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Wir schreien auf
Für das Volk in Uganda schreien wir auf.
Wir schreien auf gegen alles,
was Leben und Glauben tötet.
Wir schreien auf gegen die Verschleppung
und Misshandlung von Kindern,
gegen Horror, Angst und Verzweiflung,
gegen Feinde der Friedensbemühungen.
Wo Hunger, Durst, Verzweiflung
und Tod war, gieße Deine Liebe aus
und stille alles Verlangen. Beende
das Blutvergießen in diesem Land.
Im Volk stelle den Frieden wieder her.
Vereine Deine Kirche,
dass sie zusammenhält.
Öffne unsere Augen,
damit wir Deine Hand sehen,
wie Du in diesem Land wirkst.
Zeige jedem seine Aufgabe,
der seinen Brüdern und Schwestern
Hoffnung bringen will.
Für das Volk in Uganda schreien wir auf.
Möge Dein Reich kommen
und Dein Wille geschehen
wie im Himmel so auch bei uns.
Wir schreien auf für Frieden, für Kinder,
die mit Vater und Mutter aufwachsen,
für Menschen, die lange genug
leben können; um ihre Enkel zu sehen,
für gesunde Ernten und genügend Essen,
für ein Ende von Aids und Krankheit und
für einen sicheren Ort
zum Leben für jeden Mann,
jede Frau und jedes Kind.
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Höre unsere Gebete, Herr,
und rette Dein Volk.
Im Namen Jesu bitten wir. Amen.
Nach einem Gebet aus Nord-Uganda.
Quelle: Africa Faith & Justice Network (ed.):
Northern Uganda Faith and Action Kit 2006, 5)
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IDEEN & AKTIONEN

AKTION VOLLTREFFER

RECYCLING

Wunde Füße

Papier bringt Geld

Eine Schule macht sich auf die Socken: Jungen und
Mädchen der Gesamtschule Niederzier/Merzenich
wandern zugunsten ehemaliger Kindersoldaten.

„Uns hat das Laufen viel Spaß gemacht, aber nach
15 Kilometern tun die Füße doch ganz schön weh“,
gestehen Anne Papenfuß, Jenny Wallrath und Angelina Werres. Die Fünftklässlerinnen kommen gerade vom Sponsorenlauf ihrer Schule zugunsten
der missio-Aktion Volltreffer. „Wir hätten auch nur
zehn Kilometer laufen können“, so die Mädchen.„Aber wir wollen, dass möglichst viel Geld
zusammenkommt, damit Kindern geholfen werden kann, denen es nicht so gut geht wie uns.“
Zuvor hatten die rund 1100 Schüler der Gesamtschule Niederzier/Merzenich Strecken von zehn
oder 15 Kilometern zurückgelegt. Um ehemaligen
Kindersoldaten zu helfen hatten sie eifrig Sponsoren geworben, die jeden gelaufenen Kilometer mit
einer Spende unterstützten. Vor dem Start versammelte sich dann eine beeindruckende Schülermenge auf dem Schulhof. Die Lautstärke verriet die Aufregung gerade der Jüngeren, die teilweise zum ersten Mal an einem „Sponsored Walk“ teilnahmen.
Um 8.30 Uhr fiel der Startschuss, und die Schüler
machten sich mit ihren Lehrern auf den Weg.
Als zweieinhalb Stunden später die ersten wieder
an der Schule eintrudelten, waren sie zwar erschöpft, aber guter Dinge. Als Belohnung erwarte-

te sie auf dem Schulhof eine Torwand, die noch einmal auf die Aktion Volltreffer und die Problematik
der Kindersoldaten aufmerksam machen sollte.
Demjenigen, dem die meisten Treffer gelangen,
winkte als Gewinn ein handsignierter Fußball der
Aktion Volltreffer. Vor allem die Jungen, aber auch
viele Mädchen waren begeistert und wollten unbedingt am Wettschießen teilnehmen. Schließlich
konnte der Achtklässler Sebastian Igl das Stechen
für sich entscheiden und den begehrten knallroten
Ball mit nach Hause nehmen.
„Mir ist es wichtig, dass die Schüler lernen, sich
selbstlos für Menschen einzusetzen, die Hilfe brauchen“, erklärt Schulleiter Hermann-Josef Gerhards
zu der Aktion. Den Grundstein dafür hatten vor allem die Religionslehrer gelegt, die die Problematik
von Kindersoldaten im Unterricht behandelten. Die gute Stimmung und das
Interesse der Jugendlichen verrieten,
dass das Konzept in Niederzier/Merzenich voll aufgegangen ist. Und
missio kann sich über 5000 Euro für
die Aktion Volltreffer freuen.
cw

Wandertag: Um ehemaligen
Kindersoldaten zu helfen, legen
die Schüler der Gesamtschule
Niederzier/Merzenich ordentlich
Strecke zurück. Jeder gelaufene
Kilometer bringt eine Spende.
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„Altpapier ist Brot“, sagt Heinz
Seeger. Deshalb hat der 82-Jährige vor 30 Jahren im rheinischen
Stolberg begonnen, es einmal im
Monat zu sammeln, und bis heute mit vielen Helfern stolze 5000
Tonnen Altpapier zusammengebracht. Der Stoff geht an eine
Verwertungsfirma. Was sie bezahlt, schicken Seegers und der
von ihm mit gegründete Arbeitskreis an Ordensschwestern in der
„Dritten Welt“, die er nicht zuletzt dank Pfarrfesten und Spenden mit 460 000 Euro unterstützen konnte. Nur einen Wunsch
hat der bescheidene Mann noch:
dass sich ein paar Jüngere finden,
um seine Arbeit weiterzuführen.

Sammler: Heinz Seeger in Aktion.

DANKE ...
... allen, die für missio aktiv sind.
seit 10 Jahren:
Theo Hottner,

Leonberg

Ludwig Kastl,
Leonberg
seit mehr als 15 Jahren:
Theresia Felleisen, Billigheim
seit mehr als 20 Jahren:
Jutta Fuchs,

Leonberg

Maria Max,

Leonberg

Anna Schuster,

Leonberg

Waltraud Walter ,
seit 25 Jahren:

Leonberg

Klara Renn , Dahlem-Baasem
seit mehr als 30 Jahren:
Elisabeth Bosch,
Leonberg
seit mehr als 50 Jahren:
Maria Drexelius,

Finnentrop

TERMINE
25. 1. – 26. 1. 2008

AIDS UND KINDER

Fairhandelsmesse und

Engelsschwarm
Mit ihren Flügeln, T-Shirts und
Pfadfinderschals waren sie nicht
zu übersehen: Bei der jährlichen
Wallfahrt des Bistums Magdeburg auf die Huysburg bei Halberstadt schwärmten viele kleine Schutzengel aus. Begeistert
von der Idee der missio-Diözesanreferentin Bernadette Albrecht, machten junge Pfadfinder
auf die Problematik der von Aids
betroffenen Kinder aufmerksam
und sammelten für die Aktion
Schutzengel Handabdrücke unter den rund 5000 Wallfahrern.
Die setzten damit ein Zeichen
der Solidarität und zeigten, dass
ihnen der Schutz von Kindern
und der Einsatz gegen HIV/Aids
nicht gleichgültig sind.
Nach eineinhalb Stunden hatten
die jungen Pfadfinder mehr als

Fachtagung zum Fairen Handel
mit dem Schwerpunkt
Textilien und Accessoires.
Depot: Zentrum für Handwerk,
Kunst, Medien, Nachbarschaft,
Immermannstraße 39, Dortmund
Information: 02 51- 28 46 69 19
oder www.eine-welt-netz-nrw.de

18. 4. 2008
Erster „Treffpunkt missio“ im
neuen Jahr. An diesem Tag sind
alle Einzelpersonen, die missio
und unsere Arbeit näher kennenlernen wollen, herzlich eingelaGute Geister: Junge Pfadfinder schwärmen für die Aktion Schutzengel aus.

100 Handabdrücke gesammelt.
Mit den Diözesanvorsitzenden
der Deutschen Pfadfinderschaft
Sankt Georg (DPSG) trugen sie
anschließend das Tuch mit farbigen Handabdrücken, das zur selben Zeit am missio-Stand in der

Jurte der Pfadfinder entstanden
war, in einer kleinen Prozession
auf die Wallfahrtswiese. So waren viele den von Aids
betroffenen Kindern bei der
Abschlussandacht in Gebet und
Gedanken noch einmal beson-

den, in der Aachener Zentrale
hinter die Kulissen zu schauen.
Weitere Termine sind am 13.6.,
19.9., 24.10. und 28.11. 2008.
Gruppen, die missio besuchen
möchten, können jederzeit einen
individuellen Termin vereinbaren.
Interesse? Dann melden Sie sich!
l.vannahme@missio.de oder
Fax: 02 41 - 75 07 61-400

HANDARBEITSKREIS

IMPRESSUM

Fotos: Herrmann; missio / Albrecht; Schmitter (3)

Wertvolle Nadelstiche
Die Frauen verfolgen eine Nadelstich-Taktik – und
das höchst erfolgreich. Denn was unter ihren geschickten Händen mit Hilfe von Nadel und Garn
entsteht, hat anderswo schon vielen geholfen: Mit
der stolzen Summe von 100 000 Euro haben sie in
den vergangenen drei Jahrzehnten viele missionarische Projekte in der „Dritten Welt“ unterstützt.
Jeden Mittwochabend treffen sich die Damen vom
Handarbeitskreis der Frauengemeinschaft in St.
Cäcilia, Eschweiler, um zu sticken, zu stricken, zu
häkeln und zu nähen. Hildegard Jost ist von Anfang an und noch immer mit Freude dabei. „Handarbeiten war schon in der Jugend mein Hobby“,
erzählt die 72-Jährige. Mit rund einem Dutzend
Frauen kommt sie das ganze Jahr über im Pfarrheim
zusammen. Denn was die fertigen, braucht Zeit: In
mühevoller, oft wochenlanger Arbeit entstehen
bestickte Handtücher, umhäkelte Taschentücher,
handgestrickte Socken und Hüttenschuhe.
Alljährlich am ersten Adventssonntag veranstalten
die Frauen im Pfarrheim einen großen Verkaufsbasar. Neben den Handarbeiten kommt dann noch

viel mehr Selbstgemachtes auf den Verkaufstisch:
Adventskränze- und -gestecke zum Beispiel, Weihnachtsplätzchen oder Likör. Zudem sorgen die Damen mit Köstlichenkeiten aus der heimischen
Küche dafür, dass Käufer auch ihren Hunger an Ort
und Stelle für den guten Zweck stillen können. bg
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Das Rückgrat der Kirche
Bis in die entlegensten Winkel der Erde vermitteln Katechisten den katholischen Glauben
und leisten handfeste diakonische Arbeit. Mit einer Beihilfe schenken missio-Spender
ihnen die wichtigste Grundlage für ihre Arbeit: eine qualifizierte Ausbildung.

„Selbst wenn ich tausend Priester hätte, sie
könnten meine Katechisten nicht ersetzen.“
Mit diesen Worten würdigt der nigerianische
Bischof Matthew Ndagosa den unermüdlichen Einsatz seiner einheimischen Laienhelfer. Katechisten sind das Rückgrat der Kirche.
Ohne sie würde es vielerorts keine lebendige
Gemeinschaft von Gläubigen geben. Katechisten sind Religionslehrer, Gebets- und Gottesdienstleiter, bereiten die Menschen in ihren
Dörfern auf den Empfang der Sakramente vor
und geben ihnen geistlichen Beistand. Oft
leisten sie auch Friedensarbeit und sichern
die Seelfürsorge in extrem explosiven Krisenregionen. Und Katechisten sind der Motor für
viele Entwicklungsprojekte.
missio unterstützt die Ausbildung dieser
Glaubensboten in mehr als 100 Ländern der
Welt. Die Qualifizierung an einem Katechistenzentrum dauert im Durchschnitt zwei
Jahre und umfasst neben einer Einführung in
Bibelwissenschaften und Pastoralberatung
auch praktische Fächer wie ländliche Entwicklung und Haushaltsführung. Nach dieser Ausbildung kehren die Absolventen als
gut geschulte Missionare und Entwicklungshelfer in ihre Dörfer zurück.
„Die brüderliche Nächstenliebe der katholischen Kirche hat mich sehr beeindruckt
und dazu bewogen, in unserer Pfarrei aktiv
zu werden“, beschreibt der 24-jährige Landwirt und Familienvater Patrick Kimbowa aus
Uganda seine Motivation, Katechist zu
werden.
„Nach
meiner Ausbildung
möch-te ich später
einmal Jugendseminare veranstalten und
eine
Elterngruppe
gründen, um ProblePakistan: Sahid Feroze, me gemeinsam zu lösen.“ Auch Michael
gefördert seit 1999.
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Mwangi Kamau, 22, aus Kenia, fühlt sich
zum Amt des Katechisten berufen. „Ich hoffe, mein Ziel zu erreichen, in meiner Pfarrei
als Religionslehrer zu wirken.“
Qualifizierung schenken
„Ich komme selber aus ärmlichen Verhältnissen und musste mein Studium selbst finanzieren“, erinnert sich der pensionierte Geophysiker Günter Lütkebohmert aus Nienstädt bei Schaumburg.
Der 65-Jährige hat seit
1995 acht Katechisten
durch eine missio-Partnerschaft die Ausbildung ermöglicht. „Ich
habe mir gesagt: ,Mir
geht’s gut.‘ Und wenn
man selber genug hat,
sollte man auch etwas
Burkina Faso:
abgeben.“
Passoulé Raphael,
gefördert seit 1998.
„Katechisten unterstütze ich insbesondere,
weil es Laien sind“, sagt Christel Kuckertz,
68, aus Düsseldorf. „Diese Menschen sind
sehr einfach, sehr arm und sehr überzeugt.
Da die Katechistenausbildung stark in der
Verkündigung verankert ist, offenbart sich
hier eine große Bereitschaft zur Weitergabe
des Glaubens, verbunden mit tiefer Frömmigkeit“, fährt die pensionierte Lehrerin fort.
„Bei der Ausbildungsförderung von Katechisten wird missio’s Hauptauftrag, die Qualifizierung einheimischer Ordensleute und
Laien voranzutreiben, ganz konkret“, erläutert Marion Havenith, Leiterin des Fachbereichs Projekte und Partnerschaften bei missio. Allein in diesem Jahr entschieden sich
über 400 missio-Spender, eine Ausbildungsbeihilfe für einen oder mehrere Katechisten
zu übernehmen. „Während Priester vorwiegend von pastoral und spirituell interessierten Menschen gefördert werden, stehen Ka-

techisten eher für sozialpastorale Belange.
Sie leisten konkrete Basisarbeit“, erklärt Marion Havenith. Durch Briefkontakt mit den
von ihnen geförderten Laien können sich
Spender ein konkretes Bild von der Situation
vor Ort und der Wirkung ihrer Hilfe machen.
Funktionierende Partnerschaft
Lebender Beweis dafür, dass missio-Projektpartnerschaften Menschen über tausende
Kilometer miteinander verbinden, ist auch
Christel Denk aus Düsseldorf, die das Missionswerk seit 1965 unterstützt. In den 80erJahren übernahm sie ihre erste missioPartnerschaft für eine Ordensschwester in
Madras, Indien. Auslöser dafür war die

NACHGEFRAGT

Wie kann ich
Katechisten
fördern?
Marion Havenith von
Projekte und Partnerschaften
erläutert Grundzüge der
Ausbildungsbeihilfe für
kirchliche Laien.
Mit der Beihilfe können Spender
die Berufsvorbereitung oder
Weiterbildung eines Katechisten
finanzieren. Um Bevorzugungen
zu vermeiden, werden Personen
nicht direkt, sondern über
Katechistenzentren gefördert.
Wie viel Geld muss ich für eine
Ausbildung aufbringen?
Die missio-Ausbildungsbeihilfe
liegt bei durchschnittlich 1 200
Euro. Diese Summe ist jedoch
nur ein Zuschuss zu den
tatsächlich entstehenden Kosten.
Über welchen Zeitraum
verpflichte ich mich?
Der Betrag sollte innerhalb von
zwei Jahren auf einmal oder in
frei wählbaren Teilbeträgen
Verbundenheit: „Meine Wohnung ist ein riesiges Bilderbuch“, sagt Christel Denk. Die Wände sind
voll mit Fotos der von ihr geförderten Katechisten. Zu fast allen hält sie regen Briefkontakt.

aufgebracht werden. Es besteht
auch die Möglichkeit, einen
geringeren Beitrag in den Fonds

Fotos: Stark

schwere Krankheit und der qualvolle Tod ihrer Mutter. „Damals habe ich mit Gott
gekämpft und hätte fast das Kreuz von der
Wand genommen“, erinnert sich die 60Jährige. „Doch mit der Zeit wurde mir bewusst, dass ohne die uns in Deutschland zur
Verfügung stehenden Möglichkeiten alles
noch viel schlimmer
hätte kommen können, und dass man
nicht immer nur bitten
kann, sondern auch
danken muss.“
Kenia: Charles Karuga,
gefördert seit 2003.

Mittlerweile fördert Christel Denk Katechisten und Ordensleute in Afrika und Asien. Viele Fotos an den Wänden bekunden ihr unermüdliches Engagement. „Meine kleine Wohnung ist ein riesiges Bilderbuch“, sagt sie und
lacht. Bei den regen Briefkontakten mit ihren
Schützlingen ist es nicht geblieben. 1991 reiste sie selber nach Indien. „Ich habe gesehen,
wofür ich gespendet habe und dass das Geld
ankommt. Was missio sagt, passiert auch.“
In schweren Zeiten haben die Partnerschaften ihr Kraft und Gottvertrauen geschenkt.
Den Satz „Einfach leben, damit andere überleben“ hat sich Christel Denk zum Motto gemacht. Denn sie ist überzeugt: „Man gibt und
bekommt doppelt zurück.“
mw

zur Ausbildung einheimischer
Katechisten zu zahlen.
Erfahre ich, wem meine Beihilfe
zugute kommt?
Ja, Sie erhalten einen Vorstellungsbrief und ein Foto des
Geförderten. Wenn Sie darüber
hinaus einen Austausch durch
Briefkontakt wünschen, sind wir
auch dabei gerne behilflich.
Haben Sie noch Fragen?
Marion Havenith ist für Sie da
unter Telefon: 02 41/75 07-535
E-Mail: m.havenith@missio.de
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Englische Pfadfinder
Beim Treffen der Pfadfinder aus Baden-Württemberg dreht sich
in Bruchsal zehn Tage lang vieles um die Aktion Schutzengel.

„Lieber Gott, ich bitte dich, dass
du den Kindern, die Aids haben,
hilfst, damit sie nicht ausgeschlossen werden.“ Diese Fürbitte formulierte die kleine Alina
beim Landesjamboree, dem
großen Treffen der Pfadfinder
aus Baden-Württemberg. Beim
Auftaktgottesdienst hatte Alina
zusammen mit 3000 weiteren
Pfadfindern die Geschichte von
Kajunga aus Uganda gehört, einem Mädchen, das seine Eltern
durch Aids verloren hat.
Zehn Tage lang gab es beim Treffen in Bruchsal ein buntes Programm für Kinder, Jugendliche
und junge Erwachsene. Für den
Gottesdienst und die Angebote,
die sich mit dem Thema „Aids &

Kinder“ beschäftigten, hatten
die missio-Diözesanreferenten
von Rottenburg-Stuttgart und
Freiburg, Sebastian Friese und
Norbert Kößmeier, zusammen
mit ehrenamtlichen Mitarbeitern
die unterschiedlichsten Aktivitäten organisiert.
So bildete die Aktion Schutzengel neben Themen wie Stille
und Schöpfung eine Station beim
Spiritualitäts-Parcours. Auf dem
Markt der Möglichkeiten konnten die Teilnehmer als Zeichen
der Solidarität mit von Aids Betroffenen ihren Handabdruck
hinterlassen oder ihr Wissen bei
einem Quiz unter Beweis stellen.
Der „Aids-Talk“ schließlich bot
die Möglichkeit, sich aus erster

In Stein gemeißelt: Das Thema
Schutzengel regt zu Taten an.

Hand über HIV und Aids in
Deutschland und Afrika zu informieren. Die Teilnehmer waren
begeistert, auch wenn das Wetter
nicht immer mitgespielt hat.
Aber das kann einem echten
Pfadfinder ohnehin nicht die
Laune verderben.
sf

SCHUTZENGEL GESUCHT

Sie leben in den Slums rund um Kapstadt:
obdachlose Frauen und ihre Kinder. Auf der
Suche nach einem besseren Leben sind sie
in die Stadt gezogen – ohne Ausbildung,
gezeichnet
von
jahrelangen
Misshandlungen und Demütigungen durch ihre
Ehemänner und Lebensgefährten sind sie
für das Leben in der südafrikanischen Metropole nicht gerüstet. Mit Gelegenheitsjobs oder Prostitution schlagen sie sich
durch und enden in einem Teufelskreis aus
Drogen, Armut, Gewalt und Krankheit.
Diese schreckliche Notlage wollte die Erzdiözese Kapstadt nicht ignorieren. Das Projekt WIN war geboren, in dem Ordensleute
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und kirchliche Laien zusammen mit den
Betroffenen Möglichkeiten nachhaltiger
Hilfe erarbeiten. Seminare zu Erziehungsfragen, Schulbesuch der Kinder, Drogenberatung, Starthilfe zu Einkommen schaffenden Maßnahmen, Katechese, pastorale Betreuung von HIV-Infizierten – die katholische Kirche ist Anlaufstelle für eine Vielzahl von Problemen und hilft, sie nach
ihren Möglichkeiten zu lösen. 10 000 Euro
im Jahr sind der Mindestbetrag, damit dieses Projekt überleben kann.
Wenn auch Sie helfen wollen, werden Sie
missio-Schutzengel und geben Sie Ihrem
Glauben Flügel.

Bildung: Wer lernt, hat bessere Chancen.
Die Ausbildung der Kinder ist Teil des Projekts.

Weitere Informationen gibt es unter
www.missio.de.

Fotos: Friese / missio (2); Herrmann; Hohenschue; privat; Scholl

„WIN“ – Women in Need – Frauen in Not

STANDPUNKT
FACHGESPRÄCH

Frauen sind Opfer
Trotz fortschrittlicher Gesetze
bleibt häusliche Gewalt ein Problem. Das gilt hierzulande genauso wie in Indien. Auf Einladung
von missio führten die indische
Frauenaktivistin Virginia Saldanha und Expertinnen aus Aachen ein Fachgespräch über das
Thema. Die indische Gesellschaft kämpfe noch immer mit
Traditionen, vor allem mit der
verbotenen Praxis der Mitgift, so

Saldanha. Denn in dem Subkontinent wird eine Heirat bis heute
zwischen Familien ausgehandelt.
Frauen verlieren so früh ihre Freiheit und sexuelle Selbstbestimmung. Fallen sie beim Ehemann
in Ungnade, werden sie oft Ofper
von Gewalt. Trotz aller Unterschiede waren sich die Fachfrauen am Ende einig: „Um die Probleme der Frauen zu lösen, müssen sich die Männer ändern.“thh

Weggefährten: Frauenrechtlerin Saldanha und Mitstreiterinnen aus Aachen.

PARTNERSCHAFT

Pfadfinder feiern mit missio
Ihren 100. Geburtstag wollte die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) auf keinen Fall ohne ihren Partner missio feiern. Zwei Tage lang trafen sich in Berlin 3000 Pfadfinder aus ganz Deutschland,
um in knapp 20 Foren gesellschaftliche, politische und kirchliche
Themen zu diskutieren. Irmgard Icking vom missio-Vorstand stand
neben Heide Simonis zum Thema Globalisierung Rede und Antwort,
Diözesanreferent Johannes Holz rührte für die Aktion Schutzengel
die Werbetrommel. Am
Ende war allen Beteiligten
klar: Man kann nicht Pfadfinder sein, ohne sich für
internationale Gerechtigkeit einzusetzen.
ab
Feiertag: Pfadfinder feiern
mit missio ihren Geburtstag .

Gläubiger Protest
von Pater Hermann Schalück ofm
Präsident von missio in Aachen

Mit Bewunderung und Anteilnahme haben viele Menschen in
Deutschland den Kampf der Nonnen und Mönche in Birma/Myanmar
um Freiheit und Selbstbestimmung verfolgt. Knapp zwei Jahrzehnte
nach der blutigen Niederschlagung der studentischen Demokratiebewegung hat der Widerstand gegen das Militärregime ein neues
Gesicht bekommen. Die safranroten und weißen Gewänder der buddhistischen Mönche und Nonnen wurden Symbol dafür, dass Glaube
Berge versetzen und totalitäre Regime in Bedrängnis bringen kann.
So wie in Myanmar Nonnen und Mönche ihre Klöster verlassen haben,
um die Forderung nach Freiheit in die Gesellschaft zu tragen, tragen
auch immer wieder Christen den Protest aus Kirchen hinaus. Mitte der
80er-Jahre waren auf den Philippinen die Tage des Marcos-Regimes
gezählt, als die katholische Kirche gegen die Machthaber aufstand.
Tausende stellten sich den Panzern entgegen; Priester und Schwestern verliehen dem Widerstand moralische Autorität. In den ehemals
totalitären Staaten Mittel- und Osteuropas hat der Widerstand von
Christen entscheidend zum friedlichen Wandel beigetragen. Weniger
bekannt sind die vielen Beispiele, von denen mir unsere afrikanischen
und asiatischen Partner immer wieder erzählen. Männer und Frauen,
die sich, oft unter hohem Risiko, Gewalt und Repressionen entgegenstellen. Sie haben verstanden: „Wer Menschen demütigt, spuckt in
das Antlitz Gottes“ (Bischof Jaques Gaillot, Frankreich).
Widerstand hat eine Chance, wenn er sich nicht darin erschöpft, gegen etwas zu sein, sondern von der Liebe zur Sache oder besser zu
den Menschen getragen ist. Die christliche Bewegung ist reich an
Zeugnissen eines solchen Widerstands aus dem Glauben. Häufig sind
es Laien, die der Menschenverachtung eines totalitären Regimes einen Lebensentwurf entgegensetzen, der sich an den Werten des
Evangeliums orientiert. Die kirchliche Hierarchie tut sich da nicht selten schwerer. Auch in Myanmar, wo Laien und einzelne Priester zwar
ein politisches oder gesellschaftliches Engagement der Bischofskonferenz wünschen, die Bischöfe das aber weitgehend ablehnen.
„Unsere Kirche ist so still“, erklärte eine einheimische Ordensfrau
angesichts der Proteste der buddhistischen Mönche und Nonnen.
„Wir haben Angst, die Wahrheit zu sagen.“
Es steht uns nicht an, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Gefragt ist
vielmehr weltkirchliche Solidarität: Durch eine gezielte Förderung etwa im Bereich Menschenrechte können wir die Kirche in Myanmar dabei begleiten, den Weg aus der Kirche mitten unter die Menschen zu
wagen und sich die Leidensgeschichte derer, die für einen friedlichen
Wandel ihr Leben riskieren, zu ihrer eigenen zu machen.
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HEIMKEHR AUF
VERBRANNTE ERDE
Vier Wochen war Constantin in der Gewalt der Rebellen. „Gott ist mit
mir“, sagt der Katechist aus Norduganda, der den Menschen beharrlich
Mut macht – im Krieg genauso wie bei der Heimkehr in ihre zerstörten Dörfer.

A

ls er die ersten aus dem Busch kommen sieht, sind sie noch
weit entfernt. Das ist ihre Chance, die Haaresbreite, die Täter
und Opfer, Leben und Tod, Alltag und Terror voneinander
trennt. Mit einem Schlag hat der Krieg auch sie erreicht. Plötzlich
steht ihnen glasklar vor Augen, was sie bisher nur vom Hörensagen
kennen. Noch wenige hundert Meter, und nichts wird mehr sein, wie

Grenze: Drüben, mitten im Rebellengebiet liegt Pater Guido Cellanas Pfarrei.
Zuwendung: Constantin Okelo sorgt sich um eine Malariakranke im Camp.

es war. Dann werden die Rebellen der Lord’s Resistance Army (LRA)
auch in ihrem Dorf wüten. Sie werden sie unter vorgehaltenen Gewehren wie Vieh zusammentreiben und zwingen, ihnen ihre spärlichen Lebensmittelvorräte zu überlassen. Sie werden ihre Hütten anzünden und ihnen mit Gewalt die Kinder entreißen, um sie als Sexsklaven oder lebendige Schutzschilde in ihrem schmutzigen Buschkrieg zu missbrauchen. Wer sich wehrt, wird erschossen oder vor den
Augen der anderen zu Tode gequält. Seit zwei Jahrzehnten führen
John Kony, ein Fanatiker, der sich vom Heiligen Geist berufen fühlt
und Uganda mit den zehn Geboten Mose regieren will, und seine „Widerstandsarmee des Herrn“, wie sie sich selbstherrlich nennt, im
Norden Ugandas einen grausamen Bürgerkrieg. 100 000 Menschenleben hat er gefordert, bis heute leben geschätzte 1,4 Millionen in
Flüchtlingscamps.
Weiß der Himmel, was Constantin Okelo eingegeben hat, in diesem Moment die Augen zu heben. Es ist acht Uhr morgens. Bevor sie
auf die Felder gehen, hat der Katechist sich mit seiner Familie vor der
Hütte zum Gebet versammelt. Als er einen Moment aufschaut, fällt
sein Blick genau dahin, wo die Rebellen aus dem Busch brechen. Binnen Bruchteilen von Sekunden fällt die Entscheidung. Sie dürfen keine Zeit verlieren. Leise warnt der 46-Jährige Frau und Kinder. So
schnell sie können, raffen sie ein paar Habseligkeiten zusammen.
Dann rennen sie um ihr Leben. Constantin jedoch rührt sich nicht von
der Stelle. Es ist, als ob eine unsichtbare Kraft ihn festhielte. Auch Jahre später hat er keine rationale Erklärung. Doch während die Gefahr
Schritt für Schritt näher kommt, sagt ihm eine innere Stimme, dass er
als Gottesmann nichts zu befürchten braucht. Constantin harrt vor
seiner Hütte aus, das silberne Kreuz, das ihn als Katechisten auszeichnet, gut sichtbar um den Hals. Die Angst steckt ihm in den Knochen. Mittlerweile sind die LRA-Kämpfer auf Rufweite herangekommen – Männer mit der Kalaschnikow im Anschlag, jederzeit bereit,
alles niederzumachen, was sich in den Weg stellt. Eine falsche Bewegung, ein falsches Wort, und Constantin ist ein toter Mann.
Da passiert das Unglaubliche: Die Rebellen erkennen sein Kreuz,
ihre Stimmung schlägt schlagartig um. „Katechist, was ist los?“, fragt
einer von ihnen freundlich. „Warum laufen die Leute alle weg?“

Fotos: Stark (2); www.focuswelten.de (1)

Fieberhaft überlegt Constantin, was
er antworten soll.
Schließlich sagt er geradeheraus „Sie haben
Angst vor euch, weil
ihr Gewehre tragt!“
Seine Antwort gefällt
den Rebellen nicht.
Barsch weist ihr Anführer ihn zurecht: „Wir sind
nicht hier, um euch zu töten,
sondern um euch zu lehren.“
Dann sagt keiner mehr etwas. Es
folgen schreckliche, endlos gedehnte Minuten, in denen nichts
passiert – und alles passieren kann.
Kein Windhauch bewegt die Blätter.
Nur das Zirpen der Zikaden schwillt in
der Totenstille zu einem übernatürlichen
Requiem an. Constantin hat keine Ahnung,
was sie mit ihm vorhaben. Im Stillen betet er „Gott,
ich bin dein Sohn. Bitte hilf mir.“ Wie ein Wundmal hat sich die Szene in sein Gedächtnis eingebrannt. Der Katechist wagt kaum, sich zu
rühren. Auf keinen Fall will er die Kämpfer erneut provozieren. Da
bricht einer von ihnen schroff das Schweigen. „Zeig uns den Weg
nach Adwari“, fordert er ihn auf. Der Satz ist eine Erlösung – zumindest im Augenblick. Offenbar kennen sich die LRA-Leute in der Gegend nicht gut aus und wollen von seiner Ortskenntnis profitieren.
Vier Wochen lang führt Constantin die Rebellen durch das unwegsame Gelände – meistens nachts, im Schutz der Dunkelheit, abseits
der Wege und immer auf der Hut vor einem feindlichen Hinterhalt.
Die Einheiten der Regierungsarmee haben sich auf der Spur von
Konys Kämpfern tief in das Buschland vorgefressen. Doch Staatschef
Yoweri Museveni schickt nie so viele Soldaten, dass sie wirklich in der
Übermacht wären. Viele vermuten, dass Taktik dahinter steckt und

eine perfide Politik, bei der es eigentlich um das Land der Acholi geht.
Der Stamm im Norden Ugandas hat Museveni nie unterstützt. So
scheint der seit zwei Jahrzehnten andauernde Bürgerkrieg nicht zuletzt ein willkommenes Mittel, um die Menschen abzustrafen, sie aus
ihren Dörfern zu vertreiben und in so genannten Sicherheitscamps
einzupferchen. Für John Kony ist die unübersichtliche Lage ein Vorteil.
Werden die Rebellen kurzen Prozess mit ihm machen?
Nach schier endlosen Fußmärschen erreichen die Rebellen mit Constantin unbeschadet ihr Ziel. Wieder steht das Leben des Katechisten
auf Messers Schneide. Wieder quält ihn die bange Frage, was nun
passieren wird. Werden sie kurzen Prozess mit ihm machen und ihn
wie eine lästige Mücke erledigen? Oder gilt ihr Wort, und seine Aufgabe ist nun erfüllt. Und wieder passiert, was so gar nicht zur Logik
dieses grausamen Krieges passen will: Kaum haben sie Adwari erreicht, lassen die LRA-Leute Constantin ziehen. Schnell, bevor sie es
sich anders überlegen, läuft Constantin los. Allein, kilometerweit
weg von zu Hause, muss er nun zusehen, wie er sich durchschlägt.

„Die Rebellen haben die Hütten der Bauern
angezündet und ihre Kinder entführt.“
Katechist Constantin Okelo, 46

Aber er ist frei und unversehrt! Was das bedeutet, wird ihm schlagartig klar, als er sich noch einmal umdreht: Wie aus dem Nichts tauchen plötzlich Soldaten auf, es gibt einen wilden Schusswechsel zwischen Armee und Rebellen, und Constantin rennt um sein Leben. Wochen später erreicht er sein Dorf. Es ist mitten in der Nacht. Die Dunkelheit hat sich wie eine Decke über die Hütten gelegt. Sie verschluckt
Constantins Rufe und gibt keine Antwort preis. Kein Strohhalm, der
knackt, kein Huhn, das scharrt, kein Baby, das leise wimmert. Irgendetwas stimmt hier nicht. Erst als der Katechist sich näher an die Hütten heranschleicht und vorsichtig durch die Türöffnungen späht, beginnt er zu begreifen. Weit und breit findet er nicht eine Menschenseele. Die Bewohner sind längst vor den Rebellen geflohen.
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Elend: Die Rebellen
brandschatzen und
morden. Der Krieg
macht 1,4 Millionen
Menschen im Land
zu Flüchtlingen.

Vater
lieben
und auf seine Hilfe vertrauen. Cellana
besucht die Flüchtlinge
regelmäßig,
hat ein offenes
Fürsorge: Fast
Ohr für ihre Sorgen und Nöte
alle Ausländer
sind geflohen.
und unternimmt alles, was in
Die Missionare
seiner Macht steht, um Nahbleiben und
rungsmittel, Decken oder
helfen.
Seife für sie zu organisieren.
Viele hier sind geflohen mit
nichts als ihren Kleidern am
Leib. Anfangs kommen
noch Hilfslieferungen, aber irgendwann stellt die Regierung sie
vom einen auf den anderen Tag ein.
Die Menschen versuchen verzweifelt,
sich über Wasser zu halten. Manche
Sorge: Eine Namensliste
schneiden Gras und flechten daraus
erinnert an die von der
Matten, die sie verkaufen. Andere samRebellen überfallen die Missionsstation
LRA entführten Kinder.
meln Altkleider, bieten sich als billige ArSeine drei Autostunden östlich von Lira gelegene Landbeitskraft in der Stadt an oder gehen betteln.
gemeinde besteht aus rund 1000 versprengten Siedlungen
Frauen, die der Hunger ihrer Kinder mehr quält
und liegt mitten im Rebellengebiet. Unzählige Nächte verals ihr eigener, sehen oft den einzigen Ausweg darbringt der Pfarrer in der Kapelle, wo er sich halbwegs sicher
in, ihren Körper zu verkaufen.
fühlt. 1998 wird seine Missionsstation brutal überfallen,
Fast alle sind tief verwundet – an Leib und Seele. So wie
vier Jahre später gerät er mit dem Wagen in einen Hinterhalt
und wird angeschossen. Als bereits drei Viertel seiner Gemeindemit- Christine, deren Haut auf dem Rücken völlig verbrannt ist. „Die Reglieder aus ihren Dörfern geflohen sind, bittet er den Bischof um Er- bellen haben sie entführt“, erzählt Constantin. „Dann sperrten sie
laubnis, ihnen nach Lira folgen zu dürfen. Der heute 70-Jährige sam- das Mädchen in eine Hütte und zündeten sie an.“ Im letzten Moment
melt seine Katechisten und versucht, sich gemeinsam mit ihnen um kann die 14-Jährige sich befreien und überlebt schwer verletzt. Bei
die rund 50 000 Menschen in den Lagern rund um die Stadt zu küm- seinem Gang durch das Lager begegnen Constantin auf Schritt und
mern. Ihre Arbeit ist kaum mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein, Tritt solche Geschichten. „Ich wurde angeschossen“, erzählt eine 50aber oft das einzige bisschen Zuwendung, das die Leute bekommen. Jährige, die aussieht wie eine Greisin, und zeigt ihre Narben. Morris
„Paddy, paddy“, rufen die Kinder , sobald der Combonipater irgend- war zehn, als er von der LRA entführt wurde – in den Augen der Rewo auftaucht. Im Nu ist er umringt von Menschen, die ihn wie einen bellen genau im richtigen Alter, um die Kinder zum Töten abzurich-
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In den nächsten Tagen sucht Constantin
weiter, fragt, wen immer er antrifft, und
wie durch ein Wunder findet er Frau und
Kinder wieder. Doch der Rebellenkrieg verfolgt sie weiter. Auch das Dorf in seiner Heimat, wo sie Zuflucht finden, wird von LRAKämpfern überfallen und in Brand gesetzt. Von
ihren Lehmziegelhütten bleibt nichts übrig als ein
paar rauchgeschwärzte Mauerstümpfe, die der
Busch in wenigen Wochen überwuchert. Die
Okelos fliehen nach Apala, aber auch dort ist es
nicht sicher. Schließlich retten sie sich in ein
Flüchtlingslager am Rand der Stadt Lira. Zusammen mit 10 000 anderen hausen Constantin
und seine fünf Kinder vier Jahre lang unter erbärmlichen Umständen auf dem Gelände einer verfallenen Stärkefabrik. Fast alle Leute hier stammen
aus Pater Guido Cellanas Pfarrei Aliwang.
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ten. Nach einem halben Jahr gelingt ihm die Flucht aus dem Busch.
Was ihm nicht gelingt, ist zu vergessen.
Constantin hört den Menschen geduldig zu und versucht, Mut zu
machen. „Gott ist mit euch“, sagt er immer wieder. „Macht euch keine Sorgen. Eines Tages werdet ihr nach Hause zurückkehren.“ In ihnen allen brennt die Sehnsucht nach der Heimat, die noch mehr
schmerzt als der Hunger. Jeden Tag beten sie darum, dass endlich
Frieden kommt und sie in ihre Dörfer zurückgehen können. Das gemeinsame Gebet und die Gespräche mit Pfarrer und Katechisten geben ihnen Halt. Constantin und seine Kollegen sind es auch, die sich
um Kranke und Bedürftige kümmern, Kinder auf die Erstkommunion
vorbereiten und Erwachsene im Glauben unterrichten. Es ist eine Arbeit für Gotteslohn. Denn Cellana kann seinen Katechisten kaum
mehr als die Miete für ihre armselige Hütte bezahlen. Constantin
sieht seinen Dienst ohnehin anders. Für ihn ist er Berufung. „Mein Leben mit den Armen zu teilen ist mein Weg, Jesus zu folgen“, sagt er.
Friedensverhandlungen lassen hoffen
Im Sommer ist das Camp an der alten Stärkefabrik geschlossen worden. Eineinhalb Jahre ist es nun her, dass die ugandische Regierung
und Rebellen der LRA unter Vermittlung der Vereinten Nationen Friedensgespräche aufgenommen haben. Seitdem gibt es kaum noch
Übergriffe auf Zivilisten. Immer mehr Menschen fassen Mut und kehren nach Hause zurück. Seit 2006 wohnt auch Pater Cellana wieder in
seiner Pfarrei Aliwang. Acht Monate vorher hatte er seine Missionsstation unter schwerem Militärschutz nach langer Zeit zum ersten
Mal wieder besucht. „Wir konnten nur ein paar Stunden bleiben,
aber es reichte um festzustellen, dass sie gut in Schuss war“, erzählt
er. Mittlerweile sind 40 000 Menschen, etwa drei Viertel seiner Gemeindemitglieder zurückgekehrt, unter ihnen 80 Katechisten.
Der Neubeginn ist nicht einfach. „Kein einziges Dorf ist heil geblieben“, sagt Cellana. Mühsam, mit nichts als ihrer Hände Arbeit
müssen die Menschen ihre Dörfer neu aufbauen, Straßen instand setzen, Fußwege und Quellen freilegen. Wieder einmal warten sie vergeblich auf staatliche Hilfe. Anfangs verteilt das World Food Programm noch monatlich Lebensmittel, aber nur an diejenigen, die
nachweisen können, dass sie
schon vor 2006 in Flüchtlingslagern gelebt haben. Die
Kirche hingegen gibt allen
Heimkehrern Starthilfe. Sie
versorgt sie mit Lebensmitteln und Kleidung, Nägeln, Sicheln und Saatgut und versucht so, ihnen die Rückkehr
in ihr neues altes Leben zu erleichtern.
Wie Pfarrer und Katechisten während des Bürgerkriegs
Hoffnung: Ihre Dörfer sind
zerstört, doch die Heimkehrer
wagen beherzt den Neuanfang .

MEDIEN
Licht über Afrika
Opio wurde als Kindersoldat entführt, Zinhle
lebt seit Jahren mit den HI-Virus. Die DVD
„Licht über Afrika“ ist eine Multimedia-Reise
durch den Schwarzen Erdteil, die an konkreten Beispielen die Themen HIV/Aids, Bildung,
Kindersoldaten und Jugendgewalt behandelt.
Die DVD gibt es für 3 Euro bei missio.
Telefon: 0241/75 07-350, Artikelnr.: 510 403
Mehr Infos zum Thema unter www.missio.de

bei den Menschen ausgeharrt haben, stehen sie ihnen auch jetzt zur
Seite. Sie ermutigen die Verzagten, die Camps zu verlassen und nach
Hause zu kommen. Denen, die bereits heimgekehrt sind, stehen sie
in ihren täglichen Nöten bei. Am meisten fürchten die Leute jedoch
ihre früheren Feinde, die Karamojong, nomadisierende Viehhirten,
von denen einzelne Gruppen immer wieder durch bewaffnete Raubzüge Vieh zu erbeuten versuchen. „In der Trockenzeit gab es mehrere Überfälle“, berichtet Cellana. „Jetzt hat die Regierung speziell ausgebildete Polizisten geschickt, aber die Leute haben immer noch
Angst.“ Angst haben sie auch vor dem Hunger. Denn die schweren
Regenfälle, die in ganz Ostafrika zu verheerenden Überschwemmungen führten, haben die gesamte erste Ernte vernichtet.
Wie die anderen Katechisten ist auch Constantin nach Aliwang
zurückgekehrt. Cellana hat den Transport organisiert und ihnen geholfen, ihre Häuser neu aufzubauen. Bis es so weit war, hat Constantin noch einmal ein Jahr in einem Camp gelebt. Jetzt arbeitet er in einer christlichen Gemeinschaft, nicht weit von der Missionsstation
entfernt. Wieder hat er die ganz alltäglichen, unspektakulären Aufgaben eines Katechisten übernommen und gibt so seinem Glauben
Leben – da, wo Gott ihn hingestellt hat. Die Menschen in Aliwang haben den Neubeginn gewagt. Aber noch immer kommen unzählige
Flüchtlinge zurück. Sie alle brauchen Hilfe, Gottvertrauen – und die
Gewissheit, dass jemand an ihrer Seite steht.
Beatrix Gramlich

AFRIKATAG 2008
Traditionell findet an einem Sonntag
im Januar, der je nach Bistum variiert,
die Kollekte zum Afrikatag statt.
Sie kommt kirchlichen Mitarbeitern
zugute, die sich auf dem Schwarzen
Kontinent für Frieden, Freiheit und
Gerechtigkeit einsetzen. Dieses Jahr
steht Uganda im Mittelpunkt. Denn
auch dort machen vor allem Frauen
und Männer der Kirche den Menschen
Mut, nach 20 Jahren Bürgerkrieg in
ihre zerstörten Dörfer zurückzukehren.
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WERTSCHÖPFUNG

DAS ALTE STIRBT
Eine journalistische Liebeserklärung an den Schwarzen Kontinent – nicht ohne kritische Untertöne

D

er Mann, zunächst halten wir ihn für
einen Knaben, scheint aus dem Forêt
de Ngoto zu wachsen. Er mustert uns
argwöhnisch, rührt sich aber nicht vom Fleck.
Plötzlich ist er von zwanzig, dreißig kleinen
Menschen umringt, die ebenso unvermittelt
aus dem Dickicht springen. Sie schauen uns
an. Wir schauen sie an. Wir sind bekleidet. Sie
sind nackt. Pygmäen. Griechisch pygmaios,
„eine Faust lang“, lesen wir im Großen Brockhaus. Sie selber nennen sich baAka. Auch sie
gehören wie die Khoikhoi und San zu den
Paläonegriden, den letzten Nachfahren von
Afrikas ersten Bewohnern. Auch sie zählen
nur noch 100000 Menschen. Sie leben, verstreut auf neun Staaten, in den unwegsamen
Regenwäldern am Äquator. Wir stoßen in der
Zentralafrikanischen Republik auf sie, am
Rande einer Forststraße.
Der Mann bedeutet uns, ihm zu folgen. Wir
treten durch den grünen Waldvorhang auf
eine Lichtung. Dort stehen ein Dutzend igluartige Hütten, geflochten aus Gras, Blättern
und Zweigwerk. Ein Hündchen schnuppert an
Kassavawurzeln, die über heißen Kohlen
dünsten. Safrangelbe Falter flattern durch den
Strahlenfächer einfallenden Sonnenlichtes.
Im Schatten der Baumriesen ringsum wirken
die Menschen noch schmächtiger, zierlicher,
verletzlicher. Dieses komische schwarze
Ding. Die kleinen Leute kichern, wenn die
Kamera des Fotografen klickt. Die entwickelten Bilder werden wie Fenster wirken, durch
die uns Menschen aus einem anderen Zeitalter
zuwinken. Walter Benjamin hat einmal geschrieben: „Dem Blick aber wohnt die Erwartung inne, von dem erwidert zu werden, dem
er sich schenkt.“ Die Kamera erwidert keine
Blicke. Sie raubt sie.
Wie viele leben in eurer Sippe? „Wir leben
im Wald.“ Wo baut ihr Kassava an? „Die Wurzeln sind gut.“ Unsere Fragen und ihre Antworten trennen stumme Welten, der Dolmetscher ist überfordert. Nur einmal, wir reden
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über „rollende Elefanten“, über Schwertransporter, die das Holz abholen, begegnen sie
sich. „Der Weg zum Rand des Waldes wird
kürzer“, sagt ein Alter. Die baAka fühlen die
Bedrohung, aber sie können sie nicht beim
Namen nennen. Motorsäge, Rückeaggregat,
Viehpferch, Pflug – es fehlen die Wörter. Der
Urwald, der sie schützt, schwindet. Er wird
von schwarzen Viehzüchtern und Pflanzern
brandgerodet und kahlgeschlagen von Holzkonzernen aus Europa und Asien. Wir kauen
süße Kassavafasern. Beobachten, wie das
Hündchen nach Faltern hascht. Lächeln. Rauchen. Malen Zeichen in die Luft. Andere Medien der Verständigung haben wir nicht.
In Afrika ist kein Platz mehr für Jäger und
Sammler. Straßen stechen in die Wildnis, Geometer vermessen das Gelände, Satelliten sausen über den großen Wald. Was in der postkolonialen Ära in die Unentdecktheit zurückfiel,
wird in einem Menschenalter ausgelöscht
sein. Gemeinschaften ohne soziale Hierarchie
und trennende Zäune, ohne schulische Zucht,
strafendes Recht und organisiertes Wehrwesen sind am Anfang unseres Jahrtausends
nicht mehr vorgesehen. Die baAka haben
keine politische Stimme, keine Rechte, keinen
Schutz. Sie werden von Weißen wie von
Schwarzen als primitive Wilde angesehen.
Münzen und Geldscheine. Sonnenbrillen.
Plärrende Radios. Betäubende Biere. Sie
locken die kleinen Leute aus dem Wald.
Fesseln sie an Orte wie Bayanga, wo ein Sägewerk steht. In den Hallen donnern tonnenschwere Stämme über Stahlschienen, drehen
sich durch panzergroße Entrindungsmaschinen, werden von kolossalen Bandsägen zerteilt. Mittendrin entdecken wir die Pygmäen,
reglos, auf Besen gestützt: Lohnsklaven, die
an der Zerstörung ihres letzten Refugiums mitarbeiten. Im Kontor des Sägewerks hängt die
Lohnstaffel aus: Maschinisten und angelernte
Kräfte verdienen bis zu 950 CFA-Francs pro
Tag. Darunter folgen sechs Stufen für unge-

INFO

Bartholomäus Grill
Als Afrika-Korrespondent der »Zeit«
trifft der Autor auf einen zwischen
Tradition und Moderne zerrissenen
Kontinent. Sein kenntnisreiches Buch
zeigt die Folgen von Kolonialismus
und Sklavenhandel, ohne die Schuld
allein bei der Ersten Welt zu suchen.

lernte Arbeiter. In der achten und letzten Lohngruppe zählt nicht mehr die Qualifikation,
sondern die Rasse: Pygmäen, 400 CFA-Francs.
Es gab bei den Begegnungen mit den Urvölkern Afrikas immer diese Momente, in denen
ich Traurigkeit und Scham empfand. Wir werden der Tatsache gewahr, dass wir selber
gleichsam im großen Sägewerk der Zivilisation arbeiten. Wir Reporter, wir Entdeckungsreisende der Postmoderne. Wir sind Vorboten
der Destruktion.
Aus: Bartholomäus Grill
Ach, Afrika. Goldmann TB, München 2005.
Abdruck mit Genehmigung des Verlags.

