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Obama beruhigt
die Europäer

Zuversicht bezüglich transatlantischer Beziehungen

In Berlin hat der amerikanische
Präsident Obama Befürchtungen
in Europa nach der Wahl
Donald Trumps zu zerstreuen
versucht. Er rief aber auch zu
mehr Engagement auf.
MARKUS ACKERET, BERLIN

Das Gefühl, vielleicht das letzte Mal für
längere Zeit einen amerikanischen Präsidenten in Berlin zu Gast zu haben, bei
dem man weiss, woran man ist, hat
Barack Obamas Besuch in der deutschen Hauptstadt dominiert. An den
horrenden und von vielen Berlinern als
Zumutung empfundenen Sicherheitsmassnahmen rund um das Brandenburger Tor und im nahen Regierungsviertel
an der Spree ändert sich nichts, ob der
Gast aus Washington Obama oder
Donald Trump heisst. Welche Botschaft
der amerikanische Präsident mitbringt,
ist aber sehr wohl entscheidend für
Deutschland und ganz Europa.

Keine Selbstverständlichkeit
Obama hatte an der wohl letzten gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel sichtlich
das Bedürfnis, den Stellenwert der
transatlantischen Beziehungen für beide
Seiten auch in ihrer historischen Dimension hervorzuheben und zugleich trotz
allen weltpolitischen Problemen und
seinem politisch unerfahrenen Nachfolger Zuversicht zu vermitteln. Er beantwortete die an ihn gerichteten Fragen so
ausführlich, als wollte er an seine
Grundsatzrede vom Vortag in Athen anknüpfen und auch seinem Nachfolger
eine Botschaft überbringen: jene nämlich, dass die Demokratie und ihre Errungenschaften und das westliche Bündnis, das diese zu erhalten trachtet, nichts
Selbstverständliches sind.
Das gegenseitige Respektieren unterschiedlicher Meinungen und der Verzicht auf Simplifizierung, die im Zeitalter der Digitalisierung und der sozialen Netzwerke um sich greife, seien Voraussetzung dafür. Gerade in Europa hätten viele junge Leute vergessen, was der
Kalte Krieg bedeutet habe. Er rief Merkels Biografie in Erinnerung und rief besonders die Jugend zu politischem Engagement unabhängig von politischen
Krisen auf und wiederholte eine Kern-

botschaft der Rede vom Frühjahr in
Hannover: dass die Europäische Union
eine der grössten Errungenschaften sei.
In ihrer Tour d’Horizon der weltpolitischen Erschütterungen bekräftigten
Obama und Merkel das Einstehen für
den Klimaschutz und den Kampf gegen
die Terrormiliz Islamischer Staat. Auffallend war, wie Obama trotz der Benennung der Differenzen sehr abwägende Worte zu Russland fand.

Lob für Merkel
Noch überschwänglicher als bei seinem
vergangenen Besuch in Deutschland im
April pries er Merkel als eine «wunderbare Freundin und Verbündete», als
eine standfeste und zuverlässige Partnerin und Führungspersönlichkeit. Drei
Stunden lang hatte er bereits am Vorabend mit ihr diniert. Mit Blick auf die
derzeit in Deutschland unvermeidliche
Frage, ob die Kanzlerin im kommenden
Herbst noch einmal zur Bundestagswahl antritt, meinte er ermutigend,
wäre er in Deutschland, würde er sie
unterstützen.
In einem am Abend im deutschen
Fernsehen ausgestrahlten Interview
empfahl er den Deutschen, Merkel
wertzuschätzen. Obamas weitreichendes Lob dürfte jene, die spätestens seit
der Flüchtlingspolitik einen geradezu
infernalischen Hass auf die Kanzlerin
entwickelt haben, in ihrer Häme noch
bestätigen. Zu jeder Zeit der ausgedehnten Pressekonferenz vermittelte
Obama den Eindruck, er wünschte sich,
Merkel würde sich zum Weitermachen
durchringen. Die Kanzlerin selbst vertröstete die Fragesteller wie immer auf
einen «geeigneteren Zeitpunkt», um
darauf eine Antwort zu geben. Gefragt,
ob sie angesichts des Abschieds von
Obama wehmütig sei, meinte sie sogar,
Demokratie lebe vom Wechsel.
Auch sie machte klar, dass das Eintreten für westliche Werte und deren
Verbreitung dort, wo sie missachtet werden, für Deutschland ein zentrales Anliegen sei, dass es aber nicht allein an ihr
hänge. Die Rolle als angeblich letzte
Verteidigerin des liberalen Westens hatten ihr Politiker und Medien zugeschrieben. Für Amerika wie für Deutschland
gilt, dass trotz stürmischen Zeiten der
Bestand der politischen Ordnung an stabilen Institutionen, nicht nur an Personen hängt. Das war die implizite Botschaft Obamas und Merkels.
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Langwierige Stellensuche
Arbeitsvermittler meiden über 50-Jährige
nrü. V Das Risiko, die Stelle zu verlieren,

ist für über 50-Jährige in der Schweiz
zwar geringer als für jüngere Arbeitnehmer. Aber wenn sie einmal arbeitslos
sind, ist die Suche nach einem neuen Job
meist langwierig. Bei Manpower erklärt
man gar, dass man über 50-Jährige praktisch nicht vermittle. Manpower ist kein
Einzelfall. Viele Unternehmen bevorzugen topausgebildete, junge, flexible
Arbeitskräfte und hegen gegenüber
älteren Stellensuchenden Vorurteile.
Kontraproduktiv sind hierbei auch die
mit dem Alter zunehmenden Pensionskassenbeiträge und die Löhne, die mit

zunehmender Berufserfahrung und dem
Alter automatisch steigen. Zwar sind
wohl auch die meisten älteren Arbeitnehmer kaum bereit, Lohnkürzungen zu
akzeptieren. Bei gewerkschaftlich fixierten Löhnen sind Gehaltsanpassungen
nach unten allerdings auch nur in beschränktem Ausmass möglich.
Die höheren Löhne mögen aufgrund
der grösseren Berufserfahrung gerechtfertigt sein. Doch sie sind im Bewerbungsprozess, wo ältere Stellensuchende
auf jüngere Konkurrenten stossen, ein
Nachteil. Die Personenfreizügigkeit erschwert die Situation zusätzlich, weil sich
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das Reservoir, aus dem Firmen ihre Kandidaten auswählen können, zusätzlich
vergrössert hat. Die Fachkräfteinitiative
des Bundes bezweckt unter anderem
eine verstärkte Förderung älterer Arbeitnehmer und die vermehrte Sensibilisierung der Arbeitgeber. Sie hat bisher
aber offenbar wenig bewirkt. Im internationalen Vergleich schneidet die
Schweiz gleichwohl gut ab. Unter den
wichtigsten Industriestaaten der OECD
gehört sie zu den Ländern mit den höchsten Erwerbstätigenquoten bei den 55- bis
64-Jährigen.
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Die weissen Schwarzen
Vom Leben und Überleben der Albinos in Tansania

Grossmutter Sadda mit Enkeln und Schwiegertochter vor ihrem Haus in Musoma.
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Rechts: Zwei Schüler mit
Albinismus in der staatlichen Schule
der Stadt Musoma.
Unten: Herena (l.) und Elizabeth vor
ihrem Coiffeursalon, den sie mit einer
Starthilfe von 300 Dollar gegründet
haben.
Oben: Die Saint Francis School in der
Nähe von Moshi, umgeben von einer
drei Meter hohen Mauer zum Schutz
vor Entführungen von Albino-Kindern.
Ganz links: Al-Shaymaa Kwegyir, die
erste Parlamentarierin mit Albinismus,
in ihrer Wohnung in Dar es Salaam.
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Albino United

Vor zehn Jahren begann eine Mordwelle gegen Albinos in Tansania.
Wie leben die weissen Schwarzen heute? VON MARTIN BEGLINGER (TEXT) UND GORAN BASIC (FOTOS)

Am Tag, an dem wir in Dar es Salaam
eintreffen, berichten die Zeitungen über
eine grosse Show, die am Abend zuvor
in Nairobi stattfand: Das Nachbarland
Kenya hat soeben die ersten Miss und
Mister Albino gekürt, mit Pomp und
Krönchen und dem Vizestaatspräsidenten als Ehrengast, der via CNN und
Twitter verkündete, wie sehr er Albinos
liebe. «Eine tolle Sache!», sagt Oscar
Haule, als wir darauf zu reden kommen.
«Eine Miss-Albino-Show hatten wir
auch schon in unserem Land, nur leider
nicht ganz so gross.» Aber zunächst einmal empfängt uns der freundliche Oscar
mit einem «very warm Welcome to Tansania!». Es ist das Land des Kilimandscharo und der Serengeti – und das
Land der Albinos. Nirgendwo sonst auf
der Erde leben pro Kopf gerechnet mehr
Menschen mit Albinismus als in Tansania. Normalerweise ist es 1 zu 20 000,
hier 1 zu 1400, doch warum ausgerechnet in Tansania, das kann uns niemand
genau sagen. Notorisches Heiraten unter Blutsverwandten liegt als Erklärung
nahe, doch das gibt es in vielen Ländern,
ohne dass dort ähnlich viele Albinos geboren werden. 36 000 sollen in Tansania
leben, vielleicht auch noch mehr, denn
niemand kann sie zählen in diesem
Land, das dreimal so gross ist wie
Deutschland, wo 50 Millionen Einwohner in Tausenden von entlegenen Dörfern leben.
Der Erste, den wir antreffen, ist Maulidi. Schweigend und in sich gekehrt sitzt
der 25-jährige Mann mit einer Haut wie
Pergament und zusammengekniffenen
Augen in Oscar Haules winzigem Büro
mitten in Dar es Salaam. Sein Kopf ist
kahl, die rotblonden Haare sind alle wegrasiert. Maulidi ist Fussballer, Stürmer
bei den Albino United, dem ersten Fussballklub der Welt, der zur Hälfte aus
Albinos besteht. Oscar Haule, im Haupt-

beruf Geschäftsmann, hat den Klub 2008
gegründet. Seither kämpft er als nebenamtlicher Manager mit seinem Team um
Punkte in der vierten tansanischen Liga,
vor allem aber gegen die Vorurteile
gegenüber den weissen Schwarzen. Dass
ihre bleichen Beine schon beim ersten
Ballkontakt brechen, gehört noch zu den
harmlosen Gerüchten. Viele Tansanier
halten Albinos für lebende Gespenster,
für Boten des Unglücks, neuerdings auch
von Reichtum und Glück, nur nicht für
menschliche Wesen. Nach einer Untersuchung des PEW-Research-Centers von
2010 glauben 60 Prozent der tansanischen Bevölkerung an die heilende Kraft
von Geistern.

Hetzjagd begann 2006
Oscar und seine Familie sind selber nicht
von Albinismus betroffen. Doch für ihn
war die Gründung der Albino United
ein Akt menschlicher Solidarität und ein
ähnlich unkonventioneller Versuch der
Integration wie die Miss- und MisterAlbino-Wahlen. Der Auslöser war eine
grausame Mordwelle, die 2006 losgebrochen war, scheinbar aus dem Nichts. Bis
2015 wurden mindestens 75 tansanische
Albinos umgebracht und mehr als 200 in
ganz Afrika. Niemand weiss, wie viele
von ihnen heimlich verschwanden oder
vergewaltigt wurden, weil ein Mann
dem Gerücht glaubte, er könne sich vom
HI-Virus befreien, wenn er Sex mit einer
Albina habe.
Eigentlich sollte Maulidi mit seiner
Mannschaft an einem Turnier spielen.
Doch weil er arbeiten musste und die
Abfahrt verpasste, sitzt er nun traurig
neben Oscar und wird auch nicht fröhlicher, als er aus seinem Leben erzählt.
Am Anfang mussten die Albino United
unter Polizeischutz trainieren und spielen, mittlerweile fühlt sich Maulidi eini-

Jede Geburt war und
bleibt eine Lotterie.
Schwarz oder weiss?
Stigma oder nicht?

germassen sicher, anders als in der Provinz, aus der er in die Hauptstadt geflüchtet ist, weil er fürchtete, ihm könnte
das Gleiche widerfahren wie unzähligen
Albinos, die mitten in der Nacht überfallen und zugerichtet wurden wie Nashörner und Elefanten von Wilderern.
Zwei Mädchen, die weniger Glück
hatten als Maulidi, waren die Waisenkinder Bibiana und Tindi. Im Jahr 2009
waren drei Männer in ihre Hütte eingebrochen und hackten dem einen Mädchen mit einer Machete zwei Finger ab
und dem andern das halbe Bein. Um die
Körperteile als Glücksbringer zu verkaufen. Es war ein Wunder, dass die
Mädchen überlebten. Und ein spätes
grosses Glück, dass Al-Shaymaa Kwegyir auf sie aufmerksam wurde und die
beiden Mädchen adoptierte.
«Just call me Shaymaa», sagt die
Frau, die uns in ihrer geräumigen Stadtwohnung empfängt. Sie sitzt zwischen
einem Hometrainer und einem riesigen
Flatscreen, während draussen der Muezzin zum Gebet ruft. Bibiana und Tindi,
ihre beiden Adoptivtöchter, sind derzeit
in Los Angeles, wo ihnen amerikanische
Donatoren einen Neustart ins Leben mit
Hightech-Prothesen verschaffen. Heute
sagt die 56-jährige Shaymaa: «Ich bin
stolz darauf, eine Albina zu sein.» Aber
auch der Weg dieser charismatischen
Frau war hart, bis sie 2008 die erste Abgeordnete mit Albinismus im nationalen
Parlament wurde. Von ihren schwarzen
Mitschülern war sie ohne Ende als «nguruwe» (Schwein) gehänselt worden oder
als «zeru-zeru» (Geist). Doch Hauptsache, sie war überhaupt an einer Schule
und hielt durch. Es war ihr Glück des
Lebens, dass sie in eine Familie hineingeboren wurde, wo nicht Aberglaube
über das Schicksal entschied. Ihre Mutter war Lehrerin, der Vater Gefängnisaufseher, beide schwarz, doch von ihren

Links: Stürmer Maulidi und sein
Manager Oscar Haule, Begründer
des tansanischen Fussballteams
Albino United.

neun Kindern waren drei weiss. Die
Eltern liebten trotzdem alle ihre Kinder
gleich, weil sie wussten, dass Albinismus
mit veränderten Genen und fehlendem
Melanin zu tun hat und nichts mit bösen
Geistern. Shaymaa schaffte es an die
Universität, dann wurde sie Empfangsdame für offizielle Gäste am Flughafen
Dar es Salaam, wo sie dem damaligen
Staatspräsidenten auffiel, der sie 2008
zur Parlamentarierin ernannte, um ein
Zeichen gegen die Stigmatisierung der
Albinos zu setzen. Doch selbst im Parlament gab es Politiker, die einen grossen
Bogen um die weisse Frau machten,
nicht zu reden von den Dörfern weitab
der Hauptstadt, die Shaymaa nur an der
Seite von Polizisten besuchen konnte,
um die Bewohner über Albinismus aufzuklären.

Bildung, Bildung, Bildung
Shaymaa hat zwar die Wiederwahl ins
Parlament nicht geschafft («well, that’s
politics»), trotzdem ist sie vorsichtig
optimistisch. Die Situation sei besser geworden, es gebe weniger Morde, in diesem Jahr noch keinen. Vor allem würden
betroffene Kinder weniger oft als früher
aus Scham zu Hause versteckt oder
gleich nach der Geburt heimlich getötet,
sondern zur Schule geschickt. «Es ist
alles eine Frage der Bildung. Bildung,
Bildung, Bildung», sagt Shaymaa; ein
Satz, den wir noch oft hören werden auf
unserer Reise durch dieses Land.
1000 Kilometer nordwestlich von
Dar es Salaam liegt Musoma, eine Stadt
mit geschätzten 150 000 Einwohnern am
Südufer des Viktoriasees. Musoma und
die Nachbarstadt Mwanza gelten als
Hochburgen der Heiler und der Hexerei. Vor Ort nimmt uns ein rundlicher
Mann mit dem Vornamen «Gott sei
Fortsetzung auf Seite 52
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Rechts: Josephat (l.) und
Silya vor dem Büro der
Tansania Albino Society
in Dar es Salaam.
Unten: Sister Mosha inmitten
der Kinder ihrer Saint Francis
School in Moshi.

Oben: Kinder unter
baumelnden Moskitonetzen im
Schlafsaal der staatlichen Schule
von Musoma.
Links: Abdallah Possi,
erster Minister mit Albinismus,
an seinem Amtssitz in Dar es
Salaam.

Oben: Schüler ohne Sonnenschutz in
der staatlichen Schule von Musoma.
Rechts: Schüler in der Saint Francis
School mit Hüten, die sie zum Schutz
ihrer Augen weit ins Gesicht ziehen.
Ganz rechts: Jackson in der Saint
Francis School. Seine drei AlbinoGeschwister wurden alle umgebracht,
vermutlich vom eigenen Vater.

Albino
United
Dank» in Empfang, Deogracias Wegina.
Deogracias, 50, ist Geschäftsmann und
Präsident des örtlichen Rotary Club, der
sich mit internationaler Unterstützung
um die Albinos in dieser Region kümmert. Er führt uns in die «Mwisenge Primary School», eine staatliche Primarschule mit 820 Kindern, unter ihnen
rund hundert Albinos. Alle tragen blauweisse Schuluniformen, doch im Unterschied zu den schwarzen Schülern tragen
die Albinos Caps und Safari-Schlapphüte, die sie tief ins Gesicht gezogen
haben, um sich vor dem grellen Licht zu
schützen. Und selbst dann müssen viele
ihre hochempfindlichen Augen pausenlos zusammenkneifen oder mit den Händen schützen, weil niemand sich eine
Sonnenbrille leisten kann, geschweige
denn eine Lesebrille, um die endemische
Kurzsichtigkeit zu korrigieren.
Nach 2006 wurden die jungen Albinos aus den Dörfern der ganzen Region
hierher geholt, nicht nur um lesen und
schreiben zu lernen, sondern ebenso zu
ihrer Sicherheit. Es gibt auch Heime im
Land, wo ausschliesslich Albinos leben.
Doch was von der Regierung als Schutz
gedacht war, wurde bald zur Falle, zu
einem Ort der Isolation. Doch hier sollen alle Kinder mit allen leben und lernen, und glaubt man den Lehrerinnen,
dann funktioniert es recht gut. Schulzimmer und Schlafräume sind freilich in
einem miserablen Zustand. Es hängen
zwar Tafeln an der Wand, aber darauf
schreiben oder etwas erkennen kann
man schon lange nichts mehr. Das einzige Gebäude der Schule, das nicht verlottert ist, ist eines, das der chinesische
Botschafter als Geschenk seines Landes
2015 eingeweiht hat, wie eine goldene
Tafel an der Eingangstüre verkündet.
Ohnehin sind die Chinesen in Tansania

bald so präsent wie Coca-Cola, vor
allem in der Hauptstadt Dar es Salaam,
wo sie einen Glasturm nach dem andern
hochziehen und chinesische Banken um
Kunden werben. Das weitaus grösste
chinesische Projekt in Tansania, der
grösste Hafen an der Küste Ostafrikas,
liegt derzeit jedoch auf Eis.

Coiffeurshop dank Mikrokredit
Wir fahren weiter an den Stadtrand von
Musoma und treffen Herena und Elizabeth in einem Wellblechhüttenquartier.
Die beiden Albinas sind jetzt Jungunternehmerinnen. Mit einem Mikrokredit
von 300 Dollar und vielen Tipps von
Rotary-Präsident Deogracias haben die
beiden Frauen im letzten Jahr zwei Coiffeurshops eingerichtet und soeben ihre
dritte Zinsrate zurückbezahlt, wie Deogracias stolz berichtet. Die zierliche Herena ist froh, dass sie weiterhin mit beiden Händen arbeiten kann, denn seit
2013 wurde sie gleich zweimal in der
Nacht bedroht, man werde sie töten und
verstümmeln.
Auch Sadda ist eine Albina, die mit
gleicher Starthilfe zwei Shops in Musowa aufgebaut hat. Nie, sagt die 52-jährige Frau mit leiser Stimme und scheuem Lächeln, hätte sie früher auch nur
einen T-Shilling von irgendwoher bekommen. Und ebenso wenig hätte sie
vor zwanzig Jahren auf einem Markt
arbeiten können, weil viele Leute der
Ware aus einer weissen Hand wie jener
von Sadda nicht trauten. Sie hätte verhext sein können. Heute verkauft sie geflochtene Körbe für Fischer und Händler, zudem importiert sie Stoffe aus
Indien und näht mit zwei anderen
Frauen Kleider daraus wie die leuchtende rosarote Kanga, die sie selber
trägt. Seit zwei Jahren ist Sadda, deren
Haut mit grossen dunklen Pigmenten
übersät ist, nicht mehr angegriffen worden. Trotzdem getraut sie sich nicht einmal untertags, alleine durch die Strassen
zu laufen.
Ihr Vater hatte zwei Frauen und sechs
Kinder mit Albinismus. Unterdessen ist

Wen die Eltern schon
als Kind der Sonne
überliessen, der hat
miserable Aussichten.

Sadda selber vierfache Mutter und
sechsfache Grossmutter. Alle ihre Kinder und Enkel sind schwarz, doch jede
Geburt war und bleibt eine Lotterie.
Schwarz oder weiss? Stigma oder nicht?
«Gott weiss es», sagt Sadda. Auch deshalb ist die Suche nach einem Partner
eine schwierige Sache für Albinas. Oft
werden Hochzeiten im letzten Moment
annulliert, weil die Angehörigen des
Bräutigams einen Fluch über der ganzen
Familie befürchten.
Eine der vielen Frauen, die das erlebt
hat, ist Silya, 37. Wie nur wenige Albinas
ist sie sorgfältig geschminkt und trägt
eine Lesebrille. Wir treffen sie im
Hauptstadtbüro der Tansania Albino
Society, einer NGO, die bereits 1980 gegründet worden ist und mittlerweile
9000 Mitglieder im ganzen Land zählt.
Silya ist die Tochter eines Teepflanzers,
der seine weisshäutige Tochter so liebte
und beschützte, dass er gar ein eigenes
Pult für sie in die Schule brachte, weil
niemand neben ihr sitzen wollte. «It’s
education», sagt auch Silya, die heute in
der Personalabteilung eines Ministeriums arbeitet.

«Vergifte dieses Kind»
Auch Josephat, 32, sässe heute nicht
neben Silya, hätte seine Mutter auf ihre
Hebamme gehört, die ihr nach dem ersten Blick auf die bleiche Haut des
Buben riet: «Vergifte dieses Kind!» –
«Es ist Gottes Wille», antwortete die
Mutter. Mittlerweile ist Josephat Torner,
gesegnet mit einer schnellen Zunge und
einem scharfen Verstand, einer der bekanntesten Albinos in Tansania. Er ist
schon nach Washington gereist und auf
den Kilimandscharo gestiegen, um über
die Lage der Albinos zu berichten und
seinen Landsleuten zu beweisen, dass
sie so fit sind wie ihre schwarzen Brüder
und Schwestern. Und es scheint sich gelohnt zu haben. Die Lage habe sich
jedenfalls klar verbessert in den letzten
Jahren, meint auch Josephat, der 2012
selber nur knapp einer Entführung
entging.

Schon um 1900 wurden Albinos als
vermeintliche koloniale Geister umgebracht, während die Deutschen in Tansania herrschten, dem damaligen
Deutsch-Ostafrika. Der Fluch der weissen Haut hielt ein Jahrhundert lang an,
ohne dass man in Europa Notiz davon
nahm. Bis eben 2006 die Nachrichten
von den vielen Morden um die Welt gingen. Doch warum gerade dann?
Josephat hat eine überraschende
Vermutung dazu, die auch unter europäischen Ethnologen kursiert: «Die
Globalisierung» könne dahinterstecken.
Über viele Generationen hinweg, so
holt er aus, liessen sich die traditionellen
Heiler in Naturalien bezahlen. Doch in
den letzten zwanzig Jahren wurden wie
überall auf der Welt auch in Afrika das
Leben und die Arbeit mehr und mehr
monetarisiert. Manche Heiler und Hexer wollten sich nicht mehr mit Tabak
oder Hirse abgelten lassen, sie verlangten nun Cash. Deshalb erfanden sie
quasi ein neues Geschäftsmodell, das sie
selber mit Gerüchten in Gang setzten.
So galten Albinos fortan nicht mehr als
Omen des Bösen, sondern sie versprachen Glück und Reichtum. Den Fischern am Viktoriasee verhiess man
einen besseren Fang, wenn sie blonde
Albinohaare in ihre Netze flochten.
Noch vielversprechender als Haare oder
Fingernägel waren Knochen, die man
zum Beispiel in den Minen hinterlegen
sollte, um mehr Edelsteine zu finden.
Dies, so Josephat, habe einen Schwarzmarkt für Albinoknochen geschaffen. In
den internationalen Medien wurden
Preise von 5000 Dollar für einen Arm,
bis zu 200 000 Dollar für einen ganzen
Leichnam herumgeboten. Josephat mag
nicht über Zahlen reden, weil er weder
weitere Auftragsmörder noch Grabräuber animieren möchte.
Doch wer sollte das überhaupt bezahlen können in einem Land, wo nach
der jüngsten Regierungsstatistik 38 Prozent der Bevölkerung mit weniger als
1 Dollar 25 pro Tag leben? «Die grossen
Fische!», hatte uns Deogracias in Musoma oben zugerufen, «Politiker und rei-

che Businessleute!» Ihnen traut der
Rotary-Präsident offenbar alles zu und
vergleicht sie mit Idi Amin. «Wenn diese
Leute an die Macht wollen, zählt Bildung nichts mehr. Dann sind sie nur
noch Egoisten.»

Selbst Politiker abergläubisch?
Tatsächlich wurde der Verdacht schon
im Parlament geäussert, auch Politiker
hätten sich bei Heilern mit Albinoknochen eingedeckt, um so ihre Wahlchancen zu verbessern. Schon möglich, meint
Josephat. Nur gibt es keine Beweise dafür. Weder er noch sonst jemand kennt
einen konkreten Fall. Noch nie ist ein
Politiker oder Geschäftsmann je angeklagt oder gar verurteilt worden. Es wurden zwar ein paar wenige Täter gefasst
und zum Tode verurteilt, doch das waren
junge Männer, die bereit waren, für ein
paar Dollar ein Kind zu töten. Die «grossen Fische», so es sie denn gibt, schwimmen im Dunkeln. Auch die vorübergehende Verhaftung von 200 verdächtigen Medizinmännern im Jahr 2015 hat
keine Klärung über allfällige Hintermänner gebracht. Die meisten Morde
blieben ungeklärt, weil die Zeugen – oftmals im Umfeld der Familie – nicht zu
einer Aussage vor Gericht bereit waren.
Doch am schlimmsten sind für die
Albinos nicht einmal die Morde. «Unser
grösster Feind ist die Sonne», hatte uns
schon Shaymaa, die Parlamentarierin,
gesagt. Gemäss einer neuen Statistik
werden die Albinos in Tansania gerade
einmal halb so alt wie die schwarze Bevölkerung: 32 Jahre. Der Hauptgrund:
Hautkrebs. Nach Schätzungen von Dermatologen hat jeder zweite Albino zwischen 20 und 30 Jahren Melanome in
fortgeschrittenem Stadium. In den grossen Städten geben Hautkliniken mittlerweile Sonnencrèmes mit Schutzfaktor
50 ab und bieten Vorsorgeuntersuchungen an. Doch das können sich nur
wenige leisten. Und wen die Eltern
schon als Kind ungeschützt der afrikanischen Sonne überliessen, der hat ohnehin miserable Aussichten.
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Unser nächstes Ziel ist die «Saint
Francis of Assisi Primary School» am
Fusse des Kilimandscharo. Gegründet
wurde diese Schule nahe der Stadt Moshi
von Sister Mosha, einer resoluten tansanischen Nonne, die es selbst im Staub der
afrikanischen Provinz auf wundersame
Weise schafft, ihre Haube stets blütenweiss zu halten. Im Jahr 2000 begann sie
Waisen und Behinderte aus der Region
in einem 20-Quadratmeter-Holzverschlag aufzunehmen. Inzwischen versorgt sie mit elf Ordensschwestern 380
Waisen, Blinde, Stumme und Taube –
und mitten unter ihnen 70 Albinos, die,
so unser Eindruck, mit allen andern Kindern in grösster Selbstverständlichkeit
verbunden sind. Mehr als ein Dutzend
Schul- und Schlafsäle stehen mittlerweile
auf dem Gelände, allesamt Spenden aus
Europa, und im Vergleich zur Staatsschule in Musoma werden sie weit besser
unterhalten. Die Ordnung in den Schlafsälen schlägt jede Kaserne.
Der neuste Bau ist eine drei Meter
hohe Betonmauer rund um die Schule.
Sie wurde von der Schweizer «The Dear
Foundation» gestiftet, mit deren Präsidentin Sonja Dinner und dem Projektverantwortlichen Stefan Rothschild wir
hier unterwegs sind (siehe Kasten). Die
Mauer, erklärt Sister Mosha, soll Tiere
vom Gelände abhalten und ebenso Kriminelle, die Albinos entführen könnten.
Einer der Schüler ist der lange Jackson,
der mit seinen 1,85 Metern weit über alle
andern hinausragt und auch der Älteste
ist mit 17 Jahren. Auch seine drei älteren
Geschwister waren Albinos, doch Jackson ist der Einzige, der noch lebt. Die
andern sind tot, vermutlich von ihrem
eigenen Vater umgebracht – aus Aberglauben, sie brächten Unglück und
Schande über die Familie. Nach seiner
Geburt wurde Jackson von seiner Mutter einer Tante in Obhut gegeben, wo er
zehn Jahre lang versteckt aufwuchs.
Auch in die Schule wagte man ihn nicht
zu schicken. Dann brachte ihn die Tante
bei den Nonnen von St. Francis in
Sicherheit, weil sein Vater noch immer
nach ihm fanden liess.

Seit sieben Jahren ist Jackson nun
hier. Seine Mutter hat er nie mehr gesehen, der Vater soll tot sein. Er spricht
leise, wirkt sanftmütig und doch verblüffend selbstbewusst vor der Kamera
unseres Fotografen. Lange wird er nicht
mehr hier bleiben können, dann geht er
in die «Secondary School» und anschliessend, so hofft er, an die Universität. Arzt möchte er am liebsten werden
– und übers Wochenende immer zurück
nach St. Francis, weil er sich dort sicher
fühlt.

Erster Albino-Minister
Unser letzter Besuch gilt Abdallah Possi,
einem der 18 Minister der tansanischen
Regierung und offiziell zuständig für Behinderte und Albinismus. Das Bemerkenswerte daran: Er ist selber Albino,

The Dear
Foundation
beg. V «The Dear Foundation» (TDF), in

deren Begleitung die NZZ diese Reportage in Tansania realisiert hat, ist eine
finanziell unabhängige Vergabestiftung,
die dieses Jahr ihr 10-jähriges Bestehen
feiert (thedearfoundation.ch). TDF wird
von Sonja Dinner, 54, geführt, die nach
einer Karriere als IT-Unternehmerin
sich auch privat an der Finanzierung der
Stiftungsziele beteiligt. Zentrales Anliegen ist es, die Mittel (auch von Dritten)
möglichst effizient einzusetzen und so
weltweit direkt Menschen vor Ort durch
ausgewählte professionelle Projekte zu
helfen. Unter Einbezug einer angemessenen Eigenleistung soll die wirtschaftliche und soziale Unabhängigkeit erreicht werden. In Tansania hat TDF u. a.
20 Mikrofinanzierungsprojekte für Frauen mit Albinismus in die Wege geleitet
sowie staatliche Schulen in der Stadt
Mwanza baulich und mit Computern
unterstützt.

der erste in Afrika im Rang eines Ministers. Es ist Samstag, kein offizieller
Arbeitstag, der unprätentiöse Minister
und Vater zweier schwarzer Kinder erscheint casual in Veston ohne Krawatte.
Possi, 37, ist der Sohn einer Psychologieprofessorin und eines Physikers und war
von der üblichen Stigmatisierung selber
wenig betroffen. Er schrieb eine juristische Dissertation in Deutschland und
gilt erst recht als Vorbild, seit er Mitglied
der Regierung ist. «Damit trage ich eine
riesige Verantwortung.»
Als er 2015 in die Politik einzog, war
er zunächst einmal «extrem erleichtert»,
dass sich die Gerüchte nicht bestätigt
haben, wonach Parlamentarier die
Dienste obskurer Heiler in Anspruch
nahmen, um ihre Wahl mithilfe von Albinoknochen zu befördern. Es wäre ihm
eine unerträgliche Vorstellung, einem
solchen Politiker gegenüberzusitzen.
Nun ist er ein knappes Jahr im Amt
und versucht das Beste daraus zu
machen. Am wichtigsten ist ihm dabei,
«nicht in einen Skandal zu geraten und
dadurch die alten Vorurteile gegen Albinos aufs Neue anzuheizen». So hilft Possi so pragmatisch wie möglich, Kooperationen mit Firmen und NGO aufzugleisen, die gute und günstige Sonnencrème
im Land produzieren oder Krücken und
einfache Rollstühle. Und er zieht als
Aufklärer durchs Land. Auch in der St.Francis-Schule war er vor kurzem, bei
Sister Mosha und dem langen Jackson.
«Beklagt euch nicht über euer Schicksal.
Arbeitet hart und lernt hart», hatte der
Minister den Schülern auf den Weg gegeben. Es nütze nichts, in einer Opferhaltung zu verharren, wiederholt der
Minister in seinem Büro.
Er weiss aber auch, dass man die
Menschen in den entlegenen Dörfern
nicht mit einem kurzen Besuch in Anzug
und Krawatte für sich gewinnen kann.
«Man muss die Dorfoberen überzeugen,
um den Menschen die Angst vor dem
Unbekannten zu nehmen», sagt Possi.
Ein Anfang ist geschafft, doch der Weg
der Aufklärung ist noch weit in diesem
Riesenland des Aberglaubens.

