
Der zweite Monat in Ghana! 

Nach einiger Zeit hier in Ghana habe ich endlich wieder Zeit gefunden, meine ganzen Erfahrungen und 

Erlebnisse zusammenzufassen: 

Am 23.12. kam meine Mutter zusammen mit meiner Schwester zu Besuch. Sie haben knapp drei 

Wochen im Kasapa Center in Nyanyano gewohnt, einem kleinen Fischerdorf, ca 2 Stunden von Accra 

entfernt. Da in den Schulen hier ebenfalls die Winterferien starteten, hatte ich Zeit, dort ebenfalls 

einige Zeit zu verbringen.  

Im Kasapa Center wird einem das Gastland in einer 

sehr schönen Art in Form von Trommelunterricht, 

kleinen Reisen und dem Leben in traditioneller 

Weise vorgestellt. Man wohnt in traditionellen 

Lehmhütten und verbringt auch sonst die meiste 

Zeit an der frischen Luft. Das Gelände befindet sich 

direkt am Meer und bietet viel Platz für Erholung 

und Ruhe. Gegessen wird unter einem großen 

Strohdach und auch der Waschbereich ist zwar 

überdacht, aber nicht in einem geschlossenen 

Raum.  Die Leiterin Susann Stemann- Acheampong kannte Markus, den Leiter des Ghana Projektes von 

Musiker ohne Grenzen, schon vorher und hieß auch Johannes und mich herzlich willkommen. Wir 

haben dort den ersten Weihnachtsfeiertag verbracht. Es gab eine Trommel- und Tanzshow mit 

anschließender offener Tanzfläche, der niemand entgehen konnte. Die Trommelgruppe wurde geleitet 

von dem Trommellehrer des Kasapa Center (auf dem Bild im grün gestreiften T-Shirt), bei dem auch 

meine Mutter und ich einige lehrreiche Trommelstunden hatten. Die Trommeln, auf denen wir 

musiziert haben heißen Kpanlogo, genau wie der Rhythmus, den wir gelernt haben. 

An Silvester waren meine Mutter, Emma, Johannes und ich zu Julius‘ Familie zum Essen eingeladen. 

Nach dem ghanaischen Festmahl aus Kochbananen, Huhn, Fisch, Reis, Bohnen Eiern und anderem, sind 

wir gegen 9 Uhr in die Kirche. Silvester ist hier ein sehr religiöses Event. Der Gottesdienst ging über 

drei Stunden. Es wurde gesungen und getanzt, das ganze begleitet von einem Chor. 15 Minuten bevor 

Neujahr wurde alles dunkel gemacht und jeder hatte 15 Minuten absolute Stille für sich, um sich bei 

Gott für das Jahr zu bedanken und zu beten. Um punkt 12 Uhr wurden die Lichter angemacht und der 

Chor schmetterte das Händel Halleluja, ein gelungener Einstieg ins neue Jahr! 

Sehr erlebnisreich war auch unsere 5-tägige Reise in die Central Region von Ghana. Zuerst sind wir 

nach Elmina gefahren und haben dort die Sklavenburg besichtigt. 1482 wurde die Burg von den 

Portugiesen erbaut und als Residenz und Handelsstandort 

genutzt. Auch heute noch kann man die Verhältnisse in der 

Burg São de Jorge da Mina gut nachvollziehen. Die 

Kerkerräume der Sklaven sind getrennt: male und female. Der 

Räume der weiblichen Sklaven liegen in der Nähe der Räume 

des Gouverneurs. Dieser kann von seinem Balkon aus auf diese 

herabschauen und sich je nach Belieben mal die ein oder 

andere aussuchen. Man will sich eigentlich gar nicht vorstellen, wie das damals abgelaufen ist. Wir 

haben auch `The Door of no Return‘ gesehen, zu der schmale und niedrige Gänge von beiden Kerkern 

führen. 1637 wurde die Burg von den Holländern übernommen und erweitert. Zuletzt war die Burg in 

Besitz der Briten, die diese aber nicht mehr zum Sklavenhandel benutzten.  
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Am Abend waren wir zum Essen in einem netten Restaurant, direkt 

an einem kleinen See mit einem Krokodil, das von den Betreibern 

gefüttert wird, sodass man es, wenn es an Land ist, gefahrlos 

streicheln kann. Nach dem Abendessen sind wir in den Kakum 

Nationalpark gefahren und haben dort in einem Baumhaus 

übernachtet, die Urwaldgeräusche werde ich nie vergessen, vor 

allem das Noah- Tier. Man sagt, dass das Noah-Tier es nicht für nötig hielt, mit Noah auf die Arche zu 

kommen, da es dachte, die Flut würde nicht bis zum Gipfel seines Baumes reichen. Als es dann doch 

knapp wurde fing es an nach Noah zu rufen. Genauso hören sich auch die Schreie 

an: es fängt ganz leise an und wird langsam immer lauter, bis es am Ende loslegt, 

als wäre es kurz vorm ertrinken.  

Am nächsten Morgen standen wir um halb 6 auf und gingen auf dem 

Naturlehrpfad zu den Canopy- Hängebrücken. Auf dem Lehrpfad wurde uns 

gezeigt, dass jede Pflanze einen besonderen Nutzen hat. Es gibt zum Beispiel 

einen Baum, der die Stechmücken fernhält, oder einen, durch den man nachts 

an Wasser gelangen kann, indem man die Rinde aufschlitzt. Bevor ich allerdings 

irgendeinen Unsinn erzähle, hat man uns geraten, einfach zu erzählen, dass es 

zwei Arten von Bäumen gibt: einmal die Toten und einmal die Lebendigen. Damit 

liegt man immer richtig.  

Weiter ging die Reise nach Cape Coast, wo wir eine zweite Sklavenburg besucht haben, die nochmal 

ein Stück größer ist, als die in Elmina. Als wir dann in die Gefängnisräume der männlichen Sklaven 

kamen, hat man uns erzählt, dass dieses schwarze Zeug, was aussieht wie Erde und auf dem wir 

herumgelaufen sind, ein Gemisch aus Schweiß, Blut und Fäkalien ist. Das war der Raum, in dem die 

aufständischen Sklaven untergebracht wurden. Dieser wurde allerdings nie sauber gemacht, wodurch 

diese dicke Schicht Dreck entstand. Da hat man sich gleich ein Stück unwohler gefühlt. 

Nach unserem Besuch in Cape Coast fuhren wir in 

ein schönes Beach Resort mit einem sehr sauberen 

Strand (was hier in Ghana eine Seltenheit ist) und 

übernachteten dort. Am nächsten Tag führte unser 

Weg nach Mosomagor, einem sehr kleinen Dorf 

nahe des Nationalparks. Manch einer würde sagen 

‚mitten im Busch‘. Mosomagor ist ein 

Kakaobauerndorf, wo ebenfalls Palmwein, -Öl und 

–Schnaps hergestellt wird. Unter anderen hat das 

Dorf ein eigenes Bambusorchester, das uns einige 

Kostproben gab. Das Orchester bestand aus den traditionellen Trommlern und einigen, die mithilfe 

von hohlen Bambusstäben Rhythmen geklopft haben. Dazu wurde traditionell getanzt, wobei die 

Tänzer aber auch eigene Tänze kreiert haben.  

Mit dem Schulstart am 11.01. fing meine Arbeit hier richtig an. Mein Stundenplan sieht 

folgendermaßen aus:  

Montags unterrichte ich in der Kinderparadies Schule in Prampram die vier unteren Klassen, KG 1, KG 

2 (KG = Kindergarden), P1 und P2. Direkt nach der Schule fange ich dann mit Cello- und 

Querflötenunterricht an. Ich unterrichte im Kinder Paradise drei Celli und drei Querflöten. Alle sechs 

Schüler haben neu angefangen und sind sehr eifrig dabei. Momentan beschäftigen sich die Celli mit 

leeren Saiten und die Querflöten arbeiten eifrig an ihrem Klang. Gegen Abend werde ich dann wieder 

nach Accra gebracht. 
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Dienstags gehe ich zusammen mit Johannes in die AMIS Schule in 

Nima und wir unterrichten dort zusammen drei Klassen (4., 5. Und 

6. Klasse). Nach der Schule beschäftige ich mich mit dem Nima-

Chor, während Johannes mit den Instrumentalschülern zur 

Bücherei pilgert. Dort komme ich nach dem Chor dann auch hin 

und unterrichte hauptsächlich die Celli. Es gibt drei Celloschüler, 

die zwar schon im September angefangen haben, aber noch 

ganz am Anfang sind. Die vierte Schülerin spielt schon länger und kann auch schon einiges, wie zum 

Beispiel den  bekannten Offenbach- Can Can. Nebenbei versuche ich den vier Flöten noch einiges zu 

zeigen. Diese haben seit diesem Schuljahr Unterricht bei Lisa, die momentan hier in Ghana ist und für 

das Goethe Institut arbeitet, und können zu Großteil Lieder aus den Tönen g, a, h, c und d. 

Mittwochs habe ich den Vormittag frei, bis jetzt habe ich die Zeit 

zum Aufräumen, Notenschreiben und ähnliches verwendet. Meist 

bin ich dafür in GeniusHive, der Musikschule. Nachmittags bin ich 

dann in Nungua und unterrichte vier Celli, zwei Anfänger, einen 

Fortgeschrittenen und einen, der schon sehr gut spielen kann.  

 

Donnerstag unterrichte ich vormittags in der Care for the Child School in Nima. Diese Schule hat nach 

den Winterferien bei uns nachgefragt, ob wir auch bei ihnen unterrichten können. Seitdem unterrichte 

ich dort 4 Klassen (3.-6.). Die Schule ist sehr gut ausgestattet mit mehr oder weniger geschlossenen 

Räumen, was das Unterrichten sehr angenehm macht. Diesen Luxus haben wir in der AMIS Schule zum 

Beispiel nicht, dort sind 6 Klassen in einem Raum, der durch einfache Stellwände getrennt ist. Die 

Lehrer dort sind sehr entgegenkommend und selber interessiert. Zum einen machen sie meinen 

Unterricht mit, zum anderen machen sie meine Übungen auch ohne mich weiter, um das Gelernte zu 

vertiefen. Nach dem Unterricht in der Schule hole ich die Instrumentalschüler von der AMIS Schule ab 

und gehe mit ihnen in die Bücherei zum Üben.  

Freitags unterrichte ich am Vormittag manchmal Julius, der vor allem von der berühmten Brahms- 

Cello Sonate so begeistert ist, dass er am liebsten den Anfängerkram weglassen würde und gleich mit 

dem Stück loslegen will. Nachmittags bin ich wieder in Nungua und Unterrichte dort meine 

Celloschüler. 

 Samstags gehe ich gegen Mittag meist nochmal in die 

Bücherei, damit die Kinder nochmal die Möglichkeit haben, 

ihr Instrument zum Üben in die Hand zu nehmen. Wenn ich 

nicht in der Bücherei bin, mache ich mich morgens auf den 

Weg nach Prampram ins Kinder Paradise und fange mit den 

Schülern an zu üben. Der Kinder Paradise Chor übt Samstag 

meist auch nochmal die Lieder, die sie eigenständig für ihre 

Gottesdienste einstudiert haben. Dabei lasse ich sie das 

größtenteils selber machen und werde nur für ein kleines 

Warm-up gebraucht. 

Spätestens Sonntag fahre ich zusammen mit Julius ins Kinder Paradise. Wir kommen gegen 14 Uhr an 

und können gleich mit dem Unterricht starten. Nachmittags steht dann die offizielle Chorprobe an, in 

der ich mit dem Chor einige Übungen mache, um den Klang ein wenig einheitlicher zu machen und um 

ihnen ein wenig mehr Übung im Umgang mit Mehrstimmigkeit zu ermöglichen. Mein Ziel ist es, dass 

dieser Chor am Ende meines Aufenthaltes das Lied ‚Instruments of Peace‘, was unter uns (ehemaligen) 

Jugendchor Leuten ja mehr als nur bekannt ist, nicht nur irgendwie gerade so hinbekommt, sondern 
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das Ganze auch gestaltet. Momentan singen wir ‚The Lion Sleeps Tonight‘, was schon gar nicht schlecht 

klingt. 

Als letztes möchte ich mich noch einmal für 

die Spendengelder bedanken, die entweder 

bei den Gottesdiensten in Heilig Kreuz oder 

auf anderen Wegen zusammengekommen 

sind! Ein Teil des Geldes wurde für 

Cellosaiten verwendet, die nun auf drei Celli 

für die Schüler im Kinder Paradise 

aufgezogen wurden. Das eigentliche 

Vorhaben, von den Spenden ein Cello zu 

kaufen, haben wir schon bald verworfen, da 

man hier nur an schlechte, viel zu teure Celli 

herankommt. Im März steht ein Konzert an, 

für das wir auch einige Ausgaben haben, die 

wir durch die Spenden decken können. 

Vielen lieben Dank! 

Sofie 
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