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Bericht über den Besuch in Ghana, Juli 2017
Bremen, im August 2017
Liebe Eltern,
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Liebe Schülerinnen und Schüler,
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Im Juli des Jahres war es soweit. Ich habe wieder einmal meine Koffer bis zum letzten Gramm gefüllt und bin nach Winneba geflogen, um unsere Paten zu treffen. Nach der langen Prozedur der
Personenüberprüfung am Flughafen warteten Desmond und Clement schon vor dem
Flughafenportal in Accra.
Am nächsten Morgen hatten wir
eigentlich geplant, das Nationalmuseum zu besichtigen – doch es
wurde gerade umgebaut.
Insgesamt ist die Kunstszene in Ghana
sehr spannend. In den vergangenen
Jahren war ich immer wieder im
Omanye House, einer Galerie für
zeitgenössische und traditionelle Kunst.
Ausgestellte Werke reichen dort von
Gebrauchskunst – etwa den so
kunstvollen wie phantasievollen Särgen
der Ga, die je nach Geldbeutel ihre
Verwandten in ganz besonderen
Behältnissen beerdigen, bis hin zu den
faszinierenden Werken von Professor
Ablade Glover (lässt sich googlen), den
ich einmal dort traf, als er seine Bilder
“besuchte”. Im Erdgeschoss ist die
traditionelle Kunst zu Hause: Zwei
dunkle Räume sind überladen mit
mannshohen Statuen, geschnitzen
Puppen, zierlichen Kämmen und jeder
Menge Perlenschmuck. Ein Besuch ist
zu empfehlen.

Zufällig fanden wir in der Nähe des Nationalmuseums eine anregende Ausstellung mit Werken
junger ghanaischer Künstler im alten Naturkundemuseum. Hier wurden aktuelle politische

27/2

KLEINE HELLE 7-9

28195 BREMEN
Boa me na me boa wo
Hilf mir dir zu helfen

Entwicklungen durch den Kakao gezogen, etwa die
“electricity-cuts”, in Ghana auch “dum-so” (“aus und
an”) genannt, oder auch die Ausbeutung des Landes
durch internationale Konzerne. Hier ein Beispiel:
Edward Baani Buxton (*1989) In the name of
Investment (2016/17)
Auch raum-greifendenden Installationen mit
gesellschaftspolitischem Hintergrund waren zu sehen:
Die Milchdosen (Seite 1) beispielsweise erinnern mich
an einen Wasserfall – die Dosen stammen aber von den
Müllhalden an den Stränden. Die Wasserverschmutzung dort ist überdeutlich und wird hier künstlerisch auf
den Punkt gebracht.
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Zudem kennt diese Milchdosen jedes ghanaische Kind,
weil es daraus seine eigenen Spielzeugautos fertigt. Der
Autoverkehr ist in Ghana eine Plage: Nicht nur in
Bremen, auch in Accra sind viele Straßen permament
verstopft. Die Fahrer agieren teilweise rücksichts- aber auch ahnungslos: Überholt wird gerne vor
Bergkuppen (Fahrer auf der Gegenbahn sieht man hier ja nicht). Wichtigstes Accessoire am Auto ist
die Hupe. Und da Unfälle nicht selten mit Schwerverletzten und Toten enden, ist es notwendig, vor
jeder Fahrt zu beten. Mir wurde
versichert, dass das hilft. Die allermeisten Kleinbusse stammen (das
erkennt man an den Aufschriften),
aus Europa und haben ihre besten
Tage schon hinter sich. Der Diesel
dieser alten Blechkisten verschmutzt
die Luft gehörig.
Ich erinnere mich, wie wenig unsere
Paten mit den ausgestellten Werken
anfangen konnten, als ich sie das
erste Mal in eine Galerie mitschleifte.
Damals interessierte sie vor allem der
Preis eines Gemäldes. Inzwischen
genießen sie diese Besuche und
begeben sich eigenständig auf die
Suche nach Werken, die sie berühren.

27/3

KLEINE HELLE 7-9

28195 BREMEN
Boa me na me boa wo
Hilf mir dir zu helfen

Glücklich in Winneba angekommen, wurde ich herzlich von der
Familie meines Hotels begrüßt. Sie kennen mich nun schon
einige Jahre und ich sehe die fünf Kinder aufwachsen.
(rechts: Schild am Hotel)
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Wichtig war mir in diesem Jahr, endlich den Großvater von
Desmond zu besuchen, der schon in seinen 90ern ist. Wir
kauften also eine Tasche voller wunderbarer Früchte: Bananen,
Papaya, Ananas und eine Mango (obwohl die keine Saison
hatten) und machten uns auf den Weg. Herr Kpodo war ziemlich aufgeregt uns zu sehen; Desmond hatte den Besuch
absichtlich nicht angekündigt.
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Desmond war erstaunt, dass sein Großvater ein paar englische Sätze hervorkramte – um so
beschämender, dass sich mein Fanti immer noch auf rudimentäre Touristensätze beschränkt. Die
Verständigung mit Worten war schwierig, aber Desmond übersetzte geduldig. Und zu unserem
Erstaunen zauberte der alte Herr eine Flasche mit Erdbeersekt hervor. Das muss ein Schatz für ihn
gewesen sein – und mir wurde er angeboten! Ablehnen durfte ich also trotz der befürcheteten
Kopfschmerzen keinesfalls.
Wir köpften die Flasche,
suchten nach ein paar
Trinkgefäßen und genossen
fröhlich den süßen Sekt.
Isaacs Vater und seiner
Mutter ging es im Vergleich
zum letzten Jahr viel besser –
und damit war auch Isaac
nicht mehr so belastet von
dem Gedanken an das
Wohlergehen seiner Eltern.
Kennedys Vater war leider
kurz vor meiner Ankunft gestorben und während meines Aufenthaltes war Kennedy mit den
Vorbereitungen der Beerdigung sehr beschäftigt. Er vermisst seinen Vater sehr.
Die im letzten Brief erwähnte Toilette in Desmonds Compound nimmt erfreulicherweise Gestalt
an! Zur Zeit meines Besuchs herrschte zwar Baustopp, da das Geld nicht für eine zügige
Fertigstellung reichte, aber ein Anfang ist gemacht!
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NImatu war zur Zeit meines Besuchs noch in der Schule. Sie erzählte, dass ihr die Schule nach wie
vor gefällt und sie verfolgt weiter ihren Wunsch: Krankenschwester zu werden. Entsetzt musste ich
aber hören, dass Nimatu während einer Prüfung die Klausur aus der Hand genommen wurde, weil
sie die Gebühren für die sogenannten “Extra-Classes” nicht bezahlt hatte. Inzwischen habe ich die
finanzielle Seite regeln können und ihre Tante hat erwirkt, dass Nimatu die Prüfungen nachholen
kann. Außerdem müssen für den laufenden Unterricht noch Bücher bereitgestellt werden, damit
Nimatu Chancen hat, die Endprüfungen zu bestehen. Durch die Grundgebühren sind diese
Materialien nicht abgedeckt, die Familie hat aber kein Geld, um sie zu beschaffen. (Und wie schon
im letzten Brief beschrieben: Es gibt reichere Familien, die sich die Lösungen für die Examen
“kaufen” – alle anderen müssen pauken.)
In der ersten Woche meines
Aufenthaltes habe ich den
Nachhilfeunterricht unserer Paten
im Fischerdorf Akosua besucht.
Obwohl ja alle keinerlei Ausbildung als Lehrer haben, bemühen
sie sich sehr um guten Unterricht.
Ich konnte hoffentlich mit dem
ein oder anderen Hinweis zum
Thema Schüler- und Handlungsorientierung helfen…
Schwierig war der Kontext, in
dem der Unterricht stattfand: Die
Klassenzimmer sind weder visuell
noch akustisch von der Umgebung getrennt. Wenn die Kinder also nach einem langen Unterrichtstag ab 16.00 in Davids
Nachhilfeunterricht in Wahrscheinlichkeitsrechnung saßen ( Bild oben) und die Betreuer des dort
tätigen israelischen “Project Ten”, die vor allem Freizeitaktivitäten gestalten, mit einem Fussball
auftauchten, entschwanden die Schüler – verständlicherweise. Auch der Kindergarten mit Rutsche
und Schaukel auf der anderen Seite des “Klassenraums” wurde gerne von den jüngeren Kindern
besucht, die natürlich ihren Spaß haben wollten und den Unterricht akustisch störten. Zudem
waren Schreibarbeiten auf den inzwischen verzogenen Brettern nur schwer möglich.
Erschwerend kommt hinzu, dass der Leiter des Projektes Clement damit beauftragt hatte, die
Kinder zu den Stunden zusammenzutrommeln – von alleine kamen die Kinder nicht. Das war
teilweise auch deswegen der Fall, weil die Eltern die Kinder nicht gehen lassen wollten; sie
brauchten sie als Arbeitskräfte.
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Leider führten diese
dass die Stunden nicht sehr
Nachhilfelehrer verloren die
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nach und damit wurden auch die Schüler noch unzuverlässiger. Ein unguter Kreislauf. Um hier
etwas zu ändern, müssten meines Erachtens vor allem die Eltern, denen die Bildung ihrer Kinder
oft nicht wichtig genug ist, ins Boot geholt werden. Doch die Kommunikation zwischen Eltern,
unseren Paten und dem Leiter der NGO war nach meinem Erleben unzureichend.
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Desmond hat den Schülern gezeigt, wie man einen Origami-Diamanten faltet. Die SChüler waren
begeistert von ihren Schätzen. Das Material hatte Desmond selbst besorgt.
So wurde mir beispielsweise im Vorfeld versprochen, dass ich Eunice, für deren Schulgeld seit
einem Jahr die Klasse 5d des Alten Gymnasiusm sammelt, und ihre Eltern besuchen könne – aber
ich habe Eunice während meines Aufenthaltes gar nicht gesehen. Auch den Eltern des Dorfes
wurde weder ich noch das Anliegen des Nachhilfeunterrichts vorgestellt. Der Leiter war zu keiner
Auseinandersetzung bereit, sondern stellte mir Forderungen mit der Quintessenz, dass er einen
monatlichen Beitrag für seine NGO verlangte. Ich habe daraufhin in Absprache mit dem Vorstand
die Zusammenarbeit beendet, denn uns ist nach wie vor wichtig, dass die Gelder des Vereins
Schule pro Afrika e.V. ausschließlich der Ausbildung von bedürftigen SchülerInnen zufließen und

nicht in Baumaßnahmen gesteckt oder als Mittel, deren Verwendung wir nicht kontrollieren
können, an andere NGOs weitergeleitet werden.
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Das zweite Arbeitsfeld der meisten unserer Paten ist ja die Musik. Die ersten “Schritte” - im
wahrsten Sinne des Wortes – die ich im letzten Sommer sah, waren nun sicher! Die Tanzgruppe
besteht aus einem Kern von sechs Mädchen, die inzwischen mehrere Tänze vortragen können und
– interessanterweise – einem taubstummen jungen Mann, der durch Beobachtung und Schallwellen die Rhythmen aufnimmt und großen Spaß an den Proben hat. Clement hat sich hier zu einem
congenialen Übersetzer entwickelt: Die beiden sprechen inzwischen ziemlich geschwind ihre
eigene Gebärdensprache.
Die zweistündigen Proben finden
am Freitag und Sonntag auf einem
Platz in Akosua statt. Rejoice,
Franziska I und II, Cristabel, Julita,
Sandra und Irene trainieren im
Sand und halten tatsächlich die
zwei Stunden durch. Heroisch!
Isaac ist der beste Tänzer unserer
Paten. Er leitet die Tanzproben,
während alle anderen trommeln.
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Während meiner Hospitationen
fiel mir auf, wie wenig Selbstbewußtsein trotz ihrer teils
ruppigen Art die Mädchen
besaßen. Wir besprachen, dass
Isaac es mit ein paar Theaterübungen zur Gruppenbildung versuchen sollte.
Und siehe da, nach zwei Proben
gelangen den Tänzerinnen
Dinge, die sie zuvor noch nie
gewagt hatten. Wir hatten viel
Spaß in diesen Runden und vor
allem scheint für Nachwuchs
gesorgt: Eine Bank war immer
mit kleinen Zuschauern besetzt:
Während einige Kinder die
Tanzbewegungen imitierten,
hatten anderen ihre selbstgebauten Trommeln dabei.
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David, Kennedy, Isaac(, Clement und Desmond on supporting drums.
Aber auch diese “Cultural Group” hatte mit Kommunikationsschwierigkeiten zu kämpfen. Letztlich
ist die Gruppe jetzt von der NGO im Fischerdorf losgelöst und unsere Paten müssen nun als Gruppe
viel Eigenintiative aufbringen, um die Arbeit mit den Tänzerinnen fortzusetzen. Die Gespräche im
Sommer bestärken mich jedoch in der Hoffnung, dass die Jungen inzwischen ihre Zukunft nicht
mehr als unveränderliches Schicksal hinnehmen, sondern Visionen entwickeln und an deren
Umsetzung arbeiten!
Woran ist das abzulesen? Nachdem sich herausstellte, dass die Arbeit mit der NGO Coastbridge
sich leider nicht langfristig in unserem Sinne gestalten lässt, haben wir gemeinsam neue Kontakte
gesucht.
In dem Gästehaus, das ich seit Jahren nutze, sind auch Voluntäre untergebracht, die in einem
Projekt arbeiten, dass bereits internationale Anerkennung vorzuweisen hat: Die NGO “Challenging
Heights” (http://challengingheights.org) will den Verkauf und die Versklavung von Kindern als

Fischer auf dem Volta See beenden.
Akwandoh widerfuhr ja ein
der Gründer von Challenging
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Auch unserem Paten Clement
ähnliches Schicksal. James Kofi Annan,
Heights, wurde selbst als
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Kind verkauft und musste als Sklave auf dem Volta See arbeiten. Ihm gelang die Flucht und er
arbeitet seitdem unermüdlich daran, diese Art der Sklaverei zu unterbinden. Dafür ist er
international schon oft ausgezeichnet worden, unter anderem mit dem “World’s Children Prize
2013”.
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Die derzeitige Direktorin, Kellie
Lucas, stammt aus London. Sie
luden wir, gemeinsam mit einem
Team amerikanischer Lehrkräfte,
die bei Challenging Heights ehrenamtlich beschäftigt sind, zu einer
Tanzvorführung am Strand ein
(Kellie ist die zweite von links). Sie
war begleistert von der Leistung
der Mädchen und vor allem auch
von unserer Paten, und so suchten wir nach Möglichkeiten, auch
für die Kinder an Challeging
Heights eine Tanzgruppe zu
initiieren, denn eine “Cultural
Group” gibt es dort nicht. Isaac
hat es übernommen, den Kontakt
zu Kellie zu halten und wir hoffen,
dass sich zu Beginn des neuen
Schuljahres, im September, eine
Zusammenarbeit ergibt.
Anders als bei der Zusammenarbeit mit “Coastbridge” werden
unsere Paten diese Arbeit selbst
vorantreiben müssen. Neben dem
Studium und der Suche nach
weiteren Jobs, um über die
Runden zu kommen, keine
einfache Aufgabe! Aber die
Die Vorführung war wunderbar – allein die Suche nach dem Jungen schmieden Pläne (Und das ist
passenden Outfit kann noch besser organisiert werden… ;-) das erste Mal, dass ich diese Planung
für die Zukunft bei ihnen sehe). Sie
überlegen, ihr Repertoire auszuweiten und weitere Tänze anderer Ethnien – besonders der Ewe einzustudieren. Dazu haben sie Kontakte zu Mitstudenten geknüpft. Und wir besuchten an meinem

Abflugtag das Arts Centre in Accra, um nach den Preisen für ein Trommel-Set für die Ewe-Tänze zu
fragen.
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Die mannshohe Atsimevu ist
unerschwinglich, aber für die
Boba Sogo, Kidi und Kagan
werde ich sparen!
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Überaus Erfreuliches gibt es von
den schulischen Leistungen aller
zu vermelden: Sämtliche Prüfungen wurden bestanden.
Desmond freut sich sehr auf sein
nächstes Schuljahr in der Berufsausbildung, David, Kennedy und
Isaac haben mir voller Stolz ein
Exemplar ihrer Zwischenprüfungen überreicht: eine zentimeterdicke Partitur (!) mit jeweils einer
eigenen Komposition, die sie für ihre Prüfung auch einstudieren und aufführen mussten. Im
Vorwort vergaßen sie natürlich nicht, unserem Verein zu danken. Und – ich sage das gerne noch
einmal – ohne die Hilfe der Schülerinnen und Schüler, der Eltern und vieler Verwandter und
Bekannter – würden die Talente unserer Paten jetzt brach liegen. Sie wären Hilfsarbeiter,
Anstreicher oder schlimmer noch: Sie würden auf kriminelle Art und Weise ihren Lebensunterhalt
bestreiten müssen.
Besonders Clement war überglücklich, denn der
Abschluss seines “Music-Camp” an der Universität
fiel in die Zeit meines Aufenthalts. Zu der Abschlussveranstaltung war Clement als Tänzer
eingeteilt. Und er berichtete mit Stolz, dass er
einen Teil der Proben geleitet hatte. Umso trauriger saß er mir einen Tag vor der Veranstaltung
mit einem verstauchten Knöchel gegenüber. Ich
legte ihm eine Bandage an – das erste Mal, dass
meine umfangreiche Reiseapotheke von Nutzen
war – und Clement humpelte tapfer hinter den
anderen her.
Bei der Tanzvorstellung am nächsten Tag traute
ich meinen Augen nicht, denn es war Clement, der
alle Augen auf sich zog mit hohen Sprüngen und
akrobatischen Einlagen. Er gestand mir hinterher,
Clement nimmt stolz sein Zertifikat entgegen

dass sein Fuß nun doch ganz schön schmerze – aber von seiner Performance hielt ihn so eine
“Kleinigkeit” nicht ab.
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Alles in allem war meine Reise wieder begleitet von Hoffnungen, die sich nur teilweise erfüllten.
Aber dort, wo sich Türen schlossen, öffneten sich auch wieder neue Türen. Ich bin gespannt,
welche Berichte wir aus Winneba in den nächsten Monaten erhalten werden!
Zum Schluss hier noch einige Eindrücke:
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Einer der
beiden
Schulräume in
Akosua. Im
Hintergrund
das Büro der
NGO
“Coastbridge”,
davor der
Fussballplatz.
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Akosua Village
von der Lagune
aus gesehen.
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Dieses Jahr war die Lagune, die bei meinem letzten Besuch trocken lag, randvoll gefüllt.
unten: Ein Trupp Kormorane beim Wasserballett.

Die fantastischen Blüten eines Baobab.
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Diese junge Frau kenne ich schon seit Jahren. Jeder kennt sie. Sie tut nichts anderes, als auf solchen
Steinhaufen die Steine murmelnd aufzulesen und abzulegen. Ob sie die Steine zählt? Und ob sie ein
Ziel verfolgt? Ich durfte Sie nicht fragen… Immerhin hatte sie am Sonntag frische Kleidung an.
Darunter: Desmond, David (hinten) Clement, Isaac, Kennedy (vorne)
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