


die Grenzen meines Einsatzortes
hinwegzusehen und zu verstehen, warum dort
täglich Familien getrennt, Kinder grundlos
ihrem Zuhause entrissen und neue
Waisenhäuser im Wildwuchs errichtet
wurden. Und warum an jenem Nachmittag, in
einem abgelegenen Dorf irgendwo inmitten
der westafrikanischen Savanne, zwanzig
Kinder eine Kette bildeten und sich
Lehmklumpen in Richtung eines größer und
größer werdenden Gebäudes weiterreichten.

Die Antworten auf diese Fragen sind
unangenehm. Denn sie haben mit uns zu tun.
Mit unserem Bild von Afrika. Mit dem
Wunsch, diesem Afrika zu helfen. Und mit
einer Industrie, die diesen Wunsch
kommerzialisiert. Die ihr Angebot an der
Nachfrage ausrichtet – und mit touristischen



Einsätzen in afrikanischen Waisenhäusern
einen Tophit gelandet hat. Doch die
Lieferkette dieses Geschäfts ist lang, und sie
wird auf dem Rücken vieler Verlierer
geflochten. Im theoretischen Hilfswunsch
eines zahlungsbereiten Kunden aus dem
Westen findet sie ihren Anfang, in jenen
lehmverschmierten Kindern des
Savannendorfes ihre letzten, schwächsten
Glieder und ihr Ende.

Ich habe diese Lieferkette nachverfolgt. Ein
Jahr nach meiner Rückkehr nach Österreich
bin ich ein weiteres Mal in Richtung Ghana
aufgebrochen und habe den Versuch ihrer
Entflechtung unternommen. In einer Reise,
die mich quer durch das Land führte, in
Lehmhütten und Ministerialbüros, in leere
Waisenhäuser und lebendige



Familienverbände, in Gespräche mit
Waisenkindern und ihren Eltern, mit
Geschäftsmännern, Regierungsvertretern und
weißen Freiwilligen, offenbarte sich nach und
nach eine bizarre Realität: eine Realität, in
der Schlechtes passiert, obwohl alle Gutes
wollen. In der Trauer und Hoffnung Hand in
Hand gehen können. In der die Grenzen
zwischen Profit und Nächstenliebe
verschwimmen. Eine Realität, die geschaffen
wird – und in der Weiße Waisen machen.
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