Afrikanische Religionen

?Gab es in dem Land, aus dem Sie kommen, ein

Ritual beim Erwachsenwerden?

‚Ein Mensch wird
durch einen anderen
Menschen zum
Menschen.‘
UBUNTU
„Es ist nicht einfach, ubuntu in einer westlichen
Sprache wiederzugeben. Es steht für die Essenz des
Menschseins. Wenn wir jemandem großes Lob aussprechen wollen, sagen wir ‚Yu, u nobuntu’; oder
‚Hey; so-und-so hat ubuntu’. Das heißt, du bist
großzügig, gastfreundlich, freundlich im Allgemeinen und sorgst dich um andere. Du teilst, was
du hast. Es ist als ob man sagt: ‚Mein Menschsein
ist mit deinem untrennbar verbunden’. Wir gehören
in einen Bund des Lebens. Wir sagen: ‚Ein Mensch
wird durch einen anderen Menschen zum
Menschen.’ Es ist nicht ‚Ich denke, also bin ich’. Es
steht eher für‚ ich bin ein Mensch, weil ich dazugehöre teilnehme und teile’. Eine Person mit ubuntu
ist offen und zugänglich für andere, fühlt sich
durch andere bestätigt und nicht bedroht, sondern
weiß um die Fähigkeiten und die Güte anderer. Er
oder sie besitzt eine ausgeprägte Selbstsicherheit,
die von dem Wissen herrührt, dass er oder sie
einem größeren Ganzen angehört. Sie fühlen sich
beeinträchtigt, wenn andere gedemütigt oder
gefoltert oder unterdrückt werden, oder wenn man
sie so behandelt, als wären sie weniger wert. (...)
Was dich entmenschlicht, entmenschlicht unerbittlich auch mich.“
Erzbischof Desmond Tutu, Südafrika, geb. 1931 in Südafrika, erhielt 1984 den
Friedensnobelpreis für seine Arbeit zur Überwindung der Apartheid.

Stärke der Gemeinschaft
Symbol der Ashanti, Ghana

Jeder Stamm in Afrika macht es etwas
anders. Als ich noch zur Schule ging, kam mein
Onkel aus dem Hinterland und hat meinem Vater
gesagt, dass ich zu diesem Ritual muss. Mein Vater
wollte nicht, wegen der Schule; die beiden haben
gestritten. Mein Vater hat mich dann zum Arzt
geschickt und sie haben diesen kleinen Prozess
gemacht, diese Beschneidung. In Sierra Leone sind
die aus dem Dorf, wie mein Onkel, im Konflikt mit
denen aus der Stadt, wie mein Vater. Er glaubt nicht
an dieses traditionelle System, aber mein Onkel, er
lebt dort und holt sich Rügen von den Leuten aus
dem Dorf, für die dieser Prozess wichtig ist. Die
älteren Leute im Dorf entscheiden, in welchem Jahr
es gemacht wird, und dann kommen die Leute mit
ihren erwachsenen Kindern, 12 Jahre und mehr,
zusammen und planen alles. Für die Eltern und die
Kinder ist es wichtig, dass sie teilnehmen und für
den Sohn etwas tun können, denn es geht auch um
ökonomische Gründe und um Status und Respekt –
und um die Heirat, die einige Jahre später stattfindet. (...)

Miteinander
Symbol der Ashanti, Ghana

‚Was dich entmenschlicht, entmenschlicht
unerbittlich auch
mich.‘
? Wenn es Einflüsse von christlichen und

muslimischen Religionen gibt, vermischt sich das
mit diesem Ritual? Was ist mit denen, die beide
Traditionen haben?

In Sierra Leone zwingt keiner den anderen
zu einer Religion. Ich bin katholisch, mein Vater ist
Moslem. Er hat mich zu verschiedenen christlichen
Schulen geschickt damals, weil es dort eine bessere
Ausbildung gab. Aber er hat nicht bedacht, dass ich
da nicht nur normale Sachen lerne, sondern auch
christliche. Plötzlich hieß es, du musst jetzt im
Koran lesen, aber das habe ich dort nicht gelernt.
Er konnte mir nicht sagen ‚Du gehst jetzt zur
Koranschule und fängst an zu lernen‘. Er hat das
Recht dazu, aber es ist in Sierra Leone nicht so, dass
das Kind muss. Du kannst selbst entscheiden, wenn
du in diesem Alter bist, und ich wollte christlich
bleiben. Aber trotzdem, ich respektiere seine
Religion und ich trinke keinen Alkohol, wo er ist.
Senegal: Junger Mann, der an den Initiationsriten
teilgenommen hat.

Respekt
In Sierra Leone zwingt keiner den
anderen zu einer Religion. Ich bin
katholisch, mein Vater ist Moslem...
Aber trotzdem, ich respektiere
seine Religion und ich trinke keinen Alkohol, wo er ist.

