
Der deutsche Botaniker und Konsul M. Dinklage arbeitete von 1894 mit
Unterbrechungen bis 1935 in Liberia und starb im Alter von 70 Jahren im nord¬

liberianischen Ganta, auf einer Expedition zu den Nimbaber en.

Erst mit Begründung der German Forestry Mission begann in den 1950er Jahren die
Inventur der liberianischen  älder. Dieses fast 30 Jahre währende Engagement
deutscher Entwicklungshilfe wurde viele Jahre lang wesentlich durch baden-würt¬
tembergische Forstleute mit estaltet und endete erst mit dem Bürgerkrieg 1990. Ziel
der Forstinventur war die Einführung einer nachhaltigen Bewirtschaftung der

Naturwälder Liberias.

1987 waren alle  älder mit Ausnahme des Sapo-Nationalparks an überwiegend

ausländische Einschlagsfirmen vergeben. Eine Überwachung der Einschlagsakti¬
vitäten auf der gesamten Landesfläche war der liberianischen Forstverwaltung aus
den verschiedensten Gründen nicht möglich und unter der letzten Regierung wohl
auch nicht erwünscht. Als Folge davon  eriet die Forstwirtschaft ab 1980 immer

mehr zu einer reinen Exploitationswirtschaft, die sich in den 90er Jahren zur

Finanzierun  des sechsjährigen Bür erkriegs fortsetzte.
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Abb. 11.5: Fortschritt der Hochwaldzerstörung in Liberia (aus G tter 1984, 1997).
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Liberia

Familienleben im Schatten des Diktators

Drei Jahre im liberianischen Hinterland, Notizen und
Auszüge aus meinem Tagebuch

Dorothea Gatter

April 1994: Vor wenigen Stunden haben wir nach neunstündigem Marsch bei
40 °C und fast 100 Prozent Luftfeuchtigkeit den Vorgipfel des Mt. Nimba erreicht
und dort unsere Zelte aufgeschlagen. 1200 Meter unter uns erstreckt sich nach
Westen in Guinea ein Mosaik aus Wald und Savannen, nach Osten in der
Elfenbeinküste scheinbar unendlicher Regenwald, über dem Dutzende von

Rauchfahnen der Brandrodungsbauern hängen. Über uns 10000 Meter hohe
Wolkentürme, Zeichen der einsetzenden Regenzeit. Rasch verdichtet sich eine
dunkle  olkenwand. Der Regen, der kurze Zeit später über den Grat fegt, reißt an
unseren Zelten, die wir mühsam auf den wenigen ebenen Quadratmetern im erz¬
haltigen Fels verankert haben. Als nach einer Stunde Ruhe einkehrt, bietet sich im
Abendlicht eine phantastische Rundsicht. Im Westen ist die gewellte Kette der

ologiziberge, gekrönt vom Gipfel des Mt. Wunteve, an der Grenze zwischen
Sierra Leone und Guinea, gerade noch erkennbar. Nach Süden zieht sich wie die
endlose Zackenkrone eines Dinosaurierrückens - und sich letztendlich im Tiefland
verlierend - der Grat der Nimba Range. Dort irgendwo im Dunst müssen Ganta

und Seglepea liegen, Städte, durch die wir 1981 gereist waren, um unseren
Projektort zu erreichen.

Als wir 1989 das letzte Mal hier oben lagerten, kennzeichnete in der Nacht der
Schein dieser elektrifizierten Städte deren Lage in den ausgedehnten Wald ebieten.

Am Fuße der Nimbaberge in Yekepa lagen damals die hell erleuchteten Villenviertel
der wohlhabenden Minenangestellten und die dicht bebauten Arbeiterquartiere.
Ein pausenloses Band von roten Rücklichtern der Fahrzeuge demonstrierte
Wohlstand. Inzwischen hatte dort unten kein Haus mehr ein Dach. Aus den

Minengebäuden und in der Stadt waren Zinkblechdächer, Türen, Fenster und alles,
was sich stehlen ließ, von Plünderern abgebaut und an die Flüchtlinge im benach¬
barten Danane/Elfenbeinküste verkauft worden.

Als sich heute die Nacht über das Land senkt, erkennen wir im Tiefland gerade mal
drei bis vier Lagerfeuer. Durch einen grausamen und blutigen Bürgerkrieg ) sind
Liberias ländliche Gebiete inzwischen fast in die Steinzeit zurückversetzt worden.

*) Bürgerkrieg 1989 bis 1997
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1981: Der Umzug

Die German Forestry Mission mit Hauptsitz in Monrovia bestand aus drei

Projekten. Zwei der Projekte mit Forstplantagen lagen zirka 50 bzw. 70 Kilometer
von der Hauptstadt Monrovia entfernt. Das Projekt „Naturwaldforschung
Ostliberia , das mein Mann übernehmen sollte, lag im 500 Straßenkilometer ent¬

fernten Hinterland.

Wir, mein Mann  ulf und unsere beiden Kinder Peer (12) und Carola (8), unter¬
wegs mit einem Lkw der liberianischen Forstverwaltung und unserem VW-Bus auf
dem Weg zu unserem neuen Wohnort in Zwedru, hatten damals in Saglepea über¬
nachtet. Zu unserer Ausrüstung  ehörte ein Hühnerstall mit Bewohnern. Sechs rie¬

sige Hühner (civilized chicken) und einen Hahn hatten wir von einem Kollegen in
Monrovia übernommen. „In ganz Liberia gibt es keine Eier, weil es kein
Hühnerfutter mehr gibt , war eine der ersten Nachrichten, als wir ins Land kamen.
Der einzige Futtermittelimporteur konnte seine Rechnungen nicht begleichen. Für
die meisten Liberianer war das kein Problem. Ihre kleinen, wenig hochgezüchteten

„country chicken  waren freilaufende Selbstversorger, die allerdings kaum Eier leg¬
ten. Engpässe gab es auch damals schon bei Benzin, Diesel, Reis und Mehl.

Am Morgen, nachdem wir unsere Gastgeber, zwei Holländer, mit einem frisch
gelegten Ei beschenkt hatten, setzten wir die Fahrt im Konvoi fort. 250 Kilometer

hatten wir a  Vortag auf mehr oder weniger gutem Asphalt zurückgelegt. Heute
lagen nun weitere 250 Kilometer Schlagloch- und Wellblechpiste vor uns. Je weiter

wir nach Südosten kamen, um so dichter wurden die begleitenden Wälder, um so

höher die Bäume und kleiner die Dörfer.

Angenehm auffallend waren die Dörfer der Gio oder Dan, die wir in den ersten
Stunden alle 20 Kilometer passierten. Der Dorfplatz penibel sauber, in der Mitte
ein schattiger, breitbekronter Baum mit Stühlen darunter - Rathaus, Gerichtsplatz

und abendlicher Treffpunkt in einem. Ringsum standen malerische Rundhütten
mit geflochtenen Palmblattdächern, nur gelegentlich unterbrochen von einem vier¬

ecki en Lehmhaus mit Wellblechdach.

Dichter wurden jetzt auch die Militär-Checkpoints, teils permanente Stationen,

teils nach Art der Wegelagerer ein provisorisch über die Straße  espanntes
Drahtseil. Schon am Vortag hatten wir einen Vorgeschmack der erwachenden
Begehrlichkeiten erhalten, die jeweils beim Durchsuchen unseres Gepäcks entstan¬

den.

Fast am Ziel, hatten wir in der Abenddämmerung den letzten Checkpoint bei
Tuzon zu passieren, der uns einen Eindruck von der Nähe des Diktators „Head of

State, Master Sergeant Samuel Doe  vermittelte. Tuzon war Geburtsort und
Zweitwohnsitz des Staatspräsidenten, der sich im Jahr zuvor (1980) an die Macht
geputscht hatte. Abseits der Straße, umgeben von den traditionellen palmblattge-
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Abb. 12.1: Die dörfliche „ Waschküche  in der Nähe unseres H uses in Zwedru.

deckten Rundhütten, leuchtete die neu errichtete, ziemlich geschmacklos rosa
getünchte Präsidentenvilla aus dem Busch herüber.

Ein ganzes Heer schwer bewaffneter Soldaten und Polizisten machte sich hier an

der Hauptstraße über uns, unsere Ausweispapiere und natürlich unsere Ladung her.
Ihre offizielle Aufgabe bestand allein darin, den ins Präsidentendorf abzweigenden
Verkehr zu kontrollieren.

Nachdem diese letzte Belastungsprobe mit ein paar Schachteln Zigaretten zu einem
freundschaftlichen Ende gebracht worden war, passierten wir kurz darauf das
Hinweisschild zum Cavalla-Forstprojekt. Welche Schwierigkeiten unserer Familie
aus dieser Nähe von Präsidentendorf und Projekt erwachsen sollten, konnten wir

damals glücklicherweise noch nicht erkennen. Nach weiteren zehn Kilometer
erreichten wir müde, von Tausenden Schlaglöchern durchgeschüttelt und von
rotem Staub überzogen, die Provinzhauptstadt Zwedru, unsere neue Heimat für die

nächsten Jahre.

Zwedru, Hauptstadt von Grand Gedeh County

Das Erste, wodurch sich Zwedru ankündigte, waren kleine Schneisen im dichten
Sekundärwald links und rechts der Straße,  ie sich fast einen Kilometer hinzogen.
Bescheidene Erdhügel ohne Schmuck, Betonplatten und etwas mondänere

Betonhallen, ähnlich einer Fertiggarage ohne Tor, der Phantasie sind keine Grenzen
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gesetzt - der Friedhof von Zwedru. Das schönste und neueste Grab war das des ehe¬

maligen Posthalters. Ein gelb getünchtes Betongewölbe, in dessen Bögen rote
Glühbirnen (ohne Anschluss) eingemauert waren.

Die Besiedlung begann mit einzelnen Lehmhäusern entlang der Straße. Nachdem
die Straße einen Hügel erklomm, lag die „Hauptstadt  vor uns, die als Tchien oder
Zwedru in jedem Atlas zu finden ist. Anstelle der erwarteten Stadt fanden wir weit

verstreute, niedere Lehmhäuser auf einer Art Lichtung mit der Fläche von fast drei

Quadratkilometern, ein großes Dorf, das nichts von dem Charme der malerischen
Giodörfer hatte. Überall reichte der Re enwald bis zum Ortsrand. Die Ortsmitte
durchschnitt eine 30 Meter breite und 500 Meter lan e Schotterstraße. Wir lesen:
„Samuel-K.-Doe-Boulevard . Es war die alte Landebahn für Flugzeuge, erfahren wir

später.

Unser Haus am Kudah-Bypass? „Ja ja, da müssen Sie an der katholischen Mission
rechts hoch , erklärten uns ein paar freundliche Schüler. Auf einer zur

Erosionsrinne verkommenen Straße bahnten wir uns den Weg zum Hügel hoch.

Zwedru war mit seinen 4 000 Einwohnern nach unserem Empfinden ein Flecken.
Ein eigentliches Zentrum fehlte. Trotzdem machten es die weiteren 4 000 Schüler,

die hier aus ganz Ostliberia zusammenkamen, zu einem quirligen Städtchen.
Neben Regierungs- und Privatschulen waren zwei kirchliche Schulen die begehrtes¬
ten. Die Catholic High School wurde von den School Sisters of Notre Dame gelei¬
tet. Das halbe Dutzend Damen mittleren Alters aus den USA und der Schweiz

schreckte vor keiner Aufgabe zurück und genoss bei hohen Regierungsbeamten

und Militärs großen Respekt. Kanadische Missionare der Pfingst emeinde leiteten
eine weitere größere Schule.

Unser Hau 

Unser Häuschen war für deutsche Verhältnisse sehr bescheiden. Hier war es aber
eher eine Luxusvilla. Unser Vorgän er hatte einen 13 Meter tiefen Brunnen graben

lassen, der uns auch in der Trockenzeit mit Wasser versorgen sollte. Dazu gehörte
ein Wasserturm, ein einfaches Holzgestell mit vier Regentonnen, die man mit Hilfe
einer elektrischen Pumpe füllen konnte und eine Leitung ins Haus. Der

Dieselgenerator, unter einem Holzdach in der hintersten Gartenecke gelegen, ent¬
puppte sich als wahres Ungetüm. Er verursachte einen solchen Höllenlärm, dass
man ihn nur - falls überhaupt Treibstoff vorhanden - wenige Stunden rattern las¬

sen konnte; gerade lange genug, um abends bei gutem Licht noch etwas arbeiten
zu können, denn um 19 Uhr wurde es bereits dunkel.

Der Garten war traumhaft schön. Rund um uns erstrahlten Hunderte von

Hibiskusblüten unserer Hecke, Gerbera, Rosen, Bougainvillea und andere
Tropengewächse. Daneben hatten wir noch einen 15 Meter hohen, breitkronigen
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Schattenbaum, der zu den Mimosaceen gehörte und einige zehn Meter hohe
Olpalmen, auf denen sich Coucals, Lieste, Zwergeisvögel, Nelctarvögel, Agamen,
Eidechsen und Schwalbenschwänze tummelten.

Unsere überdachte Veranda war der abendliche Ruhesitz, wo all die Stimmungen
eingefangen wurden, die uns die tropischen Jahreszeiten bescherten. Die klangvol¬
len Rufe der Nashornvögel, der Dauerton der Zikaden, Ochsenfrösche in nahen
Sümpfen und Flughunde, die unsere fruchttragenden Büsche umkreisten.
Wetterleuchten in der Ferne oder heftigste Regengüsse, die auf unser Blechdach
niedertrommelten, gaben uns ein Gefühl der Geborgenheit und manchmal brach¬
te der Abend einen leichten kühlen Hauch.

Wir fanden das Haus in relativ gutem Zustand vor, doch bedurfte es noch vieler
Handgriffe, bis wir uns wohl fühlten. Dazu gehörte auch die Anlage von zwei
Gartenteichen, ohne die es Wulf nicht machen wollte. Nach schweißtreibender

Buddelarbeit waren sie endlich fertiggestellt, einer direkt unter unserem
Schlafzimmerfenster. Seerosen und Wasserhyazinthen bildeten bald ein prächtiges
Blütenmeer.

Abb. 12.2: Neu gegrabe¬
ner Brunnen im

Cavalla-Projekt.



Die Nachbarn

Unsere Nachbarn wohnten in Lehmhäusern, die keine Glasfenster und

Moskitogitter hatten. Die Malaria begleitet deshalb einen jeden Liberianer ein
Leben lang. Die Kochstelle (Feuerstelle) befindet sich traditionsgemäß in einer
Palmdachhütte neben dem Haus, um das Ungeziefer von den Schlafräumen fern¬

zuhalten. Das Leben spielt sich vor der Haustüre ab. Hier wird Wäsche gewaschen,
man macht Toilette und kämmt sich gegenseitig ausgiebig die schwer zu bändigen¬
den Haare, die dann zu phantasievollen Mustern geflochten werden, während die
Kleinsten unter ihrer Obhut mit rotem Lateritstaub spielen.

In den unmittelbar benachbarten Häusern wohnten einfache Soldaten, Polizisten
und kleine Bauern. Fast jeder vermietete noch ein Zimmer an irgendwelche
Schüler. Die Zahl der Kinder, die auch uns häufig besuchten, war enorm. Vor allem
das in unserem Gaskühlschrank befindliche kalte Trinkwasser war immer eine gute

Gelegenheit, den Kontakt zu uns zu pflegen.

Als einfachste Form der praktizierten Nächstenliebe galt es, jedem Menschen, der
an die Türe kam, kühles Trinkwasser anzubieten. Dieser Brauch führte anfangs bei

uns zu Produktionsengpässen.

Zu Europäern waren die Einheimischen sehr höflich und hilfsbereit, weniger aus

Berechnung als aus Gastfreundschaft und einer freundlichen und unvoreingenom¬
menen Grundhaltung, denn trotz ihrer Armut waren die Menschen dort sehr stolz

und selbstbewusst.

Unsere Tochter litt sehr unter dem Verlust ihrer Freunde in Deutschland. Es galt

nun, möglichst schnell Anschluss an andere Kinder zu finden. Möglicherweise
waren unsere Kinder schon zu alt, als dass problemlos Kontakte zu einheimischen
Kindern zustande gekommen wären. Die liberianischen Kinder traten immer in
großen Scharen auf, was unsere Kinder teilweise überforderte. Liberianische Kinder

sind gute Zuschauer, waren aber nur schwer zu bewegen, diese Rolle aufzugeben.
Das Spielverhalten passte in dieser Altersklasse bereits nicht mehr zusammen. Auch
waren die sprachlichen Barrieren zu groß. Erst nach einigen Monaten erschloss sich
uns das liberianische Englisch. Es hatte mit unserem Schulenglisch nichts  emein.

Wir mussten es fast wie eine neue Sprache lernen. (Dea no Laeo n de Arico = there

are no lions in the Ivory Coast).

Das Interesse unserer Nachbarskinder war viel ernsterer Natur. Ihnen fielen bereits
viele Aufgaben innerhalb der Großfamilie zu: Versor en der kleinen Geschwister,
Wäsche waschen und mithelfen auf der Farm. Sie waren für ihre eigenen

Zwischenmahlzeiten verantwortlich, d. h. auch für deren Beschaffung. Es gehörte
dazu, dass jeder Junge mit einer Schleuder ausgerüstet war, um Webervögel oder

Eidechsen zu jagen. Jegliche Art von Protein galt es zu verwerten, im Zweifelsfall
auch aus egrabene Käferlarven oder Frösche und kleine Fische. Die täglichen
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Besuche bei uns hatten sicher auch zum Ziel, ein wenig von dem Luxus und den
fremden Lebensgewohnheiten zu erfahren.

Alltag
Mein Alltag unterschied sich von dem zu Hause in vielen Dingen. Die deutlich

spürbaren Vorteile ohne Telefon, ohne Holzkäufer, Lehrerrat etc. begannen lang¬
sam zu wirken. Die heimatliche Umtriebigkeit musste ich mir als erstes ein wenig

abgewöhnen. Mit geduldiger Beharrlichkeit kommt man hier voran, aber nur sel¬
ten ans selbst gesteckte Ziel. Dieser Weg der Erkenntnis ist mühsam und setzt
manch gescheitertes Vorhaben voraus. Auch unsere kleine Schule (zwei Schüler)
funktionierte anfangs nicht, wie ich es mir  orgestellt hatte. Die Doppelrolle
Mutter/Lehrerin wurde von unseren Kindern nur zögernd zur Kenntnis genom¬
men. Wir arbeiteten nach den baden-württembergischen Lehrplänen. Zu dieser Zeit
gab es noch kein Material für Fernunterricht. Bei Peer (Gymnasium Klasse 7) hat¬
ten die mitgebrachten Unterrichtsmaterialien allein einen Koffer gefüllt.

Nach einiger Zeit arbeitete die Zwergschule mit drei Lehrkräften. Einige Fächer
hatte ich an einen Kollegen aus Ghana und an einen amerikanischen
Zivildienstleistenden abgetreten. So kamen wir mit dem Unterrichtsstoff doch bes¬

ser zurecht als vorher.

Im Ort lebten zwei amerikanische bzw. kanadische Missionarsfamilien mit jeweils
zwei Kindern zwischen fünf und sieben Jahren. Daraus entwickelte sich bald eine
enge Freundschaft. Wir richteten Spielnachmittage ein, die im Wechsel mal da oder

dort stattfanden. Schnell lernten unsere Kinder Englisch. Aus Deutschland hatten
wir ein mobiles Gartenschwimmbecken mitgebracht. Es wurde zum Mittelpunkt
des nachmittäglichen Spielvergnügens, bis die Termiten die Plastikfolie zernagt hat¬

ten.

Unser Leben war um einiges bescheidener geworden und wir konnten das

Gejammer um die Konjunkturflaute in Deutschland, das wir gelegentlich über die
„Deutsche Welle  hörten, kaum mehr verstehen. Unsere Aufgaben kreisten hier
mehr ums elementare Dasein, wobei die Bevölkerung ihre Situation nicht wie wir
Europäer mit Geld verbessern konnte. Vor allem die medizinische Versorgung war

katastrophal.

Wir führten den Kampf gegen Schimmel, Ameisen, Termiten und Insekten aller
Art. Mehl wurde in Monrovia von der Firma Life in handliche „Kilotüten  ver¬

packt und machte nach langer Lager- und Transportzeit dem Firmennamen alle
Ehre. Bei Nusskuchen ließ sich der Familie das wahre Ausmaß am ehesten ver¬
heimlichen. Ohne Gift waren diese Schlachten ein hartes Stück Arbeit.

Ausgenommen davon war unsere Insektensammlung, die sonst nicht überdauert
hätte. In der Regenzeit, mit einer Luftfeuchtigkeit von über 90 Prozent, bemühte
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ich mich tagelang, unsere Wäsche trocken zu bekommen. Allseitiges Missfallen
wurde laut, als die  äscheleine schließlich das Wohnzimmer zierte.

Bei unseren Sonnta sausflügen gab es zwei Ziele, die ohne größeres Zeitrisiko prak¬
tikabel waren: Die Bergtour auf den „Vanjema  oder die Flusstour zum Cavalla.

Eindeutig bevorzugten unsere Kinder den Badespaß am Grenzfluss zur
Elfenbeinküste, wo wir auf dem  eg die Farm von William passierten, dem pen¬
sionierten Chauffeur eines Diplomaten, mit dem wir immer ein Plauderstündchen
abhielten und schließlich noch von seinen vorzüglichen Produkten kauften.

Der Vanjema (Vanje-Mountain) war ein so enannter Inselberg, ein riesiger
Granitklotz, der mehrere Quadratkilometer bedeckte und aus dem Regenwald her¬

ausragte. Er bot uns als ehemaligen Älblern und Ber bewohnern die einzige
Gelegenheit, von oben herunterzuschauen und weiter zu sehen als bis zum nächs¬
ten Waldrand. Der Weg dorthin war jedoch steil und beschwerlich, vor allem  ab
es anfangs immer Probleme mit der Trinkwassermen e. Die Attraktion aber war
eine dreißig Meter hohe und zirka 150 Meter lange Felsbrücke, in deren Spalten

Millionen von Fledermäusen hausten.

Größter Arbeitgeber in der Nachbarschaft

Kaum ein Tag verging, an dem nicht irgend ein Schüler an der Tür stand und um
Arbeit fragte. Schulgeld, Schuluniform, Hefte, Bücher, Miete und Lebensunterhalt
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waren teuer. Die meisten Schüler mussten immer wieder ein Jahr aussetzen, um
Geld zu verdienen. Entsprechend alt waren deshalb viele der Schulabgänger. Keine
Jobs anzubieten, galt deshalb als unsozial und am Ende hatten wir ein halbes
Dutzend jun er Leute auf der Gehaltsliste, die peinlich genau zu führen war. Kaum
einer konnte sich an einen Auszahlungsrhythmus halten und der Satz „I have a
problem  war oft auch Ausdruck ihrer familiären Verpflichtungen.

Im Garten errichteten wir eine traditionelle Kochstelle, wo täglich der Reis für alle
Mitarbeiter gekocht wurde. Es galt, sinnvolle Aufgaben zu finden und deren
Ausführung anzuleiten und zu überwachen. Dies war meine zweite schulische
Tätigkeit, jedoch mehr mit praxisorientierter Ausrichtung. Wir beschäftigten
Gärtner, Büglerinnen, Köchinnen, Putzhilfen, Lehrer, Wachmänner. Zunehmend
erweiterte sich unser Kleinbetrieb, der nichts wirklich produzierte, sondern sich nur

selbst verwaltete.

Trotz des ständigen Betriebs im Haus war es für uns ein bereicherndes Element, das
uns un eahnte Einblicke in das Leben der Menschen und deren Kultur verschafft

hat. Noch heute, auch durch all die Kriegsjahre hindurch, haben wir Kontakt zu
einigen unserer ehemali en Mitarbeiter.

Die Stämme

Das Zwedru-Gebiet war noch Anfang des Jahrhunderts dünn besiedelt von den
Grebo, einem wenig kopfstarken  aldvölkchen zwischen den Kru im Süden, den
Bassa im  esten und den Krahn im Norden. Die Krahn (in der Elfenbeinküste

Guere genannt) gaben von 1980 bis 1989 den Ton hier an. Sie hatten erst 1920
be onnen, das Gebiet südlich des Cavallaflusses, der Grenze zur Elfenbeinküste, zu
besiedeln, und verwandtschaftliche Verbindungen über die Grenze waren nach wie

vor stark (Schröder 1986).

In manchem der Häuser hing das Photo des Hausherrn in französischer
Kolonialuniform. Als Minorität hatten sie bisher in Liberia keine große Rolle
gespielt. Jetzt, als Clanmitglieder des Re ierungspräsidenten (Head of State), war
ihr Selbstbewusstsein gewachsen und in Zwedru besetzten sie fast alle öffentlichen

Ämter, obwohl sie, als Folge der hohen Binnenwanderung im Land, selbst hier in
der Stadt weniger als ein Drittel der Einwohner stellten. Durch das Stammesgewirr

aus Mano, Gio, Grebo, Bassa, Kpelle, Krahn und Mandingos erübrigte es sich, eine
Stammessprache zu erlernen. Die Landessprache war Englisch, eben dieses
„Liberian English“, das man als Fremder so schwer verstehen konnte.

Wohl unter anderem wegen der Pläne der neuen Machthaber, die Hauptstadt
Liberias nach Zwedru zu verlegen, entwickelte sich hier eine re e Bautätigkeit. Wer

auf Grund des Putsches (1980) zu Amt und  ürden gekommen war, legte hier sein

Geld in Häusern an.
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In Sichtweite von uns wohnte der höchste Forstbeamte Ostliberias (Regional

Forester = Forstpräsident) und gleichzeitig Vetter des Staatspräsidenten. Vor dem
Putsch war er Sägewerksarbeiter gewesen. Von der German Forestry Mission hatte
er eine hohe Meinung und mein Mann konnte über seine Fürsprache manches
urchsetzen. Schwieri  wurde es aber immer, wenn es um Clan-Interessen ging.

Seine allmorgen lichen Dienstbesprechungen waren sehr eindrucksvoll. Ge en
acht Uhr nahm er im seidenen Morgenmantel auf der Terrasse seiner

Dienstwohnun  die honneurs seiner Untergebenen entgegen und gab die
Anweisungen für den Tag, bevor er sich in die Privatgemächer zurückzog. Bei
Beginn des Bürgerkriegs floh er in die USA. Ein anderer Vetter von ihm hatte es
immerhin zum Landesforstpräsidenten in Monrovia gebracht; wohl einer der ein¬
träglichsten Posten des Landes. Er ließ sich in unserer Straße drei Häuser bauen.

Die Bürgerkriegsjahre verbrachte er in der Elfenbeinküste. Nachdem er Anfang
1998 auf einen ersten „Schnupperbesuch  nach Monrovia gekommen war, um die

Stimmung zu testen, starb er unvermittelt. „They gave him soup  war die saloppe
Beschreibung der Liberianer dafür, dass man ihn wohl vergiftet hatte.

Mit mehr Vorsicht zu genießen war Oberst Pennue, der sich unweit von uns ein
stattliches Anwesen gebaut hatte. Als Unteroffizier und Mitglied der Putschisten
beanspruchte er für sich, den früheren Staatspräsidenten Tolbert 1980 im Bett

erschossen zu haben (Schröder & Körte 1986). Er galt als unberechenbar und war
in Zwedru dafür bekannt, dass er, bevor er ins Flugzeug stieg, ein paar
Freudenschüsse aus der Pistole abgab. Aufruhr gab es, als er dasselbe beim

Einsteigen in eine geleaste Maschine mit Schweizer Piloten versuchte. Er empfand
es offensichtlich als schwere Schmach vor der anwesenden Menge, als Präsidenten-
Assassinator letztlich dem Piloten seine Pistole aushändigen zu müssen.

Für die Schwierigkeiten des Forstprojekts wegen der Landansprüche des
Präsidentenclans war er vermutlich ebenso verantwortlich wie für die Tatsache, dass
mein Mann zur Einschüchterung mehrfach verhaftet werden sollte. Es galt letzt¬

endlich, Versuchsflächen, die von Deutschen seit 15 Jahren an elegt und untersucht
wurden und in denen viele tausend Arbeitsstunden steckten, vor der Abholzung für
Farmen zu bewahren. Die hohen Förster und Oberst Pennue wirkten bei diesen

Aktionen sicher im Team, und sie waren sich einig, dass man meinen Mann gele¬
gentlich zähmen müsse. Sie hatten in Wahrheit die Interessen der Bauern und
somit die ihres Stammes zu vertreten. Offiziell mussten die dem Präsidentenclan
angehörenden Förster aber immer wieder für die Projektinteressen eintreten und

somit meinen Mann wieder herausboxen.

Diese Spielchen waren für uns als Familie besonders belastend, wussten wir doch
nie, wann die Soldaten  ieder vor der Haustüre standen „to arrest the man .

Rückendeckung und schnelle Hilfe aus der Hauptstadt konnten wir nicht erwarten.

Das einzige leistungsstarke Funkgerät im Projekt, mit dem man diese große
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Entfernung zum Hauptquartier der Forstverwaltung hätte überbrücken können,
hatte der Projektleiter aus Zwedru mitgenommen und in seinem Auto in Monrovia
eingebaut. Glücklicherweise hätten wir in akuten Notfällen den Funk unserer
Missionarsfreunde nutzen können, die über ein gut funktionierendes landesweites
Kommunikationsnetz ver  gten.

ährend die Deutsche Botschaft in Monrovia die Interessen des Forstprojekts
Zwedru massiv unterstützte und auch uns persönlich immer Rückendeckung gab,
waren diese Interessen für unsere eigene Projektleitung offensichtlich ein
Randproblem.

Der Markt

Dorfbewohner aus weitem Umkreis kamen oft schon am Abend vorher hierher

gepilgert, um ihre Waren, in großen Schüsseln auf dem Kopf balancierend, zum
Markt zu bringen. Feste Marktstände waren dicht an dicht aufgestellt. Man hatte
Mühe, sich von Stand zu Stand durchzuzwängen. Fremde Gerüche und oft weni¬

ger appetitliche Anblicke drängten gelegentlich zum Weitergehen. So konnte man
gefesselte Hühner, Schweinefüße, geräucherte Affen, Antilopen, Fische und dazwi¬

schen mal ein Baby, das sich gerade ein bisschen freistrampeln wollte, auf den
Tischen liegen sehen. Faustgroße lebende Schnecken wurden von ihrem Verkäufer

gehütet, bis sie ihren Liebhaber gefunden hatten. Palmöl und Kolanüsse (ein
Rauschmittel) fand man an fast jedem Stand. Frische Erdnüsse galten als besonde¬
rer Leckerbissen. Man musste seine Einkaufsgewohnheiten schon ändern, denn

außer Gurken, Zwiebeln, knopfgroßen bitteren Tomaten, Orangen und Grapefruits
fand man wenig Bekanntes. Seltsame Gemüsesorten durchwanderten bald meine

Kochtöpfe und stießen nicht immer auf Gegenliebe.

Um unseren Vitaminbedarf zu decken, bedurfte es vieler Marktgänge. Das Angebot
an Obst und Gemüse war erschreckend gering. Die Soldaten hatten nach dem
Putsch 1980 in Zwedru alle Bäume, darunter riesige Mangobäume und die vielen

Orangenbäume mit der Begründung gefällt, dass die Stadt wie „Busch  aussehe.

Meinen größten Coup landete ich, als ich - sehr unsozial - den gesamten Bestand
an zehn Gurken aufkaufte. Gemessen an einem Gelegenheitskauf in Deutschland

war das Erfol sgefühl ungleich höher. Trotz lokal guter Voraussetzungen wurde nur
eben so viel (oder weniger) angebaut, wie für den Familienbedarf nötig war. Be riffe
wie Vorräte oder Überproduktion waren unbekannt. Das warme Klima ohne
Winterzeit macht solche Vorsorge nicht erforderlich, und speziell der

Gemüseanbau wurde nur von den aus Norden eingewanderten Mandingos betrie¬

ben.

Einige libanesische Händler, teilweise schon in der dritten Generation im Land,
hatten ein erweitertes Warenangebot. Man bekam manches, was man nicht erwar-
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Abb. 12.4: Ländlicher Markt. (Alle Fotos: D. Gatter)

tet hätte, beispielsweise Oliven oder Artischockenherzen, Gewöhnliches, wie einen

Teetopf oder eine Kutterschaufel, suchte man wiederum ver eblich.

Tagebuchauszüge

18. März 1983: Höher als alle Kirchtürme überragt Zwedrus moderner Wasserturm

das Ortsbild. Deutsche Techniker hatten ihn vor zwei Jahren fertiggestellt. Der
gebohrte Tiefbrunnen liefert bestes Wasser. Wo man es sich leisten konnte, hat der
Wasseranschluss neue Zeiten gebracht. Die Liberianer kennen traditionell keine
Brunnen. Seit jeher hatten sie ihr Wasser am Bach geholt, was früher bei der gerin¬
gen Bevölkerungsdichte unproblematisch war. Heute aber ist es in dichter bebau¬

ten Wohngebieten besonders in der Trockenzeit von katastrophaler Qualität. Die
Wasserstellen werden zum Waschen und als Viehtränke genutzt. Durchfälle sind an

der Tagesordnung und viele Kinder sterben. Die eingewanderten Mandingos aus
den Savannen im Norden bauten sich hier ihre eigenen Brunnen und gelten als
Experten, die zu engagieren eine Menge Gel  kostet. Ein Brunnenbauer sitzt zwei
bis vier Tage im Schneidersitz im entstehenden Brunnen und löst mit einer kleinen
Hacke das Erdreich zwischen seinen Beinen. Muss ein bestehender Brunnen tiefer

gelegt werden, ist das nicht ganz ungefährlich. Brunnengase können ganz schnell
zu Atemnot führen. Hier muss immer ein zweiter Helfer mit Bananenblättern für

Luftaustausch sor en und im Ernstfall dem unten mit Seilen abgesichert Sitzenden
schnell nach oben helfen.
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Im zweiten Jahr unseres Hierseins mietete das Forstprojekt ein Gästehaus unterhalb
unseres Grundstückes an. Unmittelbar nach der Grabung eines Brunnens dort gab
nun der unsere, höher gelegene, in der Trockenzeit kein Wasser mehr. An esichts
der extremen Dürre 1982/83 sind dann später auch alle anderen Brunnen der
Gegend ausgefallen.

Ein Anzeichen des wirtschaftlichen Zerfalls des Landes war die ausbleibende

Dieselversorgung, was fatale Folgen hatte. Die Elektrizität im Ort fiel aus und
damit auch die Wasserversorgung. Die Masse der Bevölkerung ging wieder an die
nun fast ausgetrockneten Bäche. Es rächte sich auch, als man in der ersten Euphorie
viele Brunnen zugeschüttet hatte, nachdem die zentralen Ortsteile an die
Wasserversorgun  angeschlossen waren. Die 2000 bis 5 000 Millimeter Nieder¬
schlag fallen im Wesentlichen in acht Monaten, mindestens vier Monate lang
herrscht weitgehende Trockenheit. Die Trockenzeit 1982/83 sollte zur schlimmsten
werden, die Liberia bis dahin kannte.

20. März 1983: Seit dem 10. März holen wir unser Trinkwasser mit dem Eimer von

der katholischen Mission. Unser Brunnen gibt noch 20 Liter schlammiges Wasser
am Tag, fast alle Brunnen in der Stadt sind trocken. Jeder Liter wird mehrfach
genutzt. Unser schöner Garten, der dank des regelmäßigen Gießens bisher über¬
dauerte, bekommt nichts mehr ab. Bei täglich 35 °C sieht man die Folgen schnell.

23. März 1983: Der Tag, als der Regen kam! Die anhaltende Dürre macht den vier¬
ten Monat voll. Seit dem 18. November sind  erade zehn Millimeter Niederschlag

efallen. Nachdem in den vergangenen Tagen eine Geschichte die Runde gemacht
hat, dass in einem Nachbardorf ein Kind geboren worden sei, das sich nach der
Geburt aufgesetzt hatte und erzählte, Gott sei verärgert, es gäbe sieben Jahre keinen

Re en und viele Liberianer müssten sterben (sieben Jahre Bürgerkrieg haben es
dann wahr gemacht), dräuten sich heute schwere Wolken über Zwedru. Um 17 Uhr

ging es los. Unsere Kinder waren so begeistert, dass sie ihren Englischlehrer sitzen
ließen und ums ganze Haus Eimer, Konservendosen und Einmachgläser unter den
Dachtrauf stellten. Zusammen mit sechs Benzinfässern, die fester Bestandteil unse¬
rer Wassersammeltätigkeit waren, hatten wir gegen 18.30 Uhr 1000 Liter rotbraunes

Wasser gesammelt. Es enthielt zwar den ganzen viermonati en Dreck vom Dach,
ermöglichte aber erstmals wieder eine volle Badewanne.

24. März 1983: Am Ta  nach dem Regen fliegen abends Millionen von Termiten.
Abgeworfene Flügel liegen anderntags wie Schnee auf freien Plätzen. Die unmittel¬
bar nach dem Hochzeitsflug absterbenden Männchen werden eingesammelt und
frisch oder  etrocknet gegessen. Eine halbe Tasse der proteinreichen Tierchen -
zirka 100 Stück - kostet fünf Cents.

An unserem Haus hatte gestern eine Stunde lang Licht gebrannt, um trotz
Kraftstoffmangel und dank eigenem Generator, den Kühlschrank kurz laufen zu
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lassen. Damit sind wir zum bevorzugten Ziel der Termitenschwärme geworden. Wie
Schneewehen lagen heute morgen die toten Insekten unter unseren Fenstern. Die
Kinder aus der Nachbarschaft waren bis zum Nachmittag hoch erfreut mit der
Bergung dieser Nahrun s- und Geldquelle beschäftigt. Jetzt am Abend sitzen sie an
kleinen Feuern und trinken in Konservendosen gekochte Termitensuppe. Auch wir

wagten den Versuch und fanden sie geröstet sehr schmackhaft.

28. März 1983: Mit finsterer Miene hat  ulf den Gartenteich zugeschüttet. Seit
dem ersten Regen versammelten sich hundert Kröten und einige Ochsenfrösche im

Teich und ihr ohrenbetäubendes Gequorre und Gequake bringt uns seit Tagen um

die Nachtruhe.

29. März 1983: Während eines abendlichen Gewitters schlu  der Blitz in unsere

Wasserleitung im Garten. Die Kinder und ich, alle barfuß, verspürten einen furcht¬
baren Schlag und sahen unsere Körper hell erleuchtet. Carola traf es am schlimms¬

ten, sie war gerade aus der Dusche gestiegen und stand noch nass auf dem
Steinfußboden. Noch nach Stunden klagten alle über „Muskelkater . Frances,
unser Hausmädchen trug Gummislipper und verspürte nur ein leichtes Kitzeln.

2. April 1983: Wir haben mit unseren Müttern bzw. Großmüttern in Deutschland
über Funk gesprochen. Sie müssen dazu einen Hobbyfunker in der Nachbarschaft

aufsuchen. Unser Freund, ein Methodistenmissionar, hat eine Funkanlage, die er
jeden Samstag Nachmittag per Generatorbetrieb einschaltet, um mit dem Rest der
Welt Kontakt aufzunehmen. Das ist immer eine spannende Sache. Oftmals über¬

tönt der Generatorlärm die Gespräche. Heute jedoch war der Empfang günsti  und

wir hatten fast Telefonqualität.

5. April 1983: Der erste Brunnen im Cavalla-Camp ist seit Anfang März fertig. In

allen Forstcamps werden mit deutschem Geld Brunnen  egraben. Auch hier waren
die  asserstellen fast ausgetrocknet und durch die vielen Menschen im Camp wur¬
den die Tümpel am Bach zu wahren Kloaken. Die Folge war, dass auch hier einige
Kinder gestorben sind und die Hälfte der Arbeiter wegen wochenlangen
Durchfällen arbeitsunfähi  waren bzw. sind. Heute sah Wulf die Frauen mit ihren

Eimern wieder zum Bach gehen. Im Brunnen sei ein Huhn ertrunken. Erst auf
seine massive Anweisun  wurde das Huhn entfernt, das Wasser total entleert und

der Brunnen  echlort.

8. April 1983: Die Deutsche Botschaft hatte sich auf unser Drängen bereit erklärt,
15 000 Dollar bereitzustellen, um für  ie 120 Kinder im Cavalla-Projekt eine Schule
zu bauen. So gaben wir einem Lehrer und Bauingenieur der hiesigen Berufsschule
den Auftrag, einen Plan zu zeichnen und einen Kostenvoranschlag zu machen.
Heute über ab er uns die Pläne: Eine tolle Schule! Rektorat, Lehrerzimmer,

Auditorium Maximum etc. Sein Kostenvoranschlag überstieg die  enehmigten
15 000 Dollar natürlich bei weitem. Seine Rechtfertigung war, dass er für 15 000
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Dollar ja nur eine ganz kleine Schule hätte zeichnen können. Kommentar über¬
flüssi .

15. April 1983: Wir sind hier inzwischen ganz schön ortsansässig und unsere
Nachbarschaft hat sich an die komischen weißen Vögel gewöhnt. Zur Anlaufstelle
für so manches kleinere und größere Problem  eworden, ist fast wie  aheim auf der
Alb der Tag ausgefüllt. Alle paar Ta e fahre ich eine werdende Mutter zum

„Hospital  (meist pressierfs) oder pflastere kleinere Wehwehchen zu. Vieles, was
anfangs fremd und exotisch schien, ist jetzt schon Teil unseres Alltags geworden.
Vor einigen Tagen wütete hier wieder ein schweres Gewitter. Blitz und
Donnerschläge folgten dicht aufeinander. Selbst unser Hofhund drängte sich än st¬
lich ins Wohnzimmer aufs Sofa. Ein Blitz hatte unmittelbar im Nachbargrundstück

eingeschla en und Mr. Toe nie ergestreckt. Seine Familienangehörigen schleppten
den gelähmten Mann schreiend und klagend zu uns. Schnell starteten wir unser
eigentlich nicht fahrbereites Auto (seit Wochen fehlen Ersatzteile für die
Fußbremse) und machten uns auf den We  zur Krankenstation. Gerade in diesem
Moment war die Vorstellung im Kino zu Ende. Viele Menschen strömten auf die
Straße und versperrten uns den steilen, abschüssigen We . Um  rößeres Unheil
abzuwenden, lenkte Wulf das Auto in den Graben, wo es stark zerkratzt zum

Halten kam. Das Fahrzeug war in der Kürze nicht wieder flott zu bekommen und
Mr. Toe, der noch immer bewusstlos war, wurde mit vereinten Kräften den rest¬
lichen Kilometer getragen. Er hat glücklicherweise überlebt.

2. Mai 1983: Der Häuptlin sstuhl. Die Projekt ebäude draußen im Wald waren ein¬
fache Bretterhütten. Das Bürogebäude des Cavalla-Forstprojekts mit seinen 150
Mitarbeitern war der ehemalige Geräteraum einer früher hier angesiedelten

Rundholz-Exportfirma, die nach Exploitation der Wälder abgewandert war. Die
Arbeiter hausten in lan en Barackenzeilen in drei mal drei Meter großen

„Appartements . Gekocht wurde im Freien.

Im Büro drängten sich an einer langen Bank mit Tisch neben dem weißen
Forstexperten und dem liberianischen Projektleiter Förster, Lohnrechner und
Mechaniker. Der liberianische Manager schlug meinem Mann vor, diesem Zustand
ein Ende zu bereiten. Zwei Schreibtische und Stühle sollten ein an emessenes
Ambiente für die Chefs schaffen. Nach vierzehn Tagen waren die Schreiner soweit.

An einem normal großen Schreibtisch und Stuhl saß der Projektmanager und wies

meinem Mann großzügig einen Platz auf der daneben stehenden Garnitur in
Kindergröße an. Der hatte die Situation sogleich erfasst. Er ließ den Lehrer der
Projektschule rufen und teilte ihm mit, dass es seiner Stellung entsprechend wohl
an emessen sei, ein standesgemäßes Pult mit Stuhl zu bekommen, was erfreut ange¬
nommen wurde. Die Idee unterschiedlicher Sitzhöhen ist gut, wird sie doch auch
bei uns zu Lande auf manchen Führungsseminaren gelehrt.
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Sitzungen mit dem Treefinder

Die Gesellschaftsordnung Liberias war geprägt von den Geheimgesellschaften,
deren Macht über die Menschen umfassend war. Das  ort „witchcraft  löst schie¬
ren Schrecken bei der Mehrzahl der Liberianer aus und es hält die Menschen in
beständiger Angst vor bösen  ünschen der Nachbarn, der Freunde oder der
Verstorbenen. Nach Ansicht vieler Liberianer stirbt kaum ein Mensch eines natür¬

lichen Todes.

Eine zentrale Person im Dorf war der Medizinmann oder die Zoe. Sie kannten die
Mittel, Krankheiten zu heilen, das Böse abzuwenden oder es auf den Weg zu brin¬

gen. Dieses Wissen war verankert in der Tradition und wurde ganz speziell an den
Nachfol er überliefert. Jede der Geheimgesellschaften, von denen es viele  ab, legte
ihre Regeln des Zusammenlebens fest. Sie hatten ihre eigene Gerichtsbarkeit, die
durchaus parallel zur staatlichen existierte und auf dem Land dieser eindeutig vor¬

angestellt war. Kein Beamter würde es wagen, Maßnahmen gegen ein solches Urteil
zu treffen. Zur Vollstreckun  war häufig Medizin aller Art mit einbezogen. Eine  er
bekanntesten und schlimmsten Prüfungen war der Sasswood-Test. Der Verdächtige
musste einen tödlich wirkenden Sud aus Sasswoodrinde (Erythrophleum ivorense et E.

suaveolens) trinken. Es sind Bäume, die zu den Leguminosen gehören, weiteres dazu
bei Voorhoeve 1965. Erbrach er ihn, war er unschuldig und überlebte. Alles hing
davon ab, ob er Gelegenheit hatte, sich vorher noch zu präparieren, um die
Wahrscheinlichkeit des Erbrechens zu erhöhen.

Der alte Treefinder meines Mannes war ein Kundiger aus dem Bereich der „county

medicine . Er hatte von Beginn an mit der German Forestry Mission (zirka 23 Jahre
lang) zusammengearbeitet und kannte sämtliche Baumarten und natürlich auch
deren Anwendungsmöglichkeiten im medizinischen Bereich. Wenn er mit meinem
Mann von Zeit zu Zeit unterwegs war, logierte er in der Nachbarschaft. Das brach¬

te mich auf die Idee, ihn gelegentlich über sein Wissen zu befragen. Ich musste ihm
versprechen, bis zu seinem Tod nichts darüber zu schreiben. Unsere
Arbeitsgrundlage war das Buch „Trees of Liberia  von G. Kunkel, in dem auch die

Stammesnamen aufgelistet waren.

Mit frisch gebackenem Kuchen und Coca-Cola konnte ich ihn überzeugen, das

Buch systematisch mit mir durchzuarbeiten. Diese Sitzungen fanden regelmäßig
statt und Frances freute sich genauso wie ich darauf, denn auch ihr schien der

Kuchen nicht ganz gleichgültig zu sein. Sie war eine ebenso begabte wie geduldige
Übersetzerin mit einer wunderbaren bildhaften Sprache. Immer wenn

Verständigungsschwierigkeiten auftauchten, musste sie einspringen.

Geheimgesellschaften - Ritualmorde

Kurz nach unserer Ankunft in Liberia versetzte uns ein Wandkalender in ungläu¬

biges Staunen. Der Kalender, der sich gegen Ritualmorde wandte, war noch von der
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Americo-Liberianischen Tolbert-Regierung herausgegeben worden. Diese
Bevölkerungsgruppe - Nachkommen der befreiten Sklaven aus Amerika - hatte
keinen Zugang zu den Geheimgesellschaften der eingeborenen Stämme und lehn¬
ten diese deshalb ab. Für jeden Monat zeigte der Kalender einen Gehenkten und
darüber stand: „Wenn Du tötest, wird das Gesetz dich töten!  Darunter war zu
lesen „Let this be the end of ritualistic killings , - lasst dies das Ende der
Ritualmorde sein. Die Zeiten hatten sich geändert und die Presse berichtete unge¬
hindert über die Zunahme der Ritualmorde. Wir hörten bald die hinter vorgehal¬
tener Hand erzählten Geschichten, dass hier und dort wieder ein Junge oder
Mädchen unter mysteriösen und dennoch offensichtlichen Gründen verschwun¬
den sei. Ein offenes Geheimnis waren auch die Verbindungen zwischen den die

ganze Bevölkerung durchdringenden Geheimgesellschaften, bestimmten hohen
Persönlichkeiten und Ritualmorden. Dass wir selbst einmal damit zu tun haben
würden, hielten wir für ausgeschlossen.

Im Projekt hatte es seit Monaten Grenzprobleme zwischen den B uern aus den

angrenzenden Dörfern und dem Forstprojekt im Nationalforst gegeben. Die
Bauern gehörten dem Stamm des Präsidenten an, stammten aus dessen Geburtsort
oder der Umgebung und betrachteten den Nationalforst als ihr Stammesland. Sie
hatten die Umwandlung in Staatswald durch die frühere Tolbert-Regierung nie
anerkannt. Das Ende der Streitigkeiten sollte bei uns im Garten mit allen Förstern
gefeiert werden.

Frances, bei uns als „Hausmädchen  und Samuel als „Hausmeister  im Gästehaus
beschäftigt, halfen beim Bänkeschleppen und bedienten die Gäste. Beide verdien¬

ten sich damit ihr Schulgeld. Am Morgen nach der langen Nacht fanden wir einen
Brief an unserer Haustüre. Samuel, unser Student, hatte noch nachts seine Sachen
gepackt und war geflohen, ohne sein Gehalt zu kassieren. Der Kernsatz seiner ver¬
schlüsselten Botschaft lautete: „For the sake of one fat rat, thousands have to die“
(Zum Wohl einer dicken Ratte müssen Tausende sterben).

Am Morgen kam unser Hausmädchen mit Verstärkung durch ihre Geschwister an:
Wenn sie schon sterben müsse, wolle sie auch wissen warum. Samuel und sie woll¬

ten gehört haben, dass sie und er geopfert werden sollten, um das Gelingen der
Asphaltierung des S.-K.-Doe-Boulevards zu garantieren. Beides sollte zum Besuch
des Head of State zum zweiten Jahrestag der Revolution erfolgen.

In Absprache mit unseren Freunden beschlossen wir, Frances bis über diesen
Festtag hinaus auf der Mission zu verstecken. Noch am selben Tag brachte der

En lischlehrer unserer Kinder, ein Ghanaer, die Kunde, dass wir Stadtgespräch
seien. Die Nachbarinnen, die sonst täglich zum Schwätzchen kamen, blieben weg,
die Freundschaft wich kühler Reserviertheit. Ich war verzweifelt und nur mit Mühe
davon abzuhalten, sofort zu packen und das Land zu verlassen.
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Die beiden nächsten Tage brachten uns eine Häufun  hoher Besuche. Der
Armeeoberst der Garnison schlenderte in den Garten, bat um Feuer und blieb zu
einem Softdrink, der Colonel der Grenzbehörde wollte schon lange wissen, wie wir

wohnen und ob es uns gut  ehe und den Major der Kriminalpolizei interessierte,
ob wir auch Probleme mit abgezwickten Elektrizitätsleitun en hätten. Alle kamen
recht schnell, aber afrikanisch diplomatisch zum Thema und wohl auch zu dem
Schluss, dass zumindest wir selbst nichts mit der Sache zu tun hatten.

Treiberameisen

Von meinem Mann hörte ich immer wieder, dass er mit seiner Truppe das
Arbeitsgebiet wechseln musste, weil die Armeen der Treiberameisen jede Arbeit

unmöglich machten. Eines Ta es rief mich unsere Tochter in den Garten: „Komm
schnell, überall im Gras laufen Treiberameisen herum . Sie kannte sehr wohl diese
kleinen Biester, die sich im Wald schnell an die Schuhe heften und das Hosenbein
erklimmen. Oben angekommen, beißen sie sich gnadenlos mit ihren scharfen
Zangen durch die Haut bis es blutet. Tatsächlich bewegte sich eine zwei Meter brei¬

te Front auf die Voliere mit unseren Junghennen zu. Noch in heller Aufregung, wel¬
che Maßnahme zu treffen sei, ging ein heftiger Tropenguss nieder, der unsere
schnell gelegte Olspur auflöste. Als wir später nachsahen, waren die gefürchteten
Tierchen wie vom Erdboden verschluckt und unsere 25 Küken dem sicheren Tod
entronnen.

Die Elektrizitätsrechnung

Die Versorgungsengpässe vor Ort und die anfangs noch passable Ener ieversorgung
bewegten mich zur Anschaffung einer Kühltruhe. Alle vier bis sechs Wochen füll¬
ten wir unsere Vorräte bei einem Aufenthalt in Monrovia auf.

In Ostliberia pendelten wir zwischen zwei etwa fünf Fahrstunden auseinanderhe¬

genden Projekten hin und her. Nach Rückkehr von einem einwöchigen Aufenthalt
im Glaro-Projekt im äußersten Süden fanden wir unsere Elektrizitätsleitung zum
Haus abgeklemmt. Das war ohne Vorwarnung durchaus üblich, wenn man mit sei¬

ner sofort fälli en Rechnung ein paar Tage in Verzug war. Schon des öfteren hatten
wir unsere Vorräte angesichts von Stromausfällen in der Nachbarschaft verschenken
müssen. Diesmal wanderten Vorräte von 300 US Dollar (beim damaligen
Wechselkurs zirka 1000 DM) auf den Müll. Wir beschlossen, beim Count  
Superintendent, Oberst Washington Garley, vorzusprechen.

Der ließ gleich den Superintendent der Stromversorgung antreten. Man einigte sich
dann, uns nie wieder den Strom abzustellen. Als Versöhnungstrunk bot man
anschließend ein Glas Palmwein an, den ein Adjutant im Lindan-Kanister aus dem
Nebenraum brachte. Als wir die Aufschrift gelesen hatten, beschränkten wir uns auf
einen höflichen Probeschluck. Palmwein wird durch Anbohren des
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Vegetationskegels einer Raphia- oder Borassus-Palme gewonnen, deren ausfließen-
der Saft im Laufe des Tages vergärt und den Zustand eines „Federweißen  erreicht.
Die Palme liefert über Monate Tag für Tag Wein bis zu ihrem Absterben. Im Wald

wird er gerne aus den Häuschen der an den Vortagen verzehrten, großen
Waldschnecken angeboten, was geschmacklich eine weitere aparte Variante darstel¬
len kann.

Posttag

Der Informationsfluss aus der großen Welt erreichte Zwedru nur sehr zögernd.
Radio Liberia war erst im Aufbau und erreichte den Südosten nicht. Die BBC-

Nachrichten für Afrika waren die einzige ungefilterte Quelle.

Wöchentlich einmal hatte das letzte Passa ierflugzeug der Air Liberia, eine alte
DG 9 - bevor sie abstürzte -, Post aus Monrovia gebracht. Bei der Landung auf der

roten Lateritpiste zog es eine riesige Staubfahne nach sich. Die  anzen Beamten aus
der Stadt und den umhegenden Provinznestern waren am Flugplatz versammelt,
die Missionare ebenso wie Mitarbeiter der Holzkonzessionen und die wilden
Gestalten aus Gold- und Diamantenminen. Hier war die wichtigste
Informationsbörse des Südostens. Man hörte, wo sich eventuell noch ein Fass
Diesel für den Generator oder ein halber Sack Mehl auftreiben ließen und vor

allem, man sah Bekannte wieder, die im ganzen County (so groß wie Württemberg)
verstreut lebten. Die katholischen Pater, Father Hans aus Norddeutschland im wei¬

ßen, wallenden Gewand (let s sing a Lied), sein Kollege Father John aus Oregon
(hast du noch deutsche Wurst) und die amerikanischen Bibelübersetzer (I pray for

you).

Als es mit dem öffentlichen Flugverkehr zu Ende war, hatte Zwedru viel von sei¬
nem Reiz eingebüßt. Der wöchentliche Postsack aus Monrovia wurde jetzt irgend¬

einer Vertrauen erweckenden Person mitgegeben. Manchmal kam drei Wochen
lan  nichts, keine Briefe, keine Zeitschriften aber auch keine Dienstpost. Besonders
erfreulich war es dann, wenn Wulfs Projektleiter überraschend mit irgend einem
Privatflugzeug aus Monrovia auftauchte und auf die Frage „Hast Du Post mitge¬
bracht?  - „Oh, die hab  ich vergessen!  antwortete.

Er hatte auch sonst verschiedene Überlebensstrategien schnell gelernt. Während die
Liberianer ihre Nebenjobs betrieben, um die nicht bezahlten Gehälter zu kompen¬
sieren, nutzte er die zollfreien Einfuhren über die Deutsche Botschaft zu einem flo¬

rierenden Versandhandel. In seiner dicken Aktenmappe steckten deutsche, korea¬
nische und japanische Versandhauskataloge. Der Umfang dieser Geschäfte (vom
Taschenrechner bis zum Gaskühlschrank) erschloss sich uns nur langsam, weil die
Kundschaft sich in ihrer Not mit den deutschen Gebrauchsanweisungen an uns
wandte. Sein Interesse für das Forstprojekt, seine Mitarbeiter und deren Fa ilien
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war vergleichsweise gering. Seine dienstlichen Besuche bei uns im Hinterland ver¬

band er meist damit, Freunden aus Monrovias Europäerviertel „echtes Afrika  zu
zeigen.

Juni 1983: Zahnschmerzen

Unsere Tochter hatte im hintersten Backenmilchzahn ein großes Loch. Zweimal
schon hatten wir in Monro ia den Zahnarzt aufgesucht, und jedesmal war das
Stadtwasser abgestellt, so dass er seinen Bohrer nicht einsetzen konnte. Diesmal
schien der Zahn ernst zu machen. Carola bekam quälende Schmerzen und es hatte
sich eine eitrige Fistel gebildet. Einen Zahnarzt gab es in Ostliberia nicht, die Straße
nach Monrovia war wegen der Regenzeit nur schwer passierbar und der regelmäßi¬
ge Flu verkehr seit langem eingestellt. So reinigte ich ab jetzt täglich den
Zahnkrater, füllte zerstampfte Penicillintabletten ein und verschloss das Ganze mit

Uhu-Klebstoff. „Lass den Mund jetzt fünf Minuten lang auf!  Das ging so eine
Woche in der Hoffnung auf Besserung.

Eines Tages hörte ich Flugzeuglärm über der Stadt. Mit etwas Glück konnte man in

einer Militärmaschine oder in einem privaten Charterflugzeug einen freien Platz
bekommen. Der Pilot, ein Armymajor, bot mir freundlich an, uns mitzunehmen.
Spätestens in einer halben Stunde sollten wir uns einfmden, er müsse aber auf dem

Rückweg in Kap Palmas (ein Riesenumweg) noch jemanden zuladen. Der Flug
nach Süden ging zunächst 200 Kilometer über fast unzerstörten Regenwald.
Unterwegs landeten wir auf der Buschpiste einer Holz onzession, weil der Pilot
„mal schnell ein Ventil“ oder etwas ähnliches an der Zweimotorigen anziehen muss¬
te. Schon kurz nach dem Start war mir sein prüfender Blick auf den rechten

Propellermotor aufgefallen, aus dem ein pausenloser dünner Strahl rann. Der wich¬
tige Fluggast in Kap Palmas wurde durch mehrfache Tiefflüge über seinem Haus
auf efordert, zum Flugplatz zu kommen.

Der neue Passagier entpuppte sich als der General der Küstenwache. Er erschien mit
seinen beiden  ewichtigen Frauen in wallenden bunten Gewändern. Ein Adjutant

schleppte sechs Koffer an. Nach kurzer Diskussion erklärte mir der Pilot verlegen,
der General weigere sich, uns mitzunehmen. Für uns bedeutete dies jetzt in der

Regenzeit eine wenigstens zweitägige Rückreise nach Zwedru. Ich erklärte ihm dies
und dass sie uns nur mit Gewalt aus dem Flugzeug brächten. Das schien selbst den
General überzeugt zu haben!

Auf dem wegen zwei weiteren Reparaturlandungen dreistündigen Flug wurden wir
allerdings keines Blickes gewürdigt, noch sprach man ein Wort mit uns. Der höfli¬

che Pilot wurde mit anderen Offizieren wenige  ochen später hingerichtet, weil

ihm Beteiligung an einem geplanten Coup gegen den Head of State zur Last gelegt
wurde.
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Carola hingegen hatte endlich Glück, vom Zahnarzt behandelt zu werden, jedoch
es war ein bescheidenes. Der Zahn musste gezogen werden.

Leben in Monrovia

Der wirtschaftliche Verfall des Landes schritt weiter fort und die Situation auf dem

Lande wurde für uns als Familie schwieriger. Mein Mann wurde gebeten, seine
Arbeit im Projekt ein weiteres Jahr fortzusetzen. Andererseits war für die Kinder,
inzwischen zehn und 14 Jahre alt, nach zwei Jahren Hausunterricht durch die
Mutter aus beider Sicht das Ende des Machbaren erreicht. Wir beschlossen schwe¬

ren Herzens, ohne meinen Mann in die Hauptstadt zu ziehen, um die Kinder in
die amerikanische Schule in Monrovia einzuschulen. In vierzehntägi em Turnus
sollte er zu Familienbesuchen am Wochenende zukünftig die neun- bis zwölfstün-
dige Fahrt in die Hauptstadt unternehmen. Für uns alle war die Umstellung erheb¬

lich.

Unsere Kinder durften nun endlich wieder zur Schule gehen, und es war mir eine
heimliche Freude, sie jeden Tag mit Begeisterung dorthin gehen zu sehen, waren
mir doch in Deutschland auch andere Zeiten in Erinnerung.

Wir führten hier ein gepflegtes Leben: Hausboy mit Empfehlung und Zeugnissen,
Strom, Wasser, Benzin, alle nur erdenklichen Lebensmittel aus westlich geführten

Supermärkten sowie ein reiches Angebot an tropischen Früchten, das Meer vor der
Haustüre und endlich einmal viel Freizeit!

Dieses Leben im Schlaraffenland war erst einmal verlockend. So recht wollte es
aber angesichts der Elendshütten und Slums in der Nachbarschaft nicht schme¬

cken. Unser Compound war Tag und Nacht bewacht, von einer hohen Mauer
umgeben, deren Abschluss eine Zackenreihe einzementierter Glasscherben bildete,
die uns von der Wirklichkeit ringsum abschottete. Das Elend der Menschen in der

Hauptstadt war ungleich größer und nicht vergleichbar mit der bescheidenen
Zufriedenheit der Landbewohner. Hier lebten viele Menschen auf dichtestem

Raum vom Gehalt eines Glücklichen, der Arbeit hatte. Die im Busch zurückge¬
bliebenen Verwandten schickten regelmäßig Reis und Cassava, dafür wurden sie bei
Bedarf mit Barem versorgt. Die Städter mussten als Pflegeeltern den Kindern vom

Lande den Schulbesuch in der Stadt ermöglichen. Dieses private Sozialsystem -
enannt Großfamilie - funktionierte in den meisten Fällen. Es sorgte aber auch

dafür, dass die Liberianer im allgemeinen nie irgendwelche Rücklagen bilden konn¬
ten und deshalb nur im Kleinstgewerbe wie beispielsweise mit Gemüse- und
Obstverkauf Geld verdienen konnten. Die Handwerkerzünfte waren meist vertre¬

ten durch die aus dem Norden eingewanderten Mandingos. Libanesen und Inder
hatten im wesentlichen die Hand auf den Supermärkten und dem lukrativeren

Handel. Die großen Geschäfte machten Europäer und Amerikaner.
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Für meinen Mann war diese Situation, alle vierzehn Tage 1000 Kilometer quer
durch ein wenig erschlossenes Land mit dem Auto zu reisen, nur um uns für zwei
Tage sehen zu können, sehr schwierig. Jede Fahrt war mit soviel Unsicherheit und
Zufällen verbunden, dass es immer zu einem speziellen Abenteuer wurde und wir
jedesmal bangten, ob die Reise auch glücklich verlaufen würde. Nachricht bekamen
wir oft erst bei seinem nächsten Besuch.

Durch unsere Freundschaft zu den Missionaren in Zwedru und deren Bekannte
hatten wir auch das andere Leben der Weißen in Liberia kennengelernt. Man ma 

über Mission geteilter Meinung sein. Überall gibt es „unlautere
Geschäftspraktiken . So hatten wir erlebt, dass amerikanische Sektenmitglieder mit
einem Hubschrauber in abgelegenen Dörfern landeten und die Bewohner derart
davon beeindruckt waren, dass es ein Leichtes war, sie von der „Himmelsbotschaft 

zu überzeugen. Meistens aber begegneten uns engagierte Christen, die sogar unter
Einsatz ihres Lebens den Menschen dort geholfen hatten, sei es als Lehrer,
Krankenschwestern oder Arzte, und die teil eise auch während des Bürgerkrieges
geblieben waren.

Letztendlich haben uns die Jahre in Liberia aber auch gezeigt, was für ein zartes
Pflänzchen Entwicklungshilfe ist. Die Vorbildfunktion von Entwicklungshelfern ist
Voraussetzung für das Vertrauen der Menschen und das Gelingen von Projekten.
Wir, Ehefrauen und Kinder der Projektmitarbeiter nahmen als Zuschauer und
Leidtragende mit Erstaunen zur Kenntnis, wie ein Projektleiter, unkontrolliert vom

Arbeitgeber und Entsendet, ein in jahrzehntelanger harter Arbeit aufgebautes
Projekt in Misskredit bringen konnte. Der deutschen Botschaft war es letztendlich
zu verdanken, dass diesem unrühmlichen Treiben ein Ende bereitet wurde.

Nach unserer Rückkehr wurden wir von unseren Freunden befragt:
Hallo, seid Ihr zurück? - Ja!
War es schwierig, dort zu leben? - Ja!
Seid ihr oft krank geworden? - Ja!
Werdet ihr Schwierigkeiten haben, euch wieder einzuleben? - Ja!
Geht ihr wieder dorthin zurück?

Damals waren wir erst einmal froh, zu Hause zu sein. Es war mir ganz entfallen,
dass ein Lichtschalter auch funktionieren kann und Wasser fließt, wenn man den
Hahn öffnet. In den folgenden Jahren hatte es uns aber immer wieder nach

Westafrika gezogen, und würde man uns heute ein entsprechendes Angebot
machen, kämen wir möglicherweise in große Gewissensnöte.

Es ist bekannt, dass sich im Schatten von Diktatoren auch andere kleine Despoten
entwickeln können. Deshalb möchte ich am Ende doch noch den letzten Zweifel
zerstreuen und klarstellen, dass es sich beim Diktator in der Überschrift selbstver¬
ständlich um den ehemaligen Präsidenten von Liberia S. K. Doe handelt.
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Zum Geleit

Mit dem vorliegenden Band 80 der Schriftenreihe der Landesforstverwaltung
wurde der Versuch unternommen, eine Übersicht über die forstliche Ent¬
wicklungshilfe durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesforstverwaltung
Baden-Württemberg zu erstellen. 39 Autorinnen und Autoren haben dazu in 33

Kapiteln über ihre beruflichen und persönlichen Erfahrungen bei ihren
Auslandseinsätzen berichtet. Teilweise ergänzen die begleitenden Ehefrauen mit
Ausführungen aus dem privaten Umfeld die Beiträge und geben so einen zusätz¬
lichen Einblick in die Lebensbedin ungen in den Projektländern.

Die thematische Palette der forstlichen Zielsetzungen ist breit. Dominierende tra¬

ditionelle Bereiche sind beispielsweise die Aus- und Fortbil ung, Aufforstungspro¬
jekte, Wegbau oder die Forsteinrichtung. Andere machen einen exotischen
Eindruck wie z. B. „Substitution des Opiumanbaus . Viele Projekte erinnern aber

auch an unsere eigene Forstgeschichte wie die Brandrodung, Holzkohlegewinnung,

Brennholznot oder die Regulierung der Waldweide.

Grund genug also, um nicht überheblich auf die sogenannten
„Entwicklungsländer  zu blicken. Vielmehr geht es darum, aus einer ethischen

Verantwortung den Menschen, die unter außerordentlich schwierigen Bedin ungen
leben, zu helfen. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Die andere ist, dass
wir es uns mit Blick auf die Globalisierung nicht leisten können, einfach wegzu¬

sehen. Es besteht ein rationales Eigeninteresse, denn die langfristigen Folgen von
Umweltkatastrophen, wirtschaftlichen Krisen und Kriegen sind schwerwiegend
und letztlich auch erheblich teurer als die Hilfsmaßnahmen, um sie zu verhindern.

Beeindruckend kommt in den Berichten auch das hohe soziale und berufliche

Engagement der Entwicklungshelfer zur Geltung. So zum Beispiel mit der großen
Bereitschaft, in enger Kooperation mit der Bevölkerung vor Ort zu arbeiten. Ganz
sicher stellt diese Partizipation eine wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche
Entwicklung eines Projektes dar. Sie wirkt vielleicht auch dann noch weiter, wenn

politische Veränderungen in den Projektländern zum Abbruch oder Scheitern eines

Projektes geführt haben.

Allen Entwicklungshelfern und ihren sie begleitenden Familienangehörigen möch¬
te ich an dieser Stelle für ihren Einsatz ganz herzlich danken. Sie haben einen

Beitrag zur Völkerverständigung geleistet. Ebenso herzlich danke ich den



Autorinnen und Autoren dieses Bandes für ihre Beiträge. Möge dieser
Schriftenreihenband viele interessierte Leser finden und ein wenig zur

Nachdenklichkeit anregen, unter welch günstigen Bedingungen wir hier leben.

Stuttgart, im März 2002
Dr. Fridolin Wangier, Landesforstpräsident
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