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Riportiamo, a puntate, uno studio fatto dal dott. Bationo Danyipo Gerome, sul signifi-
cato del termine “Africanità”.

 (testo tradotto dal francese da Morini Maria Pia Lintner)

Comunitarismo, Socialismo o Africanitá

1 – L’odissea dei postulati

I valori propri di un popolo che lo guidano nelle attitudini concrete di fronte alla vita, 
si fondano su un quadro che si potrebbe chiamare “sistema”. Così il sistema dei valori che 
è chiamato AFRICANITA’ o NEGRITUDINE è proprio dell’africano o del negro.

La cultura africana include tutto il continente composto da bianchi, arabi e neri. La 
cultura negra si riferisce ai neri d’Africa e della diaspora, essa è universale e abbraccia con 
il calore delle sue emozioni tutti i continenti.

Molte delle riflessioni e delle analisi sullo sviluppo dei paesi d’Africa trattano la questio-
ne dal punto di vista del comunitarismo o del socialismo che è a loro congeniale perché 
portatori di valori propri del mondo nero. Ma per evitare ogni amalgama, converrà operare 
la distinzione tra le dottrine spesso ricordate dal collettivismo e dal comunitarismo.

Si teorizza allegramente sul fatto che nell’Africa tradizionale la terra è proprietà della 
comunità famigliare o tribale, gestita in armonia attraverso delle strutture, per concludere 
con l’una o l’altra dottrina che sarà la risposta adeguata ai problemi dello sviluppo.

Ogni volta Jacques Lombard ha dimostrato che i gruppi sociali tradizionali che si 
collocano tra l’individuo e la società globale sono stati largamente alterati a causa della 
presenza coloniale europea e dell’introduzione di una nuova cultura in Africa (1). Secondo 
questo autore, alcuni di questi gruppi sono scomparsi o in via di esserlo.

Quanto ad Albert Meister, egli teorizza sui freni costituiti dalle strutture famigliari e 
sociali dell’Africa tradizionale. Nel suo approccio comparativo con le società occidentali 
(modello occidentale di omologazione culturale ed economica,) egli afferma che lo svilup-
po su questo continente può essere costruito solamente sulla base dell’impresa individuale: 
lo sviluppo è radicalmente impossibile nel quadro di una società tradizionale per il fatto 
del controllo sociale che si esercita su ciascun membro, dunque occorre spezzare le strut-
ture che si oppongono all’emergenza di individui “autonomi”.

“….Le partecipazioni, la solidarietà e la lealtà della società tradizionale scoraggiano 
l’azione innovatrice, fanno considerare come devianti gli individui che cercano di rinnovare, 
si oppongono allo sviluppo dello spirito d’impresa” (2) Tutto ciò che va nel senso della di-
struzione è buono e dunque, tutto ciò che tende a rinforzare i gruppi sociali è nocivo (sic!).

Albert Meister va anche più lontano fino a consigliare di rallegrarsi “quando gli animato-
ri o i capi locali, eletti dai loro, diventano dei piccoli despoti e si arricchiscono alle spalle 
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degli altri” poiché, egli dice, questo è un fatto positivo che indica “un deterioramento 
delle strutture e dei valori tradizionali, principali freni allo sviluppo”. Per accelerare questa 
disintegrazione delle strutture, egli propone di:

– favorire l’emergenza dell’imprenditore
– incoraggiare lo sviluppo del senso degli affari
– mettere in opera delle procedure di selezione che sfociano nel reclutamento dei più 

dinamici, dei più agguerriti, dei più produttivi fra tutti quelli che hanno il gusto del pro-
fitto e dell’arricchimento individuale. (3).

Guy Bellonche, uno dei critici in sintonia con A. Meister constata anche lui che nell’Afri-
ca tradizionale o rurale, l’influenza dei valori e dei costumi è ancora sufficientemente forte 
per prevenire ogni rottura della comunità tradizionale (4). (Infatti più dell’80% della 
popolazione africana è rurale, agricola e tradizionale)

Se le comunità dei villaggi resistono con altrettanta energia, è precisamente perché non 
vedono troppo bene il tipo di sviluppo che viene loro proposto che conduce, giustamente, 
alla creazione d’ineguaglianze economiche il cui risultato ineluttabile sarà l’erosione della 
coesione sociale e culturale alla quale sono attaccati…

Poiché distruggere le strutture tradizionali in Africa non conduce ad uno sviluppo libe-
rale corretto mediante azioni sociali né ad un grande ritorno dialettico sperato da alcuni, 
ma … verso una emarginazione delle popolazioni rurali. E’ piuttosto grazie a queste strut-
ture egualitarie e particolarmente a questi villaggi che l’Africa nera avrà la possibilità di 
mettere in opera un tipo di sviluppo che permetterà di evitare gli enormi disordini umani 
a cui conducono, nel resto del mondo, i modelli di sviluppo liberali, modelli che si collo-
cano al lato opposto di ciò che profondamente, essi si aspettano” (5). Le recenti crisi di 

“subprimes” e le follie in borsa ne sono una illustrazione eclatante.

Nel suo “Paysans ecrasés, terres massacrées” (Contadini oppressi, terre massacrate) 
(6) Dumont René giunge alle medesime conclusioni,a partire dall’analisi della situazione 
agricola nel Burkina-Faso. Guy Belloncle se ne rallegra e rende conto in questi termini: 

“Io constato … con gioia, che si giunge a delle conclusioni strettamente identiche che 
provengono da Dumond R. nella sua ultima opera quando egli scrive che le ultime speranze 
di sviluppo (o meglio inceppamento del sottosviluppo) dell’Alto Volta passano dall’esi-
stenza di comunità locali ringiovanite, riorganizzate, dotate di poteri reali su delle unità 
territoriali ben delimitate, delle comunità che sono realmente proprietarie collettive dei 
territori i quali avranno interesse a proteggere” (7).

Il problema teorico al quale fanno riferimento questi differenti postulati è relativo al 
posto che devono occupare le strutture sociali dell’Africa (strutture familiari e sociali) nella 
costruzione del suo sviluppo ed al lavoro d’ingegnere politologo.

Questo dibattito oppone due correnti di pensiero tradizionali che si domandano in 
definitiva quale accoglienza dare al Marxismo in Africa, poiché nella teoria marxista di 
sviluppo, la collettività, che permette lo sviluppo totale dell’individuo, è l’unico agente 
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economico che è chiamato a controllare la produzione e la distribuzione delle ricchezze 
.L’esistenza in Africa di una tale struttura sociale, o di una struttura simile, poiché si tratta 
di un raggruppamento di individui (8), porta alcuni ricercatori ( antropologi, sociologi, 
economisti e politologi) a pensare che le teorie di Marx possono essere applicate tale quali 
o dopo adattamento alle società africane. Questa ciarlataneria di moda è anche incentivata 
dalla Cina, dalla Russia, da Cuba, dalla Corea del Nord, in tutta l’area negro-africana dopo 
la sparizione dei sogni all’indomani dell’indipendenza del 1960 e dopo i primi insuccessi 
della costruzione sui modelli liberali degli ex colonizzatori.

I teologi del marxismo si domandano allora se Karl Marx o Mao (modello cinese con un 
capitalismo di Stato) possono essere africani o se questa teoria possa applicarsi all’Afri-
ca. Questo problema della possibilità non può apparire che quello del dovere e dell’etica 
politica. Marx può e deve essere letto all’africana? Possibilità e dovere, mettono in que-
stione l’universalità e l’adattamento del marxismo in quanto costruzione scientifica al di 
là del tempo e dello spazio. Le risposte date sono tributarie di sensibilità, ciò rende più 
complesso il dibattito e contribuisce a renderlo prolisso. Si parla anche del “marxismo 
africano” da elaborare(9).

Guy Belloncle preferisce proporre “una lettura africana” dei testi originali di Marx a 
proposito delle “ comunità rurali russe” e della loro possibile evoluzione. Questo gli per-
mette di rigettare a sua volta la concezione neo-classica e neo-liberale da una parte e la 
contraffazione dogmatica del marxismo dall’altra, che hanno libero corso nei paesi africani.

Egli preconizza di utilizzare l’opera di Marx per superare le opposizioni tradizionali: l’op-
posizione tra l’antropologia di Marx e la visione religiosa dell’uomo africano della savana 
e della foresta tropicale, del sahel e degli ambienti lacustri, l’opposizione tra lo spirito 
europeo e lo spirito africano. Essa permetterà ugualmente agli africani di attingere da 
questa opera l’energia e l’ottimismo di cui hanno bisogno nella costruzione dello sviluppo 
del loro continente.

Julius Nyerere affronta la questione del marxismo in modo relativamente originale, con 
un certo realismo e pragmatismo. Dal suo punto di vista, il socialismo non è che”Marxista-
Leninista”. Per costruirla in teoria come in pratica, occorre fondarla sui “valori tradizionali 
africani” e definisce come altri il “socialismo africano” differente dal “socialismo in Africa”, 
espressione concettuale dei contenuti adeguati, secondo gli accostamenti analitici di 
Cyprien Tindo (10)

“Il socialismo africano” si vedrebbe come un ideale della costruzione della società, in 
linea diretta con l’Africa tradizionale per non dire l’Africa delle tradizioni (Africa rurale), 
che le vicissitudini del colonialismo non sono riuscite a distruggere. Il panorama e la rete 
intellettuale di un tale socialismo sono culturali e umanistiche nella pura tradizione della 

“Négritude”, dell’”African Personality”, dell’”autenticità”, ecc.
 Al più egli impronterebbe al socialismo occidentale delle forme e dei metodi d’analisi e 

di organizzazione, senza mai fare totalmente suoi i postulati umanistici e filosofici estranei 
a questa area culturale, poiché essi sono giudicati incompatibili con la visione del mondo 
propria delle società africane, anche post-coloniali.



5

Il “socialismo in Africa” stipula che non si potrebbe avere teoricamente e praticamente 
una sola ed unica forma di socialismo, nata, ben inteso, dalle condizioni sociopolitiche, 
economiche e storiche dell’Europa del XX secolo, ma la cui espressione più adeguata è 
filosoficamente quella del socialismo scientifico sulla base del materialismo dialettico e 
storico di Marx Engels.

In questo ordine di idee, parlare di un socialismo africano sarà non solamente vuoto di 
senso, ma condurrà in un vicolo cieco teorico, dal momento che si afferma una specificità 
culturale negro-africana che sfugge alle leggi e ai meccanismi di sviluppo universale delle 
società umane. Ciò che importa prima di tutto in Africa, è la preparazione e la realizzazione 
delle condizioni di lotta delle classi per l’avvento della Rivoluzione proletaria africana tale 
quale postulata da Thomas Sankara, Sékou Touré, Robert Mugabe, Mathieu Kérékou, Amil-
car Cabral, Lumumba, Eduardo Dos Santos, Mengistu Hailié Mariam, Sassou Nguesso ecc…

Il “socialismo e l’Africa” vorrebbe, senza dubbio, significare che la sua edificazione è di 
diritto universale come forma di pensiero e di azione, senza dover essere ridotto pertanto 
né alla sintesi marxista, né ad altri modelli.

L’Africa si guarderebbe bene dal copiare o dal riprodurre degli aspetti ideologici, tali 
quali l’ateismo, l’individualismo, la lotta di classe … L’aspetto critico storico sarà dunque 
privilegiato qui (11). 

        (continua)
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Ci scrive Silvia dalla Tanzania
(Silvia Volpato, nostra giovanissima socia, ci dona la sua preziosa testimonianza ...)

 Mi trovo a Buma, piccolo villaggio tra dune e palme da cocco, distante 30 minuti col 
piki piki (motocicletta) dalla strada principale che da Bagamoyo porta a Dar es Saalam... 
sono da Mwanaidi, nella sua piccola casa fatta di argilla, con due camere grandi il giusto 
per ospitare un letto, coperte da un tetto in lamiera, dove la notte i topi del villaggio fanno 
le loro scorribande. Siamo nel piccolo spazio comune, coperto di sabbia, dove si svolgono 
tutte le attività quotidiane. Seduta su una delle stuoie fatte a mano che non mancano 
mai in case come questa e che di solito accolgono un gran numero di persone a prendere 
il fresco davanti all’uscio all’imbrunire, osservo Mwanaidi cucinare ugali e marhage (ugali, 
sorta di polenta bianca senza sale che si mangia rigorosamente con le mani, ustionandosi 
ogni volta, e fagioli: piatto nazionale della Tanzania). Insieme a me Rahma, la bimba di 8 
anni di Mwanaidi, e Bibi Rahma o Mama Mwanaidi, a seconda che si voglia porre l’accento 
sul suo essere nonna o mamma... raramente infatti le donne di questo paese vengono chia-
mate con il proprio nome, ma portano a seconda quello di un/a figlio/a o di un/a nipote. 
E così anche colei che io ho conosciuto come Mwanaidi è in realtà, per questo villaggio, 
Mama Rahma o Mama Ramza. 

... É una delle tante ragazze, che grazie al progetto in cui sto lavorando, otterra’ a breve 
un prestito che le permettera’ di migliorare la propria attivita’ economica. La maggior parte 
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delle ragazze supportate dalla mia ONG (Comunita’ Volontari per il Mondo, CVM), attraverso 
un programma di fondi rotativi, porta avanti biashara ndogo ndogo (piccoli business): c’e’ 
chi semplicemente vende frutta e verdura sulla strada, chi va di casa in casa ad offrire sa-
pone o cocco appena caduto dalla palma, chi ogni settimana torna da Dar es Saalam carica 
di vestiti, di kanga e di kitenge colorati (stoffe locali indossate nei modi piu’ svariati) e 
li rivende nei villaggi, chi ha aperto un piccolo “saloon” per soddisfare le esigenze delle 
ragazze e donne nei villaggi, che cambiano ogni giorno come i loro capelli, e chi, un po’ 
piu’ fortunata, ha un vero e proprio negozio, spesso risultato del buon funzionamento del 
programma. E poi ci sono le tante Mama Lishe, che trascorrono le giornate a cucinare sopra 
delle rudimentali stufe a carbonella, per poi rivendere il cibo sulla strada, dando vita agli 
angoli dei villaggi a tanti “ristorantini” arrangiati, luogo di convivialità ma anche in cui 
fermarsi un attimo a socializzare tra un’attività e un’altra.

Mwanaidi, con il suo business, si distingue un po’ dalle altre. Non compra e rivende, 
ma crea: ricama lenzuola, copriletti, coprisedie e tende... e davvero la creatività non le 
manca. Condivide quello che lei chiama “ufficio” con Zainabu, sarta del villaggio. Dagli 
avanzi di stoffa del lavoro dell’amica inventa scendiletti e zerbini colorati! Non troppo 
diversa è invece la sua storia, simile a quella delle molte ragazze che ho avuto modo di 
incontrare in questi mesi. Ha la mia età, 28 anni, ma già due figli in età scolare, il più 
grande di 14, che studia a Dar es Saalam. Non è proprio una ragazza madre perché è stata 
sposata a lungo, senza possibilità di scelta, con un uomo molto più anziano di lei, dal 
quale quando ha potuto si è separata per riprendere in mano la sua vita, che ora condivide 
con sua mamma e la sua bimba, in un simpatico nucleo familiare tutto al femminile. Non è 
molto diversa la storia di Zainabu o di Mwangaza, o ancora di Rukia: tutte ragazze molto 
giovani, con uno, due o anche tre figli, spesso avuti con uomini diversi, che vivono da 
sole o con i genitori, impegnando ogni minuto della giornata al massimo per garantirsi 
un futuro migliore. Non è raro in questo paese restare incinte prima dei 18 anni, dovendo 
spesso abbandonare la scuola e ritrovandosi a casa a non fare niente e senza l’appoggio 
di un compagno. Condizione di vita che comporta molti più rischi di quanto sembri, in 
un paese in cui il tasso di HIV è molto alto e vendersi per un sapone o per arrivare a fine 
giornata è tutto sommato legittimo. Aspetti centrali del progetto in cui sto lavorando, che 
cerca non solo di migliorare le condizioni di vita di molte donne e ragazze, facilitandole 
ad essere indipendenti, ma anche di informare sui temi dell’HIV-AIDS, della salute ripro-
duttiva e dei diritti delle donne.

... Osservo Mwanaidi, il mio sorriso si mescola al suo e il pensiero corre agli 8 mesi 
passati qui ... all’inizio a piccoli passi, poi in un turbine di emozioni ed esperienze. Credo 
di essere cambiata molto... il mio sguardo etnocentrico sulle cose, che inevitabilmente mi 
porto dentro, ha subito tutta una serie di scossoni. I momenti di crisi non sono mancati, la 
frustrazione, l’incapacità di capire tante cose, così semplici per certi versi, ma allo stesso 
tempo così distanti dal mio modo di vedere e di essere, legato ad una cultura tanto diversa. 
I miei occhi però sono pieni di volti, nomi e storie, principalmente al femminile, che hanno 
riempito le mie giornate in questa terra, che mi ha accolto fin dal primo giorno col sorri-
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so. Dalla mia piccola grande Bagamoyo, che vive la contraddizione di essere un semplice 
villaggione tanzaniano e allo stesso tempo una cittadina affacciata sull’oceano Indiano 
e piena di influenze esterne, ai villaggi che grazie al lavoro ho visitato di volta in volta. 
Alle ragazze, che come Mwanaidi, mi hanno accolto nel mio modo di essere diversa - una 
buffa mzungu (bianca) che tenta di parlare swahili - e che mi hanno permesso di andare 
molto oltre a quella che doveva essere la mia esperienza di volontaria in servizio civile. 

  Karibu Tanzania!         
 Silvia 

MALATTIE TROPICALI - da “Avvenire” del 25 luglio 2010

Tripanosomiasi, leshmaniosi, dengue, dracunculosi, schistosomiasi… Nomi sconosciuti 
che ci lasciano un po‘ spaesati e forse intimoriti. Dovrebbero proprio metterci paura. In-
fatti sono alcuni degli innumerevoli nomi delle cosiddette “Malattie tropicali dimenticate”. 
Sono morbi che si sviluppano nei paesi più poveri, dove acqua contaminata, igiene ina-
deguata e malnutrizione sono all’ordine del giorno. Basta camminare scalzi per le strade, 
o farsi il bagno in una pozza d’acqua piovana per poter contrarre uno di questi morbi. A 
volte si muore. Molto più spesso queste patologie deturpano il fisico e indeboliscono la 
mente. In Africa, quasi la metà dei quarantenni è cieca a causa del tracoma. In tutto il 
mondo, quasi un miliardo di persone sono affette da una di queste “Malattie tropicali 
dimenticate”. Ma non esistono medicinali per tenerle sotto controllo? Per malattie come 
la leshmaniosi i farmaci a disposizioni sono vecchi e spesso anche tossici. Per un altro 
gruppo di malattie però, le terapie ci sono. Il costo varia da 0,02 e 1,50 dollari a terapia. 
Accessibile, no? No; in molti paesi con un reddito basso questi prezzi rimangono ancora 
un ostacolo. Per questo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) si sta occupando 
di queste terapie, e finora ha ottenuto risultati piuttosto soddisfacenti, sconfiggendo ad 
esempio la schistosomiasi in Nigeria e Madagascar, i parassiti intestinali in Cambogia, e 
altre in generale in tutto il mondo. Il loro obbiettivo è dare a tutti l’opportunità di una 
vita senza malattia, concedendo a chiunque una possibilità e una speranza. 

MERCATINO DEL LIBRO USATO
 

Nella settimana dal 12 al 18 luglio, bastava entrare nei locali della parrocchia di Bressa-
none per fare un tuffo nel passato. Libri, quasi tutti vecchi e usati, da riprendere in mano, 
sfogliare, annusare per sentire l’odore di altri tempi, di altre persone che con quel libro 
avevano sognato, e regalandocelo, avevano fatto non una, ma ben due buone azioni: la 
prima è che donandoci un libro che aveva fatto sognare loro, ci hanno permesso di rivivere 
quel sogno; la seconda è che il ricavato della vendita dei libri (998 euro) verrà utilizzato 
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per comprare banchi e sedie destinati alla scuola media di TANGHIN-DASSOURI in Burkina-
Faso . Purtroppo molti libri non sono stati venduti, ma speriamo che il prossimo anno si 
possa ripetere quest’esperienza.

         Chiara

SECONDO CONTAINER DELL’ANNO 
 

Giovedì 29 aprile ‘10, è stato caricato e spedito alla volta del Burkina-Faso, il secondo 
container dell’anno. Come sempre, prezioso il contenuto: 
 - una FIAT BRAVO usata, ricevuta in dono in memoria di una persona cara, 
 - una stazione radio trasmittente, ricevuta in dono da Radio Sacra Famiglia della Curia 
Vescovile di Bolzano che servirà ad avviare un’azione di formazione e sensibilizzazione nel 
Comune di Pounì, Provincia del Sanguie, per prevenire la tratta dei bambini, 
 - vario materiale frutto di una raccolta della Parrocchia di Bronzolo, 
 - diverso materiale informatico in gran parte ricevuto in dono dall’Autostrada del Brennero
 - materiale sanitario dall’ospedale di Bressanone e medicinali da medici e farmacie varie
 - cancelleria scolastica dall’Athesia di Bressanone e Buecherwurm di Millan
 - un organo dal “Tiziano” di Brunico che destiniamo alla nuova chiesa di Kassou per la 
quale si era molto interessato mons. Josef Hohenegger,
e tanto altro di vario genere portato direttamente in sede da molte persone sensibili a 
questo tipo di attività svolto dall’Associazione “Amici del Burkina-Faso”.
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Il dono più significativo resta comunque la grande disponibilità, il senso di responsabilità 
ed il buon umore dei nostri collaboratori per cui, il momento del carico del container, 
diventa una vera festa.

    Grazie a tutti

SITUAZIONE PROGETTI 

Tanghin-Dassouri: stanno completando gli alloggi per il personale insegnante della 
scuola media che entrerà in funzione a fine settembre; 

Allevamento faraone e alupodi a Korì: le ultime notizie parlavano dell’ultimazione del 
progetto; attendiamo la relativa documentazione. 

Lourou: la costruzione delle tre case per gli insegnanti della scuola elementare è a buon 
punto; Ai primi di ottobre pensiamo di spedire tutto il necessario per l’impianto idrico: 
lamiere per la cisterna che verrà assemblata a Carrefour, 2000 mt. di tubazione, traverse, 
gruppo elettrogeno con pompa sommersa. Produzione e alimentazione nelle scuole di 
7 provincie: la costruzione della sala di formazione è quasi ultimata mentre dall’8 al 15 
agosto ha avuto luogo a Laba la prima settimana formativa con bambini ed insegnati.

Collegio “Antonianum” di Laba: Grande gioia e stupore ha suscitato in noi l’attestato 
di eccellenza (a noi giunto in copia) consegnato al Collegio Antonianum il 13 luglio ’10 
dal governatore della Regione Centro-Ovest per gli eccellenti risultati raggiunti dai ragazzi 
nell’anno 2010.

Congratulazioni a tutto il personale insegnante ed ai ragazzi (circa 180) che si sono 
impegnati nello studio! Il miglior premio l’ha ottenuto Y. Edith una ragazza del collegio 
Antonianum che risulta essere la migliore studentessa della regione. Brava Edith! Con il 
tuo impegno fai onore a tutti i ragazzi della tua scuola.

Queste notizie daranno sicuramente gioia anche alle persone che da anni pensano al 
Collegio Antonianum con il sostegno a distanza. (nel 2009 sono state 34 le quote inviate), 

MISSIONSTAGUNG 
Venerdì 6 agosto ’10 presso l’Accademia N. Cusano di Bressanone al mattino abbia-

mo partecipato all’incontro che annualmente il Centro Missionario Diocesano organizza per 
quanti rientrano dai Paesi di missione e per coloro che, in sede locale, li sostengono. Molto 
ricche le testimonianze ascoltate e che ci hanno permesso di spaziare in tutto il mondo. 
Dall’America all’Australia, dai Paesi asiatici all’Africa, persone consacrate che dedicano tut-
ta la loro vita al servizio dei più poveri seguendo la chiamata di Cristo come pure laici che 
hanno prestato il loro servizio per periodi più o meno lunghi, compresi diversi giovanissimi. 

Uno di loro in particolare, Stefano, di S. Vigilio di Marebbe, 26 anni, maestro di sci 
d’inverno e d’estate disponibile negli ultimi anni per aiutare i più bisognosi. Tre mesi in 
Sud-Africa per fare un po’ di tutto in una Missione e poi la “Voce” che insistentemente 
lo interroga sul senso da dare alla sua vita. Un cammino di ricerca e di conoscenza di sé 
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e poi la scelta definitiva: il 17 settembre inizierà il suo probandato presso i Missionari 
Comboniani di Padova. Auguri Stefano!

        Lina e Lia

Date da ricordare:
Domenica 05. settembre ’10: Pellegrinaggio alla chiesetta di Colle Libero – Plancios. 

L’appuntamento è alle ore 14 all’imbocco del sentiero per Colle (dopo ca. 150 mt. dall’Hotel 
Vallazza, sotto l’ex-colonia POA

28 settembre ‘10 alle ore 18 nell’aula n. 1.50 sita al I. piano della Libera Università di 
Bolzano in Via Ratisbona n. 16 – Bressanone, conferenza del nostro partner dott. BATIONO 
DANYIPO GÉROME sul tema:

“Aspetti e problemi dello sviluppo rurale integrale in Burkina-Faso”
Tale iniziativa si inserisce nell’ambito della “Settimana della Coooperazione allo Sviluppo 
(25-30 settembre ‘10) a Castel Mareccio, BOLZANO, organizzata dall’Ufficio Affari di Gabi-
netto della Provincia Autonoma di Bolzano.

Da tempo ci stiamo interessando per realizzare entro il mese di novembre ’10 le due 
serate sul Cinema Africano con Cleofhas Adrien Dioma. Le difficoltà stanno nel reperire 
i locali adatti. Daremo notizie attraverso la stampa.

Prima settimana di dicembre: Mercatino delle pulci, probabilmente nell’atrio della 
biblioteca di Piazza Duomo, Bressanone.

Un cordialissimo invito a tutti!

 L’angolo della biblioteca

 Sfogliando tra i libri …

 Giuseppe Carrisi: Tutto quello che dovresti sapere sull’AFRICA e che nessuno ti ha 
mai raccontato. Sfruttamento delle materie prime, traffico d’armi, AIDS, cavie umane 
e bambini-soldato (Newton Compton Editori, 2009)

 Giuseppe Carrisi, giornalista RAI, scrittore e documentarista, da anni si occupa   delle 
problematiche dei Paesi in via di sviluppo, in particolare dell’Africa, e ha realizzato nu-
merosi reportage da zone di guerra (Palestina, Sierra Leone, Uganda, Repubblica Demo-
cratica del Congo). Ha pubblicato il volume Kalami va alla guerra, dedicato al fenomeno 
dei bambini utilizzati nei conflitti armati, e sullo stesso argomento ha anche realizzato 
un film-documentario, dal titolo Kidogó, un bambino soldato, presentato al Giffoni Film 
Festival 2008.

L’Africa oggi: tra potenzialitá e contraddizioni: un continente da saccheggiare. Fin 
dai tempi piú remoti l’Africa é stata terra di conquista, e gli interessi stranieri ne hanno 
impedito il consolidamento in Stati, seminando guerre, miserie e morte.
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Oggi, agli inizi del XXI secolo, dopo anni di promesse dell’Occidente, spesso tradite dai 
fatti, nonostante il suo illimitato potenziale l’Africa non é ancora riuscita a darsi un’unitá 
politica ed economica, né ha realizzato un’equa redistribuzione delle risorse. I conflitti 
armati continuano a creare terreno fertile per l’ingerenza straniera. A cui si aggiungono 
nuove piaghe: dal terrorismo alla droga, dalla biopirateria all’emergenza climatica.

In questo saggio Carrisi evidenzia come, nell’epoca della globalizzazione, il continente 
nero si trovi soggiogato da una nuova forma di “colonialismo” che vede in campo nuovi 
attori – Cina, India, Brasile, Iran -, oltre ai tradizionali, Stati Uniti ed Europa. Eppure 
l’Africa negli ultimi anni ha conosciuto una crescita economica rilevante (dovuta essen-
zialmente alla domanda di “oro nero”), che potrebbe consentirle di iniziare a recuperare il 
ritardo accumulato. Ma, come sottolinea Carrisi, per riuscirci é necessario sciogliere alcuni 

“nodi” fondamentali – “governance”, AIDS, nuove tecnologie, gestione delle risorse – e 
soprattutto lasciare finalmente agli africani il loro destino e il loro futuro.

Ricordo che la biblioteca é aperta ogni giovedí dalle ore 16 alle 17

        Bianca

 Amici defunti:
Ricordiamo con particolare affetto: DEL PICCOLO Maria ved. Ribul (nostra socia),  

QUERISA Ester ved. Forner, COLTRI Mario

Ricordiamo che:
•	 la	quota di adesione al nostro Gruppo è di Euro 10,00 all’anno, per socio ordinario e 

di Euro 62,00 per socio sostenitore;
•	 sostegno a distanza per i frequentanti del Collegio “Antonianum” di LABA: Euro 200,00 

annue
•	 sostegno per iscrizioni alla scuola secondaria: Euro 30,00 
•	 Libro “Favole dal Burkina-Faso / Geschichten aus Burkina-Faso”: Euro 20,00 

(possiamo anche inviarlo per posta).
•	 CD, musica e canti di Georges Ouedraogo a cura della nostra Associazione, Euro 15,00

per eventuali offerte si possono utilizzare i seguenti codici IBAN:
Cassa di Risparmio Bressanone:  IT39 L060 4558 2200 0000 5003 345
Banca Popolare Millan   IT42 O058 5658 2210 0757 0025 604
Cassa Rurale Bressanone IT 82 G 08307 58221 000300209716
Conto Corrente Postale  IT 23 L 07601 11600 000027275353

Cordialmente
Il Consiglio Direttivo
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Wir geben in Fortsetzungen eine Abhandlung von Dr. Bationo Danyipo Gerome über die 
Begriffserklärung „Afrikanismus“ wieder.

 (übersetzt aus dem Französischen von Morini Maria Pia Lintner)

Kommunitarismus, Sozialismus oder Afrikanismus

1 – Eine Odyssee der Postulate

Die Werte, nach denen sich ein Volk mit seiner Haltung gegenüber dem Leben ausrichtet, 
beruhen auf einem Bild, das man als „System“ bezeichnen könnte. So ist das Wertesystem, 
das man AFRIKANISMUS ODER NEGERTUM nennt, dem Afrikaner oder Neger eigen.

Die afrikanische Kultur umfasst den gesamten Kontinent, der sich aus Weißen, Arabern 
und Schwarzen zusammensetzt. Die Kultur des Negers bezieht sich auf die Schwarzen Afri-
kas und der Diaspora, sie ist universell und umfasst mit der Herzlichkeit seiner Gemütsbe-
wegungen alle Kontinente.

Viele der Abhandlungen und Untersuchungen über die Entwicklung der Länder Afrikas 
behandeln diese Frage vom Gesichtspunkt des Kommunitarismus oder des Sozialismus 
aus gesehen, die ihnen wesensnah sind, weil sie Träger von Werten des schwarzen Konti-
nents sind. Aber um jede Vermischung zu vermeiden, ist es geboten, eine Unterscheidung 
zwischen den Theorien zu machen, die öfters in der Lehre des Kollektivismus und des 
Kommunitarismus genannt werden. Allzu leicht wird darüber theoretisiert, dass im tradi-
tionellen Afrika der Boden Besitz der Familiengemeinschaft oder des Stammes ist und in 
Übereinstimmung mit Strukturen verwaltet wird, die mit der einen oder anderen Theorie 
abschließen und eine gültige Antwort auf die Probleme der Entwicklung geben sollten. 

Jacques Lombard hat immer aufgezeigt, dass sich die traditionellen sozialen Gruppen, 
die zwischen dem einzelnen Menschen und der gesamten Gesellschaft stehen, wegen 
der Präsenz der europäischen Kolonialpolitik und der Verbreitung einer neuen Kultur in 
Afrika weitgehend verändert haben. (1) Nach diesem Autor sind einige dieser Gruppen 
verschwunden oder sind im Begriff zu verschwinden.

Was Albert Meister anbelangt, theoretisiert er über die „Bremsen“, die durch die fami-
liären und sozialen Strukturen des traditionellen Afrika gegeben sind. In seinem verglei-
chenden Annäherungsversuch an die westliche Gesellschaft (das westliche Modell der kul-
turellen und wirtschaftlichen Entsprechung) vertritt er die Ansicht, dass die Entwicklung 
auf dem afrikanischen Kontinent nur auf der Grundlage des individuellen Unternehmens 
aufgebaut werden kann: eine Entwicklung ist im Rahmen einer traditionellen Gesellschaft 
wegen der sozialen Kontrolle, die über jedes Mitglied derselben ausgeübt wird, gänzlich 
unmöglich, weshalb die Strukturen, die dem unerlässlichen Auftreten „autonomer“ Men-
schen entgegenstehen, zerbrochen werden müssen. „... Die Beteiligung, die Solidarität 
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und die Loyalität der traditionellen Gesellschaft hemmen die Erneuerung, betrachten die 
Menschen, die erneuerungswillig sind, als Abweichler und stehen der Entwicklung des 
Unternehmensgeistes entgegen“ (2). Alles was im Sinne der Zerstörung steht, ist gut, 
weshalb alles was die sozialen Gruppen stärkt, schädlich ist (sic!).

Albert Meister geht noch weiter, wenn er rät, sich zu freuen „wenn die treibenden Kräfte 
oder die gewählten lokalen Vorsteher kleine Despoten werden und sich auf dem Rücken 
anderer bereichern“, da seiner Meinung nach dies positiv ist, weil es eine Verschlechterung 
der Strukturen und der traditionellen Werte - die größten Hemmnisse der Entwicklung dar-
stellt.“ Um diese Zerbröckelung der Strukturen zu beschleunigen, schlägt er Folgendes vor:

– das unerlässliche Unternehmertum zu begünstigen
– die Entwicklung des Geschäftssinnes zu fördern
– Auswahlverfahren anzuwenden, die auf die Anwerbung der tatkräftigsten, geschul-

testen, der leistungsfähigsten Personen unter all jenen sind, die Geschmack am Gewinn-
streben und an der individuellen Bereicherung haben. (3).

Guy Bellonche, einer der Kritiker, der im Einklang mit A. Meister ist, stellt ebenfalls 
fest, dass im traditionellen oder ländlichen Afrika der Einfluss der Sitten und Bräuche noch 
genügend stark ist, um jeder auseinanderbrechenden traditionellen Gemeinschaft entge-
genwirken zu können(4). (In der Tat stammt mehr als 80% der afrikanischen Bevölkerung 
aus ländlichen Gebieten, ist in der Landwirtschaft tätig und ist traditionsgebunden.)

Wenn die Gemeinschaft der Dörfer mit so viel Energie widerstehen, so ist es deshalb, 
weil sie die Art der Entwicklung, die ihnen vorgeschlagen wird, nicht gut erkennen können, 
die eben zur Schaffung von wirtschaftlicher Ungleichheit führt, deren Ergebnis unvermeid-
bar die Abtragung der sozialen und kulturellen Bindekraft, an der sie hängen, ist.

Die Zerstörung der traditionellen Strukturen in Afrika führt weder zu einer freien kor-
rekten Entwicklung mittels sozialer Maßnahmen noch zu einer großen dialektischen Rück-
kehr, wie einige erhoffen, vielmehr ...wird die Landbevölkerung an den Rand gedrängt. Es 
ist eher diesen gleichberechtigten Strukturen und besonders diesen Dörfern zu verdanken, 
dass Schwarzafrika die Möglichkeit haben wird, eine Art Entwicklung in die Wege zu leiten, 
die erlaubt, die große Unordnung zu vermeiden, zu der in der übrigen Welt die Modelle ei-
ner liberalen Entwicklung führen, Modelle, die sich auf die entgegengesetzte Seite dessen 
stellen, was sie zutiefst erwartet haben“ (5). Die vor nicht langer Zeit aufgetretene Krise 
der „subprimes“ und das Durcheinander an der Börse sind eine offenkundige Erklärung. In 
seinem Buch „Paysans ecrasés, terres massacrées“ (Unterdrückte Bauern, massakrierter 
Boden) (6) kommt Dumont René zur gleichen Schlussfolgerung, beginnend mit der Unter-
suchung der landwirtschaftlichen Situation in Burkina-Faso.

Guy Belloncle freut sich und bemerkt Folgendes: „Ich stelle mit Freude fest ... dass 
man zu den gleichen Schlussfolgerungen wie Dumond R. in seinem letzten Werk kom-
mt, wenn er schreibt, dass die letzten Hoffnungen auf Entwicklung (oder besser gesagt 
die Verhinderung der Unterentwicklung) von Obervolta auf das Bestehen von verjüngten,  
neu organisierten lokalen Gemeinschaften beruhen, die mit Machtbefugnissen über klar 
abgegrenzte territoriale Einheiten ausgestattet sind, Gemeinschaften, die tatsächlich 
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 kollektive Besitzer der Gebiete sind, an deren Schutz sie interessiert sind“ (7). Das theo-
retische Problem, auf das sich diese verschiedenen Postulate beziehen, betrifft den Platz, 
den die sozialen Strukturen von Afrika (familiäre und soziale Struktur) beim Aufbau seiner 
Entwicklung und bei der Arbeit des politologischen Konstrukteurs einnehmen müssen.

Dieser Debatte stehen zwei Strömungen herkömmlicher Vorstellung gegenüber, die 
schlussendlich die Frage aufwerfen, welche Aufnahme der Marxismus in Afrika finden soll, 
da in der marxistischen Entwicklungstheorie die Kollektivität, die die volle Entwicklung des 
Einzelnen erlaubt, die einzige wirtschaftliche Vertreterin ist, die die Produktion und die 
Verteilung der Reichtümer kontrolliert. Das Bestehen einer derartigen sozialen Struktur in 
Afrika oder einer ähnlichen Struktur – es handelt sich um die Gruppierung von Menschen 
(8) - bringt einige Forscher (Anthropologen, Soziologen, Wirtschaftswissenschaftler und 
Politologen) zur Annahme, dass die Theorien von Marx genau so wie sie sind oder nach 
einer Anpassung an die afrikanische Gesellschaft angewandt werden könnten. Diese Schar-
latanerie, die Mode ist, wird auch von China, Russland, Kuba, Nordkorea, vom gesamten 
negro-afrikanischen Raum nach dem Verschwinden des Traumes der Unabhängigkeit, die 
1960 erreicht wurde, und nach den ersten Misserfolgen beim Aufbau auf den von den 
ehemaligen Kolonialherren vertretenen liberaler Modelle gefördert.

Die Vertreter des Marxismus fragen sich also, ob Karl Marx oder Mao (chinesisches Modell 
mit einem Staatskapitalismus) Afrikaner sein könnten oder ob diese Theorie auf Afrika 
angewandt werden könnte. Dieses Problem des Möglichen kann kein anderes als jenes der 
Pflichterfüllung und der politischen Ethik jener Denker sein.

Kann und muss Marx auf afrikanisch gelesen werden? Möglichkeit und Pflicht stellen die 
Universalität und die Anpassung des Marxismus in Frage, weil sie eine wissenschaftliche 
Konstruktion jenseits der Zeit und des Raumes sind.

Die gegebenen Antworten sind der Sensibilität tributpflichtig, was die Debatte komple-
xer macht und dazu beiträgt, dass sie langatmiger wird. Es wird auch vom „afrikanischen 
Marxismus“ gesprochen, der ausgearbeitet werden muss (9).

Guy Belloncle zieht es vor, eine „afrikanische Lektüre“ der Originalschriften von Marx 
mit Bezug auf die „ländlichen russischen Gemeinschaften“ und ihre mögliche Entfaltung 
vorzuschlagen. Dies erlaubt Belloncle die neo-klassische und neo-liberale Auffassung auf 
die eine Seite und die dogmatische Nachahmung des Marxismus’ auf die andere Seite zu 
stellen, die beide in den afrikanischen Ländern freien Lauf haben.

Er verkündet, dass das Werk von Marx dazu verwendet werden soll, die traditionellen 
Widerstände zu überwinden: den Widerstand zwischen der Anthropologie von Marx und der 
religiösen Ansicht des Afrikaners der Savanne und des tropischen Waldes, der Sahara und 
der Seegebiete, den Widerstand zwischen dem europäischen Geist und dem afrikanischen 
Geist. Dieses Werk verspricht ebenfalls den Afrikanern daraus Energie und Optimismus zu 
schöpfen, dessen sie beim Aufbau der Entwicklung ihres Kontinents bedürfen.

Julius Nyerere stellt sich der Frage des Marxismus in relativ origineller Weise, mit ei-
nem gewissen Realismus und Pragmatismus. Von seinem Standpunkt aus gesehen, ist der 
Sozialismus nichts anderes als „marxistisch-leninistisch“.
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Um dies sowohl in der Theorie als auch in der Praxis aufzubauen, ist es notwendig, es 
auf die „traditionellen afrikanischen Werte“ zu begründen, und er unterscheidet – wie 
auch andere Autoren – zwischen dem „afrikanischen Sozialismus“ und dem „Sozialismus in 
Afrika“, eine Begriffsbezeichnung adäquaten Inhalts, wie Cyprien Tindo nach analytischen 
Untersuchungen zustimmt (10)

- „der afrikanischen Sozialismus“ wird als ein Ideal beim Aufbau der Gesellschaft gese-
hen und steht in direkter Linie zum traditionellen Afrika, um nicht zu sagen zum Afrika der 
Traditionen (das ländliche Afrika), das die Wechselfälle des Kolonialismus nicht zerstören 
konnten.

- Das Panorama und das intellektuelle Netz eines derartigen Sozialismus fügen sich 
kulturell und humanistisch in die reine Tradition der „Négritude“, des „African Persona-
lity“, der Glaubwürdigkeit usw. ein. Zudem würde er dem westlichen Sozialismus Formen, 
Untersuchungs- und Organisationsmethoden aufdrücken, ohne sich humanistische und 
philosophische Postulate zur Gänze zu eigen zu machen, die dem afrikanischen Kulturbe-
reich fremd sind, da sie als unvereinbar mit der Vision der Welt sind, die der afrikanischen 
Gesellschaft, auch der postkolonialistischen eigen ist.

- Der „Sozialismus in Afrika“ besagt, dass man theoretisch und praktisch keine bloße und 
einzige Form von Sozialismus haben könnte, der wohlverstanden von den sozio-politischen, 
wirtschaftlichen und historischen Verhältnissen des Europa des XX. Jahrhunderts herrührt, 
aber dessen adäquatester Ausdruck philosophisch gesehen jener des wissenschaftlichen 
Sozialismus auf der Grundlage des dialektischen und historischen Materialismus von Marx 
und Engels ist. In diesem Zusammenhang von einem afrikanischen Sozialismus zu sprechen, 
ist nicht nur sinnlos, sondern führt dann in eine theoretischen Sackgasse, wenn man eine 
kulturelle negro-afrikanische Eigenart bejaht, die in den Gesetzen und allgemeinen En-
twicklungsmechanismen der menschlichen Gesellschaft nicht enthalten ist. Was vor allem 
in Afrika wichtig ist, ist die Vorbereitung und Realisierung der Voraussetzungen für einen 
Klassenkampf, der zu einer afrikanischen proletarischen Revolution, wie sie von Thomas 
Sankara, Sékou Touré, Robert Mugabe, Mathieu Kérékou, Amilcar Cabral, Lumumba, Eduar-
do Dos Santos, Mengistu Hailié Mariam, Sassou Nguesso usw. angepeilt worden ist, führt.

- Der „Sozialismus und Afrika“ würde zweifellos bedeuten, dass sein Aufbau in seinem 
Gedankengut und in seiner Aktion universelles Recht ist, ohne dass er deshalb weder auf 
die marxistische Synthese noch auf andere Modelle reduziert werden muss.

- Afrika muss sich davor hüten, ideologische Weltanschauungen wie den Atheismus, 
den Individualismus, den Klassenkampf...zu kopieren oder nachzuahmen...Der kritische 
historische Standpunkt ist hier zu bevorzugen (11) 

(Fortsetzung folgt)
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Silvia schreibt uns aus Tansania
(Silvia Volpato, ein junges Mitglied unseres Vereins, erzählt uns von ihren Erfahrungen ...)

Ich befinde mich in Buma, einem kleinen Dorf zwischen Dünen und Kokospalmen, 30 
Minuten Fahrzeit mit dem piki piki (Motorrad) von der Hauptstraße entfernt, die von 
Bagamoyo nach Dar es Saalam führt...ich bin bei Mwanaidi in ihrem kleinen Haus aus 
Lehm mit zwei Zimmern, die so groß sind, dass auch ein Bett darin Platz hat und das mit 
einem Blechdach, auf dem in der Nacht die Mäuse des Dorfes ihre Streifzüge unternehmen, 
versehen ist. Wir sind im kleinen Gemeinschaftsraum, der mit Sand bedeckt ist und in dem 
sich der Alltag abspielt. Ich sitze auf einer der handgemachten Matten, die in einem Haus 
wie diesem nicht fehlen dürfen und die gewöhnlich eine größere Anzahl von Menschen 
aufnehmen, welche vor der kleinen Tür in der Abenddämmerung die Frische genießen. 
Dabei beobachte ich Mwanaidi wie sie ugali und marhage mit Bohnen zubereitet. Ugali ist 
eine Art weiße Polenta ohne Salz, die unerbittlich mit den Händen gegessen wird, wobei 
man sich jedes Mal die Finger verbrennt: eine Nationalspeise von Tansania. Zusammen 
mit mir befindet sich auch Rahma im Raum, das achtjährige Mädchen von Mwanaidi oder 
Bibi Rahma oder Mama Mwanaidi, je nachdem ob man den Akzent auf ihre Funktion als 
Großmutter oder Mutter legen möchte... selten werden die Frauen dieses Landes mit ihrem 
eigenem Namen genannt, sie nehmen jenen einer Tochter oder eines Sohnes oder einer 
Enkelin oder eines Enkels an. So auch sie, die ich als Mwanaidi kennen gelernt habe, aber 
in Wirklichkeit in diesem Dorf Mama Rahma oder Mama Ramza genannt wird.

... Es ist eines der vielen Mädchen, die dank des Projektes, für das ich arbeite, ein 
Darlehen erhalten wird, das ihr erlaubt, ihre Tätigkeit zu verbessern. Der größte Teil der 
Mädchen, die von meiner ONG (regierungsunabhängigen Organisation), der CVM (Comunità 
Volontari per il Mondo – Gemeinschaft der Ehrenamtlichen für die Welt), über ein Pro-
gramm mit Rotationsgeldern unterstützt werden, betreiben biashara ndogo ndogo (kleinen 
Handel): einige verkaufen Früchte und Gemüse auf der Straße, andere gehen von Haus 
zu Haus und bieten Seife oder Kokosnüsse, die gerade von der Palme abgefallen sind, an, 
wiederum andere kehren jede Woche mit Kleidern aus Dar es Saalam zurück, d.h. mit far-
bigen kanga und kitenge (lokale Stoffe, die auf die verschiedenste Art und Weise getragen 
werden) und verkaufen sie in den Dörfern; andere wieder haben einen kleinen „Saloon“ 
eröffnet, um den Bedarf der Mädchen und Frauen in den Dörfern zu decken, die jeden Tag 
ihre Frisur wechseln oder wiederum andere, die vom Glück begünstigt sind, besitzen einen 
eigenen Laden, der häufig das Ergebnis der guten Funktionsfähigkeit des Programms ist. 
Und dann gibt es die vielen Mama Lishe, die den Tag mit Kochen auf primitiven Kohleöfen 
verbringen, um die Speise auf der Straße zu verkaufen und so an den Ecken des Dorfes 
viele improvisierte kleine „Restaurants“ errichten, die zu einem Ort der Tischgemeinschaft 
werden, an dem man sich aber auch zwischen einer Tätigkeit und der anderen aufhält, um 
kurz zu plaudern.         
Mwanaidi mit ihrem Handel unterscheidet sich ein wenig von den anderen. Sie kauft und 
verkauft das Gekaufte nicht wieder, sondern ist selbst kreativ: sie bestickt Betttücher, 
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Bettüberwürfe, Überzüge für Stühle und Vorhänge...an Kreativität fehlt es ihr in der Tat 
nicht. Sie teilt den Raum, den sie „Büro“ nennt mit Zainabu, der Schneiderin des Dorfes. 
Mit den Stoffresten ihrer Freundin erdenkt und näht sie Bettvorleger und bunte Fußabstrei-
cher. Ihre Geschichte unterscheidet sich jedoch nicht von jenen vieler Mädchen, die ich in 
diesen Monaten kennen gelernt habe. Sie hat mein Alter, 28 Jahre, aber hat schon zwei 
Kinder im Schulalter, der größere ist 14 und studiert in Dar es Saalam. Sie ist keine Mutter 
mit einem unehelichen Kind, da sie nicht die Wahl hatte und längere Zeit mit einem viel 
älteren Mann verheiratet war, von dem sie sich - als es ihr möglich war - trennte, um ihr 
Leben selbst in die Hand zu nehmen, das sie nun mit ihrer Mutter und ihrem Kind in einer 
sympathischen, gänzlich femininen Gemeinschaft teilt. Die Geschichten von Zainabu oder 
Mwangaza oder auch von Rukia unterscheidensich kaum voneinander: es sind alles junge 
Mädchen mit einem, zwei oder auch drei Kindern von verschiedenen Vätern und leben 
alleine oder mit den Eltern. Jede Minute ihres Tagesablaufes setzen sie voll und ganz ein, 
um sich eine bessere Zukunft zu schaffen. Es kommt in diesem Land nicht selten vor, dass 
Mädchen vor dem 18. Lebensjahr schwanger werden und deshalb die Schule verlassen und 
Zuhause bleiben müssen und nichts zu tun haben und auch keinen Lebensgefährten haben, 
der ihnen Stütze ist. Diese Lebensverhältnisse bringen ein größeres Risiko mit sich als es 
den Anschein hat. In einem Land, in dem der Prozentsatz des HIV sehr hoch ist, ist es let-
ztendlich legitim, dass sich ein Mädchen für eine Seife oder für den bis zum Abend nötigen 
Essbaren „verkauft“. Dies ist der Kernpunkt des Projektes für das ich arbeite, nämlich dass 
nicht nur versucht wird, die Lebensverhältnisse vieler Frauen und Mädchen zu verbessern, 
damit sie unabhängig werden, sondern auch über HIV-AIDS, über die Fortpflanzung und 
über die Rechte der Frau informieren werden.

... Ich beobachte Mwanaidi, wir lächeln uns zu und die Gedanken durchstreifen die 
acht Monate, die ich nun hier bin...begonnen hat es mit kleinen Schritten, dann kam ein 
Wirbelsturm von Aufregungen und Erfahrungen. Ich glaube, dass ich mich sehr verändert 
habe... Mein selbstbezogener Blick auf die Dinge, den ich unvermeidlich in mir trage, ist 
aufgerüttelt worden. Augenblicke einer Krise fehlten nicht: die Frustration, die sich ein-
stellte, und die Unfähigkeit manche Dinge zu verstehen, wenn sie auch in einem gewissen 
Sinn einfach sind, aber sie sind so weit von meiner Art und Weise zu sehen und zu leben 
entfernt und an eine Kultur gebunden, die so ganz anders ist. Meine Augen sind jedoch 
voll von Gesichtern, Namen und Geschichten, vor allem was die Welt der Frau anbelangt 
und sie füllen meine Tage in diesem Land, das mich vom ersten Tag an mit einem Lächeln 
aufnahm. Meine Gedanken streifen durch meinen kleinen bzw. großen Bagamoyo, das den 
Gegensatz eines einfachen großen Dorfes in Tansania und gleichzeitig eines Städtchens 
mit Blick auf den Indischen Ozean lebt und voll von äußeren Einflüssen ist, bis hin zu den 
Dörfern, die ich dank meiner Arbeit jeweils besuchte und zu den Mädchen, die mich wie 
Mwanaidi mit meiner Andersartigkeit aufnahmen – eine komische mzungu (Weiße), die 
versucht Swahili zu sprechen – und die mir ermöglichten, die Erfahrung als Freiwillige im 
Zivildienst zu überschreiten.

 Karibu Tansania       Silvia
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TROPISCHE KRANKHEITEN – aus „Avvenire“ vom 25. Juli 2010

Trypanosomiase, Leshmaniosi, Denguefieber, Dracunculosis, Schistosomiasis…Unbe-
kannte Namen, die uns etwas verwirren und vielleicht einschüchtern. Sie könnten uns 
wirklich in Angst versetzen. In der Tat sind es einige jener unzähligen Namen der soge-
nannten „vergessenen Tropenkrankheiten. 

Es sind Krankheiten, die in den ärmsten Ländern auftreten, wo das Wasser verseucht, die 
Hygiene unzulänglich und die Unterernährung an der Tagesordnung ist. Es genügt barfuß 
auf der Straße zu gehen oder in eine Pfütze mit Regenwasser zu treten, um eine dieser 
Krankheiten aufzunehmen. Manchmal ist sie mit dem Tod verbunden. Häufiger entstellen 
diese Pathologien den Körper und schwächen den Verstand. In Afrika ist beinahe die Hälfte 
der Vierzigjährigen wegen des Trachoms erblindet. Auf der gesamten Welt ist beinahe eine 
Milliarde Menschen von einer dieser „vergessenen Tropenkrankheiten“ befallen. Aber gibt 
es keine Medikamente, um diese Krankheiten unter Kontrolle zu halten? 

Für Krankheiten wie die Leshmaniosi sind die verfügbaren Medikamente überholt und 
häufig auch toxisch. Für eine andere Gruppe von Krankheiten jedoch gibt es Therapien. Die 
Kosten belaufen sich von 0,02 – 1,50 Dollar je Therapie. Ist das tragbar oder nicht? Nein; in 
vielen Ländern mit niedrigem Arbeitseinkommen sind diese Preise noch ein Hindernis. Aus 
diesem Grunde nimmt sich die Weltgesundheitsorganisation dieser Therapien an. Bisher 
konnten ziemlich befriedigende Ergebnisse erzielt werden, indem z.B. die Schistosomiasis 
in Nigeria und Madagaskar und auch die Darmparasiten in Kambodscha besiegt wurden, 
wie weitere Krankheiten im allgemeinen auf der ganzen Welt. 

Die Zielsetzung besteht darin, allen die Möglichkeit eines Lebens ohne Krankheit zu 
geben und so jedem Hilfsmittel und Hoffnung zu schenken.

BÜCHERFLOHMARKT

In der Woche vom 12.- 18. Juli genügte es, in die Räume des Pfarrheimes in Brixen zu 
gehen, um einen Sprung in die Vergangenheit zu machen. 

Bücher – fast alle alt und  benützt – konnten in die Hand genommen und durchblättert 
werden und so der Duft anderer Zeiten und anderer Menschen, die mit jenem Buch geträumt 
hatten, eingeatmet werden. Mit dem verschenkten Buch hatten sie nicht eine, sondern 
zwei gute Taten gesetzt: die erste besteht darin, dass sie uns mit dem Geschenk des 
Buches, das sie zum Träumen gebracht hatte, die Möglichkeit geben, den gleichen Traum 
zu träumen; die zweite besteht darin, dass mit dem Einkommen aus dem Bücherverkauf 
(998,00 Euro) Bänke und Stühle für die Mittelschule in TANGHIN-DASSOURI in Burkina-
Faso gekauft werden. 

Leider wurden viele Bücher nicht verkauft, aber wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr 
wieder einen Bücherflohmarkt veranstalten können.

 Chiara
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DER ZWEITE CONTAINER IN DIESEM JAHR

Donnerstag, 29. April 2010 wurde der 2. Container in diesem Jahr beladen und nach 
Burkina-Faso versandt. Wie immer enthielt er wertvolle Sachen, wie:
 – einen FIAT BRAVO aus zweiter Hand, den wird in memoria eines lieben Menschen als 
Geschenk erhielten;
 – eine Radiosendeanlage, die wir von „Radio Sacra Famiglia“ der bischöflichen Kurie von 
Bozen erhielten und dazu dienen wird, eine Bildungs- und Sensibilisierungsaktion in der 
Gemeinde Pounì in der Provinz Sanguie in die Wege zu leiten und so dem Kinderhandel 
vorzubeugen;
 – verschiedene Sachen als Ergebnis einer Sammlung der Pfarrei von Branzoll;
 – verschiedene Informatikgeräte, die wir zum Großteil von der Brennerautobahn AG als 
Geschenk erhielten;
 – Sanitätsmaterial vom Krankenhaus Brixen und Medikamente von Ärzten und verschie-
denen Apotheken;
 – Schulmaterial von der „Athesia“ Brixen und der Buchhandlung „Bücherwurm“ in Milland;
 – eine Orgel von „Tiziano“ von Bruneck, die wir der neuen Kirche von Kassou zukommen 
lassen. Für diese Kirche hat sich vor allem Mons. Josef Hohenegger eingesetzt.
 – Des weiteren versandten wir verschiedene andere Sachen, die von Personen in die 
Sammelstelle gebracht wurden, welche die Tätigkeit unseres Vereins „Freunde von Burkina-
Faso“ schätzen.
Das größte Geschenk ist jedoch die Bereitschaft zu helfen, der Verantwortungssinn und 
nicht zuletzt der gute Humor unserer Mitarbeiter beim Beladen des Containers, was dies 
immer zu einem Fest werden lässt.

Ein Dankeschön an alle!

DIE SITUATION DER PROJEKTE

Tanghin-Dassouri: der Bau der Wohnungen für das Lehrpersonal der Mittelschule, die 
Ende September beginnen wird, steht vor dem Abschluss;

Aufzucht von Perlhühnern und kleinen Bibern (Agouti) in Korì: laut den letzten Na-
chrichten steht das Projekt vor dem Abschluss; wir warten auf das entsprechende Beleg-
material;

Lourou: der Bau der drei Häuser für die Lehrer/innen der Grundschule ist an einem 
guten Punkt angelangt:

Anfang Oktober werden wir das Nötige für die Wasseranlage versenden: Metallplatten 
für den Wasserspeicher, die in Carrefour zusammengesetzt werden, eine Rohrleitung von 
2000 m, Traverse, ein Stromaggregat mit Unterwasserpumpe.

Produktion und Ernährung in Schulen von 7 Provinzen: der Bau des Schulraumes ist 
beinahe beendigt; vom 8.-15. August hat in Laba die erste Schulwoche mit den Kindern 
und den Lehrer/innen stattgefunden.
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Schülerheim „Antonianum“ in Laba: Erstaunen und große Freude brachte uns die 
Auszeichnung (wir erhielten eine Kopie des Schriftstückes), die vom Gouverneur der Region 
Zentrum-West dem Schülerheim am 13. Juli 2010 für die hervorragenden Ergebnisse der 
Schüler/innen im Jahr 2010 zuerkannt wurde.

Dem Lehrkörper und den Schülern (ca.180), die ihren Fleiß gezeigt haben, möchten wir 
unseren herzlichsten Glückwunsch aussprechen! Der beste Preis ging an Y. Edith als beste 
Schülerin der Region; sie ist eine Schülerin des Schülerheimes Antonianum. Sehr gut Edith! 
Mit deinem Fleiß ehrst du alle Schüler/innen der Schule.

Diese Nachricht wird sicherlich auch all jene erfreuen, die seit Jahren mit Fernhilfe für 
Schüler das Schülerheim Antonianum unterstützen.

MISSIONSTAGUNG

Am Freitag, 6. August 2010 nahmen wir am Vormittag in der Cusanus Akademie in 
Brixen an der vom Diözesanen Missionsamt veranstalteten jährlichen Zusammenkunft der 
Missionäre, die von den Missionsländern hier sind und für jene, die sie von hier aus un-
terstützen, teil. Die Erfahrungsberichte aus aller Welt waren sehr wertvoll und erlaubten 
uns, die ganze Welt zu durchschweifen. Von Amerika bis Australien, von den asiatischen 
Ländern bis Afrika waren Missionäre anwesend, die dem Ruf Christi Folge geleistet haben 
und ihr gesamtes Leben in den Dienst der Ärmsten stellen; auch Laien waren zugegen, die 
ihren Dienst längere oder kürzere Zeit in Entwicklungsländern ausübten, darunter auch 
ganz junge.

Einer von ihnen ist im besonderen Stefan aus St. Vigil in Enneberg, 26 Jahre, der im 
Winter Skilehrer ist und sich in den letzten Jahren im Sommer für die Bedürftigsten zur 
Verfügung gestellt hat. Er war drei Monate in Südafrika, um in einer Missionsstation übe-
rall mitzuhelfen, und dann hörte er eine „Stimme“, die ihn immer wieder nach den Sinn, 
den er seinem Leben geben wollte, befragte. Es war ein Weg der Suche und des Erkennens 
seiner selbst und dann folgte die endgültige Entscheidung: am 17. September beginnt 
er die Probezeit als Novize bei den Comboni-Missionären in Padua. Unseren herzlichsten 
Glückwunsch, Stefan!

 Lina und Lia

 
Termine:

- Sonntag, 5. September 2010: Wallfahrt zum Kirchlein in Freienbühel - Palmschoß. 
Treffpunkt um 14.00 Uhr am Beginn des Pfades nach Freienbühel (nach ca. 150 m vom 
Hotel Vallazza, unter der ehemaligen Kolonie POA):

- 28. September 2010 um 18.00 Uhr Vortrag unseres Partners in Afrika Dr. BATIONO 
DANYIPO GEROME zum Thema:

„Aspekte und Problematiken der ländlichen Entwicklung in Burkina-Faso“
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Der Vortrag findet im 1.Stock, Hörsaal Nr. 1.50 der Freien Universität Bozen, Fakultät 
für Bildungswissenschaften in Brixen, Regensburger Allee Nr. 16 statt. Diese Initiative wird 
im Rahmen der vom Amt für Kabinettsangelegenheit der Autonomen Provinz Bozen orga-
nisierten „Woche für Entwicklungszusammenarbeit“ (25.-30.September  2010) in Schloß 
Maretsch, Bozen, veranstaltet.

- innerhalb des Monats November 2010 mòchten wir zwei Abende ùber den afrikanische 
Film mit Cleofhas Adrien Dioma veranstalten. Die Schwierigkeit besteht darin, einen 
geeigneten Raum zu finden. Wir werden das Datum ùber die Presse bekannt geben.

- In der ersten Woche im Dezember findet voraussichtlich im Vorraum zur Bibliothek am 
Domplatz von Brixen der Flohmarkt statt.

Wir laden alle herzlich dazu ein!

Die Bibliotheksecke
Wir blättern in den Büchern...

Giuseppe Carrisi: Alles was du über AFRIKA wissen müsstest, was dir aber niemand 
gesagt hat: Ausbeutung der Rohstoffe, Waffenhandel, AIDS, menschliche Versuch-
sobjekte und Kindersoldaten (Newton Compton Editori, 2009)

Giuseppe Carrisi, Journalist der RAI, Schriftsteller und Regisseur von Dokumentarfil-
men, befasst sich seit Jahren mit den Problemen der Entwicklungsländer, besonders mit 
Afrika; er hat auch zahlreiche Reportagen von Kriegsgebieten gemacht (Palästina, Sierra 
Leone, Uganda, Demokratische Republik Kongo) und veröffentlichte das Buch Kalami va 
alla guerra, das das Phänomen der in bewaffneten Konflikten eingesetzten Kindersoldaten 
behandelt. Über dieses Thema hat er auch einen Dokumentarfilm mit dem Titel Kidogó, ein 
Kindersoldat, gedreht, der beim „Giffoni Filmfestival 2008“ gezeigt wurde.

Afrika heute: zwischen Leistungsfähigkeit und Widerspruch: ein Kontinent zum Ausplün-
dern. Seit ältester Zeit war Afrika ein Land für Eroberungen, und ausländische Interessen 
verhinderten die Konsolidierung von Staaten, es wurde Krieg, Elend und Tod gesät.

Heute, zu Beginn des XXI. Jahrhunderts, nach Jahren von Versprechungen des Westens, 
auf die häufig keine Taten folgten, ist es Afrika trotz seines unbegrenzten Potenzials 
noch nicht gelungen, sich eine politische und wirtschaftliche Einheit zu geben und eine 
gerechte Verteilung der Ressourcen zu erreichen. 

Die bewaffneten Konflikte schaffen einen fruchtbaren Boden für eine ausländische 
Einmischung. Hinzu kommen neue Plagen: vom Terrorismus zur Droge, von der Biopiraterie 
zum klimatischen Notstand.

In seiner Abhandlung zeigt Carrisi auf, wie im Zeitalter der Globalisierung der schwar-
ze Kontinent von einer neuen Form von „Kolonialismus“ unterjocht wird, der neben den 
traditionellen (USA und Europa) neue Protagonisten hat: China, Indien, Brasilien, Iran. 
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Trotzdem kann Afrika in den letzten Jahren ein erhebliches wirtschaftliches Wachstum 
verzeichnen, was hauptsächlich auf die Nachfrage nach „schwarzem Gold“ zurückzuführen 
ist. Dies könnte diesem Kontinent ermöglichen, die große Verspätung aufzuholen. Damit 
dies gelingt, ist es jedoch notwendig, einige ausschlaggebende „Knoten“ zu lösen, hebt 
Carrisi hervor – „governance“, AIDS, neue Technologien, Verwaltung der Ressourcen – und 
es sollte vor allem den Afrikanern erlauben, ihr Schicksal und ihre Zukunft selbst in die 
Hand zu nehmen.

Ich weise darauf hin, dass die Bibliothek jeden Donnerstag von 16.00 – 17.00 Uhr 
geöffnet ist.

        Bianca

Verstorbene Freunde:

Ein besonderes Gedenken an: DEL PICCOLO Maria Wwe. Ribul (unser Mitglied), QUERISA 
Ester Ww. Forner und COLTRI Mario

Wir erinnern daran, dass

•	 sich	 der	Mitgliedsbeitrag in unserem Verein für ein ordentliches Mitglied auf Euro 
10,00 jährlich und für Förderer auf Euro 62,00 beläuft;

•	 Fernhilfe für Schüler/-innen des Heimes „Antonianum“ in LABA: Euro 200,00 jährlich;
•	 Hilfe für die Einschreibung in die Oberschule: €Euro 30,00
•	 Für	das	Buch	„Favole	dal	Burkina-Faso/Geschichten	aus	Burkina-Faso“:	Euro	20,00	(wir	

können es auch mit der Post zusenden).
•	 CD, Musik und Gesänge von GEORGES OUEDRAOGO, herausgegeben von unserem Verein 

Euro 15,00

Spenden können auf die Bankkonten unter dem folgenden IBAN-Kode eingezahlt werden:

Sparkasse Brixen:  IT39 L060 4558 2200 0000 5003 345
Volksbank Milland:  IT42 O058 5658 2210 0757 0025 604
Raiffeisenkasse Brixen: IT 82 G 08307 58221 000300209716
Postkontokorrent:  IT 23 L 07601 11600 000027275353

Mit herzlichen Grüßen

Der Vorstand                                                 
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Aspekte und  
Problematiken  
der ländlichen  
Entwicklung in  
Burkina Faso
Vortrag von
Dr. Prof. Bationo Danyipo Gérome
Experte für Entwicklungsfragen  
in Burkina Faso
Moderator: Prof. Alessandro Ruggera

Dienstag, 28. 09. 2010, 18.00 Uhr
Brixen, Regensburger Allee 16,  
im 1. Stock, Saal 1.50 des Gebäudes  
der Freien Universität Bozen

Die Veranstaltung findet im Rahmen der Woche  
der Entwicklungszusammenarbeit (25. - 30. September 2010)  
im Schloss Maretsch in Bozen statt.  

Aspetti e problemi dello  
sviluppo rurale integrale  
in Burkina Faso
 
Conferenza con
Dott. prof. Bationo Danyipo Gérome
Esperto di tematiche dello sviluppo in Burkina Faso
moderatore: prof. Alessandro Ruggera

Martedí, 28. settembre 2010, ore 18.00
Bressanone, Viale Ratisbona 16, presso la sala 1.50  
sita al 1° piano del palazzo della Libera Universitá di Bolzano
L’iniziativa si inserisce nell’ambito della „Settimana della Cooperazione allo sviluppo“ (25 - 30 settembre 2010)  
a Castel Mareccio a Bolzano, organizzata dall’Ufficio Affari di Gabinetto della Provincia Autonoma di Bolzano

con il Patrocinio del Comune di Bressanone


