beste Vorgehen bei
Schädlingsbefall. Finanziert wurde es von der
japanischen Regierung, auf  Initiative der
mauretanischen Regierung.

Demokratische Republik Kongo
In einem neuen Bericht hat Amnesty Inter-
national viele der größten Technologiekon-
zerne der Welt, u.a. Apple, Daimler, Sam-
sung, LG, Dell, Huawei, Microsoft und VW
beschuldigt, nicht einmal einfachste Über-
prüfungen ihrer Lieferkette durchzuführen.
Kobalt würde unter gefährlichsten Bedin-
gungen  in der Demokratischen Republik
Kongo von Kindern ab sieben Jahren abge-
baut und von den Konzernen in Lithium-
Ionen-Batterien verarbeitet. 

Kenia
Kenias Node Africa hat innerhalb von nur 6
Wochen einen eigenen Cloud-Infrastruktur-
dienst aufgebaut. Grundlage für die Dienste
ist die Kooperation mit VMware; zur Verfü-
gung stehen Microsofts Azure und die MS
Office 365 Cloud. 

Hans Decker
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Nigeria
Ein Richter des Obersten Gerichts hat eine
Verhandlung gegen MTN bis zum 18.3. ver-
tagt, um im Verfahren gegen Nigerias Com-
munication Commission NCC eine außerge-
richtliche Einigung zu ermöglichen. MTN
hatte von der NCC eine Geldbuße von 3,9
Mrd. US$ bekommen, weil mehr als fünf
Millionen unregistrierten Mobilfunknutzern
der Netzzugang nicht gesperrt worden war.

Südafrika
Das Frauen-Onlinemagazin All4Women hat
die Online-Petition „SaveWhatsApp“ gestar-
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Steve Odhiambo hat während
des Studiums an der TU Darm-
stadt eine App  entwickelt, die
sowohl in Deutschland als auch

europaweit mehrfach ausgezeichnet wurde.
Und das, obwohl sie in Deutschland zu-
nächst kaum Anwendung finden wird. Die
Auszeichnungen bestätigten aber  die Trag-
kraft seiner Ideen und ermunterten ihn bei
der Entwicklung. Er arbeitete weiter daran
und machte daraus ein Start Up-Unterneh-
men namens Uko Wapi? 

„Uko Wapi?“ bedeutet auf  Suaheli „Wo bist
du?“ Eine Frage, die jeder potentielle End-
benutzer von Steve Odhiambos App ganz
leicht beantworten werden wird. Uko Wapi?,
eine mobile Anwendung oder App, ist ein
GPS-basiertes, digitales Adressystem. Damit
kann man aus einem Endgerät heraus seinen
genauen Standort preisgeben, um auch in
Abwesenheit von Straßennamen oder -schil-
dern zentimetergenaue Adressdaten zur Ver-
fügung zu stellen. Internetbasierter Handel
kann somit auch dort funktionieren, wo
Adressysteme lückenhaft oder nicht vorhan-
den sind und Händler können ihre Liefer-
dienste viel besser koordinieren. Für Liefer-
dienste in Kenias Hauptstadt wird die App
ein regelrechter Segen sein. Bisher musste
man bei der ersten Bestellung als Neukunde
eine  detaillierte Wegbeschreibung abgeben,
um eine Pizza oder ein Paket bis an die Haus-

tür geliefert zu bekommen. Als Kunde
hoffte man dann, dass sich der Fahrer den
Weg für zukünftige Bestellungen gut ge-
merkt hatte, sonst musste man nochmal mit
dem Fahrer telefonieren. Damit wird hof-
fentlich bald, dank Steve Odhiambos App,
Schluss sein.
Steve Odhiambo ist unlängst aus Nairobi zu-
rückgekehrt. Dort hat er seine App dem Pra-
xistest unterzogen und bereitet sich nun dar-
auf vor, mit den gewonnenen Ergebnissen
sein Produkt weiterzuentwickeln, um sie sei-
nen Kunden in den App Stores bald zur Ver-
fügung stellen zu können. In seinem Büro
im Darmstädter Start Up Campus KIZ fand
unser Interview statt.

Herr Odhiambo, willkommen zurück!
Erzählen Sie kurz, welche konkreten
Schlussfolgerungen Sie aus der eben be-
endeten Testphase der App in Kenia
mitnehmen?
Vielen Dank. Zunächst einmal muss ich
sagen, dass unser Pilotprojekt, was wir in
den letzten acht Wochen durchgeführt
haben sehr erfolgreich war. Wir haben vor
Ort die Gelegenheit gehabt, uns mit wichti-
gen Partnern und Stakeholdern im Bereich
des Internethandels und  der Industrie zu
treffen und Gespräche zu führen. Was wir
daraus gelernt haben, ist, dass es tatsächlich
einen großen Bedarf  gibt, und diesen wer-
den wir  mit unserer App Uko Wapi? lösen.
Woran wir jetzt arbeiten, also die nächsten

Schritte in den kommenden Monaten, sind,
die Schnittstellen aufzuarbeiten. Wir müssen
uns ganz genau überlegen, wie wir unsere
App bzw. unsere Plattform mit den Systemen
und Prozessen der Kunden integrieren wer-
den. Es sieht ziemlich gut aus!

Afrika wird oft, gerade auch im Kreise
der Investoren im Internet/IT Bereich,
als Kontinent der große Risiken und gro-
ßen Potentiale typisiert. Teilen Sie diese
Meinung als junger afrikanischer Unter-
nehmer und warum?
Ganz genau, diese Meinung teile ich ebenso.
Gerne erkläre ich, warum. Es ist kein Ge-
heimnis, dass es in Afrika sehr große Risiken
gibt aber eben auch große Potenziale. Was
ich damit meine ist folgendes: Afrika ist der
Kontinent des Wachstums, wir haben eine
schnell wachsende Mittelschicht. Was das für
uns als Unternehmer heißt, ist dann einfach,
dass es einen sehr großen Markt auf  diesen
Kontinent gibt. Das ist für uns positiv, das
finden wir richtig klasse, weil es uns eine sehr
große Chance bietet,  unsere Produkte, In-
novationen, Technologien und Dienstlei-
stungen in diesem wachsenden Markt anbie-
ten zu können.

Welche Herausforderungen haben Sie als
Unternehmer in Kenia gegenwärtig fest-
gestellt und wie gehen Sie damit um?
Als Unternehmer in Kenia habe ich einige
Herausforderungen gehabt. Die Größte war,
dass wir als Unternehmen nicht in Kenia,
sondern in Deutschland angesiedelt sind.
Das heißt, dass wir etwas vom Markt ent-
fernt sind, und da müssen wir sehr viel re-
cherchieren und nachfragen, um überhaupt
auf  dem aktuellsten Stand zu bleiben. Wir
müssen uns stets über die Geschehnisse vor
Ort informieren und erfahren so, welche
Technologien und Entwicklungen gerade in
unserem Segment passieren. Damit konnten
wir unser Produkt erst auch dementspre-
chend anpassen. Das ist eine Herausforde-
rung gewesen. Aber wie wir damit umgehen
ist, dass wir, als wir gerade während der Test-
phase  in Kenia waren, Leute kennengelernt
haben und Kontakte knüpfen konnten. Wir
sind gerade dabei, auch in Kenia ein Büro zu
eröffnen, so dass wir Leute vor Ort haben,
die schneller aktuelle Infos bearbeiten kön-

>>
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Eine App für Kenia
Steve Odhiambo, Gründer und Geschäftsführer von UKO WAPI, 
im Gespräch mit Eric Otieno 

v.l.n.r. Soule Nkepseu, Steve Odhiambo, Dr. Frank Zimmermann



nen damit wir unser Produkt effektiver an-
passen können.

Kürzlich bezeichnete der kenianische
Präsident Kenia als Land der Startups.
Wie schätzen Sie die Perspektive Kenias
und Afrikas im Bereich digitaler und in-
ternetbasierter Produkte und Dienstlei-
stungen ein?
Kenia als Land hat enorme Potenziale und
Chancen, insbesondere im Bereich digitaler
und internetbasierte Produkte und Dienst-
leistungen. Die ganze Welt hat mitbekom-
men, wie erfolgreich M-Pesa, das mobile-
banking System, geworden ist. M-Pesa hat
viele andere Produkte und Dienstleistungen
herbeigeführt. In Kenia ist eine sehr gute
Umgebung entstanden für wichtige Partner
und Stakeholder in dem Bereich der inter-

netbasierten Dienstleistungen und Produkte.
Viele davon sind zusammengekommen, um
diese Infrastruktur zu gewährleisten. Kenia
hat also noch viel Potenzial, und in den näch-
sten paar Jahren werden wir noch sehr viele
kenianische Technologien und Innovationen
sehen. Daher ist es für uns als  junges Startup
Unternehmen „Uko Wapi?“ sehr wichtig und
strategisch von Vorteil, dass unser Produkt
erstmals in Kenia auf  den Markt kommt.
Das ist genau, wo wir sein wollen. Wir wol-
len diese Innovations-Welle reiten und das ist
ein sehr glücklicher Zeitpunkt hierfür.

Wenn man Ihr Start Up perspektivisch
weiterdenkt, wäre es nicht weit hergeholt
zu sagen, dass Sie an der digitalen Revo-
lution des Kontinents arbeiten? Wo
sehen Sie Ihr Start up mittelfristig in fünf

bis sieben Jahren?
Uko Wapi als mobile Anwendung ist dafür
da, herkömmliche Adressen zu digitalisieren,
das ist für uns eine sehr spannende und sinn-
volle Sache, und wir sind sehr leidenschaft-
lich unterwegs. In den nächsten fünf  bis sie-
ben Jahren, sagen wir zehn Jahren, sehen wir
uns als Marktführer in diesem Bereich, nicht
nur in Kenia und Ostafrika, sondern im
Afrika südlich der Sahara und womöglich
auch weltweit. Wir wollen uns so positionie-
ren, dass unser Produkt alltägliche Probleme
im Internethandel, in der Stadtplanung, in
Rettungsdiensten usw. löst und wir somit
einer möglichst breiten Kundschaft unsere
Dienstleistungen anbieten können. Auf  die-
sem Weg wollen wir zur digitalen Revolution
unseren kleinen Beitrag leisten.
Mehr Informationen: www.uko-wapi.com
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Klimaschutz für Afrika -
erfordert intensive wirtschaftliche Entwicklung!

Die Klimaschutzkonferenz
2015 in Paris hat den afrikani-
schen Kontinent umfassend
einbezogen und die Länder zu
notwendigen Klimaschutzmaß-

nahmen verpflichtet. Damit verbinden sich
für jedes Land hohe Herausforderungen.
Die verkündete „High ambition coalitation“
zum Klimawandel, auf  das Ziel von 1,5 ° C 
hin zu arbeiten, ist wichtig vor allem für die
schwach entwickelten Länder. Dieser im
Klima-Gremium gebildeten Koalition mit
100 Staaten gehören 79 Staaten aus den AKP
(Afrika, Karibik, Pazifik)–Ländern an.
Die Themen der Zeit liegen für Afrika in der
Transformation der Agrarwirtschaft, mit 
direkter Verbindung zur Industrialisierung
der Wirtschaft.
Zu bewältigen sind diese Entwicklungsziele
nur durch engere Zusammenarbeit unterein-
ander und mit den Industriestaaten gemein-
sam. Das Langzeitziel für die Weltwirtschaft
zu vollkommener Dekarbonisierung durch
100 % Erneuerbarer Energien zu gelangen,
erfordert auch für die afrikanischen Länder
umfangreiche Anstrengungen.
Mit passenden Strategien der Regierungen
muß der Ausbau des Sektors „ Erneuerbare
Engergien “ (E.E.) vorangebracht werden.

Wie läßt sich die Zusage an Afrika über 10
Milliarden Dollar in den Jahren 2016 bis
2020 für Erneuerbare Energien umsetzen?
Zur Gruppe der Industrieländer gehört

Deutschland mit einem Anteilsvolumen von
drei Milliarden Dollar!
Die „African Renewable Energy Initiative“
(AREI) hat das Ziel, bis 2020 ingesamt 10
Gigawatt Erneuerbarer Energien bereitzu-
stellen. Ausgewiesen werden für Afrika pro-
duzierte 150 GW Energie, mit Erweite-
rungsoption bis 2030 auf  300 GW.
Die deutsche Wirtschaft hat mit den drei
Milliarden Dollar Anteil ein interessantes
Aufgabenfeld für die Umsetzung in noch
auszuwählenden Ländern, deren Energie-
versorgung für die Wirtschaft und den Be-
darf der Menschen vorrangig sind.
Der Einfluß insbesondere des Ausstosses
der vorhandenen Industrieanlagen und
Kraftwerke auf  Kohle-, Öl- und Gas basie-
renden Anlagen auf  die Reduzierung des
CO2  ist nicht zu unterschätzen - hier muss
durch technologische Hilfen eingegriffen
werden.
Die starke Dezimierung der Regenwald-und
Forstbestände durch Landscaping und-
Brandrodung ist ebenfalls einzudämmen.
Der Ausgleich zur CO2- Senkung muß
durch dann durch den Einsatz von Wind-
und Solartechnik erfolgen. Derartige Inve-
stitionen sollten im kleinen und mittleren
Projektumfang angegangen werden, um
damit vor allem lokal Arbeitsplätze zu schaf-
fen. Dafür ist das Berliner Unternehmen
„Mobisol“ ein Beispiel,  mit seiner Lieferung
von kleinen Sonnenkraftwerken für Haus-
halte zur netzlosen Stromversorgung in Ost-

afrika.
Eine 80-Watt-An-
lage mit monatli-
chen Kosten von
ca. 20 Euro
würde etwa zu
einem Kaufpreis
von rund 700
Euro geliefert
werden können.
Die enorm ver-
mehrten Klimakatastrophen, wie Dürren,
Unwetter oder Überschwemmungen stellen
bereits einen Weckruf  dar, der eigentlich be-
reits seit vielen Jahren „weckt“. Daraus erge-
ben sich konstruktive Umbruchstrategien für
die Entwicklung. Allein die Eindämmung der
Wüstenbildung ( zum Beispiel in der Sahel-
zone) stellt die afrikanischen Anliegerstaaten
vor eine große Herausforderung, etwa im
Hinblick auf  die notwendigeAufforstung
und Bewässerung.
Somit bestehen  große Erwartungen für die
Umsetzung der beschlossenen Vorsätze hin-
sichtlich der Zukunft der Klimaentwicklung
auf  dem afrikanischen Kontinent, weil nur
durch Handeln Armut und Hunger schnel-
ler eingedämmt werden.
Die Mitwirkung der deutschen Wirtschaft in
den Prozessen der Agrarwirtschaft und im
Manufacturing afrikanischer Länder ist zu in-
tensivieren, und zwar durch höhere Investi-
tionsbereitschaft der Unternehmen.

Gerd Eckert,Dipl.oec.

>>



GESELLSCHAFT

30 AFRICA POSITIVE NR. 60/16

Am 30. November 2015 nahm
Achille Mbembe für sein Werk
„Kritik der schwarzen Ver-
nunft“ im Versammlungssaal
der Ludwig-Maximilians-Uni-

versität (München) den seit 1980 verliehenen
Geschwister-Scholl-Preis entgegen. Laudator
war Professor Dr. Paul Gilroy vom King’s

College in London. Zum 36. Mal ging der
Preis, der quasi für die Förderung der Vor-
bildfunktion von geistiger Unabhängkeit ver-
liehen wird an einen von einer kompetenten
Jury vorgeschlagenen Preisträger. Verbunden
damit ist eine Dotierung von 10000 €. Der
bayrische Landesverband des Börsenvereines
des Deutschen Buchhandels verleiht den

>>

Preis in  Kooperation mit der Landeshaupt-
stadt München.
Achille Mbembe wurde 1957 in Kamerun
geboren und ist Historiker und Philosoph
mit politischem Hintergrund. Sein Fachge-
biet ist der Postkolonialismus. Der Börsen-
verein nennt Mbembes ausgezeichnetes
Werk „eine Neuvermessung der Geschichte
des Kapitalismus und der Globalisierung“.
Der Aufbau und das Funktionieren der post-
kolonialen, wirtschaftsdominierten Welt sei,
ohne das man die eigentlichen Besitzer der
globalen Ressourcen dehumanisiert und mar-
ginalisiert, undenkbar, so dessen These. Das-
selbe Schicksal erleiden andere
Weltgegenden, die mit ihren Rohstoffen und
Arbeitskräften den dafür benötigten „Treib-
stoff“  liefern. Diesen Vorgang nennt der
Kameruner Mbembe „Afrikanisierung“.
Weitere Informationen über die Auszeich-
nung und den Preisträger finden Sie unter: 
www.geschwister-scholl-preis.de
In Africa Positive Nr. 61 lesen Sie eine Re-
zension von „Kritik der schwarzen Ver-
nunft“.

Geschwister-Scholl-Preis für Achille Mbembe 
Der Historiker aus Kamerun erhielt für sein Werk einen renomierten Preis

Arison Tamfu, freiberuflicher
Journalist in Kamerun, hat für
„Africas billions might be bu-
ried“ den Lorenzo Nathalie
Media Prize verliehen bekom-

men. Er setzt sich darin mit der Verbesse-
rung der Lebensbedingungen für dörfliche
Gemeinden in Afrika auseinander, die mit
der Nutzung erneuerbarer Energien einher-
geht. In der kamerunischen Medienland-
schaft hat die Nachricht grosses Aufsehen
erregt. 2015 nahm Tamfu schon mit Erfolg
an der prestigeträchtigen „CNN Multi
Choice African Journalist Competition“ teil
(Gewinner der damaligen im Kenyatta Inter-
national Convention Centre in Nairobi ab-
gehaltenen Veranstaltung war Hyacinthe
Boowurosigue Sanou aus Burkina Faso).
Auch den African Climate Change and En-
vironmental Reporting Award (ACCER) eine
Auszeichnung der Panafrican Climate Justice
Aliance, bekam der Kameruner verliehen.
Andere Preisträger in den Kategorien semi-
professionell und professionell waren Na-

thalie Bertrams (Africa-Amateur Category),
Jacopo Ottaviani (Arab world and Middle
East – Professional category), Htet Khung
Linn (Asia and the Pacific – Professional ca-

tegory), Ankita Anand (Asia and the Pacific
– Amateur category), Patrick Akalomba
(Europe – Professional category), Ingrid
Gercama (Europe, Amateur category), Hum-

Lorenzo Nathalie Media Award für Arison Tamfu:

>>

Kamerunischer Journalist gewinnt EU-Preis
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Am 13. Dezember erhielt die
französischen Schriftstellerin
Marie N’Diaye den Nelly-
Sachs-Preis 2015, den mit
15.000 € dotierten Literatur-

preis der Stadt Dortmund.
Marie N’Diaye ist 1967 als Tochter einer
Französin und eines Senegalesen in Pithi-
viers bei Orléans geboren worden. Als sie
mit 17 Jahren ihren ersten Roman („Quant
au riche avenir“) veröffentlichte, galt sie als
literarisches Wunderkind. Es folgten Ro-
mane, Theaterstücke und Erzählungen. Im
Jahr 2001 wurde sie mit dem renommierten
„Prix fémina“ ausgezeichnet. Seit 2003 ist
sie Autorin der Comédie Francaise und
damit eine der erfolgreichsten französischen
Gegenwartsdramatikerinnen. In Deutsch-
land wurde zuletzt ihr Stück „Papa doit
manger“ („Papa muss essen“) am Bayeri-
schen Staatsschauspiel in München aufge-
führt. 2009 erhielt die Schriftstellerin den
„Prix Goncourt“ für ihren Roman „Trois
femmes puissantes“, dessen deutsche Über-
setzung „Drei starke Frauen“ im Juni 2010
erschien.
Seit 2007 lebt Marie N’Diaye mit ihrem
Mann, dem Schriftsteller Jean-Yves Cendrey,
und ihren drei Kindern in Berlin. Frankreich
verließ sie aus Protest gegen die Einwande-
rungspolitik der Regierung Sarkozy. In ihren
Werken setzt sich die Schriftstellerin vor
allem mit Fragen zur Herkunft und dem

Rätsel der Identität auseinander – nach Über-
zeugung der Jury des Nelly-Sachs-Preises auf
literarisch überragende Weise.
Die Stadt Dortmund verleiht den Nelly-
Sachs-Preis alle zwei Jahre an Persönlichkei-
ten, „welche herausragende schöpferische
Leistungen auf  dem Gebiet des literarischen
und geistigen Lebens hervorbringen“ und
die „in ihrem Leben und Wirken geistige To-
leranz, gegenseitigen Respekt und Versöh-
nung unter den Völkern und Kulturen
verkünden und vorleben, die sich in einer

globalisierten Gesellschaft für ein friedliches
Zusammenleben und die Überwindung kul-
tureller, ethnischer und religiöser Grenzen
einsetzen.“
Erste Preisträgerin war 1961 die Namensge-
berin Nelly Sachs. Später ging der Preis u.a.
an Nadine Gordimer (1985), Milan Kundera
(1987), Christa Wolf  (1999), Per Olov En-
quist (2003) und Rafik Schami (2007). Der
Preis wird seit 2015 alternierend an männli-
che und weibliche Preisträger vergeben.

Die französische Schriftstellerin wurde in Dortmund geehrt

>>

Nelly-Sachs-Preis 2015 für Marie N’Diaye

berto Padgett León (Latin America and the
Caribbean – Professional category) sowie
Daniela Aguilar de la Torre.
„Ich habe äusserst intensiv recherchiert und
viele Quellen angezapft, und das ist für einen
afrikanischen Journalisten nicht leicht. Übli-
cherweise kann man auch nicht  ohne eng-
gesteckten Zeitrahmen arbeiten. Bei mir
funktionierte es quasi mit einer Mischung aus
Fürbitten um göttliche Gnade, Erleuchtung
und harter Arbeit“, erklärte Tamfu schmun-
zelnd. 
Man lädt die Journalisten dazu ein, ihre On-
line-Aktivitäten (etwa Blogs) oder die Arbei-
ten für den Print-, Rundfunk- oder
TV-Sektor vorzustellen. Die Auszeichnungen
werden, basierend auf  dem Verbreitungsge-
biet des jeweiligen Mediums, in den Katego-
rien Afrika, Arabische Welt und Mittlerer
Osten, Asien und Pazifikraum, Europa sowie

Lateinamerika und Karibik vergeben. 
Eine unabhängige Jury, die sich aus dem Vor-
sitzenden Olivier Basille aus Belgien (Repor-
ter ohne Grenzen) und Mitglieder der fünf
Kategorieregionen zusammensetzt, wählt die
jeweiligen Preisträger aus. Die Angehörigen
der Jury besitzen große Erfahrungen auf  den
Gebieten der Kommunikation und Entwick-
lung. Der Jury gehörten Richard Jones
(Devex), Caroline Giraud (Global Forum for
Media Development), Eric Chinje (African
Media Initiative), Frank la Rue (Robert F.
Kennedy Human Rights Europe) und Jefry
M. Tupas (newsdesk.ph, der Gewinner des
EU Peace Journalism Award) an.
Dem Sieger winken eine Prämie von €5,000
und diverse Trophäen. Die diesjährige Zere-
monie für den Lorenzo Natali Media Prize
Award fand am 14. Januar 2016 in der Bi-
bliothèque Solvay in Brüssel (Belgien) statt.

Organisiert wurde die Preisvergabe von der
Europäischen Komission als Teil des Euro-
päischen Jahres für Entwicklung 2015, ge-
meinsam mit regionalen Partnern. 
Sie stellt natürlich auch eine unvergleichliche
Gelegenheit für die Entwicklungsgemein-
schaft dar, ihr Engagement zu präsentieren,
Armut weltweit zu beseitigen und noch mehr
Menschen dazu anzuregen, sich mit ihr zu
beschäftigen und selbst an der Entwicklung
beteiligt zu werden. Zum ersten Mal seit
1998 ist diese Auszeichnung aber an einen
afrikanischen Journalisten verliehen worden.
Grund genug, das Arison Tamfu erklärte, das
„…dies eine Quelle des Stolzes für mich und
mein Heimatland darstellt.“

Steve Dufe
Foto:  Arison Tamfu 

Marie N’Diaye und der Dortmunder Oberbürgermeister Ullrich Sierau Photo: Stadt Dortmund
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Im deutschen Fernsehpro-
gramm gelten Sendungen wie
die ARD-“Tagesschau” oder
“Heute” im ZDF als die mit
Abstand meistgesehensten

Nachrichtensendungen. Sie besitzen ein
hohes Maß an Seriosität in der deutschen
Fernsehlandschaft und strahlen eine gewisse
Glaubwürdigkeit aus.
Das „Zappen“ durch das deutsche Fernseh-
programm verleitet mich jedoch jedes Mal
zu  „Oohs und Aahs“. Als Deutsche mit Mi-
grationshintergrund und afrikanischen Wur-
zeln fehlt es mir dort aber leider an
Rollen-Charakteren, mit denen ich mich
identifizieren kann. Ich schaue seit dem Kin-
desalter fern und finde, dass die Besetzung
von schwarzen Moderatoren im Unterhal-
tungssektor einem Freude und gleichzeitig
Kummer bereitet hat. Beginnend mit Mu-
siksendungen, Talkshows bis hin zu Casting-
Shows, hat somit meines Erachtens der
positive Rassismus über die vergangenen
Jahre überhand genommen.
Ich will hiermit nicht die Präsenz der
schwarzen Moderatoren im deutschen Fern-
sehen als unnötig beschreiben. Ganz im Ge-
genteil, denn als Afrodeutsche freue ich
mich für sie. Schön und gut, dass Schwarze

überhaupt im deutschen Fern-
sehen zu sehen sind, aber da
könnte sich in dieser Hinsicht
noch mehr ergeben, denn das
Fernsehen prägt mit dem bis-
herigen Standard das Bild der
Funktion von Schwarzen im
TV in der westlichen Gesell-
schaft.
Ist es also überhaupt denkbar,
einen schwarzen Nachrichten-
sprecher im deutschen Fern-
sehen zu besetzen? Werden
möglicherweise seriösere The-
mengebiete und Programm-
bereiche den schwarzen
Medienschaffenden im Fern-
sehen nicht zugetraut? Oder
wird die Hautfarbe gezielt als
Kriterium zur Vermarktung

einzelner Sendeformate eingesetzt? Fragen
über Fragen. Fakt ist jedoch, dass der posi-
tive Rassismus für diese äußerst klare Rol-
lenverteilung für Schwarze im
Unterhaltungssektor quasi hürdenlos ver-
läuft. Schwarze können wie bekanntlich,
„alle“: singen, tanzen, Basketball spielen,
sprinten, laufen, rappen und vor allem un-
terhalten.
Es ist der deutschen Fernsehlandschaft lo-
gischerweise von großer Bedeutung, sich mit
der Unterhaltung im Programmsegment  am
besten mit gewinnbringenden Zahlen zu
verkaufen (neben den Nachrichtungsendun-
gen). Wer somit wo zum Vorschein kommt,
erklärt sich als Folge des Umstandes wie von
selbst.
Zu den schwarzen Fernsehvorbildern/Me-
dienschaffenden, an die ich mich durch
meine Erfahrung als Zuschauerin von Kin-
desalter bis zur heutigen Zeit erinnere, ge-
hören:

Shary Reeves (WDR)
Die kenianisch-tansanische Moderatorin war
seit 1996 beim WDR beschäftigt. Mit den
Formaten wie „Die Sendung mit der Maus“
und „Wissen macht Ah!“ gewann sie an Po-
pularität.

Arabella Kiesbauer (ProSie-
ben)

In den 90ern wurde die deutsch-ghanaische
Moderatorin mit ihrer Talkshow „Arabella“
auf  ProSieben bekannt.

Ricky Harris (Sat.1)
Ende der 90er Jahren moderierte der US-
Amerikaner seine eigene Talkshow „Ricky!“
auf  Sat.1.

Mola Adebisi (Viva)
Der deutsche Moderator nigerianischer Ab-
stammung galt in den 90ern bei dem Musik-
sender Viva als einer der längstdienenden
Moderatoren.

Milka Loff Fernandes (Viva)
Die deutsche Moderatorin kapverdischer
Herkunft trat Ende der 90er Jahre dem Mu-
siksender Viva bei. Sie stand für Formate wie
„Interaktiv”, „Was geht ab?”, „Inside” oder
„Film ab” vor der Kamera.

Daisy Dee (Viva)
Die Fernsehmoderatorin von den niederlän-
dischen Antillen gewann im deutschsprachi-
gen Raum an Bekanntheit. Sie moderierte
die einst wöchentliche Sendung „Ritmo“ auf
Viva, die ausschließlich spanischer und la-
teinamerikanischer Musik gewidmet war.

Patrice (MTV)
Der Fernsehmoderator mit deutsch-kongo-
lesischen Vorfahren war mit einer knapp
zehnjährigen Laufbahn bis 2010 der bei
MTV Germany  am längsten tätige Modera-
tor.

Meines Empfindens nach besteht in Zu-
kunft auch die Chance für eine multikultu-
relle Vertretung als Nachrichtensprecher/in
im deutschen Fernsehen und nicht nur im
Unterhaltungssektor, da sich mittlerweile das
Format des Infotainments bewährt hat. Die
Mischung aus Information und Entertain-
ment bestimmt zur heutigen Zeit das Ge-
wicht der jeweiligen Sendung. Der Inhalt
alleine reicht für hohe Einschaltquoten nicht
mehr aus, und Schwarze können mit Sicher-
heit weitaus mehr als „Welovetoentertai-
nyou“ von sich geben (vielleicht sogar
einmal: We love to afrotain you...?).

Anita Ampah -Koopmann

>>

Echte Vielfalt im Fernsehen ?
„We love to entertain you?“ 

Die Autorin Anita Ampah-Koopmann
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„We love to entertain you?“ 

Frauenrechte sind Menschen-
rechte. DaMigra, der Dachver-
band der Migrantinnen
organisationen in Deutsch-
land, setzt sich daher unter an-

derem für mehr Schutz vor sexueller
Belästigung und für den Abbau von Be-
nachteiligung von Frauen ein.
Seit Tagen berichten die Medien über die Er-
eignisse der Silvesternacht in Köln und eini-
gen anderen Städten. Junge Männer mit –
wie es hieß - `dunklem Teint´ oder `nord-
afrikanischer Herkunft´ haben Frauen sexu-
ell angegriffen und überfallen. Die
Medienberichte haben eine Debatte über
Asylrecht und eine schärfere Bestrafung von
kriminellen Ausländern entfacht. „Diese Art
der Berichterstattung ist aus zwei Gründen
zumindest unglücklich, wenn nicht gar ge-
fährlich“, so die kritische Mahnung von Da-
Migra-Sprecherin Dr. Delal Atmaca: „Derlei
Übergriffe auf  die Kultur oder Herkunft der
Täter zurückzuführen, birgt zum einen die
Gefahr, kriminellemsVerhalten und Sexis-
mus durch einen ethnischen Mantel zu ver-
schleiern. Zum anderen wirkt eine solche
Vereinfachung grob stigmatisierend.“
Eine repräsentative Studie des Bundesmini-
steriums für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend zum Thema Gewalt gegen Frauen,
zeigt, dass Gewalt gegen Frauen ein breites
Phänomen ist. Fast jede zweite in Deutsch-
land lebende Frau hat seit ihrem 16. Le-
bensjahr körperliche oder sexuelle Gewalt
erlebt. Gewalt gegen Frauen wird überwie-
gend durch Partner oder Expartner und im
häuslichen Bereich verübt. „Gewalt gegen
Frauen ist durch nichts zu rechtfertigen, und
Täter müssen die Härte des Gesetzes spü-
ren, allerdings gilt das für alle Täter“, so At-
maca weiter.
Politiker fordern wegen der Vorfälle in Köln
einen gesellschaftlichen Aufschrei und här-
tere Strafen für kriminelle Ausländer bis hin
zu einer Verschärfung des Asylrechts. Die-
sen Aufschrei wünschen wir uns auch für die
vielen Frauen in Deutschland, die täglich se-
xuelle Gewalt erleben. Sind sexuelle Über-
griffe schlimmer, wenn die Täter
„nordafrikanisch“ aussehen oder Flüchtlinge
sind? Die aktuelle Diskussion scheint sich

mehr um die Täter als um die Opfer zu dre-
hen und heizt zudem die Flüchtlingsdebatte
weiter an, während das eigentliche Thema
der sexuelle Straftaten gegen Frauen in den
Hintergrund rückt.
„Wir finden es gut und richtig, dass die
Frauen die Übergriffe zur Anzeige gebracht
haben und hoffen, dass das dazu führt, eine
ähnliche Debatte und Aufmerksamkeit für
das generelle Thema Gewalt gegen Frauen in
Gang zu setzen. Wie hoffen zudem, dass der
Ruf  nach härteren Strafen für alle Straftäter

gilt, nicht nur jenen „mit nordafrikanischem
Aussehen“, sagt Atmaca. Nur wenn Frauen
ihre Rechte kennen und Täter zur Anzeige
bringen, kann eine Änderung herbeigeführt
werden. Ein wesentlicher Teil der Arbeit von
DaMigra ist deshalb, Migrantinnen in ihren
Rechten zu stärken. Dazu dient auch die ak-
tuelle DaMigra-Kampagne „Migrantinnen-
rechte sind Menschenrechte“.
DaMigra ist der Dachverband der Migran-
tinnenorganisationen, der als bundesweit
tätig ist.

>>

Gewalt gegen Frauen 
Der Dachverband der Migrantinnenorganisationen verurteilt Gewalt gegen
Frauen und fordert die gleiche Härte des Gesetzes für alle Straftäter
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Monika ist 20 Jahre alt und stu-
diert seit dem Wintersemester
2015 in Deutschland Logopä-
die. Sie ist in Namibia geboren
(der ehemaligen deutschen Ko-

lonie Deutsch-Südwest-Afrika) und wohnte
zuletzt mit ihrer Familie in Johannesburg,
Südafrika. Mütterlicherseits ist sie die vierte
und väterlicherseits die zweite Generation in
Afrika. Unser Redakteur Martin Sagel fand
diese Konstellation so spannend, dass er mit
ihr für unser Magazin ein Interview führte,
als sie die ersten vier Wochen eines Vierjah-
resaufenthaltes hinter sich hatte:

Fühlst du dich als echte Afrikanerin?
Ja, natürlich. Warum denn auch nicht?

Glaubst du, dass es für viele Deutsche
und Europäer seltsam ist, jemanden mit
so heller Haut als Afrikaner zu bezeich-
nen?
Ja, das habe ich schon öfter bemerkt, aber für
uns im südlichen Afrika ist das völlig normal.

Ist es denn für dich oder euch seltsam,
wenn sich ein sehr dunkelhäutiger
Mensch als Deutscher bezeichnet oder
sich als Europäer fühlt?
Nein, überhaupt nicht. Wenn Deutsche und
Europäer nach Afrika auswandern, dann
können das auch Afrikaner nach Europa.

Was gefällt dir bisher am besten an
Deutschland?
1. Die Freiheit, sich überall hinzubewegen,
durch den guten öffentlichen Personen-Nah-
verkehr, aber auch die Sicherheit auf  den
Straßen. 2. Alle Menschen sind bisher sehr
offen und hilfsbereit. 3. Und ich mag den
Regen, die Flüsse und die vielen Seen. Das
kennen wir ja so nicht.

Was vermisst du am meisten an Süd-
afrika und Namibia? 
1. Natürlich meine Familie und die Freunde.
2. Die Menschen sind dort viel lockerer und
nicht so ernst wie hier, es gibt nicht so viele
Regeln, die man einhalten muss. 3. Die Weite,
wir haben einfach viel mehr Platz in Afrika.
Hier ist alles sehr eng.

Was gefällt dir bisher am wenigsten an
Deutschland? 
1. Die Deutschen sind offenbar sehr schnell
gereizt, wenn etwas nicht funktioniert. 2.
Alles ist sehr hektisch, man nimmt sich keine
Zeit für etwas. 3. Es gibt zu viele Regeln und
es ist auch noch wichtig, dass man diese
genau einhält.

Was gefällt dir am wenigsten an Süd-
afrika/Namibia? 
Monika: 1. Die Kriminalitätsrate ist leider
sehr hoch. 2. Man ist immer auf  das Auto an-
gewiesen, ohne geht es fast gar nicht und es

ist auch zu unsicher auf  den Straßen. 3.
Wenn man aneinander gerät mit einem
Nachbarn, Kollegen, Mitschüler etc., dann
heißt es oft: „Du bist Rassistin“. Das ist nicht
fair.

Was wirst du nach den vier Jahren ma-
chen?
Am liebsten würde ich wohl in Europa blei-
ben. Zur Zeit gehen leider sehr viele gut ge-
bildete Leute aus Südafrika weg, wegen des
politischen Systems.

Findest du, die Deutschen kümmern sich
zu wenig um afrikanische Themen?
Nein. Sie tun schon sehr viel, werden aber
zum Teil auch ausgenutzt mit ihrer Gutmü-
tigkeit.

Was sollten Deutschland und die EU
besser oder anders machen?
Mit Afrika zusammenarbeiten und in die
Globalisierung integrieren, damit die Länder
selbstständig werden und nicht abhängig.

Was wünscht du dir für deine Heimat
Namibia und Südafrika?
1. Ein besseres Bildungssystem, 2. Weniger
Kriminalität und Korruption, 3. Gleiche Be-
dingungen und Chancen für Schwarze und
Weiße statt einseitiger Bevorzugung  –  im-
merhin 20 Jahre nach dem Ende der Apart-
heid in Südafrika. Weiße finden seitdem
keine Jobs mehr.

Stimmt es, dass Schwarze und Weiße
immer noch wenig Kontakt miteinander
haben? Wie findest du das?
Nein, das stimmt nicht. Es klappt eigentlich
ganz gut alles. Man spricht eigentlich gar
nicht mehr darüber, ob jemand nun dunkel-
häutig oder hellhäutig ist. Wenn, dann sagt
man eher: „Das ist ein Zulu“, „ein Herero“
oder eben „ein Deutscher“. Es gibt aber na-
türlich genauso Rassisten wie in Europa oder
anderswo.

Früher, 1994, sagten viele Weissen,
wegen die Kulturen der Schwarzen kann
man mit denen nicht zusammenleben.
Wie ist deine Meinung heute dazu?
Nein, das ist totaler Quatsch! Wenn die Leute
den gleichen Bildungsstand haben, also z.B.
die gleichen Schulen besucht haben, dann ist

Die Studentin Monika aus Namibia 

>>

V. l. :Monika, Martin Sagel von Africa Positive und Monikas Mutter Gudrun

Africa Positive-Korrespondent Martin Sagel führte einen Gespräch mit ihr über
ihre Erfahrung in Deutschland
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Zum ersten Mal in der Ge-
schichte der Menschenrechte
gibt es eine „Internationale De-
kade für Menschen afrikani-
scher Abstammung“. Sie ist in

vielerlei Hinsicht ein Meilenstein. Dieses be-
sondere historische Ereignis droht jedoch
unbemerkt und ungenutzt an uns vorbei zu
ziehen. Hierzulande wurde der Dekade bis-
her nur wenig Beachtung geschenkt. Bereits
ein Jahr nach ihrem Auftakt zeichnet sich ab:
Die Dekade steht und fällt mit der aktiven
Beteiligung der Zivilgesellschaft. 
Zwar erkennt die Weltgemeinschaft mit der
Dekade an, dass Schwarze Menschen unver-
hältnismäßig unter rassistischer Diskriminie-
rung leiden. Eine Verbesserung ihrer
rechtlichen Situation erreichen wir jedoch
nur, indem wir als Zivilgesellschaft aktiv wer-
den. Fakt ist leider, dass kaum eine der füh-
renden inländischen Menschenrechts– und
Gleichstellungsbehörden über umfangreiche
Erkenntnisse die Diskriminierungserfahrun-
gen von Schwarzen Menschen betreffend
verfügt. Bis heute sind es überwiegend zivil-

gesellschaftliche Organisatio-
nen, die auf  Menschenrechts-
verletzungen aufmerksam
machen und sie dokumentieren.
Ihre Lobbyarbeit für die Rechte
von Menschen afrikanischer
Abstammung in Deutschland ist
entscheidend für den Kampf
für mehr Sichtbarkeit. Wir müs-
sen jedoch zahlreicher und ein-
flussreicher werden. Die
Dekade bringt den dafür not-
wendigen Rückenwind.  
Sie gibt zudem Anlass für eine
Selbstreflektionüber unseres ei-
genen Selbstverständnisses. Sie
erinnert uns an die Notwendig-
keit, unser historisches und kul-
turelles Erbe zu pflegen und an
kommende Generationen weiter
zu geben. Die Vermittlung von
Wissen über afrikanische und
Schwarze Geschichte gehört
daher zu den Schwerpunkten,
die wir im Rahmen der Dekade
setzen müssen. Sowohl innerhalb unserer
Communities als auch in der Mehrheitsge-
sellschaft gilt es Zugänge zu unseren Per-
spektiven zu eröffnen. Auch hier sind wir als
Zivilgesellschaft gefragt. 
Zehn Jahre sind nicht genug, um Anerken-
nung, Gerechtigkeit und Entwicklung zu er-
reichen. Die internationale Dekade für
Menschen afrikanischer Abstammung ist als-
Anfang zu verstehen – der jedoch nicht un-
terschätzt werden sollte. Dr. Martin Luther
King sagte einmal: „Vertrauen bedeutet den
ersten Schritt zu tun, auch wenn du die
Treppe noch nicht ganz sehen kannst“. Die
Frage sollte daher nicht lauten, ob die Zeit
reichen wird. Die entscheidende Frage ist, ob

wir genügend Vertrauen in uns selbst haben,
um diese Dekade zur Wirklichkeit zu ma-
chen. Es liegt in unserer Hand.

Von Elisabeth Kaneza

Elisabeth Kaneza koordiniert die Aktivitäten
der UN-Dekade in Deutschland. Sie ist die
Gründerin der „Kaneza Initiative for Dialo-
gue and Empowerment“ und Vorsitzende
des Netzwerkes „Ruanda Connection“. Kon-
takt: elisabeth@kaneza.org; www.kaneza.org

Quelle, Foto: Kaneza Initiative
Quelle, Poster: Vereinte Nationen

UN-Dekade für Menschen afrikanischer
Abstammung 

>>

Sie steht und fällt mit der Zivilgesellschaft

das Niveau, das Miteinander oder der Um-
gang genauso normal wie mit jedem anderen
Kollegen oder Nachbarn etc. Da gibt es dann
keinen Unterschied mehr.

Kanntest du unser Magazin vorher und
was hältst du von der Idee, positive
Nachrichten aus Afrika zu verbreiten?
Das ist eine sehr gute Sache! Es ist der rich-
tige Ansatz. Damit man auch einmal liest,
was gut läuft auf  dem Kontinent. Was wür-
den Afrikaner denken, wenn man immer nur

negative Nachrichten aus Europa zu lesen
und zu sehen bekommt? Das wäre auch nicht
besser.

Was möchtest du unseren Lesern noch
sagen? Was gibst du unserem Heft mit
auf  den Weg?
Die Europäer sollen sich mehr bewusst sein,
dass Afrika ein Kontinent und kein Land ist.
Es gibt viele verschiedene Länder, mit ver-
schiedenen politischen Systemen, verschie-
denen Kulturen, Sprachen, Religionen usw.

Eigentlich müsste das bei einer guten Aus-
bildung doch auch gelehrt werden, und alle
Europäer müssten das wissen und verstehen.
Aber scheinbar ist das nicht so.

Vielen Dank für das Interview und viel
Erfolg für dein Studium in Deutschland!
Danke auch und weiterhin alles Gute für das
Magazin.

Fortsetzung von Seite 34
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Der Fremdenhass, der im Zuge
der aktuellen Flüchtlingskrise
zu Tage getragen wird, mag für
den einen oder den anderen
etwas Neues sein, aber viele,

die genauer hinschauen oder hinhören, sind
nicht überrascht. Schon gar nicht, wenn es
um Sachsen geht. Man kann manche Leute
verstehen, die keine sächsische Besonderheit
sehen wollen, da diese unweigerlich zu Stig-
matisierung führen würde. Gleichwohl darf
man nicht darüber hinwegsehen, dass aus
Sachsen die meisten Vorfälle vernommen
werden. Ich habe persönlich nirgends in
Deutschland mehr offenen Fremdenhass er-
fahren als in Sachsen, wo ich drei Jahre ge-
lebt habe. Ganz abgesehen davon, ob man
von einem speziell  sächsischen Xenophobie-
Problem reden kann oder nicht, sollte es bei
der Diskussion darum gehen, wie wir ange-
messen auf  den Fremdenhass reagieren sol-
len, ganz gleich wo er stattfindet.
Ich werde meinen Kommentar anhand von
zwei persönlichen Beispielen beginnen. Die
erste Szene spielt sich in der Halle am Bahn-
hof Dresden-Neustadt ab. Es war 23:00 Uhr,
und ich stand vor der Anzeigetafel mit der
Hoffnung, dass mein Zug keine Verspätung
hat, als eine Gruppe von Jugendlichen, ver-
mutlich Neonazis, mich verbal provozierte.
Es fielen Worte wie Neger, wobei auch
„wunderbarer Neger“ nichts an meiner kon-
sternierten Lage geändert hätte. Ich schaute
mich um, um zu sehen, welche Fluchtmög-

lichkeiten ich hätte, sollte sich die Lage als
gefährlich erweisen. Ich stellte beruhigt fest,
wie eine junge Dame zwischen 17 und 20
Jahren alt, die erkannt hatte, was dort vor
sich ging, ihren Gang verlangsamte und erst
wieder normal weiterging, als der Spuk vor-
bei war. Denn die Jugendlichen liefen an mir
vorbei und verstummten. Der zweite Schau-
platz war ein ICE auf  einer vierstündigen
Fahrt von Fulda nach Dresden. Als einziger
Passagier wurde ich in meinem Wagon drei-
mal von der Polizei kontrolliert. Beim dritten
mal hatte ich die Nase voll und liess sie ein
wenig laufen. Wieder eine Dame (Zufall?),
und dieses Mal viel älter, griff  ein. Sie saß be-
reits im Zug, als ich in Fulda einstieg. Inso-
fern hatte sie das Geschehen genau verfolgt.
Sie erklärte dann den Polizisten, dass meine
Verärgerung verständlich sei, denn sie könne
bezeugen, dass ich als Einziger dreimal kon-
trolliert wurde. Die Beamten gaben ihr zu
verstehen, dass sie nur ihre Arbeit machen
würden. Dieses Mal reichte mein Studenten-
ausweis aus und sie riefen nicht mehr bei der
Zentrale an, wie üblich, um meine Angaben
nachzuprüfen. In diesem Zug hatten auch
andere Fahrgäste das Geschehen registriert.
Manche freuten sich bestimmt, dass ich kon-
trolliert wurde und waren enttäuscht, dass ich
nicht als Krimineller oder „Illegaler“ enttarnt
wurde. Andere reagierten zustimmend auf
die Aktion meiner Unterstützerin, während
andere wiederum mit Gleichgültigkeit glänz-
ten.

Ich könnte hier weitere Beispiele einbringen,
zumal solche Vorfälle keine Seltenheit sind.
Aber ich glaube, dass zwei Stück ausreichend
sind. Ganz gleich, ob man so etwas oft oder
selten erlebt, man ärgert sich immer darüber,
mal mehr, mal weniger. Meine Verärgerung
hält sich in Grenzen, nicht, weil die Be-
schimpfungen und Diskriminierungen nicht
schlimm genug wären, sondern wegen Men-
schen wie den beiden Damen in meinen Bei-
spielen. Es waren offensichtlich Deutsche.
Solche Menschen geben einem das Gefühl
der Sicherheit, und mithin hilft das, zu ver-
meiden, dass man in die Falle der Verallge-
meinerung tappt. Fremdenhass und
Diskriminierungen dürfen nicht verharmlost
werden, aber sie sollten die Debatte nicht
überlagern. Sonst würden wir den vernünfti-
gen und offenen Menschen unrecht tun und
einen Bärendienst erweisen. Wenn von fünf
Menschen zwei offen sind, einer unent-
schlossen, einer fremdenfeindlich und einem
alles egal ist, dann sollte unsere Aufgabe
darin bestehen, zunächst den zwei offenen
Personen Anerkennung zu zollen, dann die
Unentschlossenen und Gleichgültigen zu ge-
winnen und schließlich den Fremdenhasser
zu isolieren. Mit Argumenten kommt man an
Fremdenhasser nicht wirklich heran. An die-
ser Stelle sollten die Polizei und die Justiz
energisch treten. In der aktuellen Krise sind
mehr politische Verurteilungen zu hören als
Urteile von Gerichten. Liegt es daran, dass
der Rechtsstaat zuviel Zeit benötigt, gerade,
was die Beweisführung angeht, oder werden
die Anschläge und Übergriffe einfach nicht
prioritär behandelt? Beim Fremdenhass je-
denfalls ist der Rechtsstaat mehr gefordert als
die Politik.

Tangang Meli Loumgam

Die Flüchtlingskrise: Wie sollen
wir mit Fremdenhass umgehen?

„Schwarzwelt“ ist die photographische Do-
kumentation eines Besuches des Künstlers
im Dorf  seines Vaters, Jini Jini, Ghana. In
großformatigen Schwarzweiss-Bildern lässt
er uns an seiner Begegnung mit den Men-
schen teilhaben. Philip Kojo Metz ist im
Schwarzwald aufgewachsen und lässt die
deutsche und die afrikanische Heimat im
Namen der Serie aufeinander treffen.
„La Danse“ ist eine Kooperation mit dem
äthiopischen Künstler Tedros Bekele, die im
Rahmen der von der ifA veranstalteten prêt-
à-partager im Jahr 2012 entstand
(http://www.ifa.de/kunst/ifa-galerien/aus-
stellungen/pret-a-partager.html). 

Die Installation, bestehend aus schwebenden
Kleidungsstücken, gibt die Spiritualität des
Lebens wieder, symbolisiert durch den Tanz. 
Philip Kojo Metz, der ghanaisch-deutsche
Künstler, arbeitet konzeptionell und nutzt 
unterschiedliche Medien wie Fotografie, Ma-
lerei, Skulptur, Objekte, Video und Perfor-
mance. 
Philip Kojo Metz setzt sich mit den Themen
Identität, Stereotypen, Geschichte auseinan-
der.  Seine Arbeiten werden in nationalen
und internationalen Ausstellungen und Ga-
lerien gezeigt.
Weitere Infos unter: www.philipmetz.de

Ausstellung: Africa (Re)Visited
Vom 28.01. - 27.03.2016 in der Galerie JolibaZWO
Berlin

"Africa (Re)Visited" zeigt die fotografischen
Arbeiten des deutsch-ghanaischen Künstlers
Philip Kojo Metz sowie eine Installation, die
gemeinsam mit dem äthiopischen Künstler
Tedros Bekele entstanden ist.

>>
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Jedes Kind braucht ein Vorbild 

Rund neunzig wissbegierige
Kinder und Jugendliche sowie
einige Eltern füllten am 9. Ja-
nuar 2016 den Gartensaal des
Fritz-Henßler-Hauses. Eingela-

dene Experten zeigten an ihrem persönli-
chen Beispiel, wie sie es vor dem
Hintergrund ihrer eigenen Zuwanderungs-
geschichte geschafft haben, im Beruf  in
Deutschland erfolgreich zu werden. 
Fachleute der Handwerkskammer
Dortmund und der TU Dortmund
stellten den Zuhörern die verschie-
denen Möglichkeiten zur Berufswahl
vor. Vor einer endgültigen Entschei-
dung über den Beruf  ein Praktikum
zu machen, dazu riet Meryem Efe
von der Dortmunder Handwerks-
kammer. Hans Decker als Vorsitzen-
der der Alumni der Informatik der
TU Dortmund ermunterte die Kin-
der und Jugendlichen, sich nicht ent-
mutigen zu lassen und vor allem
auch eine akademische Ausbildung
in Betracht zu ziehen. 
Nach einer Erfrischungspause er-
zählten die Vorbilder Dr. Ing. Ladji
Tikana vom Deutschen Kupferinsti-
tut und der Arzt und Unternehmer
Dr. med. Ivo Azeh den Kindern und
Jugendlichen, wie sie es geschafft
haben. Sie erklärten, wen sie als ihre
eigenen Vorbilder hatten, und auch,
wie sie mit Hindernissen umgegan-

gen sind. In zwei Workshops beantworteten
die Referenten persönliche Fragen. Dabei
zeigte sich, dass die Vorstellungen der jungen
Leute über ihren weiteren beruflichen Le-
bensweg oftmals eingeschränkt sind – meist
wurde nur eine geringe Anzahl von (Mode-
)Berufen genannt. Eine Tatsache, gegen die
das Projekt „Erzähl mal, wie du es geschafft
hast“ Informationen und Mut machen setzt.
Gut informiert, ernstgenommen und moti-

viert, so beendeten die Teilnehmer die Auf-
taktveranstaltung des neuen Projektes von
„Africa Positive e.V.“. Im Laufe des dreijäh-
rigen Projektes werden noch weitere erfolg-
reiche Migranten nach Dortmund
eingeladen. Projektbezogene Bildungsreisen
in andere deutsche Großstädte sind ebenfalls
vorgesehen. Die Kinder und Jugendlichen
mit Migrationshintergrund sollen sich auch
mit der Geschichte ihrer Heimat Deutsch-
land auseinandersetzen und sie schätzen ler-
nen.
Kooperationspartner bei der Durchführung
sind: AFRIDO, DARF e.V. in Bochum und
das Jugendamt der Stadt Dortmund, Bereich
Kinder- und Jugendförderung.

Das Projekt „Erzähl mal, wie du es geschafft
hast“ wird vom Bundesfamilienministerium
gefördert. 

Auftaktveranstaltung Projekt „Erzähl mal, wie du es geschafft hast“

>>

Dr. Ing. Ladji Tikana und der Arzt und Unternehmer Dr. med. Ivo Azeh
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Stromausfall
im Paradies
Der Literatur-
wissenschaftler
Rainer Hackel
legt mit diesem
Buch ein Zeug-
nis jener Faszi-
nation ab, die
auf  ihn seit über
20 Jahren das
westafrikanische
Land Ghana
ausübt. Der
Titel bringt be-
reits jene zwei Welten ins Spiel, die der Ver-
fasser hier gleichermassen im Konflikt wie
im Dialog aufzuzeigen bestrebt ist: Auf  der
einen Seite die vermeintlich überlegene, auf-
geklärte westliche Welt mit ihrer Technolo-
gie und ihren hausgemachten Problemen,
auf  der anderen Seite die Welt des vermeint-
lich „unterententwickelten, rückständigen“
oder höflicher formuliert „urwüchsigen, na-
turverbundenen“ schwarzen Kontinents. Frei
von romantisierender Verklärung, bringt er
seinen Lesern das magisch-mythische Le-
bensgefühl der einheimischen Kultur nahe,
ohne dabei politische und ökonomische Ge-
gebenheiten auszublenden oder gar zu be-
schönigen. Persönliche Anekdoten wechseln
mit essayistischen Passagen, in deren Rah-
men Hackel die Möglichkeiten eines tatsäch-
lichen geistigen Austauschs zwischen
westlicher und traditionell afrikanischer Kul-
tur auslotet. Basierend auf  Erörterungen des
durch den senegalesischen Dichter und Poli-
tiker Léopold Sédar Senghor geprägten Be-
griffs der  „Négritude“, welcher die kulturelle
Selbstbehauptung aller Menschen Afrikas be-
zeichnet, zeigt er die Wunden auf, die der
Kolonialismus geschlagen hat und die viel-
fach bis heute noch nicht verheilt sind, viel-
leicht aber doch noch heilen können.
Darüber hinaus erfährt der Leser viel über
die aktuelle Situation in Ghana und die Si-
tuation von Afrikanern in Deutschland –
nicht nur angesichts der gegenwärtigen
Flüchtlingskrise ein Themenbündel von an-
haltender Aktualität!

Alexander Martin Pfleger

Rainer Hackel: Stromausfall im Paradies.
Ein Reisebericht aus Ghana
Verlag Traugott Bautz, 68 Seiten, EUR 8,00
(DE), ISBN-13: 978-3-95948-038-3

„In keinem an-
deren Land der
Welt habe ich
mich so frei ge-
fühlt wie in
Ghana.“ Viel-
leicht läßt sich
dieser Satz als
Ke r n a u s s a g e
des vorliegen-
den Buches ver-
stehen. Dieses
Mal behauptet
sich das erzählerisch-anekdotische Element
gegenüber dem Essayistischen des Vorgän-
gerbandes. Hackels erste Reise in jenes west-
afrikanische Land, ungeachtet aller
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Span-
nungen, es erscheint wie ein irdisches Para-
dies; wir erleben seine Bemühungen mit, an
einen Strommast für sein Grundstück zu ge-
langen, und wir erfahren die Geschichte einer
aus Deutschland nach Ghana zurückgekehr-
ten Frau, die sich dem laxen Umgang ihrer
Verwandtschaft mit ihren Besitztümern ge-
genübersieht – und dem sehr kulanten Vor-
gehen der Polizei gegen die Übeltäter. Dem
Land mit dem unbeliebten Präsidenten, dem
korrupten Justizapparat und einer Exekutive,
die zwar Verbrecher jage, der man aber bes-
ser nicht seine Fahrzeugpapiere zeigen sollte,
wenn diese verlangt würden, die aber gegen
eine kleine Zuwendung auch gerne einmal
ein Auge zudrücke, werden Eindrücke aus
Deutschland gegenüber gestellt: Hier werden
Parkplätze vor Banken nicht von der Militär-
polizei, wohl aber von aggressiven Handybe-
sitzern überwacht, und hier hält man es für
geboten, auch angesichts der Shoah eine
strikte Rangfolge unter deren Opfern festzu-
legen. Einem hierzulande immer noch allzu
weit verbreiteten, sinnentleerten Perfekti-
onsstreben, das letztlich nie zum Ziel führt,
wohl aber stets in Pedanterie mündet, bietet
sich eine „afrikanische“ Alternative an – das
Leben in seiner Unvollkommenheit hinzu-
nehmen und somit einen Weg zu seiner
Schönheit finden zu können.

Alexander Martin Pfleger

Rainer Hackel: Ärger im Paradies.
Geschichten aus Ghana und Deutschland
Verlag Traugott Bautz, Nordhausen 2015
88 Seiten, EUR 8,30 (AT), EUR 8,00 (DE)
ISBN-13: 978-3-95948-091-8

Hals über Kopf
war Emilia als
junge Frau aus
ihrer Heimat
Namibia geflo-
hen. Ihre Liai-
son mit einem
Schwarzen war
für die koloniali-
stisch denken-
den Eltern
unverzeihlich,
die Freund-
schaft mit der rebellischen Hererofrau Ju-
stina nicht nachvollziehbar.
Als privilegiert aufwachsende Tochter einer
deutschstämmigen Familie hatte Emilia erst
spät die brutale politisch-gesellschaftliche
Realität  des  Landes erkannt. Jetzt, nach 23
Jahren, will sie sich der Vergangenheit stel-
len.
Renate Klöppel erzählt in „Namibia − Na-
mibia“ (Wellhöfer Verlag) eine spannende
Familiengeschichte in einem von der Kolo-
nialherrschaft gezeichnetem Land. Ein zu-
rückgezogenes Leben in Konstanz, eine
kinderlose Ehe: Mit 43 Jahren ist Emilia
Witwe geworden. Ihre Kindheit und Jugend
auf  der elterlichen Farm und die traumati-
schen Ereignisse vor ihrer Flucht hat sie all
die Jahre sorgfältig unter Verschluss gehal-
ten. In Namibia versucht sie nun, Antwor-
ten auf  die Fragen der Vergangenheit zu
finden: Leben ihre Eltern noch? Unter wel-
chen Umständen starb die im Bürgerkrieg
engagierte Justina, und was ist aus deren
Tochter geworden? Von der abweisenden
Distanz der durch Armut, Aids und unter-
drückenden Strukturen geprägten Einwoh-
ner lässt sie sich nicht entmutigen. Sie findet
nicht nur Justinas Tochter, sondern auch
Hosea, den Geliebten von damals. Doch nun
weicht Emilia nicht mehr aus – Renate Klöp-
pel verknüpft in „Namibia – Namibia“ psy-
chologisch differenziert und sachkundig eine
dramatische Familiengeschichte mit den hi-
storischen Ereignissen und der Gegenwart
des südafrikanischen Landes. 

Renate Klöppel
Namibia - Namibia
Format 19,5 x 12,5 cm
330 Seiten
€ 12,95 [D] / € 13,40 [A] / Fr 17,90
eBook € 11,00
ISBN 978-3-95428-169-5

Ärger im 
Paradies

Rückkehr nach
Namibia
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Wer denkt schon daran, dass
der Namensgeber von Kirchen
und Klöstern einer der ein-
flussreichsten Kirchenväter
und Bischof  von Hippo Re-

gius, dem heutigen Annaba in Nordalge-
rien,war?
Aurelius Augustinus lebte von 354 bis 430 n.
Chr., als Nordafrika unter der Bezeichnung
Africa proconsularis zum Römischen Impe-
rium gehörte. Die Christenverfolgungen, die
unter seinem Vorgänger Kaiser Diokletian
brutal durchgesetzt wurden, hörten unter
Kaiser Konstantin (313/324 n.Chr.) auf, und
dieser bekannte sich immer mehr zum Mo-
notheismus. Zu dieser Zeit stritten die christ-
lichen Donatisten, Arianer und Orthodoxe
untereinander. Als Augustinus am 13. No-
vember 354 in Thagaste, dem heutigen Souk
Ahras in Ostalgerien, geboren wurde, war die
katholische Kirche dabei, sich zu etablieren.
Später trug er als Bischof  von Hippo we-
sentlich dazu bei. Augustinus ging nach der
Ausbildung in Grammatik und Rhetorik zum
Studium nach Karthago, das damals Haupt-
stadt des afrikanischen römischen Reiches
war, zu dem Numidien, seine Heimat, ge-
hörte. Die quirlige Metropole bot mit Thea-
tern, Bädern und anderen Vergnügen eine
willkommene Abwechslung. In die Kirchen
ging Augustinus „um sich nach Mädchen
umzusehen“, vom Gebet zum einen christli-
chen Gott hielt er damals nicht mehr viel,
nachdem er als Siebenjähriger eher schlechte
Erfahrungen machte (als er Gott um Hilfe
anflehte, er „möge in der Schule keine
Schläge mehr bekommen“, unterblieb diese
Hilfe, und seine Eltern lachten ihn auch noch
aus). 
Augustinus war nicht von Beginn an Christ
katholischen Glaubens, wie es seine Mutter
Monnica für ihn erhofft hatte. In Italien be-
kehrte er sich erst nach langen Zweifeln, Un-
sicherheit, Unwohlsein und innerer
Unzufriedenheit.Vorher war er vom Mani-
chäertum überzeugt und überzeugte viele sei-
ner Freunde, sehr zu seinem späteren
Bedauern, als er sie wieder zum Katholizis-
mus bekehren wollte und dies nur teilweise
vermochte. Augustinus Sohn Adeodatus
(d.h. von Gott geschenkt), den er sehr
schätzte, und Alypius, sein Freund und spä-
terer Bischof  von Thagaste, bekehrten sich
387 mit ihm. In dieser Zeit gab es in Nord-
afrika christliche Glaubensgemeinschaften,

u.a. die Donatisten, deren Mitgliederzahlen
zeitweise die der Katholiken überstiegen. Mit
ihnen stritt sich Augustinus um Auslegungs-
fragen. 
Augustinus schrieb unzählige Bücher und
Briefe, um Zweifler zu ermahnen, Freunden
Trost auszusprechen, Bittstellern in Glau-
bensfragen zu helfen. Er diskutierte mit Bi-
schofkollegen in Jerusalem und Bethlehem
genauso wie mit jenen in den 208 Diözesen
im heutigen Tunesien, Algerien und Libyen.
Man kann sich heute kaum vorstellen, wel-
ches Arbeitspensum Augustinus absolvierte.
Er erhielt Briefe von Päpsten und Kaisern,
gab Bibelerklärungen, gute Ratschläge für
friedliche Auseinandersetzungen anstatt
Kriege.
Täglich, manchmal Tag und Nacht, schrieb
er an seinen Büchern, beantwortete Briefe,
antwortete auf  Bücher seiner Gegner mit
Kommentaren, aus denen oft selbst Bücher
wurden. Gleichzeitig war er als Bischof  von
Hippo Vorstand einer der größten katholi-
schen Gemeinden, die neben Karthago und
dem heutigen Cherchell in Algerien die ein-
flussreichsten des römischen Reiches waren. 
Augustinus legte eine umfangreiche Biblio-
thek an, reiste zu Konzilen oder zum Kaiser
nach Ravenna, um Einfluss zur Abkehr von
der Todesstrafe zu erwirken. In seinem letz-
ten Lebensabschnitt hatte er es mit Verände-
rungen zu tun, die kriegerischer Art waren,
wie 410 die Überfälle der Goten in Rom, die
er als Strafe Gottes über die römische Göt-
terverehrung ansah. Tausende Römer flohen
nach Nordafrika. Die Einwanderung der
Vandalen, die 429 auf  afrikanischen Boden
im heutigen Marokko ankamen, erlebte er di-
rekt mit. Als Hippo 431 und Karthago 439
eingenommen wurden, lebte er nicht mehr.
Augustinus beeindruckendes Erbe
Augustinus hielt 8000 Predigten, von denen
heute noch 559 erhalten sind und hinterließ
ein „Bergwerk“ von Schriften. Der Philo-
soph Karl Jaspers meinte dazu: „Es ist, als
ob Augustinus jeden Tag geschrieben hätte
und nun der Leser ein ebenso langes Leben
zum Lesen wie Augustinus zum Schreiben
brauche“.
Im Nachwort informiert der Autor über den
heutigen Stand der Augustinus-Literatur, die
Erweiterung der Forschungund die Augusti-
nerklöster, von denen es Frauen- und Män-
nerorden gibt. Es gibt heute weltweit
Augustinerorden und wissenschaftliche Au-

gustinus-Institute, die sich mit den rund
15000 mittelalterlichen Handschriften, die
sich bis heute erhalten haben, beschäftigen.
Die Mönchsregeln, die der Heilige Augusti-
nus seinen Nachfolgern auferlegte, haben
über hundert weitere Orden beeinflusst,
dazu gehören unter anderen auch die Augu-
stiner-Barfüßer oder der Birgittinnenorden.
Das Zentrum für Augustinus-Forschung ist
Würzburg. Das Buch endet mit Anmerkun-
gen, Bibliographie, Register und einer Zeit-
tafel.
Autor:
Professor Dr. Dr. Klaus Rosen lehrte Alte
Geschichte an den Universitäten in Pretoria,
Freiburg, Eichstättund Bonn, bevor er 2002
emeritierte. 
Fazit: 
Ein beeindruckendes Buch über einen der
größten und einflussreichsten Kirchenväter,
der die katholische Kirche entscheidend mit-
geprägt hat. Der Autor beschreibt das Leben
und Wirken anschaulich, und man erhält in-
teressante Erkenntnisse über die katholische
Kirche in Nordafrika und Rom, religiöse
christliche Gruppen, römische Göttervor-
stellungen und Manichäer, mit denen sich
Augustinus auseinandersetzte. Immer wieder
kommt der Bischof  selbst zu Wort, wenn aus
den großen Werken „Bekenntnisse“, „Got-
tesstaat“ und anderen zitiert wird, und es
wird klar, warum Rosen den Untertitel
„Genie und Heiliger“ beifügte. 

Birgit Agada

Klaus Rosen: Augustinus  Genie und Heiliger
ISBN: 9783805348607
Hardcover, Deutsch, 29,95 €
Illustrationen: 18 SW; 2 Karten
Zabern-Verlag, Darmstadt

Augustinus - Genie und Heiliger    
Eine historische Biographie von Klaus Rosen

>>
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Lupita Amondi Nyong’o (in
Mexiko geborene Schauspiele-

rin mit kenianischen Eltern) als Piratin Maz
Kanata und John Boyega (in London gebo-
rener Schauspieler mit nigerianischen Eltern)
als zartbesaiteter imperialer Stormtrooper
Finn - Dank sei der Macht dafür! Besonders
Boyegas Rolle als dunkelhäutiger Klonsoldat
sorgte im Vorfeld in den USA leider für ei-
nige unschöne, rassistische Kommentare, da
bisher in den Star Wars-Filmen alle „Soldaten
des Galaktischen Imperiums“ Klone eines
weissen Zellspenders waren. Als beste Ne-
bendarstellerin in „12 Years a Slave“ konnte
Lupita ja bereits einen Oscar abräumen.

Dann erreichte sie der „Lucas-Ruf“, und Lu-
pita antwortete prompt auf  Instagramm:
„Ich kann es nun laut und stolz verkünden:
Ich besuche eine Galaxis weit, weit entfernt!“
Auch wenn die am 1. März 1983 im mexika-
nischen Exil geborene Nyong’o in „Das Er-
wachen der Macht“ in persona auftritt, wird
man sie dank des Einsatzes von Motion cap-
ture-Technologie sicherlich nicht auf  Anhieb
erkennen können:  Maz Kanata, so der
Name des von ihr gespielten machtaffinen
Charakters,   übergibt  der ebenfalls macht-
begabten Heldin Rey (Daisy Ridley) das von
ihr seit langem sorgsam gehütete Licht-
schwert Luke Skywalkers. 

Vor Star Wars brillierte Nyong’o jedoch be-
reits auch in der Rolle der Patsy in „12 Years
a Slave“, einem auf  den Erinnerungen des
Plantagensklaven Solomon Northrup (ge-
spielt von Chiwetel Ejiofor) basierenden
Drama. Steve McQuee entdeckte sie dafür,
noch bevor sie an der „Yale School of
Drama“ihren Abschluss gemacht hatte. Pat-
sys Geschichte ging ihr sehr zu Herzen, er-
zählte sie. Gerade deswegen fiel es ihr oft
nicht leicht, sie zu spielen. Die Sklavin Patsy
im Film versuche über den schweren Tag zu
kommen, hadere aber nicht mit ihrem
Schicksal. Dies, so Nyong’o, entspräche auch
ihrem realen Selbstverständnis.
Der thematische und örtliche Wechsel zwi-
schen der ernsthaften und der eher mehr un-
terhaltenden („Popkornkino-)Ebene gelang
der begabten Dramatikerin problemlos. Hi-
storisches Drama oder Science Fiction  -
auch in dieser Beziehung hat die Angehörige
der kenianischen Luo-Ethnie keine Berüh-
rungsängste. Was übrigens auch 2009 für „In
my Genes“ galt: Dies ist ein von Nyong’o in
Kenia selbst produzierter Dokumentarfilm
über die Situation der Albinos auf  dem afri-
kanischen Kontinent – ein Thema, dessen
sich auch Africa Positive schon öfters ange-
nommen hat. 
Wie sie 2014  nach ihrer Rede anlässlich der
Verleihung des Academy Awards andeutete,
ist sie wegen ihrer Hautfarbe so oft verhöhnt
und verspottet worden, das sie im Stillen zu
Gott betete, er möge sie am nächsten Mor-
gen mit einer helleren Haut aufwachen las-
sen. Dabei sei sie dann jeden Tag aufs Neue
enttäuscht gewesen, das sie immer noch so
dunkelhäutig blieb. Ein damaliges Coverfoto
der im Sudan geborenen Schauspielerin Alek
Wek brachte diese Einstellung ins Wanken

>>

Lupita Nyong’o 
Die Oscar-Preisträgerin spielt in der
neuen Episode der Star Wars-Reihe mit

DFree / Shutterstock.com

Screen Actor Guild  Award,  Foto: Helga Esteb/Shutterstock.com



41AFRICA POSITIVE NR. 60/16

INFO

Quellen:
Wikipedia

http://www.imdb.com/name/nm2143282/bio?ref_

=nm_ov_bio_sm

http://www.biography.com/people/lupita-nyongo-

21465383#multiple-awards

https://twitter.com/lupita_nyongo

http://www.elleuk.com/now-trending/lupita-ny-

ongo-january-2015-cover-star

http://www.gala.de/stars/starportraets/lupita-

nyong-o_1047897_1047155.html

http://www.vogue.de/

(Alek Wek zierte übrigens auch schon einmal
eines unserer eigenen Titelbilder). Lupita
schilderte ihre masslose Verblüffung darüber,
das Wek so schön sei und derart berühmt
werden könne, obwohl sie „schwarz wie die
Nacht“ und damit noch dunkler als sie selbst
sei. Ihre Mutter habe ihr einmal warnend ge-
sagt, das man Schönheit nicht essen könne –
nun, mit ihren vielfältigen Rollen hat Lupita
bewiesen, das sie mehr ist als „nur ein schö-
nes Gesicht“.  Mit dem weltweiten Erfolg
Lupitas als weltweit erster Kenianerin, die
einen Oscar verliehen bekam, müsste die ver-
ehrte Frau Mama also beruhigt und rundum
zufriedengestellt sein…
Doch nicht nur als Schauspielerin ist Lupita
Nyong’o aktiv. Neben dem Engagement für
mehr Sicherheit im Rahmen von HIV-Prä-
vention (hierbei ist auch die in Kenia produ-
zierte TV-Serie „Shuga“ zu nennen, die
besonders ein junges Publikum erreichen
soll) haben wir es bei Lupita auch mit einer
modisch interessierten und aktiven Frau zu
tun (wofür nicht nur die entsprechenden Ti-
telbilder zweier Vogue-Ausgaben sprechen,
sondern unter anderem auch ihre sonstige
Präsenz in Lifestyle-Magazinen, z. B. Gla-
mour). Für Miu Miu durch Miuccia Prada ge-
castet, war die talentierte Afrikanerin
beispielsweise das Gesicht der Frühjahrs-
und Sommermodensession von vor zwei
Jahren.
Lupitas Vater ist übrigens ein Senator im Par-
lament des afrikanischen Staates Kenia, ihre
Mutter Zawadi als Managerin der Africa
Cancer Foundation in Nairobi sowie mit
ihrem eigenen Kommunikationsunterneh-
men aktiv. In einem Interview mit ElleUk
äusserte sich Lupita einmal zu ihrer Jugend

als Tochter prominenter Eltern: „Ich wuchs
als Kind von Politikern auf, und das hatte na-
türlich einen Einfluss darauf, wie ich mich in
der Öffentlichkeit präsentierte. Dabei lernt
man, das die „öffentliche Person” nicht
zwangsläufig mit der „privaten Person“ iden-
tisch ist.“ 

Ihre bisherigen Filme:
The Constant Gardener (Drama, 2005, hier
war Lupita Produktionsassistentin)
Romeo und Julia
Namesake (Drama, 2006)
East River (Kurzfilm, 2008)
In My Genes (Dokumentation, 2009)
Shuga (kenianische Fernsehserie)
12 Years a Slave (Kinofilm, 2013)
Non-Stop (Actionfilm, 2014)
Eclipsed (2015, Broadway-Drama über die
weiblichen Opfer in Liberias Bürgerkrieg)
Star Wars: Episode VII – Das Erwachen der
Macht (2015)

Text: Dietmar Doering

Zum zweiten Mal in Folge
sind 2016 ausschließlich
weiße Schauspieler für Oscars
nominiert worden. Schwarze

US-Filmemacher wie Spike Lee und die
Ehefrau von Will Smith, Jada Pinkett
Smith, äußerten sich kritisch. "Wir kön-
nen das nicht unterstützen", schrieb Lee
in einem Beitrag auf  Instagram. Nach-
dem er sich zunächst dafür bedankte, im
November den Ehren-Oscar für sein Le-
benswerk bekommen zu haben, empörte
sich der Regisseur, Produzent und
Schauspieler über die diesjährige Nomi-
niertenliste: „Wie ist es möglich, dass das
zweite Jahr in Folge alle 20 Nominierten
für die Schauspieler-Kategorie weiß
sind? Reden wir gar nicht über die ande-
ren Kategorien. 40 weiße Schauspieler in
zwei Jahren und kein Schwarzer. Kön-
nen wir nicht schauspielern?" Lee warf
den Verantwortlichen in den Holly-
wood-Studios vor, Filmrollen, die Aus-
sicht auf  einen Oscar haben, nicht mit
dunkelhäutigen Schauspielern zu beset-
zen. „Es ist einfacher für einen Schwar-
zen, US-Präsident zu werden, als ein
Studio zu führen", schlussfolgerte Lee.

Die Oscarkrise

>>

Die Big 5 2014: Oscar, Matthew McConaughey, Cate Blanchett,  Lupita Nyong'o,  Jared Leto      Helga Esteb/Shutterstock.comLupita und ihre Mutter 2014      Jaguar PS/Shutterstock.com
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Die Ausstellung widmet sich
einem Schwerpunkt der Gegen-
wartskunstsammlung des Welt-
kulturen Museums in Frankfurt
am Main: 600 Arbeiten aus Süd-

afrika, die das Museum im Jahr 1986 an-
kaufte. Die Werke wurden ausschließlich von
schwarzen Kunstschaffenden produziert,
von denen einige heute international renom-
mierte Künstler sind. 
Die Werke sind Teil einer Sammlung, die ab
1974 dank Johanna Agthes Leidenschaft und
Enthusiasmus für zeitgenössische Kunst aus
Afrika entstand. Der damalige Direktor des
Museums, Josef  Franz Thiel, teilte ihr Inter-
esse und machte Gegenwartskunst Mitte der
1980er Jahre zu einem Ankaufsschwerpunkt.
Nach seiner Überzeugung musste ein Mu-
seum, das einen umfassenden Überblick über
die Kulturen der Welt herstellen soll, auch
das zeitgenössische Kunstschaffen mit ein-

beziehen. Darüber hinaus sollte das Museum
gerade ein Ort für jene Künstler sein, die
vom Kunstbetrieb marginalisiert wurden. Zu
einer Zeit, in der Kultureinrichtungen in
Deutschland, Europa und den USA kein
sonderliches Interesse an der Erwerbung,
Ausstellung und Förderung von zeitgenössi-
scher Kunst aus Afrika zeigten, lässt sich
diese Ausrichtung der Sammlungspolitik als
bahnbrechend betrachten. 
Zu verdanken haben wir die Sammlung
dem evangelischen Pfarrer Hans Blum,
der mit seiner Familie als Missionar 1964
nach Südafrika ging. Nicht weit entfernt
von seinem ersten Aufenthaltsort in den
Drakensbergen, in der heutigen Provinz
KwaZulu-Natal, befand sich das von der
Mission der Schwedischen Kirche unter-
haltene Kunsthandwerkszentrum Rorke´s
Drift, eine Schule, die vom schwedischen
Ehepaar Gowenius gegründet wurde.

Schwarze Südafrikaner konnten
hier eine kunsthandwerkliche Aus-
bildung erwerben. Da schwarze
Künstler unter dem Apartheidsre-
gime nicht an staatlichen Kunst-
hochschulen studieren konnten,
waren sie auf  solche alternativen
Ausbildungsstätten angewiesen.  
Bald nach seiner Ankunft in Süd-
afrika begann Hans Blum privat
Kunstwerke zu sammeln, wobei er
fast ausschließlich Arbeiten schwar-
zer Künstler erwarb. 1979, kurz vor
seiner Rückkehr nach Frankfurt,
widmete er sich verstärkt dem Auf-
bau seiner Sammlung. Zurück in
Deutschland versäumte er keine
Gelegenheit, seine Werke in kleinen
Ausstellungen zu zeigen – ein En-
gagement, das er bis heute weiter-
führt. Als F. J. Thiel 1981 eine
dieser Ausstellungen („Passion in
Südafrika“) sah, war er so beein-
druckt, dass er Hans Blum damit
beauftragte, für das heutige Welt-
kulturen Museum eine Sammlung
zeitgenössischer südafrikanischer
Kunst zu erwerben. Blum hatte
hierfür ein Budget von 100000 DM
und sechs Wochen Zeit zur Verfü-
gung. Er stellte stets sicher, dass er
den Künstlern einen fairen Preis
zahlte – ungewöhnlich zu einer
Zeit, in der schwarze Künstler in

Südafrika nur auf  einem sehr begrenzten
Markt verkaufen konnten und mit europäi-
schen oder amerikanischen Kunsthändlern
überwiegend schlechte Erfahrungen mach-
ten. 
Die erste Ausstellung der von Hans Blum er-
worbenen Werke wurde 1987 unter dem Titel
„Botschaften aus Südafrika“ gezeigt. Sie um-
fasste auch Arbeiten aus seiner Privatsamm-
lung. Wie der Titel besagt, war das Ziel der
Ausstellung, dem deutschen Publikum durch
die Werke eine Botschaft zur Situation der
schwarzen Südafrikaner und ihrer Kämpfe
zu vermitteln. Nachdem sie in Frankfurt ge-
zeigt worden war, wanderte die Ausstellung
in zahlreiche andere Städte in Deutschland
und weiteren Ländern. 
Heute zeigt die Ausstellung über 150 Arbei-
ten, die während des kuratorischen For-
schungsprozesses sorgfältig ausgewählt
wurden und das Ziel haben, neue Wege der
Interpretation und Präsentation dieser Werke
zu erkunden. Auf  der Basis eines Gemein-
schaftsprojekts des Weltkulturen Museums
und der Kunsthochschule der Wits School

>>

Eine Arbeit der Liebe
Kunst aus Südafrika – Die 80er jetzt 

„The Love is Approaching“von John Muafangejo

„The Love is approaching“ von John Muafangejo
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of  Arts, zeigt diese Ausstellung den Blick
einer neuen Generation auf  die historische
Situation, der auch ihre eigene Gegenwart
einbezieht. Die Studenten formulierten in
diesem Prozess künstlerischer Neubewer-
tung eigene Antworten, indem sie neue
Druckgrafiken und Videos schufen. So ent-
stand eine ganz besondere Sammlungsge-
schichte. Die Auswahl der Werke aus der
Sammlung des Weltkulturen Museums ba-
siert auf  den unterschiedlichen Formen des
Verständnisses von Liebe, die sich in den Ar-
beiten selbst wie auch in den historischen
Umständen widerspiegeln – als
Liebe zwischen Mann und Frau,
Frau und Frau, Mann und Mann:
als Liebe zwischen Mutter und
Kind, Bruder und Schwester,
Kämpfer und Mitstreiter. Die
Werke beziehen sich aber auch
auf  Formen von Liebe in kom-
plexen hierarchischen Beziehun-
gen, zum Beispiel zwischen
Missionar und Missionierten,
Lehrer und Schüler oder Künst-
ler und Mäzen – Beziehungen, in
denen die Triebkräfte von Reli-
gion, Überzeugung, Politik, En-
gagement und Ökonomie eine
wichtige Rolle spielen. Die Aus-
stellung versinnbildlicht diese
unterschiedlichen Auffassungen
von Liebe, verdeutlicht aber auch
die Passion und Leidenschaft,
die hinter der Entstehung dieser
Werke und dem Aufbau der
Frankfurter Sammlung steht.

Letztlich bezieht sie sich auf  die Frage des
legendären Anti-Apartheid-Kämpfers Albie
Sachs: „What about love?“ („Wo bleibt die
Liebe?“) 
Ein Grundprinzip der Ausstellung besteht
also darin, die individuellen Geschichten der
Künstler zu würdigen und zur Kenntnis zu
nehmen. Jeder von ihnen hat seine eigene
Sprache, um seine Liebe zur Kunst, seine
Liebe zum Leben wie auch seinen Zorn,
seine Trauer und seine Ohnmacht auf  sehr
persönliche Weise zum Ausdruck zu bringen.
Jede einzelne Arbeit dieser Sammlung ist ein

Werk der Liebe. Ihre Auswahl war ebenso ein
Werk der Liebe ihres Sammlers Hans Blum. 
Lassen wir seine Botschaft im Gespräch mit
Sam Nhlengethwa anläßlich ihres Wiederse-
hens nach fast dreißig Jahren im Weltkultu-
ren Labor wieder aufleben: 

Eines der ersten Dinge, die Hans sagte, als
Sam und er sich im Weltkulturen Museum
wiedertrafen, war: „Ich kann mich daran er-
innern, wie du mir erzählt hast, du hättest ein
regierungskritisches Kunstwerk. Da kam die
Polizei, und du hattest gerade noch Zeit, es
zusammenzurollen und unters Bett zu wer-
fen. Deshalb erinnere ich mich an dich.“ Und
Sam antwortete: „Ich freue mich, dass du
dich noch daran erinnerst. Damals haben wir
unseren Zorn auf  die Leinwand gebracht,
auf  die Bühne, in die Musik. Ich gehörte zu
den Verwundeten, die etwas herausbringen
konnten. Unsere Würde und unser Glaube
an die Kultur waren immer stärker.“ Darauf-
hin erwiderte Hans: „Für mich war es nicht
nur von einem Anti-Apartheid-Standpunkt
wichtig, den Menschen in Südafrika zuzuhö-
ren und ihre Kunst zur Kenntnis zu nehmen,
obwohl das natürlich eine Rolle gespielt hat,
sondern noch mehr aus Respekt gegenüber
dem, was sie in der sehr schwierigen und pre-
kären Situation, in der sie sich durch die
Apartheid befanden, hervorgebracht haben.
Wie schwierig und kritisch die Situation war,
konnte man aus ihren Werken ablesen. Ich
dachte mir, ich muss sie nach Deutschland
bringen, um der deutschen Öffentlichkeit

diese Situation bewusst zu machen. Ich
habe es also vor allem aus Respekt vor
der Kultur schwarzer Menschen getan,
und ich tat es, um ein falsches System
sichtbar zu machen.“  
Kuratiert wurde die Ausstellung von
der Künstlerin Gabi Ngcobo, Wits
School of  Arts, Johannesburg und der
Forschungskustodin für Afrika im
Weltkulturen Museum, Dr. Yvette Mu-
tumba. Der Ausstellungskatalog bietet
einen neuen Blick auf  die südafrikani-
sche Gegenwartskunst der 1980er
Jahre, herausgegeben von obigen Ku-
ratorinnen. Er wird vom Kerber Ver-
lag zu einem Sonderpreis von 35,-
Euro vertrieben. Die Ausstellung mit
Rahmenprogramm läuft bis zum 24.
Juli 2016. Mehr Infos unter www.welt-
kulturenmuseum.de 

Von Dagmar Mundhenke 
Fotos: Mundhenke und 
Weltkulturen Museum

Sam und Hans beim Wiedersehen

Gabi Ngcobo und Yvette Mutumba
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AfriBugsIssimo!
Neue und empfehlenswerte CD-Veröffentlichungen
vom afrikanischen Kontinent oder mit Black Roots,
besprochen und vorgestellt von Bugs Steffen

Youssou N´Dour et Le Super
Étoile De Dakar
“Fatteliku – Live In Athens 1987”
Real World Records / PIAS /
Rough Trade/ NuzzCom © 2015

Es war 1980, als der
Ex-Leadsänger von
Genesis, Peter Ga-
briel, in Sachen
Worldmusik unter-
wegs war und zufäl-
lig von einem
Freund in Paris zu
einem Konzert von Youssou N´Dour einge-
laden wurde. Sofort war Gabriel von der
„Nachtigall aus dem Senegal“ fasziniert und
begeistert. Es begann eine langjährige, auch
heute noch anhaltende Freundschaft mit ge-
genseitigen Besuchen in Großbritannien und
in Dakar. Zu Peter Gabriels Solo Album
„So“, das 1986 aufgenommen wurde, lud er
ihn dazu ein, in dem Song „In Your Eyes“
die Vocals mit einzusingen. Um ihn einer
noch breiteren Musikwelt vorzustellen,
wurde Youssou anschließend mit seiner Be-
gleitband ́ Le Étoile De Dakar´ gebucht, Ga-
briel auf  der anstehenden Tournee als
Opening Act zu begleiten. Während der
Tournee kam auch diese Aufnahme vom
Auftritt in einem Open Air Theater auf  dem
Stadtberg Lykabettus oberhalb Athens zu-
stande. Wir hören einen jungen und frischen
Youssou N´Dour mit seinen ergreifenden
Mbalax-Kompositionen & Rhythmen ´At
It´s Best´! Den wohl bekanntesten Sänger
Afrikas dürfen wir so jetzt, 28 Jahre später,
noch einmal mit sechs grandiosen Stücken
(„Images“, „Kocc Barma“, „Nelson Man-
dela“, „Ndobine“, „Sama Dom/My
Daughter“ und natürlich „In Your Eyes“
feat. Peter Gabriel) voll genießen. Diese CD
ist ein kleines Trostpflaster für all seine Fans,
denn Mr. N´Dour ist mittlerweile Politiker
im Senegal geworden, und seine dortigen
Verpflichtungen als Kultur- und Tourismus-
minister geben ihm heute kaum noch Zeit
und Gelegenheit, die Konzertbühnen zu be-
treten.

Eine der verhei-
ßungsvollsten Ent-
deckungen dieses
Jahres aus der Musik-
welt von der west-
a f r i k a n i s c h e n
Goldküste Ghanas
ist zweifelsohne Julius Nartey aka ´Papa Ju-
lius´! Gleich mit seinem Erstlingswerk
„Mango Tree“ begeistert er vom ersten bis
zum letzten Song. Während andere gute
„Black Stars“ wie Batman oder DJ Stretch
sich mit Songs wie ´Alkayida´ mehr dem Hi-
pLife verschrieben haben, wandelt Papa Ju-
lius eher auf  den Spuren eines Kojo Antwi.
Kraftvoller Reggae, wie im Titelsong
„Mango Tree“ oder in „Osumomilo“, be-
stimmen seine Kompositionen, die er gele-
gentlich mit einer Prise Ragga und manchmal
mit einem Schuss ghanaischem Highlife
würzt. Vielen Freunden afrikanischer Musik
und Kultur in Deutschland mag das Gesicht
von Julius schon bekannt vorkommen. Und
sie haben mit diesem Eindruck recht, denn
seit Jahren ist er Mitglied der afrikanischen
Akrobatik- und Clowntheater-Formation
Adesa unter der Leitung von Reinhard
Conen, mit dem er auch weiterhin zusam-
men arbeitet. Der „weiße Ghanaer“ Reinhard
´Nii Ayi´ Conen hat seinem Schützling auch
tatkräftig unter die Arme gegriffen und ihn
beim Entstehen dieses Albums geholfen, so
das am Ende für alle, die sich unter Julius
Narteys Mangobaum niedergelassen haben,
eine lebensbejahende Party herausgekom-
men ist.

Dass die Sahara eine
der größten Wüsten
der Erde ist und sich
vom Atlantischen
Ozean bis hin zum
Roten Meer er-
streckt, weiß jedes
Kind. Dass diese Wüste aber auch voller mu-
sikalischem Leben unterschiedlichster Art
sein kann, beweist dieser empfehlenswerte
Sampler von Rough Guide eindrucksvoll.
Vierzehn Künstler aus den unterschiedlich-
sten Regionen der Sahara sind von Phil Stan-
ton ausgewählt worden, ihre Kultur, ihre
Rhythmen einem breiteren Publikum vorzu-
stellen. Den Auftakt macht die Wodaabe
Band Etran Finatawa aus dem Niger mit
„Kel Tamasheck“, Mariem Hassan vertritt
ihr verlorenes Volk aus der Westsahara, Ali
Hassan Kuban die Nubier in Ägypten. Jeder
Song ist seine Entdeckung wert und hinter
jedem Künstler versteckt sich auch so man-
che traurige Lebensgeschichte, wie die des
ehemaligen Kindersoldaten Emmanuel Jal,
der mit Abdel Gadir und dem „Ya Salam“
den Sudan repräsentiert. Tranceartig und be-
rauschend das Stück der Tuaregfrauen,
„Tendé Drumming“,  aus dem Niger. Ein
verzauberndes Bild entsteht im Kopf  des
Zuhörers … ein sternenklarer Nachthimmel,
wie es ihn nur in der Wüste zu sehen gibt,
scheint sich aufzuspannen, und man möchte
alles Belastende hinter sich lassen und den
Frauen zu ihren Zelten in die unendliche Dü-
nenlandschaft der Sahara folgen… P.S.: Als
Bonus-CD gibt es obendrauf  noch ein kom-
plettes Album des nigrischen Musikers Ma-
mane Barka aus dem Nomadenvolk der
Toubou, der die zweisaitige Ngurumi ge-
nauso perfekt beherrscht wie die Biram, ein
harfenähnliches Instrument, das in seiner
Bauform einer Piroge ähnelt.

Papa Julius & Zion Nexus
„Mango Tree“
FaFa Music © 2015

„Sahara“
Sampler The Rough Guide To The
Music Of The Sahara
World Music Network / Harmonia
Mundi / NuzzCom © 2014
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“Coxsone´s Music”
Sampler The First Recordings Of
Sir Coxsone The Downbeat 196-
1962. Soul Jazz Records © 2015

Wir befinden uns
mal wieder im Ja-
maika der 60iger
Jahre. In Kingston
beherrscht der
Downbeat Sound
vom Magier der da-
maligen Zeit (Sir
Clement Seymour Dodd mit seinem Sound-
system) die Dance Halls. Obwohl er im Zeit-
raum 1960-1962 noch nicht sein berühmtes
´Studio One´ (Records) ins Leben gerufen
hatte, bestimmte die Talentsuche sein Wir-
ken. Er besaß ein Auge und Herz für die
Künstler aus seiner Nachbarschaft und ver-
öffentlichte seine jungen Stars unter diversen
Record Labels, mit heißen Namen wie
´Worlddisc´, ´All Stars´, ´Muzik City´ oder
´Port O Jam´, damit alles gleich für die Ewig-
keit auf  Vinyl gebannt wurde und nicht ver-
loren ging. So können wir jetzt gemütlich
über zweieinhalb Stunden den früheren Ska-
, Jazz-, Rastafari- und Gospel-Rhythmen lau-
schen, die die Macher von Soul Jazz Records
wie immer  liebevoll  zusammengestellt
haben. Mit Don Drummond, Owen Gray,
Count Ossie, Ernest Ranglin oder Monty
Alexander seien nur einige von den Musikern
genannt, die sich auf  dem Sampler tummeln.
Ergänzt wird diese hervorragende 3-CD-
Collection mit interessanten Sleevenotes in
Extra-Booklet-Form vom Autor Rob Chap-
man als Kenner der damaligen Szene. Für
Liebhaber gibt es das ganze Paket auch auf
Vinyl: Eine fette Doppel-LP mit Free-
Download Card!

Gambari Band
“Kokouma”
Membran / NuzzCom © 2015

„Kokouma” ist Bam-
abara, eine Sprache
aus dem westafrikani-
schen Binnenstaat
Mali, und bedeutet
leger übersetzt so
etwas wie „Lästern“, kurzum, hinter dem
Rücken von Jemanden über ihn sprechen.
„Gelästert“ wird von der Gamabari Band
hypnotisch mit polyphonen Rhythmen, in
deren Mittelpunkt zum einen die Ngoni
steht, eine Art Gitarre bzw. Laute, mit der
sich auch die lokalen Griots in Mali Gehör
verschaffen, und zum anderen die aus-
drucksstarke Stimme der Leadsängerin Mas-
saran Kouyate. Die achtköpfige Formation
war lange Zeit die Begleitband von Bassekou
Kouyaté und stand unter dem Namen
„Ngoni Ba“ mit ihm auf  der Bühne oder im
Studio. 2012 trennten sie sich von ihrem
Onkel, Cousin, Bruder und damaligen Men-
tor, um eigene Wege zu gehen. Mit Hilfe der
amerikanischen Musikproduzentin Mell
Dettmer entstand nun dieses beeindruk-
kende Debüt-Album im Studio Bogolan in
Bamako und im Studio Soli in Seattle. Den
komplexen Sound und die Bühnenshow der
Gambari Band kann man übrigens auch
jeden Samstagabend in Habib Koités „Hotel
Maya“ in Bamako erleben. Dort spielen sie
jedes Wochenende hautnah ́ Live´ für Hotel-
gäste und Fans auf.

Organisation:
Name:
Beruf:
Lieferanschrift:  
Tel.: /Fax:
E-Mail: 

Bank:
IBAN:
BIC:
Datum: Unterschrift:

Abonnement-Bestellung (auch als Geschenkabo möglich) für:
Preise gültig seit 2011
Jahresabo: 
4 Hefte 18,- Euro 
(Ausland 30,- Euro, 40,- Sfr)  inkl. Porto
4 Ausgaben als PDF-Datei 8,- €  
Probeabo: 
2 Hefte 9,50  Euro
(Ausland 18,- Euro, 22,- Sfr) inkl. Porto  

Einzelheft: 
1 Heft  4,75 Euro + Porto

Das Abo soll ab Ausgabe _____  laufen.

Ich ermächtige AFRICA POSITIVE zum Lastschrifteinzug

Niasony
„Afroplastique“
Membran / GSA (Sony) © 2014

Die kongolesische
Sängerin Niasony
kam mit 13 Jahren
nach bewegender
Lebensgeschichte
von Brazzaville nach
Deutschland, wo sie
jetzt in Nordrhein-
Westfalen ein geborgenes Zuhause gefunden
hat. Das Leben war nicht immer so rosig für
sie, das erklärt auch ihr gewählter Albumtitel
„Afroplastique“. „´Afro´ steht für meine
afrikanischen Wurzeln, ´Plastique´ für die
Armut, die ich erlebt habe und nie vergessen
werde. Denn meine ersten Schuhe zum Bei-
spiel, die ich bekam und auf  die ich so rich-
tig stolz war, waren aus Plastik!“ In ihren
Songs tritt sie besonders für die Rechte der
oft unterdrückten schwarzen Frauen ein. In
ihren Auftritten unterstreicht sie das mit
einem kraftvollen Bühnen-Outfit. Lingala ist
ihre Sprache, einschmeichelnder moderner
Pop, pulsierender Afrobeat, Funk, Dub-Reg-
gae und natürlich heimischer Soukous ihre
musikalische Ausdrucksform. Mit ihrer
Stimme erinnert sie in den Midtempo-Songs
wie ´Ekozouka Awa´ an eine Sade Adu. Per-
fekt von ihrer deutschen Begleitband unter-
stützt ist „Afroplastique“ ein Album wie aus
einem Guss, das jedem nur wärmstens ans
´Afrikanische Herz´ gelegt werden kann!



Oktober 2014: In einem In-
ternetcafé in Steinheim im
Kreis Höxter läuft Bundes-
liga-Fußball. Ein Gast: Cellou
Diallo aus Guinea. Ein zwei-

ter Gast: Haydar Özdemir aus Steinheim.
Den 19jährigen Afrikaner hat e
s soeben ins Flüchtlingsheim um die Ecke
verschlagen. Der 37jährige Deutschtürke ist
fest im Ort verwurzelt, er trainiert den TSC
Steinheim in der Kreisliga B. Die beiden
kommen ins Gespräch – soweit die Sprache
es zulässt. „Spielst Du Fußball? Willst Du
mal zum Training kommen?“  Kicken, ant-
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Organisation:
Name:
Beruf:
Anschrift:  
Tel.: /Fax:
E-Mail: 

Bank
IBAN:
BIC:
Datum: Unterschrift:

Antrag auf Fördermitgliedschaft
ArbeitnehmerIn 
Organisation: 
ab 60,- Euro Jahresbeitrag

Studierende/r 
Arbeitslose u.s.w.: 
ab 20,- Euro Jahresbeitrag 

Die Fördermitglieder haben folgende
Vorteile: 4 x im Jahr das Africa Positive-
Magazin erhalten, Ermäßigungen bei
Africa Positive-Veranstaltungen. Der
Förderbeitrag ist steuerlich absetzbar,
eine Spendenqittung wird auf  Wunsch
ausgestellt.

Ich ermächtige AFRICA POSITIVE zum Lastschrifteinzug

>>

Fußball verbindet 

wortet Diallo, kenne er daheim nur von der
Straße. Barfuß, mit einem Knäuel aus Papier
oder Lumpen, nur in seltenen Fällen mit
einem Ball aus Leder. Aber er sagt zu. Eine
Entscheidung, die er nicht bereuen wird.
Zwei Tage nach der Begegnung im Internet-
Café holt Özdemir den jungen Diallo zum
ersten Training ab. Noch im Auto fragt er
den Afrikaner: „Cellou, sag mal, spielst Du
eigentlich gut Fußball?“ Diallo zuckt mit den
Schultern und sagt: „Ich weiß nicht, meine
Freunde in Guinea sagen, ich spiele sehr
gut.“  
Guinea an der Westküste Afrikas - Diallo

wächst dort in der unbedeutenden Stadt
Yembering-Mali auf. Nach einer mittel-
prächtigen Schulausbildung sieht er keine
Perspektive für sich. Der damals 16Jährige
beschließt wie so viele, nach Europa zu
gehen. Und hat einen Traum: Fußballprofi
werden! Real, ManU, am besten Bayern Mün-
chen. Dafür hat er in den Straßen jahrelang
jeden Tag trainiert. „Fußball, Fußball, Fuß-
ball“, sagt Diallo heute. Sein Vater hält - ge-
linde formuliert – nicht viel von den
Träumereien seines Sohnes. Der aber lässt
sich nicht beirren und macht sich 2012 auf
den Weg.
Die Reise dauert etwa zwei Jahre. Den größ-
ten Teil der Strecke fährt er in privaten Autos
mit, manchmal geht er zu Fuß. Er schläft
unter freiem Himmel oder in provisorischen
Zelten aus Plastikplanen. Das bisschen Geld,
das ihm ein in Europa lebender Freund ge-
liehen hat, reicht gerade fürs Essen. Immer
wieder gibt es Probleme mit Polizisten, Sol-
daten und Zollbeamten, in Algerien und Ma-
rokko auch mit der Bevölkerung. Doch
Diallo lässt sich nicht entmutigen, spielt zur
Zerstreuung auch in dieser Zeit fleißig Fuß-
ball mit seinen Leidensgenossen. 
Endlich an der Mittelmeerküste Marokkos
angekommen, versucht Diallo mehrmals ver-
geblich, in die spanische Enklave Ceuta zu
gelangen.  Im Frühling 2014 leiht er sich ein
weiteres Mal Geld von einem Freund. Damit
bezahlt er einen Schlepper. Der Mann setzt
ihn mit weiteren 20 Flüchtlingen in ein Holz-
boot.  Die Flüchtlinge haben Glück: Im Mor-
gengrauen kann das Boot in der Nähe von
Málaga tatsächlich unbemerkt einen spani-
schen Strand erreichen.  Er ist in Europa.
Nach zwei Monaten in Málaga und zwei wei-
teren in Barcelona entscheidet sich Diallo,
sein Glück in Deutschland zu versuchen. In
Spanien hat er sich „irgendwie nicht wohlge-

SPORT

Von der Straße in die Regionalliga - die verrückte
Geschichte des Flüchtlings Cellou Diallo 

Diallo im Garten - pure Spielfreude
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fühlt“, sagt er und zuckt mit den Schultern.
Für das Geld, das er mit Autowaschen auf
der Straße verdient hatte, setzt er sich in
einen Zug und fährt gen Norden. In
Deutschland beantragt er Asyl. Zunächst in
Stuttgart. Von hier aus schickt man ihn nach
Dortmund. Auch dort können sie nichts mit
ihm anfangen – und bringen ihn in einem
Flüchtlingsheim in Schieder-Schwalenberg
im Kreis Lippe unter.

Erstes Mal: Mit Fußballschuhen
Und dann steht er plötzlich ein paar Kilo-
meter weiter westlich auf  dem Kunstrasen-
platz des TSC Steinheim und soll zeigen, was
er drauf  hat. Kalt ist es und dunkel, fremde
Männer schauen zu, der Junge trägt zum er-
sten Mal in seinem Leben Fußballschuhe –
geliehene natürlich. „Zum Aufwärmen
haben wir Fünf  gegen Zwei gespielt“, erzählt
TSC-Trainer Haydar Özdemir und schüttelt
sich vor Lachen. „Schon nach einer Minute
wusste ich: Der bleibt nicht lange bei uns.
Diese Ballbehandlung, diese Präzision – viel
Ein Spielerpass für die Kreisliga B ist schnell
besorgt, der begnadete Diallo schießt in den
verbleibenden Spielen nach der Winterpause
Tore am Fließband und bereitet mindestens
ebenso viele vor. Der TSC Steinheim steigt
in die Kreisliga A auf. Im Offensivbereich
kann Diallo jede Position spielen, mit seinem
starken linken Fuß zieht er aber am liebsten
vom rechten Mittelfeld nach innen. Sein Vor-
bild: Arjen Robben vom FC Bayern, ist doch
klar. Schnell wird der Junge zum Publikums-
liebling. Auch in der Mannschaft neidet ihm
niemand den Erfolg. Diallo ist ein Muster-
beispiel an Integration, belegt einen täglichen
Deutschkurs und verbringt seine Freizeit zu
großen Teilen mit den Mitspielern. Der Ver-
ein hilft, wo er kann, stattet Diallo mit dem
nötigen Equipment aus. „Wir mögen ihn hier
wirklich alle. Cellou ist nicht nur ein super-
talentierter Fußballer, sondern auch ein
super-sympathischer Typ“, sagt TSC-Ge-
schäftsführer Erdan Öztürk. 

Die Chance in Rödinghausen 
Trainer Özdemir würde Diallo natürlich lie-
bend gern behalten, aber: „Vertrau mir - frü-
her oder später bringe ich dich bei einem
höherklassigen Verein unter!“ Der „Fall
Diallo“ wird für ihn zur Herzensangelegen-
heit. Özdemir versucht es zunächst beim
Oberligisten FC Gütersloh und bei der zwei-
ten Mannschaft des SC Paderborn. Dorthin
hat der ehemalige Verbandsliga-Spieler Kon-
takte. Bei beiden Vereinen reagiert man ab-
weisend. „Ein Asylbewerber – das gibt doch

nur jede Menge bürokrati-
sche Probleme“, heißt es.
„Die haben sich Cellou
nicht mal angeguckt, sonst
hätten die sich das zweimal
überlegt“, ist sich Özdemir
sicher.
Ein Freund Özdemirs
schafft es, ein Probetraining
beim Viertligisten SV Rö-
dinghausen im Kreis Her-
ford zu organisieren, einem
von der Kreisliga A bis in
die Regionalliga aufstreben-
den Verein. 
März 2015: Özdemir und
Diallo fahren zusammen
nach Rödinghausen. Der
Afrikaner ist sichtlich nervös. Ein echtes Sta-
dion! „Bumm, bumm, bumm“, sagt Diallo
im Rückblick lachend und zupft in der Herz-
gegend an seinem T-Shirt. Auch Haydar Öz-
demir flattern an jenem Abend die Knie.
SVR-Trainer Mario Ermisch begrüßt die bei-
den Gäste per Handschlag und hält erst mal
den Ball flach. „Von der Kreisliga B in die
Regionalliga – du weißt schon, dass das ein
Riesensprung ist, oder? Sechs Klassen Un-
terschied!“ Manche Probespieler, so Er-
misch, hätten schon nach zehn Minuten
wieder ihre Sachen packen können. „Aber
mal schauen“, sagt er noch. „Die Wahrheit
liegt auf  dem Platz.“
Und auf  dem Platz zeigt Diallo trotz aller
Nervosität, was er kann. Özdemir steht am
Spielfeldrand und fiebert mit. Möglichst un-
auffällig wandert sein Blick zwischen Diallos
Aktionen und Ermischs Reaktionen hin und
her. Der SVR-Trainer scheint beeindruckt,
die neuen Mitspieler ebenso. Auch von den
drei Toren, die Diallo gleich in seinem ersten
Trainingsspielchen schießt. „Respekt“, sagt
der SVR-Coach nach dem Training. „Den
Jungen würde ich gerne weiter beobachten –
mal gucken, wie er zwei Einheiten hinterein-
ander verträgt.“ 
Der junge Mann überzeugt auch beim zwei-
ten Mal. Und beim dritten und vierten. „Die
haben ihn dort wirklich alle super aufge-
nommen“, freut sich Özdemir. Dass Diallo
nach eigener Aussage nie in einem Verein ge-
spielt hat, sagt er dem Rödinghauser Coach
erst später. Ermisch kann das kaum glauben.
Und nach ein paar Wochen heißt es dann tat-
sächlich: Cellou Diallo bekommt seinen Ver-
trag. Eine kleine Wohnung in Rödinghausen
besorgt ihm der Verein ebenfalls. Der junge
Afrikaner ist überglücklich.

Im Fokus der Fotografen und
Kiebitze
Ende Juni 2015: An einem kühlen Samstag-
vormittag bittet der SV Rödinghausen die
Spieler der 1. Mannschaft zum Auftakttrai-
ning 2015/2016. Der lokalen Presse und ei-
nigen Kiebitzen, die sich am Spielfeldrand
auch zu früher Stunde schon Bratwurst und
Pils schmecken lassen, wird der Kader für die
kommende Saison vorgestellt. Mit dabei: Cel-
lou Diallo, Rückennummer 29. Der Junge aus
Guinea - beim Trainings-Kick zwischen all
den gestandenen Regionalliga-Spielern gibt
er eine ziemlich gute Figur ab - ist natürlich
ein Gesprächsthema. „Ballgefühl hat er, das
muss man sagen“, lautet einer von vielen
Kommentaren. „Und einen ordentlichen
Schuss auch“, meint ein anderer Zaungast
und nickt anerkennend.
Anfang Juli 2015:  Das erste Testspiel – und
gleich gegen Bundesliga-Absteiger SC Pa-
derborn. Diallo steht in der Startelf. Der
Kick endet 1:1, Diallo ist nicht am Tor betei-
ligt. Aber er macht ordentlich Tempo, und
eine Zaubereinlage an der Seitenlinie gegen
zwei Paderborner Profis reißt das Publikum
für ein paar Sekunden von den Plastikscha-
len. Szenenapplaus und ungläubiges Geläch-
ter. „Wo kommt der her?“, will ein
Zuschauer wissen. „Ghana, glaub‘ ich“, mut-
maßt sein Sitznachbar. Non messieurs, Gui-
nea ist nicht Ghana. 
Und der Hochgelobte selbst? Träumt er
immer noch von München oder Madrid?
Oder hat sich sein Fußball-Traum in Ost-
westfalen bereits erfüllt? Cellou Diallo lacht
verlegen. „Erst mal Regionalliga“, sagt er.
Rödinghausen ist nicht Real. Aber Röding-
hausen ist real. Und das ist in Anbetracht der
vergangenen Monate schon surreal genug.

Text & Fotos: Maiko Haselhorst 

Cellou Diallo mit Mario Ermisch und Stefan Grädler beim  Auftakttraining in 
ödinghausen
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SPORT

„Hoops4Hope” - Basketball und Fussball im
Township Crossroads von Kapstadt

Alles, was junge Menschen an
Fertigkeiten zu einem erfolg-
reichen Start ins Leben brau-
chen, sind sieben ´Tools´,
bildlich:  die sieben Werkzeuge

des Erfolges. So einfach ist in diesem Fall die
Lebensphilosophie, die sich die Organisation
„Hoops4Hope“ auf  ihre Fahnen geschrie-
ben hat. Zu den Werkzeugen der „Skills-4-
Life“ zählen: Integrity/Integrität,
Responsibility/Verantwortung, Self-Esteem
/Selbstachtung, Self-Awareness/Selbstbe-
wußtsein, ´Ubuntu´ (Empathy)/Mitgefühl,
Sense Of  Humor/Humor und Focus/ Kon-
zentration. Wird an diesen Punkten gearbei-
tet, dann kann man sich getrost den großen
Herausforderungen, die gerade in den Town-
ships jeden Tag auf  einen warten, stellen, um
so nicht eventuell selbst eines Tages zu einem
Betroffenen oder Opfer werden. Mit den
HIV-/Aids-Erkrankungen, der Drogenab-
hängigkeit, der damit verbundenen Banden-
Kriminalität, der ständigen Armut oder etwa
ungewollten Teenager-Schwangerschaften,
insbesondere durch Vergewaltigungen, seien
nur einige der stets aktuellen Probleme ge-
nannt.
Gegründet wurde die amerikanische Not-
For-Profit-Organisation „Hoops4Hope“ von
Mark Crandell, sie ist seit 1995 im südlichen
Afrika aktiv. Außer in Südafrika selbst gibt es
auch eine Niederlassung in Simbabwe. Ins-

>>

besondere an Schulen oder in Gemeinde-
zentren beginnt ihre Projektarbeit. Die
Grundidee ist ganz einfach: Sport, speziell
Basketball und Fussball, verbindet! Er baut
unsichtbare Grenzen, wie etwa den Rassis-
mus, ab, egal, aus welchen Gesellschafts-
schichten die Jugendlichen kommen. Zudem
bekommt jeder Teilnehmer ein Sponsoren-
paket aus den USA, das mit gestifteten Schu-
hen, Trainingsanzügen oder anderen
Sportutensilien gefüllt ist. Dabei macht sich
die Organisation das „Schneeballsystem“ zu

nutze. Das heißt, wenn einer einmal Teilneh-
mer an einem „Hoops4Hope“-Workshop
war, kann dieser Jugendliche wieder selbst
Facilitator werden und die Idee mit der Un-
terstützung der Organisation an anderen
Orten weiterleben lassen, zum Beispiel in
einem anderen Township. 
Zu Besuch bei „Hoops4Hope“ im Township
Crossroads in den Cape Flats: Einem Ort,
der den angereisten Touristen und sogar den
meisten Einwohnern Kapstadts unbekannt
bleiben wird, bzw. unbekannt geblieben ist.
Zu groß ist die Angst, sich in ein solches, ei-
gentlich auch ganz normal  afrikanisch funk-
tionierendes Viertel hinein zu bewegen… In
der lokalen Community Hall, einer modern
und neueingerichteten Sporthalle, herrscht
jeden Tag Hochbetrieb. Entweder werden
die kleinen Kinder im Grundschulalter mit
den Techniken der beiden beliebten Sportar-
ten vertraut gemacht oder aber motivierte
Teenager, wie Qumisa, Nezisa, Natasha oder
Lalla sind zur Ausbildung in einem einwö-
chigen Facilitator-Workshop zusammen-
kommen, um später einmal selbst als Trainer
tätig zu sein. Bei allem Trubel wird hoch-
konzentriert gearbeitet. Nach jeder intensi-
ven Einheit gibt es die so genannten
„Ice-Breakers“.
Kurze Unterbrechungen in denen typisch
südafrikanisch getanzt, geklatscht und ge-
sungen wird. „Eyes, ears, bodyshake and 110
% heart an´ I am loving it!“, mit diesem hu-
morvollem Kampfruf  bringen zum Beispiel

Das Hops4Hope-Team mit den jungen Vermittlern aus Crossroads

Ziyanda Tyesi und Vincent Vusikhaya Mjwana sind die Basketball-Nachwuchsstars von Hoops4Hope
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Der heute in Stuttgart beim
VfB spielende Afro-Deutsche
Dean Epp wurde am 1.3.2006
in Nyenga/Nähe Nilursprung
Jinja/Uganda, geboren. Die

Mutter ist die Uganderin Joselyn Nakakande,
die heute auch in Stuttgart lebt. Beide flogen
im Juni 2008 nach Deutschland und haben
sich rasch eingelebt. Im Kindergarten der
Andreäkirche hat Dean schnell Deutsch ge-
lernt. Mit sechs Jahren kam Dean Epp in die
Grundschule Stuttgart-Obertürkheim. Zu
dieser Zeit kickte er bereits bei den Bambini
im Football-Verein VfB Obertürkheim und
nahm an Hallen-und Freilufturnieren der F-
Jugend teil. Wenn auch die Jugend kleine
Tore hat, so war es von Anfang die Speziali-
tät von Dean, von der Mittellinie direkt in das
Tor in den Dreiangel zu treffen. In Feuer-
bach beim Turnier spielte noch die F-Jugend

mit fünf  Spielern auf  dem
Kleinfeld, jedoch seit Sommer
2015, als E-Jugend wird mit sie-
ben Spielern gekämpft und mit
2 x 25 min. bereits kräftezeh-
render. Beim zweimaligen Trai-
ning in der Woche trägt Dean
Epp gerne als Trainings-Trikot
das gelbe Uganda-Trikot, und er
ist stolz auf  seine afrikanischen
Wurzeln. Im Team ist noch ein
Afrikaner aus Ghana, er heisst
Samuel, und wenn Dean im
Sommer dunkel gebrannt ist,
besteht kaum ein Unterschied
zum dunkelbraunen Samuel als
E-Jugend Mitspieler. Das Foto
zeigt Dean Epp mit seinem Papa Artur Epp.
Wenn er 2016 nach den Sommerferien in das
Gymnasium wechselt, ist zu hoffen, dass

Dean Epp spielt beim VfB 
>>

Dean noch seinen sportlichen Ehrgeiz weiter
pflegt.

die Energiebündel und Trainerinnen Palesha
Gugushe und ́ Abo´ Abongile Matokazi ihre
Schüler wieder in eine konzentrierte Spur
von Aufmerksamkeit. Zusätzlich zu den
Sporteinheiten gibt es Unterrichtsmodule,
die ganz den aktuellen Problemen in den
Townships gewidmet werden. In Diskussi-
onsrunden wird dabei genauso selbstver-
ständlich über die Vermeidung einer
ungewollten Schwangerschaft gesprochen
wie über die letzten Spielzüge der Basketball-
Profis von den Los Angeles Lakers oder der
aktuellen Form der aus Soweto kommenden

Fußball-Elf  „Orlando Pirates“. Der Pro-
grammanager vor Ort, Gcina Mondi, kurz
nur „GC“ genannt, plant jede Einheit mit
seinem Team, bestehend aus Madoda Ku-
malo und Tabo Marotola, gewissenhaft vor.
Nichts wird dem Zufall überlassen, denn
Chaos herrscht schon genug draußen in den
Shacks, hier aber sollen die ´7 Tools´ gelebt,
vermittelt und umgesetzt werden. Das Team
freut sich dabei auch jedes Mal über Unter-
stützung aus dem Ausland. Manchmal tau-
chen, besonders zur Freude der Kids, Stars
aus der NBA oder europäischer Fußball-

Ligen auf, um für ein paar Tage mitzuhelfen,
oder aber, wie zu diesem Zeitpunkt, Prakti-
kant Julian Egeland aus Speyer, der bei
„Hoops“ in Crossroads für drei Monate sein
Uni-Praktikum im Studiengang Sportwissen-
schaften absolviert. „Eine unvergessliche Le-
benserfahrung, die ich nie vergessen werde!
Überall habe ich nur herzliche Menschen ge-
troffen und sehr viel Dankbarkeit, trotz der
Armut und der bewegenden Lebensge-
schichten jedes Einzelnen hier, erfahren!“
Dabei ist Julian schon selbst zu einem „Ori-
ginal“-Südafrikaner geworden, denn jeden
Morgen muss er den Weg von der Innenstadt
Kapstadts und den Weg von Crossroads wie-
der zurück mit einem der typischen südafri-
kanischen Sammeltaxis absolvieren. Als
einziger Weißer weit und breit, versteht sich.
Natürlich werden durch das erfahrene
Hoops-Betreuerteam von ́ GC´ auch manch-
mal neue Sporttalente entdeckt. So haben es
aus der Basketball-Abteilung die 17jährige
Ziyanda Tyesi und der 16jährige Vincent Vu-
sikhaya Mjwana mit ihren sportlichen Lei-
stungen geschafft, in die südafrikanische
Jugendnationalmannschaft aufgenommen zu
werden. Noch ein weiterer Motivations-Plus-
punkt für die Jugendlichen und für die emp-
fehlenswerte Projektarbeit von
Hoops4Hope!
Weiter Infos unter : www.HoopsAfrica.org
oder www.Soccer4Hope.org 

Photos & Text : Bugs Steffen

Praktikant Julian mit Manager Gcina Mondi, Trainerin Palesa und den Crossroads Kids
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DAS AFRIKA-QUIZ

AFRICA POSITIVE ist ein eingetragener gemeinnütziger Verein, der 1998 von 
Afrikanern und Deutschen in Dortmund gegründet wurde. Die Schwerpunkte 
unserer Projekte sind Beratung, Bildungs- und Informationsvermittlung 
sowie die Herausgabe des Magazins AFRICA POSITIVE.

AFRICA POSITIVE organisiert diverse Veranstaltungen, um den interkulturellen 
Dialog zu fördern – unter anderem:

 · Afro-Ruhr-Festival (jährlich)
 · Interkulturelle Famillientreffen
 · Freizeitaktivitäten für Kinder und Jugendliche
 · Frauennetzwerk und diverse Aktivitäten
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Kontakt
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Geschwister-Scholl-Straße 33 – 37 | 44135 Dortmund  
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Machen Sie mit - unterstützen Sie unsere
Projekte!

AFRICA POSITIVE ist ein gemeinnützi-
ger Verein, Spenden sind von der Steuer 
absetzbar. Unterstützen Sie das Projekt  mit
Ihrer Spende: 
Bank:  Dortmunder Volksbank
BIC  GENODEM1DOR
IBAN DE76441600142481808500

1. In vielen afrikanischen Volksgruppen hat
der Konsum der Kolanuss eine ähnliche Be-
deutung wie ...
a) Friedenspfeiferauchen
b) Kriegserklärung
c) Ausdruck von Misstrauen
d) Ausdruck von Hunger

2. Was ist kein afrikanisches Musikinstru-
ment?    
a) Mbira; b) Djembé; c) Balafon; d) Banhu

3. Wie heißt die Währung Ugandas?
a) Uganda-Schilling 
b) Uganda-Pfund
c) Uganda-Dollar
d) Uganda-Renminbi

4. Thieboudienne ist eine traditionelle Speise
aus ...
a) Ägypten; b) Senegal; c) Lesotho; d) Soma-
lia

5. Zu deutschen Kriegszielen  gehörten auch
der Aufbau der großen Kolonie ...
a) Deutsch-Mittelafrika
b) Deutsch-Ostafrika
c) Deutsch-Nordafrika
d) Deutsch-Westafrika

6. In welcher deutschen Stadt wurde das
Denkmal von Patrice Lumumba 2011 wie-
dererrichtet?
a) Nürnberg; b) Hamburg; c) Leipzig; d)
Köln

7. Welches Projekt sollte die Aufrüstung des
Apartheidsregimes mit chemischen und bio-
logischen Waffen um 1980 ermöglichen? 

a) Operation Barnacle; b) Project Coast
c) Black Mission; d) Project Basson 

8. Ein Preis des Internationalen Salons des
Buches und der Presse in Genf  trägt den
Namen von …
a) Patrick Chabal
b) Cheikh Hamidou Kane 
c) Mannè
d) Ahmadou Kourouma 

9. Das Panafrikanische Parlament (PAP) mit
Sitz in Südafrika besteht aus Vertretern der
...
a) nationalen Regierungen
b) kommunalen Gebietskörperschaften
c) nationalen Parlamente
d) Zivilgesellschaft

10. Jamhuri Day ist der Nationalfeiertag von
... 
a) Kenia; b) Nigeria c) Uganda; d) Tansania

11. Das Image welcher Ikone der Freiheit
hat heute wegen den Enthüllungen zu seiner
Einstellung  zu Afrikanern einen empfindli-
chen Kratzer erhalten?
a) Kennedy; b) Che Guevara
c) Gandhi; d) Suu Kyi

12. Wie viele Afrikaner haben den Golden
Foot Award bereits gewonnen?
a) 2; b) Keine; c) 6; d) 4

Was wissen Sie über Afrika und
die Afrikaner? Meli Tangang öffnet mit einem

Quiz das „Tor nach Afrika“

Lösung fürs Quiz aus Heft Nr. 59

1d) Ali Mazrui
2a) From Kinshasa
3c) Shell
4a) ein Getreidebrei
5d) Lionel Messi
6b) Homo naledi 
7c) Einverstanden
8c) Reichste Frauen Afrikas
9a) Fatou Bensouda
10d) Haile Selassie
11b) Elf Aquitaine
12b) Hifikepunye Lucas Pohamba
Die richtige Quizlösung lieferte: Dieter
Knippschild

Senden Sie Ihre Lösungen bis zum
30.3.2016 an info@africa-positive.de
Der Gewinner erhält ein 
Jahresabo von  Africa Positive
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3.–5. Juni 2016
AFRORUHR
FESTIVAL

 Veranstalter
Africa Positive e. V. 

Im  Fritz-Henßler-Haus 
Geschwister-Scholl-Straße 33 –37

44135 Dortmund

Kontakt 
info@africa-positive.de

Tel.: +49 (0) 231 7 97 85 90
Fax: +49 (0) 231 7 25 92 73 5
Mobil: +49 (0) 162 63 46 19 3

Veranstaltungsort
Dietrich-Keuning-Haus 

Leopoldstraße 50–58 
44147 Dortmund

www.afro-ruhr-festival.de

Live-Konzerte | Afrikanischer Markt | Tanz 
  Workshops | Literatur | Kino |  Kunst

Bastel- und Kreativ-Aktionen für Kinder  
Info-Stände und Podiumsdiskussionen 

 +AFRO RUHR-PARTYNIGHT   + CLUBSOUNDS  

7. AFRO-RUHR-FESTIVAL IM 
DIETRICH-KEUNING-HAUS – 
das interkulturelle Familenfest

FREIER EINTRITT ZUM   
AFRIKA-MARKT!

FESTIVAL


