
Hallo Zusammen!                                                                                                                                     Juni 2016 

Ich hoffe, euch geht es allen gut! Ich habe mich nach den zwei wohl stressigsten Wochen meiner Zeit 
hier wieder einigermaßen ausgeruht und möchte euch nun über die zwei großen Konzerte berichten.  

Am 20.06 kam Markus, unser Projektleiter, mit seiner Freundin Anna in Ghana an. Zusammen hatten 
wir folgende Ziele: Ein Konzert mit den Kinderparadise Leuten und ein Konzert mit allen Kindern aller 

Projekte zusammen. Mit Markus als Dirigent und Anna als Opernsängerin haben wir in den zwei 
Wochen, sehr viel als Orchester zusammen gearbeitet. Auch der 

Chor kam dabei nicht zu kurz. In der ersten Woche konzentrierten 
wir uns mehr auf Kinderparadise, da das Konzert der Second Lady 
vor der Tür stand. Das Konzert hieß ‚Breaking the Myth‘ und 
mitgewirkt haben neben Kinderparadise noch eine Flöten- und 

eine Tanzgruppe von der Organisation BASICS international, eine 

Theatergruppe der Organisation Achievers Ghana und das Pan 
African Youth Orchestra. BASICS international ist eine 

Amerikanische NGO, die den Kindern wichtige Grundlagen, wie 
Bildung oder Essen, gibt. Ihr Motto ist ‚Ending cycles of illiteracy, 

poverty, hunger and child labour in Ghana permanently‘. Sie wollen 
gegen Analphabetismus, Kinderarbeit, Armut und Hunger in Ghana 

arbeiten. Die Achievers in Ghana helfen jungen Frauen, der hier 
doch recht verbreiteten Jungendehe zu entkommen. Sie führten 

ein Theaterstück mit folgender Message auf: A women is a strong 
image of god. Auch wenn diese Aussage, die Frau sei ein starkes 

Abbild Gottes, vor allem hier in Ghana, wirklich sehr riskant ist, 
finde ich es wirklich schön, dass sich junge Frauen bemühen, der Gesellschaft ein anderes, und vor 

allem auch moderneres Frauenbild zu vermitteln. Die letzte Gruppe, das Pan African Youth Orchestra, 
ist hier in Ghana sehr bekannt. Es besteht aus einem kleinen Flötenesemble und natürlich der 
Trommel- und Percussionsektion. Mit seinen traditionellen Instrumenten und Melodien hat es das 

Publikum mehr als nur begeistert.  

Das Konzert sollte, laut der Second Lady, den Zuhörern die Augen öffnen, dass man zusammen Armut 

und Ungerechtigkeit bekämpfen kann. Das hört sich ja alles schön und gut an, was sich die Second Lady 
da ausgedacht hat, allerdings muss man auch im Hinterkopf haben, dass im November Wahlen 
anstehen, wo ihre Partei natürlich wieder gewählt werden will. Ich will nicht behaupten, dass ich viel 

von ghanaischer Politik verstehe, aber eines lernt man hier 
sehr schnell: Ghana ist ein absolut korruptes Land und die 
korruptesten Leute überhaupt sind die Politiker. Als die Second 

Lady zum ersten Mal im Kinderparadise aufgetaucht ist, 
brachte sie viele Spenden und versprach den Kindern ein 

großes Konzert. Außerdem versprach sie den Kindern, sie 
würden alle bei ihr am Konzert Tag Mittagessen und nach der 

Generalprobe würde sie alle Kinder in ein Hotel zum Essen 
einladen. Die Freude bei den Kindern war natürlich riesengroß. 

Gehalten hat sie nur das Versprechen, ein großes Konzert zu organisieren, und selbst das ist im 
Vergleich zu unseren deutschen jährlichen Schulkonzerten ziemlich schlecht geplant gewesen. Der 
Soundcheck zum Beispiel sollte um 10:00 Uhr a.m. losgehen und hat dann (typisch ghanaisch) zwei 

Stunden später angefangen. Das wäre ja kein Problem gewesen, wenn das Konzert nicht um 15:00 Uhr 
angefangen hätte. Nach diesem grauenhaft organisiertem Konzert und den zwei nicht eingelösten 
Versprechen den Kindern gegenüber hatte ich dann doch den leisen Verdacht, dass es der Second Lady 

um die Show (wir waren in verschiedenen Fernsehsendern) und um den Wahlkampf ging, was mich 
sehr traurig gemacht hat. Trotz dieser Enttäuschung war es eine schöne Gelegenheit für die Kinder, ihr 
Können zu zeigen, was ihnen auch sehr Spaß gemacht hat.  



Weiter gingen die Proben in der folgenden Woche für das 

Konzert anlässlich des Besuches von Markus und Anna mit 

dem Titel ‚Zebra Crossing‘. Die Idee war, europäische und 
ghanaische bzw. afrikanische Musik zu vermischen. Wir 
nahmen Trommelrhythmen zu Barockstücken von Lully 
oder Monteverdi dazu, spielten moderne Stücke von Karl 

Jenkins, die auch schon so einen leichten afrikanischen 

Touch haben, und beendeten das Konzert mit dem 
südafrikanischen Siyahamba und dem in Ghana überall 

bekannten Telemo. Auf, neben und vor der Bühne standen wir dieses Mal mit knapp 100 Musiker, was 

natürlich auch einen tollen Eindruck gemacht hat! Das 
Publikum reagierte ganz unterschiedlich auf die 
europäischen Elemente, doch im Großen und Ganzen 

kam unser Konzert gut an. Dieses hammergeile 
Oberteil, was ich da auf dem Foto anhabe, haben 

sowohl Johannes als auch ich von Julius, der 
inzwischen wirklich sowas wie ein ghanaischer Vater 

für uns ist, geschenkt bekommen. Obwohl ich 
eigentlich dachte, dass dieses traditionell festliche 
Oberteil nur für Männer ist, habe ich mich sehr über 
das Geschenk gefreut.  

Der letzte Monat war keineswegs ein normaler, nicht nur wegen den vielen Proben und Konzerten, es 

war der Monat des Ramadan. Alle Muslime haben 20 Tage lang von 6 Uhr morgens bis 6:15 Uhr abends 
nichts gegessen und nichts getrunken. In Deutschland hört man davon kaum, doch hier in Ghana, vor 

allem in Nima, gibt es eine Großzahl an Muslimen, die den Ramadan sehr ernst nehmen. Auch einige 
unserer Schüler haben gefastet, was bedeutet hat, dass 

immer öfter die Begründung kam ‚My stormage…‘, 

wenn wir nach dem Grund ihres Fehlens fragten. Am 6. 

July war es dann soweit: Das Fasten war vorbei, was 
unglaublich groß gefeiert wurde. Schon morgens hat 

man gemerkt, dass der Tag etwas Besonderes ist. Jeder 
war bunt und traditionell angezogen, die Stimmung 
war ausgelassen und überall sah man witziger Weise 

Hühnchen Käfige, aus denen man sich zur Feier des 

Tages für den Abend ein Hühnchen aussuchen und 

schlachten lassen konnte. Johannes und ich 
beschlossen, uns das große Fest in Nima anzusehen. 

Um 4 p.m. gingen wir also auf gut Glück zur 
Hauptstraße, wo wir auch schon bald auf einen großen 
Festumzug stießen. Man kann sich das tatsächlich ein 

wenig wie ein Faschingsumzug vorstellen, nur, dass 
weniger Süßigkeiten geschmissen wurden und anstelle 

von Wägen wurden Pferde oder Tragen benutzt. 
‚Verkleidet‘ waren die Chiefs in dem Sinne, dass sie ihre 

traditionellen Gewänder anhatten.  In dem Zug wurden 
viele verschiedene Communities und deren Chiefs 
vorgestellt. Das Schöne an dem Ganzen war, dass man 

sich an dem Tag nicht zurückhalten musste, sondern 
alles fotografieren konnte (sonst muss man, gerade in 
Nima, vorsichtig nachfragen, ob man ein Foto machen 

kann), da die Einheimischen auch zu Massen ihre Fotos 
und Handys draußen hatten. Dies bedeutete allerdings 



auch, dass wir als Obronis (Weiße) gnadenlos als Fotoobjekt ausgenutzt wurden. Gefragt, ob das für 

uns okay ist, wurde natürlich nicht. Allerdings kann ich mir auch vorstellen, dass viele Touristen auch 
nicht darauf achten, immer zu fragen, ob sie das Bild machen dürfen. 

Voller Eindrücke schaue ich nun auf den vergangenen Monat zurück. Obwohl ich nun doch schon einige 

Zeit hier bin, überrascht mich Ghana immer wieder. Vieles ist absolut absurd und ungewöhnlich, aber 
genau das macht Ghana aus.  

Liebe Grüße 

Sofie 

 

Hier noch ein paar Eindrücke vom Fest des Fastenbrechens: 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


