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”
Ohr, höre die andere Seite der Frage, ehe du entscheidest“

Ansporn und Herausforderung für das Projekt Lebenschancen Malawi

(Bericht zum Seminar
”
Globalisierte Gesundheit in Afrika am Beispiel von Tansania

und Malawi“ vom 7. bis 8. Oktober 2006 in der Theodor-Heuss-Akademie)

Armutsbekämpfung ist ein Ausdruck, der mit seiner Kampfmetaphorik das zu
bekämpfende Objekt unwillkürlich zum Negativum abstempelt — wie etwa nach
dem Muster Terror- oder AIDS-Bekämpfung. Gehen wir den Prämissen dieses
Ausdrucks auf den Grund, so kann es uns gelingen, den rein sprachlich kodier-
ten und nicht immer logisch operierenden Sinngebungsmechanismus in unseren
Köpfen zeitweilig zu deaktivieren. Bekämpfung der Armut bekundet sich infolge-
dessen als nichts denn als Befreiung der Armen, die im Abhängigkeitsverhältnis
zu den Reichen stehen. Erst in diesem Umfeld erschließt sich das prekäre Dilem-
ma jenes Typus der Entwicklungspolitik, der einerseits sich dem honorigen Ziel
verschreibt, Armut und Hunger aus der Welt zu beseitigen, andererseits aber
den Armen die Chance vorenthält, sich aus ihrer Unmündigkeit zu befreien. Auf
einem derartigen Weg wird das Abhängigkeitsverhältnis von Hilfebedürftigen zu
Hilfeleistenden keineswegs liquidiert, sondern allenfalls konsolidiert.

Nicht zuletzt um dieses entwicklungspolitische Paradoxon ging es in dem in
Zusammenarbeit mit dem AK Internationales und dem Malaw-Projekt-Team
veranstalteten Seminar zum Thema ”Globalisierte Gesundheit in Afrika am Bei-
spiel von Tansania und Malawi“ vom 7. bis 8. Oktober 2006 in der Theodor-
Heuss-Akademie. Für Diskussionszündstoff sorgte bereits der Eröffnungsvortrag

”Kritische Betrachtung der Millenium Development Goals“ von Prof. Dr. Wolf-
gang Gieler (Istanbul/Siegen). Die 2000 von der UNO erklärten ambitiösen
wie pauschalen Entwicklungsziele sind nicht auf die spezifischen Ausprägungen
der einzelnen Problemzonen zugeschnitten und werden deren unterschiedlichen
Bedürfnissen kaum gerecht. Darüber hinaus bewirkt die Dachinitiative in Form
einer Zielsetzung und Implementierung von ’oben‘ wenig Förderung der loka-
len Initiativen, sondern impliziert weitere Bevormundung durch eine zentral
organisierte Entwicklungsindustrie. Die im Vortrag eingehend unternommenen
Analysen ethnozentristischer und werteimperialistischer Denkstrukturen soll-
ten jedoch das Malawi-Projekt nicht an dessen geistigen Grundlagen rütteln,
sondern vielmehr ihm das Instrumentarium für eine kritische wie konstruktive
Hinterfragung des eigenen entwicklungspolitischen Konzeptes ans Herz legen.

Eine Veranschaulichung der Kontroverse um das Eigene und das Fremde bot
die Ethnologin und Krankenschwester Angelika Wolf in ihrem Vortrag ”Kon-
zepte sexuell übertragbarer Krankheiten in Malawi“ dar. Aus Sichten der afri-
kanischen Diagnosetraditionen zerfällt das bei uns auf einen Nenner gebrachte
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Krankheits-Image von HIV/AIDS in äußerst dishomogene Krankheits-Symbole
verschiedenster Ätiologien. Die entscheidende Rolle spielen dabei die fein aus-
differenzierten teils gesellschaftlichen und teils religiösen Vorschriften zur Se-
xualmoral; die Verstöße gegen sie führen unmittelbar zu einer gleichsam ’be-
strafenden‘ Erkrankung an dem jeweils zugeordneten Krankheitstypus. Was
könnte eine sich selbst kritisch reflektierende Entwicklungshilfe in solch frem-
den Vorstellungsfeldern leisten? Sie europäisch aufklären zu wollen wäre ein
heikles Unterfangen unter dem Zeichen einer ethnozentristischen Arroganz; sie
in ihren unfortschrittlichen Denkschablonen belassen hieße wiederum ihnen ih-
re gedanklichen Unfreiheiten nicht abstreifen helfen. Gäbe es da keinen dritten
Weg mitten durch die Realität, in der zwei unterschiedliche Medizinsysteme
miteinander kollidieren? Aus eigenen Erfahrungen vor Ort schilderte uns die
Referentin, wie die einheimischen Krankenpflegerinnen sich zwar anfangs für
neue Medizinpraktiken und -utensilien begeistert zeigten, mit der Zeit aber wie-
der zu ihren traditionellen Heilsmethoden zurückkehrten.

Umso dringlicher wuchs unser Bedürfnis, uns darüber Klarheit zu verschaffen,
nach welchen konkreten Grundsätzen unsere noch bereitzustellenden Hilfsmittel
für das Projekt eingesetzt werden sollen. In einem Telefoninterview mit unserem
Projektpartner Hilfe für Malawi e.V., der die Schulungen der Geburtshelferinnen
vor Ort koordinieren wird, wurden akute Fragen nach Details und Prinzipien
des Projektes beantwortet. Im Nachfeld einigte man sich dahin, dass ein Stell-
vertreter von uns bei der Projektumsetzung vor Ort zugegen sein darf. Ferner
verständigte man sich im Team über die Einzelheiten des anstehenden BMZ-
Antrags auf die in Aussicht gestellte dreifache Kofinanzierung.

Auf die stimulierenden Vorträge des ersten Tages folgten am zweiten Tag zwei
Erfahrungsberichte, die uns Einblicke in die Praxis der ethnographischen For-
schung gewährten. Eva Birkenstock (”Das Kondom zahlt die Firma. Zu den
ökonomischen Auswirkungen von HIV/AIDS beim tansanischen Stromversorger
TANESCO“) führte uns einmal mehr vor Augen, wie firmeninterne Präventions-
strategien gegen HIV/AIDS sich solch hybrider Propagandakonstrukte bedie-
nen, in denen moralisches Gebot und pragmatische Empfehlung sich einander
die Waage halten. Hinzu kommen die unternehmensspezifischen ökonomischen
und ideologischen Zwänge, die das Freisetzen des gesunden Sachwissens wei-
ter erschweren. Sabine Quick (”Lokale Ausprägungen eines globalen Modells
— Ethnographie eines Krankenhauses in Tansania“) legte uns einfühlsam die
Notwendigkeit nahe, die Spezifika eines Krankenhauses aus dem jeweiligen kul-
turellen Kontext heraus zu verstehen und zu respektieren. Praxisnahe Mikro-
perspektiven sollen kontextübergreifende Makrostudien ergänzen, damit globale
Ansprüche lokale Effizienz erzielen können. So wurde von einer afrikanischen
Teilnehmerin darauf hingewiesen, dass auch innerhalb der afrikanischen Gesell-
schaften Kollisionen von Medizinverständnissen existieren: genau dort könnten
die nächsten Baustellen für die Förderung der Selbstbefreiung entstehen.

Durch ergiebigen Informations- und selbstkritischen Meinungsaustausch im An-
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schluss an die Präsentationen gewann das Malawi-Projekt wieder ein weiteres
Stück existentiellen Fundus an Sinngehalt, Motivation und Nachhaltigkeit. Per-
spektivenreiche Diskussionsbeiträge von Teilnehmern aus Europa, Asien und
Afrika mit unterschiedlichsten Fachkompetenzen eröffneten neue Fragehorizon-
te, die in Zukunft weitere ertragreiche Auseinandersetzungen mit dem Thema
Entwicklungspolitik versprechen. Die Entscheidung für mein Teil steht fest: ich
setze mich mit allergrößter Kraft ein für das Gedeihen und Gelingen des Pro-
jektes.

Zum Schluss bleibt noch zu erwähnen, dass das Küchen-Team der THA mit
dem Angebot von afrikanischen Menüs seinen kulinarischen Teil zum Erfolg des
Seminars beigetragen hat und ein nächstes Seminar zum Thema Bildung in
Afrika bereits in Vorbereitung ist.


