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Vorwort 
 

Ich habe nach meiner Rückkehr 1985 mehrfach Nigeria besucht aus persönlichen und familiären 

Anlässen. Der Internationale Flughafen in Lagos ist nach wie vor überfüllt mit Passagieren aus 

aller Welt, mit Polizisten, „Security Men“ und Kofferträgern; Sprachengewirr, Farben, Musik, und 

einem Gemisch der unterschiedlichsten Gerüche.- Lebendig, laut, heimisch, und warm. Es hat sich 

eigentlich in den letzten 30 Jahren bis heute 2016 nichts verändert. Damals war General Buhari an 

die Macht gekommen und heute ist er 2015 erneut als Präsident demokratisch gewählt.  

Damals wie auch heute stößt dieses Land an seine Grenzen. Ein ökonomischer und sozialer 

Umbruch war das Ziel und ist auch heute erneut Präsident Buharis Ziel. Doch ein 

Lastenausgleich steht seit 30 Jahren in den Sternen. Stammes, -und Religionskonflikte, nebst 

Wirtschaftsinteressen sind immer noch an der Tagesordnung. Daraus resultierend die 

Korruption .Und somit gehört die Macht immer noch den REICHEN-die Armut ist geblieben und 

sogar gewachsen. Der Präsident versucht es erneut. Die Märkte und Ressourcen sind reichlich 

vorhanden. BINNENWIRTSCHAFTSANKURBELUNG ist die Lösung im Gleichgewicht zu einem 

angestrebten, breit gefächerten Export. Die Bevölkerung muss teilhaben am 

Produktivitätsfortschritt. Gute Vorsätze hat Präsident Buhari. 

 

                Doch es ist alles eine Frage der Zeit. 

 

Ungeduld und fehlende Disziplin sind fehl am Platz. Ein Jahr im Amt; da kann es noch keinen 

Umbruch geben. Die Bürde der Kolonialisierung und des grausamen BIAFRA Krieges, Stammes, 

-und internationaler Wirtschaftsinteressen entsprungen, sind tief verwurzelt; und auch die 

Globalisierung von heute setzt dem Land Grenzen. 



 

Bleibt zu hoffen, dass "die Kokosnuss noch nicht vom Baum fällt“, um Präsident Buhari 

genügend Zeit zu geben, seine Wahlversprechen umzusetzen. 

 

Ein großartiges ,modernes, globales, stolzes und reiches Land im 21. Jahrhundert: an Kultur, 

Sprachen, Menschen und Schätzen .-an Vielfalt und Lebensfreude, Musik und Humor hat sich in 

30 Jahren zum Glück nichts verändert. Ich habe alle meine Erfahrungen, für die ich dankbar bin, 

zu einem Teil meiner Kunst verarbeitet und gebe sie weiter an meine Mitmenschen, um 

Vorurteilen keinen Anhalt zu bieten.  

 

Ich widme diese Erinnerungen meinen vier Kindern:  

                               Chinelo-Crescentia Tochukwu Aquabata Grace 

                               Ebelechukwu-Marie Odilie 

                               Chukwunweike Ezra-Anatol 

                               Nneka-Lucia 

 

und den Freunden, Bekannten, hier und in Nigeria, die noch einmal diese "alte Zeit" Revue 

passieren lassen möchten, bis 1986. 

 
                                                                         

Eva-Marie Brodheim-Egbuna    August 2016 
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Heimweh nach Nigeria                                                                                                                                                                                                                
 

 

Manch einer wird staunen und sich fragen, wieso ich als Deutsche Heimweh nach einem Land 

bekomme, das nicht mein Heimat,-und Geburtsland ist; in dem ich in den Kindergarten und 

zur Schule ging, wo ich studiert und gearbeitet habe; egal, ob in Hamburg oder in Berlin. 

 

Sie beide sind Großstädte, haben meine Jugend und mein späteres Leben geprägt, beeinflusst und 

ihre Erinnerungen hinterlassen. Ein "Koffer" zieht mich schon zu ihnen, doch in der Ferne denke 

ich nicht an sie oder Deutschland. 

 

Ganz anders geht es mir, und sicherlich auch meinen vielen deutschen Freunden und 

Landsleuten, die, wie ich, nach langem Aufenthalt in Nigeria, zurück in die "Heimat" kamen. 

Wir alle trauern der Vergangenheit nach, überflutet mit der Erinnerung und Sehnsucht an ein 

Land mit über 100 Millionen Einwohnern, 270 ethnischen Gruppen, verschiedenen 

Stammessprachen; mit Musik, bunten Gewändern, Palmen und den neuesten Autos; das ganze 

Jahr heiß, mit Regen und Sandstürmen-dem Harmatan, mit immer wechselnden Regierungen.  

NOSTALGIE ÜBERKOMMMT UNS ALLE. 

 

Es ist schwer hier zurück in Deutschland. Wir, die Rückkehrer, sind Copatrioten eines fremden 

Landes geworden; Vorstellungen dieser Vergangenheit formen sich um uns und unsere 

Gedanken, wie ein Kaleidoskop. 



 

 

Dieses große Land, wo Patriotismus am Anfang ist, wo allmorgentlich im Radio und TV die 

Nationalhymne ertönt; auch in Banken und Supermärkten; wo Schulkinder vor und nach dem 

Unterricht in ihren Schuluniformen zu hunderten aufmarschieren, und wo tausende von kleinen 

grün-weißen Nationalflaggen auf kommerziellen Gebäuden, Kirchen, Hotels, Supermärkten und 

den Residenzen der Prostituierten und den Botschaften der meisten Länder der Welt wehen. 

 

Sie alle stehen, wehend und singen gemeinsam unter dem Motto: 

                                                                                                             

"United we stand, united we go." 

Und man ist vereint, auch als "Weißer" mit dieser Welt. Schon die jahrelangen Ankünfte auf dem 

internationalen Flughafen „Muritalla Mohammed" Lagos, nein schon das Anfliegen desselben in 

Ikeja, über flache, braune, asbestgedeckte Häuser und Hütten hinweg, am Rande des 

Mangrovensumpfes, der Äquatorialküste Westafrikas, der Lagune, sind unvergesslich. 

 

Die kleinen Witze der Immigration-officers: "that you, as a too white person, make you enter quick 

for Nigeria, to get brown, well well, since you de stay for heaven too long.-oh".  

 

Die endlosen Warteschlangen am Rollband, und dann vor den Zöllnern, wo man " Gott und die 

Welt" trifft, und somit diese Zeit in Windeseile überbrückt, da man die neuen 

Familiengeschichten erfährt, die letzte Mode begutachtet ,zum neuen Toyota gratuliert und vom 

schrecklichen Unfall auf der Marina erschüttert ist. Hier zwischen Kindergeschrei, Koffern, 

Trommeln und Begrüßungszeremonien ist alles erholend und keineswegs nervenaufreibend. 



 

Sicher, auch hier in Nigeria gibt es Regeln, rechts der Ausgang und links die Toilette, dort der 

Bankschalter für den Zwangsgeldumtausch.-bei allem lebt man; der Flughafen vibriert, selbst 

sollte man versehentlich plötzlich im Dunkeln stehen, da wieder mal NEPA- Wahala- macht und 

der Strom ausfiel.-ein Generator wird in Kürze anspringen, wahrscheinlich aber nicht das 

Rollband in Bewegung setzen, aber zum Koffertragen gibt es genügend "boys",die jedes Gepäck, 

selbst importierte Autoreifen oder Ersatzteile, schnell und geschickt durch den Zoll befördern. 

 

 

Wir alle lieben die Schweißtropfen und die klatschnassen Blusen und Hemden. 

Das ist gesünder und hygienischer, als in einer Sauna in Hamburg-Barmbek im dämmrigen 

Licht, inmitten erdrückendem Kiefernholz und Aufguss, zwischen stöhnenden Menschen mit 

Nasentropfen und Schweißgeruch zu sitzen. 15 Minuten, auf dem Rücken, mit Kopfstütze, oder 

aufrecht.  

Wehe dem, man sollte nicht genau auf seinem Handtuch sitzen. 

  

Danach dann eine kalte Dusche, eventuell, sollte das Herz es erlauben, einen Sprung in das 

Kaltwasserbecken wagen, natürlich nicht ohne das fürchterliche Gebrüll, walrossähnlich; dann 

gut abfrottieren, Frischluft, Entspannen; alles nackt. Auch Wadenbäder werden genommen mit 

warmen Wasser, angeblich gut für den Kreislauf, und zum guten Schluss nicht das Gehen bei 

Wasserkühlung auf Steinkiesellagen unterschiedlichsten Durchmessers vergessen.  

Dann wieder schwitzen, mindestens 2-3 mal und danach bezahlen. 

 

Ach, wie liebten wir das Barfußlaufen, normale Kreislaufregulation, und wie ist es schön, immer 



Wärme und Sonne zu haben, und je nach Jahreszeit Regen und Sandsturm. Einmal mehr die 

Zähne putzen und der Sand knirscht einem nicht mehr im Munde. 

 

Hier in Deutschland tun mir die Leute leid, wenn man sieht, wie die Sonne sie an der Nase 

herumführt und ihr Gesicht nur selten zeigt. Für uns als "HEIMKEHRER" ist es hier zu kalt. 

Macht man den Mund auf und spricht, dann kann man Rauch aus unserem Munde kommen 

sehen, obwohl wir keine Raucher sind. Man wird krank und sehnt sich nach der Hitze, um mit 

der Musik der Mosquitos zu leben, die einem ein Schlaflied um die Ohren summen. 

 

Kein Wunder, dass man hier auf den Straßen so wenig lacht. Es ist kühl in den Gesichtern der 

Menschen; Eile und  Hektik, nie gemächlich " gently", mal ein Schnack hier, mit der Marktfrau, 

dem Taxifahrer oder dem Händler; keine Zeit- wo will man nur hier hin? Und wann fährt man 

schon Taxe hier in Norddeutschland? Es ist zu teuer, weil man hier allein in einer Taxe sitzen will; 

man will und liebt keine Kommunikation. Sollte man gefahren werden, dann nur auf Anruf oder 

bitte am Taxenstand warten, dann regelt auch ein Fräulein die Zeit und die Taxenuhr laut Tarif 

den Preis.  

 

Auch in Nigeria haben wir Tarife, doch es bringt weitaus mehr Spaß mit dem Fahrer notfalls die 

ganze Fahrt über den Preis zu verhandeln. Und noch etwas: Herrlich!! Knallgelbe Taxen mit 

grünen Streifen. Und keiner wagt es, das eigene Auto in dieser "Farbe" zu lackieren. 

 

Kein Zweifel, ja es ist voll auf den Straßen hier in Hamburg, besonders im Sommer; aber 

irgendwie leblos; bis auf das "Ta-Tü-Ta-Ta" der Polizei alle 10 Minuten. Viele Menschen, Autos 

und Fahrräder; sie alle eilen, als ob der nächste Tag den Weltuntergang brächte. 



 

Gerade dann hätte man Zeit jede Sekunde zu genießen. 

Keine Aktion hier, kein Geräusch, kein Auto,-oder Motorradfahrer, der seine Hupe benutzt. 

Verstehe ich nicht, wofür ist sie denn da? Man sieht keine Fahrer, die sich bei Stau zulächeln, die 

Ereignisse bekakeln, oder vielleicht auch mal einen Fußgänger beleidigen.  

Kaum ein Polizist winkt hier einem zu. Nein, tut er nicht; er schreibt immer nur "falsch parkende 

Autos“ auf, kalt und mit starrer Miene. Ich kenne zwei Polizisten, die seit 20 Jahren, eingesetzt für 

denselben Bezirk, dieselbe Straße, in derselben Uniform, derselben Brille und mit demselben 

Gang, demselben Blick und Bleistift, pünktlich von 8 -16.00 Uhr, je nach Dienstzeit, mit 

grimmigem Gesicht Verkehrssünder notieren und dann die Durchschrift an die 

Windschutzscheibe kleben. --LANGWEILIG- 

 

Eigentlich könnte man sie mal freundlich lächeln oder einem Bekannten zuwinken sehen; doch 

"nein" das geht nicht, man sei ja schließlich im Dienst, winkt erst nach Feierabend; doch dann 

geht es auch nicht, da man im Verkehr zügig fahren muss, und Hupen zum Grüßen nicht erlaubt 

sei. Dabei ist es einfach wohltuend und erquickend, einem Bekannten, Verwandten oder Freund 

aus dem Auto zuzurufen und ihn nach seinem und seiner Familie Wohlbefinden zu befragen: 

"wie geht es? Was macht die Frau und was machen die Kinder?" 

Man zeigt Interesse und hat es auch; man ist nicht allein, und Lachen ist doch gesund. 

 

 

Wie war es doch schön, als der Verkehrspolizist in Warri auf der „Enrehen Junction“ mir zurief:" 

Ma, I`ve got a new Baby girl." Ich gratulierte ihm, gab ihm 2 Naira und wünschte seiner Frau beste 

Gesundheit und fuhr davon. Derselbe Polizist vergaß mich nicht, denn nach 2 Monaten rief er 



mir auf gleicher Kreuzung zu, dass er ein neues Baby habe, dieses mal einen Jungen. Ich schüttelte 

den Kopf und und antwortete:" das kann nicht sein"; nun, er aber erwiderte "I`ve got 2 wives. "Oh, 

das ist okay, also wieder ein paar Naira, mehr als beim ersten mal, da es ein Junge war, und 

verspätet verließ ich die Kreuzung. Keiner hinter mir hupte ungeduldig-nein, es gibt immer einen 

morgigen Tag. Man lebt so, man möchte kein Magengeschwür.  

 

Und, wie war es doch schön während der Verkehrsstauungen in einer Affenhitze von den 

Händlern, den Malams, die alle die Stadtautobahnen und Hauptstraßen säumen, schnell noch  

12 Apfelsinen, die Malariamedizin, ein Huhn oder auch eine Seiko-Automatik watch zu kaufen. 

Vielleicht auch hier und da, ein Eiswasser zu sich zu nehmen und "chin-chin" gegen das verpasste 

Mittagsessen einzutauschen. Selbst den Knopf konnte man sich während des "go slows" von dem 

"mobile tailor" wieder annähen lassen, und auch der "mister minute" besohlte einem flink die 

Schuhe. Obendrein erstand man noch das neue hellblaue oder rosa Telefon, einem 

Siemensapparat aus Japan, hergestellt in Taiwan oder Hong-Hong. 

 

Für Kopf, Bauch-und Beinschmerzen, für Wehen und Impotenz, fast für jede Krankheit gab es 

eine magische Droge oder eine Pflanze. Das geht hier in Deutschland, meiner Heimat nicht. Ich 

kann hier nicht so ohne Weiteres in eine Apotheke gehen und mir Medizin holen oder auch einen 

ärztlichen Rat holen. Nein, alles ist gesetzlich geregelt und geschützt. Und alles nur auf Rezept. 

Man denkt hier nicht an Krankheiten, die auch ohne Rezept, mit ein wenig Toleranz und "joking" 

und menschlichem Interesse und Beziehung geheilt werden können.  

 

 

Ach, es macht einen krank, diese Regelungen und die Ruhe, und nirgends Musik zu hören.  



Wir vermissen die Klänge von FELA, Ju-Ju musik, Highlife und auch Mozarts kleine Nachtmusik 

oder die klangvollen Kirchen-Spirituals, die aus jeder Ecke und Straße, ob in MUSHIN oder 

SURULERE ertönten, und von der Gitarre SUNNY ADES zum Tanzen angespornt zu werden. 

 

Man denkt zurück an die Aladura Sekte, deren Prediger im Morgengrauen die Glocken läutet, 

und man meint, man müsste seine Sünden der letzten Nacht beichten, um nicht in die Hölle zu 

kommen. Auch ist der Muezzin nicht in Deutschland zu hören, der durch einen Verstärker zum 

morgendlichen Gebet aufruft. Auch die "grinding machine" die die afrikanischen "black beans" 

zu Bohnenmehl mahlt um 5.00 morgens bevor der Markttag beginnt, nein die hört man nicht 

mehr.  

Diese Uhrzeit ist nicht unsere mehr, was das Aufstehen anbetrifft. Hier in Deutschland spielt man 

leise hinter verschlossenen Türen auf Zimmerlautstärke Musik; keiner soll meine neu erstandene 

LP mithören. Wände sind nicht schalldicht oder vielleicht ist auch gerade Ruhezeit; von 13.00 bis 

15.00 Uhr und ab 22.00 Uhr. Man darf sich hier nicht plötzlich mit seinen Freunden über sein 

neues Auto freuen, und dies mit Musik, Tanz, Essen und Trinken feiern. Nein, so ein Fest muss 

vorher geplant und genau besprochen werden. 

 

Schwer für uns Heimkehrer all das zu verstehen. 

 

Es gibt keine Menschenmassen, die wie Kletten an den überfüllten Bussen hängen und an die 

Außenbezirke jeder Stadt wollen,- vor allen Dingen gibt es keine Menschen, die lachen, sich um 

einen Platz schubsen, aber dennoch Witze dabei mit dem Busfahrer reißen. 

Wir hatten auch Regeln in Nigeria. Die Vorschriften werden befolgt; aber an der Grenze des 

Zulässigen. 



Schade, dass man hier nicht mal einfach den Telefonhörer abheben kann und seine Freude und 

seinen Kummer mal eben den Familienmitgliedern und Freunden mitteilen kann; von plötzlichen 

Besuchen ganz zu schweigen. Sein Herz ausschütten muss hier in den Tages, -und nicht in den 

Nachtablauf eingeplant werden; und sollte der Termin dem anderen nicht zusagen, dann muss 

mein ganzer Kummer bis zum Sonntag zum Nachmittagskaffee warten. Hab ich es eiliger, dann 

konsultiere ich die Seelsorge oder die Psychiater und Therapeuten. Eine Tatsache, die weh tut, sich 

einem wildfremden Menschen anzuvertrauen..-  Nein, das gibt es in Nigeria bis heute jedenfalls 

nicht. Man ist nicht "fremd". Das Gefühl zu haben: "I am welcome at anytime", das gibt es hier in 

Deutschland nicht mehr.  

 

 

Was war es doch so wohltuend, einfach zu Freunden zu gehen, auch wenn gerade " egusi mit 

pounded yam" auf dem Tisch stand.-Es wird einfach mitgegessen, da es immer hieß:" come and 

eat".  

Ja und wir alle aßen zusammen und "gossipten" Man teilte aus der Schüssel des Hausherrn sogar, 

nicht unbedingt weil man hungrig war, sondern weil es eine Ehre war für den Besucher, das 

Essen mit dem Freund zu teilen und zu genießen. Das kühle "ice water", mich dürstet danach.  

Hier trinkt man nicht aus dem Wasserhahn,-und im Restaurant gibt es nur Bier. Es gibt kein 

glasklares Wasser aus einer Quelle oder einem Brunnen, -ich meine ohne Zusatzmittel, Entkalker 

oder Chlor. Ich trank Quellwasser, dass früh am Morgen in Amawbia , vom nächstgelegenen 

Fluss in Steinkrügen geholt wurde.  

Uns fiel kein ungebetener Gast "auf den Nerv". Man hieß sie willkommen.-und hatte man als 

Europäer kein Essen, dann gab es eben ein Glas Wasser, ein Bier, einen Schnaps, oder Kaffee und 

Tee. Dazu Peanutbutter und Kolanut. Es ist unhöflich, wenn man nur 5 Minuten bleibt, 



geschweige nichts zu essen oder zu trinken nimmt. Freude und Leid, Ereignisse jedwelcher Art 

mussten berichtet und gemeinsam geteilt und erlebt werden. 

 

Und genauso wurde auch eines meiner Kinder geboren. Wie denke ich zurück an das BAPTIST 

MISSION HOSPITAL in EKU, wo während der Geburt einige nigerianische Frauen und plötzlich 

in den Entbindungsraum, der einem Western Saloon gleichkam mit Klapptüren etc., singend 

hereintanzten. Sie tanzten mir zu Ehren weiter und dankten dem Herrgott, dass auch ein 

"Oibo"(Weisser), ohne Aircondition im "Busch" ein Kind bekommen konnte. Schrecklich muss es 

sein, dass man als zukünftiger Vater einen Antrag stellen muss, um der Geburt des eigenen 

Kindes beiwohnen zu wollen. Das tut hier im Missionskrankenhaus nicht Not. Man bringt einfach 

als Besucher seine Matte mit und dem Patienten das selbstgekochte Essen. Man verbringt Tage 

und Nächte, redend oder schweigend, am Bette des Verwandten. Das Gefühl der "Zugehörigkeit" 

wird vermittelt und beruhigt. Der Mensch braucht den Nächsten-man gesundet schneller. Man 

glaubt an seine Familie und Gott,- und alles im Rahmen der Unsterblichkeit. 

      

     Man ist nicht allein. 

 

Schwermut überkommt mich bei dem Gedanken an unsere Altenheime. Alles kommt vom Staat. 

Die Wohnung, das Essen, die Miete, die Rente. Die „alte Mutter", der „alte Vater" was haben die es 

doch gut hier in Deutschland. Es wird sich ändern im Laufe der Zeit, da bin ich sicher,-ich hoffe 

es. Nein, ich möchte eigentlich hier nicht alt werden- ohne Kinder, ohne Mann, ohne Freunde und 

Familie. "Ausgestoßen", nur Telefonieren.-nein das ist unpersönlich. 

Gut, dass in Nigeria die örtliche Telefonleitung öfter überlastet und gestört war. Man wurde 

indirekt gezwungen, Freunde aufzusuchen. Man wartete nicht bis zum nächsten Tag. Es ist 



angenehm zu wissen, dass, wenn man alt wird, es Kinder gibt, die es als selbstverständlich 

ansehen, sich um einen zu kümmern; man gehört förmlich zur "jungen Familie" und man erlebt 

"mit": Geburten, Hochzeiten, einen neuen Videorekorder oder auch Film, den neuen Mercedes 

oder Kühlschrank etc. Man wird durch diese gewachsenen und natürlichen Aktivitäten als älterer 

Mensch gefordert. Besucher kommen und gehen, so wie auch der Arzt kommt und geht. 

 

Sich mitteilen, das kann man jederzeit in Nigeria. Ja, in Deutschland auch, aber auf andere Art 

und Weise. Es kostet etwas "to have a chat". Man kann den Telefonhörer abnehmen und in die 

ganze Welt telefonieren; man kann Telegramme verschicken, an Computern arbeiten, Möbel 

bestellen, Essen und Trinken, Unterhaltungsdamen,-und Männer. Man sitzt davor, mehr nicht, 

den ganzen Tag. Ja kann natürlich auch Joggen, Fitneßstudios und eine Sauna besuchen,- body 

building-betreiben; alles "artifical things". Schrecklich. Wie kann man etwas bewundern, wenn 

man nicht hart dafür gekämpft hat. Man benötigt nur einen Finger, einen Knopf, eine Leitung,- 

aber KEIN WORT. 

 

Bei Grün GEHEN, bei Rot STEHEN; und wehe, man geht diagonal über die Straße. Sicher: 

Ordnung muss sein, auch, wenn die meisten Anordnungen unsinnig sind. Alles ist perfekt hier: 

das Licht, Wasser und Gas. Rechnungen flattern einem ins Haus; alles von allein. 

 Man braucht sich um nichts zu bemühen und zu kümmern. 

 

Sogar Arbeiten brauchen viele Menschen auch nicht. Sie bekommen sogar Geld noch dafür. Kein 

Wunder, dass den Menschen hier der Frust aus den Augen schaut; kein Lächeln, keine Zähne 

zeigen. Übrigens sind die meisten Zähne hier im Norden der Erdkugel 3. Zähne. 

"Hühnerknochen" sollten gegessen werden, ja das ist mein Ernst. Hühnerknochen von Hühnern, 



die frei herumlaufen und gackern, durch Gebüsch, Gras, Dreck, Zäune und Wege. Braune und 

weiße Hühner; ich sage Euch, -die Eier schmecken jedenfalls.- Ach, ich sehne mich nach dem 

"zähen" Rinderfleisch.  

Tausende von Kilometern sind diese Hornochsen und Rindviecher von Nord nach Süd durchs 

Land gezogen. Wir alle warteten auf den Autobahnen, wenn die Herde im Weg war, ohne 

ungeduldig zu hupen. Ja, ich habe auch Appetit auf ein Buschschwein und richtige kleine 

Wildschweine, Ziegen und Schafe: nicht gespritzt mit Hormonen,- nein richtig gesund sind sie 

ernährt und sie laufen frei herum. Wasser läuft mir im Munde zusammen bei dem Gedanken an 

einen "roasted guinea fowl". Nein, wir von Nigeria tun uns schwer mit Konserven und 

importiertem, gefrorenem Essen.  

Kauen ist gesund,- „vornehm und zart“ alles ungesund. Und immer Hamburger oder Pommes 

frites oder, wie in England Fish and Chips. Es riecht überall nach fast food.  

Warum muss man alles schnell haben wollen? Wo will man denn eigentlich hin? 

 

Ja, es gibt natürlich Vorzüge hier in Deutschland. Die Polizei ist sofort da im Notfall, der Arzt 

auch, keine Albträume von nächtlichen Überfällen bewaffneter Räuber. Kein "double barrel" im 

Ehebett, und auch keine Gangster vom Himmel fallend und plötzlich die Autoschlüssel haben 

wollend. Ja man riskiert in Nigeria sein Leben, das ist wahr. Doch was nutzt es, wenn man, wie ich 

hier in Hamburg z.B. zwar überall in Ruhe parken kann und sicher bin, mein Auto auch an 

diesem Platzt unversehrt wiederzufinden, wenn ich aber vor lauter Park,-und 

Halteverbotsschilder und polizeilichen Verwarnungen, mir einen ulcus oder einen 

Nervenzusammenbruch zuziehe? 

Ja, auch stimmt es natürlich: keine Straßensperren, keine Steinblöcke und schwerbewaffnete 

Polizisten, die einen belästigen und den Kofferraum nach Heroin, Waffen und zu verzollenden 



Gütern durchsuchen. Man gewöhnt sich daran, selbst an den WAI(war against indiscipline) und 

ihre Brigadiers, die ihre "whips" drehen und dabei sind, einem knieenden Passanten "10 strokes" 

zu verabreichen, da er nicht die Überführung zum Überqueren der Autobahn genommen hat. 

 

Es gibt auch Straßenmappen für Großstädte in Nigeria, doch niemand benötigt sie wirklich;_ja 

Ausländer vielleicht, -aber weit kommt man damit nicht. Einfach fragen und immer wieder 

fragen und auf die Menschen zugehen. Jeder gibt Auskunft. Und, wenn man 10 verschiedene 

Leute befragt hat, dann kommt man dahin, wo man hin will. Man kennt sich, man kennt den 

Schneider um 20 Straßen herum, nicht mit Namen; doch vom Stamm her aufgrund der 

Nachnamen, oder der helleren Hautfarbe wegen, oder weil er 3 Frauen hat und eine davon gerade 

einen Sohn geboren hat, oder er besonders vorzüglich näht. Das sind die Merkmale. Oder das 

Fotogeschäft z.B. wo war es nur? Jeder kennt den Chef, da dieser versucht, einfach alles zu 

reparieren und es klappt zu 99%... 

Es ist nicht wie in Deutschland, wo einem sofort gesagt wird:" das lohnt sich nicht zu reparieren". 

Also ersteht man einen neuen Apparat, das letzte Modell, aber hat ein leeres Portemonnaie. 

 

"Not macht erfinderisch", man probiert, macht aus Alt etwas Neues. Es wird nicht einfach alles 

fortgeschmissen und neu angeschafft. "Unsterblich" bleibt alles hier in Nigeria: die Gegenstände, 

die Menschen, die Pflanzen, die immer gedeihen, auch ohne "fertilizer" oder "hydroculture". 

 

Eigentlich benötigt man auch keinen Fernseher, der einen informiert, wann die Welle der 

Zivilisationskrankheiten       -das kleine Dorf "Enerhen" überrollt –  
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                         KOKUSNUSS VOM BAUM? 

------------------------------------------------------- 
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Für die meisten Menschen gibt es 2 AFRIKAS 

                       

                      -das Land der Urwälder und Lehmhütten 

                                      

                  und -das Land der Großstädte mit all seinen  

                       Problemen des 20.Jahrhundets. 

 

so sagt es einer der bekanntesten Autoren des westafrikanischen Landes  

-NIGERIA- CHINUA ACHEBE. 

In Wirklichkeit lebt das alte Afrika in dem Neuen. 

So auch die Bundesrepublik NIGERIA, eine Großmacht in Afrika, 99. Mitglied der UNO; 

gelegen am Golf von Guinea, in Westafrika, zwischen den Ländern Benin und Kamerun, 7 

Grad nördlich des Äquators. Der volkreichste Staat Afrikas, mit fast 100 Millionen 

Einwohnern auf 924 000 qkm; das entspricht einer Bevölkerungsdichte von 108 

Einwohnern/qkm. Nigeria ist viermal so groß wie die Bundesrepublik Deutschland.     



Jeder 5. Afrikaner ist ein Nigerianer. Zur Zeit des BIAFRA Krieges im Jahre 1967 war die 

Bevölkerungsanzahl halb so groß.  

270 bis 280 ethnische und sprachliche Gruppen/Stämme verteilen sich auf dieses Land, deren 

wichtigsten und bekanntesten Stämme im Norden die HAUSSAS, im Westen die YORUBAS 

und im Osten die IGBOS sind, und auch die Religions-Zugehörigkeiten kennzeichnen; d.h. die 

Haussas und Fulanis sind Moslems(40% der Gesamtbevölkerung), die Yorubas sind mit  9% 

der Gesamtbevölkerung Anglikaner, Presbyterianer, Methodisten und Baptisten, die östlichen 

Igbos mit 16 % der Gesamtbevölkerung Katholiken und der Rest mit 35% sind Animisten. 

Doch, obwohl unterschiedliche Religionen und Weltanschauungen, in einem sind sich alle 

Nigerianer einig: Egal zu welchem Gott, „Worshipping“ bestimmt tief das tägliche Leben. Ein 

Mikrokosmos aus verschiedenen Familien, deren großen die Igbos, Yorubas, Ibibos, Effiks, Tiv, 

Urhobos, Fulanis, Haussas, Istekiris, Ishan und Biron das eigentliche Team des Landes bilden; 

so alt, wie die vorgeschichtliche Zeit Afrikas ist, und so jung die Nation, die die 

Unabhängigkeit vor 25 Jahren, am 1.10.1960 erreichte. Und dieser Tag wird noch heute im 

wahrsten Sinne des Wortes als Feiertag zelebriert.  Es gibt schulfrei. Die Nationalhymne wird 

wochenlang vorher akkurat eingepaukt, obwohl täglich vor und nach dem Unterricht 

gesungen. Nicht in den Klassenräumen, nein immer auf dem freien Feld oder Pausenplatz, in 

Reihe und Glied, in der jeweiligen Schuluniform stehend, die Hände stramm an die 

Oberschenkel gepresst. Ja, so wird geübt, mit einem darauffolgendem Abmarsch. Und nicht 

nur dort. Auch in den Banken, öffentlichen Dienststellen, Fernseh- und Rundfunkanstalten 

hört man mehrmals am Tag die Nationalhymne dieses Landes; übrigens von einer 

Engländerin damals in Text und Musik komponiert und bis heute knapp verändert. Immer 

noch mit grauweißer Flagge mit Emblem  - Unity and Faith. Und dem Motto: „though tribe 

and tongue may differ, in brotherhood we stand" 



Ja "Unity and Faith" gibt es als Anstecker, Aufkleber, Sticker, Embrodery in der 

Schiebermütze, als Wahlparole bei Taxis, auf Plastiktüten und auf Geschenkpapier zu sehen. 

Eine Einheit und Treue, die dieses "heilige Blut" von Millionen Landsmännern, Frauen und 

Kindern zwischen den Jahren 1967 und 1970 vergossen hat, um gegen die "Rebellen" im 

BIAFRA KRIEG anzuhalten. Nigerianische Staatsmänner sahen fortwährend "this great 

nation of ours".Dahingegen schreibt CHINUA ACHEBE in seinem 1983 erschienenen Buch 

"The Trouble with Nigeria" 

„Nigeria ist kein großes Land (hier ist bedeutend gemeint). Es ist eine der unordentlichsten 

Nationen der Welt. Es ist einer der am meisten korrupten, unempfindlichsten, unfähigsten 

Plätze unter der Sonne. Es ist eines der teuersten Länder der Welt, doch es gibt nur am 

wenigsten für das Geld. Es ist dreckig, schwelend, geräuschvoll, prahlend, unehrlich und 

vulgär. Es gehört zu den unangenehmsten Plätzen der Erde.“ 

Um all das zu verstehen, und über den Versuch von Kultur und Geschichte dieses Landes 

Bescheid zu wissen, müssen wir zweifelsohne zurück in die Zeit vor Christi Geburt gehen; 500 

v. Chr., in die Zeit der berühmten NOK Kultur bei ZARIA und JOS.; eine Gegend im mittleren 

Norden in der Savanne, zwischen Hügeln und Graslandschaften gelegen, mit einem 

subtropischen Klima, zwischen 20-25 Grad Celsius und starken, nächtlichen Abkühlungen. 

Bekannt ist die alte NOK Kultur für ihre Terrakottaarbeiten, sowie ihrer sehr frühen 

Herstellung von Waffen. Man sagt diesem alten Reich nach, es wäre von einer gut 

organisierten Verwaltung und Wirtschaft gekennzeichnet gewesen, mit späterem immensen 

Einfluss auf die Nachkommen in den nördlichen Benue Plateau Regionen. Hier und im 

Norden, südlich des Tschadlakes, in Steppen, -und Wüstenlandschaften, mit kümmerlichem 

Dornbuschbewuchs, Temperaturen zwischen 35-40 Grad und einem Regenfall von weniger als 



800mm, haben sich 200 n.Chr. die ersten Staaten gebildet. Später dann, bedingt durch den 

Einfluss des Saharahandels und die Ausbreitung des Islams im  8.Jahrh. n. Chr. entstanden 

hier die ersten Stadtstaaten, vergleichbar mit den griechischen "Polis".  

Die Hausas gründeten im 11.Jahrh. n.Chr. KANEM (heute KANO) und BORNO (heute einer 

der Bundesstaaten). Sie waren große Händler, die die pastoralen FULANIS aus diesen 

Savannenregionen in die aller nördlichsten Ecken vertrieben. Fast zur selben Zeit, im 

12.Jahrh.n.Chr. bildeten sich im Süden, in der Nähe von IFE, die ersten YORUBA Staaten; 

lange bevor die Portugiesen 1472 n.Chr. und andere Europäer als "Explorer" oder Verbreiter 

des Sklavenhandels, in diese Gegenden eindringen. Dieses Land reicht bis zum Golf v. Guinea, 

BENIN, mit Temperaturen zwischen 28-32 Grad Celsius und permanenter, sehr hoher 

Luftfeuchtigkeit, die besonders weiter östlich in den Deltaregionen, die riesigen 

Mangrovenbäume in den Sümpfen besonders gut gedeihen lässt. 

Man sagt, dass hier in diesem alten Yoruba Land bereits 10 000 v. Chr. die ältesten 

menschlichen Überreste in IWO ILERU, einem zu der Zeit dienenden Unterschlupf der Jaeger, 

den Bewohnern des Urwaldes, genau dort neben den Steinwaffen, gefunden wurden. Diese 

Überreste ähnelten nach archäologischen Beweisen den heutigen Menschen.       Somit 

gehören sie zu den ältesten Funden Afrikas. Auch das Königreich BENIN(heute ist Benin die 

Hauptstadt von Bendel State, einem der 19 Bundesstaaten Nigerias)mit dem OBA v. 

BENIN(seine Krönung EREDUWA II. habe ich 1980 miterlebt) wurde vor der Ankunft der 

Europäer gegründet. So auch OYO, das zu einem machtvollen Empire heranwuchs. Ebenfalls 

IGBO UKWU im Südosten Nigerias. Und so kam es denn dazu, dass diese südlichen Staaten 

bereits um die Mitte des 16./17. Jahrhunderts beinahe 100.000de Sklaven an die Europäer 

verkauften. Noch heute zeugen BADAGRY, BONNY Island und Calabar davon.  



Dieser Menschenhandel machte viele dieser neuen Staaten reich; doch es entstand Neid, Hass, 

Stammes-Feindlichkeit und Krieg. 1807 aber erklärten die Engländer diesen Handel für illegal 

und verlangten von den Einheimischen einen fairen Handel mit den Europäern. Es 

entwickelte sich ein reger Handel an der Küste des gesamten Landes; sei es mit Palmkernen 

und Palmöl, Kaffee, Bananen, Baumwolle, Kakao oder auch Hölzern und verschiedenen Erzen, 

wie Bauxit, Mangan, Zinn oder Eisen. Und natürlich der Korallenhandel, der heute noch 

überall im Lande floriert. Früher allerdings kauften die Europäer mit Korallen, die man im 

Golf von Guinea fand, ihre Waren von den Einheimischen; und so ist es auch zu erklären, 

warum noch in der jetzigen Zeit Korallen ein Statussymbol der Chiefs und Reichen "Malams" 

sind.  

Dick und unbehauen, ungeschliffen, fast wie ein Stein in Zylinderform, so sehen sie aus die 

Korallen, gefasst in endlos lange Ketten, mehrfach um sämtliche Körperteile getragen, 

kennzeichnen sie den Status und die Würde eines solchen traditionellen "Rulers", des 

OVIE,EMIRS,CHIEFS,OBAS oder OLUS. Es ist immer noch Tradition, ich habe es selbst 

gesehen, dass die Mutter einer erstgeborenen Tochter eine Korallenkette bekommt, die sie dem 

Neugeborenen Baby an das Ärmchen hängen muss. 

Heute kaufen wir, die "Weißen" diese Korallenketten vorwiegend von den Nigerianern auf den 

Hausmärkten oder vom fliegenden Händler an der Haustür zusammen mit Malachit, Achat, 

Moonstone, Amber, Tiger Eye, Amethyst und Elfenbein, Elefantenhaarschmuck, Lederartikeln, 

Bronzearbeiten, Holzschnitzereien und gewebte oder gewachste Tücher,  als Geschenk oder 

zum Weiterverkauf in der Heimat. Es gab keinen besseren Absatzmarkt für die Yorubas nach 

ihrer Vertreibung um 1870 aus den von ihnen gegründeten Städten, wie ABEOKUTA, Ekiti, 

Ibadan (heute über 2Millionen Einwohner und berühmter Universität) Ijebu etc. nach den 



schweren Auseinandersetzungen mit den nördlichen Fulanis in den Emiraten, die den 

Stadtkern zerstörten, sich direkt an der Küste niederzulassen. OSHOGBO, heute eine 

renommierte Künstlerkolonie im Yoruba Land, gilt durch die Österreicherin SUSANNE 

WENGER als wiederentdeckt und erweckt. Hier erfährt man, bezogen auf die originellen 

Holzschnitzereien,- und Skulpturen eine unmittelbare Nähe von Kultur und Kult, d.h. im 

ganzen Yoruba Land durch sprachliche Verbundenheit eine Enge und faszinierende Kraft 

zwischen Kultur und Gottesglaube, mit Fürchten und Verehren.  So groß den Yorubas die 

Bedeutungen für die Götter ist, so wichtig ist Ihnen auch der Glaube an die Unsterblichkeit 

der Seele und die Wiedergeburt des Menschen.    Besonderen Respekt genießen die Zwillinge, 

die in den berühmten Holzfiguren, den IJEBI, dargestellt sind. Die Doppelmenschen werden 

mit besonderer Sorgfalt behandelt, da man ihnen "im Guten und im Bösen" übernatürliche 

Kräfte zutraut.  

Ein bekannter Yorubakünstler verbirgt sich hinter dem Pseudonym "TWIN-SEVEN-SEVEN." 

Damals in Zwist und Hass, heute, gefolgt von diesen nördlichen Stämmen bis hin an die 

Küste, und zwar an die legendäre "Barbeach", den langen Sandstrand am Golf von Guinea, 

vorgelagert LAGOS, der Hauptstadt Nigerias, wird nun von diesen beiden Hauptstämmen 

und den dazu eingewanderten afrikanischen Nachbarn, reger Handel mit den Europäern 

betrieben; den Europäern, die heute in Nigeria arbeiten, meistens für ausländische Firmen, 

oder selbstständig sind. Einige wenige sind auch bei nigerianischen Firmen angestellt. 

Endlos ist der Sandstrand, fast ohne jegliche Vegetation, doch eigen, -und urtümlichen 

Charakters. Es wimmelt nur so von Menschen aller Hautfarben in Gewändern der 

verschiedenen Nationen. Die Yorubas in AGBADA; den blaugrau, -oder rot grau gestreiften 

Cartoons (Baumwolle, wie Pappe, eine ugs. Bezeichnung) um die Hüften gewickelt, oder als 



Overall in eleganten Formen, graziös über die Schultern geworfen; andere in bestickten, 

einfarbigen langen Überwürfen mit Hosen darunter, oder aber dreiteilig um Kopf und Hüften 

gebunden. Lang oder kurz getragen, mit passendem Oberkleid, als BUBA. Die Igbos tragen 

Gewänder aus Madras oder indischem "Jorge". Alle Frauen mit steifen, bunten, verschieden 

gesteckten Kopfbedeckungen.   

Junge Mädchen tragen wunderschöne Haartrachten, geknotet, geflochten zu Verzierungen, 

Kronen und Gestecken. Man nennt es "thread". Die Fulanis tragen hunderte von kleinen 

Zöpfen mit Perlen an den Haarspitzen versehen. Wieder andere tragen ihr Haar ganz kurz 

geschnitten oder aber nach europäischem Vorbild "gestreched" und in lockere Wellen nach 

dem neuesten Modetrend gelegt. Auch Männer geben sich "bedeckt" mit Kappen aus Brokat 

oder Filz gewebte und bunt bestickte, Sombreros oder auch Persianerfell; Pudelmützen und 

frz. Baskenmützen. Alles ist erlaubt und alles passt zueinander, wenn diese Menschen es 

tragen. Man kennt nichts "Unmodernes". Hier macht jeder seine "eigene Mode". Inder laufen 

in ihren nationalen Gewändern, Amerikaner in Jeans und Cowboyhemd, -und Boots. Der 

Chinese in seinem "Mao Look" und der Schotte eben im Rock; auch das kommt vor. Kurz, es 

herrscht hier eine Freude und Handfertigkeit, einfach alles zu tragen und zu drapieren. Man 

kann es tatsächlich schon eine "Kunst" nennen. Noch liegt der Sand an dieser Beach.  

 

Die Vermieter oder Eigentümer der selbstgezimmerten Sonnenbehausungen und Liegestühle 

aus Bambus und Raphia (einem Blattgeflecht aus einer Königspalme) harken ihre 

Liegeflächen mit besonderer Sorgfalt. Man kann hier für 2-3 Naira diesen Liegestuhl 

einschließlich einige Quadratmeter drum herum mieten, den ganzen Tag. Auch wird jeder 

bedient. Kleine Mädchen und Jungen, riesige bunte Emaille Tablets auf dem Kopf tragend, 



gefüllt mit Bananen, Kokosnüssen, Äpfeln, Apfelsinen, Ananas, Zitronen und Plantains, Yam, 

Mangold und Mango; und je nach Jahreszeit auch Kartoffeln, Süßkartoffeln, Porree, Salat, 

grüne Gurken und Petersilie, feilschen an den Liegestühlen um jeden Preis.  

Die älteren Kinder bieten Zigaretten, Brillen, Sandalen, Fotoalben, Kopfschmerztabletten, 

Spritzen, Präservative, Aktivtabletten, Schnaps (Gordon Gin-natürlich "bottled in England") 

und Mattheus Rose (nur aus Portugal)und Red Label nicht zu vergessen, an. Die zahlreichen 

Haussa-Malams handeln säckeweise mit Schmuck aus Elfenbein und Schnitzereien aus 

Ebenholz, Masken, Bronzearbeiten, Korallenketten, Goldschmuck (ob man betrogen wird, 

weiß man nicht), Lederkissen, Teppichen aus Antilope oder Kudu und Chettahfellen, 

Krokodilhandtaschen und bunten Ketten aus Steinen und Halbedelsteinen. Frauen tragen 

Körbe mit bunten, gewebten Stoffen auf dem Kopf in unterschiedlichsten Preislagen und 

Qualität. Dazu Christuskreuze, die Bibel, der Koran, Gebetsketten, traditionelle Wässerchen 

und Salben. Haussas mit gebratenem Chop Suja (mit Pfeffer in Palmöl gebratenes Rindfleisch 

auf "wooden sticks", dazwischen Zwiebeln und roter Chili); Moin-moin, ein Bohnenkuchen mit 

Füllung, eingewickelt in ein Plantainblatt und natürlich BUSH MEAT (gebratenes Fleisch von 

kleinen Vögeln und Wildtieren, wie z.B. Eichhörnchen). Natürlich nicht zu vergessen jegliche 

Art an Getränken, wie Cola, Fanta (ein Statussymbol). Das Nationalgetränk ist der 

PALMWEIN, der gegorene Saft der Fächer, -oder Raphiapalme. Frühmorgens wird er aus den 

jungen Blütenständen "getappt" und aus einer Kalebasse getrunken. Sehr beliebt ist BIER 

(mind. 30 verschiedene Sorten hat Nigeria, imported and local beer, wie Gulder, Star etc.- 

golden Guinea, Presidental, Stout und Guinness) und Dublone, Bitter Lemon und Soda.  Wer 

keinen Liegestuhl hat, der sitzt auf Grasmatten oder einem "material" aus Schafwolle gewebt, 

immer symmetrisch, in horizontalen Designs entworfen. Wenn man Glück hat und meistens 

an den Wochentagen, erlebt man so "native Dancing", Jujutänze mit 4-5 Mann maskierten 



Tänzern, trommelnd und singend. Langhaarige, schwarze Tiermähnen, mit Masken, 

handgeschnitzt und mit Perlen und Kaurimuscheln besetzt, weißen auf den Körper bemalte 

Flecken, Klingeln an Hand,- und Fußgelenken tanzen vorbei, um Geld zu verdienen. Der 

ganze Strand lebt, tanzt, lacht und ist bunt.  

Disco ist auch zu hören, daneben geht man und isst in der "Bush bar", füttert Babys "open 

Air“, reitet auf Pferden, kauft Kassetten für Tonbänder und Videoplayers. Unterhalten wird 

sich in English, Französisch, Russisch oder "Pidgin English", der Lingual Franc, einer 

rudimentären Mischsprache, das Verständigungsmittel der unteren Schichten, besonders der 

Marktfrauen, damals im 17.Jahrhundert n.Chr., verbunden mit dem Syntax und der 

Grammatik der vielen Stammessprachen mit englischem Wortschatz und Einsprengseln aus 

dem Spanischen, Französischen und Portugiesischen. Man muss sich verstehen beim Handeln 

und Geschäfte machen. Sie wird von allen, auch in der Oberschicht mit einigen Passagen, wie: 

LONG TIME NO SEE, gesprochen und auch die Zeitung bedient sich ihrer. Fernsehstücke 

werden in PIDGIN produziert.- Eine Wohltat ist es, sie zu hören, besonders mit der 

dazugehörigen Gestik und Mimik.-einer ganz eigenen Körpersprache.- Es gibt eben alles an 

dieser "barbeach". Früher am entferntesten Ende, wo Palmen erhalten blieben, fanden sogar 

Erschießungen statt.   1975 war es (hab ich selbst gesehen, waren öffentlich für jedermann). 

Ein Dädalus Flieger ist hoch über dem Meer und den Köpfen (Nigerianer können sich es nicht 

vorstellen, wie ein Mensch einfach so fliegen kann; eine Sensation für sie oder Jujumagic); 

neuerdings sieht man auch Surfer oder Wasserskisportler. Die Gezeiten sind alle 6 Std. Man 

findet nur Europäer im Wasser am Schwimmen. Nigerianer haben entweder Angst oder sehen 

den Sinn des Vergnügens nicht ein; abgesehen von vielen der Strandbesucher, die aus 

religiösen Gründen nicht baden gehen. Unrecht haben diejenigen nicht, die aus Angst nicht 



baden. Haie und Barrakudas sind nicht selten etwas weiter draußen in den dunkelgrünen 

Wellen der rauen See.  

 

Übrigens liegen auch Schiffwracks massenweise auf Grund und häufig auch verrostete 

Havarien. 1984 war die erste große Sturmflut in diesem Jahrhundert. Der ganze Strand, die 

Dünen, so auch die Sonnenunterkünfte bis hin zur Ahmado Bello Street und einem weiten Teil 

von VICTORIA ISLANDS mit seinen Prachtstraßen und den 19 föderalen Landesvertretungen 

in architektonischer ureigener Bauweise, und auch die ausländischen Vertretungen, wie 

Botschaften und Konsulate, waren unter Wasser. Und so hatten, nachdem die Soldaten der 

Militärregierung neue Wälle aus Sand und Steinblöcken aufschütteten, auch die 

Liegestuhlbesitzer der "sheds" und die Händler alle Hände voll zu tun, um     1 Woche später 

keinen Verdienstausfall zu haben. Die ALADURA SEKTE, ganz in weiße Gewänder gehüllt, 

Kinder und Frauen singen Tag und Nacht, tanzen am Strand oder beten auf den Knien im 

Sand am Strand. Sie bitten den WASSERGOTT um Gnade.  

1933 als "Nigerian Church of Lord" gegründet, ist diese Sekte eine der 50 unabhängigen 

Kirchen und Sekten. Da fällt mir ein, dass es für Europäer wichtig ist, an das Irrationale ein 

Verhältnis zu finden, wie es ein Afrikaner tut; an den Glauben an eine Kraft zwischen Himmel 

und Erde, die sich unseren 5 Sinnen entzieht. Kräfte, die nicht gezählt und nicht bemessen 

werden können. Eine ausländische Straßen Baufirma(Strabag AG und Julius Berger Nig. ltd., 

seit mehr als 20 Jahren in Nigeria) wusste, dass man beim Erbau der berühmten "EKO-

Bridge", die Lagos Island mit dem Festland verbindet, nicht, nach afrikanischem Verständnis, 

gegen uralte Gesetze aus dem Bereich der Mythologie verstößt; obwohl als Brückenbauer aus 

Europa hochspezialisiert und natürlich die günstigste Stelle hinsichtlich Untergrund und 



Tragfähigkeit für den Bau ermittelt wurde, durfte der "Schrein" des Flussgottes nicht berührt 

werden. Und so wurde noch vor dem Bau dieser Brücke, und meistens bei allen Großbau -

Projekten, ein Ritual aufgeführt, das den Flussgott um einen unfallfreien Ablauf der 

Bauarbeiten erbat. Von der Autorität dieser übernatürlichen Fähigkeiten, dem JUJU-Mann, 

sind auch in den großen Städten die Menschen stark beeinflusst. 

YAM-festivals im Igbo Land als Erntedankfest oder als Auftakt für Mais,- und Reisanbau 

werden unter Trommelwirbeln und dem silbrig-zarten Klang des traditionellen 

Soloinstrumentes, der "MBIRA"(eine Kalebasse, auf deren ausgehöhlten Resonanzboden 

Metallzungen befestigt sind)abgehalten und "High Life" tanzend, die Götter um Regen oder 

eine gute Ernte zu bitten. Auch bei den Yorubas erfreut man sich bei den "EGUNGUN 

MASQUERADES" mit beten um die Gunst der Toten. Die Masken gelten dem Zweck, die 

Geisterkraft für die Kommune als Beistand zu erlangen. Bei den Igbos ist es die berühmte 

"EGWUGWU MASQUERADE", deren Tänzer, die für einen Mann wichtigste Rolle annehmen; 

die des RICHTERS. Auch bei "EKPOS (Süd-Ost) Masquerades" glaubt man, dass der Mann, 

der hinter der Maske und der Verkleidung steckt, den Geist annimmt, deren Person er 

verkörpert. "IJAW MASQUERADES" sind von religiöser Natur und finden bei Treffen von 

geheimen Sekten statt. Die Masken selbst sind generell aus Holz, bemalt oder wie in Benue-

Plateau bei den ANGAS, mit hellroten Samen und Früchten geschmückt. Wieder andere sind 

mit Haut überzogen, um menschenähnlich zu sein. Auch nimmt man zur Fertigung und 

Verzierung Elfenbein, Messing, Gold und Muscheln. Häufig werden moderne Masken 

aufgesetzt, wie Pferdeköpfe, Büffelköpfe, Flugzeuge und Motoradhelmen. 

Die moderne afrikanische Literatur ist stark von dem Geist der "Masquerades" beeinflusst; z.B. 

bei WOLE SOYINKA in seinem Drama "The Road". Sekten, Kirchen und somit Missionierung, 



sind Import, der natürlich mit der Einwanderung der Europäer, der "Weißen" und der damit 

verbundenen Kolonialisierung 1862 n. Chr. begann; zunächst erschwert, da die westlichen 

Yorubas laufend Krieg führten. Man benutzte Gewalt, um dem Sklavenhandel endlich ein 

Ende zu bereiten und stattdessen legalen Handel, wie z.B.an der Bar Beach zu führen. 

Übrigens hier gegenüber liegt das Dorf BADAGRY, von dem die Sklaven damals deportiert 

wurden. Heute steht dieser "Beach" unter Naturschutz; eine Palm,- und Mangrovenlandschaft 

mit einem "Oko-tree", 9m Umfang (ein nützlicher Hartholzbaum), alten Lehmbauten, 

Gefängnissen, Sammelstellen und Verließen, dem alten Anlegeplatz der Sklavenschiffe, den 

schweren Eisenketten für Hände und Füße und Soldaten, die diesen Teil des Dorfes 

BADAGRY bewachen; nicht vor Räubern, sondern vor Besuchern, die natürlich ein Foto 

erhaschen möchten, was aber verboten ist und bestraft wird.- Die Engländer, die die ersten 

Europäer und auch die späteren Kolonialherren wurden, ließen sich aber auch gleichzeitig im 

Osten Nigerias, dem Igbo Land nieder, wo man Öl fand in der Nähe vom heutigen WARRI bis 

nach PORT HARCOURT an der Grenze zu Kamerun.  

In Warri, im Lande der Istekiris und Urhobos, damals unter dem Namen OLOMU VON 

KOKO, wehrten sich 1897 die Bewohner gewaltig gegen die nördlichen, weißen Eindringlinge. 

Im Niger-Delta, dem Mangrovenswamp, mit den Pfahlbauten und Hausbooten, den 

vorwiegend Fischern, so auch dem östlichen Igboland, wollte die "reiche Elite“, eben NANA 

und JAJA of OPOPO, den Handel ohne administrativen Einfluss von käuflichen Beamten der 

gegründeten Royal Nigerian Company weiterführen. 

Das führte zu Zwistigkeiten mit dem Erfolg, dass dann eben später doch die territoriale und 

administrative Übernahme durch die Briten 1914 stattfand und man den Staat "NIGERIA" 

gründet. Und so begann auch gleich ein Streit zwischen den Nord, -Süd, -Südost, -und 



Südweststämmen unter SIR Frederic LUGARD. Ein Streit deswegen, weil man den südlichen 

traditionellen "Rulers" nicht so viel Gewalt beimaß, wie den nördlichen EMIRS und SULTANS, 

was heute noch spürbar ist. 

Übrigens die IGBOS in Ostnigeria, ein Stamm, der sich nur auf sein eigenes Land beschränkte, 

sich selbst regierte, streng und erfahren geführt von einem "Ältesten“, Berühmt durch die 

"IGBO-UKWU-"Kultur seit mehr als 1000 Jahren, und damals schon mit der höchsten 

Bevölkerungsdichte in ganz Afrika, auch seit dem grausamen "Civil War"(Biafran War 

1967)sich wieder erholte, patriotisch und kämpferisch, einer der loyalsten und zielstrebigsten 

Stämme, hatten den BRITEN als "Colonial Masters" den Rücken gekehrt. Was später 

sicherlich, abgesehen mal von dem Erdölvorkommen und vorherrschenden Feindseligkeiten 

der Stämme zu dem Kriegsausbruch und der kurzweiligen Gründung des Staates BIAFRA 

führte. Heute, nach dem Krieg, d.h. unter General Obasanjo 1978 in mehrere Staaten im 

Rahmen der Vielstaatenteilung aufgegliedert; IMO State -Hauptstadt OWERRI, ANAMBRA 

State -Hauptstadt ENUGU(med. Universität NSUKKA), RIVER, -und CROSS RIVER mit den 

Hauptstädten PORT HARCOURT und CALABAR und ABA, alles moderne Großstädte mit 

Universitäten, Internaten und Flughäfen, sind die IGBOS wieder im ganzen Land zu finden. 

Sie sind nicht wegzudenken aus führenden Positionen bei Banken, Kaufhäusern, Professoren 

an Universitäten und Fachschulen, als Sportler, Musiker oder Autoren. (OBI Egbuna, 

CHINUA Achebe, FLORA NWANCUCHE, Cyprian EKWENZI. Schon in der 

antikolonialistischen Bewegung vor der Unabhängigkeit waren IGBOS, u.a. Dr. N. AZIKWE 

zusammen mit dem YORUBA CHIEF AWOLOWI,TAFAWA BALEWA,HERBERT MC CAULY 

und AHMADU BELLO SARDAUNA v. Sokoto, nicht von unbedeutendem Einfluss. Er 

studierte politische Wissenschaften in Calabar, Lagos und den U.S.A; ist Autor vieler Bücher 

und wurde dann, nachdem er 1960 General Gouverneur der Föderation wurde, 1963, als 



Nigeria unter grünweißer Flagge Republik wurde, als erster Staatspräsident berufen. Nach 

seinem Rücktritt 1966 bzw. der Übernahme durch die Militärs mit General Ironsi, machte er 

erneut 1980 wieder von sich reden; im Zusammenhang mit der Igbo-Partei NPP(National 

People Party), als nach 14 Jahren Militärdiktatur eine FREIHEITLICHE  DEMOKRATISCHE 

REPUBLIC entstand. Vorbild die U.S.A. mit Präsidialsystem. 

Der Präsident SHEGU SHAGARI, ein Moslem aus dem Norden und als Vize Präsident ein Igbo 

Dr. Alex Ekwueme (Übrigens zu meiner Zeit 1975 mein Arbeitgeber als der größte Architekt in 

Nigeria mit Bueros in jedem Bundesstaat). Wie in allen südlichen Großstädten sieht man auch 

in denen Ostnigerias den kommerziellen Charakter damaliger Zeit; ob als Hafenstadt oder 

Verkehrsknoten innerhalb wichtiger Produktionsräume für Weltmarkt orientierte 

Erzeugnisse. 

Damals exportierte man bereits Kaffee, Bananen, Baumwolle aus dem Norden, Palmkerne, 

Kakao, Bauxit, Zinn, Mangan, Eisen und Hölzer wie Mahagoni, Ebenholz, afrikanische 

Walnuss und rote Cedar. Natürlich wurden auch europäische Erzeugnisse importiert.  

Ein Markt, Central für Abnehmer (feeders oder retailers). Die Symbole sind nicht zu 

übersehen; sie zeugen eindeutig von kommerzieller Herkunft. Was die Kathedralen und 

Zunfthäuser im Stadtbild des europäischen Mittelalters waren oder Bazare und Moscheen für 

die arabische Welt kennzeichneten, so sind es hier in Nigeria und beinahe in ganz Westafrika, 

die aus den alten Fabriken hervorgegangen europäischen Kaufhäuser, die Erinnerung wecken. 

Es gibt keine Stadt in Nigeria, die, sobald sie mehr als 20.000 Einwohner hat, nicht den 

englischen Supermarkt "KINGS-WAY" oder den griechischen Kaufhauskonzern "LEVENTIS", 

oder das Schweizer Geschäft "UTC"(united trading Company), oder die indischen Geschäfte 

"CELLARARMS,BJOHNSONS UND KAYCEE" vorweisen. Dasselbe gilt für die Beschäftigten.  



Im Gegensatz zu den französischen Kolonien, setzte man hier in Nigeria und auch Ghana, die 

sogenannten "EXPARIATES", also die WEISSEN, nur in den leitenden Positionen ein; d.h. kein 

Engländer war Friseur oder Schlachter oder Polizist, was, wie gesagt in den französischen 

Kolonien nicht der Fall war. Und so ist es natürlich leicht zu erklären, warum bis heute für 

einen Nigerianer all diese handwerklichen Berufe der "Unterschicht" nicht respektiert werden. 

Man geht zur Universität, vorher zur Oberschule usw. Man ist stolz, einen Schlips zu tragen 

und sich nicht die Hände zu beschmutzen. Und daher resultiert es auch, dass die Nigerianer 

den Eindruck der Überlegenheit von den sogenannten "foreigners" haben.  

Aus Sicht der Nigerianer gibt es 2 Arten von FOREIGNERS: 

 EXPARIATES 

SYRIER 

so schreibt es der Schriftsteller Peter ENAHORO aus Benin Provence in Bendel State. 

EXPARIATES: Sind Leute weißer Hautfarbe, leben in Reservaten, haben Köche und Stewards, 

haben nur 1 Frau, befehlen den Nigerianern, was zu tun ist, aber sagen nie, wie es gemacht 

werden muss. Sie erzählen den Journalisten Schauermärchen, sagen aber den Nigerianern, 

alles sei okay. Sie spielen nur Golf, sprechen nur vornehm und nicht für Stunden und tun alles 

für ihren Hund. Expatriates sind empfindlich gegen Sex, haben Maitressen und somit zum 

Bevölkerungszuwachs in Nigeria beigetragen. Alle Expatriates sind EUROPÄER: auch die 

Amerikaner, Kanadier, Deutschen, Polen, Russen, Tschechen und auch Paraguayer. 

SYRIER: Sind Menschen mit "Yellow Skin", also sog. gelber Hautfarbe. Sie besitzen moderne 

Marktläden, die zwischen den nigerianischen Händlern und den japanischen Textilherstellern  



stehen. Syrier haben Bäume in ihren Hintergärten, wo das Geld über Nacht wächst. Sie 

heiraten ihren ersten Cousin, aber keine nigerianischen Frauen; und wenn, dann nur nach 

"traditional law", um Importlizenzen zu erhalten und noch wichtiger eine "resident Permit". 

Alle SYRIER rollen das "r". Sie sind Araber, Inder, Chinesen und Mongolen. Man nennt sie 

auch "Cora", da sie in den alten Tagen ein Vermögen durch den Handel mit Korallen 

machten. Die LIBANESEN möchten nicht Syrier genannt werden. Schade, da sie so viel 

gemeinsam haben. 

Um ein guter Ausländer zu sein, muss man ein "Alien" Ausländer bleiben. Nigerianer lieben 

Fremde und den ihnen eigenen Status. Man liebt sie, wenn sie über Witze lachen, die man 

über sie macht; aber wehe, wenn ein "Alien" einen Witz über die Nigerianer macht; dann ist er 

ein Negrophobist. Ein Alien ist ein Fremder, der die nigerianische Staatsangehörigkeit 

ablehnt. Ein Nigerianer macht jeden "foreigner" verantwortlich für die Aktionen seiner 

Regierung im Heimatland. 

Übrigens gibt es diese Einteilung bzw. Klassifizierung auch am Flughafen in Lagos, der 

Hauptstadt Nigerias mit mehr als 10 Millionen Einwohnern. Mit Beginn der 5. 

Militärregierung seit der Unabhängigkeit 1961, wartet man in unendlich langen Schlangen, 

getrennt nach "ALIENS", "AFRICANS" und "NIGERIANS" auf seinen Stempel der Immigration 

in seinem Visum. 

Egal ob 1971 bei meiner Ankunft auf dem einfachen, barackenähnlichen Flughafen, mit 

damals nur einer Start, -und Landepiste für international und lokale Flüge, größtenteils mit 

inländischen, silbergrauen Propellermaschinen angeflogen oder heute im Jet Set Zeitalter mit 

einem Jumbo oder der DC10,(der alte Flughafen ist heute renoviert und gilt heute den local 

flights)"gedashed" wird immer noch; damals den kleinen "Boy", der meinen Koffer hinter sich 



her schlürfte und in 5 Minuten die Immigration passierte, oder heute, also seit dem 1.1.1984 

hinter den Kulissen auch Naira fließen. 

Wenn man das nicht tut, Pech, dann muss man eben warten auf seine Koffer (Wagen gibt es 

nicht), da es auch passiert, dass der Strom ausfällt-"na no light for NEPA", und dann steht 

man eben im Dunkeln, oder wie es mir passiert ist auf der Rolltreppe, die eben nun nicht 

funktioniert.- Und das kann dauern, bis die Generatoren angesprungen sind. 

Auch das Rollband bewegt sich in der Zeit nicht, es ist überhaupt nicht an die Generatoren 

geschlossen; das hielt man nicht für nötig,-und so kommen die Koffer eben per Hand von 

Gepäckträgern,-Chaos pur, Gedrängel, Gestolper, Geschreie in den verschiedensten Sprachen, 

Gerüche nach Fisch, Palmöl, Soja, usw.- da hier man von Mekka kommt, oder Sokoto,-Bunte 

Gewänder, Hautfarben jeglicher Art. Der Zoll kommt wann er will, gedashed wird aber nicht. 

Extreme.-unfassbar.- Heute ist das anders. 

Koffer werden bei An, -und Abflug geöffnet. 3 Personen kontrollieren. 

1 Soldat in Zivil, 1 Zollbeamter in Khaki Uniform und 1 NSO (Nigerian Secret Organisation). 

Alle drei mit einem kleinen Stöckchen in der Hand, elegant ihre Autorität wahrend. Sie alle 

wollen kontrollieren; vor allen Dingen den ständig zunehmendem Drogen,- und 

Devisenhandel zu unterbinden. Ich muss aber sagen, dass ich in 14 Jahren noch keine 

Kontrolle hatte.  

Mit vier Kindern lächelte ich nur auf die Frage des Zöllners: „Ma, how are you? What are you 

bringing for us to Nigeria?" Ich antwortete: „Oh, I am bringing all my love to your country. 

Man sah mich verwundert an und antwortete: „Oh, that‘s nice. Anything in your box which is 

contraband?” “No sir, just a little present for my husband. I go marry your man, so me, na de 

be a NIGERIAN, oh.” 



Der Zöllner: „Oh ja, oh, make you pass.“ So etwas ist amüsant und sehr lieb, hängt aber von 

der Person ab; Das Gefühl bei so einer abendlichen (19.00Uhr local time)Ankunft auf dem 

Flughafen Lagos bei 30°C und eben dieser feuchtheißen Schwüle, zwischen all dem 

Sprachengewirr, bunten Kleidern und Gewändern, Musik, Babygeschrei, Gelächter, den 

verschiedensten Haartrachten und Kopfbedeckungen, Taxifahrern, Gebrüll und 

Verwandtschaftsbegrüßungen mit Tanzerei und Freude, ist immens und beeindruckend. Gut, 

dass kein "HAJI" ist, die Zeit im Spätsommer, wo jeder moslemische Nigerianer, sofern er sich 

ein Ticket leisten kann, nach Mekka fliegt. Zu tausenden sieht man sie dann in 

Sondermaschinen der Nigeria Airways, mit Gari(Cassava) und Maniokmehlsäcken, mit 

Yamwurzeln, Plantains, Stockfisch, crayfish, Kolanuss, Aluminiumtöpfen und 

Plastikschüsseln, zu dieser für sie heiligen Stätte fliegen. 

Alles muss mit, um sich zu verpflegen. Auch Hühner und Ziegen habe ich schon mitfliegen 

sehen. Ein Nigerianer isst am liebsten sein eigenes Essen. Man fliegt um jeden Preis, nur um 

sich dann bei Rückkehr "Alhaji" oder "Alhaja" zu nennen. Selbst im 9. Monat schwanger war 

es noch erlaubt zu fliegen. Erst jetzt erließ die Nigerian Airways ein Gesetzt, das es 

schwangeren Müttern ab dem 7. Monat nicht mehr erlaubte zu fliegen; und doch, 

ausgerechnet unsere Deutsche LUFTHANSA wurde vor gut 2,5 Monaten zur Wiege eines 

nigerianischen Babys. 

Nigeria ist täglich gut für kraftvolle Eindrücke. Wer auf den Straßen, besonders hier im 

Süden, am Verkehr teilnimmt, mag einige davon mitnehmen. Diese eindrucksvolle Mischung 

aus Temperament, Sorglosigkeit und Optimismus, lässt jedem Verkehrsteilnehmer eine "fifty-

fifty" Chance, unversehrt am Ziel anzukommen. Auf dem uralten Bus grüßt die 

Spraydosenaufschrift "PSALM 121"; und genau dieser Psalm sagt: „er wird  Deinen Fuß nicht 



gleiten lassen; und der Dich behütet, schläft nicht.“ Und man muss nicht nur bibelfest sein, 

sondern auch glaubensstark, um sich in diesem nervenden Auto Chaos daran zu erinnern. 

Lagos, auch "Klein Hong-Kong" genannt, eine Stadt voller Gegensätze, auf drei Inseln 

errichtet: VICTORIA ISLAND, IKOYI ISLAND und LAGOS ISLAND. Der 4. Bezirk 

"MAINLAND", wohl eine der größten Städte der Welt; ein Stadtstaat mit einem weiten, 

städtischen Einflussbereich. Für die sonst so gleichmäßigen umliegenden Landschaftszonen 

an der Küste Nigerias ist gerade dieser Bereich sehr interessant.  

Hier haben sich, obwohl mitten im Yoruba Land liegend, im Schmelztiegel der Großstadt die 

traditionellen Lebensformen sich besonders schnell aufgelöst und durch ein neues, regionales 

oder auch nationales Zusammengehörigkeitsgefühl ersetzt. Lagos, eine moderne Metropole 

mit Banken, Supermärkten und Wolkenkratzern, von den Briten 1861 gekauft und noch heute 

Marine Stützpunkt der nigerianischen Navy mit 2 internationalen Häfen: dem künstlich 

vertieften APAPA, und dem vor 3 Jahren von Deutschen errichteten, in TIN CAN ISLAND. 

Ich erinnere mich, dass damals vor 10 Jahren 300-400 Frachter und Tanker auf hoher See und 

den Hafenbecken auf ihre Löschung warteten; beladen mit allen möglichen Importgütern, wie 

Ersatzteilen, Autos, Reis, Mais, Zucker, zu 80% Zement. Es war die Zeit der 2. 

Militärregierung unter General Gowon, dann später unter den Generalen Obasanjo und 

Murtalla Mohammed, die das Land nach "erfolgreich gewonnenem BIAFRA KRIEG" regierten. 

Piraterie, Schmuggel und Raubüberfälle waren als Nr.1 an der Tagesordnung. 

Es wurde einfach alles importiert, was man sich nur denken kann. 

Heute unter der Militärregierung des General Buhari, der seit 1.1.1984 die Zivilregierung des 

Expräsidenten Shehu Shagari durch einen Putsch ablöste, stehen die Häfen leer; betroffen 

davon sind auch die Häfen in KOKO, SAPELE,WARRI und PORT Harcourt. Aufgrund der 



strengen Importvorschriften sind sie nicht ausgelastet. Häfen mit modernsten Anlagen und 

Servicestationen. Der Exporterlös durch das Erdöl, Nigerias wichtigster und fast einziger 

Devisen-Einnahmequelle neben Zinn, -Kupfer, -Blei, -und Kohleerträgen, sowie den geringen 

Einnahmen durch landwirtschaftliche Exportgüter, wie Kakao, Kautschuk und Palmkernen, 

ist in den letzten Jahren zurückgegangen. Einerseits resultierend aus den OPEC-Beschlüssen 

und andererseits aus den amerikanischen und europäischen Kauf, -und Knebelverträgen; 

auch der IWF ist mitverantwortlich. 

Doch nichts für ungut: Lagos hat dafür an der MARINA, kurz vor dem BONNY CAMP und 

dem exklusiven "FEDERAL PALACE HOTEL" auf Victoria Island, einen modernen Jacht-

Hafen mit Clubs, Restaurants, Kinos, Pools, Tennis etc. ganz nach englischem Vorbild; wie 

überhaupt fast alle im Lande existierenden Privatclubs sich auch auszeichnen durch horrende 

Beiträge. Gegessen wird Indisch, Französisch, Englisch, Amerikanisch, Chinesisch und 

Nigerianisch, hier natürlich mit Vorliebe für Suja, Accara, Plantains und Pepper Soup. Das 

alles im Freien unter einem riesigen, die Arme ausbreitenden "breadfruit tree" oder dem 

"Jeroko tree".Den Touristen, falls einer sich in dieses Land verirrt(Nigeria ist kein 

Touristenland und hat auch nicht vor, sich von Hummel, Neckermann oder Scharnow Reisen 

überbauen zu lassen), bieten sich stadteigene 5 Sterne Hotels, wie Federal Palace, Ikoyi Hotel, 

Eko Hotel (70%), Sheraton Hotel und das neue Airport Hotel Ihnen an; alle exklusiv mit 

Casinos, Swimmingpools, Boutiques, Einkaufszentren, Wechselstuben, Pharmacy, Charlets 

und Suites, Bars, Restaurants,-immer dabei ein China Restaurant. Kostenpunkt 110 Naita incl. 

Frühstücke(umgerechnet 350 DM) die Nacht. Ein Problem ist natürlich überall die 

Stromversorgung, auch wenn "stand by" Generatoren vorhanden sind. Nigeria ist reich an 

Energievorkommen, doch die 4 Kraftwerke der NEPA (National Electrical Power Authority) 



mit einer Gesamtkapazität von 2342 MW können keine ausreichende Stromversorgung 

garantieren. 

Auch die im Bau befindlichen Kernkraftwerke bei JEBBA, IGBIN und AFAM werden bei der 

zunehmenden Bevölkerung, -und Bauexpansion bei weitem den Bedarf nicht decken. Klar, es 

ist romantisch, in seinem importierten "europäischen" Haus bei Kerzenlicht zu sitzen; 

gefährlich wird es erst, wenn man z.B. im Kino sitzt und plötzlich der Film abreißt und es 

stockdunkel ist, es einem die Kehle zuschnürt (für 2-3 min. die sich wie Stunden anfühlen) 

und man nach der stickigen Luft schnappt, bis eben dann der hauseigene Generator 

anspringt; und das auch nur, wenn ausreichend Kerosin und Diesel vorhanden sind. Mir ist 

es in Lagos passiert, in dem vornehmen EKO Hotel, gebaut nach amerikanischem Vorbild, im 

OTIS Fahrstuhl zwischen dem 9.und 10.Stockwerk der Lift wegen einer Stromunterbrechung 

stoppte. Ich drückte aus panischer Angst heraus alle nur erdenklichen, vorhandenen Knöpfe 

und auch den Alarm, wohlwissend, dass natürlich keiner funktionieren kann.  

Todesängste stand ich aus, wirklich, bis nach 20Min. (vielleicht waren es auch nur 10 Minuten) 

endlich das Licht wieder anging, der Aufzug sich in Gang setzte, ich aber schweißgebadet war 

vor Angst und schwüler Luft. 

Die „natives“, also die Nigerianer lachten mir zu und sagten:"Sorra Ma, na sorry Ma, this 

automatic oh, na de thing for Europe, na de OIBO thing, de make wahala here. Make you go 

track for upstairs next time, na de better and safe. But for now make you go drink a double 

brandy now for bar, you de better soon, sorry, oh." Und genau so war es. 

Ich ging an die Bar und ließ mir einen Whisky oder noch besser einen Gin Tonic ausgeben 

(einen OIBO drink, na de London Gin) und alles muss "double-double" sein. Single gibt es 

nicht d.h. schon, aber keiner trinkt Single. Double-double ist alles."10-10 Kobo", “double-



double life sentence”, ”six-six eggs”, ”one-one meter” or “two-two cars” and of course "two-two 

wifes". Ja, mehrere Frauen, egal, auch wenn man monogam verheiratet ist. Man hat mehrere 

Frauen, bedingt durch den Islam, durch native Tradition und wenn nicht, dann zumindest 

eine oder mehrere Mistresses.  

Und Etikette ist alles in Nigeria. Ob damals vor 14 Jahren oder heute: "Yes Sir" oder "Yes 

Madame". Egal, ob man sich kennt oder nicht. Auch der Ober, der mir meinen Gin Tonic 

bringt begrüßt mich: „Welcome MA, how is Master? (master ist mein Mann; auch das master 

bed, der master bedroom resultieren vom "master", dem "chef", dem "Herrn"), how are the 

children? Is the family fine?“ Ich erwider “yes, they are all fine.“ 

“na, may God be praised.” Erstaunlich, dieser Lobpreis an Gott überall im Lande, obwohl 50% 

überhaupt keine Christen sind, besonders in den Nordstaaten Gongola, Kano, Kaduna, 

Sokotoh und Niger. Hier sind es die einheimischen Religionen und Sekten und moslemischen 

Gläubige und doch gebraucht man fast überall den Namen Gottes; oder man findet ihn 

aufgemalt, die Lorries schmückend, die über Land von Nord nach Süd fahren. „Der Herr" 

generell beschützt, was ja auch wichtig ist. Ebenso ist es bei der Namensgebung. Egal, ob man 

zu den Haussas, Yorubas, Igbos, Ishans, Urhobos, Ijaws oder Benins gehört; alle Vornamen 

sind von göttlicher und religiöser Bedeutung. Leider wurden diese Namen durch die 

Kolonialmacht ersetzt, da den "englischen Herren" ja nicht zugemutet werden konnte, diese 

klang, -und sinnvollen Namen, wie "Nneka, Wole, Chinelo, Ngozi, Chukwunweike, 

Ebelechukwu, Akin, Tokumbo, Ayo" auszusprechen, geschweige denn, sie auszusprechen. Man 

ersetzte diese Namen entweder durch englische, christliche Namen oder durch selbstgewählte 

Pseudonyme wie: „Kennedy, Sunday, Up and down, Honda, Sunshine, Lion etc.“ Damals 

wurden sogar all diese Namen auch in die Pässe gedruckt; heute, zum Glück, greift man auf 

die afrikanischen Namen heute zurück. Übrigens kann man relativ schnell seinen Namen 



oder den Status ändern. Tagtäglich findet man in den Anzeigen der 10-12 Tageszeitungen 

Änderungen auf Wunsch. Als Frau wird man nach einer Scheidung wieder "Fräulein" 

genannt.  

Wir sind immer noch in Lagos, hier in dem Gewühl sämtlicher Nationen (Außer dem Eskimo), 

den Slums, den Reichen und Armen; der Stadtteil MUSHIN für die Armen und der Stadtteil 

SURULERE für die Reichen; aber nur für die Nigerianer. Heute wohnen diese reichen 

Nigerianer auf einer der drei Inseln, wo früher die Engländer in „Old English Cottage Stil" 

Houses gewohnt haben. Man lebt mit vielen Bediensteten; "stewards, chauffeurs, gardeners, 

maids, day-watches, night-watches." Die Reichen sagen nicht "house girls oder house boys". 

Hier in dieser Großstadt, wie auch in anderen Städten, zeigt sich besonders die Landflucht im 

Zusammenhang mit dem Oilboom der 70er Jahre. Die Stadt scheint zu zerplatzen. 1960 waren 

es noch 400.000 Menschen, heute das 20-30 fache. Niemand weiß es genau. Niemand will es 

wissen, obwohl 1981 es so etwas wie eine Volkszählung gab(man wollte die Wahlberechtigung 

und Wahlbeteiligung damit errechnen). Es fehlt den Menschen an Strom, Wasser und 

öffentlichen Verkehrsmitteln. Müll,- und Abwasser geben riesige Probleme auf. Keiner weiß, 

wie man einen derart pulsierenden Organismus, der sich ständig vergrößert, gleichzeitig 

operieren und auf Hochtouren halten soll. Die Arterien drohen trotz intensiver Straßen, -und 

Hafenbaumaßnahmen endgültig zu verstopfen. Eine neue Hauptstadt entsteht im 

geographischen Herzen Nigerias. "ABUJA", d.h. "Zweiter Sohn". Doch Lagos, egal, wie 

verstopft, nervenaufreibend, ein feuchter, dampfender Hexenkessel, ist interessant, 

abenteuerlich und anziehend. Jeder muss einfach mal nach Lagos gekommen sein, egal wie 

"divided" man ist oder war. Hier versteht man sich, es gibt keine Unterschiede. Trotz aller 

"tribal languages“ Traditionen lebt man in BRÜDERLICHKEIT, wie die Nationalhymne es 



sagt."though tribe and tongue may differ, in brotherhood we stand." Englisch ist 

Amtssprache, Oxford oder Cambridge, oder aber Pidgin, was besser ist, da man sonst als 

OIBO gilt. 

Und viel wichtiger ist, kein Arabisch oder Französisch zu sprechen, dann ist man verloren. 

"Ah, ah, na this person na de chinese oibo." Auch ein Bankkonto, d.h. einen cheque muss jeder 

in seiner Jackentasche haben; und am besten ist es, das Konto zu überziehen. Den Kredit 

allerdings bekommt man nur aufgrund der vornehmen und teuren, traditionellen Robe, des 

Spazierstockes "Walking stick" oder des Regenschirmes. Man trägt ihn als Mann, auch wenn 

es nicht regnet. Er gehört zum "french suit" oder dem "english tie". Das gilt allerdings nur für 

Einheimische; also, so tun, als ist man "wer". Das ist "in". Stolz den Kopf hoch tragend, aber 

gleichzeitig mit den Taxifahrern um den Preis feilschen und am besten dazu sagen. "you dare 

not talk to me. Who are you at all?" 

Peter ENAHARO, ein bekannter Journalist aus Bendel state schreibt so über einen 

Lagosianer:"man macht in Lagos business; welche Geschäfte, hm, ist schwer zu sagen. Jeder, 

der in diese Stadt kommt, kann das. Legal oder nicht. Diese Ungewissheit, das ist das Flaire 

dieser Stadt. Man muss in Lagos, egal ob ansässig oder nicht, auch auf "business parties" 

gehen, und vor allen Dingen, auch welche geben."they must be impressive ones" Freundinnen 

müssen dabei sein; besonders die mit dem letzten "hairdo", rouge auf den Wangen, mit 

Schmuck übersät und dem "fanciest gown, you can ever think on. Nichts ist wichtiger als 

"success" zu zeigen.  

Freundinnen lieben Geld, Freunde, Ju-ju music, highlife, disco, sex und „Kinder bekommen“. 

Partygründe finden sich immer.  

wenn die 3. Frau (irgendwo im Dorf) ihr 7. Baby bekommen hat,  



wenn ein entfernter Cousin, den man nie gesehen hat im Leben in Hong-Kong nach 20 Jahren 

Selbstexil stirbt; und man noch nicht einmal die Todesursache weiß. 

wenn sich der 42. Todestag der Großtante von der Halbschwester deiner Frau jährt. 

wenn man einer neuen "mistress" den Hof machen will. 

wenn dein Bankmanager in den Urlaub geht. 

wenn man sein Konto überziehen konnte. 

wenn man ein altes Auto gekauft hat 

"COME ON AND GET DOWN AND BE A LAGOS MAN" 

Abends macht fast jeder Mann seine Runden zu den verschiedenen Frauen. Man sieht 

generell viele provinzielle Fahrer an den Wegrändern hängen. Dann gilt, so zu tun als ob diese 

nicht mit den Verkehrsstauungen fertig werden. Somit ist es also die Verpflichtung des 

Lagosianers, diesen "illiterates" klar zu machen, wie man Auto fährt. Deren Autokennzeichen 

machen ihre Herkunft erkenntlich. Man sagt ihnen, dass sie "bush" fahren und 

Verkehrsregeln beachtet werden müssen. (Keiner beachtet diese), aber man belehrt sie und 

das geht so: 

Man steigt in sein Auto ein, schlägt die Tür, drückt auf die Hupe, hält das Lenkrad und 

steuert mit der linken Hand, überholt weit links, oder rechts(was verboten ist), hat min. 60 

km/h drauf, schmeißt den Arm aus dem offenen Fenster und warnt den Betreffenden:"bah, 

bushman, have you got a learners permit?" 

Sollte dieser Fahrer freche Antworten geben, stoppt man sofort und verpasst ihm einen 

amerikanischen Schimpfausdruck und macht danach "einen federal case" daraus. Während 



der ganzen Zeit muss natürlich die Licht Hupe und auch der Hazard Knopf betätigt sein. All 

das soll den Ungebürtigen signalisieren, dass er als „illiterate“ es mit einem VIP zu tun 

hat(einem Lagosianer) und ihn in seine Schranken verweisen. 

Jeder Lagosianer bemüht sich auch so oft wie möglich, seine Heimat zu besuchen, also das 

Dorf, wo er geboren ist. Man muss wissen, dass die Dörfler erheblich Achtung vor den 

Großstädtern haben. Es ist zu merken, dass man also sofort bei Ankunft, die Oma nur mit 

"queens english“ begrüßt. Sollte sie es nicht verstehen, lässt man "sich herab" und spricht 

pidgin english mit ihr. Versteht dann immer noch keiner ein Wort, dann muss ein 

"interpreter" her. Das Dorf wird erstaunt sein, dass man die eigene Stammessprache vergessen 

habe. Auch kommt man als Städter nicht herum, eine teure und verschwenderische Party zu 

schmeißen, egal ob man das Geld dafür hat oder nicht.- Es muss sein. 

Ich erinnere mich sehr wohl an eine Party, die zu Ehren der Taufe meiner 1. Tochter gegeben 

wurde (obwohl diese bereits in Berlin getauft worden war). In Amawbia/Awka, wo die 

Schwiegereltern zu Hause waren. Schon vor dem Gang zur anglikanischen Kirche (meine 

Tochter war katholisch getauft) wurden zahlreiche Ziegen und Hühner geopfert, bevor der 

eigentliche Part mit dem Festessen kam. Jeder, ob zur Familie gehörend oder nicht, ob geladen 

oder nicht, jeder hatte das Recht zu essen oder zu trinken. Unmengen wurden vorbereitet: 

jellof rice (Igbo rice mit Pfeffer und cornedbeaf), moin-moin (in Plantainblätter gekochter Brei 

aus Bohnenmehl, Pfeffer, Eiern , leaves, Zwiebeln, gefüllt mit Fisch oder Fleisch), Occro stew, 

egusi stew(melonenkernmehl)alles mit Palmoil zubereitet; auch Peppersoup mit Ziegenfleisch. 

Begrüßt wird man mit "Palmwine", dem Nationalgetränk; der gegorene Saft Fächer,- und 

Raphiapalme. 



Und sehr wichtig nur unter Männern gegessen ist die "colanut". Diese Nuss enthält coffein. Sie 

hält wach und stimuliert, bei den Viehtreibern aus dem Norden ist sie ein ständiger Begleiter. 

Als "bitter cola" wird sie in die USA und Europa exportiert, um Coca Cola zu produzieren. 

Auch als Medizin wird sie verwandt. Wie NZEKWUS in seinem Roman:"wand of noble woods" 

schreibt, präsentiert die "colanut" besonders bei den Igbos ein lebendes, soziales und religiöses 

Element. Sie ist ein Symbol für Freundschaft und das Richtige zum Anbieten bei Konferenzen 

und religiösen Zusammenkünften. Das Anbieten dieser Nuss an den Gast, stellt jede andere 

Geste der Gastfreundschaft in den Schatten und wird erwartet, obwohl diese Geste nur 10-20 

KOBOS kostet. Häufig begleiten dem Brechen der colanut Gebete, wie:"THANK YOU. HE 

WHO BRINGS KOLA, BRINGS LIFE." Man betet zu den Ahnen um Schutz gegen Feinde. 

Häufig wird Kola durch Getränke ersetzt. 

Man duldet diesen Tausch bei informellen Anlässen. Wird allerdings bei offiziellen dieses 

Ritual vergessen, so folge der Fluch der Ahnen und Götter dem Gastgeber. Frauen wird diese 

Nuss nicht angeboten, es sei denn, sie ist bei Anlässen die Älteste, also älter als jeder Mann; 

nur dann wird colanut mit ihr gebrochen und wie bei den Igbos in peanutbutter gedipped 

gegessen. Eine nette Sitte, ähnlich wie das Zuprosten mit Sekt. Noch etwas sehr Eigenartiges 

habe ich auf dieser und allen Festen bemerkt.  

Die sogenannten "hot" drinks (also scharfen Getränke), wie Bier, Schnaps, Whiskey, Wodka, 

Brandy stehen zusammen auf einer Seite und alle anderen, wie das Statusgetränk FANTA und 

COLA auf der entgegengesetzten Seite. Als ich fragte wieso das so sei, bekam ich zur Antwort: 

die "hot drinks" trinken die Männer und alle anderen für die Frauen. Männer sitzen im Zelt 

auch alle zusammen und die Frauen ebenfalls; also getrennt. Das täte man, so sagte man mir, 

weil man der Meinung sei, Männer haben andere Gesprächsthemen: Politik und Business z.B. 



während Frauen meistens von Kindern, dem Kochen und der Familie und den Hühnern und 

Eiern redeten. Das ist Tatsache meistens so auf Feierlichkeiten, nur tanzen tut man 

zusammen; doch auch hier kann es vorkommen, dass ein Mann mit mehreren Frauen tanzt, 

umgekehrt nicht. Offen wird getanzt, nicht wie bei uns, Walzer oder Boogie oder Fox. Nein 

"HIGH LIFE, JU-JU und MERINGWE. Nach afrikanischen Instrumenten: Talking drums, 

handgearbeiteten Flöten, der MBA, Gitarren, Rasseln, und Fuß-schellen und hölzernen 

Schlagzeugen. Doch auch elektrische Gitarren, Keyboards, Yamaha, Orgeln und Saxophone 

sind mit von der Partie. Das Ganze ergibt eine gute Mischung aus Traditionellem und 

westlichem Jazz, im Rhythmus eines Cha-Cha oder einer Rumba. 

Musiker wie OLIVER de COQUE (Ostnigeria) und SUNNY ADE (Yorubaland) sind unter 

vielen ein Beispiel. Und der "Präsident" FELA (Yoruba z.Zt. im Gefängnis wegen 

Drogenschmuggels) mit seiner über die afrikanischen Grenzen hinaus bekannten 

progressiven, nigerianischen, westlichen Musik. FELA, ein Nigerianer mit 14-20 Frauen (es 

variiert), mit selbst verfassten Texten in pidgin English für die breite Bevölkerung, berichtet 

über all das, was in seinem Land damals und heute verkehrt läuft; die Korruption, die Gewalt 

der Polizei, die Räuberei, widerrechtlichen Festnahmen, Bankkredite und die Armen und 

deren nicht zu bezahlen den Ärztehonorare. 

Wir befinden uns also in einem Land, wo alles erlaubt ist und man alles bekommt; auf 

welchem Wege, das ist eine andere Frage. 

 

IN EINEM LAND DER GEGENSÄTZE. 

Der Onkel des Geschäftsmannes lebt in einer Lehmhütte im Dorf, während der JU-Ju 

Medizinmann in den Straßen der Hauptstadt in dem Mercedes des Geschäftsmannes fährt. 



Im Dorf, dem compound des "chiefs v. Orhuworun" steht ein Toilettenbecken von Villeroy + 

Boch, während in "Mushin", einem heute verslumten Stadtteil von Lagos, man vergeblich auf 

den Druckspüler desselben Toilettenbeckens drückt und kein Wasser sieht. 

Ein Zeitungsartikel lautete: 

"let there be water,- and there was none." 

Ja es ist wahr. Es galt, den neuen verlegten Wasseranschluss, das gesamte Projekt in 

MAKURDI, Nordnigeria im Benuestate, einzuweihen. Eminete Persönlichkeiten, Bürger, 

Funktionäre, sowie Spitzenpolitiker waren bei dieser sehr farbenfrohen Zeremonie vertreten. 

Vom Deputee Governor hörte man eine eindrucksvolle Rede mit der Verpflichtung seitens 

seiner Regierung, dem Geschenk von fließend Wasser beizupflichten und Trinkwasser für die 

durstigen Massen zu beschaffen. Er machte sich daran, den markierten Wasserhahn, der in 

einer Sekunde frisches, eiskaltes und klares Wasser als Beweis für das erfolgreich baumässig 

abgeschlossene Projekt hervorbringen sollte, aufzudrehen.  

Er drehte und drehte, im Uhrzeigersinn, dann entgegengesetzt, dann erneut im 

Uhrzeigersinn und wieder andersherum. Erfolglos. Kein Wasser in Sicht. Wasseringenieure 

liefen Amok, nichts kam, kein Tropfen, wieder drehen, -nichts. Peinlich. Die hohen Herren 

fühlten sich nicht in der Lage länger auf "den guten Tropfen" des 1 Millionen Naira Projektes 

zu warten. Der Governor verließ den Schauplatz.-die eindrucksvolle vielversprechenden Rede 

ließ er allerdings hinter sich. 

Heute, 1,5 Jahre später, läuft das Wasser in Benue. Als Nigerianer sagt man: 

"I am coming, if not today, then tomorrow, na we got plenty time for life, oh" 



Dieses und andere Beispiele mehr deuten ganz klar darauf hin, dass Nigeria, und eigentlich 

ganz Schwarzafrika, ein Problem gemeinsam hat, allerdings in unterschiedlichem Ausmaß. Es 

gilt, das ALTE und NEUE miteinander zu verbinden. 

Bereits im 16. und 17.Jahrhundert gab es dieselben Schwierigkeiten im Rahmen einer 

Umorientierung der kolonialen Entwicklung. Die südlichen, küstennahen Bereiche, wie Lagos, 

Warri, Calabar, Port Harcourt, Ife, Ibadan, Benin, Onitsha und Enugu erblühten zu 

wirtschaftlichen und politischen Brennpunkten. Es entstand ein Nordsüdgefälle-Kontinent-

Ozean. 

Bedingt durch den Seehandel entstand also eine Abhängigkeit des kontinentalen 

Fernhandels; und das brachte zwei völlig unterschiedliche Lebensformen mit sich. Man 

verstand die Europäer, heute versteht man die Nordstämme, hat aber eine Aparthie gegen 

alles, was aus dem Hinterland kommt. Rücken an Rücken leben der Norden und der Süden, 

mit verschiedenen Religionen-Norden Islamisch, Süden vorwiegend Christlich. Man hat eine 

gesonderte Weltanschauung und einen gesonderten Wirtschaftsgeist. Bestes und 

anschauliches Beispiel ist hier die blutige Auseinandersetzung, der 

                           BIAFRA KRIEG von 1967 

Noch heute ist das Problem der Überbrückung von politischen und sozialen Gegensätzen zu 

spüren, -und es bleibt. 

General BUHARI, amtierender Staatspräsident aus dem Norden, allerdings ist in ersten 

Anstrengungen bestrebt, hier Abhilfe zu schaffen. Analphabeten im Norden bekommen 

Schulerziehung, Colleges und Universitäten in Kaduna, Maidugri, Jos, Sokotoh, Kano und 

Minna. "University teaching hospitals" werden eingerichtet, überall Flughäfen gebaut, 

Stahlwerke und Raffinerien, Kraftwerke und Wasseraufbereitungsanlagen. Natürlich von den 



"expatriates"(den Ausgebürgerten, man meint eigentlich den Experte); und das sind 

Engländer, Amerikaner, Russen, Chinesen und Deutsche. Austauschplätze von Nord nach 

Süd werden geschaffen. Aber auch die Arbeitslosigkeit bekommt ein Haussa Mann aus dem 

Norden zu spüren. Es sei denn, er ist Nachtwächter; wie schon vor 10-15 Jahren, dem alten 

sozialen Gefälle, und er darf in den südlichen Großstädten in "Haussa-quarters" leben, 

erbärmlichen Slums, Hütten und Unterschlüpfen am Stadtrand, aus Wellblechkanistern und 

Holz, auf Matten und Säcken schlafend mit Moskitos um sich herum; oder er ist Kuhhändler 

und zieht von Nord nach Süd zu Fuß, seine zähen und abgemagerten Hornochsen vor sich 

hertreibend, auf ausgedörrten, vertrockneten Savannen oder auch auf den Autobahnen und 

Landstraßen. Der Erlös allerdings ist nicht gering. Ein Bild, nicht unüblich in fast jeder 

Großstadt. 

Es gehört einfach dazu, so wie auch bis vor einem Jahr die Bettler; jämmerlich verkrüppelte 

Gestalten, Blinde, Lepröse, Behinderte, Arbeits- und Obdachlose ihren festen Platz innerhalb 

eines Großstadtgefüges einnehmen. Oft stand ein "marabu" hinter ihnen, der diese ganzen 

Gruppen gut organisierte und einen Teil des täglichen Erlöses einstrich. Der wirtschaftliche 

Niedergang trieb die Bettler, die wegen der lang anhaltenden Dürre auch aus den 

angrenzenden Nachbarstaaten Nigeri, Mali und Tschad abwanderten, in die Großstadt, 

besonders die Hauptstadt Lagos. Damals und heute wieder, bedingt durch 

Massenentlassungen im Beamtenapparat und allen Wirtschaftszweigen, sind Arbeitsplätze 

knapp; und brutale Raubüberfälle sind ansteigend.- ich habe es selbst erlebt in Warri. 

Ein halbwüchsiger Bube, der in der Straße herumlungert, für den ist das Bewachen eines 

Autos oder das Einwinken in Parkplätze die Gelegenheit, ein paar Kobo zu verdienen. Und 

wer  von diesen Kindern keine Dienstleistung anbieten kann, stellt sich eben mit einem 



unschuldigen Gesicht und offener Hand hin und sagt: "na Oibo, make you dash me 1 

Naira,(nicht nur 10 10 Kobo), denn, wer weiß ist, muss reich sein und hat Geld und muss in 

der Lage sein, reichlich zu spenden. 

Begleitet man aber nun so einen Haussa Mann z.B. auf seinem Weg durch Dörfer oder Städte, 

dann ist allen Stämmen eines gemein: Ihr Trend und Vorzug, auch in der Bauweise, den 

Anschaffungen und mehr, für alles Importierte. Egal ob arm oder reich -das ist egal. Jeder 

nach seinem Geldbeutel und seinem sozialen Standard. Ausländische Architekten und 

Baufirmen errichten die Privatbauten; 1985 erledigen das einheimische Architekten, die aber 

entweder im Ausland studiert haben oder aber ausländische Berater haben. Nicht zu sprechen 

von den Wolkenkratzern nach amerikanischem Vorbild, besonders in der "Noch Hauptstadt" 

Lagos. Der Gesamteindruck "westlich, kapitalistisch" aus Stahl, Beton und Aluminium mit 

"sunblinds", aircondition und Doppelverglasung. Funktionsmäßig deutlich der europäischen, 

sozialen Grundlage und Wohnkultur angelehnt.  

Ob im Dorf oder am Stadtrand, egal: jeder baut rechteckig, mit Eingang, Garage, mit Eternit,-

oder Asbesteindeckung, mit Kalt,-oder Warmdach, mit sanitären Einrichtungen von Villeroy 

und Boch, mit kleinen Schlafzimmern, großem Wohnzimmer, Esszimmer, kleiner Küche ohne 

Abstellraum, eingebauten Wandschränken usw. Ganz selten, dass der wunderschöne, lokale 

Marmor,-oder Terrazzofußboden zu sehen ist (vorkommend als Dolomit in Nord-

Westnigeria). Nein: Linoleum, PVC und vor allem Teppichbelag muss sein. Es ist "in", und der 

Staubsauger v. „hoover“ darf nicht fehlen. Jeder "plot" ist fast gleich groß, genau 100m/100m, 

eingezäunt durch billige Drahtzäune, zeitweilig auch Hecken, mehr oder weniger gut gepflegt. 

Bebaut wird bis auf die letzte genehmigte Fläche, eine Bauordnung gibt es nicht. 



Und wer was auf sich hält, wer was ist oder meint, es zu sein, baut auch noch "boys quarters" 

für die Bediensteten, die maid, den houseboy, den driver oder daywatchman. 

Selbstverständlich Stellplätze, da alle zur Familie gehörenden Autos mit auf dem Compound 

parken müssen. Man verzichtet auf Rasen, -und Spielflächen, um auch dem Besucher auf dem 

eigenen Grundstück das Parken zu ermöglichen. Eigentlich ja eine nette Geste, wenn man 

genügend Platz hat. Es ist Tradition: "ein Besucher ist immer willkommen" und muss auf dem 

Grundstück untergebracht werden. Ein Compound im Dorf, kein Problem; man hatte ja 

Ausdehnungsmöglichkeiten und betrachtet das eben als großzügig und selbstverständlich. 

Auch in den heutigen Bauten, Appartements, Bungalows oder "storey buidings" muss der 

Gast untergebracht werden mit separatem Zimmer, Bad und WC und Eingang; das geht 

natürlich zu Lasten der Kinder. Die haben dann eben 1 Zimmer weniger, obwohl im Schnitt 

pro Familie und Frau 6 Kinder geboren werden. 

Und da sind wir bereits beim nächsten Thema oder auch Problem. DER POLYGAMIE, die 

naturgemäß keine sein sollte. Die Familie wird verehrt. Die Kultur des Zusammenlebens ist 

hochverfeinert. Dadurch, dass man mehrere Frauen hat und auch die Familie mit heiratet, 

werden einem Pflichten abverlangt; doch man gewinnt Halt und Perspektive. Ein Nigerianer 

mit mehreren Frauen hält dieselben Wertigkeiten wie ein monogam verheirateter Mann. Die 

Frauen sind einverstanden, sollten sie z.B. unfruchtbar sein, zu alt zum Gebären zu sein, oder 

noch keinen Sohn geboren haben. Sie kennen, da ewig so praktiziert nur diese Art der 

Partnerschaft. Erst mit der Kolonialisierung begann Polygamie/Monogamie zum Problem zu 

werden in dem Spannungsverhältnis diese Kontinente. OBI EGBUNA, ein bekannter Igbo 

Schriftsteller schreibt in seinem Roman "Wind versus Polygmie", in dem die nigerianische 

Regierung per Gesetz versucht, die Polygamie zu unterbinden: „If we let them get away 

with,they will be painting AFRICA white next. That means: THE BLEACHING OF THE 



AFRICAN PERSONALITY” -FRANK AIG-IMOROGBE (Benin)schreibt in einer Poesie original 

in Pidgin English folgendes über Polygamie: 

“I have tried the Altar, I have tried the court room, all; both of them talk about this "new 

culture". They talk about equality and at the same time proclaim "divorce". They de shout it so 

much, oh, my ear drums nearly burst. 

ONE WIFE FOR ONE MAN. 

“My father`s father had plenty wives. He did everything right in this equality humbug. And, he 

was the boss in his own house. But then the white men na de come about with this stuff about: 

ONE WIFE for ONE Man. You go tell me how a man can keep a woman from being bossy, 

when she knows, she has no lawful rival. Suppose, it is God`s will, she has no offspring at all? I 

go tell you: the man must be crazy, who suggested ONE WIFE for ONE MAN. For example: 

when his "one wife" is pregnant as she can be? After all, how many children can one woman 

bear, when there is just one for one man? Or, suppose, your wives womb houses only females? 

Suppose your wife is educated and does not know how to cook? SO, how can you tell a man 

"not to run around"? Or he will be divorced? Man, friend, this Culture is Awfull. ONE WIFE 

for ONE MAN.” 

Es ist auch heute noch erlaubt, auch bei Christen, in native law, kirchlich oder standesamtlich 

getraut, mehrere Frauen zu haben und Kinder zu bekommen. Sehr wichtig für die 

Altersversorgung. Hier fand, bedingt durch die Land-Stadtflucht, die "so andere Bauweise", 

ein Zerreißprozess der "extended family". Zu diesen "extended families"-Großfamilien zählen 

nicht nur die Blutsverwandten, wie Eltern und Brüder, Schwestern und Kinder, sondern auch 

die Cousins, die zweiten und dritten Frauen und deren Kinder, deren Gäste und alle Besucher. 

Schauen wir uns die Rundbauten in Nordnigeria an; die rechteckigen, z.T. aus Lehm 



gebauten, mit Gras bedeckten Häuser im Osten an oder die Pfahlbauten im Süden Nigerias in 

den Mangrovensümpfen des Niger-deltas. Wir werden immer einen "compound" finden, der 

aus mehreren Häusern und Hütten besteht; egal ob rund oder eckig, ob mit Asbest oder 

Palmblättern, ob aus Lehmschlamm (mud)oder Beton, ob mit Holzverstrebungen oder Stahl, -

Mattenarmierung; man passt sich an von der Konzeption hins. Familiengefüges, des Status, 

der Funktion und der Aktivität. Und das sieht in der Praxis so aus: 

Der offene Garten mit dem im Centrum stehenden  BREADFRUIT TREE, wo man als 

Hausherr seine Gäste und Besucher empfängt und im Schatten Conversation betreibt. Dann 

das Gebäude des Mannes mit dem "parlour"(Wohnzimmer), wo, falls es regnet, Besucher 

empfangen werden. Dahinter der Schlafteil des Mannes. Alle Zimmer sind durch "cross 

ventilation" ausreichend gekühlt und windspendend. Shower, WC ist selbstverständlich. In 

nächster Nähe das Haus der 1. Frau, ebenfalls mit Wohnzimmer,-und Schlafteil(Kleinkinder 

schlafen bei der Mutter) und mit Küche,-nicht elektrisch und mit store (Abstellkammer); die 

durch gut überdachte Passagen dem Wohntrakt der Frau angegliedert sind. Es hängt von der 

Anzahl der "wives" ab, die ein Mann hat; für jede Frau ein Haus, wie eben beschrieben. Sind 

die Kinder größer, dann haben die Jungen, unverheiratet ein Gebäude, und die 

unverheirateten Mädchen ebenfalls ein Gebäude, aber in unmittelbarer Nähe der Mutter. Ist 

man reich, d.h. hat man Vieh und Hühner, dann haben diese ebenfalls ihre Ställe in der Nähe 

des Hauses der Frau.  

Alle Toiletten und auch Baderäume sind den jeweiligen Häusern zugeordnet; immer mit einer 

eigenen Überdachung wegen der Hygiene. In diesen "compounds", die, wie bereits erwähnt, 

ihrer Tradition für arm und reich gelten und ähnlich aufgebaut sind, haben wir es mit 

Wohngemeinschaften zu tun, die der afrikanischen Familienstruktur dienen und eigentlich 



ihr erhalten bleiben sollten. Noch heute liegen sie im Landesinnern in ihrer Originalität, 

zeitweilig direkt an den Straßen. Man kann sie in keinsterWeise mit den oft temporär 

errichteten "shanty buildings" entlang der highways und Bahnlinien, stereotyp auf uns 

Europaer einwirkend, dem Busch Afrikas entstammend, von primitivem Ursprung geprägt 

und von uns ohne Kultur deklariert, vergleichen. Es ist das Vokabular, das zur 

Deklassifizierung beigetragen hat z.B."hut"-Hütte, "mud"- Lehmschlamm. Wenige der 

Besucher wollen hier einen anderen Aspekt sehen. SCHADE. 

Schon im letzten Jahrhundert konnte man auch in Nigeria überall wohlgeformtes Netz an 

Bauernhöfen vorfinden; auch Agrarland, begrenzt durch schattenspendende Bäume und 

anmutigen, sauberen, runden Häusern mit konischen Dächern und vorgehängten Wänden, 

mit Rundbögen ,ausgesteift durch clay (Ton)und durch weiße Streifen unterteilt. Auch im 

Haussaland, die eleganten Stadtmauern, die wir noch heute in Jos, Kano, Sokotoh und 

Maidugrie vorfinden. Sie waren Brennpunkte des eigentlichen Park-farmlandes, beschattet 

mit Baumwollbäumen. Die Landseite um die Städte herum war vermessen und bestellt und 

gaben den Eindruck wohlgeplanter permanenter Studie. Wände sind z.T.so poliert, dass man 

meint, sie seien lackiert; Eingänge, sauber ornamentiert mit archivierten Motiven und 

Chroniken. Die Pfeiler, ähnlich den griechischen Pillastern und von reichem Geschmack. Noch 

heute zeugen die Paläste der Emirs im Norden davon. 

Umso erfreulicher ist es, nachdem Europa die traditionelle Lehmbauweise und auch 

Holzbauweise wiederentdeckt hat, dass endlich General Buhari, seit 1983 Dezember durch 

einen Putsch über die Zivilregierung des Ex-Präsidenten SHA-GARI,(unblutig lt. New African 

vom Februar 1985)sich als eines der Ziele der neuen Regierung, die "go local policy" gesetzt 

hat; und zwar für die: 



                                             Agrarwirtschaft 

                                             Pedrochemie 

                                             Stahlproduktion 

                                             und den Bausektor 

Da die Importe der meisten Güter zu aufwendig, aufreibend und umfangreich sind, hat es 

wenig Zweck hier überhaupt etwas zu probieren. Ein Bauunternehmer sagte mir: "lasst uns 

damit leben seit 1984 und „let us go locally.“ "Es ist einfach unrealistisch zu importieren, wenn 

unser "foreign exchange" reduziert wird, (d.h. die Geldmenge, die maximal ins Ausland gehen 

darf zur Begleichung der bestellten Waren). Die momentane Situation ist die, dass die 

Regierung in der Agrarwirtschaft, also "back to farm and land", und somit endlich die von 

General Obasanjo 1978/1979 angestrebte und veränderte "green revolution" antreten und 

erheblich subventioniert wird, und sämtliche Einfuhrsteuern für landwirtschaftliche 

Maschinen erlässt.           

Die Natur, der die Menschen in Nigeria so nah sind, erleben sie vielfach feindlich; der Busch 

wird für die Landwirtschaft abgebrannt. Saftig grüne Gewächse stehen dann wie Fackeln im 

Feuer und verkohlte Strünke blühen schon wieder. Diese Natur, die in Nigeria vom sumpfigen 

Süden bis ins trockene Grasland am Rand der nördlichen Steppe reicht, wird heute vom 

Menschen wieder beherrscht. Vorher beutete er sie aus und floh sie.  

Dieses Land ist fruchtbar. Es könnte, wie früher, Hauptlebensmittellieferant und Exporteur 

landwirtschaftlicher Produkte sein. Man wird die Landflächen wieder für den Feldbau 

benutzen und man wird wieder, -auch jeder vor seiner Haustür, oder in seinem Garten Yam, 

Reis, Cassava, Mais, Hirse, Bohnen und Süßkartoffeln anbauen für den Eigenbedarf. Für den 



Export sind Kakao, Erdnüsse, Kokusnüsse und Edelhölzer bestimmt. Der Anbau von 

Baumwolle, Sesam, Zuckerrohr, Sojabohnen, Tabak und Zitrusfrüchten wird auch jetzt stark 

ausgeweitet. Die Viehhaltung, überwiegend von dem Nomadenstamm der FULANI betrieben, 

beschränkt sich auf die von Tse-Tse Fliege freien Gebiete Nordnigerias. Zeitweilig allerdings ist 

die Produktivität der Rinder gering, weil die Herden oft mehr dem Prestige ihrer Eigentümer 

als dem Ertrag dient. Man hofft, da der Import von "STOCKFISH" aus Island und Norwegen, 

begrenzt ist, dass sich der eigene Bedarf durch den Fischfang deckt; denen aus den reichen 

Gründen des Meeres und der Flüsse NIGER und BENUE. 

Die "go local policy" ist auch in der "Architektur" und dem "Bauwesen" von unbedingtem 

Vorteil. Erhebliche Veränderungen werden den Architekten indirekt auferlegt; nämlich z.B. 

nicht nur "Wolkenkratzer" zu bauen. "Wir haben weite Flächen in diesem Land, besonders im 

Norden", sagt man. Tropische Architektur, d.h. die Wärme draußen lassen, kreuzweise 

ventilieren und auch durchs Dach soll entlüftet werden; keine Aircondition und nicht zu sehr 

Beton, sondern Lehm, der dampfdiffusionsmäßig weitaus vorteilhafter ist, wird in Zukunft 

der Baustoff sein. Geputzt wird mit Kalk, der vorhanden ist. 

Man sieht es eindrucksvoll auf einer Fahrt von BENIN (Bendel state)nach ENUGU (Anambra 

state), oder WARRI-LAGOS-IBA-DAN, wo endlose Ton-Lehmsandsteine(Clay)diese 

Autobahnen säumen. Alle Steine sind sonnengetrocknet Auch die Plastik-Keramiken sollen in 

Zukunft aus Dolomit und Kuolin gefertigt werden. Man hat schon begonnen. Auch alle 

Plasticwaren, Farben etc. gelten als local, sobald das Pedrochemical Institut in Warri seine 1. 

Phase der Produktion beginnt. 

Ebenso werden 80% der Rohstoffe, wie Soda, Ash, Quarz und Sand in der Glasindustrie zur 

Herstellung von Flaschen für Bier und "soft drinks" Brauereien verwandt. Ebenso die 



Asbestfirmen, sie beziehen alle Dacheindeckungen aus Asbestcement zu 90 % aus lokaler 

Produktion. Die bereits vorhandenen Cementwerke in Sokotoh und Ashaka laufen auf 

Hochtouren, um den enormen, doch sehr wichtigen Baustoff, zu produzieren. Es geht eben 

nicht ohne den "concrete", wie man den starken Cement nennt. Dabei fällt mir ein Erlebnis 

von 1976 ein, wo auf den damals noch nach dem englischen Masssystem; allerdings im selben 

Jahr "metric system", der Fußboden im EG mit "german concrete" benannt wurde. Er war 15 

cm dick. 

Nach unseren Ausführungen als Unterbeton sehr dick. Eine normale Baustahlmatte als 

Bewehrung hätte genügt, um Lasten zu tragen und zu verteilen. "German concrete" also, weil 

dieser Beton widerstandsfähig, stark und haltbar tragend ist. So "stark" sagt man, wie die 

Deutschen im 1.und 2. Weltkrieg waren. Und auch heute noch ist "german concrete" in 

Theorie und Praxis nicht wegzudenken. Das könnte vielleicht einen Zusammenhang 

herstellen, dass fast nur deutsche Firmen-BILFINGER BERGER (Julius Berger Nig. ltd.) fast 

alle Autobahnen und Betonbrücken zu den 3 Inseln über die Lagoons geplant und gebaut 

haben. Man kann mit Stolz sagen, dass ohne den Bau der EKO BRIDGE oder der 2. 

"MAINLAND BRIDGE", der längsten in ganz Afrika, oder ohne den Bau  der neuen 

Hauptstadt ABUJA auf einer Fläche 30 mal grösser als der Washington district, der district of 

Columbia ist, oder ohne die vielen anderen Bauwerke, wie Häfen, Flughäfen und Stahlwerke, 

der Infrastruktur Nigerias nicht in diesem Ausmaß geholfen wäre.  

Und als Dank an diese "so schnelle und gute Truppe" aus Deutschland, wie die Einheimischen 

sie nannten, bekam hin und wieder einer der Bauführer einen Ehrentitel, wie z.B. CHIEF 

AMULUDUN OF ITOIKIN. Es heißt so viel wie: "der Mann, der die große Welt der Technik 

und des Fortschritts in das Dorf Itoikin brachte. Übrigens haben nach letzten Berichten v. 



Febr. 1985 die Franzosen den Auftrag erhalten, in Lagos, der Hauptstadt, eine Metro zu 

bauen. Man hat bereits begonnen.- zu hoffen ist nur, dass hier nicht einmal der Strom 

ausfällt, was einer Katastrophe gleichkäme. 

General Buhari, ein treuer Moslem aus dem Norden, Kaduna State, ein Asket im Privatleben, 

ein eindeutig strenger Commander der Armee. Der geschickt den Tschad Konflikt 1983/1984 

meisterte, hat es schwer. Man sagte ihm zu Beginn seiner Amtszeit einen Alleingang vor 

seinen Kollegen Major General Idiagbon und Major Babangida nach. Er ging und machte 

Schlagzeilen mit der Untersuchungshaft vieler Journalisten, die Unwahrheiten über ihn und 

sein Land berichteten. Auch geriet er in Kritik und somit in die Zeitung, zumal unter den 

Militärregierungen der Generäle Obasanjo und Muritala Mohammed 1977er, der Kopf der 

NNPC (National Nigerian Petrochemie) und auch commissioner dafür war. Allerdings ist so 

auch sein Verständnis, nämlich der Förderung der Ölindustrie, zu erklären, da seine 

Erfahrung auf diesem Gebiet nicht zu übersehen ist. Es befähigt ihn, ein Land zu führen; das 

ist die allgemeine in,-und ausländische Meinung. 

In Nigeria fließen die Brunnen über mit Öl. Auf See, an Land, in den Sümpfen oder den 

behauenden Wasserstraßen; ob in WARRI, FOCADOS, ESCRAVOS, BONNI, BURUTU oder 

PORT HARTCOURT, finden wir mitten im tropischen Regenwald die Oilrigs, Pumpstationen, 

-und inseln, Hausboote für Oilrigbesatzung, Helikopterlandeplattformen und Frauen, die mit 

ihren Kanus trotz dieser modernen Hektik, in Ruhe auf den Seitenarmen des großen, weiten 

Nigerdeltas zum Markt paddeln. Sie werden kochen, um dann später ihren Männern das 

Gekochte auf die Ölstationen bringen: EBBA, YAM, GARI, PLANTAIN und AMALA. Das 

importierte Dosenessen schmeckt den Einheimischen nicht.- Es sei ungesund. Ein YAM, 2,5kg, 



kostet nicht mehr 1.50 Naira sondern 7.00 Naira, oder ein Ei nicht mehr 20 Kobo sondern 9.50 

Naira; und vom Reis kann gar keine Rede sein, bis die neu Ernte kommt.  

Hühnerfutter ist nicht zu bekommen aufgrund des Importstops, so auch keine Ersatzteile für 

Maschinen; ebenso Grundnahrungsmittel waren die Folge dieser Anordnung bei Beginn der 

Machtübernahme. Auch das Wetter machte einem gewinnbringenden Anbau einen Strich 

durch die Rechnung. Das war 1984/1985. Da wurde in BORNO STATE dieser erheblich durch 

die Sandstürme der Sahara und die Dürre mitgenommen. Es fiel kein Tropfen Regen und die 

Menschen mussten ihre Habe nehmen und gen Süden ziehen. 

Allerdings hat General Buhari vor, diese Landesteile zu bewässern, nachdem er sich vor Ort 

ein Bild der Lage machte. PIPELINES sollen verlegt werden, gekoppelt und angeschlossen an 

das natürliche Versorgungsnetz des Niger-deltas im Süden, um WARRI herum. Also die alte 

Planung und ein Anschluss an Algerien durch die Sahara Pipeline wieder verworfen. Auch 

diese alte Idee gehört zur "go local policy". Jetzt laufen die Tresore der Regierung nicht mehr 

über wie 1970-1973, wo sogar nach dem 30 Monate dauernden BIAFRA KRIEG (übrigens nicht 

nur ein Stammeskrieg, sondern ein "Ölkrieg" der Fremdmächte)die Wirtschaft noch boyant 

war. Damals wurden große Projekte gebaut, z.B. das Nationatheater v. den Bulgaren für 67 

Mill. Naira oder eine neue Pferderennbahn; dann das Stadion in Suru Lere für 30 Mill. Naira, 

entworfen für die Mini-Olympics-den ALL AFRICAN GAMES-. Millionen Naira für die 

kulturellen Extravaganzen "FESTAC"(festival of black and african art and culture), wo ganze 

Vororte und Satelitenstädte mit "housingcomplexes" errichtet wurden. Heute, nur 6 Jahre 

danach, sind diese bewohnt und baulich herunter gekommen. Auch wurde sehr viel Geld 

investiert in die Infrastruktur, besonders in, wie die Nigerianer es ausdrücken, die "tangled 



spaghetties of fly overs and roads, which are running mad around our major cities in the 

country." 

Das war die Zeit, als General YACUBU GOWON, der bis heute 15 Jahre später immer noch in 

England studiert und promoviert; während sein Gegner und Feind im damaligen Krieg, der 

Igbo OJUKWU, aus dem Exil von der ZIVILREGIERUNG SHAGARIS zurückgerufen, sagen 

konnte: 

"money is no longer a constraint on development" 

Viele waren später der Meinung, dass hier der Anstoß für den späteren Untergang Nigerias 

läge. Denn auch die mid-70 ties, wo eigentlich der große Schnitt zwischen dem rasch 

ansteigenden Einkommen der Privatwirtschaft und der stagenanten Wirtschaft des Public 

sectors, als Folge des "oil booms" hätte gelöst werden müssen, sind ein Beweis dafür. Das 

berühmte Wort "UDOJI", stammt von Chief Jerome Odogi, der der Leiter der Kommission war. 

Diese sollte Vorschläge zur Verbesserung der Lage machen, wurde aber ein genickbrechender 

2.Schlag. Es wurden 1975 Gehälter, housing, -and transportallowance, Trennungsgelder, 

Überseereisen, Geld für warme Kleidung und auch Urlaubsgeld etc. und sämtliche Diäten der 

"public servants" erhöht. Und es war auch die Zeit, wo die "fringe benefits" eingeführt wurden. 

Sie sollten den öffentlichen Dienst attraktiv machen. Und es war 1979, als Chief OBAFEMI 

AWOLOWO seinen berühmten Taschenrechner hervorholte und errechnete, dass 40 Mill. 

Naira für Unterhaltung im öffentlichen Dienst ausgegeben wurden. Und auch unter der 

späteren Civil Regierung 1981 wurden immer noch die "mansions" früherer europäischer 

Quarters überall in den Großstädten mit den gut beschnittenen Hecken, neugiere Augen 

abschirmend ,das engl. "cottage stile house", nach hinten in den Garten gesetzt unter roten 



und violetten Borgenvillas und den weißen "queen of the night", von diesen Beamten kostenlos 

bewohnt.  

Und dann wundert man sich, dass man erneut 1983 von Chief Obafemi Awolowo hörte. 

(damals Oppositionsführer UPN während der letzten civil Regierung als er in einem Brief an 

diese Shagari, schreibt: "unsere Wirtschaft kränkelt am ganzen Körper und an jeder Stelle des 

Organismus und benötigt Hilfe. Überall ist Hunger, Depression und Unzufriedenheit zu 

spüren. "Die Antwort des Expräsidenten SHEGU SHAGARI war: "das ist nicht wahr, dass 

Nigeria ernsthaft krank ist. Unsere Wirtschaft ist weltweit als schnell wachsend bekannt, dank 

unserer wirtschaftlichen Politik." 

Und zwei Jahre danach, sagt der derzeitige "Head of State" der Militärregierung, General 

BUHARI vor dem NLC(nigerian labour congress): "This country is bankruppt." 

Und somit geschah genau das; es wurden sofort die "fringe benefits" zu 90% abgeschafft; d.h. 

920.000 Angestellte im öffentlichen Dienst kamen nicht mehr in diesen Genuss. Sofort kam 

natürlich die Kritik. Lt. der Zeitung SUNDAY CONCORD v. Febr. 1985, wurden aber Soldaten 

und Armeeoffiziere immer noch befördert. Und alle Colonels rangmäßig aufwärts, sowie 

jedem pensionierten Offizier, das volle Gehalt zusteht, um ihr Leben später im Alter genießen 

zu können. Alle behalten ihr Recht in der Zahnarztklinik auf Victoria Island kostenlos 

behandelt zu werden. Außerdem kostenfrei in der "mess" der Offiziere zu essen und zu 

trinken.  

Ein Cartoon in der Sunday Concord stellt dieses Gefühl der Ungleichheit sehr gut dar: 

"ein Ziviler wurde abgemagert bis auf die Knochen dargestellt, d.h. symbolisch unter den 

neuen Bestimmungen; also keinen Bonus für gute Arbeit; aber Steuererhöhungen, Inflation, 

austerity, kein Essen, keine Kaufkraft; während vor ihm ein senior officer aufrecht und 



stramm, in voller Uniform, mit den Händen in den Hüften stehend, dem zivilem Bürger  

etwas sagen möchte. Doch zuvor sagt genau eben dieser: "Officer, you no get tired for work? 

You de grow well oh,.....since you retired." 

Nett, doch was soll`s. Sicherlich trifft dieser cartoon für viele Militärs oder aber zivil regierte 

Länder zu. Doch General Buhari ist bereit! Er schnitt bereits erheblich der weit verbreiteten 

Korruption, besonders im Ölgeschäft, den Kopf ab. Überall findet man Sicherheitskontrollen 

und "patrols" in den ölfördernden Gegenden. Das "buncern" von oil, also schwarz zu lagern, 

sollte vermieden werden. Die 1. Erfolge sind zu vermerken; doch immer ist es noch das Öl, das 

vorrangig ist. Das "Genfer Abkommen von 1985" hat allerdings die Ungewissheit der 

Lieferung und Preise, die den Markt über OPEC nach EUROPA und die USA sehr 

einschränken, ein wenig gefestigt, sodass zumindest eine Atempause für Nigeria und eine 

Erleichterung für die internationalen Zwischenhändler entstand. 

Ja, und so sind wir auch gleich beim nächsten wichtigen Augenmerk, dem GAS; der 

Grundsteinlegung für eine flüssige Naturgasverwertungsanlage in Höhe von 6.5 Billionen $. 

Ein enormes Projekt, dessen „delay“ von enormer Criminality wäre; weil nämlich dieses 

natürliche Gas, zusammen mit dem frei werdenden Gas bei der Ölgewinnung Nigerias 

wichtigste 2. Einnahmequelle für 1990 wäre. Doch z. ZT. besteht Verwirrung darüber, wo diese 

Gasdepots der Deltaregionen um WARRI/FOCADOS herum, am besten genutzt werden 

könnte. Fremde Experten sagen. "Nigeria sitzt auf einem See aus GAS mit zufälligen 

Ölvorkommen." Und so kann es sein, dass dieses Land, das zur Zeit für dieses Projekt spart, 

da ein Kredit des IWF (internationaler Währungsfond)abgelehnt wurde, lt. ONOSODE 

Commitee, auch in Zukunft auf seinem Gas sitzen bleiben wird. So auch die Chance verliert, 

Gas durch die SAHARA Pipeline nach Algerien und Spanien und somit nach West,- und 



Südeuropa zu liefern. Im Moment wird diese Lieferung über die transibirian Pipeline der 

Russen erfüllt. 

Es ist Geld freigegeben worden im Budget 1985. Die Bewirtschaftung der 4 nigerianischen 

Raffinerien soll mit 400 Mill. $ vorangetrieben werden. Das ist vergleichsweise weniger als die 

800 Mill. $ für die Stahlproduktion der zwei Stahlwerke, eines in Aladja in der Nähe von 

WARRI in Bendel State, im Niger delta; erbaut von einem Consortium ,geplant allerdings von 

Deutschen, auf Rammpfählen errichtet aufgrund des sumpfigen Gebietes und geplant für 

2000. 

Der hohe Preis versteht sich somit.- (hier sind 15 Jahre im Voraus geplant). Im Moment 

geschlossen, d.h. knapp produzierend für den Eigenbedarf, kaum für den Export. Es gibt viele 

Gründe, die dazu beigetragen haben.- z.t. hausgemacht und unüberlegt.- Ingenieure, die diese 

Stahlwerke oder Maschinen bedienen sollen, müssen fortgebildet werden, um das Wissen 

dafür zu erlangen. Das kostet Geld, so eine 3 monatiges Training. Auch fehlen aufgrund des 

Importstops die Ersatzteile für die Maschinen. Und obendrein hat man vergessen, diese 

Kosten zu Beginn und zur Zeit des Verkaufes des Stahlwerkes einzukalkulieren. 

Das andere 2. Stahlwerk liegt in Ajaokuta, 700 km nordöstlich von Lagos; in einem der 

landschaftlichsten schönsten Gebiete Nigerias, direkt am Niger, der sich 350 km südlich von 

WARRI in ein vielarmiges Delta verliert. Ein Stahlwerk, dieses Mal von Russen geplant und 

von Deutschen baulich ausgeführt. Das bedeutet: dass alle Baupläne etc. vom Russischen ins 

Englische übersetzt werden mussten.-ein teurer Spaß.- Das Stahlwerk produziert und verkauft 

das in Nigeria vorkommende ERZ, allerdings zum Export des Stahls langt es nicht. Hier 

musste leider der Rohstoff importiert werden. -ein teurer Stahl und zu teuer für ausländische 

Interessenten.  



Das Stahlwerk ist nur auf 9 m Tiefe gebaut, -tragfähiger Boden liegt vor. In technischer 

Hinsicht ist es allen Gegebenheiten angepasst. Bedient wird es teilweise manuell und 900 

Beschäftigte, zusätzlich mehrere tausend Einheimische sind hier in Arbeit. Dieses Stahlwerk 

ist auf die Handhabung normal und einfach ausgebildeter Techniker konzipiert; doch es 

kostete auch einen Wahnsinnspreis. 

Die große Frage hier ist der Nachschub und der Transport; -also die Infrastruktur. Wann wird 

mit Brücken und Straßen für den Güterverkehr begonnen? Es ist allerdings eine Brücke über 

den Niger geplant und 500m davon entfernt eine 2. für die Eisenbahn. Außerdem ein 

Hochwasserdeich, da der Niger in der Regenzeit bis zu 12 m ansteigt. In der Trockenzeit ist er 

nicht schiffbar. Auf all diesen Riesenbaustellen, den Raffinerien, dem Institut für Pedrochemie 

und den Großkonzernen Shell, BP, Siemens, Dumez(Frankreich)und Edelit(Italienern)etc. 

wird man feststellen, dass sie alle in eigens für sie gebauten "camps" leben; eingezäunt und 

abgeschirmt von der nigerianischen Bevölkerung; in Reservaten also, in tollen Bungalows nach 

europäischer Architektur erbaut und geplant, mit importierten Möbeln, einfach allem, was 

man in Europa zum Leben benötigt. Nachteil: Integrierung nicht gewollt und möglich und für 

die Nachfolgebewohner, die Einheimischen später, unbrauchbar, da die Raumaufteilung und 

Planung nicht dem traditionellen Familiengefüge und „social life“ Rechnung trägt. Von Riten, 

Traditionen und Kultur nicht zu sprechen. Ein Problem, dass allerdings, bezogen auf die 

Summe aller, eher gering erscheint. 

Man stellt sich also die Frage: "WO ist denn eigentlich hier das Problem des doch so reichen 

Landes?" Das neu erschienene Buch CHINUA ACHEBES "the trouble with Nigeria" sagt es. 

„The trouble with Nigeria is simply and squarely a failure of leadership". 

 



Von Grund auf ist nichts an Nigeria falsch, dem Land mit einem enormen Potential. Es ist 

nichts falsch mit dem Wasser oder der Luft. Das nigerianische Problem ist der "Unwillen" 

oder auch das "nicht in der Lage sein" seiner politischen Führer, die Verantwortlichkeit für 

dieses Land zu verspüren. Einmal nur, und zwar am Morgen der Machtübernahme des 

Murtalla Mohammed im Juli 1975 waren die Bediensteten des öffentlichen Dienstes pünktlich 

um 7.30 Uhr "on seat". Sogar das "go slow", das normalerweise all morgentlich jeden davon 

abhält, pünktlich zu sein, war an diesem Tag kein Problem. Diese Einstellung zur Arbeit 

dauerte leider nur kurz, nämlich nur bis zur Ermordung des Generals, des „Head of state“. Es 

lag eben kein radikales Sofortprogramm sozialer und wirtschaftlicher Reorganisation vor. Das 

bedeutet natürlich nicht, dass Gewalt und Rücksichtslosigkeit regieren müssen; doch es 

müssen Menschen als Führer dieses Landes her, die begreifen, dass dieses Land so nicht 

weitermachen kann. 

"Über das Wetter haben wir keine Macht, aber national schlechte Angewohnheiten sind zu 

verändern." 

„Nigeria ist reich an "providence". Wir sind ein Land, das Billionen Naira in der Zeit von 1972 

bis 1982 in dem nationalen Sack einnahm. Dieses Geld allein hätte genügt, um uns, Nigeria, in 

die mittlere Stelle der entwickelten Nationen zu bringen und gleichzeitig Leben zu den Armen 

und Notleidenden. Chinua Achebe hat Recht. Was wurde gemacht? Das Geld wurde 

ausgegeben durch unkontrollierte Importe aller unnützen Dinge von überall aus der Welt. Die 

Parteien haben sich bereichert daran und Stellen im öffentlichen Dienst überbesetzt und 

Gehälter überzahlt. 

Ein weiteres Problem, so sagt er, ist "our tribal problem". Ja, hervorgerufen durch die 

Kolonialzeit; aber als Nation sollten wir es fertigbringen Patrioten zu sein und Disziplin zu 



zeigen. Und es ist wahr: Die allererste Maßnahme unter General BUHARI war der: "war 

against indiscipline"                        

In dem normalen Leben sieht das dann so aus: dass man jetzt ordentlich im Supermarkt an 

der Kasse steht und wartet, bis man an der Reihe ist; und nicht, wie bei der letzten 

Reisverteilung, Menschen zu Tode gedrückt werden und Babys im Gewühl von ihren Müttern 

vergessen wurden und verloren gingen. 

Wer widerrechtlich in den Großstädten die Stadtautobahnen überquert und somit sich und 

andere in Gefahr bringt, anstatt die dafür vorgesehenen Überbrückungen zu benutzen, wird 

auf der Stelle von Soldaten, auf dem Rücken liegend mit "10 strokes" verhauen. Im Kampf 

gegen die Disziplinlosigkeit gehört auch die Sauberkeit; der Unrat lag noch 1984 überall 

herum. Lagos und auch andere Großstädte waren in bestimmten Gegenden ein "stinkender 

Müllhaufen". Egal ob auf dem eigenen Grundstück oder auf den Straßen; ist egal; zeitweilig 

konnte man noch nicht einmal mehr die Busstationen,- und Haltestellen sehen, da meterhoch 

der Abfall davorliegt. Man steigt eben von der Straßenmitte ein; so ist es. 

Offene Abwasserkanäle, die fast überall die Städte durchziehen, sind stinkende Kloaken und 

Brutstätten vieler Krankheiten. Auch das Meer, der atlantische Ozean, wurde mehr als genug 

zur Müllkippe. Verkehrsstauungen sind aufgrund dieser Müllberge die Folge. In Lagos wird 

z.B. mit geraden und ungeraden Nummern am jeweiligen Tag gefahren; das heißt im Klartext, 

dass jeder mindestens 2 Autos benötigt. 

Es war auch General Buhari, der hier festlegte, dass alle Nigerianer 1 mal in der Woche von 

morgens 6.00 Uhr bis abends 18.00 Uhr zu Haus bleiben mussten, um ihren "compound" zu 

säubern. Die Militärs prüften das genau, und nur sie durften diesen Befehl aufheben, wenn 

man Folge geleistet hatte. Eine Lösung, die merkwürdig klingt, sich aber bewährt hat. Es ist in 



der Tat viel sauberer in den Städten geworden. Es liegen keine Abfälle mehr in dem Ausmaß 

in den Straßen oder alte Autoreifen, tote Tiere wie Kühe, Ziegen und Hunde oder auch tote 

Menschen. Momentan ist all dies aus dem Straßenbild verschwunden. Auch die 

Stadtreinigung gibt sich Mühe und versucht mit den überalten Müllfahrzeugen, den Dreck zu 

beseitigen. Die 2 neuen Müll, -und Verbrennungsanlagen sind bis vor einem Jahr noch außer 

Betrieb gewesen, mangels Ersatzteilen, die nicht auf Lager waren. Das bedeutet nicht, dass sie 

heute 1985 nicht funktionsfähig sind. 

Leider sind natürlich durch diese disziplinäre Maßnahme auch die Straßenhändler, die die 

Autobahnen säumten, verschwunden; die, die nur alles Erdenkliche an den Mann brachten, 

angefangen vom Amulette, Wunderpulver, kickstarter, Messing, -und Plastikarmbändern, 

CocaCola, Hüte, Regenschirme, Telefonapparate, Äpfel, Kalkulatoren, Zwiebeln, Watte, 

Penicilin, Antibabypillen, Erdnüsse, Kondomen, gegrillte Plantains, Unterhosen, Kaugummi, 

Hühner usw. verschwunden. 

Schade, es gefiel uns, besoners den Ausländern in der "Affenhitze" im "go slow" die ein oder 

andere Ware günstig zu ergattern. Das Handeln ist wichtig -ohne das gibt sich kein Verkäufer 

zufrieden. -es gehört dazu und ist ein Teil dieses Erlebnisses. Das dem Kauf vorangegangene 

Geplänkel, die völlig überzogene, unverschämte Forderung des Verkäufers, meistens ja 

Haussas aus dem Norden, und das ebenso unreelle niedrige Gegenangebot des potentiellen 

Käufers, dessen "yes" oder "no", der Austausch von Schmeicheleien, aber auch kleinen, nicht 

böse gemeinten Unverschämtheiten sind verschwunden. All das gehörte dazu wie das Salz zur 

Suppe und erhöhte das gegenseitige Vergnügen. Das vertrauliche "you" oder eben das "pidgin" 

english gibt diesem Spiel einen familiären touch. 

Dieses Treiben werden wir, sollte es bei dem Straßenboykott bleiben, nicht mehr sehen; auch 



nicht den mobilen tailor. Nur auf den Märkten der Großstädte und den Dörfern werden wir 

Emsigkeit und pulsierendes Leben im Gewühl erleben. Alles im Freien natürlich: es wird 

gelacht, gefeilscht, gekocht, gestritten, Tee gebraut, geschlafen und die Notdurft verrichtet. 

Zwischen all diesem Trubel und Gedränge spielen Kinder, bewegen sich Ziegen und Schafe, 

Hühner, Hunde und Katzen. Über allem hängt ein undefinierbarer, schwer drückender 

Geruch. Hier auf den Märkten haben die Frauen das Sagen und spielen in diesem Business 

eine sehr gewichtige Rolle.- (Männer arbeiten in der staatlichen Verwaltung oder in 

Handwerksbetrieben. Sie sind z.B. Fischer, Goldschmied, Schneider oder Sekretär in der 

örtlichen Verwaltung) 

Frauen sind nicht nur ein Teil der Männergesellschaft, nein sie dominieren. Auf dem Markt, 

vor ordentlich auf einem Tuch oder Stück Karton sortierten Früchten, Nüssen und 

Schmuckstücken, umgeben von Buntem Tuch in Ballen über ihnen an einer Schnur hängend, 

sitzen sie tagein, -und tagaus, von morgens bis abends immer auf denselben Märkten, das 

jüngste Baby in einem Tuch auf den Rücken gebunden und die anderen Kleinen brav an der 

Seite bei Mami, an den gleichen Tagen, an den gleichen Ecken, ungeachtet des Staubes, des 

Drecks, der Abgase und der endlosen Autoschlangen. Sie sind es, die alles im Griff haben. 

Man sagt einem Teil von ihnen nach das. 

"manche von ihnen in einer einzigen Tuchfalte ihres Kleides mehr Naira haben, als viele 

Männer in ihrem ganzen Leben nie zusammenkratzen konnten." 

Alle, ob Mann oder Frau, sie alle haben den unvermeindlichen Zahnstocher, die "nig. 

Zahnbürste" im Munde hängen. Wie Franzosen die Gauloise, oder die Amerikaner das 

Kaugummi. -Es gehört zum Stil, vornehm oder nicht, man hat es und tut es. Ab und zu das 

gekonnte Ausspucken der zerkauten Holzfaser; auch das gehört zur afrikanischen 



Lebensweise, wie das Essen aus einer gemeinsamen Schüssel und doch sehr geräuschvolle 

Kauen. 

Man kann das alles nicht ignorieren und vergessen; im Gegenteil man gewinnt es lieb, wie 

auch zum DURBARFEST in KANO die Würdenträger auf ihren geschmückten Pferden, oder 

alle in ROT gekleideten Regattateilnehmer auf der Lagune in LAGOS, oder das jährliche 

Fischerfestival bei ARGUNGU, wo tausende mit ihren Netzen und Kalebassen in die Fluten 

steigen.  

ES BLEIBT IN ERINNERUNG. 

Der Nigerianer hat eigentlich die Einstellung, um die wir ihn beneiden sollten, nämlich alles 

zu meistern und für alles ist eine Überlebenschance, dank seines so ausgeprägten Glaubens an 

eine GOTTHEIT. 

Auch 1985 noch, in dieser so schweren Zeit, werden wie bei Fischertreffen                        

"alle etwas fangen". „Die Natur wird uns versorgen" und so kommen wir zu dem großen 

Schriftsteller Chinua Achebe zurück, der sagt: 

"Jeder einzelne Tag der Nichtbeachtung unserer Probleme und die Unvorsicht bringt uns 

tiefer in den Abgrund. Nigerianer sind wie sie sind, nur weil ihre Führer nicht das sind, was 

sie sein sollten." Doch die Zukunft unter General BUHARI schein Besseres zu versprechen. 

                 "EWIG HÄLT DER HIMMEL DIE KOKUSNUSS NICHT AM BAUM" 

eva-marie egbuna april 1985                                                                                                                       



 

 

Eva-Marie Egbuna 1981 Architekt, Dipl.Ing.TU 
 

 

 

            POLYGAMES BAUEN 
 

Zu Beginn dieses Beitrages muss zunächst geklärt werden, welcher Grundidee das Wort 

"ARCHITEKTUR" zugrunde liegt. 

 

SOKRATES sagt: „Der Architekt ist ein Meister des Bauens. Er hat die unbedingte Aufgabe, für 

seinen Nächsten, seinen Nachbarn zu planen, zu entwickeln und vor allen Dingen, ihn 

anzuhören; nicht allein, weil ein Honorar bezahlt wird. Ein Aufzwingen visueller und sozialer 

Wertvorstellungen ist unsinnig. Jeder ist einem der Nächste.“                                                                                                    

 

Die Baukunst steht am Anfang der bildenden Künste, sie ist die am meisten zweckgebundene 

und eine Folge des „Sesshaft werden“ der Völker.                        

 

HASSAN FATHY sagt: „ Architektur ist nicht Kunst eines Individuums, sondern immer ein 

Prozess, der sich aus einer größeren Gemeinschaft heraus entwickelt.  

Hassan Fathy sagte auch, dass Architektur wie eine Pflanze ist, immer an einen Ort gebunden; an 

den Ort, auf dessen Boden sie wächst und auf dessen Umgebung sie erfolgreich reagiert.“                                                                                                                               

 

Er hat Recht. Fast heilig ist ihm die Architektur als Anliegen traditioneller Kulturen, 

einschließlich ihrer Religionen. Der Architekt sollte nie allein der Schöpferische sein. Handwerker 

und Bauherrn sind gleichzeitig gleichberechtigte Partner. Ich mute also diesem, meinem 

Nachbarn, der in dem Bauwerk leben muss, nichts zu, was ich persönlich nicht akzeptieren 



würde, sollte ich der Bauherr sein; d.h. plane ich z.B. für Obdachlose oder Türken in 

Deutschland-Berlin- oder für Eskimos in Grönland oder Touristen in Schweden, dann sind sie 

alle Bauherrn;  

sie sind alle Gruppen, deren Lebensweisen, Bedürfnisse und Zugehörigkeiten berücksichtigt 

werden müssen. Es kommt hier nicht in diesen speziellen Fällen auf Funktionsfähigkeit an; sie 

sind sekundärer Natur (primär nur bei kommerziellen Bauten)Wenn ich plane, dann sind damit 

Gedanken verbunden-eine Bestandsaufnahme und eine Analyse. 

  

         .wer ist der Bauherr? 

         .welchen sozialen Gefüges ist sein Ursprung?                                                                                                           

         .wo liegt seine Zugehörigkeit in der Religion und Kultur, der Politik etc.? 

         .daraus resultierend die Tradition und aus dieser resultierend:  

                        Status im Land 

                        Status in der Stadt 

                        Status im Stamm 

                        Status im Dorf 

                        Status in der Familie 

                        Status im Beruf 

 

egal ob Mann oder Frau. Als Architekt muss ich mich in die Rolle des "Nachbarn" hineinversetzen 

können. Ich muss ihn kennenlernen, seine Neigungen erspüren, seine Träume, Gedanken, 

Absichten und Ängste erahnen können .d.h. eigentlich könnte man nicht einmal für ganze 

Gruppen oder Stämme planen können, sondern nur für jeden einzelnen,-oder besser mit jedem 

einzelnen. 



BAUEN dient im Bereich des Wohnens nicht allein architektonischer Signifikanz oder 

ästhetischer Prägnanz. Die wesentliche Rolle und Auflage besteht darin, räumliche Bedingungen 

zu schaffen, die ein hohes Maß an Selbstverwirklichung und individueller Freiheit zulassen. Die 

„ganz kleine Freiheit“ des Einzelnen soll ausgeprägt werden, wenn nicht Zwang und 

Unmenschlichkeit den Einzelnen zunichtemachen soll. Zur Sicherung dieser FREIHEIT gehört vor 

allen Dingen primär die Ermöglichung geeigneten Wohnens. Die "Wohnung" innerhalb eines 

Gefüges muss zum spontanen Leben anstiften, kann aber trotz allem, auch bestehenden Regeln, 

Ordnungen etc. zugrunde liegen. Sie muss in erster Linie durch Identität zur Tradition, zur 

Kultur, Religion, Familie also zum eigenen ICH, gekennzeichnet sein. Daraus resultiert eine 

gewisse Improvisation und Flexibilität; gemeint nicht im Sinne von Wirtschaftlichkeit und auf 

eine Konsumgesellschaft bezogen. 

 

Ich möchte das Wort "Wohnung" durch den Begriff "Wohnen" ersetzen. Wir wohnen und leben 

in Gebäuden oder Hütten oder Behausungen, um unser soziales Arrangement widerzuspiegeln 

und nicht, um in vorgefertigte, häusliche Ansiedlungen hineinzupassen. Menschen sollen  

 

LEBEN und SICH WOHLFUEHLEN.- 

                           SIE SOLLEN WOHNEN. 

 

Wohnen nicht nur in vier schrecklichen Wänden mit vorgefertigten Fenstern und Türen,-mit 2 

qm Balkon und Plastikblumen, sondern Wohnen mit den Nachbarn über und unter 

mir.,-Wohnen in Form von Kommunikation und Annäherung,-Wohnen in einem Garten mit 

einem Plausch über den Gartenzaun,-Wohnen in Gemeinschaft miteinander in einem Haus, dem 

Wohnsilo, dem Stadtteil und Dorf, als Gefüge mit Kindern, Tieren und Pflanzen. In vielen 



Ländern der Erde ist diese Art zu Wohnen relevant und findet Anwendung. 

                                                                                                   

Manch einer wird sich nun fragen, was das Wort "Polygam" mit Bauen zu tun hat.-in diesem Falle 

bezogen auf das afrikanische Land NIGERIA.Es bedeutet viel, oder auch mehrere. Polygamie, die 

Vielehe, bezogen auf beide Geschlechter.-praktiziert in der Regel von einem Mann, egal welcher 

Religionszugehörigkeit .d.h. als Mann, egal ob reich oder arm, hat man in Nigeria 

traditionsgemäß mehrere Frauen. Die Gründe dafür sind einleuchtend und bedürfen keiner 

weiteren Diskussion. Wir als Menschen und besonders als Architekten, haben diese Kriterien 

anzuerkennen und in die Planung miteinzubeziehen. 

         

„Nach den Regeln der Baukunst“ 

 

Dieses Kriterium "Polygamie" ist nicht zu verändern. Sie ist ein Jahrhunderte alter Bestandteil 

dieses Gefüges ist. Hier in einem Dorf, einem "compound", wo die Sippe zusammenwohnt, sich 

bewegt und den Bewohnern Geborgenheit gibt, entsteht die Familie, entstehen Riten und 

Kulturen. Die Tradition lebt fort. Die Gegenwart heute hat ihre Wurzeln in der Vergangenheit. 

Diese Traditionen können selbstverständlich Wandlungen unterworfen sein und sich 

gegebenenfalls der Entwicklung anpassen. Entscheidend ist jedoch, dass diese Lebensformen 

eines jeden Menschen eine Chance zum Überleben haben und deren Erscheinungsformen nicht 

verloren gehen. Als Architekt muss ich diesen Anforderungen nachkommen und nicht den Bruch 

provozieren. 

Industrialisierung bedeutet eben nicht, dass vertraute Riten, Kulturen und ihre Symbole 

aufzugeben sind. Es bedeutet vielmehr, dass sie in der neuen UMWELT erhalten und gefördert 

werden. Es ist unnötig eine Baukultur in Nigeria (und auch anderen afrikanischen Ländern) 



einzuführen, die entmündigt, industrialisiert und kommerzialisiert. Der Bauherr ist "Herr im 

Haus" und fungiert nicht als inkompetenter Nutzer, einer nur von Fachleuten handhabbaren 

Wohnmaschine. 

 

 

 

  

  Man benötigt keine      Aircondition 

                    Doppelfenster 

                    Aluminiumbeschläge 

                    Schiefereindeckungen 

                    Backsteinhäuser 

                    Parkettfußböden 

                    Sprechanlagen 

                    Warmwasserboiler 

                    Betonmischungen  

 

Es ist kein Fortschritt, das Abbild Europas zu verkaufen und gleichzeitig durch Hochhäuser, 

Bankgebäude und Flyovers den Untergang der Städte, Dörfer, Gemeinschaften und Familien zu 

prophezeien. 

Die Menschen sind von Natur, seit je her, weise in der Art der Bauweise gewesen.  

Man wusste: 

                                                                                         

wie ein Haus ventiliert wird 



                                                                                           

wie man es bei Bedarf kühl hält 

                                                                                           

wie man es abschließt(keiner klaute) 

                                                                                           

wie man die Sonne nutzt 

                                                                                           

wie man eine Sickergrube baut 

                                                                                           

wo die Küche und das Bad anzuordnen waren 

                                                                                           

wo Firewood geholt wurde  

                                                                                          

wie man Kerosin nutzt 

                                                                                           

wie man Fußböden und Töpfe säubert 

                                                                                          

welchen Baustoff man nutzen will 

 

welche Art der Armierung die beste war 

                                                                                           

welche Dachneigung sich eignete 

Man sollte eigentlich wissen und sich vorstellen, dass diese Menschen keine Einmischung 

benötigen, weil sie über genügend Kenntnisse verfügen und all diese importierten Dinge nicht 



benötigen. Kinder werden bei einer Glühlampenhitze am Äquator im Freien und ohne 

Aircondition geboren. 

Es wird Zeit, dass wir nicht noch mehr Unheil anrichten auf dieser Ebene, sondern die regionale 

Natürlichkeit, die wir künstlich herstellen, belassen. In allen Bereichen erweist sie sich als 

sparsamer. Sie beruht auf traditionellen Wertvorstellungen, visuell, sozial, funktional und 

technologisch, auf individueller Integrität, sowie der Wahrnehmung der Umwelt, und auf 

Selbstdarstellung der Situation.-sie hält somit das Familiengefüge intakt.  

 

 

 

 

Sehen wir das nicht ein, so setzen wir die "Unterentwicklung" (Abhängigkeit, Unterdrückung und 

Zwang) fort; und zwar dort überall in der Welt, wo gerade wer schutzbedürftig ist. (da sind wir 

doch sehr "polygam").Zwang und Unmenschlichkeit sind die Folge.- Als Architekt muss ich die 

Kriterien eines jeden Bauherrn anerkennen und in die Planung miteinbeziehen-nach eben den 

Regeln der Baukunst-Ein Architekt hat auch bei seit Jahrhunderten bestehendem Gefüge seine 

Einflusssphäre, entweder auf dem Gebiet HUMANER-TECHNISCHER HINSICHT, oder der 

Verbindung zweier zwar differenzierter, aber sich eventuell ergänzenden Lebensbereiche. Es hat 

sich überall erwiesen, dass nicht nur in Afrika, die Ideen, Konzepte und Bauwerke gemäß 

westlicher Baukunst und Vorstellung versagt haben.- und warum????????Weil eben die sozialen 

und gewachsenen Strukturen außer Acht gelassen wurden. Zum Glücke entsteht häufig der 

Widerstand gegen die Einführung moderner Lebensweise und den geplanten Bauten(nicht im 

kommerziellen Bereich) wenn hier keine Anpassung stattfindet sondern Menschen 

ausgeschlossen werden. 



 

Man findet wieder zu sich in Schwarzafrika gegenüber des westlichen Einflusses; und es bleibt zu 

hoffen, dass man sich auf seine Tradition bezieht und die visuellen und gesellschaftlichen 

Wertvorstellungen zurückgewinnt. Man ist kulturell nicht mehr unterlegen.-MAN WAR ES NIE- 

und schon gar nicht in der Bau,- und Lebensweise. Eigentlich ist es traurig, dass Architekten 

immer nach einem Katalog suchen müssen, der vorgefasste Ideen beinhaltet. Es sollte generell 

klar sein, dass andere Vorstellungen und Eigenschaften Vorrang vor denen eines Architekten 

haben. Die Achtung der Würde vor dem anderen und dessen Gepflogenheiten müssen in das 

Konzept mit eingehen. 

Hassan Fathy sagt: „Alles Neue muss ein Teil des Alten bewahren.“ 

d.h. zwischen Alt und Neu muss es Harmonie und Übereinstimmung geben. Einfügung, das ist 

der richtige Weg. Etwas, was besteht, ist nicht zum Abbruch verurteilt, es hat das Recht weiter zu 

existieren, respektiert und verarbeitet zu werden. Eine Tradition und Kultur wird weiter getragen, 

entwickelt und verändert-teilweise-, aber die Grundtendenz sollte Ihr und Ihren Menschen 

erhalten bleiben. UNSTERBLICH bleiben, so wie auch ein Mensch nach seinem Tode unsterblich 

d.h. weiterleben soll. Sie soll bei den Hinterbliebenen Bestandteil sein und bleiben. Nur so werden 

Brücken geschlagen, Brücken der VERSTAENDIGUNG. 

 

Wir alle sollten "Afrikanisch Bauen" als Symbol übernehmen. Wir können in Europa z.B. ein 

wenig von unserem introvertierten Bauen ablassen und auch abgeben; doch wichtig ist, bevor die 

Idee in ein Bauwerk umgesetzt wird, dass wir Menschen "POLYGAM" werden. 

      Wir sollten offen, ehrlich und miteinander wohnen wollen. 

 
Eva-Marie Egbuna 1981 
                                                                                                



Eva-Marie Egbuna 1986 

 

 

 

 

      DIE STELLUNG DER FRAU IN NIGERIA 
 

 

Genauer gesagt möchte ich mich hier nur mit der nigerianischen  Frau befassen, da 

ich in Nigeria für mehr als zehn Jahre gelebt und gearbeitet habe und durch  

verwandtschaftliche Beziehungen einen unmittelbaren Zugang zum täglichen Leben hatte. 

 

"die afrikanische Frau", zu dieser Bezeichnung und Aussage habe ich mehrere Frauen 

in meinem Umkreis befragt, und bat sie, mir mitzuteilen, was sie mit diesem Satz verbindet. 

 

Eindeutig waren sich alle einig: 

 

                                                 --Unterwürfigkeit 

                                                 --Familie und Kinder 

                                                 --Vielweiberei des Mannes 

 

Bemerkenswert ist, dass keine der befragten Frauen die afrikanische Frau mit "Armut" in 

Verbindung brachte. 

Auch glaube ich nicht, dass die Vorurteile heute noch so zahlreich sind, dass wir die "schwarze 

Frau" barfuß, "oben-ohne“, ständig dick und schwanger vor ihrer Lehmhütte oder den Shanty 

Buildings einer jeden Großstadt hausend, darstellen. 

 

 



Ich möchte auch gleich von Anfang an einige Überlegungen der Aussage der senegalesischen 

Autorin AWA THIAM entgegenbringen, die sie in ihrem Buch „die Stimme der afrikanischen 

Frau", oder "das Leid der afrikanischen Frau", schildert.  

 

Sicherlich geht man von den vorgenannten 3 Ansichten der befragten Frauen aus, so kann man 

natürlich dieselben als Form eines Leidens betrachten. 

 

Es stellt sich aber die unbedingte Frage: "wer sieht hier ein Leid?" oder besser:" wer hat der 

afrikanischen Frau den Zustand eines Leidens eingeredet?" 

 

Es ist ungerecht und anmaßend, wenn wir als fremde Menschen, mit einer unterschiedlichen 

Anschauung von Wert und Welt, Sitte und Moral, daherkommen und der "schwarzafrikanischen 

Frau " ihre eigene Tradition „als Fessel“ erklären, und das nur, weil wir nach unseren 

Vorstellungen empfinden. 

 

Es ist falsch und diskriminierend, die Tatsachen, die traditionell über lange Zeit  

ge- und verwachsen sind und einen kulturellen Bezug haben, wie eben: 

    

                   --Familie und Kinder 

                   --Polygamie 

                   --und daraus resultierend die "Unterdrückung" 

 

als geringwertig abzutun und gleichfalls der Rückständigkeit und Primitivität, den Fortschritt 

hemmend, zuzuordnen. 



Generell kann man behaupten, dass sich alle Schwarzafrikanerinnen in ihrem "Leid" ähneln, 

Einige Unterschiede sind bedingt durch ethnische, religiöse und örtliche Zugehörigkeiten. 

So natürlich auch in Nigeria, wo es über 270 Stammesgruppen gibt und mindestens  drei „Große 

Religionen“: das Christentum, den Islam und den Animismus der Stämme und dem Glauben an 

unzählige Geister und Gottheiten. Ein Mikrokosmos ist Nigeria, wie viele andere Staaten der Welt, 

mit seinen Problemen des 20.Jahrhunderts. 

Man muss natürlich die Frage klären:" wo hier eigentlich ein Problem ist?". bzw." wodurch 

es entstanden ist. 

 

Ganz bestimmt liegt das "Dilemma“, in das die nigerianische bzw. schwarzafrikanische" Frau 

geraten ist, nicht im traditionellen Gemeinschaftsgefüge ihrer Gruppe, sondern in den 

Ansprüchen unserer heutigen Zeit und der Auseinandersetzung mit ihnen und dem Umbruch 

d.h. dem Kampf mit demselben. 

 

Einen wesentlichen negativen Beitrag haben leider die Islamisierung, die Christianisierung und 

Kolonialisierung an der Stellung der schwarzafrikanischen Frau geleistet. Durch sie ist die 

patriarchalische Ordnung, die eine "nicht afrikanische" ist, eingeführt worden. 

 

DEMOKRATIE: So schreibt John Mbiti, sei im alten Afrika  Usus gewesen,- und auch vom 

Sozialismus und afrikanischen Zivilisation behauptet man, sie hätten schon immer existiert.- Sie 

spielten damals bereits zusammen mit der animistischen Religion eine große Rolle und waren von 

ungeheurer Gültigkeit, -und das gilt  bis heute. Hier wurde eine Gesellschaft mit deutlich 

bestimmter Moral, Ethik und Kultur mit spezifischen 

Regierungsformen, durch traditionelle Religion, mit menschlichen Beziehungen und eigenem 



Weltbild geschaffen. Es wäre in der Tat besser, sich seitens unserer "Welt" ein wenig den 

afrikanischen Umständen und Anschauungen anzupassen. 

 

 

 

WAS IST DENN UNTERWUERFIGKLEIT UEBERHAUPT? 

 

Es klingt tatsächlich unglaubwürdig, wenn ausgerechnet wir von Unterdrückung reden, die wir 

als zivilisiertes Land technischen Fortschritt bringen, zur Erhöhung der Lebensqualität beitragen 

und im selben Moment Minoritäten benachteiligen und sie zu Opfern der eigenen Politik 

machen. 

Ist nicht auch die nigerianische Frau in diesem spezifischem Fall abhängig von ihrem Stamm, 

ihren Lebensbedingungen, und diese wiederum von ihrer tief verwurzelten Zugehörigkeit einer 

religiösen Orientierung; ihrer Herkunft, ob Stadt oder Dorf oder ihrer Bildung  etc.? 

 

Ich habe beobachtet: 

Es hat keinen Zweck in Dörfern oder Städten einen "Perlonstrumpf" oder eine "blonde" Perücke 

aufzusetzen oder die Hände mit Glaceehandschuhen zu verstecken. 

 

Es nützt nichts, ein Muster zu übernehmen oder ein Abbild einer Gesellschaft, die selbst dabei ist, 

sich nach allen Seiten hin zu orientieren und sich langsam zerstückelt. 

 

 

Hier in Nigeria, und eigentlich in ganz Schwarzafrika, tut man nur gut, den Familienhalt 



beizubehalten; und man benötigt diese sich in Jahrhunderten bewährte Gesellschaftsstruktur mit 

ihrem Gemeinschaftssinn. Herrschender Individualismus, basierend auf Egoismus, wäre total fehl 

am Platz. Eine Großfamilie mit Großeltern, Kindern, Verwandten, Onkeln, Verwandten und 

Tanten und mehreren Frauen dient hier bei allen Stämmen, ob im Norden bei den Haussas, bei 

den östlichen Igbos oder den westlichen Yorubas, nicht zu sprechen von den vielen anderen 

ethnischen Gruppen, einem ausgefüllten, anständigen Leben.  

 

Trotz der Gemeinschaft, unbestritten ein wenig patriarchalisch, ist eine persönliche, eigene 

Entfaltung einem jeden möglich. Immer sieht sich der einzelne Mensch, nicht nur die Frau, mit 

den Forderungen der Sippe, der Gemeinschaft konfrontiert. Er ist nur selten in der Lage, sich 

gegen diese Ansprüche zu behaupten. Das hat aber nichts mit Unterwürfigkeit zu tun. Im 

Gegenteil: Hier in so einem Gefüge finden beide Geschlechter als Mitglieder Geborgenheit, Schutz 

und Verteidigung. Man erwartet allerdings auch auf der anderen Seite, dass der Einzelne sich den 

Regeln des Zusammenlebens anpasst, sich unterwirft und somit seinen Teil dazu beiträgt, um die 

wirtschaftlichen Bande zusammenzuhalten. Dass eine Frau, wie man behauptet, doppelt 

ausgebeutet wird, da sie sich den Wünschen des Mannes und der Familie unterwirft, ist Unsinn.  

Sie ist gleichberechtigt und gilt als Teil einer großen Familie und deren Problemen und Aufgaben, 

die sie mit dem Mann hat und auch innerhalb dieser Familie besprochen werden. Ob, wie hier in 

Nigeria, Agrarwirtschaft mit Tendenz zur Industrialisierung oder in einem anderen Land; nichts 

ändert die Tatsache, dass die gesellschaftlichen und familiären Strukturen grundverschieden zu 

denen der westlichen Welt sind. 

 

 

Man benötigt nicht unbedingt einen Elektroquirl oder einen Moulinex Mixer. Man weiß sich zu 



helfen, sollte einmal das Wasser oder der Strom ausfallen: ganz einfach "frisches Brunnenwasser, 

Moerser und fire Wood". Und es schmeckt zeitweilig besser. Es stört einen nicht, man sieht diese 

Momente nicht als negativ, arbeitslastig oder der Unterdrückung und Ausbeutung zugeordnet 

an. Es ist zwar eine Erleichterung für die Frauen, doch im 

Grunde genommen liegt ihnen nichts daran, sich ausbeuten zu lassen von Menschen, die ihren 

politischen und religiösen Bereich ausdehnen wollen. Und deswegen ist es auch gut, dass die Igbo 

Frau sehr mit Ihrer Tradition und die Yoruba Frau sehr mit dem Wesen ihres Kulturgutes eng 

und untrennbar verbunden ist. 

 

Auch, dass sich eine Frau ab und zu ihre Haare glätten und entkräuseln lässt, zu Kosmetikerin 

geht und einen Hut statt einem "Head tie" trägt, ist nur allzu weiblich. Sie fühlt sich in kleinster 

Weise, weil sie nun Make-up oder auch mal Lippenstift trägt, benutzt. Sie trägt auch ein 

europäisches Kleid; deswegen betrachtet sie sich aber noch lange nicht als "Sex Objekt“. Sie ist in 

der glücklichen Lage, beide Welten, die unsere und die ihre, geschickt miteinander zu verbinden 

und lässt sich nicht ihre eigene Kultur absprechen. Sie als Frau, bezogen auf ihre femininen 

Eigenschaften oder auch ein Mann, mit seinem eigenen Maßstab, wird sich immer, trotz 

modernen Lebensstils oder Auslandstudiums, oder räumlicher Trennung innerhalb ihres Landes, 

dem Einfluss der Familie unterziehen. 

 

FAMILIE UND KINDER -POLYGAMIE 

 

Eine Frau, gleichgültig aus welchem Stamm, wird zweifelsohne  mit Familie und Kindern in 

Verbindung gebracht. Das ist hier in Europa nicht anders. Das Gegenargument der 

Feministinnen ist haltlos: „der alleinige Unterschied zwischen Mann und Frau sei lediglich „das 



Kinder gebären“. Und es ist auch haltlos, deswegen die Polygamie abzulehnen oder auch zu 

begründen. Übrigens gilt die Polygamie für beide Geschlechter und wird in einigen Teilen 

Nigerias praktiziert.  

 

Sicher, die nigerianische Frau in Nigeria ist in 60% der Ehen nicht die alleinige Frau. Sie "leidet" 

aber nicht; es wäre angebracht hier nachzufragen, warum ein Mann mehrere Frauen hat. Nicht 

nur Moslems, sondern auch Christen haben mehrere Frauen. Ich habe es persönlich selbst 

gesehen. Auch katholische Männer, die in der Kirche geheiratet haben, ehelichen mehrere Frauen 

und werden auch nicht exkommuniziert.  

 

Ich selbst befürworte als Europäerin und Frau diese Kombination und Gelassenheit, mit dem 

Traditionsgut parallel zum oktroyierten Ideengut, läuft und gemeinsam als neuer Weg 

ausgeführt wird. Man hat sich hier dem Denken des Volkes und seiner Sozialstruktur angepasst. 

„Ehe und Zeugung " sind auch im nigerianischen Kontext eng miteinander verbunden. Je mehr 

Kinder ein Mann hat, desto stärker ist die Macht der "Unsterblichkeit", besonders gilt diese 

Überzeugung bei den westlichen Yorubas, wo man besonders an diese Unsterblichkeit glaubt. 

Und so ist es auch verständlich, mehrere Frauen legal zu haben, da man dann natürlich auch viel 

mehr Kinder haben kann. Durch eine hohe Nachkommenschaft ist nicht nur der Mann in seiner 

"Unsterblichkeit" bestätigt, sondern es ist gleichzeitig auch die Erinnerung an ihn durch 

"Wiedergeburt" bekräftigt. 

Kinder sind der Ruhm der Ehe, auch wenn eine Verbindung monogam ist; doch vor 10 Jahren 

bekam eine Frau im Durchschnitt mind. 8-10 Kinder, heute 6; und es stimmt: unter diesen 

Kindern muss mindestens 1 Junge sein. 

Und da wären wir bei dem 2. Grund, sich eine 2. Frau zu nehmen und nach "native law and 



custom" zu heiraten. Nämlich, um einen Sohn zu bekommen. Der Name des Vaters, wie auch bei 

uns, wird fortgetragen. Der Sohn zeugt wieder Nachkommenschaft und so setzt sich die 

"Unsterblichkeit" fort.  

 

Ein weiterer Grund, sich eine zweite oder dritte Frau zu nehmen ist der der Kinderlosigkeit oder 

das Alter, das eine Frau nicht mehr gebären lässt. Meine Erfahrung hat in den letzten Jahren 

keine Unstimmigkeiten bei Familien mit mehr als einer Frau feststellen können; zumindest 

wurden in meiner Gegenwart keine ausgetragen. Und wenn, dann kann es sich jedenfalls nicht 

um Eifersucht drehen, hinsichtlich der Zuneigung vom Mann.  

 

Es handelt sich dann um sehr banale Dinge wie: dass das Business der 2. Frau besser und 

erfolgreicher läuft als das der 1. Frau; oder aber die Hühnerfarm der 1. Frau ertragreicher ist als 

der Maisanbau der anderen Frau. D. h. die Frau, die erfolgreicher ist, kann sich natürlich auch 

den "neuen teuren Stoff" kaufen, den eben die Mitfrau sich im Moment nicht leisten kann. Diese 

ähnlichen Streitereien und Probleme gibt es bei uns auch. 

 

Man darf jetzt aber nicht annehmen, dass es nunmehr keine Partnerschaft in einer polygamen 

Ehe gibt. Die Partnerschaft hier gilt allen: dem Mann, den Mitfrauen, den Kindern und der 

Großfamilie. Bekommt eine der Frauen ein Baby, dann sind die Mitfrauen dafür da, um die 

Mutter zu pflegen und die Kinder zu versorgen, bis die Mutter sich von der Geburt erholt hat und 

wieder zu Kräften gekommen ist. 

 

 

Gibt es keine 2. Frau dann kommt die Mutter oder Schwiegermutter, Schwägerin, sogar 



Nachbarin oder ein jüngeres Mädchen aus der Dorfgemeinschaft, um zu helfen. Dieses "House 

Girl" erledigt alle anfallenden Hausarbeiten, wohnt im Haushalt und ermöglicht so der Hausfrau 

oder Mutter, ihrem Beruf oder der Tätigkeit oder dem Studium nachzugehen. 

Dieses Mädchen, es kann auch ein Junge von 10-14 Jahren sein, bekommt als Entgeld entweder 

vormittags eine freie Schulausbildung, sollten die Kinder Familie auch in der Schule sein; oder sie 

werden durch einen Hauslehrer gemäß ihrer Altersklasse unterrichtet.  

 

Eine große Familie, besonders auf dem Land, ist wichtig aufgrund der Altersversorgung (es gibt 

keine staatliche Rente, nur der öffentliche Dienst bekommt eine Pension). Jeder Städter wird 

mehrmals im Jahr zur Erholung in sein Dorf zurückgehen im Alter. Diese Kinder sind 

wirtschaftliche Aktivposten, auch wenn sie zunächst eine Menge Nahrung kosten. Doch sie sind 

diejenigen, die später wiederum für ihre Nachkommenschaft sorgen, was die Ausbildung aller 

und der Unterstützung der Älteren anbetrifft. 

 

Ein Mann mit mehreren Frauen hat viele Pflichten; aber er erfüllt sie. Und, es fällt leichter, wenn 

die Sorgen und Freuden von allen, einschließlich der Frauen in den Familien geteilt werden in 

echter Zusammenarbeit. 

Und ich habe es gesehen, dass auch die Untreue, die in Europa vorhanden ist, hier in Nigeria 

durch die Polygamie zum großen Teil auf Seiten des Mannes verhütet wird. Eine der Frauen kann 

immer seinen ehelichen Wünschen nachkommen. Und sollte tatsächlich von Prostitution und 

Konkubinat die Rede sein, dann kann man hier nur von "Import" sprechen, bedingt und 

entstanden durch die Kolonialisten. Dass sie sich in den Städten tatsächlich stark entwickelt hat 

und zwar aus diesen Gründen heraus, besagt jedoch nicht, „dass hier aus Afrika das älteste 

Gewerbe der Menschheit kommt." 



Die Prostitution, die wir in Europa verstehen, ist hier eine andere. Sie wird mit Geld bezahlt, 

richtig; aber wir müssen uns klar machen, dass jegliche Geldgeschenke immer in Geld form 

zugewendet werden. Ein Geburtstag, eine Beerdigung etc. mit Blumenspenden oder einem Kranz, 

empfindet man hier als unnütz und verschwenderisch; ein Geldgeschenk dagegen fördert soziale 

Beziehungen und spendet Freude. 

 

Auch beim Tanzen bekam ich z.B. Naira Notes an die Stirn geklebt. Eine nette Geste, die ganz und 

gar nicht unterwürfig ist. Wenn sich also eine Frau mit einem befreundeten Mann einlässt und 

dafür Geld bekommt, ist das in den Augen der meisten kein Vergehen.  

Sollte jedoch diese Bezahlung ausschließlich für sexuelle Leistungen gedacht sein, von immer 

wechselnden Kunden, dann kann man von diesem Gewerbe sprechen. Eine Konkubine z.B. ist 

auch keine Prostituierte, obwohl sie „bezahlt“ wird (Wohnung, Auto, Kleidung, Ernährung etc.) 

 

Man ist in Nigeria nie allein. Es gibt also selten einen Mann, basierend auf der Tradition, der 

sexuell in Not ist, und keine Frau, die alleinstehend ist und sich mit diesem Gewerbe ihr Brot 

verdient. Ob es heute anders ist, weis ich nicht. Grundlage ist die Gemeinschaft.  

Der Begriff "Sexualität" existiert nicht, und wenn, dann nur in Verbindung mit der Zeugung und 

der Pflicht, für Nachkommen zu sorgen. Er ist also praktisch auf die Ehe bezogen. Eine Frau oder 

ein Mädchen, das vor der Eheschließung ein Kind bekommt, wird selten deklassifiziert. Sie wird 

auch nicht gezwungen, den betreffenden Mann zu heiraten, wenn es nicht im Sinne der Familie 

ist (also der beidseitigen Eltern ist und ihr Wunsch.)Und da sind wir bei einem weiteren Punkt 

angelangt, nämlich der Partnersuche eigener Wahl. 

Es stimmt, dass bei einigen nigerianischen Stämmen das Mädchen für einen Jungen aus einer 

bekannten Familie schon bei der Geburt bestimmt wird. Doch ich kenne es auch anders, dass das 



zu verheiratende Mädchen die Möglichkeit hat, den von ihren Eltern bestimmten Jungen 

abzulehnen. Die Ablehnung hat aber nichts mit dem zu zahlenden Brautpreis zu tun, sondern 

mit ihren persönlichen Gefühlen für den Freier. 

Übrigens der -so umstrittene Brautpreis- ist nicht, wie wir annehmen, eine Bezahlung für die 

Frau. Diese Summe ,die sich ja nach Status der Familie des Mädchens, ihrem Stamm und ihrer 

Ausbildung richtet, wird in der Regel für die tagelangen Hochzeitsfeiern oder aber für die Mitgift 

der Braut verwandt. 

Z.B. sind Igbo Mädchen sehr teuer, da sie fleißig und strebsam sind. Sie halten ihr Haus in 

Ordnung. Häufig heiraten Igbos, Yorubas, Istekiris, Urhobos und Haussas untereinander, was 

aber sehr häufig zu Problemen rein stammesbezogener Art führt. 

 

In einen fremden Stamm einzuheiraten, ist fast ähnlich oder eigentlich noch schwieriger als mit 

einem Ausländer, also einem Europäer z.B. verheiratet zu sein. Auch hier in Nigeria kommt es zu 

Trennungen und Scheidungen, allerdings sehr selten. Meistens geht man in monogamen Ehen 

auseinander. Seit der Kolonialisierung ist hier ein Problem in dem Spannungsverhältnis zweier 

Kontinente und unterschiedlicher Anschauungen aufgetaucht. 

 

 

FRANK AIG-IMOUKHUEDE aus Benin schreibt in einem Gedicht: 

 

             "ich habe den Altar, das Gericht ausprobiert, zwecks Heirat. Alle beiden                        

              Arten werden uns als neue Kultur vorgeführt. Sie reden über Gleichheit und   

              proklamieren " Scheidung"; 

              was für ein Unsinn. 



              Besser im Guten mehrere Frauen und Harmonie als eine Frau und Disharmonie." 

 

Hier in Nigeria wird  eine Frau als "Our Wife" bezeichnet; sie genießt den vollen Schutz der 

Familie. 

Insofern sind auch die Kinder, sollte es zu einer Scheidung oder zeitweiligen Trennung kommen, 

ob monogam oder polygam verheiratet, keinen allzu großen Gefahren ausgesetzt, da die 

Verwandtschaft in ihrem Leben eine weitaus größere Rolle spielt als in der westlichen Welt.  

 

 

 

Zum vollen Schutz der Familie gehört auch bei einigen Stämmen, den Ihsans und Igbos .z.B. im 

Falle des Ablebens des Ehemanns, wird die Witwe an den älteren Bruder übergeben. Hiermit ist 

die Sorge für die Frau und ihre Kinder gemeint, die materielle und soziale Fürsorge. Kinder, das 

klingt jetzt hart, gehören im Endeffekt, dem Mann. Sollte man sich trennen, dann werden sie im 

Einverständnis beider Familien auch der Frau überlassen. Ein Gericht hat hier nichts zu suchen. 

Und wenn in einigen Büchern nachzulesen ist, die Frau wär im Falle einer Übergabe an den 

älteren  Bruder ein "zufällig erworbenes Sexobjekt", ist diese Behauptung unrecht. Sollte es hier zu 

einer  sexuellen Beziehung kommen, dann im Einverständnis der Witwe und im Sinne der 

"Fürsorge" und mit Würde. Es wär nach Vorstellungen einiger Stämme undenkbar, dass die Frau 

außerhalb ihres Familiengefüges mit einem fremden Mann anbandelt.  

 

 

In Todesfällen z.B. genießt die Frau wie auch ein Mann dieselben rituellen Rechte; ob arm oder 

reich, ob aus einfacher Familie, ob Akademiker oder "a traditional ruler". 



Es wird getanzt, gegessen, gebetet und geklönt, tagelang; und dass Frauen kochen, ist eigentlich 

ganz normal, oder Essen und Getränke servieren. Nicht anders als in Europa auch. 

Die Rolle der Frau hier in Nigeria, barfuß durch den Busch, mit kunstvoller Haarfrisur in 

stundenlangen "open Air" Sitzungen geflochten, oder im dekorativen Gewand auf einem 

Staatsempfang repräsentierend, oder als "cash Madam" auf dem Markt täglich stehend, ist 

dominierend und nicht nur ein Teil der Männerwelt. Frauen üben nicht nur den Sinn und Zweck 

der Nachkommenschaft aus. Im Gegenteil; sie haben eine sehr starke Persönlichkeit, entfaltet mit 

erheblichem sozialen und wirtschaftlichen Einfluss. (es gibt viele Frauen, die Ehrenämter 

bekleiden). 

Besonders im Yoruba Land weiß man, dass viele Frauen, eben diese "Market Women" Im-und 

Export betreiben, einem Business mit Niederlassungen in den angrenzenden Ländern. Sie sind 

gewerkschaftlich organisiert.  

 

             "Sie besitzen oft mehr Naira in der Tuchfalte ihres Wrappers, als je ein      

              Mann in seinem Leben besessen hat. " 

 

Bei den Igbos, Ihsans, Binis ist es ähnlich. Alle Mädchen gehen zur Schule. Es besteht Schulpflicht 

in  Nigeria, soweit man Geburten massig und laut Volkszählung registriert ist. Eine nigerianische 

Frau kann jeden Beruf erlernen: Richterin, Ministerin, Pilotin, Landwirtin, Sekretärin, 

Schneiderin, Architektin, Bauarbeiterin, Hausfrau und Lehrerin. Eine Frau ist finanziell nie 

abhängig von ihrem Mann, ob in der Stadt oder auf dem Dorf. Es besteht seit eh und je 

Gütertrennung. Sie wird allerdings immer ihren Mann um Haushaltsgeld bitten oder das 

Schulgeld für die Kinder. (falls erforderlich).Die Kinder gehören zum Mann. Er muss die Familie 

ernähren und das Haus bezahlen.  Sie selbst in der Regel sorgt für die Kleidung der Kinder und 



für sich, für Geschenke und Luxusartikel bezahlt sie und auch für ihr Auto eventuell. 

 

Die Altersversorgung der Familie übernimmt der Mann. Er sorgt auch für die Kinder seiner 

Schwester oder seines Bruders oder dessen Frau, sollten diese bei ihm wohnen, wenn die höhere 

Schule in der Stadt liegt. Es gibt nur den einen Unterschied, dass die Frau, trotz ihres Berufes, es 

als ihre  ganz natürliche Pflicht ansieht, den Haushalt auszuführen und auch die 

Kindererziehung zu übernehmen. Das hat nichts mit Unterdrückung zu tun, sondern fällt der 

afrikanischen Frau sehr leicht, da der Ursprung bei ihrer "typisch„ weiblichen Solidarität zu 

suchen ist, eine Solidarität, die nicht  erst durch Frauenverbände entstanden ist, sondern eher 

durch die Vielheirat des Mannes über Generationen hinaus.  

 

Sie baut auf gegenseitiger Hilfe auf, Dienstleistungen im Haushalt, bei Festen oder 

gemeinnützigen Bazaren. Frauen einer "Age Group" aus einem Dorf kommen allmonatlich 

zusammen, um Themen zu besprechen, die auch Männer besprechen. Natürlich kommen 

häufiger Kindererziehungsfragen oder Familienfragen vor als Fragen zur Politik. Das ist in 

Europa nicht minder so. In Nigeria haben Frauen ab 18 Jahren das Wahlrecht, und obwohl seit 

1983 eine Militärregierung, so haben sie sich doch 1980 an der wahlpolitischen Unterstützung der 

jeweiligen Partei beteiligt.  

 

 

Dr. Lambo, ein nigerianischer Arzt, sagte in Ibadan auf einem Kongress: 

 

"Der Status der Frau in unserem Land ist von anderer Wesensart. Die Frauen und besonders die 

der polygamen Familien, üben eine starke Macht aus, haben eine Eigene Persönlichkeit mit 



großem Einfluss. Wenn ihnen die Neigung zu pathologischem und anmaßendem 

Emanzipationen streben fehlt, so ist es, weil es keinen Grund dazu gibt. Wo Liebe und Respekt 

vorherrschen, braucht man solche Dinge nicht." 

Die nigerianische Frau hat sich gerade die Würde behalten, die ihr durch die Missionare, 

Geschäftsleute und Beamte (damals zur "colonial time") genommen wurde. Erst durch diesen 

Import und auferzwungenen Status der westlichen Welt, ist ihr eine "negative“, untergeordnete 

Rolle bestimmt worden.  

 

Es muss für uns eine Tatsache sein, dieses "andere Denken und Handeln von Frauen und 

Männern" richtig zu würdigen. Wir gehen einen falschen Weg, sollten wir nach unseren Kriterien 

urteilen. Die Vorurteile, die wir auf unserer Seite haben, sind einzig und allein auf Unkenntnis 

und eventuell auch auf die mangelnde Bereitschaft zurückzuführen, fremde Kulturen zu 

erlernen, anzuerkennen und vielleicht auch teilweise zu übernehmen. 

 

Die afrikanische und besonders die nigerianische Frau ist heute dabei, ihre traditionelle Stellung, 

die sie seit eh und je genoss und wieder achtet, mit den modernen Vorstellungen der Frau zu 

vereinen, zu kombinieren und ein Ergebnis zu finden, das für sie, ihren Stamm, ihre Familie und 

für ihr Land zufriedenstellend ist; und sie hat es teilweise schon gefunden und kann überall auf 

der Welt    

                     "neben der weißen Frau stehen". 
                                                                         

Eva-Marie Egbuna 1986 
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