
Erzählt vom Leben in Ghana: Eunice Lieberknecht bei einemWorkshop mit Konfirmanden.

Keine Angst vor großen Zielen: Wolfgang Lieberknecht (links) und Emmanuel Ametepeh (rechts).

Trommelworkshop: Jack Makavo mit Konfirmanden.
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FLU C H T U R S AC H E N

Nicht die Flüchtlinge bekämpfen, son-
dern die Fluchtursachen: Dazu bekennt
sich auch die Berliner Regierungs-
koalition im schwarz-roten Koalitions-
vertrag. Unter anderem sollen dafür
Rüstungsexporte eingeschränkt, faire
Handelsabkommen geschlossen
und die Entwicklungszusammenarbeit
verbessert werden.

Konkrete Vorschläge soll eine Kom-
mission „Fluchtursachen“ erarbeiten.
Die Idee geht auf eine Forderung
zurück, die fast 150 Bundesverdienst-
kreuzträger um den ehemaligen Bun-
desumweltminister und UN-Funktionär
Klaus Töpfer (CDU) im vergangenen
Jahr gemeinsam erhoben haben.

Eingerichtet wurde die Kommission
bislang nicht. Es gebe noch Abstim-
mungsbedarf innerhalb der Bundes-
regierung, teilte das Haus von Entwick-
lungsminister Gerd Müller (CSU) auf
FR-Anfrage mit. Nähere Angaben zu
Aufgaben, Besetzung und Zeitrahmen
könnten deshalb nicht gemacht
werden. jft
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Lebensfreude kann ganz schön
harte Arbeit sein. Gabriel

Fundi, ein großer, massiger Mann
in einem nicht eben dezent ge-
musterten Hemd, steht im Kin-
dergarten der nordhessischen
Kleinstadt Wanfried und wischt
sich den Schweiß von der Stirn.
Gerade hat er Menschen, die ihm
kaum bis über die Hüfte reichen,
beizubringen versucht, auf Kisua-
heli zu singen. Hat mit ihnen ge-
tanzt, sich im Kreis gedreht, bis er
ganz außer Atem war.

„Viele Deutsche sind igno-
rant“, wird der 50-Jährige später
im Gespräch mit dem Reporter
sagen. „Sie kennen nur die nega-
tiven Seiten von Afrika, und sie
kennen keine Afrikaner.“ Fundi,
der heute in Hanau lebt, trieb der
Bürgerkrieg in der Demokrati-
schen Republik Kongo vor 18 Jah-
ren in die Flucht, er habe in die-
sem Krieg alles verloren, erzählt
er. Und doch hält er daran fest:
„Afrika ist nicht nur Hunger und
Krieg.“ Er wolle den Deutschen
ein anderes, ein positiveres oder
jedenfalls vollständigeres Bild von
Afrika und den Afrikanern ver-
mitteln. Horizonterweiterung als
Beitrag zum Kampf gegen Rassis-

mus, so sieht er das. Und damit
fange man am besten bei den
Kindern an. „Sie“, hofft er, „sagen
ihren Eltern weiter, was sie ge-
lernt haben.“

An diesem Herbstmorgen in
Wanfried könnte das zum Beispiel
sein: dass es in Afrika auch so et-
was wie Schuhplattler gibt. Das
zeigt im Raum nebenan gerade
Sinini Ngwenya aus Zimbabwe ei-
ner anderen Gruppe des Kinder-
gartens „Am Plessefelsen“. Den
Bemühungen der Kinder, sich wie
der hoch aufgeschossene Mann
mit den Rastazöpfen rhythmisch
gegen Beine und Füße zu schla-
gen, mangelt es noch ein wenig
an Koordination, dafür fehlt es an
Begeisterung umso weniger.
„Noch mal!“, schreien sie, als der
35-Jährige eigentlich schon auf-
hören will. Einer der Dreikäse-
hochs versucht derweil, sich un-
bemerkt einer viel zu großen afri-
kanischen Trommel zu bemächti-
gen. Berührungsängste? Aber so
was von überhaupt keine.

Gabriel Fundi und Sinini
Ngwenya gehören der „Initiative
Black & White“ an, die mit ihren
Afrika-Workshops kreuz und
quer durchs Bundesgebiet tingelt,

die Projekttage in Grundschulen,
weiterführenden Schulen und ge-
legentlich, wie heute, auch in ei-
nem Kindergarten veranstaltet.
Singen, tanzen, trommeln – und
aufklären. Das ist das Konzept.
Lebensfreude und Fluchtursa-
chen, mitreißende Musik und
globale Ungerechtigkeit, das ge-
hört hier untrennbar zusammen.
„Du musst den Leuten etwas bie-
ten, damit sie dir auch zuhören“,
sagt Wolfgang Lieberknecht.

Der 66-Jährige, Gründer und
Mastermind der Initiative, ist ei-
ner jener Menschen, für die das
Adjektiv „umtriebig“ erfunden
wurde. Stundenlang kann er aus
dem Stand über seine Gedanken
und Ideen sprechen, über das
Verhältnis von Afrika und
Europa, die Notwendigkeit eines
Ausgleichs zwischen Nord und
Süd, über internationalen Aus-
tausch und globale Solidarität.
Aber er beschränkt sich nicht
aufs Reden. Schon vor 25 Jahren,
damals war er noch Journalist in

Gelnhausen, begann Lieber-
knecht sich in der Arbeit mit Ge-
flüchteten zu engagieren. „Nach
den Anschlägen von Hoyerswer-
da, Rostock und Mölln konnte ich
nicht mehr in den Spiegel gu-
cken“, sagt er. Er wollte etwas
tun.

Er organisierte Veranstaltun-
gen in einer Erstaufnahmeein-
richtung, gründete einen Verein,
der eine Zeitung über Fluchtursa-
chen herausgab – programmati-
scher Titel: „Partnerschaft“ – und
leitete für diesen Verein später
zwei, wie er es nennt, „aktive
Flüchtlingswohnheime“ im Main-
Kinzig-Kreis: Unterkunft und po-
litische Bildung unter einem
Dach. Und auch damals bereits
ging er mit Geflüchteten aus Afri-
ka in die Schulen und bot Work-
shops an. Um dem Hass der
Rechten etwas Positives entgegen-
zusetzen. Denn mit Abwehr al-
lein, meint Lieberknecht, könne
man nicht gewinnen. „Ich kann
sagen: Ihr seid Rassisten. Aber ich
kann auch hingehen und Begeg-
nungen schaffen – das wirkt tau-
sendmal mehr.“

Am Nachmittag dieses Wan-
frieder Herbsttags, es ist „Afrika-

woche“ in dem kleinen Ort, wird
seine Ehefrau Eunice einer Grup-
pe von Konfirmanden vom Leben
in Ghana erzählen. Die 30-Jährige
ist in dem westafrikanischen
Land aufgewachsen, als Tochter
eines Schneiders, dort hat sie als
Französischlehrerin gearbeitet,
bis sie vor einigen Jahren den
mehr als doppelt so alten Lieber-
knecht kennenlernte – er war in
Ghana unterwegs, auf der Suche
nach Partnerschulen.

Selbstbewusst berichtet Eu-
nice Lieberknecht, ohne Mitleid
zu heischen, mit jenem Stolz auf
die eigene Lebensweise, der sich
trotz härtester Bedingungen bei
vielen Menschen in Afrika erle-
ben lässt. Doch es ist klar: Nie-
mand hier im Raum würde so le-
ben wollen, wie sie es getan hat.
„Ich war Lehrerin und habe 300
Euro im Monat verdient“, sagt die
junge Frau. „Aber nur, weil ich ei-
nen Universitätsabschluss habe.“
Das durchschnittliche Monatsein-
kommen in Ghana beträgt 110
Euro, das ist ein 29stel des deut-
schen. Nur ein Zyniker könnte
das gerecht finden.

Lange Zeit hat Wolfgang Lie-
berknecht allein die Vorträge ge-

halten, hat über den afrikani-
schen Ursprung der Menschheit
gesprochen, über Kolonialismus
und Sklavenhandel, über Men-
schenrechte und die Abhängig-
keit des Nordens von Rohstoffen
aus Afrika. „Wir stellen unseren
europäischen Lebensstil infrage“,
sagt Lieberknecht. Das gefalle
nicht jedem: „Manche Schule lädt
uns nicht wieder ein, manche
wollen nur das fröhliche Afrika
sehen.“

Anderswo sind sie dafür bei-
nahe Stammgäste. Mehr als hun-
dert Auftritte im Jahr haben die
„Black & White“-Aktivisten zu
Spitzenzeiten absolviert. Rund
500000 Kinder und Jugendliche,
so schätzen sie, wurden schon er-
reicht. „Wir sind eines der wirk-
samsten Projekte gegen Fremden-
feindlichkeit“, verkündet Lieber-
knecht. Finanziert werden die
Workshops, wie auch heute in
Wanfried, zumeist über das Bun-
desprogramm „Demokratie le-
ben!“. Doch es sind nicht mehr so
viele wie einst: Nach einem Schlag-
anfall im vergangenen Jahr muss
Wolfgang Lieberknecht kürzertre-
ten.

Vor Energie und Ideen sprüht er
allerdings nach wie vor. Als er
2006 die Polstermöbelfabrik sei-
nes Vaters in Wanfried erbte und
nach Nordhessen zog, gründete er
nicht nur die heutige „Initiative
Black & White“. Seither träumt er
auch davon, die ehemaligen Fa-
brikationsräume zu einem Bil-
dungszentrum machen. Erste
Übernachtungszimmer sind ent-
standen, das Dachgeschoss beher-
bergt eine – noch unsortierte –
Bibliothek, das war’s bisher. „Es
kann sein, dass es eine Vision
bleibt“, gibt Lieberknecht zu.
Aber es gar nicht erst zu versu-
chen, kommt für ihn und seine
Mitstreiter nicht infrage.

Gerade einmal zu zehnt sind
sie und scheuen vor den ganz
großen Fragen trotzdem nicht zu-
rück. Kürzlich haben sie Förder-
mittel für zwei Projekte zur Be-

kämpfung von Fluchtursachen
bekommen. Bei beiden geht es
um Bildung. Einmal hierzulande,
durch die Bündelung von Infor-
mationen zum Thema, durch die
Vernetzung interessierter Schu-
len, durch das Entwickeln von
Handlungsmöglichkeiten. Und
einmal in Afrika selbst: In Ghana
will die Initiative den Anstoß ge-
ben, dass sich Menschen zusam-
menschließen und politisch ein-
zumischen beginnen. „Apathie ist
in der Gesellschaft dort das große
Problem“, sagt Emmanuel Ame-
tepeh, der selbst aus Ghana
stammt und gerade in Gießen sei-
nen Doktortitel als Politikwissen-
schaftler erworben hat. Er wird
das Projekt koordinieren. „Wir
wollen Menschen ermutigen, dass
sie nicht mehr einfach nur zu-
schauen, sondern Druck auf die
Entscheidungsträger im Land
ausüben.“ Um zum Beispiel zu er-
reichen, dass die Regierung den
Kakaobauern höhere Preise zahlt.
„Wir trainieren 25 Lehrer, damit
sie als Multiplikatoren Bildungs-
arbeit für die Gesellschaft leisten
können“, erklärt Ametepeh. Es
soll der erste Schritt sein.

Ist es Naivität, wenn man sich
als derart kleine Initiative nichts
Geringeres auf die Fahnen
schreibt als die Verbesserung der
Welt? Wolfgang Lieberknecht sitzt
am Küchentisch der Wohnung,
die er leicht improvisiert in die
Fabrik seines Vaters gebaut hat,
und schüttelt den Kopf. „Nein“,
sagt er, „es ist Pflichtgefühl.“ Und
dann zitiert er den Satz, den mit
Leben zu füllen er sich vorge-
nommen habe: „Das Deutsche
Volk bekennt sich darum zu un-
verletzlichen und unveräußerli-
chen Menschenrechten als
Grundlage jeder menschlichen
Gemeinschaft, des Friedens und
der Gerechtigkeit in der Welt.“

Den Satz dürften wohl nur
wenige Menschen in diesem Land
auswendig hersagen können. Da-
bei steht er in Artikel 1 des
Grundgesetzes, gleich nach der
unantastbaren Würde des Men-
schen.

Mehr Informationen im Internet unter
blackandwhite-schwarzundweiss.de.

Mit Musik und Lebenslust gegen Rassismus
Eine Gruppe von Deutschen und Afrikanern aus Hessen tourt seit Jahren mit antirassistischen Schüler-Workshops
durchs Bundesgebiet – und hat nach eigener Schätzung schon 500000 Kinder und Jugendliche erreicht

Von Joachim F. Tornau

Sinini Ngwenya (links) und Jack Makavo (rechts) trommeln mit den Kindern des Kindergartens „Am Plessefelsen“ in Wanfried, JOACHIM TORNAU (4)

Begegnungen schaffen, um
Rassismus zu bekämpfen

Engagement in Deutschland
und Ghana


