
4.19 Fahr mit in die Welt (1971-1974)

Ähnlich wie die Deutschen im Sudan leisten fast alle europäischen Völker Entwicklungshilfe. Aber dieser Hilfe stellen sich
oft ungeahnte Schwierigkeiten entgegen... Die grösste Schwierigkeit aber liegt darin, dass die Zauberer und
Medizinmänner nach wie vor einen starken Einfluss auf die Massen ausüben. Seit Jahrtausenden beherrscht der
Geisterglaube und Dämonenzauber das Leben der Afrikaner. Können diese eingewurzelten Anschauungen und
Lebensgewohnheiten in wenigen Jahren aus den Seelen der Afrikaner ausgerissen und völlig beseitigt werden? Selbst bei
vielen zum Christentum oder Islam bekehrten Afrikanern brechen immer wieder manche ihrer alten abergläubischen
Zauberformeln hervor. (Bd. 3, S. 59)

Das in den Jahren 1971-1974 erschienene, dreibändige und 550 Seiten starke Lehrmittel "Fahr mit in die

Welt", aus dem Moritz Diesterweg Verlag, beschäftigt sich im dritten, 1972 in der vierten Auflage erschiene-

nen Band "Aussereuropäische Erdteile, Deutschland und die Welt" auf den Seiten 43-82 mit dem Kontinent

Afrika. Es folgt dabei dem Schema der Grossraumbeschreibung, wie sie schon im Lehrmittel "Leitfaden für

den Geographieunterricht" von 1934 angewendet wurde.

4.19.1 Allgemeiner Teil

Im ersten allgemeinen Teil unter dem Titel "Afrika im Umbruch" wird als erstes der auf der Seite 124 dieser

Arbeit besprochen Text Albert Schweitzers (1875-1965) "Was bei den Weissen anders ist als bei den Schwarz-

en" abgedruckt. Eingeleitet wird der Text mit den Worten: "Aus Lambarene im zentralafrikanischen Urwald

schrieb Albert Schweitzer vor 20 Jahren". Der Text wurde also spätestens um ca. 1950 geschrieben.

Auf der gleichen Seite findet sich ein zweiter Text unter der Überschrift "In Kenia verbreitete die Mau-Mau-

Bewegung in ihrem Freiheitskampf gegen England vor 15 Jahren dieses Flugblatt" indem Jomo Kenyatta

(1891-1978), der Kenia ab 1963 bis zu seinem Tod regierte, zitiert wird:
"Die Europäer bringen das Christentum nur nach Afrika, um uns schön gefügig zu machen, um uns zu lehren, in Geduld
auf den Himmel zu hoffen. Sie haben uns beten gelehrt, und während wir beteten und die Augen schlossen, haben sie uns
das Land gestohlen. Vor 50 Jahren hatten wir unser Land, und die Europäer hatten die Bibel. Jetzt haben wir die Bibel, und
die Europäer haben unser Land."

Hier wird gewissermassen aus der Sicht des afrikanischen Opfers argumentiert. Der Mau-Mau-Aufstand von

1952-1956 war die Folge des wachsenden Unmuts der einheimischen Bevölkerung, vor allem der Kikuyu,

gegen die Landaneignung durch die weissen Siedler in Kenia. Zu Beginn der Auseinandersetzungen wurde

auch der spätere Präsident Kenyatta verhaftet und zu einer mehrjährigen Gefängnisstrafe sowie zwei Jahren

Exil verurteilt. Obwohl die Afrikaner nach dem Aufstand als Verlierer dastanden, über 11'000 Rebellen

wurden getötet und 80'000 Männer, Frauen und Kinder der Kikuyu in Lager eingesperrt, während die Europäer

nur etwa 100 Opfer zu beklagen hatten, errangen sie einen politischen Sieg, der Grossbritannien schliesslich

dazu veranlasste, Kenia 1963 in die Unabhängigkeit zu entlassen. (Encarta, 1997; zu Kenia siehe auch die

Seiten 203 und 225 dieser Arbeit.)

Auf der Seite 44 befindet sich neben einer Karte mit der Überschrift "Unabhängige Länder in Afrika 1951",

die die folgenden Länder als unabhängig bezeichnet: Libyen, Ägypten, Äthiopien, Liberia, Südafrikanische

Union (Vergleiche dazu die Karte "Erlangung der Unabhängigkeit" auf der Seite 565 dieser Arbeit.) und zu der

die Aufgabe "Vergleiche die untenstehende Karte mit der Atlaskarte und stelle fest, wie sich die Unabhängig-

keitsbewegung in Afrika in den letzten Jahren entwickelt hat!" gestellt wird, auch ein Text, in dem es heisst

(S. 44):
Ein afrikanischer Professor wendet sich an die Menschen in Europa und den USA: "Zeigt mit eurem Verhalten uns
gegenüber sowohl in der Neuen wie der Alten Welt, dass ihr es annehmt und daran glaubt, dass wir alle die gleiche
menschliche Natur haben. Dann können und wollen wir in Afrika antworten auf die ausgestreckte Hand; dann werden wir
nicht bloss gemeinsam die Probleme Afrikas lösen, sondern durch die Bande der Freundschaft, der Bruderschaft werden
wir einen neuen Weg entdecken, um eine Weltgemeinschaft zu schaffen, in der der Mensch ein reicheres, volleres Leben
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führt und frei ist vom Krieg und der unheimlichen Furcht vor der Vernichtung. Wir wollen alle mithelfen, eine
Weltgemeinschaft von freien Menschen zu schaffen, die in Freiheit miteinander verbunden sind".

Einerseits kommt in diesen Text noch einmal die afrikanische Sichtweise zur Geltung, andererseits weicht das

abgedruckte Plädoyer stark vom Bild der unter sich zerstrittenen "Stämme Afrikas" ab. Weiter heisst es im

gleichen Text (S. 44):
Am 5. Februar 1952 beschloss die Generalversammlung der Vereinten Nationen, dass in das Abkommen über die
Menschenrechte folgender Artikel einzufügen sei: "Alle Völker und alle Nationen sollen das Recht der Selbstbestimmung
haben, nämlich das Recht, frei ihren politischen, sozialen und kulturellen Status zu bestimmen."

Für einige afrikanische Staaten sollte es noch rund vierzig Jahre dauern, bis dieses Ziel umgesetzt wurde. Der

Text erwähnt weiter die Konferenz in Bandung auf Java und sagt über die in den "Bandung-Staaten" (damit

waren die Staaten mit einer farbigen Bevölkerungsmehrheit gemeint, damals etwa die Hälfte der Menschheit)

aus:
In diesen Staaten leben Menschen der verschiedensten Rassen und Religionen. Alle diese Völker, so verschiedenartig sie
auch sind, verfolgten ein gemeinsames Ziel: den Kampf gegen die Herrschaft des "Weissen Mannes". Der grösste Teil
dieser Länder in Asien und Afrika hat jedoch sein Ziel bereits erreicht. Sie sind frei!

Damit ist sicherlich nur die de jure Unabhängigkeit im politischen Sinne gemeint, denn viele Staaten gelang es

nicht, die wirtschaftliche Abhängigkeit abzubauen. In anderen Staaten schalteten und walteten die gleichen

Beamten, die vor der Unabhängigkeit den verlängerten Arm der Kolonialmächte gebildet hatten. Über die

Afrikaner schreibt der Autor:
Zahlreiche Afrikaner besuchen Universitäten in Europa und Amerika. Viele dieser Studenten kehren als Ingenieure, Ärzte,
Politiker, Lehrer, Juristen usw. nach Afrika zurück. Diese Männer bringen reiches Wissen und die Erfahrung, wie die
Menschen in anderen Ländern der Erde leben, mit in ihre Heimat.

Im Gegensatz zum Lehrmittel "Erdkunde: Oberstufe", welches vorwiegend die ländliche Bevölkerung ins

Zentrum der Aufmerksamkeit stellt, stehen hier die Intellektuellen Afrikas im Vordergrund, die sich teilweise

von der traditionellen Lebensweise weit entfernt haben.

In einem nächsten Abschnitt "Und das Verhältnis von Schwarz und Weiss?" wird der Ministerpräsident Nyere-

re von Tanganjika (heute Tansania) zitiert:
"Wir haben durchaus nicht die Absicht, die Weissen zum Lande hinauszuwerfen. Die Weissen haben unser Land
entwickelt. Wir wollen ein Tanganjika aufbauen wo Leute aller Länder friedlich zusammenleben können, ohne wegen der
Hautfarbe viel zu streiten. Alle die im Lande leben wollen, um ihm zu dienen, sollen als Bürger anerkannt werden. Was wir
aber nicht länger dulden wollen, ist, dass die 20'000 Weissen das Zepter fuhren über die fast 9 Millionen Schwarzen..."

(Zu Tansania siehe auch die Seite 266 dieser Arbeit.) Als erstes der untersuchten Lehrmittel zitiert "Fahr mit in

die Welt" hier einen bedeutenden afrikanischen Politiker, der Stellung zu den von seinem Land verfolgten

Zielen nimmt und damit beweist, dass Schwarzafrikaner keineswegs unfähig sind, sich Gedanken über die

eigene politische Zukunft zu machen.

Im letzten Text zu "Afrika im Umbruch" unter der Überschrift "EWG und Afrika" schreibt der Autor (S. 44):
Am 20. 7. 1963 wurde in Jaunde (Kamerun) ein höchst bemerkenswertes Vertragswerk unterzeichnet. 18 afrikanische
Staaten haben sich der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) angeschlossen. Der Vertrag sichert eine enge
wirtschaftliche Zusammenarbeit früher abhängiger Gebiete mit der Gemeinschaft. Kernpunkt des neuen Abkommens war
eine Finanzhilfe in Hohe von 730 Millionen Dollar (= 2920 Mio. DM). Sie wird für den Aufbau der Wirtschaft verwendet
und schliesst technische Unterstützungen verschiedener Art ein. Den afrikanischen Partnern wird ferner für einige ihrer
Hauptausfuhrerzeugnisse, wie Kaffee, Tee, Kakao und Gewürze, zollfreie Einfuhr in die EWG-Länder gewährt.
Die 18 afrikanischen Partner sind: Burundi, Elfenbeinküste, Dahomey, Gabun, Kamerun, Kongo (Brazzaville), Kongo
(Dem. Rep.), Madagaskar, Mali, Mauretanien, Niger, Obervolta, Ruanda, Senegal, Somalia, Tschad, Togo und
Zentralafrikanische Republik (seit 1965 auch Nigeria)...

In der Aufgabenstellung zu diesem Text werden weitere Fakten vermittelt:
Besprecht die Bedeutung des Abkommens von Jaunde für Afrika und für Europa! Berücksichtigt, dass die genannten 19
Staaten 13 Millionen km2 afrikanischen Bodens bedecken und etwa 120 Millionen Einwohner zählen (die entsprechenden
Zahlen für ganz Afrika lauten: 30 Mio. km2 und 318 Mio. Einwohner)!

Mit diesen Angaben wird nicht nur die wirtschaftliche Zusammenarbeit beschrieben, sondern die genannten

Zahlen ermöglichen es den Schülern auch, einen Vergleich zwischen den beiden Vertragsblöcken zu ziehen.
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Auf den Seiten 45-47 werden die "Landschaftsgürtel Afrikas" dargestellt, bevor die detailliertere Beschreibung

der einzelnen Grossräume folgt: "Nordafrika (Maghreb, Sahara)" (S. 48-59), "Der Sudan und Oberguinea"

(S. 60-65), "Äquatorialafrika" (S. 66-70), "Ostafrika" (S. 71-75) und "Südafrika" (S. 76-82).

4.19.2 Nordafrika

Zu Nordafrika heisst es im Kapitel "Pharaonengräber und Staudämme" auf der Seite 58 unter dem Titel "Deut-

sche Techniker in der Republik Sudan":
Die Republik Sudan umfasst ein Gebiet von 2,5 Mio. km2 Fläche, also der zehnfachen Grösse der BRD. Ihre Bevölkerung
wurde 1967 auf rund 14 Mio. Menschen geschätzt.
Wahrend der Norden des Landes nur dünn besiedelt ist, drängen sich am Zusammenfluss von Weissem und Blauem Nil in
der Doppelstadt Khartum-Omdurman und in der südlich anschliessenden Gesira zwischen den beiden Flüssen und um die
Hafenstadt Port Sudan am Roten Meer die Menschen zusammen. Die Landschaft zwischen dem Weissen und dem Blauen
Nil ist für Ackerbau, insbesondere die Baumwollkultur, und für Viehzucht günstig. Allerdings muss auch hier künstlich
bewässert werden, da die Regenzeit nur von Juli bis September dauert.
1925, nach Fertigstellung des Sennar-Dammes am Blauen Nil durch die englische Kolonialverwaltung, konnte die Gesira,
in der an manchen Stellen bis zu 12 m fruchtbarer Nilschlamm abgelagert ist, zum ersten Male wirtschaftlich richtig
genutzt werden. Als der Sudan 1956 selbständig wurde, war in der Gesira eine Fläche von 420'000 ha entwässert. Davon
wurde etwa ein Drittel mit Baumwolle, ein weiteres Drittel mit Hirse bestellt, während ein Drittel brach lag. Man erkennt an
diesem Beispiel, dass die früheren Kolonialverwaltungen zum Teil damals schon recht bedeutende Entwicklungshilfe
leisteten.

Wobei sich diese "Entwicklungshilfe" schlussendlich darauf beschränkte, die einheimische Bevölkerung dazu

zu bringen, möglichst viele Rohstoffe für Europa zu produzieren. Weiter heisst es:
Mit Hilfe eines neuen Kanalsystems sollte diese bewässerte Fläche um weitere 320'000 ha vergrössert werden. Eine
deutsche Firmengruppe wurde 1957 mit dem Bau des Kanals betraut. Heute wird auf dem neubewässerten Land bereits
Baumwolle angebaut.

In der Aufgabenstellung zum Text "Deutsche Techniker in der Republik Sudan" wird gefragt: "Welche Vortei-

le bringt nach deiner Meinung die Vergrösserung des Baumwollanbaues für den jungen Staat?" Anschliessend

wird weiter informiert (S. 59):
Ähnlich wie die Deutschen im Sudan leisten fast alle europäischen Völker Entwicklungshilfe. Aber dieser Hilfe stellen sich
oft ungeahnte Schwierigkeiten entgegen. Denke an das manchmal unerträgliche Klima, an Wassermangel, an das Fehlen
von Strassen, an gefährliche Pflanzen und Tiere usw.! Die grösste Schwierigkeit aber liegt darin, dass die Zauberer und
Medizinmänner nach wie vor einen starken Einfluss auf die Massen ausüben.
Seit Jahrtausenden beherrscht der Geisterglaube und Dämonenzauber das Leben der Afrikaner. Können diese
eingewurzelten Anschauungen und Lebensgewohnheiten in wenigen Jahren aus den Seelen der Afrikaner ausgerissen und
völlig beseitigt werden? Selbst bei vielen zum Christentum oder Islam bekehrten Afrikanern brechen immer wieder
manche ihrer alten abergläubischen Zauberformeln hervor.

Dieser Text zeigt auf, wie Entwicklungshilfe damals verstanden wurde. Es ging nicht darum, den Afrikanern

Hand zu bieten, ihre eigenen Vorstellungen zu verwirklichen, sondern man wollte vielmehr die "eingewur-

zelten Anschauungen und Lebensgewohnheiten... aus den Seelen der Afrikaner" herausreissen "und völlig

beseitigen". Mit anderen Worten, die "Unkultur" der Afrikaner sollte vernichtet und durch die Zivilisiertheit

Europas ersetzt werden. Bei dieser Haltung ist es nicht verwunderlich, dass viele Projekte am "innern Wider-

stand" der Afrikaner, wie deren Vorbehalte in einer weiteren Fragestellung bezeichnet werden, scheiterten.

(Zur Entwicklungshilfe siehe auch die Seiten 176 und 237 dieser Arbeit.)

In den letzten Jahren hat in dieser Hinsicht ein Umdenken stattgefunden. So spricht eine Broschüre der ETH

nicht mehr von Entwicklungshilfe, sondern von Entwicklungszusammenarbeit. Damit soll verdeutlicht werden,

"dass hier zwei Partner zusammenarbeiten, die sich gegenseitig zu Leistungen verpflichten". Die Zusammenar-

beit zwischen den Partner sollte nur dann stattfinden, "wenn sie gemeinsame Interessen oder 'verträgliche'

Eigeninteressen verfolgen und die daraus abgeleiteten Ziele alleine nicht erreichen können". Die sei "die

notwendige Voraussetzung dafür, dass man sich auf die vereinbarten Leistungen des jeweiligen Partners"

verlassen könne. (Partnerschaft für die Zukunft, 1997)
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4.19.3 Der Sudan und Oberguinea

In der Beschreibung des "Sudan und Oberguinea" heisst es im Kapitel "Mensch und Tier in der Savanne" auf

der Seite 60:
...Von den Afrikanern wird das hohe dürre Gras in der Trockenzeit angezündet und abgebrannt. Auf diese einfache Art
wird das hohe Gras zur düngenden Asche verbrannt und Raum für neue Felder gewonnen. Rasch verbrennt das dürre Gras,
und rasch wandert die Feuerlinie weiter. Eidechsen, Schlangen und zahllose Heuschrecken werden von den Flammen
aufgescheucht und fallen einem Heer von Raubvögeln zum Opfer, die sich bei jedem Grasbrand einfinden. Für den
Menschen werden diese Brände selten gefährlich; er kann ihnen bei genügender Vorsicht immer ausweichen oder sich mit
raschem Sprung durch die brennenden Grasstengel in Sicherheit bringen. Anders ergeht es dem verängstigten Wild. Die
Antilopen werden vor allem in kreisförmig angelegten Feuern eingeschlossen und dann oft von den Afrikanern erlegt.
Auch der Baumwuchs leidet sehr durch die Brände; im Nu sind Blätter und Knospen zerstört, die Zweige versengt und die
Stämme angekohlt.

Die im Text angeführte Ungefährlichkeit wird durch jährlich wiederkehrende Berichte aus den betroffenen

Gebieten widerlegt, in denen von der Vernichtung ganzer Dörfer und auch von Todesfällen durch die gelegten

Buschfeuer die Rede ist. Der Text fährt fort mit der Erwähnung der klimatischen Verhältnisse im März und

April:
...Von jetzt ab wird es regnen, nicht immer stundenlang, aber Monate hindurch fast täglich bis in den Herbst hinein. Die
schönste Zeit in der Trockensavanne beginnt: nur Tage dauert es, bis sie grünt und blüht. Bald ist die Erde weich geworden
für die Aussaat. Männer, Frauen und Kinder helfen, mit der Hacke den Boden zu "ritzen" und vorzubereiten für die Saat.

Ähnlich wie dies für die Bauernfamilien in der Schweiz noch lange üblich war, sind viele Kinder eine wichtige

Hilfe bei der Bewirtschaftung der Felder oder beim Hüten des Viehs. Allerdings erhielten einige unter ihnen,

vor allem die Mädchen sind davon betroffen, nie die Möglichkeit, eine Schule zu besuchen, da diese zu weit

weg liegt, die Schulgelder zu teuer sind, oder das Kind dringend als Arbeitskraft gebraucht wird. (Siehe dazu

die Karte "Analphabetisierungsrate für Mädchen in Schwarzafrika" auf der Seite 571 im Anhang dieser

Arbeit.)

Auf der Seite 61 befindet sich ein Foto zum Text über die Buschbrände mit der Bildlegende "In der Trocken-

zeit wird das Gras abgebrannt, um Ackerland zu gewinnen". In den jeweils zu einem Kapitel  gestellten Aufga-

ben, diesmal zu einer Karte der "Völkerstämme Afrikas", die auf Seite 62 abgebildet ist, wird der Schüler

aufgefordert, zu zeigen, "wo die Neger leben". In diesem Zusammenhang schreibt der Autor über die Watussi

und die Verteilung der Bevölkerung (S. 63):
...Im Sommer 1949 besuchte ein Häuptling der Watussi die belgische Hauptstadt Brüssel. Dort erregte er wegen seiner
Länge von 2,10 m grosses Aufsehen. In seiner Heimat ist das nichts Besonderes. Der Häuptling hat mehrere Wachsoldaten
von der gleichen Körpergrösse. Sie stossen mit dem Kopf fast an die Telefondrähte.

Bei dieser Beschreibung ist zu berücksichtigen, dass der damalige Durchschnittseuropäer von kleinerem

Wuchs war, als dies Ende der neunziger Jahre der Fall ist.
Die meisten Savannengebiete sind dicht bevölkert. Es gibt grosse Dörfer, die mit einem Wall umgeben sind. Aus Ästen und
Palmstengeln wird das Gerüst der Rundhütte gefertigt, die Wände werden geflochten und dann oft mit Lehm beworfen, das
Dach ist ein Kegeldach aus Grasbüscheln. Die Häuser stehen locker verteilt, so dass ein grosses Dorf eine ansehnliche
Fläche einnimmt.

Auf der gleichen Seite befindet sich auch ein Foto "Männer vom Stamm der Watussi", das neben den Hirten

auch einige ihrer mit langen Hörnern versehenen Rinder zeigt, die für diesen Teil Afrikas typisch sind.

Im nächsten Kapitel zum Sudan und Oberguinea folgt eine Beschreibung mit dem Titel "Quer durch Ghana

(Oberguinea)". Auf der Seite 64 heisst es dazu:
Die Reise begann in Akkra, einer Stadt in modernem Gewande, fast europäisch. Wir wurden ins Innere des Landes geführt,
ins Reich der kriegerischen Aschantistämme. Wir kamen durch feuchtwarme Tropenwälder und im Norden des Landes in
savannenartige Gebiete. Das Land führt heute Kakao und Edelhölzer, Manganerze, Bauxit und Diamanten aus. Die
Industrie soll profitieren von grossen Wasserkraftwerken, die noch im Bau sind. (Inzwischen ist der Volta-Stausee
vollendet).

(Zum Volta-Stausee siehe auch die Seiten 177 und 227 dieser Arbeit). Die Aschanti, die zahlenmässig grösste

Volksgruppe des heutigen Staates Ghana, waren als kriegerisch verschrien, weil sie nicht nur über ein stehen-

des Heer verfügten, sondern es ihnen auch gelang, sich relativ lange gegen die Briten zu wehren, bevor sie
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niedergeworfen wurden. Selbst dann kam es immer wieder zu Aufständen. Die Residenz des Königs der

Aschanti, Kumasi, wurde von den Briten dem Erdboden gleichgemacht und später von den Briten im Kolonial-

stil wieder aufgebaut. Daher ist Kumasi die einzig europäisch anmutende Staat Ghanas, die mit ihren rund

800'000 Einwohner nach der Hauptstadt bevölkerungsmässig an zweiter Stelle steht und sich als Handels- und

Universitätsort behaupten konnte. Ausserdem blieb sie Sitz des Aschantikönigs, dessen Funktion nun vor allem

zeremonieller Natur ist, wenngleich er immer noch über grossen Einfluss verfügt.

Zum Anbau von Kakao schreibt der Autor auf der Seite 64:
Wir besuchen einen Farmer. Er hat eine Kakaopflanzung. Er klärt uns auf, dass Kakaobäume schon in ihrem 5. Lebensjahr
Früchte tragen können. Den vollen Ertrag liefern sie aber nach 10 bis 12 Jahren. Alle sechs Wochen kann man dann 40 bis
50 gurkenähnliche bis zu 25 cm lange Früchte ernten. Diese Früchte bergen in ihrem Innern 25 bis 50 Kakaobohnen.
Die Kakaobohnen lässt man einige Tage liegen. Darauf werden sie gewaschen und getrocknet, nochmals gereinigt,
geröstet, geschält und zerrieben. Aus der Kakaomasse wird das Fett herausgepresst. Aus dem gewonnenen Kakaopulver
kann dann Schokolade hergestellt werden. Ausser den Plantagen der Weissen gibt es auch viele Betriebe der Eingeborenen.

(Zum Kakaoanbau siehe auch die Seiten 187 und 194 dieser Arbeit.) Das Lehrmittel stattet, als erstes der

untersuchten Werkte, dem ghanaischen Kakaobauer einen Besuch ab. Ein Thema, das in späteren Lehrmitteln

mehr oder weniger ausführlich immer wieder aufgegriffen wird.

Auf der Seite 64 ist auch eine Tabelle "Kakao (1966)", die Produktion und Ausfuhr der wichtigsten Produzen-

tenländer angibt (Ghana steht an zweiter Stelle hinter der Elfenbeinküste), zu finden. Die Seite 65 zeigt ein

Foto "Watussi beim Kriegstanz", die einen Kopfschmuck tragen - der dem Aussehen nach dem Bild aus dem

Comic "Little Nemo" auf Seite 486 dieser Arbeit Pate gestanden haben könnte - und Speere in der Hand

halten, sowie ein weiteres Foto "Ernte der reifen Kakaofrüchte".

In der Beschreibung des nächsten Grossraums, Äquatorialafrika, im Kapitel "Geheimnisvoller Urwald",

schreibt der Autor auf der Seite 68:
...Die eigentlichen Bewohner des Kongogebietes sind die Bantus (= "Menschen"). Im Gegensatz zu den Pygmäen (=
"Fäustlinge") leben sie nicht vom Sammeln und von der Jagd, sondern sie roden den Urwald, legen Felder an und betreiben
Ackerbau. Wie schwer das Roden ist, zeigt das Foto: Bantus fällen einen Mahagonibaum.
...Im Urwald breiten sich furchtbare Krankheiten aus: Aussatz, Schlafkrankheit, Gelbfieber und Malaria. Zuweilen werden
ganze Dörfer von den Seuchen dahingerafft.

Das im Text erwähnte Foto ist auf der gleichen Seite abgebildet. Über die Lebensweise der erwähnten

Menschen erfahren wir weiter nichts. Im Kapitel "Das Kongobecken" auf der Seite 69, auf dieser Seite sind

auch zwei Fotos S. 69 "Pygmäen", die im Kreis um zwei Weisse stehen, sowie "Leprakranker" abgebildet,

heisst es in einem Bericht unter der Überschrift "Afrika ist unterwegs", der mit "Auch das Leben der Menschen

verwandelt sich.." eingeleitet wird:
Da sass ich auf dem vordersten Ponton des Kongoschiffes. Ein junger Bursche aus der schwarzen Mannschaft tauchte auf
und liess sich auf einer alten Tonne nieder. Der Bursche wurde schnell zutraulich und gesprächig, als ich ihn in eine
Unterhaltung zog. Es stellte sich heraus, dass ich einen Maschineneleven vor mir hatte, der auf dem Schiff seine
"praktischen Jahre" absolvierte. Am Uelle im äussersten Norden der Kolonie war er geboren. Sein Vater war ein armer
Bauer und Fischer an dem grossen Fluss gewesen; da er sich von dem Häuptling des Dorfes ungerecht behandelt fühlte,
war ihm der Entschluss nicht allzu schwer geworden, sich als Wegebauarbeiter in die Gegend von Stanleyville (heute
Kisangani) anwerben zu lassen. Dort hatte sich die katholische Mission der zugewanderten Familie angenommen. Der
Knabe wurde mit seinen anderen Geschwistern getauft und hörte nun auf den Namen Norbert Tata. Er erhielt die
Möglichkeit, die Grundschule der Mission zu besuchen, und kam danach, da er sich als intelligent erwies, für drei Jahre auf
eine gehobenere Mittelschule, wo sich sein Französisch zu brauchbarer Vollständigkeit entwickelte.

Noch heute ist die Beherrschung einer europäischen Sprache Voraussetzung für den Eintritt in eine höhere

Schule in Schwarzafrika. Weiter heisst es im Bericht auf Seite 70:
Inzwischen hatte sein Bruder eine andere Schule mit Erfolg besucht, die ihn dazu befähigte, den Posten eines Buchhalters -
eine kleine Anfangsstellung natürlich - in Leopoldville (heute Kinshasa) anzunehmen. Auch den Eltern ging es nun besser.
Der Vater hatte die Möglichkeiten, die ihm die Mission bot, voll zu nutzen gewusst, hatte sich wie seine Kinder ein wenn
auch schlechteres Französisch angeeignet und griff zu, als man ihm eine Stellung - zunächst als ungelernter Arbeiter - in
den Kupferminen bei Elisabethville (heute Lubumbashi) anbot. Dort wohnen die Eltern nun mit einer Tochter, die bei
ihnen geblieben ist, die aber auch lesen und schreiben kann und daher die Briefe vorzulesen vermag, die von den Söhnen
aus Léo und Stan alle Monate einmal eintreffen. Viel Glück und die Empfehlung eines Priesters liessen Norbert die
Stellung im Maschinenraum der "Gouverneur Moulaert" finden - und er ist genau so wild und interessiert hinter Motoren
her wie gleichaltrige Burschen in Europa. 
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Anders gesagt, obwohl der junge schwarzafrikanische "Bursche" einem anderen Kulturkreis entstammt, inter-

essiert er sich, vielleicht durch seine in der Missionsschule erlangte Bildung, für die gleichen Probleme wie

junge Europäer der damaligen Zeit, d. h. die Unterschiede können so gross nicht sein.

In der folgenden Aufgabenstellung wird der Schüler aufgefordert eine Liste zum Thema "Der Kongoneger

früher und heute" aufzustellen. Im letzten Abschnitt zu Äquatorialafrika unter der Überschrift "Feuerrote Erde

am Kongo" heisst es (S. 70):
Um Lubumbashi, der modernen Grossstadt, ist die Erde feuerrot, 110'000 schwarze Hüttenarbeiter leben in dieser Stadt.
Die Entfernung zur Hauptstadt Kinshasa beträgt 1'300 bis 1'500 km. Keine Eisenbahnlinie verbindet die beiden Städte.
Bevor der Bergbau aufkam, war Katanga, dessen Hauptstadt Lubumbashi ist, kaum besiedelt. Es war eine armselige
Hochfläche. Was gibt es nun heute in der Grossstadt dieser Provinz? Da finden wir Freilichttheater, Kinosäle, viele
Schulen, denn es gibt kein Kind ohne Schulunterricht. Krankheitsfälle werden zum grössten Teil in Krankenhäusern
behandelt.
Die Erde ringsum ist gelb bis feuerrot, als schaue überall das Kupfer hervor, das hier meist im Tagebau gewonnen wird.
Aber dabei werden auch Kobalt, Zinn, Wolfram, Uran und Zink gefördert. 

Auf der gleichen Seite ist auch ein Foto "Die Hauptstadt der Kongorepublik, Kinshasa" abgebildet, das mehr-

stöckige Bauten inmitten von Bäumen und Menschen auf einem Platz zeigt.

4.19.4 Ostafrika

Auf Seite 71 beginnt die Beschreibung des Grossraumes "Ostafrika". Im Kapitel "Seen, Gletscher und Vulka-

ne" heisst es unter der Überschrift "In Kenia" (S. 71f.):
Das Klima Kenias ist tropisch, die Hitze aber wird durch die Höhenlage gemildert, so dass vor allem in den Gebieten um
1500 m bis 2000 m Höhe ausgedehnte Pflanzungen der Europäer entstanden. Kilometerweit fährt man zwischen Nairobi
und dem Viktoriasee durch Kaffeeplantagen. Hier wurden 1966 40'000 t hochwertigen Arabica-Kaffees geerntet. Ein Teil
der Plantagen ist in den letzten Jahren von auswandernden Europäern verkauft worden. Zunächst waren im Lande lebende
Inder die Käufer, aber auch von ihnen verliessen inzwischen viele das Land. Allein im Winter 1966/67 kamen 7'000 Inder
nach England.

(Zum Anbau von Kaffee siehe auch die Seiten 180 und 251 dieser Arbeit.)
Am Ostufer des Viktoriasees sind in den letzten 25 Jahren Teepflanzungen angelegt worden. Manche von ihnen sind 500
ha gross. Ursprünglich wurde der Tee ausschliesslich exportiert, heute ist er aber auch bei den Einheimischen ein beliebtes
Getränk.

(Zum Anbau von Tee siehe auch die Seiten 164 und 405 dieser Arbeit.)
Noch eine Pflanze wird in Plantagen angebaut: die Sisalagave. Aus ihren Fasern werden Seile und Säcke hergestellt.

(Zum Sisalanbau siehe auch die Seite 300 dieser Arbeit.)
Im feuchtheissen Klima der Küste gedeihen Kokospalmen, Erdnüsse liefern Öl, und in den trockneren nördlichen
Landesteilen wird Baumwolle angebaut. In immer stärkerem Masse geht heute das Land in den Besitz der Afrikaner über.
Die "Kenianisierung" von Verwaltung und Wirtschaft wird unter starkem Druck durchgeführt. Dennoch sind viele
Schwarze arbeitslos und drängen in die Städte. Die Einwohnerzahl Nairobis stieg von 24'000 (1924) auf über 300'000
(1968) an.

1990 betrug die Einwohnerzahl Nairobis 1.5 Mio., 1995 überstieg sie die Zweimillionengrenze. Damit gehört

Nairobi zwar nicht mehr zu den allergrössten afrikanischen Städten, zeigt aber deutlich auf, wie schnell einige

dieser Städte in nur wenigen Jahren wuchsen. (Zu Nairobi siehe auch die Seiten 203 und 405 dieser Arbeit.)

Die zweitgrösste Stadt Kenias, Mombasa, wies 1995 eine Bevölkerung von rund 440'000 Einwohnern auf und

rund 28% aller Kenianer lebten in Städten. (Weltatlas 1997)

Zwei Fotos "Sisalernte" und "Trocknen der Sisalfasern" sind auf der Seite 72 abgebildet. Über das "Hirtenvolk

der Massai" berichtet der Autor (S. 72):
Am wenigsten hat sich das Hirtenvolk der Massai in Ostafrika der neuen Zeit angepasst. Heute noch sehen sie so aus, wie
die ersten Afrikaforscher sie schildern: Es sind grosse, schlanke Gestalten mit einer bräunlichen Hautfarbe, nicht schwarz.
Sie tragen rostbraune Umhänge aus selbstgegerbten Fellen. Die schmalen Köpfe sind bei den Männern mit seltsam
geflochtenem Haar geschmückt. Die Frauen rasieren ihren Schädel kahl; sie tragen eiserne Schmuckringe um den Hals und
in den Ohren und hohe eiserne Manschetten an Armen und Beinen. Die Männer sind mit langen Speeren bewaffnet. Selbst
den Löwen erlegen sie damit auf der Jagd. Sie ziehen mit ihren grossen Rinderherden als Nomaden umher und wirken im
modernen Afrika wie ein Überbleibsel aus einer längst vergangenen Zeit. Auf den kargen Weideflächen halten sie oft so
viel Vieh, dass die Grasnarbe kahl gefressen wird und die Regengüsse die kostbare Bodenkrume fortspülen. Aber die
Massai wollen kein Vieh verkaufen oder gar schlachten; je mehr Rinder sie besitzen, desto reicher und glücklicher fühlen
sie sich.
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Die Massai wohnen in Rundhütten, die aus Lehm und Kuhdung errichtet werden. Daneben liegt der Viehkral, von einer
Dornenhecke zum Schutz gegen die Raubtiere umgeben. Das alte Afrika, wie es vor der Ankunft der Europäer war, ist
noch bei ihnen lebendig.

Die Massai wirken auf den Autoren also wie "ein Überbleibsel aus einer längst vergangenen Zeit", bei denen

"das alte Afrika... noch... lebendig" ist. Durch diese Aussage entsteht der Eindruck, die Massai würden eine

Lebensweise widerspiegeln, die in ganz Kenia, vor der Ankunft der Europäer, vorherrschend gewesen sei.

Dem ist aber nicht so: Da die Massai zu den halbnomadischen Völkern zählen, unterscheidet sich ihre Lebens-

weise stark von derjenigen der ebenfalls im Gebiet Kenias lebenden, zahlreichen sesshaften Völkern.

Auf der Seite 73 ist ein Foto "Stammesangehörige der Massai" abgebildet. (Zu den Massai siehe auch die

Seiten 200 und 329, zu Kenia die Seiten 220 und 254 dieser Arbeit.)

Im zweiten Kapitel zu Ostafrika mit der Überschrift "Das Hochland von Äthiopien" heisst es auf Seite 74 in

einem Bericht "Eine Reise nach Addis Abeba, der Hauptstadt Äthiopiens" über die Hauptstadt des Landes:
...Erst am Spätnachmittag tauchten wieder Zeichen menschlichen Lebens auf. In einem Eukalyptushain standen, wie
Gartenhäuschen in einem grossen Park, die Häuser von Addis Abeba. So hatte ich mir eine afrikanische Hauptstadt nicht
vorgestellt.
Ich hatte einen Fremdenführer gefunden, und wir gingen durch eine moderne Strasse, als eine Autosirene hörbar wurde.
Der Äthiopier drängte mich an den Strassenrand. "Obacht, Herr, bitte nehmen Sie den Hut ab !" sagte er. Ganz mechanisch
nahm ich den Hut ab und sah verwundert, wie sich das Strassenbild blitzartig veränderte. Alle Leute traten an den
Strassenrand, Autos fuhren seitlich heran und stoppten, im Nu war die Strassenmitte völlig frei. Ein Jeep mit heulender
Sirene flitzte an uns vorüber, und in kurzem Abstand folgte ein englischer Luxuswagen. Auf seinem kleinen Ständer
erkannte ich einen fünfzackigen Stern, der Kaiser. Ich war etwas verwundert, aber mein Führer sagte: "Es gibt nur einen
König der Könige, Herr, und ihm verdanken wir die Autos und die Flugzeuge und die Wasserleitung. Er wird alles ins
Land bringen, was ihr Europäer auch besitzt, denn er denkt nie an sich, sondern nur an uns". Mein Führer zeigte mir auch
seine Wohnung. Von der Churchill Road weg, der Prachtstrasse mit Kinos, Theatern, grossartigen Kaufläden und
unerhörtem Verkehr, zog er mich in einen Seitenweg, und während ich gerade noch glauben konnte, mitten im Trubel einer
europäischen Grossstadt zu sein, war ich plötzlich wieder in Afrika; denn die Steinbauten stehen nur wie Theaterkulissen
an ein paar grösseren Strassen entlang. Hinter den Kulissen aber leben die Eingeborenen wie vor hundert, vielleicht sogar
wie vor tausend Jahren in ihren Tukuls. Das sind Rundhütten aus Reisig, sorgfältig mit Lehm verschmiert und mit Stroh
eingedeckt, einige auch mit Kanisterblech. Sie sehen ganz niedlich aus, diese Tukuls, etwa wie umgekehrte
Schwalbennester.
Abends im Hotel traf ich eine französische Journalistin, die mit uns im Flugzeug war. Sie wollte abends noch die
Lichtreklame von Addis Abeba ansehen. Aber der Portier meinte: "Ab Mitternacht gehört die Stadt der
Gesundheitspolizei!" Das verstanden wir nicht. "Hyänen", sagte der Portier. Aber wir schauten immer noch dumm. Da
erklärte er uns, dass die Kanalisation noch in den Anfängen stecke, und in der Hitze gehe alles schnell in Fäulnis über. Um
Seuchen und Krankheiten zu verhüten, dürfe man deshalb die Hyänen nicht aus der Stadt vertreiben. Ihnen gehörten die
Strassen bei Nacht.

In diesem Text, in der immer wieder beliebten Form des Reiseberichtes, wird der Kontrast zwischen dem

modernen, städtischen und dem traditionellen, eher ländlichen Leben Schwarzafrikas stark betont. Zudem wird

klar, dass auch modern wirkende "Stadtteile" nur über eine mangelnde Infrastruktur verfügen. (Zu Äthiopien

siehe auch die Seiten 179 und 198 dieser Arbeit.)

Auf der Seite 74 und 75 sind zwei Fotos abgebildet: "Im Hochland von Äthiopien in etwa 2700 m Höhe" zeigt

die Rundhäuser der Äthiopier und Erosionserscheinungen; "Äthiopische Landschaft südlich von Asmara" wird

auch in "Erdkunde 3: Afrika, Asien, Ferdinand Schöningh, Paderborn 1968, S. 46" abgebildet. Damit beendet

der Autor seine Schilderung Ostafrikas.

4.19.5 Südafrika

Die Beschreibung Südafrikas umfasst die beiden Kapitel "Europäer in Südafrika" und "Republik Südafrika".

Im ersten Kapitel wird auf der Seite 76 das Leben David Livingstones beschrieben, der im Gegensatz zu Stan-

ley einen guten Zugang zur einheimische Bevölkerung fand und von dem es im Text heisst:
..Jahrelang hatte er kein englisches Wort gesprochen, und es war für ihn gar nicht einfach, wieder in seiner Muttersprache
zu reden. Aber die verschiedenen Dialekte der Neger beherrschte er um so besser. Er war einer der ihrigen geworden.

Im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Forschen hatte Livingstone immer betont, seine Expeditionen

wären ohne die Mithilfe der Einheimischen kaum möglich gewesen. Der Text im Buch geht allerdings nicht
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näher darauf ein, sondern beschreibt die Afrikaner je nach Beziehung zu Livingstone als "Volk", "schwarze

Freunde", "verräterische Träger", "treue schwarze Diener", "Eingeborene" und "seine Getreuen". Nach der

Rettung durch Stanley heisst es von Livingstone:
Aber Livingstone blieb in dem Land, dem sein ganzes Leben gehörte. Im Sumpfgebiet des Bangweolosees starb der
Forscher und Freund der Schwarzen am Sumpffieber...

Ein zweiter Text befasst sich unter dem Titel "Karibaschlucht - Karibakraftwerk" mit der Stromgewinnung

durch Wasserkraft am Sambesi (S. 78f.):
Der Stausee, der sich schon seit 1959 langsam sammelt, läuft schliesslich zu einer Lange von fast 500 Kilometer auf und
wird bis dicht vor die Schluchten unterhalb der Viktoriafälle reichen. Wenn die Anlagen fertig sind, der See voll angestaut
ist, wird das Karibakraftwerk die unvorstellbare Energie von mehr als einer Milliarde Watt produzieren.
Die Folgen des wahrhaft ungeheuren Vorhabens, das über eine Milliarde kostet, sind noch gar nicht abzuschätzen. Das
ganze südliche Zentralafrika wird verwandelt werden. Heute noch nicht vorstellbare Industriegebiete werden entstehen.
Die armseligen Bantustämme die aus dem Seegrund ausgesiedelt wurden, leisteten erbitterten Widerstand dagegen, weil sie
einfach nicht glauben wollten, dass ihre Dörfer und die hohen Wälder ringsum in wenigen Jahren turmhoch unter Wasser
stehen wurden. Alle diese schwarzen einfachen Menschen werden, wenn die Entwicklung ungebrochen weitergeht, in neu
aus dem Boden schiessenden Industrien ihnen noch heute unvorstellbar hohe Löhne verdienen. Sie werden reiche Fange
von Fischen aus dem See ziehen, werden ihre Kinder auf gute Schulen in neuen Städten schicken, die nach all den klugen
Regeln der Moderne mit Schwimmbädern, Parks, Licht und Wasser geplant werden. Und das gestaute Wasser verwandelt
ober- und unterhalb der Karibaschlucht das dürre Land in blühende, grünende Gefilde, die hundertmal mehr Menschen
ernähren können, als es einst möglich war.

Das sich solche Hoffnungen nicht immer erfüllen, und oft die umzusiedelnden Menschen am wenigsten von

solchen Riesenprojekten profitieren, hat sich beispielsweise am Voltastausee in Ghana gezeigt, dem man bei

der Planung mit ähnlich optimistischen Erwartungen entgegenblickte. (Siehe dazu auch die Seiten 223 und 319

dieser Arbeit.)

Der 1955-1959 gebaute 125 m hohe Staudamm staute den 3540 km langen Sambesi zum damals grössten Stau-

see der Welt auf, der eine Länge von rund 280 km und eine Breite von bis zu 40 km erreichte. Als der See sich

in den Jahren 1960-1961 auffüllte, mussten rund 25'000 Menschen umgesiedelt werden. Die durch den Damm

aufgestaute Wasserkraft wird von Sambia und Simbabwe genutzt. Ausserdem gehört der See unterdessen zu

den beliebtesten Touristenattraktionen Simbabwes. (Encarta 1997, Weltatlas 1997; zum Karibastaudamm siehe

auch die Seiten 161 und 290 dieser Arbeit.)

Der nächste Abschnitt sich befasst unter dem Titel "Wolken, aber kein Regen über Südwestafrika" mit dem

Gebiet des heutigen Namibia (S. 79):
Die Buren im Lande, die 2/3 der Weissen stellen, wollen den Anschluss an Südafrika. Das hörten wir aus allen Gesprächen
heraus. Über 1'100 km fuhren wir kreuz und quer durch das Ovamboland, von einer Missionsstation zur andern, von den
Rundhütten der Eingeborenen zu den Stammeshäuptlingen. Überall fanden wir grüssende, winkende Kinder, fanden wir
die ungeheure Leistung der Missionen mit ihren Schulen, Kirchen und Krankenhäusern. Was hier von allen Konfessionen
geleistet wird, wäre wert, in Film und Wort den Menschen in aller Welt vorgeführt zu werden.
Südwestafrika ist ein Land so gross wie Deutschland, Frankreich und Belgien zusammen. Es ist reich; denn seine Wüste
schenkt ihm jährlich für 180 Millionen Mark Diamanten.
Aus dem Meer ziehen die Netze für 100 Millionen Mark Fische. Die "schwarzen" Diamanten, nämlich die Felle der
neugeborenen Karakulschäfchen, füllen die Staatskasse um weitere 50 Millionen Mark, und aus der Otavi-Mine in Tsumeb
brechen die Amerikaner Jahr für Jahr Kupfer, Blei und Zink im Wert von 90 Millionen Mark. Mit den Bauern haben es die
letzten sechs Jahre nicht gut gemeint. Sie haben mit ihrer Trockenheit das Land völlig ausgebrannt. Die Maul- und
Klauenseuche und das Verbot für Fleischexporte haben die eigentlichen Herren des Landes, die Besitzer von Gütern bis zu
100000 ha Grösse, schwer geschädigt...

Im Text wird zwar die Meinung der Buren zum Anschluss Namibias an die Republik Südafrikas wiedergege-

ben, wie die schwarze Bevölkerungsmehrheit darüber denkt, verschweigt der Autor.

Zur Landwirtschaft ist auch ein Foto "Farmarbeiter mit Karakullämmern in Südwestafrika" (S. 79) abgedruckt,

das schwarze Hilfsarbeiter bei der täglichen Arbeit zeigt, sowie ein Foto "Minenarbeiter einer Kupfermine in

Transvaal".

Namibia, das Mitte der neunziger Jahre je nach Schätzung zwischen 1.5-1.9 Mio. Einwohner zählte, erlangte

nach einem langen Unabhängigkeitskampf und einer wechselhaften Geschichte, die sich in noch andauernden

Grenzunklarheiten mit den meisten Nachbarländern widerspiegelt, 1990 die Unabhängigkeit unter der Führung
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der schwarzafrikanischen Befreiungsbewegung SWAPO (South-West Africa People's Organization). Die

Bevölkerung, die zu mehr als einem Drittel in Städten lebt, davon 150'000 in der Hauptstadt Windhuk, politi-

sches, wirtschaftliches und kulturelles Zentrum des Landes, setzt sich aus mehreren schwarzafrikanischen

Völkern, wobei die bantusprechenden Ovambo mit ca. 50% die Mehrmeit ausmachen, sowie der Nachkommen

der einstiegen Siedler vor allem aus Südafrika und Deutschland (mit Mischlingen ca. 15%) zusammen. Neben

den Ovambo sind als weitere Völker die Damara, die Herero - die endgültige Niederwerfung des Herero-

Aufstandes gegen die Deutschen bis 1904 forderte etwa 60'0000 Todesopfer - die Dama die Khoikhoin

(Hottentotten) und die San (Buschmänner) von Bedeutung.

Trotz des für Schwarzafrika relativen hohen pro-Kopf-Einkommens, lebt ein Grossteil der Bevölkerung von

der Subsistenzwirtschaft. Ausserdem werden in der Landwirtschaft, die ca. 10% des BIP erwirtschaftet, Rinder

für den Export gezüchtet, sowie Schaffelle exportiert. Wertmässig weit bedeutender ist der Bergbau (ca. 28%

des BIP), der Diamanten, Kupfer, Gold, Zink, Blei und Uran sowie weitere seltene Metalle liefert und einen

Grossteil der Devisen erwirtschaftet. Daneben spielt auch der Fischfang vor der Küste Namibias eine bedeu-

tende Rolle. (Encarta 1997, Weltatlas 1997; zu Namibia siehe auch die Seiten 162 und 362, zu den

"Buschmännern" die Seite 103 dieser Arbeit.)

Im zweiten Kapitel zu Südafrika über die "Republik Südafrika stellt der Autor den Schülern die Frage, ob

Südafrika "ein Land des weissen Mannes" sei. Folgende Informationen werden zu dieser Frage abgedruckt:
1966/67 lebten in der Republik Südafrika 18.7 Mio. Menschen. Davon waren 3.5 Mio. Weisse, 0.5 Mio. Asiaten
(überwiegend Inder), 12,5 Mio. Bantu und der Rest Mischlinge in allen Hauttönungen. Die Weissen waren die Besitzer von
9/10 des Bodens, das letzte Zehntel gehörte den anderen.

Anschliessend folgt ein Text, der darüber aufklären will, wie "die Republik Südafrika zu diesem Rassenge-

misch kam", der sich aber vorwiegend mit dem Machtkämpfen zwischen den Buren und Engländern beschäf-

tigt. Über die schwarze Bevölkerung schreibt der Autor nur, dass sie etwa zur gleichen Zeit wie die burischen

Siedler ins Land vorstiessen. Weiter heisst es im Text (S. 79):
...Bantu leben teilweise als Viehzüchter oder Arbeiter auf europäischen Farmen oder als Stadtbewohner in der Republik
Südafrika. Ein anderer Teil wohnt in dem seit 1968 selbständigen Botsuana (früher Betschuanaland), Lesotho (früher
Basutoland) und Swasiland. Kleine Gruppen von Buschmännern und Hottentotten leben noch in versteckten Teilen
Südwestafrikas und in der Kapprovinz.

Zur politischen Situation in Südafrika schreibt der Autor:
Am 31. 5. 1961 schied die Südafrikanische Union aus dem Commonwealth aus, weil sie an der Apartheid... festhielt, und
wurde Republik... In der Republik Südafrika besitzen nur die Weissen (1/5 der Gesamtbevölkerung) das Wahlrecht. Die
übrigen vier Fünftel dürfen nicht wählen und sind damit von der Regierung ausgeschlossen.

Zum Vergleich wird die Verfassung der USA zitiert, in der 1776 festgeschrieben wurde, dass alle Menschen

von Geburt an gleich seien. Und die Frage wird gestellt, wie sich diese Grundrechte mit der Politik Südafrikas

vereinen lassen. Dieser Ansatz ist sicherlich gut gemeint, greift aber in der Argumentation nicht, da die

Verfasser der US-Verfassung gar nicht daran dachten, die in der Verfassung festgehaltenen Rechte könnten

sich auf Schwarze beziehen.

Auf der Seite 81 folgt ein Text über die Apartheid in Südafrika:
Fast alles ist geteilt: die Wartestellen für den Omnibus, die Postschalter, die Fahrstühle, die Hotels und Verkehrsmittel, die
Wohnviertel in den Städten, Kirchen und Friedhöfe. Museen, Zoologische Garten und Parks haben verschiedene
Besuchszeiten für Schwarze und Weisse. Das Land ist geteilt, man kann es selbst vom Flugzeug aus sehen. Man weiss
genau, ob man über "weissem" oder "schwarzem" Gebiet fliegt. Die schwarzen Reservate sind meist hügelig oder gebirgig.
Man sieht nur dürftige Maisfelder, Lehmhütten mit Strohdächern, da und dort eine Kirche, eine Schule, eine
Missionsstation, staubige Strassen und roten Sand, viel Busch. Anders die weissen Gebiete: Hell leuchten die Farmen aus
den grossen gepflegten Feldern heraus, von Bäumen und kleinen Wäldern umfriedet, geteerte Strassen im ganzen Land.
Dazwischen liegen die Bergbaugebiete: Gold, Diamanten, Kohle, Erze, Asbest, alles halt die Erde bereit. Um die
Bergwerke, Stahlwerke, Kraftwerke herum liegen die Arbeitersiedlungen und um die Städte, weit draussen, der Kranz der
"schwarzen" Vororte.
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Der südafrikanische Schriftsteller und Lehrer Ezekiel Mphahlele, geboren 1919, schrieb in den siebziger

Jahren in einem Aufsatz "Blackness on My Mind": "Wenn man schwarz ist in Südafrika, so weiss man späte-

stens im Alter von fünf Jahren, auf welche Seite der Rassenschranke man gehört. Mit sechzehn Jahren, wenn

man seinen Pass erhält, weiss man, wogegen man ist. Draussen auf dem offenen Arbeitsmarkt bekommt man

die Stärke der weissen Macht zu spüren. Es geht darum zu überleben. Ist man sensibler, will man mehr als nur

überleben." (Jestel Hrsg. 1982, S. 32f.) Im Text fährt der Autor fort (S. 81):
Der weisse Mann in Südafrika ist wohlhabend, viele sind reich. Aber wie lebt der schwarze Mann in dieser von den
Weissen geschaffenen Ordnung? In den Reservaten gelten noch die Gesetze des Stammes. Der Stammeschef entscheidet z.
B. darüber, wann mit der Aussaat und wann mit der Ernte begonnen wird. Grund und Boden gehören dem Stamm; Vieh
und Ernte sind jedoch Privateigentum. Dem Stammeschef steht ein Kreis von Ratgebern, eine Art Ältestenrat zur Seite. Der
Chef erhält von seinem Stamm 300 £ Sterling im Jahr, von der Regierung zusätzlich 72 £; mit einem Jahresgehalt von etwa
4200 DM gilt er als ein wohlhabender Mann.

Wie die Indianer Amerikas werden die Schwarzen in "Reservaten" ihren "Stammeschefs" ausgeliefert, die

ihnen vorschreiben, was wann wie zu geschehen habe. Einmal abgesehen von den belasteten Begriffen "Re-

servat" und "Stamm", kann man sich fragen, was damit ausgesagt werden soll. - Der Anschauung mögen die

folgenden Überlegungen dienen: In der schweizerischen Landwirtschaft können gewisse Abfindungen nur

erlangt werden, wenn die von den letztendlich sieben Stammeschefs, den Bundesräten, beschlossenen

Vorschriften eingehalten werden. Die männliche Bevölkerung der Schweiz wird in einem Rhythmus von zwei

Jahren dazu gezwungen, Frondienst für die Verteidigung ihres Stammes zu leisten. - Diese Beschreibungen

mögen absurd erscheinen, sie zeigen aber klar auf, wie ein Sachverhalt, der hier nicht genauer bekannt ist,

durch die Art der Sprachwahl in ein ganz bestimmtes Licht gerückt werden kann. Im Text fährt der Autor auf

der Seite 81 fort:
Wie will die Regierung die weitere Entwicklung steuern? In der Stadt soll der Bantu keine Rechte besitzen; er wird nur als
Arbeitskraft begehrt und geduldet. Am liebsten möchte man alle Schwarzen aus den Städten herausziehen und sie in die
Reservate schicken. Aber das ist unmöglich, denn Bergbau und Industrie sind von der Arbeitskraft des schwarzen Mannes
abhängig. Auch ziehen die Städte, selbst die trostlosesten Vororte, den Bantu magnetisch an, und wer in der zweiten oder
schon in der dritten Generation in der Stadt lebt, den kann man nicht wieder in den Busch und zu seinem Stamm
zurückschicken.

Auch hier wird wieder ein ganz bestimmtes Bild mittels der Sprache vermittelt. "Leider", so scheint der Text

fast zu klagen, kann man den Schwarzen, den Mohren, der seine Schuldigkeit getan hat, "nicht wieder in den

Busch... zu seinem Stamm zurückschicken", auch wenn man ihn wahrscheinlich am liebsten ins "Pfefferland

schicken" würde. Die Frage nach dem Wollen des Schwarzafrikaners stellt sich erst gar nicht. Willenlos wird

er von den Kräften der Wirtschaft von einem Ort zum anderen getrieben. Deshalb kann es nicht verwundern,

wenn sich der Unmut der schwarzen Bevölkerung zumindest punktuell in Forderungen gegenüber der weissen

Minderheit Luft macht:
So stehen sich in Südafrika Schwarz und Weiss gegenüber. Die Kluft scheint unüberbrückbar zu werden. Die Schwarzen
melden - wie überall in Afrika - ihre Forderungen an und verlangen mehr Rechte. Die Weissen bezeichnen Südafrika als
ihre Heimat; sie sind genau so lange dort wie die Bantu, südlich des Oranje und Vaal sogar 150 bis 200 Jahre langer
ansässig als die Bantu. Sie, nicht die Schwarzen haben das Land entwickelt. "Wenn wir die Goldfelder und die fruchtbaren
Äcker der Hochebene den Schwarzen gaben und wir, die Weissen, zögen in die Reservate, so waren nach wenigen Jahren
die Reservate Garten, aber die Industriegebiete wären Slums, und die fruchtbaren Felder von Transvaal wären
verunkrautet." So sagen die weissen Südafrikaner. Wer möchte von sich behaupten, er wisse, wie hier die Wahrheit zu
finden und Gerechtigkeit zu verwirklichen wäre.

Unterdessen wurde in Südafrika eine Wahrheitskommision eingesetzt, die darüber urteilen soll, welche

Verbrechen gegen die Gerechtigkeit in den letzten Jahren von den verschiedenen Seiten dieser damals künst-

lich verstärkten Fronten verübt wurden. Weiter heisst es auf Seite 81:
Wie hat nun der Bantu bei dieser Politik der Rassentrennung abgeschnitten? Pro Kopf der Bevölkerung hat er heute fraglos
das höchste Einkommen aller schwarzen Völker Afrikas - es übertrifft z. B. das der Einwohner von Ghana oder Nigeria.
Seine Nachbarn im Norden beneiden ihn um seine Verdienstmöglichkeiten. Dass jährlich zwanzigtausend Afrikaner
versuchen, illegal nach Südafrika einzureisen, spricht für sich... Unter der nichtweissen Bevölkerung gibt es 100'000
Autobesitzer - im Verhältnis viermal soviel wie in der Sowjetunion. Von fünf Bantukindern besuchen vier eine Schule.
Mehr als zweitausend Bantus haben Hochschulbildung - verglichen mit weniger als zwölf in einigen der jungen
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afrikanischen Staaten die heute in den Vereinten Nationen von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen. Die Geldmittel, die
1962 für die Bantus und andere nichtweisse Gruppen ausgegeben wurden, überstiegen 20 Millionen Pfund. Von diesen
stammten nur 28 Prozent aus dem Steueraufkommen der Bantus, die Differenz brachte die weisse Bevölkerung auf,
durchschnittlich 100 Pfund pro Familie.

Dies ist ein Argument, welches bis in jüngste Zeit immer wieder angeführt wurde. Allerdings muss jeder, der

es verwendet, sich auch die unangenehme Frage stellen lassen, ob nicht ein Grossteil des Reichtums Südafri-

kas auf dem Abbau von Bodenschätzen beruht, welcher zu einem guten Teil durch unterbezahlte schwarze

Arbeiter erledigt wurde.
Unter den Bantu gibt es 7'500 ausgebildete Krankenschwestern, 70 Ärzte, 70 Bibliothekare, 50 Rechtsanwälte. Das für
Nichtweisse erbaute Baragwanath-Hospital in der Nahe von Johannesburg hat 2'500 Betten und 200 Ärzte, von denen die
Hälfte Spezialisten sind. Zwanzig der Ärzte sind Afrikaner. Man sollte die Apartheid vor dem Hintergrund dieser wirklich
hervorragenden Leistungen der weissen Bevölkerung betrachten. Die weissen Südafrikaner sind bereit, in ihren
Anstrengungen fortzufahren, ja sie noch zu verstärken, vorausgesetzt, die Trennung der Rassen wird streng beachtet und
die Zusammenarbeit auf den Bereich der Wirtschaft beschränkt.

In diesem Text wird die Haltung der damaligen herrschenden Schicht der weissen Südafrikaner wiedergege-

ben, man würde weiter für die schwarzen Bevölkerungsschichten sorgen, solange es dieser nicht einfalle, das

eingeführte System der Apartheid zu hinterfragen. Diese erpresserische Haltung wird in der paternalistischen

Sicht des Textes zu einer Erziehungsregel, die, wenn sie verletzt wird, sozusagen zu einem Liebesentzug

seitens der Weissen führt.

Die wirtschaftliche Besserstellung, die für viele Bewohner Südafrikas keine Realität sondern nur statistische

Zahlenspielerei ist - auch unter der jetzigen schwarzen Mehrheitsregierung - steht ein Klima der Gewalt

gegenüber, welches in vielen anderen afrikanischen Staaten normalerweise undenkbar wäre. Auf Seite 82

heisst es weiter:
Von den Auswirkungen der Apartheid sind die Städter unter den Bantu am meisten betroffen, aber abgesehen von der
Rassenschranke geht es ihnen in vieler Hinsicht besser als den Afrikanern in den Städten des übrigen Kontinents. Die
Elendsviertel sind fast völlig aus dem Gesicht der modernen Grossstädte verschwunden. Ansässige Arbeiter, die in den
Bergwerken oder Fabriken beschäftigt sind, werden mit ihren Familien in neuerbauten Wohnsiedlungen untergebracht. Das
Heim einer Familie ist zwar nicht gross, aber bequem und mit allen modernen Vorrichtungen ausgerüstet. Für die Miete
einschliesslich Wasser und Strom zahlt der Arbeiter nicht mehr als 15 Prozent seines Monatsverdienstes. Zwar darf ein
Bantu im Stadtbereich nicht Grundeigentümer werden, doch kann er, wenn er sich ein Haus bauen will, einen Pachtvertrag
auf dreissig Jahre abschliessen.
Die südafrikanische Regierung stellt sich die Apartheid als eine "getrennte und parallele" Entwicklung vor. Um eine solche
Entwicklung zu sichern, schafft die Regierung jetzt Bantustaaten oder -provinzen, die sich nach einer Übergangszeit selbst
verwalten sollen. Das Ziel ist ein Bund schwarzer und weisser Provinzen, in dem die "Bantustan"-Gebiete
verfassungsmässige Mitglieder sind. 1963 wurde der erste Bantustaat mit den Namen Transkei gegründet. Weitere sieben
Gebiete sollen in den nächsten Jahren nach dem Vorbild von Transkei die Selbstverwaltung erhalten.

Der Eindruck des unvermittelt und unverdientermassen zu Wohlstand gekommenen Schwarzen, den die südaf-

rikanische Regierung bewusst förderte, wird hier also noch einmal wiederholt. (Zur Apartheidspolitik siehe

auch die Seiten 182 und 258 dieser Arbeit.)

Der letzte Text "Gold am Witwatersrand" beschäftigt sich mit den natürlichen Ressourcen Südafrikas, über die

schwarze Bevölkerungsmehrheit heisst es darin (S. 82):
...Wer eine Goldmine besucht und in die Tiefe fährt, wer einmal in seinem Leben vor dem goldführenden Gestein
gestanden und erlebt hat, wie da die halbnackten Schwarzen schweissüberströmt auf dem Rücken liegen und mit den
Füssen den donnernden Presslufthammer in die Felsen drücken, der glaubt, das Gold im Gestein blitzen gesehen zu
haben...

Mit diesem Bild des animalischen Schwarzen, der sich im Schweisse seines Angesichts durch die Felsen bohrt,

um das von der ganzen Welt begehrte Gold zu erlangen, schliesst der Afrikateil des Lehrmittel "Fahr mit in die

Welt".

4.19.6 Zusammenfassung

Die schwarzafrikanischen Menschen werden zwar nicht mehr als Wilde gesehen, immerhin leisten viele von

ihnen nützliche Arbeit, aber ihre Kultur wird nach wie vor als Unkultur betrachtet, die es zu entwickeln gilt.
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Bei diesem Entwicklungsprozess fühlt man sich im Recht, die Menschen zu enteignen, wie das beim bespro-

chenen Staudammprojekt der Fall ist, und ihnen die langsam gewachsenen Traditionen und Werte auszutrei-

ben, auf dass sie sich den "überlegeneren" westlichen Idealen zuwenden. All dies, so lässt zumindest der Text

durchblicken, wird getan, weil man der festen Überzeugung ist, alles besser als die grösstenteils noch "rück-

ständigen" Schwarzen zu wissen.

Zwar berichtet das Lehrmittel recht ausführlich über die wirtschaftlichen Hintergründe Schwarzafrikas, aber

über die Kulturen der Bewohner erfahren die Schüler wenig. Interessanterweise werden zwar einige Schwarz-

afrikaner im Lehrmittel zitiert, nicht jedoch zur politisch damals heiklen Frage der Apartheidspolitik Südafri-

kas, über die eine geteilte Meinung herrschte. Kinder treten nur in der Form von Schülern in von Weissen

finanzierten Schulen Südafrikas auf, Frauen werden nur am Rande, wenn überhaupt erwähnt.
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4.20 Geographie für die oberen Klassen der Volksschule (Aargau 1972-1977)

Von der offenen Veranda meiner Hütte... kann ich das tiefer gelegene Dorf überblicken. Überall sehe ich Frauen, Männer
und Kinder gemächlich hervorkommen. Blinzelnd und sich wohlig reckend, treten sie aus ihren dunklen Behausungen ans
Licht. Die jungen Frauen und die Mädchen gehen zum Bach hinunter. Bald kehren sie zurück, die schweren gefüllten
Gefässe wie gewichtslos frei auf dem Kopf balancierend... Hier und da wird zwischen den spitzdachigen Hütten ein Feuer
entzündet und ein eiserner Topf darübergestellt. Männer putzen sich im Auf- und Abgehen mit faserigen Stäbchen die
Zähne. Lachend verschwinden Frauen hinter ihren Badezäunen und hängen die Eingänge mit bunten Tüchern zu. Andere
Frauen sind mit ihrer Morgentoilette schon fertig. Sie haben Reis oder Kassawawurzeln in die grossen, hölzernen Mörser
geschüttet, und der mir vertraute Ton des rhythmischen Stampfens mit den mannshohen Stangen verstärkt den Eindruck
einer glücklichen Stunde... Die reine Lust am Dasein ist den Menschen eigen. (Bd. 4, S. 54-55)

Das in vier Bänden mit den Themen "Schweiz", "Das Leben", "Die Arbeit" und "Die Kultur" in den siebziger

Jahren beim Kantonalen Lehrmittelverlag Aargau erschienene Lehrmittel zur Geographie für die oberen Klas-

sen der Volksschule enthält in den beiden Bänden "Das Leben" und "Die Kultur" Berichte und Aussagen zu

Afrika. Während der Band "Die Arbeit" nur einige Überblickskarten zum Thema, sowie wenige nicht eindeu-

tig zuzuordnende Fotos enthält.

4.20.1 Das Leben (1974)

Der 96 Seiten umfassende Band "Das Leben" befasst sich in den Kapitel "Auf der Erde verbreitete Krankhei-

ten", "In warmen und heissen Gebieten wohnen" und "Wie man sich ernährt" detailliert oder am Rande mit

Afrika.

4.20.1.1 Krankheiten

Im Kapitel "Auf der Erde verbreitete Krankheiten" schreibt der Autor über die Lepra auf der Seite 44:
...Der Aussatz zerstört langsam den Körper und verstümmelt ihn grauenvoll. Er wird durch Bazillen übertragen. Von der
Ansteckung bis zum Ausbruch der Krankheit vergehen fünf bis zwanzig Jahre... In Afrika gibt es im Durchschnitt 20 bis
50 Fälle auf 1000 Einwohnern.

Michler schätzt in seinem "Weissbuch Afrika" dass, etwa 1% der Bevölkerung Nigerias an Lepra erkrankt sei

und sieht darin eine Beispiel für die Vernachlässigung der Basismedizinversorgung in vielen schwarzafrikani-

schen Ländern. (Michler 1991, S. 388) Die Lepra wird ansonsten nur im Lehrmittel "Terra Geographie" von

1979 noch einmal im Zusammenhang mit Schwarzafrika erwähnt. (Siehe dazu auch die Seite 311 dieser

Arbeit.)

Auf der Seite 45 sind zwei Karten abgebildet "Die gegenwärtige Ausbreitung des Aussatzes (Lepra)", die den

ganzen afrikanischen Kontinent als Problemzone kennzeichnet, und "Heutige Choleragebiete und Choleraaus-

breitung zwischen 1863 und 1868", welche das Gebiet zwischen Tunesien und Senegals, sowie ganz Ostafrika

als Problemgebiet kennzeichnet. Über die Cholera schreibt der Autor (S. 45):
Den Cholerakranken peinigen Durchfall, Erbrechen, Austrocknung des Körpers und schmerzhafte Krämpfe. Der
Kommabazillus mit seinen Giften verursacht die Krankheit. Der Patient scheidet neue Kommabazillen mit seinem Kot aus.
Verschmutztes Wasser und verschmutzte Nahrungsmittel verbreiten den Bazillus. Man schützt sich durch Impfung und
grösste Reinlichkeit...

Nach Westafrika gelangte die Krankheit erst 1970. (Geo 3/1995, S. 88) Zwei weitere Karten auf der Seite 46

zeigen "Gebiete, in denen Malaria dauernd vorkommt" und "Grippeausbreitung 1957". Die Malariakarte kenn-

zeichnet ganz Afrika mit Ausnahme der Sahara, des Hochgebirges in Kilimandscharogebiet und Südafrika als

Problemzone. Im Text dazu schreibt der Autor (S. 46):
Die weitverbreitetste Krankheit ist auch heute noch die Malaria... Die Malaria ist eine Fieberkrankheit. Sie ist so gefährlich,
weil die sich häufig wiederholenden Fieberanfälle den Patienten sehr schwächen und bei ihm eine schwere Blutarmut
hervorrufen. Der Erreger der Krankheit wird durch Anophelesmücken übertragen. Diese leben in Sümpfen. In den Städten
gedeihen sie nicht. Durch Entsumpfung kann man die Malaria eindämmen. Es gibt auch Insektengifte, wie das DDT, mit
denen man die Hütten ausspritzt. Aber gerade das DDT selber gefährdet auch die Gesundheit des Menschen. Es gibt heute
Medikamente, die man über längere Zeit vorbeugend einnehmen kann. Ein ausgezeichnetes Mittel ist Chinin.
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Dieser Abschnitt enthält mehrere ungenaue oder sogar falsche Informationen. Erstens beschränken sich die

Symptome der Malaria nicht immer nur auf Fieberschübe, das Erscheinungsbild der Krankheit ist ausseror-

dentlich vielfältig und nicht immer einfach zu diagnostizieren. Kopfweh, Durchfall, Gliederschmerzen oder

Müdigkeit können ebenso Symptome der Krankheit sein, wie die erwähnten Fieberanfälle. Letztendlich

verschafft nur ein Blutbild Klarheit über den Befall mit einem der vier Malariatypen (unterschiedliche Erre-

ger). Zweitens tritt der Tod nicht nur durch Blutarmut auf, sondern oft durch Nierenversagen, die durch die

abgestorbenen Blutkörperchen bei ihrer Ausscheidungsfunktion nachhaltig geschädigt werden können. Der

durch die Blutkörperchen dunkel gefärbte Urin, hat der Krankheit auch den Namen "Schwarzfieber" verliehen.

Nebst den Nierenschädigungen können Organe direkt durch den Erreger befallen und geschädigt werden. Drit-

tens kann die Anophelesmücke sehr wohl in städtischen Gebieten überleben, da für die Entwicklung der

Larven kleinste Wassermengen genügen. Brutstädten können durch alte Autopneus, weggeworfene Dosen,

nichtgeschlossene Wassercontainer und durch die offene Kanalisation künstlich geschaffen werden. Aus

diesem Grund laufen in vielen afrikanischen Staaten Aufklärungskampagnen für die Bevölkerung. Viertens,

sowohl Gifte als auch Medikamente verlieren oft rasch ihre Wirksamkeit, da sich sowohl die Mücke als auch

der Malariaerreger den neuen Herausforderungen rasch anpassen. Ein besonders wirksames Mittel gegen die

Mückenlarven ist eine Ölschicht auf dem Wasser, die den Larven das Atmen verunmöglicht. Diese Methode

birgt aber die Gefahr der Boden- und Wasserverschmutzung in sich. In Ghana halten die Bewohner des

Nordens traditionell Fische in ihren Wassertanks, die die Mückenlarven fressen. Gerade in den Städten wird

diese Methode aber nicht mehr angewendet. Die Resistenz der Malariaerreger gegen Medikamente wird durch

den Missbrauch und durch die von den Touristen oft benutzte Taktik der Prophylaxe gefördert. Deshalb

müssen immer wieder neue Medikamente gegen resistente Malariastämme entwickelt werden. Die neuste

Generation der Medikamente ist aber einerseits für die betroffene Bevölkerung zu teuer und kann ausserdem

zu schweren Nebenwirkungen wie Allergien und geistiger Verwirrung führen. Aus diesen Gründen wird die

Prävention, beispielsweise durch Moskitonetze, wieder verstärkt gefördert. (Zur Malaria siehe auch die Seite

145 dieser Arbeit.)

Über die ärztliche Versorgung der Erkrankten macht das Buch in bezug auf Schwarzafrika keine Aussagen.

Ebensowenig geht der Autor auf andere Infektionskrankheiten ein.

4.20.1.2 Wohnen

Das Kapitel "In warmen und heissen Gebieten wohnen" zeigt auf den Seiten 74-77 Fotos verschiedener

Behausungen. Im Text heisst es auf der Seiten 73 und 78:
...In den warmen und heissen Gebieten findet man eine grössere Vielfalt von Siedlungen als in den gemässigten und kalten.
Das hängt damit zusammen, dass man sich freier entfalten kann, wenn man jahraus, jahrein nie friert...
...In den warmen und heissen Gebieten kann man uneingeschränkter leben; die Wohnstätte darf offener, durchlässiger und
einfacher sein. Eine Bedingung allerdings hat auch das offene und einfach Haus zu erfüllen: es soll dem Menschen immer
die Geborgenheit geben, ohne die er sich nicht wohl fühlt.

Im Gegensatz zu den im Text gemachten Bemerkungen, hat das Haus in den heissen Gebieten neben der Funk-

tion den Regen abzuhalten, vor allem den Schutz der Bewohner vor der Hitze der Sonne zu erfüllen. Aus

diesem Grund ist die offene Architektur oft nicht Ausdruck einer "freieren Entfaltung" sondern ebenso durch

die Tagestemperaturen bestimmt wie beispielsweise die Behausungen der Nordeuropäer. Auf Seite 78 schreibt

der Autor weiter:
In warmen und zugleich trockenen Gebieten kennen die Menschen, sofern sie nicht in der Stadt leben, nur das Zelt als
Wohnung... Sie sind Viehzüchter und leben von Schaf, Rind, Kamel und von der Ziege. Ackerbau ist wegen der
Trockenheit nicht mehr möglich, doch die Tiere können sich vom spärlichen Pflanzenwuchs noch schlecht und recht
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ernähren. Man muss mit ihnen allerdings weit herumziehen, weil die wenig ergiebigen Weideplätze schnell ausgenützt
sind... Je nach Trockenheit wandern die Menschen mit ihren Herden einige hundert bis über tausend Kilometer hin und her.
Man nennt diese Menschen Nomaden... Es gibt einige Millionen Nomaden, in Afrika allein sechs Millionen.

Leider präzisiert der Autor den Lebensraum dieser Nomaden nicht genauer. Aufgrund der Erwähnung von

Zelten muss aber angenommen werden, dass er damit die im Gebiet der Sahara lebenden Berbervölker meint,

da ostafrikanische Völker, die nomadisieren, andere Wohnformen bevorzugen.

Der Text fährt fort mit der Beschreibung der regenreicheren Trockenzonen (S. 79):
Wenn das Land etwas fruchtbarer ist als das Nomadenland, kann das Vieh auf kleinerem Raum ernährt werden. Zudem ist
es dann oft auch möglich, etwas Ackerbau zutreiben. Unter diesen Verhältnissen erstellen die Menschen mehr oder
weniger feste Siedlungen, doch einige Sippenangehörige gehen mit den Herden weiterhin auf Wanderungen. Man
bezeichnet Menschen mit dieser Wohn- und Lebensweise als Halbnomaden....

Auch hier fehlt wieder der Hinweis auf konkrete Gebiete oder bestimmte Volksgruppen.

Im nächsten Abschnitt lässt der Autor einen "guten Kenner"Afrikas, Dr. René Gardi, über die Siedlungsformen

und die beim Wohnungsbau benutzten Materialien berichten (S. 79):
...Der Afrikaner der Wildnis baut mit dem Material, das ihm zur Verfügung steht, das er in seiner Umwelt findet, das die
Natur ihm schenkt. Er bezahlt es nicht und transportiert es nie auf weite Strecken. Um sein Haus zu bauen, braucht er Fleiss
und Arbeit, aber kaum Kapital. Zum Flechten und zum Drehen von Stricken und Seilen, die man in grosser Zahl beim
Hausbau und für Dachkonstruktionen braucht, stehen sehr verschiedene Pflanzen zur Verfügung. Man zerklopft
Lianenrinde, benutzt die geschmeidigen Fasern der Rotangpalme, spaltet Bambus oder die dreimannslangen Blattscheiden
der Raffiapalmen. Auch der Bast der Kokospalmen ist brauchbar. Anderswo verwendet man verschiedene Grasarten. Beim
Dachbau werden weder Nägel noch Draht benötigt.
Jeder Hausbau stellt ein Gemeinschaftswerk dar. Der Bauherr bietet seine Verwandten auf, die Dorfgenossen, Freunde
gleichen Jahrganges, die nun mithelfen, ohne mit einem Barlohn entschädigt zu werden. Man feiert nach der Arbeit mit
einem Festessen, der Hausherr schlachtet Hühner oder eine Ziege, wenn er vermöglich ist, und später wird er bei einem
anderen Bau Gegenrecht halten.

Wie in den anderen Abschnitten zu den Wohnformen, werden auch hier keine eindeutigen Gebiets- oder

Volkszuordnungen vorgenommen. Die aufgezählten Materialien stammen aus unterschiedlichen Gegenden.

Der Text gleicht dem Versuch, die Bauweise der Inuit ("Eskimo") und die eines schweizerischen Riegelhauses

in einem Abschnitt zusammenfassend darzustellen.

Geglückter ist der Abschnitt, der den Hausbau als Gemeinschaftswerk darstellt. Zumindest in ländlichen

Gegenden trifft die Beschreibung zu. In der Nähe von städtischen Ansiedlungen wird die Arbeit, auch bei

traditioneller Bauweise, meist von Spezialisten in Lohnarbeit erledigt. Zudem muss auch das benötigte Mate-

rial, besonders für das Dach, von aussen zugekauft werden. Im Text fährt der Autor mit der Beschreibung der

Wohnformen fort (S. 79):
Wo die Felder fruchtbar genug sind, kann man sich endgültig niederlassen und solidere Wohnstätten aus Lehm und zum
Teil aus Steinen errichten. Hier leben in der Regel nun auch mehr Menschen in einem Gebiet zusammen als bei den
Nomaden und Halbnomaden. Es lässt sich jetzt auch alles so einrichten, wie man es zum behaglichen Wohnen als nötig
erachtet: Hausvorplätze, Innenhöfe zwischen den Bauten, Sitzmäuerchen vor dem Haus, offene Veranden unter einem
Schattendach und Ruheplatze für die alten Leute unter einem Baum in der Nähe.
Es gibt viele verschiedene Arten von Lehmbauten... Zwischen den eckigen und runden und den freistehenden und
aneinandergebauten Häusern gibt es eine Fülle von Kombinationen .

Auf der Seite 80 ist der Plan eines "stattlichen Lehmhauses" abgebildet, welcher weiter unten mit Legende

wiedergegeben werden soll.

Ein weiterer Text auf der gleichen Seite, nach Dr. R. Gardi, beschreibt "wie man in heissen Gebieten aus

Lehm" baut:
...In Gruben werden Tonerden stark mit Wasser vermischt und dann mit den Füssen geknetet. Es scheint, dass das
Beimischen von zerhacktem Stroh, Heu oder Kuhdung nicht bloss als Bindemittel dient, sondern dass die darin enthaltenen
Mikroorganismen chemische und biologische Vorgange auslösen, die der Härtung des Lehmmörtels förderlich sind.
Die Hand wird beim Bauen sozusagen als einziges Werkzeug verwendet. Nur mit der Hand habe man das richtige Gefühl,
heisst es. Dem Maurer wirft man Kugeln aus vorbereitetem Lehm zu, und er zerdrückt und verstreicht sie. Gebaut wird
stets in der Trockenzeit. Bevorzugt sind Tage mit trockenem Wind, und jedermann hilft mit. Kurzweilig ist es,
zuzuschauen, wie die Lehmkugeln dem Maurer zugeworfen werden und wie die Kinder die feuchten Lehmbrocken zur
Baustelle tragen. Bei eckigen Bauten ersetzt man vielerorts den Lehmmörtel durch Trockenziegel. Mit ihnen werden die
Hauskanten solider. Das Ziegelmaterial ist derselbe Lehm, wie er für alle Gebäude verwendet wird. Meistens wird er in
Holzrahmen geformt und dann an der Sonne getrocknet...
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Die Trockenzeit wird deshalb bevorzugt, weil ein Platzregen, wie er in den tropischen Gebieten Afrikas

ausserhalb der Trockenzeit häufig vorkommt, das begonnene Bauwerk massiv schädigen kann. Sind die Lehm-

mauern aber erst einmal überdacht, halten sie relativ lange.

Plan eines Lehmhauses aus "Das Leben", Seite 80:

Die starke Gliederung der Wände rührt von den eingemauerten Stützbalken her. Raum 1 ist der Vorhof, von

dem aus man in den Hauptraum 2 eintritt...

 3: fensterlose Küche. vorwiegend in der Regen-

zeit benutzt, sonst kocht man im Freien

 4: Schlafzimmer; man ruht auf Matten, die am

Boden ausgebreitet werden

 5: Ort der Trinkwasseraufbewahrung

 6: Lehmblock zum Mahlen der Hirse

 7: Krug mit Bier

 8: Speicher für Hirse, Mais und Bohnen

 9: freistehende Stützbalken

10: besonders grosse Tontöpfe

11: Herd; Krüge der Wand entlang

12: Opferplatz mit dem Hausaltar

13: Krüge, in denen Bier gekocht wird.

Als weitere Siedlungsform wird eine Pfahlbausiedlung in Dahome (Benin) beschrieben (S. 80f.). Dabei wird

auf ein Bild auf den Seite 76 verwiesen:
Dieses Dorf liegt in Afrika, im Süden von Dahomey, und zählt etwa 10'000 Einwohner. Sie leben vom Fischfang und
halten Schweine, Hühner und Ziegen. Beim Hüttenbau werden dickere und dünnere Holzstützen in den Boden gerammt
und aus verschnürten, gespaltenen Bambusstäben und Palmblattrippen Boden und Wände gelegt Das Dach wird mit Gras
oder auch mit Palmblättern gedeckt. Bei dieser Bauweise kann der Wind durch alle Ritzen ziehen und die Räume kühlen.
Abfälle werden ins Wasser geworfen oder fallen durch die Zwischenräume im Boden In der Regenzeit steht das Wasser
hoch, und dann kann man mit den Einbäumen direkt vor die Haustüre gelangen, in der Trockenzeit aber... stehen die
Hütten bis zwei Meter über Wasser.

Auf der Seite 82 schreibt der Autor über die Landflucht, die er am Ende des Kapitels über die Wohnformen

behandelt:
...Häufig ist es aber nicht die Armut, die Menschen vom Land in die Stadt treibt; viele sind auch einfach vom Stadtleben
fasziniert und verlassen darum ihre ländliche Heimat. So kann vor allem in Afrika der Zustrom in die Grossstädte
begründet werden... Man sucht Bretter Karton, Blechfässer und Plastikabfälle und errichtet damit einen provisorischen
Unterschlupf am Stadtrand. Vielleicht findet man schliesslich Arbeit; man kann irgendwo putzen, abwaschen, Material
verladen helfen, doch die Löhne der frisch Zugezogenen sind erheblich niedriger als diejenige der länger Ansässigen, und
es bleibt darum nichts übrig, als im Slum zu verharren...

(Zu den Slums in Schwarzafrika siehe auch die Seiten 158 und 253 dieser Arbeit.)

4.20.1.3 Ernährung

Im Kapitel "Wie man sich ernährt" behandelt der Autor die landwirtschaftliche Produktion unter Zuhilfenahme

von verschiedenen Tabellen, darunter eine, die Bevölkerungszahlen für Afrika in Millionen mit 164 Mio.

(1930), 191 Mio. (1940), 222 Mio. (1950), 278 Mio. (1960) und 344 Mio. (1970) angibt, Graphiken, Bildern

und Karten. Auf Seite 86 schreibt er unter dem Titel "Wo unsere Nahrung erzeugt wird":
...Von Kontinent zu Kontinent ist die Nahrungsmenge, die erzeugt wird, sehr unterschiedlich. Eigentlich sollten die
Kontinente mit viel Bewohnern auch viel Nahrungsmittel hervorbringen... Asien, Afrika und Lateinamerika erzeugen zu
wenig Nahrungsmittel, weil die Landwirtschaft auf diesen Kontinenten nicht genügend produktiv ist...
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Damit ist der Schritt weg vom Kontinent mit einem Überfluss an Nahrungsmitteln, wie er in den Lehrmitteln

der sechziger Jahre porträtiert wurde, vollzogen. Noch ist aber nicht vom "Hungerkontinent" der Lehrmittel ab

Mitte der siebziger Jahre die Rede.

Mit einer Tabelle "Die Nahrungsmittelerzeugung der Kontinente" und einer Rechnung der pro Arbeitskraft in

der Landwirtschaft erzeugten Nahrungsmittelmenge versucht der Autor diese Aussagen zu belegen. Dabei

vergisst er, dass die hohe Produktionsleistung pro Kopf in den Industrienationen vor allem auf dem hohen

Mechanisierungsgrad und der dafür benötigten Energiemenge beruht. Beide Ansätze sind für eine breite

Bevölkerungsschicht in vielen Ländern Afrikas nicht praktikabel. Ausserdem fehlen in der erwähnten Tabelle

bei den "wichtigen Nahrungsmittel" sowohl Maniok als auch Hirse, die für Afrika im Gegensatz zu den Indu-

strienationen von grosser Bedeutung sind. (Siehe dazu die Tabelle "Landwirtschaftliche Produktion in Afrika"

im Anhang auf der Seite 557 dieser Arbeit.) Aus den angeführten Gründen bleiben die vom Autor über die

Situation im Nahrungsmittelbereich gemachten Bemerkungen wenig aussagekräftig. Kommt hinzu, dass die

Produktion von Nahrungsmitteln in afrikanischen Ländern im Gegensatz zu denen der industrialisierten Welt

nur mangelhaft erfasst werden kann.

4.20.2 Band 4: Die Kultur

Der Band "Die Kultur", 1977 erschienen, soll auf 96 Seiten wie es in der Einführung heisst, "Einsicht geben in

das heutige geographische Weltbild". Dazu schreibt der Autor auf der Seite 3:
...Aus dem was wir ständig sehen, hören und erleben, wächst in uns eine Vorstellung von der näheren Umgebung und
allmählich auch von der weiteren Welt, und sie ist unser Weltbild... Alles was wir denken, vorkehren, arbeiten, hängt nicht
von allein von unserem Willen, sondern auch von unserem Weltbild ab. Wir richten unser Verhalten stak nach diesem
Weltbild ein... Oder es hilft uns die Grenzen und Möglichkeiten menschlichen Tuns irgendwo in der Welt zu beurteilen...
Das frei entstehende geographische Weltbild hat immer viel Zufälliges an sich. Vielleicht gerade wichtige Dinge entgehen
uns. Oder das Weltbild wird einseitig, weil wir nur Erscheinungen, die uns passen, richtig aufnehmen... Es ist die Aufgabe
der Geographie, für ein einigermassen lückenloses, wahres und verständliches Weltbild zu sorgen.

Ein Ziel, das keines der untersuchten Lehrmittel erreicht, und das damit zwar einem Ideal entspricht, in der

Schule aber scheinbar nicht verwirklicht werden kann. Daraus lässt sich die Forderung ableiten, den Schülern

soll bewusst gemacht werden, dass sich das geographische Weltbild aus mehr oder weniger detaillierten Frag-

menten zusammensetzt, die zu einem individuellen, zeitlich abhängigen, aber objektiv kaum "richtigen" Welt-

bild führen.

Bereits in der Einleitung stellt der Autor hohe Anforderungen an das eigene Werk. Wo er diese in Bezug auf

das Bild des schwarzafrikanischen Menschen erfüllt, ist Gegenstand der nun folgenden Diskussion der Inhalte

des Bandes "Die Kultur".

4.20.2.1 Kultur

Im Kapitel "Was heisst Kultur?" auf den Seiten 25-27 versucht der Autor einen ersten allgemeinen Einblick in

die Kulturen der Menschen zu vermitteln. Auf der Seite 25 schreibt er, die Unterschiede zwischen den

Menschen, sowie Mensch und Tier beschreibend:
...Allmählich geht uns auf, dass unsere Sprache nicht die einzige ist, dass andere Menschen mit anderen Worten sich auch
sagen können, was wir uns sagen. Aber auch die ganze Art, wie die Fremden sich benehmen, ist anders, als wie es gewohnt
sind. Und so wird uns bewusst, dass man auch ein Mensch sein kann, wenn man völlig anders spricht, lebt und denkt, als
wir es gelernt haben...
Die Natur schreibt dem Menschen den Lebensweg nicht in allen Teilen vor... Die Freiheit, die Möglichkeit, sein Leben
selbst zu bestimmen, ist ein grosses Geschenk... Bei den Menschen ist es unmöglich, vom einen Charakter auf den anderen
zu schliessen. Jeder Mensch ist anders als die anderen, jeder hat seine eigene Art.
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Diese Worte unterscheiden sich von den in vielen Lehrbüchern gemachten, pauschalen Beschreibungen über

die Völker Afrikas. Die genaue Betrachtung der im Buch abgedruckten Materialien wird zeigen, ob diese

Grundüberlegungen auch praktisch umgesetzt werden, oder ob sie Theorie bleiben und damit im Konkreten die

hier erhobenen Ansprüche nicht erfüllt werden. Über das Wesen der Kultur führt der Autor auf Seite 26 aus:
...Zur Kultur gehört all das, was den Menschen menschlich macht. Kultur ist die gemeinsame Anstrengung, Mensch zu
sein.
Jede Kultur hat nun zwei Seiten, eine notwendige und eine freiheitliche... Darum sind die verschiedenen Kulturen auf der
Erde immer auch an die Umwelt angepasst...

Über die Unterschiede zwischen den Kulturen schreibt der Autor:
...Jeder Mensch hat das Bedürfnis seinem Leben einen bestimmten Sinn, eine bestimmte Richtung zu geben... Also aus
freier Entscheidung macht es der eine so und der andere ganz anders. Einer möchte bestimmte Ergebnisse erzielen; dem
anderen ist es wichtiger, seiner Denkweise treu zu bleiben... So bildet sich bei jedem Volk eine eigene Kultur.

Damit geht der Autor auf eine Problematik von grosser Tragweite ein, und es stellt sich die Frage, ob eine

Kultur, wie die europäische, die sich vorwiegend am Fortschritt orientiert, überhaupt in der Lage ist, eine

andere, die ihrer "Denkweise treu bleiben" möchte, wie beispielsweise die einiger Vertreter der "Pygmäen", zu

verstehen. Ausserdem stellt sich die Frage nach der Berechtigung einer "fortschrittsgläubigen Kultur, dieses

Streben nach Fortschritt einer Kultur, die einen anderen Weg eingeschlagen hat, aufzuzwingen, und sei es auch

nur indirekt.

Die beiden russischen Schriftsteller Strugatzki & Strugatzki sind diesem Thema in mehreren utopischen Erzäh-

lungen und Romanen, unter anderem auch in "Es ist nicht leicht, ein Gott zu sein", nachgegangen und zum

Schluss gekommen, dass die Nichteinmischung, auch bei für die Augen eines Bürgers aus einem Industriestaat

schrecklichen Verhältnissen, die einzig ethisch vertretbare Lösung darstellt. Allerdings postulieren sie auch

ganz klar, dass wenn die Einmischung einmal Tatsache ist, und dies ist für Schwarzafrika bekanntlich der Fall,

Verantwortung wahrgenommen werden muss. Damit befinden sie sich mitten in der vor einigen Jahren lancier-

ten Diskussion über die Vor- und Nachteile der Entwicklungshilfe (siehe dazu auch die Seiten 222 und 260

dieser Arbeit), obwohl sie nicht diese, sondern die Politik der Sowjetunion, gegenüber in und ausserhalb des

Einflussbereiches dieses Staatenbundes lebenden Gruppierungen, thematisieren wollten. (Strugatzki, 1964)

Auf der Seite 27 schliesslich beschreibt der Autor drei verschiedene Kulturstufen:
1. Stufe: Die Menschen leben ganz mit der Natur zusammen. Sie passen sich vollständig an. Sie verändern nichts... Es gibt

in südlichen, warmen Gebieten Völker... die noch mehr oder weniger auf dieser Kulturstufe stehen.
2. Stufe: Die Menschen beginnen in die Natur einzugreifen, selbständiger zu werden. Sie nehmen die Natur in ihren

Dienst, aber noch so, dass sie in ihrem Lauf in keiner Weise gestört wird... Auf dieser zweiten Stufe werden der
Landschaft angepasste währschaftere Siedlungen, auch schon Städte errichtet. Auf dieser Kulturstufe leben heute noch
viele Völker.

3. Stufe: Schliesslich gelangt der Mensch zur Herrschaft über die Natur, die dazu führt, dass er sie stark umgestaltet...

Sicherlich ist der Ansatz des Autors, die einzelnen Kulturstufen aufgrund des Grades des Eingriffs in die Natur

zu definieren, legitim. Bei der Beschreibung der zweiten Stufe wird aber klar, wie heikel eine solche Defini-

tion ist, wird doch die Natur gerade von Völkern, die Ackerbau betreiben, stark verändert, teilweise in einem

solchen Masse, dass sich der ursprüngliche Zustand erst nach Jahrhunderten oder gar nicht mehr einstellt.

4.20.2.2 Ausbreitung des Menschen und aktuelle Lage (1977)

Das Kapitel "Die Ausbreitung des Menschen und die Umgestaltung der Erde" enthält auch eine für das Thema

dieser Arbeit bedeutsame Aussagen. Nach dem Zugeständnis, dass die Kenntnisse von der ersten Menschen

sehr bescheiden seien, schreibt der Autor unter dem Titel "Die ersten Menschen" auf der Seite 30:
...Nach Knochenfunden in Afrika glaubt man zu wissen, dass die ersten Menschen dort gelebt haben... Nicht eindeutig zu
beantworten ist die Frage, wie die ersten Menschen gelebt haben... Sicher führten sie ein einfaches Leben... Es gibt in
Afrika heute noch sehr einfach lebende Menschen, zum Beispiel das Volk der Pygmäen. Es musste sich vor dem
mächtigen Andrang anderer Menschen in das Urwaldgebiet zurückziehen,... Doch auch wenn die Pygmäen einfach leben,
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kennen sie Sagen und religiöse Vorstellungen, die auf einen recht regen Geist hinweisen. Und sie sind in der Lage,
allerhand Gegenstände aus Holz und Bambus herzustellen: Tragkörbe, Matten, Gürtel, Speere, Pfeile und Bogen...

Durch die Art der Formulierung erweckt der Autor den Eindruck, dass die "Pygmäen", weil sie in materieller

Hinsicht in sehr einfachen Verhältnissen lebten, über geringere geistige Fähigkeiten verfügten, als beispiels-

weise ein Europäer. Warum sonst würde er vermerken, dass es bei den "Pygmäen" Hinweise auf einen "recht

regen Geist" gäbe. Auch die Formulierung, sie seien "in der Lage... allerhand Gegenstände aus Holz und

Bambus herzustellen", weist nicht gerade auf eine hohe Einschätzung der intellektuellen Fähigkeiten der "Pyg-

mäen" hin. Zudem verwechselt der Autor das tatsächliche Tun, nämlich das Herstellen gewisser Gegenstände,

mit den diesem Menschen gegebenen Möglichkeiten, als wolle er damit sagen, ein "Pygmäe" sei aufgrund

seiner Ursprünglichkeit geistig nicht in der Lage, etwas Komplizierteres herzustellen. (Zu den "Pygmäen"

siehe auch die Seiten 213 und 240 dieser Arbeit.) Der Autor nimmt auch stillschweigend an, die "Pygmäen"

hätten im Laufe der Menschwerdung seit dem Erreichen der ihr zugeteilten Kulturstufe immer auf dieser

verharrt. Dies ist aber nur eine Vermutung. Aus der Geschichte Europas sind ganz unterschiedliche Kulturpha-

sen bekannt, die keineswegs immer von einer "tieferen" zu einer "höheren" strebten. Trotzdem stellt der Text

gegenüber der Darstellung in älteren Lehrmitteln einen Fortschritt dar.

Auf der Seite 30 ist ein Foto "Pygmäen" abgebildet, dass einen Weissen zeigt, der eine Pygmäenfrau am Arm

packt. Seite 31 zeigt zwei Karten "Lebensraum der ersten Menschen" und "Ausbreitungswege der frühen

Menschen", die der heutigen Lehrmeinung entsprechen, auch wenn nicht alle Anthropologen die "Out-of-

Africa"-Theorie vollumfänglich unterstützen. (Siehe dazu auch Seite 25 im zweiten Teil "Überblick über die

Geschichte Schwarzafrikas" dieser Arbeit.)

Im Zusammenhang mit der Kulturentwicklung des Menschen, der Entdeckung des Feuers und der Sprache,

schreibt der Autor auf Seite 32:
...Die Buschmänner, ein einfaches Volk im südwestlichen Afrika, benützen noch heute Zeichen, um sich auf der Jagd zu
verständigen. So können sie einander ein entdecktes Tier beschreiben, ohne es zu verscheuchen...

(Siehe zu den "Buschmännern" auch die Seiten 206 und 240 dieser Arbeit.) Auch hier gelten ähnliche Überle-

gungen wie sich schon im Zusammenhang mit den "Pygmäen" gemacht wurden. Es scheint zwar naheliegend,

diese Zeichen der "Buschmänner" auf eine urtümliche Kulturstufe zurückzuführen, aber niemand würde aus

der Tatsache, dass ein Börsenmakler bei seinen Geschäften sich ebenfalls einer Zeichensprache bedient, daraus

schliessen, dieser zeige Reste eines urtümlichen Verhaltens.

Seite 33 zeigt 15 Beispiele, der von den "Buschmännern" benutzen Zeichen ihrer Zeichensprache. Davon

werden aber nur drei einem konkreten Sachverhalt zugeordnet. Auf der gleichen Seite schreibt der Autor über

die Rassen des Menschen: "Ähnlich aussehende Menschen fasst man zu Rassen zusammen". Dabei erwähnt er

jedoch nicht, dass durch eine solche Definition, aufgrund der fliessenden Übergänge von einer "Rasse" zur

anderen, eine sinnvolle Abgrenzung kaum mehr möglich ist.

Auf der Seite 35 ist eine Karte "Wo eiszeitliche Menschen sicher gelebt haben" abgebildet, die Fundorte in

Südafrika, um die grossen Seen und im Bereich des heutigen Tschad vermerkt.

4.20.2.3 Der Kulturraum

Im Kapitel "Afrika und Ozeanien; der südliche Kulturraum" definiert der Autor den südlichen Kulturraum in

Afrika geographisch zwischen der Sahara und der Südspitze des Kontinents, mittels einer Karte auf der

Seite 48. Die Zusammenfassung der Schwarzafrikaner mit den in Ozeanien lebenden Völkern mutet seltsam

an, wenn man die verschiedenen Kulturen der beiden "Erdteile" vergleicht. Wahrscheinlich hat sich der Autor
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weniger von der Kultur als vielmehr vom Aussehen der Bewohner des "südlichen Kulturraumes" leiten lassen.

Auf Seite 49 gibt er den Brief eines im Kamerun arbeitenden Schweizers an dessen Eltern wieder:
...Es gibt schöne Läden, Warenhäuser, autobefahrene Strassen und viele Menschen, meist schwarze in den Strassen und
weisse in Geschäften und Büros.
Nach dem Sonnenuntergang war es innert Minuten dunkelste Nacht geworden. Im Landrover verliessen wir das
beleuchtete Europäerviertel, fuhren durch den Vorort der Einheimischen, dann noch an einzelnen, etwas versteckten
Hütten vorbei, sahen hie und da ein Petrollämpchen auf der Veranda, und schliesslich verschluckte uns der Busch...
...Auf Holperstrassen rüttelten wir durch Gummi-, Kaffee- und Bananenplantagen, hinein in den Urwald. Hier und dort
duckten sich immer wieder beidseits des Weges Wohnhütten, mit Gras gedeckt die einen, mit Wellblech die anderen.
Natursandboden im einzigen Raum, Tür und Fenster nur Löcher, des Nachts mit Brettern vermacht Mais zum Trocknen auf
dem Dach, Kaffeebohnen auf dem Boden ausgebreitet. Am Wegrand schritten Menschen mit hohen Lasten auf dem Kopf
in aufrechter, stolzer Haltung einher.
Die Plantagen blieben nach und nach zurück... Nach drei Stunden Fahrt öffnete sich der Urwald wieder, und wir waren in
Kumba, unserem heutigen Wohnort. 60'000 Einwohner zählt die Stadt. Sie ist eine Ansammlung verschiedener Stämme.
Offizielle Sprache ist Englisch. Die Leute verständigen sich aber mit Pidgin, einem Gemisch von Englisch und
Eingeborenendialekt.

Der Autor beschreibt hier eindeutig die nachkolonialen Strukturen des 1961 unabhängig gewordenen Kame-

runs: Die vergleichsweise reichen Europäer leben getrennt von den Schwarzafrikanern. Je ländlicher die

Gegend wird, desto seltener trifft man auf Europäer. Dies ist in vielen Staaten Afrikas bis heute so geblieben.

In der Stadt ist der weisse Europäer ebensowenig eine Sensation wie ein Schwarzer in einer grösseren Stadt der

Schweiz. Auf dem Land hingegen bleibt der Europäer nach wie vor eine Sehenswürdigkeit für die einheimi-

sche Bevölkerung.

Die Beschreibung der Stadt Kumba als "Ansammlung verschiedener Stämme" zeigt wie tief gewisse Vorstel-

lungen bei den Europäern verhaftet sind. Nebst der Idee des Tribalismus schwingt in dieser Formulierung auch

eine Abwertung der von den Einheimischen geschaffenen Strukturen mit. Auf der Seite 50 fährt heisst es im

Brief weiter:
...Wir fuhren über einen 2000 Meter hohen Pass, auf dem ein rauher Wind wehte. Unterwegs sahen wir Kabisfelder wie bei
uns... In der Savanne hat man einen weiten Blick. Die Dächer der niederen Lehmhütten schauen wie Mützen aus dem Grün
des Grases. Man hört tagsüber und nachts Trommelschläge, von Gesang, Schellen und Rasseln begleitet. Wir bekamen
auch das vornehmere Steinhaus eines Häuptlings zu sehen. Seine 35 Frauen und 220 Kinder leben in Lehmhütten darum
herum.

Die hier angeführten Zahlen, sowohl die Frauen als auch die Kinder des Häuptlings betreffend, lassen gewisse

Zweifel aufkommen. Insbesondere da der Briefschreiber diese auf der Durchreise "erfahren" haben musste.

Möglicherweise liegt ein Missverständnis bezüglich der Verwandtschaftsverhältnisse vor, denn obwohl die

Polygamie in Afrika immer noch recht weit verbreitet ist, beschränken sich selbst sehr wohlhabende Männer

meist auf die Heirat mit wenigen Frauen. Im Brief heisst es weiter (S. 50):
Noch weiter im Landesinneren, also noch weiter nördlich, wird das Land allmählich karger. Menschlichen Siedlungen
begegnet man immer seltener. Der Grossteil der Bevölkerung lebt gegen die Küste hin; so bleibt für den Norden noch viel
freies Land... Die Leute dort innen sind arm. Sie leben fast ausschliesslich von Hirse und Erdnüssen. Früchte gibt es kaum
mehr. Im Sommer regnet es schon, aber dann fast zu stark. Dann sind die Strassen überflutet und oft unpassierbar. Die
meisten Bewohner des Nordens sind Mohammedaner. Überall kann man sehen, wie sie den Gebetsteppich ausbreiten, aus
einem Kaldor Wasser über Gesicht, Hände und Füsse giessen, sich gegen Mekka neigen, den Boden küssen und ihre
Gebete verrichten.

Je nach Angaben sollen Ende des 20. Jahrhunderts 25-51% der rund 14 Mio. Menschen zählendenden Bevöl-

kerung Kameruns traditionellen Religionen anhängen, während 33-50% sich zum Christentum und 16-25%

zum Islam bekennen, wobei das Christentum vor allem im Süden, d.h. den Küstengebieten, und der Islam vor

allem im Norden - gegen die Sudanzone hin - dominant sind. (Zur Verbreitung der verschiedenen Religionen

in den Ländern Schwarzafrikas siehe auch die Karte "Religionszugehörigkeit" auf der Seite 574 dieser Arbeit.)

Weiter heisst es im Brief auf der Seite 50 des Lehrmittels:
Am nördlichsten Punkt auf unserer Reise stiessen wir auf einen Ort, wo die Menschen noch nackt gehen und sich nur mit
Ketten und Krallen schmücken. Die jungen Männer führten gerade einen Tanz auf mit Speer und Federkleid.

Der Abschnitt suggeriert, die Völker Afrikas hätten sich erst nach dem Eintreffen der Europäer zu kleiden

begonnen. Diese Vorstellung ist weitverbreitet aber falsch. Spärliche Bekleidung begrenzte sich immer auf die

Geographielehrmittel: Geographie für die oberen Klassen der Volksschule (1972-1977)

Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 239



tropischen Gebiete, wo sie auch Sinn macht, da besonders im Regenwald Kleidung im europäischen Sinn unter

dem herrschenden Klima sehr rasch zerfällt und zudem einen idealen Brutplatz für Hautkrankheiten und Para-

siten liefert. Der Schweizer schreibt weiter:
Interessant in afrikanischen Ortschaften sind die Märkte. Hier herrscht immer ein buntes Treiben. Nebst Gemüsen,
Früchten und farbigen Stoffen wird auch Salz und Mais verkauft. Verpackt wird das Verkaufte in Blättern. Papier als
Verpackungsmaterial sieht man selten, Plastik schon gar nicht. Aufgefallen ist mir immer wieder, wie liebenswürdig und
freundlich die Leute sind...

Obwohl unterdessen auch Plastiksäcke als Verpackung diverser Waren dienen, die traditionell mit Pflanzen-

material eingepackt wurden, sieht man selbst in grösseren Städten auch heute noch die beschriebene Form der

Naturverpackung. Auf Seite 51 schreibt der Autor, seine allgemeinen Gedanken zum Kulturraum

abschliessend:
...Im südlichen Kulturraum leben etwa 280 Millionen Menschen, nur 7% aller Menschen auf der Erde. Weitaus der grösste
Teil bewohnt... Afrika... Sofern es sich um eingewanderte Europäer, Amerikaner oder Asiaten handelt, versuchen sie, so
gut es geht. so zu leben, wie sie es von daheim gewohnt sind. Die Einheimischen aber haben im Laufe der Jahrhunderte
ihre eigene Kultur, ihre eigene Art, das Leben zu meistern, entwickelt. 
Es gibt im südlichen Kulturraum verschiedene Lebensweisen, aber alle gleichen sich darin, dass sie natürlich und einfach
sind. Natürlichkeit und Einfachheit sind die wichtigen Eigenschaften der südlichen Kultur. Das Schöne daran wirst du
selber finden, wenn du dich in die Lage jener Menschen zu versetzen versuchst.

Nicht in allen in Schwarzafrika geschaffenen Kulturen haben die Menschen ein so einfaches und natürliches

Leben geführt, wie der Autor es hier zu vermitteln scheint. Die Aufforderung an die Schüler, das "Schöne

daran" zu finden ist gefährlich. Leicht könnten diese falsche Schlussfolgerungen ziehen, denn oft liefert gerade

die Armut und nicht das Natürliche die pitoresken Bilder, die der Besucher aus den Industrienationen so sehr

sucht. In Wahrheit ist dieses natürliche Leben voller Gefahren und Entbehrungen, deren Folge vermeidbare

Krankheit und früher Tod sein können. Es gibt heute wohl kaum mehr Schwarzafrikaner, die sich voll und

ganz nach dieser "Natürlichkeit" zurücksehnen, denn auch die einstmals Unterdrückten wissen einige Aspekte

der westlichen Zivilisation, z. B. die Schulmedizin, durchaus zu schätzen. Dies bedeutet aber nicht, dass sie als

mündige Menschen andere Aspekte dieser Lebensweise nicht auch ablehnen, denn gerade die Schwarzafrika-

ner haben es immer wieder verstanden, Einflüsse von aussen in ihre eigene Kulturentwicklung einfliessen zu

lassen, ohne sich den fremden Einflüssen blind anzuvertrauen. Das Ringen vieler Menschen in den ehemaligen

Kolonien nach einem neuen Selbstbewusstsein und einen "afrikanischen Weg" ist Zeichen dieser Auseinander-

setzung, die zumindest teilweise auf bewussten Entscheiden beruht - und nicht wie manchmal behauptet auf

dem Unvermögen der Afrikaner sich anzupassen.

4.20.2.4 Lebensweisen

Unter dem Titel "Die einfachste Lebensweise" schreibt der Autor auf der Seite 51:
Fast alle von uns glauben an den Fortschritt... Im südlichen Kulturraum gibt es Völker, die heute noch so wie vor
Jahrtausenden leben. Die Frage nach einem Fortschritt hat sich bei ihnen noch nie gestellt... Auch in unserem eigenen
Leben gibt es Dinge, von denen wir wünschten, dass sie immer gleich bleiben würden. Bei vielem hoffen wir auf eine
baldige Veränderung, aber einiges möchten wir so behalten, wie es immer war...

Zur Unterlegung dieser einleitenden Worte über die "einfachste Lebensweise" führt der Autor als Beispiel für

Afrika die "Buschmänner" und die "Pygmäen" an, über die er auf der Seite 53 schreibt:
Im Trockengebiet der Kalahari im Süden Afrikas leben die Buschmänner. Die Männer jagen Antilopen und Strausse, die
Frauen sammeln pflanzliche Nahrung sowie Schildkröten, Eidechsen, Schlangen und Termiten. Wichtig für Mensch und
Tier sind die Wasserlöcher, von denen sich beide nicht zu weit entfernen können. Dadurch, dass eindringende fremde
Menschen immer mehr von ihrem Land als Weideland benützten, wurden die Buschmänner zurückgedrängt und zum Teil
gezwungen, ihr altes Leben aufzugeben. Im dichten Urwald Zentralafrikas sind es die Pygmäen, die noch ein ganz
ursprüngliches Leben führen. Sie ziehen dort umher, indem sie sich den Bewegungen des Wildes anschliessen. Vor allem
die Jüngeren haben die Aufgabe zu jagen. Die Älteren regeln das Zusammenleben und sorgen dafür, dass keine
Streitigkeiten aufkommen. Einen Häuptling kennen die Pygmäen noch nicht. Jeder Stammesangehörige kann
mitentscheiden. Im Urwald haben die Pygmäen während des ganzen Jahres ziemlich gleichmässige Lebensbedingungen.
Die einzige streng jahreszeitlich gebundene Tätigkeit ist das zweimonatige Honigsammeln. Gejagt werden vor allem
Antilopen, im östlichen Waldgebiet mit Pfeil und Bogen, im Westen dagegen mehr in gemeinschaftlicher Treibjagd mit
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Netzen. Die Jägergruppen sind klein, Frauen und Kinder unterstützen als Treiber die Netzjagd. Auch Elefanten, Okapis,
Affen und Vögeln wird nachgestellt. Das Sammeln von Schnecken und Termiten. Wurzeln und Pilzen, Beeren und Nüssen
bringt weitere Abwechslung in die Nahrung. Die Frauen erledigen diese Arbeit. Vorräte müssen nicht angelegt werden,
denn man findet immer etwas. Im ganzen leben noch etwa 170'000 Pygmäen. 

(Zu den "Pygmäen" siehe auch die Seiten 237 und 293, zu den "Buschmännern" die Seiten 238 und 250.)

Unter dem Titel "Vielfältige Lebensweise" gibt der Autor auf der Seite 54 einen Überblick über die Völker

Afrikas, die "nicht mehr so einfach" wie die "Buschmänner" und "Pygmäen", aber "gleichwohl noch sehr

natürlich" leben. Mittels einer Karte versucht der Autor, einen Überblick über diese "etwa 750" Völker zu

geben. Als im Waldgebiet lebend, zählt der auf: Grebi, Bete, Aschanti, Joruba, Ibo, Jaunde, Duma, Bokaka,

Bwaka, Bali, Kundu, Wumbu, Lunda. Als "im offenen Land lebende Völker" nennt der Autor: Malinke,

Dogon, Senufo, Songhai, Mossi, Hausa, Jukun, Manga, Mandara, Kreisch, Nuba, Azande, Dume, Galla,

Massai, Njamwezi, Shambala, Makua, Njandja, Lamba, Totela, Buschmänner, Hottentotten, Koba, Chikunda,

Tswana, Zulu. Und für Madagaskar führt er die Sakalava, Bara und Betsimisaraka an.

Auf der gleichen Seite ist auch das Foto "Markt in einer afrikanischen Siedlung" abgebildet, welches eine typi-

sche Marktsituation zeigt, wie sie im Brief eines Schweizers aus Kamerun, der auf Seite 239 dieser Arbeit

besprochen wurde, geschildert wird.

Der Autor lässt eine Beschreibung eines "Afrikakenners" über das Leben vieler afrikanischer Völker "abseits

von Städten und fremden Einfluss" folgen (S. 54f.):
Erwachen in einer Hütte, das bedeutet zuerst ein Lauschen, ein Hineinhorchen in eine immer wieder wunderbare Welt. Da
sind die Stimmen der Vögel, ebenso jäh aufjubelnd wie das rasch hereinbrechende Licht. Es ist sechs Uhr früh und mit
einem Schlag Tag. Mit einemmal reiben sich die Menschen und die Tiere den tiefen Schlaf aus den Augen. Die Tauben
gurren, der Kuckuck lässt sich wieder und wieder hören, und aus dem Chor unbekannter Vogelstimmen lösen sich das
scharfe Gezwitscher der Weber und die sanften Töne der Nektarvogel. Dann werden menschliche Stimmen wach, ein Ruf,
ein Gelächter, ein fröhlicher Gruss.

Im ersten Abschnitt wird bereits klar, dass die Beschreibung ganz aus europäischer Sicht geschieht, denn der

typische Bewohner dieses Dorfes würde wahrscheinlich ebenso wenig Gedanken an den Lärm der Vögel

verschwenden, wie dies der Städter in Europa hinsichtlich des Autoverkehrs tut. Die Geräuschkulisse fällt nur

dem nicht an sie gewohnten Besucher auf. Richtig wird geschildert, dass die Menschen sehr früh aufstehen.

Schulkinder stehen meist noch vor Tagesanbruch auf, da sie vor der Schule, die oft nur über einen langen

Schulweg zu erreichen ist, noch einige Verrichtungen im Haus, wie etwa den Hofplatz kehren oder Wasserho-

len, erledigen müssen. Der "Afrikakenner" schreibt weiter:
Von der offenen Veranda meiner Hütte im Häuptlingsbezirk kann ich das tiefer gelegene Dorf überblicken. Überall sehe
ich Frauen, Männer und Kinder gemächlich hervorkommen. Blinzelnd und sich wohlig reckend, treten sie aus ihren
dunklen Behausungen ans Licht. Die jungen Frauen und die Mädchen gehen zum Bach hinunter. Bald kehren sie zurück,
die schweren gefüllten Gefässe wie gewichtslos frei auf dem Kopf balancierend.

Wer versucht, es diesen afrikanischen Frauen nachzumachen, wird bald die Schwierigkeit des Unterfangens

einsehen müssen. Wesentlich erleichtert wird das Tragen der Gefässe durch ein zu einem Ring zusammenge-

wickelten und auf dem Kopf getragenes Tuch, das einerseits dem Gefäss eine stabilere Lage verleiht und ande-

rerseits vor dem drückenden Gewicht schützt. Im Bericht heisst es weiter:
Während ich auf das Wärmen meines Badewassers warte, entfaltet sich vor mir Bild auf Bild. Hier und da wird zwischen
den spitzdachigen Hütten ein Feuer entzündet und ein eiserner Topf darübergestellt. Männer putzen sich im Auf- und
Abgehen mit faserigen Stäbchen die Zähne. Lachend verschwinden Frauen hinter ihren Badezäunen und hängen die
Eingänge mit bunten Tüchern zu. Andere Frauen sind mit ihrer Morgentoilette schon fertig. Sie haben Reis oder
Kassawawurzeln in die grossen, hölzernen Mörser geschüttet, und der mir vertraute Ton des rhythmischen Stampfens mit
den mannshohen Stangen verstärkt den Eindruck einer glücklichen Stunde.

Die beschriebene Zahnhygiene hat bis heute zur Folge, dass viele Menschen den ganzen Tag auf einem Stück

Holz bestimmter Baumarten herumkauen, obwohl sie die Zähne wahrscheinlich auch mit einer Zahnbürste

putzen. Ähnliche Beobachtungen kann man bei älteren Leuten auch noch in einigen Gegenden Europas

machen. Das "rhythmische Stampfen" der Frauen bei der Nahrungsmittelzubereitung, das dem "Afrikakenner"
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eine "glückliche Stunde" beschert, bedeutet eine für die Frauen zur täglichen Pflicht gehörende Schwerstarbeit.

Ebensogut könnte man von der Romantik eines Bauern sprechen, der zur frühen Morgenstunde seine Kühe

melkt. Beide Tätigkeiten, wie exotisch sie auf den Aussenstehenden auch wirken mögen, dienen letztendlich

nur dazu, sich selbst und andere mit Nahrungsmittel zu versorgen. Der Berichterstatter schreibt dann auch

richtig:
Das Leben der so mit der Natur verbundenen Menschen ist nicht gefahrlos. Es ist weniger gesichert, weniger beschirmt als
das unsere Und doch entströmt dieser Heimstatt von Menschen, die nach unseren Begriffen nichts besitzen, eine gesunde
Lebensfreude, wie wir sie in dieser elementaren Stärke in unseren Gegenden nirgends finden. Die reine Lust am Dasein ist
den Menschen eigen.

Ähnlich wie in asiatischen Kulturen werden sehr viele Emotionen unter einem Lächeln verborgen. Die Äusse-

rung von Gefühlen wie Wut und Ärger wird als Unbeherrschtheit angesehen, welche einen Mitmenschen

verletzten könnte. Aus diesem Grund erfährt die natürliche "Lebensfreude" vieler Afrikaner durch ihre Mimik

in den Augen des Europäers noch einmal eine Verstärkung. Aufgrund der anderen Lebenserfahrungen und des

Kulturunterschiedes - vor allem die Stütze der Gemeinschaft ist ungemein wichtig - ertragen viele Menschen

Schwarzafrikas Unbillen, die den Europäer in eine schwere Depression führen können. Das heisst aber keines-

wegs, dass diese Menschen mehr Leid ertragen würden, als dies bei den Bewohnern der industrialisierten

Nationen der Fall ist. Denn der Afrikaner ist nicht einfach so mit einer "elementaren Stärke" und "gesunder

Lebensfreude" gesegnet, sondern diese Eigenschaften sind das Resultat seiner Erziehung und Kultur. Weiter

schreibt der "Afrikakenner":
Ein Gang durchs Dorf. Es ist acht Uhr vorbei. Der Ort ist belebt, denn um diese Jahreszeit ist die Feldarbeit im
wesentlichen beendet. In den Zeiten von Saat und Ernte leeren sich die Dörfer am Morgen schnell. Jetzt aber sitzen die
Männer plaudernd vor ihren Hütten. Die Frauen bereiten die Hauptmahlzeit des Tages vor. Andere geben sich mit den
kleinen Kindern ab. Da und dort lässt sich eine junge Frau von einer anderen eine kunstvolle Frisur machen.

(Ursprünglich gab die Art der Frisur über Volkszugehörigkeit und Zivilstand einer Frau Auskunft, heute dient

sie in den meisten Teilen Schwarzafrikas vorwiegend der Zier.)
Ich werde höflich gegrüsst. Einige dienstwillige Unbekannte folgen mir in achtungsvollem Abstand. Kinder, die dem
sonderbaren weissen Mann nachstarren, werden verscheucht. Als ich bei den schmalen Gärten zwischen Dorf und Busch
stehenbleibe, zeigen mir die Männer eifrig die Art ihres Anbaus. Ein Alter bricht einen zwei Meter hohen Stengel der
Kassawa und zeigt mir die fein gegliederten Blätter von bläulichem Grün. Dann bricht er den Stengel in viele Stücke und
stösst sie in den Boden. In wenigen Monaten werden diese Stecklinge die langen, armdicken Wurzeln erzeugen, die neben
dem Reis die wichtigste Nahrung hierzulande sind.

Die Kassawa (Manihot esculenta) ist eine der wichtigsten Nutzpflanzen der warmfeuchten Tropen. Die

ursprünglich aus Südamerika stammende Pflanze wurde im 16. Jh. von den Portugiesen nach Westafrika

gebracht. Von dort verbreitete sie sich über weite Teile Schwarzafrikas. Die Wurzelknollen, der zu den Wolfs-

milchgewächsen zählende Pflanze, müssen wegen ihres Blausäuregehaltes zuerst ausgepresst, dann gekocht

werden, bevor sie geniessbar werden. Einmal geerntet, müssen die Knollen relativ rasch verarbeitet werden, da

sie sonst zu faulen beginnen. Dies geschieht von Hand im Mörser oder in Fabriken, indem aus den Knollen ein

haltbares Mehl hergestellt wird. (Lötschert/Beese, 1992, S. 176-177) In manchen Ländern Schwarzafrikas,

beispielsweise in Sierra Leone, dienen die Blätter der Pflanze als Gemüse. (Zur Maniokpflanze siehe auch die

Seiten 155 und 286 dieser Arbeit.)

4.20.2.5 Erziehung

Der Autor schreibt, dass "Sitte und Gemeinschaft" das Wesentliche der Kultur der Menschen Schwarzafrikas

ausmachen würden. Seite 55 zeigt die beiden Fotos "Der Häuptling von Fossimondi (Kamerun) spricht zu

seinen Leuten" und "In der Stadt Accra". Auf Seite 56 fährt der Autor fort:
...Der Mensch ist kein Einzelwesen. Das Menschliche im Menschen entwickelt sich erst in der Gemeinschaft. Und jedes
Zusammenleben, soll es friedlich und fruchtbar sein, muss durch Sitten geregelt werden. Diese Überzeugungen
beherrschen das ganze Leben hier.
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In einer Kultur, die wenig geschriebene Gesetze und Verordnungen kennt, erscheint der einzelne Mensch ungebunden. Er
ist es aber nicht. Die Sitte bindet ihn stark an seine Familie und an sein Volk. Der Afrikaner fühlt sich stets als Glied dieser
natürlichen Ordnungen. Die wichtigste Aufgabe der Erziehung besteht darin, dem jungen Menschen diese Bindung immer
wieder in Erinnerung zu rufen, so dass er sie niemals vergessen kann. In der entscheidenden Entwicklungszeit, im
Übergang vom Jugendlichen zum Erwachsenen, übernimmt die Gemeinschaft die Erziehung der Jugend aus der Hand der
Eltern. Die Knaben und Mädchen verschwinden für einige Zeit im Busch und werden dort von den Hütern der
Geheimnisse in die Sitten eingeführt. Es ist bezeichnend für die Afrikaner, dass jene Stämme das höchste Ansehen
geniessen, in denen diese Unterweisung der Jugend mit besonderem Ernst erfolgt. 

Je nach Volk werden sehr unterschiedliche Bräuche und Rituale vollzogen. Generell kann aber gesagt werden,

dass viele dieser Bräuche, einerseits durch die Missionierung, andererseits durch das immer weiter ausgebaute

Schulwesen, auch auf dem Land zusehends an Bedeutung verlieren. Besonders in den Städten Afrikas stellen

sich vielen Eltern in der Erziehung ihrer Kinder ähnliche Fragen, wie die, welche ein europäisches Elternpaar

beschäftigen: Verwöhne ich meine Kinder nicht zu sehr: Als ich jung war, mussten wir doch..? Habe ich nicht

unter diesen oder jenen Umständen gelitten, wie kann ich meinen Kindern eine bessere Erziehung bieten? Ist

es richtig, mein Kind zu schlagen? Diese und andere Fragen zeigen, dass besonders in den Städten viele

Menschen nach einer ihrer neuen Lebensweise angepassten Erziehung suchen. Nicht verkennen sollte man

dabei den Einfluss der amerikanischen Filme und Fernsehserien, die ein recht einseitiges Bild vermitteln und

dadurch in den Köpfen der Jugendlichen oft ganz falsche Vorstellungen im Bezug auf ihre eigenes Leben

wecken.

Der Autor fährt weiter mit der Schilderung einer traditionellen Initation (S. 56):
Dem Verschwinden der Jungen im Busch liegt die Vorstellung zugrunde, dass der grosse Geist des Urwalds die Kinder
verschlingt und dass sie dann als Erwachsene wiedergeboren werden. Durch geheimnisvolle Schreie im Busch und durch
Musik auf Tonflöten zeigt sich die Stunde der Wiedergeburt an. Dann verkündet der Rufer des Häuptlings, dass die
Wiedergeburt erfolgt ist. In der Dämmerung fordert er nachher die Eltern auf, die neuen Erwachsenen zu empfangen. Sie
hocken vor dem Eingang zum Dorf auf Matten und sind mit Tüchern verdeckt. Nun nennt der Rufer die neuen Namen,
denn die früheren sind bei der Wiedergeburt erloschen, und führt die Familien wieder zusammen. Ist im Busch jemand an
einer Krankheit oder an einer Blutvergiftung gestorben, so findet die Familie eine zerbrochene Schale vor ihrer Hütte. Der
Name des Verstorbenen wird nicht mehr genannt. und es darf auch nicht getrauert und nach ihm gefragt werden.

Diese Schilderung trifft auf ein Volk oder eine Volksgruppe zu. Vielen anderen Völkern Schwarzafrikas würde

sie genauso fremd anmuten wie einem Europäer. Der Autor fährt mit der Schilderung des Lebens in einem

Dorf fort (S. 56):
...Während meines Aufenthaltes im Dorf schaute ich gerne dem Treiben im Häuptlingsbezirk zu. Am Ende des grossen
Platzes stand das Gefängnis, eine runde, fensterlose Hütte, nicht viel anders als die Wohnhütten im Dorf. Tagsüber sassen
die Gefangenen im Schatten des weit überhängenden Daches. Sie plauderten und verfolgten mit Interesse, was um sie
herum geschah. Sie schienen sich selber zu beaufsichtigen. Die meisten waren zu Geldstrafen verurteilt und warteten ab,
bis ihre Familien den erforderlichen Betrag zusammengebracht hatten. Die Angehörigen sind unausweichlich zur Hilfe
verpflichtet. Es ist für sie die grössere Schmach, wenn der Verurteilte lange im Gefängnis sitzen muss, als für diesen selber.

Für viele Afrikaner ist das Absitzen einer Gefängnisstrafe, ja sogar schon der Verdacht der Verhaftung durch

die Polizei eine Schande, durch die sie "ihr Gesicht" vor der Gemeinschaft verlieren. So ist es beispielsweise

im Norden Ghanas üblich, dass ein zu Verhaftender nicht von der Polizei ins Gefängnis überführt wird,

sondern sich selbst ohne Begleitung auf den Weg dorthin macht. Oft kann durch das Vermitteln der Verwand-

ten eine Strafe bei kleineren Vergehen durch einen Vergleich mit der Person, die Anzeige erstattet hatte,

vermieden werden.
Immer wieder stellte ich im Dorf fest, dass man mit den Afrikanern gut auskommt, wenn man auf sie eingeht und nett zu
ihnen ist. Nicht ertragen können sie es, wenn sie von irgend jemandem verächtlich behandelt werden. Wer verächtlich
behandelt wird, ist tief getroffen. Mancher Afrikaner, dem das geschieht, entschliesst sich zum Äussersten: er verlässt sein
Dorf, um niemals wiederzukehren. Nur wenn man an diese Feinfühligkeit denkt, versteht man die Einstellung gegenüber
den nicht immer geschickten Weissen.

Das "Gesicht zu wahren" ist vielen Afrikaner ebenso wichtig wie einem Chinesen oder Japaner. Aus diesem

Grund werden auch Forderungen und Anfragen in einer wenig direkten Form vorgebracht. Dem Gegenüber

sollte die Möglichkeit gewahrt bleiben, "Nein" zu sagen, ohne dieses Nein tatsächlich aussprechen zu müssen.

Sich direkt an die Schüler wendend, schreibt der Autor zum Thema Landflucht auf der Seite 56:
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Du findest das eben beschriebene dörfliche Leben in Afrika wahrscheinlich schön. Aber viele Afrikaner sind doch nicht
mehr zufrieden damit. Die Städte nämlich mit all ihren modernen Einrichtungen werden für sie interessanter, und viele
versuchen heute den Sprung dorthin. Sie hoffen auch mehr zu verdienen als im Dorf. Ausser den Städten haben wegen der
besseren Verdienstmöglichkeiten auch noch die Grosspflanzungen eine gewisse Anziehungskraft. Sie locken, wie die
Städte, die Menschen aus den Dörfern heraus. Dadurch entsteht aber eine grosse Unruhe im afrikanischen Leben und mit
der Zeit wahrscheinlich eine ganz neue Kultur.

Diese neue Kultur, die auch zu einem neuen Bewusstsein geführt hat, kann heute in vielen Städten Afrikas

erlebt werden. Initiiert wurde sie ursprünglich durch die Politik der Kolonialmächte, unterdessen wird sie

durch die Medien gefördert. Solange es dem Einzelnen aber möglich ist, wird er in der Regel zumindest zeit-

weise zu seiner Familie zurückkehren, um einige Zeit mit seinen Angehörigen zu verbringen, und beispiels-

weise die Spezialitäten seiner Mutter zu geniessen.
Was in Afrika jetzt geschieht, kann als eine grosse Landflucht bezeichnet werden. Es wird sogar etwa von der
afrikanischen Völkerwanderung gesprochen. Die Dörfer entleeren sich, und die Stadtgebiete, in die die Menschen streben,
sind der Zuwanderung nicht gewachsen. Es gibt nicht genügend Arbeitsplätze, nicht genügend Wohnungen; den Arbeitern
fehlt die Ausbildung, und sie verdienen nicht so viel, dass sie sich all das Erträumte leisten könnten.

Durch die neuen Einflüsse wandelt sich das Leben vieler Menschen Schwarzafrikas. Ob für den einzelnen eine

sinnvolle Neuorientierung möglich ist, hängt von vielen Faktoren und seinen eigenen Umständen ab. Als

Beispiel einer möglichen Entwicklung erwähnt der Autor die Politik des damaligen Präsidenten von Tansania,

Nyerere. Ein Foto "Siedlung am Stadtrand" illustriert die Infrastrukturprobleme vieler afrikanischer Städte.

4.20.2.6 Schule

Unter dem Titel "Schule, Religion, Politik" bespricht der Autor anhand von Texten Einheimischer diesen

Themenkreis des menschlichen Zusammenlebens. Die Besprechung des Schulwesens wird durch drei Fotos

"Französischunterricht in einer afrikanischen Schule", "Pausenplatz: Schüler beim Grasschlagen" und "Physik-

unterricht" auf den Seiten 57 und 58 unterstützt. Der Autor lässt einen nicht namentlich erwähnten Afrikaner

zu Wort kommen, der über einen "guten Überblick über seine Kultur" verfügt (S. 57):
Ich ging in Tanzania in Ostafrika in die Schule. Der Name meines Landes setzt sich aus drei Teilen zusammen, aus den
Anfangsbuchstaben von Tanganyika und Zanzibar sowie den Schlussbuchstaben von Azania. Azania ist eine alte
griechische Bezeichnung für Ostafrika... Meine erste Schule war die Abendunterhaltung von Erwachsenen und Kindern am
Feuer. Am Feuer wurde viel erzählt, und da lernten wir die Weisheiten der Erwachsenen und unserer Vorfahren kennen.
Wie überall in Afrika, so hatten auch wir einen engen Zusammenhang in der Familie und mit all unseren Mitmenschen.
Man hörte aufeinander und profitierte voneinander. Vor allem das gemeinsame Schlafhaus der Knaben kettete die jüngeren
und älteren zu einer engen Gemeinschaft. Auch bei der Arbeit lernten wir voneinander. Man verrichtete eine Arbeit
sowieso immer zusammen, und da sieht man, wie es die anderen machen.

(Zur Bedeutung der Feuerstelle als Ort der Vermittlung der Tradition siehe auch die Seite 335 dieser Arbeit.)

Offensichtlich gehört der Erzähler zu einem Volk Tansanias, welches eine auf der Altersschicht basierende

Gesellschaftsstruktur kennt. In dieser Form des Zusammenlebens ist nicht die Familie die Einheit der Gesell-

schaft, sondern sie wird durch den Zusammenschluss Gleichaltriger oder Gleichgestellter gebildet. Weiter

heisst es in der Schilderung:
Man hatte dann die Möglichkeit, in die Schulen der Kolonialmächte zu gehen. Aber hier nahmen sie nicht Rücksicht auf
das, was uns lieb war und uns interessierte. Unsere alten Überlieferungen wurden in diesen Schulen oft nicht ernst
genommen und in vielen Fällen sogar zerstört. Sie bildeten einfach Hilfskräfte für die Kolonialverwaltung aus. Dadurch
wurden wir entwurzelt.

Vor allem in der Kolonialzeit lernten die afrikanischen Schüler in der Schule denselben Stoff, der auch den

Schülern in Europa vorgesetzt wurde, d. h. anstatt die Geographie des eigenen Landes besser kennenzulernen,

mussten sie sich beispielsweise mit den Flüssen Europas auseinandersetzten. Selbst im heutigen Schulwesen,

und obwohl unterdessen auch im eigenen Land erstellte Lehrmittel auf den Markt und in die Schulen gelangen,

kann es immer noch vorkommen, dass die Schüler beispielsweise im Französischunterricht Vokabeln zum

Thema Winter in Nordamerika lernen müssen.
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Der Autor lässt den Afrikaner am Beispiel von Tansania über die Veränderungen der Schule weiter berichten

(S. 57):
Nun sind wir frei... und jetzt können wir uns so bilden, wie wir es selber für richtig halten. Die mir bekannte
Bildungsreform in Tanzania hat zwei Ziele: Zuerst muss einmal jeder Tanzanier Bauer werden. Es ist eine siebenjährige
Primarschulbildung vorgesehen, durch die man Bauer wird und moderne Landwirtschaftsmethoden kennenlernt. Die
Bevölkerung Afrikas lebt eben vorwiegend vom Ackerbau. Auch wenn einer später an einer Hochschule studieren will, ist
es nötig, dass er vorher landwirtschaftliche Kenntnisse erwirbt.
Zweitens muss man das, was man in der Schule lernt, auch anwenden können. Darum wird alles auf der Schulfarm und in
der Schulwerkstatt ausprobiert. Die Schule hat auch von dem zu leben, was sie selber hervorbringt. So merkt der Schüler,
dass sein Wohlergehen von der Produktion von Gütern abhängt. Je mehr erzeugt wird, desto besser geht es der Schule.
Jeder lernt dabei auch Verantwortung tragen. Ganz besonders aber wirkt solche Erziehung der intellektuellen Arroganz
entgegen...

Die damalige Politik Tansanias war vor allem von praktischen Überlegungen bestimmt, daneben hat aber auch

sozialistisches und teilweise wohl auch maoistisches Gedankengut Eingang in die grundsätzliche Überlegun-

gen gefunden.

Auf den Seiten 57-58 druckt der Autor vier Beispiele aus afrikanischen Aufsätzen ab, die im Bewusstsein der

Problematik einer Übersetzung hier wiedergegeben werden sollen, da sie einen interessanten Vergleich zu

Texten neueren Datums ermöglichen. Im ersten Beispiel aus Kamerun heisst es (S. 57f.):
Mein Name ist R. N. Ich bin in Buea, der Hauptstadt Westkameruns, geboren im Jahre 1943. Mein Vater, A. N., welcher
Lehrer an einer Missionsschule ist, hat mir von klein auf beigebracht, Englisch zu sprechen.
Ich war sehr klein und kindlich in meinem Gebaren. In der Nachbarschaft hatte es viele andere kleine Kinder, mit denen
ich beim Spiel die Zeit vergeudete. Wir pflegten jeweils eine Anzahl Stöcke zu schneiden, aus, denen wir das Gerüst einer
Hütte errichteten. Das Dach wurde mit Blättern bedeckt, während die Wände aus Papier oder ebenfalls aus Blättern
verfertigt wurden. Dann suchten wir alte Konservenbüchsen zusammen und benutzten sie in unserer baufälligen Hütte als
Kochgeschirr. Unserer Mutter nahmen wir Reis. Einige Freunde besorgten Palmöl, andere Pfeffer und Salz. So konnten wir
uns herrliche Mahlzeiten zubereiten.
Nach dem Essen bastelten wir Lastwagen. Eines Tages schnitten wir sogar Räder aus Baumstämmen und bauten eine Art
Seifenkistenauto, das einen Abhang hinunterfahren konnte. Solche Dinge machten uns übermütig, weshalb mir mein Vater
verbot, weiterhin mit meinen Kameraden zu spielen.
Eines Abends, als ich mit meinem Vater plauderte, begann er mich über die Organisation und die Überlieferungen unseres
Stammes aufzuklären. Von jetzt an musste ich die Stammesvorschriften streng beachten. Dazu gehört zum Beispiel, dass
man sich nicht auf gewisse Steine setzen darf, ohne dabei bestimmte Worte zu sagen. Es war mir auch von jetzt an nicht
mehr erlaubt, gewisse Teile der Stadt zu betreten. Dies deshalb, weil einige Leute als Hexer galten und mit einem Tabu
belegt waren.

Aus dem Text lässt sich einiges über die Haltung des Vaters des Schreibers erfahren, der wohl in einem Zwie-

spalt zwischen alter und neuer Lebensweise gestanden hat. In seiner Erziehung kommen aber zwei auch in

anderen Gegenden Westafrikas typische Phasen zur Geltung. Wenn das Kind noch klein ist, geniesst es sehr

grosse Freiheiten, erreicht es ein bestimmtes Alter, wird es in die Verantwortung eingebunden und muss dann

gewisse Pflichten ohne Murren erfüllen, wenn es nicht bestraft werden will. Wobei die Strafe durchaus auch

körperlicher Natur sein kann. So gilt bei einigen Völkern Ghanas noch immer der Ausspruch: Wer sein Kind

liebt, der schlägt es. Damit ist gemeint, die Eltern müssen dem Kind auf alle Fälle klarmachen, dass es in einer

bestimmten Situation nicht auf die von ihm gezeigte Weise reagieren darf. 

Im zweiten, örtlich nicht näher bezeichneten Beispiel heisst es auf der Seite 58:
Die Organisation beginnt bei der Sippe und endet beim Häuptling. In unserem Dorf sind die Sippen sehr gross, denn es
gehören alle Verwandten dazu. Meine Sippe besteht aus Vater und Mutter, zwei Schwestern und zwei Brüdern; dazu
kommen zwei Onkel und eine Tante, vier Basen und fünf Vettern. Mein Vater ist Vorsteher dieser Sippe. Im Dorf nennt
man ihn "Quartierchef". Alle Sippen des Dorfes werden über die Quartierchefs durch den Häuptling regiert. Die
Quartierchefs stehen den einzelnen Sippen vor, während der Dorfhäuptling über den Quartierchefs steht.

Die Organisationsformen innerhalb einer Gemeinde oder einer Region unterscheiden sich bei den afrikani-

schen Völkern in vielfältigster Weise. Häufig verbreitet sind hierarchische Gesellschaftsstrukturen wie im

geschilderten Text, die oft von den europäischen Kolonialmächten benutzt, gefördert und ausgebaut wurden.

Im dritten Beispiel schreibt ein unbekannter Verfasser (S. 58):
Meine Eltern, die weder lesen noch schreiben können, haben mir - allerdings mit einiger Ungewissheit - mitgeteilt, dass ich
ungefähr im Jahre 1946 in Mankaha, einem Dorf im Stammesgebiet der Bafut, geboren wurde. Die Tatsache, dass mir der
Name "Chemuta" gegeben wurde, weist darauf hin, dass ich am Bafuter Markttag geboren bin, denn dieser Name bedeutete
"Einer, der die Mutter vom Besuch des Marktes abgehalten hat". Während meiner Kindheit stand ich meinem Vater näher
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als meiner Mutter, denn häufig begleitete ich ihn auf seinen Krankenbesuchen. Er war ein grosser Medizinmann.
Manchmal ging ich auch mit meinem Onkel, um Palmwein zu zapfen: aber meistens half ich den einheimischen Farmern
bei der Arbeit, um auf diese Weise etwas Geld zu verdienen. Zur Abwechslung ging ich auf die Jagd oder fing Fische. Wie
meine Kameraden im Dorf betrieb ich etwas Kleinhandel. Als ich etwa neun Jahre alt war, wurde ich vom Schulunterricht
stark angezogen. und ich versuchte auf eigene Faust, in einer Schule Aufnahme zu finden.

Auch dieser Text legt Zeugnis darüber ab, dass bei vielen Völkern Afrikas die Kinder sehr früh in die Gemein-

schaft eingebunden werden und damit die Lebensweise der Erwachsenen direkt erlernen können. Der Klein-

handel, ob aus Notwendigkeit oder einfach aus Gefallen daran betrieben, ist eine für Kinder, die bereits

einigermassen mit Geld umgehen können, typische Betätigung. Selbst Kinder vermögender Familien versu-

chen sich durch den Verkauf leerer Flaschen oder die Produktion von Eiswürfeln im Kühlschrank der Mutter,

ein Taschengeld zu verdienen. Für die meisten Kinder bedeutet der Kleinhandel aber die Möglichkeit, zum

Familienunterhalt beizutragen.

Auch das vierte Beispiel schildert, dass den Kinder früh anerzogene Bewusstsein für Verantwortung, das sich

wesentlich von der materiellen Sorglosigkeit vieler Kinder Europas unterscheidet:
In meinem Dorf konnte ich nicht zur Schule gehen; als Waisenkind musste ich mir irgendwie selber zu helfen wissen. Ich
verrichtete dieselben Arbeiten wie andere Kinder und die Frauen. Ich sammelte Palmnüsse, klopfte sie auf und verkaufte
sie. Das Geld gab ich einem alten Mann im Dorf, der es für mich hütete. Ich trug Wasser für unverheiratete Männer, und sie
zahlten mir für jede Kalebasse voll Wasser einen Penny. Ich half den Frauen beim Jäten der Pflanzungen und wurde dafür
bezahlt. Auch verfertigte ich Matten aus Palmblättern für die Dächer usw. Als ich neun Jahre alt war, holte ich mein Geld
bei dem alten Mann ab und konnte so in die Primarschule eintreten...

(Zur Kinderarbeit siehe auch die Seite 274 dieser Arbeit.)
...Meine Sippe besteht aus 26 weiblichen Mitgliedern und 34 Männern. Mein verstorbener Vater hatte zehn Frauen, und
von diesen hatte er viele Kinder. Mein Vater hatte Söhne. Bruder, Onkel und Neffen. Alle diese Sippenmitglieder hatten
auch wieder viele Kinder. Diese Leute haben mich gern, aber sie haben kein Geld, um mir die Ausbildung zu zahlen. Das
ist unter anderem der Grund. weshalb ich nicht so früh wie andere Kinder in die Schule eintreten konnte.

Das aargauische Lehrmittel spricht als erstes der untersuchten Werke vom Kinderreichtum der Schwarzafrika-

ner und die dadurch verursachten Probleme bei der Einschulung dieser Kinder. (Siehe dazu auch die Karte

"Analphabetisierungsrate für Mädchen in Schwarzafrika" im Anhang auf der Seite 571 dieser Arbeit.)

Finanzielle Not ist oft der Hauptgrund dafür, dass Kinder die Schule nicht besuchen können. Denn in einigen

Staaten ist der Schulbesuch an und für sich zwar kostenlos, Schulbücher und Schuluniformen, sowie Schreib-

materialien und Hefte müssen aber von den Eltern bezahlt werden. Diese Kosten können sich auf einen

Monatslohn oder mehr summieren. Hinzu kommt die verlorene Arbeitskraft und die Tatsache, dass eine typi-

sche afrikanische Familie mehr Kinder umfasst als eine europäische.

4.20.2.7 Religion

Zum Thema Religion lässt der Autor wieder den Afrikaner zu Wort kommen, der schon zur Schule zum Wort

kam. Er berichtet auf den Seiten 58-59:
...Die Religion gilt bei uns Afrikanern viel mehr als bei euch... Bei euch besteht eine tiefe Kluft zwischen der Religion und
der praktischen Lebensführung. Religion und Leben sind bei euch zwei verschiedene Dinge. Leider kamen das
Christentum und der Kolonialismus von denselben Ausgangspunkten nach Afrika. Bei der Verwaltung unseres Volkes war
die Kirche ein enger Mitarbeiter der Regierungen. 
So war es unvermeidlich, dass die Kirche Schaden erlitt. Stünde es in unserer Macht, uns mit Europa in Verbindung zu
setzen, so würden wir raten, die Europäer sollten sich nicht als christliches, sondern e einfach als europäisches Abendland
bezeichnen.

Der Autor fügt dieser Aussage auf Seite 59 bei:
Rund 20% aller Afrikaner sind heute Christen, fast ebensoviele Mohammedaner. Etwa 60% halten an ihren einheimischen
Religionen fest...
Der Glaube der Afrikaner hat manche überraschende Ähnlichkeit mit dem christlichen Glauben. Zwar gibt es viele geistige
Einzelwesen, die ins Leben eingreifen, aber die Afrikaner glauben auch an einen Schöpfer der Welt. Er schuf das Ur-Paar
der Menschen und schenkte diesem von seiner eigenen, unvergänglichen Kraft. Diese ersten Menscheneltern bekamen
Kinder und gaben von ihrem Leben an sie weiter. Beim Sterben des ersten Menschenpaares ging ihr Leib zur Erde zurück,
doch als geistige Wesen blieben sie lebendig. Es ist den Verstorbenen nach afrikanischer Vorstellung möglich, das Leben
ihrer Kinder und Enkel zu beeinflussen.
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Dieser Abschnitt ist zu allgemein gehalten, da sich wie schon mehrmals erwähnt die Kulturen, und damit die

Glaubensvorstellungen der afrikanischen Völker über ein weites Spektrum hinziehen. Zudem sind einige der

"überlieferten" Glaubensvorstellungen stark von christlichen Einflüssen geprägt und gerade die, unseren Glau-

benssystemen ähnlichen Überlieferungen, werden besonders gern zu Objekten der Forschung erklärt. Der

Autor fährt fort:
Für den Afrikaner ist die Lebenskraft wichtig. Er möchte möglichst viel Lebenskraft haben. Sie bedeutet für ihn gesund
sein, kräftig sein, Freude haben, Mut besitzen. Er unternimmt alles, um zu diesen Eigenschaften zu kommen. Er vollbringt
eine gute Tat, wenn er auch seinen Kindern und seinen Eltern dazu verhilft. Der Lebenskraft schadet er, wenn er
unaufrichtig oder eifersüchtig ist, wenn er hasst oder lügt.

(Vergleiche dazu die Darstellung der Schwarzafrikaner durch Albert Schweitzer auf der Seite 472 dieser

Arbeit.) Über die Lebenskraft kommt der Autor auf die Ahnen und deren Verehrung zu sprechen. Dazu

schreibt er auf der Seite 59:
Die leiblichen Vorfahren und Nachkommen sind dem Afrikaner die Nächsten. Von ihnen hofft er am meisten Hilfe für das
Leben zu bekommen, und ihnen kann er auch am meisten geben. Darum ist für ihn die Familie so wichtig. Die
Nächstenliebe gegenüber fremden Menschen liegt ihm weniger. Nächstenliebe weit über die Familie hinaus ist eine
christliche Tugend. Ein Arzt aus Lambarene erzählt, er habe immer wieder erlebt, wie gross der Zusammenhalt innerhalb
der Familie sei, wie selbstverständlich in diesem Rahmen Gastfreundschaft geübt werde. Dagegen sei er nicht selten
überrascht gewesen zu sehen, wie engherzig die Afrikaner denken und handeln, wenn ein anderer um Hilfe bittet. Wenn
man als Fremder allerdings das Vertrauen eines Afrikaners gewonnen habe, dann sei es auch wieder anders, dann werde
man nämlich als Sohn oder als Vater einfach in den Familienkreis aufgenommen.

Die genannte "Engherzigkeit" von der "Arzt aus Lambarene", wahrscheinlich Albert Schweitzer, berichtet,

lässt sich im Kontext der Familie besser verstehen, denn wenn ein Fremder um Hilfe bitten muss, hat er entwe-

der keine Familie mehr, die ihn unterstützen könnte, oder viel wahrscheinlicher, er kann die Hilfe der eigenen

Familie nicht in Anspruch nehmen, da er sich mit ihr zerstritten hat. Im letzteren Fall verdient er die Hilfe als

"schlechter" Mensch in den Augen des Angesprochenen nicht, denn viele afrikanische Menschen sind zwar

ausserordentlich gastfreundlich und grosszügig, verletzt man aber eine ihrer fundamentalen Wertvorstellung,

reagieren sie darauf, wie jeder andere Mensch auch, mit starker Ablehnung Die Hilfe wird entzogen, das allfäl-

lige Verständnis schlägt in Missfallen und Misstrauen um.

Seite 59 zeigt nebst einem Foto "Geschäftsstrasse in Kumba" auch eine Plastik der Dogon "Ahnenpaar der

Dogon, Westsudan", die eine ganz eigene Kultur haben, welche aufgrund ihrer Besonderheiten seit ihrer "Ent-

deckung" Gegenstand der Forschung ist. Die Seite 60 zeigt das Foto einer afrikanischen Maske. Im Text heisst

es weiter (S. 60):
Ein grösseres Geschenk kann ein Afrikaner einem Fremden kaum geben, als dass er ihm seinen Mutter oder Vatersegen
und damit einen Teil seiner Lebenskraft zugute kommen lässt. Der Arzt aus Lambarene sagt, er habe die Szene erst spät
begriffen, die sich in einer Nacht im Frischoperiertenhaus zutrug: Ich war zu einem Patienten mit starken Schmerzen
gerufen worden. Nachdem ich dem Kranken gegeben hatte, was er brauchte, und das Haus verlassen wollte, wurde ich von
ein paar schwarzen Frauen gerufen, die im Schein einer Petrollampe neben dem Bett ihres operierten Verwandten wachten.
"Viens, notre petit!" riefen sie. Ich setzte mich zu ihnen, und hin und her gingen im Flüsterton Frage und Antwort über den
Zustand ihres Patienten. Ich hatte herzlichen Kontakt mit diesen einfachen Leuten, doch wunderte ich mich damals, warum
ich "notre petit" war für sie. Später ging mir auf, dass die Anrede "unser Kleiner" in ihrem Mund etwas ganz anderes
bedeutete als in unserem europäischen Sprachgebrauch.
Das Umgekehrte kam aber noch öfter vor, dass ich als Vater angesprochen wurde von den Patienten, auch von ganz alten:
"Tu es le pere pour moi: fais bien pour me guerir." Wenn ich einen Mann fragte, ob er mit der empfohlenen Operation
einverstanden sei, lautete die Antwort häufig: "Papa, c'est toi qui connaît les choses; tu n'as qu'à commander." Ich hörte
auch häufig den Gruss: "Bonjour, Papa!"

Diese Zuweisung der Begriffe "Vater", "Mutter", "Sohn" und "Tochter", die nicht dieselbe Bedeutung wie in

der Schweiz tragen, haben neben der Funktion Vertrautheit zu schaffen, auch die Aufgabe, die Rolle einer

Person in der Gesellschaft festzuschreiben. So kann eine Frau mit einem erwachsenen Mann vielleicht unter

normalen Umständen nicht sprechen, ohne das Opfer von Gerüchten zu werden, bezeichnet sie diesen aber

öffentlich als ihren Sohn, und legt damit dessen Rolle fest, so ist ein Gespräch ohne weiteres möglich.
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Ausserdem werden in den Grossfamilien oft auch Kinder von Verwandten in die Kernfamilie aufgenommen,

die ihre Pflegeeltern dann ebenfalls mit "Mama" oder "Papa" ansprechen.

In den Text eingeschoben folgt ein Gedicht über die Ahnen, welches hier nicht wiedergegeben wird, da es

aufgrund des Textes nicht eingeordnet werden kann und wenig zum Bild des schwarzafrikanischen Menschen

beiträgt. Im Text fährt der Autor weiter:
Mit der Religion haben auch die Masken etwas zu tun. Sie sind dazu da, die Menschen immer wieder an ein rechtes Leben
zu mahnen, und sie helfen ihnen auch, ein solches zu führen. Die Masken haben Kraft. Zum Beispiel vertreiben sie das
Böse. Sie helfen auch, Menschen mit schlechten Absichten festzustellen und ihr schlimmes Tun zu vereiteln. Manchmal
sprechen durch sie die verstorbenen Vorfahren und erteilen Ratschläge. Oder sie haben nach der Meinung der Afrikaner
auch einen Einfluss auf die Ernte.
Derjenige, der eine Maske trägt, ist kein gewöhnlicher Mensch mehr, sondern ein höheres Wesen. Die Maske macht ihn zu
etwas Überirdischem. Weil sie diese Fähigkeit hat, ist die Maske auch heilig und nicht etwa nur ein Spielzeug. Darum gibt
es auch strenge Vorschriften, wie man mit den Masken umgehen soll. Masken haben also eine ganz wichtige Aufgabe im
Leben der afrikanischen Völker. Bei uns versteht man ihren eigentlichen Sinn nicht mehr, obwohl Masken früher auch bei
uns verwendet wurden. Heute dienen sie noch zur Verkleidung an der Fasnacht...

Je nach Volk und Kultur spielen die Masken eine mehr oder weniger wichtige Rolle. In den islamischen oder

christianisierten Gegenden haben sie aber stark an Bedeutung verloren, ganz im Gegensatz zur Musik, die auch

in den Städten im Zusammenhang mit Feiern immer wieder im traditionellen Stil aufgeführt wird.

4.20.2.8 Politik

Im letzten Teil der Ausführungen zu Schule, Religion und Politik kommt der Autor auf die afrikanische Politik

zu sprechen, die er am Beispiel Tansanias zu erläutern versucht (S. 60f.):
Und jetzt noch die Politik in Afrika. - Sie ist nichts anderes, sagte unser afrikanischer Gewährsmann, als ein Familienleben
im grossen. Der Gemeinschaftsgeist und die Brüderlichkeit sind auch in unserer Politik das Wichtigste. Die Politik muss
dafür sorgen, dass alle gleich behandelt werden. Nicht so, wie die Kolonialmächte es wollten. Und dann las er uns aus
einem Buch vor, das vor langem von einem europäischen Politiker geschrieben worden ist: Der Eingeborene muss wissen,
dass der weisse Mann sein Herr ist. Das ist er wegen seiner höheren Intelligenz. Der weisse Mann ist das Resultat einer
zweitausendjährigen Entwicklung von griechischer, römischer und christlicher Kultur. Er steht auf einer anderen Stufe als
der Eingeborene. - Aber gerade das nehmen wir nicht an, betonte der Afrikaner. Das sind unmenschliche Äusserungen.

Ähnliche Äusserungen wurden auch in anderen Werken verbreitet. (Siehe dazu das Zitat aus "Harms Erdkunde

- Die Welt in allen Zonen" von 1961 auf der Seite 127  dieser Arbeit.)
Wir haben jetzt in Tanzania ein Einparteiensystem, fuhr er weiter. Das entspricht unserer afrikanischen Lebensweise. Wir
wollen keine Konkurrenz zwischen den einzelnen Menschen; wir sind eine Familie. Alle Bürger können in dieser Partei
mitmachen. Es herrscht immer freie Diskussion.
Die Partei hat folgende Vorschriften aufgestellt: Die Bauern sollen weniger Steuern bezahlen müssen. In den Landgebieten
sollen Schulen, Krankenstationen und Wasserversorgungen gebaut werden. Mietwohnungen und Banken werden
verstaatlicht. Die Regierungsleute müssen Bauern oder Arbeiter sein. Sie dürfen nicht einem wirtschaftlichen Unternehmen
angehören. Sie dürfen kein Haus besitzen, das sie vermieten und nicht selbst bewohnen.

Die damalige Politik Tansanias war sozialistisch geprägt und gehörte nur zu einer von vielen verschiedenen in

Afrika praktizierten Regierungsformen.

4.20.3 Zusammenfassung

Die beiden Bände "Das Leben" und "Die Kultur" bieten dadurch, dass sie auch Einheimische zu Wort kommen

lassen, ein recht breites Spektrum an Bildern. Durch die mangelnde Bezeichnung der Quellen, insbesondere

bei der Zuordnung gewisser Beobachtungen zu Völkern und Kulturen bleiben sie aber oft zu allgemein und

unverbindlich. Dem Autor gelingt es nicht immer, die im Band 4 in der Einführung erhobenen Anforderungen

der Vermittlung eines "wahren" Weltbildes zu erreichen.

Auffallend ist der Paradigmawechsel in Bezug auf die Nahrungsversorgung des Kontinents: Wurde in früheren

Lehrmitteln ein Nahrungsüberfluss postuliert, ist nun von Nahrungsmangel die Rede.

Ausserdem treten erstmals die "zahlreichen" Kinder der Schwarzafrikaner ins Blickfeld. Sprachen die Lehrmit-

tel bis anhin, mit Ausnahme Südafrikas, wo sich die Schwarzen zu rasch "vermehrten" von einem Mangel an
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Arbeitskräften, wird nun die grosse Zahl der Kinder als Hindernis für eine zukünftige Entwicklung gesehen.

Auffallend ist auch die Abwendung von der Wirtschaft hin zu anderen Lebensbereichen Schwarzafrikas.
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4.21 List Geographie (erstmals 1972-1976)

Für die Beschäftigten der Bergwerke wurden in den neugegründeten Siedlungen nahe den Betriebsanlagen Krankenhäuser,
Schulen, Marktplätze, Geschäfte, Sportanlagen, Klubhäuser und Postämter errichtet. Besonderen Wert legten die
Bergwerksgesellschaften auf den Bau von Wohnsiedlungen, damit die Beschäftigten nicht mehr in primitiven
Barackenlagern zu hausen brauchten. Dennoch entstehen ständig neue Slums... ohne Trinkwasserversorgung,
Kanalisation...  und elektrischen Strom mit schmutzigen, zur Regenzeit verschlammten Strassen. Sie sind oft die Brutstätten
von Ungeziefer und ansteckenden Krankheiten. Hier in den Slums vor den umzäunten und bewachten Lagern tauchen die
Gruppen unter, die auf eigenes Risiko unaufgefordert zuwandern und daher oft arbeitslos sind. Sie fallen nicht selten einem
Lohnempfänger zur Last, der nach alter Stammessitte verpflichtet ist, mittellose Angehörige zu unterstützen und ihnen stets
zu helfen. Oft ernährt ein Arbeitender bis zu 10 Arbeitssuchende seines Stammes. (Bd. 1, S. 112)

Das 416 Seiten umfassende Lehrmittel "List Geographie", erschienen in den Jahren 1972-1976 für die 5. - 10.

Klasse, beschäftigt sich in allen Bänden auf insgesamt rund 32 Seiten mit Afrika.

4.21.1 Band 1

Der Band 1 enthält die Kapitel "Sahara-Safari - gelenktes Abenteuer im Tourismus" (S.19-22), "Buschmänner

in der Kalahari" (S.23-25), "Kaffeepflanzer am Kilimandscharo" (S.47-49) und "Eisenerz aus Liberia"

(S. 110-112). Das erste Kapitel über die "Sahara-Safari" bietet keine Informationen zum Thema, auf die ande-

ren drei Kapitel soll hier näher eingegangen werden.

4.21.1.1 "Buschmänner in der Kalahari"

Im Kapitel "Buschmänner in der Kalahari" schreibt der Autor unter der Überschrift "Regenzeit und Trocken-

zeit in der Kalahari" auf der Seite 23 über die Regenzeit, die von Januar bis April dauert:
...Diese Zeit ist für die Hirten vom Bantuvolk der Tswana im Norden und die Buschmänner - die Jäger und Sammler im
Inneren und Westen der Kalahari - die Zeit des Überflusses. Die Savanne ergrünt, bringt Wurzeln, Kräuter und Beeren im
Überfluss... Das Wild an den gefüllten Wasserlöchern wird den Buschmännern eine leichte Beute.
Diese Wildbeuter, die weder Ackerbau treiben noch Lebensmittelvorräte anlegen, treffen in dieser Zeit Vorsorge gegen den
Wassermangel der Trockenzeit, wenn das Wasser in den "Rivieren" und "Pfannen" verdunstet oder versickert ist. Sie füllen
Strausseneier als "Feldflasche" mit Wasser und vergraben sie etwa alle 20 bis 30 km in ihrem Jagdrevier im Sand. Keines
der wassergefüllten Strausseneier - jedes so gross wie etwa 24 Hühnereier - darf zerbrechen, denn jeder Tropfen Wasser ist
kostbar, wenn im September und Oktober die grösste Wassernot herrscht.

(Siehe zu den "Buschmännern" auch die Seiten 240 und 302 dieser Arbeit.) Auf der Seite 24 fährt der Autor in

Form eines Reiseberichtes unter der Überschrift "Unterwegs - von Maun nach Gobabis" fort:
...Als wir dabei sind, unsere Zelte aufzuschlagen und Feuerholz zu sammeln, stossen wir auf ein verlassenes "Lager" der
Buschmänner. Es besteht aus einigen Windschirmen, die aus Zweigen geflochten wurden und aus einer Feuerstelle
zwischen grossen Steinen. Die Asche ist noch warm. Wahrscheinlich haben sie schon von weitem unser Auto gehört und
erst einmal Reissaus genommen. Es ist leicht zu verstehen, dass sie ihr Heil in der Flucht suchen, denn Buschmänner sind
sehr scheu. Sie haben keinen festen Wohnsitz, sondern schweifen in Gruppen durch die Trocken- und Dornsavannen,
nähren sich von der Jagd und vom Sammeln wilder Früchte. Man zählt sie deshalb zu den Jäger- und Sammlervölkern. In
früheren Jahrhunderten, als sie noch weite Teile des südlichen Afrikas bewohnten, wurden sie häufig von den Farmern
verfolgt und auch getötet, die Rache nehmen wollten für das von ihnen erlegte Vieh.

Als die Buren ins Landesinnere vorstiessen, um sich neues Land zu erschliessen, mussten ihnen die einheimi-

schen "Buschleute" weichen. Diese Eroberungspolitik der Buren wurde auf ähnliche Weise durchgeführt, wie

das in Nordamerika gegenüber den Indianern geschah. In ihrem eigenen Land wurden die "Buschmänner" so

zu Rechtslosen und Verfolgten.

Unter der Überschrift "Naro" schildert der Autor auf den Seiten 24-25 die Begegnung mit einem

"Buschmann":
Wir waren überrascht, als am nächsten Morgen ein äIterer Buschmann sich der Wasserstelle näherte und uns eine
Tsama-Melone anbot, eine begehrte "Buschkost" und ein Friedenszeichen zugleich. Als Kleidung hatte er ein altes
Antilopenfell kunstvoll um seine Hüfte gewunden. An den Füssen trug er noch die vorne etwas nach unten gebogenen
"Rennsandalen" aus Tierhaut, die sich für die Jagd, besonders auf sandigem Untergrund, eignen. Der Buschmann war nur
1,50 m gross, von rotbrauner Hautfarbe und zierlicher Gestalt. Mit den schlitzartig verengten Augen in seinem
faltenreichen Gesicht betrachtete er uns aufmerksam.
Unser Führer Bongi, dessen Mutter ihn eine Buschmannsprache gelehrt hatte, redete ihn freundlich an. Zwar hörte ich nur
Schnalzlaute und Klickse, jedoch konnte mir Bongi die Worte unseres Gastes übersetzen. Durch Tabakgeschenke konnten
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wir sein Misstrauen bald überwinden. Er hiess Naro. Seine Gruppe hatte sich in der Nähe des Lagers versteckt. Mit
Giftpfeilen und Bogen waren sie auf der Jagd.

Die Art der Beschreibung des "Buschmannes" erinnert an die Beschreibung "Freitags" in Defoes Roman

Robinson Crusoe. So besteht die Sprache der San nicht nur aus "Schnalzlauten und Klicksen" sondern verfügt

ebenso wie alle anderen Sprachen über eine Auswahl der dem Menschen möglichen Konsonanten und Vokale.

Die "Schnalzlaute und Klickse" stellen also nur die für den Europäer auffälligsten Laute der verschiedenen

Sprachen der "Buschleute" dar. Interessanterweise weisen Säuglinge weltweit eine Phase auf, in der diese

Laute spontan abgegeben werden, d.h. es handelt sich bei den "Schnalzlauten" nicht um eine künstliche Erwei-

terung, sondern um einen Teil der im Menschen angelegten Lautgebungsmöglichkeiten.

Nebst dem Text sind auf der Seite 25 zwei Fotos "Buschmänner haben sich zum Schutz gegen Wind und

Sonne Windschirme aus Zweigen geflochten" und "Buschmänner am Lagerfeuer" abgebildet. Auf der gleichen

Seite berichtet der Autor unter der Überschrift "Weiter auf Safari" über die "Buschleute":
...Bei den Buschleuten hatten wir keine jungen Leute gesehen. Sie hatten sich für einen festen Lohn als Viehhirten auf den
Farmen der Europäer oder als Fährtensucher bei den Jagdsafaris der Touristen aus Übersee anwerben lassen. Nur von Zeit
zu Zeit kehren sie zurück und leben mit den Jagdgruppen für wenige Wochen zusammen. Obgleich diese jungen
Buschmänner Kontakt mit Menschen der modernen Welt haben, ist es sehr schwer, sie sesshaft zu machen...

Die meisten der schätzungsweise noch 50'000 San haben ihre traditionelle Lebensweise aufgegeben und sind

sesshaft geworden. Die oft unter schwierigen Bedienungen lebenden, einst von ihren weissen und schwarzen

Nachbarn verfolgten und versklavten San kämpfen gegen den sich ausbreitenden Alkoholismus und Krankhei-

ten wie Tuberkulose. Einigen ist es aber gelungen, sich den neuen Einflüssen anzupassen, ohne ihre eigene

Tradition vollends aufzugeben. Noch immer gibt es Vertreter der San, die ganz bewusst das traditionelle

Leben ihrer Vorfahren weiterführen.

4.21.1.2 Kaffee

Im Kapitel "Kaffeepflanzer am Kilimandscharo" auf den Seiten 47-49 schreibt der Autor unter dem Titel

"Schnee am Kilimandscharo" über die Hochebenen im Gebiet des Kilimandscharos (S. 47):
...Hier ist das Siedlungsgebiet der Chagga-Pflanzer, die auf dem fruchtbaren Verwitterungsboden am Fuss dieses
erloschenen Vulkanmassivs, des Kilimandscharo, kleine Kaffeefelder angelegt haben. Die Chagga, auch Dschagga
genannt, sind ein Bantuvolk, das Ackerbau und ein wenig Viehwirtschaft treibt.

Auf der gleichen Seite, die auch eine "Profilskizze Kilimandscharo" zeigt, erfahren die Leser weiter, dass

Tansania etwa 40% der Sisal-Welternte liefert. Auf der Seite 48, die zwei Karten "Das Siedlungsgebiet der

Dschagga... am Südostfuss des Kilimandscharo" und "Dschagga-Pflanzungen im Gebiet zwischen Moschi und

Marangua..", sowie zwei Fotos "Ehemals europäische Sisalplantage, heute Staatsbesitz" und "Das Handelszen-

trum Moschi" abbildet, schreibt der Autor weiter:
Als wir in Moschi ankamen, war es leicht für uns, das Geschäfts- und Handelszentrum der Genossenschaft der
Dschagga-Pflanzer zu finden, ein modernes, vierstöckiges Verwaltungsgebäude mit einer Handelsschule, Läden und einem
Hotel... Hinweisschilder zeigten an, dass dort in dieser Woche ein Treffen aller Kaffeepflanzer und der Versand der
Jahresernte der Genossenschaft nach Übersee geplant war.

Auf der Seite 48-49 folgt die Schilderung einer "Dschagga-Kaffeepflanzung", die auf "1550 m Höhe am

Südosthang des Kilimandscharo" liegt:
Nach der Begrüssung zeigte mir Limos Vater seine kleine, 1,5 ha grosse Pflanzung "Kihamba"... "Schauen Sie meine 2
Meter hohen Kaffeesträucher und die noch grösseren Bananenstauden an. Sie gedeihen prächtig auf diesen gut beregneten
Vulkanböden. Während der Trockenheit, mit der man für die Monate Juli bis Oktober rechnen muss, werden sie künstlich
bewässert. Wasser liefern uns reichlich die von den Gletschern gespeisten Bäche. Ich bin gerade dabei, Kaffeesträucher der
Sorte ARABICA dort in den 1 m breiten und ebenso tiefen Löchern einzupflanzen. Ich habe sie über unsere
Genossenschaft von der Forschungsstation bei Moschi erhalten. Nach 5 Jahren bringen die Kaffeesträucher die ersten
Früchte. Drei Jahre später liefern sie uns bereits eine gute Ernte für die nächsten 15 Jahre. Den Rohkaffee liefern wir an
unsere Genossenschaft in Moschi und erhalten Bargeld. Unsere Genossenschaft bietet uns viele Vorteile für den
Kaffeeanbau, von den Düngemitteln und Geräten bis zu einer Fachausbildung und zum Verkauf des Rohkaffees auf
ausländischen Märkten. Doch achten Sie auf die hohen Bananenstauden, die zwischen den Reihen stehen. Sie schützen mit
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ihren breiten Blättern die jungen Kaffeesträucher vor zu grosser Sonneneinstrahlung und halten den starken Regen des
Südost-Passats ab. Ausserdem liefern sie uns frische Bananen für den Eigenbedarf."

Nebst der Schilderung des Genossenschaftswesens, welches das sozialistische Tansania förderte, das aber

bereits vor der Unabhängigkeit entstanden ist, um die produzierten Güter zu einem besseren Preis abzusetzen,

beschreibt der Bauer die für das Kilimandscharogebiet typischen Mischkulturen. Der Autor lässt den Bauer in

seinen Erklärungen fortfahren (S. 48):
"...Wir haben verschiedene Bananen gezüchtet, die Sie in Europa nicht kennen. Wir unterscheiden Obst-, Mehl- und
Futterbananen und ausserdem eine zum Bierbrauen. Ferner erhalten meine zwei Milchkühe die Bananenreste als
Zusatzfutter. Der Stallmist kommt wieder aufs Feld, damit alles noch besser wächst!"

Bei dieser Form der Landwirtschaft, die denen der schweizerischen Bergbauern in gewisser Hinsicht ähnlich

ist, werden die Tiere in einem Stall gehalten und dort gefüttert, da sie sonst in den Pflanzungen und Feldern

Schaden anrichten würden.

Auf der Seite 49, die auf einem Foto ein "Dschaggawohnhaus inmitten der Pflanzung 'kiamba' zwischen

Kaffeesträuchern und schattenspendenden Bananenstauden" in moderner Bauweise, d.h. in Ziegelbauweise mit

Blechdach, zeigt, fährt der Autor in seinen Schilderungen fort:
Schon seit zwei Generationen sind die Dschagga von den Europäern im Kaffeeanbau angeleitet worden, besonders von
deutschen und britischen Missionaren und Fachleuten. Heute wird ihr Können überall in Afrika und Europa anerkannt.

Anschliessen lässt er wieder den schon zitierten Bauern zu Wort kommen (S. 49):
"Doch bevor das Geschäft losgeht... muss ich zu meinen Feldern, am Fusse des Gebirges in 1'000 m Höhe. Wir haben dort
ein kleines Anwesen, eine 'shamba', wo wir zeitweise Mais und Gemüse ziehen. Im Gegensatz zu den Dauerkulturen hier
bei unserem Haus benötigen diese Früchte weniger Regen- Vielleicht säe ich nach der kommenden Regenzeit dort unten
Baumwolle ein, wie es einige Nachbarn bereits versuchen. Weizen- und Sisalfelder, wie auf den grossen Staatsgütern, auf
den ehemaligen Inder- und Europäerplantagen, werde ich nicht anlegen. Hierfür ist mein Landbesitz zu klein. Auch fehlen
mir Geld, Maschinen und Arbeitskräfte für solch grosse Unternehmen. Mit dem Kaffeeanbau können wir kleinen Pflanzer
über unsere Genossenschaft konkurrieren, die wir 1925 gegründet haben. Vielleicht gelingt uns das auch mit der
Baumwolle.
Wenn Sie demnächst nach einem sechsstündigen Flug von Deutschland auf dem neuen Internationalen
Kilimandscharo-Flughafen landen und uns wieder besuchen, dann fallen Ihnen bestimmt wieder einige Neuerungen auf."

Aus dieser Textstelle ist deutlich der Wille zum Erfolg herauszuhören, den viele Menschen Schwarzafrikas

immer wieder aufbringen, auch in Situationen, die nicht wenige Europäer wohl als schwierig bis ausweglos

einschätzen würden. Der Autor zeichnet hier also ein sehr optimistisches und dynamisches Bild der wichtig-

sten Berufsgruppe Afrikas: den Bauern.

Zusätzlich zum Text gibt Seite 49 eine Tabelle "Die wichtigsten Kaffeeerzeugerländer..." wieder, in der die

afrikanischen Staaten Äthiopien, Elfenbeinküste, Kamerun, Kenia, Uganda und Zaire aufgeführt werden. (Zum

Kaffeeanbau siehe auch die Seiten 225 und 322, sowie die Tabelle "Kaffeeproduktion schwarzafrikanischer

Länder" im Anhang auf der Seite 551 dieser Arbeit.)

4.21.1.3 Eisenerz aus Liberia

Im nächsten Kapitel auf den Seite 110-112 beschreibt der Autor die Gewinnung von Eisenerz in Liberia. Auf

Seite 110 heisst es in der Einführung zum Thema:
Den Eingeborenen Liberias waren die grossen Eisenerzvorkommen ihres Landes schon seit Jahrhunderten bekannt. Sie
bildeten lange Zeit die Grundlage ihrer primitiven Eisenindustrie, die bereits im Jahre 1555 von Kapitän William Towerson
an der Küste Liberias beobachtet wurde.
Die Eisenverhüttung verlor an Bedeutung, als hochwertige Eisenwaren im Tausch gegen Pfeffer, Elfenbein und Hölzer aus
den Industrieländern Europas eingeführt wurden.
Seit 1951 werden die reichen Erzvorkommen unter Beteiligung ausländischer Gesellschaften in grossem Umfang
abgebaut...

Unter der Überschrift "Die Eisenlagerstätten und ihre Nutzung" beschreibt der Autor die verschiedenen Eisen-

erzgruben Liberias. Seite 111 zeigt ein Foto "Der Eisenerztagbau im Bergland von Nimba" sowie eine Karte

der Region und eine Tabelle zur Eisenförderung Liberias, die im angegebenen Zeitraum von 0.198 Millionen

Tonnen (1951) auf 23.2 Millionen Tonnen (1973) pro Jahr anstieg. Im Text werden ausserdem der Transport
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der Erze per Bahn und die Beteiligung Deutschlands an den Erzlagerstätten Liberias geschildert. (Zum Eise-

nabbau in Liberia siehe auch die Seiten 100 und 157 dieser Arbeit.) 

Auf Seite 112 geht der Autor schliesslich auf die Veränderungen ein, die der Bergbau bewirkte. Dazu sind im

Buch vier Karten zur "Bergbausiedlung Bong Town" und dem "Erztagbau Bong Mine" abgebildet. Im Text

schreibt der Autor unter der Überschrift "Der Eisenerzbergbau verändert die Lebensgewohnheiten vieler Libe-

rianer" (S. 112):
Der Eisenerzbergbau leistet einen wesentlichen Beitrag zur Veränderung der Landschaft und der Lebensgewohnheiten der
im Bergbau Beschäftigten. In einem vornehmlich landwirtschaftlich genutzten Raum bietet er eine Anzahl von
Arbeitsplätzen an. Dadurch verändert er die Arbeits- und Lebensgewohnheiten der dort lebenden Menschen tiefgreifend,
indem sie zum Beispiel ganz entgegen ihren bisherigen Lebensgewohnheiten zu festgesetzten Zeiten im Bergwerk zur
Arbeit erscheinen müssen. Hier ist der Arbeiter auf sich alleingestellt, losgelöst von Grossfamilie und Stamm, die ihn
umsorgten und schützten.
Für die Beschäftigten der Bergwerke wurden in den neugegründeten Siedlungen nahe den Betriebsanlagen Krankenhäuser,
Schulen, Marktplätze, Geschäfte, Sportanlagen, Klubhäuser und Postämter errichtet. Besonderen Wert legten die
Bergwerksgesellschaften auf den Bau von Wohnsiedlungen, damit die Beschäftigten nicht mehr in primitiven
Barackenlagern zu hausen brauchten. Dennoch entstehen ständig neue Slums (Elendsviertel) ohne Trinkwasserversorgung,
Kanalisation (Abwasseranlagen) und elektrischen Strom mit schmutzigen, zur Regenzeit verschlammten Strassen. Sie sind
oft die Brutstätten von Ungeziefer und ansteckenden Krankheiten. Hier in den Slums vor den umzäunten und bewachten
Lagern tauchen die Gruppen unter, die auf eigenes Risiko unaufgefordert zuwandern und daher oft arbeitslos sind. Sie
fallen nicht selten einem Lohnempfänger zur Last, der nach alter Stammessitte verpflichtet ist, mittellose Angehörige zu
unterstützen und ihnen stets zu helfen. Oft ernährt ein Arbeitender bis zu 10 Arbeitssuchende seines Stammes.

(Zu den Slums Schwarzafrikas siehe auch die Seiten 235 und 271 dieser Arbeit.) Bei dieser Praxis handelt es

sich selten, wie oft angenommen, um eine Art von sozialem Parasitimus, sondern derjenige, der ein Einkom-

men gefunden hat, unterstützt nun diejenigen Angehörigen, die ihm mit grosser Wahrscheinlichkeit erst zu

seiner momentanen Arbeit verholfen haben, indem sie beispielsweise für die Schulausgaben aufgekommen

sind. Obwohl die afrikanischen Gesellschaften im Umbruch sind, gilt es nach wie vor als Pflicht, wie im Text

angedeutet, für seine weniger gut gestellten Verwandten aufzukommen.

4.21.2 Band 2

Der Band 2 von "List Geographie" beschäftigt sich in den Kapiteln "Zaire - Vom Rohstoffland zum Industrie-

staat" (S.16-18), "Ferntourismus in Ostafrika" (S.19-21), "Die Niloase" (S. 22-24) und "Mali - Ein Entwick-

lungsland in der Sahelzone" (S.127-131) mit Afrika, wobei die Schwarzafrika betreffenden Kapitel hier näher

besprochen werden sollen.

4.21.2.1 Zaire

Auf den Seiten 16-18 schildert der Autor die Entwicklung Zaires "vom Rohstoffland zum Industriestaat". In

der Einleitung zum Kapitel schreibt der Autor auf der Seite 16:
...Wo früher Jäger mit vergifteten Pfeilen Wild erlegten, betreiben heute afrikanische Ingenieure moderne Industrieanlagen.

Unter der Überschrift "Verkehrsprobleme in einem riesigen Land" schreibt der Autor nach einem Hinweis auf

die Grösse Zaires auf der gleichen Seite:
...Die bevölkerungsreichen und wirtschaftlich bedeutenden Regionen liegen randlich um das mit dichtem Regenwald
bedeckte, schwer zugängliche zentrale Kongobecken... Um die wirtschaftsstarken Gebiete an die Hauptstadt Kinschasa und
den bedeutenden Exporthafen Matadi anzuschliessen, schuf man in der Kolonialzeit wichtige Bahnverbindungen. Zaire ist
reich an Bodenschätzen. Die Provinz Schaba (auch Shaba; früher Katanga), in der riesige Kupfervorkommen ausgebeutet
werden, liegt im äussersten Süden Zaires, weit im Innern des Kontinents. Lange Transportwege (Bahnen, Flussschiffahrt)
mussten erschlossen werden, damit von dort Kupfer an Industriestaaten geliefert werden kann.

Unter der Überschrift "Ein Rohstoffland wird industrialisiert" fährt der Autor fort (S. 16):
Zaire ist ein mit Naturschätzen sehr reich ausgestattetes Land. Es verfügt über eine grosse Anzahl von Erzlagerstätten und
über gute landwirtschaftliche Produktionsmöglichkeiten. Nachdem der belgische König Leopold II. 1884/85 mit Hilfe von
Stanley das gesamte Kongobecken in Besitz genommen hatte, begannen bald grosse europäische Bergbaugesellschaften,
die Bodenschätze zu heben, die wertvollen tropischen Edelhölzer einzuschlagen und grossflächige Plantagen anzulegen.
Nach der Unabhängigkeit im Jahre 1960 wurden viele dieser Betriebe enteignet und vom neuen Staat übernommen.
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(Zur Politik von Leopold II. in Belgisch-Kongo siehe auch die Seite 197 dieser Arbeit.) Mit dem letzten Satz

vermittelt der Autor den Eindruck, die Demokratische Republik Kongo habe 1960 nicht nur die politische,

sondern auch die wirtschaftliche Unabhängigkeit erreicht. Tatsächlich wurde sie aber auch politisch weiter von

aussen stark beeinflusst. Schon 1965, nach mehreren Jahren der Unruhen, in der die ehemalige Kolonialmacht

Belgien immer wieder eingriff, stürzte der vom amerikanischen Geheimdienst unterstütze General Mobutu den

damaligen Präsidenten Kasawubu, übernahm selbst das Amt des Präsidenten und regierte das Land bis zu

seinem Sturz 1997. Weiter heisst es im Text:
Zaires Rohstoffreichtum bietet gute Voraussetzungen für die Industrialisierung des Landes. Da die Erzlagerstätten meist
nur einen Gehalt von wenigen Prozent des begehrten Kupfers, Zinks oder Goldes haben, begann man schon vor 1930 mit
der Errichtung von Erzverhüttungsanlagen. Denn nur angereichert konnten Bergbauprodukte über die riesigen
Entfernungen kostengünstig zur Küste transportiert werden. Ebenfalls um Transportkosten zu sparen, gründete man
Palmölmühlen, Baumwollentkernungsanlagen und Sägewerke.
Nach dem 2. Weltkrieg und verstärkt nach Erlangung der Unabhängigkeit entstanden viele neue Industriebetriebe, die
bemüht waren, teure Einfuhren aus Übersee durch Produkte aus dem eigenen Land zu ersetzen. Heute deckt die zairische
Industrie bereits einen hohen Anteil des Inlandsbedarfs.

1993 exportierte das damalige Zaire Rohstoffe im Wert von rund 1.1 Mrd. US$, wobei 27% der Exporteinnah-

men auf Diamanten, je 11% auf Erdöl und Kupfer, 10% auf Kobalt und 5% auf Kaffee entfielen. Damit haben

die einstmals wichtigen Kupferexporte stark an Bedeutung verloren. Der Bergbau erwirtschaftet aber nach wie

vor den Grossteil der Exporteinnahmen. (Fischer, 1998)

Seite 17 zeigt zwei Tabellen zu den Themen "Industrieprodukte mit hohem Anteil am Inlandsverbrauch" und

"Reise in der heutigen Zeit", sowie eine Karte "Zaire, ein Land mit reichen landwirtschaftlichen und bergbau-

lichen Rohstoffen". In einer Aufgabenstellung sagt der Autor aus, dass die "Gewinnung von Kupfererz... unge-

fähr einen Drittel der Staatseinnahmen" erbringe. Auf der Seite 18 schreibt er über die wirtschaftliche

Entwicklung:
Die Wirtschaftspolitik Zaires verfolgt seit der Unabhängigkeit zwei Hauptziele:
- rasche Steigerung der Kupferproduktion in Süd-Schaba
- Entwicklung der küstennahen Hauptstadt Kinschasa (früher: Leopoldville) und Ansiedlung von verarbeitenden Industrien
in Nieder-Zaire. Dies führte zu einem wirtschaftlichen Aufschwung in beiden Gebieten. Demgegenüber bleiben die
anderen Regionen in ihrer Entwicklung zurück. 

Unterstützt werden diese Ausführungen durch die Tabellen "Entwicklung des Bergbaus in Zaire", "Anzahl der

Industrieanlagen in Zaire" und einer Tabelle zur Verteilung der industriellen Produktion, sowie einer Graphik

zur Bevölkerungsentwicklung und ein Foto "Der Hafen von Kinschasa am Kongostrom". (Zur Demokratischen

Republik Kongo siehe auch die Seiten 178 und 331 dieser Arbeit.)

4.21.2.2 Ostafrika

Im Kapitel "Ferntourismus in Ostafrika" auf den Seiten 19-21 beschreibt der Autor das Gebiet der Länder

Kenia und Tansania anhand des Tourismus. Auf die Bewohner dieser Länder geht der Autor nicht speziell ein.

So erfahren die Schüler aus einer nach Brehm zitierten Beschreibung der Savanne (S. 19):
...Nicht einmal der Mensch ist imstande, Abwechslung in dieses ewige Einerlei zu bringen, weil seine Felder, von fern
gesehen, diesem so gleichen, dass man Getreide und Gras nicht voneinander unterscheiden kann. 

Zur wirtschaftlichen Bedeutung des Tourismus zitiert der Autor auf der Seite 20 einen Artikel aus der

Süddeutschen Zeitung von 1976:
...In den Jahren 1960-1965 stieg die Besucherzahl Kenias von 35'800 auf 81'400. Nach dem Kaffee, dessen Exporterlöse
mit 30% an der Spitze standen, war der Tourismus damit die zweitwichtigste Devisenquelle geworden.
1978 sollen mehr als 800'000 Touristen "jährlich fast 360 Millionen Mark an Devisen nach Kenia bringen - diese Zahl wird
im Entwicklungsplan des Landes angestrebt". "Selbst das sozialistische Nachbarland Tansania will wieder mehr am
Geschäft des Ferntourismus profitieren - obwohl man dort sich jahrelang geziert hat, Touristen zu akzeptieren."

(Zu Kenia siehe auch die Seiten 225 und 273, zum Tourismus die Seiten 166 und 273 dieser Arbeit.) Auf der

Seite 21 werden vier Fotos abgebildet, von denen wenigstens zwei, nämlich "Auf dem Hof eines Bantu-
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Pflanzers auf den GebirgsfussfIächen hoher Gebirge am Rande der Savanne" und "Bei den Hirtennomaden auf

den trockenen Grasebenen der Savanne, auf der nur einige Schirmakazien oder Affenbrotbäume Abwechslung

bieten" ein Bild von den eigentlichen Bewohnern dieses Grossraums vermitteln.

4.21.2.3 Mali

Im letzten Kapitel des zweiten Bandes "Mali - ein Entwicklungsland in der Sahelzone" auf den Seiten 127-131

informiert der Autor etwas ausführlicher über sein Bild der afrikanischen Wirklichkeit. Dazu bietet er den

Schüler auch einige Materialien, die in den drei Themenblöcken "Unterschiedlicher Entwicklungsstand", "Die

Dürrekatastrophe" und "Entwicklungspolitik" informieren.

In den Texten zum Entwicklungsstand beschreibt der Autor die geschichtliche Entwicklung Malis. Zu den

"traditionellen Reichen im Sudan" schreibt der Autor auf Seite 127:
Die grossen "Reiche" (z. B. Gana, Mali, Songhai), die sich seit dem frühen Mittelalter insbesondere im westlichen Sudan
entwickelt hatten, kannten weder feste Grenzen noch ein Staats- oder Nationalbewusstsein der Bevölkerung. Es handelte
sich vielmehr um "fiskalische Diktaturen" (O. Köhler), d. h. um Gebiete, in denen von einem Kerngebiet aus Generationen
von Herrschern Steuern und Tribute einzogen, soweit ihre Macht dazu reichte. Ein Wechsel der Herrschaftsgruppen blieb
für die Untertanen weitgehend ohne Bedeutung, selbst als islamische Marokkaner die Macht übernahmen.

Zwar ist es richtig, dass ein Wechsel an der Spitze des Staatsgebildes auf die Einwohner der betroffenen

Gebiete nur wenig Auswirkungen hatte, doch durch das Eindringen der Marokkaner wurde das Machtgefüge

destabilisiert und die vorher durch die Truppen des Reiches im Schach gehaltenen Nomadengruppen machten

die Reisewege unsicher und trugen damit zum Verfall der finanziellen Grundlage des Reiches bei. Der Zerfall

des Machtmonopol des Reiches wirkte sich natürlich auch auf die einfachen Bauern des Gebietes aus. (Siehe

zu diesem Thema auch die Seite 31 im Abschnitt "Überblick über die Geschichte Schwarzafrikas dieser

Arbeit).

Zur Kolonialisierung schreibt der Autor unter dem Titel "Die europäischen Kolonialmächte" (S. 127):
Auch nach der Kolonisierung Afrikas durch die Europäer blieb das altgewohnte Herrschaftssystem im Grunde bestehen: es
war nur eine neue Herrschergruppe, die jetzt die Entscheidungsgewalt übernahm, für Sicherheit sorgte und dafür Abgaben
und Arbeitsleistungen forderte.
Daneben ergab sich aber auch erstmals ein echter Wandel: Festlegung von "Landesgrenzen", wirtschaftliche Verbindung
mit dem Mutterland (billige Rohstoffe zur Verarbeitung im Mutterland und Rücklieferung der Fertigwaren in die Kolonie).
In gewissem Masse gehörten dazu auch Kapitalinvestitionen (Einsatz von Geldmitteln) sowie Massnahmen zur
Entwicklung der Infrastruktur (Massnahmen für bessere Versorgung und Verwaltung eines Staates), insbesondere die
Verbreitung einer einheitlichen Schriftsprache.

Nach der Eroberung des gesamten Territoriums durch die Franzosen wurde Mali 1904 zuerst der französischen

Kolonie Haut-Senegal-Niger angegliedert, 1920 wurde die Kolonie unter dem Namen "Soudan" Teil von

Französisch-Westafrika und 1958 in "Sudanesische Republik" unbenannt. 1959 bildete es zusammen mit der

Republik Senegal die Föderation Mali. Den Namen Mali, behielt das Land nach der Unabhängigkeit und dem

Ausscheiden Senegals aus der Föderation bei. Der von 1960-1968 regierende Präsident Modibo Keita wurde

nach dem Versuch, eine Diktatur einzurichten, von der Militärregierung von Moussa Traoré gestürzt. Moussa

regierte das Land bis zu seinem Sturz 1991 mehr oder weniger demokratisch. Seit 1992 regiert der 1997

wiedergewählte Oumar Konaré Mali unter einer neuen Verfassung. (Weltatlas 1997)

Unter dem Titel "Der neue Staat Mali" schreibt der Autor zu dem 1960 unabhängig gewordenen Mali

(S. 127-128):
...Das Herrschaftssystem in Mali wird bestimmt durch eine vom Parlament der Kolonialzeit (Nationalversammlung)
verabschiedete Verfassung, in der ein Präsident die Aufgaben und Machtbefugnisse des Staatsoberhauptes und des
Regierungschefs auf sich vereinigt. Eine offizielle Opposition gibt es in diesem Staat nicht. Bei den Wahlen 1964
vereinigten sich fast alle Stimmen auf eine Partei: die "Union Soudanaise" (98%). 1968 wurde sie zwar aufgelöst, und die
Macht übernahm die CMLN (das "Militärkomitee der Nationalen Befreiung"), doch bedeutete das keine Veränderung des
Einparteiensystems.
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(Zu Mali siehe auch die Seite 344 dieser Arbeit.) In den Texten zur "Dürrekatastrophe: Folge des Entwick-

lungsrückstandes oder Schicksal eines natürlichen Krisenraumes?" schreibt der Autor unter dem Titel "Das

Ende der Tuareg" zu der Politik der Regierung gegenüber der nomadisch lebenden Bevölkerungsanteile, einen

Zeitungsartikel aus "Die Welt" von 1976 zitierend:
..."Das ist da selbstverständlich, dass die Nomaden keine Lebensmittel bekommen. Die Logik der Regierung ist hart und
einfach: Da die Nomaden keine Steuern bezahlen, werden sie bei Nahrungsmittellieferungen auch nicht berücksichtigt."
Mit der Dürrekatastrophe bietet sich für die malische Regierung die Chance, eine "Endlösung" der Nomadenfrage ohne
grosses Aufsehen zu erreichen. Tiefverwurzelte ethnische und historische Gegensätze trennen hier wie im übrigen Sahel
Nomaden und Sesshafte...
...Stets fühlten sich die hellhäutigen Nomaden nur ihrer eigenen ethnischen Gruppe verbunden, nicht aber einem der
schwarzafrikanischen Staaten im Sahel...
...Furcht und Abneigung sind historisch bedingt. Nicht vergessen ist jene Zeit, in der die Tuareg die Sudanneger wie Ware
handelten. Bis tief ins 20. Jahrhundert hinein blieben die herrischen Wüstenreiter gefürchtete Sklavenjäger und -händler.
Jahrhundertelang versorgten die Tuareg den arabischen Raum mit schwarzen Sklaven. Sie überfielen die Dörfer,
verschleppten ihre Bewohner, plünderten und vernichteten die Ernte. Für die rund drei Millionen Nomaden im
Sahel-Raum, die wahren Opfer der Dürre, besteht wenig Hoffnung. Zehntausende sind bereits verhungert.

(Zu den Hungerkrisen Schwarzafrikas siehe auch die Seiten 203 und 264, zum Sklavenhandel die Seiten 204

und 262 dieser Arbeit.) Die Sahelstaaten, in denen die Berber und arabischen Völker auf die Schwarzafrikaner

treffen, haben fast alle mit dem Problem der Rassenkonflikte zu kämpfen. In Mauretanien leben viele

Schwarzafrikaner immer noch in sklavenähnlichen Umständen, obwohl die Sklaverei längst abgeschafft

wurde. In Mali und Niger behielten die Schwarzafrikaner die Oberhand über die meist nomadisch lebenden

Berber. Der Tschad war jahrelang in Grenzstreitigkeiten mit dem nördlichen Nachbar Libyen verwickelt, und

im Sudan herrscht seit über 20 Jahren ein immer wieder aufflammender Bürgerkrieg zwischen der islamischen

Regierung im Norden und den christlich-animistischen Schwarzafrikanern im Süden.

Im zweiten Text zur Dürrekatastrophe zitiert der Autor unter der Überschrift "Mit den Kühen in die Katastro-

phe" aus einem Zeitungsartikel aus "Die Welt" von 1973 auf der Seiten 128 und 129:
An Einzelbeispielen lässt sich belegen, dass eine unausgewogene Entwicklungs- und Agrarhilfe unerwünschte
Folgeerscheinungen auslösen kann...

Weiter schreibt der Autor zur Milchleistung der Kühe in Afrika (S. 128):
...Wegen der extensiven Haltung und insbesondere wegen der Überweidung liegt die Leistung pro Kuh und Jahr nur bei
400 kg. Hiervon sind 300 kg für die Aufzucht des eigenen Kalbes notwendig. Die Kühe können erst dann gemolken
werden, wenn die Ansprüche des Kalbes befriedigt sind. Auf diese Weise lassen sich nicht mehr als etwa 100 kg pro Kuh
und Jahr gewinnen. Diese müssen für 2,6 Menschen reichen. Im statistischen Durchschnitt ergeben sich hieraus nur 3
Gramm Milcheiweiss pro Kopf und Tag.
Geht man den Ursachen der geringen Produktion nach, so steht der Futtermangel natürlich an erster Stelle. Dieser ergibt
sich wiederum aus einem zu grossen Viehbestand. Fragt man nach der Ursache der hohen Bestandesdichten, so hat man
sich sehr schnell mit dem Statussymbol "Zahl der Rinder", auseinanderzusetzen. Dieses Statussymbol hat natürlich einen
sehr realen Hintergrund. Das Rind ist ja nicht nur Milchlieferant, sondern hier ist es gleichzeitig Sparkasse, Lebens-.
Arbeitslosen- und Krankenversicherung Schliesslich erledigt das Rind noch die Pflugarbeit auf dem Acker. 
Die jahrhundertelangen Erfahrungen haben alle Tierbesitzer gelehrt, dass nur derjenige überlebt, dem auch nach einer
Dürrekatastrophe noch lebende Rinder gehören. Die Chance des Überlebens wächst mit der Zahl der Tiere in einer Herde.
Das Dürrerisiko wird erhöht, die Grasnarbe zerstört. Das Trinkwasser wird knapp, die Treibwege zum Fluss werden länger
und beschwerlicher. Die Produktivität der Rinder sinkt weiter ab. Das Kapital wird zwar vermehrt, aber es trägt keine
Zinsen.

Die Folgen eines zu hohen Viehbestandes werden hier eingehend erläutert, dabei werden allerlei Argumente

für das "fehlerhafte" Verhalten der einheimischen Bevölkerung herangezogen, die eigene Mitwirkung der

Europäer an den beschriebenen Umständen wird erst im folgenden Abschnitt wenigstens angetönt.

Unter der Überschrift "Sand - Dürre - Tod" zitiert der Autor auf den Seiten 129-130 aus einem Bericht des

deutschen Bundesministeriums für Wirtschaftliche Zusammenarbeit von 1974:
"Allah hat uns die Herden genommen", sagt mir ein Chef eines Familienkreises. "Allah wird uns auch das Vieh
wiedergeben.'" Aber nicht Allah hat die Dürre über die Sahelzone gebracht. Es war auch nicht Allah, der Niger und
Obervolta, Mauretanien und Mali mit Armut geschlagen hat. Es war nicht das Wetter allein, sondern auch der Mensch.
Brunnenbohrer hatten an den Zugstrassen der Nomaden neue Wasserstellen erschlossen; die Herden wuchsen; die
Tiermedizin bekämpfte wirksam die Seuchen; der vierfüssige Reichtum der Nomaden war einige Jahre lang grösser denn
je. Doch dann frassen die Tiere das schüttere Gras rings um die Brunnen weg, zerstampften die karge Vegetation, machten
die Wege von der Weide zum Wasser immer länger; am Ende verhungerten die Tiere auf dem Weg vom Brunnen oder
verdursteten auf dem Pfad von der Weide.
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In einem weiteren Text, der die gleiche Quelle zitiert, werden als Gründe für die Katastrophe die Politik der

Kolonialmächte, die "Ausbeutungsstrategie" der multinationalen Konzerne und die "ungerechten Strukturen

des Welthandels" genannt.

Im letzten Text zitiert der Autor aus einer weiteren Veröffentlichung von Heinz Flohn aus dem Jahr 1974 unter

der Überschrift "Dürren im Sahelgürtel" auf den Seiten 130-131:
Schon die ersten europäischen Reisenden haben die einzelnen Landschaften in ganz verschiedenem Zustand vorgefunden.
Wo Heinrich Barth 1855 im nördlichen Kanem eine "leblose schreckliche Wüste" antraf, fand Gerhard Rohlfs (1865-67)
eine üppige grüne Krautsteppe. Immer wieder treten Gruppen feuchter und trockener Jahre auf: Die letzten Dürreperioden
in unserem Jahrhundert (1907-13, 1937-44 und 1968-73) dauerten ebenso wie die früherer Jahrhunderte immer etwa 5-7
Jahre.
Obwohl im ganzen das Ausmass der Dürrekatastrophe 1968-73 keinesfalls schlimmer war als 1907-13, waren doch ihre
Auswirkungen für Menschen und Wirtschaft viel tiefgreifender. Damals konnten die Nomaden noch nach Süden
ausweichen. Heute ist die Bevölkerungszahl derart gewachsen, dass dies unmöglich ist; auch hindern die politischen
Grenzen eine Flüchtlingsbewegung grösseren Ausmasses. Bei der heutigen Rate der Bevölkerungszunahme von 2,4-2,7%
je Jahr nahm seit der Katastrophe von 1907-13 die Bevölkerungszahl (grob gerechnet) auf das Drei- bis Vierfache zu. Das
gleiche gilt für die Herden. Wenn die Statistiken der betroffenen Länder stimmen, hat sich die Zahl der Ziegen, Rinder und
Kamele in den letzten zwanzig Jahren vor Dürrebeginn etwa verdoppelt. Das geschah in einer feuchten Periode mit
ausreichender Futtergrundlage...

Hier haben sich also die "falschen" Erwartungen der sechziger Jahre endgültig zerschlagen, denn als solche

präsentiert sie der Autor durch den Rückblick auf Dürreperioden seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts.

Im letzten Abschnitt der Materialiensammlung unter dem Titel "Entwicklungspolitik - Hilfe in der Not oder

Beseitigung des Entwicklungsrückstandes?" zitiert der Autor unter der Überschrift "Entwicklungspolitik" einen

Bericht aus "Reader's Digest", der zeitlich nicht näher bezeichnet wird (S. 131):
Auf ihrer Dürrekonferenz im September letzten Jahres haben die sechs am schlimmsten betroffenen westafrikanischen
Staaten die für eine Sanierung erforderlichen Mittel mit rund einer Milliarde Dollar angegeben - doppelt soviel, wie sie
gegenwärtig bekommen. Ausser Getreidekäufen umfasst ihre Liste: 200 Millionen Dollar für Wassererschliessungsprojekte
(ein grosser Teil davon für neue Pumpstationen), weitere Millionen für die Wiederauffüllung der Herden (keines der
Länder denkt im Ernst daran, ihre Grösse zu begrenzen) und nur 26 Millionen Dollar für Wiederaufforstung (kaum genug
für 20'000 Hektar)...
...Und wenn die Geberländer den Sahel nicht für den ganzen Rest des Jahrhunderts subventionieren wollen, müssen auch
sie Vorausschau beweisen. Geld sollte nur für konkrete Zwecke - wie die Wiederaufforstung - hergegeben werden. Und für
neue Bohrlöcher in den Weidegründen sollen nur dann Mittel zur Verfügung gestellt werden, wenn ausgedehnte
Begrünungsmassnahmen und kontrollierte Beweidung Teil des Projekts sind.

Trat Schwarzafrika in den älteren Lehrmitteln als Rohstofflieferant auf, in dessen Gebiet zwecks Steigerung

der Produktion vor allem investiert wurde und die Hilfe an unterbemittelte Bewohner nur am Rande eine Rolle

spielte - zu meist im Zusammenhang mit der Missionierung -, so treten die schwarzafrikanische Länder nun als

Almosenempfänger von Geldern auf, die eine kurzfristige Katastrophe überbrücken sollen und an welche die

Geberländer ihre mehr oder wenige strengen Bedingungen knüpfen.

Als weiter Massnahme nennt der Autor die Bekämpfung der Verwüstung durch Baumpflanzungen. Diese Idee

wird in einem weiteren Text, der die Lage als aussichtslos beschreibt, unter der Überschrift "Maximum der

Tragfähigkeit schon überschritten?" als absurd bezeichnet.

Im letzten Text unter der Überschrift "Interview mit Minister Eppler" wird der 1974 amtierende deutschte

Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit mit den folgenden Worten zitiert:
...Aber die Produktion von subventionierten Getreideüberschüssen, die dann in Länder exportiert werden, die selbst
Agrarländer sind, das nützt langfristig nicht, es schadet sogar...

Damit schliesst der Band 2 des Lehrmittels "List Geographie" mit dem Bild eines sich in einer hoffnungslosen

Lage befindlichen Afrikas, dessen Bewohner den vorherrschenden Entwicklungen wehrlos entgegenstehen, da

sie sich in eine Sackgasse manövriert haben.
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4.21.3 Band 3

Der Band 3 für die Klassen 9 und 10 enthält neben einer Karte zu "Wachstumsraten und Bevölkerungszunah-

me der Erde" auf der Seite 33, welche nebst anderen Gebieten auch für Afrika einen hohen Bevölkerungszu-

wachs ausweist, das Kapitel "Rassenkonflikte in Südafrika" (S. 130-133), das einen Teil der damaligen afrika-

nischen Wirklichkeit beschreibt, sowie ein Kapitel "Entwicklungsländer und Entwicklungshilfe", welches auch

für Afrika relevante Themen behandelt.

4.21.3.1 Südafrika

In der Einleitung zum Kapitel "Rassenkonflikte in Südafrika" schreibt der Autor auf der Seite 130:
"Südafrika" ist zum Inbegriff einer rassenfeindlichen Politik geworden, zu einem Reizwort, das weltweit leidenschaftliche
Diskussionen und Proteste ausgelöst hat.
Die Apartheid-Politik der südafrikanischen Regierung, die die getrennte Entwicklung von Menschen weisser und "nicht
weisser" Hautfarbe gesetzlich bestimmt, wird verurteilt als "Rassismus und Kolonialismus", als Unterdrückung der
farbigen Mehrheit der Bevölkerung Südafrikas durch eine weisse Minderheit, die alle Schaltstellen der Macht und des
wirtschaftlichen Einflusses besetzt hält...

Wurde die Politik Südafrikas in den älteren Lehrmitteln zu einem grossen Teil sehr unkritisch beurteilt, folgt

hier eine deutliche Verurteilung dieser als "Rassismus " bezeichneten Politik.

Der Autor weisst weiter auf die Wichtigkeit der geschichtlichen Entwicklung für das Verständnis der damals

aktuellen Situation hin, zu der er im Bezug auf die schwarzafrikanische Bevölkerung unter der Überschrift

"Von der Verpflegungsstation der Seefahrer zum Vielvölkerstaat" auf der Seite 130 schreibt:
...Die weissen Einwanderer... drangen langsam nach Norden vor, wo nomadisierende Hottentotten und Buschmänner
lebten. Den Feuerwaffen der berittenen Weissen konnten sie nur wenig Widerstand entgegensetzen. Sie wurden
umgebracht oder zogen sich in die weniger fruchtbaren Gebiete im Landesinnern zurück. Erst im 18. Jahrhundert trafen
nordwärts vordringende weisse Viehhalter ("Treckburen") auf gleichfalls viehhaltende nomadisierende Schwarze
("Bantu"), die nach Süden vorstiessen. Zwischen beiden Gruppen kam es in der folgenden Zeit ständig zu kriegerischen
Auseinandersetzungen, in denen die Buren zuletzt die Oberhand gewannen...

Unter der Überschrift "Südafrikas Aufstieg zur Wirtschaftsmacht" beschreibt der Autor die Entdeckung der

Gold- und Diamantenfelder Südafrikas und die dadurch initiierte Industrialisierung von Teilen des Gebietes.

Bezugnehmend auf damalige weisse Führungspersönlichkeiten heisst es im Text auf der Seite 131 nach

E. Leistner:
...Unter ihrer straffen Führung entstand eine hochmoderne, kapitalstarke Bergbauindustrie - Heere von Schwarzen wurden
angeworben für die Arbeit in den Bergwerken und an den mit fieberhafter Eile vorangetriebenen Eisenbahnen zwischen
Fundorten und Küste. Wohnlager der Bergarbeiter schossen aus dem Boden und entwickelten sich zu Städten...
...Erst als Südafrika während des Krieges von seinen überseeischen Lieferländern abgeschnitten wurde, beeilte man sich,
eigenen Produktionsanlagen zu schaffen. Mit dem Aufbau der verarbeitenden Industrie vollzog sich der Übergang zur
modernen Industriegesellschaft.

Auf der gleichen Seite ist eine Graphik "Bevölkerungszusammensetzung in der Republik Südafrika" für die

Jahre 1904-2030 abgebildet, die zum nächsten Thema unter der Überschrift "Von der Sklaverei zur Apartheid"

überleitet, zu dem es auf den Seiten 131 heisst:
Das Zusammenleben der unterschiedlichen Rassen und Gruppen in Südafrika führte im Laufe der Geschichte zu Krisen
und Unterdrückung. In den ersten Jahrhunderten der Besiedlung liessen die Europäer die schwere Arbeit auf ihren Farmen
von völlig rechtlosen schwarzen Sklaven verrichten. Erst im Jahre 1834 wurde auf Betreiben der englischen Kolonialmacht
die Sklaverei offiziell abgeschafft. Mit dem Aufschwung des Bergbaus wurden zunehmend Arbeitskräfte für die Minen
benötigt, und zahlreiche Schwarze strömten auf der Suche nach Verdienstmöglichkeiten in die aufstrebenden jungen
Städte. Um diesen Zustrom zu steuern und um die weisse Bevölkerung vor einer "Überwanderung" zu schützen, begann
die Regierung in Pretoria, mit einem komplizierten System von Erlassen und Bestimmungen alle Beziehungen zwischen
Weissen. Schwarzen, Farbigen und Asiaten zu regeln. 1913 wurde im Gesetz über Eingeborenenland die räumliche
Trennung zwischen den Rassen eingeführt. Bantu, Mischlinge und Asiaten dürfen nur noch in den jeweils ihnen
zugewiesenen Gebieten wohnen. Am Rande der grossen europäisch geprägten Städte, in denen Bergbau und Industrie auf
billige Arbeitskräfte angewiesen sind, entstanden getrennte Arbeitercamps und Wohnviertel.

Der Autor weist deutlich auf die von den Buren praktizierte Sklaverei hin, wodurch ein wesentlich anderes

Bild entsteht, als das vom "weissen" Sklavenbefreier, welches in einigen anderen Lehrmitteln vertreten wird.
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(Siehe dazu die Tabelle in der Zusammenfassung der Darstellung der Europäer auf der Seite 506 dieser

Arbeit.)

Auf der Seite 132, die neben zwei Tabellen zu Schüler- und Studentenzahlen Südafrikas auch zwei Fotos "Die

Stadt Soweto bei Johannesburg" und "Warteraum 'nur für Farbige' im Hauptpostamt zu Kapstadt" zeigt,

schreibt der Autor:
Die Apartheid, die Trennung der Rassen, wurde in allen Bereichen des täglichen Lebens eingeführt. Autobusse,
Restaurants, Postschalter und Parkbänke wurden mit "Whites only"-Schildern für die weisse Bevölkerung reserviert... Die
Hauptbahnhöfe von Pretoria, Johannesburg und Kapstadt wurden nur von den Weissen durch den Haupteingang betreten.
Die Nichtweissen müssen Neben- und Hintereingänge benutzen, haben eigene Warteräume und Toiletten. Berufe, für die
eine Lehre oder höhere Ausbildung erforderlich ist, durften über lange Zeit nur von Weissen ausgeübt werden. Von seinem
16. Lebensjahr an muss ein "Afrikaner" ein reference book bei sich tragen. Darin wird von den Behörden eingetragen, wo
er sich aufhalten darf (in den Gebieten der Weissen nicht länger als 72 Stunden), für welche Art der Arbeit er zugelassen ist
und bei wem er arbeitet. Wenn die Eintragungen lückenhaft sind, wenn er das reference book nicht bei sich trägt oder wenn
er es verloren hat, muss der Schwarze meist ins Gefängnis.

(Zu den "Whites only"-Schildern siehe auch die Seite 268 dieser Arbeit.)
...In ihrer ganzen ursprünglichen Strenge ist die Apartheid heute jedoch kaum noch durchführbar. Bei der geringen
Zunahme der weissen Bevölkerung... macht der Bedarf an geschulten und hochqualifizierten Industriearbeitern zunehmend
die Einstellung von Mischlingen und Schwarzen in Positionen erforderlich, die bisher Weissen vorbehalten waren.
Insbesondere multinationale Unternehmen wurden durch den Druck der öffentlichen Meinung in ihren Mutterländern
gezwungen, auf eine Abschaffung der rassistischen Personal- und Lohnpolitik hinzuwirken.

Die Politik der weissen Regierung Südafrikas wurde relativ lang von ausländischen Firmen toleriert oder sogar

ausgenutzt. Das auf der Seite 2 dieser Arbeit wiedergegebene Zitat aus der Personalzeitung der Schweizeri-

schen Bankgesellschaft von 1960 ist nur ein Beispiel der noch wenige Jahre früher vertretenen Position.

Auf den Seiten 132-133 schreibt der Autor unter der Überschrift "Heimatländer?" zur damals in der Republik

Südafrika betriebenen Homeland-Politik:
Mit dem ,"Group Areas Act" schuf die Regierung Südafrikas 1952 die rechtliche Grundlage für die Aufteilung des Staates
nach rassischen Gesichtspunkten. Den verschiedenen Bantugruppen wurden Gebiete zugewiesen, in denen jeweils nur die
Angehörigen des eigenen Stammes Land erwerben und bearbeiten dürfen. Diese sogenannten Heimatländer... sollen den
verschiedenen Bevölkerungsgruppen die Möglichkeit einer eigenständigen wirtschaftlichen, sozialen und politischen
Entwicklung bieten.

So wurde diese Politik zumindest begründet. In Wirklichkeit wollte die weisse Minderheit damit ihre erworbe-

nen Privilegien gegen eine stetig anwachsenden Zahl von Schwarzen verteidigen.

Auf der Seite 133 befindet sich eine Karte "Die Homelands der Afrikaner", welche die Grössenverhältnisse der

den Schwarzen zugeteilten Ländereien in bezug auf das durch die Weissen bewohnte Land zeigt. Über die

Homelands schreibt der Autor auf der gleichen Seite:
Die Homelands sind im Vergleich zu den ,"weissen" Gebieten völlig unterentwickelt. Zu ihnen gehören die unfruchtbarsten
Gebiete in Südafrika, Die Bevölkerung lebt noch überwiegend als arme Kleinbauern und Viehhalter in
Selbstversorgungswirtschaft. Seit Generationen wandert ein beachtlicher Teil der jungen Männer und Frauen auf der Suche
nach Arbeit in die weissen Gebiete ab. Im Völkergemisch der modernen Industriestädte haben viele Bantu den Kontakt zur
Stammestradition und zu ihrem Heimatland völlig verloren...

Einen Artikel der Badischen Zeitung aus dem Jahr 1978 zitierend, schreibt der Autor unter der Überschrift

"Hoffnung auf Zukunft" über die weitere Entwicklung der Republik Südafrika:
"Von 1'020 Befragten in den schwarzen Stadtgebieten von Johannesburg (Soweto), Pretoria und Durban stimmten 64,7
Prozent folgender These zu: 'Verbesserungen für Schwarze werden nur durch geduldige Verhandlungen zwischen weissen
und schwarzen Führern herauskommen.' Und 61 Prozent schlossen sich der Meinung an, dass die Schwarzen nie an einen
Kampf denken sollten, denn es sei schlecht, jemanden zu verletzen. sogar wenn es Weisse sind."
Eine Äusserung ihrer politischen Zielvorstellungen ist den schwarzen Südafrikanern, wenn überhaupt, dann nur in den
Homelands möglich... Die Homelands werden nach diesen Angaben von einer überwältigenden Mehrheit abgelehnt,
ebenso Pläne für eine Teilung Südafrikas in eine schwarze und eine weisse Hälfte...

Als erstes Lehrmittel lässt das Werk aus dem Aargau die schwarze Bevölkerung Südafrikas zu Wort kommen

und vermittelt damit nicht nur einen Gegenpol zu den von älteren Lehrmitteln vertretenen Standpunkten,

sondern zeigt durch das aufgeführte Beispiel auch die Verhandlungsbereitschaft der Schwarzen auf, die den

paranoiden Bildern der "schwarzen Springflut", welche die weisse Bevölkerungsmehrheit niederzuwalzen

droht, entgegensteht. (Zur Apartheidspolitik siehe auch die Seiten 228 und 268 dieser Arbeit.)
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4.21.3.2 Entwicklungshilfe

Im letzten Kapitel "Entwicklungsländer und Entwicklungshilfe" kommen Afrika und seine Bewohner auf den

Seiten 134-137 nur am Rande zur Sprache. Über die Nachrichten aus den betroffenen Ländern schreibt der

Autor, sie seien "nicht geeignet, die bei uns vielfach herrschende Unkenntnis zu beheben oder Voreingenom-

menheit gegenüber den Entwicklungsländern abzubauen" (S. 134).

Als wesentliche Merkmale eines Entwicklungslandes nennt der Autor die Armut und der grosse Anteil der in

der Landwirtschaft beschäftigten Arbeitskräfte. Ausserdem weist er auf die Abhängigkeit von Rohstoffexpor-

ten hin. Auf Seite 135 schreibt er, die Zahl der Arbeitslosen in Afrika betrage je nach Definition 11-60 Mio.

Menschen. Zur Erinnerung sei aufgeführt, dass einige der älteren Lehrmitteln von einem Mangel an Arbeits-

kräften sprachen. Ein weiteres Problem sieht der Autor in der "sehr starken Bevölkerungszunahme" (S. 135).

Eine Karte "Pro-Kopf-Anteil am Volkseinkommen und Leistungen zur Entwicklungshilfe", sowie eine Karte

"Anteil der Analphabeten an der Gesamtbevölkerung", weisen Afrika als einkommensschwach aus und setzen

die Analphabetenrate aller afrikanischen Länder mit Ausnahme von Marokko und Südafrika mit über 50% an.

(Vergleiche dazu die Karte"Analphabetisierungsrate für Mädchen in Schwarzafrika" nach Angaben der

UNICEF von 1996 auf der Seite 571 im Anhang dieser Arbeit.)

Mit dem Thema "Der Teufelskreis der Armut", den die Entwicklungsländer nach Angaben des Autors "aus

eigener Kraft... nicht durchbrechen" können (S. 136), welches die Überschriften "Ausbruch aus dem Teufels-

kreis" und "Von der Entwicklungshilfe zur Partnerschaft" enthält, schliesst der Autor seine Betrachtungen zu

den Entwicklungsländern, ohne Afrika noch einmal speziell zu erwähnen. (Zur Entwicklungshilfe siehe auch

die Seiten 237 und 266 dieser Arbeit.)

4.21.4 Zusammenfassung

Das Lehrmittel "List Geographie" gibt keinen Gesamtüberblick über die Länder Afrikas wieder, sondern

beschränkt sich auf die eingehendere Beschreibung der Länder Liberia, Zaire, Mali und Südafrika, sowie in

Teilbereichen, Gebiete Kenias und der Kalahariwüste. Je nach Land treten die Bewohner mehr oder weniger in

den Vordergrund. Während ein kenianischer Bauer zitiert wird, werden die "Buschleute" von einem Reisenden

beschrieben.

Afrika tritt nur noch gebietsweise als Rohstofflieferant auf. Am ausführlich behandelten Beispiel von Mali

werden die durch das Bevölkerungswachstum und die Überweidung verursachten Probleme in der Sahelzone

beschrieben. Die Bilder wechseln von den Aufbruchländern Liberia und Zaire, über das politisch schwierige

Südafrika, dessen Apartheidspolitik verurteilt wird, zu der als "hoffnungslos" geschilderten Lage in Mali.

Damit trägt der Autor den Unterschieden zwischen den Ländern Schwarzafrikas Rechnung. Über die Bevölke-

rung selbst und deren Kultur berichtet er aber nur wenig.
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4.22 Neue Geographie (1974-1976)

"öffne die zeitungen, und du findest / dort offen gelegt, was es bedeutet / in diesem unseren aufgeklärten land zu leben /
grosse, unverrückbare buchstaben in schicksalhaften schwarz / sagen, dass nach dem recht eine afrikanische braut / von
ihrem mann getrennt werden kann / der sich abmüht, bis vom alter geschwächte muskeln / nichts mehr zur wirtschaft des
landes beitragen können / und dann zu seiner frau in die einöde abgeschoben wird / ohne hoffnung sitzen sie und starren /
auf das ausgelaugte, unfruchtbare land / mit bitterer frage, ob gott sich darum schert / was jenen seinen kindern geschieht /
die nicht mit einer weissen hautfärbung geboren wurden / in unserem aufgeklärten land" (Bd. 3, S. 80)

Das 591 Seiten starke Geographielehrmittel "Neue Geographie", erstmals im Zeitraum 1974-1975 im August

Bagel Verlag für die Klassen 5-10 erschienen, beschäftigt sich in allen drei Bänden auf insgesamt rund 40

Seiten mehr oder weniger ausführlich auch mit Afrika und seinen Bewohnern.

4.22.1 Band 1

Der erste Band für die Klassen 5 und 6, 1974 erschienen, zeigt auf der Seite 9 im Zusammenhang mit dem

Thema Wohnformen zwei Fotos afrikanischer Behausungen, nämlich eine Lehmstadt, die in ihrer Art für das

nördliche Afrika typisch ist, und eine Strohhütte, wie sie über den ganzen Kontinent südlich der Sahara zu

finden sind.

Auf Seite 18 folgt, immer noch zum Thema Wohnformen, ein kurzer Text unter dem Titel "Eine 'Stadt'

versorgt sich selbst", indem eine der zahlreichen Siedlungsformen Südafrikas geschildert wird:
In einem kleinen, weit abgelegenen Eingeborenensiedlung mit nur wenigen hundert Einwohnern, der 'Hauptstadt' des
Modjadjii-Stammes in Südafrika, geht man an einem Tag im Mai der Arbeit nach wie an jedem anderen:
Einige Frauen tragen auf dem Kopf in Tongefässen Wasser aus dem Brunnen herbei, andere stampfen für die
Mittagsmahlzeit in Holzgefässen Mais, der auf den umliegenden Feldern geerntet wurde. Ein Mädchen zerreibt Hirsekörner
mit einem Reibstein auf einer Steinschale. Im Schatten eines Baumes hockt eine Gruppe von Frauen, die mit zugespitzten
Knochen die Steine aus pflaumengrossen Früchten entfernt, aus denen ein Getränk gebraut wird. Eine ältere Frau trägt ein
Bündel Brennholz herbei, das sie aus den Büschen in der Nähe der Siedlung herausgeschlagen hat. Neben einer der aus
getrockneten Lehmsteinen gebauten Hütten formt eine Frau Töpfe aus Ton, die sie später im Holzfeuer brennt. Ein Mann
repariert mit strohlangen Grasbündeln das Grasdach einen Rundhauses. Davor fertigen junge Mädchen Tragkörbe aus
geflochtenen Grasseilen an.
Eine solche 'Stadt' könnte ein Jahr oder viel länger von der Aussenwelt abgeschnitten sein, ohne dass die Menschen grosse
Not leiden müssten. Die Bewohner könnten auch ihre Kleidung und Schuhe selbst herstellen, wie sie es früher getan haben,
und notfalls auch auf eiserne Geräte verzichten..."

Bereits im Titel macht der Autor durch die Setzung von Gänsefüsschen darauf aufmerksam, dass die beschrie-

bene Stadt keine echte Stadt sei. Es handelt sich vielmehr, obwohl angeblich die Funktion einer Hauptstadt

erfüllend, um die "Eingeborenensiedlung" eines "Stammes" aus Südafrika.

Die Schilderung der Arbeitsvorgänge ist teilweise recht unpräzise. So wird aus dem Text nicht klar, womit die

Frauen im beschriebenen Dorf den Mais für die Mittagsmahlzeit "stampfen" - doch wohl kaum mit ihren

Füssen. Auch über die Beweggründe der Frauen, die "mit zugespitzten Knochen die Steine aus pflaumgrossen

Früchten" entfernen, um daraus ein Getränk zu "brauen", erfahren wir nichts näheres. Weder wird die dazu

verwendete Frucht genannt, noch der genaue Verwendungszweck des Produktes beschrieben.

Der kurze Text hat also weniger die Funktion, den Leser über die Lebensform der beschriebenen Volksgruppe

zu informieren, als vielmehr mittels des Vergleichs, auf die eigene Abhängigkeit von der Welt ausserhalb der

eigenen Wohnsiedlung aufmerksam zu machen.

Das letzte Kapitel zu Afrika im ersten Band "Wildreservate in Ostafrika" enthält keine für die Arbeit relevan-

ten Textstellen, d.h. die einheimische Bevölkerung wird darin nicht beschrieben.
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4.22.2 Band 2

Der 1974 erschienene zweite Band der "Neuen Geographie", für die Klassen 7 und 8, beschäftigt sich in den

drei Kapiteln "Bei Nomaden und Oasenbewohnern der Wüste Sahara" (S. 24-31), "In der afrikanischen Savan-

ne" (S.31-38) und punktuell auch in "Eine Religion prägt Mensch und Raum: der Islam" (S.87-98) mit Afrika.

Aus dem erstgenannten Kapitel zu Sahara soll hier nur ein kurzer Abschnitt zur Bewässerung der Oase In-Sa-

lah in der zentralen Sahara zitiert werden, da das Thema die Fragestellung dieser Arbeit nur am Rande berührt

(S. 27-28):
...So entstand das komplizierte Foggara-Bewässerungssystem. Es konnte nur mit Hilfe der Sklaven, die man in grosser Zahl
aus dem Sudan herbeischaffte, gebaut werden.

(Zum Sklavenhandel siehe auch die Seiten 256 und 278 dieser Arbeit.)
Auch heute noch sind etwa 50% der Einwohner von In-Salah Neger, die Nachkommen der ehemaligen Sklaven. Die
verschiedenen Rassen und Stämme wohnen in getrennten Vierteln der Oase. Als nach 1957 viele Schwarze die Oase
verliessen, um in der Erdölindustrie eine bessere und vor allem freiere Lebensmöglichkeiten zu finden, war die Erhaltung
des arbeitsaufwendigen Foggara-Systems nicht mehr möglich. Die Palmgärten drohten zu vertrocknen.

Dies ist einige der Stellen, die darauf hinweist, dass die afrikanische Wirklichkeit weit komplexer und diffe-

renzierter ist, als sie oft in Schulbüchern und Medien dargestellt wird. Die grosse Zahl von Völkern und Spra-

chen des Kontinentes hat sich auch in der Vielfalt der Kulturen und Lebensweisen niedergeschlagen, die nicht

zuletzt durch eine reiche Geschichte und die vielfältigen geographischen Gegebenheiten, die weit über die

einfache Einteilung in tropischer Regenwald, Savanne und Wüste hinausgeht, gefördert werden.

4.22.2.1 Mosambik

Im Kapitel "In der afrikanischen Savanne" auf den Seiten 32-38 gibt der Autor im wesentlichen einen Reisebe-

richt eines nicht näher genannten deutschen Geographen aus dem Jahr 1971 über Mosambik wieder. Dieser

Bericht wird durch einige Fotos untermalt, von denen sich das erste auf der Seite 32 mit der Bildlegende "Auf

einem Markt in Süd-Moçambique. Angeboten werden Garten- und Feldfrüchte sowie handwerkliche Erzeu-

gnisse" findet, untermalt. Im Text heisst es auf den Seiten 32-33 unter dem Eintrag zum "11. September":
...Die runden Häuser der Eingeborenen sind kaum zu erkennen: Ihre kegelförmigen Dächer sind mit Gras gedeckt, dessen
Farbe sich von dem trockenen Bewuchs der Umgebung nicht unterscheidet.
Nach einer Stunde Fahrt erreichen wir einen Ort an der asphaltierten Hauptstrasse. Je mehr wir uns dem Ort nähern, desto
häufiger überholen wir Frauen, die einen flachen Korb oder eine Basttasche auf dem Kopf tragen. Viele vor ihnen haben
auch ihre Kleinkinder bei sich Aus den Tragetüchern über dem Rücken schauen die dunklen Köpfchen und Beinchen
heraus. Offensichtlich ist heute Markt. Im Ort weisen uns die hin- und herflutenden, bepackten Menschen den Weg dorthin.
So schlendern wir bald durch die im Schatten der Hauswände und Mauern auf den Erdboden ausgebreiteten Waren. Sie
sind für uns ein Spiegelbild dessen, was in der weiteren Umgebung des Ortes angebaut oder hergestellt wird:
Maniok-Knollen und Maismehl, die Grundnahrungsmittel dieses Gebietes, dazu Erdnüsse, Kokosnüsse und verschiedene
Gemüse wie Zwiebeln, Tomaten, Bohnen, eine Art Weisskohl und allerlei Kräuter. Ausserdem werden kleine Haufen
Holzkohle angeboten und vielerlei Geräte: Tontöpfe, Schöpfkellen aus Schalenhälften der Kokosnuss, Körbe und Taschen
aus den Blättern und Bastfasern von Palmen, Handbesen aus Gras oder Kokosfasern, Holzschalen und Halsketten aus
Fruchtkernen.

Die geschilderte Marktszene ist für viele Gebiete Schwarzafrikas typisch und hat eine lange Tradition. (Siehe

dazu auch die Seite 31 im Teil "Überblick über die Geschichte Schwarzafrikas", sowie die Seiten 153 und 349

dieser Arbeit.) Der Geograph berichtet weiter (S. 32):
Wir fahren auf der Hauptstrasse, die hier wenige Kilometer von der Küste entfernt parallel zu dieser verläuft, ein paar
Stunden nach Norden. Obwohl sie die einzige nord-südliche Strassenverbindung des Landes ist, begegnen uns in einer
Stunde kaum mehr als ein Dutzend Autos. Darunter sind Busse, die hier die einzigen Nah- und Fernverkehrsmittel sind. Sie
sind meist überfüllt und transportieren zudem auf ihren Dächern noch Berge von Waren, Koffer, Brennholz und selbst
lebendes Kleinvieh wie Hühner und Ziegen.

Wie schon auf der Seite 156 dieser Arbeit erwähnt, sind diese Busse das bevorzugte Beförderungsmittel derje-

nigen Einheimischen, die über keine eigene Transportmöglichkeit verfügen. Im Text heisst es weiter (S. 33):
Auf unserer etwa 200 km langen Fahrstrecke sehen wir nur wenige Reste des natürlichen Buschwaldes der Feuchtsavanne.
Er ist zu beiden Seiten der Strasse fast durchgehend gerodet. Auf den rotbraunen Sandböden sind kleine, unregelmässige
Felder angelegt. Wir erkennen darauf überall Maniokstauden und die trockenen Krautreste von abgeernteten Mais und
Erdnusspflanzen. Dazwischen fallen immer wieder mittelhohe Bäume mit kugelförmigen, dichten Kronen und
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dunkelgrünen, ledrigen Blättern auf. Es sind Cashew-Bäume, deren nussartige Anhängsel der Früchte wir aus unseren
Geschäften kennen. Wie wir in einer Siedlung erfahren, werden von den Einheimischen vor allem die im Sommer
reifenden birnengrossen und saftigen Früchte geschätzt.
Unter den Fruchtbäumen fallen ausser den Cashew besonders die hohen Kokosbäume auf. Diese beiden Baumarten
bestimmen hier das Aussehen der Landschaft. Merkwürdig ist es, dass beide Arten ursprünglich gar nicht in Afrika
vorkamen, sondern aus Amerika und Asien stammen, ähnlich wie auch der hier weitverbreitete Mais seinen Ursprung in
Amerika hat...

Diese "Merkwürdigkeit" ist ein Zeugnis der Verbreitung von Nutzpflanzen. Die Cashew-Bäume, deren Samen

als wichtiger Öllieferant dienen, wurden wahrscheinlich erst im 16. Jh. durch die Portugiesen in Afrika einge-

führt. Die Kokospalme dürfte schon früher auf den afrikanischen Kontinent gelangt sein.

Nach dieser detaillierten Schilderung der Feuchtsavannenzone zitiert der Autor unter dem Titel "Durch die

Trockensavanne" weiter das Tagebuch des deutschen Geographen, diesmal den Eintrag vom "14. September"

(S. 33):
...Es ist merklich trockener geworden. Zwischen den einzelnen kleinen Siedlungen mit ihren angrenzenden Feldern liegen
jetzt stundenweit nur noch Grasflächen, die von kleinen Baum- oder Gebüschinseln durchsetzt sind...

Über die Menschen heisst es im Eintrag des gleichen Tages weiter auf der Seite 34:
Wir treffen nur noch selten Menschen an. Meist sind es Frauen, die auf ihren Köpfen schwere, mit Wasser gefüllte
Tongefässe oder Blechkanister tragen. Wir beobachten, dass sie das Wasser manchmal kilometerweit von einem Brunnen
durch den Busch zu ihrem Kraal tragen müssen, und sicher muss dieser Weg an einem Tage mehrmals bewältigt werden.
Hin und wieder sehen wir eine fortschrittlichere Form des Wassertransports: Ein Esel zieht ein mit Wasser gefülltes Fass
wie eine Walze hinter sich her.

Die Versorgung mit Trinkwasser auf dem Land ist nach wie vor ein Problem, welches es in vielen Staaten

Schwarzafrikas noch zu lösen gilt. Infolge der Wasserknappheit in einigen der Länder kann es, nicht nur durch

eine Verbesserung der Infrastruktur behoben werden. (Siehe dazu auch die Karte "Verfügbares Trinkwasser"

im Anhang auf der Seite 575 dieser Arbeit.)

Im Eintrag zum "16. September" wird der Geograph zur Gastfreundschaft der einheimischen Bevölkerung

zitiert (S. 34):
...Nicht weit vom Weg verrät eine grössere Zahl von Grasdächern eine Eingeborenensiedlung. Wir fragen den Häuptling,
ob wir auf seinem Gelände übernachten dürfen. Er weist uns freundlich einen Platz an und lässt uns sogar einen Tisch und
zwei Stühle herbeitragen...

Auch in Westafrika werden Besucher, meist bei einem Glas Wasser, erst einmal willkommen geheissen. Unter

Umständen kann es traditionellerweise mehrere Stunden dauern, bevor das Gespräch auf den eigentlich Grund

des Besuches gelenkt wird. Im Eintrag zum "17. September" heisst es auf der Seite 34:
Vor unserem Aufbruch zeigt uns der Häuptling die Siedlung seiner Grossfamilie. Der Platz ist etwa 100 x 50 m gross, und
es stehen ungefähr 15 Hütten darauf: getrennte Wohnhütten für ihn und einige andere Männer und solche für die Frauen
und Kinder, dazu Vorratshütten in denen jetzt während der Trockenzeit vor allem Maiskolben und Maniokknollen
aufbewahrt werden. Eine Hütte wird gerade neu gebaut: Die Wand ist aus stärkeren Knüppeln und dünneren Zweigen
geflochten, die noch mit Bastfasern aus Baumrinden sorgfältig zusammengebunden sind. Das feste Holzgerüst wird von
beiden Seiten mit Lehm beworfen und somit gut abgedichtet. Neben dem Unterbau entsteht das kegelförmige Dach,
ebenfalls aus zusammengeflochtenem Knüppelholz. Nachdem es aufgesetzt worden ist, kann es mit langen Grasbüscheln
abgedeckt werden.

Die im Text beschriebenen Arbeitsschritte werden auf drei Fotos auf der Seite 35 abgebildet. Die zugehörige

Bildlegende lautet: "Ein Kegeldach-Wohnhaus entsteht; es wird nur natürliches ortsbürtiges Material verwen-

det". Im Text schreibt der Geograph zur Feldbestellung auf der Seite 35:
Auf einem Holzgestell liegen die Arbeitsgeräte Äxte, Haumesser und viele Hacken für die Feldarbeit der Frauen. Sie sind
die wichtigsten Arbeitsgeräte dieser Hackbauern und meistens noch die einzigen in ihrer Landwirtschaft. Eine Pflugschar,
die von einem Ochsen gezogen werden kann, besitzen nur wenige Bauern.
Wir fragen den Häuptling, wieviel Jahre hintereinander ein Feld bebaut werden kann, da es doch nicht gedüngt wird. Wir
erfahren, dass ein Feld nach drei bis vier Jahren wieder aufgegeben und dem Busch überlassen werden muss. Es wird dann
ein anderes Stück Buschwald mit Feuer und Axt gerodet und bepflanzt. Erst nach zehn bis fünfzehn Jahren kann bei
diesem Wanderhackbau ein früheres Feld wieder für eine neue Bepflanzung hergerichtet werden.

(Zum Wanderhackbau siehe auch die Seiten 191 und 295 dieser Arbeit.) Der Eintrag vom "20. September"

beschäftigt sich mit der Gegend des Limpopo-Tales. Der Geograph schreibt (S. 35):
...Zu beiden Seiten des Flusses erstrecken sich auf den fruchtbaren Talböden grosse Feldflächen, die mit modernen
Maschinen bearbeitet werden. Offene Bewässerungskanäle bilden kilometerlange, schnurgerade Bänder, von denen
rechtwinklig schmalere Kanäle abzweigen. Mit diesem Bewässerungsfeldbau kann im Gegensatz zu dem Regenfeldbau der
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Savanne fast das ganze Jahr hindurch Mais, Reis und Zuckerrohr angebaut werden. Auf einigen Flächen sind grössere
Zitruskulturen zu sehen. Wir erkennen, welch eine grosse Bedeutung in dieser Klimazone das Wasser hat. Wenn es den
Feldern in der regenlosen Zeit zugeführt werden kann, ist ein ertragreicher Dauerfeldbau möglich.

Im Sudan beispielsweise wurde in der Zwischenzeit festgestellt, dass auch dem Bewässerungsfeldbau enge

Grenzen gesetzt sind, da durch die Verdunstung des zugeführten Wassers und der dabei gleichzeitigen Ausfäl-

lung von Mineralstoffen eine Versalzung des Bodens droht.

Damit endet die Wiedergabe des Tagebuches. Die drei letzten Seiten des Kapitel zeigen auf einigen Fotos, die

teilweise durch kurze Texte erläutert werden, einen Ausschnitt aus der Lebenswirklichkeit der einheimischen

Bevölkerung.

Auf Seite 36 sind die folgenden vier Fotos abgebildet: "Wassertransport in einem Fass in der Trockensavanne

Südostafrikas", auf dem der schon im Text erwähnte Esel mit Fass zu sehen ist; "Wassertransport in Tonkrü-

gen..."; "Grasgedecktes Rundhaus in Süd-Moçambique" und "Hackbäuerin mit Feldhacke...". (Zu Mosambik

siehe auch die Seiten 203 und 290 dieser Arbeit.) Auf der gleichen Seite gibt der Autor Hintergrundinformatio-

nen zu einem auf der Seite 37 abgebildeten Foto "In einer Eingeborenensiedlung in Nordtransvaal/Südafrika"

(S. 36):
Das Bild zeigt den gesamten Hausrat einer Familie im Hof an der Kochstelle (in dem Haus befinden sich nur noch
Schlafmatten aus Gras und ein hölzernes Regal)...

Seite 37 zeigt ein weiteres Foto "Eine Vorratshütte" und zwei Karten Afrikas "Typen herkömmlicher Wohn-

häuser und -hütten in Afrika", welche das "Nomadenzelt", das "Wüstenhaus", das "Savannenhaus" in zwei

Variationen, das "Regenwaldhaus" und die "Bienenkorbhütte" zeigen, sowie "Landwirtschaftliche Nutzungs-

formen in Afrika". Seite 38 zeigt die Fotos "Moderne Arbeiterwohnsiedlung in einem Kiefern-Forstgebiet im

südafrikanischen Hochland (Swasiland)", "An einer offenen Feuerstelle in einer Eingeborenensiedlung Südo-

stafrikas" und "Langhornrinder in der Savanne...". Im einem kurzen Text heisst es zu den Wohnformen (S. 38):
Heute weichen die Wohnhäuser der Afrikaner nicht nur in den Städten, sondern auch in einigen ländlichen Gebieten stark
von den herkömmlichen Wohnhäusern ab. Solche "modernen" Häuser bringen Vor- und Nachteile mit sich...

Band 2 enthält keine weitere Stellen mehr, die im Rahmen dieser Arbeit interessieren würden.

4.22.3 Band 3

Der 1975 für die Klassen 9 und 10 erschienene Band 3 der "Neuen Geographie" beschäftigt sich in den Kapi-

teln "Die Dürrekatastrophe des Sahel" (S.11-14), "Die Dürrebekämpfung am Nordrande der Sahara" (S.14-15),

"Entwicklungshilfe in der Praxis / Das Beispiel Tansania" (S.67-69) und "Das Rassenproblem in Südafrika"

(S.80-85) mit dem Thema Afrika. Ausserdem finden sich in diesem Band noch ein Foto "Pockenschutzimp-

fung im Tschad" auf der Seite 56, welches eine schwarz gekleidete Frau, die einen Nasenring trägt, zeigt,

sowie eine Grafik auf der Seite 60 "Weltbevölkerung und Pro-Kopf-Einkommen", wobei für ganz Afrika ein

Einkommen von durchschnittlich weniger als 300 US$ angegeben wird (alle anderen Erdteile weisen höhere

Einkommen auf).

Im Kapitel "Die Dürrekatastrophe des Sahel" zitiert der Autor auf der Seite 11 einleitend vier

Zeitungsausschnitte:
"Hungersnot bedroht Millionen Nomaden und sesshafte Ackerbauern. Sie sind gezwungen, auf der Suche nach Wasser und
Nahrungsmitteln ihre Heimat zu verlassen."
"Im Tschad sind 100'000 Menschen durch die Dürre vom Hungertod bedroht. Sie ernähren sich von Blättern und
Wurzeln."
"Wir müssen unsere Menschen am Leben erhalten, aber für unsere Bauern und Flüchtlinge handelt es sich nicht nur um
angemessenes Leben, sondern einfach ums Überleben."
"Jedes Jahr glaubten die betreffenden Regierungen, das nächste Jahr werde Regen bringen. Sie warteten, bis es zu spät war.
Nun können sie nur auf Nothilfe hoffen."
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(Zu den Hungerkrisen Schwarzafrikas siehe auch die Seiten 256 und 279, zum Tschad die Seite 354 dieser

Arbeit.) Zu den Zeitungsauschnitten schreibt der Autor kommentierend:
Derartige Berichte in Zeitungen sowie in Rundfunk- und Fernsehsendungen liessen in den vergangenen Jahren das
Unglück ahnen, das Millionen Menschen in der Sahelzone heimgesucht hat.

Berichte, die sich im Abstand von wenigen Jahren wiederholen sollten, und die aus Schwarzafrika, dem

ehemaligen Rohstofflieferanten für den Weltmarkt, endgültig den "Hungerkontinent" der siebziger und achtzi-

ger Jahre machen sollten. Über die Sahelzone schreibt der Autor (S. 11):
SAHEL (= Ufer) nannten die arabischen Kamelreiter im Mittelalter diesen zwischen Wüste und feuchten Tropen gelegenen
Raum, der für sie zugleich auch Übergangszone zu den Ländern der "Schwarzen" war... Hier, ausserhalb der von
Tierseuchen befallenen äquatorialen Regengebiete im Süden, entwickelten sich einst die mittelalterlichen
Sudan-Grossreiche Bornu-Kanem, Mali und Songhai....

(Siehe dazu auch die Seite 28 im Teil "Überblick über die Geschichte Schwarzafrikas" dieser Arbeit.) Weiter

schreibt der Autor (S.11):
...Die Bauern sind gezwungen, die ersten stärkeren Regengüsse abzuwarten, bevor sie den Boden mit ihren einfachen
Geräten bearbeiten können. In manchen Jahren fällt nur wenig Regen, oder der Regen bleibt ganz aus.
Dann müssen die Bauern und Hirten in feuchtere Gebiete nach Süden abwandern.

Der Autor fügt hinzu, dass "geringe klimatische Schwankungen... für die Bewohner dieses Raumes schon zur

Katastrophe werden" können. Weiter führt er aus (S. 11 und 13):
...Die Beobachtungen im Sahel, vor allem im Anschluss an die Dürre von 1913, haben gezeigt, dass die Vegetation in
wenigen Jahren die von der Wüste Sahara eingenommenen Gebiete zurückerobern kann, sobald die Bedingungen etwas
günstiger werden...
...Die Wiederbegrünung der Wüste kann aber nur dann erfolgen, wenn der Mensch den natürlichen Pflanzenwuchs
inzwischen nicht völlig vernichtet hat. In der Sahelzone weideten vor Einsetzen der Dürrekatastrophe 1968 etwa 60 Mio.
Stück Vieh, vor allem Rinder, Ziegen und Schafe. Für nur höchstens ein Drittel dieses Viehbestandes jedoch bietet diese
Savannenzone genügend Weide! Überweidung und damit Zerstörung der Vegetationsdecke führten im Laufe der Jahre zu
einer Bodenerosion grössten Ausmasses. Dazu trugen auch das Buschbrennen, das Abholzen der letzten Baumbestände
und die unkontrollierte Nutzung der Grundwasserreserven mit bei.

Nachdem schon in früheren Jahren die nur scheinbare Fruchtbarkeit des Regenwaldes "entlarvt" worden war,

mutieren nun auch die Gebiete der Sahel von Randgebieten der fruchtbaren Savannen zu auf Störungen

äusserst anfälligen Landschaftsgürteln.

Seite 12 zeigt eine Klimakarte Westafrikas und auf der Seite 13 ist ein Diagramm zu den Niederschlägen

anhand der Messungen einer Station im östlichen Tschad für die Jahre 1935-1970 abgebildet.

Zu den internationalen Bemühungen als Reaktion auf die im Diagramm ausgewiesenen Dürre ab 1965 schreibt

der Autor auf der Seite 13:
Während man sich fragt, ob der Sahel als Lebensraum des Menschen überhaupt noch zu retten ist oder ob dieser Raum für
die Nomaden und Bauern vorerst verloren ist, bemühen sich die internationalen Hilfsorganisationen um die Erstellung
eines Sofortprogrammes und um wirksame Hilfsaktionen. Man hat erkannt, dass nur die Zusammenarbeit der betroffenen
Länder selbst, unterstützt durch internationale Organisationen, Hilfe bringen kann. Zu den Notmassnahmen gehören:
- Lebensmittelversorgung der Bevölkerung,
- Ankauf von Vieh für die Nomaden,
- Verbesserung der Strassen,
- Errichtung von Futtersilos in abgelegenen Gebieten (Vorratswirtschaft),
- Brunnenbau,
- Bodenschutz durch Aufforstung und Einschränkung der Herdengrössen.
Zahlreiche weitere Massnahmen sind geplant:
- Sammeln aller Wetternachrichten und Einrichtung eines Wetter-Vorsorgedienstes,
- Verbesserung des Kartenwesens (Hydrologische Karten grossen Massstabs werden benötigt!),
- Errichtung landwirtschaftlicher Fachinstitute (Pflanzenzucht, Ausbildung von Agronomen),
- Verbesserung des Schulwesens,
- Beschränkung der Herden auf eine bestimmte Grösse und Auswahl der Arten (z. B. Abschaffung der Ziegen, die die

jungen Baumtriebe durch Verbiss vernichten).

In seinen weiteren Ausführungen schreibt der Autor, dass vor allem die Tuareg, d.h. die allgemein als nicht

schwarzafrikanisch angesehenen Nomaden, von der Dürre besonders betroffen worden seien. Seite 14 zeigt

dann noch ein Foto "Verendetes Vieh im Sudan". Die weiteren Seiten befassen sich vor allem mit Algerien

und sind für die Fragestellung dieser Arbeit nicht weiter interessant.
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4.22.3.1 Entwicklungshilfe

Im Abschnitt über die Entwicklungshilfe kommt der Autor nach einigen allgemeinen Überlegungen zu den

Schwierigkeiten der Entwicklungshilfe ab der Seite 67 unter der Überschrift "Entwicklungshilfe in der Praxis"

auch auf einige afrikanische Beispiele zu sprechen, darunter Äthiopien, Marokko und Tansania. Zum Beispiel

Äthiopien schreibt er (S. 67):
...Ein Vertreter einer westeuropäischen Traktoren-Firma zeigte einem äthiopischen Grundbesitzer bei Addis Abeba, wie
man mit Traktor und Pflug rationeller wirtschaften kann. Das Ergebnis war: Der Grundherr kündigte die Pachtverträge mit
den kleinen Bauern. Er legte die Felder zusammen und liess sie durch wenige Arbeitskräfte mit Traktoren grossflächig
bearbeiten. Das brachte höhere Gewinne. Die ehemaligen Pächter aber wanderten in die Wellblechquartiere der nahen
Stadt Addis ab und vermehrten dort die Schicht der Entwurzelten.

(Zu Äthiopien siehe auch die Seiten 198 und 296 dieser Arbeit). Dieses Beispiel zeigt, dass unter gegebenen

Umständen zumindest einige Afrikaner nicht wesentlich anders reagieren als Europäer in der gleichen Situa-

tion. Darüber hinaus wird klar, dass selbst gutgemeinte Hilfe unvorhergesehene Folgen für die wirtschaftlichen

Beziehungen der Menschen untereinander bewirken kann. Eine Einsicht, der sich Mitte der achtziger Jahre

auch die tansanische Regierung beugen musste. (Zur Entwicklungshilfe siehe auch die Seiten 260 und 289

dieser Arbeit.)

4.22.3.2 Tansania

Etwas eingehender wird das Beispiel "Tansania" auf den Seiten 67-69 besprochen. Unter der Überschrift "Aus

der Vergangenheit des Landes" schreibt der Autor (S. 67):
Im Zuge der Unabhängigkeitsbestrebungen afrikanischer Länder von der Ausbeutung oder Bevormundung durch
europäische Länder erreichte 1961 auch das ostafrikanische Land Tanganjika unter seinem politischen Führer Dr. Julius
Nyerere die Selbständigkeit. Zwei Jahre später erklärte sich Tanganjika zur Republik innerhalb des British Commonwealth,
und 1964 schloss es sich mit der Insel Sansibar zur Republik "Tansania" zusammen. Nyerere blieb Präsident des neuen
Staates.

Anzumerken bleibt, dass Tansania in gewisser Hinsicht ein Sonderfall war, da es nachdem die Deutschen ihre

ehemalige Kolonie aufgeben mussten, von den Briten nur im Mandatsstatus im Auftrag der Völkergemein-

schaft verwaltet wurde und damit weniger stark von aussen kontrolliert wurde, als dies für die meisten anderen

ostafrikanischen Länder der Fall war. Unter der Überschrift "Mut zu einem eigenen Weg" fährt der Autor auf

den Seiten 67 fort:
1967 wurde in Arusha, einer kleineren Stadt in Tansania, das Programm eines eigenen Entwicklungsweges entworfen.
Tansania nennt diesen Weg "Policy of self - reliance", d. h.: man will sich auf seine eigenen Kräfte besinnen und verlassen. 

Die unter der Berücksichtigung der Forderung nach Demokratie sechs einzelnen Punkte des Programmes

werden auf der Seite 68, die auch eine Tabelle "Ein Vergleich Tansanias mit der Schweiz" enthält, und der

Seite 69 aufgeführt:
1. Sozialer Ausgleich zwischen reich und arm

"Tansania versucht, nach dem Motto 'Einer für alle - alle für einen' zu leben. Wie früher jeder für die Gemeinschaft eines
Stammes und der Stamm für jeden einzelnen gesorgt hatte, so soll auch der moderne Staat Tansania aufgebaut werden.
Der Boden z. B. gehört nicht wie bei uns einzelnen, sondern eigentlich allen zusammen, dem Staat. Dieser überlässt ihn
durch Genossenschaften und Gemeinschaftsdörfer den Bürgern zur Nutzung. So ist es nicht mehr möglich, dass sich
einzelne Landbesitzer auf Kosten von Mietern und Pächtern bereichern.
... ein anderes Beispiel: Nirgendwo sonst in Afrika sind die Löhne für Staatsbeamte so niedrig wie in Tansania."

2. Sich nicht von ausländischer Hilfe abhängig machen
"Tansania ist zwar auch auf ausländische Hilfe angewiesen, aber es will trotzdem unabhängig bleiben. Darum nimmt es
Hilfe aus West und Ost an. China baut zur Zeit eine über 1800 km lange Eisenbahn von Dar es Salam nach Sambia
und gewährte dafür einen zinslosen Kredit von 1,5 Milliarden Franken. Die USA bauen im Süden von Tansania eine
wichtige Strasse." Entwicklungshelfer aus Schweden, der Schweiz, der BRD und aus anderen Ländern helfen seit vielen
Jahren beim Aufbau des Landes...

3. Rückgrat der Entwicklung ist die Landwirtschaft
"Da der grösste Teil der tansanischen Bevölkerung in der Landwirtschaft arbeitet, hat diese für Tansania eine
entscheidende Bedeutung.
[J. Nyerere]: 'Wir machen den Fehler, zu denken, dass Entwicklung mit Industrie beginnt. Das ist ein Fehler, weil wir
nicht die Mittel haben, viele Industrien in unserem Land einzurichten. Wir haben weder das notwendige Geld, noch das
technische Wissen... Wir können nicht genug Geld bekommen und nicht genug Techniker besorgen, um alle Industrien
in Gang zu setzen, die wir brauchen würden...'."
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4. 'Von der Hacke zum Ochsenpflug'
[J. Nyerere]: "'Wir erzielen keinen Fortschritt, indem wir warten, bis jeder Bauer seinen eigenen Traktor besitzt. Wenn
wir darauf warten, werden wir die Hacke nie hinter uns lassen, denn unsere augenblicklichen Methoden sind nicht
ertragreich genug, den Wohlstand zu erzeugen, der uns befähigen würde, Traktoren für alle Leute des Landes zu kaufen
oder Leute auszubilden, sie zu fahren und zu warten...
Wir sind nicht reif für den Traktor, weder finanziell noch technisch, aber wir sind reif für den Ochsenpflug.'"

(Zum Ochsenpflug siehe auch die Seite 308 dieser Arbeit.)
5. Harte Arbeit

J. Nyerere]: "'Die Entwicklung des Landes wird durch Menschen, nicht durch Geld zustandegebracht... Die Energien
von Millionen Männern und Tausenden von Frauen in den Städten werden gegenwärtig vergeudet beim Klatsch, beim
Tanz und beim Trinken. Ein grosser Schatz, der mehr zur Entwicklung unseres Landes beitragen könnte als irgend
etwas, was wir von reichen Nationen bekommen könnten.'"

Nyerere spricht mit dem Punkt "Harte Arbeit" nur aus, was andere Schwarzafrikaner, die auf dem Land leben,

täglich erfahren: nicht Feste und Tänze stehen im Vordergrund, sondern die tägliche Arbeit auf den Feldern.

Gleichsam als Kontrast zu den damals noch in den Anfängen steckenden Entwicklungsplänen Tansanias führt

der Autor ein unter der britischen Mandatsverwaltung im Zeitraum 1946-1950 geplanten "Entwicklungspr-

ojekt" zum Erdnussanbau an. Diese wurde bereits in den Lehrmitteln "Seydlitz für Gymnasien", im Band 6 auf

der Seite 80, und "Terra Geographie", im Band 1 auf der Seite 16, erwähnt. (Siehe dazu auch die Seiten 216

und 305 dieser Arbeit). Dazu schreibt der Autor auf der Seite 69:
...Nach dem 2. Weltkrieg herrschte in verschiedenen Bereichen der Weltwirtschaft Mangel an Rohstoffen. In England
wurden z. B. Überlegungen angestellt, wie man die weltweite und in England besonders spürbare grosse "Fettlücke"
schliessen könne. Im März 1946 schlug die United Africa Company der britischen Regierung vor, in Ostafrika 10'000 km2

(= 1 Mio. ha) für den Anbau der Erdnuss, deren Frucht 40-50% Öl enthält, zu erschliessen... Im Juni 1946 reisten 3
Sachverständige im Auftrag der britischen Regierung nach Ostafrika, um an Ort und Stelle die Möglichkeiten für den
grossflächigen Anbau von Erdnüssen zu überprüfen. Die Sachverständigen legten im September 1946 ihr Gutachten vor.
Sie beurteilten darin die Chancen des geplanten Erdnussprojekts positiv. Das Projekt wurde daraufhin um ca. 30% auf 1,3
Mio. ha erweitert. Die Ernteerwartungen lagen bei 600'000 bis 800'000 t jährlich nach Ausnutzung der Gesamtfläche ab
1953. Die in Aussicht genommene riesige Landfläche sollte in 107 Einheiten zu je 12'000 ha aufgeteilt werden: 80 in
Tanganjika, 17 in Nordrhodesien (= Zambia), 10 in Kenia...
Am Anfang des Projekts standen umfangreiche Rodungen, die sich jedoch aufgrund der ungünstigen Boden- und
Vegetationsverhältnisse als besonders schwierig und kostspielig erwiesen. Im ersten Jahr konnten nur etwa 5% des
Rodungsplanes verwirklicht werden. In den folgenden Jahren machte man weitere Erfahrungen:
a) Die Niederschläge reichten nicht aus. Ihre jahreszeitliche Verteilung stimmte ausserdem nicht mit den Wachstums-,
Reife- und Erntezeiten der Erdnuss überein.
b) Der über die grossen Rodungs- bzw. Anbauflächen ungehindert wehende Wind (und kurze, heftige Regenschauer)
verursachten starke Bodenerosionen.
c) Die Verbackung des Rotlehmbodens in der Trockenzeit beeinträchtigte den maschinellen Erntevorgang: ein Teil der
Nüsse blieben im Boden stecken.
d) Die Fruchtbarkeit des Bodens nahm rascher ab als zuvor angenommen wurde.
e) Auf den grossen Erdnussanbauflächen breiteten sich Pflanzenkrankheiten aus.
In den Jahren bis 1950 wurden jeweils nur etwa 30 % der erwarteten Mengen geerntet. Auf den ursprünglichen Gesamtplan
bezogen entsprach das einem Prozentsatz von nur 1.2% bei doppelten Kosten! Das geplante Erdnussprojekt galt damit als
gescheitert. Es wurde aufgegeben und mit veränderter Konzeption in ein kleineres Versuchsvorhaben umgewandelt. Der
finanzielle Verlust betrug mehr als 300 Millionen DM!

Abschliessend führt der Autor auf der Seite 69 zum Thema der Entwicklungshilfe aus:
Grosse, augenfällige "Entwicklungsprojekte" wurden auch später noch und z. T. bis heute von Industrieländern in
unterentwickelten Ländern geleistet (Industrieanlagen, Kraftwerke, landwirtschaftliche Musterbetriebe, Universitäten etc.).
Nicht selten wurden dabei die natürlichen Bedingungen des Landes, seine Wirtschafts- und Verkehrsstruktur (z. B. rentable
Zulieferungs- und Absatzmöglichkeiten), vor allem aber die gesellschaftlichen Verhältnisse und die Denkweisen und
Gewohnheiten der Menschen nicht oder nicht genügend berücksichtigt. 

Entgegen den Erwartungen, die der Abschnitt zu Tansania im Band 3 der "Neuen Geographie" erwecken könn-

te, scheiterte auch das "angepasste" Entwicklungsprojekt des tansanischen Staates, wie auf der Seite 321 dieser

Arbeit näher ausgeführt wird. (Zu Tansania siehe auch die Seiten 221 und 287 dieser Arbeit.)

4.22.3.3 Südafrika

Das letzte Kapitel beschäftigt sich auf den Seiten 80-85 mit dem "Rassenproblem in Südafrika". Seite 80

druckt unter der Überschrift "Südafrika im Urteil von Weissen und Schwarzen" die damalige Haltung der
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burischen Regierung ab, die sich als "Bollwerk westlicher Zivilisation in Afrika" sah, sowie in einem Gedicht,

dessen Verfasser nicht genannt wird, die Situation eines Grossteils der schwarzen Bevölkerung (S. 50):
"öffne die zeitungen, und du findest / dort offen gelegt, was es bedeutet / in diesem unseren aufgeklärten land zu leben /
grosse, unverrückbare buchstaben in schicksalhaften schwarz / sagen, dass nach dem recht eine afrikanische braut / von
ihrem mann getrennt werden kann / der sich abmüht, bis vom alter geschwächte muskeln / nichts mehr zur wirtschaft des
landes beitragen können / und dann zu seiner frau in die einöde abgeschoben wird / ohne hoffnung sitzen sie und starren /
auf das ausgelaugte, unfruchtbare land / mit bitterer frage, ob gott sich darum schert / was jenen seinen kindern geschieht /
die nicht mit einer weissen hautfärbung geboren wurden / in unserem aufgeklärten land"

Auf den Seiten 80-81 gibt der Autor unter der Überschrift "Aus der Geschichte der Weissen und Schwarzen in

Südafrika" einen kurzen Überblick über die historischen Geschehnisse in Südafrika wieder:
1652 Gründung eines Stützpunktes für die holländischen Ostindiensegler, Besiedlung Südafrikas durch Weisse

(Buren).
1657 Ankunft der ersten Sklaven aus Madagaskar und Java. (Der Weisse war von Anfang an Herr, der Nichtweisse

Diener)
1779 Erster Krieg zwischen Buren und Afrikanern (= gut organisierte, Vieh züchtende Bantu-Stämme). In der

Folgezeit werden die Bantu-Stämme besiegt und zurückgedrängt.
1834 Abschaffung der Sklaverei durch die neu errichtete britische Kolonialverwaltung.
1835-1846 "Grosser Trek": rund 10'000 Buren ziehen auf Ochsenkarren in das Innere des heutigen Südafrika. Sie suchen

neue Weideplätze für ihre grossen Viehherden und wollen der britischen Verwaltung entgehen. Es kommt zu
schweren Kämpfen, z. B. mit den Zulus.

1860 Ankunft der ersten Inder für die Arbeit auf den Zuckerrohrplantagen Natals.
~1870 Entdeckung von Bodenschätzen, z. B. Gold, in Transvaal. Beginn der Industrialisierung. Schwarze leisten

schwere Arbeit.
1910 Gründung der Union von Südafrika als Teil des britischen Weltreiches (Empire). 
1948 Übernahme der Regierung durch die Nationale Partei. Die "Apartheid" (getrennte Entwicklung) wird

Regierungsprogramm: Durch die Trennung auf möglichst allen Gebieten soll eine weitere Mischung der
Rassen verhindert werden. In "Heimatländern" (homelands) sollen sich die einzelnen Bantu-Stämme zu
unabhängigen Nationen entwickeln. In diesen auch "Bantustans" genannten Gebieten sollen die nichtweissen
Afrikaner einmal alle Rechte besitzen, während sie im "weissen Gebiet" nur als Wanderarbeiter zugelassen
werden sollen.

1960 Sharpeville: bei Anti-Pass-Demonstrationen schiesst die Polizei in die Menge schwarzer Demonstranten...
Verbot der grossen Parteien der Schwarzen, z. B. des "African National Congress", dessen Führer Albert J.
Lutuli für seine Politik des gewaltlosen Widerstands den Friedens-Nobelpreis 1960 erhält.

1963 Errichtung des ersten Bantustans: Transkei
1973 Die führenden Politiker verschiedener Bantustans beschliessen, eine einheitliche "schwarze Nation" zu

schaffen. "Chef" Kaiser Matanzima (Transkei) erklärt: "Wir wollen eine schwarze Nation und nicht schwache
Stammesgruppen."

Die Pläne der südafrikanischen Regierung erläuternd, schreibt der Autor auf der Seite 81, dass die "Bantustans

(homelands)... einmal 13.7% der gesamten Fläche Südafrikas umfassen" sollen, dies entspreche "etwa 50%

seiner landwirtschaftlich genutzten Fläche". Auf der gleichen Seite werden aus einer Karte "Die Bantu-

homelands" die Grenzen dieser Gebiete ersichtlich. Weiter schreibt der Autor unter der Überschrift "Gesetze

regeln das Zusammenleben der Bevölkerungsgruppen in Südafrika" auf der gleichen Seite:
Unter diesen Gesetzen gibt es einige sehr fragwürdige, die die nicht-weissen Rassen abwerten (diskriminieren):
Gesetze über Unmoral 1927 (Immorality Act):
Der aussereheliche Geschlechtsverkehr zwischen Weissen und Schwarzen ist verboten.
Prohibition of Mixed Marriages Act 1950:
Die Heirat zwischen Weissen und Nichtweissen ist verboten.
Gesetz über die rassische Einteilung 1950 (Population Registration Act):
Grundlage für alle Gesetze der Apartheid ist die Einteilung der gesamten Bevölkerung in Rassen.

Obwohl der Autor dies nicht ausspricht, verboten diese Gesetze jegliche Verbindung zwischen Schwarzen und

Weissen in Südafrika. Allerdings schien sich zumindest ein Teil der Bevölkerung nicht allzusehr um diese

Verbote zu kümmern, wie das Zitat auf aus dem Lehrmittel "Länder und Völker" (Bd. 3, S. 60) aus den 60er

Jahren auf der Seite 204 dieser Arbeit zeigt.

In einem weiteren Abschnitt auf der Seite 82, auf welcher ein Foto "For Whites Only...", das eine weisse

Südafrikanerin auf einem Parkbank zeigt, der die sinngemäss übersetzte Aufschrift "Nur für Weisse" trägt,

abgebildet ist (siehe dazu auch die Seiten 259 und 394 dieser Arbeit), schreibt der Autor über die Passgesetze:
Passgesetze 1952 (Natives... Act): Für schwarze Afrikaner werden Kontrollbücher eingeführt, in denen u. a. die
Personenangaben, die Aufenthaltsgenehmigung für weisse Gebiete, der Nachweis über geleistete Arbeit und gezahlte
Steuern enthalten sein muss. "Ein Afrikaner, der das 16. Lebensjahr erreicht. hat, muss im Besitz eines Kontrollbuchs
(Reference Book) sein. Ein Polizist kann jederzeit Einsicht in das Buch verlangen. Kann ein Afrikaner sein Buch nicht
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vorweisen, weil er es zu Hause gelassen hat, so macht er sich einer strafbaren Handlung schuldig, die mit einer Geldstrafe
bis zu 28 Dollar oder mit Gefängnis bis zu 1 Monat geahndet wird." Von Juli 1970 bis Juni 1971 standen in Südafrika
615'075 Afrikaner wegen Übertretung der Passgesetze vor Gericht!

Die Folgen dieser Gesetzgebung schildert der Autor unter der Überschrift "Was einem ausländischen Besucher

im "weissen" Südafrika auffällt" auf der Seite 82:
- Es ist nicht üblich, dass ein Weisser einem Schwarzen die Hand gibt.
- Weisse und Nichtweisse wohnen getrennt.
- Es gibt an öffentlichen Gebäuden unterschiedliche Eingänge für Weisse (Whites) und Nicht-Weisse (Non-Whites).
- Alle Bevölkerungsgruppen haben eigene Schulen, Universitäten, Krankenhäuser und Kirchen.
- Nichtweisse und Weisse fahren mit getrennten Bussen und Taxen. Die Eisenbahn hat getrennte Bahnhöfe bzw.

Bahnsteige und Wagen.
- Die meisten Hotels, Restaurants, Kinos und Sportplätze sind "FOR WHITES ONLY".
- Fast alle "niederen" Arbeiten werden von Schwarzen verrichtet (Müllabfuhr, Strassenreinigung, Fussbodenpflege usw.).
- Weisse und Schwarze kleiden sich europäisch.
- In Werkstätten, Büros und auf Baustellen arbeiten Schwarze und Weisse zusammen.
- In Kaufhäusern und Geschäften der Städte gibt es keine Rassentrennung mehr.

Im nächsten Abschnitt auf den Seiten 82-83 beschreibt der Autor unter der Überschrift "Das Bildungswesen in

Südafrika" die Schulpolitik der Regierung der damaligen Republik Südafrika:
"Das Erziehungsprogramm in Südafrika muss allen verschiedenen Bevölkerungsgruppen gerecht werden;..."
Zu dem Erziehungsprogramm für die Bantus schrieb W. Eiselen, einer der "Väter" des Apartheidsgedankens: "Es ist unser
wohl... erfolgreichstes Experiment zur Förderung der Bantu-Selbsthilfe als Grundlage für das Zugeständnis von Rechten
und Pflichten an das Volk selbst... Von den damals 700'000 stieg die Zahl auf 1'260'000 Bantu-Schüler im Juni 1958, sie
hat sich also in fünf Jahren nahezu verdoppelt."
Vor Erreichen der 5. Klasse verlassen die Hälfte der eingeschulten schwarzen Kinder die Schule. Ein Viertel der Kinder
besucht nur das erste Schuljahr. Beispiel:
1965 eingeschult: 515'449 Kinder (100%)
1966 2. Klasse: 382'742 (74.3%)
1969 5. Klasse: 234'407 (45.5%)

Das Problem des vorzeitigen Verlassens der Schule ist auch aus anderen schwarzafrikanischen Ländern

bekannt und damit nicht in erster Linie eine Folge der Apartheidspolitik, sondern auf die Armut der damaligen

schwarzen Bevölkerung in Südafrika zurückzuführen. (Siehe zu den vorzeitigen Schulabgängen auch die Seite

298 dieser Arbeit.)

Auch mit Hilfe der auf der Seite 83 abgebildeten Tabellen zu den "Ausgaben für die Erziehung je Schüler

1972" und den Studentenzahlen des gleichen Jahres macht der Autor deutlich klar, wie die Situation in Südaf-

rika tatsächlich aussah. So betrugen nach der Tabelle die durchschnittlichen Ausgaben für einen schwarzen

Schüler gerade einmal 5.5% der Ausgaben für einen weissen Schüler. Zusätzlich mussten sich die schwarzen

Schüler mit einem dreimal schlechteren Lehrer-Schüler-Verhältnis zufriedengeben und obwohl die weissen

Kinder nur 19% aller Schüler ausmachten, stellten sie 85% der Studenten während der Anteil der schwarzen

Studenten bei nur 7% lag.

Unter der Überschrift "Löhne und Gehälter in Südafrika" schreibt der Autor auf der Seite 83:
Offiziell gibt es keine ungleiche Behandlung der verschiedenen Bevölkerungsgruppen in der Lohn- und Gehaltspolitik.
Dennoch bekommen z. B. Lehrer bei etwa gleichem Ausbildungsstand ein unterschiedliches Gehalt:
als Weisser 3'360 - 5'100 Rand/Jahr
als Mischling/Asiat 2'010 - 3'480 Rand/Jahr
als Bantu 1'260 - 2'610 Rand/Jahr
Bei einem Einkommen von mehr als 360 R im Jahr zahlen schwarze Afrikaner Steuern. Die anderen Rassengruppen zahlen
erst ab 676 R im Jahr. Der Familienstand wird berücksichtigt: Verheiratete zahlen erst bei einem Einkommen von 1'151 R
Steuern.
Gesetzlich werden in Südafrika bestimmte Berufe allein den Weissen vorbehalten (Industrial ... Act 1956). In der Regel
arbeiten heute die Weissen in den gelernten, die Afrikaner noch in den ungelernten Berufen. Für alle Arbeiten sind
Mindestlöhne vorgeschrieben.
"In Südafrika dient die Arbeitsreservierung als Vorsichtsmassnahme gegen den Wettbewerb zwischen den einzelnen
Bevölkerungsgruppen: sie ist eine positive Massnahme, die die ordnungsgemässe Koexistenz sicherstellt."
Das Existenzminimum lag 1972 für eine fünfköpfige Familie bei 70,6 R/Monat.

Aus den Angaben im Text wird klar, dass die Entlöhnung der meisten schwarzen Arbeiter für den Lebensun-

terhalt ihrer Familien nicht ausreichte. (Zu den Löhnen in Südafrika siehe auch die Seite 282 dieser Arbeit.)

Gleichzeitig war die weisse Gesellschaft zu einem hohen Grad abhängig von der billigen Arbeit der schwarzen
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Arbeiter, und dies nicht nur in der Produktion, sondern auch bei Arbeiten im Haushalt. (Economist 06.06.98,

S. 49-50)

Ähnliche Aussagen werden auch in der auf Seite 83 abgedruckten Tabelle "Durchschnitts-Monatsverdienste

1972" gemacht, nach der die Löhne der "Bantu" nur ca. 5-18% der "Weissen" ausmachen. Zum Streikrecht

fährt der Autor fort (S. 83):
Schwarze Afrikaner dürfen nicht streiken. Sie besitzen keine anerkannten Gewerkschaften. Dazu sagte der Arbeitsminister
der Republik Südafrika am 8. 5. 1972: "Diese Regierung vertritt den Standpunkt, dass... die Anerkennung von
Bantu-Gewerkschaften... eine Gefahr für Südafrika darstelle, weil das den Arbeitsfrieden gefährde."...

Zum Vergleich führt der Autor die allgemeine Erklärung der Menschenrechte an, zu denen auch das Recht auf

Beitritt zu einer Gewerkschaft gehört. Weiter schreibt er auf den Seiten 83-84:
...Am 12. 9. 1973 lautete eine Schlagzeile der Zeitung "Rand Daily Mail" (Johannesburg): "10 SHOT DEAD." Am Tag
zuvor waren in einem der modernsten Goldbergwerke Südafrikas 10 schwarze Arbeiter von der Polizei erschossen worden,
als sie für höhere Löhne streikten. Die Löhne für weisse Bergleute waren im Juni 1973 um 100 R pro Monat erhöht
worden.
1972 und 1973 streikten etwa 100'000 afrikanische Arbeiter, obwohl für sie der Streik verboten und ein strafbares
Vergehen ist.
Dank der besonders billigen Arbeitskräfte verdienen die Firmen in Südafrika teilweise mehr als in anderen Teilen der Welt.
Viele ausländische Unternehmen haben deshalb Tochtergesellschaften in Südafrika. Auch deutsche Firmen haben hier
Zweigwerke, die den schwarzen Arbeitern einen Lohn unter dem Existenzminimum bezahlen.

Im Gegensatz zu einem Zitat aus dem Lehrmittel "Terra Geographie" von 1979 (Bd. 2, S. 217), wiedergegeben

auf der Seite 313 dieser Arbeit, werden die Schüler nicht direkt aufgefordert, politische Verantwortung zu

übernehmen, aber der Autor prangert die Haltung einiger ausländischer Firmen doch klar an und macht damit

deutlich, dass es sich bei der Apartheidspolitik nicht nur um eine Angelegenheit der Regierung Südafrikas

handelte, da auch andere von diesem System profitierten.

Auf der Seite 84 ist auch die nachfolgend unter dem Titel "Südafrikanische Karikatur" wiedergegebene Zeich-

nung abgebildet, die wohl die Abhängigkeit zwischen weissen und schwarzen Südafrikanern darstellen soll,

aber fatal an die Praxis der südafrikanischen Sicherheitsleute erinnert, schwarze Oppositionspolitiker über

Klippen in Flüsse zu stossen:

Zu der Wohnsituation der Südafrikaner schreibt der Autor unter der Überschrift "Wohnen in Südafrika"

(S. 84):
Jede Bevölkerungsgruppe hat ihre eigenen Wohngebiete, die voneinander klar getrennt sind..." Kein (farbiger) Afrikaner,
der rechtmässig aufgrund einer Erlaubnis in einer Stadt (der Weissen) lebt, kann deswegen seine Frau und Kinder bei sich
wohnen lassen. Sie dürfen nur dann bei ihm wohnen, wenn sie eine eigens hierfür ausgestellte Erlaubnis besitzen." ...
...Zwischen 750'000 und 1 Mio. Menschen leben dagegen im afrikanischen Teil der Stadt (locations), in Soweto. Hier spürt
man kaum etwas von dem Reichtum Südafrikas...
...Über die Hälfte aller Häuser besteht aus Vierraum-Einheitshäusern mit je etwa 30 qm Wohnfläche. Die Zimmer im
Innern sind nicht durch Türen voneinander getrennt. Die Häuser werden meist von grossen Familien bewohnt.
Von den Bantus werden diese Häuser und Wohnbedingungen jedoch häufig als sozialer Aufstieg empfunden...

Die Ausführungen werden durch eine Tabelle zur "Ausstattung der Häuser" ergänzt, laut der beispielsweise nur

15% der Häuser über Elektrizität verfügten.

Zur Arbeitssituation der schwarzen Bevölkerungsmehrheit schreibt der Autor auf den Seiten 84 und 85:
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220'000 Bantus fahren jeden Tag von Soweto nach Johannesburg; sie legen dabei 15-30 km mit Bahn oder Bus zurück. Für
eine schwarze Hausangestellte beginnt ein normaler Arbeitstag etwa um 6.30 bis 7 Uhr und endet gegen 19 Uhr (bei einer
Mittagspause von 2 Std.). 
Durch die langen und oft zeitraubenden Anfahrwege zur Arbeitsstelle sind die schwarzen Arbeitskräfte in den "weissen"
Städten nicht selten 16 Std. täglich von zu Hause weg.

Die Seite 85 zeigt drei Fotos "Blick auf das 'weisse Johannesburg'", "Blick auf Soweto, den afrikanischen Teil

von Johannesburg" und "Kinder eines Slumgebietes bei Johannesburg", auf denen die im Text erwähnten

Unterschiede zu sehen sind. (Zur Apartheidspolitik siehe auch die Seiten 258 und 280 zu den Slums Schwarz-

afrikas die Seiten 253 und 283 dieser Arbeit.)

Die letzten Bemerkungen des Autors zu Südafrika unter der Überschrift "Andere politische Vorstellungen und

mögliche Auswege" gelten der Zukunft des Landes. Er schreibt (S. 85):
Auf dem "Volkskongress" von Kliptown kamen am 25./26.6.1955 Menschen aller Rassen zusammen. Unter der Leitung
des African National Congress wurde eine Freiheitsurkunde verabschiedet:
"Wir, das Volk von Südafrika, erklären, unserem ganzen Land und der Welt zur Kenntnis: Südafrika gehört allen, die darin
leben, Schwarzen und Weissen... unser Volk ist seines Geburtsrechtes auf Land, Freiheit und Frieden... beraubt worden...
Das Volk soll regieren!... Das Volk soll am Reichtum des Landes teilhaben!... Alle sollen gleiche Menschenrechte
geniessen! ..."
Eine christliche südafrikanische Studiengruppe schlägt für eine sofortige friedliche Veränderung der Gesellschaft u. a. vor:
- Verbesserung des Erziehungswesens für farbige Afrikaner, Fernziel: gleiche Ausgaben für alle.
- Löhne für farbige Afrikaner, die das Existenzminimum sichern, Gewerkschaften für alle Rassen, Aufhebung der
Arbeitsreservierung und der Passgesetze, Fernziel: gleiche Löhne für alle.
- Bau von Sozialwohnungen für farbige Afrikaner, Ziel: menschenwürdige Behausungen für alle.
Geprägt sind diese Vorschläge von der Sorge, dass es ein "zu spät" geben könnte.

Wie die weitere Entwicklung des Landes seither gezeigt hat, war es dank der Geduld der schwarzen Bevölke-

rungsmehrheit auch Mitte der neunziger Jahre noch nicht "zu spät", um eine Lösung zu finden, ohne das Land

in Chaos und Bürgerkrieg zu stürzen. Andererseits zeigen die Schwierigkeiten der heutigen Regierung, dass

die Politik der Apartheid nicht ohne negative Folgen blieb. So weist das Land Ende der neunziger Jahre über

eine der weltweit höchsten Kriminalitätsraten auf.

4.22.4 Zusammenfassung

Der Autor zeichnet ein vielfältiges Bild Schwarzafrikas. Neben der Schilderung des einfachen Lebens auf dem

Land in kleinen Strukturen und dem Marktalltag nennt er typische afrikanische Produkte wie die Cashewnuss

und vergisst auch die Gastfreundlichkeit der "eingeborenen Stämme" nicht zu erwähnen.

Die Sahelzone ist bereits zum Katastrophengebiet geworden, indem Million vom Hunger bedroht werden und

Hunderttausende bereits gestorben sind. Auch die Schwarzen Südafrikas werden als Opfer, diesmal politischer

Umstände" beschrieben, die sich der ungerechten Behandlung der Weissen geduldig fügen müssen, denn beim

kleinsten Aufmerken wandern sie in Gefängnis oder werden gar erschossen. Andererseits werden auch

Ausschnitte aus einer Schrift des ANC (African National Congress) abgedruckt.

Im Kapitel zu Tansania wird ein längerer Abschnitt aus dem Entwicklungsprogramm des damaligen Minister-

präsidenten Nyerere zitiert. Das vermittelte Bild des Schwarzafrikaner beschreibt also den Bauern ebenso wie

den Intellektuellen, das wehrlose Opfer ebenso, wie den die Entwicklung eines ganzen Landes planenden Poli-

tiker. Nur schwarzafrikanische Frauen und Kinder werden nur am Rande erwähnt.
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4.23 Dreimal um die Erde (1977-1980, erstmals 1968-1972)

Die Schwarzen haben sich von dem, was sie auf weissen Farmen sehen oder dort durch Arbeit lernen, nicht anregen lassen,
ihre hergebrachte Lebens- und Wirtschaftsweise aufzugeben. Der weisse Farmer arbeitet nach modernen Methoden. Der
Schwarze ist zufrieden, wenn die Feldarbeit seiner Frau oder seiner Frauen mit der Hacke die Familie von einer Ernte bis
zur anderen ernährt. (Bd. 2, S. 56)

Das Lehrmittel "Dreimal um die Erde" in drei Bänden, erstmals im Zeitraum 1968-1972 bei Velhagen &

Klasing erschienen, schneidet das Thema Afrika in allen drei Bänden zumindest an. Insgesamt beschäftigt es

sich auf rund 64 der insgesamt 551 Seiten mit dem Thema Afrika, wobei ca. 17 Seiten sich vorwiegend auf die

Problematik der Entwicklungsländer konzentrieren. Alle drei Bände sind gleich aufgebaut. Neben dem eigent-

lichen Lesetext, der durch Fragen und Kernaussagen unterbrochen wird, enthält das Lehrmittel Ausschnitte aus

Zeitungsartikel, Tabellen, Karten und Fotos.

4.23.1 Band 1: Menschen ihn ihrer Welt (Ausgabe von 1977, erstmals 1968)

Der erste Band, geschrieben für die Klassen 5 und 6, enthält vier Kapitel zu Afrika: "In der Sahara" (S. 71-74),

"Das Niltal - eine Stromoase" (S. 75-77), "Wildherden in den Savannen Ostafrikas" (S. 81-83) und "Kakao aus

Ghana" (S. 94-95). Die beiden ersten Kapitel enthalten Informationen ausserhalb der Fragestellung dieser

Arbeit, die zwei letzten Kapitel werden hier näher besprochen.

4.23.1.1 Wildherden in den Savannen Ostafrikas

Folgt man den Kernaussagen des Kapitels "Wildherden in den Savannen Ostafrikas", so lautet die Argumenta-

tion folgendermassen:
Ostafrika gehört zu den wildreichsten Gebieten der Erde
Der Wildreichtum nimmt ab.
Die ostafrikanischen Staaten richteten Wildschutzgebiete (Nationalparks) ein.
Die Wildschutzgebiete sind ein Anziehungspunkt für Touristen.
Der Tourismus ist eine wichtige Einnahmequelle des Staates. Andererseits kostet er den Staat auch viel Geld.

Diese Gedankengänge werden im Haupttext und mittels weiterer Materialien im Detail ausgeführt. So heisst es

im Haupttext zur Kernaussage "Der Wildreichtum nimmt ab." (S. 81):
Die Bauern und Hirten brauchen zur Versorgung der wachsenden Bevölkerung mit Nahrungsmitteln mehr Acker- und
Weideflächen. Am Ende der Trockenzeit brennen die Bauern in den Savannen das Grasland ab und legen dann Felder an,
die sie meist mit Hirse bestellen. Auch die Hirten brennen das Gras der Savanne ab, damit beim ersten Regen frisches Gras
aufspriesst. Sie treiben ihre Viehherden in die Weidegebiete wilder Tiere. Sie machen dem Wild nicht nur den Platz streitig,
sie jagen es auch und halten sich dabei nicht an die Jagdgesetze.

Hier wird von der lokalen Bevölkerung verlangt, das Wild, welches teilweise auch Schäden auf den Feldern

der Bauern anrichtet, zu schützen und ihm den Lebensraum zu wahren. (Siehe dazu auch die Seite 106 dieser

Arbeit.) Eine Forderung, der in Europa nur wenige Menschen wirklich nachkommen würden, wenn man an die

Diskussionen im Zusammenhang mit der Wiederansiedlung gewisser Wildtiere beispielsweise in der Schweiz

denkt.

Als Hintergrundinformation wird ein Abschnitt aus Grzimeks Buch "Auch Nashörner gehören allen Menschen"

aus dem Jahr 1962 abgedruckt (S. 81):
Nicht das Jagen der Eingeborenen an sich ist so gefährlich. Sie haben es schliesslich schon seit Jahrtausenden getan. Aber
jetzt können sie mit Schusswaffen und Drahtschlingen Hunderte und Tausende auf einmal umbringen und erhalten viel
mehr Fleisch, als sie verwerten können. Sie tun das aus Freude am Jagen und weil ihnen im Schwarzhandel für Elfenbein,
Nashorn-Hörner und andere Trophäen hohe Preise geboten werden. Dass sie für ein Jahr als Wilddiebe ins Gefängnis
wandern, wenn man sie erwischt, will ihnen nicht in den Kopf. Sie sehen ja gleichzeitig weisse Jagdgäste aus Europa und
Amerika Elefanten schiessen.

Dieser Abschnitt zeigt die Problematik der Sichtweise. Ob die, im Text als "Eingeborenen" bezeichneten

Einheimischen wirklich "aus Freude am Jagen" und nicht vielmehr aus wirtschaftlicher Not an der
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Dezimierung des Wildbestandes Anteil haben, sollte zumindest in Frage gestellt werden. Sicher ist, dass die

"Jagdgäste aus Europa und Amerika" nicht aus Gründen der Ernährung zum Gewehr greifen. Da sie aber wirt-

schaftlich potenter sind als die Einheimischen, ist ihnen erlaubt, was den anderen versagt bleibt. Auch in Euro-

pa gab es eine Zeit, in der die Jagd nur einer Oberschicht erlaubt war. Diese Zeit wird heute auch als "finsteres

Mittelalter" bezeichnet.

Die Argumentation des zitierten Textes ist allerdings vergleichsweise harmlos. So schreibt z. B. R. H. Francé

in dem im gleichen Jahr 1962 nachgedruckten Buch "Die Welt der Tiere" im Kapitel "Elefantenschicksal":

"Einst ging es ja in dieser Hinsicht in Afrika geradezu grotesk zu. Es wurde eine derartige Raub- und Schand-

wirtschaft getrieben, dass es im Sudan- und Kongogebiet Dörfer gab, deren Umzäunungen aus Elefantenzäh-

nen errichtet waren! Man hatte keine bessere Verwendung für sie. Man fertigte aus ihnen höchstens noch

Kriegstrompeten und abergläubischen Tand und wüstete mit dem Leben der edlen Tiere - bis eine merkwürdi-

ge Vergeltung für diese Niam-Niam und Mangbettu-Völker hereinbrach, die sich ja auch nicht scheuten, neben

den abscheulichsten Formen von Sklaverei sich selbst der Menschenfresserei zu ergeben. Gerade wegen der

Elfenbeinverschwendung lockten sie die Gier der von Norden hereinflutenden Araber, die mit den Elefanten-

zähnen gleich auch die erbeuteten Neger verkauften und dieses Land mit Brand, Plünderung und unmenschli-

chen Qualen überzogen." (Francé 1962, S. 337) Auf Seite 82 schreibt der Autor:
In Kenia werden jährlich etwa 15'000 Elefanten ohne Jagderlaubnis getötet. Die Wilderer brechen ihnen die Stosszähne aus
und lassen die Kadaver liegen. Wenn das Töten weitergeht, sind Elefanten in Kenia in 10 Jahren ausgerottet. Die
Regierung hat 1975 jede Jagd auf Elefanten verboten.

Unter der Kernaussage "Die ostafrikanischen Staaten richteten Wildschutzgebiete (Nationalparks) ein." wird

klar, dass dies anfänglich nicht aus erster Linie aus Eigeninteressen geschah, sondern auf Druck "internationa-

ler Forderungen". 

Zur Aussage "Die Wildschutzgebiete sind ein Anziehungspunkt für Touristen." ist auf Seite 73 eine "Anzeige

einer Fluggesellschaft" abgedruckt, in der es heisst:
...Fernab ausgetretener Pfade pirschen Sie zusammen mit wenigen Personen in Kleinbussen oder zu Fuss durch die acht
schönsten Wildreservate Kenias..." Das Camp reist mit, und am Abend eines erlebnisreichen Tages finden Sie Ihr
komfortables Zelt, freundliches und geschultes Personal am Etappenziel vor.
Sie erleben die Freiheit und Weite Afrikas in einer Ursprünglichkeit und Wildheit...

Wie beispielsweise auch im Lehrmittel "Seydlitz Erdkunde" von 1993-1995 (Bd. 3, S. 132) wird hier eine

Reisewerbung für Touristen abgedruckt, welche die Wildnis Afrikas erleben wollen, ohne aber auf den aus der

Heimat gewohnten Komfort zu verzichten. In dieser Werbung haben sich die in "entsetzlicher Roheit lebenden

Neger" von 1912 (siehe die Seite 95 dieser Arbeit) zum "freundlichen und geschulten Personal" gewandelt.

Auf der gleichen Seite befindet sich auch eine Karte, welche die Grösse der Nationalparks zeigt - nach dieser

rund 30'000 km2.

Als Kontrast zu diesem Text, der das Bild eines romantisch verklärten Afrikas zeichnet, wird im Haupttext zur

Aussage "Der Tourismus ist eine wichtige Einnahmequelle des Staates. Andererseits kostet er den Staat auch

viel Geld." über das Leben der Menschen Kenias berichtet (S. 83):
Kenia nahm durch den Tourismus 1974 etwa 100 Mio. DM ein. Die Safari-Touristen reisen zumeist in Gebiete, die dünn
besiedelt sind. Dort mussten mit hohen Kosten Einrichtungen für den Fremdenverkehr gebaut werden: Strassen und
Flugplätze, Wasser- und Elektrizitätsleitungen, Hotels und andere Unterkünfte. Die Einnahmen aus dem Tourismus decken
daher kaum die Ausgaben für die Schutzgebiete.
Die einheimische Bevölkerung hat nur einen geringen Nutzen vom Fremdenverkehr. Die Ausrüstung für die Safaris, vom
Geländewagen bis zu den Getränken, kommt aus dem Ausland. Meist leiten ausländische Fachleute die Hotels. In Kenia
verdienen nur etwa 100'000 Eingeborene am Tourismus, als Wildhüter, als Dienstboten und als Andenkenverkäufer. Vier
Fünftel der Bevölkerung haben nur ein Pro-Kopf-Einkommen von 400 DM im Jahr. Manche einheimische Politiker
betrachten daher die Wildschutzgebiete nur als eine teure Gefälligkeit gegenüber den Weissen, die in ihren eigenen
Ländern viele Tierarten ausgerottet haben. Sie wollen die Nationalparks in Ackerland und Viehweiden umwandeln, das
Fleisch der Tiere verwerten und Elfenbein und Leopardenfelle ins Ausland verkaufen.
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Um die letzten Tierparadiese für die Menschheit auf Dauer zu erhalten, benötigen Kenia und die anderen ostafrikanischen
Staaten mehr Unterstützung von den Vereinten Nationen und den reichen Ländern. Nur damit können sie die Wildherden
in ihrer Umgebung bewahren und das Einkommen der Bevölkerung erhöhen.

In diesem Text wird also ein recht nüchternes Bild vom Nutzen des Tourismus gezeichnet. (Zum Tourismus in

Kenia siehe auch die Seiten 254 und 306, zu Kenia allgemein die Seiten 254 und 359 dieser Arbeit.)

4.23.1.2 Kakao aus Ghana

Im Kapitel "Kakao aus Ghana" werden auf den Seiten 94-95 folgende Kernaussagen gemacht:
Der Kakaostrauch wächst in den feuchtheissen Wäldern der Tropen.
In Ghana wird der meiste Kakao nicht in grossen Pflanzungen, sondern in kleinen bäuerlichen Betrieben angebaut.
Die Kakaoernte erfordert sehr viele Arbeitskräfte.
Die Kakaobohnen müssen nach der Ernte sorgfältig aufbereitet werden.
Ghana liefert die meisten Kakaobohnen für den Weltmarkt.

(Zum Kakaoanbau siehe auch die Seiten 194 und 278 dieser Arbeit.) Im Haupttext schreibt der Autor dazu auf

der Seite 94, auf welcher auch ein Foto "Trocknen der Kakaobohnen" und Klimawerte zu Kumasi abgedruckt

sind:
Die meisten der 200'000 selbständigen Kakaobauern besitzen weniger als 4 ha Land. Für Kakao bekommen sie höhere
Preise als für Gemüse und Obst. Deshalb bauen sie fast nur Kakao an. Für den eigenen Bedarf erzeugen sie Knollenfrüchte
(Maniok, Yams, Taro), Mais, Mehlbananen und Gemüse auf kleinen Feldern (Beeten), die vor den Frauen mit der Hacke
bearbeitet werden. Man kann hier das ganze Jahr über säen, pflanzen und ernten.

(Zum letzen Satz siehe auch die Bemerkungen weiter unten.) Der Autor fährt mit der Beschreibung des

Kakaoanbaus fort (S. 94):
Vor der Anlage eines neuen Kakaofeldes muss der dichte Wald gerodet werden. Die Bauern schlagen das Unterholz und
Strauchwerk ab und verbrennen es mit der gefällten Bäumen. Einige hohe Bäume lässt man stehen, damit sie Schatten
spenden.
Der Kakao ist eine Pflanze aus dem dunklen, unteren Stockwerk des tropischer Waldes. Als niedrige Schattenspender
werden häufig Mehlbananenstauden gepflanzt. Sie liefern den Bauern zugleich ein wichtiges Nahrungsmittel.
Fünf Jahre dauert es, bis die Kakaosträucher die ersten Früchte tragen. Während dieser Zeit muss der Bauer die Sträuche
häufig beschneiden, ständig das Unkraut beseitigen und immer darauf achten, dass genügend Schatten vorhanden ist. Ein
Kakaostrauch kann 50 Jahre Früchte tragen.

Der Text wird am Ende der Seite durch die Aufforderung "Begründe nach den Klimaangaben... warum in

Ghana in jedem Monat Saat und Ernte möglich sind." abgeschlossen. Diese Aufgabenstellung zeigt auf, wie

heikel die in einem Lehrmittel für die Oberstufe gemachten Aussagen sein können, wird doch hier der

Eindruck erweckt, in Ghana könnten die Bauern jederzeit aussäen oder ernten. Dies trifft jedoch nur auf einen

Teil Ghanas zu, der obwohl bevölkerungsreich, flächenmässig nur einen kleineren Teil des Landes einnimmt.

Je nach Einteilung werden in Ghana zwischen drei bis fünf klimatisch verschiedene Regionen ausgemacht.

Folgt man der Dreiteilung so ergibt sich ein mässig heisser und regenarmer aber schwüler Küstenteil um

Accra, der sehr bevölkerungsreich ist; ein mit tropischem Regenwald versehener und relativ kühler Mittelteil,

der im Text angesprochen wird; und ein grosses Savannengebiet im Norden, welches heiss und ausserhalb der

Regenzeit sehr trocken ist, indem den Bauern nur sehr enge Zeitfenster zur Aussaat bleiben.

Auf der Seite 95, die eine Karte "Bodennutzung" in Ghana, aus der die eben gemachten Bemerkungen heraus-

gelesen werden könnten, ein Foto "Kakaoernte in Ghana und eine Tabelle "Kakaoernte... (1975)" zeigt, fährt

der Autor mit der Beschreibung des Kakaoanbaus unter der Kernaussage "Die Kakaoernte erfordert sehr viele

Arbeitskräfte" fort:
Von November bis Anfang Februar wird in Ghana Kakao geerntet. Mit der ganzen Familie ziehen die Bauern zur Ernte aus
dem Dorf hinaus. Mit einem Haumesser schlagen die Männer die Früchte ab. Frauen und Kinder sammeln sie vom Boden
auf und tragen sie zu einem Sammelplatz ins Dorf. Dort brechen andere Männer die Früchte mit einem geschickten
Messerschlag auf. Sie dürfen dabei die Samen im Innern, die Kakaobohnen, nicht beschädigen. Frauen und Mädchen lösen
die 30 bis 40 Bohnen aus dem weichen Fruchtfleisch heraus.

(Zur Kinderarbeit siehe auch die Seiten 246 und 344 dieser Arbeit.) Unter der Kernaussage "Die Kakaobohnen

müssen nach der Ernte sorgfältig aufbereitet werden" heisst es weiter:
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Sie werden zu kleinen Haufen auf Bananenblätter geschüttet und mit Bananenblättern zugedeckt. Die Bohnen beginnen zu
gären. Das restliche Fruchtfleisch zerfällt, die Bohnen färben sich braun und entwickeln das Schokoladenaroma. Etwa 6
Tage dauert dieser Vorgang. Nach der Gärung breitet der Bauer die Bohnen auf langen Gestellen in der Sonne zum
Trocknen aus... Mehrfach wendet er sie mit der Hand oder mit einem hölzernen Rechen, damit alle Bohnen gleichmässig
trocknen können. Sie setzen sonst Schimmel an. Schliesslich müssen noch alle schlechten Bohnen, Bruchstücke, Schalen
und Schmutzteile ausgelesen werden.
Nun kann der Bauer seine Ernte verkaufen. Er bringt sie zu einer staatlichen Sammelstelle. Dort werden die Bohnen
sorgfältig auf ihre Qualität geprüft. Von seiner 4 ha grossen Pflanzung erntet der Bauer etwa 12 dt Kakaobohnen.

Die letzte Kernaussage "Ghana liefert die meisten Kakaobohnen für den Weltmarkt" trifft heute nicht mehr zu.

(Siehe dazu auch die Tabelle "Kakaoproduktion ausgewählter Länder" auf der Seite 552 im Anhang dieser

Arbeit.)

4.23.2 Band 2: Räume und Problem (Ausgabe von 1980, erstmals 1970)

Der Band 2 "Räume und Probleme" für die Klassen 7 und 8, 1970 erstmals erschienen, beschäftigt sich in den

drei Teilen "Nigeria; Von der Kolonie zum unabhängigen Staat" (S. 39-45), "Entkolonialisierung und Soziali-

sierung in Algerien" (S. 46-52) und "Rassenkonflikte in der Republik Südafrika" (S. 53-62) mit Afrika. Die

Seiten zu Nigeria und Südafrika sollen im Rahmen dieser Arbeit genauer betrachtet werden.

4.23.2.1 Nigeria

Der Teil zu Nigeria umfasst vier Kapitel, deren Titel vor der Besprechung des Haupttextes im Sinne einer

Übersicht über die Kerngedanken zusammen mit den Kernaussagen wiedergegeben werden sollen (S.39-45):
Die Wirtschaftslandschaften Nigerias:
Im westlichen Teil des Regenwaldes lebt über die Hälfte der Bevölkerung vom Kakaoanbau.
In der Ostregion des Regenwaldes lebt ein anderer Negerstamm, die Ibo.
In der Trockensavanne bauen die Haussa Baumwolle und Erdnüsse an.
In der Trockensavanne leben auch Hirtennomaden, die Fulani (Fulbe).
Stammesgegensätze in Nigeria:
Die Stämme unterscheiden sich vielfach nicht nur durch völlig verschiedene Wirtschafts- und Lebensweisen, sondern auch
durch Rasse, Sprache, Religion und Bildungsstand. 
Sklavenhandel und Kolonialismus:
Seit Ende des 16. Jahrhunderts war Lagos für Jahrhunderte das Zentrum des Sklavenhandels.
Während der Kolonialzeit war Nigeria wie alle anderen europäischen Kolonien in Afrika Lieferant von Rohstoffen.
Schwierigkeiten des neuen Staates:
Im Jahr 1960 erhielt Nigeria die Unabhängigkeit.
Erdöleinnahmen sollen den wirtschaftlichen Aufbau des Landes beschleunigen.

Damit fasst der Autor kurz die wichtigsten Merkmale des Landes zusammen. Bei den im Text genannten

"Stämmen" handelt es sich um Völker, die mehrere Millionen Menschen zählen. (Siehe dazu auch die Seite

127 dieser Arbeit.) Immerhin wird klar ausgesagt, dass sich die einzelnen Völker, von denen es in Nigeria sehr

viel mehr als die aufgezählten gibt, sich stark unterscheiden.

Im Haupttext schreibt der Autor zur Kernaussage "Im westlichen Teil des Regenwaldes lebt über die Hälfte

der Bevölkerung vom Kakaoanbau." auf Seite 39:
Die meisten gehören zum Negerstamm der Yoruba. Sie haben grosse Teile des Regenwaldes gerodet. Dabei liessen sie
einzelne hohe Bäume stehen, vor allem wild wachsende Ölpalmen und Mangobäume, um den Kakaopflanzen Schutz vor
zu starker Sonneneinstrahlung zu bieten. Für die Eigenversorgung bauen die Yoruba ausser Bananen noch Maniok, Yams
und Mais an.

Auf der gleichen Seite folgt ein Zitat nach Angelika Sievers aus dem Buch "Nigeria" (1970 erschienen), das

die Siedlungen im Urwald beschreibt:
...Hier und da stösst man auf kleine Rodungen. Mittendrin ein schlichtes Gehöft aus lehmbeworfenen Hütten mit
Wellblechdächern, eine einfache Kakaobohnen-Trocknungsanlage (zementierter Boden), etwas Gemüseland, Hühner,
Enten. Hier leben und arbeiten einige Familienmitglieder eines Häuptlings, seine jüngeren Frauen mit ihren Kindern. Er
selbst wohnt mit der übrigen Familie in der Stadt.

Auf der Seite 39 ist ausserdem ein Foto "Ernte der Fruchtstände von Ölpalme" abgebildet, welches eine Frau

mit geflochtenem Haar - die Muster variieren je nach Alter, Stand, und Zugehörigkeit zu einer Volksgruppe -
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und dem als Kleidung dienenden um den Körper gewickelten Tuch zeigt. Dieser Wickelrock wird noch immer

von viele Frauen in Westafrika getragen. Zur Kernaussage "In der Ostregion des Regenwaldes lebt ein anderer

Negerstamm, die Ibo." schreibt der Autor weiter auf den Seiten 39:
Ihre Wirtschaft wird weitgehend von der Ernte der Ölpalmenfrüchte und vom Exporterlös für Palmkerne bestimmt.

Auf der Seite 40 folgt ein weiterer Text nach Sievers, indem es heisst:
Für das Wachstum der Ölpalmen wird nichts getan, erst mit der Ernte beginnt die Arbeit. Jede Familie besitzt einen kleinen
Palmgarten oder auch nur einzelne Palmen, die sie abernten darf. Die Fruchtstände mit 1'000 bis 2'000 pflaumengrossen
roten Palmfrüchten sind 50 bis 60 kg schwer. Palmsammler, die im Klettern sehr geschickt sind, holen sie herunter. Das Öl
wird aus dem Fruchtfleisch ausgepresst. Das geschieht auch heute noch grossenteils in Handarbeit. Auf diese Weise
können aber nur 55% des in den Früchten enthaltenen Öls gewonnen werden. Mit modernen Ölmühlen erzielt man 85%,
und zwar ein Öl von besserer Qualität. Das Palmöl wird im Lande verbraucht; die Palmkerne, die auch Öl enthalten,
werden ausgeführt.

Das Palmöl dient zum Kochen und wird in recht ansehnlichen Mengen verbraucht. Da es einen hohen Karotin-

gehalt aufweist, bildet es einen wichtigen Bestandteil der westafrikanischen Diät. Ausserdem werden aus

Palmöl Seifen, Margarine und Kerzen hergestellt. Die Ölpalmen dienen aber auch der Gewinnung von Palm-

wein, der in grossen Teilen Westafrikas sehr beliebt ist. Zur Gewinnung wird ein der Teil der männlichen

Blütenstände abgeschnitten und der austretende zuckerhaltige Saft vergoren. (Lötschert/Beese 1992,

S. 202-203)

Unter der nächsten Kernaussage "In der Trockensavanne bauen die Hausa Baumwolle und Erdnüsse an." fährt

der Autor auf Seite 40 mit dem Haupttext fort:
Die Baumwolle wird immer mehr im Lande verarbeitet, während die Erdnüsse exportiert werden. Nach der Ernte lagern sie
in der Umgebung von Kano, bis man sie nach und nach mit der Bahn zur Küste transportiert...

Die Hausa haben bereits vor Jahrhunderten eine blühende Handwerks- und Handelskultur geschaffen. Beson-

ders ihre traditionell gewebten Stoffe erfreuen sich nach wie vor grosser Beliebtheit. Ausserdem können die

Hausa auf eine lange literarische Tradition zurückgreifen. Hausa gehört zu den wenigen schwarzafrikanischen

Sprachen, in der mehrere Zeitungen erscheinen. Die anfänglich den arabischen Zeichen angelehnte Schrift

wurde unter der britischen Besatzung durch ein romanisches Alphabet abgelöst. (Zu den Hausa siehe auch die

Seiten 191 und 392 dieser Arbeit.)

Es folgt eine Beschreibung der Erdnusspflanze und ein Foto eines haushohen "Erdnusslagers bei Kano", bevor

der Autor unter der nächsten Kernaussage "In der Trockensavanne leben auch Hirtennomaden, die Fulani

(Fulbe)." auf der gleichen Seite weiterfährt:
Sie versorgen die Bevölkerung mit Milch, Käse und Fleisch und handeln mit Häuten und Fellen. Das Ansehen eines
Mannes wird an der Grösse seiner Herde gemessen. Jedes Familienmitglied besitzt eine Anzahl Kühe; die Frauen bringen
Kühe als Mitgift in die Ehe ein. Andererseits hängt die Zahl der Frauen, die ein Mann sich leisten kann, von der Grösse
seiner Herde ab.

Diese kurzen Stellen zeigen schon , wie unterschiedlich nicht nur die Lebensräume und -grundlagen der afrika-

nischen Völker sind, sondern wie sich auch ihre Kulturen im gesellschaftlichen Leben auf unterschiedlichste

Weise ausdrückten. Ein weiteres kurzes Zitat nach Sievers beendet die Ausführungen des ersten Kapitels zu

Nigeria auf der Seite 40:
Die Hirten ziehen mit ihren Zelten in jahreszeitlichem Rhythmus von einem Weideplatz zum anderen. Die Länge der
jährlich zurückgelegten Wanderungen beträgt 240 bis 1000 km. nach dem Ende der Regenzeit im Norden suchen sie die
Weidegründe weiter im Süden auf, wo die Regenzeit länger dauert und wo die Flussniederungen ausreichend Gras bieten.

Die durch das Bevölkerungswachstum immer grösser werdende Landknappheit (134 E/qkm) in Nigeria stellt

diese Praxis immer mehr in Frage.

Das nächste Kapitel "Stammesgegensätze in Nigeria" beschäftigt sich mit den verschiedenen Volksgruppen

Nigerias. Im einleitenden Satz heisst es (S. 40):
Nigeria ist der menschenreichste Staat in Afrika; aber die Nigerianer sind noch kein einheitliches Volk geworden. Die
Bevölkerung verteilt sich auf über 250 verschiedene Stämme.
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Es folgt eine Tabelle welche die Grösse der Volksgruppen für 1978 mit 16 Mio. Hausa, 15 Mio. Yoruba, 12

Mio. Ibo und 7 Mio. Fulani angibt, sowie 26 Mio. Menschen unter "Kleinere Stämme" zusammenfasst.

Unter der Kernaussage "Die Stämme unterscheiden sich vielfach nicht nur durch völlig verschiedene

Wirtschafts- und Lebensweisen, sondern auch durch Rasse, Sprache, Religion und Bildungsstand." folgt eine

weitere Tabelle zur Religionszugehörigkeit, deren einzelne Angaben, Mohammedaner (48%), Christen (33%)

und Naturreligionen (19%), sich praktischerweise auf 100% ergänzen. Aufgrund von Daten aus anderen

Ländern ist anzunehmen, dass viele Menschen zwei der erwähnten Glaubenslehren praktizieren, denn nicht

selten hängen die Mitglieder einer Familie unterschiedlichen Glaubenssystemen an.

Auf Seite 41 folgt, nach einem Foto "Erdnussernte in Westafrika", auf dem eine von drei abgebildeten Frauen

ihr Kind auf dem Arm trägt, ein längerer Text über die Völker und Geschichte Nigerias:
Yoruba, Ibo und Haussa sind Neger. Die Fulani stammen von hellhäutigen nordafrikanischen Völkern ab, sind aber zum
Teil stark mit der Negerbevölkerung vermischt. Die Yoruba sind grossenteils protestantische, die Ibo katholische Christen.
Haussa und Fulani sind Anhänger des Islam (Mohammedaner).
Diese völlig verschiedenen Gruppen wurden 1914 von der britischen Regierung in einer Kolonie zusammengefasst; sie
entstand aus mehreren kleinen britischen Besitzungen und erhielt nach dem grössten Fluss des Landes den Namen Nigeria.
Im Süden Nigerias beeinflusste die britische Kolonialregierung die Wirtschaft des Landes, die Verwaltung und das
kulturelle Leben der Bevölkerung viel stärker als im Norden. Sie beteiligte frühzeitig Einheimische als Beamte und
Angestellte an der Verwaltung, am Post-, Verkehrs-, Schul- und Gesundheitswesen. In der Nordregion dagegen behielten
die islamischen Emire ihre Stellung in der Verwaltung und damit auch ihre Macht- und Vorrangstellung in der
Gesellschaft. Die Engländer übten nur indirekt ihre Herrschaft aus.
In der Nordregion Nigerias gibt es auch heute noch Bauern, welche die Felder der Grossgrundbesitzer bearbeiten und für
die Nutzung einen grossen Teil der Ernte abgeben müssen.

Alle Regierungshäupter seit der Unabhängigkeit stammten aus den nördlichen Gebieten. Verliert eine nigeria-

nische Regierung das Vertrauen der Volksgruppen im Norden, sind ihre Tage gezählt. Im Text schreibt der

Autor weiter (S. 40):
Der Bildungsunterschied zwischen dem Norden und dem Süden des Landes ist gross. Im Süden gehen bereits 90 % der
schulpflichtigen Kinder zur Schule, im Norden nur 20 %. Die Verwaltungsstellen im islamischen Norden müssen immer
noch zum grossen Teil von christlichen Ibo besetzt werden, weil nicht genügend Haussa und Fulani lesen und schreiben
können.

Wird bedacht, dass die einstigen Hausastadtstaaten während ihrer Blütezeit (siehe dazu die Seite 29 im Teil

Überblick über die Geschichte Schwarzafrikas" dieser Arbeit) mit Hilfe schriftlicher Dokumente verwaltet

wurden, erstaunt diese Entwicklung und ist ein Zeichen für die grossen Umwälzungen, die die Europäer auf

dem afrikanischen Kontinent auslösten. Im Text heisst es weiter (S. 41):
Das Zusammenwachsen der Stämme zu einem einheitlichen nigerianischen Volk wird auch durch eine fehlende
gemeinsame Sprache erschwert. Keine der vielen Stammessprachen Nigerias wird im ganzen Lande verstanden. Zwar
handelt es sich vielfach nur um verschiedene Dialekte; doch sind die sprachlichen Unterschiede so gross, dass die
Bewohner eines Dorfes oder einer Stadt sich mit ihren Nachbarn nicht mehr ausreichend verständigen können, wenn sie
auch nur einen Kilometer von ihnen entfernt wohnen. Deshalb ist Englisch die einzig mögliche Verständigungssprache
zwischen den Stämmen.

Die mehr als 3000 klassifizierten ethnischen Gruppen, die in Afrika leben, sprechen etwa 1000 verschiedene

Sprachen. Nebst Englisch und Französisch, sind Arabisch, Swahili und Hausa die meistverbreiteten Sprachen.

Neben diesen weit verbreiteten Sprachen gibt es auch solche, die nur von wenigen hundert bis tausend

Menschen gesprochen werden. Allgemein werden die afrikanischen Sprachen in die vier Sprachfamilien

Hamitosemitisch (auch Afroasiatisch), Nilosaharanisch, Khoisan und Niger-Kordofanisch eingeteilt. Zu der

hamitosemitischen Familie gehören neben Arabisch und Hausa auch die Berbersprachen, Somali und verschie-

dene andere Sprachen in den Ländern zwischen Mauretanien und Äthiopien. Zu der nilosaharanischen Familie

gehören die Sprachen der Songhai, der Massai, sowie der Dinka. Zur Khoisan-Familie gehören die Sprachen

der San (Buschleute) und Nama, insgesamt sprechen nur etwa 200'000 Menschen eine dieser Familie zugehöri-

ge Sprache. Zu der Familie der Niger-kordofanischen Sprachen gehören Zulu, Akkan, Mande, Yoruba und

viele andere. Die meisten afrikanischen Sprachen sind sogenannte Tonsprachen, d.h. ähnlich wie im
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Chinesischen ist die Bedeutung eines Wortes von der Tonhöhe der einzelnen Silben abhängig und nicht nur

von der Aneinanderreihung der verschiedenen Laute.

Im nächsten Kapitel "Sklavenhandel und Kolonialismus" wird auf den Seiten 42-44 unter der Kernaussage

"Seit Ende des 16. Jahrhunderts war Lagos für Jahrhunderte das Zentrum des Sklavenhandels." nach Pierre

Bertaux aus der "Fischer Weltgeschichte" zitiert:
Sklaverei hat es in Afrika wie in Europa in alter Zeit immer gegeben. Bei den Griechen und Römern waren Sklaven die
Arbeiter und Dienstboten der reichen Familien, so auch bei den Häuptlingen und anderen vornehmen Familien in Afrika.
Als die Europäer in Amerika Plantagen anlegten, wurden afrikanische Sklaven zu einer begehrten "Exportware". Die
Länder Westeuropas bezogen immer mehr Zucker, Tabak, Kaffee, Kakao, Baumwolle aus der "Neuen Welt". Daher
wurden dort immer mehr Sklaven als billige Arbeitskräfte benötigt.
Wer einige hundert Sklaven liefern konnte, erwarb sich dadurch bereits ein Vermögen. Wie viele Afrikaner nach Amerika
verkauft wurden, weiss man nicht. Die Schätzungen schwanken zwischen 10 und 30 Mio. Etwa jeder vierte starb bereits
auf dem Transport.
In Afrika arbeiteten die stärkeren Stämme an der Küste mit den Europäern zusammen. Schwarze Sklavenjäger brachten
Gefangene aus schwächeren Stämmen an die Küste und übergaben sie dort den weissen Sklavenhändlern. Um ihnen nur
einige Dutzend arbeitsfähige Männer und Frauen verkaufen zu können, vernichteten sie ganze Dörfer und töteten Kinder
und Greise. Weite Gebiete im Innern Afrikas wurden so entvölkert. Die Sklavenküste, das heutige Nigeria, lieferte den
Hauptanteil der "Ware".

Die Einteilung in "starke Stämme an der Küste" und "schwächere Stämme" ist heikel, da durch die von den

Europäern eingeführten und gehandelten Feuerwaffen, die vorherigen Machtverhältnisse stark verändert

wurden. Ausserdem dürfte es sich bei der oben genannten Textstelle wahrscheinlich um einen Zusammenzug

des Textes von Bertaux handeln, denn zumindest in der Ausgabe von 1995 ist das Zitat so in in der "Fischer

Weltgeschichte" von 1995 nicht enthalten. (Bertaux 1995, S. 147-156)

Auf der Seite 43 wird der Vergleicht mit Ostafrika gezogen und der Autor schreibt:
In Ostafrika waren vor allem Araber die Sklavenjäger und Sklavenhändler. Erst gegen Ende des 18. Jh. und zu Beginn des
19. Jh. wurde die Sklaverei nach und nach abgeschafft, zuerst von Grossbritannien in seinen Kolonien. Zur gleichen Zeit
(1804) verboten auch die USA die Einfuhr von Sklaven. Frankreich hob 1848 die Sklaverei in seinen Kolonien auf, die
USA 1865. Portugal und Brasilien setzten den Menschenhandel noch bis 1888 fort.

(Zum Sklavenhandel siehe auch die Seiten 262 und 369 dieser Arbeit.) Unter der Kernaussage "Während der

Kolonialzeit war Nigeria wie alle anderen europäischen Kolonien in Afrika Lieferant von Rohstoffen."

schreibt der Autor (S. 43):
In der Westregion Nigerias führten die Engländer um 1870 den Anbau von Kakao in den kleinbäuerlichen Betrieben der
Eingeborenen ein. Manche Yorubafamilien wurden im Laufe der Zeit wohlhabend. Europäer durften in Nigeria keine
Besitzungen erwerben; auch vertrugen sie das Klima nicht so gut wie in Ostafrika.
Aus dem Ölpalmengebiet in der Ostregion versorgte sich England mit Palmöl und Palmkernen. Die Mündungsarme im
Nigerdelta erhielten daher den Namen "oil rivers".
Für die Industrialisierung des Landes tat die britische Kolonialregierung wenig. Die nigerianische Baumwolle wurde in
Grossbritannien versponnen und verwebt, die Textilware dann wieder nach Nigeria eingeführt. Die Verarbeitung der
Erdnüsse für die Margarineherstellung erfolgte ausschliesslich in Europa, ebenso die Verarbeitung der getrockneten
Kakaobohnen zu Kakaopulver und Schokolade.

(Zum Kakaoanbau siehe auch die Seiten 274 und 291 dieser Arbeit.) Die Schokoladeherstellung gestaltet sich

im heissen Klima eines tropischen Landes recht schwierig. Die Herstellung einer zartschmelzenden Schokola-

de, in Europa besonders begehrt, ist bei Tagestemperaturen gegen 40°C nicht möglich. Aus diesem Grund glei-

chen in Afrika hergestellte Schokoladen eher einer Art Kochschokolade. Im Text heisst es auf den Seiten

43-44 weiter:
Die Engländer bauten in Nigeria zur Erschliessung des Landes Eisenbahnen und durchgehende Strassen. Sie schufen damit
bessere Verbindungen zwischen den einzelnen Regionen. In der Kolonie richteten sie eine einheitliche, straffe Verwaltung
ein. Dadurch erreichten sie, dass im ganzen Lande erstmals Friede zwischen den bis dahin einander feindlich gesinnten
Stämmen herrschte. Aber die Stammesgegensätze, die Religions- und Sprachunterschiede konnten sie in knapp 50 Jahren
nicht beseitigen.

Im letzten Kapitel zu Nigeria "Schwierigkeiten des neuen Staates" wird unter der Kernaussage "Im Jahr 1960

erhielt Nigeria die Unabhängigkeit." zuerst ein Text nach Wolfgang Kaden aus dem Buch "Das nigerianische

Experiment" (1968) über die Durchführung der ersten Parlamentswahlen abgedruckt (S. 44):
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...Die Nigerianer mussten ihr erstes Parlament wählen Es war sehr schwierig, bald nach der Unabhängigkeitserklärung freie
und geheime Wahlen durchzuführen. Schon die Aufstellung der Wählerlisten war nicht einfach, da es in den Gemeinden
kein Wählerverzeichnis gab.
Wer bei der Wahl seine Stimme abgeben wollte, musste sich registrieren lassen und erhielt dann eine Wahlkarte. Aber
niemand konnte kontrollieren, ob der Wähler sich nicht an zwei oder drei Orten in die Liste eintragen liess. Im Wahlkampf
spielten nicht so sehr die unterschiedlichen Ziele der Parteien, sondern vielmehr die Stammesunterschiede eine Rolle. Wer
in einer Stadt oder in einem Bezirk die Macht hatte, bestimmte auch die Wahl und ihren Ausgang.

Die Erstellung von Wahlregistern und deren Kontrolle ist auch Ende der neunziger Jahre noch in vielen afrika-

nischen Staaten einer kräfteraubende Arbeit, die oft ein Jahr oder länger in Anspruch nimmt. Was den zweiten

Vorwurf der "Stammesunterschiede" angeht, so sind diese nicht immer gerechtfertigt, da oft nicht eine undefi-

nierbares Zusammengehörigkeitsgefühl zu einer Wahlentscheidung führt, sondern recht klare Eigeninteressen

der verschiedenen Volksgruppen. Kaden führt weiter aus (S. 44):
Am Wahltag erhielt jeder Wähler, der eine Wahlkarte hatte, einen Stimmzettel. Da die meisten Wähler nicht lesen können,
waren die Wahlurnen jeweils mit dem Symbol einer Partei gekennzeichnet mit einem Hahn, einer Palme oder einer Hacke.
Manche Wähler nahmen ihren Stimmzettel heimlich mit nach draussen und verkauften ihn dort an Beauftragte der
stärksten Partei. Vielfach wurden auch gefälschte Wahlzettel von der örtlichen Partei eingeworfen und mitgezählt.
Die Nordregion, wirtschaftlich und kulturell rückständig, hatte nach der Bevölkerungszahl das Übergewicht und stellte
daher auch die meisten Abgeordneten im Parlament.

Beides Praktiken, die noch am Anfang dieses Jahrhunderts in Bundesstaaten der USA (beschrieben in Upton

Sinclairs "Der Dschungel") beobachtet wurden. Im Haupttext fährt der Autor fort mit einer Beschreibung des

Biafrakrieges fort (S. 44):
...Durch bedeutende Erdölfunde seit 1956 erhielt die Ostregion Nigerias ein wirtschaftliches Übergewicht. Daraufhin
erklärten die Ibo 1967 die Unabhängigkeit ihrer Provinz unter dem Namen Biafra und kämpften drei Jahre gegen die
Zentralregierung in Lagos um ihre Selbständigkeit. Dieser Biafra-Krieg forderte über 2 Mio. Menschenleben. Tausende
von Kindern starben in Biafra an Hunger und Unterernährung. Grossbritannien und die Sowjetunion unterstützten die
Zentralregierung durch Waffenlieferungen; Frankreich lieferte Waffen an Biafra.

(Zu den Hungerkrisen in Schwarzafrika siehe auch die Seiten 264 und 286 dieser Arbeit.)
Die "Vereinten Nationen" (UN) und auch die Vereinigung der afrikanischen Staaten ("Organisation für afrikanische
Einheit" OAU) verweigerten Biafra das Selbstbestimmungsrecht.
Die UN lehnte eine "Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines selbständigen Staates" ab; die OAU forderte die
"Unantastbarkeit der afrikanischen Staatsgrenzen", so wie sie willkürlich von den europäischen Kolonialmächten
geschaffen wurden. 1970 musste Biafra bedingungslos kapitulieren. Die demokratische Verfassung von Nigeria wurde
ausser Kraft gesetzt. Eine Militärregierung übernahm in Nigeria die Macht. Alle politischen Parteien wurden verboten.

Auch 1998 regierte in Nigeria eine von der Weltöffentlichkeit geächtete Militärjunta das Land. Dies hinderte

aber europäische und amerikanische Interessengruppen nicht daran, die reichen Erdölvorräte des Landes

auszubeuten und durch ihr Geschäftsgebaren die diktatorische Regierung zu stützen.

Unter der Kernaussage "Erdöleinnahmen sollen den wirtschaftlichen Aufbau des Landes beschleunigen."

schreibt der Autor auf der Seite 44:
Die hohen Einnahmen aus dem Verkauf von Erdöl brachten dem Land plötzlichen Reichtum, aber auch viele neue
Schwierigkeiten. Für die verstärkte Einfuhr von Baustoffen, Maschinen, Stahlerzeugnissen sowie Lebensmitteln waren die
Häfen des Landes nicht eingerichtet. Teilweise lagen bis zu 500 Schiffe in der Bucht von Lagos, die nur sehr schleppend
entladen werden konnten . 

Darunter waren auch Schiffe, die verderbliche Waren transportierten. Obwohl die Verkäufer um die Zustände

in Nigeria wussten, und damit rechnen konnten, dass die gelieferte Ware nie ihr Ziel erreichen würde, trieben

sie bereitwillig Handel mit einer verschwenderischen Regierung. Ende der siebziger Jahre wurde Nigeria zum

grössten Markt des Kontinents. Die westlichen Industriestaaten lieferten im Zeitraum von 1970-1984 Waren

im Wert von ca. 120 Mrd. US$ an Nigeria. (Michler, 1991, S. 105)

Der "Ölreichtum" war nicht von Dauer, wie die Karte "Bruttosozialprodukt pro Kopf" im Anhang auf

Seite  569 dieser Arbeit zeigt. Die Folgen des Ölbooms beschreibt der Autor auf der Seite 45:
Die Menschen strömten aus dem Busch in die Städte. Lagos (4.5 Mio. Einwohner) konnte den Zuwachs nicht verkraften.
Wohnungen fehlten, die Wasserversorgung, die Abwasserentsorgung und die Stromversorgung versagten, das Telefonnetz
fiel aus, der Strassenverkehr brach zusammen.

(Zu Lagos siehe auch die Seiten 157 und 335 dieser Arbeit.)
Die Regierung versucht, Abhilfe zu schaffen. Das Wachstum des Landes soll stärker durch den Staat kontrolliert und
gesteuert werden. Die "Nigerianisierung" der Wirtschaft wurde durch Gesetz festgelegt. Der Staat erhält von den
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ausländischen Konzernen 60% der Einnahmen aus dem Verkauf des Erdöls, 80% aus dem des Erdgases; drei neue
Raffinerien führen sämtliche Einnahmen an den Staat ab. Ausländische Unternehmen müssen einheimische Firmen mit
40% bis 60% an ihren Betrieben in Nigeria beteiligen.
Mit diesen Einnahmen soll die eigene Wirtschaft gefördert werden. Die Einfuhr von Lebensmitteln ist durch hohe Zölle
eingeschränkt. Der eigenen Landwirtschaft werden feste Preise garantiert und Subventionen gezahlt. Verluste beim
Transport der Lebensmittel sollen durch den Bau von Kühl- und Lagerhäusern verringert werden. Häfen und Strassen
werden beschleunigt ausgebaut.
Nach allgemeinen Wahlen ist am 1. Oktober 1979 die Militärdiktatur von einer parlamentarischen Demokratie abgelöst
worden. Parteien können sich wieder politisch betätigen. Vor den Wahlen ist die Zahl der Bundesstaaten von 12 auf 19
erweitert worden, um die Macht der vier grossen Stämme einzudämmen.
Nigeria ist eines der wirtschaftlich stärksten Länder im tropischen Afrika. Aber immer noch ist die Bevölkerung arm, denn
der neue Reichtum kommt nur wenigen zugute, 5% der Einwohner verfügen über 50% der Einnahmen.

Mit diesen Worten schliesst der Autor seine Betrachtungen über Nigeria ab. (Zu Nigeria siehe auch die

Seiten  157 und 297 dieser Arbeit.)

4.23.2.2 Republik Südafrika

Die den "Rassenkonflikten in der Republik Südafrika" gewidmeten Seiten 53-62 beschäftigen sich mit der

Apartheidspolitik Südafrikas. Auf diesen Seiten werden folgende Kernaussagen gemacht:
Eine Minderheit beherrscht die Republik Südafrika.
Die Weissen nahmen schon vor mehr als 300 Jahren das Kapland in Besitz.
Die jetzige Regierung der Republik Südafrika fördert eine "getrennte Entwicklung" für Weisse und Nichtweisse,
"Apartheid" genannt.
In den Homelands können die Millionen Schwarzen nicht allein von der Landwirtschaft leben.
Die Schwarzen sind für die Wirtschaft Südafrikas unersetzbar.
Südafrika ist reich an Bodenschätzen.
Schwarze, Mischlinge und Asiaten müssen in voneinander getrennten Vorstädten leben.
Um die Trennung nach Rassen kontrollieren zu können, ist in jedem Pass die Rasse des Inhabers vermerkt.
Die Republik Südafrika ist das einzige Land der Welt, in dem Rassengesetze gelten.
(Für und wider die Apartheid.)
Die Vereinten Nationen verurteilen die Rassenpolitik der Republik Südafrika.
Der Anteil der Nichtweissen an der Gesamtbevölkerung nimmt ständig zu.

Der Haupttext soll nun im Detail besprochen und diskutiert werden. Auf der Seite 53 findet sich unter der

Kernaussage "Eine Minderheit beherrscht die Republik Südafrika" eine Tabelle, die Bevölkerung und

Abgeordnete im Parlament nach den verschiedenen Gruppen Weisse (4.6 Mio.), Schwarze (18.4 Mio.),

Mischlinge (2.8 Mio.) und Asiaten (0.9 Mio.) aufsplittet. Nach der Tabelle entsandte nur die weisse Bevölke-

rung Abgeordnete ins Parlament. Damit ist die oben gemachte Aussage zumindest in der Politik eindrücklich

bestätigt worden. Im Haupttext heisst es dazu (S. 53):
Nur Weisse dürfen in Gemeinden, Städten, Provinzen und für das Parlament des Landes Abgeordnete wählen. Nur Weisse
sind Mitglieder der Regierung. Schwarze, Mischlinge und Asiaten, zumeist Inder, haben kein Mitbestimmungsrecht bei der
Beratung von Gesetzen, nach denen sie regiert werden.
Nur Weisse dürfen Richter und Verwaltungsbeamte sein. Schwarze Ärzte dürfen nur Nichtweisse behandeln. Nur Weisse
dürfen Waffen tragen. Etwa die Hälfte der südafrikanischen Polizeikräfte sind Schwarze. Sie haben keine Schusswaffen,
nur Gummiknüppel. Sie dürfen keinen Weissen anhalten oder festnehmen, es sei denn, sie "ertappen ihn auf frischer Tat".
Es gibt seit jüngster Zeit einige schwarze Polizeioffiziere; doch auch sie müssen den Weisungen weisser Polizisten folgen.
Nur weisse Arbeiter und Angestellte dürfen sich in Gewerkschaften zusammenschliessen, über Lohnforderungen mit den
Unternehmern verhandeln und auch streiken. Nur Weisse dürfen Führungsposten in der Wirtschaft innehaben.

(Zur Apartheidspolitik siehe auch die Seiten 268 und 284 dieser Arbeit.) Kurz zusammengefasst werden die

Schwarzen als Bürger 2. Klasse behandelt, die nur über sehr wenige Rechte verfügen, aber vielen Pflichten

unterworfen sind.

Unter der Kernaussage "Die Weissen nahmen schon vor mehr als 300 Jahren das Kapland in Besitz." heisst es

im Zusammenhang mit der schwarzen Bevölkerung, den Zeitraum 1750-1780 betreffend über die Buren

(S. 53):
...Um diese Zeit trafen sie am Grossen Fischfluss zwischen dem heutigen Port Elizabeth und East London - zum ersten Mal
auf Bantuvölker, die seit langem von Norden her auf der Wanderung waren und in Südafrika neues Weide- und
Siedlungsland suchten. Über ein Jahrhundert dauerten die ständigen Kämpfe zwischen Schwarzen und Weissen. Beide
Gruppen behaupteten, dass ihnen das Land gehöre, und sie betrachten beide Südafrika als ihre jahrhundertealte Heimat.
Die Regierung erliess 1913 ein Landverteilungsgesetz: Die Weissen erhielten fünf Sechstel des Landes, die Schwarzen ein
Sechstel. Damit war Südafrika nach Auffassung der Regierung endgültig in "weissen Mannes Land" und "schwarzen
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Mannes Land" aufgeteilt. Gegner der Regierung aber sagen: "Wo die Weissen bei ihrer Landnahme auf Schwarze stiessen,
haben sie diese verdrängt, oft mit brutaler Gewalt und fast immer mit militärischen Mitteln."

Wie auch in anderen Texten werden die Bewohner Südafrikas, die vor dem Eindringen der Niederländer und

Bantus in dieser Region lebten nicht namentlich erwähnt. Im Text wird nur in einem Nebensatz erwähnt, dass

das Land damals "kaum besiedelt" war.

Auf den Seiten 53-55, die Seite 54 zeigt eine ganzseitige Karte der "Homelands", fährt der Autor unter der

Kernaussage "Die jetzige Regierung der Republik Südafrika fördert eine 'getrennte Entwicklung' für Weisse

und Nichtweisse, 'Apartheid' genannt." fort:
Nach Ansicht der Regierung sind die Menschen verschiedener Rasse in ihrem Verhalten, ihrer Weltanschauung,
Lebensweise, Sprache und Kultur so unterschiedlich, dass jede Gruppe eigene Staaten bilden soll, um sich voll entfalten zu
können. Für die schwarze Bevölkerung sollen deshalb insgesamt acht "Heimatländer", Homelands, geschaffen werden.
Einige erhielten in den vergangenen Jahren bereits die Selbstverwaltung. Die übrigen Gebiete bestehen noch aus mehr als
100 grösseren und kleineren Flächen. Sie sollen später zu einigen grösseren Homelands zusammengelegt werden. Für
Mischlinge und Asiaten sind keine Siedlungsgebiete vorgesehen.

Im Anbetracht der noch vor wenigen Jahren gemachten Aussagen über Schwarzafrikaner - wie "Länder und

Völker" aus den 60er Jahren warnt vor einer "schwarzen Springflut" (S. 67) - dürfte die Entfaltung der nicht-

weissen Bevölkerung kaum im Zentrum der Interessen gelegen haben. Vielmehr ging es darum, sich diese

Bevölkerung dienstbar zu machen, ohne mit ihr jedoch in allzuengen Kontakt zu geraten. Ob dabei hygieni-

sche Überlegungen mit eine Rolle spielten, wie sie bei den frühen Siedlungen der Briten, beispielsweise in die

Planung der Stadtviertel einbezogen wurden, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, ist aber wahrscheinlich.

Die Seite 55 zeigt zwei Fotos "Felder der Weissen und der Bantu in Nordnatal" - die unterschiedlichen

Nutzungsstrukturen sind deutlich sichtbar - und "Bantu-Gehöft in der Transkei".

Auf der Seite 56 unter der Kernaussage "In den Homelands können die Millionen Schwarzen nicht allein von

der Landwirtschaft leben." führt der Autor weiter aus:
Die meisten Homelands sind bereits jetzt übervölkert, da die extensive Landwirtschaft der Schwarzen grosse Flächen
benötigt. Ausserdem ist der Viehbestand viel zu gross; denn die Schwarzen schätzen mehr die Grösse ihrer Herden, nicht
deren Qualität. Auch der Ackerbau bringt nur geringe Erträge. Sie reichen allenfalls für die Ernährung der Familie aus. Das
Land gehört nicht dem einzelnen, sondern ist Stammeseigentum, das vom Häuptling zur Nutzung an die Familien verteilt
wird.

Die schlechten Zustände in den Homelands wurden also nicht etwa auf die ungenügenden Voraussetzungen der

zugeteilten Gebiete zurückgeführt, sondern werden als Resultat des Unvermögens der Schwarzen in der Land-

wirtschaft, ihrer Gesinnung und Lebensweise gesehen. Eine Tabelle, welche die Bevölkerungsdichte für die

Homelands "Transkei" (78 E./km2) und "Bophuthastswana" (62 E./km2) mit derjenigen der Republik Südafrika

(19 E./km2) vergleicht, unterstreicht die gemachten Bemerkungen. Weiter heisst es im Text (S. 56):
Die Homelands nehmen rund 17% der Landfläche Südafrikas ein. In den übrigen Gebieten leben die Weissen zusammen
mit den Mischlingen und Indern, für die keine eigenen Homelands eingerichtet werden. Die Schwarzen wohnen in den
Städten in eigenen Vierteln, die abseits von denen der Weissen liegen. Die verschiedenen Bevölkerungsteile sind aber bis
heute nicht völlig getrennt, weil die Schwarzen als Arbeitskräfte der Weissen benötigt werden. In den Homelands wohnt
bisher weniger als die Hälfte der Schwarzen. Wer in einem Unternehmen der Weissen keine Arbeit findet, wird in die
Homelands umgesiedelt.

Während also die Schwarzen in "ihren" Homelands leben, müssen die Weissen ihr Gebiet "zusammen mit den

Mischlingen und Indern" teilen. Durch den oben stehenden Text entsteht der sachlich falsche Eindruck, die

Schwarzen würden über einen grösseren Landanteil verfügen als die Weissen. Das Gegenteil ist aber der Fall.

Zudem sollte der Text nicht von Umsiedlung, sondern von Zwangsumsiedlungen sprechen, denn der Wider-

stand der Schwarzen wurde jeweils mit dem Aufmarsch bewaffneter Polizeikontingente im Keim erstickt.

Nach den Ausführungen des Autors kommt ein "Vertreter der Apartheidspolitik" zu Wort, um wen es sich

dabei handelt, wird aus den gegebenen Informationen nicht klar:
Die Schwarzen haben sich von dem, was sie auf weissen Farmen sehen oder dort durch Arbeit lernen, nicht anregen lassen,
ihre hergebrachte Lebens- und Wirtschaftsweise aufzugeben. Der weisse Farmer arbeitet nach modernen Methoden. Der
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Schwarze ist zufrieden, wenn die Feldarbeit seiner Frau oder seiner Frauen mit der Hacke die Familie von einer Ernte bis
zur anderen ernährt.

Der Autor führt im Haupttext weiter aus (S. 56):
Die südafrikanische Regierung ist bemüht, die Landwirtschaft der Schwarzen zu verbessern, wertvolleres Vieh einzuführen
und die Herden an Zahl zu verringern. Bisher bauten die Schwarzen nur Mais, Hirse und Bohnen an; jetzt lernen sie
Zuckerrohr, Baumwolle und Obstbäume kennen. Es werden auch Stauseen gebaut und Bewässerungskulturen angelegt.
Die Weissen behaupten, es sei schwer, die Schwarzen aus ihrer Tradition zu lösen.

Mit diesen Worten unterstützt der Autor die Aussagen des "Vertreters der Apartheid", ohne jedoch auf allfälli-

ge Ursachen einzugehen. Weiter heisst es:
Eine Industrialisierung der Homelands durch Schwarze gibt es zur Zeit noch nicht; ihnen fehlen Kapital und technisches
Wissen und Können. In der Transkei wurden bisher nur gewerbliche Kleinbetriebe (Spinnereien, Webereien, Mühlen,
Ziegeleien) eingerichtet; sie beschäftigen insgesamt weniger als 1'000 Schwarze. Die Produktion aller bestehenden und
geplanten Homelands beträgt zusammen nicht einmal den 55. Teil der Gesamtproduktion der Republik Südafrika.
Um bares Geld in die Hand zu bekommen, sind die Einwohner der Homelands darauf angewiesen, Arbeit und Verdienst in
der Wirtschaft der Weissen zu finden. Vielfach sind neue Industriebetriebe von Weissen mit staatlicher Unterstützung in
unmittelbarer Nähe einer Homelandgrenze auf dem Gebiet der Weissen errichtet worden, Grenzindustrie - border industry-
genannt.
Die Schwarzen kommen als Tagespendler aus ihren Wohngebieten in die Fabrik des weissen Unternehmers. Auf diese
Weise sichert sich die südafrikanische Wirtschaft einen ständigen Nachschub von billigen Arbeitskräften.

Die geringen Löhne trugen beispielsweise im Bergbau wesentlich zu den Profiten der Bergwerke bei. Ein klei-

ner Bruchteil der so erzielten Gewinne floss über die Steuern auch in die Finanzierung schwarzer Schulen, wo

sie dann als "Subvention" durch die Weissen verbucht wurden.

Auf den Seiten 56-57 wird die Kernaussage "Die Schwarzen sind für die Wirtschaft Südafrikas unersetzbar."

im Haupttext und durch verschiedene Tabellen "Weisse und Schwarze in verschiedenen Wirtschaftszweigen",

"Durchschnittlicher Jahreslohn in Südafrika", einer Karte "Grenzindustrie" und eine Ausschnitt aus einer

Zeitung, der die Lebenshaltungskosten anführt, unterstützt. Im Text heisst es auf Seite 56:
Ohne die billige Arbeitskraft der Schwarzen müsste die Wirtschaft der weissen Bevölkerung in Südafrika
zusammenbrechen. Allerdings würden dann auch Millionen Schwarze ihre Existenzgrundlage verlieren... 

Rechnet man die auf der Seite 57 gegebenen Durchschnittszahlen für die schwarze Bevölkerung zum Einkom-

men (3750 DM / Jahr) und den Lebenshaltungskosten (324 DM / Monat) gegeneinander auf, so erkennt man

leicht, dass der Verdienst nicht ausreicht, die typische schwarze Familie um 1977 mit den nötigen Gütern zu

versorgen. Und dies obwohl bei den Lebenshaltungskosten die jeweils niedrigsten Verkaufspreise als Grundla-

ge benutzt wurden. Diese Frage wird aber vom Autor des Lehrmittels nicht gestellt. Stattdessen werden die

Schüler dazu aufgefordert, die prozentuale Steigerung der Löhne zu berechnen, wobei die schwarze Bevölke-

rung bei den gegebenen Zahlen am besten abschneidet. Ob die Aufgabenwahl im Hinblick auf diese Ausfüh-

rungen bewusst geschah, sei dahingestellt. Tatsache bleibt, dass der Autor dort den Eindruck eines Fortschrit-

tes erweckt, wo die Lage eigentlich besonders drückend ist.

In diesem Zusammenhang wurde auch immer wieder behauptet, die Schwarzen Südafrikas seien bessergestellt

als die schwarze Bevölkerung anderer afrikanischer Staaten. Dabei wird das BSP und ähnliche Grössen herbei-

gezogen. Das in vielen afrikanischen Staaten aufgrund der Subsistenzwirtschaft und anderer Faktoren das BSP

nur mangelhaft erfasst wird, während andererseits viele Südafrikaner in einer Geldwirtschaft leben, geht dabei

vergessen. (Zu den Löhnen in Südafrika siehe auch die Seite 269 dieser Arbeit.)

Unter der Kernaussage "Südafrika ist reich an Bodenschätzen" wird im Haupttext die Aussage gemacht, dass

die Wirtschaft Südafrikas durch vier Faktoren bestimmt werde (S. 58):
...der Reichtum an Bodenschätzen, das Kapital der Weissen, Wissenschaft und Technik der Weissen und die billige
Arbeitskraft der Nichtweissen...

Über die Arbeit in den Goldminen - Gold macht laut der Angaben im Text wertmässig 50% der Ausfuhren

aus - schreibt der Autor weiter:
...Wegen der hohen Erdtemperatur, die trotz Kaltluftzufuhr mehr als 40 °C beträgt, können in dieser Tiefe nur Schwarze
schwere körperliche Arbeit leisten...
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Damit taucht wieder einmal das Argument auf, Schwarzafrikaner würden schwere körperliche Arbeit in gros-

ser Hitze als weniger anstrengend empfinden als Weisse. Selbst wenn dieses Argument für die Bewohner der

Tropen Gültigkeit besässe, hiesse dies noch lange nicht, dass es auch für die in einen gemässigten Klima

lebenden Schwarzen Südafrikas zutreffen würde.

In einem ebenfalls auf der Seite 58 abgedruckten Ausschnitt aus einem Zeitungsartikel der "Frankfurter Allge-

meinen Zeitung" von 1979 steht, dass "Südafrika... im vergangenen Jahr nahezu 9.6 Mrd. DM mit der Gold-

produktion verdient" habe.

In einer Tabelle wird der Anteil Südafrikas an der Weltrohstoffproduktion im Jahr 1976 für Gold mit 58%, für

Platin mit 45% angegeben. Anschliessend warnt der Autor unter Zuhilfenahme eines Zeitungsberichtes aus der

"Süddeutschen Zeitung" von 1978 auf Seite 59, dass ein "Ausfall von Rohstofflieferungen aus diesem Lande

durch einen Rassenkrieg im Innern" die Wirtschaft der Bundesrepublik "empfindlich treffen" würde.

Unter der Kernaussage Schwarze, Mischlinge und Asiaten müssen in voneinander getrennten Vorstädten

leben." heisst es weiter nach einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von 1974:
Seit 1954 verfügte die Regierung Zwangsaussiedlungen. Alle Schwarzen mussten die Wohngebiete der Weissen verlassen.
Nach und nach beseitigte die Regierung die Slumviertel und baute neue Unterkünfte. Es entstanden neue Vorstädte, die
locations. Die grösste ist Soweto (South Western Township), die südwestliche Vorstadt von Johannesburg. Täglich fahren
einige 100'000 Schwarze zur Arbeit in die Stadt; Soweto ist für sie nur eine Schlafstadt.
Soweto scheint ein Sammelpunkt aller südafrikanischen Stämme zu sein. Trotz der zahlreichen Einheitshäuser, die
Streichholzschachteln ähneln, hat die Stadt viele Gesichter. Da ist die vornehme Wohngegend Dube, die den Villenvierteln
der Weissen ähnelt. In Dube wohnen schwarze Ärzte, Rechtsanwälte und Kaufleute, die ein Jahreseinkommen von 20'000
Mark haben. Nicht alle in Soweto sind arm.
Es gibt Häuser mit freundlichen Vorgärten, und es gibt unvorstellbaren Schmutz auf den Strassen und Plätzen. Noch hat
nur jede fünfte Strasse elektrische Beleuchtung. Viele Häuser sind ohne Stromanschluss.

(Zu den Slums Schwarzafrikas siehe auch die Seiten 271 und 285) Zwei Pläne auf der Seite 58 und ein Foto

auf der Seite 59 illustrieren diese Beschreibung. Weiter heisst auf den Seiten 59-60:
In der Republik Südafrika gibt es annähernd 500 dieser Wohnsiedlungen für Nichtweisse. Die einförmigen Häuser haben
einen Wohnraum, eine Küche und zwei Schlafräume. Die meisten Häuser haben keine Zimmerdecken; man wohnt unter
dem Dach aus Asbest oder Wellblech. Die Bewohner einer location können die Häuser nicht kaufen; sie dürfen sich auch
kein eigenes Haus bauen.

Damit dürften die Häuser im Bezug auf die in ihnen herrschenden Temperaturen nicht sehr angenehm gewesen

sein. Besonders bei starker Sonneneinstrahlung erwärmt sich ein Haus mit Wellblechdach, insbesondere wenn

eine Zimmerdecke fehlt, wesentliche schneller, als eines, das mit Stroh oder anderen pflanzlichen Materialien

gedeckt wird.

Auf der Seite 60 schreibt der Autor unter der Kernaussage "Um die Trennung nach Rassen kontrollieren zu

können, ist in jedem Pass die Rasse des Inhabers vermerkt.":
Seit 1952 muss jeder Afrikaner einen Pass mit sich führen, in dem ausser seinen Personalien auch seine
Aufenthaltserlaubnis, seine Arbeitserlaubnis, seine Arbeitsstelle, seine Steuerzahlungen und seine Rassenzugehörigkeit
eingetragen sind. Die rassische Einstufung entscheidet darüber, wo ein Mensch wohnen und arbeiten darf, welche
politischen Rechte er hat und welche wirtschaftlichen Möglichkeiten ihm offenstehen.
In den letzten Jahren sind viele Bestimmungen gelockert oder aufgehoben worden. So gibt es nicht mehr Parkbänke für
Weisse und Nichtweisse, getrennte Eingänge bei Postämtern und Behörden sowie getrennte Fahrstühle in Hochhäusern.
Aber noch immer gilt, was ein Deutscher 1972 aus Südafrika schrieb:
Durch die Trennung der Wohngebiete werden die Kontaktmöglichkeiten zu anderen Rassen stark eingeschränkt. Dadurch
wird einem die Möglichkeit genommen, deren Probleme kennenzulernen. Wir dürfen Mischlinge (coloureds), Schwarze
oder Inder in unser Haus einladen. Einen Mischling dürfen; wir bis zu 30 Tagen im Jahr in unserem Haus als Gast
beherbergen. Für Schwarze ist dagegen eine Sondergenehmigung nötig. Mit einem Nichtweissen als Gast kann man kaum
irgend etwas gemeinsam unternehmen: Am besten, man hat keinen solchen Gast. Damit geht man allen Schwierigkeiten
aus dem Wege. 

Aus heutiger Sicht sind die damals wirksamen Passgesetze schon aus Datenschutzgründen höchst zweifelhaft,

von den grundlegenderen Verletzung der Menschenrechte einmal ganz abgesehen. Der Vergleich mit den Zita-

ten aus anderen Lehrmitteln, die in dieser Arbeit besprochen werden, zeigt, wie man ein solches Vorgehen

immer wieder zu rechtfertigen suchte.
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Auf der gleichen Seite ist auch eine Graphik zu "Bildung und Erziehung in der Republik Südafrika" abgebil-

det, die eindrücklich zeigt, dass die "Rückständigkeit" der Schwarzen nicht nur auf ihr eigenes Tun zurückzu-

führen ist, sondern Teil der damaligen Politik war.

Weiter schreibt der Autor unter der Kernaussage "Die Republik Südafrika ist das einzige Land der Welt, in

dem Rassengesetze gelten." auf der Seite 60:
Ehen zwischen Angehörigen verschiedener Rassen sind seit 1947 verboten, Geschlechtsverkehr zwischen ihnen wird
bestraft. Jährlich werden mehr als 500'000 Schwarze wegen eines Vergehens gegen das Passgesetz verurteilt oder weil sie
keine Arbeitserlaubnis vorweisen können. Ohne eine solche Erlaubnis dürfen sie sich nicht länger als 72 Stunden in den
Gebieten der Weissen aufhalten.
Eine Strafe besonderer Art ist der Bann. Er wird aufgrund des Gesetzes zur Unterdrückung des Kommunismus (1950)
gegen Nichtweisse und Weisse verhängt, die sich politisch betätigt haben. Bann bedeutet nicht Ausweisung (Verbannung),
sondern Einschränkung der persönlichen Freiheit. Gebannte müssen sich in einem bestimmten Wohnbezirk ständig
aufhalten, dürfen nicht an Versammlungen teilnehmen, dürfen sich in der Öffentlichkeit jeweils nur mit einer Person
unterhalten, keinen Kontakt mit anderen Gebannten aufnehmen, keine Schulen und keine Fabriken betreten. Sie können
daher nur zu Hause arbeiten oder sind auf Unterstützung von Verwandten und Freunden angewiesen. Gebannte dürfen
nichts in Zeitungen oder Büchern veröffentlichen, und Zeitungen dürfen nichts über gebannte Personen berichten.

Der erwähnte Bann ist also in seiner Funktion den Zwangsmassnahmen des Ausländerrechtes in der Schweiz

vergleichbar, allerdings wurde das Redeverbot für Ausländer in der Schweiz vor kurzem abgeschafft. Wie aus

dieser Bemerkung ersichtlich ist, fällt es nicht schwer, eine Tat im Rückblick als zweifelhaft zu bezeichnen,

eine ganz andere Situation stellt sich bei persönlicher Betroffenheit ein.

Die Seiten 61-62 sind unter dem Titel "Für und wider die Apartheid" der Diskussion der Politik Südafrikas

gewidmet. Im einleitenden Text schreibt der Autor auf Seite 61:
Die Anhänger der Apartheidspolitik verweisen immer wieder auf Vorgänge in anderen afrikanischen Staaten, nachdem
diese unabhängig wurden, zum Beispiel auf Nigeria und den Biafrakrieg... Die Regierung Ugandas wies alle Asiaten aus
dem Land. In Angola brach nach der Befreiung von der portugiesischen Kolonialherrschaft ein Bürgerkrieg aus.
Viele Südafrikaner, Weisse und Nichtweisse, befürchten Ähnliches für Südafrika, wenn ein revolutionärer Umsturz käme...

Der seit 1961 geführte Rebellenkrieg der Angolaner führte 1975 dazu, dass Portugal das Land in die Unabhän-

gigkeit entliess. Die beiden grossen Rebellenbewegungen MPLA (Movement for the Liberation of Angola)

und UNITA (National Union for Total Independence) konnten sich jedoch auf kein gemeinsames Programm

einigen. 1976 gelang es der von der Sowjetunion und Kuba unterstützte MPLA den grössten Teil des Landes

unter ihre Kontrolle zu bringen. Der seit 1970 in der MPLA tätige und rasch aufgestiegene Maurer und Erdö-

lingenieur Jose Eduardo dos Santos wurde zuerst Aussenminister und regiert Angola seit 1979 als Präsident

des Landes. Die UNITA wurde von Südafrika und während der achtziger Jahre auch von den USA unterstützt.

Länder wie die Elfenbeinküste, Kongo und Zaire lieferten ebenfalls Unterstützung. Die UNITA führte einen

Rebellenkrieg gegen die Regierung unter der vor allem die zivile Bevölkerung zu leiden hatte: "The Govern-

ment steals, but UNITA kills", hiess es noch 1998 (Economist, 11.04.98, S. 38) Da weder die eine noch die

andere Partei einen Sieg erringen konnte, kam es 1991 unter der Vermittlung der UNO zu Friedensverhandlun-

gen, die 1992 in Neuwahlen endeten. Diese wurden jedoch vom Rebellenführer Savimbi nicht anerkannt, da

die UNITA nur 40% der Stimmen erreichte, obwohl sie sich wesentlich mehr erhofft hatte. Nach erneuten

Kämpfen, bei denen die UNITA grosse Teile des Landes zurückeroberte, wurde 1994 ein weiterer Friedensver-

trag in der Hauptstadt Lusaka abgeschlossen, der aber von beiden Parteien nur teilweise eingehalten wurde. So

verschob die regierende MPLA die 1996 fälligen Neuwahlen auf unbestimmte Zeit, und die UNITA lieferte

ihre Waffen nur teilweise und sehr zögerlich ab. Seit 1998 haben sich die Spannungen wieder verschärft und

beide Seiten scheinen sich auf eine weitere Auseinandersetzung vorzubereiten, die keine Seite gewinnen kann.

Dabei sind die anfänglichen Ideale längst kommerziellen Interessen gewichen: Während die MPLA die Erdöl-

vorräte vor der Küste erschliesst, um ihre 120'000 Mann starke Armee zu erhalten, von denen aber nur rund

15'000 tatsächlich entsprechend ausgerüstet sind, finanziert die UNITA ihre je nach Schätzung 5'000-15'000
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Rebellen mit dem Verkauf von Diamanten aus den in sich in ihrer Hand befindenden Nordprovinzen des

Landes. Die USA unterstützt seit ihrer Anerkennung der angolanischen Regierung 1993 die MPLA. Die

UNITA wird noch immer von Südafrika aus mit verschiedenen Gütern und Waffen versorgt. (Zu Angola siehe

auch die Seite 203 dieser Arbeit.)

Ein Foto auf der Seite 61 zeigt ausserdem ein "Slum am Stadtrand von Johannesburg" ist aber im Hinblick auf

die folgende Debatte wenig aussagekräftig. (Zu den Slums Schwarzafrikas siehe auch die Seiten 283 und 288

dieser Arbeit.

Anschliessend lässt der Text verschiedene Persönlichkeiten zu Wort kommen. Auf der Seite der Apartheidsbe-

fürworter werden der damalige Justizminister Krüger und der ehemalige Ministerpräsident Vorster zitiert, die

beide zwar den status quo verteidigen, aber keine Begründungen ihm Bezug auf die Fragestellung der Arbeit

geben.

Gegen die Argumentation der Weissen, sie hätten das Land zuerst besiedelt, wehrt sich "Steve Biko ein Führer

der schwarzen Widerstandsbewegung, der 1977 in einem südafrikanischen Gefängnis umkam". Interessanter-

weise wird hier die Wendung "der in einem... Gefängnis umkam" verwendet, hat sich doch unterdessen

herausgestellt, dass er gefoltert und anschliessend ermordet wurde.

Aus einem Bericht des Evangelischen Missionswerkes von 1978 zitiert der Autor (S. 62):
Die Weissen behaupten, die Geschichte Südafrikas beginne 1652 mit dem Erscheinen der Holländer. Dadurch soll die
vielerzählte Lüge unterstützt werden, dass die Schwarzen etwa zur gleichen Zeit in dieses Land gekommen sind wie die
Weissen. Wir müssen unsere Geschichte neu schreiben und den Widerstand gegen die weissen Eindringlinge darstellen.

Weitere Argumente werden von einer Mitarbeiterin des ANC (einer nach den Aussagen des Textes seit 1960 in

Südafrika verbotene Organisation) angeführt, die unter anderem aussagt:
Die Schwarzen sind die Mehrheit im Lande. Sie haben jedoch keine politischen Rechte... Die Schwarzen sind die Reserve
für billige Arbeitskräfte. Sie verrichten die schmutzigen Arbeiten. Die qualifizierten Berufe dürfen sie nicht ergreifen. Sie
profitieren nicht vom Reichtum des Landes... Die Afrikaner dürfen sich in 87 % des Landes nicht aufhalten, es sei denn, sie
werden als Arbeitskraft gebraucht.

(Zur Apartheidspolitik siehe auch die Seiten 280 und 303 dieser Arbeit.) Im nächsten Abschnitt zu Südafrika

unter der Kernaussage "Die Vereinten Nationen verurteilen die Rassenpolitik der Republik Südafrika." schreibt

der Autor:
Nach einem Beschluss des Weltsicherheitsrates darf kein Staat Waffen nach Südafrika liefern. Die meisten afrikanischen
Länder verlangen, dass die Industrieländer ihre Handelsbeziehungen mit Südafrika abbrechen sollen, um die weisse
Regierung zum Nachgeben zu zwingen...

Was die Schweiz nicht daran hinderte weiter ihre Geschäfte mit Südafrika zu treiben und sogar noch vom

Boykott zu profitieren.

Der Autor schliesst seine Ausführungen unter der Kernaussage "Der Anteil der Nichtweissen an der Gesamtbe-

völkerung nimmt ständig zu." auf Seite 62, die auch eine Kreisgrafik für die "Geschätzte Bevölkerung für das

Jahr 2000" zeigt, mit den Worten :
Die Wirtschaft der Weissen kann schon jetzt nicht auf die Arbeitskraft der Schwarzen verzichten. Sie wird in
zunehmendem Masse auch farbige Facharbeiter benötigen. Wie sie dieses Problem lösen will, wenn sie den Schwarzen
noch lange das Recht auf Selbstbestimmung verweigert, bleibt eine offene Frage.

Diese Frage wurde unterdessen zumindest auf politischer Ebene gelöst, die wirtschaftlichen Unterschiede sind

nach wie vor ausgesprochen gross. Entgegen vieler Prognosen hat aber Südafrika durch den Regierungswech-

sel von 1994 keinen wirtschaftlichen Niedergang erlebt, und dies obwohl der Anteil der schwarzen Bevölke-

rung prozentual bereits 1996 wesentlich über der in der bereits erwähnten Grafik gemachten Prognose lag. Seit

Anfang 1998 scheinen sich die wirtschaftlichen Probleme in der Republik Südafrika aber durch Abwanderung

von qualifizierten Arbeitskräften und fehlenden Investitionen, die nicht zuletzt auf die hohe Kriminalität des

Landes zurückzuführen sind, zu verschärfen. Bereits fallen in den Medien Begriffe wie "Korruption",
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"Vetternwirtschaft" und "mangelnde Kompetenz", die bis anhin für die von Nichtweissen geführten schwarzaf-

rikanischen Staaten reserviert waren.

4.23.3 Band 3: Unsere Welt im Wandel (Ausgabe von 1977, erstmals 1972)

Der dritte Band von "Dreimal um die Erde" mit dem Titel "Unsere Welt im Wandel", der erstmals 1972

erschien, beschäftigt sich in zwei grossen Kapiteln mit Themen, die teilweise Afrika tangieren oder in denen

Fallbeispiele aus Afrika genannt werden: "Ernährung der Menschheit" (S. 10-31) und "Entwicklungspolitik"

(S. 106-117).

4.23.3.1 Ernährung der Menschheit

Das Kapitel "Ernährung der Menschheit" befasst sich in drei Unterkapiteln mit der im Titel angesprochenen

Thematik. Auf der Seite 10 ist eine Weltkarte "Länder mit hohem und Länder mit niedrigem Lebensstandard"

abgedruckt, die zeigt, dass viele Länder Afrikas zu den ärmsten Ländern der Welt gehören. Damit sind die

schwarzafrikanischen Länder Mitte der siebziger Jahre endgültig zum Armenhaus der Welt mutiert.

Auf der Seite 11 wird unter der Kernaussage "Der Speisezettel einer Familie in einem Entwicklungsland sieht

anders aus als bei uns" auch das afrikanische Kamerun genannt. Der dazu abgedruckte Speisezettel lautet:
Zum Frühstück gibt es gewöhnlich Maisbrei, manchmal mit Spinat; oder Maiskolben, Erdnüsse oder Kolanüsse; hin und
wieder als Getränk dazu etwas Palmwein. Das Mittagessen besteht aus Süsskartoffeln (Bataten), die in Palmöl gekocht
werden; oder es gibt wie zum Frühstück wieder Maisbrei mit Spinat, Kolanüsse und Palmwein. Die Abendmahlzeit sieht
auch nicht viel anders aus: Maniok, in Palmöl gekocht, oder Maisbrei mit Spinat. Fast alle Speisen werden mit scharf
gewürzten Saucen gegessen. Bananen liefern wertvolle Zukost.

Die Kolanuss wird in vielen Ländern Westafrikas gekaut, weil sie anregend wirkt und sozusagen neuen Ener-

gie verleiht. Die Gewürze, die aus unserer Sicht oft zu grosszügig eingesetzt werden, dienen nicht nur der

Geschmacksverbesserung der Speisen, sie wirken auch antibakteriell, was im tropischen Klima eines Landes

wie Kamerun von grosser Bedeutung ist.

Die Kernaussage "Über die Hälfte der Erdbevölkerung ist unterernährt, sie leidet Hunger." wird auf Seite 11

mittels eines kurzen Texts, der den täglich benötigten Nahrungsbedarf für verschiede Tätigkeiten, einer Tabel-

le, welche die Angaben über den Nährwert von Nahrungsmittel macht und einer mit Kreisgrafiken versehenen

Weltkarte, welche die Ernährungssituation in den verschiedenen Ländern anzeigt, ergänzt. Dabei fällt auf, dass

ein Grossteil der mit "weniger als 30 g tierischem Eiweiss pro Kopf der Bevölkerung" gekennzeichneten

Gebiete auf Afrika entfallen.

Auf Seite 12 heisst es dazu unter der Kernaussag "Viele Menschen in den Entwicklungsländern, besonders

Kinder, leiden unter Eiweissmangel. Sie sind fehlernährt.". Ein Erwachsener brauche "etwa 1 g Eiweiss ...pro

kg seines Körpergewichtes". Auf der gleichen Seite sind auch zwei Fotos mit den Bildlegenden "Zubereitung

von Maniokbrei" und "Maniokstaude" abgebildet. Der dazu passende Text (S. 12-13) lautet:
Im tropischen Afrika ist Maniok ein Hauptnahrungsmittel. Diese Knollenfrucht enthält nur 1% Eiweiss; Hirse, Mais und
Reis dagegen 8 bis 10%. In Gebieten mit einseitiger Maniok-Ernährung ist die Eiweissmangel-Krankheit Kwashiokor weit
verbreitet. An ihr leiden vor allem Kleinkinder. Sie nehmen ab, ihre Haut verfärbt sich und bricht zu offenen Wunden auf.
Viele sterben bevor sie fünf Jahre alt geworden sind; die, die am Leben bleiben, erreichen nie die volle körperliche und
geistige Leistungsfähigkeit. Ihre Widerstandskraft gegen Krankheit ist sehr gering.

(Zur Maniokpflanze siehe auch die Seiten 242 und 293 dieser Arbeit.) Auf der Seite 13 untermalt das Foto

"Fehlernährtes Kind", auf dem ein Kind mit typischem Hungerbauch zu sehen ist, die im Text gemachten

Aussagen. (Zu den Hungerkrisen Schwarzafrikas siehe auch die Seiten 279 und 296 dieser Arbeit.)
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Seite 14 zeigt ein Foto "Markt in Addis Abeba". Die Schüler werden in der dazu gehörenden Aufgabe aufge-

fordert, diesen Markt "mit Marktständen in deutschen Städten" zu vergleichen.

Auf Seite 15 steht unter der Kernaussage "Die meisten Bauern bewirtschaften nur kleine Flächen.":
...In Schwarzafrika gehört das Land meistens dem Stamm. Es wird jährlich zur Bearbeitung an die Mitglieder des Stammes
neu verteilt...

Eine zu allgemeine Aussage, die auf gewisse Völker zutreffen mag, für andere aber falsch ist. Danach wird im

Text auf die Plantagenwirtschaft aufmerksam gemacht. Und im Zusammenhang mit Afrika heisst es weiter

über die als Folgen dieser Anbauform in manchen Ländern nötig gewordenen Bodenreformen unter der

Kernaussage "Durch Bodenreformen sollen leistungsfähige landwirtschaftliche Betriebe geschaffen werden ."

nach einem Artikel aus "Die Zeit" von 1975 (S. 15):
In Tansania heisst das Zauberwort für die Bodenreform "Ujamaa"; es bezeichnet eine Form des afrikanischen Sozialismus.
Zwölf von vierzehn Millionen Tansanianern leben von der Landwirtschaft; sie leben schlecht davon. Tansania gehört zu
den 25 ärmsten Ländern der Erde. Das grosse Ziel seines Präsidenten Nyerere ist, dass es sich einmal selbst versorgen
kann, unabhängig vom kapitalistischen und vom kommunistischen Ausland. "Wir werden dieses Ziel dann erreichen", sagt
er, "wenn die Menschen in familienhaften Gemeinschaften leben und für das Wohl aller zusammenarbeiten".
In einem Ujamaa-Dorf wird das Land nicht mehr Jahr für Jahr an die Stammesmitglieder verteilt, sondern alle
Dorfbewohner arbeiten und planen gemeinsam, von der Feldbestellung bis zum Bau und Betrieb neuer Einrichtungen:
Brunnen, Bewässerung, Handwerkshäuser, Kindertagesstätten, Schulen, Fürsorge für Kranke. Nach der Verkündung dieses
Programms (1967) gab es zunächst grosse Schwierigkeiten, die durch zwei Dürreperioden noch vermehrt wurden. Die
Getreideproduktion ging um ein Drittel zurück. Die Ölkrise verteuerte alle Einfuhren; gleichzeitig sanken die
Weltmarktpreise für alle Ausfuhren (Baumwolle, Kaffee, Sisal). Zwangsumsiedlungen der Bevölkerung in Ujamaa-Dörfer
brachten Unruhen mit sich. Die Führungskräfte für die Ujamaa-Dörfer werden jetzt besser ausgebildet. Sie versuchen, die
Einwohner von der Ujamaa-ldee zu überzeugen; Zwangsumsiedlungen wurden gestoppt.
1973 lebten 1 Mio. Bauern in Ujamaa-Dörfern; 1975 waren es bereits 10 Mio. Ob Ujamaa jemals funktionieren und die
Selbstversorgung des Landes garantieren kann, ist noch ungewiss. Vorläufig braucht Tansania noch Entwicklungshilfe.

(Zu Tansania siehe auch die Seiten 266 und 299, zu Ujamaa die Seite 299 dieser Arbeit.)

Die Seite 16 zeigt ein Foto "Feldbestellung mit dem Hakenpflug in Nordafrika". Unter der Kernaussage "Die

Ernteerträge und die Leistungen der Viehzucht sind gering." schreibt der Autor über Afrika:
... In Afrika bestellen die Frauen die Felder mit der Hacke... In holzarmen Ländern wie Indien oder Ägypten wird der
Rinderdung getrocknet und als Brennmaterial verwendet... Die Rinder bleiben meistens klein und mager; denn sie finden
nur dürftige Nahrung in den trockenen Savannen oder Steppen. Häufig müssen sie weite Strecken zurücklegen, um Weide-
und Wasserstellen zu finden. Futterpflanzen baut man nur selten an. Wenn die Menschen kaum satt werden, kann man die
Tiere nicht mit Getreide füttern.
Viele Völker - besonders in Afrika - legen bei der Viehhaltung weniger Wert auf die Milchleistung und das
Schlachtgewicht der Tiere als vielmehr auf die Stückzahl. Der Besitz einer grossen Herde steigert das Ansehen der Familie.
Eine zu grosse Stückzahl auf der Weidefläche führt aber zu Überweidung; die Tiere fressen alles kahl, auch Sträucher und
kleine Bäume. Windverwehungen und Bodenzerstörung sind die Folgen.

Auf Seite 17 folgt die Kernaussage "Durch eine 'Grüne Revolution' sollen die Erträge in Entwicklungsländern

gesteigert werden." In Afrika wird auf diesem Gebiet meist in Zusammenarbeit mit europäischen oder ameri-

kanischen Institutionen geforscht. Allerdings konzentrieren sich die Anstrengungen nicht nur auf Getreidesor-

ten, sondern auch auf andere Grundnahrungsmittel wie Kassawa (Maniok) und Kochbananen.

Zwei ganzseitige Graphiken auf den Seiten 18 und 19 "Landwirtschaftliche Unterentwicklung als geschlosse-

nes System" und "Schema der möglichen wirtschaftlichen Entwicklung" sollen zusammen mit den dazu gehö-

renden Fragen auf der Seite 20 einen Einblick in wirtschaftliche Zusammenhänge geben.

Auf der gleichen Seite findet sich ein Foto "Ernährungsberatung in Afrika", die unterdessen nicht mehr nur wie

auf dem Foto gezeigt, mittels Tafeln vor der Dorfgemeinschaft gelehrt wird, sondern z. B. in Ghana im

Rahmen der wöchentlichen Gesundheitssendung auch einen Platz im nationalen Fernsehprogramm gefunden

hat.

Die von einer Grafik untermauerte Kernaussage "Die Ernten in den Entwicklungsländern reichen für die

Versorgung der Bevölkerung nicht aus." ist zu allgemein gefasst und trifft auf viele Länder Afrikas nicht zu,

da Versorgungskrisen oft nur regionalen, selten nationalen Charakter haben. Oft liegt das Hauptproblem in der

Lagerung und dem Transport von allfällig erwirtschafteten Überschüssen.
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Die weiteren Seiten des Kapitels enthalten keine Informationen zu Afrika mehr. Im Unterkapitel "Landwirt-

schaft und Nahrungsmittelproduktion in Industrieländern " (S. 21) versucht der Autor aber darauf aufmerksam

zu machen, dass noch vor 100 Jahren viele Länder Europas ähnliche Strukturen wie die heutigen Entwick-

lungsländer aufgewiesen hätten.

4.23.3.2 Entwicklungspolitik

Im Kapitel Entwicklungspolitik auf den Seiten 106-107 schreibt der Autor im Unterkapitel "Entwicklungs-

länder" unter der Kernaussage "Die Entwicklungsländer gehören zur Dritten oder Vierten Welt." (S. 106):
...Die Einteilung in vier Welten sagt wenig über den Lebensstandard der Bewohner aus...

Im Text zur Kernaussage "Die meisten Menschen in den Entwicklungsländern leben in Armut" schreibt der

Autor:
Der grösste Teil der Bevölkerung ist in der meist rückständigen Landwirtschaft tätig und erzielt nur geringe Erträge. Die
Familien können sich gerade ernähren. Rücklagen oder Überschüsse für den Kauf dringend benötigter Industriewaren und
Arbeitsgeräte werden kaum erwirtschaftet...
...In den Slums der Grossstädte wohnen die Menschen teilweise schlechter, als bei uns die Haustiere untergebracht sind...

(Zu den Slums Schwarzafrikas siehe auch die Seiten 285 und 335 dieser Arbeit.) Ergänzend kann gesagt

werden, dass Haustiere in Europa mehr kosten, z. B. was ihre Nahrung aber auch die medizinische Versorgung

anbelangt. Die immer wieder geäusserte Meinung, es könnte nicht mehr für die sogenannte "3. Welt" getan

werden, entspricht also nicht einer Tatsache, sondern beruht einzig und allein auf individuell gesetzten Priori-

tätenlisten, auf denen eben die eigene Katze oder der eigene Hund oft weit höher stehen als irgend ein unbe-

kannter Mensch irgendwo auf dieser Welt. Überspitzt gesagt, die Zufriedenheit des eigenen Haustieres ist

vielen Menschen, nicht nur in Europa, mehr wert, als die Schulbildung eines Kindes in einem finanziell

schlecht gestellten Land Afrikas. (Zur Entwicklungshilfe siehe auch die Seiten 266 und 299 dieser Arbeit.)

In diesen Gedankengang passt der nächste Abschnitt des Buches unter der Kernaussage "Der Anteil der Anal-

phabeten in den Entwicklungsländern ist besonders hoch.", indem es heisst (S. 107):
Die Menschen haben wenig Möglichkeiten, sich zu informieren, Neues zu lernen. Aus Unwissenheit ändern sie nicht ihre
veralteten und unrentablen Arbeits- und Wirtschaftsformen. Religiöse Vorstellungen hemmen den Fortschritt...

Dieser Gedankengang unterscheidet sich nicht wesentlich von der auf der Seite 222 dieser Arbeit aus dem

Lehrmittel "Fahr mit in die Welt" von 1971-1974 zitierten Vorstellung, man müsse den Schwarzen die Seele

aus der Brust reissen, damit Fortschritt möglich werde. Dabei gibt es auch Volksgruppen, die bewusst auf eine

Entwicklung nach westlichem Vorbild verzichten, weil sie die überlieferten Werte höher einstufen, als den

allenfalls zu erwartenden materiellen Gewinn durch eine Zivilisierung im westlichen Sinne.

In einer Tabelle wird die Analphabetenrate für Äthiopien, welches in älteren Lehrmitteln schon fast als Wirt-

schaftswunderland geschildert wurde (siehe dazu die Zusammenfassung der Darstellung Äthiopiens in den

Lehrmitteln auf der Seite 517 dieser Arbeit), mit 95% angegeben. In der Graphik "Bruttosozialprodukt je

Einwohner in DM (1976)" werden Algerien (1382), Ägypten (704), Sudan (409), Tansania (332), Niger (256),

und Äthiopien (230) aufgeführt. Die USA erwirtschafteten zum Vergleich im selben Jahr 16'559 DM pro Kopf.

Interessant ist ein Vergleich dieser Zahlen mit den Angaben der im Anhang auf der Seite 569 dieser Arbeit

abgedruckten Karte "Bruttosozialprodukt pro Kopf".

Unter der Kernaussage "Für die schnell wachsende Bevölkerung der Entwicklungsländer fehlen Arbeitsplätze"

schreibt der Autor (S. 107):
Entwicklungsländer führen überwiegend landwirtschaftliche Produkte oder Bodenschätze aus. Oft sind die
Staatseinnahmen von dem Verkauf weniger Produkte abhängig... den meisten Entwicklungsländern fehlt die Infrastruktur...
Facharbeiter gibt es nur wenige. Häufig hemmen Regierungsumstürze und Bürgerkriege die wirtschaftliche Entwicklung
des Landes.
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Die Ausführungen des Autors haben ihre Richtigkeit, doch selbst bei einer einsetzenden Industrialisierung, die

es tatsächlich schaffen würde, mehr Arbeitsplätze zu erzeugen als zu vernichten, würde es viele Jahre dauern,

bis die Menschen dieser geschilderten Ländern einen den westeuropäischen Ländern entsprechenden Wohl-

stand erzielen könnten.

4.23.3.3 Entwicklungshilfe

Im Unterkapitel "Entwicklungshilfe" auf den Seiten 108-113 werden folgende Kernaussagen gemacht:
Ein grosser Teil der Entwicklungshilfe wird mit staatlichen Mitteln finanziert.
Entwicklungshilfe wird zu unterschiedlichen Bedienungen gewährt.
Der Deutsche Entwicklungsdienst schickt Helfer in viele Länder der Erde.
Kirchen und Hilfsorganisationen leisten private Hilfe.
Investitionen privater Unternehmer sind in manchen Entwicklungsländer umstritten.
Viele Entwicklungsländer sind verschuldet.
Entwicklungshilfe dient nicht immer der Entwicklung eines Landes.

Zu der Kernaussage über den Deutschen Entwicklungsdienst werden zwei afrikanische Beispiele angeführt. In

einem Zitat aus H. Kraut "Bessere Nahrung für Tansania" in "Das Parlament" von 1970 heisst es auf Seite 109:
In Tansania untersuchten deutsche Wissenschaftler, weshalb die Bantukinder der Provinz Usambara in ihrem Wachstum
zurückblieben und unter Mangelkrankheiten litten. Die Hauptnahrungsmittel der Bantu sind Bananen und Mais, daher
fehlen Eiweissstoffe. In Usambara baut man eine Gartenbohne an, die viel Eiweiss enthält. Eine Woche nach der Ernte
wurden die Bohnen aber regelmässig durch Insektenfrass vernichtet. Die Wissenschaftler entwickelten aus einer
Chrysanthemenart, die in Usambara wächst, ein Mittel gegen die Insekten. Nun kann man die Bohnen ein halbes Jahr lang
lagern. Da in Usambara zwei Ernten im Jahr möglich sind, können ausreichend Bohnen angebaut und damit die
Eiweissstoffe im Land gewonnen werden. Um die Bantu von der Notwendigkeit dieser Ernährung zu überzeugen, sollten
sie aus eigener Erfahrung lernen. Die Regierung unterstützt solche Massnahmen und empfiehlt den Zusammenschluss zu
Dorfgemeinschaften. "Als erstes wurde im Dorf Mayo, sechs Meilen von Bumbuli entfernt, eine Schulspeisung für 150
Kinder eingerichtet. Hierzu baute das Dorf neben dem Schulgebäude eine Schulkantine. Die Dorfbewohner stiften den
Mais. Bohnen und Gemüse werden in einem Schulgarten angebaut, den die Kinder unter Anleitung eines japanischen
Entwicklungshelfers angelegt haben. Der Erfolg war so überzeugend, dass vier Dörfer eine Schulspeisung einrichten...
Im Dorf Mayo entstand der Wunsch nach einer Quellwasserleitung. Wir vermittelten die unentgeltliche Überlassung der
Rohre durch die Regierung. Die Arbeitskräfte stellte das Dorf und damit den grössten Beitrag zu den Kosten...
Nur so wird erreicht, dass es 'ihre Wasserleitung', 'ihre Schulspeisung' ist, nicht ein Geschenk von auswärts, für dessen
weitere Unterhaltung der Schenkende nach Meinung der Dorfbewohner die Verantwortung übernehmen sollte.''

Hier wird die Meinung vertreten, dass Entwicklungshilfe im Kleinen, unter Einbezug der örtlichen Gegeben-

heiten und Gewohnheiten der Einwohner, geleistet werden soll.

Auf der Seite 110 wird der Bericht einer deutschen Diplomgärtnerin, die als landwirtschaftliche Beraterin in

Ruanda tätig war, ebenfalls aus "Das Parlament" von 1975 zitiert:
Während der Regenmonate März, April, Mai und Juni lag meine Haupttätigkeit auf dem Gebiet des Erosionsschutzes. In
der Siedlung gibt es viele Gebiete mit starker Hangneigung; dazu kommen ein poröser, staubartiger Boden und sehr heftige
und häufige Regenfälle, vor allem während der Regenzeit, so dass auf schon 5 bis 8 Jahre lang bewirtschafteten Parzellen
stellenweise der nackte Fels zutage tritt.
Mit vier ungelernten Ruandesen begann ich, Höhenlinien auf den einzelnen Parzellen abzustecken. Diese Linien, die sich
alle 40 m hangabwärts wiederholten, wurden mit einem robusten Gras bepflanzt, das zu einer Barriere gegen Wasser und
Erde zusammenwächst.
Meine vier Mitarbeiter haben die Aufgabe sehr schnell begriffen und verstehen es auch meist mit gutem Erfolg, den Bauern
den Nutzen dieser Massnahme zu erklären und sie dazu zu bewegen, beim Pflanzen des Grases mitzuhelfen. Doch viel
Arbeit und Enttäuschung gibt es Wochen und Monate später, wenn wir wieder zu den gleichen Bauern kommen. Viele, vor
allem die Frauen, haben beim Hacken und Neubestellen der Felder auf das noch schwach entwickelte Gras keine Rücksicht
genommen, es stellenweise wieder ausgerissen oder mit Erde überhäuft. So muss man wieder und wieder die Bauern
besuchen, erklären und Hand anlegen.
Um dabei bessere Resultate zu erzielen und um ganz allgemein die Bauern ein bisschen zu animieren mitzumachen, habe
ich einen Wettbewerb in einem Gebiet mit 173 Bauern veranstaltet. Es wurde angekündigt, dass wir jeden besuchen
würden und dabei den Zustand ihrer Parzellen und ihres Weges, die Sauberkeit ihrer Kinder und des Hofraumes benoten
wurden; für die Besten gäbe es Preise...

(Zu Ruanda siehe auch die Seiten 165 und 362 dieser Arbeit.) Wie schwierig die Durchführung solcher Projek-

te sich gestaltet, kann anhand der Probleme des Naturschutzes in der Schweiz, der oft auf den Widerstand und

das Unverständnis der lokalen Bevölkerung stösst, leicht nachvollzogen werden. Zusätzlich kommen die

Probleme der Verständigung, nicht nur auf der Sprachebene, ungewohnte, d. h. fehlende Infrastruktur, die

Ungeduld der Projektleiter, die vielleicht in drei Monaten oder einem Jahr bereits wieder in Europa sein

Geographielehrmittel: Dreimal um die Erde (1977-1980)

Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 289



müssen, hinzu. Der Text warnt dann auch richtig vor allzu grossen Erwartungen. Auf der gleichen Seite ist ein

Foto "Entwicklungshelfer auf einer landwirtschaftlichen Versuchsstation in Kamerun" abgebildet, auf dem ein

Traktor mit Egge abgebildet ist, der im Beisein eines Schwarzen von einem Weissen untersucht wird.

Auf Seite 111 schreibt der Autor unter der Kernaussage "Kirchen und Hilfsorganisationen leisten private

Hilfe":
...UNICEF... half in 106 Ländern, zum Beispiel errichtete es Schulen und führte Schulspeisungen durch. Die Mütter
erhielten Unterricht in Säuglingspflege und gesunder Ernährung. Es wurden Anlagen zur Wasserversorgung,
Lehrwerkstätten und Krankenstationen finanziert. UNICEF verteilt kein Geld, sondern Sachspenden, finanziert Helfer und
Berater.

Wobei diese Berater dann teilweise auf Kosten von UNICEF ein recht angenehmes Leben führen, bei der loka-

len Bevölkerung aber nicht immer sehr beliebt sind, vor allem, wenn sie nicht erkennen, dass ihre eigenen

Wertmassstäbe nicht unbedingt denjenigen der Bevölkerung des Landes entsprechen, und auf diese Weise mit

einem hohen finanziellen Aufwand relativ wenig erreichen. Andere Hilfswerke wie Swiss Aid stellen nicht

Berater aus anderen Ländern zur Verfügung, sondern vermitteln und finanzieren Berater aus dem Land, in dem

die Entwicklungshilfe zu leisten ist.

Auf der Seite 111 ist auch die im Buch zweimal genannte "Kinderspeisung in Afrika" abgebildet. Aus einem

grossen Topf werden die Kinder einer Schule je mit einer Schale Reis bedient, was für viele eine willkommene

Bereicherung des Speisezettels bedeutet und einen zusätzlichen Antrieb für den Schulbesuch liefert.

Unter der Kernaussage "Investitionen privater Unternehmer sind in manchen Entwicklungsländern umstritten"

schreibt der Autor auf Seite 112:
...Ein Beispiel für ein umstrittenes Projekt ist Cabora Bassa in der Volksrepublik Mosambik. Das Land war bis 1975
portugiesische Kolonie. Im Jahre 1969 vergab die portugiesische Regierung den Auftrag zum Bau eines Staudammes bei
Cabora Bassa, 500 km unterhalb des Kariba-Dammes in Sambia. Der grösste Teil des elektrischen Stromes fliesst seit 1975
in einer 1'400 km langen Leitung nach Südafrika. Auch die Kupfervorkommen im benachbarten Sambia und die
Bauxitlager in Malawi könnte man mit Hilfe der Energie von Cabora Bassa erschliessen.
Deutsche, französische, südafrikanische und italienische Firmen bauten und finanzierten den Staudamm und die
Kraftwerke. Von der einheimischen Befreiungsbewegung Frelimo wurde die Anlage als Werk der weissen Vorherrschaft in
Afrika und als Symbol für Kolonialismus und Unterdrückung bekämpft. Nur unter starkem militärischen Schutz konnten
die Arbeiten ausgeführt werden. Auch in den Industrieländern war das Projekt heftiger Kritik ausgesetzt. Man sah das
Vorhaben als eine Unterstützung der Kolonialmacht Portugal an. Schwedische Firmen zogen daraufhin ihre Zusage zurück,
sich am Bau zu beteiligen.
Die Baufirmen und die Regierungen der beteiligten Länder vertraten demgegenüber die Auffassung: Wenn Mosambik frei
und unabhängig wird, kommt der Nutzen des Staudammes der gesamten Bevölkerung zugute.
Als Mosambik unabhängig wurde, unterstützte die Frelimo-Regierung die Vollendung des Projektes. Sie plant, die beim
Bau des Staudammes im Lande entdeckten Bodenschätze mit Hilfe des billigen Stromes vom Sambesi zu erschliessen. Die
Deviseneinnahmen aus dem Verkauf des Stromes ermöglichen den Kauf dringend benötigter Maschinen und Fahrzeuge.
Beim Bau des Dammes wurden viele Facharbeiter ausgebildet, die heute anderweitig eingesetzt sind.

(Zum Karibastaudamm siehe auch die Seite 227, zu Mosambik die Seite 262 dieser Arbeit.)

Die weitere Kernaussage "Viele Entwicklungsländer sind verschuldet" unterstreicht der Autor mit einer Grafik

auf der Seite 107, in der auch Ägypten und Sambia dargestellt sind - für beide Länder hat die Verschuldung im

Zeitraum 1970-1973 zugenommen. Im Text schreibt er:
Die Verschuldung der Entwicklungsländer hat sich seit 1955 alle fünf Jahre verdoppelt. Die Zahlungen für Zinsen und
Schuldentilgung wachsen immer mehr an. In einigen Ländern ist die Verschuldung so hoch, dass mehr als die Hälfte neuer
Kredite für den Schuldendienst der älteren Kredite verrechnet werden.

Die Kernaussage "Entwicklungshilfe dient nicht immer der Entwicklung des Landes" (S. 112) wird nur allge-

mein behandelt und durch kein konkretes Beispiel belegt.

Das Unterkapitel "Neue Formen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit" auf den Seiten 113f. führt folgende

Kernaussagen an:
Zwei Drittel der Einnahmen in den Entwicklungsländern stammen aus Rohstoffexporten.
Entwicklungsländer bilden Kartelle.
Viele Industrieländer sind von Rohstoffeinfuhren abhängig.
Die Entwicklungsländer fordern eine neue Wirtschaftsordnung.
Die Europäische Gemeinschaft geht in der Entwicklungshilfe neue Wege.
Die Industrialisierung der Entwicklungsländer führt zu Strukturveränderungen in der Wirtschaft der Industrieländer.
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Entwicklungshilfe wird unterschiedlich beurteilt.

Zu der Kernaussage "Zwei Drittel der Einnahmen in den Entwicklungsländern stammen aus Rohstoffexpor-

ten." schreibt der Autor auf der Seite 113:
Etwa 50 Entwicklungsländer sind in ihrem Export nahezu auf ein Produkt angewiesen. Das kann hohe Gewinne bringen,
wenn der Preis für dieses Produkt auf dem Weltmarkt stärker steigt als die Preise für eingeführte Industriewaren.
In der Regel schwanken aber die Preise für Rohstoffe auf dem Weltmarkt je nach Angebot und Nachfrage. Das führt bei
einer Abhängigkeit von wenigen Exportgütern zu unsicheren Einnahmen in den Rohstoffländern. Ghana konnte zum
Beispiel zu Beginn der sechziger Jahre seine Kakaobohnen zu hohen Preisen verkaufen. Wegen der günstigen
Absatzmöglichkeiten legten Nigeria und Kamerun ebenfalls Kakaopflanzungen an, die 1965 erstmals den Weltmarkt
belieferten. Günstige Witterungsbedingungen brachten eine überdurchschnittliche Ernte. Das Mehrangebot führte zum
Preissturz. Ein Teil der Ernte konnte nicht verkauft werden, der andere Teil nur mit Verlusten. Die erwarteten
Deviseneinnahmen blieben aus; Einfuhren von wichtigen Industriewaren mussten unterbleiben.

(Zum Kakaoanbau siehe auch die Seiten 278 und 293, eine Tabelle "Kakaoproduktion ausgewählter Länder"

findet sich im Anhang auf der Seite 552 dieser Arbeit.)

Auf der Seite 113 ist auch eine Grafik "Veränderungen der Rohstoffpreise auf dem Weltmarkt Ende 1974

gegenüber Anfang 1974 in %" abgedruckt, welche die im Text gemachten Aussagen noch einmal konkret illu-

striert. So betrug die Veränderung nach den Angaben für Kakao +64%, die für Baumwolle -41%, für Kaut-

schuk -43% und für Kupfer -31%.

Auf Seite 114 schreibt der Autor unter der Kernaussage "Die Entwicklungsländer fordern eine neue

Wirtschaftsordnung.":
Sie sagen, die derzeitige Teilung der Welt in arme und reiche Länder stamme aus der Kolonialzeit. Damals seien die
Kolonien zu Rohstofflieferanten für die Industrieländer entwickelt worden und müssten heute unter dieser einseitigen
Abhängigkeit leiden. Ausserdem seien die Preise für Industriegüter im Vergleich zu den Rohstoffpreisen zu hoch. Daraus
entstehe eine neue Abhängigkeit (Neokolonialismus).

Vergleicht man dazu beispielsweise die Aussage aus dem Lehrmittel "Länder und Völker" aus den 60er Jahren

(Bd. 3, S. 55), Afrika solle die "Rohstoffkammer" Europas werden, so kann diesen Argumenten eine gewisse

Logik nicht abgesprochen werden.

Auf der Seite 115 werden in tabellarischer Form einige "Forderungen der Entwicklungsländer" aufgezählt und

die "Antworten der Industrieländer" diesen Forderungen entgegengestellt.

Auf der Seite 116 beschreibt der Autor unter der Kernaussage "Die Europäische Gemeinschaft geht in der

Entwicklungshilfe neue Wege" das Abkommen von Lomé:
1975 schlossen die 9 Mitgliedsländer der EG in Lome, der Hauptstadt Togos, einen Vertrag mit 46 Entwicklungsländern
aus Afrika (37)... den sogenannten AKP-Ländern.

Auf Seite 117, unter der Kernaussage "Die Industrialisierung der Entwicklungsländer führt zu Strukturverände-

rungen in der Wirtschaft der Industrieländer." schreibt der Autor, H. J. Wald in "Blick in die Wirtschaft" von

1976 zitierend:
..."Handel! - nicht Almosen!" ist die Formel der von den bisherigen Entwicklungshilfe enttäuschten Ländern der Dritten
und Vierten Welt.
Die Entwicklungsländer drängen darauf, ihre Chance, billiger zu produzieren, auch zu nutzen...

Besonders im Bereich der landwirtschaftlichen Produkte verhinderten Einfuhrzölle und andere Massnahmen

der industrialisierten Ländern den Export gewisser Produkte aus den Entwicklungsländern.

Unter der Kernaussage "Entwicklungshilfe wird unterschiedlich beurteilt." führt der Autor die folgenden

Thesen auf (S. 117):
- Entwicklungshilfe dient der Ausbeutung der Entwicklungsländer.
- Entwicklungshilfe ist Verschwendung und schadet uns.
- Entwicklungshilfe ist gut und notwendig.

Die weiteren Seiten des dritten Bandes enthalten keine Themen mehr, welche für die Fragestellung der Arbeit

von besonderem Interesse wären.
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4.23.4 Zusammenfassung

Das Lehrmittel bemüht sich, einen Sachverhalt aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und dabei auch

Einheimische zu Wort kommen zu lassen. Nach wie vor werden aber belastete Begriffe wie "Stamm" und

"Eingeborene" verwendet. Durch die Konzentration auf einige wenige Schwerpunkte fallen andere Gegenden

und Länder dem Vergessen heim.
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4.24 Geographie thematisch (1977-1980)

...Äthiopien: 20 Hütten um einen staubigen Platz mitten in der Wüste. Tiere gibt es nicht mehr. Nur die Menschen halten
noch aus, leben erbärmlicher als die Tiere, sterben am Hunger: "37 waren es in den letzten zwei Wochen", sagt der
Dorfälteste aber jetzt geht es schneller. Wir haben die letzte Ziege geschlachtet." Männer und Frauen sind in Lumpen
gehüllte Skelette, die Bäuche der Kinder sind aufgequollen durch Eiweiss- und Vitaminmangel. (Bd. 2, S. 17)

Das im Zeitraum 1977-1980 erschienene Lehrmittel "Geographie thematisch" für die Klassen 5 bis 10,

beschäftigt sich auf rund 40 der insgesamt 552 Seiten mit Themen zu Afrika. Das drei Bände umfassende

Lehrmittel enthält neben dem Haupttext zahlreiche Grafiken, Fotos und kurze Aufgabenstellungen zu den

einzelnen Themen.

4.24.1 Band 1

Der erste Band für die Klassen 5 und 6 enthält im Teil "Das Leben in fremden Ländern" (S. 135-160) zwei

Fotos "Dorf am Kilimandscharo, Afrika" und "Dorf in Nordnigeria, Afrika" auf der Seite 139, ein Foto

"Fischersiedlung im Nigerdelta mit Kokospalmen und Bananenstauden" auf der Seite 141, sowie die Kapitel

"Menschen im tropischen Regenwald" (S. 144), "Kakao aus Westafrika" (S. 145), "In einem Wildpark in

Südafrika" (S. 148-149) und "Fahrt durch die Wüste" (S.150-153).

Im Kapitel "Menschen im tropischen Regenwald" schreibt der Autor auf der Seite 144, die auch ein Foto eines

Brandrodungsfeldes und zwei Grafiken "Alte Siedlung" und "Neue Siedlung" zeigt:
Die ursprünglichen Bewohner des Regenwaldes in Afrika sind die Pygmäen. Sie werden nur 1,40 m gross. Ihre Haut ist
nicht schwarz, sondern kupferfarben.
Kleinere Tiere erlegen sie geschickt mit vergifteten Pfeilen, grössere werden in Fallgruben gefangen. Bleibt der Jagderfolg
aus, so ernähren sie sich von allem, was an Früchten, Wurzeln, Samen, Insekten und Weichtieren gesammelt werden kann.
Die Pygmäen sind Jäger und Sammler. Sie bauen keine festen Behausungen; ein Regenschutz aus grossen Blättern, die
über biegsame Stöcke gedeckt werden, genügt ihnen.

Dieser Text entspricht einer gekürzten Fassung des schon in "Seydlitz für Realschulen" (Bd. 3, S. 38, 1968)

abgedruckten Textes. (Zu den "Pygmäen" siehe auch die Seiten 240 und 339 dieser Arbeit.) Auch der folgende

Text lehnt sich stark an das genannte Lehrmittel an und wiederholt die gleichen Aussagen wie sie schon rund

zehn Jahre früher Eingang in den Unterricht gefunden haben:
Im Urwald leben auch Negerstämme, die kleine Waldstücke roden und dort Siedlungen und Felder anlegen. Sie kerben
zunächst die Rinde einiger Bäume ringsum ein, so dass sie absterben, und gehen dann mit Hackmesser und Feuer gegen
das Buschwerk vor (Brandrodung). Zwischen den stehengebliebenen Baumstümpfen pflanzen die Frauen mit dem
Grabstock, dessen unteres Ende spatenartig verbreitert ist, Bananen und Maniok. Die Maniokstaude wird 2 m hoch. Aus
ihren Wurzelknollen, die gross wie ein Kürbis werden können, gewinnt man Stärkemehl.

(Zur Maniokpflanze siehe auch die Seiten 286 und 295 dieser Arbeit.)
Der Boden wird nicht gedüngt und ist daher schon nach wenigen Jahren erschöpft. Dann muss ein neues Stück gerodet
werden, während der Urwald die alte Fläche rasch wieder überwuchert. 

Dieser kurze Text muss als Einführung in die Lebensweise der "Menschen im tropischen Regenwald" genügen.

Das Thema Brandrodung wird allerdings im Band 2 noch einmal aufgegriffen. Im ebenso knappen Kapitel

"Kakao aus Westafrika" schreibt der Autor auf der Seite 145:
Ein Beispiel für die planmässige Nutzung des tropischen Regenwaldgebietes ist der Anbau des Kakaobaumes. Er ist nicht
in Afrika heimisch, sondern stammt aus dem tropischen Südamerika. Der bis zu 15 m hohe Kakaobaum gedeiht nur im
feuchtheissen Tropenklima bis zu 700 m Meereshöhe. Da er gegen Sonne und starken Wind sehr empfindlich ist, muss
man ihn zwischen Schattenbäumen (Bananenstauden oder Ölpalmen) pflanzen. Diesen planmässigen Anbau auf grossen
Flächen nennt man Plantagenbau.
Wenn die Früchte reif sind, werden sie mit dem Messer abgeschlagen und zu einer Sammelstelle gebracht. Dort zerschlägt
man sie und löst die Bohnen aus dem roten Fruchtfleisch. Rohe Kakaobohnen schmecken bitter; deshalb lässt man sie,
bedeckt mit Bananenblättern, 2 bis 10 Tage gären. Anschliessend werden die Bohnen gewaschen und getrocknet.
Der getrocknete Rohkakao wird in die Verbraucherländer ausgeführt und dort weiterverarbeitet. Die Bohnen werden
geröstet, von der Schale befreit und gemahlen. 

Im ersten Satz wird bereits wird klar, was der Autor von der traditionellen Bebauungsweise der Einheimischen

hält, sonst würde er den Kakaoanbau (siehe dazu auch die Seiten 291 und 342 dieser Arbeit) wohl kaum als
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"planmässig" bezeichnen. Als ob die Brandrodungsfelder völlig planlos und ohne jegliche Absicht angelegt

worden wären. Neben dem Text enthält die Seite 45 eine Tabelle "Kakaoernte 1974" (siehe dazu auch die

Seite 552 im Anhang dieser Arbeit) und zwei Fotos, von denen das eine einen Bauern neben einen Kakao-

baum, das andere Menschen, welche die in Säcken gefüllte Kakaobohnen in einer Schale auf ihrem Kopf

tragen, zeigt. Die gleichen Fotos wurden auch schon im Lehrmittel "Seydlitz für Realschulen" von 1968 (Bd.

3, S. 41) abgebildet.

Das Kapitel "In einem Wildpark in Südafrika", das mit zwei Seiten Umfang (S. 148-149) mehr Text bietet als

die beiden bereits besprochenen Kapitel, kommt nur am Rande auf der Seite 149, im Zusammenhang mit den

Aufgaben der Wildhüter, auf die einheimischen Menschen zu sprechen:
...Aber das Betäubungsmittel wirkte, ehe die schwarzen Boys das Tier in den Schutz der wilden Feigenbäume ziehen
konnten... Wir warteten, die Spritze wirkte, die Boys bekamen das Zebra schliesslich hoch, trieben es in den Schatten der
Feigenbäume...

Wie schon im Geographiebuch "Aussereuropäische Erdteile - Geographische Bilder" von 1953 im Text "Im

Land der Löwen" (siehe dazu die Seite 114 dieser Arbeit), erfahren die Leser nur, dass die Einheimischen den

an der Natur interessierten Weissen als "Boys", d.h. Jungen für alles, zur Hand gehen dürfen.

Auch das letzte Kapitel im Band 1 "Fahrt durch die Wüste" auf den Seiten 150-153 liefert nur wenig Wissen

über die schwarzafrikanische Bevölkerung. Unter der Überschrift "Oasen" auf der Seite 152 heisst es:
...Die Oasen sind Treffpunkt der Karawanen aus allen Himmelsrichtungen, End- oder Kreuzungspunkte von Autopisten
und daher Handelsplätze. Wie seit Jahrhunderten finden hier Tauschgeschäfte zwischen den Beduinen aus der Wüste und
den Negern aus dem Süden statt...

Mit diesen spärlichen Informationen zu den schwarzafrikanischen Menschen müssen sich der Schüler während

der 5. und 6. Klasse begnügen.

4.24.2 Band 2

Der mit 200 Seiten umfangreichste Band 2 für die Klassen 7 und 8 beschäftigt sich in den sechs Kapiteln

"Brandrodung in West- und Zentralafrika" (S. 14-16), "Regen- und Trockenzeiten im Sudan" (S. 17-18),

"Höhenstufen in den Tropen" (S.28-29), "Wasser in der Sahara" (S. 32-35), "Die Niloase" (S. 37-41) und

"Nigeria - Probleme eines Vielvölkerstaates" (S. 182-185) mit Afrika zugeordneten Themen.

4.24.2.1 Brandrodung

Im dreiseitigen Kapitel "Brandrodung in West- und Zentralafrika" schreibt der Autor auf der Seite 14:
Der afrikanische Regenwald ist - wenn man von den Pygmäen des Kongogebietes absieht - nicht die ursprüngliche Heimat
der heute dort lebenden Bevölkerung. Stämme aus den offenen Landschaften ausserhalb der immerfeuchten Tropen
drangen vor mehreren hundert Jahren in den Regenwald ein. Sie brachten Kenntnisse über Brandrodung und Ackerbau mit
und entwickelten im Regenwald eine Form der Bodennutzung, die sich von unserem Ackerbau wesentlich unterscheidet.

Im Gegensatz zu einigen älteren Lehrmitteln macht der Autor darauf aufmerksam, dass sich die Bodennutzung

im tropischen Regenwald vom europäischen Ackerbau "wesentlich unterscheidet" und damit nur bedingt ver-

glichen werden kann.

Zwei Fotos auf der gleichen Seite zeigen ein Feld nach der Brandrodung und ein bebautes Feld. Seite 15 zeigt

die Fotos einer Siedlung und noch einmal ein gerodetes Feld. Im Text schreibt der Autor (S. 15):
Afrikanische Bauern kultivieren nur kleine, meist unregelmässig begrenzte Flächen. Sträucher und kleinere Bäume schlägt
man mit Buschmesser und Axt; grosse Bäume werden geringelt und gehen ein. Nachdem das Holz dürr geworden ist, wird
es verbrannt (Brandrodung). Der Boden bleibt im wesentlichen so erhalten, wie er sich unter dem dichten Kronenschirm
des Regenwaldes entwickelt hat; ausserdem ist er durch die Holzasche gedüngt. Das gerodete Gebiet wird in
unregelmässige Parzellen eingeteilt, auf denen die verschiedensten Früchte, meist in Mischkultur und in bestimmten
Fruchtfolgen, angebaut werden: Mais wird oft mit Maniok, Taro, Bataten und Mehlbananen kombiniert. Wenn der Mais
fast reif ist, werden die Mehlbananen gepflanzt; Erdnüsse und Zwiebeln folgen nach der Ernte von Taro und Mehlbananen.
An anderer Stelle werden Tomaten, Auberginen und Pfeffer zwischen Yamspflanzen ausgesät.
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Beim Brandrodungsfeldbau wird der Boden nur an den Stellen aufgehackt, an denen gepflanzt oder gesät werden soll;
sonst bleibt er unberührt. Dieser Hackbau hat sich für die Erhaltung des Humus als günstig erwiesen. Dennoch dauert die
landwirtschaftliche Nutzung einer Brandrodungsfläche nur wenige Jahre, weil die Ernteerträge zunehmend sinken und die
Unkrautbekämpfung immer schwieriger wird. Der Bauer gibt daher nach einigen Jahren die Fläche auf und rodet neuen
Wald. Wird im Laufe der Zeit die Entfernung zwischen Feld und Wohnstätte zu gross, dann verlegt man auch die Siedlung
(Wanderhackbau).

Der Autor gibt hier eine detaillierte Schilderung, bei der auch die verschiedenen angebauten Pflanzen nicht

vergessen gehen, welche die Besonderheiten des Wanderfeldbaus erläutert. (Zum Wanderhackbau siehe auch

die Seiten 263 und 327 dieser Arbeit.)

Seite 16 zeigt die Fotos "Auf einer Kaffeeplantage - Die Pflanzen wachsen unter Schirmbäumen" und

"Ananas- und Bananenplantage". Im Text fährt der Autor mit der Beschreibung des Wanderhackbaus fort:
Die verlassenen Wirtschaftsflächen werden schnell vom Wald zurückerobert. Dieser nachwachsende Wald (Sekundärwald)
erreicht jedoch nur sehr langsam wieder die Üppigkeit und den Artenreichtum des ursprünglichen Waldes (Primärwald). 
Eine starke Ausweitung des Brandrodungshackbaus setzte ein, als die afrikanischen Regenwaldgebiete unter die
Kolonialherrschaft der Europäer kamen. Durch Beendigung von Stammesfehden und später durch die Verbesserung der
Gesundheitsfürsorge begann die Bevölkerung zu wachsen. So kam es, dass die Primärwaldfläche immer kleiner wurde und
dass man bald auch Sekundärwälder roden musste.

Die Verbesserung der Gesundheitsversorgung, die aber in vielen Gebieten nach wie vor rudimentär ist, wirkt

sich vor allem auf die Säuglingssterblichkeit aus, während die Lebenserwartung für ältere Personen nur

vergleichsweise wenig ansteigt.
Heute wird in manchen Gebieten dieselbe Fläche in Abständen von 15 bis 6 Jahren gerodet, gebrannt und für wenige Jahre
bestellt. In einer so kurzen Zeitspanne kann natürlich kein Wald wieder entstehen; nur noch Buschwerk kommt hoch. Die
Zeit von der letzten Ernte bis zur nächsten Rodung bezeichnet man als Buschbrache. Während der Buschbrache gewinnt
der Boden wieder an Fruchtbarkeit. Es sind aber mindestens 16 Jahre erforderlich, bevor der Boden erneut 4 Jahre lang
bestellt werden kann.

Eine Lösung für dieses Problem will die Agroforstwirtschaft bieten. (Siehe dazu die Seiten 424f. dieser

Arbeit.)
Neben dem vorherrschenden Brandrodungshackbau haben einige Stämme ein besonderes Verfahren der Bodennutzung
entwickelt: Nur das Unterholz und die kleinen Bäume werden geschlagen, aber nicht verbrannt. Sie bleiben an Ort und
Stelle liegen. Zusätzlich bedeckt man den Boden mit Sträuchern und Kräutern, die aus den angrenzenden Wäldern
herbeigeschafft werden. Nach mehreren Monaten ist das Material von Termiten, Pilzen, Bakterien und anderen Lebewesen
grossenteils gefressen und zersetzt. Der Boden ist gedüngt und kann bestellt werden. Die Felder brauchen nicht verlegt zu
werden.

Über die Versuche der Europäer, eine ihnen vertraute Landwirtschaft aufzubauen, schreibt der Autor:
Im Kongo-Gebiet haben die Europäer vor dreissig Jahren Versuche gemacht, den Boden nach mitteleuropäischem Muster
durch Pflügen zu bearbeiten und grosse Kulturen anzulegen. Diese Versuche schlugen fehl. Nach etwa 10 Anbaujahren
waren die Erträge auf 1/3 bis 1/6 der ursprünglichen Menge gesunken, und die Wurzelfäule beim Maniok war um mehr als
das Fünffache gestiegen.

(Zur Maniokpflanze siehe auch die Seiten 293 und 423 dieser Arbeit.) Im letzten Abschnitt des Textes gibt der

Autor einige der Gründe an, weshalb beispielsweise Kakao zu einem beliebten Anbauprodukt wurde, obwohl

die Pflege der Kulturen und die Verarbeitung der Ernte sehr zeitintensiv sind.
Günstige Wirkungen auf die Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit haben längerlebige Holzgewächse, wie sie in Plantagen
angebaut werden: Kakao, Kaffee, Hevea sowie Öl- und Kokospalmen, ebenfalls Bananenstauden.
So bedeutsam die Plantagen für die Exportwirtschaft der jeweiligen Länder auch sind, so spielen sie für die Ernährung der
schnellwachsenden einheimischen Bevölkerung kaum eine Rolle.

Der Ernährung dienen nach wie vor Pflanzen wie Maniok, verschiedene Bananensorten, Okra und andere in

diesen Gebieten angebaute Pflanzen.

4.24.2.2 Die Savanne

Im Kapitel "Regenzeiten im Sudan" gibt der Autor auf der Seite 17 einleitend einige Zeitungsberichte wieder.

Ein erster Artikel beschreibt die Folgen der Dürre auf die Vegetation, welche die Grundlage der weitflächig

betriebenen Weidewirtschaft bildet. Aus einem Artikel der "Westdeutschen Zeitung" vom Oktober 1973 zitiert

er, die damaligen Ereignisse im Gebiet des Nigers beschreibend:
Auf der Suche nach neuem Weideland begann vor Monaten der grosse Treck. Allein im Niger brachen über 80'000
Menschen mit ihren Herden auf, um weiter südwärts in den Nachbarstaaten Nigeria und Dahomey neue Nahrung für ihre
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Viehherden zu suchen. Doch die meisten von ihnen zogen vergeblich: sie erreichten kein neues Weideland, ihr Vieh
verendete unterwegs. Die Menschen leben jetzt in einem Flüchtlingslager am Rande von Niamey.
Mohammed Abdou erzählt, dass die Familie früher im Durchschnitt 10 Kamele, 25 Rinder und 250 Schafe und Ziegen
besass. Nichts von diesem stolzen Besitz ist geblieben. Auf dem wochenlangen Hungermarsch, über 100 km und mehr,
verendete nicht nur das Vieh, auch 15 Mitglieder seiner Grossfamilie starben unterwegs.

Solche Berichte schreckten die Menschen in Europa auf. In den Lehrmitteln sollten diese "Dürrekatastrophen"

zu einem festen Thema werden. Aus einem Bericht des "Kölner Stadtanzeigers" vom März 1973 zitiert der

Autor über das Gebiet des Tschad (S. 17):
Millionen von Menschen, die im südlichen Saharagürtel zwischen Tschad in Zentralafrika und Mauretanien an der
Westküste leben, droht durch die gewaltige Dürrekatastrophe eine grosse Hungersnot.
Selbst wenn die Regenzeit - gewöhnlich zwischen Mai und September - die ersehnten Niederschläge bringt, stehen
bestenfalls erst nach der nächsten Ernte wieder ausreichend Nahrungsmittel zur Verfügung. Am schwersten betroffen sind
die vielen Kleinbauern, die rund 80% der Bevölkerung der heimgesuchten Staaten ausmachen. Sie leben zumeist weitab
von grösseren Siedlungen und bewirtschaften ein kleines Stück Land, das in den Dürrejahren nicht mehr die Existenz der
Familie sichert.

In einem letzten wiedergegebenen Ausschnitt eines Zeitungsartikels aus "Die Zeit" vom November 1973 heisst

es:
Arabati ist ein Dorf in Äthiopien: 20 Hütten um einen staubigen Platz mitten in der Wüste. Tiere gibt es nicht mehr. Nur die
Menschen halten noch aus, leben erbärmlicher als die Tiere, sterben am Hunger: "37 waren es in den letzten zwei
Wochen", sagt der Dorfälteste aber jetzt geht es schneller. Wir haben die letzte Ziege geschlachtet." Männer und Frauen
sind in Lumpen gehüllte Skelette, die Bäuche der Kinder sind aufgequollen durch Eiweiss- und Vitaminmangel.

(Zu Äthiopien siehe auch die Seiten 266 und 311, zu den Hungerkrisen Schwarzafrikas die Seiten 286 und 298

dieser Arbeit.)

Auf der Seite 22 und 23 im Kapitel "Wirtschaftsformen in der Savanne" beschreibt der Autor die verschiede-

nen Ausprägungen der Savanne (S. 22):
Die Waldgebiete der wechselfeuchten Tropen sind in Afrika schon sehr lange von Menschen besiedelt. Durch
Brandrodung ist der natürliche Waldbestand weitgehend zerstört, teils in eine Buschvegetation, teils zu einer offenen,
parkähnlichen Landschaft und in reines Kulturland umgestaltet worden.
Die Feuchtsavanne bietet trotz weitgehender Waldzerstörung und moderner Schädlingsbekämpfungsmittel noch immer
Lebensraum für die Tsetsefliege. Wegen der von ihr übertragenen Tierkrankheit (Nagana) und anderer Viehseuchen
können hier keine Rinder und kaum anderes Grossvieh gehalten werden.
Die Bauern betreiben seit alters her Hackbau als Regenfeldbau, bei dem sich Feldarbeit, Aussaat und Ernte ganz nach dem
Jahresverlauf der Regen- und Trockenzeiten richten. Die Felder müssen ebenso wie in der äquatorialen Regenzone
regelmässig verlegt werden, weil die Erträge schon nach wenigen Jahren stark zurückgehen.
Die Trockensavanne ist frei von der Tsetsefliege. Hier kann der Bauer Grossvieh halten und auch Zugtiere für die
Bodenbearbeitung einsetzen. Die baumarme Trockensavanne ist ebenfalls alter Kulturraum, in dem Regenfeldbau und
Viehhaltung um die Nutzflächen konkurrieren.
Regenfeldbau ist hier noch bei etwa 300-400 mm Niederschlag im Jahr möglich, aber schon sehr unsicher, da die
Regenmengen stark schwanken und die Verdunstung sehr gross ist. Trotzdem versuchen viele Bauern immer wieder, auch
jenseits der klimatischen Trockengrenze unter grossem Ernterisiko noch Regenfeldbau zu betreiben. Zur Sicherung von
hohen und möglichst mehreren Ernten im Jahr wird heute der Ausbau des Bewässerungsfeldbaus gefördert, der z.B. am
Nigerknie mit Reiskultur schon eine längere Tradition hat. In neuerer Zeit wurden in die bäuerliche
Selbstversorgungs-Wirtschaft auch Verkaufsprodukte wie Baumwolle und Erdnuss aufgenommen, die aber hauptsächlich
für den Export angebaut werden.

Seite 22 zeigt ausserdem noch ein Foto "Bewässerungsfeldbau bei Timbuktu". Seite 23 zeigt ein Karte Westaf-

rikas zu den Vegetationszonen und Anbaugebieten und ein Foto, auf dem westafrikanische Rinder abgebildet

sind. Im Text fährt der Autor fort (S. 23):
Wichtigster Wirtschaftszweig der Trockensavanne ist die Viehhaltung. In den natürlichen tropischen Grasländern, die
ursprünglich allgemein von Wildherden grösserer Lauftiere bewohnt waren, hat sich besonders im nördlichen Afrika eine
traditionsreiche Viehwirtschaft entwickelt.
Bei den alten Hirtenvölkern der Trockensavanne ist die Viehwirtschaft mehr als nur Nutzviehhaltung. Die seit
Generationen mit der gesamten Lebens- und Wirtschaftsweise verknüpfte Viehhaltung unterliegt besonderen
Wertvorstellungen: Vieh wird nicht allein gehalten zur Produktion von Fleisch, Milch und Häuten, Der Besitz von Vieh
bedeutet Ansehen, Würde und Einfluss im Zusammenleben der Menschen. Eine Viehherde bedeutet Reichtum und
Sicherheit für die ganze Familie.
Die Trockensavanne ernährt riesige Viehherden: Allein in Nigeria gibt es etwa 11 Mill. Rinder, vorwiegend im tsetsefreien
Norden. Jährlich werden davon etwa 1 Mill. Schlachttiere auf alten Viehtriebwagen zu den Marktgebieten des Südens
getrieben, z.B. die Nigerbrücke in Jebba passieren jährlich 200'000 Rinder. 

Nach dem Bericht "FAO Statistics Division and FAO Production Yearbook 1991" der UN-Organisation für

Food and Agriculture, betrug das Schlachtvolumen, der im Inland geschlachteten Rinder und Kälber

288'000 Tonnen bei einer Viehzahl von 14.5 Mio. Weitere Länder Schwarzafrikas mit einem grossen Volumen
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waren Südafrika (678'000 t), Kenia (326'000 t), Äthiopien (245'000 t) und der Sudan (231'000 t). Die Schweiz

erzielte im Vergleich ein Volumen von 172'000 Tonnen, bei einem Viehbestand von 1.8 Mio. (Weltatlas,

1993) Dieser Vergleich zeigt, dass obwohl der Autor den Eindruck einer gewaltigen Menge von Rindern

vermittelt, die Zahl für Nigeria im Verhältnis zur Bevölkerung doch relativ bescheiden ausfällt, und die Nige-

rianer mit aus den obigen Angaben berechneten 3.2 kg Rindfleisch pro Kopf und Jahr einen weit geringeren

Konsum an Rindfleisch aufweisen als die Schweiz mit 25 kg pro Kopf und Jahr.

In einer Aufgabenstellung weist der Autor den Schüler an:
In der nordafrikanischen Trockensavanne hat es lange vor der Kolonialzeit grosse Reiche und hohe Kulturen gegeben.
Sammelt Material über die alten Kulturen und Städte in der Savannen.

Die dürfte eine eher schwierig zu lösende Aufgabe gewesen sein, denn selbst beim heutigen Wissensstand

enthält die durchschnittliche Bibliothek, von Zeitungen usw. ganz zu schweigen, wenig leicht auffindbares

Material zu diesem Thema.

4.24.2.3 Kilimandscharo

Im Kapitel "Höhenstufen in den Tropen" auf den Seiten 28-29 gibt der Autor den Bericht eines Touristen unter

der Überschrift "Die Besteigung des Kilimandscharo" wieder, in dem es über die Einheimischen heisst (S. 28):
"Als Tourist beginnt man heute die Safari auf den höchsten Berg Afrikas von Marangu auf der Südostseite aus. Diese
Siedlung des Bantustammes der Dschagga zieht sich ungefähr bis 2000 m den Berg hinauf. Mitten zwischen den in
Bananen- und Kaffeepflanzungen versteckten Eingeborenenhütten liegt in einem sehr angenehmen Klima das
Kibo-Hotel... Unter der winterlichen Sonne eines schönen Augustmorgens zog unsere kleine Karawane aus. Die Träger
hatten ihre Wachstuchsäcke mit unserem Proviant auf dem Kopf und einer die Sturmlaterne in der Hand. Etwas unter 2'000
m erreichten wir den Wald und damit die letzten Felder der Dorfbewohner...

Was der Autor genau unter der "winterlichen Sonne" meint, wird nicht klar, da es im Gebiet des Kilimand-

scharo, der nahe am Äquator liegt, wenig Sinn macht, auf die Jahreszeiten der gemässigten Zonen

zurückzugreifen.

Der weitere Bericht enthält keine nennenswerten Informationen über die einheimische Bevölkerung mehr,

sondern beschränkt sich darauf, die Mühen des Aufstieges zu schildern. Ein Foto auf der Seite 28 bildet

ausserdem noch drei Träger beim Aufstieg ab.

4.24.2.4 Nigeria

Im letzten Kapitel des Bandes 2 "Nigeria- Probleme eines Vielvölkerstaates" auf den Seiten 182-185, unter-

stützt der Autor seinen Text durch zahlreiche statistische Angaben und Karten.

Seite 182 zeigt eine Tabelle "Wichtige Exportgüter 1974" in der Kakao, Erdnüsse, Palmnüsse, Baumwolle,

Kautschuk, Erdnussöl, Palmkernöl und Erdöl aufgeführt werden. Eine Reihe von Kreisgrafiken für die Exporte

von 1900, 1960, 1970 und 1974 zeigt die Verlagerung der Exporte hin zum Erdöl, dessen Exporte 1960 noch

von vergleichsweiser geringer Bedeutung waren, 1974 aber bereits über 90% der Exporte ausmachten. Im Text

schreibt der Autor zur Geschichte Nigerias (S. 182):
Im Jahre 1879 gründete der englische Kaufmann Sir George Goldie im Niger-Gebiet die Handelsgesellschaft United Africa
Company. Dieses Unternehmen betrachtete beide Ufer des Niger als ihr Eigentum und verhinderte dadurch die Ansiedlung
anderer Firmen. Das von Stammeshäuptlingen vertraglich der UAC übereignete Gebiet wurde 1886 durch einen Erlass der
englischen Königin von der jetzt in Royal Niger Company umbenannten Gesellschaft auch politisch verwaltet. So entstand
zu Beginn dieses Jahrhunderts durch wirtschaftlichen und militärischen Druck Englands "The Colony and Protectorate of
Nigeria".
Als die Engländer am Ende des vorigen Jahrhunderts begannen, Einfluss auf das Gebiet des heutigen Nigeria zu nehmen,
fanden sie zum Teil entwickelte Regierungs- und Verwaltungsformen der einheimischen Bevölkerung vor: Im Norden die
mohammedanischen Emirate der Haussa und Fulbe; im Süden die Häuptlingsgebiete des Yoruba-Volkes. Die britische
Kolonialmacht nutzte das Ansehen dieser eingeborenen Herrscher und liess sie die regionale Verwaltung ausführen. Dieses
Prinzip einer englischen Oberherrschaft und der regionalen Verwaltung durch einheimische Führer wurde "indirect rule"
genannt.
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Auf den Seiten 182 und 183 beschreibt der Autor die "bedeutenden Völker Nigerias":
Die Haussa sind Hirten und Händler, die sich seit dem 13. Jahrhundert zum Islam bekennen. Von den städtischen
Siedlungen im Norden des heutigen Nigeria regierten seit altersher mohammedanische Haussa-Emire dieses Volk. Im 15.
Jahrhundert wanderte das Hirtenvolk der Fulbe in den Lebensraum der Haussa ein. Auch sie bekannten sich zum Islam.
Beide Völker vermischten sich derart, dass eine rassische Trennung heute fast unmöglich ist. Ihre Familienstruktur und ihre
Rechtsprechung sind den Glaubensvorstellungen des Islam entnommen.
Die Yoruba sind das städtebildende Volk in Afrika. Das Yoruba-Land wird in Oberhäuptlings- und Unterhäuptlingsgebiete
eingeteilt, die jeweils von einer städtischen Siedlung aus regiert werden. Die Yoruba leben in Grossfamilien zusammen, die
bis zu fünf Generationen umfassen können. Die Eheschliessung führt auch nicht zu einer eigenständigen Familie, sondern
die Frau heiratet in eine bestehende Grossfamilie ein, um den Fortbestand dieser Sippe zu sichern. Mehrere solcher
Grossfamilien siedeln um einen gemeinsamen Innenhof. Eine derartige Siedlung beherbergt bis zu 500 Bewohner. Das
älteste männliche Mitglied dieser Siedlungsgemeinschaft wird als Oberhaupt anerkannt. Auf diese Weise entstanden
Keimzellen für städtische Siedlungen. Die Yoruba, die nicht von Missionaren zum Christentum bekehrt wurden, glauben
an einen Schöpfer des Himmels und der Erde und an etwa 400 niedere Gottheiten und Geister.
Die Ibos wohnen vor allem in lockeren dörflichen Gemeinschaften einander verwandter Familien. Jede Familie untersteht
der Führung des ältesten männlichen Mitgliedes. Diesen Gemeinschaften übergeordnete Herrscher sind bei den Ibos nicht
üblich. Gegenüber europäischem Kulturgut waren sie nur selten verschlossen, so dass dort Missionsschulen das
Christentum schnell verbreiteten. Die nicht bekehrten Ibos glauben an einen obersten Gott, der dem Menschen die Seele
eingibt, und der für Regen und Fruchtbarkeit sorgt. Andere Götter werden mit Sonne, Himmel, Blitz und Unterwelt in
Zusammenhang gebracht.

(Zu der Darstellung der Religionen siehe auch den Themenkreis "Religion" im Teil "Vorwürfe an das von der

Schule vermittelte Bild" ab der Seite 83 dieser Arbeit.)  Auf der Seite 183 finden sich auch zwei Fotos, von

denen das eine Frauen beim Waschen, das andere eine Marktszene zeigt. Seite 184 bildet vier Karten ab: eine

zur historischen Situation seit 1861; eine zu den Bevölkerungsgruppen, wobei Mande, Hausa, Fulbe, Songhai,

Kanuri, Kwa-Völker, Gur-Völker, Bantu, Araber und Berber, sowie zwei Sammelgruppen genannt werden;

eine zu den Grenzen der Bundesstaaten, mit besonderer Hervorhebung des ehemaligen Sezessionsgebietes

Biafra; und eine Karte der Industrie in Nigeria. In einer der Aufgabenstellungen zu diesen Karten schreibt der

Autor S. 184):
Da den christlichen Missionen in der Regel Schulen angeschlossen waren, kannst du anhand der Verteilung der
Missionsstationen den unterschiedlichen Ausbildungsstand der nigerianischen Bevölkerung erklären: 1952 konnten in der
Nordregion nur 2% der Einwohner lesen und schreiben, während in der Ost- und Westprovinz 17% der Bevölkerung
Alphabeten waren.

1995 betrug der Alphabetisierungsgrad in Nigeria 57%, wobei 67% der männlichen Bevölkerung und 47% der

weiblichen Bevölkerung lesen konnten. Noch 1980 konnten nur 47% der männlichen und 23% der weiblichen

Bevölkerung lesen. Trotz dieser Verbesserung erreichen nach wie vor nur 80% aller eingeschulten Kinder,

wobei nach offiziellen Angaben alle Knaben aber nur 79% der Mädchen eingeschult werden, die 5. Klasse. In

die Oberstufe schafft es nur gerade ein Drittel aller Kinder. (UNICEF 1998, S. 108; siehe zu den die Schule

verlassenden Kinder auch die Seiten 269 und 312 dieser Arbeit.)

Seite 185 gibt unter der Überschrift "Daten aus der jüngsten Geschichte Nigerias" folgende Ereignisse wieder:
1946 Umwandlung der zentralen Kolonialherrschaft in eine bundesstaatliche Kolonialverwaltung bestehend aus

einer Nord-, einer West- und einer Ostregion.
1944-1951 Bildung von drei grossen politischen Parteien: National Council of Nigeria and the Camerons - NCNC (Ibos),

Action Group-AG (Yoruba), Northern People's Congress-NPC (Haussa-Fulbe).
1.10.1960 Unabhängigkeit Nigerias von der britischen Kolonialherrschaft.
1963 Zerfall der Action Group und Abgliederung der Mid-West-Region von der West-Region als viertem

Bundesstaat.
1.10.1963 Gründung der Republik Nigeria. Balewa Premierminister (NPC), Azikiwe (NCNC) Präsident.
15.1.1966 Militärputsch unter Ibo-General Ironsi. Ermordung des Premierministers Balewa. Ausserkraftsetzung der

Bundesverfassung und Errichtung eines Einheitsstaates. Schwere Ausschreitungen gegen Angehörige des
Ibo-Volkes in Kano und Jos.

28.7.1966 Militärputsch unter General Gowon, einem Haussa. Wiederherstellung der alten Bundesverfassung. Weitere
Massaker gegen Ibos in der Nordregion.

27.5.1967 Neugliederung Nigerias in 12 Bundesstaaten
30.5.1967 Der Militärgouverneur der Ostregion Ojukwe erklärt die Unabhängigkeit dieser Provinz vom nigerianischen

Bundesstaat und gründet die Republik Biafra. Alle ausserhalb Biafras lebenden Ibos werden aufgerufen, in
ihr Stammesgebiet der ehem. Ostregion zurückzukehren. Grausamer Bürgerkrieg in Nigeria.
Wirtschaftsblockade der nigerianischen Bundesregierung gegen Biafra. Unbeschreibliche Hungersnöte in der
ehemaligen Ostregion.

(Zu den Hungerkrisen Schwarzafrikas siehe auch die Seiten 296 und 311 dieser Arbeit.)
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12.12.1970 Sieg der Bundestruppen über Biafra. Ende des Bürgerkrieges. Ostregion wieder Bundesstaat der Republik
Nigeria.

3.2-1976 Neugliederung Nigerias in 19 Bundesstaaten.

Der Autor verzichtet darauf, Bilder aus dem Biafra-Krieg wiederzugeben, welche der Welt die hungernden

und sterbenden Kinder vorführten, die spätestens ab Mitte der siebziger Jahre zu einem Synonym für Hunger

und Elend Afrikas werden sollten.

Seite 185 zeigt auch einen Kreisgrafik zur Bevölkerungsverteilung, in der die folgenden Volksgruppen und ihr

Anteil in Prozenten der Gesamtbevölkerung angegeben werden: Hausa (20.8%), Yoruba (20.3%), Ibo (16.6%),

Fulbe (8,6%), sowie vier weitere Gruppen mit einem Anteil von je mehr als 2% der Gesamtbevölkerung und

sieben weiteren einzel aufgeführten Gruppen. Die restlichen Gruppen werden mit einem Anteil von 13.5%

angegeben. (Zu Nigeria siehe auch die Seiten 275 und 335 dieser Arbeit.)

4.24.3 Band 3

Band 3 für die Klassen 9 und 10 beschäftigt sich im Kapitel "Tansania - ein Land der 'Vierten Welt'?" auf den

Seiten 165-169 speziell mit Afrika. Eine weitere Erwähnung findet der Kontinent in einer Grafik zum "Hun-

gergürtel" der Erde und auf einem Foto auf der Seite 189 mit der Bildlegende "Kind in Afrika, einseitige

Ernährung".

4.24.3.1 Tansania

Der Autor leitet das Kapitel zu Tansania mit drei verschiedenen Textquellen und einem Vergleich zwischen

dem BSP und dem Bevölkerungswachstum in Kenia und Tansania für 1960 und 1970 ein, wobei Kenia überall

besser abschneidet als Tansania. Der erste Text beschreibt kurz die Entwicklungszusammenarbeit der Bundes-

republik Deutschland mit Tansania. Im zweiten Text wird der damalige tansanische Präsident Nyerere mit

einer Aussage von 1962 zum afrikanischen Sozialismus zitiert (S. 165):
"Eine der wirklich sozialistischen Errungenschaften unserer (traditionellen afrikanischen) Gesellschaft war das Gefühl der
Sicherheit, das sie ihren Mitgliedern gab, und die allgemeine Gastfreundschaft, auf die sich jeder verlassen konnte.
In den Stammesgesellschaften waren der Einzelne oder die Familie innerhalb des Stammes reich oder arm, je nachdem, ob
der ganze Stamm reich oder arm war. Jeder konnte sich auf den Reichtum verlassen, den die Gemeinschaft, deren Mitglied
er war, besass.
In der traditionellen afrikanischen Gesellschaft war jeder ein Arbeiter. Es gab keine andere Möglichkeit, den
Lebensunterhalt für die Gemeinschaft zu erwerben.
Ein altes Suaheli-Sprichwort sagt: Deinen Gast behandle zwei Tage als Gast, am dritten Tag gib ihm eine Hacke!
Wir müssen auf die traditionelle afrikanische Weise des Grundbesitzes zurückgreifen, nach der ein Mitglied der
Gesellschaft einen Anspruch auf ein Stück Land nur unter der Bedingung erhält, dass er es nutzt.
Die Grundlage und das Ziel des afrikanischen Sozialismus ist die Grossfamilie. Der wirkliche afrikanische Sozialist sieht
nicht eine Klasse als seine Brüder an und eine andere als seine natürlichen Feinde, eher betrachtet er alle Menschen als
seine Brüder. Genau darum heisst der erste Artikel des TANU--Bekenntnisses (auf Englisch): I believe in human
brotherhood and in the unity of Africa.
'Ujamaa' oder Familiengemeinsinn beschreibt dann unseren Sozialismus. Wir in Afrika haben ebensowenig Bedarf daran,
zum Sozialismus bekehrt zu werden, wie über Demokratie belehrt zu werden. Beide haben ihre Wurzeln in unserer eigenen
Vergangenheit - in der traditionellen Gesellschaft, aus der wir hervorgegangen sind.''

(Siehe zu Ujamaa auch die Seiten 287 und 309 dieser Arbeit.) Der letzte Text gibt einen Ausschnitt aus einem

Artikel der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" vom Mai 1980 wieder, in dem es heisst (S. 165):
Auffallende Unterschiede in der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung gibt es auch zwischen schwarzafrikanischen
Ländern, die sich nach der Zahl ihrer Bevölkerung, nach Klima und Fläche, nach ihrer jüngeren Geschichte und ihrem
kolonialen Hintergrund, nach vorhandenen oder fehlenden Bodenschätzen vergleichen lassen. Eines solcher Länderpaare
ist Kenia/Tansania.
Die ungleiche Entwicklung liegt daran, dass ausländische Investoren eher nach Kenia gingen als in das benachbarte
Tansania und dass die einheimischen Farmer und Kaufleute in Kenia reinvestierten, statt, wie in Tansania, ihr Kapital aus
dem Lande zu schaffen oder aufzuzehren. Der Grund dafür war und ist noch immer, dass sich Kenia für eine
marktwirtschaftliche Ordnung entschieden hat, während Tansania eher einen sozialistischen Kurs steuert. Es ist sogar
schwierig, Tansania Entwicklungshilfe zu geben; denn Tradition und heutige Weltanschauung setzen oft unerwartete
Schranken.
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(Zur Entwicklungshilfe siehe auch die Seiten 289 und 308 dieser Arbeit.) Auf der Seite 166 schreibt der Autor

zur "Geschichte Tansanias":
Tanganjika war 1885-1918 deutsches Schutzgebiet, stand danach unter britischer Verwaltung, wurde 1961 selbständig,
1963 Republik.
Sansibar und Pemba waren seit 1963 unabhängiges Sultanat im Commonwealth.
1964 Föderation zwischen Tanganjika, Sansibar und Pemba unter dem neuen gemeinsamen Namen Tansania.
Hauptstadt war die Hafenstadt Daressalam, heute ist es Dodoma im Landesinneren.

Auf der Seite 166 ist eine Tabelle "Daten zur Vereinigten Republik Tansania" abgedruckt, die Angaben zu

Fläche, Bevölkerung, medizinischen Versorgung und dem Bildungswesen macht. Seite 167 beschäftigt sich

auf drei Karten "Ökologische Gliederung Tansanias", "Verteilung der Niederschläge" und "Eisenbahnen und

Städte" mit der wirtschaftsgeographischen Grundlage Tansanias. In der Legende zur Karte "Ökologische Glie-

derung" schreibt der Autor (leicht gekürzt wiedergegeben):
Zone 1: Humides bis subhumides Klima
a) Bergweiden und Grasländer oberhalb des Nebelwaldes in den Gipfelregionen der Bergriesen. Geringes

Nutzungspotential, hohe Bedeutung für den Wasserhaushalt und evtl. für den Tourismus.
b) Nebelwaldgürtel und Gebiete des tropischen Regenwaldes mit meist starker Umwandlung der natürlichen Vegetation in

verschiedene Typen der Kultur- bzw. Savannenlandschaften.
Nutzungspotential: Forstwirtschaft und intensive Landwirtschaft, in höheren Lagen insbesondere für Kaffee, Tee,
Pyrethrum, Weizen und Kartoffeln, in mittleren und tieferen Lagen alle Kulturpflanzen Ostafrikas.

Zone 2: Subhumides Klima...
Nutzungspotential: auf guten Böden intensive Landwirtschaft, besonders mit Mais, Hirse, Baumwolle, Weizen und
Cashew-Nüssen. Daneben ist Weidewirtschaft sehr bedeutend.

Zone 3: Subhumides bis semiarides Klima...
Nutzungspotential: keine Viehzucht möglich wegen starker Verseuchung durch die Tsetsefliege. Ackerbau ist nur
bedingt möglich wegen ungünstiger Niederschlagsverhältnisse und mineralarmer Böden. Mais und Hirse werden für die
Selbstversorgung angebaut, Erdnüsse, Tabak und Sisal für den Markt.

Zone 4: Semiarides Klima...
Optimale Nutzung nur durch Weidewirtschaft und wegen des Wildreichtums auch durch Fremdenverkehr.

Zone 5: Arides Klima...
Ackerbau ist noch lokal unter besonderen Bedingungen möglich, die Weidewirtschaft ist aufgrund von Wassermangel
und einer nicht geschlossenen Grasdecke stark eingeschränkt... Eine wildwirtschaftliche Nutzung könnte eine günstige
Alternative bzw. Ergänzung darstellen.

Diese Aufteilung des Autor zeigt, wie sich die Bedingungen nur innerhalb eines einzigen Landes von einer

Gegend zur anderen stark ändern können. Dabei sollte nicht vergessen werden, dass viele Länder Afrikas

wesentlich grösser sind als die Länder Europas und durch diese grösseren Flächen die Vielfältigkeit der Land-

schaft nicht weiter erstaunen sollte.

Auf der Seite 168 schreibt der Autor unter der Überschrift "Der Sisalanbau - Beispiel für Plantagenwirtschaft":
Seit Beginn des 20. Jahrhunderts wurde in Tanganjika die aus Mexiko stammende Sisalagave zur Gewinnung von
Naturfasern angebaut. Die Plantagenbetriebe verdrängten nur in sehr geringem Umfang bäuerlichen Anbau zur
Selbstversorgung, da die Sisalagave bei bescheidenen Ansprüchen an Boden und Niederschlag vorwiegend in den fast
ungenutzten Trockenräumen im Küstengebiet angebaut wurde.
In den 50er Jahren erreichte der Anbau mengen- und flächenmässig die grösste Ausdehnung und im Jahr des
Preishochstandes (1964) mit 230'000 t (297'000 t in ganz Ostafrika) die höchste Produktion. Der Preisverfall seit 1964 zog
einen Produktionsrückgang auf 105'000 t im Jahr 1977 nach sich.
Die Plantagenbetriebe versuchten, die geringeren Einnahmen durch Rationalisierung, insbesondere Mechanisierung,
aufzufangen. Dabei verloren von 1962 bis 1968 allein 70'000 Arbeitskräfte (2/3 der 1962 Beschäftigten) ihren Arbeitsplatz
im Sisalanbau.

Nach Angaben des FAO-Berichtes "FAO Statistics and FAO Production Yearbook 1991" gehörten Tansania

mit einer Jahresproduktion von 40'000 Tonnen und Kenia mit einer Produktion von 39'000 Tonnen noch

immer zu den grössen Sisalproduzenten der Welt. Daneben produzierten auch Madagaskar (21'000 t) und

Südafrika (8'000 t), sowie die Länder Angola, Äthiopien, Guinea, Mosambik und die Zentralafrikanische

Republik Sisal. (Zum Sisalanbau siehe auch die Seite 225 und 405, sowie die Tabelle "Sisalproduktion ausge-

wählter Länder" im Anhang auf der Seite 553 dieser Arbeit.)

Auf der gleichen Seite findet sich auch ein Foto "Strassenbild aus Maranju", das Menschen vor einem

Handelshaus abbildet, und auf dem auch ein Traktor zu sehen ist. Ausserdem druckt die Seite eine Tabelle
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"Landwirtschaftliche Produktion" für den Zeitraum 1973-1976 ab, deren mengenmässig wichtigste Produkte

hier wiedergegeben werden sollen:

Tabelle: Landwirtschaftliche Produktion (Tansania)
(Auswahl aus der gleichnamigen Tabelle aus "Geographie thematisch" Bd. 3, S. 168)

in (1000 t) 1973 1974 1975 1976 

Maniok 3'350 5'425 6'000 5'100

Hirse, Sorghum 419 324 440 390

Mais 603 1'446 825 897

Reis 204 293 150 172

Zuckerrohr 1'295 1'311 1'260 1'185

Die Seite 169 bildet das Foto "Beispiel für Kleingewerbe" und die Graphik "Kokospalmen-Rindviehprojekt in

der Tanga-Region" ab, welche die zu erwartenden Ernteerträge über einen Zeitraum von neun Jahren

graphisch darstellt. Unter der Überschrift "Mischkultur - ein Beispiel für Subsistenzwirtschaft" schreibt der

Autor:
Bei der notwendigen Modernisierung und Intensivierung der heimischen Landwirtschaft kommt es darauf an, ökologisch
bewährte Formen des traditionellen afrikanischen Landbaus (z.B. Mischkultur, Mulche, Unkrautbrache) möglichst zu
bewahren und mit modernen Formen vorsichtig zu kombinieren.
Wegen des Kapitalmangels der meisten Kleinbauern kann der Schwerpunkt nicht in einer Technisierung liegen, vielmehr
muss die Verbesserung auf angepasste Technologien und ökologisch günstige Anbaumethoden ausgerichtet sein.

Unter der Überschrift "Ländliches Entwicklungsprogramm für die Tanga Region" wird ein ab 1972 laufendes

Projekt zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Tansania erläutert, welches schliesslich rund 1 Mio.

Menschen betreffen sollte. (Zu Tansania siehe auch die Seiten 287 und 306 dieser Arbeit.)

4.24.4 Zusammenfassung

Während der erste Band unter teilweisen Verwendung von Texten, die schon in einem rund zehn Jahre älteren

Lehrmittel abgedruckt wurden, ein wenig differenziertes Bild zeichnet und Schwarze in der Art eines Lehrmit-

tels aus den 50er Jahren als "Boys" bezeichnet, gibt der zweite Band einen Einblick in die Landwirtschaft der

Savannenzonen, der etwas detaillierter ausfällt.

Der zweite Band zeichnet im wesentlichen das Bild eines von der Subsistenzwirtschaft geprägten Kontinents,

in dem schreckliche Hungersnöte, bedingt durch Krieg oder Dürre auftreten, die das Vieh verenden lassen und

die Menschen "in Lumpen gehüllte Skelette" verwandeln. Ausserdem bietet der Band einen Überblick über die

wichtigsten Völker Nigerias und deren Wirtschaftsweise und soziale Strukturen.

Der dritte Band widmet sich ganz dem mit kritischen Augen betrachteten sozialistischen Reformversuch

Tansanias. Dabei kommt einmal mehr der damalige Präsident Nyerere zum Wort.
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4.25 Silva Weltatlas (1978)

Der 256 Seiten (davon 80 Seiten Register) umfassende "Grosse Silva Weltatlas" bildet auf den Seiten 132-145

Karten und Bilder zu Afrika ab. Auf der Doppelseite 132-133 wird Afrika kurz charakterisiert als "Ein Konti-

nent im Aufbruch zur Freiheit und zur Macht. Ein Erdteil dessen zahllose Völkerstämme stolz und selbstbe-

wusst wurden", bevor der Autor in der Einleitung auf der Seite 132 schreibt:
...Ein Kontinent, dessen Erforschung erst vor 100 Jahren begann: Symbolhaft für Afrika... Lebensfreude bei einem
Negerfest im Staate Ghana.

Auf der Seite 133 findet sich das im Text erwähnte Bild zum "Negerfest" abgedruckt. In der Einleitung

schreibt der Autor weiter (S. 132):
Afrika - den dunklen Kontinent und den schwarzen Kontinent nennt man es noch immer. Zu Unrecht: denn der
Lebensraum der vielfältigen Negerstämme beginnt erst südlich der Sahara... Als echte Schwarze gelten nur die Sudanneger
mit ihren rund 60 Stämmen und die Bantu mit ihren rund 200 Stämmen. Sklaverei und Ausbeutung waren viele
Jahrhunderte hindurch das Schicksal Schwarzafrikas. Erst nach dem 2. Weltkrieg errangen viele afrikanische Staaten
Selbständigkeit. Nur tief im Süden, in Rhodesien und Südafrika, liegen noch immer weisse Bastionen. Doch auch deren
Ende ist unaufhaltsam.

Die Doppelseite 134-135 zeigt 15 Fotos, von denen 7 Fotos in dieser Arbeit von Interesse sind. Ihre Bildlegen-

den lauten:
Bild 5:... In dem feuchtheissen Klima Äquatorial-Afrikas werden in Plantagen Bananen, Kakao, Kaffee, Zuckerrohr, Sisal
und Baumwolle angebaut.
Bild 7: Südwestafrika. In den weiten Dornstrauchsteppen und Trockensavannen, zum Teil auch in der Wüste oder
Halbwüste, leben Negerstämme und Buschmänner auf steinzeitlicher Kulturstufe als Sammler und Jäger mit Pfeil und
Boden.
Bild 9: Grüne Bananen und Sonnenschirm im Korb, das Kleine auf dem Arm - eine junge Mutter aus der Provinz Rio Muni
in Äquatorial-Guinea symbolisiert das friedliche Afrika.
Bild 10: Marktszene in Dar es Salaam, einem bedeutenden Handelsplatz an Afrikas Ostküste. Übersetzt heisst die
Hauptstadt Tansanias "Hafen des Friedens".
Bild 11: In der entlegenen Trockensavanne, im Hochland von Adamaoua im nördlichen Kamerun, leben die Afrikaner fast
unberührt von der Zivilisation in ihren primitiven, strohgedeckten Rundhütten.
Bild 13: Johannesburg, drittgrösste Stadt des Kontinents, zeigt europäischen und amerikanischen Zuschnitt. Mit 1.4
Millionen Einwohner bildet Johannesburg auch das wirtschaftliche Zentrum der Republik...
Bild 15: Nach der Zuckerrohrernte in den Plantagen von Moçambique werden die Stümpfe der Pflanzen angezündet und
verbrannt. Die jährliche Ernte beträgt 200'000 Tonnen.

Die Doppelseite 136-137 bildet eine politische Karte Afrikas und Europas im Massstab 1:30 Mio. ab. Die

Seiten 138-141 sind Nordafrika gewidmet. Die Doppelseite 138-139 zeigt 7 Abbildungen, von denen 3 Fotos

von Interesse sind. "Afrikanische Frauen bereiten das Essen: aus Hirse, Maniok oder Yams gestampftem Brei

wie hier in Ghana" lautet die Bildlegende zum einen, "Bis zum äussersten Rand wird auf einem Hochplateau

in Äthiopien in kleinfeldriger Landwirtschaftsstruktur Gras angebaut... Es handelt sich dabei um die Grasart

'Tef', aus deren Körnern äthiopisches Brot gebacken wird." und "Ein typisches Dorf in Nigeria am frühen

Morgen... Die Kegeldachhütten, die typische afrikanische Hausform, stehen hinter 'Zäunen' aus Schilfmatten"

lauten sie für die beiden anderen Bilder. Im Text schreibt der Autor zu Nordafrika auf der Seite 139:
...Wie das Ufer eines neuen Landes erschien den Arabern das Gebiet zwischen Wüste und anschliessender Savanne. In
dieser Sahelzone (Sahel heisst Ufer) gibt es nur dürftige Vegetation, ist nur nomadische Viehhaltung möglich.
Katastrophale Dürren können die Existenz der Bewohner vernichten...

Die Doppelseite 140-141 zeigt eine physische Karte Afrikas nördlich des Äquators im Massstab 1:15 Mio. Die

Seiten 142-145 sind dem südlichen Afrika gewidmet. Im Text schreibt der Autor auf den Seiten 142-143 zur

geschichtlichen Entwicklung:
... Die Portugiesen waren Ende des 15. Jahrhunderts die ersten. Ihnen folgten Holländer, Briten, Deutsche und Franzosen in
späteren Jahrhunderten als Kolonisatoren, als weisse Herren, die sich die schwarzen Eingeborenen untertan machten.
Buschmänner, Hottentotten und Damara sind die Ureinwohner des Landes. Die gleichfalls dort angesiedelten Bantu
drangen erst lange nach ihnen, von Nordosten kommend, ein. Die Buschmänner, ein pygmäenhaft kleiner
Menschenschlag, nur bis 1.40 Meter gross, gehören zu den genügsamen Jägern und Sammlern, die in wasserarme
Steppengebiete zurückgedrängt wurden, wo sie, wie am Rande der sandigen Dornensavanne Kalahari, ein kümmerliches
Dasein fristen, letzte Zeugen für das urtümliche Afrika...
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(Siehe zu den "Buschmännern" auch die Seiten 250 und 383 dieser Arbeit.) Ein weiterer Abschnitt beschreibt

die Städte des südlichen Afrika, von denen 15 mehr als "100'000 Einwohner" aufweisen würden. Über die

Republik Südafrika schreibt der Autor auf der Seite 143:
Die Republik Südafrika ist, was ihre Wirtschaft anbelangt, der bedeutendste Staat des Kontinents... Die rassenfeindliche
Politik der sogenannten "Apartheid", die die Farbigen zu Menschen zweiter Klasse degradiert, ist in heutiger Zeit Anlass zu
harten Auseinandersetzungen in der UN. Erbittert kämpft die schwarze Bevölkerung der Republik Südafrika wie die
Eingeborenen des gesamten Kontinents vor ihnen um Unabhängigkeit...

(Zur Apartheidspolitik siehe auch die Seiten 284 und 348 dieser Arbeit.) Ein weiterer Abschnitt beschäftigt

sich mit der Wirtschaft der Grosslandschaft des südlichen Afrikas. Eines der vier Fotos ist mit der Legende

"Zu Stammesfesten werden die prächtigen Schmuckgewänder hervorgeholt wie eh und je" versehen. Die

Seite 144 zeigt eine physische Karte Afrikas südlich des Äquators im Massstab 1:15 Mio. Auf der Seite 145

schreibt der Autor zu den "paradiesischen Inseln" vor der Ostküste Südafrikas, gemeint sind Madagaskar, die

Komoren und Seychellen:
... Auf diesen Inseln werden hauptsächlich Vanille, Kaffee, Zuckerrohr und Kakao angebaut...

Neben dem speziellen Afrikateil, enthält der Band Weltkarten auf den Seiten 22, 27, 28 und 29, 30, 31, 32 und

33, wobei die Problematik verschiedener Projektionen auf den Seiten 30 und 31 besprochen wird und die

meisten Karten einigermassen flächentreu sind, sowie statistische Daten auf den Seiten 23-26.

4.25.1 Zusammenfassung

Auf den wenigen Seiten bietet der Atlas ein breites , wenn auch wenig vertieftes Bild Schwarzafrikas. Symbol-

haft für den Kontinent sei "die Lebensfreude... bei einem Negerfest" andererseits kämpften die Schwarzen

Südafrikas "erbittert... um ihre Unabhängigkeit", während die "Buschmänner... am Rande... der Kalahari ein

kümmerliches Dasein fristen" und eine Mutter mit Kind "das friedliche Afrika" symbolisierte.
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4.26 Terra Weltkunde (1978)

Die beiden Bände "Terra Weltkunde" für das 5. und 6. Schuljahr in Baden-Württemberg enthalten nur verein-

zelte Informationen zu Afrika. Der Band 1 für das 5. Schuljahr zeigt vier nicht näher bezeichnete Fotos afrika-

nischer Menschen auf der Seite 72. Im Text dazu heisst es: "Völker schwarzer Hautfarbe (negride) gab es

ursprünglich nur in Afrika" und Seite 73 zeigt eine kleine Karte "Sprachen und Rassen Afrikas", wobei die

"Rassen" Sudanide, Äthiopide, Bambuti, Bantu und "Hottentotten" genannt werden. Band 2 für das 6. Schul-

jahr zeigt ein einziges Foto "Dorf in Rhodesien", auf dem eine Familie vor ihren Hütten zu sehen ist. Die

beiden Bände enthalten auf den insgesamt 192 Seiten keine weiteren Stellen zum Thema dieser Arbeit.
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4.27 Terra Geographie (1979)

...Nun blättert der Tourist in den Prospekten: schöne bunte Bilder von Giraffen und Zebras, Löwen und Elefanten, von
Eingeborenentänzen, von Luxushotels am Indischen Ozean, vom Sandstrand unter Palmen. Aber ist das Kenia?...
...Kenia ist ein Entwicklungsland - wie die meisten Staaten Afrikas. Unsere Regierung leistet Entwicklungshilfe. Das Geld
dafür zahlen alle Bürger unseres Staates: Steuergelder. Wir wollen wissen, wohin unser Geld geht und welche Probleme in
jenen Ländern gelöst werden müssen. Als politisch interessierte Bürger möchten wir mehr wissen, als in den
Touristenprospekten steht. (Bd. 2, S. 214-215)

Die beiden Bände für die Klassen 7/8 und 9/10 des Lehrmittels "Terra Geographie", 1979 im Klett Verlag

erschienen, beschäftigen sich auf rund 38 der insgesamt 492 Seiten mit Afrika.

4.27.1 Band 1

Der Band für das 7. und 8. Schuljahr enthält die Kapitel "Das gescheiterte Erdnussprojekt" (S. 16-17) "Trok-

kengrenze der Landwirtschaft" (S.94-95), "Dürre im Sahel" (S.96-97), "Ochsenpflüge für Ghana" (S. 172-173),

"Unterschiedliche Wege zur Entwicklung: Tansania" (S. 178-179 ), "500 Millionen Menschen hungern"

(S. 182 -183), "Im Teufelskreis der Armut 1: Bevölkerungsvermehrung" (S. 186-187), "Im Teufelskreis der

Armut 2: Viele Kranke - zuwenig Ärzte" (S. 188-189) und "Im Teufelskreis der Armut 3: Schlechte Ausbil-

dung" (S. 190-191). Jedes Kapitel enthält ausser dem Text Zeichnungen, Fotos und Aufgabenstellungen.

4.27.1.1 "Das gescheiterte Erdnussprojekt"

Im Kapitel "Das gescheiterte Erdnussprojekt" auf der Seite 16, die auch eine Zeichnung und eine Beschreibung

der Erdnusspflanze abdruckt, schreibt der Autor zum geschichtlichen Hintergrund des in der Fachliteratur

immer wieder zitierten Anbauprojektes in Tansania (siehe dazu auch die Seite 216 dieser Arbeit):
Der Zweite Weltkrieg ging zu Ende, aber der Hunger war noch nicht vorbei. Es fehlte vor allem an Fett. Man suchte nach
Möglichkeiten, die "Fettlücke" zu schliessen. So auch in England. Im März 1946 wurde der britischen Regierung der
Vorschlag unterbreitet, in der Kolonie Tanganyika, dem heutigen Tansania, eine Fläche von 10'000 km2... für den
Erdnussanbau zu erschliessen. An drei Stellen sollten dafür Trockenwälder und Dornsträucher der Savanne gerodet
werden. Man wollte jährlich 600 '000 t Erdnüsse erzeugen.

Nach dem einführenden Text folgt ein Bericht, der einzelne Phasen des Projektes schildert (S. 16):
1946: Im Juni reisen drei Sachverständige im Auftrag der britischen Regierung nach Ostafrika. Bereits im September
melden sie. dass die Temperaturen für den Anbau von Erdnüssen ideal seien. Aus den Unterlagen der wenigen
Klimastationen entnehmen sie, dass im Durchschnitt ausreichend Niederschläge fallen. Die bestehenden Verkehrswege
scheinen für die Versorgung der Erdnussplantagen und den Abtransport der Ernte zu genügen. Nur im südlichen
Rodungsgebiet muss eine Stichbahn gebaut werden.
Daraufhin beschliesst die britische Regierung die vorgesehenen Anbauflächen um ein Drittel zu vergrössern und das
Projekt sofort zu beginnen. Bis 1953 sollen etwa 13'000 km2 gerodet und mit Erdnüssen bebaut sein. 

Auf der Seite 17 heisst es weiter:
1947: Erste Schwierigkeiten treten auf. Die geeigneten Maschinen können nicht schnell genug in der notwendigen Anzahl
geliefert werden. Der Hafen Daressalam ist überfordert. Man muss alte Kriegspanzer zu Traktoren umbauen. Das zähe
Wurzelwerk der Dornbüsche ist schlecht zu beseitigen. Nur 5% der für dieses Jahr vorgesehenen Flächen können bestellt
werden.
1949: Die Rodung des Trockenwaldes dauert viermal so lange wie ursprünglich angenommen. Die Kosten für die
europäischen Arbeitskräfte in den entlegenen Gebieten, für den Bau der Bahnlinie und für die Beschaffung von Maschinen
und Ersatzteilen steigen schnell. Die Gesamtkosten liegen zehnmal höher als vorgesehen. Das Ernteergebnis aber bleibt
weit hinter den Erwartungen zurück. Die Niederschläge fallen innerhalb eines Jahres sehr unregelmässig. Sie bleiben oft
gerade dann aus, wenn die Pflanzen sie für ihr Wachstum dringend benötigen. Die Bodendecke wird durch die
grossflächige Rodung zerstört. Die riesigen Felder begünstigen die Ausbreitung von Schädlingen und Pflanzenkrankheiten.
1950/51: Alle Arbeiten werden eingestellt, denn erst 6% der vorgesehenen Gesamtfläche sind gerodet, die Ernteerträge
sind um 70% hinter den berechneten Mengen zurückgeblieben. Das mit vielen Hoffnungen begonnene Vorhaben, kaum
genutzte Savannengebiete in ertragreiches Kulturland zu verwandeln, ist endgültig gescheitert. Die Verluste machen mehr
als 300 Mio. DM aus.

Dieses Musterbeispiel einer falschen Agrarpolitik in Schwarzafrika kann auch ein Hinweis auf die Schwierig-

keiten der frühen einheimischen Bauern sein, die erstmals versuchten, den Boden nutzbar zu machen.
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Nebst der chronologischen Beschreibung des Erdnussprojektes bildet die Seite 17 drei Fotos ab: "Erdnuss-

pflanze", "Rinderherde auf einem abgeernteten Erdnussfeld" und "Ernte auf einem Erdnussfeld. Die Erdnüsse

werden mit der Hand abgestreift", welches drei Frauen, die eine mit Kind, zeigt. Über die weitere Entwicklung

der für den Erdnussanbau gedachten Ländereien Tansanias schreibt der Autor (S. 17):
Nach diesem Fehlschlag ging man daran, auf kleinen Versuchsfeldern die Eignung der Flächen für den Ackerbau zu
überprüfen. Man stellte fest: Die häufigen Dürrejahre lassen einen Ackerbau ohne Bewässerung nicht zu. Einige Flächen
eignen sich für den Tabakanbau. Im übrigen Gebiet ist nach Ausrottung der Tsetsefliege, Rinderhaltung möglich. Heute
wird auf den ehemaligen Erdnussfeldern eine ertragreiche Rinderwirtschaft betrieben.

Die Wirtschaft Tansanias ist nach wie vor von der Landwirtschaft bestimmt. Ein Grossteil der Exporteinnah-

men wird in der Agrarproduktion erwirtschaftet. 1995 belief sich der Wert der Exporte auf rund 660 Mio. US$,

wobei 22% auf Kaffee, 16% auf Baumwolle und 10% auf Cashewnüsse entfielen. Daneben werden auch Sisal,

Tee, Chrysanthemen, Erdnüsse, Tabak, Gewürznelken, Kokosnüsse und Zuckerrohr für den Export angebaut.

Die Bedeutung der Landwirtschaft spiegelt sich auch in der Bevölkerungsverteilung. Nur gerade ein Viertel

der rund 32 Mio. Einwohner, die sich in mehr als 120 Völker gliedern, leben in den Städten, wobei das durch

Dodoma als Hauptstadt abgelöste Dar es Salam nach wie vor das wirtschaftliche Zentrum des Landes bildet.

Das als "wildreichstes Land der Erde" geltende Tansania verfügt noch über grosse Waldbestände, die aller-

dings durch die Gewinnung von neuem Farmland und den zunehmenden Brennholzbedarf rasch abnehmen.

Die Reservate, die 13% des Landes ausmachen, sind eine der Hauptattraktionen des Tourismus, aus dem

Tansania 1995 325 Mio. US$ erwirtschaftete. (Zum Tourismus siehe auch die Seiten 273 und 347 dieser

Arbeit.)

Obwohl sich der Lebensstandard Tansanias in den letzten Jahre für viele Einwohner verbesserte, kämpft das

Land nach wie vor mit grossen Problemen. Seit der Wahl des Präsidenten Benjamin Mkapa 1995, der

versprach, die Korruption im Land zu bekämpfen, hat Tansania zwar wieder die Zustimmung des IMF gefun-

den, muss aber einen Schuldenberg von 7.3 Mrd. US$ abbauen.

Immer wieder üben die Geschehnisse in den Nachbarländern Einfluss auf Tansania aus. 1979 schickte der

damalige Präsident Nyerere, nach Grenzübergriffen der marodierenden Truppen Idi Amins, Einheiten der

tansanischen Armee nach Uganda, die massgeblich zum Sturz des ugandischen Diktators Amin beitrugen. In

jüngster Zeit sorgte Ruanda für Unruhe an der Westgrenze Tansanias. Im März 1995 strömten über 500'000

ruandische Flüchtlinge nach Tansania. 1996 musste Tansania 110'000 burundische Flüchtlinge aufnehmen,

deren Zahl bis Mitte 1997 wegen des Kriegsgeschehens im Kongo auf über 300'000 anwuchs. (Weltatlas 1997,

Fischer 1998; zu Tansania siehe auch die Seiten 299 und 320, sowie die Tabelle "Landwirtschaftliche Produk-

tion Tansanias" im Anhang auf der Seite 450 dieser Arbeit.)

4.27.1.2 "Trockengrenze der Landwirtschaft"

Das Kapitel "Trockengrenze der Landwirtschaft" bildet eine ganzseitige Grafik auf der Seite 94 ab, welche die

möglichen Anbaupflanzen und Nutztiere in den Gebieten unterschiedlicher Trockenheit angibt. Für den tropi-

schen Regenwald werden Maniok, Mais, Reis, Mehl- und Obstbanane, Zuckerrohr, Kakao, Kaffee, Kautschuk,

Ölpalme, Schweine und Ziegen aufgeführt; für die Feuchtsavanne Maniok, Yams, Mais, Mehl- und Obstbana-

ne, Erdnuss, Baumwolle; für die Trockensavanne Hirse, Erdnuss, Baumwolle, Sisal und teilweise Rinder, für

die Dornsavanne teilweise Hirse und Erdnuss, extensive Weidewirtschaft mit Rindern und Ziegen, sowie bei

Bewässerung Baumwolle, Reis und Zuckerrohr. Die nördlicher gelegenen Gebiete sind nicht Gegenstand der

Betrachtung dieser Arbeit, deshalb wird auf sie nicht weiter eingegangen.
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Die Seite 95 zeigt eine grosse Karte "Landwirtschaft", zu der der Autor verschiedene Aufgaben stellt und die

folgende Nutzungszonen wiedergibt: "Gartenbau um Kano", "Erdnusszone" im Norden des Landes, "Baum-

wollgebiet" südlich von Kano, "Hirsezone" südlich des Baumwollanbaus um ca. 10° nördlicher Breite, "Yams-

zone" südlich des Hirseanbaus, "Kakaoanbau" und "Ölsümpfe" im Küstengebiet nördlich des Nigerdeltas. Im

Text heisst es auf der gleichen Seite kurz:
Die Viehhaltung ist auf der Karte nicht verzeichnet. So ist die "Erdnusszone" überwiegend ein Gebiet der Rinderweide.
Von dort werden Rinder über viele hundert Kilometer zu den Schlachthöfen im dichtbesiedelten Süden des Landes
getrieben. In Südnigeria selbst werden keine Rinder gehalten. Schuld sind die Tsetsefliegen, die eine Rinderkrankheit
hervorrufen. Sie leben in den feuchteren und stärker bewaldeten Teilen der afrikanischen Tropen.

(Zur Tsetsefliege siehe auch die Seite 157 dieser Arbeit.)

4.27.1.3 "Dürre im Sahel"

Das Kapitel "Dürre im Sahel" auf den Seiten 96 und 97 zeigt insgesamt elf Walterdiagramme zu Temperatur

und Niederschlägen in der besprochenen Zone, sowie ein Grafik zum Niederschlag im Nigergebiet (S. 95) für

die Jahre 1905-1976, welches für den Zeitraum 1970-1974 eine unterdurchschnittliche Regenmenge aufweist.

Im Text schreibt der Autor dazu (S. 95):
Mehrere Millionen Rinder und Ziegen verhungerten und verdursteten 1972/73 im Sahel. Hunderttausende von Menschen
verhungerten... Im Juli 1973 wagten es einige Bewohner, Hirse zu säen; dann kam der trockene August, und alles war
umsonst.

In einer der Aufgabenstellungen schreibt der Autor:
Mehrere gute Regenjahre lassen die Dürregefahr vergessen. Die Bewohner vergrössern ihre Herden und roden Land, denn
immer mehr Menschen müssen ernährt werden. Ein einzelnes schlechtes Jahr ist noch nicht gefährlich. Wenn die
Niederschläge aber gleich mehrere Jahre nacheinander deutlich unter dem Durchschnittswert bleiben, dann ist die
Katastrophe da...

Katastrophen, die in früheren Jahrhunderten teilweise durch Vorratshaltung entschärft werden konnten. Durch

die von den Kolonialmächten verordnete Zwangsarbeit wurde vielen Bauern die Möglichkeit genommen, in

guten Jahren ein Überschuss zu produzieren. Die sich daraus ergebenden Gewohnheiten führten dann Jahre

später zu den oben zitierten Zuständen.

Seite 97 gibt in einer Tabelle die Rinderbestände der Länder Mali, Obervolta und Niger für die Jahre 1950,

1967, 1974 und 1975 wieder.

Tabelle: Rinderbestand in Ländern mit Anteil an der Sahelzone
nach Terra Geographie 7/8, Seite 97, ergänzt (graue Spalten)

Land 1950 1967 1974 1975 Zunahme1 Aufstockung2

Mali 3'000'000 5'100'000 3'700'000 3'886'000 5% 7 Jahre

Obervolta 1'161'000 2'600'000 1'600'000 1'700'000 6% 8 Jahre

Niger 2'818'000 4'100'000 2'313'000 2'500'000 9% 9 Jahre
1 von 1974 auf 1975
2 Zeit bis zur Erholung der Bestände auf das Niveau von 1967, bei gleichbleibendem Wachstum

Der deutliche Rückgang der Bestände geht auf die Dürrejahre 1968-1974 zurück, anschliessend setzte eine

Erholung ein, die bei der gleichen Wachstumsrate für eine Wiederaufstockung des Bestandes innert 7-9 Jahren

gesorgt hätte. (Weitere Tabellen zu Viehbeständen finden sich auf den Seiten 402 und 555 dieser Arbeit.)

Auf der gleichen Seite finden sich auch Angaben von 1970 zu Rate der Analphabeten, die für alle drei Länder

mit rund 90% angegeben wird, bei einer Gesamtbevölkerungszahl von rund 15 Mio. Menschen. (Siehe dazu

auch die Karte "Analphabetisierungsrate für Mädchen in Schwarzafrika" im Anhang auf der Seite 571 dieser

Arbeit.) Ausserdem zeigt die Seite 97 zwei Fotos "An einem Tiefbrunnen (Obervolta" und "Dornsavanne ohne

Futter (1973)" auf dem ein verhungertes Rind zu sehen ist. Im Text schreibt der Autor kommentierend:
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Neue Tiefbrunnen (bis 100 m tief, elektrische Pumpen) bewahren das Vieh vor dem Verdursten, wenn die Wasserlöcher
und die alten Brunnen (bis 15 m tief) austrocknen. Sie bewahren es jedoch nicht vor dem Verhungern!

Der Autor erwähnt nicht, dass gerade auch die Schaffung dieser Brunnen die lokale Bevölkerung dazu verlei-

tete, ihre alten, besser angepassten Gewohnheiten zu ändern und die Aufstockung ihrer Herden zu

beschleunigen.

4.27.1.4 "Ochsenpflüge für Ghana"

Die Idee der Entwicklungshilfe wird im Kapitel "Ochsenpflüge für Ghana" auf den Seiten 172 und 173 aufge-

griffen. Seite 172 bildet die drei Fotos "Traditionelle Ackerbestellung mit der Hacke", eine Frau, welche ihr

Kind auf dem Rücken trägt, bearbeitet das Feld in gebeugter Stellung; "Deutsches Entwicklungsprojekt: Pflü-

gen mit Ochsen", ein Weisser läuft neben einem Schwarzen, der den Pflug führt; und "Moderne Ackerbestel-

lung mit dem Traktor". Im Text schreibt der Autor auf der Seite 172:
Mit einer Hacke und in gebückter Haltung - so haben die Bauern im Norden Ghanas seit Jahrhunderten ihre Äcker bestellt.
Sie sind Hackbauern. Mit der Hacke kann eine Familie etwa 2 ha bearbeiten. Ein Traktor dagegen würde Kraft sparen
helfen und ein Vielfaches schaffen. Nur:
- Ein Traktor ist sehr teuer.
- Ein Traktor ist schwer zu bedienen.
- Ein Traktor braucht ständig Benzin und viele spezielle Ersatzteile.
- Ein Traktor braucht grosse Felder, sonst lohnt er sich nicht.
- Ein Traktor macht viele Arbeitskräfte überflüssig.
Ein Traktor mag für einen Grossbauern lohnend sein. Für einen Kleinbauern hat er zu viele Nachteile. Aber gerade die
Kleinbauern brauchen Entwicklungshilfe am dringendsten. Von den über 10 Mio. Einwohnern Ghanas leben fast 7 Mio.
auf dem Land, die Mehrzahl von ihnen in kleinbäuerlichen Familien. Nur wenn sich auch ihre Lebensverhältnisse
verbessern, wird man von einer echten Entwicklung sprechen können.
Für die Kleinbauern bedeutet ein Ochsengespann mit einem Eisenpflug bereits einen gewaltigen technischen Fortschritt.
Ochsenpaar und Pflug kosten etwa 1'500 DM. Das ist viel Geld. Aber jetzt kann eine Bauernfamilie dreimal soviel Fläche
bestellen wie früher mit der Hacke. Sie erzeugt jetzt so viele Nahrungsmittel, dass sie sogar etwas verkaufen kann.

Entgegen dem Eindruck den der Text vermitteln mag, sind es gerade die Kleinbauern in Afrika, welche als

Basis des Fortschrittes dienen, d.h. ihre Leistung ermöglicht oft erst die Entwicklung in den Städten. Zur Idee

der Umstellung ist anzumerken, dass ein Pflug von der Mehrzahl der Kleinbauern bis heute nicht bezahlt

werden könnte: Das Durchschnittseinkommen in Ghana liegt je nach Angaben bei rund 700 Franken pro Jahr,

wobei viele Kleinbauern wohl eher über weniger als 200 Franken pro Jahr verfügen dürften. (Zum Ochsen-

pflug siehe auch die Seiten 267 und 333 dieser Arbeit.) Auf Seite 173 fährt der Autor fort:
Deshalb spricht man von angepasster Technik. In jüngster Zeit werden viele Entwicklungsprojekte gefördert, die
angepasste Techniken verbreiten wollen. Angepasste Techniken gibt es nicht nur in der Landwirtschaft, sondern in allen
Bereichen des Lebens: im Verkehrswesen, in der Industrie, im Gesundheitswesen, bei der Energieerzeugung und beim
Hausbau. 

(Zur Entwicklungshilfe siehe auch die Seite 299 und 324 dieser Arbeit.) Das Schwergewicht der Seite 173

liegt auf den fünf Fotos, von denen vier Afrika zugeordnet sind: "Wassertransport in gegerbten Ziegenbälgen

in der Sahelzone", "Herstellung von Kunststoffeimern in Kamerun", "Eselkarren in Tansania" und "Herstellung

von Bausteinen in Tansania". Ob der Autor die Thematik bewusst über das eigentliche Kapitelthema Ghana

ausdehnen wollte, oder ob kein entsprechendes Bildmaterial aus der ehemaligen Goldküste zur Verfügung

stand, lässt sich anhand des Lehrmittels nicht nachvollziehen. Diese Praxis ist einer differenzierte Betrachtung

der einzelnen Räume Afrikas aber sicher nicht förderlich, kann aber im Zusammenhang mit der Berichterstat-

tung auch in anderen Medien beobachtet werden.

4.27.1.5 Tansania

Auf den Seiten 178 und 179 beschäftigt sich der Autor unter dem Titel "Unterschiedliche Wege zur Entwick-

lung: Tansania" mit der ehemaligen deutschen Kolonie an der Ostküste Afrikas. Auf der Seite 178f. schreibt
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der Autor, nachdem er die Daten zur Unabhängigkeit und Vereinigung des Staates Tanganjika (1961) und der

Insel Sansibar (1963) zu Tansania (1964) kurz aufführt:
Während der deutschen und englischen Kolonialzeit hatte sich Tansania sehr einseitig entwickelt. Die Europäer hatten den
Anbau von Kaffee, Baumwolle, Sisal und Gewürznelken für den Weltmarkt gefördert. Diese Weltmarktprodukte wurden
fast ausschliesslich in Grossbetrieben erzeugt, in Plantagen. Die Plantagen lagen überall dort, wo Klima und
Bodenverhältnisse günstige Anbaumöglichkeiten bieten: an der Küste und in höhergelegenen Gebieten im Innern des
Landes, wo ein kühleres Klima herrscht. Dort wohnten auch die Europäer, und dort war das Land verhältnismässig gut
erschlossen: mit Strassen und Eisenbahnen, mit Schulen und Krankenhäusern. Etwa 20'000 Europäer lebten in diesen
bevorzugten Gebieten.
Die afrikanische Bevölkerung dagegen 10 Mio. Menschen, die fast ausschliesslich Landwirtschaft betrieben - lebten in den
weiten Landesteilen mit ungünstigen natürlichen Bedingungen. Dort bringen die Böden nur geringe Erträge, und die
Niederschläge fallen sehr unregelmässig. Die meisten Afrikaner wirtschafteten hauptsächlich für die Selbstversorgung. Sie
kannten keinen Pflug, sondern bearbeiteten den Boden mit der Hacke. Lediglich in der Umgebung der Plantagen bauten
auch Afrikaner Pflanzen für den Weltmarkt an.

Aus dem Text entsteht der Eindruck, die Europäer und Schwarzafrikanern in Tansania hätten die jeweiligen

Siedlungsräume frei gewählt, d. h. die Schwarzen hätten vor Beginn an in den wirtschaftlich ungünstigeren

Landesteilen gelebt. Der Autor verliert kein Wort über die von den eindringenden Europäern initiierten

Umsiedlungen. (Siehe dazu auch die Seite 164 dieser Arbeit.) Weiter schreibt der Autor (S. 178):
So war die Lage 1964 für den jungen Staat sehr schwierig. Auf der einen Seite gab es kleine hochentwickelte Gebiete mit
Weltmarktproduktion und guten Verdienstmöglichkeiten; auf der anderen Seite gab es sehr grosse unentwickelte Gebiete
mit bescheidener Selbstversorgung. Die Reichen im Lande verdienten hundertmal soviel wie die Armen. Solche
Gegensätze sind typisch für Entwicklungsländer.

Für Entwicklungsländer treffen diese Aussagen noch immer zu, doch wäre ihre Gültigkeit auch auf die Indu-

strieländer zu prüfen und damit wohl als typische Eigenschaft von Entwicklungsländern zu verwerfen. Im Text

fährt der Autor fort (S. 179):
Julius Nyerere, der seit 1964 Tansania regiert, hat besondere Vorstellungen, wie die zurückgebliebenen Gebiete und deren
Bevölkerung zu entwickeln sind. Er will eine Entwicklung aus eigenen Wurzeln. Die Entwicklung soll nicht von aussen
aufgepfropft werden. Die Tansanier sollen lernen, dass es wichtigere Dinge im Leben gibt, als Reichtümer anzusammeln.
Die menschliche Würde und die soziale Gleichheit sollen in Tansania Vorrang haben. Nyerere knüpft dabei an alte
afrikanische Vorstellungen an. Das Schlüsselwort heisst "Ujamaa" oder "Familiengemeinsinn".

(Siehe zu Ujamaa auch die Seiten 299 und 321 dieser Arbeit.)
1975 lebten bereits drei Viertel der Landbevölkerung Tansanias in rund 7'000 Ujamaa-Dörfern. Tansania hat heute eine
Gesellschaft der Gleichen. Die Reichsten verdienen nur noch neunmal soviel wie die Ärmsten. Zugleich aber ist Tansania
eine Gesellschaft der Armen. Das Land gehört zu den 25 ärmsten Entwicklungsländern. Viele Ausländer führen das darauf
zurück, dass es in Tansania an Verantwortungsbewusstsein und Einsatzfreude mangelt, weil es kein persönliches
Erfolgsstreben gäbe. Ohne ausländische Hilfe könnte der Staat nicht mehr auskommen. Über ein Drittel des
Staatshaushaltes muss vom Ausland finanziert werden. Das Land ist so hoch verschuldet, dass die Weltbank drei
Forderungen an Tansania gestellt hat, ehe sie neue Hilfe gewähren will:
a) Tansania soll weniger Geld für soziale Einrichtungen ausgeben, aber mehr für die Landwirtschaft und Industrie.
b) Tansania soll den Bauern mehr Geld für ihre Ernteerträge zahlen, um sie zu höheren Leistungen anzuspornen.
c) Tansania soll keine Dorfbewohner mehr zwingen, in Ujamaa-Einrichtungen mitzuarbeiten. 

Solche Forderungen führen nach Meinung privater Entwicklungsorganisationen zu einer zusätzlichen

Verschlechterung der Lebensqualität der ärmsten Bevölkerungsschichten: Die Löhne zu blockieren senke die

Kaufkraft. Werden die Staatsausgaben gesenkt, so werde vor allem im Sozialbereich, bei Schulen, Kranken-

häusern und Entwicklungsprojekten gespart. Eine Streichung der Nahrungsmittelsubventionen führe dazu, dass

die Grundnahrungsmittel für die Ärmsten unerschwinglich würden. Die Importe zu reduzieren könne zu einem

Produktionsausfall, aus Mangel an Ersatzteilen, und steigender Arbeitslosigkeit führen. (Michler, 1991, S. 440)

Die im Text genannten Gründe für eine Verarmung des Landes mögen als innere Gründe beigetragen haben,

daneben spielten aber auch externe Gründe, welche die Bewohner Tansanias nicht beeinflussen konnten, wie

etwa die Welthandelspreise für Rohstoffe oder Konflikte in den Nachbarländern, eine wichtige Rolle. 

Der Haupttext wird untermalt durch einen Textkasten mit dem Titel "Ujamaa-Dorf Luhanga", in den es auf der

Seite 178 heisst:
"Luhanga ist auf dem tansanischen Entwicklungsweg weit vorangekommen: Die freiwillige Dorfpolizei bekämpft
Verbrechen, die dorfeigene Apotheke und die Klinik bekämpfen Krankheiten, die dorfeigene Schreinerei und die
Schmiede bekämpfen Arbeitslosigkeit, eine Frauen-Genossenschaft verkauft Milch und Erfrischungsgetränke. Mit den
Einnahmen aus den dörflichen Unternehmen werden Schule und Sozialeinrichtungen unterhalten.
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Obwohl jede Familie einen Garten besitzt, in dem sie selbst Nahrungsmittel anbauen kann, werden die Dorfmitglieder
ermutigt, in den gemeinsamen Unternehmen zu arbeiten. Anstelle von Bezahlung erhalten sie Punkte. Dafür dürfen sie die
gemeinsamen Einrichtungen in Anspruch nehmen.

Das hier geschilderte Punktesystem dürfte von einem im maoistischen China praktizierten Modell übernom-

men worden sein. Weiter heisst es in der Beschreibung des Dorfes:
Es gibt kein Fernsehen, aber häufig führt John Haule, ein begeisterter Anhänger der Staatspartei, Filme vor. Die Filme
zeigen den Dorfbewohnern, wie sie besser pflügen und säen können. Sie regen die Dorfbewohner an, gute Sozialisten zu
werden.
Diejenigen, die sich weigern, an der grossen Gemeinschaft teilzunehmen, müssen ihren Preis bezahlen. Man sperrt sie von
den sozialen Einrichtungen aus. Wenn Eltern ihr krankes Kind zum Arzt bringen müssen, kann ihnen das Recht verwehrt
werden, den Bus zu nehmen. Ein arbeitsloser Dorfbewohner, der sich weigert, in der Schreinerei oder der Schmiede zu
arbeiten, wird aus dem Dorf getrieben. Man befürchtet, dass er ohne Arbeit bald zum Dieb wird."

Ein Stück weit entsprach diese Praxis der überlieferten Lebensweise, bei der ein Mitglied bei gewissen Verfeh-

lungen aus der Gemeinschaft ausgestossen, allenfalls sogar in die Sklaverei verkauft wurde - aus der man sich

innerhalb einer afrikanischen Gemeinschaft durch harte Arbeit und vorbildliches Benehmen wieder zur Frei-

heit hocharbeiten konnte -, nur wurden die Normen unter der sozialistischen Regierung nicht mehr von der

betroffenen Dorfgemeinschaft festgesetzt, sondern von Funktionären eingeführt. Zu welchen Auswüchsen, die

es auch in Tansania gab, ein solches System fähig sein kann, ist aus dem maoistischen China hinlänglich

bekannt. Seite 179 bildet eine Zeichnung eines solchen Dorfes ab:

(Zu Tansania siehe auch die Seiten 306 und 320 dieser Arbeit.)

4.27.1.6 Armut

Das Kapitel "500 Millionen Menschen hungern" auf den Seiten 182 und 183 enthält nur wenige direkte Anga-

ben zu Afrika, die meisten sind allgemeiner Natur. So heisst es auf der Seite 182:
...So wie sie hungern Millionen von Menschen in Asien, Afrika und Südamerika... Unterernährung und Mangelernährung
haben ähnliche Folgen: Der geschwächte Körper versucht, alle Anstrengungen zu vermeiden, um möglichst wenige Joule
zu verbrauchen. So nimmt die Arbeitsleistung rasch ab. Die Trägheit vieler Menschen in den Entwicklungsländern, über
die wir so oft schimpfen oder spotten, ist weniger auf das Klima oder auf angeborene Faulheit zurückzuführen. Viel
häufiger ist es der Hunger, der die Menschen geschwächt hat.
Hunger kann gefährlich sein wie eine Krankheit, besonders für Kinder unter 5 Jahren. Ungenügend ernährte Kinder
bleiben im Wachstum zurück. Ihr Gehirn wird früh in seiner Entwicklung geschädigt. Hunger macht dumm. Selbst
Erwachsene werden durch Hunger für Krankheiten anfälliger.

Der Autor führt hier eine gefährliche Argumentation. Erstens unterstellt er, dass die Menschen in den Entwick-

lungsländern und damit auch in Schwarzafrika tatsächlich träger als beispielsweise Europäer sind. Zweitens
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vermittelt er auf eine neue Weise das Bild vom "dummen" und zurückgebliebenen Schwarzafrikaner, welches

schon in den ältesten der untersuchten Lehrmitteln vertreten wurde. Nur führt er die intellektuelle Minderwer-

tigkeit nicht mehr auf eine rasseneigene Ausprägung zurück, sondern sieht sie als Folge eines Gesellschaftssy-

stems, welches nicht in der Lage ist, für die eigenen Kinder zu sorgen. "Dumme" Afrikaner zeugen mehr

"dumme" Afrikaner könnten die Ausführungen des Autor überspitzt werden.

Seite 183 zeigt eine Karte "Der Hungergürtel der Erde", auf der die Staaten Äthiopien, Mauretanien, Senegal,

Gambia, Guinea-Bisseau, Mali, Niger und Tschad als Länder mit "Hungersnot" bezeichnet werden. Guinea,

Nigeria, Zaire, Tansania, Kenia, Somalia und Sudan werden mit "Gefahr einer Hungersnot" bezeichnet. Der

Einflussbereich der Republik Südafrika liegt ausserhalb der Zone des "Hungergürtels". Diese Einteilung wird

auch von anderen Lehrmitteln stereotyp übernommen. (Zu den Hungerkrisen Schwarzafrikas siehe auch die

Seiten 298 und 317 dieser Arbeit.)

Im Kapitel "Im Teufelskreis der Armut 2: Viele Kranke - zuwenig Ärzte" schreibt der Autor auf der Seite 188:
Ein Arzt der Missionsstation Dessie nördlich von Addis Abeba (Äthiopien) befuhr mit seinem Kleinbus regelmässig die
Strasse nach Asmara, um die Leprakranken in den Dörfern am Weg zu betreuen. Ihm fiel die grosse Zahl von
Augenkranken auf, die an der Ägyptischen Augenkrankheit, dem Trachom litt. Er behandelte sie.
Der Erreger des Trachoms ist ein Virus. Er wird von Fliegen übertragen. Auf der Innenseite der Augenlider des Erkrankten
bilden sich körnige Knötchen. Es entsteht eine Bindehautentzündung. Schliesslich lassen sich die Lider nicht mehr ganz
schliessen. Die Wimpern kehren sich nach innen und reiben auf der Hornhaut so dass sie trübe wird.

(Zur Lepra siehe auch die Seite 232, zu Äthiopien die Seiten 296 und 352 dieser Arbeit.) Neben dem Text

enthält die Seite 188 eine Grafik "Menschen pro Arzt" in der Äthiopien mit ca. 65'000 Menschen pro Arzt

aufgeführt wird. Das heutige Benin wird unter dem damaligen Namen Dahomey mit ca. 28'000 MpA, Lesotho

mit 23'000 MpA, Togo mit 18'000 MpA und Ghana mit 13'000 MpA angegeben. Zusätzlich sind ein Foto

"Ohne ärztliche Hilfe würde dieses Kind erblinden" und eine Textkasten wiedergeben, in dem es heisst:
"Es dauerte gar nicht lange, bis in jeder unserer Ambulanzen täglich bis zu 50 Tuben Augensalbe an trachomenkranke
Augenpatienten ausgegeben wurden. Bald behandelten wir in den auswärtigen Lepra-Kontrollstationen neben 2'400
Aussätzigen annähernd 400 neue Patienten im Monat, die alle wegen eines Augenleidens Hilfe bei uns suchten. Doch was
waren schon 400 neue Augenpatienten pro Monat, die alle nur mehr oder weniger zufällig den Weg zu uns gefunden
hatten? Was bedeutet diese Zahl schon... in einer Provinz mit 3 Millionen Einwohnern, von denen bis zu 90% von Trachom
befallen sind? Fanden wir doch selbst in entlegenen und ganz dünn besiedelten Gegenden bei einem einzigen kurzen
Besuch neben vielen anderen Augenleiden allein 146 trachomerkrankte Schüler ohne Hilfe"

Weitere Informationen werden in den Aufgabenstellungen vermittelt:
1. "Das Trachom kann glücklicherweise mit den einfachsten Mitteln behandelt und geheilt werden. Doch wer von den

Bedürftigen kann sich schon privat eine teure Augensalbe kaufen, von der hier eine Tube fast 3 DM kostet"
Ausserdem hat man festgestellt, dass in Orten mit guter Wasserversorgung weniger Menschen an Trachom erkranken...

2. Das Trachom ist nur eine von vielen gefährlichen Krankheiten der Tropen und Subtropen. Malaria, Gelbfieber, Pocken,
Cholera, Lepra, Bilharziose und Schlafkrankheit sind andere...

3. Besonders krankheitsanfällig und gefährdet sind Säuglinge und Kleinkinder. In Imesi, Westnigeria, starb im Jahr 1957
jedes vierte Kind bei der Geburt oder im ersten Lebensjahr. 1962, nachdem eine Klinik gebaut worden war, starb nur
noch jedes zwölfte...

Afrika wird damit als Seuchenkontinent gezeichnet. Im Unterschied zu einigen älteren Lehrmitteln, in denen

das ungesunde Klima für Europäer im Vordergrund stand, leidet hier nun die einheimische Bevölkerung und

die Europäer bringen den Notleidenden Hilfe.

Seite 189 zeigt ein Foto "Kranke warten vor der Klinik" und eine Grafik "Menschen pro Krankenbett, wobei

Äthiopien mit 2400 Menschen pro Krankenbett angegeben wird, Togo mit 900 MpK, Dahomey (Benin) und

Ghana mit ca. 800 MpK und Lesotho mit 600 MpK.

Im Kapitel "Im Teufelskreis der Armut 3: Schlechte Ausbildung" schreibt der Autor im Text auf der Seite 190:
Mit ungeheuren Anstrengungen trieben die Länder Afrikas... den Ausbau ihres Bildungswesens voran. Der Anstieg der
Schülerzahlen in den Entwicklungsländern... zeugt davon.
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Auf der gleichen Seite ist eine "Weltkarte des Bildungsstandes: Analphabeten (Stand 1978)" abgebildet, die

für alle Länder Afrikas einen hohen Analphabetenanteil ausweist. (Siehe dazu auch die Karte "Analphabetisie-

rungsrate für Mädchen in Schwarzafrika" im Anhang auf der Seite 571 dieser Arbeit.)

Seite 191 zeigt ein Foto "Sinnvoller Unterricht? - Bau von Ochsenkarren in einer afrikanischen Schule". In

einer Aufgabenstellung schreibt der Autor:
Man braucht vier Jahre Grundschule, um lesen, schreiben und rechnen zu lernen. Ein Beispiel aus einer typischen
afrikanischen Schule: Von 100 Schülern aus der 1. Klasse waren noch anwesend in der 2. Klasse: 66 Schüler, 3. Klasse: 57
Schüler, 4. Klasse: 46 Schüler, 5. Klasse: 37 Schüler.

(Vergleiche diese Zahlen mit den Angaben zu Nigeria für 1995 auf der Seite 298 dieser Arbeit.) Eine weitere

Tabelle, die Angaben über die Zahl der Jugendlichen im schulfähigen Alter, welche die Schule besuchen

macht, gibt Zahlen für 1970 und 1975 der folgenden afrikanischen Länder an: Ägypten (54, 68), Äthiopien (8,

14), Kenia (38, 69), Niger (4, 10), Somalia (5, 11). Im Text schreibt der Autor (S. 191):
...Nicht alles, was man an den Schulen in einem Industrieland lernt, kann man in einem Entwicklungsland auch
gebrauchen. Fundula aus Sambia ist dafür ein Beispiel:
"Fundula hat zwar die Schule erfolgreich beendet, doch in seinem Dorf gibt es für ihn keine Arbeit. Er kann mit dem, was
er in der Schule gelernt hat, im Dorfalltag nicht viel anfangen. Er kennt jetzt zwar die Namen der britischen Könige und
Königinnen (Sambia war früher eine britische Kolonie). Er kann sogar eine schwierige Multiplikationsaufgabe lösen und
sich auch in Englisch einigermassen ausdrücken. Aber was er zum Leben im Dorf braucht, hat er nicht gelernt. Deshalb
möchte Fundula das Dorf verlassen. Er hofft, in der fernen Stadt Arbeit zu finden. Ob er das schafft, ist ungewiss, denn
Fundula ist dort einer von vielen, die Arbeit suchen."

(Zu Sambia siehe auch die Seiten 161 und 375 dieser Arbeit.) Der kenianische Schriftsteller Ngugi wa

Thiong'o schrieb in seinem Essay "Towards a National Culture" Anfang der siebziger Jahre: "In unseren Schu-

len und unseren Universitäten läuft alles darauf hinaus, dass Europa im Mittelpunkt steht." (Jestel Hrsg., 1982,

S. 275) Noch schärfer kritisierte Okot p'Bitek in "Indigenous Social Ills in Africa's Cultural Revolution" die

Wirkung der Schulen auf die Kultur und das Leben der von ihnen ausgebildeten Kinder und jungen Erwachse-

nen und damit auf die zukünftige Bildungselite der schwarzafrikanischen Länder: "Er kommt mit seinem

Lendenschurz gekleidet und mit blankem Gesäss zur Kirchenschule und hockt vor einer Nonne oder einem mit

einem Kanzus bekleideten Mann, und gemeinsam schreiben sie etwas in den Sand... Abends kommt es hungrig

nach Hause und die Mutter bittet das Kind, auf das Baby aufzupassen, während sie kocht... Spät abends darf

das Schulkind vor der Feuerstelle beim Geschichtenerzählen dabeisein; oft muss es aber noch einige Hausauf-

gaben machen. Dann liest es seltsame Geschichten über Jack, einen weissen Jungen, und Jill, ein weisses

Mädchen, wie sie einen Hügel erklimmen. Es liest über Züge und Schiffe und über einen gewissen Räuber

namens Robin Hood.

Am Sonntagmorgen gehen sie alle in die Kirche und besingen einen gewissen Jesus. Beim Singen steht man

wie angewurzelt und darf sich dabei nicht umsehen. Man darf nicht den Eindruck erwecken, dass es einem

Freude machen könnte. In der Kirche gibt es keine Trommeln, und die Melodien dort sind so furchtbar lang-

weilig!... Für die weitere Ausbildung geht unser Schüler in eine Grossstadt. Dort gibt es weder traditionelle

Musik noch althergebrachte Tänze oder Dichtung. Ausser in den Ferien ist der junge künftige Herrscher nun

gänzlich der Erziehung zur Allgemeinbildung des weissen Mannes unterworfen." (Jestel Hrsg., 1982, S. 254f.)

Ende der neunziger Jahre versuchen die Schulen vieler schwarzafrikanischer Länder ihren Schülern auch das

eigene Kulturerbe zu vermitteln, dabei müssen sich die Lehrkräfte aber noch allzuoft auf Schulbücher stützten,

die in Europa entworfen und gedruckt wurden. Und selbst in den afrikanischen Lehrmitteln wird Europa weit

stärker gewichtet, als dies beispielsweise für Afrika in den europäischen Lehrmitteln der Fall ist. (SLZ 5/98,

S. 9, 10-15)
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4.27.2 Band 2

Der Band "Terra Geographie" für das 9. und 10. Schuljahr aus dem Jahr 1979 enthält ausser im Anhang auf

den Seiten 214-219 unter dem Titel "Wie man sich über fremde Länder informiert. Beispiel Kenia", keine

Angaben zu Afrika.

In diesem Kapitel schreibt der Autor in der Einleitung auf der Seite 214:
...Für solche kurzen "Steckbriefe" über die Staaten genügt der Atlas. Aber kannst du dir jetzt schon vorstellen, wie die
Menschen dort leben, wie die Landschaft dort aussieht, was dort besonders sehenswert ist, welche Probleme das Land hat?
Nein. Wir brauchen also weitere Informationsquellen...

Einige dieser Informationsmöglichkeiten werden aufgeführt: zum Beispiel von Unterlagen aus einem Reisebü-

ro schreibt der Autor auf den Seiten 214 und 215:
...Nun blättert der Tourist in den Prospekten: schöne bunte Bilder von Giraffen und Zebras, Löwen und Elefanten, von
Eingeborenentänzen, von Luxushotels am Indischen Ozean, vom Sandstrand unter Palmen. Aber ist das Kenia?...

Die eigene Frage aufgreifend, schreibt er weiter den Schüler auf seinen politischen Rechte und Pflichten

aufmerksam machend:
...Kenia ist ein Entwicklungsland - wie die meisten Staaten Afrikas. Unsere Regierung leistet Entwicklungshilfe. Das Geld
dafür zahlen alle Bürger unseres Staates: Steuergelder. Wir wollen wissen, wohin unser Geld geht und welche Probleme in
jenen Ländern gelöst werden müssen. Als politisch interessierte Bürger möchten wir mehr wissen, als in den
Touristenprospekten steht.

Zu den auf den Seiten 216, 218 und 219 wiedergegebenen Ausschnitten aus Nachschlagewerken und abgebil-

deten Atlanten schreibt der Autor auf der Seite 217:
Informationen über Staaten sind oft schon nach wenigen Jahren veraltet. Ein Beispiel : Im 1975 gedruckten Lexikon
werden noch Englisch und Suaheli als amtliche Sprache angegeben. Aber schon seit 1974 ist Suaheli die einzige
Amtssprache.

Eine Aussage die sich auch auf die in dieser Arbeit besprochenen Lehrmittel erweitern liesse.

4.27.3 Zusammenfassung

Vor allem der Band 1, der zweite Band enthält nur wenige Informationen, zeichnet ein düsteres Bild Afrikas.

Nicht nur ist das ausführlich vorgestellte Land Tansania, welches eine eigene Politik betreibt, auf Hilfe ange-

wiesen, auch die Projekte der Europäer fruchten nichts wie am Beispiel eines gescheiterten Erdnussprojektes

aufgezeigt wird. Noch schlechter geht es dem schwarzafrikanischen Bauer, der "in gebückter Haltung" auf

seinen Feldern seine Ernte durch eine Dürre verliert, so, dass im nichts bleibt und "alles... umsonst" war. Den

Hungernden kann nur eine angepasste Technik, projektiert von Europäern, helfen, doch selbst die ist zu teuer.

Durch die "ungünstige Entwicklung" werden die Kinder "geschädigt", sie "verdummen" an Proteinmangel und

selbst wenn sie eine Schule besuchten können, werden sie mit dem dort gelernten Wissen "nicht viel anfangen"

können. Kurz, der Schwarzafrikaner ist ein vom Schicksal gebeutelter Mensch, der nur dank der

Entwicklungshilfe aus Europa überhaupt eine Überlebenschance hat.
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4.28 Unser Planet (1979-1982)

Mit der wachsenden Bevölkerung stieg der Landbedarf: immer mehr Land wurde nutzbar gemacht, aber die Erträge
sanken. Je starker die Böden beansprucht wurden, um so geringer wurde ihre Fruchtbarkeit. Aber die Menschen mussten
doch ernährt werden! Sie holzten... immer mehr Bäume ab, liessen dem Boden nicht mehr die Zeit, sich zu erholen, und
bestellten ihn in ihrer Not zu früh. Dies förderte nicht nur eine verstärkte Verarmung der Nährstoffe im Boden, sondern
führte auf die Dauer zu Austrocknung und Verwüstung des Landes. Der Bedarf an Brenn- und Bauholz in der ohnehin
holzarmen Savanne kam hinzu. Und die gefrässigen Ziegen taten das ihre... Auch die Savannenbrände, von Bauern wie
Nomaden gelegt, waren schädlich.  (Bd. 2, S. 30)

Das im Zeitraum 1979-1982, 608 Seiten umfassende, im Georg Westermann Verlag für die Klassen 5-10

erschienene Lehrmittel "Unser Planet", beschäftigt sich in allen drei Bänden auf rund 31 Seiten mit Themen zu

Schwarzafrika.

Band 1, für das 5. und 6. Schuljahr, beschäftigt sich mit den "Entdeckerfahrten der Europäer ins Innere der

Kontinente" und stellt die Grossräume "Wüste" und "Regenwald" vor, ein weiteres Kapitel ist den "Ölpflan-

zen" gewidmet. Band 2, für das 7. und 8. Schuljahr, beschäftigt sich mit der "Ernährungslage der Weltbevölke-

rung "und stellt den "Gunstraum Savanne" vor. Band 3, für das 9. und 10. Schuljahr, stellt das Entwicklungs-

land "Tansania" vor und beschäftigt sich mit dem Welthandel.

4.28.1 Band 1

Das Kapitel "Expeditionen ins Innere der Kontinente" auf den Seiten 8-9 weiss unter der Überschrift "Quer

durch den 'dunklen Erdteil'" nur wenig über die einheimische Bevölkerung zu berichten, einleitend schreibt der

Autor (S. 8):
Jahrhundertelang fuhren die Europäer an Afrika nur vorüber. Zwar errichtete man Stützpunkte an den Küsten für die
Fahrten nach Indien und handelte hier mit Gold, Elfenbein und Negersklaven, aber das Innere Afrikas blieb weitgehend
unbekannt, da ein Eindringen mit Schwierigkeiten verbunden war...

Weiter schreibt der Autor auf der gleichen Seite:
...dass die Eingeborenen Fremden gegenüber meist feindlich eingestellt waren, weil viele Afrikaner als Sklaven nach
Amerika verschleppt wurden...
...immer wieder zischten vergiftete Pfeile durch das Dickicht der Wälder.

Der Hauptteil der Seite 8 beschäftigt sich nicht mit den afrikanischen Menschen, sondern mit der Expedition

Stanleys von 1874-1877. Die weiteren Auswirkungen dieser Expedition werden mit den folgenden Worten

zusammengefasst:
Mit dem Verschwinden eines weiteren weissen Flecks auf der Landkarte beginnt der Wettlauf der europäischen Mächte,
um afrikanisches Land mit seinen Reichtümern in Besitz zu nehmen.

Damit wird die ganze Problematik der Kolonialisierung Afrikas auf die Dimension eines sportlichen Wett-

kampfes reduziert. Die kolonialisierten Völker Afrikas treten nicht in Erscheinung. Diese Sichtweise wird

durch die Arbeitsvorschläge am Ende des Kapitels auf der Seite 9 noch verstärkt. Dort werden die Schüler

unter anderem aufgefordert, anhand der auf der gleichen Seite abgebildeten Karte herauszufinden, "welche

europäischen Völker" hauptsächlich an der Erschliessung der verschiedenen Kontinente beteiligt waren".

Auf der Seite 30 ist das Foto einer Afrikanerin mit Kopftuch abgebildet, die in der Bildlegende mit "Jambo!"

grüsst. Auf der gleichen Seite erfährt der Leser, dass der Sudan der neuntgrösste Staat der Erde sei. Die Seiten

38-45 beschäftigen sich im Kapitel "Grenzraum Trockenraum: Wüste" mit der Sahara.

4.28.1.1 Grenzraum: tropischer Regenwald

Im Kapitel zum tropischen Regenwald auf den Seiten 52-57 stellt der Autor dar, wie sich das Verständnis für

die natürlichen Gegebenheiten in diesem Grossraum bei den Europäern gewandelt hat.
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Unter der Überschrift "Grosse Hoffnung auf hohe Erträge" auf Seite 52 gibt der Autor einen Brief einer Siedle-

rin in Yangambi (im Gebiet derDemokratischen Republik Kongo, ehemals Belgisch-Kongo) aus dem Jahre

1895 wieder, in dem es heisst:
...Übrigens haben die Afrikaner hier eine ganz seltsame Art, die Felder anzulegen. Sie scheinen auch aus dem Boden nur
wenig herauszuholen...

Auf Seite 53, auf welcher auch ein Foto "Feld im tropischen Regenwald" abgebildet ist, gibt der Autor unter

dem Titel "Fehlschläge im Kongo" ein Interview mit einem Landschaftsexperten wieder, in dem folgende

Sätze fallen:
...die Bantu-Neger holen aus ihren Feldern zu wenig heraus. Ihre Anbaumethoden sind primitiv, sie kennen ja nur die
Hacke oder den Grabstock. Die Ernten reichen gerade aus, um die Ernährung der Familie zu sichern. Denken Sie daran,
dass die Sterblichkeit durch die Erfolge unserer Ärzte gemindert wurde. Die Bevölkerung wächst. Städte und Dörfer haben
sich sehr vergrössert...
...Wenn man die Ernten erhöhen will, muss man moderne Methoden anwenden: die Hacke muss durch den Pflug ersetzt
werden. Und überhaupt müssen die Neger viel häufiger auf den Feldern arbeiten. Man kann doch die Pflanzen nicht sich
selbst überlassen...
...Das entsprechende Stück Wald wurde total gerodet, wir haben keinen Baum stehen und keine Wurzel im Boden gelassen.
Dann haben wir tief gepflügt, geeggt usw. Aber das kennen Sie doch selbst aus Europa. Wir bauten Reis an oder Manjok.
eine Knollenpflanze. Wir säten und pflanzten in dichten Linien. Natürlich mussten wir auch die entsprechenden
Pflegemassnahmen durchführen. z. B. Jäten des Unkrauts...
...Zu Beginn schienen sich unsere Erwartungen zu bestätigen. Im ersten Jahr erzielten wir eine hervorragende Ernte, ...
...der Boden scheint nicht besonders fruchtbar zu sein; jedenfalls gingen die Reiserträge in drei Jahren von 2340 kg je ha
auf 565 kg zurück. Und die Manjokernte verringerte sich in einem Jahr von 45 auf 30 t je ha...
...Der Dünger wurde von den täglich niedergehenden Regenfällen weggespült oder verfestigte sich schnell zu wertlosen
Krümeln...
...Ich glaube nun, dass wir viel zuwenig wissen über das Land, über den Wald und über die Wirtschaft der Afrikaner.

Interessant ist, wie im Laufe des Textes mit zunehmenden Verständnis der natürlichen Gegebenheiten der

"Neger" zum "Afrikaner" wird. Hier wird also gewissermassen innerhalb weniger Zeilen eine Veränderung des

Bildes des Schwarzafrikaners vollzogen.

Auf den Seiten 54 und 55 liefert der Autor unter den beiden Titeln "Grüne Nacht am hellen Tag" und "Der

Regenwald lebt von sich selbst" einige Hintergrundinformationen zur Ökologie des Regenwaldes, bevor er im

Kapitel "Ackerbau der Anpassung" auf den Seiten 56-57 die Landwirtschaft der einheimischen Bevölkerung

unter dem Titel "Arbeitskalender im Masolesytem" beschreibt. Der Text, der hier in voller Länge wiedergege-

ben werden soll, wird durch die Fotos "Brandrodung" und "Bestelltes Feld der Bantus" auf der Seite 56 und

dem Foto "Verlassene Rodungsinsel" und der Graphik "Rodungsinseln im Regenwald" illustriert. Im Text

heisst es auf den Seiten 56f.:
1. Rodung des Waldes
Die Bantus wählen ein Waldstück aus, das für den Anbau gerodet werden muss. In der grünen Nacht des Regenwaldes
würde ja keine Feldpflanze gedeihen können. Die Rodung ist gemeinsame Arbeit der Männer und sehr mühsam. Man muss
bedenken, dass der Regenwald "Grüne Hölle" genannt wird. Jede, auch die kleinste Bewegung strengt an und treibt den
Schweiss auf die Stirn. Schon gegen 8.00 Uhr zeigt das Thermometer 23 °C. Den ganzen Vormittag über ist die
Sonneneinstrahlung stark. Ab 14.00 Uhr kommen Gewitter auf und ungeheure Regengüsse prasseln herab. Dann ist es die
Nacht hindurch nass, neblig und schwül. Die grösseren Bäume werden oft weit über dem Boden gefällt: es würde zuviel
Mühe kosten, die breit ausladenden Brettwurzeln wegzuschlagen. Manche Bäume lässt man stehen, und die Baumstümpfe
werden nicht herausgerissen. So erhält man sich Schattenbäume, die auch den herabprasselnden Regen etwas abfangen.
Eine vollständige Rodung ist auch deshalb nicht nötig, weil man den Boden nur mit der Hacke, nicht mit dem Pflug
bearbeitet.
2. Verbrennen der Zweige und Äste
Das Gewirr der Zweige und Äste und Stämme wird im Winter, also zur Zeit der geringeren Niederschläge angezündet. In
regenreicheren Monaten hätte man Mühe, überhaupt ein Feuer zu legen. Nach der Brandrodung bietet sich das Bild einer
schwarzen, unordentlichen Fläche, die sich scharf vom benachbarten Regenwald abhebt. Die Asche dient als
willkommener Dünger für den armen Boden .
3. Bestellung des Feldes
Die Frauen bestellen die Felder nach dem Abbrennen der Stämme und Zweige, also Ende Februar. Der Boden wird nicht
bearbeitet: kein Pflügen, Eggen oder Walzen. Die täglichen Regengüsse würden sonst den Boden wegspülen. Mit dem
Grabstock oder der Hacke gräbt man Saat- oder Pflanzlöcher für Mais und Manjok. Man sät z. B. zuerst den Mais, pflanzt
einige Zeit später die Manjokstecklinge, und Wochen danach werden die Bananen gepflanzt. Dabei wächst alles
durcheinander (Mischanbau). Es gibt also nur ein Feld, nicht etwa ein Maisfeld, ein Manjokfeld und ein Bananenfeld .
4. Pflege und Ernte
Eine Pflege gibt es nicht: kein Unkrautjäten, kein Hacken. Über die jungen Maispflanzen breiten sich bald die Blätter des
Manjoks und dann folgt mit den Blättern der Banane das nächste "Stockwerk" des Mischanbaus. So spenden sich die
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Pflanzen gegenseitig Schatten, und die Regengüsse prasseln nicht direkt auf den Boden. Die Reifezeit der einzelnen
Früchte ist unterschiedlich, so dass sich die Ernte in die Länge zieht. Eine besonders lange Reifezeit hat der Manjok: bis zu
einem Jahr. Andere Knollenpflanzen kann man schon nach sieben Monaten ausgraben. Reis, Mais und die anderen
Früchte, wie Kürbis und Bohne, kann man sogar zweimal im Jahr ernten.
5. Verlegung des Dorfes
Nach zwei bis drei Jahren lässt die Bodenfruchtbarkeit nach, und das Feld muss verlassen werden. Der Wald wächst
ziemlich schnell nach, denn die Rodung hatte einige Bäume verschont. Aus deren Samen und aus den Trieben der
Wurzelstöcke entwickelt sich ein neuer Wald. Da das oberste Stockwerk fehlt und das Licht bis zum Boden durchdringt,
entsteht ein dichterer Unterwuchs im nachwachsenden Wald, den man Sekundärwald nennt. Bis sich der ursprüngliche
dunkle Regenwald (Primärwald oder Urwald) erneuert hat, vergehen über hundert Jahre. Die Bantus roden ein neues Stück
Wald. Aber nach und nach liegen die Rodungsinseln immer weiter vom Dorf entfernt. Wenn die Strecke zu gross wird,
verlegt man auch die ganze Siedlung.

Zwar gibt der Autor hier eine detaillierte Schilderung der "shifting cultivation" oder des "Brandrodungswan-

derhackbau" wieder, über die diese Landwirtschaftsform pflegende Menschen weiss er aber wenig zu berich-

ten. So entsteht dann der Eindruck einer zwar der Natur angepassten aber materiell und spirituell ärmlichen

Lebensweise, die der Bevölkerung gerade das tägliche Leben ermöglicht.

4.28.1.2 Ölpalmen

Im letzten Kapitel des Bandes 1 "Ölpflanzen aus aller Welt versorgen uns" auf den Seiten 96-97 gibt der Autor

einen Ausschnitt aus einer Schulfunksendung des Süddeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1977 unter dem

Titel "Ernten ohne zu klettern" wieder:
...Wir sind im Hafen von Abidjan, der Hauptstadt des westafrikanischen Landes Elfenbeinküste. Abidjan gilt als einer der
verkehrsreichsten und "schnellsten" Häfen Westafrikas, weil in Abidjan die Schiffe höchstens ein paar Tage liegen müssen,
bevor die Fracht be- und entladen ist... Auf Förderbändern oder mit Kränen rollen oder schweben Kisten und Ballen an uns
vorbei oder über uns hinweg. Fässer mit Palmöl werden verladen, bestimmt für die Margarinefabriken in Europa. Während
ich dem Verladen zuschaue, denke ich an einen Besuch auf einer jener "Palm-Farmen", wie sie sich heute den ganzen
feuchtwarmen Küstenstreifen der Elfenbeinküste entlangziehen. Vor 15 Jahren verkaufte dieses Land noch kein einziges
Fass Palmöl. Was mir der Verwalter über die Entstehung dieser Plantagen erzählte, war zusammengefasst - dies:
"...Was wir brauchten, war ein Produkt, das wir aus dem Lande selbst entwickeln konnten. Wir wussten in den Kernen der
Ölpalmfrüchte sitzt ein wertvolles Öl. Aber diese Palmen waren so hoch wie drei Häuser. Es war schwer, ja
lebensgefährlich, die Früchte zu ernten... Wir haben uns gesagt: Wir müssen eine andere Art von Palmen züchten. Unser
landwirtschaftliches Institut in Bouake hat jahrelange Versuche gemacht: gleich gute Früchte, aber niedrigerer Stamm. Eine
Palme, bei der ein Mann die Früchte im Stehen abernten, 50 oder 100 Bündel Ölfrüchte am Tag einfach mit dem
Haumesser abhauen kann. Niemand glaubte an das Unternehmen. Es waren Gelder aus Europa, die uns den Anfang
ermöglichten...

Im Gegensatz zum vorherigen Kapitel wird hier der Eindruck einer gewissen Initiative vermittelt, doch kam

auch hier der Anstoss, bzw. die Gelder, die den Anfang ermöglichten, von ausserhalb des Kontinents.

Das Interview wird mit einer Karte "Ölplantagen in Westafrika" und der Abbildung verschiedener Briefmarken

zum Thema, sowie einer "Hochstämmigen Ölpalme" illustriert. Auf der Seite 97 schildert der Autor unter dem

Titel "Öl- und Kokospalme - Ölpflanzen der heissen Zonen" den Unterschied zwischen diesen für Afrikas

Tropen wichtigen Nutzpflanzen. Zur Nutzung der Kokosnuss schreibt der Autor:
...Für die Ölgewinnung wird das Fruchtfleisch getrocknet. Man nennt es dann Kopra: aus ihr wird das Öl später
herausgepresst. Auch die Faser- und die Steinschicht nutzen die Einheimischen z. B. für die Herstellung von Kokosmatten
und Schüsseln.

Auf den weiteren Seiten des Bandes wird Afrika nur noch punktuell erwähnt, so z. B in einer Tabelle "Wichti-

ge Industrieregionen in der Welt" auf der Seite 124, in der es heisst:
Afrikas grosse Städte: Aufbau einer vielseitigen Industrie zur Versorgung der Bevölkerung mit Verbrauchsgütern;
Bemühen um industrielle Verarbeitung heimischer Rohstoffe, die meist noch in die Industrieländer ausgeführt werden.

Auf einer Karte "Grossstädte der Erde" erscheinen nur 6 Städte in Afrika, wovon eine in Schwarzafrika liegt.

Die anderen befinden sich in Südafrika oder dem Grossraum Nordafrika.
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4.28.2 Band 2

Der Band 2 zeigt auf der Seite 8 eine Karte zur "Ernährungslage der Weltbevölkerung", die vor allem Afrika

als "Hungergebiet" ausweist. (Zu den Hungerkrisen Schwarzafrikas siehe auch die Seiten 311 und 344 dieser

Arbeit.) Im Text dazu schreibt der Autor:
Jedes Jahr konsumieren Amerikaner fast das Doppelte der tansanischen Getreideversorgung in alkoholischen Getränken.
1975 verfütterten sie fünfmal soviel Eiweiss an Katzen und Hunde, wie die Bewohner Tansanias (Staat in Ostafrika) es
benötigt hätten.

Wie schon im Lehrmittel "Dreimal um die Erde" von 1977-1980, nachdem die Menschen "in den Slums der

Grossstädte... schlechter als bei uns die Haustiere untergebracht sind..." (Bd. 3, S. 106), sagt der Text aus, dass

manche Schwarzafrikaner, hier die Tansanier, nicht "auf den Hund gekommen" sind, sondern ihr Lebensstan-

dard noch tiefer liegt.

4.28.2.1 Die Sahelzone

Das Kapitel zur Savanne beschäftigt sich auf den Seiten 24-25 unter dem Titel "Zum Beispiel Mali" und 30-31

unter "Gunstraum Savanne - Klimatyrannei oder falsche Wirtschaftsweise" mit für diese Arbeit relevanten

Themen.

Auf der Seite 24 schreibt der Autor zum "Beispiel Mali" unter der Überschrift "Schlüsselwort 'Wasser'":
...Die Staaten in den nördlichen Savannen Afrikas nahe der Wüste sind die sogenannten Sahel-Länder. Sie reichen von
Mauretanien bis Sudan und zählen zu den ärmsten Staaten der Erde.
1972/73 wurden sie von einer sehr schweren Dürrekatastrophe betroffen. 250'000 Menschen starben, fast die Hälfte des
Viehs verhungerte, zahllose Nomaden und Bauern verliessen fluchtartig ihre alten Lebensräume. Die Katastrophe wurde
ausgelöst durch ein mehrjähriges Ausbleiben des Regens...
Aber auch in normalen Jahren ist "Wasser" das Schlüsselwort. Die jährliche Regenmenge würde vielerorts für den Feldbau
ausreichen, wenn sich die Niederschläge nicht auf wenige Monate konzentrierten. Je weiter wir nach Norden kommen, um
so mehr verringern sich die Regentage, und um so unsicherer werden die Niederschläge. Wichtig für die Landnutzung ist
die Trockengrenze. Sie liegt dort, wo sich die Regenfälle auf 3-4 Monate verteilen und nur 400 mm/Jahr erreichen.
Nördlich dieser Grenze ist Feldbau nur bei künstlicher Bewässerung möglich. Auf eine weitere Grenze stossen wir
äquatorwärts, also im Süden. Hier ist es feuchter, die Niederschlage liegen höher und fallen zuverlässiger. Dies begünstigt
die Ausbreitung der Tse-Tse-Fliege, die eine gefährliche Viehseuche überträgt, wodurch Grossviehhaltung unmöglich
wird. Wegen der höheren Niederschläge sind die Böden nicht so fruchtbar wie im Norden. Aber was nutzt ein besserer
Boden im Norden angesichts der Trockenheit?

"As-sahil" ist der arabische Begriff für Ufer, Gestade, Küstenregion. Nach der im "Weissbuch Afrika" auf der

Seite 214 abgedruckten Definition erstreckt sich der sahelische Kernraum "über eine Distanz von 5'500 km

vom Senegal bis an die Rotmeerküste Äthiopiens; seine durchschnittliche Breite macht 420 km aus; damit

beträgt seine Gesamtfläche schätzungsweise 2.32 Mio. km2". Wogegen die Sahelfläche der im "Unser Planet"

genannten Sahelländer rund 2.14 Mio. km2 beträgt (Äthiopien nicht miteingerechnet). Von den anderen

Gebietsanteilen entfallen 4.27 Mio. km2 auf die Wüste und 1.39 km2 auf feuchtere Regionen. Mali, Maureta-

nien, Niger und Tschad weisen keine nennenswerten Flächen in feuchteren Regionen auf. (Michler 1991,

S. 214-215).

Unter der Überschrift "Nomaden im Norden" schreibt der Autor auf Seite 24:
...Mit dem Ende der Regenzeit ziehen die Hirten nach Süden. Sie überschreiten die Trockengrenze und gelangen in Gebiete
schwarzer Ackerbauern die nur teilweise selbst Vieh halten. Manchmal ziehen die Nomaden bis weit in die feuchteren
Gebiete... Auf ihrer Südreise tauschen sie tierische Produkte (Milch. Fleisch) gegen Hirse oder Maniok. Der Mist ihrer
Tiere ist für die Bauern ein willkommener Dünger. Die Rückwanderung beginnt, wenn die Regenzeit in die nördlichen
Zonen zurückkehrt.

Diese Wanderungen wurden durch die von den Kolonialmächte gezogenen Staatsgrenzen teilweise stark einge-

grenzt. Auf der Seite 25 schreibt der Autor unter der Überschrift "Bauern im Süden":
Der Bauer ist im Gegensatz zum Nomaden an seine Felder gefesselt. Die unregelmässigen Regenfälle treffen ihn härter.
Die Anbauzeit ist kurz nach der Ernte beginnt die endlos lange Zeit der Dürre, und die Bauern warten auf den nächsten
Regen. Man baut hauptsächlich Hirse an. Sie hat eine kurze Wachstumszeit, und ihre kleine Wurzeltiefe ist der geringen
Bodendurchfeuchtung angepasst. Für die regenlose Zeit muss man sich Reserven schaffen; so wird die Hirse in
Vorratshäusern gesammelt.
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Michler schreibt dazu im "Weissbuch Afrika", dass die Bauern während der Kolonialzeit durch die ihnen

aufgezwungenen Zwangsarbeiten teilweise nicht mehr in der Lage waren, ihre Getreidespeicher zu füllen und

dass schon damals Nahrungsmittel importiert worden seien. Weiter schreibt Michler der "...Ackerbau im

Bereich von 200 mm mit einer Niederschlagsvariabilität von 40% muss immer wieder zu Einbrüchen in der

Selbstversorgung führen, es sei denn, die Bauern würden entsprechende Vorratslager für mindestens sieben

Jahre anlegen, was früher offensichtlich der Fall gewesen ist." Aus Burkina Faso liegen Michler Berichte vor,

dass es "traditionell verboten war, Getreide zu verzehren, das noch nicht drei Jahre lang gelagert war...".

(Michler 1991, S. 209-212, 218)

Im Text fährt der Autor mit einer Beschreibung des Brandrodungsanbaus fort (S. 25):
Die Felder werden für den Anbau durch Brandrodung (shifting cultivation) vorbereitet. Nach wenigen Jahren ist der Boden
erschöpft, und die Felder werden verlegt. Alles hängt vom Regen ab. In schlimmen Dürrezeiten bleibt er aus. Dann
schlagen die Aussaatversuche fehl, die Reserven gehen zu Ende. und der Bauer ist gezwungen, sein Saatgetreide zu
verzehren. Aber auch in normalen Jahren fällt der Regen oft zur falschen Zeit. Sturzregen schwemmen den Boden fort.
Und in der Dürre ist es der Wind, der die Bodenteilchen wegführt. Günstige, aber nur sehr wenige Ausnahmegebiete
befinden sich in der Nähe von Flüssen, die eine künstliche Bewässerung (d. h. Dauerfeldbau) erlauben. Die Flussquellen
liegen im feuchten Süden. weshalb Senegal und Niger ganzjährig Wasser führen. Unterhalb Bamako hat man Staudämme
und Kanalsysteme geschaffen, wo Reis, Baumwolle und Erdnüsse angebaut werden. Früher floss das Wasser, das zu
grossen Überschwemmungen führte, nutzlos ab. Wie wertvoll ist dieses Wasser, wenn man bedenkt, dass über sieben
Monate lang kein Regen fällt. Im Süden Malis (und auch der übrigen Staaten) kann der Bauer mit regelmässigen und
höheren Regenfällen rechnen. Für manche Pflanzen (z. B. Baumwolle) ist das Klima vielerorts sogar zu feucht. Deshalb
treffen wir hier auf Kulturpflanzen, die wir aus dem Regenwald kennen: Maniok, Banane, Mais usw. Der Boden ist langer
durchfeuchtet, auch in der Trockenzeit bleiben die tiefen Schichten nass, so dass die Wurzeln und Knollen nicht
austrocknen. Wie im Regenwald und bei den Bauern in der trockeneren Zone praktiziert man shifting cultivation mit der
Hacke.

Im zweiten Teil zur Savanne geht der Autor unter dem Titel "Gunstraum Savanne - Klimatyrannei oder falsche

Wirtschaftsweise?" auf die Probleme der Bewirtschaftung der Sahelzone ein. Zum "Vorrücken der Wüste"

schreibt er (S. 30):
Angesichts der ärmlichen Verhältnisse in den Savannenländern, der schwankenden Klimaverhältnisse und der
katastrophalen Dürre von 1972/ 73 wagt man fast gar nicht die Frage zu stellen, ob die Savannen Gunsträume für das
Leben der Menschen darstellen. Im Vergleich zu Regenwald und Wüste, den lebensfeindlichen Zonen im Süden und
Norden, sind die Savannen aber doch die günstigeren Lebensräume. Hier gibt es grosse Viehherden, die
Bevölkerungsdichte ist grösser, die Zahl der Einwohner höher. Auch das Klima ist trotz aller Hemmnisse für eine
Viehzucht- und Ackernutzung vorteilhafter. Man glaubt sogar, dass der Ursprung des Menschen in den Savannen liegt. In
der halbtrockenen bis trockenen Zone der Dorn- und Trockensavanne spricht man von der Tyrannei des Klimas, d. h. von
übergrosser Klimabelastung. Man meint sogar, ein Vordringen der Wüste nach Süden festzustellen. Da man dies weltweit
beobachtet, glaubte man anfänglich an eine Klimaänderung. Aber heute wissen wir, dass falsche Methoden der
Viehhaltung und des Feldbaus, Anstieg der Bevölkerung und nicht angepasster Einsatz der Technik verantwortlich sind...

Das Vorrücken der Wüste nach Süden geschieht nicht auf ganzer Länge, sondern ist eher die Ausnahme. Viel-

mehr verwüsten gewisse Gebiete durch die dauernde Überbeanspruchung und können sich nicht mehr regene-

rieren. Dadurch entsteht ein Flickenteppich nicht mehr nutzbarer Gebiete. Davon zu unterscheiden sind Gebie-

te, die aufgrund von Trockenheit zeitweilig verwüsten, und die sich bei genügend Niederschlag innert kürzer

Zeit regenerieren.

Entgegen der Aussage im Text gibt es auch Anzeichen für eine längerfristige Klimaveränderung. Im Gebiet

des Sahel, die nicht eindeutig erklärbar sind. So war z. B. der Tschadsee noch in historischer Zeit wesentlich

grösser als heute. (Geo 12/1986, S. 136f.)

Unter dem Titel "Überstockung und Überweidung" geht der Autor auf der Seite 30 auf Ursachen der Desertifi-

kation ein, wie das Phänomen der Verwüstung auch bezeichnet wird:
In den letzten 30-40 Jahren hat sich die Bevölkerung der Savannenländer verdoppelt. Die Zahl der Nomadentiere ist noch
viel rascher angewachsen, seit europäische Tierärzte die Viehseuchen bekämpften. Allerdings ist weder die Qualität noch
die Grösse der Weidegebiete mitgewachsen. Zuviel Vieh musste mit immer weniger Weide auskommen (Überstockung).
Es kam noch hinzu, dass man die Ackerbaugebiete nach Norden ausgedehnt hatte, so dass die Nomaden in die noch
trockeneren Gebiete zurückweichen mussten, Die alte Gewohnheit. wegen der grossen normalen Tierverluste so viel Vieh
wie möglich zu halten, wurde beibehalten, um hohes Ansehen zu geniessen, und dies, obwohl die Tiermedizin viele
Krankheiten besiegt hatte. So kam es zur Überweidung grosser Gebiete. Eine Folge ist die gefährliche Verbuschung: starke
Viehherden fressen alles kahl, nur Dornsträucher bleiben zurück. Sie vermehren sich rasch und machen die Weide wertlos.

Geographielehrmittel: Unser Planet (1979-1982)

Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 318



Auf der anderen Seite führte die Anlage von immer mehr Brunnen zur Verwüstung. Man hatte die Brunnen auf den
Wanderwegen der Nomaden eingerichtet. Nun wurden sie von den rasch anwachsenden Herden umlagert. Die Tiere
zertrampelten den Boden, frassen die Umgebung kahl, so dass sich Ödlandringe um die Wasserstellen bildeten, die sich
immer weiter ausdehnten. Der Boden wurde verdichtet, das Wasser konnte kaum versickern. Es floss oberflächlich ab,
wodurch der Grundwasserspiegel absank. Das Land vertrocknete. Die Wege zu den Brunnen wurden weiter und weiter.
Und als die Dürre kam, sind die meisten Tiere verhungert, nicht verdurstet.

Rückblickend hat sich der ehemals als Pioniertat gedachte Brunnenbau als für die Ökologie des Gebietes

wenig positiv erwiesen. Auch die anderen vom Autor genannten Gründe tragen alle mit zur Verschärfung der

Problematik bei. Trotz dieser Probleme stellt Michler die Ernährungsgrundlage der Sahelstaaten nicht grund-

sätzlich in Frage: "...In normalen Jahren können sich die Sahel-Staaten ohne Nahrungsmittelimporte selbst

ernähren. Wenn es dennoch zu Versorgungsengpässen kommt, dann sind diese regional begrenzt und in erster

Linie das Ergebnis einer nicht funktionierenden Verteilung...." (Michler 1991, S. 228)

Zur Verlagerung der Anbaugebiete der sesshaften Bauern nach Norden heisst es in Band 2 von "Unser Planet"

unter dem Titel "Nicht angepasster Feldbau" weiter (S. 30f.):
Mit der wachsenden Bevölkerung stieg der Landbedarf: immer mehr Land wurde nutzbar gemacht, aber die Erträge
sanken. Je starker die Böden beansprucht wurden, um so geringer wurde ihre Fruchtbarkeit. Aber die Menschen mussten
doch ernährt werden! Sie holzten (auch in der Feuchtsavanne) immer mehr Bäume ab, liessen dem Boden nicht mehr die
Zeit, sich zu erholen, und bestellten ihn in ihrer Not zu früh. Dies förderte nicht nur eine verstärkte Verarmung der
Nährstoffe im Boden, sondern führte auf die Dauer zu Austrocknung und Verwüstung des Landes. Der Bedarf an Brenn-
und Bauholz in der ohnehin holzarmen Savanne kam hinzu. Und die gefrässigen Ziegen taten das ihre: sie kletterten auf die
Bäume, frassen nicht nur Blätter, sondern auch dünne Äste. Auch die Savannenbrände, von Bauern wie Nomaden gelegt,
waren schädlich.

(Siehe dazu auch das Schema "Bevölkerungszunahme und Brennholzbedarf" auf der Seite 334 dieser Arbeit.)

Die durch die Brandrodung entstehenden Veränderungen ansprechend, schreibt der Autor (S. 31):
Solange nur kleine Felder im alten System der shifting cultivation (Brandrodungsfeldbau) angelegt wurden, blieb die Natur
im Gleichgewicht. Das Feld wurde erst dann wieder genutzt, wenn sich Boden und Vegetation erholt hatten. Bäume und
Sträucher halten den Boden fest und erhöhen die Bodenfruchtbarkeit durch Humusnachschub. Übermässiger Anbau aber
führt zu Verödung. Der Wind treibt den Boden fort. und die Erde wird steinhart, wasserlos und überhitzt. Fast überall in der
Savanne trifft man auf baumlose, unfruchtbare Sandstreifen rings um die Dörfer, die sich wie Geschwüre weiter ausbreiten.
Die Bauern hatten den Anbau von Hirse auch deshalb ausgedehnt, weil das Bewässerungsland an den Flüssen stark
erweitert wurde. Hier werden Pflanzen angebaut (z. B. Baumwolle, Erdnuss), die ins Ausland exportiert werden. Sie dienen
nicht der Eigenversorgung - verständlich, dass die anwachsende Bevölkerung auf eine grössere Anbaufläche für Hirse
angewiesen war.

Michler berechnete, dass sich auf den Flächen, die im Sahel für die Baumwoll- und Erdnussexporte verwendet

werden, rund 1.2 Mio. Tonnen Getreide anbauen liessen, womit zusätzlich ca. 7 Millionen Menschen ernährt

werden könnten. Trotzdem ist er der Meinung, dass die "auftretenden Versorgungsengpässe nicht primär durch

dieses Faktum bedingt, sondern mehr durch eine verfehlte Landwirtschaftspolitik (z. B. zu niedrige Aufkauf-

preise) und eine nicht funktionierende Verteilung." Nach seiner Aussage wären die betroffenen Staaten in der

Lage sich trotz des Exportes landwirtschaftlicher Produkte selbst zu ernähren, wenn sie ihr Potential besser

nutzen würden. (Michler 1991, S. 229, 232) Der Autor fährt auf der Seite 31 fort:
Überhaupt bleibt die Ausdehnung des Bewässerungslandes gefährlich. Viele Bewässerungsvorhaben sind gescheitert, weil
der Boden wegen der hohen Verdunstung Versalzungsschäden erleidet. Je mehr Wasser verdunstet, um so starker erhöht
sich der Salzgehalt im Boden, der eine weitere Nutzung unmöglich macht Auch der Staudammbau ist in trockenen
Gebieten problematisch. Wegen der Ebenheit der Savanne und der nur wenig eingetieften Täler müssen die Dämme sehr
lang sein. Die Staufläche wird riesig gross. Auf einer grossen Wasseroberfläche kann aber mehr Wasser verdunsten. Es
geht verloren, bevor es die Felder erreicht. Stauseen erhöhen den Grundwasserspiegel, wodurch wiederum die
Bodenversalzung gefördert wird. Schliesslich führt die unregelmässige Wasserführung der Flüsse zu Engpässen in der
Wasserversorgung.

Ein zusätzliches Problem liegt darin, dass die Wasserreserven der Region knapp bemessen sind. So hat z. B.

der höhere Wasserverbrauch aus dem Volta in Burkina Faso dazu geführt, dass in Ghana der Pegel des Stau-

sees absank, was wiederum zu einem Strommangel in den Ländern Ghana, Togo und Benin führte. (Zum

Voltastaudamm siehe auch die Seite 227 dieser Arbeit.) Zur Lösung des Problems macht der Autor auf der

Seite 31 folgende Vorschläge:

Geographielehrmittel: Unser Planet (1979-1982)

Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 319



Insgesamt wird man sagen müssen, dass alle Nutzung in der Savanne den natürlichen Bedingungen Rechnung tragen muss.
Man darf die Natur nicht überlasten. Zu vermeiden sind unkontrollierte Formen der Bewirtschaftung, z B. übergrosse
Herden, Häufung des Viehs in Brunnennähe, mangelnde Bodenpflege usw...

Diese Forderungen decken sich mit denen anderer Autoren. Wie bereits in den vorherigen Kapiteln geht der

Autor zwar auf die Wirtschaftsform der Menschen ein, weiss aber sonst über die Kultur und Lebensweise der

Bewohner der beschriebenen Grossregionen nichts zu sagen.

4.28.2.2 Prüfkompass

Unter dem Titel "Stellungsnahmen aus unterschiedlichen Regionen der Welt" findet sich auf der Seite 116

auch eine Tabelle mit Grunddaten zum Bevölkerungswachstum, Lebenserwartung usw., in der auch der Staat

Sudan aufgeführt wird. Als Anleitung zur selbständigen Weiterarbeit mit statistischen Daten anderer Länder

kann der auf der Seite 117 abgebildete "Prüfkompass" dienen, der hier in vereinfachter Form wiedergegeben

wird:

Bevölkerungs-
wachstum in

Promille

Vorrat an
Energiestoffen

und Erzen

Erwerbstätige
in der Landwirt-

schaft

Energiever-
brauch in kg

SKE

Ernährungs-
lage

1 Arzt auf
... Einwohner

Lebens-
erwartung

(Jahre)

ohne
Schulbildung

%

Zusätzlich werden die Menschenrechte in vereinfachter Form zitiert. Weitere Informationen die Menschen

Schwarzafrikas betreffend enthält der zweite Band nicht.

4.28.3 Band 3

Ausser in den beiden grossen Kapiteln zu Tansania und dem Welthandel finden sich zwei weitere Stellen zu

Afrika im Band 3 des Lehrmittels "Unser Planet". Seite 155 zeigt eine Grafik "Ernährung - Weltproblem

Nr. 1", aus der hervorgeht, dass die Ernährung der Menschen in Afrika 80% des Kalorienbedarfs und 70% des

Eiweissbedarfs deckt. Ausserdem wird ausgesagt, dass in Afrika nur 43% der vorhandenen ackerbaulichen

Fläche genutzt werde. Seite 168 zeigt ein Foto von "Holzsammlerinnen". In vielen Gesellschaften Afrikas ist

das Holzsammeln traditionell Aufgabe der Frauen und Mädchen.

4.28.3.1 Tansania

Seite 177 widmet sich unter dem Titel "Tansania - Entwicklung durch Ujamaa" dem in diesem Land in den

sechziger bis achtziger Jahren praktizierten afrikanischen Sozialismus. In einem ersten Abschnitt, der hier

ungekürzt abgedruckt wird, gibt der Autor einen Auszug aus der "Arusha-Erklärung" von 1967 wieder

(S. 177):
Wir stehen im Kampf..., unsere Nation aus dem Zustand der Schwäche herauszuholen und in einen Zustand der Stärke zu
versetzen. Aber wir haben die falsche Waffe gewählt, das Geld. Der Fortschritt eines Landes wird von den Menschen und
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nicht durch das Geld herbeigeführt. Der Fortschritt wird von der Landwirtschaft gebracht... Seine Bedingungen sind
Einsatz und Wissen. Eine grosse Hacke anstelle einer kleinen Hacke zu benutzen; Dünger zu benutzen anstelle des blossen
Bodens..., um grössere Ernten zu bewirken. Das Volk hat durch seinen eigenen Einsatz... sehr viel Fortschrittspläne auf
dem Land verwirklicht. Sie haben Schulen, Krankenstationen... gebaut, sie haben Brunnen, Wassergräben und Teiche
ausgehoben, sie haben Strassen und Viehschwemmen angelegt, um sich den Fortschritt selbst in verschiedener Form zu
bringen..." (Julius Nyerere, seit 1964 Präsident von Tansania)
Mittel zum Fortschritt Tansanias durch die Landwirtschaft sollte Ujamaa (u:dschamá) sein. Vielleicht zu übersetzen mit
"Brüderlichkeit" oder "Geist der afrikanischen Grossfamilie", will Ujamaa die alten Lebensformen in Afrika vor der
Kolonialzeit wieder aufgreifen. "Ein Ujamaa-Dorf ist ein freiwilliger Zusammenschluss von Menschen... und kein Beamter
kann den Mitgliedern vorschreiben, was sie gemeinsam oder was sie weiterhin als Einzelbauern tun sollen." (Nyerere)

Das Kisuahili-Wort "Ujamaa" lässt sich am besten mit "in der Lebensform der traditionellen vorkolonialen

Grossfamilie zusammenleben, miteinander und füreinander arbeiten." übersetzen. "Diese Lebensform soll die

Grundlage für den Aufbau einer egalitären Gesellschaft bilden." (Engelhard 1994, S. 183)

Als wesentliche Punkte der "Arusha-Declaration" führt Engelhard im "Länderprofil: Tansania" nach Nyerere

(1968) auf (Engelhard, 1994 S. 181):

"1. Alle Menschen sind gleich; jedem Menschen kommt Würde zu.

 2. Jeder Bürger ist ein Teil der Nation und hat das gleiche Recht, an der Regierung auf lokaler, regionaler und

nationaler Ebene teilzunehmen.

 3. Jeder Bürger besitzt das Recht der freien Meinungsäusserung, der Bewegungsfreiheit, der Glaubens- und

der Versammlungsfreiheit innerhalb der bestehenden Gesetze.

 4. Jeder einzelne hat das Recht auf Schutz seines Lebens und Eigentums - sofern es rechtmässig erworben ist

- durch die Gesellschaft.

 5. Jeder Mensch hat Anspruch auf gerechte Bezahlung seiner Arbeit.

 6. Alle Bürger besitzen die natürlichen Ressourcen des Landes gemeinsam, treuhänderisch für ihre

Nachkommen.

 7. Der Staat muss volle Verfügungsgewalt über die wichtigsten Produktionsmittel haben, um wirtschaftliche

Gerechtigkeit sicherzustellen.

 8. Es liegt in der Verantwortung des Staates, in das Wirtschaftsleben der Nation aktiv einzugreifen, um das

Wohlergehen aller Bürger sicherzustellen und zu verhindern, dass ein Mensch einen anderen oder eine

Gruppe eine andere ausbeutet und um zu verhindern, dass Reichtum in einem Masse angehäuft wird, der

nicht mit der Existenz einer klassenlosen Gesellschaft vereinbar ist."

Unter dem Titel "Tansania heute - die harte Wirklichkeit" beschreibt der Autor von "Unser Planet" die Umset-

zung und Folgen der Reformbemühungen (S. 177):
Die ersten Ujamaa-Dorfgründungen mit gemeinsamem Landbesitz und gemeinsamer Arbeit, auf die sich Nyereres Vision
einer eigenen Entwicklung stützte, waren erfolgreich. Um die Idee voranzutreiben, wurde aber immer mehr Zwang zum
Zusammenschluss ausgeübt. Inzwischen ist nach offiziellen Angaben fast die gesamte Bevölkerung Tansanias in über
7600 Dörfern zusammengefasst, die wirtschaftlich nicht rentabel arbeiten. Unverständnis, Widerstand gegen staatlichen
Zwang, Fehlplanungen und Missernten im Land und die bekannten weltwirtschaftlichen Bedingungen drohen Nyereres
Vorstellungen ein Ende zu machen.
Tansania ist hoch verschuldet durch Entwicklungshilfe-Darlehen. Es gehört zu den 25 ärmsten Ländern der Erde. Und
wegen der Verstaatlichung der Industrien und der Banken und der sozialistischen Haltung der Regierung sind die
westlichen Länder zurückhaltend mit Hilfeleistungen.

Engelhard begründet das Scheitern des Ujamaa-Versuches mit folgenden Punkten (Engelhard 1994, S.

206-207):

1. Die Rückbesinnung auf vorkoloniale Traditionen geht von teilweise falschen Annahmen aus, da

egalitäre Strukturen nur bei Teilen der damaligen tansanischen Bevölkerung vorherrschend

waren.

2. Die Form des traditionellen Grundbesitzes unterschied sich wesentlich von der durch die

tansanische Regierung verordneten Besitzverhältnissen.
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3. Die sich unter der Kolonialregierung entwickelten Gesellschaftsstrukturen standen im Gegensatz

zu der geplanten Gesellschaftsordnung.

4. Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Volksgruppen wurden nicht berücksichtigt.

5. Die ökologischen und ökonomischen Voraussetzungen wurden falsch eingeschätzt.

6. Der Technologiesprung war zu gross. Engelhard schreibt dazu: "Verhängnisvoll wirkte sich auch

der grosse technologische Sprung von der Hacke zum Traktor aus, der mit der Gründung

mancher Ujamaa-Dörfer verbunden war. Die Verwendung moderner, importierter Technologie

bei der kollektiven Bewirtschaftung der Genossenschaftsfelder (und der Staatsfarmen) stellte

angesichts von Unterbeschäftigung und regionaler Arbeitslosigkeit nicht nur eine Missachtung

des Rechtes auf Arbeit dar, sie brachte das Land in immer stärkere Auslandsabhängigkeit, die

man abzubauen angetreten war. Die Entwicklung eigener, angepasster Technologien wurde

verhindert. "

Die Ursachen für das Scheitern des Ujamaa-Versuchs sind also äusserst vielfältig und beruhen teilweise auch

darauf, dass die bei der Planung aufgestellten Prinzipien nicht eingehalten wurden. (Siehe zu Ujamaa auch die

Seite 309 dieser Arbeit.) Zudem fielen in den gleichen Zeitraum auch die Unruhen in Uganda, die Tansania

dazu zwangen, einen grossen Teil der Staatsausgaben in die Landesverteidigung zu stecken. Engelhard schätzt

die dadurch entstandenen Kosten für Tansania auf rund 1 Mrd. DM. (Engelhard 1994, S. 241).

Der Autor von "Unser Planet" lässt den damaligen Präsidenten Tansanias, Nyerere, zehn Jahre nach der Erklä-

rung von Arusha Rückblick halten:
"Wir haben unser Ziel nicht erreicht, es ist noch nicht einmal in Sicht. Was zählt, ist, dass wir in Tansania während der
letzten zehn Jahre ein paar wichtige Schritte auf unsere Ziele hin getan haben - trotz widriger klimatischer und
internationaler Bedingungen."

Der Autor schliesst seine Betrachtungen über Tansania mit den Worten (S. 177):
Tansania ist in diesem Sinne kein Modell für andere Entwicklungsländer, aber es sollte Anerkennung und Unterstützung
finden.

(Zu Tansania siehe auch die Seite 308 dieser Arbeit.) Das Scheitern eines weiteren Entwicklungsplanes für ein

Land Schwarzafrikas kann aus den aufgeführten Gründen also nicht nur auf die Unfähigkeit afrikanischer Poli-

tiker zurückgeführt werden, sondern ist eine Folge komplexer Ursachen, die teilweise ausserhalb des Einfluss-

bereiches der Verantwortlichen liegen, von denen der Autor einige in den nächsten Kapiteln von "Unser

Planet" anspricht.

4.28.3.2 Der Welthandel

Auf den Seiten 178-181 wird das Thema Schwarzafrika im Zusammenhang mit dem Kapitel "Welthandel -

rasante Entwicklung, aber nicht überall" mehrmals angeschnitten. Eine Tabelle "Welthandel der Bundesrepu-

blik Deutschland über Bremische Häfen (1979) an ausgewählten Gütergruppen" nennt beispielsweise die

folgenden afrikanischen Länder: Marokko 2x, Nigeria 3x, Algerien 1x, Südafrika 1x, und Tansania 3x. Auf

Seite 179 erklärt der Autor unter der Überschrift "Welthandel - Industrieländer unter sich":
...Daneben sind für die Industrieländer auch noch die Entwicklungsländer wichtig: als Rohstofflieferanten und als
Abnehmer von Industriewaren und Nahrungsmitteln. Damit ist auch schon erklärt, warum sich der Welthandel bei den
Entwicklungsländern ungünstiger entwickelt hat. Ihr Güterangebot ist einseitig. Die Sondergruppe der Erdölstaaten
ausgenommen, führen die Entwicklungsländer hauptsächlich Nahrungs- und Genussmittel und mineralischen und
pflanzliche Rohstoffe aus. Auch untereinander ist der Warentausch noch schwächer, weil die Entwicklungsländer wegen
der geringen Industrie ihre Rohstoffe kaum selbst verarbeiten können...

Auf Seite 180 erklärt der Autor die Mechanismen des "Terms of Trade" anhand einer Grafik "Kaufkraftverlust

in einem Entwicklungsland". Am Beispiel des Kaffees in Tansania wird die Abwertung des Rohstoffes
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gegenüber dem Industriegut Armbanduhr aufgezeigt: Für den Zeitraum 1961-64 heisst es in der Graphik: "Für

1 Uhr aus der Schweiz musste Tansania 7.5 kg Kaffee exportieren." Für den Zeitraum 1971-1974 musste

Tansania bereit "14.2 kg Kaffee exportieren". (Zum Kaffeeanbau siehe auch die Seiten 251 und 346 dieser

Arbeit.) Im Text heisst es dazu unter der Überschrift " Armbanduhr gegen Kaffeesack - Probleme des Waren-

tausches (S. 180f.):
...Ein Problem ist dabei das Austauschverhältnis der Waren, im internationalen Sprachgebrauch "Terms of Trade"
genannt...
...Die starken Preisschwankungen sind ein grosses Entwicklungshindernis. Insgesamt zeigt ein Vergleich der
Preisentwicklungen in den letzten fünfundzwanzig Jahren, dass die Preise der von den Entwicklungsländern gelieferten
Rohstoffe weniger stark als die Preise der von den Industrieländern gelieferten Fabrikwaren gestiegen sind...
...Am stärksten trifft es die Länder, deren Rohstoffe durch Kunststoffe ersetzt werden können, z. B. Sisal... Länder, die Erze
ausführen, haben eine stabilere Preisentwicklung.

Die im "Unser Planet" beschriebene Verschlechterung der Terms of Trade sollte sich auch in den achtziger und

neunziger Jahren fortsetzen. Michler schreibt in seinem "Weissbuch Afrika": "Der Rohstoffpreiszerfall

während der achtziger Jahre führte dazu, dass Schwarzafrikas Exporterlöse von 51.7 Mrd. $ (1980) nach Welt-

bankangaben auf 29.1 Mrd. $ (1986) sanken, nach IWF-Angaben sogar auf 24.0 Mrd. $ (1986)..." (Michler

1991, S. 132). Den dadurch entstandenen Einnahmeverlust Schwarzafrikas beziffert er für den Zeitraum

1981-1990 auf einem Betrag von 150 Mrd. US$. Zum Vergleich führt er an, dass die schwarzafrikanischen

Staaten im gleichen Zeitraum 105 Mrd. US$ an Entwicklungshilfe erhalten hätten, sie sich bei stabilen

Rohstoffpreisen also aus eigener Kraft hätten finanzieren können. (Michler 1991, S. 142; zu den Terms of

Trade siehe auch die Seite 376 dieser Arbeit.)

Auf der Seite 180 werden in Kurzform auch die AKP-Staaten (Afrika, Karibik, Pazifik), die mit der damaligen

EG durch die Lomé-Abkommen (1975, 1979) vertraglich gebunden waren, und die UNO-Organisation

UNCTAD ("United Nations Conference for Trade and Development"), die von den Entwicklungsländer 1962

gegründet wurde, "um die internationale Wirtschaftsordnung im Sinne der Entwicklungsländer zu ändern",

erwähnt. Der damalige Präsident Tansanias, Julius Nyerere, kommt ebenfalls zu Wort: (S. 180):
Meiner Ansicht nach hat jeder Mensch auf diesem Planeten ein Recht auf die Güter dieser Welt... Wenn wir wollten,
könnten wir Bedingungen aufstellen, die den Güterfluss von den Reichen zu den Armen als gültiges Recht festsetzten, und
nicht als ein System der Bettler.

Auf der Seite 181 führt der Autor unter der Überschrift "Forderungen der Entwicklungsländer" die Wünsche

dieser Länder, anlässlich der UNCTAD-Konferenzen I-V (1964-1979) auf:
1. die Anerkennung ihrer vollen politischen und wirtschaftlichen Souveränität... in ihrem Land und die Gleichstellung aller

Länder der Weltwirtschaft;
2. ...Zollfreiheit und Aufhebung von Handelsbeschränkungen für Waren aus den Entwicklungsländern... Verbesserung der

Terms of Trade;
3. ...Ausgleichlager für 18 wichtige Rohstoffe... die Stabilisierung der Ausfuhrerlöse, die Weiterverarbeitung von

Rohstoffen in den Entwicklungsländern;
4. den Erlass von Schulden aus der Entwicklungshilfe.

Anschliessen beschreibt der Autor unter der Überschrift "Das Abkommen von Lomé - die 'Antwort' der Euro-

päischen Gemeinschaft" die Kernpunkte des Lomé-Abkommens 1975. Eine Karte "AKP-Staaten" zeigt, dass

fast alle afrikanischen Staaten mit der Ausnahme von Ägypten, Libyen, Angola, Namibia, Mosambik, Simbab-

we und Südafrika am Abkommen beteiligt waren. Die nichtbeteiligten schwarzafrikanischen Staaten waren zu

diesem Zeitpunkt in politische Wirren oder Bürgerkriege verwickelt. Südafrika wurde aufgrund der Apart-

heidspolitik wirtschaftlich boykottiert.

Der Autor schreibt zum Abkommen im Text auf der Seite 181:
1. Die Gemeinschaft entwickelt die Beziehungen zu den AKP-Staaten als gleichberechtigte Partner.
2. Alle Produkte der AKP-Staaten haben zollfreien Zugang zum Markt der Gemeinschaft (Ausnahme: wenige
Agrarerzeugnisse). Die AKP-Staaten werden als einheitliches Zollgebiet betrachtet, um den Handel der Länder
untereinander zu fördern.
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3. Die Ausfuhrerlöse von 43 Erzeugnissen der Landwirtschaft und von Eisenerz werden stabilisiert, d.h. bei starkem
Absinken der Preise im EG-Markt wird ein Ausgleich bezahlt.
4. Die EG hilft vor allem beim Aufbau von rohstoffverarbeitenden Industrien durch günstige Darlehen und technische
Hilfe.

Die Lomé-Verträge, jeweils für einen Zeitraum von fünf Jahren in der Hauptstadt Togos abgeschlossen (Lomé

I: 1975, Lomé II: 1979, Lomé III: 1985, Lomé IV: 1989) galten in den siebziger und achtziger Jahren als

Modell für die Beziehungen zwischen Nord und Süd. Unterdessen haben sie aber viel von ihrer früheren

Attraktivität verloren. Dies vor allem deshalb, weil die zur Stabilisierung der Rohstoffpreise eingesetzten

Gelder ein viel zu kleines Volumen aufwiesen. (Michler 1991, S. 484-486). Ausserdem blieben einige

Rohstoffe und vor allem Halbfertigwaren von diesem Abkommen ausgeschlossen. 1997 wurde Südafrika in

das Lomé-Abkommen aufgenommen, erhielt aber nicht die gleichen Bedingungen, wie die anderen

AKP-Staaten.

Die Seiten 182-183 wollen mit dem Kapitel "Aktion: Auch wir können etwas für die Dritte Welt tun" den

Schüler unter den Überschriften "Dritte-Welt-Läden und Basare helfen Türen öffnen" und "Vorschlag für ein

Projekt: "Hilfe für die Dritte Welt" zur Eigeninitiative anregen. (Zur Entwicklungshilfe siehe auch die

Seiten  308 und 349 dieser Arbeit.)

Das Kapitel "Nord-Süd-Gefälle - Ungleichheit bei den Staaten der Erde" zeigt auf den Seiten 184-185 auf zwei

Karrikaturen und einer Karte "Anteil der Länder am Welthandel" die Abhängigkeiten zwischen den Industrie-

und Entwicklungsländern auf. Im Text schreibt der Autor dazu auf der Seite 184:
...Ein Blick auf die Weltkarte zeigt, dass die Entwicklungsländer in den Ungunstzonen im Süden die grossen
Problemgebiete unserer Erde sind. Hier leiden die Menschen an Hunger und Krankheiten, weil sie arm sind.
Durch die starke Bevölkerungszunahme werden auch die bescheidenen Erfolge in der wirtschaftlichen Entwicklung der
Länder wieder aufgezehrt. Dieser "Teufelskreis der Armut" mit seinen inneren Faktoren ist ein Erklärungsmodell der
Unterentwicklung. Das Abhängigkeitsmodell dagegen will die Unterentwicklung aus der Abhängigkeit von den
Industrieländern, also durch äussere Faktoren, erklären.

Weiter heisst es im Text noch, auch der "dritte Weg" Tansanias "habe es bisher nicht vermocht, gleichsam im

grossen Sprung die Entwicklungsprobleme zu lösen". (Siehe dazu auch die Bemerkungen zum Kapitel "Tansa-

nia" aus dem gleichen Lehrmittel ab der Seite 320 dieser Arbeit.).

Abgeschlossen wird der Band 3 von "Unser Planet" mit einem "Lernspiel für den Erdkundeunterricht", das auf

den Seiten 186-189 erklärt wird. Da die Spielregeln recht umfangreich und komplex sind, wird hier nicht näher

darauf eingegangen. Das Spiel eignet sich aber sicher, den Schülern die Komplexität eines Entwicklungsvor-

ganges in einem Land bewusst zu machen.

4.28.4 Zusammenfassung

Der Autor versucht, die Probleme der schwarzafrikanischen Staaten und damit seiner Menschen durch die

Erläuterung wirtschaftlicher Zusammenhänge zu erklären. Dabei gelingt es im, diese recht detailliert darzu-

stellen. Durch die Schwerpunktsetzung vermeidet der Autor eine Darstellung des Schwarzafrikaners als Unter-

menschen, erweckt aber gleichzeitig den Eindruck, dieser müsse von ausser her entwickelt werden.

Unter der Gewichtung wirtschaftlicher Aspekte leidet die Betrachtung anderer Lebensbereiche. So erfahren die

Leser wenig über die geschichtliche Entwicklung der schwarzafrikanischen Gebiete, und die Kultur der

Schwarzafrikaner wird überhaupt nicht angesprochen. Die ganze afrikanische Problematik wird als eine wirt-

schaftliche geschildert: auf die Konflikte innerhalb und zwischen den Staaten Schwarzafrikas, die eine wirt-

schaftliche Unterentwicklung wesentlich mitbeeinflussen, geht der Autor nicht ein. Zudem kann er bedingt

durch die vertiefte Betrachtung von Fallbeispielen nur einen Teil der Länder Schwarzafrikas ansprechen. Es
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sind dies: die Demokratische Republik Kongo, die Elfenbeinküste, Mali, und Tansania. Diese Länder machen

sowohl von der Fläche als auch den Bevölkerungszahlen oder Wirtschaftspotenz her nur einen kleinen Bruch-

teil der gesamtschwarzafrikanischen Wirklichkeit aus.
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