
Zweiter Ghanabericht 

Nachdem ich mich ganz gut eingelebt habe, entschließe ich mich, eine Reise zu machen. 
Meine Kollegin Lena und ich holen ihre Freundin vom Flughafen der Hauptstadt Accra ab. 
Gemeinsam fahren wir in die für ihre Sklavenburg berühmte Stadt Cape Coast, an der - wie 
der Name vermuten lässt - Küste von Ghana. Ein anderer Trip zum „Mole-Nationalpark“ hatte 
mir ermöglicht, etwas vom Norden Ghanas zu sehen – und Elefanten. Im Norden sehe ich das 
erste Mal traditionelle Lehmhütten, wie sie früher in ganz Ghana zu finden gewesen sein 
sollen, die im ersten Moment interessant sind, im nächsten zeigen sie mir dann jedoch, dass 
sie Anzeichen von Armut sind. Die Menschen hausen in kleinen, nach Familien-Stämmen an-
geordneten Lehmhütten, kochen auf Feuer und haben keinerlei sanitäre Anlagen. In Offinso, 
wird mir klar, wird es vielen ähnlich gehen, wenn auch nicht in dem Maße, wie im nördlichen 
Teil Ghanas. Die Küste hingegen, vom Tourismus schon ein wenig eingenommen, bietet ei-
nen fast europäischen Anblick. Manche Menschen rauchen, was in Ghana eigentlich nicht 
angesehen ist, andere Freiwillige haben aber von Einheimischen zu hören bekommen: 
„Wenn ihr rauchen wollt, tut das, wir können uns das nicht leisten.“ Die Lebensstile der 
Menschen dort unterscheiden sich ungemein, die Rastas beschallen die Straßen mit Reg-
geamusik und man riecht nicht selten den Konsum von Marijuana oder kann Nachts den Be-
trunkenen der sogenannten 'bonfire-nights', die jeden Samstag stattfinden, begegnen, wobei 
der Konsum von Alkohol, je nach Religionszugehörigkeit auch in anderen Teilen Ghanas 
normal ist. Die Differenzen zwischen Nord und Süd sind nicht zu übersehen. Übrigens auch 
in Bezug auf die Natur/Vegetation: Im Norden gibt es fast nur Savanne, auch wenn in der 
Regenzeit nicht sofort erkennbar, im Süd-Westen tropischen Regenwald, den wir bei einer 
Kanutour durchqueren. 

Beim Besuch der Sklavenburg erfahre ich dann etwas über die Geschichte des Landes. Die 
Europäer sind schon im 15. Jahrhundert an die Küste von Ghana gereist, haben dort aber 
nicht, wie der aggressive Kolonialismus des 19. und 20. Jahrhunderts, Kolonien gegründet 
und die Menschen unterdrückt, sondern Pachtverträge mit den Einheimischen abgeschlos-
sen, um Burgen zu bauen und zu bewohnen. Das Ziel dabei war der Handel, nicht nur mit 
Gütern, sondern auch mit Sklaven. Die Sklavenburg hat mir einen Einblick in die Lebensum-
stände der Sklaven verschafft, d.h. wie sie „gehalten“ wurden. Eine zentimeterhohe schwar-
ze Schicht, die den Boden bedeckt, deutet auf die Überreste der Exkremente, in denen die 
Sklaven zu Hunderten in einen winzigen Raum gepfercht, wohnen mussten. Ich bin nicht in 
der Lage, mir das Ausmaß dieser Grausamkeit  vorzustellen. Von Krankheit und Missständen 
geplagt überlebten die Sklaven, die nicht verschifft wurden, nicht lange. Nach monatelan-
gem Hausen in der Dunkelheit, erblindeten viele beim seltenen Gang nach draußen. Ledig-
lich die „Mätressen“ der Sklavenhalter hatten eine „schönere“ Zelle. Verstöße gegen Regeln 
hatten die Todeszelle zur Folge, in der die Sklaven schlichtweg verhungerten. Zur Arbeit 
„brauchbare“ Sklaven wurden nach Europa verschifft. Erstaunlich und auch traurig ist, dass 
die Ghanaer nicht nur Leidtragende, sondern ein Teil von ihnen auch Antreiber dieser Schre-
ckenstaten waren, denn sie waren zunächst für den Verkauf der Sklaven an die Europäer 
verantwortlich. Von der Unterdrückung durch den späteren Kolonialismus blieb Ghana aller-



dings nicht verschont. Erst 1957 wurde das Land, vorher von den Engländern besetzt, die 
sich gegenüber den früheren Pächtern durchgesetzt hatten, unabhängig. Der Weg zur heuti-
gen Demokratie ist daher sehr beeindruckend. 

Bei der weiteren Reise entlang der Küste kann ich dann, mal mehr mal weniger touristische, 
kleine Fischerdörfer sehen und traumhafte Südseestrände bewundern, die aber einfach nicht 
so ganz ins Bild passen und trotz ihrer Schönheit, bei mir nicht zur Entspannung, sondern 
eher zum Nachdenken führen. Auf der Reise merke ich aber auch, wie hilfsbereit die Men-
schen sind. Wenn man nicht weiß, in welches Trotro man steigen muss oder wo dieses zu 
finden ist, bringen sie einen, wohin auch immer. Auch das Aussteigen am richtigen Ort ist 
kein Problem, immer gibt es Hilfe. Andererseits wird auch versucht, „Bruni“ (Weiße Perso-
nen) öfter mal zu betrügen, oder es wird versucht, von ihnen mehr Geld zu verlangen als üb-
lich - wenn man den normalen Preis kennt, hat man Glück, wenn nicht, hat der Taxifahrer, 
Marktverkäufer etc. Glück. Die Ashanti haben heute noch viele Traditionen, die gut gepflegt 
werden. Bei einer bereits eingangs erwähnten Bonfirenight, zu Besuch bei einem „Ras-
taman“, lernen wir den berühmten Fumeufume-Tanz und dessen Bedeutung. Hier wird mir 
der Kulturreichtum Ghanas bewusst. 

Zurück in Accra, um die Freundin wieder zu ihrem Flieger zu begleiten, sieht man dann eine 
komplett andere Welt. Der riesige Präsidentenpalast erhebt sich über einem abgeriegelten 
Villenviertel, die 4-spurige Schnellstraße ist nun nicht mehr nur von halb auseinanderfallen-
den Taxis und Trotros befahren, sondern von großen Privatlimousinen. Als wir auf dem 
Rückweg mit meinem „Betreuer“ von  Accra nach Offinso fahren, wird er von einem Freund 
zum Frühstück eingeladen. Wir dürfen ihn dann in eine Villa begleiten, deren Luxus ich mir 
nicht mal in Deutschland hätte vorstellen können. Auffällig ist auch die Sauberkeit der Stadt, 
zumindest in den „besseren“ Stadtteilen. Unsere Unterkunft liegt dann wieder in einer der 
„normaleren“ Gegenden. Zum Vergleich: Direkt vor dem Krankenhaus in Offinso befindet 
sich ein riesiger Müllberg, überwiegend aus Plastikmüll, der dort verbrannt wird und auf 
dem Kinder spielen. Wenn nicht auf den Müllberg, dann schmeißen die Menschen ihren Müll 
achtlos auf die Straße, wo er dann liegen bleibt oder verbrannt wird. Auch im Nationalpark 
an der Küste liegt überall Müll auf dem Boden. 

Nach meiner Rückkehr nach Offinso stehen die großen Wahlen des Landes an: Präsident und 
Parlament werden zur gleichen Zeit gewählt. Zur Auswahl stehen die beiden großen Parteien 
NPP (New Patriotic Party) und NDC (National Democratic Congress), die den vor den Wahlen 
amtierenden Präsidenten stellte, und einige kleinere Parteien. Schon seit meiner Ankunft in 
Ghana sind die Straßen und jedes noch so kleine arme Dorf von den Wahlplakaten der bei-
den großen Parteien gesäumt. Die Wahl-Euphorie ist beeindruckend, das Motto an meinem 
Arbeitsplatz im Krankenhaus ist „vote for change!“, in dem Fall für den NPP-Kandidaten 
Nanan Akufo-Addo. Meine Verwunderung besteht zunächst in der Frage: „Warum wollen alle 
den gleichen Präsidenten?“ Das allgemeine Bekenntnis zum Favoriten ist erstaunlich, jedoch 
wird mir bald klar, warum. Zwar war der vor der Wahl amtierende Präsident John Mahama 
wegen seines korrupten Verhaltens bekannt, es wird aber nicht nach politischem Interesse, 
sondern nach Zugehörigkeit zu ethnischen Gruppen gewählt. Grundsätzlich ist mir aufgefal-



len, dass es zwar den dringenden Wunsch nach einem Wandel im Land gibt, jedoch kann mir 
niemand sagen, was sich ändern soll. „Einen Wandel halt wie in Amerika.“, hört man. Wenn 
ich frage, wie der Wandel in Amerika gesehen wird, kommt die Antwort: „Der neue Präsident 
macht bestimmt was für unsere Leute in Amerika.“ Mir ist klar geworden, dass die Menschen 
weder etwas über die in Europa und Amerika diskutierten Zweifel an Trump wissen, noch 
über die Problematik der Politik im eigenen Land. Denn nach einiger Recherche und Gesprä-
chen mit unabhängigen Leuten, die nicht aus Ghana kommen und somit einen etwas weite-
ren Blickwinkel haben, erfahre ich, dass es im Prinzip egal ist, welche Partei an der Regie-
rung ist, die Abhängigkeit von internationalen Komitees und Firmen und die Korruption sind 
in den letzten Jahren trotz des „vote for change“ unverändert geblieben und für die Zukunft 
gibt es wohl wenig Hoffnung auf Veränderung. 

Die Verkündigung des Wahlergebnisses kommt pünktlich zur Deadline 72 Stunden nach Be-
ginn der Auszählung am 7.12. Am Vorabend hat der amtierende Präsident seine Niederlage 
eingestanden und so die schon Stunden vorher feststehenden Ergebnisse bestätigt. Da in 
Offinso bzw. in großen Teilen der Ashanti-Region, zu der die Stadt gehört, der nun gewählte 
NPP-Kandidat Akufo-Addo Favorit war, gab es einen riesigen Aufruhr auf den Straßen. Die 
Idee, an dem Abend auf ein Bier auszugehen, war zugegebenermaßen im Nachhinein sehr 
riskant. Allerdings hätte ich sonst wohl nur die Geräusche dieser „großen Party“ vernom-
men. So konnte ich aus dem Taxi heraus, mit etwas Angst, nicht (unbeschadet) anzukom-
men, die Menschen beobachten, die voller Freude die ganze Straße blockierten, sangen, 
tanzten und Lärm machten. Der Sieg der Weltmeisterschaft 2014 in Deutschland wurde nicht 
ansatzweise so ausgiebig gefeiert. Im winzig kleinen Zimmer des Hausmädchens, das auch 
außer sich vor Freude war, haben wir dann im Fernsehen eine kurze Zusammenfassung von 
Nanas Leben gesehen, und sein bisheriges politisches Engagement hat mich überrascht. Gibt 
es doch einen Wandel bzw. Hoffnung? Das wird man wohl erst langfristig beurteilen können, 
allerdings ist klar, wenn die Korruption nicht aufhört und der Staat bzw. die gewählten Ver-
treter die Einnahmen für die noch zahlreich vorhandenen Ressourcen weiterhin nicht inves-
tiert, sondern „sich in die eigene Tasche steckt“, wird sich vermutlich nichts ändern, wie mir 
auch ein Bekannter, der mehrere Jahre in Deutschland lebte und ursprünglich aus dem Kon-
go stammt, versichert hat. Ein weiterer Aspekt, der mir auffällt, ist, dass das Land unter gro-
ßem wirtschaftlichen Einfluss der Global Player steht: Coca Cola, Nestle, Vodafone usw. 
kann man nicht aus dem Weg gehen, quasi alles, das nicht aus dem Garten kommt, ist von 
einem dieser Unternehmen bzw. deren Tochterfirmen, die großen Einfluss auf die Wirtschaft 
nehmen. 

Worin investiert werden muss – das sehen auch viele Ghanaer –, ist Bildung. In den letzten 
Wochen ist mir klar geworden, dass nicht nur viele Menschen keine Bildung haben, da diese 
hier mit hohen privaten Kosten verbunden ist, sondern die Menschen ohne Bildung mit der 
Entwicklung des Landes nicht mithalten können. Da ich seit einiger Zeit auf der Kinderstati-
on arbeite, merke ich, dass auch die medizinische Aufklärung, speziell der Umgang der jun-
gen Mütter mit ihren Kindern, der zu Mangel-/Unterernährung führt, Teil der nicht vorhan-
denen oder dürftigen Bildung ist. Trotzdem werden die Kinder von ihren Eltern sehr liebevoll 
behandelt. 



Die Menschen wünschen sich ein Leben wie in Deutschland und wollen auch dorthin. Immer 
wieder werde ich darauf angesprochen, dass ich jemanden mit nach Deutschland nehmen 
soll, aber den meisten ist klar, dass das, neben den Kosten, nicht einfach ist. Mich erschreckt 
jedoch immer wieder, dass ich als etwas Besseres angesehen werde: Meine Haare werden 
angefasst, meine Arme bestaunt, durch deren Haut man die Venen sehen kann, mein Handy 
(fast jeder hat ein Smartphone) usw. Alles ist besser, selbst, wenn es ganz gewöhnlich ist 
oder ich es sogar in Ghana gekauft habe – nur weil es einer Deutschen gehört. Für mich ist 
es unangenehm, so speziell und auch aufdringlich behandelt zu werden, aber auch schockie-
rend. Die Menschen behandeln mich auf der einen Seite rassistisch, wenn auch nicht mit 
bösen Absichten, auf der anderen Seite aber dadurch indirekt sich selbst, und das trotz ihres 
kulturellen Reichtums. In ihren Köpfen ist zu sehr verankert, arm zu sein.  

Text: Marie Hemmerde, Abiturientin 2016 

 

 


