
Kinder im Kontext spiritueller riten in togo, indien und thailand

eine ausstellung von ubuntu – Kulturinitiative von sos-Kinderdorf

Kind & Ritual
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FotograFien und exponate 

von gert Chesi

museum der vÖlKer sChWaZ



0504

Ubuntu als Lebensphilosophie ba-
siert auf Liebe, Vertrauen, Verant-
wortung und Achtsamkeit. „Du 

hast ubuntu!“ gilt in Afrika als große Aus-
zeichnung und Ehre. So wurde ubuntu 
zum Namensgeber der Kulturinitiative 
von SOS-Kinderdorf, die sich als Inspi-
ration in unserer Zivilgesellschaft ver-
steht, um gemeinsam mit KünstlerInnen 
die Stimme für eine geglückte Kindheit 
zu erheben. 
ubuntu betrachtet allgemeine Wertvor-
stellungen im menschlichen Sein: Werte 
stehen im allgemeinen Sprachgebrauch 
für erstrebenswerte, moralisch „gute“  
Eigenschaften in einer Gesellschaft. 
Diesen werden Ideen, Handlungsmuster 
oder Charaktereigenschaften zuge-
schrieben. Mitunter gelten Werte als be-
stimmende, festgesetzte Elemente einer 
Kultur, insofern sie Sinnzuschreibun-
gen innerhalb eines Sozialsystems fest-
legen. Oft sind sie die Sinnstiftungen im 
Leben der Menschen. Sie geben Orien-
tierung und Halt. Die Kultur ist das Medi-
um, in dem Wertvorstellungen weiterge-
geben und verändert werden können, 
entweder durch direkte Vermittlung 
oder durch vermittelnde Gewohnheiten, 
Bräuche oder Rituale. 

Unter Kultur verstehen wir landläufig alle 
vom Menschen selbst gestalteten Her-
vorbringungen, zum Unterschied zu der 
von ihm nicht geschaffenen und nicht 
veränderten Natur. Individuelle Werte 
werden im fachsprachlichen Gebrauch 
der deutschsprachigen Philosophie als 
Teilaspekte „des Guten“ gesehen. Dar-
über hinaus existiert ein breites Spekt-
rum philosophischer Wertbegriffe sowie 
moralphilosophischer Rahmentheorien.

MIT DER UBUNTU-AUSSTELLUNG KIND & RITUAL 
WIRD EIN REFLEXIONSRAUM ZUR GLOBALEN KINDHEIT 
ERÖFFNET, DER EINBLICKE IN SPIRITUELLE RITEN UND 
FESTE ANDERER KULTUREN GIBT.

„nur Weniges Kann verhindern, 

dass die mensChliChe natur geWalttÄtig Wird, 

aBer vertrauen, hilFsBereitsChaFt, pFlege von Kunst 

und alte rituale, die respeKtvoll 

BeiBehalten Worden sind, KÖnnen es.“

Dirigent Lord Yehudi Menuhin
erhielt 1997 die Otto-Hahn-Friedensmedaille der Vereinten Nationen

Wie entstehen Werte? Gibt es Werte an 
sich überhaupt oder gibt es nur Dinge 
und Rituale, denen wir Werte zuschrei-
ben? Für ubuntu sind Werte in erster 
Linie in Zusammenhang mit anderen 
Menschen zu sehen. Werte entstehen 
im direkten Kontext zur Beziehung der 
Menschen untereinander. 

VOM SOZIALWERK ZUM 
KULTURWERK MIT UBUNTU 
ubuntu als Kulturinitiative von SOS- 
Kinderdorf versucht daher kulturelle Zu-
sammenhänge herzustellen – Werte aus 
religiöser, soziologischer, philosophi-
scher Sicht zu betrachten, um sie mittels 
verschiedenster Kultur-Veranstaltungen 
sicht- und wahrnehmbar zu machen.
Mit Gert Chesis Fotografien widmen wir 
uns Kindern ferner Länder, die in spi-
rituellen Riten und Festen eingebettet 
sind. Sie spielen als Symbole eine große 
Rolle, werden als „kleine Geister“ gehul-
digt oder dienen als schicksalsbehaftete 
Wiedergeborene. Im Rahmen dieser 
Ausstellung soll Spiritualität im weitesten 
Sinne als achtsame Geistigkeit verstan-
den werden und nicht auf einen spezifi-
schen, religiösen Sinn ausgerichtet sein.

RITUALE UND FESTE ALS 
KRAFTqUELLEN
Rituale (von lateinisch ritualis) sind nach 
vorgeschriebenen Regeln ablaufende, 
feierlich-festliche Handlungen mit großer 
Symbolkraft. Sie werden häufig von be-
stimmten Wortformeln und festgelegten 
Gesten begleitet und können religiöser 
oder weltlicher Art sein (Gottesdienste, 
Hochzeiten, Begräbnisse). Rituale wer-
den in allen Ländern der Welt als große 
Kraftquellen verstanden, denen eine 
stützende Funktion zugeschrieben wird 
und die vor allem in einer sozialen Ein-
heit gefeiert werden. In Togo, Indien und 
Thailand werden Rituale praktiziert, um 
den Körper zum Ausdrucksmittel des 
Geistes zu machen und Emotionen frei-
zusetzen. Rituale entspringen einer tief 
verwurzelten, menschlichen Sehnsucht 
und haben seit Jahrtausenden Tradition.

Der Fotograf, Journalist und Autor Gert 
Chesi hat Reportagen über Feste und 
Zeremonien in Togo, Indien und Thai-
land verfasst, die im vorliegenden Kata-
log in Auszügen zu lesen sind und die 
präsentierten Bilder und Exponate er-
klären. Die kinderdörflichen Länderinfos 
sollen über die wert(e)volle, internatio-
nale Arbeit informieren. Wie Rituale in 
der großen Familie SOS-Kinderdorf ge-
sehen werden, erfahren Sie auf Seite 39. 

DAS GRÖSSTE KINDLICHE RITUAL 
IST DIE GEMEINSAM GETEILTE 
AUFMERKSAMKEIT, GETRAGEN VON 
UBUNTU-WERTEN WIE RESPEKT, 
VERANTWORTUNG, GEMEINSCHAFT 
UND WERTSCHäTZUNG.

Die Kulturinitiative ubuntu will zeigen, 
wie Kinder leben inmitten von spiritu-
ellen Riten und Festen, die uns oftmals 
fremd erscheinen. 

Die Ausstellung KIND & RITUAL begegnet allen Lebenswelten 
mit Toleranz und Achtsamkeit und soll ein bewusstmachender 
Appell für eine kindgerechte Welt sein.

—
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UM ES VORWEG ZU NEHMEN … 
ich habe in all den Jahren, die ich 
als Fotograf tätig war, kaum Kin-

der fotografiert. Als nun die Einladung, 
eine ubuntu-Fotoausstellung mit Kinder-
bildern zu machen an mich herangetra-
gen wurde, war ich zunächst ratlos. Erst 
eine Sichtung des Archives zeigte, dass 
es doch auch Kinderbilder gab. Bilder, 
die in einem anderen Kontext entstanden 
sind und mir daher nicht alle in Erinne-
rung geblieben sind. Die Kinder, die ich 
fotografiert hatte, standen auf irgendeine 
Weise im Zusammenhang mit ethnogra-
phischen Ereignissen. Meistens waren 
es Rituale oder Feste, bei denen sie zu-
fällig, aber auch mitgestaltend zugegen 
waren. Erst jetzt wurde mir klar, dass sie 
eine viel größere Rolle spielten, als ich 
es wahrhaben wollte.

Als beim Schreiben dieser Zeilen der 
Tod von Shirley Temple übers Fernse-
hen verkündet wurde, erfuhr ich, dass 
sie - als Amerikas berühmtester und 
damals jüngster Filmstar - glücklich in 
dieser Rolle war. Offensichtlich hatte 
sie durch diese ungewöhnliche Karriere 
keinen Schaden genommen. In diesem 
Zusammenhang erinnerte ich mich an  
Kinder-Schönheitswettbewerbe, die ich in 
Thailand gesehen habe. Geschminkt und 
auf wackeligen Stöckelschuhen mimten 
kleine Mädchen Erwachsene. Andere 
Länder, andere Sitten. Als Fotograf bin 
ich geduldeter Beobachter, ich darf eine 
Meinung haben, Kritik steht mir nicht zu. 
Trotzdem frage ich mich, ob sich diese 
Mädchen in einigen Jahren als einfache 
Verkäuferinnen um Kunden bemühen 
oder in Bangkoks Rotlichtviertel ihre 
Körper zu Markte tragen werden? Schon 
diese Frage verrät die Sicht des Europä-
ers, der wie alle anderen Opfer seiner 
Umwelt und Erziehung ist. 

Gert Chesi wurde am 22. August 1940 in Schwaz geboren. Im Alter von 19 Jahren erwachte 
sein Interesse an Afrika und Asien. Seine erste, fünf Monate dauernde Reise in den Sudan 
weckte 1960 seine Sammlerleidenschaft.
1964 verbrachte er acht Monate im Urwaldspital von Albert Schweitzer und berichtete als 
Journalist und Fotograf über seinen Aufenthalt. Von da an publizierte er zunehmend in  
überregionalen Medien. Es folgten 14 Jahre als ORF-Mitarbeiter. 
1974 erschien das erste von 14 Büchern zum Thema Afrika, weitere Veröffentlichungen und  
Vorträge folgten. In den 1980er-Jahren kam es zur Berufung als Lektor an die Innsbrucker  
technische Universität, wo er zehn Jahre am Institut für Raumgestaltung Fotografie unterrichtete. 
1995 gründete er das „Haus der Völker“ in Schwaz, ein ethnologisches Museum, das über  
tausend Exponate seiner Sammlung zeigt. Heute lebt Gert Chesi in Togo und Bangkok.  
In regelmäßigen Intervallen ist er auch in seiner Heimatstadt Schwaz anzutreffen, wo er die 
Geschicke seines Museums leitet. 

vorWort 
von ger t  Chesi

KINDER BEIM FEST.
Das ist eine andere Kategorie. Sie wer-
den mitgenommen, einbezogen oder als 
Somnambule erkannt, sie sind Wieder-
geborene oder haben ein Amt geerbt, 
das sie auf Gedeih und Verderb in eine 
schicksalshafte Rolle drängt. Dalai Lama 
war einer von ihnen, ein Auserwählter, 
um dessen Schicksal ihn viele beneiden. 
Es gibt aber auch die anderen, die ge-
opfert werden, oder ein Leben in Ein-
samkeit und Entbehrung erleiden. Sie 
haben keine Wahl, andere bestimmen 
über ihr Leben. In Westafrika gibt es bis 
heute Kindersklaven, die von ihren Eltern 
an sektiererische Priesterinnen verkauft 
werden. Ob das im Umfeld des Juju 
oder Voodoo geschieht, ist unerheb-
lich, das Milieu, in dem Unterdrückung 
und Ausbeutung beheimatet sind, kennt 
keine Grenzen. Im Sudan hat man da-
mit begonnen, Sklavenkinder zurück zu 
kaufen. Amerikanische Aktivisten waren 
erstaunt, dieselben Kinder - weil sie von 
ihren Eltern erneut verkauft wurden – ein 
zweites Mal angeboten zu bekommen. 

KINDERSCHICKSALE SIND SCHICK-
SALE WIE DIE ALLER ANDEREN UND 
DOCH MACHEN SIE UNS IN HÖHE-
REM MASSE BETROFFEN. 
Ihre Wehrlosigkeit und Unschuld rühren 
uns an, die Ohnmacht etwas zu verän-
dern ist unbegreiflich und führt in die 
Depression. Wer da das Glück hat, la-
chenden Kindern zu begegnen, der ist 
ein Privilegierter. Vielleicht war es mir 
deshalb nicht bewusst, Kinder fotogra-
fiert zu haben, weil sie sich in einem hu-
manen und gesellschaftlich plausiblen 
Rahmen aufhielten. Ich habe sie nicht 
bewusst fotografiert, sie gelangten ohne 
mein Zutun auf die Bilder. Als ich die 
Kamera auf sie richtete, waren andere 
Motive angedacht. 

—

Immer waren es Feste oder Zeremonien, 
bei denen sie wie beiläufig zugegen  
waren. Erst die Selektion der Fotogra-
fien ließ sie zu einer Gruppe werden. 
Ihre Abstammungen liegen weit von- 
einander entfernt, Kontinente trennen 
sie. Stärker aber ist das Verbindende. Sie 
alle sind ein wertvoller Teil ihrer Völker, 
sie sind die Erwachsenen von morgen. 

WENN NIETZSCHES ZARATHUSTRA 
BEOBACHTET, DASS SCHON IM 
SäUGLING DER GREIS VERANLAGT 
IST, DANN LEBT UMSO MEHR DER 
ERWACHSENE IM KIND. 

Katastrophen dominieren die Nachrich-
ten, deshalb sind unbeschwerte Kinder 
aus den Medien verschwunden. Der 
Zeitgeist hält die schlechte Nachricht 
für die gute, da ist kein Platz für ihr 
fröhliches Durcheinander. Sie aus dem 
Blickwinkel des Ethnographen wieder zu 
entdecken, war eine Überraschung. Ich 
danke Julia Sparber als Kuratorin der 
Ausstellung, dass ich über diesen Um-
weg einen anderen Blick auf mein Archiv 
werfen durfte. 
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afrika – das 

verschlossene gefäß?

Afrika von außen gleicht einem 
verschlossenen Gefäß, man er-
kennt alles, mit Ausnahme des-

sen, was es birgt. Um einzutauchen in 
die Überlieferungen und Traditionen Af-
rikas, bedarf es außer einer Fahrkarte 
einer gewissen Unerschrockenheit, die 
bereit ist, westliche Logik und Rationa-
lität außer Acht zu lassen und Träume, 
Fantasien, Trancen oder Orakelsprüche 
als gelebte Fakten zu respektieren. Wer 
dazu fähig ist, wird auch in der Lage 
sein, den Deckel des Gefäßes zu öff-
nen, um Schritt für Schritt in eine Welt 
zu gelangen, die gleichzeitig Fiktion 
und Realität ist. Sich darin zu verlieren 
ist eine der Gefahren, das Erlebte nicht 
zu verstehen, die andere.

War es der kolonialisierte Kontinent mit 
seinen freundlich dienenden Menschen 
oder war es die postkoloniale Zeit mit 
ihren Diktaturen und korrupten Eliten, 
mit ihrer Folter und den politischen  
Morden? Beides sind Schöpfungen einer 
Gesellschaft, die jahrhundertelang aus-
gebeutet und missbraucht wurde, erst 
von den Kolonialherren und dann von 
ihren eigenen Despoten. Das alte Afrika, 
das wir vergeblich suchen, ist eine Fik-
tion. Dieses Afrika beruft sich auf eine 
Zeit, die lange schon Geschichte ist, eine 
Zeit, die nicht weniger kriegerisch und 
grausam war als die Gegenwart. Schon 
lange bevor die Europäer kamen, hat-
ten die Afrikaner unter Stammeskriegen, 
rassistischen Übergriffen und interner 
Sklaverei gelitten. Die Bereitschaft zu 
Gewalt und Verbrechen gab es zu jeder 
Zeit, nur die Motive waren andere. 

Wie der europäische Nationalismus sei-
ne Verbrechen mit dem Erhalt der Rasse 
rechtfertigte, so legalisierten die afrikani-
schen Religionen, aber auch die macht-
hungrigen Potentaten ihre Ansprüche als 
von den Göttern gewollt. Für Herrscher 
und Diktatoren waren es oft kultische 
Anlässe, die man zur Beseitigung unbe-
quemer Rivalen heranzog, für die ein-
fache Bevölkerung war es die Hexerei, 
die Angriffe auf Nachbarn rechtfertigte. 
So entwickelte sich die schwarze Magie, 
eine geheime Macht, die von Priestern 
und Häuptlingen, aber auch von interes-
sierten Laien erlernt werden konnte.
Mit schwarzer Magie werden heute 
noch Feinde verflucht oder Nebenbuh-
ler ausgeschaltet, se kann krank machen 
oder Unfälle provozieren. Die weiße 
Magie hingegen ist die Disziplin jener 
Priester und Zauberer, die sich zum Gu-
ten bekennt. Sie hilft dabei, Heilungen zu 
vollbringen und das Leben zu protegie-
ren. Mehr noch, sie kann Reichtum und 
Erfolg bringen, vorausgesetzt man glaubt 
an sie. 

01

Yeke Yeke, ein Voodoo-Fest 
mit festlich gekleideten 
Kindern in Glidji, dem Vatikan 
des Voodoo in Togo (Seite 09)

02

Festival der „schwarzen  
Götter“ in Aledjo/Togo

03

Jungfrauen von Adjifo beim 
Tanzfestival in Aledjo/Togo

04

Yeke Yeke, Fest des  
„heiligen Steines“

03

02

04
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voodoo – ein Bouquet 

von Widersprüchen

Voodoo von außen betrach-
tet macht Angst, weil es fremd 
ist. Alles Fremde macht Angst, 

denn es kann weder verstanden noch 
beherrscht werden. Voodoo von innen, 
das ist Geborgenheit und Glauben und 
der Schutz durch die Götter. Es ist die 
Nähe der Ahnengeister und die Wahr-
heit des Orakels. Es ist aber auch die Fä-
higkeit, in der Trance seine Identität zu 
tauschen mit der der Götter und Geister.  

Einmal Gott sein, wer möchte das nicht? 
Einmal in wilden Exzessen den Mächti-
gen trotzen, ohne Angst und Hemmung. 
Das alles kann der Körper leisten, wenn 
sein Geist bereit ist, ihn zu verleihen. So 
schließt sich der Kreis des ganzheitli-
chen Denkens, das alles mit einbezieht. 
Alles, so wollen es die Voodoos. Das 
Richtige und das Falsche, das Böse und 
das Gute, das Erhoffte und das Aufge-
gebene, das Kranke und das Gesunde. 
Der Voodoo-Glaube umfasst nicht we-
niger als die Welt und das All, sein Bio-
top ist grenzenlos, daraus zieht er seine 
Schlüsse. Dass es funktioniert, beweisen 
70 Millionen Gläubige. Und es wird so 
lange gut gehen, bis einer von ihnen auf 
die Idee kommt, weit über 6 Mrd. Men-
schen auf dieser Erde zu bekehren. So 
lehrt es uns die Geschichte. Und eines 
noch: Bisher waren es nur die monothe-
istischen Religionen, die aufgrund ihres 
Wahrheitsanspruchs Kriege provoziert 
haben. 

die vielgöt terei 

der afr ikanischen 

religionen ist 

prinzipiel l  tolerant

und fr iedl ich.
 
Wenn neue Götter auftauchen, werden 
sie einbezogen, nicht bekämpft. Über je 
mehr Götter ein Kultkreis verfügt, des-
to angesehener sind seine Priester. Das 
Fremde wird oft als Chance empfun-
den, manchmal, um daraus zu lernen, 
meist aber um sich mit seiner Hilfe zu 
bereichern. Das Fremde auszuschließen 
hieße eine Chance vergeben, alles soll 
zumindest versucht werden, umdenken 
kann man immer noch. 

Es ist die Eigenheit afrikanischer Welt- 
anschauungen, dass Fakten nichts End-
gültiges sind. Ein Orakelspruch ist zwar 
verbindlich, seine Vorhersagen aber sind 
abwendbar. Ein Voodoo-Priester brach-
te es auf den Punkt: „Es ist, wie es ist, 
es kann aber auch ganz anders sein“. 
Das soll heißen, dass sich selbst das 
auswegloseste Schicksal wenden kann; 
dass eine reale Bedrohung sich wie 
Wasserdampf verflüchtigt, wenn man im 
richtigen Moment gegensteuert. Selten 
vermag dies der Normalsterbliche. Die 
Priester und Medizinmänner sind dazu 
berufen, das Schicksal wie die Götter zu 
manipulieren. Das alles funktioniert nur 
in einer Gesellschaft, deren Priester sich 
über die Götter erheben und deren Göt-
ter sich durch Opfergaben und Gebete 
bestechen lassen. Lediglich einer ist da-
von ausgenommen: Mawu, der Schöp-
fer allen Lebens und der Welt. Er thront 
unnahbar über allem und ist durch nie-
manden erreichbar.

In der Ausstellung KIND & RITUAL 
werden Fotos gezeigt, die in einem re-
lativ kleinen Raum an der afrikanischen 
Westküste entstanden sind. Dennoch 
ist stets von „Afrika“ die Rede, viel-
leicht deshalb, weil die Bewohner von 
Togo, Benin, Ghana oder Nigeria auch 
besonders stolz darauf sind, Afrikaner 
zu sein. Trotz der Armut und großer 
Probleme. Deren Volkstanzgruppen 
tragen nationale Fahnen mit sich, un-
zählige Lieder besingen ein Afrika, das 
vermeintlich an der Westküste liegt. 
Dass es ungeachtet der Entwicklungs-
hilfe-Milliarden keinen Fortschritt gibt, 
quittieren sie mit einem Achselzucken. 
Das Leben in Armut hat hier Tradition 
wie auch das Leben in Reichtum, das 
zeigen ihnen tagtäglich die gesell-
schaftlichen Eliten. Wie es zu diesem 
Reichtum kommt, ist kein Geheimnis. 
Trotzdem sehen sie ihre Vorbilder in 
diesen Kreisen und übernehmen auch 
gern deren Moral. 
Es wird ein weiter Weg sein, diese Völ-
ker in eine harmonischere Zukunft zu 
führen, doch die Voodoo-Priester ha-
ben bereits damit begonnen. Mit Zau-
berei und Magie wollen sie Wohlstand 
schaffen und eine verlorene Ethik wie-
derbeleben. 

05

Prozession der Mamissis.  
Sie sind die Voodoo-Prieste-
rinnen und Trägerinnen 
der Traditionen. 

06

Mittagspause einer Mutter 
mit ihrem Baby. Das Idyll lässt 
die Probleme verblassen.

05

06
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07

Ein Voodoo-Priester mit  
seiner Tochter in Glidji / Togo

08

Familie in Togo bei der  
Sonntagsmesse

09

Eine Voodoo-Priesterin 
(Mamissi) mit einer Voodoosi 
(Ministrantin) in Aného/Togo

07

08

09
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agbodrafo – verrückt, 

aber frei

Einmal im Jahr spielen die Be-
wohner des westafrikanischen 
Dorfes Agbodrafo verrückt. Für 

ihr bizarres Treiben gibt es einen gu-
ten Grund. Sie gedenken der Ahnen, 
die sich durch solche Aktionen vor 
Versklavung retten konnten.

Die Lebendigkeit afrikanischer Kultu-
ren und ihre unerschöpfliche Kreativität 
dürften durch das Fehlen einer Schrift 
entstanden sein. Überlieferungen waren 
ungenau und schufen so immer wie-
der Platz für neue Interpretationen und 
Ideen. Wie bei der „stillen Post“ ver-
ändern sich die mündlich verbreiteten 
Botschaften, und je öfter sie weitergege-
ben werden, umso weiter entfernt sich 
ihr Wahrheitsgehalt vom Ursprung. Die 
Bewohner von Agbodrafo, einer kleinen, 
aber geschichtsträchtigen Siedlung an 
der afrikanischen Westküste, können ein 
Lied davon singen.
Jedes Jahr im September kehrt das Ge-
denkfest Epe Ekpe wieder. In den Orten 
Glidji und Anecho erinnert man sich an 
die Ankunft der Urahnen und des Grün-
derpaars, Atá Kpessu und Mamá Kole, 
die mit ihrem Anhang vor den Sklaven-
jägern geflüchtet waren und einen schier 
unendlichen Fußmarsch auf sich ge-
nommen hatten, um schließlich in Porto 
Seguro, dem sicheren Hafen, und später 
in den Dörfern weit ab von der Lagune 
eine neue Heimat zu finden. Hier waren 
sie sicher, aber glücklich waren sie nicht, 
denn die Mina, denen sie angehörten, 
waren ein Volk von Fischern, die mit den 
Gewohnheiten des bäuerlichen Lebens 
nicht vertraut waren. So drängten sie 
wieder an die Küste, wo sie Fischer sein 
durften und allmählich ein ihnen ange-
messenes Leben verwirklichten.

Seit 350 Jahren gedenken sie nun die-
ser langen und gefährlichen Flucht, sie 
ehren die Weisheit der Ahnen, die mit 
Tapferkeit und List das Überleben des 
Clans gesichert haben. Im Rahmen der 
Feste hat sich Glidji, das auch der Va-
tikan des Voodoo genannt wird, ins 
Zentrum gedrängt. Der heilige Stein und 
die damit einhergehenden Zeremoni-
en sind Legende. Wenn sich auch in all 
den Jahren die Voodoo-Gläubigen un-
politisch gegeben haben, so war doch 
nicht zu übersehen, dass parteiorientier-
tes Machstreben auch innerhalb dieser 
autochthonen Gesellschaft Platz zu grei-
fen begann. 2012 war es dann so weit: 
Fünf Jahre, nachdem Faure Gnassingbé, 
der Staatspräsident, dem Fest zusätzli-
chen Glanz verliehen hatte, kam es zum 
Affront. Über hundert zum Teil schwer 
Verletzte waren das Resultat, das Fest 
wurde abgebrochen. 
Drei Tage später traf man sich unter Mi-
litärschutz im nahen Agbodrafo, um dem 
Protokoll Genüge zu tun und der Ahnen 
zu gedenken. Diesmal sollte es ganz an-
ders kommen. Das Fest blieb friedlich, 
nur eine Gruppe nackter Männer sorg-
ten für Heiterkeit und auch für Kritik. Ein 
Passant erklärte das so: Als vor 350 Jah-
ren die Sklavenjäger auftauchten, um 
die stärksten Männer und die schönsten 
Frauen einzufangen, hatte der Häuptling 
eine Idee. Er befahl den Bewohnern, sich 
zu entkleiden, mit Schlamm zu bemalen 
und wirres Blattwerk umzuhängen. Zu-
dem sollten sie sich wie Geisteskranke 
gebärden. Als die Sklavenjäger das Dorf 
erreichten und nur Verrückte sahen, 
resignierten sie, denn mit solchen Leu-
ten war kein Geschäft zu machen. Auf 
diese Weise hätten alle überlebt. Die 
Nachkommen feierten nun das Jahres-
fest im Gedenken an ihre Ahnen mit der 
gleichen Verrücktheit, die damals deren 
Leben gerettet hatte.
Der Erzähler war mit seiner Geschichte 
noch nicht fertig, da wurde ihm schon 
widersprochen: So sei es nicht gewe-
sen! Die „stille Post“ war offensichtlich 
beim letzten Adressaten angekommen 
und hatte sich unterwegs gehörig ver-
ändert ...
Zwei Tage nach dem Fest, es war längst 
wieder Ruhe im Dorf eingekehrt, ge-
währte der König ein Interview. Er sollte 
nun richtigstellen, was so fehlerhaft inter-
pretiert wurde. Apetu Mensah Assiako-
ley der Fünfte erzählte, nicht ohne sich 
auf seinen Vorgänger King John Aholu 
Sédo Mensah den Ersten zu berufen, 
dass die Geschichte so verlaufen sei:

Als sich eine Gruppe eines Stammes, 
der ursprünglich im heutigen Ghana 
beheimatet war, von Mina aus auf die 
Flucht begab, behängten sich alle – um 
nicht erkannt zu werden – mit Grün-
zeug, das sie am Wegrand fanden. So 
wanderten sie in der Nacht, während 
sie sich am Tage verborgen hielten, ih-
rem fernen Ziel entgegen. Unter dem 
Blattwerk transportierten sie auch ei-
nen heiligen Stuhl, jenes Symbol der 
politischen Zusammengehörigkeit, das 
bei allen Akan-Völkern, besonders bei 
Ashante, von größter Bedeutung ist. 
Mutig und schlau erreichten sie nach 
einem langen Marsch die Lagune bei 
Anecho, wo sie sich im Umkreis an-
siedelten. Dass sich Geisteskranke oft-
mals mit Schlingpflanzen behängen, ist 
evident, es gebe aber keine Verbindung 
zu den Ahnen, diese hätten die Pflan-
zen zur Tarnung verwendet.

Die Nacktheit wurde zum Teil des Fes-
tes und wurde respektiert. König Apetu 
Mensah lehnte sich in seinen Thorn und 
erklärte kopfschüttelnd: „Es wird immer 
schlimmer in den letzten Jahren. Die 
Bräuche verselbständigen sich und es 
wird alles getan, um sie möglichst vulgär 
aussehen zu lassen.“
In einigen Jahren wird wohl niemand 
mehr wissen, was der Auftritt der nack-
ten Männer zu bedeuten hat. Obwohl 
inzwischen Schrift und fotografierende 
Mobiltelefone existieren, gibt es den-
noch keinen Archivar in Agbodrafo, der 
dokumentiert hätte, was war und was 
gerade geschieht. So mögen es uns die 
Bewohner der Küste von Togo nachse-
hen, wenn wir uns oberflächlich, aber in 
bester Absicht dieser Aufgabe genähert 
haben. 

10

„Fest der Narren“  
in Agbodrafo/Togo.  
Jedes Fest beginnt mit 
einer großen Prozession 
durch das Dorf.

11

Eine Gruppe Jugendlicher 
behängt sich mit Lianen. 
Es sind die gleichen 
Pflanzen, mit denen sich 
ihre Ahnen tarnten, um 
von ihren Verfolgern nicht 
gesehen zu werden.

10
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Exponate

Beim Yeke-Yeke-Fest wird der Ahnen 
gedacht, die der Sklaverei zum Opfer 
gefallen sind. Die Mamissis von Glidji 
bringen ihre Venavis (Totenpuppen) 
mit, die ihre eigenen, verstorbenen 
Kinder symbolisieren sollen. Der 
reiche Schmuck und die Körper-
bemalungen weisen die Frauen als 
führende Priesterinnen aus, die ihre 
Kinder immer bei sich tragen. Auf 
den Fetischmärkten werden neben 
Kadavern, Knochen und Fellen auch 
Venavis angeboten.
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Kumbh mela -  das 

Fest  der mil l ionen

Das größte je auf Erden gefeierte 
Fest nahm am 10. Januar 2013 
in Allahbad seinen Lauf. Sech-

zig Tage lang strömten gläubige Hindus 
aus allen Teilen Indiens, aber auch aus 
anderen Ländern zum Ganges, um eine 
Sternenkonstellation zu nutzen, die nur 
alle zwölf Jahre wiederkehrt.

In dieser Zeit verspricht ein Bad im Gan-
ges die Befreiung von Sünden und ande-
ren göttliche Gnaden, wie Heilung, Glück 
und Wohlstand. Für gläubige Hindus ist 
die Kumbh Mela nicht nur die wichtigste 
religiöse Veranstaltung, sie erfüllt darü-
ber hinaus den Anspruch jedes Gläubi-
gen, durch seine Teilnahme in den Kreis 
der Gesegneten aufzusteigen. 
Allahabad ist ein besonderer Ort, er 
trägt den Beinamen Tirth Raj. „König 
der Pilgerstätten“. Die Stadt liegt am Zu-
sammenfluss von Ganges und Jamuna, 
beide heilige Flüsse, deren positive Aura 
die Pilger in religiöse Verzückung ver-
setzt. An den heiligen Tagen, die sich an 
den Gestirnen orientieren, ziehen Millio-
nen Gläubige zum Fluss. Allein das Ge-
fangensein in einer unüberschaubaren 
Menschenmenge macht vielen ausländi-
schen Besuchern Angst. Indien, das von 
Europa aus oft als chaotisch empfunden 
wird, zeigt gerade in diesen Ausnahme-
situationen erstaunliche Gelassenheit. 
Obwohl die Kumbh Mela schon viel frü-
her gefeiert wurde, basieren die ältes-
ten Informationen auf den Schriften des 
chinesischen Reisenden Xuanzang, der 
als Begleiter des Königs Harsha Vard-
hana 644 u. Z. in Prayag, dem späteren 
Allahabad, gewesen ist. Er berichtete 
von Buddhisten und Jaina-Mönchen, 
die im Triveni Sangam ein heiliges Bad 
nahmen. Aufzeichnungen über die Be-
suchermenge gibt es erst viel später. So 
waren es 1906 2,5 Millionen am Mauni 
Amavashya (Neumondtag im Januar), 
1954 7 Millionen, 1989 15 Millionen, 2001 
ca. 30 Millionen und 2013 an die 100 
Millionen Menschen. 

Die modernen Medien haben Kumbh 
Mela weitweit bekannt gemacht, sodass 
eine Entmystifizierung eingetreten ist. 
Längst ist die Peripherie dieses Festes 
säkularisiert, Hollywood-Stars tummeln 
sich neben westlichen Esoterikern und 
Touristen an den heiligen Ufern des Gan-
ges. Millionen Fotos werden gemacht, 
und die Breite der Informationen, aber 
auch die Zugänglichkeit zu den Ritualen 
und heiligen Plätzen verbittert die Fun-
damentalisten unter den Hindus. Inner-
halb des Geländes haben sich Hunder-
te Gurus eingenistet. Sie leben in ihren 
Zelten und empfangen wie die Aussteller 
von Messen ihre Kunden, die Gläubigen. 
In den Zelten wird gebetet, meditiert, 
geheilt, und wie an westlichen Messe-
ständen drängen sich die Neugierigen. 
Besonderes Interesse erwecken natur-
gemäß die Naga Babas, sie sind nackt 
oder mit einem Lendenschurz beklei-
det. Ihre Körper sind mit Asche einge-
rieben und nicht immer zeigen sie sich 
erfreut, wenn Fremde sie umringen. Die 
Naga Babas sind Kampfmönche, die in 
der Vergangenheit ihren Glauben gegen 
den Islam oder andere Religionen ver-
teidigten. Beim Kumbh Mela treten sie in 
Hundertschaften auf und gebärden sich 
wild und kriegerisch. Um Ausschreitun-
gen zu vermeiden, werden sie von rot 
gewandeten Mönchen höherer Klassen 
in Zaum gehalten. Diese scheuen nicht 
davor zurück, mit Schlagstöcken brachi-
al Ordnung zu schaffen.
Ordensangehörige treten stets in Grup-
pen auf und haben Anspruch auf eine 
festgelegte Badezeit. Durch Verspätun-
gen kommt es immer wieder zu Ausein-
andersetzungen. 
Die Ordensbrüder präsentieren sich in 
opulenten Umzügen in unterschiedli-
chen Aufmachungen: Orange oder wei-
ße Kleidung, bemalt oder nur mit Asche 
eingerieben, kahl geschoren oder mit 
meterlangen Haaren, so unterschiedlich 
sind die Sadhus, die heiligen Männer In-
diens. 
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01

Hijras sind mit Engeln und Feen vergleichbar.  
Das „dritte Geschlecht Indiens.“ (Seite 21)

02

Kinder mimen den indischen Affengott  
Hanuman „der mit den Kinnbacken“.

03 

Straßenkinder in Hampi (Südindien). Ver-
ehrung des indischen Affengottes, Gott der 
Gelehrsamkeit und Schutzgottheit der Dörfer.

04

Eine Mutter bereitet das Mittagessen für ihr 
Kind vor – die Küche ist im Freien.
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KUMBH MELA BEDEUTET IM 
HINDUISTISCHEN SPRACH- 
GEBRAUCH „FEST DES KRUGES“

Der Mythos erzählt eine Geschichte, 
der zufolge am Beginn der Zeit ein 
„Milchozean“ mithilfe der Götter und 
Dämonen gequirlt wurde. Dazu benütz-
ten sie die Schlange Vasuki und den 
Götterberg Meru. Ziel des Unterneh-
mens war es, an den Nektar der Un-
sterblichkeit zu gelangen. Sie filterten 
diesen heraus, doch bald entbrannte 
ein Streit und ein Handgemenge, in 
dessen Verlauf vier Tropfen des Wun-
dermittels auf die Erde fielen. An diesen 
vier Stellen entstanden später die Orte 
Allahabad, Haridwar, Ujjain und Nas-
hik, die Städte, an denen die Kumbh 
Mela abgehalten wird. 
Die Feste richten sich nach einem Ka-
lender, der die Konstellation der Sterne 
berücksichtigt. Immer wenn Jupiter, 
Sonne und Mond in einem bestimmten 
Verhältnis zueinander stehen, manifes-
tiert sich Amrit, das heilige Elixier, in 
den Wassern des Ganges. Die Pilger 
nehmen ein Bad an bestimmten Stellen 
des Flusses, das Unsterblichkeit ver-
spricht. Dieses Bad befreit von Sün-
den und ist an astrologisch günstigen 
Tagen um das Tausendfache wirksamer 
als jede andere Form der Buße. Wer 
die Kumbh Mela versäumt, hat den-
noch Hoffnung: Im Rotationsprinzip 
wechseln sich die heiligen Städte ab. 
Dadurch ergibt sich ein Drei- oder 
Sechs-Jahres-Rhythmus, der übliche 
Zwölf-Jahres-Zyklus wird noch durch 
einen weiteren ergänzt, der alle 144 Jahre 
wiederkehrt. Dadurch hat jeder Gläu- 
bige die Gelegenheit, wenigstens ein-
mal in seinem Leben eine Kumbh Mela 
mitzuerleben.
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Kinder werden anlässlich Kumbh Mela 
festlich gekleidet und geschminkt, um für 
das Betteln „schön“ zu sein.

06

Die Naga Babas sind Kampfmönche,  
die ihren Glauben mit Waffen verteidigen 
und seit Jahrhunderten gegen den Islam 
auftreten. Um ihre optische Präsenz beim  
Kumbh Mela-Pilgerfest zu unterstreichen, 
kämpfen sie nackt, mit weißer Asche 
eingerieben.

07

Straßenszene im Vorfeld des Kumbh  
Mela-Pilgerfestes in Allahabad / Nord- 
indien: es gilt als das größte religiöse  
Fest des Hinduismus und der Welt.

08

Ein Fetischmarkt beim Kumbh Mela-Fest.
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holi  -  die mut ter des 

Übermuts

Wenn die Kälte des Winters 
allmählich der Frühlings-
sonne weicht, erwachen 

Indiens Lebensgeister und die der 
Farben. Holi ist die Mutter des Über-
muts, nirgendwo auf der Welt gibt es 
ein Fest, das mit solcher Inbrunst und 
einem derartigen Einsatz gefeiert wird.

Der erste Vollmondtag des Monats 
Phalguna (Februar/März) legt die Städte 
Nordindiens lahm. Um Mitternacht tritt 
eine Verkehrssperre in Kraft, denn schon 
in den frühen Morgenstunden wälzen 
sich Menschenmassen durch die Städte 
den Tempeln entgegen, in denen die 
Farben des Frühlings geweiht werden. 
In Mathura, einem der Wallfahrtsorte 
des Holi, ist es noch bitterkalt, wenn die 
ersten Pilger von den Dächern der Häu-
ser kübelweise mit Farbe übergossen 
werden. Das Holi-Fest dauert mindes-
tens zwei Tage, in manchen Gegenden 
Indiens bis zu zehn Tage. Während des 
Festes fallen alle Schranken. Die stren-
gen Unterscheidungen zwischen den 
Kasten, aber auch die zwischen den Sa-
dhus, den heiligen Männern, und dem 
gewöhnlichen Volk verschwimmen an-
gesichts der Farbkaskaden. Während 
des Spektakels sind alle gleich, niemand 
wird verschont. Am Beginn des Festes 
steht die Verbrennung einer Strohpup-
pe im heiligen Feuer. Eine mythische 
Version des Festes ist Lila, die von der 
Kindheit Krishnas erzählt. Er soll mit sei-
ner Gespielin Radha und den legendären 
Milchmädchen das Spiel der Farben 
zelebriert haben. Für Hindus war das 
ein zärtliches Ritual, ein göttliches Spiel, 
das sich ganz im Gegensatz zum gegen-
wärtigen Holi gewaltlos und harmonisch 
vollzog.
Krishna, der vom Menschenkind zum 
Gott mutierte, nimmt im Hinduismus 
eine besondere Rolle ein. Sie ist die 
Gegenposition zu den gewalttätigen 
Mächten. Seine Vermenschlichung, sei-
ne Fehlbarkeit und seine Leidenschaften 
machen es den Indern leicht, sich mit 
Krishna zu identifizieren. Die meisten 
Mythen, die sich mit seinem Leben be-
fassen, entbehren der Gewalttätigkeiten, 
die sich stets um andere Götter ranken.

09
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11

DAS FEST DER FARBEN IST  
NATURGEMäSS DAS LIEBLINGSFEST 
DER KINDER.

Hier dürfen sie unartig sein. Aus den 
Fenstern der Wohnungen und von den 
Dächern der Häuser kippen sie kübel-
weise Farbe auf die Passanten, unge-
straft dürfen sie sich darüber freuen. 
Holi war früher das Fest der glücks-
bringenden Symbole - ein farbiger 
Punkt auf der Stirn genügte. Heutzu-
tage gibt es bei jedem Holi-Fest auch 
Tote und Verletzte, weil vieles, was  
den Indern im Alltag verboten wird, im 
Rahmen religiöser Feste erlaubt ist. Ag-
gressionen werden ausgelebt. Drogen 
und Alkohol lassen die Grenzen des 
Anstandes überschreiten. Wenn nach 
zwei Tagen die Bilanz des Festes ge-
zogen wird, sind die Tempel und Stra-
ßen noch von einer dicken Farbschicht 
überzogen. Nur langsam verschwindet 
diese, was bleibt, ist eine schimmernde 
Patina, die einen Teil des Flairs indi-
scher Altstadtviertel und hinduistischer 
Tempel ausmacht. Vielschichtig wie die 
überlagerten Farben sind die Ziele und 
Inhalte des Holi.
Es symbolisiert den Sieg des Guten 
über das Böse, in der Natur jenen des 
Frühlings über den Winter. Es ist das 
Fest der Versöhnung und des Verzei-
hens, die Demarkation, an der das Alte 
endet und das Neue beginnt. Wie in 
den Vorstellungen, die mit dem westli-
chen Silvesterfest verknüpft sind, geht 
man davon aus, dass alles besser wird. 
Die Tatsache, dass Katastrophenjahre 
auch mit einer Silvesternacht oder ei-
nem Holi-Fest beginnen, verdrängt man 
tunlichst, denn eine solche Überlegung 
wäre wohl das Ende jeder Hoffnung, in 
Indien wie auch sonst wo auf der Welt.

09

Kind beim Holi-Fest in Mathura/
Nordindien

10

Kinder beim „Spektakel aus  
Farben“ - Holi-Fest

11

Holi-Fest in Mathura/Nordindien
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hijra -  das dri t te

geschlecht indiens

Sie leben in Indien und sind die 
letzten Eunuchen der Welt. Ihr 
Zuhause sind die Tempel der 

Göttin Bahuchara Mata, die auf einem 
Gockel reitet, der als Symbol der Un-
schuld verstanden wird. Ihre Göttin gibt 
den Hijras die Macht zu verfluchen, vor 
allem aber Segen zu spenden. 

Die Lebensweise der verschiedenen 
Gruppen von Hijras ist nicht homogen, 
sie haben weit auseinanderklaffende 
Moralvorstellungen und Lebensformen. 
Die Unschuld des Gockels bezieht sich 
aber bei allen auf ihre androgyne Ana-
tomie, bei der man davon ausgeht, dass 
sie ohne Sexualität auskommt und daher 
Unschuld verkörpert. Tabubrüche sind 
vorprogrammiert, ändern aber nichts an 
der Symbolik.
Hijras gelten in der Gesellschaft Indiens 
als unterste Klasse, der man nicht einmal 
das Recht auf eine Wiedergeburt zuge-
steht. Wenn sie sterben, werden ihre 
Leichname nachts durch die Straßen 
geschleift, die Leiche wird mit Schuhen, 
die sie getragen hat, geschlagen und mit 
den Tüchern, in die sie gewickelt war, 
gepeitscht. Nicht von Fremden, sondern 
von den Hijras selbst, die damit die Wie-
dergeburt verhindern wollen: „Komm 
nie wieder!“ rufen sie, und während 
das grausame Schauspiel seinen Lauf 
nimmt, verschwinden die letzten Pas-
santen, niemand möchte Zeuge dieses 
Rituals werden. Wo die Toten landen, ist 
ein Geheimnis, niemand spricht darüber, 
es gehört zu den großen Tabus ihrer 
Kultur. Ihr Glaube ist zu einem großen 
Teil im Hinduismus eingebettet, wenn-
gleich es auch christliche und muslimi-
sche Hijras gibt. 

HIJRAS SEIEN MIT ENGELN UND 
FEEN VERGLEICHBAR, WESEN OHNE 
GESCHLECHTSTEILE. 

Sie sehen aus wie Frauen, sie klei-
den sich auch wie solche und möch-
ten doch nicht als Frau oder Mann 
bezeichnet werden. Sie sprechen mit 
tiefen Stimmen, denn die meisten Be-
schneidungen finden erst in der Pu-
bertät statt. „Wir sind Hijras, das dritte 
Geschlecht, das weder in der Gesetz-
gebung noch in der Gesellschaft ange-
messen berücksichtigt wird.“ 
Da Hijras naturgemäß kinderlos blei-
ben, hat es sich eingebürgert, dass sie 
verwaiste Kinder aufnehmen, beson-
ders solche, die mit Geburtsfehlern 
im Genitalbereich behaftet sind. Diese 
„Missgeburten“ werden auch von El-
tern gebracht, die kein „missratenes“ 
Kind haben wollen. Sie wachsen in den 
Tempeln heran und werden selbst zu 
Hijras mit all den dort üblichen Verhal-
tensmustern. Viele von ihnen werden 

zur Beschneidung gedrängt, anderen 
wird die Kastration nahe gelegt, weil 
erst durch sie eine vollständige Ehe mit 
der Göttin Bahuchara Mata möglich 
ist. Die später zu erwartenden Leiden 
und das Risiko zu sterben nehmen sie 
in Kauf.
Ihre Lebensbedingungen sind mehr-
heitlich trist, doch es gibt auch wohlha-
bende unter ihnen, die kein anderes Le-
ben als das einer Hijra führen möchten. 
Wer durch die Straßen von Mumbai 
geht, kann sie beobachten. Auf stark 
befahrenen Kreuzungen oder unter Au-
tobahnbrücken tauchen sie auf, drän-
gen sich durch den zum Erliegen ge-
kommenen Verkehrsfluss und betteln. 
Viele reichen eine Münze aus dem Auto 
und empfangen dafür einen flüchtigen 
Segen, ein kurzes Berühren des Kopfes 
mit der segnenden Hand. Dann ziehen 
sie weiter, von Auto zu Auto, und wenn 
sie am Abend in den Tempel zurück-
kehren, bringen sie an guten Tagen ei-
nige Tausend Rupien nach Hause.

12

12  

Hijras-Knabe im  
Koothandavar-Tempel / Mumbai

—

Exponate

stehender Bhairava mit  
Flammendem haar, Begleitet von 
seinem reittier.
Südindien Chola-Periode (850-1150 u.Z.),  
grünlicher Granit

Die Darstellungen Bhairavas sind über den 
ganzen indischen Kulturkreis verbreitet. Er 
gilt als Schutzgott des Landes, der in den 
Tempeln angebetet wird.

ganesha, theatermasKe  
19. Jh. Papiermaché, vergoldet

Ganesha ist eine der beliebtesten Formen 
des Göttlichen im Hinduismus. Ganesha 
wird als gnädiger, gütiger, freundlicher, 
humorvoller, kluger, menschlicher und 
verspielter Gott vorgestellt, der oftmals 
Streiche spielt. Er ist einer der wichtigs-
ten, populärsten, zugänglichsten Götter 
Indiens überhaupt, der fast an jedem 
Straßenschrein verehrt wird. Er ist der 
Sohn des Shiva und der Parvati, mit denen 
er zusammen das Idealbild einer Hin-
du-Familie verkörpert. Ganesha ist von 
allen hinduistischen Göttern der mit der 
größten Präsenz und Popularität außer-
halb Indiens. 
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phi ta Kon - das

geister fest  in

dan sai/thai land

Das kleine thailändische Dorf Dan 
Sai verdankt seine mediale Prä-
senz den Geistern. Phi Ta Khon 

nennen sich die Seelen der Toten, so 
heißt aber auch ein Festival, das die 
friedliche Begegnung zwischen Men-
schen und Geistern zum Ziel hat.

Ob die Entwicklung von Phi Ta Khon der 
Tradition dient, mag angezweifelt wer-
den, für den Fremdenverkehr und die 
Wirtschaft der Region ist sie jedenfalls 
ein starker Impuls. Während des Jah-
res ein verschlafenes Dorf, während des 
Festes ein brodelnder Hexenkessel. Am 
ersten Tag sind es nur einige Tausend, 
die nach Dan Sai kommen, am zweiten 
Tag ist ihre Zahl nicht mehr zu überbli-
cken. Das ist der Tag, an dem die Geister 
sich mit den Menschen vermischen, sich 
zu einer freundlichen Gemeinschaft ver-
binden. Das mag auch der Unterschied 
zu anderen Geistern sein, jene von Dan 
Sai sind liebe Geister, niemand muss 
sich vor ihnen fürchten. Unter den Mas-
ken verbergen sich Jugendliche, Kinder, 
Frauen, Männer, ein Umstand, der den 
Geisterkulten der restlichen Welt gründ-
lich widerspricht. Warum dieses Fest 
so anders ist als jene anderer Völker ist 
schnell erklärt. 

02

03

01

Geschminkte Kinder feiern die lieben 
Geister von Dan Sai. Das Phi Ta Khon 
Fest ist Teil einer sehr jungen Tradition 
und widerspricht den Geisterkulten der 
restlichen Welt. (Seite 31)

02

Phi Ta Kon – ein Fest der Geister in Dan 
Sai, einer kleinen thailändischen Stadt an 
der Grenze zu Laos. Ziel des Festes ist die 
Begegnung von Geistern und Menschen. 

03

Kinder in Dan Sai mit traditioneller,  
laotischer Kopfbedeckung. 
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die seelen der

geister wecken.

Phi Ta Khon ist Teil einer sehr jungen 
Tradition. Hundertfünfzig Jahre – so 
wird erzählt – sind seit jener denkwürdi-
gen Nacht vergangen, in der sich Men-
schen und Geister zum ersten Mal an 
der Grenze zu Laos trafen. Grund dafür 
war eine Feier im Dorf Dan Sai, die eska-
lierte. Reiswein, Palmenschnaps flossen 
in Mengen, die Trommeln und Gesän-
ge wurden immer lauter. So laut, dass 
sie die Seelen der Toten und die Geister 
weckten. Diese kamen nun des Weges, 
um dem Treiben Einhalt zu gebieten. Als 
sie auf die ausgelassene Gesellschaft 
trafen und deren Lieder vernahmen, fan-
den sie Gefallen daran. Es dauerte nicht 
lange und sie mischten sich unter die 
Tanzenden. Schließlich feierten sie mit 
ihnen, bis der Morgen anbrach. An die-
sem Tag wurde Phi Ta Khon, das Fest 
der Geister, geboren. In den darauffol-
genden Jahren begannen die Dorfbe-
wohner kleine Masken zu fertigen, die 
aussahen wie die Geister, die damals 
zu ihnen gekommen waren. So tanzten 
sie über hundert Jahre lang zu Ehren 
der Ahnen. Die Mönche des Klosters 
waren Garant für das Fest, das zum Kult 
wurde und zum Bestandteil der lokalen 
Kultur. Inzwischen sind Fest und Mas-
ken größer geworden, ein Wettlauf ist 
entstanden, an dem sich Maskenträger, 
Notabeln, Prinzen und Prinzessinnen, 
aber auch als Erwachsene geschminkte 
Kinder beteiligen. Sie alle drängen sich 
vor die Objektive und geben dem Fest 
seinen Charakter. 

Für viele Kulte, seien sie nun materieller 
oder spiritueller Natur, naht das Ende, 
wenn sich Politiker oder Tourismusver-
bände ihrer annehmen. Das gilt für das 
Zillertaler Gauderfest genauso wie für 
den Karneval von Rio. Schnell verkom-
men die autochthonen Feste zum Gaudi-
um, tobende Massen bringen ihre Foto-
apparate zum Glühen und werden nicht 
müde, sich ins Zentrum des Geschehens 
zu setzen, um von einer Kamera erfasst 
zu werden. Die Geister von Dan Sai ha-
ben gelernt, damit umzugehen. Gedul-
dig stellen sie sich Tausende Male in 
Position und werden es nicht leid, den 
Besuchern gefällig zu sein. Das Fest ist 
zu einem Jahrmarkt der Eitelkeiten ver-
kommen, es geht nicht mehr um die 
Geister, allein die Selbstdarstellung der 
Besucher dominiert das Geschehen. Bei 
aller Kritik ist aber die Frage nach der Al-
ternative zu stellen: Ist es den Menschen 
zuzumuten, auf zusätzlichen Wohlstand 
zu verzichten, um ihre Tradition „sauber“ 
zu halten, oder ist es die ethno-roman-
tische Schwärmerei, eine Rückentwick-
lung herbeizuwünschen? Es ist ihr Fest, 
sie haben es erschaffen und dürfen es 
in jeder Form weiterführen. Letztlich 
dauert der Rummel nur zwei Tage. Da 
kommen Händler, Schausteller und Be-
sucher in die Region, machen ihre be-
scheidenen Geschäfte und verschwin-
den wieder. Lohnt es sich wirklich, ein 
lokales Phänomen den Massen preis-
zugeben, wenn am Ende nicht mehr als 
wenig Geld und viel Müll übrig bleibt? 
Der Besucher, der Fotograf, der Tourist, 
der Journalist, sie alle sind Nutznießer 
von Phi Ta Khon. Haben sie das Recht zu 
kritisieren? Wer von ihnen ohne Schuld 
ist, werfe den ersten Stein. Das gilt nicht 
nur für Dan Sai, sonden auch für Zell am 
Ziller, Rio und den Rest der Welt.
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Beim Phi Ta Kon – ein turbulentes 
Fest. Dazwischen, als hätten sie 
sich verlaufen, zarte Mädchen und 
Buben – wie Prinz und Prinzessin 
geschminkt. 

05

Kind mit Phi Ta Kon-Maske. Es 
wird ein friedliches Fest gefeiert, 
bei dem sich Menschen und Geister 
zu einer freundlichen Gemeinschaft 
verbinden, in der sich niemand 
fürchten muss.
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Phi Ta Kon nennen sich die Seelen 
der Toten, die beim Fest beschwo-
ren werden. Schausteller repräsen-
tieren die Mitglieder des Königs-
hauses.
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Exponate

Die klassischen Geistermasken 
des Phi Ta Khon. Der Legende 
nach treffen bei diesem Fest 
Geister auf Menschen, die ihren 
Ahnen gemeinsam gedenken. Die 
Masken bestehen aus getrockne-
ten Palmblatt-Hälsen, auf denen 
ein Korbgeflecht appliziert ist.
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SOS-Kinderdorf ist in mehr als 130 
Ländern tätig, um Familien zu hel-
fen und gefährdeten Kindern ein 

liebevolles Zuhause zu ermöglichen. 
Wir schaffen ein familiäres Umfeld und 
bieten langfristig praktische Unterstüt-
zung an, damit Kinder und Jugendliche 
beständige Beziehungen aufbauen und 
die künftigen Herausforderungen des 
Lebens meistern können.

UNSER ANLIEGEN FÜR KINDER
Wir alle waren einmal Kinder. Wir alle 
hatten eine Kindheit. Wir alle haben El-
tern und verbinden bestimmte Dinge 
und Gefühle mit der eigenen Kindheit, 
ob sie nun gut, schlecht oder beides ist. 
Überall auf der Welt ist das Kind das ver-
letzlichste Wesen und es ist die Pflicht 
der Erwachsenen, die Welt zu einem  
sicheren Ort für ihre Kinder zu machen. 
Wir alle wissen, dass dieser sichere Ort 
nicht immer gegeben ist. SOS-Kinder-
dorf stellt das „gefährdete Kind“ in den 
Mittelpunkt: Kinder, die nicht von ihren 
Eltern betreut werden können oder be-
reits ohne elterliche Betreuung aufwach-
sen. Wir sind überzeugt, dass jedes Kind 
in einem fürsorglichen, geschützten und 
familiären Umfeld aufwachsen sollte. 
Diese Grundhaltung drückt sich in unse-
rer Vision aus, wonach „jedes Kind in ei-
ner Familie aufwächst – geliebt, geachtet 
und behütet.“

ÜBer sos-KinderdorF
Jedem Kind ein l iebevolles Zuhause

ÜBER 2.100 PROJEKTE UND 
PROGRAMME IN 133 LäNDERN UND 
TERRITORIEN
Wir gestalten familiäre Lebens- und Ent-
wicklungsumfelder, bieten verlässliche 
und belastbare Beziehungen und un-
terstützen die individuelle Entwicklung 
des Kindes zu einem selbstbestimmten 
und verantwortungsvollen Mitglied der 
Gesellschaft. SOS-Kinderdorf ist seit 
jeher ein Unterstützungsprogramm für 
Kinder und Jugendliche. Die besondere 
Zielgruppe für SOS-Kinderdorf sind jene 
Kinder und Jugendliche, die aus unter-
schiedlichen Gründen nicht von ihren 
Eltern betreut werden können. Indem 
wir unsere Programmangebote auf die 
Herkunftsfamilien sowie andere famili-
äre Betreuungsformen ausweiten, sind 
wir in der Lage, eine größere Anzahl 
von Kindern zu erreichen. Wir kennen 
die persönliche Geschichte jedes uns 
anvertrauten Kindes. Unsere maßge-
schneiderten, tatkräftigen Antworten 
machen uns einzigartig.

KINDER UND JUGENDLICHE 
 IN BESONDEREN NOTLAGEN 
UND BEI FAMILIäREN KRISEN 

 ZU UNTERSTÜTZEN, 
 GEMEINSAM MIT IHNEN (UND 

IHREN ELTERN) WEGE AUS 
 DER KRISE ZU SUCHEN UND 

IHNEN EIN STABILES, 
 LIEBEVOLLES ZUHAUSE IN 
WÜRDE UND WäRME ZU 
 ERMÖGLICHEN – DAS IST 

DIE ZENTRALE MISSION VON 
SOS-KINDERDORF.

Kindheit und rituale
von elisabeth hauser, 

Fachbereichslei tung pädagogik 

sos-Kinderdor f Österreich

Kinder und Jugendliche im 
SOS-Kinderdorf haben in ihrem 
noch kurzen Leben schon viele 

Veränderungen bewältigen müssen. 
Manche haben schon mehrmals ihr 
Umfeld gewechselt, wurden aus den 
Familien herausgenommen und auf Be-
treuungsplätze gebracht. Immer wieder 
wurden sie mit neuen Menschen und 
anderen Gebräuchen konfrontiert. Sie 
sind verunsichert und haben das Ver-
trauen in ihre Umgebung verloren. Sie 
fragen sich: „Was wird aus mir?“ und 
suchen nach Menschen, auf die sie sich 
verlassen können. Sie kommen bei uns 
an und wollen wissen und spüren, was 
sie erwartet. Unsere Erfahrung zeigt, 
dass immer Rituale im Alltag den Kin-
dern und Jugendlichen dabei helfen 
können.
Natürlich lernen Kinder und Jugendliche 
in einer Vorbereitungsphase ihren Be-
treuungsplatz kennen. Aber dann kommt 
der Tag, an dem sie wirklich da sind. Das 
Willkommensritual ist eine erste und 
sehr wichtige Brücke, die den Übergang 
in das neue Zuhause erleichtern soll. Die 
Botschaft ist: Du bist willkommen und 
bist nun Teil unseres gemeinsamen All-
tags. Ein Kind, das seinen ersten Tag in 
einer SOS-Kinderdorf-Familie verbringt, 
oder ein Geschwisterpaar, das in einer 
Krisenwohngruppe aufgenommen wird, 
oder ein Jugendlicher, der mit seinen 
Habseligkeiten in der Wohngemein-
schaft eintrifft, erfährt durch dieses Ri-
tual, dass da Menschen sind, die ihm 
Halt geben werden. Genauso wichtig ist 
das Abschiedsritual, wenn ein Kind oder 
Jugendlicher die Wohngruppe oder die 
SOS-Kinderdorffamilie wieder verlässt. 
Wichtig für den, der geht. Wichtig für 
die, die dableiben. 

RITUALE ERZEUGEN EIN  
WIR-GEFÜHL UND SCHAFFEN 
GEMEINSAMKEITEN. 
Etwas stetig Wiederkehrendes sorgt 
für Vertrautheit und Geborgenheit. Das 
müssen nicht die großen Dinge sein, 
auch kleine in den Tagesablauf integ-
rierte Rituale sorgen für einen besseren 
Zusammenhalt und Stabilität. 
Aufstehrituale, Essensrituale, Schla-
fengehrituale … sie bedeuten für die 
Kinder, dass sie sich auf etwas freuen 
können, etwas, das sie auffängt, auch 
wenn der Tag nicht gut gelaufen ist. In 
einer Wohngruppe, in der Jugendliche 
betreut werden, deren Leben sich bisher 
in einer Negativspirale bewegt hat, set-
zen sich alle – wirklich alle inklusive Be-
treuerInnen - jeden Abend in der „Guten 
Runde“ zusammen. Und jeder, wirklich 
jeder, ist aufgefordert dem jeweils an-
deren irgendetwas, und wenn es noch 
so unbedeutend erscheint, Positives zu 
sagen, das er oder sie heute an ihm oder 
ihr wahrgenommen hat. Das hilft die 
Wahrnehmung auf das Gute zu lenken. 
Schritt für Schritt, Tag für Tag.
Rituale schaffen Verbindung und ermög-
lichen Nähe. Sie stehen für die Ausein-
andersetzung mit dem Bedürfnis nach 
zwischenmenschlicher Beziehung. Sie 
sind Lebenshilfen – eine Art Geländer, 
das in besonderen Lebenssituationen, 
aber auch im Alltag, Halt und Sicherheit 
vermittelt. Rituale tragen dazu bei, sich 
zugehörig und sicher zu fühlen. Sie sind 
Symbolhandlungen, die von allen sofort 
verstanden werden und Kinder und Ju-
gendliche ganzheitlich ansprechen, mit 
allen Sinnen und Emotionen. Sie finden 
in den Ritualen zu ihren Gefühlen und 
drücken diese in der Gemeinschaft der 
Gruppe aus.
Sich im Vertrauten selbst immer wieder 
zu erkennen, schafft Identität und trägt 
dazu bei, der eigenen Entwicklung und 
dem eigenen Leben eine Art roten Faden 
zu geben. Rituale sind das Herzstück des 
täglichen Miteinanders unserer Kinder 
und Jugendlichen. Sie geben Stabilität 
und Ordnung – im Innen und Außen.
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sos-KinderdorF
in togo

ZURZEIT GIBT ES IN TOGO DREI SOS-KINDERDÖRFER, 
ZWEI SOS-JUGENDEINRICHTUNGEN, DREI SOS-KINDERGäRTEN, 
DREI SOS-HERMANN-GMEINER-SCHULEN, EIN SOS-BERUFS- 
BILDUNGSZENTRUM, VIER SOS-SOZIALZENTREN UND DREI 
SOS-MEDIZINISCHE ZENTREN.

SOS-KINDERDORF IN TOGO

Die Geschichte von SOS-Kinderdorf 
in Togo begann in den 1970er Jahren. 
Die Organisation erhielt zwei Land-
stücke von der Regierung, eines in 
der Hauptstadt Lomé und das andere 
in der Provinzstadt Kara etwa 420 km 
nördlich der Hauptstadt. Seit dem Jahr 
2004 betreibt die Organisation auch 
SOS-Familienstärkungsprogramme 
in Togo. Sie umfassen normalerweise 
Bildungsangebote und Unterstüt-
zungsmaßnahmen auf Gemeindeebene 
für Familien in Not und vor allem für 
Familien, die Opfer der HIV/AIDS-Pan-
demie geworden sind. Im Jahr 2005 
wurde ein drittes SOS-Kinderdorf in 
Dapaong im Norden des Landes nahe 
der Grenze zu Burkina Faso eröffnet. 
Derzeit unterstützt SOS-Kinderdorf 
Kinder und Jugendliche an landesweit 
drei verschiedenen Standorten durch 
Kindertagesstätten, medizinische 
Zentren, Berufsbildungszentren und 
Schulen. Kinder, deren Familien nicht 
länger für sie sorgen können, können 
in einer der SOS-Familien ein liebevol-
les neues Zuhause finden. 

4140

Hunderttausende von Kindern 
werden in Togo ihrer Rechte 
beraubt. Aufgrund des hohen 

Armutsniveaus und der hohen HIV/
AIDS-Rate wachsen viele Kinder ohne 
die geringste familiäre Unterstützung auf. 
Angesichts dieser Notlage beschloss 
SOS-Kinderdorf in den 1970er-Jahren, 
in diesem Land tätig zu werden. Seither 
unterstützt die Organisation Kinder und 
Jugendliche in Togo durch eine Reihe 
verschiedener Programme, um ihnen 
eine bessere Zukunft zu ermöglichen. 

EINIGE FAKTEN ÜBER TOGO
Togo liegt an der Westküste Afrikas und 
grenzt an Benin, Burkina Faso und Ghana. 
Die Gesamtbevölkerung beläuft sich auf 
circa 6,7 Millionen, die Hauptstadt ist 
Lomé. In der Vergangenheit stand der 
westliche Teil Togos unter britischer Ko-
lonialherrschaft und wurde später Teil 
des heutigen Ghana. Togoland, die östli-
che Hälfte der Kolonie, erklärte im Jahr 
1960 seine Unabhängigkeit von Frank-
reich und wurde zum heutigen Togo. 
Nachdem der erste Präsident einem At-
tentat zum Opfer gefallen war, stand das 
Land fast vier Jahrzehnte lang unter der 
autokratischen Militärherrschaft von Ge-
neral Gnassingbe Eyadema. Obwohl im 
Jahr 1991 alle politischen Parteien legali-
siert worden waren, kam es erst im Jahr 
2007 zu relativ freien und demokrati-
schen Wahlen. Dennoch gibt es nach 
Einschätzung der Völkergemeinschaft 
nach wie vor großen Bedarf an weitrei-
chenden politischen Reformen. 

Nicht einmal jeder fünfte Togolese kann 
ordentliche sanitäre Einrichtungen be-
nutzen, was dazu führt, dass sich gefähr-
liche Infektionskrankheiten leicht aus-
breiten können. Die Lebenserwartung 
ist mit 62 Jahren relativ niedrig, obwohl 
sie deutlich höher als in vielen ande-
ren afrikanischen Ländern ist. Die HIV/
AIDS-Epidemie zählt zu den größten 
Problemen der öffentlichen Gesundheit. 
3,2 Prozent der Togolesen sind HIV-po-
sitiv. Obwohl sich die Versorgung mit 
antiretroviralen Medikamenten in den 
letzten Jahren verbessert hat, muss 
noch viel mehr getan werden, um die 
Krankheit zu bekämpfen. Trotz jüngster 
Bemühungen zur Steigerung der Alphabe-
tisierung können nur fünfzig Prozent der 
Landesbewohner lesen und schreiben.

DIE LAGE DER KINDER IN TOGO
Durch die Ratifizierung der Mindestalter- 
Konvention und des Übereinkommens 
über die schlimmsten Formen der Kin-
derarbeit hat sich Togo dazu verpflichtet, 
den Kinderschutz voranzutreiben. Leider 
zeigt sich das bisher nicht im täglichen 
Leben der Kinder. Nach Angaben der 
Vereinten Nationen müssen 32 der Kinder 
zwischen fünf und vierzehn Jahren vor 
allem in der Landwirtschaft Zwangs- 
arbeit verrichten.

Die meisten Kinder in den ländlichen 
Gebieten arbeiten in landwirtschaftli-
chen Familienbetrieben; Kinder in den 
Stadtgebieten sind in Kleinbetrieben 
oder als Haushaltshilfen tätig. Andere 
Kinder arbeiten in den Steinbrüchen, in 
denen sie schwere Steine oder Sand 
für die Herstellung von Ziegelsteinen 
schleppen müssen. Die kommerzielle 
sexuelle Ausbeutung von Minderjähri-
gen, vor allem Mädchen, ist in einigen 
Landesteilen ebenfalls weit verbreitet. 
Kinder, die arbeiten müssen, gehen nur 
selten zur Schule, weil es sich ihre Fa-
milien schlichtweg nicht leisten können. 
Togo ist seit langem Herkunfts-, Tran-
sit- und Bestimmungsland für Kinder, 
die zur Verrichtung von Zwangsarbeiten 
verschleppt werden. Es gibt Berichte 
über Kinder aus Burkina Faso, die zum 
Arbeiten nach Togo gebracht worden 
sind. Nichtsdestotrotz arbeitet die togo-
lesische Regierung mit einigen interna-
tionalen NGOs zusammen, um Aufklä-
rungskampagnen gegen die Ausbeutung 
kleiner Kinder durchzuführen. Seit den 
frühen 1990er Jahren konnte die Sterb-
lichkeitsrate der Kinder unter fünf Jah-
ren deutlich gesenkt werden.
Im Jahr 2009 starben 98 Säuglinge pro 
1000 Lebendgeburten während oder 
direkt nach der Geburt. 12 Prozent der 
togolesischen Kinder leiden an zu nied-
rigem Geburtsgewicht, und mehr als ein 
Fünftel aller Kinder unter sechs Jahren 
sind untergewichtig. In Togo leben  
240 000 Waisenkinder, die ein oder beide 
Elternteile verloren haben; darunter sind 
66 000 Aidswaisen. Es gibt jedoch auch 
viele Tausende Kinder in allen Landestei-
len, die aufgrund der harten sozioöko-
nomischen Bedingungen und der HIV/
AIDS-Sterberate vom Verlust der elter-
lichen Fürsorge bedroht sind.

Das Schulgeld wurde im Jahr 2008 ab-
geschafft; seither können alle togolesi-
schen Kinder kostenlos die Grundschu-
le besuchen. Die Ankündigung wurde 
von Tausenden Familien, die vom Exis-
tenzminimum leben, mit Begeisterung 
aufgenommen. In Togo müssen mehr 
als die Hälfte aller Bewohner des Lan-
des mit weniger als 1,25 US-Dollar pro 
Tag auskommen; von daher war der 
Erlass der Schulgebühren von großer 
Bedeutung. Trotz der Tatsache, dass 
auf dem Bildungssektor noch zahlrei-
che Probleme gelöst werden müssen, 
ist die Einschulungsquote von etwa drei 
Vierteln aller Kinder im schulpflichtigen 
Alter in Togo bereits jetzt vergleichswei-
se hoch. —

Togo wurde wiederholt schwerer Men-
schenrechtsverletzungen und einer 
schlechten Regierungsführung an-
geklagt. Im Jahr 2005 flüchteten etwa 
40 000 Togolesen vor der politischen 
Gewalt nach der Präsidentschaftswahl in 
den benachbarten Benin. Die Wirtschaft 
des Landes leidet unter einem geringen 
Wirtschaftswachstum und seiner Ab-
hängigkeit von der Subsistenzwirtschaft, 
in der nach wie vor circa 60 Prozent der 
Togolesen beschäftigt sind. Das Land 
zählt zu den weltweit führenden Ka-
kao- und Kaffeeexporteuren; mit diesen 
Rohstoffen werden etwa 40 Prozent al-
ler Exporterlöse erwirtschaftet. Togo ist 
in hohem Maße auf ausländische Hilfe 
angewiesen. 

IN TOGO LEIDET JEDER DRITTE AN 
ARMUT 
Togo gehört nach wie vor zu den ärms-
ten Ländern der Welt und muss viele 
Probleme überwinden, um die Ent-
wicklung des Landes voranzutreiben. 
Der Wohlstand ist sehr ungleich verteilt 
- während die reichsten zwanzig Pro-
zent über circa die Hälfte des gesamten 
Haushaltseinkommens im Land verfü-
gen, kämpfen viele andere auf den un-
tersten Stufen der sozioökonomischen 
Leiter um ihr Überleben. Die langen Jah-
re der politischen Isolation haben die 
Lebensumstände für die Bevölkerung 
des Landes weiter verschlechtert. Der-
zeit leben 32 Prozent der Togolesen in 
Armut. Zehntausende haben keinen Zu-
gang zu menschenwürdigen Behausun-
gen, medizinischer Versorgung und zum 
Bildungssystem. Die meisten Menschen 
in den ländlichen Gebieten können von 
sauberem Trinkwasser nur träumen. 



Die Einschulungsquote in Indien ist 
niedrig; lediglich 72 Prozent aller Kinder 
zwischen sechs und zehn Jahren besu-
chen eine Grundschule. Die Kinderarbeit 
ist ein weit verbreitetes Problem - ca. 12 
Prozent aller Kinder zwischen 5 und 14 
Jahren müssen Kinderarbeit verrichten. 
Viele Kinder werden Opfer von Men-
schenhändlern und zur Arbeit als Haus-
angestellte, in Fabriken oder zur Prosti-
tution gezwungen. 
Da die Zahl der HIV/AIDS-Infektionen 
gestiegen ist, nimmt auch die Zahl der 
Kinder ohne elterliche Fürsorge sowie 
die Zahl der Kinder zu, die vom Verlust 
der elterlichen Fürsorge bedroht sind. 
Auch die HIV/AIDS-Infektionsraten der 
Kinder selbst steigen weiter an. Die-
se Kinder sind sozialer Diskriminierung 
ausgesetzt, wodurch ihre Chancen auf 
ein besseres Leben erschwert werden. 
Mädchen sind besonders gefährdet, 
sie sind noch stärker von Armut und 
Obdachlosigkeit bedroht und werden 
häufiger Opfer von Gewalt. Besonders 
in ländlichen Gebieten haben Mädchen 
keinen Zugang zu grundlegender Ge-
sundheitsfürsorge oder zu Bildungsein-
richtungen. In einigen Bundesstaaten 
wie z.B. Bihar, Mizoram, Rajasthan und 
Uttar Pradesh brechen mindestens 60 
Prozent der Mädchen die Grundschule 
ab. Kinderehen sind ebenfalls weit ver-
breitet; 47 Prozent aller Kinder werden 
vor dem Erreichen des 18. Lebensjahres 
zwangsverheiratet. Diese Zahl ist in länd-
lichen Gebieten fast doppelt so hoch wie 
in den Städten. 

SOS-KINDERDORF IN INDIEN 

Die wirtschaftliche Not, die angespannte politische 
Lage sowie mehrere Naturkatastrophen haben zu 
einem besonders großen Engagement von SOS- 
Kinderdorf in Indien geführt. Die von SOS-Kinderdorf 
entwickelten Programme sind je nach Bedürfnissen 
der lokalen Bevölkerung unterschiedlich und umfassen 
Kindertagesstätten für Kleinkinder, SOS-Hermann- 
Gmeiner-Schulen, Betreuung und Unterkunft für junge 
Menschen, Berufsbildungszentren sowie medizinische 
Beratung und Betreuung. Die Familienstärkungspro-
gramme bilden einen wichtigen Bestandteil unserer 
Arbeit; gemeinsam mit lokalen Organisationen arbeitet 
SOS-Kinderdorf direkt mit Familien und Gemeinden 
zusammen, um sie in die Lage zu versetzten, effektiv 
für ihre Kinder zu sorgen. Kinder, die ihre Eltern verlo-
ren haben oder nicht länger bei ihren Familien bleiben 
können, finden liebevolle Aufnahme in einer familien-
nahen Umgebung, der SOS-Kinderdorf-Familie.
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sos-KinderdorF
in indien

ZURZEIT GIBT ES IN INDIEN 41 SOS-KINDERDÖRFER MIT 
ANGESCHLOSSENEN SOS-JUGENDEINRICHTUNGEN UND 
SOS-KINDERGäRTEN, 16 SOS-HERMANN-GMEINER-SCHULEN, 
9 SOS-BERUFSBILDUNGSZENTREN, 34 SOS-SOZIALZENTREN
(INKL. FAMILIENSTäRKUNGSPROGRAMME) UND 
ZWEI SOS-MEDIZINISCHE ZENTREN. 
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SOS-Kinderdorf ist seit 1963 in In-
dien tätig, nachdem ein Treffen 
zwischen Hermann Gmeiner und 

dem damaligen indischen Premiermi-
nister Pandit Jawaharlal Nehru die Auf-
nahme der Aktivitäten besiegelte. Seit 
den 1960er Jahren ist SOS-Kinderdorf 
in Indien stetig gewachsen. In Krisenzei-
ten hat unsere Organisation Nothilfepro-
gramme ins Leben gerufen. Häufig wur-
den daraus langfristige Programme zur 
Unterstützung der lokalen Bevölkerung. 
Derzeit unterstützt SOS-Kinderdorf Kin-
der, Jugendliche und Familien an über 
45 Standorten in Indien. 

EINIGE FAKTEN ÜBER INDIEN 
Die Republik Indien (ein Mitglied des 
„Commonwealth of Nations“) grenzt im 
Norden an Afghanistan, Tibet, China, 
Nepal und Bhutan, im Westen an Pakis-
tan und das Arabische Meer, im Süden 
an den Golf von Mannar und den Indi-
schen Ozean sowie im Osten an Myan-
mar (das frühere Burma), Bangladesch 
und den Golf von Bengalen. 
Indien ist das siebtgrößte Land der 
Welt und das Land mit der weltweit 
zweithöchsten Bevölkerungsdichte. Die 
Bevölkerung beläuft sich auf über 1,2 
Milliarden (Juli 2011, Schätzung), die 
Hauptstadt Neu Delhi hat 21,7 Millionen 
Einwohner. Indien ist ein riesiges, viel-
schichtiges Land mit vielen verschiede-
nen Sprachen, Kulturen und Religionen. 

EINE WACHSENDE WIRTSCHAFT, DIE 
VOR VIELE HERAUSFORDERUNGEN 
GESTELLT IST 
Im Lauf der letzten Jahrzehnte hat sich 
Indien zu einer zunehmend bedeuten-
den Wirtschaftsmacht entwickelt. Seit 
Beginn der wirtschaftlichen Liberalisie-
rung in den 1990er Jahren hat Indien Er-
staunliches geleistet - seit 1997 liegt das 
durchschnittliche Wachstum des Brut-
toinlandsprodukts (BIP) bei über sieben 
Prozent. Im Jahr 2010 ist das BIP mit 
über zehn Prozent sogar noch stärker 
gewachsen. In Indien gibt es eine Misch- 
wirtschaft - mehr als die Hälfte der Be-
völkerung ist in der Landwirtschaft be-
schäftigt, ca. 14 Prozent in der Industrie 
und 34 Prozent im Dienstleistungssektor. 
Während des letzten Jahrzehnts konn-
ten in Indien die Stundenlöhne auf das 
Zweifache erhöht werden, und die Zahl 
der Menschen, die heute über der staat-
lich festgelegten Armutsgrenze leben, 
ist gestiegen. Dennoch haben nicht alle 
Menschen vom Wirtschaftswachstum 
profitiert; ein Viertel der Bevölkerung 
lebt weiterhin in Armut. 
Die Armut ist in Indien weit verbreitet, 
am härtesten sind die ländlichen Ge-
biete und die Elendsviertel der Groß-
städte betroffen. Die ländlichen Gebiete 
leiden zusätzlich unter einer schlechten 
Infrastruktur - beispielsweise haben nur 
84 Prozent der Bevölkerung Zugang zu 
sauberem Trinkwasser und nur 21 Pro-
zent Zugang zu ordentlichen sanitären 
Anlagen. Obwohl ca. 70 Prozent der 
Einwohner in ländlichen Regionen le-
ben, nimmt die Zahl der Menschen, die 
auf der Suche nach Arbeit in die Städte 
ziehen müssen, stetig zu. 

Neben der Armut muss Indien noch vie-
le andere Probleme bewältigen; dazu 
zählen die Überbevölkerung, die Um-
weltverschmutzung und die weit ver-
breitete Korruption. Die Alphabetisie-
rungsrate ist nach wie vor niedrig und 
liegt bei ca. 73 für Männer und ca. 48 
Prozent für Frauen. Der Zugang zu einer 
hochwertigen Gesundheitsfürsorge ist 
ebenfalls problematisch. Die Lebenser-
wartung liegt derzeit bei niedrigen 65,7 
Jahren für Männer und 67,9 Jahren für 
Frauen. Schätzungsweise 2,4 Millionen 
Menschen leben mit HIV/AIDS (2009, 
Schätzung).

DIE LAGE DER KINDER IN INDIEN 
In Indien leben mehr als 447 Millionen 
Kinder unter 18 Jahren. Trotz einiger Ver-
besserungen in den letzten Jahrzehnten 
fristet etwa die Hälfte aller Kinder ein Le-
ben voller Nöte und Entbehrungen. 
Obwohl die Gesundheitssituation für 
Kinder in jüngster Zeit Fortschritte zu 
verzeichnen hat, führt laut UNICEF das 
Fehlen einer guten Gesundheitsver-
sorgung zu hohen Sterblichkeitsraten 
bei Säuglingen, Kindern und Müttern. 
Beispielsweise sterben jedes Jahr ca. 
zwei Millionen Kinder an vermeidbaren 
Krankheiten, davon schätzungsweise 
jährlich 400 000 Kinder unter fünf Jah-
ren an Durchfallerkrankungen. Ca. 50 
Prozent der Sterberate von Kindern ist 
auf Unterernährung zurückzuführen. In 
Indien leiden mehr Kinder an Unterer-
nährung als in ganz Schwarzafrika. 



sos-KinderdorF
in thai land

ZURZEIT GIBT ES IN THAILAND FÜNF SOS-KINDERDÖRFER, DREI 
SOS-JUGENDEINRICHTUNGEN UND FÜNF SOS-KINDERGäRTEN.

Obwohl die Quote der Kinderarbeit in 
Thailand in letzten zwei Jahrzehnten er-
folgreich gesenkt werden konnte, stellt 
die Ausbeutung von Kindern nach wie 
vor ein großes Problem dar. Nach offizi-
ellen Schätzungen müssen acht Prozent 
der Kinder zwischen fünf und 14 Jahren 
arbeiten, aber man kann davon ausge-
hen, dass die Zahlen in Wirklichkeit viel 
höher sind. 
Es besteht eine große Nachfrage nach 
billigen ungelernten Arbeitskräften, und 
Kinder müssen häufig in Fabriken, der 
Fischerei, im Bauwesen und in der Land-
wirtschaft arbeiten. Andere werden Op-
fer kommerzieller sexueller Ausbeutung 
und werden zum Betteln auf die Straße 
geschickt. Viele Kinder sind schwerem 
Missbrauch durch ihre Arbeitgeber 
ausgesetzt; manche werden sogar ein-
gesperrt. Kinder von Migranten, Kinder 
aus armen Familien und Kinder, die 
von Zuhause weggelaufen sind oder 
die Schule abgebrochen haben, sind in 
besonderem Maße davon bedroht, die 
schlimmsten Formen der Kinderarbeit 
verrichten zu müssen. SOS-KINDERDORF IN THAILAND

Der jüngste Wandel in der thailändischen Gesellschaft 
hat SOS-Kinderdorf dazu veranlasst, seine Unterstüt-
zung für Kinder, junge Menschen und Familien in Not 
an die neuen Verhältnisse anzupassen. Im Jahr 2008 
begann SOS-Kinderdorf beispielsweise auf der Insel 
Phuket Unterstützungsmaßnahmen für Kinder, die ihre 
Eltern im Tsunami von 2004 verloren hatten. An allen 
fünf Standorten unserer Organisation können Kinder 
aus der Gemeinde in den SOS-Kindergärten betreut 
werden, und Kinder ohne elterliche Fürsorge finden 
bei SOS-Müttern ein neues liebevolles Zuhause. 
ältere Kinder können in Jugendeinrichtungen ziehen, 
in denen sie auf ihrem Weg in die Selbständigkeit von 
ausgebildeten Fachkräften begleitet werden. 
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SOS-Kinderdorf begann seine Tä-
tigkeit in Thailand im Jahr 1971, 
nachdem die thailändische Kö-

nigin Sirikit die Arbeit der Organisation 
bei einem Staatsbesuch in Österreich 
kennengelernt hatte. Zu Beginn war un-
sere Organisation in Bangpoo nahe der 
Hauptstadt Bangkok tätig. Im Laufe der 
Jahre sind zusätzliche Programme an 
mittlerweile vier weiteren Standorten ins 
Leben gerufen worden. 

EINIGE FAKTEN ÜBER THAILAND
Das Königreich Thailand liegt in Süd-
ostasien und grenzt im Westen an das 
Andamanische Meer, im Westen und 
Nordwesten an Myanmar, im Osten 
und Nordosten an Laos, im Südosten an 
Kambodscha und das Südchinesische 
Meer sowie im Süden an Malaysia und 
den Golf von Thailand. Die Bevölkerung 
beläuft sich auf rund 70 Millionen (Schät-
zung 2010), die Hauptstadt Bangkok hat 
rund 8,2 Millionen (Volkszählung 2010) 
Einwohner. Bangkok ist sowohl die größte 
Stadt des Landes als auch das politische, 
wirtschaftliche und kulturelle Zentrum 
Thailands. Die offizielle Landessprache 
ist thailändisch, und über 94% der Bevöl-
kerung sind Anhänger der Staatsreligion 
des Theravada-Buddhismus. 
In den vergangenen Jahrzehnten hat 
Thailand einen umfassenden Wandel 
durchlaufen. Auf politischer Ebene gab 
es viele Wechsel zwischen militärischen 
Regimes bis hin zu gewählten Regie-
rungsformen. Trotz der politisch instabi-
len Lage ist die Wirtschaft des Landes 
im Aufschwung begriffen. Thailand zählt 
zu den am höchsten entwickelten Län-
dern der Region. 

DIE GESELLSCHAFTLICHE
ENTWICKLUNG
Thailand war in der Vergangenheit eine 
Agrarwirtschaft. Seit den 1980er Jah-
ren hat sich die Politik der Regierung 
auf die Diversifizierung der Wirtschaft 
konzentriert. Das Wirtschaftswachstum 
lag zwischen 2000 und 2007 bei durch-
schnittlich über vier Prozent pro Jahr, 
und die offizielle Arbeitslosenquote liegt 
bei etwa 1,1 Prozent (2010, Schätzung). 
Derzeit sind 42 Prozent der Bevölkerung 
in der Landwirtschaft tätig, aber auch 
die Industrie (20 Prozent der Erwerbs-
tätigen) und der Dienstleistungssektor 
(etwa 38 Prozent der Beschäftigten) 
spielen eine bedeutende Rolle für die 
Wirtschaft. Auch der Tourismus stellt 
eine bedeutende Einkommensquelle 
dar. Aufgrund der Schönheiten des Lan-
des konnte Thailand im Jahr 2010 etwa 
15,8 Millionen ausländische Besucher 
verzeichnen. 
Die wirtschaftliche Entwicklung hat zu 
großen Veränderungen in der thailändi-
schen Gesellschaft geführt. Viele Men-
schen sind auf der Suche nach Arbeit in 
die Stadtgebiete gezogen - derzeit leben 
etwa 34 Prozent der Einwohner in den 
Städten, und die Zahlen steigen wei-
ter an. Das gute Wirtschaftsklima lockt 
auch Arbeiter aus den häufig ärmeren 
Nachbarländern wie Laos oder Kambo-
dscha nach Thailand. 

Trotz der verbesserten wirtschaftlichen 
Lage leben auch heute noch circa neun 
Prozent der Thailänder unterhalb der 
staatlich festgelegten Armutsgrenze. Ob-
wohl die Zahl der Menschen, die in Ar-
mut leben, im Durchschnitt gesenkt wer-
den konnte, gibt es große Unterschiede 
zwischen den Provinzen zu verzeichnen. 
Das Armutsniveau ist in Bangkok und 
den umliegenden Gebieten am niedrigs-
ten. Dagegen leben andere Menschen, 
vor allem in den ländlichen Gebieten, 
weiterhin in extremer Armut. 
Auch der Menschenhandel stellt ein 
großes Problem dar. Obwohl die Re-
gierung im Jahr 2008 ein Gesetz gegen 
Menschenhandel verabschiedet hat, 
geht die Durchführung nur schrittweise 
voran. Männer, Frauen und Kinder wer-
den nach Thailand und aus Thailand in 
andere Länder verschleppt und müssen 
Zwangsarbeit in der Industrie, dem Fisch- 
fang, dem Bauwesen und der Landwirt-
schaft verrichten. Viele thailändische 
Frauen werden von internationalen 
kriminellen Banden verschleppt und im 
In- und Ausland zur Arbeit in der Sexin-
dustrie gezwungen. 

DIE LAGE DER KINDER IN THAILAND 
In Thailand leben 17,9 Millionen Kinder 
unter 18 Jahren. Obwohl sich die Lage 
in den letzten Jahrzehnten allgemein 
verbessert hat, leben immer noch viele 
Kinder in Not. Nach Schätzungen von 
UNICEF leben in Thailand etwa eine Mil-
lion hilfsbedürftiger Kinder. Dazu zählen 
Kinder in Armut oder ohne elterliche 
Fürsorge, Kinder mit Behinderungen 
und Straßenkinder. Geschätzte 290 000 
Waisenkinder haben ihre Eltern an HIV/
AIDS verloren.
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