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EDITORIAL

Liebe Leser,
im Jahr 1998 wurden der Ver-
ein Africa Positive sowie das
gleichnamige Magazin gegrün-
det. Als Studentin ohne regel-

mäßiges Einkommen war das für mich ein
echtes Abenteuer. Dass wir heute das 20jäh-
rige Jubiläum feiern, liegt bestimmt nicht an
Geld, sondern an Überzeugung, Entschlos-
senheit, harter Arbeit und Disziplin, mit
dem wir die Idee zur Verbesserung der Be-
richterstattung über Afrika umsetzten.  
Wir brennen damals wie heute darauf, ein
realistisches Bild Afrikas in den deutschen
Medien zu zeichnen und qualitativ hoch-
wertigen Journalismus in den Ländern Afri-
kas zu fördern. 
Medien sind wichtige Partner bei der politi-
schen, sozialen sowie wirtschaftlichen Ent-
wicklung. Wir setzen uns für enge
Zusammenarbeit und Austausch zwischen
den Journalisten in Afrika und in Europa
ein. Nur so können wir sicherstellen, dass
die Perspektive beider Seiten in die Berichte
aufgenommen wird. 
Wir freuen uns, dass unser Projekt „Journa-
lism in a Global Context“ (JiGC), das wir
seit vier Jahren mit Partnern in Deutschland
und afrikanischen Ländern durchführen, die
Interkulturalität und den „Eine-Welt-Ge-
danken“ im Journalismus umsetzt und den
Cross-Border Journalism fördert. 
Medienarbeit ist nur eine Aufgabe des Ver-
eins Africa Positive, der mittlerweile soziale
Aufgaben wie außerschulische Bildungsar-
beit für Jugendliche und Erwachsene anbie-
tet und politische Bildungsarbeit sowie
interkulturelle Veranstaltungen durchführt.
Das Besondere daran ist, das Africa Positive
weitestgehend auf  ehrenamtlicher und frei-
williger Basis arbeitet. 

All das kann kein Mensch allein machen. Ich
bin froh und dankbar für die vielen Freiwil-
ligen, die uns in diesen Jahren begleitet
haben. Ohne Euer phantastisches Engage-
ment wären wir heute nicht da, wo wir sind.
Unseren Projektpartnern, Förderern und
Unterstützern möchte ich ganz herzlich für
das Vertrauen danken und dafür dass Sie an
unsere Ideen glauben. 
In dem letzten Monaten sind viele positive
Ereignisse am Horn von Afrika passiert, die
uns Hoffnung gibt. Die Versöhnung Äthio-
piens und Eritreas kam völlig überraschend.
Premierminister Abiy Ahmed von Äthiopien
hat in kurzer Zeit viele Maßnahmen zur Ver-
besserung der Perspektiven der eigenen Be-
völkerung sowie der Beziehung zur Eritrea
umgesetzt. 
Wir sind uns sicher, dass er viel Widerstand
von allen Seiten bekommt, aber seine Stand-
haftigkeit, das Richtige zu tun, ist erstaunlich
und begrüßungswert. Afrika braucht viele
Regierungschefs wie Abiy Ahmed, wenn wir
die Entwicklung in den Ländern beschleu-
nigen möchten. Geld allein löst Probleme
nicht, sondern eine richtige Denkweise ist
grundlegend. 
Auch aus Ostafrika kommen viele gute
Nachrichten. In Ruanda hat VW einen
neuen Produktionsstandort für die Modelle
Polo und Passat eröffnet. Ruanda hat be-
wiesen, dass mit dem richtigen Investitions-
klima, transparenter Regierungsführung und
null Toleranz gegen Korruption Investoren
angezogen werden. 
Investitionen sind der richtige Weg, Arbeits-
plätze zu schaffen. Wer arbeitet, hat ein Ein-
kommen und kann sich Bildung und
Gesundheit für sich und seine Kinder lei-
sten. So entkommt man Armut. Deswegen
brauchen wir Maßnahmen, die Arbeitsplätze

schaffen – das ist der Weg, Armut zu be-
kämpfen. 
Die Kreativität der Jugend Afrikas ist be-
wundernswert. In Kenia hat der 30jährige
Samuel Karumbo ein Solarauto gebaut. In
Ghana haben die zwei Brüder James und
Kwesi Ansah herausgefunden, dass man
Strom aus Kassava-Wurzeln erzeugen kann.
Diese jungen Männer benötigen jetzt Kapital
und Unterstützung von der Regierung, um
ihre Erfindungen auf  dem Markt zu bringen.
Gute Worte allein werden die Perspektiven
in den Ländern nicht verändern, sondern
ehrliche und nachhaltige Taten. Ich meine,
Fluchtursachen kann man nur mit ehrlich ge-
meinten Aktionen bekämpfen, nicht mit
„Masterplänen“, die nur auf  mehr Mauern
und Frontex beruhen. 
Liebe Leser, aus den Beiträge in diesem Heft
erfahren Sie Vieles über unseren bunten und
komplexen Kontinent. 
Genießen Sie die Lektüre!

Veye Tatah 

>>
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20 Jahre Africa Positive - Wie alles begann - 1998

Hans Decker, Veye Tatah  und der erste
Chefredakteur Dr. Osman Sankoh. Er lebt
zurzeit in Ghana und besuchte die Vereins-
räume auf  der Rheinische Str. im Jahr 2009. 

Dr. Klaus Gelmroth, damaliger Leiter der
Deutsch-Afrikanischen Gesellschaft in der
Auslandsgesellschaft, begrüßte die Gäste bei
der Präsentation des Projektes Africa Posi-
tive von Veye Tatah im Jahr 1998.

Viele Gäste folgten der Einladung der
Deutsch-Afrikanischen Gesellschaft, um bei
der Vorstellung von Africa Positive dabei zu
sein
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Zwanzig Jahre Africa
Positive? 
Wer von uns hätte das damals
gedacht, als 1998 unter der
Ägide der Kamerunerin Veye

Tatah und des Sierra Leoners Osman A. San-
koh die erste Ausgabe als 24 Seiten dürres
Schwarz-Weiß-Heftchen das Licht der Welt
erblickte? Nur der Umschlag war farbig. 
Nicht nur, das wir uns einfach nur mal so
kopfüber im ehemaligen Hausmeisterbüro
der Uni und in Veyes Privatwohnung in das
Abenteuer stürzten, ein Magazin zu erstel-
len, ohne wirklich zu wissen, worauf  wir uns
da einließen. Und Zweifel, ob wir überhaupt
jemals die Nummer Zwei herausbringen
würden, hatten wir auch mehr als genug. 
Die erste öffentliche Assoziation zu unserem
Namen war ja damals: „Africa Positive –
HIV-positiv“. Traurig, aber wahr. Immerhin
war es schon damals recht entlarvend, wenn
Jedermann den Namen des Kontinentes
nicht mit dem Begriff  „positiv“ (also „gut“)
in Verbindung bringen konnte, sondern nur
mit einer Krankheit (Aids)… 
Was der Africa Positive e. V. durchgemacht
hat, ist jedoch wohl insgesamt eine positive
Entwicklung. 

Auch die Betätigungsfelder unseres Vereines
haben sich im Laufe von zwei Jahrzehnten
beständig weiterentwickelt. Neben der Her-
ausgabe unseres immer umfangreicheren
und informativeren Printmagazines mit sei-
nen zahlreichen Leserautoren widmete sich
unser wachsendes Team von ehrenamtlichen
Helfern und Freiwilligen auch verschiedenen
kostenlosen Hilfs-, Freizeit-, Bildungs- und
Beratungsangeboten für Zuwanderer und
deren Kinder. Ihnen gilt es auch Selbstver-
trauen und Selbstwertgefühl zu vermitteln.
Außerdem sollten die Afrikaner hierzulande
mit einer eigenen Stimme für sich selbst spre-
chen können, anstatt das nur Nichtafrikaner
über sie reden.
Wenn man so wie wir die Kids vom ersten
Kontakt an bis zum erfolgreichen Schulbe-
such, ihrer Ausbildung oder ihrem Studium
aufwachsen sieht, ihr Selbstvertrauen, ihre
Freude, dann weiss man, wofür man das alles
tut – und das es sich gelohnt hat. Das ist das,
was wir können, die Welt als Ganzes retten,
liegt ausserhalb unserer Macht. 
Wir bleiben daher bei unseren Erfolgen im
Mikrokosmos, denn ein stabiles Haus baut
man am besten auf  einem stabilen Funda-
ment. Hauptanliegen war und ist es, den Le-
sern unseres Magazines auch ein anderes, ein
realistischeres Bild Afrikas und seiner Be-
wohner zu präsentieren als das, was die west-
lichen Medien gemeinhin zum Besten geben.
Oder um unsere damalige (und heutige)
Chefredakteurin aus Africa Positive Nr. 1 zu
zitieren: 
„Als Erstes will AFRICA POSITIVE versu-

chen, den afrikanischen Kontinent mit dessen Bevöl-
kerung anders vorzustellen. AFRICA POSI-
TIVE soll das Magazin sein, das der Welt zeigen
möchte, daß es nicht nur Kriege und Konflikte in
Afrika gibt!“ 
Dies ist uns gelungen, und inzwischen hat
sich nicht nur ein stabiler Abonnentenstamm
entwickelt, sondern die Zahl der Interessen-
ten an unserer durchaus auch kritischen Be-
richterstattung steigt stetig. Die Tatsache, das
sich unsere Arbeit inzwischen selbst bis zu
den Verantwortlichen der bisherigen Form
sogenannten „Entwicklungshilfe“ herumge-
sprochen hat, sehen wir als (späte) Bestäti-
gung und mit ein bisschen Genugtuung –
ebenso wie die entsprechenden Anfragen un-
serer „großen“ Medienkollegen.

Und wie es der Zufall so will:
„Titelheld“ der allerersten Aus-
gabe von Africa Positive vor
zwanzig Jahren war der südafri-
kanische Reformer und Präsident
Nelson Mandela. Heute, im
zwanzigsten Jahr unserer Exi-
stenz und zu eben diesem Jubi-
läum, wäre Mandela einhundert
Jahre alt geworden Apropos: Im
Juli 2018 brachte das Bundesfi-
nanzministerium Nelson Man-
dela zu Ehren seines 100sten
Geburtstages sogar eine eigene
Briefmarke im Wert von 70 Cent
heraus. Ich halte das für ein gutes
Omen.  

Dietmar Doering

Dietmar Doering ist seit 20 Jahren als ehrenamtlicher 
Redakteur bei Africa Positive tätigt

20 Jahre Africa Positive Magazin & Verein
Warum Africa Positive? Darum!

>>

Nachhilfe-Unterricht in den Vereinsräumen. Heute studie-
ren drei der Kinder auf  dem Foto bereits
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Einführung
Die internationale Mobilität von
Menschen gibt Anlass, über die
damit verbundenen sozialen,
wirtschaftlichen, politischen und

sogar religiösen Faktoren hinaus der eigent-
lichen Kernfrage der Anthropologie nachzu-
gehen, ob die Migration eine spezifische
Eigenart des Menschen ist. Der Mensch ist
von Natur aus ein Viator, d.h. ein Wanderer,
ein Reisender, ein Pilger, ein Tourist. Als
Homo Viator ist er somit ein ständig mobi-
les Wesen, das „auf  Erden sein eigentliches
Ziel niemals erreicht“.  Die Migration mag
ein komplexes und vielseitiges Phänomen
sein, gehört vollkommen zum Leben des
Menschen und dient seiner Selbsterhaltung,
Selbstentfaltung sowie Selbstverwirklichung.
Die bisherigen Untersuchungen über Migra-
tion widmen sich meist den ökonomischen
und politischen Motiven. Doch es gibt si-
cherlich noch weitere Gründe, die den Men-
schen mobil machen: Die allgemeine
Unzufriedenheit mit der gesellschaftlichen
Situation in der Heimat, die Neugierde oder
die Sehnsucht nach fernen und anderen Län-
dern, die Abenteuerlust sowie der Migrati-
onstrieb als angeborenen Instinkt oder
inneres Bedürfnis nach Fremderfahrung  und
Weltentdeckung. 
Ist die Migration ein natürlicher Trieb, so ist
die Freiheit zu wandern eine Wirklichkeit des

menschlichen Lebens. Diese Freiheit ist zwar
natürlich, findet dennoch ihre Grenzen in
den nationalen Gesetzen, die vorschreiben,
unter welchen  Bedingungen Wanderungs-
willige in ein Land einreisen. Obschon viele
Staaten heute bemüht sind, das Recht auf
Migration zu regeln und in Einklang mit dem
Grundsatz der Humanität zu bringen, gelingt
es ihnen kaum, Migranten, einschließlich der
Flüchtenden, die unfreiwillig ihre Heimat
verlassen, mit Würde zu behandeln und ihre
Menschenrechte angemessen zu schützen.
Der Widerstand der konservativen Patrioten
und Nationalisten mit feindseligen Einstel-
lungen gegenüber vermeintlichen Fremden
ist in manchen Ländern sehr stark und wird
in absehbarer Zeit schwer zu überwinden
sein.
Aus der Erkenntnis heraus, dass die meisten
Menschen die  Migration oft als eine Bedro-
hung für ihre kulturelle Existenz und Identi-
tät empfinden,  wird im Folgenden versucht,
eine positive  Attitüde gegenüber Migranten
zu fördern und zugleich eine optimistischere
Wahrnehmung sowie ein neues Bewusstsein
von Migration schlechthin zu erzeugen.
Zwar wird hier aus der Perspektive eines Mi-
granten argumentiert; doch die aufgezeigten
Lösungswege beruhen auf  den diversen po-
sitiven Erfahrungen aus dem Leben in der
Fremde. Es wird dabei angeregt, die wech-
selseitige Bereicherung zwischen Einheimi-

schen und zugewanderten Ausheimischen
nicht mehr in den Hintergrund zu verdrän-
gen, sondern fortan in den Mittelpunkt von
Debatten, Analysen und sonstigen politi-
schen Auseinandersetzungen zu stellen. Es
kommt nun einerseits darauf  an, die Migra-
tion - bei allen nationalistischen Bedenken -
auch als einen entscheidenden Förderungs-
faktor für die Gewährleistung der grundle-
genden sozialen und ökonomischen
Ressourcen zu betrachten, insofern sie (die
Migration) das Überleben der Zugewander-
ten ermöglicht. Gleichwohl muss anderer-
seits der Sinn sowie der Zweck der Migration
als Kompensationsfaktor für den Rückgang
und die Alterung der einheimischen Bevöl-
kerung vor allem im Westen verdeutlicht
werden.  Im Gegensatz zur Invasion, Erobe-
rung und Kolonisation, welche zum Unter-
gang von Kulturen sowie zu Völkermorden
und sonstigen Massenvernichtungen von
Menschen in den verschiedenen Erdteilen
geführt  haben, berichten weder die Schrift-
noch die Oralgeschichte von keiner Migra-
tion ohne Gewaltanwendung, die in Zerstö-
rungen von Lebensräumen und Kriegen
ausgeartet ist. Im Gegenteil, jede kontrol-
lierte und gut regulierte Migration bringt
immer einer überwiegenden Mehrheit von
Menschen auf  beiden Seiten weitgehend die
Möglichkeit, ihre Lebensgrundlagen zu si-
chern. 

Zur interkulturellen Anthro-
pologie
Der Interkulturalität liegt ein anthropologi-
sches Prinzip zugrunde, alle rassischen Vor-
urteile, welche die grundlegenden
Voraussetzungen für die Verleugnung der
Mitmenschlichkeit darstellen, zu überwinden.
Im Gegensatz zu anderen philosophischen
Disziplinen und Denkströmungen, die aus
vergangenen Theorien und Lehrmeinungen
hervorgegangen sind, bilden die allgemeinen
Pro- und Contra-Argumente über Rassismus,
Ethnozentrismus, internationale Begegnun-
gen, Migration,  Ethnozentrismus, Multikul-
turalismus, Xenophobie etc. die Grundlagen
für die bisherigen philosophischen und wis-
senschaftlichen Diskurse über Interkultura-
lität. So sind seit Anfang der 1990er Jahre
zahlreiche Monographien, Sammelbände
und sonstige Abhandlungen erschienen, die
für dieses Gesamtgebiet repräsentativ sind. 
Wenn „Anthropologie“ die Antwort auf  die

Migration und Rassismus (Afrophobie)

>>

DAS THEMA

Anthropologische Grundlagen der Interkulturalität

Rettungsaktion im Mittelmeer
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dere Länder aus. Nicht zuletzt stehen sie an-
deren Gebräuchen, Ritualen, Denkstilen etc.
selten ablehnend gegenüber und, wenn  sie
von Letzteren fasziniert sind, dann fällt es
ihnen kaum schwer,  sich sie anzueignen.
Diese Freiheit zu handeln, zu denken und zu
urteilen und ohne kulturelle Bedenken zu
entscheiden, wo man leben, wen man heira-
tet, mit wem man verkehrt, ist eine Eigen-
schaft, die die Migranten gemeinhin vor
anderen Menschen auszeichnet. Diese Ei-
genschaft sollte immer einsichtig gemacht
und bei allen Debatten um Migration deutli-
cher hervorgehoben werden.
Ein weiterer Aspekt der Migration ist, dass
die meisten Migranten isolierte oder ge-
schlossene monokulturelle zugunsten von
offenen, komplexen, pluriformen und multi-
kulturellen Gesellschaften bevorzugen, was
ihre menschliche Art des Umgangs mit der
kulturellen Vielfalt auszeichnet. Die interkul-
turelle Anthropologie will diese humanisti-
sche Eigenschaft einsichtig machen und
gleichzeitig verhindern, dass Migranten, egal
welcher Herkunft, weiter kriminalisiert wer-
den.  Denn sie sind immer ein Gewinn und
kommen nie mit leeren Händen ins „neue“
Land; sie tragen ein schweres Gepäck mit
verschiedenen ästhetischen, moralischen,
physischen und metaphysischen Geschen-
ken, die sie erst durch den Austausch mit
ihren Gastfreunden  öffnen und verteilen
können, wenn ihnen die Möglichkeit zum
dialogischen Lernprozess der gegenseitigen
Bereicherung geboten wird.  
Bei der Evaluierung von Migration be-
schränkt man sich oft auf  die Gastronomie,
die zwar kein zu unterschätzender Faktor ist.
Die internationale Migration hat jedoch
meist, insbesondere den amerikanischen und
europäischen  Ländern, mehr gebracht als
man denkt. Dass viele Menschen auch in

Frage ist, was es bedeutet, ein Mensch zu
sein, dann ändert sich diese Frage interkul-
turell, wie folgt: Was macht einen Menschen
unter den Bedingungen der Migration zum
Menschen, d.h. zur Person, deren Würde,
Existenz und Freiheitsrechte in allen Län-
dern respektiert oder anerkannt werden
müssten? Die Beantwortung dieser Frage
setzt eine interkulturelle Erweiterung der Be-
griffe Mensch, Kultur und Menschheit vor-
aus. Davon ausgehend wird hier der
klassischen philosophischen Anthropologie,
die den Menschen isoliert betrachtet und
nach seiner biologischen Bestimmung  sowie
seiner kulturellen Existenz fragt, die inter-
kulturelle Anthropologie gegenübergestellt,
die den Menschen als heterokulturelles
Wesen auffasst. Als heterokulturell ist der
Mensch ein (geistiger und körperlicher) Mi-
grant, der sich mit allen Lebens- und Denk-
stilen der Welt vertraut machen kann,
insofern er mobil, flexibel, kommunikativ,
philanthropisch und weltoffen ist; er
schreckt nicht vor den möglichen Hinder-
nissen des Lebens in der Fremde zurück und
betrachtet im Gegenteil die Vielfalt der Kul-
turen und Sprachen auch in anderen Län-
dern als eine positive Herausforderung, um
sich materiell und spirituell weiterzuentwik-
keln.  
Die hier bezeichnete interkulturelle Anthro-
pologie beschränkt sich indessen nicht auf
die Philosophie, sondern greift in alle Berei-
che der Geistes-, Religions-, Kultur-, Sprach-
und Sozialwissenschaften ein, die sich mit
der empirischen Erforschung internationa-
ler Begegnungen befassen. Gleichwohl hat
sie eine ethische Funktion, die darin besteht,
Maßstäbe und Normen für Toleranz und ge-
genseitigen Respekt von Würde, Rechten,
Denk- und Lebensstilen zwischen den Men-
schen auf  den Grundsätzen des Dialogs, der
Kommunikation und der Kooperation zu
bestimmen. 
Durch das Verhältnis von Interkulturalität
und Anthropologie soll erreicht werden, dass
ethische, moralische, ästhetische und meta-
physische Urteile über Migranten nicht mehr
nur von den Bildern abhängt, die man vom
Verhalten der Menschen in ihrer Herkunfts-
länder hat, wie es bisher der Fall ist. Denn
die Migranten sind weder unbefangen in
ihrem moralischen Handeln sowie Verhalten
noch unterliegen sie in ihren persönlichen,
beruflichen oder politischen Entscheidun-
gen selten dem Einfluss ihrer jeweiligen Ur-
sprungskulturen. Außerdem wandern sie
(mit Ausnahme der Flüchtenden) meist ohne
Zwang und nur aus eigenem Antrieb in an-

M  

Afrika, in Asien und in Ozeanien heute in
verschiedenen Sprachen denken und kom-
munizieren können, ist nicht zuletzt den
weltweiten Wanderungsbewegungen der letz-
ten Jahrzehnte zu verdanken. Tatsächlich
fühlen sich diese Menschen dort, wo sie
leben, längst heimisch; sie haben sich die ein-
heimischen Sprachen, Werte und sonstigen
Lebensmodelle angeeignet und haben durch
ihre positiven Einstellungen ihre neuen Mit-
bürger motiviert, ebenfalls andere Sprachen
zu erlernen. Auf  diese Weise hat die Migra-
tion dazu beigetragen, das Bewusstsein für
die Bedeutung von interkultureller Kompe-
tenz, die mittlerweile sogar bei mittleren und
großen Unternehmen eine außerordentliche
Rolle spielt, zu schärfen. Gemeint hierbei ist
die Fähigkeit, in einer nationalen oder inter-
nationalen Organisation sowie in einem Un-
ternehmen mit Menschen aus verschiedenen
Kulturen zu agieren und zu arbeiten. 
Die Erfahrung lehrt indessen, dass das
Leben und Arbeiten mit Menschen in einem
multikulturellen Umfeld oder Klima noch
kreativer, lebendiger, erfinderischer und fröh-
licher macht, da man ständig aufeinander an-
gewiesen ist und sogar voneinander  lernen
muss. Die interkulturelle Anthropologie kri-
stallisiert und formuliert ganz bewusst die
Migrationsfragen aus einer optimistisch hu-
manen Perspektive, um die  Aporien (unlös-
baren Widersprüche) der pessimistischen
Anthropologie der etablierten Sozial- und
Kulturwissenschaften zu vermeiden, welche
der Migration skeptisch gegenüberstehen.

Die Rassisierung der 
Migration und die Afrophobie
Die folgende Analyse versucht, den Zusam-
menhang von Rassismus und Migration zu
reflektieren sowie die Rolle der Afrophobie
bei der Wahrnehmung von Migranten insbe-

Afrikanische Flüchtlinge in Israel leiden auch unter Rassimus und Ablehnung Foto: Tobias Raschke
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sondere in Europa zu hinterfragen. Denn
erst durch die verschiedenen Formen der Ex-
pressivität von Bedenken, Sorge etc. wird
vielfach deutlich, dass nicht alle Migranten
willkommen geheißen werden. Man kann
somit den Rassismus (als manifesten Akt der
Negation von Menschengruppen) gegenüber
Schwarzafrikanern mit dem gegenüber Ara-
bern, Juden, Türken, Chinesen keinesfalls
vergleichen; da letztere hellhäutig sind und
selbst als Flüchtende für tolerierbar und in-
tegrierbar gehalten werden. Es fällt hingegen
einer überwiegenden Mehrheit der Europäer
nach wie vor schwer, dunkelhäutige Migran-
ten zu akzeptieren, man betrachtet sie sogar
als unerwünscht oder nichtmigrationsfähig
und – würdig. 
Wird hier von Rassisierung gesprochen, so
ist nicht der Rassismus als solcher gemeint,
welcher rechtlich verboten ist. Die Rassisie-
rung ist eine prinzipielle Tendenz, Personen
unauffällig zu benachteiligen und auszugren-
zen, die man einer bestimmten stigmatisier-
ten Gruppe zuordnet. Die Rassisierung der
Migration erfolgt allgemein durch mangelnde
Unterstützung, unzureichende Beratung, un-
würdige Betreuung, verleumderische An-
schuldigungen, diffamierende Informationen
und Bilder, um das Ansehen unwillkomme-
ner Migranten gezielt zu beschädigen. Sie fin-
det auch durch einschüchternde Aussagen
von Migrationsbehörden und sonstigen
Staatsbediensteten, durch polizeiliche und
gerichtliche Maßnahme beispielsweise zur
sofortigen Rückführung von illegal eingerei-
sten Flüchtlingen statt.  So werden nicht zu-
letzt auch Auffanglager errichtet, um die
unwillkommenen Einwanderer aus be-
stimmten Ländern insbesondere Afrikas ent-
weder zu begrenzen oder schlichtweg zu
verhindern. 
Der Begriff   ‚Rassismus‘ ist eigentlich über-
flüssig geworden und sollte deshalb nicht
mehr verwendet werden. Dies wird zum
einem mit dem Argument begründet, dass er
auf  archaische Konstruktionen der mensch-

lichen Differenz in den europäisch-westli-
chen Humanwissenschaften zurückgeht.
Vorläufer waren die Theorien, welche die
Verschiedenheit der Menschen nicht nur on-
tologisch und erkenntnistheoretisch, son-
dern auch ethisch und historisch zu
begründen suchten und auf  Geschlecht,
Rasse, Hautfarbe, soziale Verhältnisse, Spra-
che und Religion zurückführten.  Daraus
wurde gefolgert, dass alle Menschen nicht
derselben Natur und desselben Ursprungs
sein können. Zum anderen liegt dem Ras-
sismus eine Ideologie zugrunde, die das
Recht auf  Anderssein befürwortet, die
These von den Rassenunterschieden vehe-
ment verteidigt und  sich gegen jede Vermi-
schung der Menschen mit verschiedenen
Couleurs oder Kulturen wehrt. Heute sind
neben der Hautfarbe auch die Herkunft, die
Religion, der Familienname und sogar der
Akzent einer Person die für den Rassismus
bestimmenden Faktoren.
Manche Verfechter der biologischen Diffe-
renz gehen über die Intelligenz und die Spra-
che hinaus und verweisen auf  den
technischen und wirtschaftlichen Fortschritt
in europäisch-westlichen Ländern, um den
Rassenunterschied zu rechtfertigen. Radikale
Differentialisten ihrerseits beziehen sich auf
Ideen, wie die der Toleranz, der Nächsten-
liebe, der Menschenrechte, der Menschen-
würde etc., die nach ihrer Überzeugung aus
den Theorien europäischer  Philosophen
hervorgegangen sind (was jedenfalls nicht
ganz stimmt), deren intellektuelle Überle-
genheit über andere Völker herauszuheben.  
In den aktuellen Migrationsdebatten wird
die Abneigung vor allem der Mitteleuropäer
gegenüber Zuwanderern und Flüchtenden
auf  die dunkelhäutigen Afrikaner verlagert.
Die konservativen Medien und Parteien nut-
zen die Wut und den Zorn ihrer patrioti-
schen und nationalistischen Wählerklientel,
um afrikafeindliche Vorurteile oder Anti-
Afrika-Ressentiments zu beleben. Dabei
wirbt man einerseits für die Aufnahme der
Syrer, Iraker etc., und andererseits fordert
man die schonungslose und sofortige Rück-
führung von Afrikanern, die sogar aus den-
selben Gründen eingewandert sind. Man
kann nur hoffen, dass die Überforderung
der Politik in der Migrationsfrage durch die
Polarisierung der Flüchtenden in Willkom-
menen und Unwillkommenen nicht zur
Ausweitung des Rassismus sowie zur Re-
naissance der Afrophobie führt.
Die Afrophobie drückt sich zudem durch
die Tendenz aus, Dunkelhäutige auf  dem
untersten Rang einer sogenannten ‚Migran-

tenhierarchie‘ stehen zu lassen:
- Oberste Stufe: Hellhäutige Migranten aus
osteuropäischen Ländern, deren Würde und
Rechte denen der Mitteleuropäer gleichge-
stellt werden.
- Mittlere Stufe: Hellhäutige Migranten aus
dem Fernen Osten, deren Würde und
Rechte aufgrund der hohen technischen und
wirtschaftlichen Entwicklungen in (Japan,
Südkorea, China etc.) sehr beachtet werden.
- Untere Stufe: Hellhäutige Migranten aus
der Türkei und arabischen Welt, deren
Würde und Rechte bedingt respektiert wer-
den;
- Unterste Stufe: Dunkelhäutige Migranten,
deren Würde und Rechte wenig anerkannt
und bisweilen in Frage gestellt werden. Dazu
zählen Afrikaner, Tamilen etc.
Die Afrophobie ist zwar offiziell eine nicht-
rassistische Maßnahme, hat dennoch eine
sehr diskriminierende Manifestation. Ob-
wohl Afrika südlich der Sahara in Europa im
Ruf  steht, ein armer und „verlorener“ Kon-
tinent zu sein, werden die meisten seiner
Länder hinsichtlich der Migration plötzlich
zu angeblich „sicheren“ Drittstaaten dekla-
riert, und ihren Bürgern  wird damit das
Recht auf  politische Verfolgung oder Asyl
verweigert. Die Rassisierung der Afropho-
bie dient hierbei dazu, die Einwanderung
von Schwarzafrikanern politisch sowie völ-
kerrechtlich zu unterbinden. Selbst Hoch-
qualifizierte werden durch afrophobische
Tricks nicht verschont. Sucht man Fach-
kräfte, Lehrer, Ingenieure und Meister, so
werden die in Schwarzafrika erworbenen
Abschlüsse lediglich zum Studium anerkannt
und berechtigen nicht zur beruflichen Aus-
übung in Deutschland. Mit solchen diskri-
minierenden Maßnahmen will man nur die
unerwünschten Afrikaner von den Vorteilen
abhalten, die andere Migranten genießen. In
Wirklichkeit werden die Einwanderer aus
Schwarzafrika für nicht integrierbar in die
europäische Gemeinschaft gehalten, da man
ihnen unterstellt, Lebensweisen und Denk-
gewohnheiten zu haben, die sich angeblich
nicht mit denen der Europäer vereinbaren
ließen. 
Es wird hier von Afrophobie gesprochen,
um die spezielle Form der Afrikafeindlich-
keit und des Afroskeptizismus sichtbar wer-
den zu lassen, die sich hinter den politischen
und wissenschaftlichen Debatten um Migra-
tion verbergen sowie den Hass auf  Afrika-
ner weiter zu schüren. Durch die Stilisierung
des Ausländermythos als gefährliche Bedro-
hung fallen leider selbst die Afrophilen
(Afrika-Freunde) in den Afro-Nihilismus der

Prof. Dr. Dr. Jacob Emmanuel Mabe
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Vergangenheit zurück, so bleibt ihnen nichts
anders übrig, als ihren eigenen Afroskepti-
zismus durch heuchlerische Humanitätsver-
kündungen oder wissenschaftliche
Instrumentalisierungen von Interkulturalität
zu verschleiern. Eine derartige Interkultura-
lität ist nicht authentisch, insofern sie ohne
regelmäßigen Austausch mit dem kulturell
Anderen stattfindet.
Sind alle Strategien zur Überwindung von
Ethnozentrismus, Rassismus, kultureller Do-
minanz etc. bislang weitgehend gescheitert,
so ist dies darauf  zurückzuführen, dass
sämtliche Theorien und Ideen der Bildung
einer Kulturmenschheit, einer Welt-Ge-
meinschaft, einer Welt-Kultur, einer Völker-
gemeinschaft noch sehr eurozentrisch
ausgerichtet sind. Was insbesondere die Phi-
losophie dringend braucht, um der Diver-
sity-Anforderung der Moderne gerecht zu
werden, ist eine neue Anthropologie, die das
Ideal einer wahrhaften Wertegemeinschaft
unter Einbeziehung der Vertreter aller Kul-
turen  konsequent verfolgt. 
Wenn die Anthropologie den gegenseitigen
Respekt für eine jede einzelne Person und
deren Existenz zum Ziel hat, so muss sie die
Menschen weltweit so weit sensibilisieren,
dass sie ihre Antipathien, Aversionen, Res-
sentiments und Vorurteile gegenüber ande-
ren Menschen und Lebensformen
überwinden können. Unter diesem norma-
tiven Aspekt schließt die Anthropologie
Rassismus und Afrophobie schlechterdings
aus, insofern letztere keinerlei gute Voraus-
setzung für eine wechselseitige Annäherung
zwischen den Völkern schaffen. Im Gegen-
teil, Rassismus und Afrophobie beruhen auf
einer negativen Anthropologie, welche das
Grundprinzip der Humanität d.h. des Nich-
tannehmens der Tatsache verleugnet, dass
das Menschsein zugleich die Affirmation der
Existenz aller anderen Menschen bedingt. 
Angesichts der ohnehin herrschenden Ten-
denz der Afrophobie werden die Afrikaner
als die meisten Flüchtenden gebrandmarkt,
die nach Europa strömen. Sie werden des-
halb in den Mittelpunkt aller politischen,
journalistischen und wissenschaftlichen Be-
richterstattungen über Flucht und Migration
gestellt. Auf  diese Weise werden  bewusst
die Ängste geschürt und auch der Schock
vieler Europäer wird dadurch ausgelöst,
indem man fast nur die sogenannten Boots-
flüchtlinge mit dunkler Hautfarbe durch die
Mittelmeerroute im Fernsehen sowie in den
Zeitungen abbildet. Man tut so, als ob alle
Afrikaner sich auf  der Flucht nach Deutsch-
land befänden. Die Verleugnung der Huma-

nität in der Afrophobie zeigt sich hierdurch,
dass manche hellhäutigen Europäer die Ara-
ber aufgrund der Farbenähnlichkeit mit
ihnen als gleichwertig akzeptieren und die
dunkelhäutigen  Afrikaner ablehnen.  
Laut Statistiken des BAMF/BMI kamen von
den 800.000 Flüchtlingen im Jahre 2015
rund 10.016 aus Afrika südlich der Sahara
nach Deutschland. Davon 6039 aus Eritrea
und 3.977 aus Nigeria.   Aus diesen Zahlen
geht hervor, dass die Afrikaner unter den
Migranten am wenigsten vertreten sind.
Doch ihre Präsenz wird durch fiktive Kom-
mentare, Meinungen und mediale Darstel-
lungen zu einer gefährlichen
Massenzuwanderung, ja Überfremdung, dra-
matisiert. Man denke nur an Politiker, die
kurz vor den Wahlen zum Bundestag  2017
vor 100 Millionen Flüchtlingen aus Afrika
warnte. Solche Dramatisierungen der Zu-
wanderung  zeugen ebenso von moralischer
Heuchelei  wie von nicht zu überbietender
Unfreundlichkeit, Unhöflichkeit und Re-
spektlosigkeit gegenüber den ca. 500.000
Afrikanerinnen und Afrikanern (inkl. Nord-
afrika), die heute in Deutschland leben. Ist
diese Zahl wirklich exorbitant hoch?

Schlussbetrachtung
Um zu erreichen, dass die Situation der
Flüchtenden nicht paradox oder dem My-
thos der Überfremdung, nach dem Motto
„der Fremde bleibt fremd und eine Bela-
stung“, verhaftet bleibt, sucht die hier vor-
geschlagene interkulturelle Anthropologie
nach rationalen Normen und Regeln, die
vorgeben, wie Menschen weltweit mit der
Flucht und Migration zukünftig umgehen
sollen. Mit mehr Respekt, Wertschätzung,
Aufmerksamkeit, Verständnis, Gastfreund-
lichkeit gegenüber Migranten und Flüchten-
den soll erreicht werden, dass die erlebte
Entfremdung im Herkunftsland (Vertrei-
bung, Verfolgung etc.) nicht in eine neue
Fremderfahrung (Aggressivität, Gewalt etc.)
oder soziale Dissoziation im Aufnahmeland
umschlägt. Denn die Verleugnung der Mit-
menschlichkeit findet nicht nur in der
Fremde, sondern auch in den Herkunftslän-
dern, in der Ursprungsheimat selbst statt. So
suchen Menschen deshalb einen Zufluchts-
ort in anderen Ländern, weil sie ausgegrenzt,
ausgeschlossen, verleugnet und vertrieben
werden. Die Flucht bedeutet daher nichts
anderes als die Dissoziation vom eigenen
oder habituellen gesellschaftlichen und kul-
turellen Umfeld. Diese Dissoziation wird
verursacht durch verschiedene Faktoren:
- Politische und religiöse Entfremdung

- Wirtschaftliche und soziale Frustration oder
Unzufriedenheit (z.B. Hunger)
- Polizeiliche und militärische Gewalterfah-
rung etc.
Die interkulturelle Anthropologie schlägt
vor, den Flüchtenden die Möglichkeit zu bie-
ten, eine neue gastliche und heimische Iden-
tität in der Fremde durch Assoziation,
Kohäsion und Kohabitation mit den Einhei-
mischen zu finden. Das Ziel ist: Die Flüch-
tenden sollen nicht auf  Dauer in der Fremde
fremd bleiben. Die Deutschen begreifen den
Prozess der Assoziation politisch und be-
zeichnen ihn als Integration, die Franzosen
fassten die Assoziation einst unter dem kul-
turellen Aspekt als Assimilation auf. Doch
die politische Integration und die kulturelle
Assimilation haben bislang nur sehr beding-
ten Erfolg erzielt, weshalb die Vorurteile, Kli-
schees und Stereotype gegenüber Migranten
noch bestehen. 
Ausgehend von der Erkenntnis, dass Rege-
lungen und Ordnungen nur aus Utopien und
Visionen hervorgehen können, wird hier eine
interkulturelle Anthropologie ins Spiel ge-
bracht, die helfen soll, ethische und politische
Voraussetzungen für einen gastlichen Um-
gang insbesondere mit sämtlichen Flüchten-
den zu schaffen. Diese Anthropologie will
dazu beitragen, 
(a) die Wahrnehmung des Fremden oder An-
deren positiv zu verändern und zugleich  ein
verständnisvolles Bewusstsein für seine Si-
tuation und seine Geschichte zu erreichen
und;
(b) günstige politische und soziale Voraus-
setzungen zu schaffen, damit  Migranten und
Flüchtende  unabhängig von ihrer Herkunft
nicht mehr mit Hass, Demütigung und Dis-
kriminierung ausgesetzt sind, sondern viel-
mehr mit Herzlichkeit, Verständnis, Toleranz,
Mitgefühl und Mitmenschlichkeit in allen
Ländern fortan empfangen werden. 
Der originale Beitrag mit Quelle steht bei
www.jigc.media zum Download bereit.

Von Prof. Dr.  Jacob Emmanuel Mabe

Dr. Dr. Dr. habil. Jacob Emmanuel Mabe, ge-
boren 1959 in Kamerun, lehrt als Gastprofes-
sor an mehreren Universitäten und ist
überdies Präsident der Anton-Wilhelm-Amo-
Gesellschaft e.V. Seine wichtigsten Bücher in
deutscher Sprache sind: Das Afrika-Lexikon –
Ein Kontinent in 1000 Stichwörtern, Stuttgart
(J.B. Metzler) und Wuppertal  2001 (Sonder-
ausgabe 2004); (Hrsg.): Das kleine Afrika-Le-
xikon – Politik, Wirtschaft und Gesellschaft,
Bonn 2002 und 2004; Wilhelm Anton Amo in-
terkulturell gelesen, Nordhausen 2007; Den-
ken mit dem Körper – Eine kleine
Geistesgeschichte Afrikas, Nordhausen 2010;
Warum lernt und lehrt man deutsch in Afrika,
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Es gibt sie also doch noch, die
guten Nachrichten. Zumindest
klingt es vielversprechend, dass
der äthiopische Premierminister
Abiy Ahmed und der Präsident

von Eritrea, Isayas Afewerki, einen Frie-
densvertrag unterzeichnet und damit offiziell
einen Krieg beendet haben, der schon in den
90er Jahren begann. Bei einem Festakt in As-
mara, Hauptstadt von Eritrea setzten die bei-
den Politiker ihre Unterschriften unter das
Dokument. 
Abiy Ahmed gilt als Hoffnungsträger. Perso-
nalwechsel im Kabinett und beim Militär hat
er veranlasst, den seit längerer Zeit herrschen
Ausnahmezustand beendet und politische
Gefangene freigelassen. Zudem dürfen sich
jetzt auch ausländische Unternehmen an
staatlichen Firmen in Äthiopien beteiligen.
Das nun geschlossene Abkommen, mit dem
die Länder auch diplomatische Beziehungen
aufnehmen und Telefon- sowie Flugverbin-
dungen herstellen, ist in mehrerlei Hinsicht
bemerkenswert.
1998, fünf  Jahre nach der Abspaltung Eri-
treas, der einstigen italienischen Kolonie, von
Äthiopien entstand ein erbitterter Bruder-
zwist. In der Frage, wo genau die Grenze ver-
laufen solle, war man von Anfang nicht ganz
einhelliger Meinung. Krisenpotenzial war
zudem schon seit Trennungsbeginn vorhan-
den, hatte doch Äthiopien den direkten Zu-
gang zum Meer verloren und sollte nun

seinen Warenverkehr per Schiff  über die klei-
nen Hafenstädte Massawa und Assab am
Roten Meer abwickeln. Doch das ging nicht
allzu lange gut. Eritrea verlangte eines Tages,
der Nachbar solle doch in US-Dollar für die
Nutzung zahlen. Zuvor war man sich schon
die Haare geraten, weil Eritrea die äthiopi-
sche Währung nicht mehr anerkennen
wollte, stand doch auf  den Geldscheinen zu
lesen „Äthiopien über alles“ und aufgedruckt
war auch noch das Konterfei von Diktator
Mengistu, den Rebellen aus beiden Ländern
fortgejagt hatten. 
Über die Zahl der Opfer, die der zweijährige
Krieg schließlich wegen Grenzfragen for-
derte, gibt es unterschiedliche Angaben. Die
einen Quellen sprechen von 70.000 Toten,
andere von 80.000. Es gelang dann aber
schließlich dank vielseitiger Bemühungen,
dass beide Staaten es akzeptierten, die meh-
rere tausende Kilometer lange Grenze von
einer internationalen Kommission bestim-
men zu lassen. Doch als dann 2002 der
Schiedsspruch bekannt gegeben wurde,
Äthiopien sollte das Grenzstädtchen Badme
an Eritrea abgeben, verweigerte die Regie-
rung in Addis Abeba die Anerkennung. Die
Äthiopier blieben in dem Ort und es kam im
Laufe der Jahre immer wieder zu Scharmüt-
zeln. Hunderte Menschen starben während
der Kämpfe. Hatte schon die Weltöffent-
lichkeit den Krieg von 1998 bis 2000 kaum
wahrgenommen, tauchten erst recht die Aus-

einandersetzungen in der Zeit nach 2002
nicht in den Medien auf.
Badme und das benachbarte Yirga-Dreieck
hatten seinerzeit für Äthiopien wohl weniger
strategische oder gar wirtschaftliche Rele-
vanz, sondern vielmehr symbolische Bedeu-
tung. Eritrea war 1998 in die Stadt eingefallen
und hatte von dort aus weitere Gebiete wie
eben das Yirga-Dreieck erobert. Der Krieg
wurde im Übrigen von zwei recht engen Ver-
wandten geführt, denn Eritreas Machthaber
Afewerki und der damalige Premierminister
Zenawi sind Vettern. Sie hatten darüber hin-
aus auch schon für gemeinsame politische
Ziele gekämpft und wandten sich mit sozia-
listischen Ideen gegen imperialistische Be-
strebungen Äthiopiens.
Man wird aus heutiger Sicht mit gewisser Be-
rechtigung fragen dürfen, wie sehr Eritrea –
oder zumindest die Regierung – es bedauert
haben mag, dass das verfeindete Nachbar-
land 2002 den Grenzkompromiss nicht ak-
zeptierte. Denn das Regime von Afewerki
entschloss sich zu einer Generalmobilma-
chung. Die Bürger des Landes werden und
wurden zu einem Staatsdienst gezwungen,
aus dem man unter Umständen bis zu sei-
nem Lebensende nicht mehr herauskommt.
Dabei beginnt er mitunter schon in der
Schule, gibt es doch Berichte, wonach schon
in der 12. Klasse Jugendliche zu über meh-
rere Monate dauernden Militärübungen ein-
gezogen werden. Von Knechtschaft und
Sklaventum ist die Rede, wenn die Menschen
über diesen Zwangsdienst sprechen, der pro
Monat gerade mal 30 Euro einbringt. Er ge-
hört zu den Gründen, weshalb so viele Eri-
treer ihr Land verlassen und sich auf  die
gefährliche Flucht nach Europa begeben.
Eine maßgebliche Rolle spielt darüber hin-
aus die Perspektivlosigkeit in diesem Land,
das wirtschaftlich am Boden liegt und in dem
junge Leute noch nicht mal ihren Beruf  frei
wählen können, zumindest nicht so lange sie
beim Militär sind. Allein im vergangenen Jahr
waren nach UN-Angaben in Europa rund
360.000 Flüchtlinge aus Eritrea registriert,
das statistischen Angaben zufolge rund fünf
Millionen Einwohner hat.
Mit Spannung war daher auch erwartet wor-
den, wie denn wohl Afewerki auf  die Initia-
tive aus dem Nachbarland reagieren werde,
gehört doch die Sicherung der Grenzen zu
den wichtigsten Argumenten, um den Mili-
tärdienst aufrechtzuerhalten. Die Neue Zü-

>>

Hoffnung auf ein Ende des Grenzkonfliktes 
zwischen Äthiopien und Eritrea

Premierminister Abiy Ahmed und Präsident Isayas Afewerki Foto: Reuters
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richer Zeitung zitierte vor kurzem noch den
Präsidenten mit den Worten: „So schätzen es
auch die Äthiopier, in Frieden und Harmonie
mit ihren Nachbarn zu leben. Die positiven
Signale der letzten Tage können auch als
Ausdruck dieses Volkswillens aufgefasst wer-
den.“ Ein paar Sätze weiter schob er aber
auch schon eine Spitze nach, die sich gegen
die Partei von Abiys Vorgängern richtete.
Danach soll er laut Zeitungsbericht von
einem „giftigen und bösartigem Erbe“ ge-
sprochen haben. Die Clique sei den gegen-
wärtigen Veränderungen überrollt worden.
Afewerki geht nach seinen eigenen Worten
davon aus, dass diese Zirkel versuchen wer-
den, „die Entwicklung zu vereiteln“. Doch
es offensichtlich gelungen, den Präsidenten
davon zu überzeugen, gemeinsam mit dem
äthiopischen Premier den Frieden anzustre-
ben. 
In Badme wiederum, so ist zu erfahren, be-
stehen Ängste, was denn wohl passieren
wird, wenn die 18.000 Einwohner nun zu
Bürgern Eritreas werden sollen. Denn dann
würden sie unter die Herrschaft des ehema-
ligen Feindes geraten.
Ein Rückzug aus Badme könnte eine enorme
Entlastung für den Militärhaushalt von
Äthiopien mit sich bringen. Denn es gibt
Zahlen, wonach sich drei Viertel aller Solda-

ten in der Grenzregion aufhalten oder statio-
niert sind. Eine wichtige Entscheidung hat
der äthiopische Präsident bereits gefällt,
indem er den Chef  der Streitkräfte durch
einen Mann ersetzte, der als Eritrea-Kenner
gilt. Der erbitterte Krieg, den sich die beiden
Länder vor Jahren geliefert hatten, schwächte
die Wirtschaft, gab man doch das Geld nun
für Armee und Waffen aus.

Theo Körner

Theo Körner

1918 geboren, engagierte er
sich früh für gleiche politische,
soziale und wirtschaftliche
Rechte für die schwarze Bevöl-
kerungsmehrheit seines Lan-

des. 1964 wurde er zu lebenslanger Haft
verurteilt und verbrachte 27 Jahre im Ge-
fängnis. 
1990 kam Mandela frei. Er verhandelte die
Beseitigung des Apartheid-Systems und
schuf  damit ein nichtrassistisches, geeintes
und demokratisches Südafrika. Dafür erhielt
er 1993 den Friedensnobelpreis. 1994 als er-
ster schwarzer Präsident Südafrikas gewählt,
trat er weltweit für nationale und internatio-
nale Versöhnung ein. 

Mit der Gründung der
Nelson Mandela
Foundation 1999
wollte er nicht nur die
Fortsetzung seines Le-
benswerkes, Abschaf-
fung der Apartheid
und Schaffung eines
gleichheitsorientierten
d e m o k r a t i s c h e n
Staatswesens in Süd-
afrika sichern, son-
dern kümmerte sich
auch intensiv um das
Thema Bildung für
junge Menschen. 
Mandelas persönliche Integrität, sein le-
benslanges Wirken als Freiheits- und Frie-
denskämpfer, als Versöhner und Förderer
demokratischer Verhältnisse, sein Streben
nach einer Welt freier und gleicher Men-
schen, ohne Rassismus und mit fairen Chan-
cen für ein selbstbestimmtes Leben machten
ihn schon zu Lebzeiten zu einem politischen

und moralischen Vorbild weltweit. 
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Nelson Mandela (1918 – 2013) als Briefmarkenmotiv
Freiheitskämpfer - Versöhner - Friedensnobelpreisträger - Staatspräsident - Vorbild

INFO

https://www.bundesfinanzministerium.de/Co
ntent/DE/Bilderstrecken/Sondermarken/Pro-
g r a mm _ 2 0 1 8 / B r i e f m a r k e n _ P r o -
gramm_2018/1807_Mandela.html

INFOS

- Der 1976 geborene Abiy Ahmed Ali gehört
der Volksgruppe der Oromo an, die zwar ein
Drittel der Bevölkerung stellen, aber bislang
über sehr geringen politischen Einfluss ver-
fügten.
- Als Mann des Volkes oder Friedensengel
galt Abiy bisher kaum, war er doch Geheim-
dienstoffizier und somit an der Überwachung
des Volkes beteiligt.
- Es gibt allerdings auch Stimmen von Äthio-
pienkennern, die Abiy und seiner Partei der
Äthiopischen Revolutionären Demokratischen
Volksfront“ (EPRDF) durchaus Glauben
schenken in ihrem Bemühen, eine politische
Wende am Horn von Afrika einzuleiten.
- Wie stark die Stellung des Präsidenten in
der Regierungskoalition ist, muss sich zeigen.
Als man ihn im Februar zum Nachfolger von
Hailemariam Desalegn, der entlassen worden
war, wählte, votierten 108 der 175 Stimmbe-
rechtigten für ihn.
- Äthiopien ist mit rund 100 Millionen Einwoh-
nern das Land mit der zweitgrößten Bevölke-
rung Afrikas (nach Nigeria). Doch trotz aller
Versuche, die Wirtschaft dynamisch voranzu-
bringen, gehört es laut UNO zu den 15 ärm-
sten Ländern der Welt.

>>
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Die 85jährige Paul Biya, amtierender Staats-
chef Kameruns, möchte sein siebtes Mandat
in den kommenden Präsidentenwahlen si-
chern. Seine fehlende Bereitschaft, eine de-
zentralisierte und rechtsstaatliche Regierung
zu führen, hat jetzt zum Bürgerkrieg in Ka-
merun geführt. Die Regierung hat dem eng-

lischsprachigen Teil des Landes den Krieg er-
klärt, weil dieser sich vom französischspra-
chigen Teil abspalten wollte (siehe Berichte
in Africa Positive Nr. 65, 67, 68).
Trotz des Herunterwirtschaftens des Landes
ist er auf  Twitter gegangen und hat seine
Kandidateur angekündigt - mit der Begrün-

Kamerun als Fallbeispiel

dung, dass die Kameruner und die Diaspora
ihn dazu aufgefordert hätten, erneut zu kan-
didieren. Was für eine Schande!
Bis heute weigert sich die Regierung, einen
Dialog mit den Bürgern des Landes zur Be-
endigung des Krieges zu führen. Sie glaubt,
die politischen und sozialen Probleme mit
Waffengewalt lösen zu können. Ein Grund
für die Probleme des Landes ist die Zentra-
lisierung aller Abläufe. Seit mehr als 20 Jah-
ren hat seine Regierung es nicht geschafft,
die in der Verfassung verabschiedete Dezen-
tralisation und Autonomie an die Regionen
des Landes einzurichten. Dieses Vorgehen
zeigt einfach, dass diese Clique kein Interesse
an der Entwicklung Kameruns hat. Sie will
den Reichtum des Landes weiterhin unter
sich aufteilen - auf  Kosten der Bevölkerung
und des Staates. Die Grafiken zeigen die Ent-
wicklungsunterschiede zwischen Kamerun,
Ruanda und Botsuana - nicht zum Vorteil ka-
meruns.

Keine Entwicklungshilfe mehr
für Kamerun
Die Mehrheit der Kameruner ist unter 25
Jahre alt, und die alte Clique hat das Land
und dessen Institutionen seit Jahrzehnten ge-
kapert. Viele kamerunische Jugendliche sind
auch unter den Flüchtlingen in Libyen. Die

Fluchtursachen bekämpfen, nicht die
Flüchtlinge

Foto: Reuters
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EU und die USA sollten die Fluchtursachen
bekämpfen (Paul Biya und seine Clique) und
nicht die Jugendlichen, die der Perspektivlo-
sigkeit entfliehen wollen. Stopp aller Geld-
zahlungen, technischer Unterstützung sowie
Militärhilfe nach Kamerun, das wäre die Lö-
sung! Wer keine Flüchtlinge will, der soll end-
lich aufhören, die Diktatoren an der Macht
zu halten, deren Politik diese Flüchtlinge erst
„produziert“. 

Stand der wirtschaftlichen
Entwicklung des Landes
Kameruns Grad der wirtschaftlichen Freiheit
liegt bei 51.9. Damit belegt die kamerunische
Wirtschaft im Index 2018 den 149. Platz laut
„Heritage.org“. Kamerun liegt auf  Platz 32
von 47 Ländern der Region Subsahara-
Afrika, und seine Gesamtpunktzahl liegt
unter den regionalen und weltweiten Durch-
schnittswerten.
Die Wirtschaft Kameruns leidet nach wie vor
unter Faktoren, die typischerweise die soge-
nannten „unterentwickelten“ Länder betref-
fen. Darunter fallen ein ineffizienter und
übermächtiger öffentlicher Dienst, schlechte
Infrastruktur, endemische Korruption, an-
haltende Ineffizienzen eines großen halb-
staatlichen Systems in Schlüsselsektoren und
ein allgemein ungünstiges Klima für Unter-

nehmen. Handelsbeschränkungen durch
nicht tarifäre Barrieren erhöhen die Kosten.
Schwache Rechtsstaatlichkeit schadet der
Korruption nicht, untergräbt jedoch die An-
reize für eine langfristige wirtschaftliche Ex-
pansion. Eine umfassendere und
nachhaltigere Wirtschaftsreform, einschließ-

lich einer Erhöhung der Haushaltstranspa-
renz und der Privatisierung staatseigener Un-
ternehmen, wird dringend benötigt.
(Quellen: Statistiken und Grafiken www.he-
ritage.org/index/country/cameroon ) 

Veye Tatah
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POLITIK

        

Gerd Eckert

Zusammenarbeit speziell auf  einzelne Län-
der ausgerichtet werden muß.
Für das deutsche Engagement von Politik
und Wirtschaft wird  eine verbesserte Koor-
dinierung mit flexibleren Entscheidungen er-
wartet. Wie und mit welchen strukturellen
Verbesserungen positioniert sich unsere Re-
gierung nun weiterhin (d.h. die Minister des
BMWI und des BMZ)? Denn ich sehe, dass
die wirtschaftlichen Beziehungen zu afrika-
nischen Staaten im Bereich der Außenwirt-
schaft liegen, also bei Handel,
Projekt-Kooperationen, Investment und Fi-
nanzierung sowie Ausbildung (also in der
Hand des BMWI).

Eine klare Linie ist nötig 
Anlässlich des Besuchs von Bundespräsident
Steinmeier im November 2017 in Ghana
wurde das Agreement für faire Partnerschaft
im Rahmen der Reformpartnerschaft des
BMZ abgeschlossen, mit einer Wertstellung
von über 100 Millionen € für den  Bereich
erneuerbare Energien. Ist das gleichbedeu-
tend mit „Entwicklungshilfe“?

Ist Afrika mit seinen Entwick-
lungsvorhaben konstruktiv genug?
Grundlage für unsere wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit sind die eigenen Entwick-
lungsstrategien der Länder und deren
Projektvorschläge mit Einladungen an ihre
Auslandpartner, d.h. wir müssen über unsere
Auslandvertretungen einfach „dran bleiben“,
sie sollten aktiver werden. Im Fokus unserer
Marktsicherung stehen natürlich die Groß-
projekte der Länder, besonders für länder-
übergreifende umfassende Infrastrukturen
auf  dem Kontinent. Dies sind beispielsweise
Bahnprojekte, Bergbau-Ressourcen, Wasser
– und Energiewirtschaft. Sind wir dabei?
Allein für Ghana zeigt die GIPC einen FDI–
Bedarf  von 10 Milliarden, für die nächsten
6-10 Jahre an. Siemens bewies jetzt im März
sein Engagement mit einem Vertrag über
200 Millionen € für Energieanlagen. Wir
können natürlich beobachten, wie intensiv
die afrikanischen Politiker im Kreis der in-
ternationalen Gemeinschaft und der multila-
teralen Organisationen um Investoren
werben und auch großartige Finanzmittel er-
halten – und damit dann ihre Staatsbudgets
stützen.
Einfügen muß ich zu diesem Punkt die
jüngst vom ghanaischen Präsident Akufo

Addo wiederholte Vision: „Ghana Beyond
Aid“. Sie soll Ghana auf  eigene Füße stellen.
Im Gespräch mit Präsident Macron erklärte
er: „Wir können nicht länger die Hilfe des
Westens zur Grundlage unserer Politik ma-
chen, wir streben an, inländische Ressourcen
zu vergrößern und Wachstum zu sichern.“
Dies ist ein Signal für die anderen Staaten.
Auch vom Präsidenten Ruandas wird dem
schrittweisen Ausstieg aus der Entwick-
lungshilfe Beachtung geschenkt. Wie wird
diese Vision in unsere Beziehungen eingehen
müssen?
Die langjährigen Debatten um den Begriff
der Entwicklungshilfe verliefen wider-
sprüchlich. Nach wie vor sind Leistungen
unserer Staates notwendig (Versorgungssi-
cherung mit Nahrung, bei Wasserprojekten,
im Gesundheitssektor), gesteuert vom BMZ,
das zur Umsetzung mit der GIZ kooperiert.
Erkennbar sind z.B. deren Beratungen im
Agrarsektor für Farmer in kleineren punktu-
ellen Distrikten auf  Basis des vom
BMZ/GIZ eingeleitete Komplexes „Green
Innovationscenter Africa“ (2017- 3/2022)
mit 277,2 Millionen € aus dem BMZ-Budget
für 14 Länder. Das erfordert Transparenz
mit notwendige Zwischenbilanzen. Zu über-
legen ist, derartige Leistungen  in die Pro-
jekte von Agrar-Kooperationen mit den
Ländern einzuordnen (keine Entwicklungs-
hilfe). Bedeutsam bleibt die umfangreiche
Unterstützung durch das Verteidigungsmini-
sterium hinsichtlich Sicherheit und militäri-
scher Hilfe an Brennpunkten des
Kontinents, wofür ständig um Budgetmittel
für die Bundeswehr debattiert wird.

Neue Wege zur Kooperation
mit afrikanischen Partnern
Die in den Ländern bestehenden „Strategien
zur Industrialisierung“ mit perspektivischen
Zielen sind differenziert zu werten. Im Vor-
dergrund stehen  Manufacturing, Eigenpro-
duktionen in den verschiedenen
Werkbereichen wie Holz- und Metallbear-
beitung, die Modernisierung der Agrarwirt-
schaft durch Mechanisierung und nicht
zuletzt die Kommunikationstechnik.
Hierzu müssen die Regierungen und die Eli-
ten der Länder ihrer Verantwortung besser
gerecht werden, mehr tun für Eigenleistun-
gen und Errichtung von eigenen Kapazitä-
ten mit finanziellen Sicherungen. Es ist doch
unsere Überzeugung, dass ohne Investitio-

Die Bundesregierung hatte zum
G 20–Gipfel 2017 eine große
Afrika-Initiative ausgerufen.
Unter dem Titel „Compact with

Africa“ gab es bei der wirtschaftlichen Zu-
sammenarbeit einen neuen Ansatz in der
Zielstellung. Nach einem Jahr stellt sich die
berechtigte Frage, ob die gestellten Erwar-
tungen erfüllt wurden? Ein Pressebeitrag
(Berliner Morgenpost 17.4.18) gibt mir Anlaß
dazu, die von Philipp Neumann gegebene
kritische Einschätzung zur Afrika-Initiative
„leere Versprechungen für Afrika“ in eine of-
fene Debatte zu führen.
Zur Afrikapolitik liegt uns eine Reihe von
Strategiekonzepten vor (vom BMWI: „Pro
Afrika“, vom BMZ: der Marschallplan, vom
DIHT/SAFRI/DAS das Positionspapier
„Mehr Wirtschaft für Afrika“). 
Diese Konzepte weisen auf  Herausforde-
rungen zu Initiativen unserer Wirtschaft hin,
indem sich die Konzernunternehmen und
KMU als Investoren stärker für Afrika inter-
essieren und engagieren. Ich finde die leicht
abgewandelte Weisheit aus Goethes Faust
dazu passend: „Der Worte - Texte - sind
genug gewechselt, lasset uns nun endlich
Taten sehen!“
Vom Hauptgeschäftsführer des Afrika-Ver-
eins der deutschen Wirtschaft vernehmen
wir zu den G-20 Ankündigungen: „Es gibt
nichts, was Unternehmen zusätzlich Mut ma-
chen würde, in afrikanische Länder zu inve-
stieren!“ Und das ist unser Problem, denn
auch die Dialog-Meetings des Afrika-Vereins
bewirken nicht die erwarteten großartigen
Geschäftsoperationen. Die Vielfalt auf  dem
afrikanischen Kontinent und die anhaltende
Belastung durch Armut, Elend und Um-
weltschäden kompliziert unsere Beziehun-
gen, so dass unsere konkrete

>>

Mit mehr Engagement die Chancen in den afrikanischen Ländern erkennen
Mut finden für den Weg nach Afrika
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nen von außen der Fortschritt nicht zu errei-
chen ist.

Was  wäre auch machbar?    
Das Interesse, an den Entwicklungen dieser
Länder noch intensiver mitzuwirken, hat
mich zu folgenden Überlegungen gebracht.
Ich hoffe auch, dass sich Interessenten fin-
den und bereit sind, sich dafür einzubringen
!  Meine Idee dazu besteht in der Einbezie-
hung der ostdeutschen Länder mit den dort
vorhandenen Erfahrungen, dem Wissen und
den materiellen Kapazitäten für Möglichkei-
ten, gemeinsame partnerschaftliche Produk-
tionen  zu entwickeln. Vorschläge:

Schienenfahrzeugbau 
Ghana hat umfangreichen Ausbau des eige-
nen Bahnsystems über die Grenzen hinaus 
nach Westafrika angesagt. Nach Abstim-
mung der aktuellen Bedarfslage bei der GRC
sollten wir eingehen auf  eine interessante
Kooperation mit unserem Angebot zur Be-
teiligung an  Eigenfertigung. 
Materialien und Herstellung der Züge könn-
ten von den noch heute tätigen Produzenten
des DDR-Waggenbaues in Sachsen und

Sachsen-Anhalt  kontrolliert werden. Auf
den Ghana-Standort ausgerichtet, wäre ein
mit der GRC zu beratender Projektvorschlag
für Montage und Service von Zugeinheiten
eine realisierbare Variante. Hauptziel ist, Ar-
beitskräfte zu werben aus der umfangreichen
Diaspora-Gemeinschaft in Deutschland, für
deren deren Ausbildung, Qualifizierung und
in Folge einem festen Arbeitsplatz in
Deutschland und in Ghana zu  erlangen. Ge-
rade hierfür spielt der neue Start Up-Trend
eine wichtige Rolle. Grundproblem : Eine
Konzeption entwickeln, Finanzierung si-
chern mit notwendigen Absprachen auf  mi-
nisterieller Ebene unser Länder.

Landtechnik 
Der umfangreich zu entwickelnde Bereich
der „small scale farmer“ in den afrikanischen
Ländern erfordert eine ihnen angepasste
Technik zur Bearbeitung ihres  Landbesitzes,
d.h. überwiegend  Maschinen, Traktoren für
leichte Technologien, jedoch im genossen-
schaftlichen Rahmen sind auch stärkere
Traktoren notwendig. Versuche mit Vor-
schlägen für  „workshops of  agro – equip-
ment“ (Reparatur und Bau von Geräten)

führen mich auf  die Idee, z.B. den bewährten
Geräteträger RS09, hergestellt im ehem.
Traktorenwerk Schönebeck wieder aufleben
zu lassen. Es wäre zu prüfen, ob ein ähnli-
cher Weg wie oben bei Schiene, mit Arbeits-
kräften aus der Diaspora-Gemeinschaft
möglich wäre. Auf  der anderen Seite die Er-
richtung eines Workshops z.B. in Ghana , um
dort die Geräte zu montieren und Service zu
leisten.
Diese zu entwickelnden Aktivitäten sollen
der Jugend aus Afrika eine Chance bieten,
ihre Existenzen vor Ort perspektivisch  zu
sichern. Ich betrachte diese Vorschläge als
interessanten Weg für Kooperationen mit
afrikanischen  Partnern, und würde begrü-
ßen, wenn sich für diese eine positive Reso-
nanz bei für Afrika agierenden Politikern und
Wirtschaftsexperten finden. Als führende In-
dustriemacht in Europa sind wir verpflich-
tet, viel energischer den Versprechungen für
die Unterstützung an die afrikanische Welt
gerecht zu werden und Erwartungen zu er-
füllen! Sehen wir dies als einen wichtigen
Beitrag für die Industrialisierungskonzepte
in Afrika. 

Dipl.oec.Gerd Eckert
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Am 3. Juni 2017 versammelten
sich die Menschen in ihren
Häusern in Kolwezi, einer
Bergbaustadt im Südosten der
Demokratischen Republik

Kongo (DRK). Sie begannen das Finale der
europäischen Champions League zu sehen,
als plötzlich der Strom ausging. Junge und
alte Fußballfans verließen verärgert ihre
Häuser und gingen in öffentliche Bars in
Gegenden, in denen die Strom stabiler ist.
Sie drängten sich um Fernsehgeräte und
überfluteten die Straße.
„Ich bin hierher gekommen, um meinen
Lieblingsspieler Cristiano Ronaldo zu sehen,
weil ich zuhause keine Strom habe“, sagte
der Lokalmatador Clement Kasil.
Dieser Stromausfall ist Teil eines viel größe-
ren Problems in der Demokratischen Repu-
blik Kongo, die eine der niedrigsten Strom-
versorgungsraten der Welt hat. Nur etwa
13,5 Prozent der Bevölkerung haben Zu-
gang zu Elektrizität. Der Mangel an Energie
steht in starkem Kontrast zu der Fülle an
Bodenschätzen.
„Mit 80 Millionen Hektar Ackerland und
über 1.100 identifizierten Mineralien und
Edelmetallen hat die DR Kongo das Poten-
zial, eine der reichsten Volkswirtschaften auf
dem afrikanischen Kontinent zu werden und
ein Motor für afrikanisches Wachstum zu
sein, vorausgesetzt, das Land schafft es, die
politische Instabilität zu überwinden“,
meinte die Weltbank.
In diesem Paradox bietet die Bergbauindu-

strie eine mögliche Lösung für die Energie-
krise des Landes. Projekte brauchen Strom,
um zu funktionieren. Was wäre, wenn
Minen, statt ihren eigenen Strom vor Ort zu
erzeugen, zu zuverlässigen und unerlässli-
chen Kunden werden könnten, die das Ge-
schäft für Energieversorger und unabhän-
gige Stromproduzenten garantieren würden?

Zugunsten privater Investitionen
In der Demokratischen Republik Kongo
sind der Bergbausektor und der Energiesek-
tor seit Jahren miteinander verbunden.
„Die bestehenden Elektroinstallationen in
der Demokratischen Republik Kongo, bis
zur Unabhängigkeit Anfang der 1960er
Jahre, wurden von Bergbauunternehmen
und Verarbeitungsunternehmen umgesetzt“,
erklärt Nestor Mwemena Kamwabe, der
ehemalige CEO des nationalen Energieun-
ternehmens SNEL. Dies werde weitgehend
von den großen staatlichen Bergbauunter-
nehmen gesteuert, kommentiert Mwemena.
Die Konzentration auf  die Bergbauentwick-
lung hat dazu geführt, dass private Kraft-
werke entsprechend den Bedürfnissen der
Bergwerke konzipiert wurden. Um die wich-
tigsten Minen der DRC zu nutzen, baute die
Kolonialregierung Wasserkraftwerke in der
Nähe von Bergbauvorkommen - die DRC
verfügt über ein großes Wasserkraftpoten-
zial, erklärt Mwemena. Aber im Laufe der
Jahre führte ein Mangel an Instandhaltung,
verursacht durch fortwährende Kriege und
wirtschaftliche und politische Instabilität,

dazu, dass die Infrastruktur nicht aufrecht-
erhalten wurde.
Im Jahr 2002 veröffentlichte die Regierung
einen neuen Bergbau-Kodex, der den Berg-
bausektor liberalisieren und private Investi-
tionen anziehen sollte. Die Regierung der
DRC beschloss, sich schrittweise aus dem
Elektrizitätssektor zurückzuziehen. Die Idee
war, den Sektor wettbewerbsfähiger zu ma-
chen und gleichzeitig einen institutionellen,
rechtlichen und regulatorischen Rahmen für
die Anziehung von öffentlichem und priva-
tem Kapital zu schaffen.
Große Unternehmen, die ihren Sitz größ-
tenteils im rohstoffreichen südöstlichen Teil
des Landes hatten - früher bekannt als Ka-
tanga-Provinz - zogen allmählich ein. Um
weiterarbeiten zu können, mussten sie Ge-
neratoren installieren oder Strom aus dem
benachbarten Sambia beziehen. Einige
große private Bergbauunternehmen, von
denen die meisten in entlegenen Gebieten
liegen, investierten Millionen in die Sanie-
rung und Modernisierung bestehender Re-
gierungsinfrastrukturen. „Für den Fall der
Provinz Katanga sind Bergbauunternehmen
natürlich bedeutende potenzielle Investoren
im DRK-Stromsektor, da sie mehr als 70
Prozent der derzeit produzierten Energie
verbrauchen“, sagt Mwemena. „Die über-
schüssige Energie, die es produzieren kann,
kann den lokalen Gemeinschaften erheblich
helfen.“
Es ist ein Modell, das von der Weltbank un-
terstützt wird. In einem Bericht von 2015,
„The Power oft he Mine: A transformative
Opportunity for  Sub-Saharan Africa“, er-
kennt die Bank die Bedeutung von Energie
für die Beseitigung extremer Armut an und
fordert die Bergbauindustrie auf, enger mit
den Elektrizitätsunternehmen in der Region
zusammenzuarbeiten.
„Power-Mining-Integration kann eine Win-
Win-Situation schaffen“, heißt es in dem Be-
richt. „Bergbauunternehmen könnten An-
kerkunden für Energieversorger sein und In-
vestitionen in Erzeugung und Übertragung
ermöglichen, indem sie Größenvorteile für
große Infrastrukturprojekte schaffen, die
wiederum allen Verbrauchern zugute kom-
men.“ Da Unternehmen so viel Energie be-
nötigen, um Ressourcen zu gewinnen, sind
Sie gezwungen, herauszufinden, wie sie
Strom erzeugen können, um den Energie-
zugang für Gemeinden zu beschleunigen.

Fließt der Strom bis nach
unten?
Etwa 100 Kilometer von Kolwezi entfernt,

Bergbau für Energie

>>

Fußball Public Viewing in einer Kneipe

Die unwahrscheinliche Energielösung der DRC
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ist die Stadt Fungurume mit ihren 235.000
Einwohnern mit ebenso knapp Strom.
Samuel Kabulo, ein Apostel der Wiederher-
stellung in der Jesus Christus-Kirche, sagt,
dass er seit seiner Zuweisung nach Fungu-
rume Schwierigkeiten habe. Kabulo leitet
eine neue konfessionelle Radiostation na-
mens „Das Radio der Wiederherstellung in
Jesus“. Seine Botschaft zu verkünden, ist mit
hohen Kosten verbunden - der Pastor muss
seine eigene Elektrizität erzeugen. „Wenn es
solche Stromausfälle gibt, sind wir gezwun-
gen, Geld aus eigener Taschen auszugeben,
um fünf  Liter Kraftstoff  pro Tag zu kaufen,
die fünf  Dollar kosten", klagte Kabulo.

Lundin Bergbau
Der Mangel an Energie für die Bewohner
von Fungurume steht im Gegensatz zu der
massiven Produktion, die lokal bei der Tenke
Fungurume Mining Company, einer umstrit-
tenen chinesischen Firma, stattfindet. Das
Multi-Milliarden-Dollar-Unternehmen be-
sitzt eine der weltweit größten bekannten
Kupfer- und Kobaltreserven. Seine Produk-
tion macht 3 bis 4 Prozent des gesamten BIP
der Demokratischen Republik Kongo aus
und erfordert eine enorme Menge an Elek-
trizität.
Im Jahr 2009 investierte die Tenke Fungu-
rume Mining Company mehr als 215 Millio-
nen US-Dollar in die Modernisierung eines
nahe gelegenen Wasserkraftwerks. Das 1956
erbaute Kraftwerk Nseke war einst das
größte Kraftwerk im südlichen Katanga-
Bergbaugebiet. Es war in Verfall geraten, und
die Minengesellschaft, die Energie brauchte,
um weiterhin Ressourcen zu fördern, wollte
es reparieren.
Seit 2009 wurden drei von vier Hydrogene-
ratoren mit 65 Megawatt neu gebaut. Ob-
wohl es genug Energie gibt, um Hunderttau-
sende von Haushalten mit Strom zu versor-
gen, wird die Energie hauptsächlich dazu ver-
wendet, den Bergbau zu betreiben. Laut Ale-
xis Seya, dem Energiemanager von Tenke
Fungurume Mining, ist die Gesamtrehabili-
tation der vierten Generatorgruppe für 2018
geplant. Aber wenn sie fertig ist, wird sie
nicht die totale Elektrifizierung der nahege-
legenen Städte Fugurume und Tenke garan-
tieren.
„Die Sanierung des Nseke-Staudamms wird
zu 95 Prozent ausgeführt“, sagt er. „Sobald
die vierte Gruppe fertig ist, wird sie aufgrund
der Speicherkapazität des Wassers, die uns
nur den Betrieb mit drei Maschinen ermög-
licht, in Reserve bleiben. Wenn wir alle vier
Maschinen betreiben, wird sich der See auf

ein Niveau unterhalb des
minimalen Betriebsni-
veaus entleeren, was be-
deutet, dass die Bevölke-
rung nicht vollständig von
der vom Nseke-Stau-
damm erzeugten Elektri-
zität profitieren wird“,
sagt Seya.
Dies trotz der Tatsache,
dass der Strom der Ge-
meinde versprochen
wurde und die Elektrifi-
zierung eine Priorität für
Fungurume ist, die haupt-
sächlich von der Bergbau-
gesellschaft für Beschäfti-
gung abhängt. Die weni-
gen Haushalte in Fungurume, die derzeit an
das Stromnetz angeschlossen sind, benötigen
etwa 3 Megawatt Strom, und für das Unter-
nehmen stellt SNEL die Hälfte zur Verfü-
gung, ist aber nicht in der Lage, beides zu-
gleich zu tun, erklärt Seya. „Heute versorgen
wir einen Teil, morgen einen anderen Teil“,
sagt Seya. Obwohl die Hochspannungslei-
tungen den Bezirk Fungurume von einer
Seite zur Anderen durchqueren, ist die In-
frastruktur für den Anschluss an das Strom-
netz nicht vorhanden, so dass die meisten
Einwohner in diesem Gebiet weiterhin um
verlässliche Energie kämpfen müssen.

Die doppelte Bindung
Im Jahr 2011 beschloss Kamoto Copper
Company (KCC), ein weiteres der größten
Bergbauunternehmen des Landes, eine Part-
nerschaft mit dem staatlichen SNEL zur Re-
vitalisierung eines Projekts für Hochspan-
nungselektrik. KCC investierte mehr als 368
Millionen US-Dollar in die Reparatur des
Wasserkraftwerks Nzilo und den Ausbau
einer Überlandleitung, die die Energie rund
1.700 Kilometer vom Inga-Wasserkraftwerk
auf  dem Kongo nach Kolwezi im Katanga-
Bergbaugebiet überträgt.
„Die Reparatur und Modernisierung der
Stromverteilungs- und -übertragungsanlagen
vom Inga-Damm zu Kolwezis Hauptver-
triebszentren steht kurz vor dem Abschluss“,
sagt Gustave Nzeng, Vorstandsvorsitzender
der Kamoto Copper Company. „Dies hat
große Auswirkungen auf  die Zuverlässigkeit
und Stabilität der Energieversorgung der
Kolwezi-Region.“ Trotz dieser Investitionen
hat sich das Leben in der Region, die zum
großen Teil noch im Dunkeln arbeitet, noch
nicht verändert. Aber, sagt der Kamoto-Vor-
sitzende, nachdem die Arbeiten am Nzilo-

Staudamm abgeschlossen sind es, werden 10
Prozent des erzeugten Stroms - über 40 Me-
gawatt - an die lokale Bevölkerung gehen.
„Die öffentlich-private Partnerschaft zwi-
schen SNEL und Kamoto zielt darauf  ab,
450 Kilowatt zuverlässige und stabile Energie
an SNELs Hauptvertriebszentrum in Kol-
wezi zu liefern“, sagt er. „Das Projekt wird
überschüssige Kapazität im SNEL-Netz be-
reitstellen, die den lokalen Gemeinden zur
Verfügung stehen wird."
Und während der Strom selbst verfügbar sein
kann, ist die Infrastruktur, die erforderlich ist,
um Hochspannungsindustrieleistung in Nie-
derspannungselektrizität für den häuslichen
Gebrauch umzuwandeln, mit enormen Ko-
sten verbunden. Fridolin Kumbu, der Pro-
vinzdirektor von SNEL, bezweifelt, dass die
Energie, die von Bergbauunternehmen er-
zeugt wird, in die Gemeinschaft gelangen
wird.
„Wird diese Energie tatsächlich an die Be-
völkerung geliefert, während einige andere
Bergbau- und Industrieunternehmen noch
mehr Energie benötigen? Wird die Bevölke-
rung den Gewinnen anderer Unternehmen
geopfert werden, die große Stromverbrau-
cher und große Kunden des nationalen Elek-
trizitätsunternehmens sind?“ Ohne Zugang
zu verlässlicher Stromversorgung haben die
Bewohner in Fungurume beschlossen, kleine
Solarzellen zur Stromerzeugung zu nutzen. 
Für Kumbu ist dieses Szenario eine doppelte
Aufgabe für die Regierung. „Wir müssen in
der Lage sein, den Energiebedarf  von Un-
ternehmen zu decken, ohne das die gleichen
Bevölkerungsgruppen, die uns kritisieren, ar-
beitslos werden und sich nicht einmal Strom-
rechnungen leisten könnten. Wir werden ver-
suchen, die Bevölkerung und die Bergbau-

Lundin Bergbau
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unternehmen zufrieden zu stellen“, sagte
Kumbu. Für Beobachter wie Kumbu ist es
immer noch Zukunftsmusik, industriellen
Strom in das lokale Stromnetz zu speisen.
„Der Einsatz ausländischer Investoren ist
immer noch die schnellste Lösung“, sagt
Kumbu. 

Risiken privat finanzierter
Energie
In der Vergangenheit hat die Regierung ge-
sagt: „Elektrizität darf  nicht mehr als Luxus
betrachtet oder nur in städtischen und indu-
striellen Zentren geliefert werden. Alle Kon-
golesen müssen, wo auch immer sie sind, zu-
verlässigen Strom haben. „Es ist jedoch
kompliziert, sich auf  private Unternehmen
zu verlassen, um das Land zu elektrifizieren“. 
„Es gibt Risiken dieser Integration in dem

Sinne, dass die Finanzierung des Elektrizi-
tätssektors hoch ist und die Gewinne hypo-
thetisch sein können, mit diesen Schwan-
kungen der Metallpreise auf  dem Welt-
markt“, sagt Willy Kitobo Samson, Minister
für Bergbau von Haut-Katanga, Umwelt und
nachhaltige Entwicklung. Unternehmen kon-
zentrieren sich auf  Profite und sind von Ver-
änderungen des Marktes betroffen. Das be-
deutet, dass die Elektrifizierung der Ge-
meinschaft leiden könnte, wenn die Markt-
preise fallen.
Ein Bericht des Columbia Center for Sustai-
nable Investments drückt es anders aus: „Für
ein Bergbauunternehmen ist es das Ziel, die
Kosten zu senken. Für ein Gastland besteht
die Herausforderung darin, die Wohlfahrts-
gewinne zu maximieren, indem alle Investi-
tionen in die Entwicklung der Energieinfra-
struktur für den Elektrifizierungsbedarf  des
Landes genutzt werden.“ Serge Tshibangu,
ein Bewohner von Kolwezi, sagte mir, dass
Firmen aus gutem Grund keine Wasserkraft-
projekte bauen, deshalb möchte er, dass die
Regierung transparent ist. „Für mich muss
sich der Staat verändern und transparenter
und verantwortungsvoller sein. Es ist Sache
des Staates, die Energieherausforderungen
mit Minengebühren anzugehen“, sagt Tshi-
bangu. Bei all diesen Plänen gibt es einen po-
tenziellen Spoiler: Der drastische Klimawan-
del ist eine große Herausforderung. „Wir
haben ein Problem mit der Hydrologie, was
bedeutet, dass wir in unseren Wasserein-
zugsgebieten nicht genug Wasser bekommen
können, um unsere Maschinen voll ausnut-
zen zu können“, sagt der Provinzdirektor

von SNEL, Fridolin Kumbu. „Unser Roh-
material ist Wasser, um unsere Turbinen zu
drehen, aber leider leiden wir auch unter den
schädlichen Auswirkungen des Klimawan-
dels.“
Um diese Situation zu kompensieren, hat
SNEL Partnerschaften mit privaten Unter-
nehmen zur Installation von Solar- und Wär-
mekraftwerken in den neuen Provinzen
Haut-Katanga und Lualaba geschlossen.
Diese Projekte werden schrittweise einge-
führt und dürften weniger vom Klimawan-
del betroffen sein.
In Manono, einem abgelegenen Teil der Pro-
vinz Haut-Katanga, südlich der Demokrati-
schen Republik Kongo, entsteht eine 1-Me-
gawatt-Solaranlage (zwei Hektar Platten). Er-
baut von Congo Energy, wird sie benachtei-
ligte Viertel mit Strom versorgen und in ein
SNEL-Verteilernetzwerk integriert werden.
Im Falle von Kolwezi hat sich die lokale Re-
gierung unter anderem mit einem Solarver-
triebsunternehmen zusammengetan, um
unter anderem ein Gesundheitszentrum zu
betreiben. Kumbu besteht darauf, dass viel
getan wird, um Energie in die Gemeinden zu
bringen, aber um Projekte zu verwirklichen,
brauchen sie private Investitionen. „All dies
erfordert hohe Investitionen, deshalb hat die
Regierung den Energiesektor liberalisiert.
Wir haben kein Monopol mehr, Investoren
sind willkommen.“

Gabrielle Nina Mitch

Die Autorin ist freie Journalistin mit Sitz in
der Demokratischen Republik Kongo. 

Gabrielle Nina Mitch

Es ist eine Premiere für ganz Afrika: Der Volkswagen
Konzern hat Ende Juni in Kigali, der Hauptstadt Ruan-
das, mit der Produktion der neuesten Generation von
Polo- und Passat-Modellen begonnen und bietet gleich-
zeitig neue Mobilitätskonzepte wie Car-Sharing und
Ride-Hailing an. Bei Ride-Hailing bieten Privatpersonen
App-basiert Mitfahrgelegenheiten an, Car-Sharing ist die
gemeinsame Nutzung eines Fahrzeugs durch verschie-
dene Personen.
In der Startphase ist eine Produktion von bis zu 1000
Autos pro Jahr geplant, später sollen die Kapazitäten auf
5000 Fahrzeugen pro Jahr ausgebaut werden. Die Fah-
rer für die Mobilitätsdienste befinden sich bereits in der
Ausbildung.
Im Beisein von Paul Kagame und Thomas Schäfer,
CEO von Volkswagen Südafrika und Verantwortlichem
für Sub-Sahara-Afrika, wurde der Startschuss für das

„Made in Ruanda“: VW startet Produktion und
Car Sharing in Kigali

Standort der  Volkswagen Group Ruanda in Kigali.  Fotos(2):  Volkswagen
media services
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Bilder, die in den sozialen Netz-
werken um die Welt gingen: Die
Internetnutzer wollen nun mehr
über das Solarfahrzeug „Made
in Kenia“ erfahren.

Ausgerüstet mit einem Solarpanel auf  dem
Dach, trägt das Fahrzeug Aufschriften, von
denen die wichtigste "0 % Verschmutzung"
lautet. Diese Innovation ist das Werk von
Samuel Karumbo, einem 30jährigen Kenia-

ner mit Ausbildung an der Polytechnischen
Schule in Kitale City im Rift Valley im We-
sten des Landes. 
Das Zweisitzer-Auto soll über eine Kapazi-
tät von fast 50 km Fahrstrecke pro Tag ver-
fügen. Alle Kenianer sind sichtlich erstaunt
über das „Solarmobil“ ihres Landsmannes
(siehe Fotos aus den Straßen der Stadt El-
doret). Aber vor dem Erfinder Karumbo
haben jedoch auch bereits andere Afrikaner

umweltfreundliche Autos gebaut. Vor fast
einem Jahr entwickelten Studenten der
Kwame Nkrumah-Universität für Wissen-
schaft und Technologie (KNUST) in der res-
sourcenreichen Region Ashanti ein ähnliches
Auto.
Die erste Version des „grünen“ Autos wurde
bei einer Universitäts-Abschlussfeier vorge-
stellt. Nach Angaben der Tageszeitung Daily
Graphic wurde das Projekt des 4 × 4-Fahr-
zeugs in Zusammenarbeit mit der Techni-
schen Universität München durchgeführt.
Die Afrikaner sind also definitiv entschlos-
sen, im globalen Kreis der Erfinder von so-
larbetriebenen Fahrzeugen eine führende
Rolle zu spielen. www.fr.africanews.com

Autor: John Ndinga Ngoma
Fotos: Face2FaceAfrica 

Samuel Karumbo erfindet einen
umweltverträglichen Kleinwagen 

>>

Projekt vor dem Hintergrund einer Smart
City Agenda für Kigali mit einer technik-af-
finen jungen Bevölkerung vorangetrieben.
„Afrika darf  nicht der Abladeplatz für alte
Autos oder andere alte Dinge sein. Langfri-
stig müssen wir auch dafür einen hohen
Preis zahlen. Wenn man einen hohen Preis
für alte Autos zahlt, wieso dann nicht gleich

in etwas Neues investieren?“, so Kagame in
seiner Ansprache.
Dr. Gerd Müller, Bundesminister für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung, betonte in einer Erklärung: „Volkswa-
gen macht in Ruanda vor, was wir uns von
vielen weiteren deutschen Unternehmen
wünschen: dass sie sich in Afrika wirtschaft-

lich engagieren .... Nur mit hochwertiger
Ausbildung und guten Arbeitsplätzen vor
Ort erhalten die Menschen in Ruanda und
anderswo attraktive Perspektiven in ihrer
Heimat.“
Laut Thomas Schäfer gehört Volkswagen zu
den Pionieren in Afrika, da bereits vor 60
Jahren das erste Werk außerhalb Deutsch-
lands in Südafrika aufgebaut worden sei und
jetzt Sub-Sahara-Afrika dazu komme. Na-
türlich gebe es einige Herausforderungen,
aber auch große Chancen. „Wir bei Volks-
wagen glauben an Afrika.“

Hans Decker

Paul Kagame, Ruandas Präsident, und die Vertreter von  Volkswagen mit dem ersten VW „made in Rwanda“.

Kigali - Ruandas Hauptstadt Foto: Hans Decker
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Die Wüste grünt - aber die Sahara verkommt

Nun seit mehr als einem Jahr-
zehnt wird zur Rückgewinnung
der  Sahara-Wüstengebiete de-
battiert und erprobt.  Ich stelle
diese Situation dem Beitrag von

B. Schumacher #69/18  zur Wiederbelebung
der im Sudan liegenden  Wüstengebiete unter
Nutzung der Nilwasserreserven  gegenüber.
Schließlich ist in dem zu schaffenden Green
Wall für die Sahara, der  in den 1970er Jahren
begonnen wurde, von Dakar im Westen  bis
ans Rote Meer, nach Dschibuti, der Sudan
eingeschlossen.
Während im Senegal  und  dem nördlichen
Nigeria Aufforstungsprojekte angelaufen
sind, gründete sich  2008/2009 das DESER-
TEC-Konsortium für die Sonnenstromge-
winnung der nordafrikanischen – und arabi-
schen Länder zur Stromlieferung  nach
Europa. Aber es zerfiel wieder. Es  sind auch
eine  Reihe anderer Versuchsprojekte z.B. zur
Meersalzgewinnung  angelaufen.
Dennoch sind  vielen  Vorstellungen von der
UN (FAO ) und der AU Grenzen gesetzt
durch fehlende Finanzierungsmöglichkeiten
für  dringend notwendige Fortschritte im
Kampf  gegen  die   Desertifikation der Wü-
stenregion Sahara. Seitens der AU wurde  ein
Finanzbedarf  von acht Billionen  Dollar pro-
gnostiziert. Ich sehe auch, dass gewonnene
Erkenntnisse aus Versuchen und Forschun-

gen nicht durchsichtig genug sind, um  ziel-
gerichtetes Vorgehen zu organisieren. 

Was bietet heute z.B.  das
2006 in Bonn etablierte Netz-
werk zur Wüstenbekämpfung
der  UN-Conversion (UNCCD)?
Herausforderungen sind: Energieversorgung
durch Sonnenenergie, Wasserversorgung,
Pflanzung zum grünen Gürtel. Entscheidend
ist das entschlossenen Engagement der Län-
derregierungen (wie z.B. Senegal) und die
volle Einbeziehung  der dort lebenden Be-
völkerung.
Das ist der  Weg, der zur landwirtschaftlichen
Nutzung der  riesigen Flächen führen muß
unter Verwirklichung von Bewässerungspro-
jekten (wie löst sich die Erhaltung des
Tschad-Sees oder wie real ist die  Idee eines
Kanals vom Kongo-Fluß   in den  Norden?).
Bedeutsam ist natürlich  das „Green Wall
Project“, 2005 vom damaligen  Präsidenten
Nigerias, Obasanjo wieder aufgelegt. Wie ist
die beeindruckende  Größenordnung für
einen  Baum-Gürtel-Wall von 7700 km
Länge  und 15 km Breite beherrschbar? 
Von Senegal und Nigeria wurden dafür In-
itiativen entwickelt. 
Bereits 2009 habe ich in einem Exposé die
dialektische  Beziehung zwischen dem da-
mals konstruierten Wüstenprojekt „Solaren-

gergie Nordafrika“ - Dersertec - und dem
„Green Wall Project“ dargelegt,  mit der Zie-
lesetzung, die Wüste der  Sahara zu bändigen
und zu  nutzen.  Leider hat die Desertec-Stif-
tung wegen des Rückzuges der deutschen
Konzerne und fehlender Bereitschaft der
afrikanischen Staaten aufgegeben. Die Ver-
suche und vielseitigen konkreten Ansätze im
Kampf  zur Desertification der Sahara-
Wüste bedürfen einer intensiven Fortfüh-
rung. Für 2030 ist das Ziel gesetzt  zur  Wie-
derherstellung von 100 Mio ha. verwüsteten
Landes. 
Ein gigantisches Projekt für Afrika stellt
hohe Herausforderungen an UN und AU ,
nicht zuletzt an die  afrikanischen Länder mit
der internationalen Gemeinschaft schlecht-
hin. Wenn auch vom Afrika-Verein der
Fokus für Afrika mit kultivierter Landwirt-
schaft  auf   Wertschöpfungen und Invest-
ment gerichtet ist  durch Initiativen des deut-
schen Mittelstandes, ist das klein-klein! Der
AV sollte  Mitwirkung zeigen am deutschen
Engagement für das afrikanische  Großpro-
jekt – einem  Africa Dream!  
Wissenschaftler und Wirtschaftsexperten mit
Industriepotentialen unseres Landes sollten
sich der Herausforderung stellen für eine
konstruktive internationale Zusammenarbeit
im SAHARA-Wüstenprojekt. 

Gerd Eckert, Dipl.oec.

>>

Die Brüder James und Kwesi
Ansah aus Koforidua in
Ostghana haben eine Möglich-
keit gefunden, den bei der Ver-
arbeitung des Wurzelgemüses

Cassava anfallenden Abfall zur Erzeugung
von elektrischen Strom zu nutzen. Die da-
durch entstehende Energiemenge reicht aus,
um in ihrem Dorf  im Osten Ghanas Radios
und Handys zu betreiben und aufzuladen.

Auf  die Idee kamen die Ansahs, als sie be-
merkten, das Maniok (= Cassava) über elek-
trolytische Eigenschaften verfügt. Da die
Pflanze  überall in Ghana gedeiht, erkannten
sie auch, das sie mit der Bereitstellung von
„Treibstoff“ für ihren Stromerzeuger keine
Probleme haben würden.
Ebenso ungewöhnlich wie die Idee selbst
waren die Materialien, um sie in die Tat um-
zusetzen: Die Zwei erbauten ihren innovati-

ven Stromgenerator aus Kunstoffkanistern,
Holz und Kupferdrähten. Ihr „JK3 table
power“ genanntes Gerät versorgte laut der
Mutter der jungen Erfinder, Frau Mame
Fante, zuerst den eigenen Haushalt, der
damit in einer Gegend, in der es keinerlei re-
gelmäßige Stromversorgung gibt, eine Son-
derstellung einnahm.
Die Ansah-Brüder sind nun auf  der Suche
nach Sponsoren aus Regierungskreisen oder
der Privatwirtschaft, welche sie bei ihren Be-
mühungen weiterhin unterstützen, um auf
lange Sicht auch Einrichtungen wie Kran-
kenhäuser oder Schulen mit kostengünstiger
elektrischer Energie versorgen zu können. 

Quelle: www.bbc.co.uk/news/av/world-
africa-44809515/ghanaian-boys-use-cassa-
vas-to-generate-electricity (A BBC Africa
One Minute Story by Favour Nunoo)

Foto: primenewsghana.com

Zwei junge Ghanaer machen aus
Cassavas elektrischen Strom

>>
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nelle Stimmen zum Schweigen bringen.  Au-
ßerdem gibt es in Uganda eine 1 %-Steuer
auf  Geldüberweisungen mit dem Handy.

Simbabwe
TelOne, das regierungseigene und vom Mi-
nisterium für IT und Kurierdienste geführte
Telekommunikationsunternehmen, hat
„doppelt kassiert“. Obwohl TelOne bereits
zwei Millionen US$ als Zuschuss für die Ver-
sorgung von Schulen mit Internetdiensten
bekommen hat, wurden den Schulen diese
Dienste noch einmal in Rechnung gestellt.
„Das ist doppelt Abkassieren, und wir er-

warten das nicht“, so die Ministerin für
Grund- und weiterführende Schulen, Dr Sly-
via Utete-Masango. „Es gibt keine Rechtfer-
tigung dafür“.

Tansania
Die Chefs von den beiden tansanischen Te-
lekommunikationsanbietern Halotel und
Zanzibar Telekom sowie vier weitere Perso-
nen werden verdächtigt, ihre Netzwerke in
betrügerischer Absicht genutzt zu haben. Bei
einer Razzia wurden fast 300 000 nicht regi-
strierte SIM-Karten gefunden. Die Beschul-
digten bestreiten die Vorwürfe.

HighTech Afrika

Südafrika
Teraco ist der Betreiber der Amazon Web
Services in Afrika südlich der Sahara und er-
laubt es, über eine physikalische Leitung her-
stellerunabhängig verschiedene Cloud-Dien-
ste anzubieten. Die Rechenzentren stehen in
Johannesburg und Kapstadt. Die Amazon
Cloud Services sind in Südafrika bereits in
Betrieb.

Kenia
Kenia möchte die von Googles Mutterge-
sellschaft Alphabet entwickelte Technologie
verwenden, um mit Hilfe von Ballons entle-
genen Regionen einen Zugang zum Hoch-
geschwindigkeitsinternet zu ermöglichen. 

Südsudan
Südsudan und Südafrika haben mit einem
Memorandum of  Understanding (MoU) ihre
Planung für Investitionen in die Informati-
ons- und Kommunikationsindustrie fixiert.
Das MoU legt fest, dass die beiden Länder
von strategischen Partnerschaften im öffent-
lichen und privaten Sektor bis hin zu Ausbil-
dungsfragen zusammenarbeiten werden.

Namibia
AfricaOnline, einer der größten Internet Ser-
vice Provider in Namibia, hat erstmals die so
genannte „JET 5Ghz Point to Multipoint“-
Technologie zu Einrichtung eines Hochge-
schwindigkeitsnetzes eingeführt. Die Tech-
nik steht Privatpersonen und Firmen in
Windhoek zur Verfügung.

Kongo
Kongos Regierung hat die Internet Service
Provider des Landes erneut aufgefordert,
sich bei den Regulierungsbehörden registrie-
ren zu lassen, wenn sie ihre Dienste weiterhin
anbieten möchten.

Uganda
Ugandas Steuer auf  die Nutzung sozialer
Netzwerke wird die digitale Spaltung zwi-
schen Arm und Reich zweifelsohne verstär-
ken. Besonders betroffen werden dabei die
Frauen, da sie häufig besonders arm sind und
von Subsistenzlandwirtschaft leben, so das
Ergebnis einer Untersuchung des Uganda
Womens Network.

Afrika

Opera News, die von den norwegischen
Opera Browser-Entwicklern geschaffene
NachrichtenApp, ist mit mehr als 10 Millio-
nen Downloads in nur sechs Monaten zur in
Afrika verbreitetste NachrichtenApp auf
Smartphones aufgestiegen. Außerdem ist
Opera mini mit mehr als 100 Millionen
Downloads der meistgenutzte mobile
Browser in Afrika.

Südafrika
MultiChoice, ein Bezahlfernsehsender in
Südafrika, hat in den letzten 1,5 Jahren mehr
fast 150 000 Abonnenten verloren. Multi-
choice gibt als Grund die Konkurrenz von
Streamingdiensten wie Netflix an, die unre-
guliert arbeiten könnten und fordert eine
rechtliche Gleichstellung.  

Tansania
AfyaData heißt eine App zur Entdeckung
und Verfolgung infektiöser Krankheiten, die
von Forschern der Sokoine University of
Agriculture in Zusammenarbeit mit IT-Ex-
perten des Southern African Centre für In-
fectious Desease Surveillence entwickelt
wurde. 
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Äthiopien/Eritrea
Seit dem 7. Juli 2018 ist nun erstmals wieder
eine direkte Telefonverbindung zwischen
Äthiopien und Eritrea geschaltet – fast genau
20 Jahre nach dem Beginn des Krieges zwi-
schen den beiden Ländern, der zehntausende
Opfer gefordert hatte.

Uganda
Nach heftigen Protesten überprüft Uganda
die vor kurzem eingeführte Steuer für die Be-
nutzung sozialer Netzwerke wie Facebook,
Twitter etc. Präsident Museveni war vorge-
worfen worden, die Steuer solle oppositio-

Äthiopien
Sophia, der inzwischen global bekannte hu-
manoide KI-Roboter, hat mit Verzögerung
doch noch den äthiopischen Premierminister
Abiy Ahmed getroffen, nachdem am Flug-
hafen Frankfurt verschwundene Bauteile
wieder aufgetaucht waren. Die von der Firma
Hanson Robotics in Hongkong entwickelte
Sophia kann außer Englisch auch Amharisch
sprechen.

Marokko/Kenia
20 der wichtigsten Technologieführer der

Welt, darunter Milliardär Richard Branson
und Googles Mitgründer Sergei Brin, haben
in Marrakesch mit afrikanischen Vertretern,
darunter Kenias Minister für ICT, Joe Mu-
cheru, darüber diskutiert, wie die so genannte
Blockchain-Technologie in Afrika eingesetzt
werden kann. 
Mit Blockchain kann man an einmal einge-
gebenen Daten keine unbemerkten Ände-
rungen durchführen. Da in Afrika bis zu 90
% der Besitzverhältnisse an Grund und
Boden nicht dokumentiert sind, könnte die
Technologie dazu beitragen, Besitzverhält-

nisse zu dokumentieren und somit zukünf-
tige willkürliche Enteignungen zu verhin-
dern. Kenia hat eine 11köpfige Kommission
eingesetzt, die sich mit dem Einsatz der
Blockchain-Technologie in Kenia kümmern
soll.

Südafrika
MTN Südafrika hat mit ca. 75.000 Euro dem
Grey Hospital in KwaZulu-Natal ein Multi-
media-Zentrum für die Ausbildung von
Krankenschwestern gestiftet.  

Hans Decker
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„SDGs als Chance für die afrikanische Diaspora“
Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 20jährigen Jubiläum des Vereins Africa Positive fand
während des Afro Ruhr Festivals ein umfangreiches Begleitprogramm statt. 

Viele afrikanische Diasporaor-
ganisationen sind mit ihren Ak-
tivitäten in NRW ein wichtiger
Motor zur Förderung der Inte-
gration und der ge-sellschaftli-

chen Teilhabe. Gleichzeitig sind diese auch
in vielfältiger Form sowohl in Deutschland
als auch in verschiedenen Regionen Afrikas
als entwicklungspolitische Akteure aktiv. 
Es zeigte sich sehr schnell, dass es eine kluge
Entscheidung war, bei der zweitägigen Fach-
veranstaltung am 29. und 30. Juni 2018 in
Dortmund die nachhaltigen Entwicklungs-
ziele (SDGs) in den Fokus der Betrachtun-
gen zu stellen. 
Sie bildeten den Rahmen, um gemeinsam zu
diskutieren, wo die afrikanische Diaspora
heute steht, welche Ziele sie verfolgt und wo
sie in Zukunft hinstrebt.
Neben Impulsen von Expert*innen ging es
an den beiden Tagen auch darum, gute Pro-
jektbeispiele aus NRW kennen zu lernen und
zu überlegen, wie diese Projekte zur Umset-
zung der SDGs in Deutschland und Afrika
beitragen.
Als Co-Moderator begrüßte Bunmi Bolaji,
Promotor für interkulturelle Öffnung beim
Eine Welt Netz NRW, die Anwesenden,
bevor er die Leiterin des MIA-DO-Kommu-
nales Integrationszentrum der Stadt Dort-
mund, Frau Reyhan Güntürk bat, die
Veranstaltung zu eröffnen. Frau Güntürk
richtete am Anfang ihrer Eröffnungsrede die
Grüße des Oberbürgermeisters der Stadt

Dortmund aus und bedankte sich bei den ca.
40 Teilnehmenden aus 13 Nationen für das
große Engagement der afrikanischen Dia-
spora in Dortmund. Ein besonderer Dank
galt in diesem Zusammenhang der Gründe-
rin von Africa Positive, Veye Tatah, die sich
seit zwei Jahrzehnten für die Integration und
für ein positives Afrikabild einsetzt.
Einführend betrachteten die Teilnehmenden
die aktuelle Situation und die Zukunftsper-
spektiven der Arbeit in und mit afrikanischen
Diasporaorganisationen. Deutlich wurde,
dass 
• es in verschiedenen Städten in NRW ein

hohes Engagement und vielfältige gute An-
sätze der Integrationsförderung zum Beispiel
mit Kindern und Jugendlichen durch afrika-
nische Vereine gibt.
• inzwischen eine starke Vernetzung und Zu-
sammenarbeit mit anderen Migrantenorga-
nisationen und kommunalen Stellen
aufgebaut werden konnte.
• viele Vereine intensive Prozesse der Selbst-
findung, des Umbruchs und der Etablierung
von verschiedenen Ansätzen der Projektar-
beit durchlaufen haben und das dabei auch
vermehrt der Einsatz neuer, innovativer Me-
dien (digital, Kunst, Film) genutzt wird.
Gleichzeitig wurde selbstkritisch aufgezeigt,
dass die Motivation innerhalb der migranti-
schen Community, sich in Diasporaorganisa-
tionen zu engagieren, weiter gestärkt werden
muss. Weiterhin wird man immer noch mit
einseitigen, verzerrten Bildern über Afrika,
aber auch über Menschen mit afrikanischem
Hintergrund in Deutschland konfrontiert.
Gerade die gesellschaftspolitischen Diskus-
sionen rund um Themen wie Flucht, Flucht-
ursachenbekämpfung, Marschallplan für
Afrika etc. haben in Deutschland viele nega-
tive Bilder und Klischees reproduziert, die
für alle Beteiligten nicht förderlich sind.
Von hohem Interesse war in diesem Zusam-
menhang, dass die Feierlichkeiten zum 20-
jährigen Jubiläum des Vereins Africa Positive
e. V., das Afro Ruhr Festivals und der Fach-
tag aus kommunalen Mitteln der Stadt Dort-

>>

Am Ende der Veranstaltung bedankte sich der Africa Positive e.  V. mit seiner Jubiläumstasche Foto: Claudia Steinbach

Bunmi Bolaji (Darf e.V.), Hans Wietert-Wehkamp (FSI),  Veye Tatah, Oliver Hesse (MIA-DO-KI), Klaus Wegener (Präsident
Auslandsgesellschaft NRW), Claudia Steinbach (Leiterin Auslandsinstitut), Christoph Struß (Agenda-Büro Stadt Dortmund)
und Kevin Matuke (AFRIDO-Integrationsratsmitglied) (von l. nach r.) 
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„Die Herausforderungen des afrikanischen 
Kontinents im 21. Jahrhundert“

Besucher des Afro Ruhr Festivals bekamen
dieses Jahr erneut die Möglichkeit, Afrika in
seinen vielseitigen Erscheinungen und Attri-
buten zu entdecken. Im Programm war nicht
nur von Musik, traditionelle Tänze, Work-
shops und Modeschau die Rede, ganz im
Gegenteil. In diesem Rahmen fand noch zu-
sätzlich eine sehr lebendige und offene poli-
tische Podiumsdiskussion zum Thema „Die
Herausforderungen des afrikanischen Kon-
tinents im 21. Jahrhundert“ statt. Die Zuhö-
rer erhielten durch unsere Referenten
Elisabeth Kaneza und Amadou Diallo (CEO
DHL) die Gelegenheit, mehr über das neue
postmoderne politische System und die Ent-
wicklungen Afrikas zu erfahren. Amadou
Diallo ist der Ansicht, die Afrikaner müssen
in Bezug auf  die  Entwicklung und Zukunft
Afrikas mehr Verantwortung übernehmen,
indem sie die „richtigen“ Männer und
Frauen wählen. Es wurden inhaltlich sowohl
aktuelle Herausforderungen als auch die Fol-
gen der Nachkolonialzeit thematisiert. Die
Reaktion und Meinung der 70 Zuhörer

waren sehr kontrovers, denn nicht alle hatten
zu den Themen Sklaverei in Libyen, Han-
delsklauseln zwischen Europa und Afrika
denselben Informationstand. Die Korrup-
tion war die erste Problematik, mit der wir  in
die Diskussionsrunde starteten, da Korrup-
tion zu einem der größeren Probleme in vie-
len afrikanischen Ländern zählt. Ein weiteres
Problem sind die einseitigen Berichterstat-
tungen der westlichen Medien. Wir brauchen

eine ausgewogene und neutrale mediale Be-
richterstattung über den Gesamtkontinent. 
Die Aufgabe bzw. die zentrale Bedeutung der
Diaspora standen ebenfalls im Fokus der
Diskussion. Aufgrund dieser wichtigen Posi-
tion der Diaspora wurde diskutiert, wie junge
afrikanische Männer und Frauen nach einem
abgeschlossenen Studium in Europa erfolg-
reich den Weg zurück bestreiten können, um
in Afrika Jobs mit gesellschaftlicher und so-
zialer Verantwortung zu bekommen. Denn
laut Elisabeth Kaneza muss sich die Dia-
spora stärker vernetzen und viele Potenziale
und Kompetenzen für eine positive Ent-
wicklung nutzen. Eine zusätzliche Thematik
ist  die anhaltende Verantwortung Europas,
wieso gibt es beispielsweise keine Kompen-
sation an die Kolonialländer?  
Trotz kritischer und problematischer Frage-
stellungen gab es viel Anerkennung und Lob
an bestimmte Vorzeigeländer wie unter an-
derem Ruanda, da man dort mit den richti-
gen politischen Instrumenten für den
wirtschaftlichen und sozialen Aufstieg ge-
sorgt hat. Dennoch konnte man leider  in
der zweistündigen Diskussionsrunde keine
Antworten zu allen Problemstellungen

geben. Am Ende stand
jedoch eines fest,  und
dabei waren sich alle
Teilnehmenden einig:
Eine zweite „Berliner
Konferenz“ für Afrika
wird es im 21. Jahrhun-
dert nicht geben.

Blandine Muanabi und
Michael Kostrzebski

      

Vorträge und 
Podiumsdiskussion

Elisabeth Kaneza, der Moderator Wendpanga Eric Segueda und Amadou Diallo (von l. nach r.) Fotos: Till Barz

mund und durch die Stiftung Umwelt und
Entwicklung NRW gefördert wurden. 
Frau Christiane Overkamp, Geschäftsführe-
rin der Stiftung, gratulierte am Anfang ihres
Vortrages dem Verein Africa Positive e.V. für
sein 20-jähriges Bestehen und bedankte sich
bei der Gründerin Veye Tatah für das lang-
jährige Engagement. 
Nach den beeindruckenden Vorträgen zur
Förderung und Unterstützung der Diaspora-
organisationen hatten die Teilnehmenden die
Möglichkeit, erste Projektideen nach der Me-
thode „Open Space“ zu entwickeln. Die Teil-

nehmenden entwickelten erste Projektideen
nach der Methode „Open Space“. 
Zum Schluss des Fachtages waren sich alle
Beteiligten einig, dass in der afrikanischen
Diaspora sehr vielfältiges Wissen und Enga-
gement vorhanden ist, welches durch eine
gezielte Kooperation und Vernetzung noch
gezielter und qualifizierter in praktisches
Handeln umgesetzt werden kann.
Hans Wietert-Wehkamp vom FSI Forum für
soziale Innovation bedankte sich als Mode-
rator der Veranstaltung abschließend für die
große Mitwirkungsbereitschaft der Teilneh-

menden und wünschte allen viel Erfolg bei
der Umsetzung ihrer kleinen und großen
Projektideen zur Förderung der Umsetzung
der SDGs.
Frau Claudia Steinbach bedankte sich im
Namen der Auslandsgesellschaft als Gastge-
berin für die konstruktive Miteinander und
kündigte an, dass die Auslandsgesellschaft
die Räumlichkeiten auch im Juni 2019 gern
wieder für die Veranstaltung zur Verfügung
stellen würde.        

Hans Wietert-Wehkamp 
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Der Intermedia-Künstler
Em’kal Eyongakpa aus Kame-
run ist der erste Träger des mit
20.000 Euro dotierten Henrike
Grohs-Preises, der an die 2016

ermordete Ethnologin und ehemalige Mitar-
beiterin des Goethe-Instituts erinnert. Die
Preisverleihung fand am 13. März 2018 in
Abidjan statt. 
Die hochkarätig besetzte internationale Jury
hatte einstimmig beschlossen, Em’kal Eyon-
gakpa für seinen poetischen, feinsinnigen
und subjektiven Ansatz den erstmalig ausge-
lobten Henrike Grohs-Preis zu verleihen.
„Seine Kunstwerke reflektieren universelle
Belange der Menschheit. Die multidiszipli-
näre Ausrichtung seiner Praxis, die auf
Kenntnissen der Wissenschaft, Ethnobota-
nik, des magischen Realismus, Experimen-
tierens und der Utopie basiert, entspricht
genauestens den zentralen Wertvorstellun-
gen, die dem Henrike Grohs-Preis zugrunde
liegen“, hieß es in der Jurybegründung. Die
diesjährige Jury bestand aus der Künstleri-
schen Leiterin der RAW Material Company
Koyo Kouoh aus Dakar, der Künstlerin und
Vertreterin der Familie Grohs Laurence Bon-
vin aus Berlin, dem Leitenden Kurator der
National Gallery of  Zimbabwe Raphael Chi-
kukwa aus Harare sowie dem Kurator Simon
Njami aus Paris. 
Em'kal Eyongakpa, geboren 1981, ist ein In-
termedia-Künstler aus Kamerun. Er widmet
sich selbst erlebten, aber auch fremden sowie
kollektiven Geschichten und nähert sich

ihnen, durch rituellen Gebrauch von Wie-
derholung und Transformation. Seine jüng-
sten Arbeiten greifen zunehmend auf
indigene Wissenssysteme und Ästhetik, Eth-
nobotanik, angewandte Mykologie und
Technologie zurück. Eyongakpa ist außer-
dem durch seine selbstorganisierten, ge-
meinschaftlichen Forschungsprojekte und
unabhängigen Kunst-Hubs, wie etwa die
KHaL!SHRINE in Yaoundé (2007-2012)
sowie die kürzlich ins Leben gerufene
Klangkunst- und Musikplattform ɛfúkúyú,
bekannt. Er hat Pflanzenbiologie und Öko-
logie an der Universität Yaoundé studiert
und ist Alumni der Rijksakademie in Am-
sterdam. Eyongakpas Werke wurden kürz-
lich auf  der Jakarta Biennale (2017), der 13.
Sharjah Biennale (2017), der Biennale von
Montreal (2016), der 32. Biennale von São
Paulo (2016), der 9. und 10. Begegnung von
Bamako (2011, 2015), der 10. Biennale Mo-
derner Afrikanischer Kunst Dak'art (2012)

sowie in weiteren internationalen Kunsträu-
men und Museen weltweit ausgestellt. 
Der Präsident des Goethe-Instituts Klaus-
Dieter Lehmann erklärte: „Mit Henrike
Grohs haben wir nicht nur eine hoch ge-
schätzte und geliebte Kollegin verloren, son-
dern auch einen Menschen, der durch seine
Auffassung und sein Wirken Hoffnung in die
Welt getragen hat. Deshalb ist es besonders
wichtig, das Andenken an Henrike Grohs
mit einer Perspektive zu verbinden, die sie in
ihrem Wirken und Wollen zeigt. Mit dem
Preis ist das in besonderer Weise gelungen,
da er das Anliegen von Henrike Grohs fort-
führt: Afrikanische Kulturschaffende zu un-
terstützen und einen Beitrag zum
internationalen Dialog zu leisten. Ich gratu-
liere dem ersten Preisträger Em’kal Eyon-
gakpa, mit dem die Jury in einem sorgfältigen
Auswahlverfahren eine hervorragende Wahl
getroffen hat.” 
Neben Em’kal Eyongakpa waren für den
Preis nominiert Georgina Maxim aus Sim-
babwe und Makouvia Kokou Ferdinand aus
Togo. Text und Fotos: 

Goethe-Institut Joburg 

>>

And the Winner is EM’KAL EYONGAKPA
Der neue Henrike Grohs-Preis für afrikanische Künstler 

Gewinnerin von Germany's
Next Topmodel

Toni Loba

Zitat aus der Stuttgarter Zeitung:
„Das ist mein Vorbild“. An den Kindern in
meiner Gemeinde, Mädchen sowie Jungs,
sehe ich allerdings, dass die genau so ein Vor-
bild brauchen. Deswegen bin ich in der
Show. Ich möchte selbst so ein Vorbild, so
ein Model, für junge Menschen werden.“ 
Die am 27.11.1999 in Stuttgart geborene
Oluwatoniloba Dreher-Denuga (auch be-
kannt als Toni Loba) machte nun als Finale-
gewinnerin der dreizehnten Staffel von Heidi
Klums Modeshow „Germanys Next Top
Model“ Furore. Ihre Eltern stammen aus
dem westafrikanischen Nigeria, von wo sie
im Jahr 1983 auswanderten. Sie machte 2017
am Stuttgarter Mädchengymnasium St.
Agnes Abitur. Seitdem trat sie als Poetry
Slammerin auf  und war auch im Jugendgot-
tesdienst der Freikirche Body of  Christ
Church tätig.
Nun gewann sie am 24. Mai das Finale der
dreizehnten GNTM-Staffel im ISS-Dom in
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Gerd Müller (CSU), Entwick-
lungsminister auch im neuen
Kabinett Merkel, will die Ent-
wicklungszusammenarbeit mit
armen Ländern intensivieren

und damit vor allem Fluchtursachen be-
kämpfen. Kurt Gerhardt hat für den Deut-
schen Entwicklungsdienst in Niger gearbeitet
und sich als Autor einen Namen gemacht. Er
sieht Müllers Ansatz kritisch und fordert eine
veränderte Entwicklungspolitik. Mit ihm
sprach André Bochow.

Sie haben mit Ihrem Bonner Aufruf
schon 2008 die deutsche Entwicklungs-
politik infrage gestellt. Hat sich unter Mi-
nister Müller etwas in die Richtung
bewegt, die Sie anstreben?
Nein. Im Wesentlichen hat der Minister die
Fehler seiner Vorgänger fortgesetzt.

Als da wären?
Die Entwicklungshilfe ist falsch ausgerichtet.

Das wird auch nicht dadurch besser, dass
man sie Entwicklungszusammenarbeit
nennt. Oder einen „Marshallplan mit Afrika“
kreiert statt „für Afrika“, wie es ursprünglich
hieß. Das ist semantischer Mumpitz. Wir
müssen die Idee aufgeben, Andere entwik-
keln zu können. Das gilt vor allem für Afrika.
Jahrzehntelang wurden Milliarden in die Län-
der dieses Kontinents gepumpt. Und was ist
das Ergebnis? Zum Beispiel wird bis heute
in den meisten Ländern Subsahara-Afrikas
nichts hergestellt, das man auf  dem Welt-
markt verkaufen könnte. Korrupte Regime
füllen sich die Taschen, indem sie sich an der
Rohstoffausbeutung bereichern. Gesund-
heitssysteme funktionieren weit überwiegend
nicht. Bildung auch nicht.

Wer trägt daran die Schuld?
Vor allem die herrschenden Kreise, die Re-
gierungsclans in solchen Ländern. Vielen
Herrschern ist das Gemeinwohl völlig egal.
Soll man ihnen das Leben dadurch erleich-
tern, dass man ihnen Aufgaben abnimmt,
damit sie sich noch mehr bereichern können
oder noch mehr Geld für Waffen haben?

Aber es gibt auch positive Entwicklun-
gen. In Ruanda. Oder in Äthiopien.
Das sind die Ausnahmen von der Regel. So
unangenehm das klingen mag: Beide werden
autoritär regiert.

Was ist denn die Lösung?
Die goldene Regel allen Helfens ist: Haltet
das Subsidiaritätsprinzip ein. Die afrikani-
schen Länder müssen für ihre Entwicklung
zunächst alle eigenen Möglichkeiten und
Kräfte ausschöpfen – wovon sie weit ent-
fernt sind! –, erst dann dürfen wir sie unter-
stützen. Wenn nicht, machen wir sie von
unserer Hilfe nur noch weiter abhängig. Das
ist das Gegenteil von Entwicklung.

Sind Sie auch gegen Nothilfe?
Natürlich nicht. Wenn Menschen in akuter
Not sind, kann ich nicht erst Grundsatzde-
batten über Sinn oder Unsinn von Entwick-
lungshilfe anfangen. Da muss sofort
gehandelt werden. Punkt.

Gerd Müller hat seine Politik auf  die Be-

kämpfung von Fluchtursachen ausge-
richtet. Wie finden Sie das?
Damit werden die Bürger hierzulande für
dumm verkauft. Wer behauptet, durch die
Aufstockung der Entwicklungshilfe würden
junge Leute in Afrika davon abgehalten, nach
Europa zu gehen, redet Unsinn.

Also am besten gar nichts machen?
Wie gesagt: Vorhandene Entwicklungen un-
terstützen, ja. Unternehmen ermutigen, in
Afrika zu investieren, auch ja. In weiten Tei-
len Afrikas gibt es de facto kein zeitgemäßes
Unternehmertum. Warum wird dort, wo
Kakao geerntet wird, keine Schokolade her-
gestellt? Dafür gibt es keinen vernünftigen
Grund. Und am wenigsten macht man
falsch, wenn man bei der Bildung hilft. 

Dem würde der Entwicklungsminister
nicht widersprechen.
Herr Müller ist ein guter Mann. Er meint es
ehrlich, will immerzu die Ärmel aufkrempeln
und loslegen. Aber Afrika zu entwickeln, ist
nicht seine Aufgabe. Das muss er den Afri-
kanern überlassen. Wir müssen auch nicht
0,7 Prozent unseres Bruttonationaleinkom-
mens für Entwicklungshilfe ausgeben. Wenn
wir den Anteil von 0,6 Prozent auf  0,7 Pro-
zent steigern, dann bedeutet das doch nicht,
dass es den Menschen in Entwicklungslän-
dern besser geht. Wir müssen viel strenger
darüber nachdenken, das Richtige zu tun.

MOZ-Redakteur André Bochow
www.moz.de

Kurt Gerhardt im Gespräch
Journalist und Mitinitiator des „Bonner Auf-
rufs“, in dem Fachleute  die Entwicklungspoli-
tik grundsätzlich kritisierten

>>

Düsseldorf  nicht nur den Wettbewerb selbst,
sondern obendrein noch einen Model-Ver-
trag bei der Agentur ONEeins fab Manage-
ment und als Siegesprämie ein Auto sowie
100.000 Euro. Wir wünschen ihr für ihre wei-
tere Karriere viel Erfolg.

Dietmar Doering
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Mehrere Frauen im ugandi-
schen Bezirk Oyam kämpfen
um ihre Kinder, die von chine-
sischen Staatsangehörigen ge-
zeugt werden, welche sie dann

verließen. Diese sind Angestellte der Sinohy-
dro Construction Company, die in Karuma
einen Staudamm baut. Die Arbeiten an dem
2,2 Milliarden-Wasserkraftwerk begannen im
Jahr 2013. Das Projekt wird voraussichtlich
Ende 2018 abgeschlossen sein.
Jacqueline Adero, 20, wohnhaft in Arukolong
im Bezirk Oyam, ist eine Frau, die sich nun
allein um die Kindererziehung bemüht.
Adero sagte, ein chinesischer Staatsbürger,
der nur als Yahang identifiziert wurde, sei der
Vater ihrer anderthalbjährigen Tochter. Sie
erzählte, dass sie im Jahr 2015 nach Karuma
ging, um nach einem anderen Job zu suchen,
doch dann lernte sie Yahang kennen, der ihr
versprach, sie zu heiraten und nach China
mitzunehmen.
Frau Aderos Hoffnungen, Yahang zu heira-
ten, verblassten bald, als sie feststellte, dass
ihr Freund ohne sie nach China zurückgereist
war. Im fünften Monat schwanger und ar-
beitsunfähig, kehrte Frau Adero frustriert in
ihr Dorf  zurück.
„Ich konnte nicht glauben, dass er ohne mich
für immer nach China zurückkehrte, aber ich
trug zu der Zeit seit fünf  Monaten sein Kind
und war gerade enttäuscht nach Hause zu-
rückgegangen, um meine Schwangerschaft
zu bewältigen“, erzählte sie.
Sophia Kolo, Aderos Mutter, sagte, Versuche,
herauszufinden, wer für die Schwangerschaft
verantwortlich sei, seien vergeblich gewesen,
bis Adero vor einem Jahr ins Aber-Kranken-
haus eingeliefert wurde.
„Wir haben vergeblich danach gefragt, bis
der Clanrat sie absetzte, aber sie sagte nur, es
sei ein Kollege von Mukono. Aber als wir ein
chinesisch aussehendes Mädchen auf  die

Welt holten, waren wir schockiert“,
sagt Frau Kolo.
Aderos Mutter fügte hinzu, dass es
sehr schwierig sei, das Kind wegen
zahlreicher allergischer Reaktionen an
lokale Lebensmittel zu gewöhnen.
„Die Kleine ernährt sich nur von
Keksen und alkoholfreien Getränken,

und wenn wir ihr lokale Gerichte servieren,
bekommt sie am ganzen Körper Hautaus-
schläge„ sagt Frau Kolo.
Alfred Kolo, Aderos Vater, schlug vor, die
Sinohydro Company solle sich einschalten
und sie mit dem Vater ihrer Enkelin zusam-
menbringen.
„Ich bin nur ein Bauer und nicht in der Lage,
die finanziellen Mittel aufzubringen, die
nötig sind, um dieses Kind großzuziehen. Es
ist sehr teuer, sie medizinisch zu behandeln
und ihr die Ernährung zu geben, die sie
braucht. Deshalb muss ihr echter Vater her-
kommen und uns unterstützen,“ fügte er
hinzu.
Der Chef  des Mwa Otiratok-Clans im Un-
terbezirk Kamdini, Patrick Okello, antwor-
tete auf  eine entsprechende Nachfrage, dass
man eine formelle Beschwerde bei der Ver-
waltung des Unternehmens einreichen
werde.
„Wir haben ein Gesetz in unserer Kultur, das
verlangt, dass er dieses Mädchen entweder
heiraten oder für aber Schäden und Arbeits-
ausfälle aufgrund der Schwangerschaft zah-
len muß. Auf  dieser Grundlage werden wir
das Unternehmen auffordern, alle diese Ar-
beiter zu benennen, die unsere Töchter mit
ihren unehelich geborenen Kindern verlas-
sen haben.“
Dr. Richard Nam, der Premierminister der
Lango Cultural Foundation, meinte jedoch,
dass er plane, mit dem Management von Si-
nohydro Construction darüber zu verhan-
deln, wie die Frauen unterstützt werden
können.
„Sobald diese Männer unsere Töchter ge-
schwängert haben und sie nicht mehr heira-
ten wollen, müssen sie sich ihrer
Verantwortung stellen und für Schäden und
den Unterhalt ihres Nachwuchses Entschä-
digungen zahlen. Das wollen wir ihnen klar
machen, wenn wir mit ihnen verhandeln“,

sagte Dr. Nam. Er fügte hinzu: „Sie (die Chi-
nesen) sollten diesen armen Mädchen helfen,
ihre gemeinsamen Kinder großzuziehen. Wir
werden uns miteinander an einen Tisch set-
zen und mit ihnen verhandeln, aber wenn das
scheitert, werden wir rechtliche Schritte un-
ternehmen.“
Als die Redaktion der Zeitung The Monitor
Synohydro kontaktierte, verwies man sie dort
auf  die Uganda Electricity Generation Com-
pany Limited (UEGCL).
Simon Kasyate, der Leiter für Unterneh-
mensangelegenheiten der UEGCL widerum,
sagte, die Petition an die Sino Hydro Power
Company über das Schicksal vaterloser Kin-
der würde fruchtlos bleiben. 
„Sex in Karuma wird auf  der Basis von wil-
ligen Käufern und willigen Verkäufern ge-
handelt. Diese Mädchen wussten, dass diese
Chinesen viel Geld haben, das sie ihnen ab-
zunehmen gedachten“, deutete er ganz an-
dere Gründe als Liebesbeziehungen an.
Sam Ogwang Alunyu, Vorsitzender des LC3-
Ausschusses in Kamdini, riet mehrmals dazu,
sich an das Ministerium für Gleichstellung,
Arbeit und soziale Entwicklung zu wenden,
doch von da gab es noch keine Reaktion.
Er erklärte, dass sie im Unterbezirk inzwi-
schen insgesamt 20 Fälle von Kindern doku-
mentiert haben, die von chinesischen
Angestellten im Karuma-Wasserkraftprojekt
gezeugt wurden. Die Fälle von Prostitution
und sexuell übertragenen Krankheiten hät-
ten zugenommen. 
„Das Ausmaß der sexuell übertragbaren In-
fektionen hat zugenommen, weil junge Mäd-
chen und verheiratete Frauen Sex
miteinander haben, was zu Scheidung, häus-
licher Gewalt und vielen anderen Verbrechen
geführt hat“, sagt er.
Der Premier der Lango Cultural Foundation,
Dr. Richard Nam, plant nun, mit dem Ma-
nagement der Sinohydro Construction Com-
pany darüber zu verhandeln, wie die Frauen
unterstützt werden können.

Ursprungstext: Von Tobbias Jolly Owiny
Quelle: Der Monitor

>>

Beziehungen zwischen chinesischen Männern und
ugandischen Frauen Gemischte Reaktionen auf chinesische

Arbeiter, die in Oyam (Uganda) Kinder
zurückließen
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Für uns eine Selbstverständ-
lichkeit – sauberes Trinkwasser
aus dem Wasserhahn. Aber für
eine Milliarde Menschen ist es
keine: sie haben keinen Zugang

zu sicherem Trinkwasser. Der Weltwassertag,
der seit 1993 jedes Jahr am 22. März statt-
findet und seit 2003 von UN Water organi-
siert wird, versucht die öffentliche
Aufmerksamkeit auf  die kritischen Wasser-
themen unserer Zeit zu lenken. Den Fokus
legt UN Water auf  die Themen Trinkwasser,
Wasserressourcen, Wasserverschmutzung,
wasserbezogene Katastrophen sowie die
Verteilung des Wassers. Außerdem wird auf
eine verbesserte Kooperation zwischen Re-
gierungsaktivitäten und Entwicklungsorga-
nisationen hingewirkt.
Die Weltgruppe Aplerbeck der Ev. Georgs-
Kirchengemeinde Dortmund betreibt seit
genau 10 Jahren das gemein-
same Projekt „Jeder Tropfen
zählt“ mit der GENO Com-
munity Development Initiative
in Bondo/Kenia zur Errei-
chung der SDGs (Nachhaltig-
keitsentwicklungsziele der
UN): Zugang zu sauberem
Trinkwasser, Vermeidung von
Krankheiten, Bildungschancen
für alle. Seit 2008 kommt die-
ses Projekt Menschen in ver-
schiedenen Regionen des
Kreises Bondo in der Nyanca-
provinz am Viktoriasee/Kenia
zugute. Pünktlich zum Welt-

wassertag 2018, der in Kenia ungefähr mit
dem Beginn der Regenzeit zusammenfällt,
kann der Regen in jetzt 39 Regenwassertanks
aufgefangen werden. In einer Gegend, die
zwar an der Küste des Viktoriasees liegt,
trotzdem jedoch zu den halbtrockenen
(semi-ariden) Gebieten gehört, ist sauberes
Trinkwasser Mangelware. Deshalb sind Re-
genwassertanks enorm wichtig. Die Weltla-
dengruppe hat im September 2017 – nach
der Förderzusage der Landesregierung NRW
und Aufbringung eines Eigenanteils, der sich
aus Spenden zusammensetzt – in zwei Schu-
len im Bondo-Distrikt zwei Tanks mit einem
Fassungsvermögen von 24.000 Litern be-
reitstellen können. 
Die Freude der Schüler und Lehrer war un-
beschreiblich. Einer der Direktoren schrieb:
„Worte können unsere Freude nicht be-
schreiben.“ Dazu muss man wissen: die Was-

serversorgung in der Ragan AIC Mixed Se-
condary School erfolgte durch einen drei Ki-
lometer entfernten Teich oder den fünf
Kilometer entfernten Viktoriasee. Das Was-
ser ist verunreinigt und die Schüler mussten
es selbst holen. Nach der Regenzeit fällt der
Teich trocken. In der St. Charles Lwanga
Ndori Secondary School mussten die Schü-
ler, meist die Mädchen, zum sechs Kilometer
entfernten Fluss Asawo laufen. Dadurch
wurde immer wertvolle Unterrichtszeit ver-
säumt, das Wasser ist zudem verschmutzt
und der Fluss trocknet nach der Regenzeit
ebenfalls aus. In den anderen Schulen ist die
Wasserproblematik identisch, auch hier sind
fast ausschließlich die Mädchen für die Was-
serversorgung zuständig, wodurch die
Chance auf  Bildungsgleichheit stark verrin-
gert wird.
Die Schulen werden in der Projektphase von
GENO besucht und haben einen Eigenan-
teil in Form der Installation der nötigen
Dachrinnen zu leisten. Außerdem wird ein
Vertrag geschlossen, der sicherstellt, dass die
Tanks gepflegt werden und das Wasser mit
der umliegend wohnenden Bevölkerung ge-
teilt wird.

Die Erfolgsbilanz des Projekts „Jeder Trop-
fen zählt“ in 10 Jahren:
17 Regenwassertanks mit einem Volumen
von 24.000 l an Schulgebäuden,
15 Regenwassertanks mit einem Volumen
von 6.000 l an Häusern von Witwen,
7 Tanks á 24000 l an Kirchen der Gegend
aufgestellt;
Für 2018 sind zwei weitere Tanks geplant.
Kostenpunkt: 7800,- Euro.
Verwirklicht werden kann das Wasserprojekt

„Jeder Tropfen zählt“ dank der
Förderung des Landes NRW,
der Unterstützung der Stadt
Dortmund (OB Ullrich Sierau
liegt das Projekt sehr am Her-
zen) und dank großzügiger
Spenden.
Wer es unterstützen möchte:
Ev. Georgs-Kirchengemeinde
Dortmund, Weltladen;
IBAN: DE 26 4405 0199 0102
0038 88; Stichwort „Wasser“

Text & Fotos: 
Susanne Knoller

Wasser, ein kostbares Gut – und nicht für jeden
zugänglich

>>
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When things get tough women get tougher

Ruanda in Ostafrika gehörte
bis 1994 zu den ärmsten Län-
dern der Welt. Der größte Er-
folg, den Ruanda seither erzielt
hat, ist die Reduktion der Mas-

senarmut, schreibt Achermann. Zwischen
2006 und 2012 wurden etwa eine Million
Menschen von der Armut befreit. Es ist eine
der schnellsten Entwicklungen weltweit.
Achermann zitiert den Oxford-Wirtschafts-
professor Paul Collier: „Für die ärmsten
Menschen  auf  der Welt ist es nicht zwin-
gend ein Vorteil, in einer Demokratie zu
leben. Manchmal erreicht eine Autokratie
eine schnelle Reduktion der Massenarmut,
manchmal eine Demokratie. Länder sind
sehr unterschiedlich. Wir haben gelernt, dass
Demokratie keine universelle Lösung ist…
Kagame etablierte eine vorbildliche Lei-
stungskultur in den Behörden.“ Paul Ka-
game, der Präsident Ruandas, wird von
westlichen Beobachtern gerne als „umstrit-
ten“ bezeichnet. Aber die positiven Resultate
seiner Politik zieht kaum jemand in Zweifel.
Ruanda hat sich unter seiner Führung in den
vergangenen zwei Jahrzehnten schneller ent-
wickelt als jedes andere afrikanische Land.
Oft hört Achermann, dass sich das Land
ohne Kagames klare Linie und seine feste
Hand nicht so rasch entwickelt hätte. Es sei
ein Handel, den Viele bewusst eingehen:
wirtschaftliche Entwicklung gegen politische
Freiheit. Leute, die den Präsidenten ableh-
nen, seien schwerer zu finden als solche, die
ihn feiern.
Bei dem Völkermord (1994) in Ruanda wur-
den bis zu einer Million Menschen umge-
bracht. Zum Ende des hunderttägigen
Gemetzels  waren etwa siebzig Prozent der

Bevölkerung weiblich. Die Frauen mussten
Führungsrollen übernehmen. Neun Jahre
nach dem Völkermord wurden Frauen durch
die Regierung Kagame nicht nur vor dem
Gesetz vollkommen gleichberechtigt. Ihr Po-
tential, das über Generationen brach lag,
wurde endlich genutzt. Die positive Ent-
wicklung ist vor allem das Werk der Frauen
Ruandas. Sie haben das Land wirtschaftlich
vorangebracht und zur Versöhnung zwi-
schen Tutsi und Hutu beigetragen. Offiziell
ist es heute in Ruanda verboten, von Hutu
und Tutsi zu sprechen. Alle sind schlicht und
einfach Ruander.
In Ruanda werden Frauen motiviert, unab-
hängig zu leben. Seit 2008 sind die Frauen
im Parlament in der Mehrheit (heute sind es
64 %). Sie setzten zahlreiche Neuerungen
durch, von denen Frauen profitierten: Lohn-
gleichheit, eine dreimonatige Mutterschafts-
versicherung, Mindestalter von 21 Jahren für
die Eheschließung oder die Legalisierung
von Abtreibungen.  Der Erfolg des Landes
ist sehr eng mit Ruandas Frauen verbunden.
Ihre Lebenseinstellung: bejahend und vor-
wärtsgewandt. Sie sind in allen Bereichen des
Landes das Rückgrat des rasanten Wirt-
schaftswachstums des Landes, von dem eine
breite Bevölkerungsschicht profitiert. Bar-
bara Achermann schreibt über Frauen, die
sich als Teil der Post-Genozid-Generation
sehen. Sie traf  eine alte Frau, die während
des Genozids mit vermeintlicher Zauberei
und List vermutlich einhundert Menschen
das Leben gerettet hat, sie traf  eine erfolg-
reiche Musikerin, eine Modeschöpferin in
einer hellen, freundlichen und modernen
Boutique mit zwanzig Angestellten. Dabei
erfährt der Leser, dass in Ruanda „selten von
der Stange gekauft wird. Die Mittel- und
Oberschicht lässt einen guten Teil ihrer Gar-
derobe maßgeschneidert anfertigen. Selbst
viele arme Frauen tragen für den Sonntags-
gottesdienst ein handgenähtes Kostüm,
manchmal kombiniert mit einem hohen Tur-
ban aus demselben Stoff. Häufig ist ein sol-
ches Ensemble ihr wertvollster Besitz.“ Das
ist bemerkenswert, denn in anderen afrika-
nischen Ländern müssen Modeschöpfer
gegen das Vorurteil vieler Afrikanerinnen
kämpfen, dass Qualität nur aus dem Ausland
kommen kann. Reiche Afrikanerinnen zie-
hen es dort vor, französische oder italieni-
sche Marken zu kaufen. Kleinere und

mittlere Unterneh-
men wie „Rwanda
Clothing“ haben viel
zu dem Wachstums-
tempo der vergange-
nen Jahre
beigetragen. Für ihre
noch ungeborene
Tochter wünscht
sich die Unterneh-
merin: „Der Völker-
mord soll für sie
nichts weiter sein als
ein Kapitel im Geschichtsbuch.“
Die Bandbreite der Gesprächspartnerinnen
ist beindruckend. Neben den bereits ge-
nannten sprach Achermann mit einer sehr
erfolgreichen IT-Unternehmerin, deren
Firma für den japanischen IT-Riesen  DMM
so interessant war, dass die Japaner mit ihr
fusionieren wollten. Mit der Familienmini-
stern, die zielstrebig die Programme zur Fa-
milienplanung überwacht, weil der
Geburtenüberschuss eines der größten Pro-
bleme des Landes ist. Mit einer Rückkehre-
rin, die in Paris einen gut bezahlten Job
aufgab, um in Ruanda heute Wasserkraft-
werke zu bauen. Mit der Leiterin des
„Rwanda Development Board“ mit einem
Harvard-Abschluss, deren Aufgabe es ist, die
Wirtschaft anzukurbeln. (Heute liegt Ruanda
im „Ease-of-Doing-Business-Index“ der
Weltbank vor Belgien und Italien.) Und sie
sprach mit einer ehemaligen Prostituierten,
die heute eine angesehene Schuhmacherin
ist, und mit einer Radiomoderatorin, die den
Orgasmus feiert.
Dieses großartige Buch kann ich nur emp-
fehlen: Man erfährt viel über Ruanda. In den
Flüchtlingsbooten, die übers Mittelmeer
nach Europa kommen, sitzen keine Ruander.
Sie fliegen mit dem Flugzeug in die entge-
gengesetzte Richtung. Die Rückkehrer brin-
gen Kapital, Wissen und Innovation mit. 3,5
Millionen Menschen sind seit dem Genozid
zurückgekehrt. Das ist ein Drittel der Bevöl-
kerung. Ruanda entspricht ganz und gar nicht
dem Klischee des hoffnungslosen Konti-
nents. Es wurde zu einem Vorzeigebeispiel
für ein Land in Afrika, das vorankommt, ein
rarer Lichtblick. Ein Sprichwort in Ruanda
sagt: „When things get tough, women get
tougher.“ Volker Seitz

>>

Die Schweizer Journalistin Barbara Achermann hat einige Länder in Afrika bereist.
Soeben hat sie das rundum lesenswerte Buch „Frauenwunderland“ über die
atemberaubende Erfolgsgeschichte von Ruanda veröffentlicht.

Barbara Achermann          Foto: privat
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Der Autor und Moderator
Sami Omar schreibt und arbei-
tet zu den Themen Migration,
Integration, Rassismus und

Diskriminierung für Print und Online-Me-
dien. Er tritt als Referent zu diesen Themen
auf  und moderiert Veranstaltungen aus Poli-
tik und Kultur. Sami Omar ist Kampagnen-
referent und Mitarbeiter eines Fachdienstes
für Integration und Migration bei einem
deutschen Wohlfahrtsverband. 2018 erschien
sein drittes Buch unter dem Titel "Sami und
die liebe Heimat". 
Seine Kurzgeschichten erscheinen in Litera-
turzeitschriften, Anthologien und sind Teil
seines abendfüllenden Bühnenprogramms,
mit dem er deutschlandweit auftritt. Sami
Omar wurde 1978 als Sohn eritreischer El-
tern im Sudan geboren und wuchs als Kind
deutscher Eltern im schwäbischen Ulm auf. 

Sami Omar und die liebe Heimat”- was
war für Sie der Auslöser, dieses Buch zu
schreiben?
Ich schreibe seit einigen Jahren nicht mehr
nur Geschichhten und Satire, sondern auch
Kommentare zu gesellschaftlichen und poli-
tischen Themen aus der Perspektive des
Schwarzen Deutschen, der ich bin. Das Buch
ist nun eine Sammlung mancher dieser Texte.

Sie haben viele Gespräche angeregt und
manche kontroverse Diskussion. Ich hoffe
sehr, das so weiter geht und bei den Lesun-
gen und Vorträgen, die in Folge der Veröf-
fentlichung stattfinden viele Menschen über
die Pluralität und den Rassismus in unserer
Gesellschaft ins Gespräch kommen werden.

Rassismus ist Thema in Ihren literali-
schen Werken, woran liegt das?
Es liegt daran dass ich der Autor meiner
Texte bin! Ich bin ein Produkt dieser Gesell-
schaft mit allen Umarmungen und Verlet-
zungen, aller Liebe und Zurückweisung, die
mir widerfuhren. Desalb findet sich all das
auch iin meinen Texten. Dabei bewege ich
mich durchaus in verschiedenen Themen.
Ich kann über Liebe und Demenz mit glei-
cher Leidenschaft schreiben - nur eben
immer als Sami Omar.

Herr Omar, Menschen zu diskriminie-
ren, scheint nicht mit den Werten mo-
derner Gesellschaften vereinbar, warum
passiert das trotzdem sehr oft? 
Bei der These kann ich nicht ganz mit gehen,
glaube ich . Menschen haben sich immer von
einander abgehoben und unterschiedliche
Wertigkeiten an distinktive Merkmale ge-
knüpft. Davon lebt Rassismus. Wir leben
heute in einer Gesellschaft, in der die Opfer
von Diskriminierungen hörbarer und prä-
senter sind. Sie habe sich eine Stimme er-
kämpft und verlangen Gleichheit vor dem
Staat und seinen Mitmenschen. Das sieht
dann manchmal so aus, als hätten sich  die
Anlässe für Konflikte vermehrt - dabei sind
es zum großen Teil die Anklagen von Miss-
achtungen und Rassismen. 

Welche Strategie steckt hinter einer ras-
sistischen Diskriminierung?
Ich glaube, es ist immer die Absicht gewesen,
den Wert anderer Menschen zu reduzieren,
um sie für (meist wirtschaftliche und politi-
sche Zwecke) nutzbar zu machen. Das trägt
sich fort, bis in kleinste Rassismen an der Su-
permarktkasse. Die nähren sich aus dem sel-
ben Rassismus, auch wenn sie selbst völlig
unpolitisch zu sein scheinen.

Sie haben bis jetzt drei tolle Bücher ver-
öffentlicht. Was bedeutet Ihnen das
Schreiben?
Ich halte mich für einen Geschichtenerzähler
und das Schreiben ist eine Art des Erzählens,
die mir sehr viel gibt. Es führt auch dazu,
dass Menschen sich mit mir unterhalten oder
mir zuhören wollen - für einen Geschichten-
erzähler ist das essentiell.

Alina Mashi

>>

Sami Omar
Der Autor und Moderator Sami Omar schreibt
und arbeitet zu gesellschaftlichen Themen von
Migration bis Rassimus
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Diese Bildungsreise der Africa
Positive Youths sollte mal eine
der etwas anderen Art werden.
Zuviele Menschen, Lärm, Ab-

gase und Trubel herrschen heutzutage in
Deutschlands Großstädten. Internet und
Handys sind kaum mehr wegzudenken. Ein
Ort war gesucht, wo die Kinder und Jugend-
lichen einmal im Sinne des Wortes abschalten
konnten, vom stressigen Schulalltag sowie
auch von den sozialen Medien und allgemein
der Handynutzung. Aus diesem Grund ent-
schieden wir uns, die Bildungsreise ins Sau-
erland gehen zu lassen, in das kleine Örtchen
namens Mollseifen mit gerade einmal 50 Ein-
wohnern. Zum Vergleich: Dortmund hat un-
gefähr 600.000 Einwohner. 

Am 22.05.2018, in den Pfingstferien, trafen
wir uns mit insgesamt 19 Kindern und Ju-
gendlichen sowie fünf  Betreuern/innen.
Gemeinsam fuhren wir gegen Morgen vom
Dortmunder Hauptbahnhof  ab bis zum
Bahnhof  Winterberg. Dort angekommen,
erwartete uns zunächst toller Sonnenschein,
dieser währte leider nicht lange. Es holte uns
ein Kleinbus ab, der uns zu dem Natur-
freundehaus Mollseifen bringen sollte. Der
Fahrer freute sich sehr über eine so fröhli-
che Gruppe und erzählte auf  dem Weg so
einiges über Mollseifen. Darunter fiel bei-
spielsweise der berühmte Skilift, der im
Sommer einfach für den Transport von
Fahrrädern genutzt wird. 
Das Naturfreundehaus ist ein nettes Häus-

chen, abgelegen, mit nur drei Nachbarn und
mitten im Wald. Die Herbergseltern waren
sehr freundlich und wir wurden bestens mit
selbstgebackenem Kuchen und Waffeln
sowie herzhaften Mittag- und Abendessen
umsorgt. Spät am Nachmittag kam der Ran-
ger Andreas mit seinem Hund Rocky, und
wir erkundeten in einer langen Wanderung
den umliegenden Wald. Leider schüttete es
wie aus Eimern. Die Atmosphäre war aber
trotz des schlechten Wetters sehr gut. Wir
probierten Brennesselblätter, und der Ran-
ger erklärte, welche Baumarten es oft im
Sauerland zu sehen gibt, nämlich die Rotbu-
che und den Bergahorn. Außerdem zeigte er
uns, wenn man an den zerriebenen Nadeln
des Nadelbaums mit dem Namen „Dougla-
sie“ riecht, die nach Zitrone duften. So
konnten wir viel Wissenswertes über den
Wald und die Natur in Erfahrung bringen.
Am zweiten Tag wanderten wir bis zum Er-
lebnisberg Kappe. Die Strecke war sehr lang
und führte uns über Trampelpfade, Matsch,
Berge und Regen. Wir verliefen uns einmal
und versuchten uns an der Wanderkarte zu
orientieren. Dies stellte sich als gar nicht ein-
mal so einfach dar, aber letztlich sind wir den
richtigen Weg gegangen. Eine Erfahrung
war es definitiv wert. Als erstes besuchten
wir die Panoramabrücke, diese ist die höch-
ste Aussichtsbrücke des Hochsauerlands.
Von dort oben aus war der Ausblick fanta-
stisch! Das Wetter hatte sich mittlerweile
auch gebessert, die Sonne schien. Die Kin-
der und Jugendlichen machten nebenbei ein
Waldquiz und beantworteten einige Fragen

Erlebnisbericht – Bildungsreise ins Sauerland

>>

Projekt „Erzähl mal, wie du es geschafft hast!
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Am 09.06.2018 fand im Rah-
men des Vorbild-Projektes
„Erzähl mal…“ der Rhetorik
Workshop zum Präsentations-
training statt. Das Projekt

wurde gemeinsam mit dem Bund der alevi-
tischen Jugend NRW veranstaltet. 
Egal ob in der Schule oder später im Beruf,
Rhetorik wird jedem Menschen einmal frü-
her oder später begegnen. Es ist wichtig, sich
vor anderen Menschen ausdrücken zu kön-
nen und dabei die richtige Haltung und den
Tonfall sowie die Gestik zu beherrschen.
Genau aus diesem Grund übten wir dies am
besagten Samstag mit dem Referenten Ma-
thias Klüver. Die erste Übung war ganz sim-
pel. Jeder sollte sich kurz mit seinem Namen,
Alter und was er derzeit macht vorstellen.

Rhetorik Workshop mit Mathias Klüver

Danach ging es direkt über in Übung Nr. 2.
Diese ähnelte der ersten, aber wir mussten
noch zusätzlich Folgendes tun: Zunächst bil-
deten wir einen Kreis, dann ging die erste

Person in die Mitte und sollte 10 Sekunden
ohne etwas zu sagen auf  der Stelle stehen.
Nach den geschätzten Sekunden hatten wir
dann die Aufgabe, eine Minute über uns zu
sprechen, ebenfalls nur geschätzt. Es war ein
eigenartiges Gefühl, in der Mitte zu stehen,
in die erwartungsvollen Gesichter zu schauen
und nichts zu sagen. Die 10 Sekunden Still-
schweigen kamen einem vor wie eine halbe
Ewigkeit, weil man darauf  gewartet hatte,
endlich beginnen zu dürfen. Anschließend
sprachen wir über unsere Ängste und unsere
Reaktionen, wenn wir beispielsweise einen
Vortrag hielten. Daraus resultierend und an-
hand von Tipps hatten wir  anschließend
Zeit, uns ein Thema auszudenken und über
dies dann einen zwei- bis dreiminütigen Vor-
trag zu halten. Das Thema konnte frei ge-
wählt werden.
Dann kam die Feedback-Runde, jeder sollte
erst einmal die sogenannte Ich-Botschaft ab-
geben. Dabei hat Mathias besonders hervor-
gehoben, dass man sich selbst 10mal mehr
wahrnimmt als das Umfeld. Letztlich ging es
um konstruktive Kritik, wie man beispiels-
weise besser mit den Händen gestikuliert und
was man besser nicht machen sollte.
Es war ein sehr wertvoller Workshop, kom-
pakt gehalten, aber wir konnten ihm sehr viel
entnehmen und es war gut, auch von Frem-
den Kritik zu bekommen bzw. natürlich auch
Lob. Und eines solle man nie vergessen,
„Man ist selbst sein größter Kritiker“

Kathrin Majcherski

über Bäume, Tiere und Pflanzenarten. An-
schließend führte uns der Weg zur Sommer-
rodelbahn, der längsten Röhrenbahn in
Nordrhein-Westfalen. Dort hatten wir viel

Spaß, wir aßen gemeinsam unser Lunchpa-
ket und spielten eine Runde Werwolf. 
Es war eine Reise unter dem Motto: „Raus
aus der Großstadt“, einmal ohne Handy und

ohne Internet, um einfach die Natur zu ge-
nießen und innezuhalten. 

Text & Fotos: Kathrin Majcherski

>>

Karima Liebeck
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Es gibt Begriffe, die zu allen
Zeiten der denkenden, erzäh-
lenden und schreibenden
Menschheit eine Faszination

ausstrahlen, die Menschen neugierig macht,
zu Visionen veranlasst, wahre und erdachte
Geschichten und Geschichte hervorbringt:
Athen – Rom – Paris – Marseille – Tanger –
Fes – Jerusalem - Peking – Cuzco – Mainz –
Samarkand – Boston, Bombay… Ihre histo-
rische Bedeutung, ihr Aufstieg und Nieder-
gang, ihr politischer und Erinnerungswert
sind geprägt von Ereignissen, die für ein
Volk oder sogar für die Menschheit wichtig
waren und sind, die Veränderungen bewirkt,
politische, gesellschaftliche und ideologische
Machtpositionen gefestigt oder zerstört
haben. In den Geschichtsbüchern, Doku-
menten und Medien wird ihre Bedeutsam-
keit hervorgehoben, bewertet, überhöht
oder sogar als Geschichtsklitterung ver-
fälscht. Die Ereignisse werden gefeiert und
vergessen. Die UNESCO, die Kulturorgani-
sation der Vereinten Nationen, hat am 16.
11. 1972 die „Internationale Konvention
zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der

Welt“ erlassen, mit dem Ziel,
„das natürliche und kultu-
relle Erbe der Welt zu be-
stimmen und eine Liste
derjenigen Objekte zu erstel-
len, die von solch außerge-
wöhnlichem Interesse und
Wert sind, dass ihr Schutz in
der Verantwortung der gan-
zen Menschheit liegt“. Zu
diesem Weltkulturerbe ge-
hört auch die Stadt Tim-
buktu im westafrikanischen
Mali. Dieser sagenumwo-
bene Ort am Ufer des Niger
am Rande der Sahara hat
über Jahrhunderte hinweg
die politische Landschaft im
westlichen Sudan bestimmt,
als Macht—und Umschlags-
platz im transsaharischen
Handel gedient und als
Standort der Gelehrsamkeit
gewirkt. In dem 1973 ge-
gründeten „Ahmad Baba
Historischen Dokumentati-
ons- und Forschungszen-
trum“ we(u)rden Schriften

über die afrikanische und muslimische Ge-
schichte aufbewahrt und so verdeutlicht,
dass Afrika eine eigene Vergangenheit, Ge-
genwart und Zukunft hat. Die vor- und ko-
lonialen, europäischen Afrikaforscher –
Ledyard, Houghton, Laing, Caillié, Horne-
mann, Mungo Park, Barth, Rohlfs und viele
andere  - meinten in Timbuktu den Schlüs-
sel für ihre Suche nach „ihrem“ Afrika zu
finden; sie erreichten, verkleidet, insgeheim
und offiziell den Ort und die Region; viele
scheiterten bei dem Versuch, die Geheim-
nisse von Timbuktu zu ergründen. 
Weil der Mensch in seinem intellektuellen,
spirituellen, individuellen, kollektiven, alltäg-
lichen und kulturellen Denken und Tun
immer Spuren hinterlässt, kommt es darauf
an, die Zeichen zu erkennen, zu entziffern
und ihre Bedeutung, Signale und Möglich-
keiten einschätzen und bewerten zu können.
Timbuktu ist so ein Ort, der als bedeutsam
wie auch als vergessen bezeichnet werden
kann, als „heilig“ wie als „mystisch“ be-
schrieben wird, der bei den heutigen Besu-
chern und Touristen sowohl Interesse als
auch Kopfschütteln verursacht. Die histori-
sche Bedeutung zeigt sich zwar noch an ei-
nigen Gebäuden, wie etwa den
Lehm-(Banko-)bauten der Moschee, der Bi-

bliothek und an den verwinkelten Gassen in
der Innenstadt; aber die ursprüngliche „Hei-
ligkeit“ von Timbuktu, die sich in den kul-
turellen, weltanschaulichen und
gesellschaftlichen Bedingungen von „Ab-
sonderung und Unantastbarkeit“ ausdrück-
ten, ist längst vergangen. Doch: In den
ideologischen, fundamentalistischen Ausein-
andersetzungen um „Wahrheit“ und „Al-
leinvertretungsanspruch“, wie sie sich z. B.
in den barbarischen Taten des so genannten
„Islamischen Staates“ ausdrücken (etwa
durch die Zerstörung der Buddha-Statuen
im afghanischen Bamiyan-Tal durch die Ta-
liban  oder durch die Vernichtung von kost-
baren Altertümern im Museum der
nordirakischen Stadt Mossul durch IS-Ter-
roristen ), sind solche historischen Orte und
Ereignisse ein Stachel in ihrem verwesenden
Fleisch; sie müssen nach deren Ideologie
ausgelöscht und bedeutungslos oder, wenn
dies nicht gelingt, ihren Interessen dienstbar
gemacht werden.
Als im April 2012 die Rebellen des nordafri-
kanischen Ablegers von Al-Kaida Timbuktu
eroberten und dort ihr Schreckensregime er-
richteten, indem sie „Ungläubige“ verhafte-
ten und töteten und alles „Westliche“ und
„Moderne“ vernichteten, da zündeten sie
auch, bevor sie von der malischen Armee
mit Hilfe von französischen Soldaten aus der
Stadt vertrieben wurden, die  im Banko-Stil
errichtete Bibliothek an. Unwiederbringli-
che, einmalige Hand- und Druckschriften,
Bücher, Urkunden und Manuskripte ver-
brannten. Der dschihadistische Vandalismus
schockierte die gebildete Welt. 
Untaten allerdings schaffen auch Wider-
stand. Dem Bibliothekar der Bibliothek,
Abdel Kader Haidara, nämlich gelang es,
früh- und rechtzeitig zu Beginn der Schrek-
kensherrschaft der Terroristen die meisten
der Schriftstücke auf  geheimen Wegen in
Kisten verpackt und unter Lebensmitteln,
Gemüse, Vieh und Gebrauchtwaren auf
Pick-ups und Flussbooten versteckt, aus
Timbuktu herauszuschmuggeln und in die
Hauptstadt von Mali, Bamako, zu schaffen.
Er und seine Helfer konnten dadurch, wie
die Medien berichteten, den größten Teil der
Quellenmaterialien retten, so dass nur ein
kleiner Teil der Manuskripte vernichtet
wurde. Diese von offizieller und interessier-
ter Seite lange verschwiegene Heldentat ver-
anlasste den damaligen Nachrichtenchef  des
Londoner Guardian, Charlie English, sich
auf  die Spuren der „Bücherretter von Tim-

>>

Timbuktu – Ort und Landschaft entziffern

Timbuktu Collage



35AFRICA POSITIVE NR. 70/18

INFO

Winfried Speitkamp, Kleine Geschichte Afri-
kas, Stuttgart 2007, 517 S.; sowie: John
Parker / Richard Rathbone, Geschichte Afri-
kas, Köln 2010, 223 S. 
Jos Schnurer, Wie die Deutschen zu den
Fremden kamen, Nr. 18/2002, Aspekte der
Freire-Pädagogik, Paulo Freire Verlag, Ol-
denburg, 42 S.; siehe dazu auch die Ergeb-
nisse des Forschungsprojektes
„F.K.Hornemann (1772 – 1801)“ an der Uni-
versität Hildesheim, von 1997/98 – 2007/08,
u.a.: Gerd Busse / Gerhard Meier-Hilbert –
Jos Schnurer, Hrsg., Spurensuche in der
Afrikaforschung – Von F.K.Hornemann bis
heute, Paulo Freire Verlag, Oldenburg
2007, 179 S.
Juan Plazaola Artola, Die sakrale Architek-
tur, in: „Stätten des Heiligen“, UNESCO-Ku-
rier 11/1990, S. 4ff
Burkhard Schnepel, u.a., Hrsg., Kultur all in-
clusive. Identität, Tradition und Kulturerbe
im Zeitalter des Massentourismus, 2013,
h t t p : / /www.soc ia l ne t . de / rezens io -
nen/15474.php  
Jens Jessen, Sie sind die Feinde der
Menschheit, in: DIE ZEIT, Nr. 10 vom 5. 3.
2015, S. 54;  Nr. 25 vom 14. 6. 2018 
Die Bücherschmuggler von Timbuktu. Von
der Suche nach der sagenumwobenen
Stadt und der Rettung ihres Schatzes, Ver-
lag Hoffmann und Campe, Hamburg 2018,
432 S.
Rolf Arnold, Ach, die Fakten. Wider den Auf-
stand des schwachen Denkens, 2018,
h t t p : / /www,soc ia l ne t . de / rezens io -
nen/23890.php 
Ingrid Brodnig, Lügen im Netz. Wie Fake
News, Populisten und unkontrollierte Tech-
nik uns manipulieren, 2017, http://www.so-
cialnet.de/rezensionen/23719.php 

buktu“ zu begeben und sich gleichzeitig auf
die Suche nach den Mythen und Wirklich-
keiten in dieser geheimnisumwitterten Oa-
senstadt am Rande der Sahara zu machen.
Die über Jahrhunderte immer wieder mit
neuen Legenden überzogene, im 12. Jahr-
hundert vom Volk der Tuareg gegründete
Oasenstation ihrer Salzkarawanen durch die
Wüste wuchs zu einem Ort der islamischen
Gelehrsamkeit und Wissenschaft mit einer
Universität und florierendem Handel und
Wohlstand heran – und verfiel wieder, nicht
zuletzt durch die kolonialen Eroberungen
und Besitznahmen der „Weißen“, in die Be-
deutungslosigkeit. 
Charlie English fand in seinen Recherchen
heraus, dass die vom Bibliothekar Haidara er-
zählten Geschichten von der Rettung von
377.491 Schriftstücken und den Berichten,
dass deshalb von den IS-Terroristen lediglich
rund 4.000 Materialien verbrannt wurden, als
sehr übertrieben dargestellt werden. Warum?
Vermutlich, so die Einschätzung des Autors,

um die Solidarität und finanziellen Unter-
stützungen, die nach der Untat durch die
Dschihadisten von Stiftungen und anderen
Geldgebern in Millionenhöhe nach Tim-
buktu flossen, nicht zu konterkarieren. Er
lässt offen, ob es sich dabei um einen Schach-
zug oder um einen Betrug handelt. Der Jour-
nalist Ronald Düker, der in der
Wochenzeitung DIE ZEIT  das Buch von
Charlie English rezensiert, konstatiert, dass
der Autor als guter Journalist über die aner-
kennenswerte Rettungstat wie auch über die
Motive der Berichterstattung keine Bewer-
tung vornimmt: „Er lässt aber den Vorwurf
des Betrugs und sogar der persönlichen Be-
reicherung im Raum stehen. Und fügt den
vielen Entzauberungen, die Timbuktu, diese
heute bettelarme Lehmstadt am Niger, be-
reits erfahren hat, eine weitere Entzauberung
zu“.

Fazit
Jeder Mensch findet irgendwann, irgendwo
und irgendwie sein Timbuktu, nämlich dann,
wenn Erinnerung, Emotion und Phantasie
zusammen kommen und aus Geschichte und
Wirklichkeit Visionen oder Illusionen wer-
den. Dann kann es passieren, dass aus Fakten
Fake News  und aus Wahrheiten Lügen wer-
den . Journalisten, Whistleblower, Meinungs-
bildner und Selbstdenker sind aufgefordert,
genau hinzuschauen, wenn sich die Unter-
schiede zwischen Wirklichkeiten und schein-
baren Wahrheiten und Ereignissen
verwischen und dabei Wunschvorstellungen,
Geschichtsklitterungen und Meinungsmani-
pulationen entstehen!

Dr. Jos Schnurer 

Für den Ursprung des Wortes
Afrika gibt es viele interessante
Legenden. Eine Legende be-
sagt, dass der Jemen in alten
Zeiten einen Häuptling namens

Afrus hatte, der im Jahr 2000 v. Chr. in Nord-
afrika einmarschierte und eine Stadt namens
Afrikyah gründete. Später nannten die Leute
dieses große Gebiet Afrika. Eine andere Le-
gende ist, dass „Afrika“ der Name einer Göt-
tin von Belburite ist, die in Nordafrika lebt.
Die Göttin ist eine Schutzpatronin, und man
sagt, dass die Berber bereits im 1. Jahrhun-
dert vor Christus die Statue der Göttin in
einem Tempel entdeckten: eine junge Frau,

die in Elefantenhaut gekleidet war. Seitdem
haben die Menschen den Namen der Göttin
„Afrika“ als den Namen des afrikanischen
Kontinents verwendet. Es gibt auch ein
Sprichwort, dass das Wort „Afrika“ vom la-
teinischen Aprica kommt, was „Sonnen-
brand“ bedeutet. Im Vergleich zu
Griechenland und Rom an der Nordküste
des Mittelmeers ist der Sonnenschein in der
nordafrikanischen Region in der Tat viel hei-
ßer. Eine andere Art zu sagen ist, dass das
Wort "Afrika" von dem arabischen Wort
„fern“ abgeleitet wurde, was „Staub“ bedeu-
tet. Das Klima des Kontinents ist trocken
und der Sand ist zahlreich. Eine weitere Ver-

Einige Legenden über den 
Ursprung des Namens Afrika…:

mutung ist, dass der Name des römischen
Eroberers Scipio („Scipio Africanus“), wel-
cher in die Region Karthago (heute Tune-
sien) einmarschierte, Pate stand. Zu Ehren
des Eroberers nannten die römischen Herr-
scher dieses Gebiet „afrikanisch“. Später ex-
pandierten die Römer weiter und gründeten
die neue Provinz Afrika. Zu dieser Zeit war
der Name auf  den nördlichen Teil des afri-
kanischen Kontinents beschränkt. Im 2. Jahr-
hundert n. Chr. dehnte sich das römische
Reich in die Gebiete Afrikas bis in die weite
Region des gesamten Nordostens von der
Straße von Gibraltar bis nach Ägypten aus.
Alles dies wurde Afrika genannt und bezog
sich später auf  den ganzen afrikanischen
Kontinent. 

Quelle: https://baike.baidu.com
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Rainer Tetzlaff  war bis zu sei-
ner Emeritierung 2016 als Hi-
storiker und Politologe an der
Universität Hamburg tätig. Sein
neues Buch „Afrika – Eine

Einführung in Geschichte, Politik und Ge-
sellschaft“ (Springer VS 2018) ist in erster
Linie für den universitären Gebrauch ge-
dacht. Für den interessierten Laien ist es eine
sachliche Bereicherung auf  einem Feld, auf
dem man sonst meist mit Klischees zu tun
hat. 
Manche Dinge lassen sich nur beurteilen,
wenn man die Fakten und Zusammenhänge
kennt. Rainer Tetzlaffs Forschungsschwer-
punkte sind: Politische und wirtschaftliche
Entwicklung afrikanischer Staaten; Entwick-
lungspolitik der Europäischen Union, der
Weltbank und von UN-Organisationen; Ver-
schuldungskrise und die Rolle des IWF; De-
mokratisierungsprozesse in Entwicklungs-
ländern; Menschenrechte und kulturelle Glo-
balisierung. Feldforschung in Ghana, Mauri-
tius, Südafrika, Namibia, Sambia, Tansania,
Kenia, Sudan und Äthiopien.
In dreizehn Kapiteln behandelt das Buch
Aspekte, die für das Verständnis der 54 Staa-
ten Afrikas wichtig sind: Entwicklungstheo-
rien, Das Erbe von Sklavenhandel und
Kolonialismus; Die Phase der formellen Ko-
lonisation (1880 - 1960), Deutschland als Ko-
lonialmacht in Afrika; Dekolonisation als
Befreiung – Kontinuitäten und Wandel; Afri-
kanischer Sozialismus; Staatsbildung und
Staatszerfall; Demokratisierung: Demokratie
unter Armutsbedingungen, Bevölkerungs-
wachstum, Armut, Hunger; Rohstoffreich-
tum – Fluch oder Segen?; Krieg und Frieden:
Kriegsursachen und Friedensbemühungen;
Korruption und Bad Governance sowie In-
ternationale Entwicklungskooperation in

Afrika. Das Buch schließt mit einem für den
Leser sehr hilfreichen Resümee und Aus-
blick.
Im Kapitel „Entwicklungstheorien“ befasst
sich Rainer Tetzlaff  mit der Frage, ob Afrika
von Asiens Entwicklungserfolgen lernen
kann. Er beschreibt, dass die vier kleinen
Tiger Hongkong, Singapur, Südkorea und
Taiwan keine hilflosen Gefangenen struktu-
reller Weltmarktzwänge waren. Er zitiert den
kamerunischen Entwicklungsexperten
Etounga-Manguelle, der behauptet, dass
heute afrikanische Gesellschaften „den Kin-
dern wenig Anreize bieten, ihre Fähigkeiten
auszubauen, innovativ zu sein oder etwas
besser zu machen als ihre Eltern“.  

Die vielfältigen Facetten 
afrikanischer Wirklichkeit
In dem Kapitel „Demokratisierung“ werden
die unterschiedlichen postkolonialen Ent-
wicklungspfade der Länder Somalia, Sim-
babwe, Ruanda, Benin, Burkina Faso und
Ghana nachgezeichnet. Dieses vorzügliche
Kapitel zeigt die vielfältigen Facetten afrika-
nischer Wirklichkeit. Besonders lesenswert
ist das Portrait des ermordeten Sozialrefor-
mers Thomas Sankara, der in seiner kurzen
Amtszeit als Staatoberhaupt von Burkina
Faso (Obervolta, 1983-87) den Menschen
deutlich vor Augen führte, dass sie durch Ei-
geninitiativen und Konsumverzicht ihre
Lage selbst deutlich verbessern können.
Tetzlaff  beschreibt im Kapitel „Kolonisa-
tion“, dass Afrika in Schutzgebiete, Protek-
torate, Kronkolonien, Überseegebiete und
Kolonien aufgeteilt war, an denen sich sie-
ben europäische Staaten beteiligten. Viel-
leicht ist nicht jedem bekannt, dass ein
Großteil der afrikanischen Anführer der na-
tionalen Unabhängigkeitsbewegungen nach
1945 ehemalige Missionsschüler wie zum
Beispiel Julius Nyerere in Tansania, Jomo
Kenyatta in Kenia, Kenneth Kaunda in Sam-
bia oder Patrice Lumumba in Belgisch
Kongo waren.
Mit der aktuellen Diskussion über die afri-
kanischen Artefakte in deutschen Museen,
die während der Kolonialzeit nach Deutsch-
land gelangt sind, beschäftigt Tetzlaff  sich
im Kapitel „Deutschland als Kolonialmacht
in Afrika“. Überzeugend seine Analyse der
Gemeinsamkeiten und Unterschiede der
Kolonialpolitik von Großbritannien, Frank-
reich und Deutschland.
Im Kapitel „Dekolonisation“ schreibt er:
„Mit wenigen Ausnahmen (Mauritius, Bo-
tswana, Tansania, Burkina Faso) ist es im

Verlaufe der knapp sechs Jahrzehnte... nir-
gends gelungen, volksnahe, selbstbestimmte
Volkswirtschaften aufzubauen.“
Afrikanischer Sozialismus: Frantz Fanon
(Schriftsteller und Vordenker der Entkolo-
nialisierung) wird mit seinem vernichtenden
Urteil über die Ignoranz, Inkompetenz und
Selbstherrlichkeit der afrikanischen Befrei-
ungsführer aus seinem berühmten Haupt-
werk „Die Verdammten dieser Erde“
ausführlich zitiert. Über den tansanischen
Präsidenten Julius Nyerere schreibt Rainer
Tetzlaff: „Gescheitert ist er wegen der irri-
gen Annahme, dass in einer Welt der kapita-
listischen Marktverlockungen eine egalitäre
sozialistische Mentalität bei Menschen ent-
stehen könnte, die mehrheitlich in ländlicher
Armut leben.“

Paternalistisches Amtsver-
ständnis tief verwurzelt
Im Kapitel „Staatsbildung und Staatszerfall“
hat Tetzlaff  die Fälle Somalia, Simbabwe und
Ruanda primär im Blick: „Wer die afrikani-
sche Geschichte verstehen will, muss sich vor
allem auch mit den Mechanismen, Entste-
hungszusammenhängen und Folgen der po-
litisierten Ethnizität beschäftigen – einer
oftmals unterschätzen Realität.“
„Demokratisierung“: Afrikanische Beispiele
bestätigen die Erkenntnis, dass die liberale
Demokratie von kulturellen Voraussetzun-
gen lebt, die sie selbst nicht schaffen kann,
wenigstens nicht kurzfristig. Bei Staatspräsi-
denten der ersten Generation nach Erlan-
gung der Unabhängigkeit war ein
paternalistisches Amtsverständnis tief  ver-
wurzelt. In der Tradition des Neo-Patrimo-
nialismus betrachteten sie sich, oftmals von
eine Clique von Höflingen darin unterstützt,
als vom Schicksal erwählte Herrscher auf  Le-
benszeit, als Inkarnation und Schutzherr der
werdenden Nation und nicht etwa als Träger
eines politischen Mandats auf  Zeit. 
Das gilt, nach meinen Beobachtungen, für ei-
nige Präsidenten, die sich für unabkömmlich
halten, noch heute, zum Beispiel Paul Biya
(Kamerun), Yoweri Museweni (Uganda) oder
Idriss Déby Itno (Tschad). Wer deren Macht-
erhaltung gefährlich werden könnte, endet
rasch im Gefängnis. Diese Staaten sind keine
demokratischen Rechtsstaaten.
Weiter schreibt Tetzlaff: Afrikatypisch ist
wohl die Parteienbildung durch politische
‚Dissidenten‘; das sind Politiker, die zuvor
Mitglieder der herrschenden Staatspartei ge-
wesen waren, dann in Ungnade fielen und
schließlich durch Abspaltung eine neue Par-
tei gründeten, um so weiterhin am lukrativen
Kampf  um die staatlichen Pfründe teilneh-
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men zu können. 
Dem nächsten Kapitel liegt die Frage zu-
grunde: „Gibt es einen kausalen Zusam-
menhang zwischen Entwicklungsfortschritt
und Bevölkerungswachstum?“ und „Welchen
Sinn und Nutzen hat die Entwicklungshilfe-
politik der Industrieländer, wenn jeglicher
Produktionsfortschritt durch ein überpro-
portional hohes Bevölkerungswachstum zu-
nichte gemacht wird?“ Hoch interessant ist
die Analyse der unterschiedlichen Ursachen
von Hunger und Elend in Niger und Äthio-
pien.
Auf  den Aspekt der Wirkung von Rohstoff-
vorkommen weist Tetzlaff  im Kapitel „Roh-
stoffreichtum – Fluch oder Segen?“ hin. 
„In Afrika gibt es kaum ein Land, in dem
nicht die Exporterlöse von einem Rohstoff
oder von mehreren ganz wesentlich zum
Staatshaushalt beitragen. Da Grund und
Boden in aller Regel zum Staatseigentum er-
klärt worden sind, fließen die Einnahmen aus
den Rohstoffexporten denen zu, die die
Staatsmacht verkörpern... Das Thema Fluch
oder Segen der Rohstoffe wird in Zukunft
für Afrika eine noch größere Rolle spielen als
bisher, da zu erwarten steht, dass nicht we-
niger als zwölf  Länder zur Gruppe der Erdöl
und Erdgas produzierenden Länder neu
dazu stoßen werden: sechs in Ostafrika
(Äthiopien, Kenia, Uganda, Tansania, Malawi
und Mauritius) und sechs in Westafrika
(Gambia, Ghana, Liberia, Sao Tomé und
Principe, Senegal und Sierra Leone).“

Der Fluch wertvoller und leicht zu
plündernder Ressourcen
Als klassisches Beispiel für den sogenannten
Ressourcenfluch nennt Tetzlaff  Nigeria, das
die Bevölkerung in eine winzige Minderheit
von Profiteuren aufteilt und eine Mehrheit,
die ärmer als am Ende der Kolonialzeit ist.
Botswana hingegen widerlege die These vom
Ressourcenfluch durch „eine intelligente
Führung, eine verantwortungsvolle Verwal-
tung und funktionierende Verfassungsor-
gane“.
Zu den Kriegsursachen zitiert der Autor in
dem entsprechenden Kapitel Paul Collier
und Anke Hoeffler, die auf  die Bedeutung
von ‚opportunities‘ hingewiesen haben: Die
schwache interne Sicherheitsarchitektur des
Staates und die Leichtigkeit des Aufwands,
sich in den Besitz wertvoller (leicht zu plün-
dernder) Ressourcen zu bringen, würden
einen Anreiz für begrenzte Kriege darstellen.
Das Kapitel „Korruption und Bad Gover-
nance“ befasst sich mit den großen Schäden,
die durch Korruption und Verantwortungs-

losigkeit der Machteliten entstehen. Kor-
ruption zementiert Machtverhältnisse und
Abhängigkeiten, wo Initiative und Engage-
ment gefordert wären. Korruption reduziert
öffentliche Einnahmen zugunsten privater
Gewinne, Korruption schafft Unsicherheit
und Misstrauen statt Berechenbarkeit und
Verlässlichkeit, Korruption stellt die staatli-
che Legitimation in Frage, Korruption un-
tergräbt die Voraussetzungen für
wirtschaftliches Wachstum. Der Sinn von
Korruption ist es, Politik zu pervertieren,
also falsche Entscheidungen zu kaufen. Pro-
jekte werden mit dem Hintergedanken aus-
gesucht, wie viele Korruptionsgelder man
verdienen kann.
Im letzten Kapitel „Internationale Entwick-
lungskooperation“ legt Tetzlaff  den Schwer-
punkt auf  Chinas vielgestaltige Afrikapolitik.
Er schreibt: „Chinas Image als wohlwollen-
der Hegemon Afrikas im Geiste internatio-
naler Solidarität wird nicht zuletzt durch
Gipfeltreffen und Konferenzen gepflegt, die
seit der Jahrtausendwende regelmäßig alle
drei Jahre, mal in Peking, mal in Afrika statt-
finden.“
China braucht langfristige Lieferverträge für
Rohstoffe und Energiequellen. Große Men-
gen Erdöl kommen aus Angola, Sudan und
Südsudan. Eisenerz und Kupfer aus Süd-
afrika, dem Kongo und Sambia. Holz aus
Kamerun. Kohle, Platin, Gold, Diamanten
und Tabak aus Simbabwe. Etwa zwei Millio-
nen Chinesen leben und arbeiten in den 55
Staaten Afrikas. In Angola leben mehr Chi-
nesen als Portugiesen. China ist seit Jahren
der größte Investor und Handelspartner
Afrikas. Chinesen konzentrieren sich auf  die
großen Länder und die rohstoffreichen Re-
gionen. Entscheidend ist für sie die politi-
sche Stabilität und nicht Rechtsstaatlichkeit.
China vergibt Milliardenkredite für Indu-

strieparks, Infrastruktur, Häfen, Schienen –
nicht aus Wohltätigkeit, sondern es bekommt
dafür Rohstofflieferungen und Abbaulizen-
zen. Zur politischen Einflussnahme: Prof.
Axel Dreher, Heidelberg, hat festgestellt,
dass sich chinesische Entwicklungsprojekte
in Afrika oft auf  Gegenden konzentrieren,
wo wichtige Politiker und Führungspersön-
lichkeiten ihre Wohnsitze haben.

Fundgrube von Erkenntnissen
über den afrikanischen Alltag
Das Buch ist äußerst informativ im Blick auf
die Vergangenheit und Gegenwart. Es
nimmt auf  aktuelle Themen Bezug und be-
sitzt eine hinreichende Tiefe. Das Buch bie-
tet eine Fundgrube von Erkenntnissen über
den afrikanischen Alltag. Rainer Tetzlaffs
neues Werk regt zum Nachdenken an, weil
es gekennzeichnet ist durch Sachverstand,
Erfahrung und Analysekraft, zum Beispiel
auch zur Flüchtlingsproblematik.
Europäische Gesellschaften wissen in aller
Regel nicht viel über Kultur und Gesellschaft
Derjenigen, die aus afrikanischen Ländern zu
ihnen kommen. Aus afrikanischer Perspek-
tive wird Migration als willkommenes Ventil
für eine unruhige, arbeitslose Jugend gese-
hen. Der Migrationsdruck ist sehr hoch.
Jedes Jahr wächst die Bevölkerung um etwa
25 bis 30 Millionen Menschen. Eine Pew-
Umfrage (Pew Research Center, Washington)
in sechs afrikanischen Ländern ergab vor
kurzem, dass rund die Hälfte der Afrikaner
gerne emigrieren würden.
(...)Nicht nur Studenten, politischen Ent-
scheidungsträgern, Journalisten und allen, die
sich für Afrika interessieren, wünsche ich die
Lektüre. (...) Es erweitert den Horizont, und
gleichzeitig macht die Lektüre noch Spaß.
Denn das komplexe Thema Afrika wird in
sehr anschaulich beschriebenen Zusammen-
hängen erläutert; das wissenschaftlich an-
spruchsvolle Werk ist dennoch gut
verständlich geschrieben. Eine Stärke des Bu-
ches ist, dass auch Afrikaner selbst zu Wort
kommen. Das ist sonst nämlich leider viel zu
selten der Fall. Es könnte ein neues Stan-
dardwerk zur Aneignung von Grundwissen
über den Kontinent, der kaum vorankommt,
werden.
Leider fehlt ein Sachregister. Es würde zwei-
felsohne helfen, wenn man das Buch als
Nachschlagewerk nutzen möchte. Der Ver-
lag sollte dies unbedingt in der nächsten Auf-
lage nachbessern.

Volker Seitz
www.achgut.com
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Wie bereits in den Vorjahren
startete das AFRO RUHR FE-
STIVAL im Rahmen der inter-
kulturellen Woche der Stadt

Dortmund mit einem Kunst- und Kino-Vor-
programm. Unter dem Titel „Wonder & Tri-
stesse“ zeigte das Torhaus Rombergpark
aktuelle Malereien und Wandbilder des in
Dortmund geborenen Künstlers Richard
Opoku-Agyemang, der sich in seinem Werk
mit den Facetten der  Alltagsverständigung
und Kommunikation auseinandersetzt. Im
Zentrum des Filmprogramms, das gemein-
sam mit dem Kino im U  e. V. sowie FilmIn-
itiativ Köln e.V. organisiert wurde, stand das
eindringliche Familiendrama „Félicité“ vom
französisch-senegalischen Regisseur Alain
Gomis.
Das Festivalwochenende startete am Freitag-
nachmittag des 29. Juni mit einer bunten Pa-
rade der Vielfalt, die vom Dortmunder
Friedensplatz durch die Innenstadt bis zum
zentralen Veranstaltungsort, dem Dietrich-
Keuning-Haus, zog und dabei viel Aufmerk-
samkeit erregte. Begleitet von der Marching
Steelband Bäng Bäng und der ghanaischen

Trommelgruppe Utumfuo demonstrierten
die Teilnehmer der Parade friedlich und
fröhlich für Toleranz und Vielfalt in der Ge-
sellschaft. 
Ein Schwerpunktthema der 9. Ausgabe des
Festivals waren traditionelle afrikanische
Tänze. Und mit einem traditionellen kame-
runischen Maskentanz der Nkwen-Gruppe
begann dann auch das Festival-Programm

rund um das Dietrich-Keuning-Haus
(DKH). Auf  diesen ersten Programmpunkt
folgten die offiziellen Grußworte zur Eröff-
nung durch Frau Veye Tatah (der Vorsitzen-
den des Africa Positive e.V. und
federführenden Leiterin des Festivals) sowie
von Levent Arslan (dem kommissarischen
Leiter des DKH) und das Grußwort vom
Stadtdirektor der Stadt Dortmund, Jörg Stü-

>>

Afrika zwischen Tradition und Aufbruch: 
Das 9.  AFRO RUHR FESTIVAL stand ganz unter dem Vorzeichen des 20jährigen Jubiläums von
AFRICA POSITIVE. Der runde Geburtstag war Anlass für ein besonderes Geschenk an alle
alten und neuen Freunde des Vereins und Magazins: Erstmals war der Eintritt zum Festival wäh-
rend des gesamten Wochenendes komplett kostenlos. Vom Freitag bis zum Sonntag nutzten
viele Gäste die Gelegenheit, das bunte Kulturprogramm zu genießen und bei sommerlichen Be-
dingungen miteinander zu feiern. 
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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

demann. Er verlieh insbesondere seiner An-
erkennung für die ehrenamtliche Leistung
der Organisatoren Ausdruck.
Bis zum Sonntagabend wurde bei idealen
sommerlichen Bedingungen gefeiert, getanzt
und gelacht, aber auch diskutiert und infor-
miert. Erstmals fand im Rahmen des Festi-
vals ein Fachseminar statt, in dem sich
Vertreter/innen von Migrantenorganisatio-
nen und aus der Eine-Welt-Arbeit über die
Chancen und Herausforderungen der afrika-
nischen Diaspora in NRW austauschen
konnten. Eine weitere Gelegenheit über Im-
pulse für den gesellschaftlichen Aufbruch zu
reden, war die öffentliche Podiumsdiskus-
sion, an der Amadou Diallo, CEO DHL für
den Mittleren Osten und Afrika und  Elisa-
beth Kaneza von der Kaneza Foundation
teilnahmen.
Natürlich setzte auch 2018 das Musikpro-
gramm die zentralen kulturellen Highlights
des Festivals. Als Headliner konnte die west-
afrikanische Band X-Maleya gewonnen wer-

den, deren mitreißender urbaner Sound in
Kombination mit einer abwechslungsreichen
Bühnenshow auch das Dortmunder Publi-
kum zu begeistern wusste. Der Instrumen-
talist und Songwriter Samson Kidane spielte
im Konzert am Samstagnachmittag begleitet
von seiner Band auf  dem Nationalinstru-
ment seiner Heimat Eritrea, der Krar. Seine
Musik verbindet auf  eindringliche wie ein-
zigartig fesselnde Weise die Themen Liebe,
Leidenschaft und Spiritualität, von denen er
in der Landessprache Tigrinya singt. Fröhli-
che Partystimmung und Lust auf  Tanzen
verbreiteten Afrikano aus Köln. Die Band,
deren Mitglieder ihre Wurzeln im zentral-
afrikanischen Raum haben, verstand es per-
fekt, das Publikum mit ihrem heißen
Stil-Mix in den Bann zu ziehen; erst nach
zahlreiche Zugaben durfte die Band unter
großem Applaus die Bühne des Dietrich-
Keuning-Hauses verlassen. 
Das Rahmenprogramm zum Festival bot
weitere Unterhaltung für die zahlreichen

großen und kleinen Besucherinnen und Be-
sucher, die in Workshops zum Beispiel die
Kunst des afrikanischen Trommelns, diverse
Tänze wie etwa Kizomba, Capoeira und
Salsa erlernen konnten, aber auch Gelegen-
heit hatten, miteinander über ernste Themen
zu reden. Unter dem Titel „Borussia verbin-
det – gemeinsam gegen Diskriminierung“ –
zeigte das BVB-Lernzentrum als Kooperati-
onspartner gemeinsam mit der DGB-Jugend
Dortmund-Hellweg deutlich Flagge gegen
Rassismus und Diskriminierung.
Insgesamt präsentierte sich die 9. Auflage des
Festivals als ein rundes Gesamtpaket, das
sehr gut von den Besucherinnen und Besu-
chern aufgenommen wurde. Es war ein po-
sitives Beispiel dafür, wie Menschen
unterschiedlicher sozialer und kultureller
Herkunft friedlich miteinander leben und
Spaß haben – und wir freuen uns jetzt schon
auf  die Jubiläumsausgabe des Festivals vom
28. - 30. Juni 2019! 

Text & Fotos:  Till Barz

Chelse Darku, die Gewinnerin der MISS AFRO RUHR Wahl Parade der Vielfalt in der Dortmunder City   Fotos: Karl-Rainer Schmidt
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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

Fatoumata Diawara, Manu Di-
bango, Lokua Kanza, Angéli-
que Kidjo, Habib Koité, Hot
Water, Sona Jobarteh und
Alpha Blondy – was für ein

Line Up im Hauptzelt zum diesjährigen Ju-
biläums-Festival auf  den ´Talavera-Mainwie-
sen von Würzburg…! Dieses hochkarätige
Top-Programm, das auf  der Offenen Bühne
mit u.a. Daara J Family, Dobet Gnahoré, Ami
oder Patrice seine Fortsetzung fand, hat sich
das Fan-Publikum diesmal selbst zusam-
mengestellt. 

Sonst ergibt sich bei dem größten Festival
für afrikanische Musik in Europa, wenn
nicht sogar weltweit, meist ein Schwer-
punktthema, zum Beispiel im Vorjahr der
Senegal. Doch zum Jubiläum konnte das Pu-
blikum in einem Online-Voting abstimmen,
welche Künstler zum 30ten auf  alle Fälle mit
dabei sein sollten. Kein Wunder, das im
Hauptzelt immer Party-Stimmung herrschte
und das Publikum bei den internationalen
Hits wie zum Beispiel bei „Afrika“ oder
„Agolo“ von Angélique Kidjo von der er-
sten bis zur letzten Zeile mitsang. 

>>

30. Africa Festival Würzburg
- Sunshine Jubiläum – 

Sona Jobarteh, die Kora-Virtuosin aus Gambia

Ikone und Festival-Schirmherr Manu Dibango live
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sensstände mit allen Schattierungen afrika-
nischer Geschmacksrichtungen.
Auch sozialen oder politischen Themen wer-
den regelmäßig eine Plattform gegeben. Sehr
wichtig und informativ war diesmal am
Sonntagmorgen die Diskussion im Havanna
Club „Afro Deutschland / Being Black And
German“ mit den Gästen Raphael Dernbach
vom ISD München, Tiranke Diallo vom
Mama Afrika e.V. Berlin und dem Basket-
ballprofi Jermain Raffington unter der Lei-
tung von Sarah Bergh. Aus diesem Anlass
wurde auch der Film „Afro.Deutschland“
der ZDF-Moderatorin Jana Pareigis im
ARTE-Kinozelt gezeigt.
„Different Colors One People“, diese Zeile
aus einem Song des verstorbenen südafrika-
nischen Reggae-Musikers Lucky Dube ist
über all die Jahre hinweg das Festival-Motto

geworden, und selten werden Migration, In-
tegration sowie Interesse für andere Kultu-
ren so harmonisch, friedlich und entspannt,
über die gesamten vier Festivaltage gelebt
und erlebt, wie in Würzburg.
Daher ließ es sich in diesem Jahr auch Bun-
despräsident Frank Walter Steinmeier nicht
nehmen, der Einladung von Festival Direk-
tor Dr. Stefan Oschmann Folge zu leisten
und das Festival persönlich zu eröffnen.
Zum Ausklang gab es am Ende überall nur
glückliche und zufriedene Gesichter. Inter-
essant wird sein, was das Festival sich in den
folgenden Jahren einfallen lassen wird. Die
ganz Großen waren jetzt noch einmal oder
schon wieder da. Wird man sich vielleicht
dem afrikanischen Jazz, einem noch nicht
präsentem afrikanischen Land oder sich dem
aufstrebenden ´Urban Africa Sound´ zu-
wenden? 
Der afrikanische Kontinent beheimatet noch
etliche unentdeckte Künstler, Bands und
Schätze, die mit dem Africa Festival Würz-
burg eine der besten Plattformen hätten, um
vor einem dankbaren, aber auch fachlich
kompetenten Publikum ihren ersten großen
Auftritt in Deutschland, bzw. in Europa zu
erleben.
Das Datum für nächstes Jahr sollte man sich
daher vielleicht schon vormerken, vom 30.
Mai bis zum 2. Juni 2019!

Weitere Infos unter: www.africafestival.org
Und: Alle Abendkonzerte kann man sich in
der Mediathek von Bayern 3 anschauen!

Photos & Text: Bugs Steffen

Bei vier Tagen unter der strahlenden Sonne
Frankens schlenderten über 95 000 gezählte
Besucher über das Festival-Gelände, stöber-
ten im Basar nach hochwertigen afrikani-
schen Souvenirs, ließen sich von der
Modenschauen der senegalesischen Desi-
gnerin Rama Diaw verzaubern, lachten mit
ihren Kindern im Kinderzelt bei den Dar-
bietungen von Geschichtenerzähler Ibrahima
„Ibu“ N´Diaye oder bestaunten die Akroba-
tik von Adesa aus Ghana.
Ein Erfolgsrezept der Organisatoren ist die
stets hochgehaltene Qualität der einzelnen
Festival-Bausteine. Dazu gehören neben der
Musik auch die Randpunkte. Interessante
Foto-Ausstellungen über die Festivalzeit hin-
aus, das Abtanzen im Havanna-Club, das Er-
holen im Schatten bei den
Brücken-Trommlern oder kulinarischen Es-

Angelique Kidjo voller Energie bei ihrem AuftrittFatoumata Diawara mit Modedesignerin Rama Diaw und ihren Fashion-Models
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KULTUR

Die gebürtige Schweizerin Veronika Stadler
war schon früh von der afrikanischen Musik
fasziniert. Die Stimmen einer Fatoumata
Diawara, Sara Tavares oder Buika berühren
sie. Ansonsten drehen sich auf  ihrem Plat-
tenteller auch mal die Scheiben von Lizz
Wright oder der kanadischen Songwriterin
Joni Mitchell. Ein Universum aus Weltmusik,
Jazz und Folk. Eine Fügung des Schicksals
war, als sie 2014 dem Kora-Virtuosen Prince
Moussa Cissokho begegnete. Seit diesem
Zeitpunkt ist der Senegalese fester Bestand-
teil ihrer fünfköpfigen Band ´Ndiigo´ und
würzt mit seinem Kora-Spiel jeden Song, mal
dezent begleitend, mal aber auch kräftig von
seiner Stimme, in Wolof,  unterstützt („Sear-
ching For Home“). Das Quintet wird von
Samuel Baur, zuständig für die Perkussion,
Antonio Schiavano am Bass und Oli Har-
tung an der Gitarre komplettiert. Veronika
selbst besticht durch ihre klare ausdrucks-
starke Stimme („Gaia“) und greift neben der
Gitarre auch mal gelegentlich zur Violine.
Mit dem Albumtitel „Fly“ verbindet sie den
Lebenslauf  eines Schmetterlings, der sich in
seiner Metamorphose von der Raupe zum
fliegenden Geschöpf  entwickelt. Mit dem
einfühlsamen Saitenspiel an der Kora von
Moussa Cissoko („The Road“) scheint sie
wirklich schwerelos durch ihre elf  Komposi-
tionen zu schweben. 

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

Veronika´s Ndiigo „Fly“
NRW Records / NuzzCom ©
2018

Bei Musik aus den Ländern, die Anteil an der
Sahara haben, fallen einem zumeist die gan-
zen Tuareg-Bands und Künstler ein, wie Ta-
mikrest, Bombino oder Tinariwen, vielleicht
noch ein paar weibliche Stimmen, mit Aziza
Brahim, als Sprachrohr der Sahrauis aus der
West-Sahara. Jetzt strebt ein „Wüstenfolk-
Duo“ aus Tunesien nach vorne, mit ganz an-
deren Song-Strukturen. Sabrine Jenhani, die
bereits unter dem Namen ́ Chupee Do´ erste
Erfolge in ihrer Heimat verbuchte, und der
Gitarrist Ramy Zoghlami. Die beiden lern-
ten sich 2014 beim ́ Ephemere Electro Music
Festival´ kennen und fanden gleich eine ge-
meinsame Sprache und Wellenlänge. „Pous-
sière D´Etoiles“ ist ihr zweites Werk und
besticht durch das Verschmelzen von Wü-
stenblues, traditioneller tunesischer Folklore,
neo-arabische Klänge und bezaubernden,
melancholischen Klangbögen. 13 in franzö-
sischer und arabischer Sprache gesungene,
sparsame, genau auf  den Punkt gebrachte
Songs, wie „Hleli“ oder „Hawa“, scheinen
Wut, Trauer, aber auch die Hoffnung der jun-
gen Tunesischen Bevölkerung wieder zu
spiegeln. - Geheim-Tipp! 

Wally Warning „Footsteps“
Groove Attack / Cunucu Records
© 2017

Wally Warning, Sohn surinamischer Eltern
von der Antillen-Insel Aruba, seit Jahrzehn-
ten in München beheimatet, ist bekannt für
seine coolen Reggae-, Ragga- und Latin-
Kompositionen. „No Monkey“ sein Radio-
Hit 2007. Auch sonst hat er fleißig, seit sei-
nem Debüt-Album 1983 „Promises“, weitere
Alben eingespielt. Mit Tochter Ami tourt er
regelmäßig, ob als Duo oder zu ihrer Unter-
stützung als Gitarrist in ihrer Begleitband.
„Footsteps“ ist jetzt ein ganz besonderes
Album geworden. Nach über 30 Jahren
Showgeschäft wandelt er noch mal auf  sei-
nen eigenen Fußspuren zu den einzelnen
Stationen seines ereignisreichen Lebens. 14
Songs, 14 Geschichten voller Herzblut. Spar-
sam instrumentiert, fast ´unplugged´. Ein
Highlight der Titelsong „Footsteps“ mit
Tochter Ami als Backvocal-Sängerin. „My
Music“, die Single-Auskopplung, ist eine per-
sönliche Danksagung an die Musik über-
haupt, die ihn von der Karibik bis nach
Europa trug und ihm jetzt auch im zuneh-
menden Alter mehr als nur eine Stütze ist.
Schön das er diese Gabe auch an seine Toch-
ter Ami weitergegeben konnte. Eigentlich ist
„Footsteps“ ein ́ Bar-Jazz-Album´ geworden,
das sich langsam in die Ohrmuscheln ein-
schleicht, mit viel herzlicher Tiefe und Ge-
fühl. Chapeau, Wally!

Yuma „Poussière D´Etoiles“
Innacor / Broken Silence / Nuzz-
Com © 2018
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Soul Jazz Records Sampler
„Yoruba! – Songs & Rhythms For
The Yoruba Gods“
Soul Jazz Records © 2018

Touré Kunda „Lambi Golo“
Soulbeats Records / Broken Si-
lence / Root Down Promotions ©
2018

Die Geschwister Ismaila und Sixu Tidiane
Touré bilden den Kern dieser, schon legen-
dären, Band aus der wunderbaren Land-
schaft der Casamance im Senegal. Zu Anfang
gehörte noch ihr älterer Bruder Amadou
Touré zur Gründungsformation, der aber lei-
der 1983 verstarb. Lange bevor ein Youssou
N´Dour die Bildfläche betrat, stand neben
Osibisa´s „Black Magic Night“, ihr, mehr als
eine Viertelmillionen Mal verkauftes und
wunderbares Doppel-Album, „Live Paris-Zi-
guinchor“ im Plattenschrank eines jeden
Vinyl-Sammlers. Allein daher waren sie
schon Vorboten und wahre Pioniere der spä-
ter auftrumpfenden Weltmusik aus West-
afrika. Nach einer längeren Regenerationszeit
in ihrer Heimat haben sie den Weg wieder ins
Studio nach Frankreich gefunden und mel-
den sich mit einem hervorragend erfrischen-
den Werk zurück. Als wären sie durch die
vielen westafrikanischen Gerichte, Früchte
und Vibes ihrer Heimat in einen Jungbrun-
nen gefallen, strotzen ihre Songs nur so vor
Energie. Gleich „Demaro“ mit Manu Di-
bango am Saxophon lässt keinen Zweifel
aufkommen, das sie nichts verlernt haben. In
„Soif  De Liberté“ hören wir die wunderbare
Stimme Lokua Kanzas und in einer spritzi-
gen Neuauflage ihre Hits „Emma“, jetzt als
„Emma Salsa“ auf  dem Album, spielt kein
Geringerer als Carlos Santana die Lead- Gi-
tarre. So ist „Lambi Golo“ ein wunderbares
Comeback-Album geworden, in das die bei-
den mit einer ganzen Reihe exzellenter Mu-
siker beweisen, wie modern und dennoch
stets traditionell Musik aus dem Senegal klin-
gen kann.

„Yemoja“… die Göttin des Meeres, oft als
Meerjungfrau dargestellt, „Obatala“… die
Schöpfergottheit, Weiß ist seine Farbe,
„Ogun“… der Gott des Eisens,
„Shango“….Donnergott und wohl bekann-
teste aller Orishas, der Gottheiten in der Yo-
ruba Religion… Klar, das die Yorubas
überall auf  der Welt ihre Gottheiten ehren,
über die Jahrhunderte auch oft geschickt ge-
tarnt, wenn sie sich mit den Figuren des
Christentums in vielen Ländern, wie in Bra-
silien (Salvador de Bahia), Haiti oder auf
Kuba fließend symbiotisch vereint haben.
Schwerpunkt der Yoruba Kultur und Reli-
gion bleibt aber natürlich Westafrika mit
Benin und, als dort bevölkerungsreichstes
Land, Nigeria. Hier in Lagos, genauer im
´Excel Studio´ im Stadtteil Ikeja, wurde auch
dieses Album unter der Regie von Label
Chef  Stuart Baker und Laolu Akins, einst
Gründer der nigerianischen Afro-Funk
Gruppe „Blo“, aktuell eingespielt. Man lud
mehrere Master-Drummer, wie Olatunji
Samson Sotimirin oder Ade Oluwaseun Olu-
wafemi, plus dazu stimmgewaltige Sängerin-
nen, wie Janet Olufanmilayo Abe, ein, um
insgesamt 13 Songs einzuspielen, die vor-
nehmlich einfach betitelt „Homage To
Shango“ oder „Homage To Osun“ heißen.
Das 10-köpfige Ensemble vermittelt dem
Zuhörer das Gefühl, mitten in einer Yoruba-
Festlichkeit in einem Schreine mit dabei zu
sein. Magie, Herzlichkeit, Verbundenheit,
Glaube, Kraft und viel Lebensenergie strah-
len diese traditionellen rhythmischen Songs
aus. Ein wunderbarer Einblick in die Kultur
der Yorubas! Wie bei Soul Jazz Records üb-
lich, wieder mit einem informativen und
schönem Booklet bestückt.

Chalaban „Gleimim“
NarRator Records / Indigo /
NuzzCom © 2018

Man mag es kaum glauben, aber in Ungarn
gibt es trotz Grenzzaun und der Abschot-
tung vor Migranten zum Glück in den heuti-
gen Zeiten auch noch Inseln, die offen sind
für fremde Kulturen. Dazu gehört, seit sei-
nem Gründungsjahr 1997, das ungarische
´NarRator Records Label´, das sich schon
damals auf  Weltmusik, Jazz- und Under-
ground Strömungen spezialisiert hat. Said Ti-
chiti aus Marokko ist seit 1998 in Ungarn
und der begnadete Gnawa- Musiker hat mit
´NarRator´ seine Plattform gefunden, um
dort sein neuestes Werk „Gleimim“ mit sei-
ner Band Chalaban zu veröffentlichen. Der
Albumtitel „Gleimim“ bezieht sich auf  Saids
Heimatstadt Guelmim, am Rande der Sahara.
Ein Ort, der stets seit Hunderten von Jahren
ein Schmelztiegel gewesen ist, in dem sich
arabische, afrikanische und Berber-Kultur
begegneten. Gleich mit dem pulsierenden
Opener-Stück „Sidna Bilal“ reitet man mit-
ten hinein in seinen Gnawa-Kosmos. Beglei-
tet wird er dabei unter anderem von seinen
Kindern Naim, an der Geige, und Emma, am
Cello. Geschickt werden in die sonst sehr
rhythmischen Gnawa-Stücke auch mal Mo-
mente der Ruhe eingestreut, in denen das Ba-
lafon in den Vordergrund tritt („Sandiya“),
um dann jazzigen Saxophon-Läufen Platz zu
machen, bis die Guembri wieder das Ko-
mando übernimmt. „Gleimim“ ist Wüsten-
Blues, -Rock, -Jazz, -Afrobeat und dennoch
was es stets war und ist: Trance-Musik!
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Bolatito Aderemi-Ibitola 

Bolatito Aderemi-Ibitola war einer von drei
Finalisten neben dem Architekten, Fotogra-
fen und multidisziplinären Künstler Ayo

Akinwande und dem
visuellen Künstler Wil-
liams Chechet.
Die Art X Lagos gab
bekannt, dass der ART
X-Preis 2018 mit Ac-
cess an Bolatito Ade-
remi-Ibitola vergeben
wurde. Ihr Projekt
„Scraps from Mamas
Floor“ wurde von einer
Jury aus drei Finalisten
ausgewählt.
ART X ist stolz darauf,
weiterhin aufstrebende
nigerianische Künstler
zu unterstützen und die
Zusammenarbeit mit
der afrikanischen und
afrikanischen Dia-
spora-Kunstgemein-
schaft durch die

jährliche Kunstmesse und Bemühungen wie
den ART X Prize mit Access in Zusammen-
arbeit mit seinem Partner Access Bank zu

vertiefen. Die Jury bestand aus renommier-
ten Autoritäten aus der zeitgenössischen
Kunstwelt: Yinka Shonibare MBE, Professor
Bruce Onobrakpeya, Wura Natascha Ogunji,
Sokari Douglas Camp CBE und Oliver En-
wonwu.

Bolatito Aderemi-Ibitola 
ist eine transdisziplinäre Künstlerin, die vor
allem mit zeitbasierter Kunst, Interaktivität
und Performance arbeitet. Neben ihrer
künstlerischen Tätigkeit arbeitet Bolatito
auch als ausgebildete Theaterpraktikantin,
Performance-Study-Stipendiatin und Lehr-
künstlerin. Geboren in Lagos, Nigeria, wan-
derte sie im Jahr 2000 in die Vereinigten
Staaten aus. Sie kehrte 2014 nach Nigeria zu-
rück, wo sie jetzt lebt und arbeitet. Bolatito
hat ihren Master in Performancestudien an
der Tisch School of  Performing Arts an der
New York University gemacht und hält einen
Bachelor in Kommunikationswissenschaften
mit Schwerpunkt Fernsehen/Filmproduk-
tion und dem Nebenfach Politikwissenschaft
am Allegheny College.

Les Ateliers Sahm war ein Projekt, das am
„Off“ Programm der 13. Ausgabe der
Dakar-Biennale teilnahm. Die diesjährige
Ausstellung fand an zwei verschiedenen
Orten statt und soll die Karriere einer neuen
Reihe aufstrebender afrikanischer Künstler
begleiten.
Les Ateliers Sahm wurde vom kongolesi-

schen Künstler Bill
Kouélany gegründet.
Mit Sitz in Brazza-
ville ist diese Organi-
sation eine der
wenigen lokalen In-
itiativen außerhalb
des Institut Français,
die kulturelle Pro-
gramme anbieten.
2014 eröffnete Les
Ateliers Sahm im
Rahmen der Dakar-
Biennale eine Aus-
stellung mit einer

Auswahl von Werken junger Künstler. Jetzt,
2018, trägt die Ausstellung den Titel Congo-
Mali: Esthétiques en partage au-delà des géo-
graphies (Gemeinsame Ästhetik jenseits der
Geographien). Sie wird an zwei verschiede-
nen Orten abgehalten: Espace chez Francine,
Petite Corniche des Almadies (6.-18. Mai)
und in der Rue Mohamed V. 29, im Zentrum
von Dakar (7.-18. Mai).
Bereits zum dritten Mal nimmt Les Ateliers

Sahm am Off-Programm der Dakar-Bien-
nale teil. Das Projekt zielt darauf  ab, einen
Dialog zwischen jungen kongolesischen
Künstlern und Gleichaltrigen auf  dem ge-
samten Kontinent zu schaffen. Dieser Dia-
log findet in zwei Stufen statt, zunächst auf
der Rencontres Internationales de l'Art Con-
temporains (RIAC), welche das Kunstzen-
trum jedes Jahr im September in Brazzaville
organisiert, und dann auf  der Dakar-Bien-
nale (alle zwei Jahre, wie man erwarten
würde). Die Anwesenheit von Les Ateliers
Sahm bei der Biennale spiegelt den Wunsch
der Organisatoren wider, einer neuen Gene-
ration von Künstlern zu ermöglichen, von
den Möglichkeiten zu profitieren, die diese
große afrikanische Kunstveranstaltung bie-
ten kann. Die Idee ist, ihnen zu ermöglichen,
auf  der Landkarte zeitgenössischen kreativen
Schaffens Fuß zu fassen.
In diesem Jahr wurden folgende Künstler
eingeladen, darunter Van Andréa, Pierre-
mannes, Jordy Kissi Moussa, Durchschlag
Mak, Karel Kouelany, Mariusca Moukengue,
Thales Zokene, Teska Konongo (alle
Kongo), Ibrahim Ballo (Mali), Ange Dakouo
(Benin), Boris Anje (Kamerun), Patsheli Ka-
hambo und Géraldine Tobe Mutumande
(DRC).

Les Ateliers Sahm
Dieses Projekt fördert junge kongolesische Künstler in Afrika 

Preisträgerin Bolatrito Aderemi-Ibitola (Mitte) mit den Finalisten Ayo Akinwande (rechts) 
und Williams Chechet (links).               Foto:  Art X Lagos

ZED, Couleurs de Brazza, 2018.  Foto: Künstler

erhält den ART X Prize mit Access 2018
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Die Reihenfolge früherer Ausstellungen ist
wie folgt: Kongo (s): Esthétiques en partage
au-delà des géographies (2014), die Künstler
aus den beiden Kongos und Kongo und Ka-
merun (2016) zusammenführte. Das Kon-
zept Shared Aesthetics Beyond Geographies
basiert auf  der Idee, Lernen durch Aus-
tausch zu fördern. Die Früchte dieses Pro-
jekts sind bereits sichtbar. Es wird daran
erinnert, dass der visuelle Künstler Eddy
Kamwanga nach der Ausgabe 2014 eine grö-
ßere Sichtbarkeit hatte. Von der Kuratorin
Gabriela Salgado zur Kenntnis genommen,
wurde seine Arbeit später in Großbritannien
gezeigt. Seitdem hat er Ausstellungen in den
großen Galerien in Europa, wo er sich jetzt
niedergelassen hat.

Die Ausgabe 2016, Kongo und Kamerun:
Esthétiques en partage au-delà deséographés,

bot Paul Alden Mvoutoukoulou und Yvon
Ngassam aus Kongo bzw. Kamerun ein
Sprungbrett. Beide Künstler präsentieren
ihre Arbeiten im Rahmen des diesjährigen
Dak'Art „In“-Programmes. Die Ausgabe
2018 ist in gewissem Sinne eine Retrospek-
tive der früheren Ausgaben: Zwei Künstler
aus der DR Kongo und ein Kameruner sind
neben ihren malischen Kollegen Teil dieses
künstlerischen Abenteuers.

Mariusca Moukengue

Mariusca Moukengue (* 1995) ist eine Slam-
merin, Kunstkritikerin und Komikerin. Sie
besitzt einen Master (M2) in Privatrecht von
der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der
Marien Ngouabi-Universität. Nach einer
vierjährigen Ausbildung zur Schauspielerin
in der NSALA-Theatergruppe nahm sie an
verschiedenen kulturellen Veranstaltungen

Contemporary And (C&) ist ein dynamischer
Ort, an dem Themen und Informationen zu
zeitgenössischer Kunstpraxis aus afrikani-
scher Perspektive reflektiert und vernetzt
werden.  Abgedruckt mit freundlicher Geneh-
migung der ifa-Galerie Berlin.

im In- und Ausland teil. Sie trainiert auch als
Kunstkritikerin im Kunstzentrum Les Ate-
liers Sahm in Brazzaville und im Centre d'art
WAZA in Lubumbashi (DRC) und ist Ko-
ordinatorin für das Slamunite-Konzept. Sie
ist Preisträgerin des von Les Ateliers Sahm
verliehenen Gastatelier Krone-Preises in der
Schweiz und eine erfolgreiche Absolventin
des Contemporary And (C &) Workshops
zum kritischen Schreiben in Lubumbashi,
der großzügig von der Ford Foundation fi-
nanziert wird.
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I LOVE AFRICA lautet das
Motto des größten Fotofesti-
vals Europas, welches vom 8.
Juni bis 30. September 2018 in
Baden bei Wien zu sehen ist.

Initiiert wurde das Festival von Direktor Lois
Lammerhuber und von Jacques Rocher, dem
Gründer des Festivals und Bürgermeister
von La Gacilly in Frankreich. Lois Lammer-
huber ist einer der wichtigsten Fotografen
der Gegenwart in Österreich. Er hat weit
über 250 Reportagen für die Zeitschrift
GEO erarbeitet und u.a. 79 Bücher veröf-
fentlicht. 2009 gründete er gemeinsam mit
seiner Ehefrau den Verlag Edition Lammer-
huber. Dieses Festival ist der Beginn einer ex-
klusiven weiteren Zusammenarbeit zwischen
La Gacilly und Baden.
Auf  bis zu 300 Quadratmetern auf  einer
Strecke von 4,5 Kilometern präsentiert sich
das Festival in den Parks, Gassen und Plät-
zen der Stadt Baden. Stadt und Fotos ver-
schmelzen zu einem Gesamtkunstwerk. Die
großformatigen Bilder sollen die Besucher
einladen, sich auf  herausfordernde Themen
unserer Zeit einzulassen und – gerade in
Bezug auf  Afrika – ein Informationsdefizit
auffüllen. Der Besuch der gigantischen
Open-Air-Fotoschau ist kostenlos und damit
frei von jeder finanziellen Schwelle. Und das
war der Festivalleitung sehr wichtig, weil auf
diesem Wege die Besucher mit den beein-
druckenden afrikanischen Talenten, deren
außerordentliche Kreativität auch in der in-
ternationalen Kunstszene immer mehr ge-

schätzt wird, bekannt gemacht werden kön-
nen.
Das Thema „I LOVE AFRICA“ beschreibt
eine einzigartige Auswahl von Kunstwerken
der künstlerischen Fotografie und des Foto-
journalismus.  Aus sieben afrikanischen Län-
dern sind Fotografen vertreten, darunter
natürlich die Trendsetter Seydou Keïta, Ma-
lick Sidibé und in jüngster Zeit Omar Victor
Diop, um den sich mittlerweile die gesamte
Kunstwelt reißt. Auch wenn die westlichen
Fotografen den „schwarzen Kontinent“
häufig als einen Ort von Hungersnöten und
Kriegen darstellen, zeigen die afrikanischen
Künstler mit ihren Arbeiten eine ganz an-

dere Dynamik, die sich außerhalb der klassi-
schen westlichen Muster bewegt und die be-
kannte Klischees weitestgehend korrigiert.
Als Beispiele gelten hier die Fotoreportage
über die „Sapeurs“ von Baudouin Mouanda
oder die Fotoserie „Vom Ozean verschluckt“
von Nyani Quarmyne. Deshalb ist es heute
angemessen, die heutige afrikanische Kunst
als zeitgenössische neue afrikanische Kunst
zu begreifen, die ihren Platz im weltweiten
Kunstgeschehen hat. Und das gilt natürlich
auch für die neue afrikanische Literatur etc.
Auch kann dieses Festival als ein Abgesang
auf  den Begriff  des „schwarzen Kontinents“
dienen, der kulturell gesehen die größte Viel-
falt (Buntheit) von Menschen auf  unserer
Erde beherbergt. Dieses Festival macht es
möglich, die Betrachtung des Wesenskerns
der afrikanischen Kultur zu erweitern und
dient dazu, dass viele Menschen eine andere
Sicht auf  die afrikanischen Männer und
Frauen bekommen, die als Fotomotive die-
nen, die den Besucher mit ihrer Farbigkeit
verzaubern und einen anderen, einen inten-
siveren Blick auf  die heutigen Afrikaner in
ihren unterschiedlichen Lebensumfeldern er-
lauben.
Der polnische Journalist Ryszard Kapuscin-
ski (geb. 1938), einer der ganz großen west-
lichen Afrikakorrespondenten, der mehr als
40 Jahre lang aus den verschiedensten Län-
dern Afrikas berichtete, schreibt: „Dieser
Kontinent ist zu groß, als dass man ihn be-
schreiben könnte. Er ist ein regelrechter
Ozean, ein eigener Planet, ein vielfältiger, rei-
cher Kosmos. Wir sprechen lediglich der
Einfachheit, der Bequemlichkeit halber von
Afrika. In Wirklichkeit gibt es dieses Afrika

gar nicht, außer als geografischem
Begriff. Afrika, das sind Tausende
von Situationen. Jemand sagt:
Dort herrscht Krieg – und er hat
Recht. Ein anderer sagt: Dort ist es
friedlich. Und er hat auch Recht.
Denn alles hängt davon ab – wo
und wann.“
Über das Afrika-Thema hinaus
gibt es noch zwei weitere Schwer-
punkte: „Mensch und Tier“ und
„Umwelt im Fokus“. Die Reise
zum Planeten Afrika wird durch
ein interessantes Rahmenpro-
gramm und einen hervorragenden
deutsch-englischen Katalog er-
leichtert. Einzelheiten und Ter-
mine entnehmen sie:
Festival.Lagacilly-Baden.Photo

Text: Dagmar Mundhenke 
Fotos: Edition Lammerhuber

>>
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I love Africa – Lammerhuber
Die Fotografie Afrikas

James Barnor

Seydou Keïta
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Ausländische Besucher werden
oft vor dem Betreten der Alt-
stadt von Casablanca gewarnt.
Vor allem nachts könnten sich

hier Drogendealer herumtreiben. Ich
schließe daraus, dass es tagsüber weniger ge-
fährlich ist und wage mich in das Gewirr
enger Gassen mit schneeweißen Häusern.
Wenige Minuten zu Fuß von der Hassan II
Moschee liegt Casablancas Altstadt, an des-
sen Rand „Rick’s Café“, das jeder aus dem
Film Casablanca kennt, das es hier aber nie
gab, eine veritable Besucherattraktion dar-
stellt. Die Medina erfreut sich allerbester
Lage. Touristen sind rar – sehr schade, denn
ihnen entgeht eine typisch afrikanisch/arabi-
sche Altstadt mit kleinen Geschäften und

regem Treiben in den engen Gassen. Mit den
aufgeschlossenen und freundlichen Bewoh-
nern kommt man leicht ins Gespräch. Sie ge-
hören nicht zu den Wohlhabendsten, aber
oft wohnen ihre Familien hier seit vielen Ge-
nerationen. In den letzten Jahren haben sie
in Eigeninitiative viele Häuser und Gassen
renoviert, und – wie im Fall der ehemaligen
Lehrerin und aktiven Künstlerin Bahija Ab-
douelali - sogar bemalt.
Im Rahmen einer spektakulären Aktion hat
Bahija ihre Nachbarn dafür gewonnen, dem
Beispiel ihres eigenen Hauses gemäß auch
die weiteren Häuser in „ihrer“ Gasse mit
künstlerischer Malerei zu versehen und in
dieses Projekt hat Bahija erfolgreich die Kin-
der der Nachbarn mit einbezogen – nicht nur

>>

mit dem Effekt, sie für Kunst zu begeistern,
sondern auch sinnvoll zu beschäftigen. Die
lokale Presse und der Fernsehsender télé
maroc berichten darüber (siehe unten ste-
henden Link zum Video). Bahijas Eltern-
haus, das sie als Einzige bewohnt, in dem sie
malt und das als kleine private Kunstgalerie
genutzt wird, sowie weitere traditionelle Häu-
ser der Medina sind nun in Gefahr, abgeris-
sen zu werden. Dabei sind die Mauern
grundsolide, aber sie stehen auf  einem Ge-
lände, das für Spekulanten hoch attraktiv ist,
denn in der Nähe wird eine supermoderne
Marina mit Einkaufszentrum gebaut. 
Diese Nachrichten über eine mögliche Zer-
störung von Teilen der historischen Medina
erstaunen vor dem Hintergrund, dass die
Medina von Casablanca zum nationalen Kul-
turerbe zählt. „Ich habe bereits einen Brief
an unseren König Mohamed VI geschrieben
und um Schutz für unser Kulturerbe gebe-
ten. Ich bin die Einzige, die um den Erhalt
der Altstadt kämpft, da kann man sich vor-
stellen, dass ich das nicht lange durchhalte“,
so Bahija.  „Besucher mit Interesse für Kul-
tur lade ich ein, „meine“ Gasse Derb Khar-
rouba mit ihren Malereien anzuschauen.
Dabei können sie nicht nur Kunst genießen,
sondern bekommen einen besonderen Ein-
blick in die Medina und denkwürdige Kon-
takte zu den Bewohnern. Ich bin gespannt
auf  die Lösung des Problems. Derzeit gibt es
ein Tauziehen zwischen den Befürwortern
des Abrisses und Versprechen einiger wich-
tiger Persönlichkeiten zur Rettung meines
Hauses. Ich habe eine Petition an den König
gerichtet“. 
Video (auf  arabisch):
https://youtu.be/fEbZDprWr3M 

Text und Fotos: 
Barbara Schumacher

Marokko: Kampf in Casablanca

Bahija vor ihrem Haus

In der Altstadt von Casablanca wehren sich Bewohner gegen Spekulanten

Gasse Gemäldeausstellung
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SPORT

Die enttäuschten Träume der Fußballfans in Afrika 
Pressestimmen zum Ausscheiden der afrikanischen Mannschaften bei der WM 2018 
und Reaktionen aus den Sozialen Medien zum WM-Sieg Frankreichs

Es war interessant, einen Blick
darauf  zu werfen, wie die Me-
dien in Afrika und auf  der gan-
zen Welt über die Leistung der
afrikanischen Teams in Russ-

land berichteten.

www.newyorker.com:
„Zum ersten Mal seit 1982 ist keine afrikani-
sche Mannschaft in das Achtelfinale der
Weltmeisterschaft vorgedrungen. Ägypten,
Marokko, Tunesien, Nigeria und Senegal
wurden alle ausgeschaltet. Die drei nordafri-
kanischen Teams waren draußen, bevor sie
ihre letzten Spiele bestritten. Nigeria und Se-
negal gingen diese Woche in ihre letzten
Gruppenspiele und brachten sowohl
Schwung als auch Hoffnung für einen Kon-
tinent, auf  dem sich nicht eines seiner Teams
in der achtundachtzigjährigen Geschichte des
Turniers über das Viertelfinale hinaus ent-
wickelt hat.
Die afrikanischen Hoffnungen lasteten dann
schwer auf  den Schultern der Senegalesen.
Sie hatten bereits Polen geschlagen und  un-
entschieden gegen Japan, und als sie das
letzte Spiel in der Gruppenphase gegen Ko-
lumbien bestritten hatten, gab es eine Reihe
von Möglichkeiten. Ein Sieg oder ein Unent-
schieden hätte sie bestehen lassen, und selbst
ein verlorenes Spiel hätte gereicht, wenn auch
Japan sein letztes Spiel gegen Polen verlor.
Senegal konnte aber keinen Ausgleich schaf-
fen und verlor 1: 0. Japan verlor ebenfalls mit
1 : 0. Und die beiden Teams beendeten das

Gruppenspiel mit der gleichen Anzahl an
Siegen und Niederlagen sowie dem gleichen
Torverhältnis. Als Ergebnis wurde Senegal
die erste Mannschaft in der Geschichte des
Turniers, die nach der Fairplay-Regel der
FIFA ausschied: Sie hatten sechs gelbe Kar-
ten gesammelt, verglichen mit den vier japa-
nischen, und so waren sie draußen. Es ist
schwierig, sich eine objektivere Metrik vor-
zustellen, anhand derer bestimmt werden
kann, welches Team in die nächste Runde
wechseln soll. Dies ist in Zeiten des heutigen
Rassismus etwas beruhigender.“
„Senegal spielte während des Turniers mit
einer Freude und einem Geist, der die Un-
terstützung der Mannschaft in der ganzen
Welt gewann. Und ich werde mein Senegal-
Trikot noch lange nach der WM mit Stolz
tragen.“ 
(Clint Smith ist Schriftsteller, Doktorand an
der Harvard University und Autor von
„Counting Descent“)

www.africanews.com:
Senegals Trainer Aliou Cisse, der 2002 seine
Mannschaft zu einem beeindruckenden
Viertelfinale führte, ist optimistisch, dass die
Chancen Afrikas auf  den ultimativen Preis
trotz des trostlosen Starts des diesjährigen
Turniers in Russland stimmen.
Cisse, der einzige schwarze Trainer bei der
Weltmeisterschaft in Russland, führte seine
Mannschaft am Dienstag zum 2: 1-Sieg über
Polen in der Gruppe H. Der Senegal wurde
somit die einzige afrikanische Mannschaft,

>>

die das Eröffnungsspiel gewann.
„Ich bin sicher, dass eines Tages eine afrika-
nische Mannschaft, ein afrikanisches Land,
die Weltmeisterschaft gewinnen wird“, sagte
Cisse.“
Aber Afrika ist voller Qualität und wir sind
auf  dem Weg. Wir vertrauen voll und ganz
unserem Fußball, wir haben keine Probleme.
Cisse meint jedoch, dass nach fünf  Nieder-
lagen in den sechs Spielen mit afrikanischen
Mannschaften die Jagd nach Ruhm einige
Zeit in Anspruch nehmen könnte.
„In unseren Ländern ist es etwas kompli-
zierter. Wir haben es mit Realitäten zu tun,
die es auf  anderen Kontinenten nicht gibt ",
sagte er und verwies auf  Infrastruktur-, Bud-
get- und Organisationsprobleme.“
(Daniel Mumbere)

www.okayafrica.com:
„Warum können afrikanische Spieler mit er-
folgreichen Vereinskarrieren ihrer Heim-
teams während der WM nicht
weiterkommen?
Es gab große Hoffnungen, als das Turnier
begann, das die afrikanischen Mannschaften
auf  ihren Leistungen in Brasilien 2014 hät-
ten aufbauen können, als damals zwei Mann-
schaften - Nigeria und Algerien - zum ersten
Mal die zweite Runde erreichten.

Senegals Trainer Aliou Cisse Foto: privat/Facebook

Reaktionen aus den Sozialen Medien
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Stattdessen fragen sich der afrikanische Kon-
tinent und seine Fußballfans, wie Teams, die
auf  europäischer Ebene aktiv sind und auf
höchstem Niveau spielen, 10 Niederlagen,
zwei Unentschieden und nur drei Siege in 15
Spielen in Russland erleiden müssen. In der
Tat fragte sich ein Autor, ob das frühe Aus-
scheiden Pech oder ein Mangel an Flair sein
könnte. Aber die Umstände, die den Ausgang
jedes afrikanischen Teams kennzeichnen,
waren in vielerlei Hinsicht einzigartig.

Ägypten kehrte nach einer
28jährigen Abwesenheit in
den Weltcup zurück. Von
ihnen wurde viel erwartet, da
sie den Afrikanischen Natio-
nen-Pokal sieben Mal gewon-
nen haben. Die
Weltmeisterschaft war ideal,
um ihre Fähigkeiten unter Be-
weis zu stellen, erstens, weil sie
in einer überschaubaren
Gruppe standen und zweitens
weil die Ägypter mit Moham-
med Salah einen der weltbe-
sten Spieler hatten. Sie sind
von Russland nach Hause zu-
rückgekehrt und haben alle
ihre drei Spiele verloren.
Marokkos Leistung warf, wie
die anderer afrikanischer
Mannschaften, Fragen über
Spieltaktiken auf, wenn sie in
der Anfangs- oder Endphase
oder in der Früh- und Spät-
phase des Spiels sind.

Nigeria erwies sich als vielversprechend, da
es sich um das jüngste Team des Turniers mit
18 Spielern handelte, die noch nie zuvor bei
einer Weltmeisterschaft gespielt hatten. Un-
glücklicherweise hat diese junge Mannschaft
auf  die harte Tour gelernt, da Argentinien
nur vier Minuten vor der Qualifikation für
die Ko-Runde ein Tor erzielte, welches sie
aus dem Turnier warf.
Tunesien schaffte es, Panama zu schla-
gen. Aber sie waren einfach nicht gut
genug, um aus einer schwierigen

Gruppe mit Belgien und England herauszu-
kommen.
Der einzige Trost ist, dass Tunesien mit fünf
Toren aus drei Spielen und einem Gefühl der
Zufriedenheit nach dem Sieg über Panama
die Konkurrenz als Afrikas Torschützenkö-
nig verlassen hat.
Vor dem Turnier hatten sich Nigeria und Se-
negal gut gemacht. Der Senegal begann mit
einem 2 : 1-Sieg gegen Polen und erhoffte
sich einen Glanz.
Aber die gefallenen Punkte gegen Japan in
einem 2 : 2 Unentschieden stellten ihre Spiel-
managementmängel bloß, während sie in
einem nahen Spiel führten. Die Tatsache,
dass sie in ihren ersten beiden Spielen unnö-
tige gelbe Karten bekamen, machte die
Mannschaft gegen Kolumbien verletzlich. In
der Tat führten die Punktegleichheit mit
Japan zu Japan-Fortschritten, da Japan mit
„nur“ vier gelben Karten eine bessere Dis-
ziplinbilanz hatte, während Senegal sechs
kassierte.
Ihre mangelhafte Disziplin führte Trainer
Aliou Cisse an, um zu erklären, dass die
Mannschaft „es nicht verdient hat“, die
zweite Runde zu machen.
Rekorde in Sachen schlechter Disziplin sind
ein Merkmal, mit dem afrikanische Mann-
schaften selbst in früheren Wettbewerben zu
kämpfen hatten.“
(Wycliffe W. Njororai Simiyu, University of
Texas, Tyler)

Auf  seiner Pressekonferenz nach der WM
erklärte Venezuelas Präsident Maduro sinn-
gemäß, das die wirklichen Gewinner der
WM ja eigentlich doch die afrikanischen
Staaten wären, da von 23 Spielern in Frank-
reichs Mannschaft 15 Einwanderer afrikani-
scher Herkunft waren ("El equipo de
Francia parecía el equipo de África, ganó
África realmente, los inmigrantes africanos
que han llegado a Francia")
ht tps ://www.e lun iverso.com/not i -
cias/2018/07/16/nota/6863048/rusia-
2018-gano-africa-realmente-dice-nicolas-ma
duro-sobre-titulo
Oder, wie Daniel Gerber mit ironischem
Augenzwinkern unter dem Titel „Frankreich
ist nun das Team Afrikas“ in der Luzerner
Zeitung (Schweiz) vom 5. Juli meinte:
„Dank Frankreich kann Afrika auch nach

dem Ausscheiden der fünf  eigenen
Mannschaften mit einer Art Konti-
nentalauswahl mitfiebern“ (…da Spie-
ler afrikanischer Herkunft auch in den
Mannschaften Belgiens und der
Schweiz aktiv sind…).
https://www.luzernerzeitung.ch/
sport/fussball-wm-2018/frankreich-
ist-nun-das-team-afrikas-ld.1034821

Übrigens: 
Der Sieg der französischen Nationalmann-
schaft bei der Fußballweltmeisterschaft 2018
hat ihrem chinesischen Sponsor - dem Kü-
chengerätehersteller Vatti – Verluste in Höhe
von 29 Millionen Yuan (rund 4,3 Millionen
Dollar) beschert. Darüber schreibt die Zei-
tung „South China Morning Post“ (Hong-
kong).

h t t p s : //de . spu tn i knews. com/pan -
orama/20180717321592343-frankreich-wm-
sponsor-verluste/

Ironie am Rande

Reaktionen aus den Sozialen Medien
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1. Wie oft nahm Ägypten an Fußball-Welt-
meisterschaften teil?
a) 5  b) 1
c) 3 d) 9

2. Wer spielt die Filmfigur „Niaka“ in Black
Panther?
a) Liya Kebede   b) Halle Berry
c) Lupita Nyong’o  d) Charlize Theron

3. Wer schrieb im Zusammenhang mit dem
Ost-West-Konflikt „Nur in Afrika finde ich
eine vernünftige Einstellung“?
a) Mobutu Sese Seko  
b) Thomas Sankara
c) Julius Nyerere  
d) Kenneth Kaunda

4. Welche Schauspielerin ugandischer Her-
kunft soll demnächst eine Hauptrolle in „Tat-
ort“ übernehmen?
a) Florence Kasumba  b) Annabelle Man-
deng 
c) Dennenesch Zoudé   d) Arabella Kies-
bauer

5. Welche Stadt trägt den Beinamen „Mother
City“?
a) Johannesburg  b) Jerusalem
c) Kapstadt  d) Rom

6. Was bedeutet Bantu?
a) Mensch  b) Leben
c) Natur  d) Gott

7. Unter welchem Pharao gewann der stren-
gen Monotheismus an Bedeutung ? 
a) Narmer  b) Thutmosis
c) Orpheus   d) Echnaton 

8. Mit welcher sudanesischen Volksgruppe
setzte sich Leni Riefenstahl fotografisch aus-
einander? 
a) Acholi   b) Nubier
c) Dinka    d) Nuba

9. Was brachte dem kürzliche verstorbenen
Sam Nzima internationalen Ruhm?
a) Foto eines erschossenen Jungen während
des Soweto-Aufstandes
b) Das Lied des Widerstandes gegen die
Apartheid
c) Foto von Mandela im Gefängnis
d) Sein Tor bei der WM in Südafrika

10.  Wo fanden die sogenannten Burenkriege
statt?
a)  Amerika   b) Niederlande
c) Großbritannien  d) Südafrika

11. Wie heißt Swasiland neuerdings offiziell?
a) Königreich eSwatini 
b) Königreich Swati 2.0
c) Swatinoo
d) Königreich YouZwati

12. Wie viele afrikanische Länder gewinnen
Strom aus Kernenergie?
a) 24   b) 4
c) 11    d) 1

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

Quiz das „Tor nach Afrika“

Lösung fürs Quiz aus Heft Nr. 69

1. a) George Weah  
2. b) New York
3. a) Seydou Badian Kouyaté 
4. d) Papa Wemba
5. b) 15
6. c) Hamar
7. c) rund um den Kongo-Becken
8. a) National Geographic
9. a) Kebra Nagast
10. b) Nicolas Sarkozy
11. d) 2015
12.  b) Pflanzenart

Senden Sie Ihre Lösungen 
bis zum 23.09.2018 an
info@africa-positive.de
Der Gewinner erhält ein 
Jahresabo von  Africa Positive
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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
 
Seien Sie als Freiwillige, ehrenamtliche Redakteure, Nachhilfelehrer und Paten  
mit dabei oder unterstützen Sie den Verein durch �nanzielle Beiträge.
 

Kontakt
AFRICA POSITIVE e.V. | im Fritz-Henßler-Haus  
Geschwister-Scholl-Straße 33 – 37 | 44135 Dortmund  
Mail: info@africa-positive.de 
Tel.: +49 (0)231 79 78 59 0 | Fax: +49 (0)231 72 59 27 35

AFRICA POSITIVE

www.africa-positive.de

Der andere Blick 

auf den Kontinent. 

Seine Menschen, 

Kulturen, Potenziale 

und Chancen

Die Brücke zum bunten Kontinent

Bildungsangebote 

Jugendarbeit 

Magazin



Impressionen vom 
9. Afro Ruhr Festival 2018

Save the Date:  
10. Afro Ruhr Festival von 28. - 30.6.2019


