
 1 

“Taking an image, freezing a moment. ” 

 

Name: Anett Jaeger  

Einsatzland: Ghana 

Einsatzstelle: Act for Change in Accra 

Datum: 14.05.17  

DRITTER ZWISCHENBERICHT (März- Mai)  

 

Regenzeit. Die Zeit in Accra steht still. Keiner bewegt sich. Keiner ist auf der Straße. Man hat 

ein bisschen das Gefühl, die Zeit wurde angehalten. Es regnet nun fast jeden Abend. Das 

rund um die Uhr treibende Gewusel in Accra steht still. Ich lief eines Abends vom Theater 

Center zu meiner Station, als es plötzlich zu regnen begann. Nach einigen Minuten durch 

den Regen hörte ich einen Jungen schreien, der mir mit Regenschirm hinterherlief. Außer 

Atmen meinte er, er hätte mich am Center loslaufen sehen, hat den Regenschirm von seiner 

Oma geholt und ist mir hinterher gerannt. Desmond, 12 Jahre hat mich bis zur Station (15 

Minuten Gehweg) gebracht, damit ich nicht nass werde.   
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Jeden Morgen der gleiche Ablauf. Ab ins TroTro und auf nach James Town zur Arbeit. Im 

Laufe jeder Fahrt fragt ein Mate nach dem Busgeld. Genau das war der Moment als ich 

realisierte, dass ich mein Geld zuhause auf meinem Tisch liegt. Anfangs habe ich 

verzweifelt meinen Rucksack durchgewühlt, ob ich nicht doch noch einen Cedi irgendwo 

finde, doch nebenbei schon überlegt, wie ich es dem Mate erklären soll. Ein Mann neben mir 

hat mein verzweifeltes Gesuche mitbekommen. Nach einer kurzen Erklärung war es für ihn 

wie selbstverständlich mir die Fahrt zu bezahlen. Er wollte mir noch zusätzlich 10 Ghc 

geben, damit ich den Tag nicht hungern muss und sicher wieder nach Hause komme.  

 

Beerdigungen sind in Ghana große und aufwendige Feste. Sonntags war ich im Center und 

ging nach 4h Videoaufnahme nach Hause. Ein paar Schritte Richtung Station griff mir eine 

ältere Dame auf die Schulter und lud mich zu der Beerdigung ihrer Nichte ein. Alle haben 

mich behandelt als wäre ich ein Familienmitglied. Essen und Trinken, alles wurde mir 

reichlich angeboten. Mir hat es an nichts gefehlt.  

 

Es geht schon wahnsinnig schnell, sich an eine neue Umgebung zu gewöhnen, sich einer 

anderen Lebensweise anzupassen und neue Erfahrungen mit offenen Armen zu 

empfangen. Erst recht, wenn man so gastfreundliche Menschen um sich rum hat, die einem 

immer behilflich sind, einen überall mithinnehmen und bei allen Fragen sofort zu Seite 

stehen.  Anfängliche Schwierigkeiten sind verblasst. Klar gibt es immer noch hier und da 

Kleinigkeiten, die ein Fragezeichen in meinem Kopf entstehen lassen.  

Nach fast einem Jahr in Ghana, stellt sich jetzt langsam die Frage, wie es wohl wird, wenn 

ich zurückkomme.  

 

Meine Geschichte. Mein Abenteuer. Mein Theater. 

 

9 Monate also:  

Nur noch 3 Monate mit meinen liebevollen Nachbarn, den Kindern  und dem tollen Leute an 

meiner Station, nur noch 3 Monate laute Musik im Hintergrund, nur noch 3 Monate TroTro 

fahren und tolle Erlebnisse sammeln, nur noch 3 Monate überfüllte Straßen, nur noch 3 

Monate Stromausfall hier und da. Nur noch 3 Monate Act for Change. Nur noch 3 Monate 

Accra. Nur noch 3 Monate in Ghana.  

Zeit ist schnell vergangen.  

Accra, eine Stadt mit vielen Seiten. Gerade in der letzten Zeit habe ich viele andere 

Stadtteile kennenlernen dürfen. Accra ist eine bunte große Welt. Ruhige Minuten gibt es 
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kaum. Jedes Stadtviertel ist anders. Es gibt immer etwas zu entdecken und ganz bestimmt 

ist unter den vielen Momenten und Eindrücken, eine Situation dabei, die mich zum Lachen 

bringt.  

Durch neue Bekannte habe ich Nima kennenlernen dürfen. Nima ist ein muslimisches 

Viertel und liegt im Norden Accras. Es gibt viel mehr Moscheen als Kirchen. Die meisten 

Frauen tragen Hijab und einige Männer Galabia (Kandora). Die Menschen sprechen Hausa. 

Hausa, ist die am meisten gesprochene Handelssprache in West- Zentral Afrika. Zu den 

Gebetszeiten sind die Staßen leer. Es war super interessant für mich das Zusammenleben 

zu beobachten und den Alltag kennzulernen. Da es in Mamprobi (in dem Stadtviertel in dem 

ich wohne) nicht unterschiedlicher sein kann. .  

Auch meine Reise nach Burkina Faso (Land des aufrichtigen Menschen), einem Land das 

muslimisch geprägt ist, war eine Erfahrung wert. Die Reise nach Burkina war sehr 

abenteuerlich und eine spontane Aktion. Mit dem VIP Bus, d.h. Klimaanlage auf höchster 

Stufe und Musik auf lautester Stufe, einmal quer durch Ghana. Im Norden Ghanas 

angekommen und raus aus dem Bus, kam uns erst mal eine Hitzewelle entgegen. In Paga 

sind wir über die Grenze und auf in ein Land, dessen Sprache (französisch) wir nicht 

hundertprozentig beherrschten. Alles was wir wussten war, auf in die Hauptstadt. 

Abenteuer vorprogrammiert. Durch sehr viele Zufälle und einer Handvoll Glück sind wir nach 

20 h Reise in unserer wunderschönen Air BnB Unterkunft in Ouagadougou (Hauptstadt) 

angekommen. Bei 45 °,  ein bisschen Stadtluft geschnuppert, durch die großen bunten 

Märkte und einfach die Atmosphäre genossen. Trotz Sprachbarriere waren alle sehr 

gastfreundlich. Wir haben sehr viele Leute kennengelernt und schöne Momente erlebt. Der 

eigentliche Grund warum ich nach Burkina Faso wollte, war um das Projekt von Christoph 

Schlingensief zu entdecken. Das Operndorf. 30 Minuten von der Hauptstadt entfernt. In 

Laongo.  

Schlingensief wollte einen Ort schaffen, der interkulturelle und internationale Begegnungen 

erfüllt. Ein Ort, an dem Menschen unterschiedlicher Herkunft sich kreativ und künstlerisch 

verwirklichen und sich miteinander über Kreativität austauschen können. Gebäude sind in 

Form eines Schneckenhauses angeordnet. Es steht für das langsame Heranwachsen eines 

großen Organismus.  

Sein komplettes Vorhaben ist noch nicht vollständig realisiert. Aber allein an dem 

Schulkonzept vor Ort kann man erkennen, dass sein Vorhaben umgesetzt wurde und 

funktioniert. Eigentlich eine perfekte Plattform für Act for Change, aber leider ist die 

Sprachbarriere im Weg.  
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Neben den religiösen Unterschieden ist gerade im Norden Ghanas sehr auffällig, die  

Skarifizierung vieler Männer und Frauen. In verschiedenen Communities werden Narben als 

Körpermodifikation geschnitten, dabei ist die Abgrenzung zu anderen Gruppen 

beabsichtigt. Je nach Richtung und Position der Narben im Gesicht, unterscheidet man die 

Herkunft aus verschiedenen Stämmen. Oft wurde es bei Babys durchgeführt. Auf meine 

Nachfragen hin, wurde mir erklärt, dass es heute kaum noch praktiziert wird.   

 

Zurück in Accra hab ich angefangen mich mit afrikanischen Tanz und Musik zu 

beschäftigen.  

Tanz und Musik ist überall präsent und in der Kultur sehr dominant. Die Ghanaer_innen 

lieben Gesang, Musik und das Tanzen. Im Vordergrund steht die Trommelkunst. Getrommelt 

wird überall, egal ob auf Hochzeiten, Beerdigungen oder anderen Festlichkeiten. Es gibt 

zahlreiche Culture troupes, d.h verschiedene Trommler und dazugehörige Tänzer. Eine 

Truppe besteht aus 8 oder mehreren Mitgliedern. Im Center allein gibt es 3 verschieden 

Gruppen. Ich hab mich schon öfters an den traditionellen Tänzen versucht, aber es sieht 

leichter aus als es ist.  

Musik im Hintergrund, wie in einem Film. In Accra Gang und Gebe. Es ist für mich schon 

Normalität geworden und gerade deshalb finde ich es komisch, dass es im Moment 

verboten ist, wegen einem traditionellen Brauch, einen Monat keinen Lärm zu machen. Es 

darf weder laute Musik gespielt werden, ob auf der Straße, Kirchen oder in Bars noch darf 

öffentlich getrommelt werden. Als ich nach meiner Drumming Stunde nachfragte, wurde ich 

nur schweigend angeschaut. Im Moment ungewohnt ruhig hier in der Hauptstadt.  

Act for Change – Making Change Happen 

https://de.wikipedia.org/wiki/Jugendkultur
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„What Act for Change is doing is so great. They should always keep trying it, never lose the 

passion and never stop their work. It will take time, but it will grow to be successful”. Aller 

Anfang ist schwer.  

Die Worte habe ich in der letzten Zeit ziemlich oft gehört, es ist eine große Motivation für die 

Jungs und Mädels von Act for Change. Es zeigt, dass es funktioniert und viele an das 

Konzept glauben.  

Ein großer Erfolg war die Performance an der Canadian High Commission. Wir wurden zu 

einer Veranstaltung „Women Empowerment“ eingeladen und waren Headliner des 

Programms. Im Publikum saßen Schüler aus verschiedenen Schulen, Gründer anderer NGOs, 

Gründer von Schulen, Politiker und Vertreter von anderen Botschaften. Die Performance war 

ein voller Erfolg, alle waren so begeistert und für die Mitglieder von Act for Change war das 

ein großartiger Motivationsschub.  

Durch diese Performance wurden uns weitere Türen geöffnet und so reisten wir in 

verschiedene Regionen und performten. Zum Beispiel waren wir in Tamale. Im Norden von 

Ghana. Wir wurden von iDE für 4 Tage eingeladen, um zu performen. Das Thema wurde uns 

vorgegeben und dann passiert ein Prozess, wie es immer bei Act for Change abläuft. Unsere 

Performer werden angerufen, dann setzen wir uns alle zusammen und das vorgegebene 

Thema wird in eine gute Story verpackt. Szene für Szene wird kreativ aus den Fingern 

gezogen, fürsorglich besprochen und im Detail verschönert. Jeder hat Mitspracherecht und 

alle Gedanken, Ratschläge und Ideen fließen mit ein. In Tamale ist unser Theaterstück sehr 

gut angekommen und war es ein voller Erfolg. Ich find es toll mit den Jungs und Mädels zu 

verreisen, weil man alle noch viel besser kennenlernt, tolle Gespräche führt und viel Spaß 

hat. Auch wenn ich mich bei Gruppendiskussionen oft nicht beteiligen kann, weil mein Ga 

immer noch sehr schlecht ist.   

 

Leute tanzen, singen, springen und haben Spaß. Ich glaube das beschreibt ganz gut unser 

James Town Arts Festival. Das Festival Anfang April war einer der großen Bestandteile, 

worum wir uns in den letzten 3 Monaten gekümmert haben. Unser Ziel war es, den Leuten in 

James Town die Möglichkeit zu geben sich zu präsentieren und Sponsoren von unserem 

Konzept überzeugen. Das bedeutete Sponsoren anschreiben und treffen, Werbung 

betreiben und andere Vorbereitungen treffen. Wir sind Wochen vor dem Festival durch Accra 

gefahren, um verschiedene Firmen zu treffen und unser Arts Festival zu promoten. Was 

leider fast zu gar keinem Erfolg geführt hat. Am Ende haben wir jeden Pfennig dreimal 

umgedreht, aber irgendwie, wie durch Zauberhand, hat doch alles geklappt. Die Künstler 

kamen, obwohl wir sie nicht bezahlen konnten. Farben und Spraydosen für die Painter 
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haben wir in letzter Minute doch gesponsert bekommen und Club- ein Bierunternehmen, 

kam in der Früh auch ganz überraschend um die Ecke. Eine Woche vor dem Festival sind wir 

mit einer Kulturtruppe, besteht aus Drums, Trompeten usw. durch James Town gelaufen 

und haben Plakate und Flyer verteilt, denn das Wichtigste war eigentlich, dass Einwohner 

von James Town zu unserem Festival kommen und sehen was für Talente unter ihnen 

ruhen.  

 

 

 

Eines meiner Highlights des Festivals war eine Ausstellung, die wir noch in letzter Sekunde 

organisiert haben. Diese fand im Center statt. Die Ausstellung bestand aus Malereien von H. 

Nortey einem Künstler und Mitglied von Act for Change, zwei jungen Künstlern aus James 

Town und einer Fotoausstellung von mir.  

„Taking an image, freezing a moment, reveals how rich reality truly is“  Robert Frank. 

James Town ist ein buntes Fleckchen. Jedes Mal, wenn ich durch das Stadtviertel laufe 

begegne ich Dingen, die mir vorher nie aufgefallen sind. Jeder kennt jeden. Der Umgang 

miteinander ist wie in einer riesen Großfamilie. Die Community und ihre Bewohner sind mir 

sehr ans Herz gewachsen und anfängliche Gedanken wie  

„Was für ein Durcheinander“ sehe ich gar nicht mehr. In der Ausstellung „James Town 

Situations“ habe ich kurze Momente ausgestellt, denen ich zufällig begegnet bin. Diese 
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sollten einen kurzen Überblick von James Town und dem Leben in James Town zeigen. Das 

Besondere an Situationen ist, dass sie niemals vorbereitet und inszeniert sind. Es sind 

spontane Momente. Man kann niemals sagen, wann und wie sie passieren aber durch 

Fotografie kann man diesen Moment für immer festhalten.  

Es kam gut an. Aus den Motiven sollen Postkarten gedruckt werden, die bei den James 

Town Walking Touren verkauft werden. Das Geld geht an Act for Change.  
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Gerade schreiben wir verschiedene Anträge, um eine Renovierung des Centers finanziert 

zubekommen. Leider ist das James Town Theater Community Center durch die Jahre 

ziemlich in Mitleidenschaft gezogen worden. Ein Grund dafür, ist auch die Tierverbrennung, 

die sich um die Ecke befindet. Der ganze Rauch und Rus zieht in unser Gebäude und greift 

die Bausubstanz an. Verschiedene Organisationen stellen Gelder für Renovierungsarbeiten 

zur Verfügung, für die wir uns gerade bewerben und hoffen, dass wir in die engere Auswahl 

geraten. 

  

Aus dem letzten großen Projekt „Child, Early and Forced Marriage“ in Somanya habe ich eine 

kleine Zusammenfassung zusammengeschnitten. Hier ist folgender Link.  

https://www.youtube.com/watch?v=W6EM_zbC5FU 

Noch immer habe ich manchmal das Gefühl, alle Prozesse dauern ewig und es könnte doch 

alles ein wenig schneller gehen. Es ist schwierig für mich, mich manchmal zurückzunehmen 

und nicht die „Stresstante“ zu spielen. Aber am Ende jedes Programmes oder Projektes 

merke ich, dass es auch ohne Stress ganz gut funktioniert.  

Meine Zeit hier ist bald abgelaufen. Ghana ist mein zweites zuhause geworden und ich bin 

sehr froh, diese Erfahrung gemacht zu haben. Die letzten 3 Monate werde ich versuchen 

alles aufzusaugen was nur geht und die Zeit zu genießen. Dennoch muss ich gestehen, 

dass ich mich sehr freue nach Hause zu kommen und meine lieben Leute in Deutschland 

und Österreich in die Arme zu schließen. Man vermisst schon Dinge, bei denen man nie 

https://www.youtube.com/watch?v=W6EM_zbC5FU
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wusste, dass sie einem wichtig waren. Besonders freue ich mich auf meinen Freund, den 

ich seit einem Jahr nicht mehr gesehen habe.  

Gefühlschaos ist vorprogrammiert! 


