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Traurige Einblicke
und positive Aspekte

Wer das Ziel kennt, kann entscheiden.
Wer entscheidet, findet Ruhe. Wer Ruhe
findet, ist sicher. Wer sicher ist, kann
überlegen. Wer überlegt, kann verbessern.

Konfuzius, chinesischer Philosoph,
551 - 479 v.Chr.

S chon als er 15 Jahre war, hat es
Jasper Mührel für mehrere Mona-

te von zu Hause in die Welt gezogen.
Mit dem „segelnden Klassenzimmer“
war er im Atlantik bis in die Karibik
unterwegs (die Emder Zeitung berich-
tete). Die Koffer hatte er nach dieser
lehrreichen Reise gerade ausgepackt,
als ihn schon wieder das Fernweh er-
griff und Jasper sich überlegte, erneut
zu neuen Ufern aufzubrechen. Zwei
Jahre Schule, Abitur im Frühjahr
2013, und wieder ging es in die weite
Welt. Letztes Jahr im August führte
ihn der Weg auf Initiative eines An-
gebotes des Bistums Osnabrück nach
Kampala, der Hauptstadt Ugandas im
Osten Afrikas; dieses Mal allerdings
nicht mit dem Schiff, sondern per
Flugzeug ab Hamburg an den Victo-
riasee. In wenigen Wochen wird auch
dieses Abenteuer in Afrika zu Jaspers
Erinnerungen gehören.

Die Eindrücke, so scheint es, wenn
man seine Schilderungen verfolgt,
werden sein weiteres Leben prägen:
„Ich hatte sehr schöne letzte Mona-
te“, schreibt er an die Emder Zeitung,
fasziniert von interkulturellen Ein-
drücken.

Das Motto des vom Bistum Osnabrück
für junge Erwachsene angebotenen
Freiwilligendienstes im Ausland (FDA)
lautet: „Gemeinsam leben - gemein-
sam glauben - gemeinsam arbeiten“,
mit einem Programm, das sich laut

Bistums-Homepage an „junge, für
kirchliche Erfahrungen offene Katho-
liken aus dem Bistum Osnabrück“
richtet, die „für etwa ein Jahr in einer
Ortskirche in Afrika, Asien, Latein-
amerika oder in Osteuropa leben und
arbeiten möchten“.

Ziel dieses Auslandsaufenthaltes ist es
auch, mit Menschen aus anderen
Kulturkreisen zusammenzuleben, die-
se zu verstehen und den Horizont in
der Weltgemeinschaft zu erweitern.

Jasper hat in den vergangenen Mona-
ten in verschiedenen medizinischen
und pädagogischen Bereichen der
Aids-Prävention im Labor gearbeitet
und dabei das Land und die Men-
schen in einer Weise kennengelernt
wie es bei einer gewöhnlichen Reise in
dieses Land niemals möglich gewesen
wäre.

Trotz seiner oft traurigen Einblicke
und Eindrücke, die er im Dezember
2013 im Wochenmagazin der Emder
Zeitung schilderte, gibt es auch viele
positive Aspekte. Während er damals
unter anderem über die „vermüllten,
dreckigen Slums oder die rücksichts-
losen Verkehrsteilnehmer berichtete,
hat er heute auch viele positive Erin-
nerungen, die er mit nach Hause
bringen wird:

„Im Rückblick fällt mir auf, dass mei-
ne Beschreibungen durch ihre Einsei-
tigkeit und Überspitzungen nicht das
widerspiegeln, was ich hier sehe und
erlebe.

Denken wir an ,Afrika', denken wir an
Lehm-Hütten, traditionelle Tänze, Sa-
faris, hungernde Kinder und viel Ar-
mut. Allein der Überbegriff „Afrika“
wird den einzelnen Staaten Afrikas
und ihren Unterschieden jedoch
nicht gerecht.

Denn wenn wir einen afrikanischen
Staat wie Uganda, oder auch den gan-
zen Kontinent Afrika, in seiner Kom-
plexität und Fülle sehen und verste-
hen wollen, müssen wir uns von un-
serem einseitigen Bild über ihn, unse-
ren Vorurteilen und Klischees in un-
seren Köpfen, trennen.

Ich dachte, alle Schiffe hier wären
morsch und unsicher, in Tansania
fuhr ich dann auf einer neuen High-
Speed-Fähre. Ich erwartete Unpünkt-
lichkeit, aber jeden Morgen versam-
meln sich die Mitarbeiter des ‚Reach
Outs‘, der Organisation, in der ich ar-
beite, um Punkt acht Uhr zur mor-
gendlichen Besprechung.
Warum denken wir nur an die rück-
ständigen, negativen Bilder und wa-
rum schrieb ich nur von ihnen? Es
handelt sich hierbei um Bilder und
Gefühle, die sich im Laufe unseres
Lebens in unseren Köpfen durch Me-
dien, Geschichten und Erzählungen
gebildet, entwickelt und verfestigt
haben. Das fängt schon beim Musical
,König der Löwen' an und hört bei der
einseitigen Berichterstattung vieler
Medien auf.

Werbeplakate von Nichtregierungsor-
ganisationen wie ,Amnesty Internati-
onal', Werbungen von Unicef oder
Bilder bei Spendenaufrufen zeigen
meist ein traurig aussehendes, unter-
ernährtes Kind in der Wüste. ,Afrika'
besteht aber weder nur aus Wüste,
noch nur aus hungernden Kindern.

Ja, es gibt hier verhältnismäßig viel
Armut, viele Verkehrsunfälle, viel
Müll auf den Straßen, viele HIV posi-
tive Menschen und auch hungernde
Kinder. Im Supermarkt werden zum
Beispiel kostenlos Plastiktüten verteilt,
die man in kleinen Stücken im Stra-
ßenbelag wiedererkennen kann. Aber
nur diese Seite zu beleuchten, ver-

wehrt uns einen realistischen Blick
auf das Leben hier.

Ruanda hat auf den Plastikverbrauch
reagiert und den Verkauf sowie die
Einfuhr von Plastiktüten verboten.
Ein vorbildlicher Schritt, den man in
keinem europäischen Land gegangen
ist. Und es gibt geteerte Straßen mit
Ampeln, moderne Hochhäuser, afri-
kanische Banken und Krankenhäuser.
Beim Gang durch das Zentrum Nairo-
bis, Kenias Hauptstadt, kam ich mir
vor wie in Frankfurt am Main.

Es gibt gute Restaurants, in denen Fa-
milien essen gehen, so wie wir es tun.
Es gibt viele Studenten, gebildete jun-
ge Männer und Frauen, die zur Uni-
versität und abends in Bars oder Clubs
feiern gehen. Meine Freunde haben
gerade ihre Abschlussprüfungen für
den Bachelor abgelegt und feiern das
am Wochenende.

U nd es gibt viele Menschen, die
morgens aufstehen, zur Arbeit

gehen und abends zu ihren Familien
zurückkehren. Ein ugandisches
Schulkind geht ebenso regelmäßig
und motiviert zur Schule, wie es ein
Schulkind in Deutschland tut. Dazu
trägt es sogar eine Uniform.

Ich möchte nicht den Fokus von den
Problemen auf diesem Kontinent
nehmen oder sie herunterspielen. Die
genannten Probleme gibt es, ohne
Frage. Aber nur, wenn wir neben die-
sen Problemen in unseren Köpfen
auch den Platz für den progressiven,
entwickelten, aufblühenden, lebendi-
gen und selbstständigen afrikanischen
Staat lassen, kann es uns gelingen, die
Länder dieses Kontinents als eben-
bürtige Partner wahrzunehmen.

Wenn wir auf unser eigenes Land
schauen, erkennen wir vielleicht

ähnliche Schwierigkeiten wie Ver-
kehrstote, Umweltverschmutzung
und auch Armut, ob geistig oder ma-
teriell. Greifbare Probleme, die es
nicht nur südlich des Mittelmeers
gibt.

Die junge Nigerianerin Chimamanda
Adichie sagt in ihrem Vortrag ,The
danger of a single story', der sich ge-
nau mit diesem Thema beschäftigt:
,Das Problem mit Vorurteilen ist
nicht, dass sie nicht wahr, sondern
dass sie unvollständig sind. Sie lassen
eine Geschichte die einzige Geschich-
te werden.'

Durch die oben genannte Einseitigkeit
laufen wir Gefahr, Menschen, Länder
oder einen ganzen Kontinent auf eine
Geschichte zu reduzieren. Im Falle
Afrikas auf die Geschichte von Armut,
Krankheit und ursprüngliche Natur.
Das wird der Realität und dem Leben
vor Ort jedoch nicht gerecht.“

Im Mai 2011 hatte Jasper ein halbes
Jahr Abenteuer mit dem „segelnden
Klassenzimmer“, dem in Bremerhaven
beheimateten Zweimastschoner „Jo-
hann Smidt“, mit Crew, Lehrern und
25 anderen Schülern hinter sich. Die
Lern- und Entdeckungsreise über den
Atlantik bis in die Karibik wirkte noch
nach, da tat sich schon bald eine neue
Perspektive auf: Uganda. Doch auch
dieser Aufenthalt neigt sich dem Ende
zu:

„ Die letzten zwei Wochen brechen
am Samstag an, denn am 12. Juli geht
mein Flieger nach Hamburg“, schrieb
Jasper. Zum Wintersemester beginnt
voraussichtlich das Studium. Auch da
hat Jasper klare Vorstellungen: „In-
ternationale Beziehungen in Dresden
oder Rechtwissenschaften in Freiburg
oder Jena.“

L

Der Emder Jasper Mührel ist 19 Jahre alt und hat
schon mehr von der Welt gesehen als manch anderer
Mensch in seinem ganzen Leben. Es geht ihm aber
nicht darum, in exotischen Ländern herumzuschlen-
dern, sondern Jasper verbindet das Erkunden fremder
Umgebungen mit nützlichem Einsatz. Nach dem Abi-
tur im letzten Jahr am Johannes Althusius-Gymnasi-
um bereitete er sich auf seine Abreise nach Uganda
vor, wo er inzwischen fast ein Jahr im HIV/AIDS-Pro-
jekt „Reach-Out“ in verschiedenen Bereichen - Labor
und Prävention - arbeitet. In zwei Wochen ist die
Rückreise nach Deutschland geplant. Für die Zeit nach
einer kurzen Erholungspause hat Jasper schon wieder
neue Pläne.

Von IRIS HELLMICH

Kurz vor der Abreise nach Uganda beim Entsendegottesdienst in Osnabrück: Jasper Mührel (rechts unten sitzend), der einzige
Teilnehmer aus der Gemeinde Emden, mit anderen Jugendlichen aus dem Bistum Osnabrück. Foto: Ottmar Steffan

Jasper kurz nach seiner
Ankunft in Uganda am 26.
August 2013.
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