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Kein Ende vom Anfang 

3 Monate. Da sitz ich hier nun im Radio-Studio und mir fällt beinahe das Mikrofon vom 

Schreibtisch. Denn tatsächlich kann ich mein Vierteljahr nicht von dem Gefühl weniger Tage 

trennen. Wie soll man denn da bitte schon einen Zwischenbericht schreiben, wenn die 

Gedanken noch vor dem Großhirn in der Verarbeitungskette hängen. In der Tat wird schon 

vieles erkundet, bestaunt, erlebt. Und auch der Hauch einer Routine weht mit dem Hauch 

des morgendlichen Weckerklingelns durch unsere Chaos-WG. Dennoch bringt jeder Tag stets 

Neuigkeiten - neues Vokabular, neue Bekanntschaften, neue gemeinsame Erfahrungen. Dies 

suggeriert, dass hier alles so ganz anders ist. Das ist es eigentlich gar nicht. Aber im Vergleich 

zu meinen Erwartungen und Vorstellungen vor meiner Abreise wurde ich glücklicherweise 

relativ schnell von der Realität an die Hand genommen und mit kindlich verwunderten, 

großen Augen, in diese mir große Unbekannte eingeführt. Zeit für eine Zwischenperspektive 

vom Startblock. Einen Kopfsprung wagen. Mit einem Mal voll eintauchen. Da braucht es 

seine Zeit, bis man durch das Wasser blicken kann und die Lichtreflexionen versteht. 

So hat sich auch der Eintritt ins Radio-Studio angefühlt. Zum ersten Mal die Türen 

durchschreiten, die in den eigenen Fantasien schon zu sämtlichen Hogwarts-Portalen 

hochstilisiert worden waren. Dann doch simple Holztüren und dahinter warme Atmosphäre, 

nette Menschen und der Geruch von warmer Atmosphäre und netten Menschen auf sehr 

engem Raum- Der Geruch von Arbeit. Eventuell sollte ich von derartigen Hyperbeln absehen, 

aber ist es doch für mich wie das Betreten einer Spielwiese gewesen. Verschiedene 

Kabelsalate, deren Enden und Sinn ich zu entwirren hätte und verschiedenste blinkende 

Riesen-Smartphones (im Volksmund Laptops). Ich fühle mich mit meinem Producer-

Knowledge aufgehoben und als man mir direkt einen Arbeitsplatz in einem Kontrollraum der 

Studioräume zuordnet, da ist das mehr als ein Willkommensgruß.  

Es kommt auch mit einer Erwartung gleich, die auch mein Chef in den vorangegangenen 

2838273 min Skypetelefonat deutlich gemacht hatte: Team Radio wartet darauf, auf meinen 

Einsatz zurückgreifen zu können. Das ist für mich verlorenen Abiturienten auf Sinnsuche 

natürlich direkt ein Adelsschlag zu Beginn und ich beginne motiviert wie man nur sein kann, 

wenn man neben Kulturschock und Mittagessen seinen Platz gefunden hat. Ich stehe also 

dem Vize unseres Radios zur Seite und unterstütze auch den Bruder des Chefs, bei allen 

möglichen Arbeitsgängen.  



Auch erlebe ich noch meine Vorfreiwilligen, die mir natürlich viel mit auf den Weg geben und 

das Einleben subjektiv beschleunigen. Nach ihrer Abreise ist jede Erfahrung doch aber auch 

eine Prüfung dessen, was sie mich in meine Steinplatte meißeln ließen. Dennoch bin ich 

äußerst dankbar sie dabei zu haben, um über meine ersten unbeholfenen Schritte in diesem 

neuen Umfeld zu schmunzeln. Eine Erfahrung, die sehr prägend ist. Aber welche der 

folgenden Erfahrungen ist das bisher nicht?  

Jedenfalls werden mir auch im Radio die ersten Abläufe gezeigt und ein ungefährer 

Rhythmus stellt sich ein. Da mein Chef aber nach wie vor im UK ist, stellt sich die 

Kommunikation an manchen Stellen trotz Whatsapp, Skype und Brieftauben ein wenig 

schwierig dar. Auch jetzt verlangsamt das noch einige Wirkungsprozesse. Vielleicht muss ich 

mich aber auch noch ein wenig in Geduld üben. Aber nicht jetzt. Jetzt muss dieser Text fertig 

werden. Jedenfalls habe ich die international bekannte Freiwilligen-Arbeitsstart-Krankheit 

namens Unterbeschäftigung nicht. Denn sowohl mein Boss, als auch sein lokaler 

Stellvertreter (ein Mann, der in seiner präsenten, lustigen Art von allen im Viertel geschätzt 

wird) zögern nicht, mit Ideen und Aufgaben auf mich zuzukommen und vor allem lassen sie 

mich an ihren Tätigkeiten teilhaben. Geht es nun darum Holz zu verkleiden, Internet 

bezahlen zu gehen oder Kabel zu wechseln. Gemeinsam haben wir so schon das ganze Studio 

neu gestrichen und mehrere Male von links nach rechts umgeräumt, mit dem Ergebnis, dass 

das Setup jetzt steht. Wir haben Pläne ent- und verworfen, umgesetzt und unsere Leeren 

aus Scheitern und Gelingen gezogen.  

Vor allem hat der kreative Schaffensprozess nie aufgehört und das tollste ist: Das Team 

wächst immer weiter. Mehr und mehr lokale, interessierte Freiwillige stoßen dazu und 

addieren ihre Stimmen zu unserer Akkord-Arbeit. Manchmal muss man unsere 

Brainstorming-Sessions abbrechen, weil wir uns zwischen Anmoderation und obskurem 

Wahnsinn in einem Freiflug verlieren, der keine Punktlandung mehr zulässt. Aber viel zu oft 

werden Manuskripte voll Pläne verfasst, vom Boss abgenickt und editiert und anschließend 

unter Beachtung der Fähigkeiten des Einzelnen in die Tat umgesetzt. Ohne die eifrige Truppe 

ist das Radio schon gar nicht mehr vorstell- oder umsetzbar. Und das Interesse steigt weiter 

an, das Team wächst.  

Vor allem gibt es immer eine Idee, die es wert ist, den geöffneten Tab zu schließen und 

seinem Bürostuhl zu entschweben. Denn das ist das Einzige, was für mich äußerst ermüdend 

ist: als Produzent, die meiste Zeit des Acht-Stunden-Tages hinter seinem Computer im 

stickigen Studioraum zu versacken und sich durch Audiorecordings, Word-Dokumente, 

Youtube-Tutorials und Datentransfers zu kämpfen und gleichzeitig die Schritte noch für den 

Boss zu dokumentieren. Allerdings ist dies der Preis der Arbeitsteilung, da ich als verkanntes 

Sprachgenie immer noch nicht der lokalen Mundart (Ga) mächtig bin und somit auch an der 

Show-Produktion im Community-Radio GaMashie nur als Seitenrand-Kommentator und 

eben Recording-Engineer dienen kann. Natürlich kreiere ich für den englischsprachigen Teil 

AWIA auch Shows. Noch senden wir dort allerdings nur Musik. Der Fokus liegt ganz klar auf 

der Arbeit mit der Community und auf der Produktion des Community-Radios.  

So haben wir schon einen Festumzug durch unsere Gegend am Launching Day organisiert, 

haben Chiefs und politische Größen beim Besuch des Präsidenten interviewt und laden 



regelmäßig Gäste aus dem Umfeld zu diversen Show-Formaten ein. Besonders viele 

Arbeitsstunden stecke ich in die Musikaufnahmen von lokalen Künstlern/innen. Auch wenn 

mich der Vibe hier schon „gecatcht“ hat, muss ich ihn noch weiter unter dem Mikroskop 

sezieren, um ihn schließlich mit aufsaugen und in meine Produktionen einfließen lassen zu 

können. Das alles hält mich aber nicht davon ab, aufstrebenden Künstlern/innen die 

Möglichkeit zum Aufnehmen und Weiterentwickeln zu geben. Dies ist ja auch selbsterklärtes 

Ziel des Radios. Und von talentierten Artists wimmelt es hier nur so. Da ist es eine Freude, 

die Leute zu unterstützen, die einem ähnlichen Traum hinterherjagen wie man selbst: Musik 

zu machen, und an die Leute zu bringen. Wir wollen mit dem Radio der Community von 

GaMashie (Old Accra) eine Stimme geben und ihnen auch das Studio zur medialen Bildung 

zur Verfügung stellen, gleichzeitig in unseren Shows die lokale Musik schmackhaft machen, 

auf Probleme hinweisen und einfach ein verstärktes Ga-Selbstbewusstsein hervorrufen. 

Denn James Town ist ein bunter, belebter, traditioneller Stadtteil, der viel Potenzial in 

seinem großen Jugendanteil hat. Ein Stadtteil, in dem man als Gast aufgenommen und auch 

schnell ein Teil der Nachbarschaft wird. Ein Stadtteil, der dennoch auch viele Hürden wie 

Jugendarbeitslosigkeit, Teenage-Schwangerschaften und fehlende Bildungschancen zu 

überwinden hat. Ein Stadtteil, der längst nicht mehr das Selbstbewusstsein und den 

Optimismus besitzt, welche er nach Ansicht des Radios verdient. Ga See Gb3 Dzi Gb3! Der 

Weg der Ga´s ist der eine Weg!  

Ich für meinen Teil lerne allerdings, dass es verschiedene Wege gibt, die zum Ziel führen. 

Auch, dass manche Reifungs- und Schaffensprozesse Zeitpläne sprengen dürfen, war ein 

Kompromiss, der mir bisher noch nicht so gelungen war. Und manchmal sitzen wir immer 

noch hier im Studio und brüten über Jingles, editieren Shows und schlagen die Hände über 

dem Kopf zusammen, weil für den nächsten Tag noch nichts umgesetzt ist. Dann ist es ein 

Smoothie für die Seele, einmal auf das zurückzublicken, was bisher geschafft wurde. Das 

Radio, welches zu Beginn nur Musik sendete läuft nun voll. Shows werden von den 

verschiedensten Menschen geplant und umgesetzt. Mehr und mehr Leute in der Community 

werden aufmerksam, die Facebook-Seite füllt sich. Das ganze Projekt wächst innerlich und 

dringt nach außen durch. Natürlich gibt es aber noch viele Hürden zu beseitigen, viel Präsenz 

zu zeigen und die letzte Distanz zu den Leuten zu nehmen, um noch mehr einzubinden und 

sie die Möglichkeiten unseres Studios erkennen zu lassen.  

Aber DAS, mache ich als nächstes. Ist auf meiner To-Do-Liste vermerkt, aber davor steht 

noch das Land erkunden, Menschen kennenlernen, Geschichten hören, mit den 

Nachbarsjungen spielen und die Grenzen des eigenen Horizontes erkennen und neu 

definieren. Ob nun durch Unterbringung im Urlaub bei einer fürsorglichen Gastmutter, 

einem deepen Gespräch mit dem Taxifahrer, dem abendlichen Obstkaufen oder einfach nur 

mit einem Bier und Freunden bei einer Partie Billard. All das trägt dazu bei, dass sich 

allmählich ein Gefühl von Heimat einstellt. Es ist nur ein Gefühl, was sich in den 

Fischschwarm der Momente und Veränderungen mischt, aber es ist da und es wächst. Es 

nimmt die Unsicherheiten und die Distanz und lässt einen noch tiefer hinter die Kulissen 

schauen, ändert Smalltalk in tiefere Gespräche und bringt fast so etwas wie Routine. 

Seltsames Wort.  



Und auch wenn der Kopfsprung schon eine Weile her ist, so tauche ich immer noch durch 

das Wasser voller Begeisterung und möchte diese neue Dimension gar nicht verlassen, 

höchstens um den Startblog neu zu betreten und einen neuen Sprung zu wagen… Das dann 

auch noch alles in Schrift zu verfassen ist gar nicht so einfach (im Schwimmerbecken wurden 

noch keine Weltberichte verfasst), aber ich habe ja auch noch 3 Berichte vor mir, um Licht 

ins Dunkel zu bringen und hoffentlich auch Fragen und Unstimmigkeiten aufzuklären. Das 

Land und die Menschen kann ich aber nicht erklären, da muss man selber eintauchen um 

sich an deren Reichtum zu erfreuen und auch um urteilen zu können.  

Um urteilen zu können, über Missstände, kulturelle Eigenarten und vor allem über das in 

Europa reproduzierte Bild von Schwarzafrika. Denn wenn man seine Rolle als Freiwilliger im 

entwicklungspolitischen Freiwilligendienst verstehen will, kommt man um koloniale 

Zusammenhänge nicht herum (allein schon, wenn einem das Weiß-Sein, vermehrte 

Aufmerksamkeit im Alltag entgegen bringt). Manchmal hinterfrage ich auch selber die 

Sinnhaftigkeit/Rechtfertigung meines Dienstes oder der sogenannten 

Entwicklungszusammenarbeit und wie sie umgesetzt wird (Ein Thema, welches in 

Promotionen ausdiskutiert, hier aber mindestens angerissen werden sollte). Dies führt aber 

vor allem dazu, eben meine Rolle zu finden, mir des eigenen Privileg-Reichtums bewusst zu 

sein und gerade deswegen dennoch abzuspringen und einzutauchen, um die ganze Realität 

mit allen Sinnen wahrzunehmen und voneinander zu lernen. Für das eigene Projekt, aber 

auch für das eigene Leben. Und damit meine ich nicht, dass ich hinterher „interkulturelle 

Kompetenzen und Erfahrungen“ in meinen Lebenslauf schreiben kann. Sondern hoffentlich 

aus Erfahrungen und Verbindungen schöpfen kann, die mir immer wieder die Vielfältigkeit 

der Weltbevölkerung vor Augen rufen und mich in Toleranz, Respekt, und Offenheit stärken 

und zeigen, dass wir alle denselben Träumen und Zielen hinterher jagen. Vielleicht ist das 

auch nur eine erste verschwommene Prognose knapp unter der Wasseroberfläche oder aber 

schon ein Satz für den Abschlussbericht. Fakt ist, um das alles tiefer zu durchdringen reichen 

auch keine 4 Berichte und 20 Blogeinträge. Aber dass ich diese Möglichkeit habe, 

einzutauchen und teilzuhaben, kann mich nur dankbar machen und weist mich noch einmal 

darauf hin, wie privilegiert ich mit diesen Möglichkeiten bin. Hoffentlich kann ich sie zum 

Guten nutzen. Denn es ist immer anders, anders als man denkt.  

Aber laber nicht, SPRING! Es ist es wert. 


