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Ein Unternehmen der Daimler AG

Es ist immer gut, wenn aus Chancen Perspektiven werden – und aus Perspektiven Erfolg.  
Unser Engagement für soziale Integration und interkulturelle Entwicklung wurde zuletzt mit dem Sonderpreis  
„Diversity“ des Great Place To Work-Instituts ausgezeichnet. Unsere Mitarbeiter engagieren sich beispielsweise  
in Workshops mit Schülern für einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld oder bei integrativen Projekten  
in unserer Nachbarschaft.

Hoch, höher, Augenhöhe.
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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser, 
als Albert Einstein an seinem 72. Geburtstag von Fotografen aufgefordert 
wurde, endlich in die Kamera zu lächeln, streckte er die Zunge raus. Er 
wollte ihren Erwartungen nicht gerecht werden. Das Bild ge� el ihm spä-
ter so gut, dass er sich Abzüge kommen ließ und an Freunde verschickte. 
Bis heute spricht uns seine freche, selbstbewusste Haltung an. Sonst 
wäre das Foto nicht so berühmt geworden. Unser Titelmodell Thandiwe 
Princess Njephe grüßt ihr großes Vorbild mit dessen Geste. Wir haben 
sie nicht zufällig ausgewählt: Sie studiert am AIMS, einem Institut in 
Kapstadt, das Mathe-Talente aus ganz Afrika fördert. Der Leiter sagt: 
„Der nächste Einstein kommt aus Afrika!“ (Seite 32). Auch diese Haltung 
ist frech und selbstbewusst – und widerspricht so ganz dem gängigen 
Afrika-Bild, das wir Europäer p� egen. Afrika ist für uns der Kontinent 
der Krisen, Kriege und Katastrophen, der hungernden Kinder und � esen 
Diktatoren. Deshalb spenden viele von uns und das ist gut so. Okay, ein 
wenig Safari darf es auch sein. Aber wann erfahren wir von afrikani-
schen Unternehmern, die Arbeitsplätze scha� en, von � ndigen Bauern 
und Streitschlichtern, Designern und Wissenschaftlern? Sie verändern 
ihren Kontinent messbar. Der Ökonom Max Roser beweist mit Karten 
und Gra� ken, dass sich Afrika überraschend positiv entwickelt (Seite 20). 
Das gilt auch für den Teil südlich der Sahara, dem dieses Heft gewidmet 
ist. Fotografen dort blicken ganz anders auf ihr Land und ihre Leute. 
Auf dem Instagram-Account „Everyday Africa“ dokumentieren sie ihren 
Alltag. Ohne Katastrophen, ohne Safaris. Aber mit vielen Überraschun-
gen. Wir haben aus über 4000 Fotos eine Auswahl getro� en (Seite 8). Ein 
neuer Blick auf Afrika lohnt sich! Für mich ergibt sich eine ermutigende 
Erkenntnis: Es sind nicht länger wir Europäer, die unseren Nachbarkon-
tinent verändern – sondern die Afrikaner selbst. 

Lassen Sie sich überraschen, 
Ihr

Einen neuen
Blick wagen
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ALBERT EINSTEIN
Der legendäre Wissenschaftler 
schickte dieses Foto gern an 
Freunde. Ein so selbstbewusstes 
und freches Signal wollte 
auch unsere Titelfi gur Thandiwe
Princess Njephe geben.
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Fakten

Afrika auf 
einen Blick

SUBSAHARA

Afrika hat 54 Staaten. 
49 liegen südlich der 
Sahara. Dort leben etwa  
1 Milliarde Menschen.

GRÖSSEN-
VERGLEICH

Afrika ist 84-mal 
größer als Deutsch-
land und dreimal so 
groß wie Europa. 

GOLDGRUBE

Selbst nach einem halben Jahrhundert der 
Ausplünderung lagern in Afrika immer noch 
42 % der weltweiten Goldvorkommen, fast 
50 % der Diamantproduktion und 80 % der 
Platinvorkommen.

DURCHSCHNITTSALTER

Die Lebenserwartung in den Ländern südlich der 
Sahara liegt bei 60 Jahren.  41 % der Afrikaner sind 
unter 15 Jahren alt. Die Lebenserwartung in der EU 
beträgt 81 Jahre.

DIE ZUKUNFT 
AFRIKAS

Bis 2050 verdoppelt 
sich laut UNICEF-
Prognose die
Bevölkerung Afrikas.

2017 2050

1,2 Mrd.

2,5 Mrd.

 Illustration Julia Scholz
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Fakten

KLEINES LEXIKON 

Das Wort Safari 
stammt aus der
ostafrikanischen 
Sprache Suaheli und 
bedeutet Reise.

BITTERE VERGANGENHEIT

Rund 12 Millionen Sklaven wurden 
von europäischen Kolonialmäch-
ten nach Amerika verschleppt. 
Entschädigung für die Nachfahren 
gab es nie.

SPRACHENVIELFALT

Es gibt in Afrika mehr Sprachen 
als auf jedem anderen Kontinent 
der Welt: 2110.

HILFE

Die Summe der jährlichen Hilfszah-
lungen an Afrika von nahezu 60 Mrd. 
US-Dollar ist die größte Einkommens-
quelle auf dem Kontinent und ebenso 
groß wie das Bruttosozialprodukt 
der 20 ärmsten afrikanischen Länder 
zusammen.

KULTURERBE

Der französische Präsident Macron fordert, das 
künstlerische Erbe Afrikas zu restituieren. Seine 
Rede in Ouagadougou, Burkina Faso, hat
Auswirkungen auf die kolonialen Bestände der 
ethnologischen Museen in Europa. 

KOMMUNIKATION

Anzahl der Handys in Afrika heute: 
700 Millionen. 

LEBENSQUELLE

Der längste Fluss ist mit fast
7000 Kilometern der Nil. Er entspringt 
in den Bergen von Burundi und Ruanda 
und mündet in Ägypten ins Mittelmeer. 
Elf Staaten teilen sich sein Wasser.
Unterbrochen wird er vom größten
See Afrikas, dem Victoriasee. 

INVESTITION

China ist für 20 Län-
der Afrikas wichtigs-
ter Handelspartner 
und hat damit die 
ehemaligen Kolonial-
mächte Großbritan-
nien und Frankreich 
abgelöst.

BLUTIGE ÜBEREINKUNFT

1884 trafen sich europäische 
Staatsmänner in Berlin, teilten 
den afrikanischen Kontinent 
unter sich auf und legten die 
Grenzen fest, wie sie auch heute 
größtenteils noch gelten. Kein 
einziger Vertreter Afrikas saß mit 
am Tisch. Grenzen verliefen oft 
mitten durch Stammesgebiete 
und haben viele gewaltsame 
Konfl ikte verursacht. 

British 
Museum

Tansania

Kenia
Uganda

Äthiopien

Eritrea

Ägypten

Sudan

Südsudan

DR Kongo

Ruanda
Burundi

200.000* 37.000* 180.000* 75.000*

Weltmuseum 
Wien

Musée royal de l’Afrique 
centrale in Belgien

Humboldt
Forum in Berlin

*Objekte
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Afrika anders

Everyday 
Africa

So heißt eine Instagram-Plattform, auf der  
afrikanische Fotografen jeden Tag neue  

Bilder ihrer Heimat präsentieren. 
Was sie interessiert, zeigen über 4000 Fotos, 
aus denen wir die besten ausgewählt haben. 

Ein Blick auf den afrikanischen Alltag 
ohne Klischees. Kein Hunger, keine Safari, 

keine Kriege.  

MÜHELOSER SCHICK
Diese elegante Schönheit ist der 
Fotografin in den Straßen von 
San-Pédro, Elfenbeinküste, auf-
gefallen. Das Kleid, das sie mit 
Grandezza trägt, hat sie nicht 
etwa in Paris gekauft und sie ist 
auch kein Model, sondern es ist 
von einer lokalen Schneiderin 
nach den Skizzen der Kundin 
angefertigt worden.
Foto: Joana Choumali
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Afrika anders

ENDLICH GESCHAFFT
Ginika Okafor fährt mit einer großen Limousine zum Gericht 
in Abuja, Nigeria. Dort wird sie gleich nach einem langen 
Jurastudium als Anwältin vereidigt. Die weiße Perücke, die 
sie vor Gericht tragen wird, hat sie schon aufgesetzt.
Foto: Tom Saater

BLECHLAWINE
Wer in Kampala Auto fährt, muss unendlich viel 
Geduld haben. Mehrere Stunden im Stau sind  
keine Seltenheit, jetzt haben einige junge 
Ugander die App Traffica entworfen, mit der man 
schneller vorankommt. Noch 2016 gab es in  
Kampala die weltweit meisten Verkehrstoten.
Foto: Sarah Waiswa
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MUSKELN SIND  
SEIN GESCHÄFT
In einem Fitnessstudio in 
Südafrika hat die Fotogra
fin Miora Rajaonary den 
Trainer Yomi Shokunbi vor 
die Linse gekriegt. Der 
Nigerianer träumt von einer 
glanzvollen Karriere als 
Schwergewichtsboxer. 
Foto: Miora Rajaonary

GESCHÄFTSMODELL
Kufe Johnson, 29, posiert 
mit Sohn Victor und Tochter 
Precious vor dem Straßen
salon ihres Mannes in 
Lagos, Nigeria. Der muss 
sich immer wieder vor der 
Polizei verstecken, weil er 
für sein Friseurgeschäft 
keine Lizenz hat.
Foto: Tom Saater

Mit Fäusten 
und Schere 
zum Erfolg.

Korr2_MUT_05_Foto_Essay.indd   13 29.09.18   09:49

Rubrik

12 // MUT 03 

Korr2_MUT_05_Foto_Essay.indd   12 29.09.18   09:49



Rubrik

14 // MUT 03 

Mit Sorgen vollgepackt 
unterwegs. 

Sorgenfrei sonntags 
am Strand.

SCHNAPPSCHUSS
Eigentlich ist der Fotograf Daouda Corera 
mehr an den Laufstegen in den Modezentren 
unterwegs. Aber dieses Bild von dem völlig 
überfrachteten Auto in der mauretanischen 
Hauptstadt Nouakchott hat ihn so fasziniert, 
dass er ganz spontan das Smartphone aus 
der Tasche zog.
Foto: Daouda Corera  
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Afrika anders

FRÖHLICHES STRANDLEBEN IN SANSIBAR
Zwei Jungs ziehen ihren Freund ins Wasser, weil er ein Wett
rennen verloren hat. Der Fotograf Sameer Satchu, der unter 
dem Namen Sam Vox arbeitet, hat diese Szene eingefangen. Er 
reist oft monatelang durchs Land, um Natur, Gesellschaft und 
Kultur zu dokumentieren. 
Foto: Sam Vox
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Afrika anders

Ganz entspannt im 
Hier und Jetzt.

www.volkswagen.de

Die Liebe
fürs Leben.

Sie sind „groundBREAKERS“ –  
Vorreiter und Vorbilder, die mehr vom Leben wollen als 
Armut, Kriminalität und Resignation: Jugendliche im 
südafrikanischen Projekt loveLife.
Volkswagen unterstützt in Südafrika mit loveLife in der Nähe seines Werks in Uitenhage ein Jugend-
zentrum, in dem jährlich knapp über 30.000 Kinder und Jugendliche Sport-, Kultur- und Bildungs-
angebote nutzen und auch medizinische Aufklärung erhalten. Mit den sogenannten Ground Breakern 
kommen Jugendleiter hinzu, die mit ihrem persönlichen Vorbild zeigen, dass es sich lohnt, Zukunft 
zu gestalten.
 
loveLife ist eines von vielfältigen Sozial- und Umweltprojekten weltweit, in denen Volkswagen  
verstärkt gesellschaftliche Verantwortung übernimmt, um die Lebensverhältnisse der Menschen vor 
Ort zu verbessern.

VW_Anzeige Breakers 210 x 280 2018-07-13 RZ.indd   1 26.07.18   16:26

HAPPY HOUR
Wie einst im guten alten Europa.  
Die Geschäftsleute in Addis Abeba  
kommen in die Lobby eines Hotels,  
um in Ruhe Zeitung zu lesen, die  
Schlagzeilen zu diskutieren und dabei  
einen Espresso zu schlürfen.
Foto: Maheder Haileselassie Tadese
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A
frika heute ist anders als 
Afrika gestern. Im 20. 
Jahrhundert putschte eine 
Militärdiktatur die nächste 
aus dem Amt, ausländische 

Mächte zwangen Regierungen ihren Willen 
auf, Hungersnöte, Armut und Gewaltakte 
zwischen Ethnien prägten ein Schreckens-
bild. Solche Missstände gibt es noch, aber 
im Gegenzug auch Entwicklungen, die 
hoffen lassen.

Ex Africa semper alquid novi, aus 
Afrika kommt immer wieder Neues, 
schrieb Plinius der Ältere vor rund 2000 
Jahren nach einer Reise durch afrikanische 

Provinzen des römischen Imperiums. 
Nehmen wir uns an seiner Neugier ein 
Beispiel, statt alten Bildern nachzuhängen!

Afrika scheint immer in Aufruhr. Oder 
wollen wir es so wahrnehmen? Ein taois-
tisches Sprichwort sagt, dass man sich in 
aufgewühlten Gewässern nicht spiegeln 
kann. Ähnlich verschwommen wirkte 
lange Zeit der Blick auf Afrika. 

Doch wer genau hinsieht, entdeckt, 
dass wir Afrikaner zunehmend unser 
Schicksal in die eigene Hand nehmen. Das 
gilt vor allem für junge Leute. Sie drückt 
weniger die Last der Vergangenheit, sie 
streben Kooperation und Kommunikation 

Im Süden viel Neues
Der somalische Schriftsteller Nuruddin Farah musste immer wieder vor

afrikanischen Diktatoren fliehen. Auf diese Weise hat er die Schattenseiten des  
Kontinents kennengelernt – aber auch dessen Fähigkeit zum Wandel.

STRASSENBALLETT 
Mitten an einer belebten Straßenecke 
in Kibera, Nairobi, gibt die junge  
Balletttänzerin Elsie Ayoo ihrer 
Nachbarschaft eine Kostprobe ihres 
Talents. Ausgebildet wird sie mit 
Hilfe von Anno´s Africa, einer Kinder- 
Kunst-Wohltätigkeitsorganisation aus 
Großbritannien.
Foto: Bryan Jeybee / Storitellah

Afrika anders
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an. Ich habe in einem halben Dutzend 
afrikanischer Länder gelebt, ihre Spra-
chen gelernt und Freundschaften ge-
schlossen. Bei Besuchen über Jahrzehnte 
hinweg spürte ich, wie sich das Leben der 
Freunde verändert hat. Am Ende dieser 
Entwicklung könnten die Vereinigten 
Staaten von Afrika stehen – ich glaube, ich 
werde sie noch erleben.

Ich bin in Somalia geboren und in Äthi-
opien aufgewachsen. 1976 musste ich nach 
Nigeria emigrieren, wo ich Zeuge grau-
samer Übergriffe gegen Einwanderer aus 
Ghana wurde. In Gambia drohte mir der 
Präsident mit Gefängnis, weil ich ihm vor-
warf, er verschlösse Augen und Ohren vor 
den Nöten der Bevölkerung. Ich emigrier-
te in den Sudan, wo kurz darauf das 
Militär putschte, was mich zwang, kurz 
nach Idi Amins Tod Zuflucht in Uganda zu 
suchen. Aber auch bei seinem Nachfolger 
eckte ich an. Doch egal, wie groß mein 
Misstrauen gegenüber den Machthabern 
auch war, bei einfachen Menschen fand 
ich jedes Mal Nähe und ein Zuhause.

Schließlich verschlug es mich nach 
Südafrika, wo man meiner Frau eine 
Professur angeboten hatte. Dort stell-
te ich fest, dass mein Pass nicht mehr 
galt, weil sich Somalia als Staat vor zehn 
Jahren quasi aufgelöst hatte. Doch in dem 
Moment, in dem mein Platz in der Welt 
verloren schien, erfüllte sich ein panafri-
kanischer Traum: Ich bekam gleich drei 
neue Pässe angeboten – von Südafrika, 
Djibouti und Ghana, konnte mich auf die-
se Weise in den drei großen Wirtschafts-
räumen des Kontinents südlich der Sahara 
frei bewegen.

Dabei stellte ich fest, wie sehr sich 
Afrika gewandelt hatte: Regierungen 
haben ihre Paranoia vor Nachbarstaa-
ten abgelegt, so geschehen erst wieder 
in diesem Jahr zwischen Äthiopien und 
Eritrea, tauschen sich entspannter aus und 
treiben miteinander Handel. In Ländern 
wie Ghana, Ruanda oder der Elfenbein-
küste wächst die Wirtschaft. Erstaun-
lich, welchen Grad an Integration diese 
Wirtschaftsräume bereits erreicht haben. 
Ein Beispiel bietet die Westafrikanische 

Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS, die 
eine Zentralbank und eine gemeinsame 
Währung besitzt.  

Diese Veränderungen sind nicht nur 
für mich greifbar: Als erste Staaten haben 
Ruanda und Kenia vor kurzem die Visum-
freiheit für alle Bürger eingeführt, die aus 
einem afrikanischen Land kommen. Ande-
re Staaten werden ihrem Beispiel folgen. 
Überall in Afrika wächst die Bereitschaft, 
den Kontinent unter Wahrung seiner eth-
nischen Vielfalt zu einen. 

Wenn ich in Länder zurückkehre, in 
denen ich in den achtziger und neunziger 
Jahren gelebt habe, sehe ich, wie viel sich 
verbessert hat. In Nigeria zum Beispiel 
gibt es heute mehr als 200 Universitäten. 
Bildung spielt für Afrikaner eine heraus-
ragende Rolle. Sie haben verstanden, 
dass darin die Zukunft ihrer Kinder liegt. 
Selbst in Uganda und Gambia gibt es erste 
Zeichen einer Demokratisierung. Auch die 
Afrikanische Union ist heute ein aktiverer 
Faktor als früher, vor allem, wenn es dar-
um geht, Regierungen anzunähern.

Afrikaner zeigen sich bereit, eine neue 
Rolle in der Welt zu spielen. Es ist Zeit, 
dass auch der Rest der Welt mit anderen 
Augen auf unseren Kontinent blickt. Das 
raue Gewässer hat sich etwas beruhigt. 

NURUDDIN FARAH, 73,

gilt als einer der bedeutendsten 
afrikanischen Schriftsteller der 
Gegenwart. Er wurde in Somalia 
geboren, musste das Land aber 1974 
verlassen, wo er aus politischen 
Gründen in Abwesenheit zum Tode 
verurteilt wurde. Er lebte viele Jahre 
im Exil, studierte Philosophie und 
Literaturwissenschaften in Indien 
sowie Theaterwissenschaften in Lon-
don und Essex. Farah ist Autor vieler 
Romane und Theaterstücke. Sein 
Schreibstil ist inspiriert von der Kraft 
der Metaphern und Natursymbolen 
seiner Heimat, von den Mythen 
und der Sufi-Mystik. Ein häufiges 
Thema ist die Situation der Frauen 
im postkolonialen Afrika. Seine Bü-
cher wurden in siebzehn Sprachen 
übersetzt und weltweit mit Preisen 
ausgezeichnet. In Deutschland sind 
sie im Suhrkamp Verlag erschienen. 
Der Schriftsteller lebt in Kapstadt.

„Wir Afrikaner  
sind bereit, eine 
neue Rolle in der 
Welt zu spielen.“

Afrika anders
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A
frika heute ist anders als 
Afrika gestern. Im 20. 
Jahrhundert putschte eine 
Militärdiktatur die nächste 
aus dem Amt, ausländische 

Mächte zwangen Regierungen ihren Willen 
auf, Hungersnöte, Armut und Gewaltakte 
zwischen Ethnien prägten ein Schreckens-
bild. Solche Missstände gibt es noch, aber 
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hoffen lassen.
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Jahren nach einer Reise durch afrikanische 
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Afrika scheint immer in Aufruhr. Oder 
wollen wir es so wahrnehmen? Ein taois-
tisches Sprichwort sagt, dass man sich in 
aufgewühlten Gewässern nicht spiegeln 
kann. Ähnlich verschwommen wirkte 
lange Zeit der Blick auf Afrika. 

Doch wer genau hinsieht, entdeckt, 
dass wir Afrikaner zunehmend unser 
Schicksal in die eigene Hand nehmen. Das 
gilt vor allem für junge Leute. Sie drückt 
weniger die Last der Vergangenheit, sie 
streben Kooperation und Kommunikation 
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Der somalische Schriftsteller Nuruddin Farah musste immer wieder vor
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Kontinents kennengelernt – aber auch dessen Fähigkeit zum Wandel.
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Mitten an einer belebten Straßenecke 
in Kibera, Nairobi, gibt die junge  
Balletttänzerin Elsie Ayoo ihrer 
Nachbarschaft eine Kostprobe ihres 
Talents. Ausgebildet wird sie mit 
Hilfe von Anno´s Africa, einer Kinder- 
Kunst-Wohltätigkeitsorganisation aus 
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Fakten

Von schlecht zu besser
In Afrika sinkt die Not, steigen Bildung und politische Freiheit. Der Ökonom 
Max Roser zeigt auf Karten, welche Länder sich besonders stark entwickeln.  

Viele afrikanische Volkswirtschaften 
wachsen stärker als europäische.

Wirtschaftswachstum
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Fakten

Viel mehr junge Afrikaner können lesen und schreiben, als 
das bei ihrer Elterngeneration der Fall ist.

Kindersterblichkeit

Alphabetisierung

Alleinherrschaften waren vor 30 Jahren die Regel.
Heute darf die Bevölkerung in einigen Ländern wählen.

Politische Regime 

Kolonie

Autokratie

Geschlossene Anokratie

1985 2015

O�ene Anokratie

Demokratie

Keine Daten

Der Ökonom Max Roser zeigt auf 
seiner Internetseite „Our World in 
Data“, wie sehr sich die Lebensverhält-
nisse weltweit verbessert haben. Dafür 
wird er gefeiert und gescholten.

Kann man sich auf Daten aus 
Afrika verlassen? 
Dort werden Statistiken vielleicht nicht so zu-
verlässig erhoben wie bei uns. Aber ich zeige 
Veränderungen über lange Zeiträume und 
verwende Daten aus verschiedenen Quellen. 
So ergibt sich ein glaubhaftes Bild. 

Lässt sich von bloßen Statistiken auf die 
Lebensqualität von Menschen schließen? 
Man muss sie richtig lesen. Einige Länder 
haben ein hohes Wirtschaftswachstum, weil 
sie rohsto� reich sind. Der breiten Bevölkerung 
bringt das aber nichts. Ein Indikator wie die 
Kindersterblichkeit sagt dagegen auch etwas 
darüber aus, ob Mütter Zugang zu Bildung und 
Gesundheitsfürsorge haben und ob sich die 
Familie ausreichend ernähren kann. 

Müssen wir uns keine Sorgen mehr 
um Afrika machen? 
Manche Dinge sind auf einem guten Weg, aber 
nicht in allen Ländern. Im Niger, dem Tschad, 
der Zentralafrikanischen Republik oder auf 
Madagaskar wächst die Bevölkerung massiv 
bei stagnierender oder gar rückläufi ger Wirt-
schaftsleistung, so dass immer mehr Menschen 
in extremer Armut leben. 

Dennoch zeichnen Ihre Gra� ken ein posi-
tives Bild. Färben Sie die Realität schön?
Den Vorwurf höre ich oft. Aber ich behaupte 
nicht, dass wir an einem Zeitpunkt der Weltge-
schichte angekommen sind, an dem wir uns 
zurücklehnen und zufrieden sein können. 

Was die Zahlen 
wirklich sagen

MAX ROSER, 35,
forscht seit sechs 
Jahren an der 
Universität Oxford 
zur Verteilung 
von Einkommen. 
Weltweit bekannt 
wurde er durch 
seine Webseite „Our 
World in Data“ und 
seinen Twitter-Ac-
count, dem 136.000 
Menschen folgen. Keine Angaben
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Die Wahrscheinlichkeit ist massiv gesunken, dass ein
Kind vor seinem fünften Geburtstag stirbt.
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FREUNDSCHAFTSBANK
Mit einem Fragebogen tastet sich 
Constance Makokowa, „Großmutter“ 
in Mbare, vorsichtig an ihre neue  
Patientin heran. Kann sie dem 
Mädchen, das aus einer vom Alkohol 
zerstörten Familie stammt, helfen?

Reportage

Korr2_MUT_07_Zimbabwe.indd   22 29.09.18   10:14



Rubrik

   MUT 03 //  23

Alte Hände streicheln 
kranke Seelen

In Simbabwe sitzen etwa 300 alte Frauen in ihren Dörfern auf „Freundschafts-
bänken“ und hören psychisch kranken Menschen einfach nur zu. 

Mit der Weisheit, die sie sich selber in einem langen, mühevollen Leben 
erworben haben, versuchen diese „Großmütter“ die Seelenqualen ihrer 

Patienten zu lindern. 

Text Isabel Stettin  //  Fotos Rainer Kwiotek
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Reportage

I
m Schatten eines Avocadobaumes 
erwartet Melenia Motokari ihre Pati-
enten. Locken winden sich um den 
Kopf wie ein dunkler Heiligenschein. 
Motokari strahlt die Gelassenheit 

einer 73-Jährigen aus, die sechs Kinder 
geboren und 23 Enkelkinder aufgezogen 
hat. Sie hat Lachfältchen um die Augen, 
ihr Blick ist sanft. Dorcas Gumbeze, ge-
rade halb so alt wie sie, rutscht auf den 
freien Platz neben ihr. 

„Willkommen, mein Kind“, begrüßt 
Melenia Motokari die junge Frau. „Hallo 
Gogo, Großmutter“, antwortet die Besu-
cherin. Gogo ist die liebevolle Bezeich-
nung für alte, kluge Damen. Mit gesenk-
tem Kopf starrt Gumbeze auf ihre Finger, 
kratzt am dunkelblauen Nagellack. 
Schweigen. Melenia Motokari nimmt 
ihre Hand. „Du kannst mir anvertrauen, 
was auf dir lastet.“ Zum ersten Mal blickt 
ihr Dorcas Gumbeze in die Augen.  „Ich 
traue mich nicht, meiner Familie und 
Freunden zu gestehen, dass ich HIV-posi-
tiv bin“, beginnt sie stockend. „Ich habe 
Angst, dass sie mich dafür verachten.“  
„Es gibt keinen Grund, dich schuldig zu 
fühlen“, sagt Melenia Motokari. Gumbe-
ze bleibt stumm. Aber nach einer Weile 
scheint sich ein Knoten zu lösen, rollen 
die Worte in ihrem weichen Shona aus 
ihr heraus. Es ist das erste Mal, dass sie 
über ihren Kummer spricht. Über Angst 
zu sterben und Angst vorm Leben. Über 
ihren Traum, Tomaten und Kartoffeln 
zu verkaufen, nicht mehr ihren Körper. 
Melenia Motokari hört zu und schreibt 
mit. Es wird eine lange Liste. Auf ihrem 
Schoß liegt ein Fragebogen. „Hast du in 
letzter Zeit Probleme, dich zu konzent-
rieren?“– „Ja“, antwortet Dorcas Gum-
beze leise. „Fehlt dir die Kraft, für dich 
oder andere zu sorgen?“ –„Ja.“ –„Plagen 
dich Albträume?“ –„Ja.“ –„Hast du schon 
einmal daran gedacht, dich umzubrin-
gen?“  Stummes Nicken. Am Ende hat 
die junge Frau elf von vierzehn Punkten 
zugestimmt. Elf Symptome, die zeigen, 
dass ihre Seele krank ist. Melenia Moto-

kari wird sie nicht von HIV und Prostitu-
tion erlösen, aber sie kann versprechen, 
kommende Woche wieder auf der Bank 
für sie da zu sein. 

Was sich an diesem Morgen im 
Garten der Klinik Glen Norah am Rand 
der Hauptstadt Harare abspielt, gleicht 
einer stillen Revolution in einem Land, 
in dem Menschen mit psychischen Pro-
blemen stigmatisiert sind. Jeder sechste 
ist mit HIV infiziert und fast jeder vierte 
leidet an Kufungisisa. Es ist das Wort 
für Depression und bedeutet in der 
Landessprache: Wenn du zu viel denkst. 
Wenn Sorgen nachts in den Schlaf 
kriechen, Angst alle Kraft raubt. Es ist 
ein Tabu, über psychische Krankheiten 
zu sprechen. Obwohl oder gerade weil 
Selbstmord eine erschreckend häufi-
ge Todesursache in Simbabwe ist. In 
Entwicklungsländern werden Depres-
sionen und psychische Erkrankungen 
durch Konflikte, Krisen und Armut 
verschlimmert. Diktator Robert Mugabe 
hat Simbabwe über Jahrzehnte in den 
Ruin regiert, Tausende weiße Farmer ge-
waltsam enteignet, bis die Kornkammer 
Afrikas zu einem der ärmsten Länder 
der Welt verkam. Vor den wenigen 
Bankautomaten stehen Menschen stun-
denlang Schlange, obgleich die einheimi-
sche Währung kaum noch Wert besitzt. 
Ein bleibender Reichtum des Landes 
sind Großmütter wie Melenia Motokari, 
die Geduld und Zeit mitbringen, um 
Leid zu lindern. Sie warten auf Freund-
schaftsbänken und hören zu. 

Menschen wie Zombies
Im Zentrum von Harare, nur 40 Au-
tominuten entfernt und doch in einer 
anderen Welt, steht Dixon Chibanda vor 
der Fensterfront seiner Privatpraxis. 
Die Mittagssonne bricht durch das Glas. 
Villen verstecken sich hinter hausho-
hen Mauern. In einem Land mit gut 
15 Millionen Einwohnern ist Chibanda 
einer von zwölf Psychiatern. „Wir sind 
viel zu wenige.“ Der Arzt ist 51 Jahre alt, 

„Wir sind ein 
traumatisiertes 

Volk.“ 
DIXON CHIBANDA
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ein durchtrainierter Mann in Leder-
jacke, er hat den schwarzen Gürtel 
in Karate. Wenn er lächelt, entblößt 
er eine kleine Zahnlücke. In seiner 
feinen Praxis empfängt er vermögende 
Patienten. „Zu mir kommen Menschen, 
die in Depressionen verfallen, weil ihr 
Haustier gestorben ist.“  Er kennt auch 
die andere Seite. „Wir sind ein traumati-
siertes Volk.“ Er spricht von der Armut, 
die in den Townships grassiert, von 
Säuberungsaktionen der Regierung, die 
Hunderttausende obdachlos zurücklie-
ßen, von den 80 Prozent seiner Lands-

leute, die arbeitslos sind. Chibanda 
gehört zu den Privilegierten. Er stu-
dierte mit einem Stipendium in der 
Tschechoslowakei, wollte ursprünglich 
als Kinder- oder Hautarzt praktizieren. 
Dann brachte sich einer seiner Freunde 
um. „Ich war entsetzt, dass ich seine 
schwere Depression nicht erkannt hat-
te.“ Anfang der neunziger Jahre kehrte 
er zurück nach Simbabwe und arbeitete 
in der Psychiatrie, eigentlich nicht mehr 
als eine Pflichtstation. „Doch was ich 
dort erlebte, erinnerte mich an den Film 
‚Einer flog übers Kuckucksnest‘. Men-
schen, die wie Zombies durch die Gänge 
wandeln, gefesselte Patienten, falsch 
eingesetzte Elektroschocks“. Chibanda 
reiste durch Afrika: nach Ghana, in den 
Benin, Malawi, Sambia. Er traf auf Voo-
doo-Zauberer, Exorzisten, Hexer und 
andere selbsternannte Propheten, die 

„Verrückte“ heilen wollten. Doch nichts 
prägte ihn so wie diese Sommernacht 
2005. Er war zu Hause, als ihn ein be-
freundeter Arzt anrief. „Eine ehemalige 
Patientin von dir ist mit einer Überdosis 
Medikamenten eingeliefert worden“, 
sagte der Kollege. Es war Nacht und die 
Notfallambulanz des Kollegen mehr als 
20 Kilometer entfernt. Also erklärte er 
per Telefon, welche Antidepressiva die 
junge Frau brauche, dass sie über-
wacht werden und direkt nach ihrer 
Entlassung zu ihm kommen müsse. 
Es vergingen Tage, eine Woche. Erica 
kam nicht. Eines Tages rief ihre Mutter 
an. Ihre Tochter hatte sich an einem 
Mangobaum erhängt. Als er noch unter 
Schock fragte, warum sie nicht zu ihm 
gekommen sei, sagte sie, dass sie die 
15 Dollar für den Bus nicht aufbringen 
konnte. „Spätestens an diesem Punkt 

ERFAHRUNGSAUSTAUSCH
Der Psychiater Dixon Chibanda ist der 
Mentor der Großmutter-Bewegung. So 
oft er kann, lässt er sich von den alten 
Frauen ihre Erfahrungen schildern. 
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geboren und 23 Enkelkinder aufgezogen 
hat. Sie hat Lachfältchen um die Augen, 
ihr Blick ist sanft. Dorcas Gumbeze, ge-
rade halb so alt wie sie, rutscht auf den 
freien Platz neben ihr. 

„Willkommen, mein Kind“, begrüßt 
Melenia Motokari die junge Frau. „Hallo 
Gogo, Großmutter“, antwortet die Besu-
cherin. Gogo ist die liebevolle Bezeich-
nung für alte, kluge Damen. Mit gesenk-
tem Kopf starrt Gumbeze auf ihre Finger, 
kratzt am dunkelblauen Nagellack. 
Schweigen. Melenia Motokari nimmt 
ihre Hand. „Du kannst mir anvertrauen, 
was auf dir lastet.“ Zum ersten Mal blickt 
ihr Dorcas Gumbeze in die Augen.  „Ich 
traue mich nicht, meiner Familie und 
Freunden zu gestehen, dass ich HIV-posi-
tiv bin“, beginnt sie stockend. „Ich habe 
Angst, dass sie mich dafür verachten.“  
„Es gibt keinen Grund, dich schuldig zu 
fühlen“, sagt Melenia Motokari. Gumbe-
ze bleibt stumm. Aber nach einer Weile 
scheint sich ein Knoten zu lösen, rollen 
die Worte in ihrem weichen Shona aus 
ihr heraus. Es ist das erste Mal, dass sie 
über ihren Kummer spricht. Über Angst 
zu sterben und Angst vorm Leben. Über 
ihren Traum, Tomaten und Kartoffeln 
zu verkaufen, nicht mehr ihren Körper. 
Melenia Motokari hört zu und schreibt 
mit. Es wird eine lange Liste. Auf ihrem 
Schoß liegt ein Fragebogen. „Hast du in 
letzter Zeit Probleme, dich zu konzent-
rieren?“– „Ja“, antwortet Dorcas Gum-
beze leise. „Fehlt dir die Kraft, für dich 
oder andere zu sorgen?“ –„Ja.“ –„Plagen 
dich Albträume?“ –„Ja.“ –„Hast du schon 
einmal daran gedacht, dich umzubrin-
gen?“  Stummes Nicken. Am Ende hat 
die junge Frau elf von vierzehn Punkten 
zugestimmt. Elf Symptome, die zeigen, 
dass ihre Seele krank ist. Melenia Moto-

kari wird sie nicht von HIV und Prostitu-
tion erlösen, aber sie kann versprechen, 
kommende Woche wieder auf der Bank 
für sie da zu sein. 

Was sich an diesem Morgen im 
Garten der Klinik Glen Norah am Rand 
der Hauptstadt Harare abspielt, gleicht 
einer stillen Revolution in einem Land, 
in dem Menschen mit psychischen Pro-
blemen stigmatisiert sind. Jeder sechste 
ist mit HIV infiziert und fast jeder vierte 
leidet an Kufungisisa. Es ist das Wort 
für Depression und bedeutet in der 
Landessprache: Wenn du zu viel denkst. 
Wenn Sorgen nachts in den Schlaf 
kriechen, Angst alle Kraft raubt. Es ist 
ein Tabu, über psychische Krankheiten 
zu sprechen. Obwohl oder gerade weil 
Selbstmord eine erschreckend häufi-
ge Todesursache in Simbabwe ist. In 
Entwicklungsländern werden Depres-
sionen und psychische Erkrankungen 
durch Konflikte, Krisen und Armut 
verschlimmert. Diktator Robert Mugabe 
hat Simbabwe über Jahrzehnte in den 
Ruin regiert, Tausende weiße Farmer ge-
waltsam enteignet, bis die Kornkammer 
Afrikas zu einem der ärmsten Länder 
der Welt verkam. Vor den wenigen 
Bankautomaten stehen Menschen stun-
denlang Schlange, obgleich die einheimi-
sche Währung kaum noch Wert besitzt. 
Ein bleibender Reichtum des Landes 
sind Großmütter wie Melenia Motokari, 
die Geduld und Zeit mitbringen, um 
Leid zu lindern. Sie warten auf Freund-
schaftsbänken und hören zu. 

Menschen wie Zombies
Im Zentrum von Harare, nur 40 Au-
tominuten entfernt und doch in einer 
anderen Welt, steht Dixon Chibanda vor 
der Fensterfront seiner Privatpraxis. 
Die Mittagssonne bricht durch das Glas. 
Villen verstecken sich hinter hausho-
hen Mauern. In einem Land mit gut 
15 Millionen Einwohnern ist Chibanda 
einer von zwölf Psychiatern. „Wir sind 
viel zu wenige.“ Der Arzt ist 51 Jahre alt, 

„Wir sind ein 
traumatisiertes 

Volk.“ 
DIXON CHIBANDA

Korr2_MUT_07_Zimbabwe.indd   24 29.09.18   10:14



26 // MUT 03 

war mir klar, dass wir denen helfen 
müssen, die es sich nicht leisten kön-
nen.“ Er brauchte Verbündete und fand 
die Großmütter: Rückgrat, Herz und 
Verstand vieler simbabwischer Familien. 
„Für mich sind sie die Hüterinnen von 
Weisheit und Erfahrung“, sagt Chiba-
nda. „Sie sind empathisch, die besten 
Zuhörerinnen, Geschichtenerzählerin-
nen und Trösterinnen.“ Sie sind in den 
Dörfern, wo sie gebraucht werden, und 
sie haben Zeit. Chibanda konnte auf ein 
vorhandenes System aufbauen: Seine 
Helferinnen haben bereits seit vielen 
Jahren fürs Gesundheitsamt gearbeitet. 
Manche ziehen seit 40 Jahren durch ihre 
Viertel, erklären, wie Händewaschen 
den Ausbruch von Cholera verhindern 
kann, klopfen an Türen und fordern 
Familien zu HIV-Tests auf. Die Menschen 
nennen sie „Gemeinde-Großmütter“. 

Zwölf Jahre sind vergangen, seit-
dem Chibanda die ersten Großmütter 
ausgebildet hat. An einem Donners-
tagmorgen im Juni fährt er in seinem 
blauen Landrover zu ihnen nach Mbare, 
dem ältesten, größten Vorort Hara-
res – und dem ärmsten. „Vergiss nicht 
durchzuatmen“, mahnt ein Sticker auf 
seinem Kofferraum. Minibusse mit mehr 
Passagieren als Sitzen brettern über 
staubige Straßen, in die sich unzählige 
Schlaglöcher gefressen haben. „Gott 
will das Beste für uns. Gott ist unser 
Versorger“, prangt auf einem der Vans, 
auf einem anderen: „Bete, bis sich etwas 
ändert.“ Im Innenhof der kleinen Poli-
klinik parkt Chibanda. Seine „Golden 
Ladies“, die trösten und helfen, statt auf 
höhere Mächte zu hoffen, erwarten ihn 
bereits. Einmal pro Woche sprechen sie 
mit ihm über ihre Probleme. Sie haben 
die Bänke zusammengerückt, sitzen Tee 
trinkend in der schwachen Morgenson-
ne. „Viele Patienten nehmen ihre Medi-
kamente gegen das HI-Virus nicht mehr, 
weil Priester und Scharlatane sagen, sie 
sollen lieber auf Gott vertrauen“, sagt 
Großmutter Constance Makokowa, 68 
Jahre alt, die selbstgestrickte Wollmüt-
ze tief über den Lockenkopf gezogen. 
„Was können wir tun, um mehr Leute 
zu erreichen?“, fragt Chibanda. „Wir 
brauchen mehr Anzeigen in unseren 
Zeitungen“, sagt Makokowa. „Wir müs-
sen mehr junge Menschen erreichen, 

SEELENRETTER
Der Psychiater Dixon Chibanda ist 51 Jahre 
alt, ein durchtrainierter Mann, der den  
schwarzen Gürtel in Karate hat. Die Arbeit mit 
seinen Privatpatienten ist ihm nicht genug.  
Er möchte den Ärmsten der Armen helfen.

„WILLKOMMEN MEIN KIND“
Auf ihrer „Freundschaftsbank“ in Glen 
Norah empfängt Melenia Motokari eine 
junge Frau, die ihr gleich zu Anfang 
gesteht, „ich traue mich nicht, meiner 
Familie zu sagen, dass ich HIV-positiv 
bin“. Die alte Frau tröstet sie: „Es gibt 
keinen Grund, dich schuldig zu fühlen.“ 

Reportage

vielleicht werben wir für die Parkbank 
an den Minibussen.“ Doch die Fahrer 
stehen oft unter Drogen, sind aggressiv 
und verursachen Unfälle. 

Die größte Aufgabe ist es, den Men-
schen die Angst zu nehmen. Erst hießen 
die hölzernen Therapieplätze „Bank für 
psychische Gesundheit“. Kaum einer 
kam. Es klang nach Verrücktheit, Schwä-
che, Scham. Dann machten die Groß-
mütter von Mbare „Freundschaftsbank“ 
daraus. Mittlerweile gibt es mehr als 100 
von ihnen, verteilt auf 72 Krankenstati-
onen in Harare, der Nachbarstadt Chi-
tungwiza und in Gweru, vier Autostun-
den entfernt von der Hauptstadt. Die 
Großmütter sind zu einer kleinen Armee 
von mehr als 300 Seelsorgerinnen ge-
wachsen im Kampf gegen Kufungisisa.

Sorgen in Maisbier ertränken 
Vom Markt weht der Duft gebackener 
Maiskolben herüber, Rufe fliegender 
Händler, die Bananen und unter der 
Hand Cannabis verkaufen. Am Klinik-
eingang wirbt ein Schild für Vorhautbe-
schneidungen. Im Schatten des Vor-
dachs warten Mütter mit Neugeborenen 
auf die Schluckimpfung gegen Kinder-
lähmung. Wenn früher Patienten über 
Kopfschmerzen klagten, wurden sie mit 
ein paar Pillen abgespeist. Heute erken-
nen die Krankenschwestern, wenn die 
Frauen nach der Entbindung unter De-
pressionen leiden. Großmütter laden sie 
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zu sich auf die Bänke ein: Eine Frau mit 
Halluzinationen ist dabei, in deren Kopf 
jede Nacht Motoren dröhnen. Ein junger 
Mann, der sich mit codeinhaltigem Hus-
tensaft berauscht. Die junge Mutter mit 
ihrem Baby, deren Vater seinen Lohn 
und die Sorgen in Maisbier ertränkt, 
statt ihre Schulgebühren zu bezahlen. 
Die Großmütter hören Geschichten von 
Gewalt in der Ehe und sexuellem Miss-
brauch, von Armut, Angst, Einsamkeit. 
Und immer wieder von HIV. Chibanda 
schult die Frauen in Problemlösungs-
therapie, mit Rollenspielen. Sie nutzen 
dafür eine eigene vertraute Sprache. Die 
erste Stufe: kuvhura pfungwa, den Geist 
öffnen, die zweite kusimudzira, sich 
aufrichten. Der nächste Schritt: kusim-
bisa, stärker werden. Ein Sprichwort 
in Simbabwe besagt: Es gibt nur einen 
Weg, einen Elefanten zu essen: einen 
Bissen nach dem anderen. Die Großmüt-
ter helfen ihren Patienten, ihre Proble-
me zu erkennen und kleiner zu machen, 
selbst Wege zu finden, mit ihren Sorgen 

umzugehen. Für jede Sitzung setzen sie 
Ziele. „Nur eines mussten wir uns abge-
wöhnen“, sagen die Gogos von Mbare. 
„Zu viele Ratschläge zu geben. Tu dies, 
mach das.“ 

Chibanda arbeitet ehrenamtlich
Nach einer Stunde schrillt Chibandas 
Handywecker, Signal zum Aufbruch. 
„Pressekonferenz mit Lokaljournalis-
ten“, sagt er. „In wenigen Tagen fliege 
ich nach London und erzähle auf einer 
Konferenz von euch.“ Er wirbt um 
Unterstützung, neue Partner. Chibanda 
arbeitet mit Psychiatern und Psycholo-
gen aus Großbritannien zusammen, mit 
Ärzte ohne Grenzen, die Organisation 
Grand Challenges aus Kanada finanzier-
te die Freundschaftsbänke mit. Chiban-
da arbeitet ehrenamtlich, die anderen 
Mitarbeiter in seinem Team sind ange-
stellt. Constance Makokowa umarmt ihn 
zum Abschied und knufft ihn. „Wann 
nimmst du uns endlich einmal mit?“ 
Nur fünf Gehminuten von der Poliklinik 

entfernt, sitzt Rudo Chinhoyi vor ihrem 
Häuschen – und sehnt sich zurück auf 
ihre Freundschaftsbank. Die 82-Jähri-
ge wirkt zerbrechlich, die Arme sind 
dünn, ein schmutzig-weißer Verband 
schützt ihr gebrochenes Handgelenk. 
Vor wenigen Tagen stürzte sie aus einem 
Minibus, jemand hatte sie gestoßen. Wie 
ihre Kolleginnen verdient sie 122 Dollar 
im Monat. Allein ihre Miete verschlingt 
90 Dollar. „Es reicht nicht“, sagt sie. 
Chibanda hat ihr Schmerztabletten 
vorbeigebracht. 

Es ist nicht nur das bisschen Geld, 
weshalb sie sich auf die Bank setzt, nicht 
nur ein Freundschaftsdienst. „Ich fühle 
mich gebraucht. Es macht mich stolz, 
so vielen Menschen zu helfen.“ Sie hat 
längst aufgehört, sie zu zählen. Nun 
braucht sie selbst Hilfe. Chinhoyi erhebt 
sich mit verzerrtem Gesicht, geht in das 
kleine Wohn- und Schlafzimmer, wo 
sie mit zwölf ihrer Familienmitglieder 
lebt. „Jede Nacht liege ich wach und 
weiß nicht, wie es weitergeht.“ Für eine 

Korr2_MUT_07_Zimbabwe.indd   27 01.10.18   10:49

26 // MUT 03 

war mir klar, dass wir denen helfen 
müssen, die es sich nicht leisten kön-
nen.“ Er brauchte Verbündete und fand 
die Großmütter: Rückgrat, Herz und 
Verstand vieler simbabwischer Familien. 
„Für mich sind sie die Hüterinnen von 
Weisheit und Erfahrung“, sagt Chiba-
nda. „Sie sind empathisch, die besten 
Zuhörerinnen, Geschichtenerzählerin-
nen und Trösterinnen.“ Sie sind in den 
Dörfern, wo sie gebraucht werden, und 
sie haben Zeit. Chibanda konnte auf ein 
vorhandenes System aufbauen: Seine 
Helferinnen haben bereits seit vielen 
Jahren fürs Gesundheitsamt gearbeitet. 
Manche ziehen seit 40 Jahren durch ihre 
Viertel, erklären, wie Händewaschen 
den Ausbruch von Cholera verhindern 
kann, klopfen an Türen und fordern 
Familien zu HIV-Tests auf. Die Menschen 
nennen sie „Gemeinde-Großmütter“. 

Zwölf Jahre sind vergangen, seit-
dem Chibanda die ersten Großmütter 
ausgebildet hat. An einem Donners-
tagmorgen im Juni fährt er in seinem 
blauen Landrover zu ihnen nach Mbare, 
dem ältesten, größten Vorort Hara-
res – und dem ärmsten. „Vergiss nicht 
durchzuatmen“, mahnt ein Sticker auf 
seinem Kofferraum. Minibusse mit mehr 
Passagieren als Sitzen brettern über 
staubige Straßen, in die sich unzählige 
Schlaglöcher gefressen haben. „Gott 
will das Beste für uns. Gott ist unser 
Versorger“, prangt auf einem der Vans, 
auf einem anderen: „Bete, bis sich etwas 
ändert.“ Im Innenhof der kleinen Poli-
klinik parkt Chibanda. Seine „Golden 
Ladies“, die trösten und helfen, statt auf 
höhere Mächte zu hoffen, erwarten ihn 
bereits. Einmal pro Woche sprechen sie 
mit ihm über ihre Probleme. Sie haben 
die Bänke zusammengerückt, sitzen Tee 
trinkend in der schwachen Morgenson-
ne. „Viele Patienten nehmen ihre Medi-
kamente gegen das HI-Virus nicht mehr, 
weil Priester und Scharlatane sagen, sie 
sollen lieber auf Gott vertrauen“, sagt 
Großmutter Constance Makokowa, 68 
Jahre alt, die selbstgestrickte Wollmüt-
ze tief über den Lockenkopf gezogen. 
„Was können wir tun, um mehr Leute 
zu erreichen?“, fragt Chibanda. „Wir 
brauchen mehr Anzeigen in unseren 
Zeitungen“, sagt Makokowa. „Wir müs-
sen mehr junge Menschen erreichen, 

SEELENRETTER
Der Psychiater Dixon Chibanda ist 51 Jahre 
alt, ein durchtrainierter Mann, der den  
schwarzen Gürtel in Karate hat. Die Arbeit mit 
seinen Privatpatienten ist ihm nicht genug.  
Er möchte den Ärmsten der Armen helfen.

„WILLKOMMEN MEIN KIND“
Auf ihrer „Freundschaftsbank“ in Glen 
Norah empfängt Melenia Motokari eine 
junge Frau, die ihr gleich zu Anfang 
gesteht, „ich traue mich nicht, meiner 
Familie zu sagen, dass ich HIV-positiv 
bin“. Die alte Frau tröstet sie: „Es gibt 
keinen Grund, dich schuldig zu fühlen.“ 
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vielleicht werben wir für die Parkbank 
an den Minibussen.“ Doch die Fahrer 
stehen oft unter Drogen, sind aggressiv 
und verursachen Unfälle. 

Die größte Aufgabe ist es, den Men-
schen die Angst zu nehmen. Erst hießen 
die hölzernen Therapieplätze „Bank für 
psychische Gesundheit“. Kaum einer 
kam. Es klang nach Verrücktheit, Schwä-
che, Scham. Dann machten die Groß-
mütter von Mbare „Freundschaftsbank“ 
daraus. Mittlerweile gibt es mehr als 100 
von ihnen, verteilt auf 72 Krankenstati-
onen in Harare, der Nachbarstadt Chi-
tungwiza und in Gweru, vier Autostun-
den entfernt von der Hauptstadt. Die 
Großmütter sind zu einer kleinen Armee 
von mehr als 300 Seelsorgerinnen ge-
wachsen im Kampf gegen Kufungisisa.

Sorgen in Maisbier ertränken 
Vom Markt weht der Duft gebackener 
Maiskolben herüber, Rufe fliegender 
Händler, die Bananen und unter der 
Hand Cannabis verkaufen. Am Klinik-
eingang wirbt ein Schild für Vorhautbe-
schneidungen. Im Schatten des Vor-
dachs warten Mütter mit Neugeborenen 
auf die Schluckimpfung gegen Kinder-
lähmung. Wenn früher Patienten über 
Kopfschmerzen klagten, wurden sie mit 
ein paar Pillen abgespeist. Heute erken-
nen die Krankenschwestern, wenn die 
Frauen nach der Entbindung unter De-
pressionen leiden. Großmütter laden sie 
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Gemeinsam für ein 
besseres Leben

Für die REWE Group, eines der führenden Handels- und Touristik -
unternehmen Europas, und ihre Reisesparte DER Touristik sind 
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und Frauen sowie Klimaschutz und Erhalt des ökologischen  Lebens-
raums. Seit 2014 setzt die DER Touristik Foundation e.V. hierzu 
 zahl reiche Projekte z. B. in Tansania, Uganda und Südafrika um.
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Operation ihres kaputten Handgelenks 
bräuchte sie 500 Dollar. Unbezahlbar. 
Doktor Chibanda hat ihr Schmerzta-
bletten gebracht. Sobald es geht, will 
sie wieder arbeiten, um selbst nicht zu 
viel zu denken. Wie ihre Kolleginnen 
kennt Chinhoyi viele Sorgen aus eigener 
Erfahrung. „Manchen kann ich vielleicht 
besser helfen als jeder Therapeut.“ Viel-
leicht ist das einer der Gründe, warum 
die Menschen den Großmüttern auf den 
Bänken so schnell vertrauen, weil sie 
spüren, dass sie verstanden werden. 

Mehr als 34.000 Menschen haben in 
den vergangenen Jahren eine Freund-
schaftsbank besucht. Die Universität 
von Simbabwe und das King's College 
in London haben eine Studie veröf-
fentlicht, die 573 Patienten erfasst. Die 
Hälfte von ihnen hatte eine Freund-
schaftsbank besucht. Die andere Gruppe 
wurde wie üblich mit Medikamenten 
behandelt. Das Ergebnis: Patienten mit 
Angstzuständen zeigten nach den Ge-
sprächen mit einer Großmutter viermal 
weniger Symptome einer Depression, 
Selbstmordgedanken traten fünfmal 
weniger auf. Ein halbes Jahr nach den 
Banksitzungen hatte nur noch jeder 
siebte Patient Symptome von Kufungisi-
sa. Diese Erfolge sind so beeindruckend, 
dass Freundschaftsbänke längst nicht 
nur in Simbabwe stehen. Chibanda hat 
Laien in Malawi und in Sansibar ausge-
bildet. Bald starten er und Kollegen in 
Liberia, einem Land, das hart von Ebola 
getroffen wurde. Bis Ende 2018 will er 
mit seinem Team 1.000 Laientherapeu-
ten ausgebildet haben. Seine Methode 

wird unter Experten bereits heute als 
Modell diskutiert, wie in sehr armen 
Ländern Menschen mit psychischen 
Erkrankungen geholfen werden kann. 

Jetzt häkeln sie Handtaschen
In einem kleinen Schuppen am Rande 
von Harare sitzt Chinhoyis Tochter Fa-
rai und häkelt. Farai heißt Glück. Doch 
das Glück hat die 47-Jährige verlassen. 
2008 starb ihre Schwester an Krebs, 
seitdem sorgt sie für ihre zwei behin-
derten Nichten, zusätzlich zu ihren Kin-
dern. Irgendwann fehlte ihr die Kraft. 
Depressionen, Selbstmordgedanken. 
„Ich hatte bereits das Rattengift für un-
seren Maisbrei im Schrank“, erzählt sie. 
„Die Großmutter hat mich gerettet.“ 
Jetzt häkelt sie Handtaschen, gemein-
sam mit acht Frauen, die ähnliches 
erlebt haben. Die Selbsthilfegruppe ist 
die letzte Stufe der Freundschaftsbank: 
Die Frauen sollen sich stärken und ge-
genseitig Mut machen. „Wenn du deine 
Probleme für dich behältst, wachsen 
sie“, sagt Farai Chinhoyi. 

Die Idee, eine Häkelgruppe zu grün-
den, stammt von Chibandas Großmut-
ter, inzwischen 98 Jahre alt. Als sie mit 
ihr über die Probleme ihrer Patienten 
sprach, fragte die alte Frau: „Warum 
lässt du sie nicht etwas tun? Wenn die 
Hände beschäftigt sind, denkt man 
weniger.“ 

Heute verdienen die Frauen ein 
wenig Geld mit ihren Häkeltaschen. 
Und sie sind nicht allein. Farai Chinhoyi 
belässt es nicht beim Häkeln. Jede Wo-
che fährt sie mit dem Bus in die Klinik 
nach Glen Norah, wo unter einem 
Avocadobäumchen Melenia Motokari 
auf der Bank sitzt. Wie Motokari möch-
te auch sie sich zur Laientherapeutin 
ausbilden lassen. Schon jetzt trifft sie 
Patienten zum „Circle Kubana Tose“, 
gemeinsam Hände halten. Zwischen 
den sechs Sitzungen singen, reden und 
beten sie zusammen. Melenia Motokari 
wird sich am frühen Morgen wieder auf 
den Weg zur Klinik machen. Gerade ist 
sie Urgroßmutter geworden. Sie wird 
sich auf ihre Bank unter dem Avocado-
baum setzen, zuhören, nicken, trösten, 
Mut zusprechen. „Ich komme zu dieser 
Bank, bis ich irgendwann nicht mehr 
aufstehen kann.“

SODOM UND 
GOMORRHA
Hier im Township 
Mbare hat der  
Psychiater Dixon 
Chibanda mit 
seiner Arbeit  
begonnen. Das to-
tal heruntergekom-
mene Stadtviertel 
ist ein Herd für 
psychisch kranke 
Menschen.

„Wenn 
die Hände 
beschäftigt 
sind, denkt 
man 
weniger.“ 
Auf dem Weg zur 
Heilung treffen sich 
ehemalige Patienten 
wie Farai Chinhoyi in 
einer Häkelgruppe.  
Dort stellen sie 
gemeinsam Handta-
schen her.
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sie wieder arbeiten, um selbst nicht zu 
viel zu denken. Wie ihre Kolleginnen 
kennt Chinhoyi viele Sorgen aus eigener 
Erfahrung. „Manchen kann ich vielleicht 
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siebte Patient Symptome von Kufungisi-
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SODOM UND 
GOMORRHA
Hier im Township 
Mbare hat der  
Psychiater Dixon 
Chibanda mit 
seiner Arbeit  
begonnen. Das to-
tal heruntergekom-
mene Stadtviertel 
ist ein Herd für 
psychisch kranke 
Menschen.

„Wenn 
die Hände 
beschäftigt 
sind, denkt 
man 
weniger.“ 
Auf dem Weg zur 
Heilung treffen sich 
ehemalige Patienten 
wie Farai Chinhoyi in 
einer Häkelgruppe.  
Dort stellen sie 
gemeinsam Handta-
schen her.
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Frauen-Power
Entwicklungsexperten sind sich einig, dass Afrikas Bevölkerung

 im Verhältnis zur Wirtschaft zu schnell wächst. Etwas ändern daran 
werden die Frauen – wenn Mann sie lässt.

Wie kann man von Alltag sprechen,
wenn kein Tag dem anderen gleicht?
Der neue Macan.
Routine? Ist für uns keine Option. Wir wollen immer wieder Neues erleben. 
Die überarbeitete Motorengeneration liefert dafür die nötige Performance. 
Den Überblick behalten wir durch das große 11-Zoll-Touchdisplay. Und das Design? 
Ist geschärft und besticht vor allem durch das neue Heckleuchtenband. 
Mehr Durchblick: www.porsche.de/macan
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BILDUNG SENKT GEBURTENRATE
Eine Frau in Afrika bekommt im Schnitt

4,7 Kinder (weltweit: 2,5). „Je mehr Frauen 
lesen und schreiben können, desto 

weniger Kinder bringen sie zur Welt“, so 
der schwedische Entwicklungsexperte 

Hans Rosling, der 2017 verstarb. Bildung 
für Frauen fördert die Gleichberechtigung 
der Geschlechter und ist der Schlüssel zur 

Senkung des Bevölkerungswachstums. 
Das droht ansonsten in vielen Ländern 
Afrikas den wirtschaftlichen Fortschritt 

aufzufressen.

EROTIK ZUR PRIMETIME
„An African City“ heißt eine Fernsehse-
rie in Ghana, die alle Zuschauerrekorde 
bricht. Drehbuchautorin Nicole Amar-
teifi o ließ sich von der US-Serie „Sex 
and the City“ inspirieren. Es geht um 

Frauen und Sex – eine ungewöhnliche 
Kombination im ghanaischen Fernse-

hen. In den Episoden prallt das Selbst-
bewusstsein der fünf schönen und gut 
ausgebildeten Protagonistinnen auf die 
patriarchale Tradition der Gesellschaft. 
Wie die Drehbuchautorin selbst, lebten 
auch ihre Geschöpfe im Ausland und 
kehrten nach Ghana zurück. „Das Bild 
afrikanischer Frauen ist oft von Armut 

geprägt. Und immer negativ. An African 
City zeigt ein anderes Bild: Schlaue, 

witzige Frauen mit ihren Alltagsaben-
teuern“, sagt Amarteifi o. „Eine Traum-

welt für viele Zuschauer.“ 

LÄNGER LEBEN
Die Bevölkerung in Afrika wächst trotz 

sinkender Geburtenraten. Grund ist 
eine höhere Lebenserwartung. Bei 

Frauen liegt sie heute bei 64 Jahren.

GLEICHBERECHTIGUNG  
GEGEN HUNGER

Steigt die Gleichberechtigung, sinkt die 
Mangelernährung bei Kindern. Außer-

dem fallen Ernten um bis zu 30 % höher 
aus, wenn Frauen gleichen Zugang zu 

Saatgut, Düngemitteln oder technischer 
Ausrüstung bekommen, besagt eine 

Studie der amerikanischen Organisation 
Bread for the World.

Beim Völkermord der Hutu an den 
Tutsi wurden 1994 in Ruanda fast eine 
Million Menschen umgebracht. Nach 
dem Genozid emanzipierten sich die 

Frauen. Witwen bestellten Felder, repa-
rierten Häuser, nahmen Waisenkinder 

auf und gingen in die Politik. 

Der Frauenanteil im Parlament beträgt 
64 % und ist damit weltweit am höchs-
ten. Auch das Amt des Parlamentsprä-
sidenten bekleidet eine Frau. Doch der 

eigentliche Machthaber ist Präsident 
Paul Kagame, er lässt Regime kritiker                   

verfolgen und einsperren.

POLITIK WIRD WEIBLICHER
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Unser afrikanisches Fräulein 
Einstein mit dem Mathe- 
Genie Vincent Langat und 
Kommilitonen auf einem 
Bummel durch Kapstadt.
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Zeichen des Aufbruchs

Mathe-Genies in Südafrika, ein 
Undercover-Journalist in Ghana, eine 

Schuhdesignerin in Äthiopien, ein  
Biobauer in Nigeria, ein Internetunter-
nehmer in Kenia und ein Schokoladen-
fabrikant in der Elfenbeinküste – sie alle  

gehen eigene Wege und verändern  
dadurch ein Stück weit ihr Land. 

Zeichen 
des 

Aufbruchs
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Zeichen des Aufbruchs

D
er Raum ist praktisch und schmuck-
los: Tische, Stühle, an der Tafel ein 
paar verwischte Formeln. Ein Mann 
mit weißem Haar und weinrotem 
Pullover überm Karohemd steht vor 

einem Dutzend junger Frauen und Männer. Ein 
Student im Schlabberpulli erhebt sich: „Im Na-
men aller: Danke Juerg, dass du 10.000 Kilometer 
hergereist bist! Wir würden dich gern auf Dauer 
hier behalten.“ Juerg Weber lächelt. „Ich hoffe, 
ihr habt bei mir was gelernt.“ Die Studenten ni-
cken dem Professor für Makro-Ökonomie lachend 
zu. Er hat mit ihnen durchgespielt, wie man Versi-
cherungsrisiken berechnet. Mit Studenten seiner 
Universität in Perth braucht er für solche kompli-
zierten Kalkulationen ein Semester, den klugen 
Köpfen in Kapstadt reichen drei Wochen. Denn 
er unterrichtet am „African Institute for Mathe-
matical Sciences“, dem AIMS, dessen Studenten 
zu den Mathetalenten des Kontinents gehören, 
ausgewählt aus Tausenden Bewerbungen. 37 Män-
ner und 19 Frauen machen derzeit am AIMS ihren 
Master. Sie kommen aus dem Kongo, Madagaskar, 
dem Sudan, Südafrika, Ghana, Botswana und 
einem Dutzend anderer Länder Afrikas.

Webers Kurs war typisch für den praxisnahen 
Unterricht des Instituts. Er hat ihnen gezeigt, dass 
sie mit dem, was sie in ihren Heimatländern in 
Mathe gelernt haben, bereits viele reale Probleme 
lösen können. „Als wir uns kürzlich um Praktika 

in Unternehmen beworben haben, fiel es leicht 
zu erklären, was ein Mathematiker für sie leisten 
kann“, sagt Ylaney Ramlall, eine indischstämmige 
Südafrikanerin. „Ohne ihn hätten wir das nicht 
drauf gehabt.“

Auch dass sie Dozenten mit Vornamen anre-
den dürfen, dass sie in der Mensa am selben Tisch 
sitzen und Fragen nicht nur erlaubt, sondern 
erwünscht sind, ist für viele ungewöhnlich. „Wir 
haben uns innerhalb weniger Monate verändert“, 
sagt Ramlall. 

Während sie sich im Erdgeschoss von Dozent 
Weber verabschiedet, brüten Studenten in Bib-
liothek, Computerraum und Wohnräumen  über 
ihren Masterarbeiten. Das Haus ist ein ocker-
farbener Zweckbau, nur einen Straßenzug vom 
Strand entfernt, der unter Surfern sehr beliebt ist. 
Offenbar auch unter den Mathematikern, denen 
ein Schild am Eingang verbietet, in Surfmontur 
das Institut zu betreten.

Vincent Langat aus Kenia ist einer von ihnen. 
Der 28-Jährige tüftelt an einem Algorithmus, mit 
dem sich verschiedene Energiequellen wie Sonne 
und Wind optimal aufeinander abstimmen lassen. 
„Anwendung ist mir am liebsten“, sagt er. „Ich 
möchte mit meinen Fachkenntnissen außerhalb 
des Instituts Probleme lösen.“ Langat gehört 
zum Volk der Kalenjin, einem Stamm, der für 
seine guten Läufer bekannt ist. Er hat die sehnige 
Statur eines Sprinters, auch wenn er nicht sehr 

„Mathe habe 
ich schon 

immer 
gemocht. 
Es ist als 

entschlüssele 
man 

Geheimnisse.“
VINCENT LANGAT 

Student aus Kenia

Die
Einsteins

In einem Institut in Kapstadt wächst Afrikas 
Mathe-Elite heran. Zu seinen größten Talenten 

gehört Vincent Langat aus Kenia. 

Text Christoph Borgans   //  Foto Uli Reinhardt
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groß gewachsen ist. Geboren wurde er im Rift 
Valley, eine Stunde westlich des Mau-Walds, dem 
größten indigenen Urwald Ostafrikas. Manchmal 
fanden Elefanten den Weg in sein Heimatdorf aus 
Lehmhütten, eine Stromleitung aber führte nicht 
dorthin. Langat hat dort die Grundschule besucht 
– aber nur wenn seine Mutter Geld für die Schul-
gebühren auftreiben konnte. Wenn nicht, hütete 
er Rinder im Buschland am Mara-Fluss.

Die Schule war ihm lieber. „Mathe habe ich 
schon immer gemocht. Es ist, als entschlüssele 
man Geheimnisse.“ Oft testeten ihn Klassenka-
meraden mit Aufgaben, über die er bis tief in die 
Nacht grübelte. Am Morgen rannte er zur Schule, 
weil er nicht erwarten konnte, die Lösung zu 
präsentieren.

Das AIMS ist ein Treibhaus
Als er drei Jahre alt war, starb sein Vater an Tu-
berkulose, und als er elf war, starb seine Mutter 
bei einem Raubmord. „Ich glaube, das hat mich 
stark werden lassen.“ Mathematik war ab jetzt ein 
Rettungsboot, auf dem er durchs Leben trieb.

Weil es sich im Dorf herumgesprochen hatte, 
wie gut er war, förderte die Lokalregierung den 
Waisen mit einem Stipendium. Und weil er an 
der Schule der Beste war, spendierte ihm eine 
Tee� rma aus der Region einen Studienplatz an 
der Universität von Nairobi, später ein britischer 
Teekonzern sogar einen Studienplatz in England. 

Für die Leute im Dorf war es unfassbar, dass 
einer von ihnen so etwas gescha� t hatte. „Nie-
mand aus dem Dorf ist jemals ins Ausland gegan-
gen“, sagt Langat. 

Auch am AIMS muss er nichts für Unterkunft 
und Unterricht bezahlen. Die laufenden Kosten 
trägt die südafrikanische Regierung, die Stellen 
im angegliederten Forschungszentrum, an dem 
manche Studenten später den Doktor machen, 
werden durch Kooperationen und Stiftungen 
� nanziert. Mit dabei ist etwa die Humboldt-Stif-
tung; der „German Research Chair“ mit dem 
gambischen Data-Sciences-Forscher Bubacarr Bah 
wird über ein Projekt des deutschen Bildungsmi-
nisteriums bezahlt. 

Die Dozenten bekommen nur eine Aufwands-
entschädigung. Selbst Koryphäen wie der ehe-
malige NASA-Chef Michael Gri�  n und Physik-No-
belpreisträger George Smoot. „Wir tun etwas 
Sinnvolles“, sagt Juerg Weber. Deswegen war er 
schon dreimal hier. 

„Das AIMS ist ein Treibhaus“, sagt Barry 
Green, der Direktor. Die ideale Atmosphäre, 
der ideale Nährboden für junge Talente. „Nicht 
alle wachsen zur selben Größe und in dieselbe 
Richtung, aber alle wachsen.“ Auch das AIMS ist 
gewachsen, weil sich andere afrikanische Länder 
von dem Konzept überzeugen lassen. Vier Able-
ger gibt es bereits: in Ghana, Senegal, Kamerun 
und Ruanda. 

Neil Turok, der das AIMS 2003 gegründet hat, 
hätte gerne bald 15 Institute. Damit  würde Afrika 
jedes Jahr um 750 hochquali� zierte und moti-
vierte Mathematiker reicher, wie Turok in seinen 
Vorträgen vorrechnet. Die Kosten, um die Einrich-
tungen zehn Jahre lang zu betreiben, betrügen 
etwa 120  Millionen Dollar. Das wäre ein winziger 
Bruchteil der Entwicklungshilfe für Afrika. 

Turok, geboren 1958 in Johannesburg als Sohn 
weißer Apartheidgegner und ein renommierter 
Astrophysiker, der eng mit dem kürzlich verstor-
benen Stephen Hawking zusammengearbeitet 
hat, ist sich sicher, dass diese Wissenschaftler 
Afrika wieder auf Spur bringen werden. 

Schließlich sei Mathematik die Grundlage 
unseres modernen Lebens  –  mit all seinen Al-
gorithmen, hochkomplexen Finanzmärkten, Big 
Data und Smartphones in allen Hosentaschen. Bei 
richtiger Ausbildung der 1,3 Milliarden Afrikaner 
ist der Aufschwung allein eine Frage der Statistik. 
Neil Turogs Fazit: „Der nächste Einstein kommt 
aus Afrika!“

Zeichen des Au� ruchs

Die Wirtschaft des 
Landes ist weiter 

entwickelt als 
andere auf dem 
Kontinent. Der 
prominenteste 

Südafrikaner ist der 
Friedensnobelpreis-
träger Nelson Man-
dela. Sein Name ist 
mit der Abscha� ung 

des rassistischen 
Apartheidsregime 
vor 24 Jahren ver-

bunden. 

1
Südafrika

RETTUNGSBOOT MATHEMATIK 
Der mühsame Weg vom

 Viehhüter zum Rechenkünstler: 
Vincent Langat 
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Auch dass sie Dozenten mit Vornamen anre-
den dürfen, dass sie in der Mensa am selben Tisch 
sitzen und Fragen nicht nur erlaubt, sondern 
erwünscht sind, ist für viele ungewöhnlich. „Wir 
haben uns innerhalb weniger Monate verändert“, 
sagt Ramlall. 

Während sie sich im Erdgeschoss von Dozent 
Weber verabschiedet, brüten Studenten in Bib-
liothek, Computerraum und Wohnräumen  über 
ihren Masterarbeiten. Das Haus ist ein ocker-
farbener Zweckbau, nur einen Straßenzug vom 
Strand entfernt, der unter Surfern sehr beliebt ist. 
Offenbar auch unter den Mathematikern, denen 
ein Schild am Eingang verbietet, in Surfmontur 
das Institut zu betreten.

Vincent Langat aus Kenia ist einer von ihnen. 
Der 28-Jährige tüftelt an einem Algorithmus, mit 
dem sich verschiedene Energiequellen wie Sonne 
und Wind optimal aufeinander abstimmen lassen. 
„Anwendung ist mir am liebsten“, sagt er. „Ich 
möchte mit meinen Fachkenntnissen außerhalb 
des Instituts Probleme lösen.“ Langat gehört 
zum Volk der Kalenjin, einem Stamm, der für 
seine guten Läufer bekannt ist. Er hat die sehnige 
Statur eines Sprinters, auch wenn er nicht sehr 

„Mathe habe 
ich schon 

immer 
gemocht. 
Es ist als 

entschlüssele 
man 

Geheimnisse.“
VINCENT LANGAT 

Student aus Kenia

Die
Einsteins

In einem Institut in Kapstadt wächst Afrikas 
Mathe-Elite heran. Zu seinen größten Talenten 

gehört Vincent Langat aus Kenia. 

Text Christoph Borgans   //  Foto Uli Reinhardt

Korr2_MUT_09_SmartAfrica.indd   34 02.10.18   13:01



Rubrik

36 // MUT 03 

S
eit 40 Minuten sitze ich in diesem zerbeulten 
Taxi, das mich im Zentrum Accras abgeholt 
hat. Wo und wann diese Fahrt endet? Keine 
Ahnung. Nur Kofi Selase kennt unser Ziel. Vor 
Wochen hatte ich ihn kontaktiert, um sei-

nen Chef zu treffen: Den Enthüllungsjournalisten Anas 
Aremeyaw Anas. Selase schrieb: „Gib dem Fahrer dein 
Handy, ich lotse ihn dann in die Nähe unseres Büros.“ 
Vorsicht ist nötig. Es gibt Menschen in Ghana, die sähen 
Anas lieber tot als lebendig. Anas hat korrupte Politiker 
und Richter hinter Gitter gebracht. Jeder kennt seinen 
Namen, doch niemand weiß, wie er aussieht.   

Der Taxifahrer parkt neben einer Apotheke. Kurz 

darauf steigt Kofi Selase aus einem Nissan, führt mich zu 
einem Wohnhaus und öffnet eine Tür mit einem Zahlen-
code. Dann stehe ich in der Zentrale von „Tiger Eye Pi“, 
Anas Detektei.

Während ich warte, studiere ich die gerahmten Titelsei-
ten ghanaischer Zeitungen, Geschichten über Anas, der – 
in einem Felsbrocken aus Pappmaché versteckt – an der 
Landstraße zur Elfenbeinküste gefilmt hat, wie Schmuggler 
illegal Kakao außer Landes schaffen. Ein Foto zeigt ihn als 
Prostituierte verkleidet. So kostümiert, ließ er Menschen-
händler in einem Bordell hochgehen. 

Plötzlich treten drei Männer ein. Alle tragen lange Kut-
ten und Kappen mit Perlenvorhängen vorm  Gesicht. Einer 

Moralist mit Maske
Anas Aremeyaw Anas aus Ghana kämpft gegen Korruption in  

seinem Land. Für die Armen ist er ein Idol, für Kriminelle eine Hassfigur.  
Besuch bei Afrikas bekanntestem Journalisten.

Text und Foto Angelika Jakob

TARNUNG
Aus Sicherheitsgründen ist er 
von Doppelgängern umgeben: 
Anas Aremeyaw Anas
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gibt mir die Hand und sagt leise: „Kein Mensch 
weiß, wer sich von uns unter welcher Verkleidung 
verbirgt, wenn wir draußen sind, nicht einmal 
Freunde und Familie.“   

Ende der siebziger Jahre kommt er in einem 
Dorf im Norden Ghanas zur Welt, vor ihm liegt 
ein ärmliches Leben. Als sein Vater einen Job 
beim Militär bekommt, zieht die Familie nach 
Accra, in einen Slum. Trotzdem scha� t er es, Jura 
zu studieren. Doch statt in die aufstrebende Mit-
telschicht, zieht es ihn in den Kampf um Gerech-
tigkeit. „Korruption macht Arme noch ärmer. Sie 
werden von der Polizei abkassiert und Gauner in 
der Verwaltung verlangen Gebühren für Leistun-
gen, die ihnen kostenlos zustehen.“ Anas nimmt 
das nicht hin. 

Sein bislang größter Coup traf korrupte 
Richter. Als er 2015 in einem Gefängnis über 
unmenschliche Haftbedingungen recherchierte, 
traf er Menschen, die unschuldig in Zellen saßen, 
weil sie kein Geld hatten, ihren Richter zu beste-
chen. Er notierte sich Namen von Richtern auf 
Prozessankündigungen, gab sich als Bruder eines 
Angeklagten aus und � lmte heimlich, wie diese 
Richter von ihm Geld, Ziegen oder einen Sack 
Yam-Wurzeln entgegennahmen. Alle 35 Richter 
wurden verurteilt.

„Korruption macht Arme noch ärmer“
In seinem Büro zeigt er mir sein Werkzeug: 
winzige Kameras in Kugelschreibern, Wasser-
� aschen und Armbanduhren. Eine passt sogar 
in ein Knop� och. Er kennt die Kritik an seinen 
Methoden. Ein Journalist dürfe sich nicht zum 
Ermittler aufschwingen, lautet ein Argument.
„Das hier ist Afrika“, entgegnet er. „Ich muss 
Verbrecher in Fallen locken und � lmen, sonst 
winden sie sich heraus.“ 

Die Filme stellt er auf Youtube, Zeitungen in 
Ghana verö� entlichen seine Recherchen, ebenso 
Fernsehsender wie Al Jazeera und BBC. Beide un-
terstützen seine Recherchen � nanziell. Außerdem 
verdient er Geld mit seiner Detektei, die auch 
Aufträge von Unternehmen annimmt. Manchmal 
bucht ihn sogar die Regierung. Wie in seinem 
aktuellen Fall der illegalen Goldschürfer.  

Normalerweise bekommen nur ghanaische 
Bürger Lizenzen zum Goldschürfen. Doch ein Kö-
nig in der Ashanti-Region verpachtet sein Land an 
chinesische Geschäftsleute, die dort graben lassen 
und das Edelmetall an Steuer und Staat vorbei 

verkaufen. Im demokratischen Ghana besitzen re-
gionale Stammesführer noch Macht, bilden Clans 
eine Parallelstruktur zur staatlichen Verwaltung. 
„Jeder weiß von den Goldgeschäften“, sagt Anas, 
„aber Politiker und Polizei lassen sich schmieren.“  

Ein Mitarbeiter von Anas, der sich als Des-
mond vorstellt, soll vor Ort recherchieren. Die 
Stadt liegt zwei Autostunden nordöstlich von Ac-
cra und ist ein Goldgräberzentrum. Desmond ist 
Anfang 30 und nicht einmal seine Freundin weiß, 
dass er für Anas arbeitet. Ich darf ihn begleiten. 

Wie man einen König entführt
Von Weitem betrachtet ist die Landschaft idyl-
lisch: Flüsschen schlängeln sich durch saftiges 
Grün, eine Bergkette erhebt sich in der Ferne. 
Kommt man näher, erinnert die Gegend an eine 
riesige Baustelle. Mit trübem Wasser gefüllte 
Erdlöcher, von schweren Maschinen zer-
furchte Wiesen, aufgeworfene Erdhügel. „Das 
Schlimmste sieht man nicht“, erklärt Desmond. 
Er meint Cyanid und Quecksilber. Die Schürfer 
verwenden es, um das Gold aus dem Gestein 
zu lösen, und vergiften auf diese Weise große 
Landstriche.  

Wir fahren zum Palast des Königs. „Ihr müsst 
erst zwei Flaschen Schnaps kaufen“, sagt der 
Wächter. Ohne Geschenk keine Audienz. Drei 
Stunden später taucht des Königs Sekretär auf, 
kassiert den Schnaps und sagt: „Der König hat kei-
ne Zeit und weiß nichts von illegaler Goldsuche.“ 
Allerdings: Alles könne man nicht kontrollieren. 
Schließlich hätten die Leute keine Arbeit, kein 
Geld und stünden gleichzeitig bei jedem Schritt 
auf Goldnuggets. „Sollten sie die etwa im Boden 
lassen?“, fragt der Sekretär.

Stunden später, in der Detektei, erklärt Anas 
seinen Plan: „Um den König zu überführen, 
brauche ich ein teures Auto, zwei Chinesen, die 
als Käufer auftreten, und ein Bündel Geld.“ Anas 
rechnet mit etwa 12.000 Dollar Gesamtkosten. 
Doch sein größtes Problem ist ein anderes. Er 
zeigt auf das Organigramm auf dem Clipboard 
neben seinem Schreibtisch. Darauf stehen Namen 
von Leuten, die am Gold verdienen. 

Drei Namen sind noch nicht ermittelt. „Es 
könnten Leute ganz oben in der Regierung sein.“ 
Die eigenen Auftraggeber? „Möglich“, sagt Anas. 
Er werde trotzdem zuschlagen. Schließlich sei 
sein Motto: „Name, shame and jail“ – Name, 
Schande und Gefängnis.

befreite sich 1957 
als erstes Land 
Afrikas von der 
Kolonialmacht 

Großbritannien. 
1992 wurde das Ein-
parteiensystem ab-
gescha� t, das Land 
gilt heute als relativ 
stabil demokratisch 

und prosperiert 
wirtschaftlich.

2
Ghana
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code. Dann stehe ich in der Zentrale von „Tiger Eye Pi“, 
Anas Detektei.
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Auf heißen  
Sohlen in die  

Zukunft
In Äthiopien sollen bald 350.000 Menschen 

im Textilsektor Arbeit finden. Startups wie 
die kleine Schuhmanufaktur „Msgana 

Shoes“ denken weiter. Es reicht ihnen nicht, 
dass ihr Land zur Nähstube der großen 

Modeketten werden soll. Sie ziehen es vor, 
die Fäden selbst in der Hand zu halten.

D
ie Fenster der Werkstatt sind auf-
gerissen, so kann der Geruch des 
Industrieklebers abziehen. Dafür 
dringt Straßenlärm herein. In der 
Werkstatt mischen sich Hupkon-

zerte mit Pop aus dem Radio und dem Rattern 
von Nähmaschinen. Zwei Mitarbeiterinnen 
nähen Schildchen an die hufeisenförmigen 
Wildlederformen, aus denen Mokassins wer-
den sollen. Auf der einen Seite steht „Msgana 
Shoes“, auf der anderen die Telefonnummer. 
„Wer mit seinen Schuhen nicht zufrieden ist, 
kann mich anrufen und erhält Ersatz“, sagt 
Msgana Gebregziabeher, 30. Sie hat mit ihrem 
Bruder und ihrer Schwester vor acht Jahren 
„Msgana Shoes“ gegründet. „Zum Glück 
bedanken sich die meisten Anrufer nur für die 
bequemen Schuhe.“

100 Quadratmeter Werkstatt in einem 
Gewerbepark: Hier produzieren zwölf Frauen 
und Männer täglich 50 Paar Lederschuhe. 
„Sandalen gehen schneller, von denen schaf-
fen wir 100 Paar am Tag“, sagt Gebregziabe-
her, setzt die Klinge an ein Stück Wildleder 

Text Mathias Becker   //  Fotos Rainer Kwiotek

„Wer mit seinen  
Schuhen nicht  
zufrieden ist, 

kann mich 
an rufen und 

erhält Ersatz.“

und zieht einen sauberen Schnitt entlang der 
Naht. Auch ihre beiden Geschwister packen 
täglich mit an. Schneiden Leder, ziehen es auf 
Schusterleisten, verkleben es mit Sohlen. „Wir 
verwenden nur einheimische Materialien“, 
erklärt Msgana Gebregziabeher. „Und die Soh-
len unserer Sandalen sind aus dem Gummi 
alter Autoreifen.“

Junges Design, frische Farben und  profes-
sionelle Verarbeitung haben dem Startup eine 
kleine Fangemeinde beschert. In Addis Abeba 
verkaufen 15 Läden jeden Monat etwa 1.200 
Paar Schuhe von Msgana. 20 bis 40 Euro 
kostet ein Paar – ein Preis, den die wachsende 
Mittelschicht der Hauptstadt offenbar gern 
für ein Produkt zahlt, das für Fairness steht. 
„Während Arbeiter in den großen Schuhfabri-
ken umgerechnet einen Euro am Tag verdie-
nen, zahlen wir unseren Leuten bis zu fünf 
Euro“, sagt Msgana Gebregziabeher. „Und 
während man dort immer den gleichen Hand-
griff erledigt, wechseln unsere Mitarbeiter 
regelmäßig die Werkbank und lernen so jeden 
Schritt auf dem Weg zum fertigen Schuh.“ 
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Äthiopien ist eines der 
ärmsten Länder der 
Welt, die große Hun-

gersnot 1984 ist jedem in 
Erinnerung. Mittlerweile 
zählt der Staat trotzdem 
zu den aufstrebenden 
Volkswirtschaften und 
die Hauptstadt Addis 
Abeba als Boomtown, 
vor allem dank riesiger 

Infrastrukturprojekte und 
Investitionen aus China. 
Ministerpräsident Abiy 

Ahmed beendete im Juli 
den Konfl ikt mit Eritrea.

hundert Millionen US-Dollar auf eine Milliarde 
steigen. Mit einem Wirtschaftswachstum von 
acht bis elf Prozent in den vergangenen Jah-
ren gilt Äthiopien als Afrikas Wirtschaftswun-
derland. Der Boom ist notwendig: Die meisten 
der mehr als 105 Millionen Äthiopier sind 
jünger als 25. Die Stabilität des Landes hängt 
davon ab, Arbeit für diese jungen Menschen 
zu scha� en. Zugleich wird Äthiopien lang-
fristig nur pro� tieren, wenn es mehr eigene 
Produkte entwickelt. 

Msgana Gebregziabeher war 17, als sie die 
Idee hatte, Schuhe herzustellen. Ihr Bruder, 
der damals als Flickschuster arbeitete, brach-
te abends Reparaturaufträge mit nach Hause, 
so � ickten er und die beiden Schwestern 
bis in die Nacht Schuhe. Eines Abends sagte 
Msgana: „Wir sollten nicht nur reparieren. 
Wir sollten produzieren.“ Sie zerlegte Schuhe, 
studierte ihren Au� au, nähte bald ihr erstes 
Paar zusammen. 

Die ersten Jahre lief das nur nebenher. 
Msgana verdiente ein bisschen Geld als Foto-
modell, ihre Geschwister hatten Gelegenheits-
jobs. Abends saßen sie zusammen und nähten 
Schuhe. Ihre ersten Kunden waren Freunde 
und Verwandte. Die Geschwister bildeten 
sich auf Fachkursen fort und erhielten einen 
Kredit. Die Stadt stellte ihnen günstige Räume 
zur Verfügung. 

Bald fanden sich Läden, die ihre Schuhe 
verkauften. „Doch der Schritt auf den inter-
nationalen Markt ist schwierig“, sagt Msgana 
Gebregziabeher. Sie selbst ist sogar schon 
nach Italien und Finnland gereist, um Händler 
zu � nden. Eine Zeit lang schickte sie Ware 
an einen Zwischenhändler in Irland, der sie 
weiterverkaufte. „Aber der Mann wurde sehr 
krank und gab sein Geschäft auf“, erzählt sie. 
Das war ein Rückschlag.

Also arbeiten sie vorerst für den einheimi-
schen Markt. Auch der wächst – und mit ihm 
„Msgana Shoes“. In ein paar Wochen wollen 
sie die Wand zu einer benachbarten Werk-
statt einreißen und ihre Fläche verdoppeln, 
eine kleine Küche einrichten und mehr Leute 
einstellen.

Da ist zum Beispiel Mekdes Abate, mit 19 Jah-
ren die jüngste Mitarbeiterin. Sie war vom Land 
in die Hauptstadt gekommen – ohne Perspektive. 
„Jetzt kann ich von meinem eigenen Geld leben“, 
sagt sie. Oder Elshadai Deselagn, ein Lehrer, der 
jahrelang auf dem Bau gearbeitet hat, bis ihn ein 
Freund mit Msgana bekannt machte. „Hier habe 
ich endlich eine sichere Arbeitsstelle gefunden.“ 
Daniel Getachew, 30, hat schon zehn Jahre für 
verschiedene Schuster und Schuhfabriken gear-
beitet. „Die Arbeitsbedingungen hier sind viel 
besser.“

Eine Expansion ist schon geplant
Jahrelang waren Indien, Sri Lanka oder Bangla-
desh die Zentren der Bekleidungsindustrie. Als 
dort die Löhne stiegen, suchte die Industrie neue 
Standorte. In Äthiopien arbeiten Näherinnen für 
umgerechnet einen Euro pro Tag. Gewerkschaf-
ten gibt es nicht. Rund um Addis Abeba entstehen 
gewaltige Gewerbeparks für die Textilindustrie, 
heute arbeiten mehr als 50.000 Menschen in der 
Branche. Bald sollen es sieben Mal mehr sein. 
Bis 2020 könnten Äthiopiens Textilexporte von 

Äthiopien

3

STARTUP
Ihre ersten Kunden 
waren Freunde und 
Verwandte. Msgana 
Gebregziabeher in ihrer 
Schuhwerkstatt.
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Auf heißen  
Sohlen in die  

Zukunft
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im Textilsektor Arbeit finden. Startups wie 
die kleine Schuhmanufaktur „Msgana 

Shoes“ denken weiter. Es reicht ihnen nicht, 
dass ihr Land zur Nähstube der großen 
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die Fäden selbst in der Hand zu halten.
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ie Fenster der Werkstatt sind auf-
gerissen, so kann der Geruch des 
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dringt Straßenlärm herein. In der 
Werkstatt mischen sich Hupkon-

zerte mit Pop aus dem Radio und dem Rattern 
von Nähmaschinen. Zwei Mitarbeiterinnen 
nähen Schildchen an die hufeisenförmigen 
Wildlederformen, aus denen Mokassins wer-
den sollen. Auf der einen Seite steht „Msgana 
Shoes“, auf der anderen die Telefonnummer. 
„Wer mit seinen Schuhen nicht zufrieden ist, 
kann mich anrufen und erhält Ersatz“, sagt 
Msgana Gebregziabeher, 30. Sie hat mit ihrem 
Bruder und ihrer Schwester vor acht Jahren 
„Msgana Shoes“ gegründet. „Zum Glück 
bedanken sich die meisten Anrufer nur für die 
bequemen Schuhe.“

100 Quadratmeter Werkstatt in einem 
Gewerbepark: Hier produzieren zwölf Frauen 
und Männer täglich 50 Paar Lederschuhe. 
„Sandalen gehen schneller, von denen schaf-
fen wir 100 Paar am Tag“, sagt Gebregziabe-
her, setzt die Klinge an ein Stück Wildleder 

Text Mathias Becker   //  Fotos Rainer Kwiotek

„Wer mit seinen  
Schuhen nicht  
zufrieden ist, 

kann mich 
an rufen und 

erhält Ersatz.“

und zieht einen sauberen Schnitt entlang der 
Naht. Auch ihre beiden Geschwister packen 
täglich mit an. Schneiden Leder, ziehen es auf 
Schusterleisten, verkleben es mit Sohlen. „Wir 
verwenden nur einheimische Materialien“, 
erklärt Msgana Gebregziabeher. „Und die Soh-
len unserer Sandalen sind aus dem Gummi 
alter Autoreifen.“

Junges Design, frische Farben und  profes-
sionelle Verarbeitung haben dem Startup eine 
kleine Fangemeinde beschert. In Addis Abeba 
verkaufen 15 Läden jeden Monat etwa 1.200 
Paar Schuhe von Msgana. 20 bis 40 Euro 
kostet ein Paar – ein Preis, den die wachsende 
Mittelschicht der Hauptstadt offenbar gern 
für ein Produkt zahlt, das für Fairness steht. 
„Während Arbeiter in den großen Schuhfabri-
ken umgerechnet einen Euro am Tag verdie-
nen, zahlen wir unseren Leuten bis zu fünf 
Euro“, sagt Msgana Gebregziabeher. „Und 
während man dort immer den gleichen Hand-
griff erledigt, wechseln unsere Mitarbeiter 
regelmäßig die Werkbank und lernen so jeden 
Schritt auf dem Weg zum fertigen Schuh.“ 
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Komos Kampf

E
ines seiner zwei Handys klingelt im-
mer: Auch an diesem Morgen kämpft 
Olatunji Akomolafe, den alle Komo 
nennen, gegen den schlechten Emp-
fang, aber es gelingt ihm, wütende 

Parteifreunde zu beruhigen, einem Lehrer zu 
versprechen, seine Dorfschule zu besuchen, und 
die Reparatur eines Generators zu organisieren. 
Das Frühstück kann warten. 

Doch es gibt Momente, da bleibt der 63-Jähri-
ge hart. Zum Beispiel an diesem tropisch schwü-
len Nachmittag. Seit drei Uhr steht er inmitten 
von 3.000 Yampflanzen auf seinem Acker im Bun-

desstaat Eketi im Südwesten Nigerias und wickelt 
Ranken um Bambusstangen. Dem kleinen Mann 
im gestreiften Polohemd läuft Schweiß über Stirn, 
Bauch, Brust und Rücken. Schon wieder klingelt 
sein Telefon. „Ich habe zu tun“, sagt Komo und 
ignoriert den Anruf. Auf dem Feld will er seine 
Ruhe haben. 

Schon als kleiner Junge ließ er sich die Heil-
wirkung heimischer Pflanzen erklären. Ende der 
siebziger Jahre studierte er Agrarwissenschaften 
in Hohenheim und Kassel, jobbte in den Semes-
terferien bei Porsche. Ihm gefiel Deutschland: die 
Sprache, der Fleiß, der Sozialstaat. Er verliebte 

Ein Königssohn kehrt nach seinem Studium in Deutschland zurück in die
Heimat Nigeria, bringt sauberes Trinkwasser, Bildung und neue Anbaumethoden. 

Jetzt will er Landwirtschaftsminister werden.

Text Rike Uhlenkamp   //  Fotos Uli Reinhardt 

MODERNER  
LANDWIRT
„In Nigeria brauchen 
die Menschen mein 
Wissen nötiger als in 
Deutschland.“ Komo 
Akomolafe (Bildmitte) 
bei der Zitronenernte.
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Mit mehr als 190 
Millionen Menschen ist 
Nigeria das bevölke-
rungsreichste Land 
Afrikas. Bekannt für 

große Ölvorkommen 
im Nigerdelta, mit ne-

gativen Begleiterschei-
nungen wie Korruption 

und Ausbeutung. Im 
Nordosten herrscht die 

islamistische Terror-
organisation Boko 

Haram, was übersetzt 
heißt: Westliche Bil-

dung verboten.

sich in Elvira, heute seine Ehefrau und Mutter 
der drei Kinder. Doch Komo, Sprössling einer 
nigerianischen Königsfamilie und Sohn eines Me-
dizinmannes, kehrte Mitte der Achtziger in seine 
Heimat zurück. „In Nigeria brauchen die Men-
schen mein Wissen nötiger als in Deutschland.“  

Statt in die Entwicklung der Landwirtschaft zu 
investieren, hatte sich die nigerianische Regie-
rung über Jahrzehnte auf die Förderung von Öl 
im Süden des Landes konzentriert. Nigeria wurde 
zum größten Erdölproduzenten des Kontinents, 
von den Einnahmen kam bei der Bevölkerung 
aber kaum etwas an, sie wanderten in die Ta-
schen korrupter Politiker und Ölproduzenten. 
In Komos Heimat fehlte es an sauberem Wasser, 
Strom, Nahrung und gut ausgebildeten Bauern. 
Viele hatten die traditionellen Anbaumethoden 
vergessen, p� anzten Jahr für Jahr dieselben 
Sorten an. Monokulturen laugten die Böden aus, 
ein Unwetter genügte und die Ernte war verloren. 
In der Folge wanderten vor allem junge Leute in 
Städte oder ins Ausland ab.

Revolution von unten
In Ajue, einem Dorf im Bundesstaat Ondo, 
gründete Komo mit sechs Freunden das Village 
Pioneer Project (VPP). Sie lehrten Jungbauern, 
Mais und Maniok, Melonen, Kochbananen und 
Zitronen zu kultivieren, brachten ihnen bei, er-
tragreiche Schweinerassen zu züchten, zeigten, 
wie man Seife aus Palmöl gewinnt, und förder-
ten das Handwerk, Baumwollsto� e zu weben. 
Komo ließ Brunnen bohren und Wasser� lter 
einsetzen, gewann Strom aus einer Biogasan-
lage und gründete ein Ausbildungszentrum für 
Landwirte. Mehr als 4.000 Menschen wurden 
bisher geschult. „Das war mein Traum. Eine Re-
volution von unten“, sagt er. „Nur eine moder-
ne Landwirtschaft kann unser Land unabhängig 
von Importen machen.“

Doch Komo war zu aufmüp� g: Er protes-
tierte gegen die Militärregierung, die ihn 1987 
zwei Tage lang ins Gefängnis steckte. Als die 
schwangere Elvira, die ihn zunächst nach Nigeria 
begleitet hatte, auch noch an Malaria erkrankte, 
zog sie mit den Kindern ins baden-württember-
gische Waiblingen. Seither wirbt sie mit einem 
Kreis von Helfern um Spenden, die Komos Team 
unterstützen. Etwa um neue Traktoren oder 
eine Trockenanlage für Korn und Kräuter zu 
kaufen. Die Kosten für den Lohn von fast 100 
Mitarbeitern und die Wartung von Maschinen 
und Gebäuden erwirtschaften die Projektmitar-
beiter größtenteils selbst – der Umsatz des VPP 

Nigeria

4

Baumwolle wird 
gepfl ückt, gesäubert 
und gewebt.

lag im Jahr 2016 bei mehr als 790.000 Euro. In 
Nigeria pendelt Komo zwischen den vier Stand-
orten seines Projekts. Im Gepäck: Notizen, seine 
Handys und der „Buba“, ein langes, farben-
prächtiges Hemd, das er zu o  ̈ ziellen Terminen 
überwirft, zum Beispiel wenn er eine der sechs 
Schulen besucht, die seine Organisation � nanziell 
unterstützt. Fährt er durch Ajue, springen Frauen 
aus den Stühlen vor ihren Häusern auf, Männer 
verbeugen sich, einige fallen vor ihm auf die Knie. 
Er hat nicht nur Geld und Baumaterial aufge-
trieben, sondern mit den Menschen gearbeitet, 
gefeiert und vor allem: Er gehört zu den wenigen, 
die aus dem Ausland zurückgekehrt sind. Dafür 
verehren sie ihn. 

Mehr als 30 Jahre lang hat er die Land� ucht 
eingedämmt. Jetzt will er Landwirtschaftsminis-
ter des Bundesstaates Eketi werden. Im Juli 2018 
gewann der Kandidat seiner Partei das Gouver-
neursamt von Eketi. Komo hatte im Wahlkampf 
für ihn geworben, jetzt kann er ho� en, als Land-
wirtschaftsminister seine Visionen langfristig zu 
realisieren. 

Aufstand gegen Monsanto
Als Minister will er in Traktoren und Maschinen 
investieren, eine Agrarschule gründen und den An-
bau von Nutzbäumen, wie Zitronen- oder Kolabäu-
men, subventionieren – über Jahrzehnte könnten 
Bauern mit ihren Früchten einen Teil ihrer Rente 
sichern. Sein Coup aber wäre eine Saatgutbank, in 
der nigerianische und afrikanische Samen lagern, 
das Agrar-Kulturerbe des Kontinents. 

„Afrika muss aufstehen gegen Firmen wie 
Monsanto“, wettert Komo. Der Konzern verdränge 
viele P� anzenarten mit seinen Herbiziden und 
genmanipuliertem Saatgut. „Sie versprechen, 
unsere Landwirtschaft zu retten, aber am Ende 
machen sie uns alle abhängig. Dabei ist Afrika 
so reich an heimischen P� anzen, von denen wir 
leben können.“

Es ist spät geworden. Komo sitzt in einem 
kleinen Konferenzraum, der Ventilator neben ihm 
verwirbelt heiße Luft. Inzwischen hat er fast alle 
der 17 Anrufer, die er auf dem Feld abgeblockt 
hatte, zurückgerufen. Jetzt wirkt er nachdenklich. 
„Was passiert mit dem Projekt, wenn ich nicht 
mehr bin?“ Unter den Mitarbeitern gäbe es mög-
liche Nachfolger, vielleicht habe eines seiner drei 
Kinder Freude daran, sein Lebenswerk in Nigeria 
fortzuführen. Er weiß es nicht. Der Generator 
stottert, säuft ab, es wird stockdunkel im Raum. 
Der Akku seines Handys ist seit ein paar Minuten 
leer. Komo kann ein paar Stunden schlafen.
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Komos Kampf

E
ines seiner zwei Handys klingelt im-
mer: Auch an diesem Morgen kämpft 
Olatunji Akomolafe, den alle Komo 
nennen, gegen den schlechten Emp-
fang, aber es gelingt ihm, wütende 

Parteifreunde zu beruhigen, einem Lehrer zu 
versprechen, seine Dorfschule zu besuchen, und 
die Reparatur eines Generators zu organisieren. 
Das Frühstück kann warten. 

Doch es gibt Momente, da bleibt der 63-Jähri-
ge hart. Zum Beispiel an diesem tropisch schwü-
len Nachmittag. Seit drei Uhr steht er inmitten 
von 3.000 Yampflanzen auf seinem Acker im Bun-

desstaat Eketi im Südwesten Nigerias und wickelt 
Ranken um Bambusstangen. Dem kleinen Mann 
im gestreiften Polohemd läuft Schweiß über Stirn, 
Bauch, Brust und Rücken. Schon wieder klingelt 
sein Telefon. „Ich habe zu tun“, sagt Komo und 
ignoriert den Anruf. Auf dem Feld will er seine 
Ruhe haben. 

Schon als kleiner Junge ließ er sich die Heil-
wirkung heimischer Pflanzen erklären. Ende der 
siebziger Jahre studierte er Agrarwissenschaften 
in Hohenheim und Kassel, jobbte in den Semes-
terferien bei Porsche. Ihm gefiel Deutschland: die 
Sprache, der Fleiß, der Sozialstaat. Er verliebte 

Ein Königssohn kehrt nach seinem Studium in Deutschland zurück in die
Heimat Nigeria, bringt sauberes Trinkwasser, Bildung und neue Anbaumethoden. 

Jetzt will er Landwirtschaftsminister werden.

Text Rike Uhlenkamp   //  Fotos Uli Reinhardt 

MODERNER  
LANDWIRT
„In Nigeria brauchen 
die Menschen mein 
Wissen nötiger als in 
Deutschland.“ Komo 
Akomolafe (Bildmitte) 
bei der Zitronenernte.
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„Ich löse die 
Probleme selber“

W
enn Erik Hersman erzählt, 
wie er sich jeden Morgen mit 
seinem Motorrad durch das 
Verkehrsgewühl zum Büro 
im Herzen Nairobis quälen 

muss, steigert sich seine Lautstärke. „Das nervt!“, 
schimpft er. „Und alles nur, weil das Geld nicht 
dort ankommt, wo es hin soll.“ Überbordende 
Bürokratie und Korruption lähmten den Staat, 
keiner kümmere sich um Schlaglöcher und ewig 
andauernde Baustellen. „Aber als jemand, der in 
Afrika aufgewachsen ist, habe ich eh kein großes 
Vertrauen darin, dass der Staat seinen Job macht.“

Bei der digitalen Infrastruktur sah es lange 
Zeit genauso aus: lückenhaftes Netz, brüchige 
Verbindungen, unbezahlbare Tarife. Während 
Europa Datenautobahnen plante, rumpelte Kenia 
über Wellblechpisten in die digitale Zukunft. „Ich 
kann Frustration nur bis zu einem gewissen Grad 
aushalten“, sagt Hersman. „Dann muss ich die 
Probleme selbst lösen.“

Heute genießt Nairobi den Ruf, eine Technolo-
gie-Hauptstadt Afrikas zu sein. In den vergangenen 
zehn Jahren hat es sich zum „Silicon Savannah“ 
entwickelt. Längst ist das Land über ein super-
schnelles Glasfaserkabel auf dem Meeresgrund an 
den internationalen Datenverkehr angebunden. 
Kenianer bestellen ihr Taxi per App von internatio-
nalen Transportvermittlungsunternehmen, kaufen 
und verkaufen Gebrauchtes in der Nachbarschaft 
mit dem Online-Marktplatz OLX und zahlen selbst 
den Obsthändler an der Ecke mit dem bargeldlo-
sen System der Mobilfunkfirma „M-Pesa“.

Ein Gründervater dieses digitalen Kenias ist 
Erik Hersman. Der „iHub“, den er 2010 eröffnet 
hat, ist ein Platz zum gemeinsamen Arbeiten und 
Denken für Erfinder, Hacker, Unternehmer und 
Investoren in Nairobi, damals der erste Tech-Hub 
in ganz Afrika, heute gibt es allein in Nairobi mehr 
als drei Dutzend ähnlicher Inkubatoren. 

Hersman hat inzwischen die Leitung des IHubs 
abgegeben. „Wenn es ums tägliche Geschäft geht, 
sind andere besser als ich.“ Er mag die frühe 
Phase: mit Gedanken spielen, Ideen skizzieren, 
Mitstreiter und Investoren finden. Fotos zeigen 
ihn auf Vorträgen, TED-Talks oder im Gespräch 
mit Internetunternehmern wie Facebook-Gründer 
Mark Zuckerberg. Mit seiner hellen Haut, den grü-
nen Augen und dem flammendroten Bart ähnelt er 

Der Unternehmer Erik Hersman war einer der ersten, der 
Internet-Startups in die kenianische Hauptstadt geholt hat. 

Nun will er seine Technik auch aufs Land bringen – dorthin, wo 
Strom und Telefonleitungen noch nicht zum Alltag gehören.

HEIMAT KENIA 
Will die Jugend seines 
Landes in eine digitale 
Zukunft führen: Unter-
nehmer Erik Hersman.

Text Christoph Borgans   //   Fotos BRCK
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eher einem Wikinger als einem Afrikaner. „Meine 
Frau, unsere drei Töchter und ich sehen das so: 
Kenia ist unsere Heimat, auch wenn wir amerika-
nische Pässe haben."

Barfuß durch den Busch 
Seine amerikanische Frau ist in Nairobi aufge-
wachsen, er im Südsudan beim Volk der Toposa, 
das in Schil� ütten lebt. Seine Eltern waren ame-
rikanische Missionare und Linguisten, die man 
in den Sudan geschickt hatte. Bis zum sechsten 
Lebensjahr rannte er barfuß durch den Busch. 
Dann zog die Familie nach Nairobi, wo er die 
Grundschule besuchte, danach die Highschool in 
Khartum und schließlich Internat und Universität 
in Kenia. Immer hin und her zwischen Busch, 
der sehr dör� ichen Hauptstadt Khartum und der 
Metropole Nairobi. „Das hat mir geholfen, das 
Leben auf dem Land wie auch in der Stadt zu ver-
stehen.“ Er lernte, sich in Arabisch, Kisuaheli und 
Toposa zu verständigen – und dass alle Menschen 
die gleichen Bedürfnisse haben, „egal ob Busch 
oder Stadt“.

 Nicht zuletzt deswegen beschäftigt er sich 
mit der Frage, wie man Menschen einen Zugang 
zum Internet ermöglichen kann, an Orten, wo 
Strom und Telefonleitung nicht zum Alltag gehö-
ren. 2014 gründete er die Firma BRCK, die den 

SupaBRCK herstellt. Die Box, so groß wie ein 
Ziegelstein, ist ein WLAN-Router, der afrikani-
schen Bedingungen angepasst ist. Seine Batterie 
kann zehn Stunden Stromausfall überbrücken 
und lässt sich über eine Solarzelle laden. Er ist 
gegen Sandsturm und Tropenregen geschützt 
und so gut gepolstert, dass er auch in einem Bus 
funktioniert, der über Wellblechpisten brettert. 
Er kann ans Telefonnetz angeschlossen werden, 
hat aber auch Steckplätze für mehrere SIM-Kar-
ten, die für ein durchgehend gutes Netz sorgen.

Der Markt ist größer als in 
Europa und wächst schneller
„Das ist alles keine neue Technologie, wir 
haben sie bloß neu zusammengesetzt“, sagt 
Hersman. Was dabei herauskommt, lässt sich 
verkaufen. „Was in Afrika funktioniert, funk-
tioniert überall“, sagt Hersman. Die Märkte 
vieler Länder Lateinamerikas und Asiens haben 
ähnliche Bedürfnisse. „Zusammen ist das 
ein Markt, der größer ist als Europa – und er 
wächst schneller.“ Auch Hersman sieht sich als 
Geschäftsmann: „Wir sind ein Unternehmen, 
keine Charity.“ Ein globales Unternehmen, das 
Afrika links liegen lasse, mache seinen Job nicht 
richtig. Er sagt es wie jemand, der davon über-
zeugt ist, dass Afrika nur so geholfen werden 
kann: Investment als Entwicklungshilfe.

Bis jetzt hat er seinen SupaBRCK an rund 
600 Orten aufgestellt, „im sehr ländlichen Kenia 
und sehr ländlichen Ruanda”. Mit der Software 
Moja bietet er kostenlosen Internetzugang,  
¦ nanziert über Videos, die im Router gespei-
chert werden. Das kann Werbung, können aber 
auch Filme zur Gesundheitserziehung sein – je 
nachdem, wer den Service bucht.

Wie sehr sich Menschen auf dem Land einen 
Internetzugang wünschen, habe er in Ruanda 
gesehen. In einem Dorf, in dem sie den Service 
installierten, gab es nur ein Smartphone. Nach 
einem Monat waren es 30. Die Bewohner kön-
nen jetzt online Zeitungen lesen, Nachrichten 
empfangen, Sprachen lernen oder viele Apps 
nutzen, die speziell auf Afrika zugeschnitten 
sind. Darunter eine App, mit der sich Medika-
mente auf ihre Echtheit überprüfen lassen, oder 
eine, mit der man geringe Geldsummen anlegen 
kann. Zum Beispiel mit anderen gemeinsam 
in die Kuh eines Bauern am anderen Ende des 
Landes investieren. Nach dem Schlachten wird 
die Verkaufssumme geteilt.

„Es ist vieles besser geworden in Afrika“, 
sagt Hersman. „Wir müssen selbst raus¦ nden, 
wie wir Probleme lösen. Irgendwann kommt 
dann auch der Staat mit ins Boot.“

70 Prozent der Menschen 
haben keinen Stroman-

schluss, aber fast überallhin 
reicht das Mobilfunknetz. 

Das Land gilt als das Zent-
rum der digitalen Entwick-
lung in Afrika. Schon 2009 
erreichte das erste Unter-
see-Glasfaserkabel Kenias 
Küste, in rasantem Tempo 
wurde das Breitbandnetz 
ausgebaut. Das digitale 
Bezahlsystem M-Pesa ist 
weit verbreitet, bezahlen 

mit Handy ist Alltag. 

Kenia
5
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W
enn Erik Hersman erzählt, 
wie er sich jeden Morgen mit 
seinem Motorrad durch das 
Verkehrsgewühl zum Büro 
im Herzen Nairobis quälen 

muss, steigert sich seine Lautstärke. „Das nervt!“, 
schimpft er. „Und alles nur, weil das Geld nicht 
dort ankommt, wo es hin soll.“ Überbordende 
Bürokratie und Korruption lähmten den Staat, 
keiner kümmere sich um Schlaglöcher und ewig 
andauernde Baustellen. „Aber als jemand, der in 
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Verbindungen, unbezahlbare Tarife. Während 
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über Wellblechpisten in die digitale Zukunft. „Ich 
kann Frustration nur bis zu einem gewissen Grad 
aushalten“, sagt Hersman. „Dann muss ich die 
Probleme selbst lösen.“

Heute genießt Nairobi den Ruf, eine Technolo-
gie-Hauptstadt Afrikas zu sein. In den vergangenen 
zehn Jahren hat es sich zum „Silicon Savannah“ 
entwickelt. Längst ist das Land über ein super-
schnelles Glasfaserkabel auf dem Meeresgrund an 
den internationalen Datenverkehr angebunden. 
Kenianer bestellen ihr Taxi per App von internatio-
nalen Transportvermittlungsunternehmen, kaufen 
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mit dem Online-Marktplatz OLX und zahlen selbst 
den Obsthändler an der Ecke mit dem bargeldlo-
sen System der Mobilfunkfirma „M-Pesa“.

Ein Gründervater dieses digitalen Kenias ist 
Erik Hersman. Der „iHub“, den er 2010 eröffnet 
hat, ist ein Platz zum gemeinsamen Arbeiten und 
Denken für Erfinder, Hacker, Unternehmer und 
Investoren in Nairobi, damals der erste Tech-Hub 
in ganz Afrika, heute gibt es allein in Nairobi mehr 
als drei Dutzend ähnlicher Inkubatoren. 

Hersman hat inzwischen die Leitung des IHubs 
abgegeben. „Wenn es ums tägliche Geschäft geht, 
sind andere besser als ich.“ Er mag die frühe 
Phase: mit Gedanken spielen, Ideen skizzieren, 
Mitstreiter und Investoren finden. Fotos zeigen 
ihn auf Vorträgen, TED-Talks oder im Gespräch 
mit Internetunternehmern wie Facebook-Gründer 
Mark Zuckerberg. Mit seiner hellen Haut, den grü-
nen Augen und dem flammendroten Bart ähnelt er 

Der Unternehmer Erik Hersman war einer der ersten, der 
Internet-Startups in die kenianische Hauptstadt geholt hat. 

Nun will er seine Technik auch aufs Land bringen – dorthin, wo 
Strom und Telefonleitungen noch nicht zum Alltag gehören.

HEIMAT KENIA 
Will die Jugend seines 
Landes in eine digitale 
Zukunft führen: Unter-
nehmer Erik Hersman.

Text Christoph Borgans   //   Fotos BRCK
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Zum Erfolg genascht

E
in langer Tag liegt vor Axel Em-
manuel, als er die Tür zu seiner 
Chocolaterie aufschließt. Hier, im 
Stadtteil Cocody, in der ivorischen 
Hauptstadt Abidjan, präsentiert der 

35-Jährige die süßen Resultate seiner Arbeit. 
Wer über die Schwelle des Ladens tritt, den 
empfängt der Duft köstlicher Schokolade. 
In den Regalen locken aufwendig verpackte 
Pralinen Augen und Gaumen. So wird die 
Kollektion „Cocoa Revolution“ durch Papier 
geschützt, dessen Design an die traditionell 
bunt gemusterten Röcke ivorischer Frauen 
erinnert. 

An diesem Samstagmorgen im Juni 2018 
herrscht Hochbetrieb in dem Gourmettem-
pel. Kunden kommen, kosten und kaufen, 
fachsimpeln mit der Verkäuferin. Nur Emma-
nuel hat wenig Zeit. Gleich erwarten ihn im 
„Café Abidjan“ die „Freunde der Schokolade“ 
zur Verkostung. Später muss er zum Fo-
toshooting ins „Ivory Blue“, einem Lokal, das 
jeden Monat 100 Kilogramm seiner Schoko-
lade verkauft. Gegen Abend stellt sich eine 
künftige Mitarbeiterin vor.

Stress ist Axel Emmanuel gewohnt. Früher 
war der studierte Politikwissenschaftler und 
Steuerrechtler Banker bei einem großen Geld-
haus. Doch 2010 hatte er genug von Zahlen 
und Paragrafen. Emmanuel konzentrierte 
sich fortan auf seine große Leidenschaft: 
Schokolade. 

Schon als Kind naschte er gerne davon. 
Nach seinem Abstecher in die Finanzwelt 
absolvierte Emmanuel eine Ausbildung zum 
Konditor, arbeitete in den großen Hotels von 
Abidjan und irgendwann experimentierte er 
mit Schokoladenrezepten in der Küche seiner 
Mutter. „Die Elfenbeinküste ist der größte 
Kakaoproduzent der Welt, aber nur ein ver-
schwindend kleiner Teil der Bohnen wird bei 
uns weiterverarbeitet“, sagt Emmanuel. Jedes 
Jahr verlassen knapp zwei Millionen Tonnen 
das Land. 

Tonnenweise Hochgenuss 
Etwa sechs Millionen der 23  Millionen Ein-
wohner leben vom Kakaoanbau. Doch die ein-
heimischen Bauern, die mühsam die Früchte 
ernten, profitieren kaum. Rund 1.300 US-Dol-

Axel Emmanuel 
war Politologe und 
Banker. Aber seine 
Leidenschaft gilt der 
Schokolade. Heute 
zählt er zu den 
wenigen Süßwaren-
herstellern in der 
Elfenbeinküste.

Text Rita Dro  //  Foto Macline Hien

MAHLEN, SCHMELZEN, 
VERPACKEN 
Immer noch legt der Chef 
Axel Emmanuel in seiner 
Schokoladenküche selber 
die Hand an. Seine 
Mitarbeiter schauen 
ihm bewundernd zu.

Eine Debatten-Plattform von#LandDerGesundheit  

Gesundheitskompetenz Digitalisierung Beteiligung

Diskutieren Sie mit auf
www.landdergesundheit.de

Debatten: 

Mut zur Veränderung!
Wie soll das Gesundheitssystem

der Zukunft aussehen?
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Das Land ist der größte 
Kakao-Exporteur weltweit. 

2002 wurde es nach 
Unruhen geteilt, die UN 
schickten Soldaten ins 

Krisengebiet. 2007 endete 
der Bürgerkrieg, der Staat 
wurde wieder vereint und 
entwickelt sich zu einer 

führenden Volkswirtschaft 
Afrikas.

lar zahlen Händler für eine Tonne. Mehr als 
jährlich zwei Tonnen des kostbaren Rohsto� s 
erntet kaum ein Landwirt. Den großen Ge-
winn erzielen eine Handvoll internationaler 
Süßwarenhersteller, wie Mars, Ferrero, Nestlé, 
und die großen Discounter, in deren Regalen 
die Tafeln am Ende liegen. „Ich möchte das 
Geschäft verändern“, sagt Emmanuel. 

Eine Kooperative mit 500 Frauen
2012 produzierte er seine erste eigene 
Schokolade. Sechs Monate später gründete 
Emmanuel die Firma „Instant Chocolat“. 
Das Besondere daran: „Alles ist von Hand 
gemacht. Die Bohnen werden von den Frauen 
der Kakaobauern geschält, geröstet und 
sortiert, ich habe sie selbst ausgebildet“, er-
zählt Emmanuel. Mittlerweile verdienen 500 
Frauen ihr Geld mit seinem Kakao. Sie alle 
gehören einer solidarischen Kooperative an. 

In Abidjan wird der Kakao gemahlen, ge-
schmolzen und verpackt. Das klingt einfacher, 
als es ist. Denn Schokolade muss gekühlt wer-
den. Aber Strom ist teuer in der Elfenbeinküs-
te. Und aufgrund alter oder überlasteter Netze 
gehen in Abidjan und anderswo regelmäßig 
die Lichter aus. 

Elfenbeinküste

6
Zeichen des Aufb ruchs

Eine Debatten-Plattform von#LandDerGesundheit  

Gesundheitskompetenz Digitalisierung Beteiligung

Diskutieren Sie mit auf
www.landdergesundheit.de

Debatten: 

Mut zur Veränderung!
Wie soll das Gesundheitssystem

der Zukunft aussehen?

LDG_Anz_MUT_180723.indd   1 23.07.18   11:11

Axel Emmanuel lässt sich davon nicht ent-
mutigen. Mittlerweile produziert er mit seinen 
zehn festen Mitarbeitern 150 verschiedene 
Geschmacksrichtungen: Schokolade mit Ing-
wer, Kokosnuss, Kochbanane, A� enbrotbaum 
oder Penja-Pfe� er. 1.000 Tafeln am Tag, für 
umgerechnet drei Euro pro Packung.

Am Abend schaut Emmanuel noch ein-
mal in der Chocolaterie vorbei, möchte sein 
neuestes Produkt zeigen. Er führt in die Eta-
ge über dem Laden. In der kleinen Küche, 
dem Herzstück seiner Firma, verwahrt er 
gut geschützt vor neugierigen Blicken eine 
in Schokolade gegossene, karamellisierte 
Kakaobohne. Damit schlägt Emmanuel die 
Brücke zwischen Rohsto�  und Endprodukt, 
versöhnt die harte Arbeit auf den Plantagen 
mit der Lust auf Genuss. 

Wie geht es weiter mit der Schokolade 
made in Ivory Coast? Emmanuel sagt: „Bis 
2019 möchte ich die Zahl der Angestellten 
verdoppeln, doch dafür muss ich investie-
ren.“ Derzeit verhandle er mit Tankstellen 
und Hotels. Eins der weltweit bekanntesten 
Unternehmen verwöhnt bereits seine Kunden 
mit Emmanuels Delikatessen: die französische 
Fluglinie Air France.
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Zum Erfolg genascht

E
in langer Tag liegt vor Axel Em-
manuel, als er die Tür zu seiner 
Chocolaterie aufschließt. Hier, im 
Stadtteil Cocody, in der ivorischen 
Hauptstadt Abidjan, präsentiert der 

35-Jährige die süßen Resultate seiner Arbeit. 
Wer über die Schwelle des Ladens tritt, den 
empfängt der Duft köstlicher Schokolade. 
In den Regalen locken aufwendig verpackte 
Pralinen Augen und Gaumen. So wird die 
Kollektion „Cocoa Revolution“ durch Papier 
geschützt, dessen Design an die traditionell 
bunt gemusterten Röcke ivorischer Frauen 
erinnert. 

An diesem Samstagmorgen im Juni 2018 
herrscht Hochbetrieb in dem Gourmettem-
pel. Kunden kommen, kosten und kaufen, 
fachsimpeln mit der Verkäuferin. Nur Emma-
nuel hat wenig Zeit. Gleich erwarten ihn im 
„Café Abidjan“ die „Freunde der Schokolade“ 
zur Verkostung. Später muss er zum Fo-
toshooting ins „Ivory Blue“, einem Lokal, das 
jeden Monat 100 Kilogramm seiner Schoko-
lade verkauft. Gegen Abend stellt sich eine 
künftige Mitarbeiterin vor.

Stress ist Axel Emmanuel gewohnt. Früher 
war der studierte Politikwissenschaftler und 
Steuerrechtler Banker bei einem großen Geld-
haus. Doch 2010 hatte er genug von Zahlen 
und Paragrafen. Emmanuel konzentrierte 
sich fortan auf seine große Leidenschaft: 
Schokolade. 

Schon als Kind naschte er gerne davon. 
Nach seinem Abstecher in die Finanzwelt 
absolvierte Emmanuel eine Ausbildung zum 
Konditor, arbeitete in den großen Hotels von 
Abidjan und irgendwann experimentierte er 
mit Schokoladenrezepten in der Küche seiner 
Mutter. „Die Elfenbeinküste ist der größte 
Kakaoproduzent der Welt, aber nur ein ver-
schwindend kleiner Teil der Bohnen wird bei 
uns weiterverarbeitet“, sagt Emmanuel. Jedes 
Jahr verlassen knapp zwei Millionen Tonnen 
das Land. 

Tonnenweise Hochgenuss 
Etwa sechs Millionen der 23  Millionen Ein-
wohner leben vom Kakaoanbau. Doch die ein-
heimischen Bauern, die mühsam die Früchte 
ernten, profitieren kaum. Rund 1.300 US-Dol-

Axel Emmanuel 
war Politologe und 
Banker. Aber seine 
Leidenschaft gilt der 
Schokolade. Heute 
zählt er zu den 
wenigen Süßwaren-
herstellern in der 
Elfenbeinküste.

Text Rita Dro  //  Foto Macline Hien

MAHLEN, SCHMELZEN, 
VERPACKEN 
Immer noch legt der Chef 
Axel Emmanuel in seiner 
Schokoladenküche selber 
die Hand an. Seine 
Mitarbeiter schauen 
ihm bewundernd zu.
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Herr Professor Eckert: Wenn von 
Afrika die Rede ist, fallen immer 
wieder Begri� e wie Hunger und 
Epidemien, Krieg und Korruption. 
Die Frage drängt sich auf: Ist Afri-
ka noch zu retten?
Wir dürfen nicht in die Falle tappen, 
den Kontinent mit ein paar Schlag-

Der schlafende Riese
Jahrhundertelang wurde Afrika von Europa ausgeplündert. Inzwischen 

besinnt sich der „schwarze“ Kontinent auf seine Stärken. Andreas Eckert, 
Professor der Geschichte Afrikas, zeigt, welche Unterstützung sinnvoll ist –

 und wovon wir die Finger lassen sollten.

worten zu charakterisieren. Allein 
südlich der Sahara gibt es 49 Länder, 
Küsten- und Binnenstaaten, riesen-
große und winzige, ressourcenreiche 
und -arme. Noch vielfältiger sind die 
kulturellen Unterschiede: In keinem 
anderen Kontinent gibt es so viele 
Religionen und Sprachen. 

Wieso hören wir dann Afrika-Exper-
ten immerzu nur klagen?  
Viele kennen nur einzelne Staaten und 
verallgemeinern. Wäre ich Kongo-Ex-
perte, hätte ich auch ein düsteres Bild. 
Und das Problem bei Journalisten ist: Sie 
sitzen in Johannesburg oder Nairobi und 
berichten über den gesamten Kontinent. 
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Kenia ist politisch unberechenbar, aber 
die Weltbank verspricht sich viel von der 
neuen Mittelklasse, die sich nicht mehr 
von staatlicher Willkür drangsalieren 
lassen will.

Bleibt das Problem der Überbevöl-
kerung. Ein Beispiel ist Nigeria. Dort 
lebten Mitte der sechziger Jahre 
rund 40 Millionen Menschen, heute 
sind es mehr als viermal so viele. 
Kann so ein Kontinent auf sozialen 
Fortschritt ho en? 
Bis in die sechziger Jahre hatten die Ko-
lonialherren das Problem, Arbeitskräfte 
zu � nden, Afrika war unterbevölkert. 
Heute ist das anders. Kinderreichtum 
ist ein Armutsproblem. Aber auch eines 
der Bildung und der Geschlechterhier-
archien.

Was hat Kinderreichtum mit 
Bildung zu tun?
Viel. Denn noch immer preisen Pa-
triarchen in abgelegenen Dörfern 
Kinderreichtum als Segen, die Folge 
sind dreizehnjährige Mütter, die kaum 
Chancen auf Bildung und Beruf haben. 
Bisher ist Afrika von allen Kontinenten 
am wenigsten verstädtert, aber auch der 
Erdteil mit der höchsten Land� ucht. Die 
Menschen � iehen in die Städte, weil sich 
die Wüsten ausbreiten und weil ihnen 
das urbane Leben Bildung und Wohl-
stand verspricht. 

Wo können wir ansetzen?
Wir sollten etwa au� ören, mit hoch 

subventionierten EU-Agrarprodukten 
die Märkte in Afrika zu über� uten. 
Lokale Produkte sind nicht mehr 
wettbewerbsfähig. Ein Unding, dass 
Afrikaner Hähnchen aus Deutschland 
essen. Europa lässt Afrika im Welt-
handel außen vor. Auch der große 
Reformator Emmanuel Macron wird 
beim Thema Agrarsubventionen 
zurückhaltend. Landwirtschaft ist eine 
heilige Kuh, keiner will sich mit den 
Bauern anlegen. Afrikanische Staaten 
sollten Importzölle erheben. Damit 
fängt es an.

Agrarexperten empfehlen, Infra-
strukturen aufs Land zu bringen: 
Wegenetze, Wasser, Strom ...
Stimmt, die ausländischen Investitio-
nen ins Straßen- und Eisenbahnnetz 
betre� en bisher weitgehend Regio-
nen, in denen es Rohsto� e zu holen 
gibt. China zum Beispiel investiert 
ausschließlich in ein Verkehrsnetz, 
das allein seinen Zwecken dient. Das 
bringt ländlichen Regionen kaum 
etwas.

Ist China auch Vorreiter beim 
Landraub? 
Landgrabbing ist bittere Realität. 
Und es sind nicht nur die Chinesen, 
sondern internationale Konglomerate, 
die sich Land unter den Nagel reißen. 
China hat viele Milliarden in den Kauf 
großer Agrar� ächen investiert, um 
langfristig die eigene Bevölkerung 
ernähren zu können. Viele Afrikaner 

Was es in die Medien scha� t, sind meist 
die Katastrophen.

Bleiben wir beim Stichwort Korrupti-
on: Ist sie Afrikas größtes Problem?
Ich will die Korruption nicht kleinreden, 
aber einordnen. Wir alle machen mit. 
Wer Rohsto� e aus Afrika bezieht, betei-
ligt sich intensiv daran. Diamanten, Gold, 
Kupfer – die Macht in Afrika basiert auf 
dubiosem Handel. Der Abbau von Coltan 
im Kongo ist ein Beispiel, ebenso das 
Öl in Nigeria und Angola. Europäischen 
Konzernen ist es egal, ob dort Steuern ge-
zahlt werden. Dieser Egoismus zieht sich 
quer durch alle Schichten und Länder. So 
wird Korruption zur Überlebensstrategie. 
Uns muss klar sein: Wenn in Afrika eu-
ropäische Umwelt- und Sozialstandards 
eingeführt würden, wären viele unserer 
Produkte sehr viel teurer. 

Wie kann man das au� rechen? 
Wir müssten die rohsto� reichen Staaten 
Afrikas verp� ichten, ihre Bevölkerung 
am Reichtum zu beteiligen. Aber die 
internationalen Diamanten- oder Öl-
konzerne wollen Pro� t schöpfen. Unter 
unmenschlichen Bedingungen. 
 
Gibt es auch Staaten, in denen sich 
ein Wandel zu mehr Demokratie und 
sozialer Gerechtigkeit anbahnt?  
Das kleine Botswana ist vergleichsweise 
stabil, ebenso Ghana, wo schon seit dem 
19. Jahrhundert eine Elite an Bildung als 
gesellschaftlichem Wert festhält. Selbst 
unter dem Militärregime von Jerry Raw-
lings wurden Korruption und Misswirt-
schaft bekämpft. Auch im Senegal gibt es 
eine politische Konstellation aus mehre-
ren Parteien und Amtsinhaber, die nicht 
an ihrer Position kleben. 

Wagen Sie es, eine Prognose für die 
Länder der Subsahara zu stellen?
Das wäre in der Tat ein Wagnis. Neh-
men Sie Ruanda. Anfang der Neunziger 
sagte jeder Afrika-Experte, das Land sei 
die Schweiz Afrikas. Doch kurz danach 
passierte dort einer der schlimmsten 
Völkermorde des 20. Jahrhunderts. Die 
Konstellationen in Afrika sind komplex. 
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worten zu charakterisieren. Allein 
südlich der Sahara gibt es 49 Länder, 
Küsten- und Binnenstaaten, riesen-
große und winzige, ressourcenreiche 
und -arme. Noch vielfältiger sind die 
kulturellen Unterschiede: In keinem 
anderen Kontinent gibt es so viele 
Religionen und Sprachen. 

Wieso hören wir dann Afrika-Exper-
ten immerzu nur klagen?  
Viele kennen nur einzelne Staaten und 
verallgemeinern. Wäre ich Kongo-Ex-
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sind deshalb nicht gut auf die Chinesen zu 
sprechen. Aber dass wir Europäer die Chinesen 
kritisieren, verstehen sie nicht: Ihr habt es zur 
Kolonialzeit doch viel schlimmer getrieben und 
uns schließlich als ho� nungslosen Fall im Stich 
gelassen. Nun stößt China in die Lücke.

Wie können wir Europäer es 
besser machen?
Die Entwicklungshilfe ist bei uns im Minis-
terium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
angesiedelt, das heißt im Klartext: Sie soll 
in erster Linie deutsche Exporte fördern, ist 
also nicht gerade selbstlos. Lediglich in den 
sechziger Jahren kam ein humanitärer Aspekt 
ins Spiel, verkörpert durch den damaligen 
Minister Erhard Eppler. Nach seiner Amtszeit 
wurde die Entwicklungshilfe wieder primär zu 
einem Geschäft. Doch einfach mit ihr aufzu-
hören, ist keine Lösung. Die Afrikaner sind 
in ein kompliziertes Netzwerk ökonomischer 
Abhängigkeit eingebunden. Dass man sie von 
heute auf morgen autark walten lassen könnte, 
ist blauäugig.

Hätten Sie die Machtbefugnis eines 
globalen Entwicklungsministers, was 
würden Sie tun?
Ich würde administrative Strukturen verbes-
sen, Brunnen bauen, alternative Anbaume-
thoden einführen. Aber auch mit dem rassis-
tischen Vorurteil vom sogenannten „faulen 
Neger“ aufräumen. Afrika ist unser Nachbar-
kontinent. Ein Umgang auf Augenhöhe wäre 
angebracht. Aber wir beuten Afrika auch heute 
noch massiv aus. Ich weigere mich allerdings 
zu sagen, unsere Welt sei halt neokolonial und 
deshalb leide Afrika. Das ist zu simpel. Afrika 
ist nicht das ewige Opfer und der Rest der Welt 
der ewige Schurke. Die Sache ist komplizierter.

Aber es gibt sie doch, diese 
Ungerechtigkeiten!
Klar. Dazu noch Zynismus. Die Weltbank sagt, 
afrikanische Produzenten sollen ihre Waren 
auf dem freien Markt verkaufen, doch die 
werden hierzulande mit hohen Zöllen belegt. 
Deutsche Produzenten können ihre Waren in 
Afrika relativ zollfrei loswerden. 

„Wir Europäer kritisieren die 
Chinesen, haben es aber zur
Kolonialzeit viel schlimmer getrieben.“

Wie sieht Ihre Vorhersage als Historiker für 
Afrika aus?
Ich bin nicht nur pessimistisch. In manchen 
Ländern sind 70 Prozent der Einwohner jünger 
als 30! Das ist einerseits ein Grund zur Sorge, 
es gibt einen Mangel an adäquaten Arbeitsplät-
zen für eine immer besser ausgebildete Jugend. 
Zugleich gibt es zahlreiche Künstler, Wissen-
schaftler und Schriftsteller, die global unter-
wegs sind. Manche Staatsregierungen haben 
sich als stabil erwiesen, dort bildet sich eine 
demokratische Kultur. Dass alle ihr Heil bei uns 
suchen wollen, dieses Bild trügt. Viele wollen 
im eigenen Land anpacken, ein regelrechter 
Trend ist das, sie sagen: Wir verändern was.

Immer noch als Entwicklungsminister – 
wie würden Sie das bewerten?
Ich würde anerkennen, dass manche afri-
kanischen Universitäten Spitzenforschung 
betreiben. Es gibt international sichtbare 
Leuchttürme. Ich würde mich für Pressefreiheit 
einsetzen. Für Demokratie. Das ist eine klassi-
sche Aufgabe für politische Stiftungen: Gewerk-
schaftler und Journalisten ausbilden, schützen 
und unterstützen. 

Wären Sie Präsident in einem afrikani-
schen Land, was würden Sie tun?
Grundsätzlich würde ich Bildungsprojekte vo-
rantreiben, die Region ökologisch au� rischen 
und vor allem nicht nur auf Rohsto� abbau 
abzielen, sondern auf die gesamte Wertschöp-
fungskette. Ich würde Agrarentwicklungen 
fördern und darauf dringen, alle Produkte im 
Land zu verarbeiten. Die Industrialisierung 
möchte ich vorantreiben und die Ausbeutung 
eindämmen. 

Wie könnte Europa von Afrika pro� tieren, 
ohne den Kontinent auszubeuten?
Afrika ist einer der bevölkerungsreichsten 
Kontinente mit den meisten Rohsto� en, poli-
tisch-strategisch wichtig. Es ist eine Weltregion, 
über die sehr viele Vorurteile im Umlauf sind, 
ein Kontinent, der bisher eigentlich kaum 
einen interessiert, es sei denn, seine Bewohner 
wollen zu uns. Europa und Afrika sind histo-
risch miteinander ver¡ ochten. Das birgt auch 
Chancen.

Was können wir von Afrika lernen?
Die Geschichte Afrikas ist die Geschichte von 
Menschen, die unter sehr schwierigen Bedin-
gungen kreativ überlebt haben. Das verdient 
Respekt. Ebenso die Fähigkeit zur Integration, 
nicht zum Vergessen, aber zum Verzeihen. 

MISSION 2050: 
NULL EMISSIONEN
Bis zum Jahr 2050 wollen wir unsere logistikbezogenen Emissionen 
auf null reduzieren. Vier Teilziele wollen wir bereits bis 2025 
erreichen:

•  Wir verbessern unsere CO2-Effi zienz um 50 Prozent gegenüber 2007. 
•  Wir führen unsere eigene Abholung und Zustellung zu 70 Prozent 

mit sauberen Lösungen durch. 
•  Wir steigern den Anteil unseres Umsatzes, der grüne Lösungen 

beinhaltet, auf über 50 Prozent. 
•   Wir werden unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Trainings-

maßnahmen zu GoGreen-Experten zertifi zieren. Gemeinsam mit 
Partnern pfl anzen wir jährlich eine Million Bäume.

 dpdhl.de/gogreen
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„Ich bin nicht nur pessi-
mistisch. Es gibt keinen 
Grund, nur zu klagen. 
Afrika birgt auch große 
Chancen“, sagt Professor 
Andreas Eckert.
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„Die Jugend 
versucht, 

die tief 
verunsicherte, 

verarmte, 
perspektivlose 

Gesellschaft 
mitzureißen.“

Nelson Mandela, der dieses Jahr 100 geworden 
wäre, ist ein gutes Beispiel. Er war 27 Jahre im 
Gefängnis, erlebte eine menschenverachtende 
Politik und entschied sich trotzdem später 
gegen einen Weg, der zum Bürgerkrieg geführt 
hätte. Er war ein Politiker mit Weisheit und 
Integrationskraft. 

Und nun? Tritt jetzt eine neue 
Generation an, die ein anderes Afrika 
gestalten möchte?
Der Kolonialismus ist Geschichte und die ältere 
Generation ist weg. Für die Jungen ist dieses 
moralische Ding nur Ballast. Sie wollen die Ko-
lonialzeit nicht ausblenden. Aber sie möchten 
sich auch nicht mehr nur aus dem Befreiungs-
kampf heraus legitimieren. Sie versuchen, die 
tief verunsicherte, verarmte, perspektivlose 
Gesellschaft mitzureißen. Es gibt Hinweise auf 
eine neue Politikergeneration, die sich durch-
setzen kann. Wir sollten sie darin unterstützen.

Gibt es Bewegungen, die diesen Prozess 
vorantreiben können?
Es gibt die Afrikanische Union, sie ist keine 

Heldengeschichte, ist nicht effektiv, hat aber 
eine Struktur. Aber wir sehen es ja in der 
Europäischen Union, wie schwierig es ist, 
unterschiedliche Staaten unter einen Hut zu 
bringen. Es gab große Erwartungen an Ba-
rack Obama, letztendlich hat er enttäuscht, 
weil er sich nicht für Afrika interessiert hat. 
Unter Donald Trump gibt es Afrika gar nicht. 
Umgekehrt sind Europa und Nordameri-
ka für afrikanische Eliten nicht mehr das 
Nonplusultra. Heute schicken afrikanische 
Familien der Oberschicht ihre Kinder ver-
stärkt nach Singapur, Hongkong oder Abu 
Dhabi, nicht mehr nur nach Oxford, Paris 
oder Princeton. 

Wie geht es weiter?
Afrika war der Champion des Wirtschafts-
wachstums, als der Ölpreis hoch war. Aber 
das hat sich nicht in Arbeitsplätzen nieder-
geschlagen. Trotzdem gibt es Indikatoren 
dafür, dass es vielen Afrikanern besser als 
früher geht. Weniger Analphabeten. Weniger 
Kinder, die sterben. Weniger Malariatote. Das 
macht Mut.

MISSION 2050: 
NULL EMISSIONEN
Bis zum Jahr 2050 wollen wir unsere logistikbezogenen Emissionen 
auf null reduzieren. Vier Teilziele wollen wir bereits bis 2025 
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•  Wir führen unsere eigene Abholung und Zustellung zu 70 Prozent 

mit sauberen Lösungen durch. 
•  Wir steigern den Anteil unseres Umsatzes, der grüne Lösungen 

beinhaltet, auf über 50 Prozent. 
•   Wir werden unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Trainings-

maßnahmen zu GoGreen-Experten zertifi zieren. Gemeinsam mit 
Partnern pfl anzen wir jährlich eine Million Bäume.
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sich als stabil erwiesen, dort bildet sich eine 
demokratische Kultur. Dass alle ihr Heil bei uns 
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Immer noch als Entwicklungsminister – 
wie würden Sie das bewerten?
Ich würde anerkennen, dass manche afri-
kanischen Universitäten Spitzenforschung 
betreiben. Es gibt international sichtbare 
Leuchttürme. Ich würde mich für Pressefreiheit 
einsetzen. Für Demokratie. Das ist eine klassi-
sche Aufgabe für politische Stiftungen: Gewerk-
schaftler und Journalisten ausbilden, schützen 
und unterstützen. 

Wären Sie Präsident in einem afrikani-
schen Land, was würden Sie tun?
Grundsätzlich würde ich Bildungsprojekte vo-
rantreiben, die Region ökologisch au� rischen 
und vor allem nicht nur auf Rohsto� abbau 
abzielen, sondern auf die gesamte Wertschöp-
fungskette. Ich würde Agrarentwicklungen 
fördern und darauf dringen, alle Produkte im 
Land zu verarbeiten. Die Industrialisierung 
möchte ich vorantreiben und die Ausbeutung 
eindämmen. 

Wie könnte Europa von Afrika pro� tieren, 
ohne den Kontinent auszubeuten?
Afrika ist einer der bevölkerungsreichsten 
Kontinente mit den meisten Rohsto� en, poli-
tisch-strategisch wichtig. Es ist eine Weltregion, 
über die sehr viele Vorurteile im Umlauf sind, 
ein Kontinent, der bisher eigentlich kaum 
einen interessiert, es sei denn, seine Bewohner 
wollen zu uns. Europa und Afrika sind histo-
risch miteinander ver¡ ochten. Das birgt auch 
Chancen.

Was können wir von Afrika lernen?
Die Geschichte Afrikas ist die Geschichte von 
Menschen, die unter sehr schwierigen Bedin-
gungen kreativ überlebt haben. Das verdient 
Respekt. Ebenso die Fähigkeit zur Integration, 
nicht zum Vergessen, aber zum Verzeihen. 

MISSION 2050: 
NULL EMISSIONEN
Bis zum Jahr 2050 wollen wir unsere logistikbezogenen Emissionen 
auf null reduzieren. Vier Teilziele wollen wir bereits bis 2025 
erreichen:

•  Wir verbessern unsere CO2-Effi zienz um 50 Prozent gegenüber 2007. 
•  Wir führen unsere eigene Abholung und Zustellung zu 70 Prozent 

mit sauberen Lösungen durch. 
•  Wir steigern den Anteil unseres Umsatzes, der grüne Lösungen 

beinhaltet, auf über 50 Prozent. 
•   Wir werden unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Trainings-

maßnahmen zu GoGreen-Experten zertifi zieren. Gemeinsam mit 
Partnern pfl anzen wir jährlich eine Million Bäume.

 dpdhl.de/gogreen
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„Ich bin nicht nur pessi-
mistisch. Es gibt keinen 
Grund, nur zu klagen. 
Afrika birgt auch große 
Chancen“, sagt Professor 
Andreas Eckert.
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Ring frei für 
den Frieden

Drogen, Gewalt und Boko Haram - Shehu Ubale hat das alles 
erlebt. Vor zehn Jahren gründete er im Norden Nigerias eine 

eigene Boxschule für Straßenkids. Viele haben blutige  
Zeiten hinter sich und kämpfen bei ihm für ein besseres Leben.

Text Rike Uhlenkamp  //  Fotos Uli Reinhardt

FLIEGENDE FÄUSTE 
45 Jugendliche reagieren 

ihre Agressionen am 
Sandsack ab, im Sparring 

Mann gegen Mann, Runde 
um Runde nach festen 
Regeln. Die Boxschule 

von Shehu Ubale ist ihre 
Zuflucht, bei ihm fühlen sie 

sich verstanden.
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D
rei Meter hohe Mauern 
trennen das Böse vom Guten. 
Draußen schlängeln sich 
vermüllte Straßen durch 
Brigade, einen Slum in Kano, 

die größte Stadt im Norden Nigerias. Das 
völlig heruntergekommene Viertel ist ein 
Nährboden für Drogendealer, Straßen-
gangs und fanatische Gruppen, hier 
radikalisierte sich der Gründer von Boko 
Haram. Innerhalb der Mauern wirbeln 
Sand und Plastikmüll über den Asphalt. 
Halbwüchsige keuchen, Männer schreien, 
Schläge klatschen. Wie jeden Tag trainie-
ren junge Kämpfer des Boxclubs auf dem 
Sportplatz. Die Sonne brennt, es riecht 
nach Schweiß. 

Vor dem Chefcoach des Boxclubs 
steht ein 17-Jähriger und schaut auf seine 
zerlöcherten Turnschuhe. „Warum 
kommst du zu spät?“, fragt Shehu Ubale, 
ein großer, drahtiger Mann, 42 Jahre alt. 
Der Junge beißt sich auf die Unterlippe 
und schweigt. „Stell dich an die Seite und 
guck zu“, sagt Ubale und widmet sich wie-
der dem Teenager im Boxring, der gegen 
die Pratzen des Assistenzcoachs schlägt, 
links, links, rechts, bei jedem Schlag 
verengen sich seine Augen zu Schlitzen. 
„Kleine Schritte, kleine Schritte, jetzt die 
Rechte. Angreifen!“, schreit Ubale. 

„Die Jungs brauchen Disziplin“
Der Unpünktliche kauert im schmalen 
Streifen Schatten, den die Mauer wirft. 
Ubale würdigt ihn keines Blickes. Die 
Jungs brauchen Disziplin. Das weiß Ubale. 
Er war selbst einmal wie sie. Ubales 
Geschichte ist die eines Kindes, das auf 
der Suche nach Freunden zuerst in einer 
Gang und später bei religiösen Fanatikern 
landete. Aber es ist auch die Geschichte 
eines Mannes, der heute entschlossen für 
den Frieden kämpft. 

Wer seinen Weg vom Bösen zum 
Guten verstehen will, muss mit ihm nur 
ein paar Schritte durch Brigade gehen, wo 
die Straßen so viele Schlaglöcher haben 
wie die Bewohner zerplatzte Träume. 
Kein fließend Wasser, kein Strom. Streu-
nende Ziegen knabbern an Haufen aus 

Müllsäcken. Von Nigerias Ölreichtum im 
Süden fließt kaum etwas in den Norden. 
Während sich eine dünne Oberschicht 
bereichert, leben die meisten im Umfeld 
der Boxschule von knapp einem Dollar 
am Tag. Frauen bekommen im Schnitt sie-
ben Kinder. Zu viele, um jedes zur Schule 
schicken zu können. Jungs ohne Bildung 
und Perspektive sind leichte Beute für 
Islamisten.

Um die Jahrtausendwende, also lange 
bevor die Killertruppe mehr als 20.000 
Menschen getötet hatte, tauchte Moham-
med Yusuf, der Gründer von Boko Ha-
ram, in Brigade auf, traf sich regelmäßig 
mit Imam Ja'afar Mahmud Adam. Unter 
dem Einfluss des Fanatikers radikalisierte 
er sich. Schließlich predigte er selbst in 
Städten und Dörfern Nordnigerias, pran-
gerte Armut und Korruption an. Er sprach 

FAIRPLAY
„Die Jungs brauchen 

nur etwas anderes 
als Gewalt, in das sie 

ihre Energie stecken.“ 
Shehu Ubale als Ring- 

richter zwischen den 
Seilen, Tiefschläge 

werden von ihm hart 
geahndet.
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vielen Abgehängten aus dem Herzen. 
„Um uns herum war überall Boko Ha-

ram“, sagt Ubale. „Aber Jungs brauchen 
doch etwas anderes als Gewalt, in das 
sie ihre Energie stecken.“ 2008 gründete 
er die Boxschule. Anfangs trainierte er 
ein Dutzend Straßenkids und ehemalige 
Gangmitglieder, Aussteiger wie er. Heute 
kommen 45 Jungen und junge Männer 
zwischen fünf und 25 Jahren zu ihm, 
reagieren ihre Aggressionen am Sandsack 
ab, im Sparring Mann gegen Mann, Run-
de um Runde nach festen Regeln. Seine 
Schule ist ihre Zuflucht, bei ihm fühlen 
sie sich verstanden. Er hört ihnen zu und 
er unterrichtet sie: in Mathe, Chemie,  
Englisch – und fürs Leben.

Ihre Körper zittern. Neben dem 
Boxring liegen sie im Staub, die angewin-
kelten Beine in der Luft, heben und sen-

ken die Oberkörper. „Fünfundzwanzig, 
sechsundzwanzig, siebenundzwanzig“, 
zählt Ubale die Situps, „achtundzwan-
zig, neunundzwanzig, dreißig.“ Die 
Jungs prusten, lassen sich rücklings 
fallen. „Du machst noch zehn“, befiehlt 
Ubale dem unpünktlichen Schüler. Der 
zieht mit letzter Kraft die Beine zur 
Brust, stößt einen Schrei aus und fällt 
zurück. Ubale lacht, beugt sich zu ihm 
und streicht ihm ein paarmal über den 
Kopf. Genug gebüßt. 

Mit Macheten, Messern  
und Gewehren unterwegs
Das Training ist zu Ende. Ubale zieht 
den Schlüssel aus dem Vorhängeschloss 
an der Tür seines kleinen Trainerbüros 
und tritt durch ein schiefes Metalltor 
auf die andere Seite der Mauer. Ein 

Kind mit einer Schubkarre voll Feuerholz 
rumpelt vorbei. Ubale hüpft über einen 
stinkenden Abwassergraben und ist zu-
hause. Auf der Terrasse sitzt Ai Muham-
med, seine Großmutter. Er hockt sich 
neben sie in den Schatten des Wellblech-
dachs, legt seine Hand auf ihren Arm, 
lächelt sie an. 

Bei Ai ist er aufgewachsen. Seine 
ersten sieben Lebensjahre verbrachte er 
noch bei den Eltern rund 100 Kilometer 
nördlich von Kano. Für die Dorfschule 
hatte er keine Zeit. Seine Eltern waren 
Kuhhirten, er musste helfen. Als sein 
Vater bei einem Autounfall starb und ihn 
der neue Mann seiner Mutter ablehnte, 
kam er zur Großmutter.  

„Shehu konnte schon als Kind nicht 
stillsitzen, er war immer unterwegs“, 
sagt Ai. Narben durchziehen die Wangen 
ihres runden Gesichts. Während sie in 
Kano und Umgebung mit Textilien hau-
sieren ging, stromerte der Junge durch 
die Gassen, hing mit gleichaltrigen und 
älteren Jugendlichen herum, geriet an die 
Falschen.  Mit acht Jahren schloss er sich 
Yandaba an, Kanos berüchtigtster Stra-
ßengang, die bis heute die Stadt terrori-
siert. Mit Säbeln, Macheten, Messern und 
Gewehren bewaffnet, lassen sie sich von 
lokalen Politikern bezahlen, um ihre Geg-
ner einzuschüchtern, oder sie kämpfen 
gegen rivalisierende Gangs. Es sind erbar-
mungslose Bandenkriege um Einfluss und 
Macht, aber auch aus Langeweile.

„Ich fühlte mich, als könne ich 
einen Löwen besiegen“, sagt Ubale, der 
sich mit Opioiden aufputschte und mit 
Valium beruhigte. Drogen, die es an allen 
Straßenecken zu kaufen gab und für die 
er jobbte, aber auch stahl und raubte. 
„Wenn die Leute in den Straßen meinen 
Namen hörten, liefen sie weg.“ Nein, 
getötet habe er niemanden, beteuert er, 
aber viele seien wegen ihm im Kranken-
haus gelandet. Ob alle lebend rauska-
men? Er weiß es nicht. 

Zehn Jahre bestimmte die Gang sein 
Leben. Am Ende war es ein Moment bru-
talster Gewalt, der seiner Geschichte eine 
Wendung gab: In einer Straßenschlacht 
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D
rei Meter hohe Mauern 
trennen das Böse vom Guten. 
Draußen schlängeln sich 
vermüllte Straßen durch 
Brigade, einen Slum in Kano, 

die größte Stadt im Norden Nigerias. Das 
völlig heruntergekommene Viertel ist ein 
Nährboden für Drogendealer, Straßen-
gangs und fanatische Gruppen, hier 
radikalisierte sich der Gründer von Boko 
Haram. Innerhalb der Mauern wirbeln 
Sand und Plastikmüll über den Asphalt. 
Halbwüchsige keuchen, Männer schreien, 
Schläge klatschen. Wie jeden Tag trainie-
ren junge Kämpfer des Boxclubs auf dem 
Sportplatz. Die Sonne brennt, es riecht 
nach Schweiß. 

Vor dem Chefcoach des Boxclubs 
steht ein 17-Jähriger und schaut auf seine 
zerlöcherten Turnschuhe. „Warum 
kommst du zu spät?“, fragt Shehu Ubale, 
ein großer, drahtiger Mann, 42 Jahre alt. 
Der Junge beißt sich auf die Unterlippe 
und schweigt. „Stell dich an die Seite und 
guck zu“, sagt Ubale und widmet sich wie-
der dem Teenager im Boxring, der gegen 
die Pratzen des Assistenzcoachs schlägt, 
links, links, rechts, bei jedem Schlag 
verengen sich seine Augen zu Schlitzen. 
„Kleine Schritte, kleine Schritte, jetzt die 
Rechte. Angreifen!“, schreit Ubale. 

„Die Jungs brauchen Disziplin“
Der Unpünktliche kauert im schmalen 
Streifen Schatten, den die Mauer wirft. 
Ubale würdigt ihn keines Blickes. Die 
Jungs brauchen Disziplin. Das weiß Ubale. 
Er war selbst einmal wie sie. Ubales 
Geschichte ist die eines Kindes, das auf 
der Suche nach Freunden zuerst in einer 
Gang und später bei religiösen Fanatikern 
landete. Aber es ist auch die Geschichte 
eines Mannes, der heute entschlossen für 
den Frieden kämpft. 

Wer seinen Weg vom Bösen zum 
Guten verstehen will, muss mit ihm nur 
ein paar Schritte durch Brigade gehen, wo 
die Straßen so viele Schlaglöcher haben 
wie die Bewohner zerplatzte Träume. 
Kein fließend Wasser, kein Strom. Streu-
nende Ziegen knabbern an Haufen aus 

Müllsäcken. Von Nigerias Ölreichtum im 
Süden fließt kaum etwas in den Norden. 
Während sich eine dünne Oberschicht 
bereichert, leben die meisten im Umfeld 
der Boxschule von knapp einem Dollar 
am Tag. Frauen bekommen im Schnitt sie-
ben Kinder. Zu viele, um jedes zur Schule 
schicken zu können. Jungs ohne Bildung 
und Perspektive sind leichte Beute für 
Islamisten.

Um die Jahrtausendwende, also lange 
bevor die Killertruppe mehr als 20.000 
Menschen getötet hatte, tauchte Moham-
med Yusuf, der Gründer von Boko Ha-
ram, in Brigade auf, traf sich regelmäßig 
mit Imam Ja'afar Mahmud Adam. Unter 
dem Einfluss des Fanatikers radikalisierte 
er sich. Schließlich predigte er selbst in 
Städten und Dörfern Nordnigerias, pran-
gerte Armut und Korruption an. Er sprach 

FAIRPLAY
„Die Jungs brauchen 

nur etwas anderes 
als Gewalt, in das sie 

ihre Energie stecken.“ 
Shehu Ubale als Ring- 

richter zwischen den 
Seilen, Tiefschläge 

werden von ihm hart 
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starb sein bester Freund. „Sie haben ihm 
den Schädel eingeschlagen, er verblutete. 
Ich stand daneben.“ Ubale flüchtete vor 
der Polizei und der gegnerischen Bande. 
„Ich ließ mich vor meinem Haus fallen“, 
erinnert er sich. „Hab da gesessen, bis 
die Wirkung der Drogen nachließ und ich 
wieder klar denken konnte: So will ich 
nicht mehr leben!“

„Wenn du aussteigst, jagen sie dich“ 
„Plötzlich war er viel zuhause und sah 
sehr traurig aus“, sagt Ai und blickt 
lächelnd auf die drei Nachbarskinder, 
die immer wieder durch den Innenhof 
jagen, an einem kleinen Kabuff vorbei, 
in dem sich Stoffbahnen, Papier und 
Boxhandschuhe stapeln. In dieser dunk-
len Rumpelkammer, grad groß genug für 
eine schmale Matratze, hatte sich Ubale 
damals verkrochen. Er wusste, seine 
Freunde waren von jetzt an seine Feinde: 
„Wenn du aus der Gang aussteigst, jagen 
sie dich, um dich zurückzuholen. Oder 
um dich zu verletzten, dich fertig zu 
machen. Nur das Haus deiner Familie 
respektieren sie.“ 

Mitten in Kano erhebt sich Dalla Hill 
aus einem ockerfarbenen Häusermeer. 
Mit 534 Metern ist der rote Sandsteinhü-
gel höchster Punkt der Stadt. Die Savan-
ne um Kano lässt sich von hier nur ah-
nen. Flache Lehm- und Backsteinhäuser 

drängen sich aneinander, verschwimmen 
mit dem Horizont. Durchbrochen wird 
das Bild von Minaretten der Moscheen. 
In und vor der größten, der Kano Central 
Mosque, beten freitagmittags mehr als 
50.000 Gläubige. In Brigade tönt die 
Stimme des Muezzins über die Mauer zur 
Boxschule herüber, er ruft zu einem we-
niger schmucken Ort: Auf einem kleinen 
Hof nebenan knien Männer im Staub. 
Vor wenigen Tagen hat der Ramadan be-
gonnen, Essen und Trinken ist erst nach 
Sonnenuntergang erlaubt. 

Mehr als 90 Prozent der Bewohner 
Kanos sind Muslime, Christen machen 
weniger als zehn Prozent der Bevölkerung 
aus. Die meisten von ihnen wohnen in 
Sabon Gari, einem Viertel direkt neben 
Brigade. Nur hier stehen ihre Gotteshäu-
ser, nur hier dürfen sie beten. Seit 2000 
gilt im Bundesstaat Kano – wie in elf der 
36 nigerianischen Bundesstaaten – die 
Sharia, die islamische Rechtsprechung. 
Schon im Stadtbild wird sie sichtbar, 
wenn muslimische Mädchen in die Schule 
laufen und ihre hüftlangen Hijabs durch 
die Straßen wehen oder wenn sich Frau-
en und Männer kaum zusammen in der 

„Schon als Kind 
konnte Shehu nicht 
stillsitzen“, sagt die 

Großmutter, bei 
der der Boxtrainer 
aufgewachsen ist.

 Wir unterstützen die Industrie, indem wir die Produktivität durch 

 Aus- und Weiterbildung steigern. 

 Wir fördern Investitionen durch die Qualifizierung von Arbeitskräften. 

 Wir streben nach Bildung, um Afrikas Bevölkerung Zugang zu Arbeit 

 und einem würdevollen Leben zu sichern.
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Unser Buch „Afrika – Technische Bildung für den Fortschritt“ 
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EIN ZUHAUSE FÜR FANATIKER
Die Stadt Kano hat mehr als dreieinhalb 
Millionen Einwohner. Das Gute und Böse 
liegen dicht nebeneinander, oft nur 
durch bröckelnde Lehmmauern getrennt.
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starb sein bester Freund. „Sie haben ihm 
den Schädel eingeschlagen, er verblutete. 
Ich stand daneben.“ Ubale flüchtete vor 
der Polizei und der gegnerischen Bande. 
„Ich ließ mich vor meinem Haus fallen“, 
erinnert er sich. „Hab da gesessen, bis 
die Wirkung der Drogen nachließ und ich 
wieder klar denken konnte: So will ich 
nicht mehr leben!“

„Wenn du aussteigst, jagen sie dich“ 
„Plötzlich war er viel zuhause und sah 
sehr traurig aus“, sagt Ai und blickt 
lächelnd auf die drei Nachbarskinder, 
die immer wieder durch den Innenhof 
jagen, an einem kleinen Kabuff vorbei, 
in dem sich Stoffbahnen, Papier und 
Boxhandschuhe stapeln. In dieser dunk-
len Rumpelkammer, grad groß genug für 
eine schmale Matratze, hatte sich Ubale 
damals verkrochen. Er wusste, seine 
Freunde waren von jetzt an seine Feinde: 
„Wenn du aus der Gang aussteigst, jagen 
sie dich, um dich zurückzuholen. Oder 
um dich zu verletzten, dich fertig zu 
machen. Nur das Haus deiner Familie 
respektieren sie.“ 

Mitten in Kano erhebt sich Dalla Hill 
aus einem ockerfarbenen Häusermeer. 
Mit 534 Metern ist der rote Sandsteinhü-
gel höchster Punkt der Stadt. Die Savan-
ne um Kano lässt sich von hier nur ah-
nen. Flache Lehm- und Backsteinhäuser 

drängen sich aneinander, verschwimmen 
mit dem Horizont. Durchbrochen wird 
das Bild von Minaretten der Moscheen. 
In und vor der größten, der Kano Central 
Mosque, beten freitagmittags mehr als 
50.000 Gläubige. In Brigade tönt die 
Stimme des Muezzins über die Mauer zur 
Boxschule herüber, er ruft zu einem we-
niger schmucken Ort: Auf einem kleinen 
Hof nebenan knien Männer im Staub. 
Vor wenigen Tagen hat der Ramadan be-
gonnen, Essen und Trinken ist erst nach 
Sonnenuntergang erlaubt. 

Mehr als 90 Prozent der Bewohner 
Kanos sind Muslime, Christen machen 
weniger als zehn Prozent der Bevölkerung 
aus. Die meisten von ihnen wohnen in 
Sabon Gari, einem Viertel direkt neben 
Brigade. Nur hier stehen ihre Gotteshäu-
ser, nur hier dürfen sie beten. Seit 2000 
gilt im Bundesstaat Kano – wie in elf der 
36 nigerianischen Bundesstaaten – die 
Sharia, die islamische Rechtsprechung. 
Schon im Stadtbild wird sie sichtbar, 
wenn muslimische Mädchen in die Schule 
laufen und ihre hüftlangen Hijabs durch 
die Straßen wehen oder wenn sich Frau-
en und Männer kaum zusammen in der 

„Schon als Kind 
konnte Shehu nicht 
stillsitzen“, sagt die 

Großmutter, bei 
der der Boxtrainer 
aufgewachsen ist.
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Öffentlichkeit zeigen. Dass Muslime zu 
einer anderen Religion konvertieren, ist 
verboten, und auf Gotteslästerung steht 
die Todesstrafe. 

Shehu Ubale bleibt im Versteck
Zwei Jahre traute sich Ubale kaum aus 
dem Haus. Er war fast 20, als er sein 
Versteck verließ. Noch immer war er 
als gefürchteter Kämpfer der Yanda-
ba bekannt. Heute glaubt er, dass die 
Männer in der Moschee auch deshalb 
auf ihn zukamen. Die Moschee, ein paar 
Straßenzüge entfernt, bildet in Kano das 
Zentrum des Islamic Movement Nigeria, 
einer schiitischen Glaubensbewegung. 
Die Männer erklärten ihm ihre Sicht auf 
den Islam. Sie besuchten ihn zuhause, 
kamen immer öfter. „Am Anfang redeten 
sie über das Paradies, dann über Suren 
und Verse im Koran, von denen ich noch 
nie gehört hatte. Ihr Wissen hat mich 

beeindruckt.“ Er schloss sich ihnen an, 
pilgerte sogar in das knapp 200 Kilome-
ter entfernte Zaria, dem Mekka nigeria-
nischer Schiiten. „Ich spürte, ich bin auf 
dem richtigen Weg.“ 

Er hörte die Predigten von Ibrahim 
El-Zakzaky, Gründer der shiitischen 
Bewegung, der gegen den nigerianischen 
Staat wetterte, gegen die Sunniten – die 
Mehrheit der Muslime in Nigeria – und 
gegen Christen. Die Gruppe galt zu-
nächst als friedlich. Doch als sich Mitte 
der neunziger Jahre das Gerücht verbrei-
tete, ein christlicher Händler hätte sich 
mit dem Koran den Hintern abgewischt, 
enthauptete ihn eine Splittergruppe 
der Bewegung. Sie spießte seinen Kopf 
auf einen Stock und trug ihn durch die 
Stadt. Auch Zakzaky wurde vielen zu 
fanatisch. Zusammen mit anderen stieg 
Ubale aus. Viele von ihnen stolperten in 
die nächste religiöse Sekte, aus der sich 

eine der brutalsten Terrormilizen der 
Welt entwickelte: Boko Haram. 

Auch ein Kindheitsfreund von Ubale 
schloss sich den Extremisten an und 
versuchte ihn anzuwerben. Doch dies-
mal blieb Ubale stark. Er entlud seinen 
Frust beim Boxen, war ein Naturtalent. 
Mit 27 stand er das erste Mal im Ring, 
nur ein paar Monate später trat er bei 
den Landesmeisterschaften an. Doch 
dieser Erfolg reichte ihm nicht, er wollte 
etwas für sein Viertel tun. Am Ort seiner 
schlimmsten Taten gründete er schließ-
lich die Boxschule. 

Gehirnwäsche von Gangs und Sekten
Das Training lockt viele Kinder und Ju-
gendliche aus der Nachbarschaft an. Sie 
hocken im Schatten des einzigen Baumes 
auf dem Sportplatz, drängen sich bei den 
Kämpfen um den Boxring, kauen auf 
ihrem Siwak, einem Hölzchen, das als 
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Zahnbürste dient. Ihre mageren Körper 
stecken in Lumpen. Wird ein Boxer hart 
getroffen, stöhnen sie auf, fiebern mit, 
klammern sich am Ringseil fest. 

Viele von ihnen sind sogenannte 
Almajiris. Überall in Kano sieht man 
sie, die Straßenjungen. Sie liegen unter 
Autobrücken, streunen durch Gassen. 
Die meisten stammen aus dem Umland, 
manche sogar aus Nachbarländern wie 
Niger oder Tschad. Ihre Eltern schicken 
sie auf eine der vielen Koranschulen 
der Stadt, doch sie lernen dort nur ein 
paar Verse auswendig und betteln. Eine 
staatliche Schule sehen die wenigsten von 
innen. „Viele können weder lesen noch 
schreiben noch rechnen. Das macht sie 
besonders anfällig für die Gehirnwäsche 
von Gangs und Sekten“, sagt Ubale. 

Er selbst schaffte es, trotz aller Drogen 
und  Straßenschlachten, seine Schule 
abzuschließen, begann noch als Mitglied 
der Shiiten eine Ausbildung zum Lehrer, 
womit er sich ihrer Doktrin widersetzte, 
die wie Boko Haram westliche Bildung 
verbietet. Heute weiß er: „Boxen und 
mein Lerneifer haben mich gerettet.“ 
Nach seinem Mathestudium schreibt er 
jetzt seine Masterarbeit in organischer 
Chemie und erforscht Heilpflanzen aus 
dem Senegal. Verwischte Formeln, mit 
Kreide auf eine Wandtafel gekritzelt, 
zeugen von den Nachhilfestunden, die 
er in seinem Haus gegeben hat. Seit die 
Terrasse zu eng für all die Boxschüler und 
Straßenkinder wurde, unterrichtet er an 
einer Schule um die Ecke, der Direktor 
hat ihm ein Klassenzimmer überlassen. 

„Shehu zu treffen, ist ein Segen. Er 
baut mich auf und hilft mir in Englisch 
und Mathe“, sagt der 18-jährige Sani 
Muhammad, einer der besten Boxer des 
Clubs. Auch er stand kurz davor, sich 
Yandaba anzuschließen. „Doch die führen 
ein ziemlich nutzloses Leben. Da kann ich 

bei Shehu mehr aus mir machen.“ Immer 
wieder muss er erleben, dass Nachbarn 
und Freunde umkommen, immer wieder 
macht ihn das wütend: „Wenn ich es 
nicht mehr aushalte, höre ich laute Musik. 
Oder ich gehe boxen und haue den Frust 
raus.“ Er besucht die Schule und macht 
gleichzeitig eine Lehre als Automechani-
ker. „Aber Autos reparieren ist nur mein 
Plan B, eigentlich will ich Boxchampion 
werden.“ 

„Werdet Vorbilder!“
Mit 30 anderen Jungs hockt Sani unter 
dem Vordach des Boxclubs. Schweiß perlt 
über Schläfen und Brust. Erschöpft von 
Hitze, Fasten und Training hängen ihre 
Köpfe zwischen den Schultern. „Viele 
da draußen halten euch für aggressive 
Schläger, weil ihr boxt. Überzeugt sie vom 
Gegenteil und werdet zu Vorbildern“, ruft 
ihnen Ubale zu. Die Jungs schauen auf,  
blicken in sein sanftes Gesicht, hängen an 
seinen Lippen, obgleich er jeden Samstag 
wieder seine Geschichte erzählt. Auch 
heute erinnert er sie an die drei eisernen 
Regeln seiner Schule: keine Kämpfe au-
ßerhalb des Boxrings, keine Gangs, keine 
Drogen. 

Ein paar Schritte neben Ubale lehnt 
ein Herr an der Wand und lächelt: Der 
Politikwissenschaftler Michael Olufemi 
Sodipo, 52, Geheimratsecken, sportliche 
Uhr am Handgelenk, unterstützt die 
Boxschule. Sie ist ein Projekt seiner Orga-
nisation Peace Initiative Network, die er 
vor 14 Jahren nach einem Pogrom gegen 
Christen gegründet hat. Als Christ wohnte 
er in einem muslimischen Stadtteil, als 
plötzlich die Fenster eines Nachbarhau-
ses barsten. Er wusste, dass sein Haus 
als nächstes in die Luft fliegen würde 
und rannte um sein Leben, hinter ihm 
eine Horde aus 100 Männern, die Mache-
ten schwenkten und schrien: „Tod den 

GEFÄHRLICHES GELÄNDE
Das Werk von Shehu Ubale wird 
von den Nachbarn genau beäugt. 
Die einen lehnen seine Initiati-
ve ab, die anderen zollen ihm 
Respekt.

„Ich fühlte mich, als könne ich einen 
Löwen besiegen“, sagt Shehu Ubale, 

wenn er sich an die Zeit erinnert, als er 
sich noch mit Drogen vollpumpte.
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Christen!“ Er rettete sich ins Haus eines 
Freundes, eines Muslims, und musste mit 
ansehen, wie der Mob sein Haus und Auto 
abfackelte. „Und das alles nur, weil ich 
Christ bin und zu einer anderen Ethnie 
gehöre. Aber vielleicht war es Schicksal, 
dass es mich getroffen hat und ich den 
Mut gefunden habe, etwas zu tun.“   

Denn statt sich zu rächen, scharte 
Sodipo ein Team um sich – Christen und 
Muslime, ebenfalls Opfer religiöser An-
griffe. Mit ihnen entwarf er ein Friedens-
programm. Schülerinnen und Schüler an 
muslimischen und christlichen Schulen 
lernen, wie Konflikte entstehen, wie sie 
zu erkennen und zu entschärfen sind. 
In Rollenspielen begreifen sie, andere 
Meinungen und Glauben zu respektieren. 
Was mit wenigen Workshops begann, 
hat sich zu Peace Clubs an 60 Schulen 
in vier Bundesstaaten Nordnigerias als 
Teil des Lehrplans entwickelt. Mehr als 
8.000 Schülerinnen und Schüler haben 
bisher teilgenommen. „Mein Traum ist 
es, Peace Clubs in allen Schulen Nigerias 
einzurichten“, sagt Sodipo. Die briti-
sche Organisation Peace Direct, die sich 
für Friedensstifter in Konfliktregionen 
einsetzt, unterstützt sein Projekt. Mit 
Honoraren, die er als Experte für andere 
Stiftungen und Universitäten erhält, 

BOXEN GEGEN GEWALT
Ob der Kampfsport-Club von Shehu Ubale 
wirklich für Frieden und Ruhe sorgen würde, 
da war Michael Olufemi Sodipo skeptisch. 
Doch er ließ sich überzeugen. Heute unter-
stützt seine Organisation die Boxschule und 
andere Sportclubs in der ganzen Stadt. 

zahlt er seine sieben Mitarbeiter. Ebenso 
Trikots und Bälle für die 32 Fußballteams 
seiner Organisation, in denen Muslime 
und Christen zusammen kicken. Auch die 
Boxhandschuhe und den Sandsack für 
Ubale und seine Jungs bestreitet er aus 
seinem Etat.

„Denkt darüber nach, was ihr  
im Leben machen wollt.“ 
„Am Anfang war ich skeptisch, ob Boxen 
helfen könnte, die Gewalt in den Straßen 
abzubauen“, gesteht er. Doch nachdem 
er Shehu Ubale kennengelernt hatte, än-
derte er seine Meinung. Er zeigte Ubale, 
wie man Gruppen führt, wie man sich 
organisiert, und lud ihn ein, an einem der 
Peace Clubs teilzunehmen, die seine Or-
ganisation auch für Erwachsene gibt. „Es 
ist wie eine Kette. Shehu gibt die Inhalte 
und Techniken, die er in dem Peace Club 
gelernt hat, an die Boxschüler weiter, und 
die tragen es in den Stadtteil.“

Noch in diesem Jahr wollen die beiden 
in Brigade ein Ausbildungszentrum eröff-
nen. Boxschüler und andere Jugendliche 
aus dem Viertel sollen unter anderem 
lernen, Kleidung zu schneidern, sie zu 
besticken, Schuhe selbst herzustellen. 
Sodipos Organisation hat bereits neun sol-
cher Zentren in Kano und Jos, Hauptstadt 
und Krisenherd im zentralnigerianischen 
Bundesstaat Plateau, eröffnet. Ubale soll 
die ersten Auszubildenden in seinem 
Viertel auswählen.

„Nicht jeder von euch wird ein 
Box-Profi werden, also nutzt die Zeit, 
um nachzudenken, was ihr im Leben 
machen wollt.“ Shehu Ubales Samstagsan-
sprache ist fast vorbei. „Früher habe ich 
viele falsche Entscheidungen getroffen. 
Verschwendet nicht so viel Zeit wie ich. 
Ist nicht leicht, alles hinter sich zu lassen, 
aber ihr schafft es.“ 

Alle klatschen, springen auf, strömen 
durch die Tore in die Straßen von Briga-
de. Jenseits der Mauer sind sie wieder auf 
sich gestellt – bis zum nächsten Training. 

„Der Mob fackelte 
mein Haus und 

mein Auto ab. Das 
alles nur, weil ich

Christ bin.“
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nach Hause! Das dm-Magazin 
alverde bietet Ihnen redaktionell 
aufbereitet anwendbares Wissen

und Denkanstöße, damit Sie 
Ihre (Einkaufs-)Entscheidungen 

bewusster treffen können.

JEDEN 
MONAT NEU!

alverde im Netz:

dm.de/alve rde-Magaz in 

und insta gram.com/

dm—alve rde—magaz in

So vielseitig wie 
das Leben IMMER 

GRATIS 
IN IHREM 

dm-MARKT

Publizistische Arbeit ist essenziell für eine funktionie-
rende off ene Gesellschaft. Die Medien gelten in unse-
rem Kulturkreis als „4. Gewalt“ im Staat, als „Publi-
kative“ neben Legislative, Judikative und Exekutive. 

dm-drogerie markt schätzt an dieser „Publikative“ 
besonders die Aufgabe, die Bürger gut und umfas-
send zu informieren. Denn nur so können Menschen 
bewusste, sinnhafte Entscheidungen treff en. Wer ver-
antwortlich im Sinne des Presserechts arbeiten will, 
muss sorgsam die Fakten recherchieren und diese 
professionell wiedergeben können. 

Die Macht der Worte und (Bewegt-)Bilder kommt 
dann zur Geltung, wenn die Fakten im richtigen 

Kontext verankert und die Zusammenhänge mit 
brillanten Formulierungen dem Leser zugänglich 
werden. 

Deshalb unterstützt dm die Ausbildung junger 
Journalistinnen und Journalisten der Zeitenspiegel-
Reportageschule in Reutlingen. Hier lernen künf-
tige Reporter, gründlich zu recherchieren, in einer 
klaren Sprache zu kommunizieren und vor allem 
ethische Verantwortung zu übernehmen. dm-Grün-
der Prof. Götz W. Werner berät die Schule als Mit-
glied des Kuratoriums.

Mehr zur Zeitenspiegel-Reportageschule Reutlingen 
unter www.reportageschule.de

dm setzt sich für professionellen 
Journalismus ein
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MUT für Afrika

Was
fasziniert 
Sie an 
Afrika?

Andreas Altmann

Bestseller-Autor, nimmt in drei 
seiner Bücher seine Leser mit 
auf eine Reise durch Afrika
„Als ich eines späten Nachmittags 
über die Highlands von Kenia 
wanderte, dachte ich, auf der Welt 
gibt's kein grandioseres Licht. Das 
denke ich noch immer. Als ich in 
Sierra Leone Kinder mit abge-
hackten Armen sah, dachte ich, 
grausamer geht's nirgendwo. Das 
denke ich nicht mehr. Grausamer 
geht noch, (fast) überall. Als ich 
Nelson Mandela gegenüberstand, 
habe ich zuerst einmal geheult. 
Der Mensch war einfach zu viel 
für mein Nervenkostüm. Afrika 
vibriert. Das ist bewundernswert.“

Nathalie von Siemens

Vorstand und Sprecherin der  
Siemens Stiftung, fördert  
die naturwissenschaftlich- 
technische Bildung in  
Subsahara-Afrika
„Mich ärgert das Klischee von 
Afrika als Kontinent der Seu-
chen, Korruption und Kriege. 
Für mich ist Afrika ein Kontinent 
der Jugend und Kreativität. Gute 
naturwissenschaftlich-technische 
Bildung ist eine Voraussetzung 
dafür. Die Jugend Afrikas hat das 
Potenzial, das 21. Jahrhundert als 
Pionier mitzugestalten.“

André Heller 

Aktionskünstler, prägte mit sei-
ner Zirkusshow „Afrika! Afrika!“ 
den Begriff vom  
„Kontinent des Staunens“ 
„Afrika ist ein gewaltiger Kontinent 
mit einem uferlosen Qualitätspo-
tenzial, betörender Schönheit, ver-
störenden Nöten, spirituellen Ener-
gien und seinen Lähmungen durch 
Zynismus, Ignoranz, Ausbeutung, 
Korruption. Aber auch durch den 
erbarmungslosen Klimawandel und 
die Perspektivlosigkeit der jungen 
Menschen und die medizinische 
und nahrungsmäßige Unterversor-
gung. Vor zwölf Jahren habe ich 
meinen Lebensmittelpunkt nach 
Afrika verlagert.“

Reinhard Marx

Kardinal der römisch- 
katholischen Kirche, 
fordert eine Partnerschaft  
auf Augenhöhe
„Afrika braucht Europa wirt-
schaftlich, sozial und auch in der 
Kirche. Und umgekehrt brauchen 
wir Afrika! Unsere gemeinsame 
Vision sollte deshalb eine echte 
Partnerschaft auf Augenhöhe 
sein.“

Horst Köhler

Ehemaliger Bundespräsident 
und Wirtschaftsexperte, reist 
regelmäßig nach Afrika
„Noch nie habe ich so viel Würde 
in der Not gesehen.“
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Jochen Zeitz

Ehemaliger Vorstandschef von 
Puma und Afrika-Liebhaber, 
eröffnete das Museum für zeit-
genössische Kunst MOCAA in 
Kapstadt
„An den Afrikanern liebe ich am 
meisten, dass sie im Hier und 
Jetzt leben. Sie denken nicht 
so viel an Morgen. Natürlich ist 
genau das auch das Problem von 
Afrika. Man muss den Projekten 
eben mehr Zeit geben.“

Karlheinz Böhm (    2014)

Schauspieler und Gründer 
einer Hilfsorganisation für 
Menschen in Äthiopien 
„Was mich antreibt, ist die Wut 
über die sagenhafte Ungerechtig-
keit zwischen unserem Konti-
nent und Afrika. Wut kann sehr 
anregend sein. Ich versuche, den 
Menschen zu helfen, sich selber 
zu helfen.“

Bartholomäus Grill

Korrespondent des SPIEGEL, 
schrieb den Bestseller  
„Ach, Afrika“ 
„An Afrika faszinieren mich die 
ethnische Vielfalt und der kul-
turelle Reichtum, die Sprachen, 
die Musik, die Traditionen, der 
Humor und Alltagswitz. Ich be-
wundere das Geschick, widrigste 
Situationen zu bewältigen, und 
die Fähigkeit, sich zu versöhnen. 
Die Ereignisse wirken auf mich 
oft wie Wechselbäder: An einem 
Tag bin ich pessimistisch, am 
nächsten wieder zuversichtlich 
und hoffnungsfroh.“

Markus Lanz

Seit zehn Jahren Moderator 
der nach ihm benannten  
Talkshow im ZDF
„Im vergangenen Winter stand ich 
am Ufer des Toten Meeres. Durch 
dieses magische Tal waren die 
ersten Homo erectus gezogen. 
Wo waren sie aufgebrochen? Der 
Ort, an dem alles begonnen hat, 
liegt in Ostafrika. Wir haben dort 
begonnen. All das ist in unserem 
Stammhirn für immer eingraviert. 
Deshalb berührt Afrika jeden, der 
dort war. Natürlich sieht er auch, 
wovon Afrika bis heute erzählt: 
von Ausbeutung, Tod und Verder-
ben. Aber wer genau hinschaut, 
sieht auch Hoffnung. Das Bild vom 
hilfsbedürftigen Afrika müssen 
wir korrigieren und  Rahmen-
bedingungen für fairen Handel 
schaffen. Den Rest schaffen die 
Afrikaner allein.“

Jérôme Boateng

Fußballspieler beim FC 
Bayern München, der Vater 
stammt aus Ghana 
„Ich reise dieses Jahr zum ersten 
Mal nach Afrika, mit meiner Fa-
milie, weil es wichtig ist, dass wir 
unsere Wurzeln kennenlernen. In 
Afrika leben viele Menschen unter 
schlechten Bedingungen. Ich be-
wundere ihre Lebensfreude und 
Herzlichkeit, die sie sich erhalten.“

Paul Simon

Komponist und Sänger, nahm 
1986 während des Apart-
heid-Regimes in Südafrika 
das Album „Graceland“ mit 
afrikanischen Musikern auf. 
Das Album verkaufte sich 14 
Millionen Mal
„Ich wollte mit diesen Menschen 
arbeiten, deren Musik ich so 
sehr bewundere. Nach Südafrika 
reisen und etwas Eigenes versu-
chen, war mein Traum. Ich würde 
mich jederzeit wieder auf so ein 
Abenteuer einlassen.“
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MUT für Afrika

Was
fasziniert 
Sie an 
Afrika?

Andreas Altmann

Bestseller-Autor, nimmt in drei 
seiner Bücher seine Leser mit 
auf eine Reise durch Afrika
„Als ich eines späten Nachmittags 
über die Highlands von Kenia 
wanderte, dachte ich, auf der Welt 
gibt's kein grandioseres Licht. Das 
denke ich noch immer. Als ich in 
Sierra Leone Kinder mit abge-
hackten Armen sah, dachte ich, 
grausamer geht's nirgendwo. Das 
denke ich nicht mehr. Grausamer 
geht noch, (fast) überall. Als ich 
Nelson Mandela gegenüberstand, 
habe ich zuerst einmal geheult. 
Der Mensch war einfach zu viel 
für mein Nervenkostüm. Afrika 
vibriert. Das ist bewundernswert.“

Nathalie von Siemens

Vorstand und Sprecherin der  
Siemens Stiftung, fördert  
die naturwissenschaftlich- 
technische Bildung in  
Subsahara-Afrika
„Mich ärgert das Klischee von 
Afrika als Kontinent der Seu-
chen, Korruption und Kriege. 
Für mich ist Afrika ein Kontinent 
der Jugend und Kreativität. Gute 
naturwissenschaftlich-technische 
Bildung ist eine Voraussetzung 
dafür. Die Jugend Afrikas hat das 
Potenzial, das 21. Jahrhundert als 
Pionier mitzugestalten.“

André Heller 

Aktionskünstler, prägte mit sei-
ner Zirkusshow „Afrika! Afrika!“ 
den Begriff vom  
„Kontinent des Staunens“ 
„Afrika ist ein gewaltiger Kontinent 
mit einem uferlosen Qualitätspo-
tenzial, betörender Schönheit, ver-
störenden Nöten, spirituellen Ener-
gien und seinen Lähmungen durch 
Zynismus, Ignoranz, Ausbeutung, 
Korruption. Aber auch durch den 
erbarmungslosen Klimawandel und 
die Perspektivlosigkeit der jungen 
Menschen und die medizinische 
und nahrungsmäßige Unterversor-
gung. Vor zwölf Jahren habe ich 
meinen Lebensmittelpunkt nach 
Afrika verlagert.“

Reinhard Marx

Kardinal der römisch- 
katholischen Kirche, 
fordert eine Partnerschaft  
auf Augenhöhe
„Afrika braucht Europa wirt-
schaftlich, sozial und auch in der 
Kirche. Und umgekehrt brauchen 
wir Afrika! Unsere gemeinsame 
Vision sollte deshalb eine echte 
Partnerschaft auf Augenhöhe 
sein.“

Horst Köhler

Ehemaliger Bundespräsident 
und Wirtschaftsexperte, reist 
regelmäßig nach Afrika
„Noch nie habe ich so viel Würde 
in der Not gesehen.“
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Rubrik

Partner

Medienpartner

Unterstützer

journalist.at
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