
;'.wei Wochen in Nigeria 

Vorgeschichte: Im Sommer 1962 hatten zwei Vertreter der 

neugegründeten Universität Ife, vlest-Nigeria, der 11Vizekanzler" 

(dem deutschen Rektor entsprechend), Prof. Ajose, und der Dekan 

der Landwirtschaftlichen Fakultät, Prof. Oyenuga, in Deutschland 

die Universitäten Heidelberg und Giessen besucht, um eine even

tuelle l'artnerschaft zu besprechen. Die Verhandlungen mit Giessen 

waren zunächst nicht weitergekommen. Doch bei einem Zusammen

treffen zwischen Prof. Oyenuga und mir bei einer Tagung der 

Deutschen J,fri!~a-Gesellschaft über Ernährungsprobleme in Afrika 

im Juni 1963 war der Plan erneut aufgegriffen worden. Anfang 

Juli traf eine offizielle Einladung zu einem Besuch in Nigeria 

ein, der Prof. A.tanasiu, Leiter der Abteilung Pflanzenbau und 

Pflanzenzüchtung am Giessener Tropeninstitut, und ich Folge 

leisten sollten. So wurden wir als Abgesandte der Universität 

Giessen bzw. ihres Tropeninstituts, wie das "Institut für 

Landwirtschaft, Veterinärmedizin und Ernährung in Tropen und 

Subtropen" abgekürzt genannt wird, für die zweite Augusthälfte 

in Ibadan angemelcet. 

Die Hinreise führte zunächst nach Edinburg, wo vom 9. bis 

15. August der Internationale Kongress für Ernährungswissenschaft 

stattfand. Dass 19 Ernährungsprobleme in Entwicklungsländern", deren 

Bearbeitung sich in den letzten Jahren Ernährungswissenschaftler 

vieler Länder gewidmet haben, einen grossen Teil des Programms 

der Edinburger Tagung ausmachten, mag mit ein Grund dafür ge

wesen sein, Gaß auch aus afrikanischen Ländern diesmal eine 

verhältnismässig grosse Vertretung den Kongress besuchte. 

So konnten Diskussionen mit Ernährungsfachleuten aus Nigeria 

schon in Edinburg ihren Anfang nehmen. Afrika selbst begann dann 

eigentlich schon in London, wo ich zum Flug nach Lagos eine 

Düsenmaschine C:er lligerian Airways bestieg, denr. Steward und 

Stewardessen waren schon schwar:ce f.frikaner, das Flugpersonal 

allerdings noch Briten. Bei der Zwischenlandung in Kano - Uord

Nigeria - machte ich auch schon wieder Bekanntschaft mit dem 
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tropischen Klima, abends um 7.00 Uhr war es noch einige 30° C 

warm. Dann gab es die erste Aufregung: Die Maschine konnte nicht 

wieder starten. Wir machten uns schon auf ein primitives Nacht

quartier am Flughafen gefasst, aber dann arbeitete nach etwa einer 

Stunde der ausgefallene Notor (bzw. das Düsenaggregat) doch wieder, 

und wir eilten Lagos entgegen. So ganz wohl war mir nicht zumute, 

weil ich nicht wusste, ob ich eigentlich ein Quartier für die 

erste Nacht in Lagos hatte. Eein Gastgeber, Prof. Oyenuga, hatte 

geschrieben, in Ibadan sei ich im Gelände der Universität unter

gebracht, aber in Lagos Quartier zu beschaffen, sei nicht so 

ganz einfach, er werde aber sein Bestes versuchen. Hehr hatte ich 

von ihm nicht e;ehört, und auch von der Botschaft, die ich vor

sichtshalber um Mithilfe bei der Quartierbeschaffung gebeten 

hatte, war keine Nachricht gekommen. In Lagos kam ich gegen 

l/2 10 Uhr abends an. Bin märchenhaftes Durcheinander schien 

bei Paß<-, Impf schein- und Zollkontrolle zu herrschen, Als ich 

hier müde, durchgeschwitzt und etwas ungeduldig wartete, redete 

mich ein Afrikaner an, ob ich Quartier hätte. Ich erzählte ihm 

von meiner Ungewissheit und meinte, vielleicht fände ich eine 

Nachricht oder gar einen Abholer vor. Um meinen Namen zu behal

ten, ließ sich der Fragesteller meinen Flugschein geben UnQ ver

schwand, kam aber schon nach wenigen i'linuten zurück und sagte: 

"You are happy, somebody is waiting for you." Tatsächlich stand da 

ein Afrikaner an der TUr, griff sich mein Gepäck und fuhr mit 

mir irgendwo in die Dunkelheit hinein. Es war glücklicherweise 

kein Kidnapper, seine redliche Absicht wurde schon daraus deutlich, 

daß er mich "Professor" titulierte, das hatte auf meinem Flug

schein nicht gestanden, das musste er also aus anderer Quelle 

wissen, Es war tatsächlich ein von Prof. Oyenuga geschickter Bote, 

der mich nach 3/!f sttlndiger Fahrt durcl-. spärlich beleuchtete 

Strassen - von einer Großst~dt merkte ich nichts - zum Ikoye-Hotel 

brachte, D:l.eses von !,frikonern geleitete Hotel, ein schöner moder

ner Bau, ganz im Grünen gelegen, hatte erst vor zwei \:lochen auf

gemacht. Bin sauberes Zimmer, Dusche, Klimaanlage war alles, was 

ich im Lucen;;,lick brauchte. 
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Am nächsten J!iorgen holte mich der \!lagen pünktlich ab und brachte 

mich zur Deutschen Botschaf·c, wo ich mit Botschafter und Jcultu>'

referenten verhandelte und gleich eine Einladung zur Cocktail

Party am Abend erhielt, Eieentlieh hatte ich gehofft, diese Ein

ladung .. nicht annehmen zu können, weil wir am gleichen Tage erst 

l'rof. Atanasiu vom Flughafen abholen und dann mit dem Auto un

mittelbar nach Ibadan fahren sollten. Aber das kam anders: 

Iul Eotel traf ich nämlich mit Dr. Fayemi, einem l'iitarbeiter von 

I~ro:f. Oyenuga, zusammen, der mir die trauriee Botschaft mitbrach

t.e, das Ue-'c.ter habe einen Strich C:urch unsere ~echnung gemacht. 

~Jährend es nämlich im J,ugust gewöhnlich trocken sei, hätter: in 

diesem Jahr so starke Regengüsse eingesetzt, Jaf., die Straße nach 

Ibadan kilometerweit überschwemmt sei, so daß man entweder flie

gen oder mit der,Eisenbahn fahren müase. Das nächste Flugzeue 

ginge erst zwei Tage später, so wähl·cen wir die Bahn. 11i·i:; etwas 

Unruhe sah ich diesem ~'~ExperimentH entgegen. Eisenbahn ciurcl; Busch 

und im heißen Afrika! i,ber die Fahrt entpuppt:e sich als eine kös·c

liche geruhsame Tour durch interessante Landschaft, teils kulti

vierte Plantagen von Bananen, Kokuspalmen, Yams und besm-;.ders viel 

Cassava, teils Sekundärwald, auf früher einmal kultiviertem Land 

hochgeschossen, fast schon wieder Dschungel. 

Vor der Abfahrt auf dem Bahnhof Lagos und bei vielen Halten ur:ter. 

weg;s gab es immer wieder das gleiche bunte Bild: i.frikancr mit 

unceheuer•en Bündeln ein- oder aussteigend, andere m.it Schalen 

oder anderen Gefäßen auf dem l~opf, am Zug entlanggehend, um Bana

nen, ~:.okusnüsse, Cassava-Ivlehl und anderes zwn Kauf anzubieten. 

Unser Eisenbahnwagen war höchst bequem eine;erichtet, Dr. i'ayemi 

nebst Frau und einem Neffen, Herr J\taP-asiu und ich hatten ein 

grosses JJ:.teil {mit eigener Toilette) für uns allein. Di-e Sit~:

bänke bzw. die Gepäckablage konnten zu vier Better: ume;estaltet 

werden, ein Xlapptisch und ein loser Sessel vervolls-tänt.iig,'te:r;. die 

Einrichtune;. Als es Hittagszeit war, kam der Steward und teil•;e 

un.s mit, jetzt:, sei ein Tisch im Speisewagen für uns frei, .so kOia~-·-p· 

wir uns wirklich nicht beklagen. Uach pünktlicher Lbfahrt kamer. 

"lir mit nur einer Stunde Verspätung gegen /,bend in Ibmfan an. 
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Im Univevs.ttätagel.llnde bewohPen Uerl:' Atanasiu und ich ein kleü:es 

Haus für uns allein, Es bietet ein grosses Hohnzimmer-, zwei 

Scblafzir.uner mit den dazugehörigen 1Jebenräumen" Küche" Bisschran!: 

und 12errasse. Klimaanlage hatte es allerdings nicht, sondern le

diglich grosse Deckenventilatoren, die natürlich nur dann e·t;·was 

ausrichten, wer.n man das Fenster offen hat, Da Fliegengitter an ,oeL 

Fenst;ern sind und kleine Eidechsen dafür sorgen, daß etwa doch ein

gedrune;ene Fliegen oder i<Iücken schnell verschwinden, man cie 

Fenster also offen lassen kann, sind die Venti~toren e;anz wir

kungsvoll. Vielleicht darf ich hier einschalten, was ein vo,-, der 

Botschaft vor einem Jahr für deutsche 3esucher veröffentlichter 

Leitfaden zum Thema "Klima" sagt: "Das Klima Nigerias ist clich'c 

einlc.eitlich, aber Ubei'all ti'opisch. Die feuchtwarme Küstenzone 

einschliesslich des Regenwaldgüi'tels hat I'eichliche Hiederschläe;e 

(1,8- 3,0 m jähi'lich) und wenig schwankende Temperaturen (um 

29 °C) bei einer Luftfeuchtigkeit zwischen 80 und 100 %. Nach 

Hoi'den wii'd das l:':.lima zunehmend ti'ockenei' und heißet', Nur von 

Dezember' bis Februar bi'ingt der Harmattan, ein trockener kühler 

llord-Ost-1Jind, in den l-forgenstunden Kühlung. Eui'opäern iat das 

Klima in lTigei'ia im allgemeinen für längei'e Zeit nicht zutrli\glicr_, 

Besondei's im Süden des Landes ist deshalb die Verwendung von 

Kliraae;ei'äten ei'foi'dei'lich". Und Lagos und Ibadan sind ganz im 

Süden des Landes! 

Wir haben aber' insofei'n Glück, als dei' August im allgemeinen 

dei' kühlste l':onat des Jahi'es ist, was allerdings in den feuchten 

TI'open nicht so furchtbar' viel besagen will, sagen wii' also 

liebet', der am wenigsten heiße Monat. Und dai'in scheint sich, 

anders als beim Regen, dei' Wettergott zum Glück an die Regel 

zu halten, 

Dei' Campus dei' beiden Universitäten - Federal Univei'sity of 

Ibadan, und Regional Univei'sity of Ife, bis ZUI' Fertigstel-

lung der in Ife neu zu ei'stellenden B·auten ebenfalls in Ibadan -

liegt einige Kilometer' von dei' Stadt entfei'nt, wundei'schön 

zwischen Bäumen, Büschen und weiten GI'ünflächen. Zwischen dem 

- 5 -



- 5 -

Campu~.und der Stadt liegt dann noch das recht grosszügig angeleg

te Regierungsviertel· sowie ein grosses Y~ankenhaus, das zur Uni

versity of Ibadan gehört, angeblich das schönste und besteinge

führtaste Krankenhaus Schwarz-Afrikas, und dann kommt die Stadt. 

Wenn man die Städte in Ost-Afrika gesehen hat, besonders etwa Nairo

bi, Salisbury, aber auch Dar es Salaam oder selbst Kampala mit sei

nen nur etwas über 50.000 Einwohnern, erwartet man einen etwas 

modernen Stadtkern. Schon in Lagos hatte ich den nur angedeutet 

gesehen, aber in Ibadan, obwohl es mit fast 1 Million Einwohnern 

die grösste Stadt Schwarz-Afrikas ist, vermisst man einen derartigen 

etwas moderne~en oder grosszügigeren Stadtkern völlig. Vielleicht 
kann man als Zentrum die Stelle bezeichnen, wo ein neues Hochhaus 

von 26 Stockwerken im Bau ist und wo schon ganz wenige hohe Stein

häuser, ziuneist Kaufhäuser, auf engem Raum zusammenliegen. Vielleich1; 

sollte man als Zentrum auch das Stadthaus bezeichnen, ein drei

stöckiges Gebäude aus der englischen Kolonialzeit, was recht impo

nierend auf einem Hügel über der Stadt liegt. Aber alles übrige ist, 

soweit das Aue:e reicht, ein einziges Meer von relativ unschönen ein

stöckigen Hütten mit \vellblechdach. 

In grossen Teilen der "Stadt" ist eigentlich jedes Haus ein Laden, 

oder vor dem Haus ziehen sich Stände gegen die Strassenmitte hin, 
so daß man das Gefühl hat, durch einen einzigen grossen Dazar zu 

gehen. In manchen Strassen sind es praktisch nur Tuchverkäufer, schön..: 

bunte Stoffe, die z.T. schon in Nigeria selbst hergestellt und ge
färbt werden. Die Nationaltracht von Männern und Frauen sind wirklich 

geschmackvolle Gewänder, Ehepaare haben bisweilen das gleiche liluster, 
die Frauen tragen dazu ein kunstvoll geschlungenes buntes Kopftuch, 

fast einem Turban ähnelnd, die Hänner eine einfach bunte Kappe. -

In anderen Strassen wiederum findet man nur Töpfe aus Ton oder aus 
ausgehöhlten kürbisartigen FrUchten, dann wieder nur Obst und Gemüse, 

dann Schuhe, immer alle massiert, Stand bei Stand. Auf der Strasse 

ein buntes Gewimmel, immer wieder Menschen - vor allem Frauen -

mit teilweise recht beachtlichen Lasten auf dem Kopf. Tuchballen, 

lange Bündel aus Holzstangen, Schalen mit Gemüse, Obst und großen 

kunstvoll aufgetürmten Haufen von Yam oder Cassavaknollen. Am 
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meisten imponierte uns ein Junge, dessen Turm aus leeren Körben weit-
•· aus grösser war als er selbst, ein anderer balancierte an die 20 -

aber wohl leere - Kanister auf einem Brett, natürlich auch auf dem 

Kopf. Zwischen ihnen Autos, gar nicht mal so wenig, die teilweise mit 
beängstigender Geschwindigkeit, doch meist ohne Unfall, durch die 

Strassen rasen. Was man kaum sieht, sind Weiße. 

Ich hatte Prof. Oyenuga vorgeschlagen, bevor wir in Diskussionen 

über die l·liöglichkeit einer Zusammenarbeit eintreten, sollten wir 

zunächst einen kleinen Überblick über Land und Leute bekommen. So 

wurde uns zuerst das Gelände der beiden Universitäten, das sich über 

einige Quadratkilometer erstreckt, sowie das Regierungsviertel ge

zeigt, dann aber wurden wir durch das Land,gefahren, sahen land

wirtschaftliche Versuchsstationen mit ihren Versuchsfeldern, vor aller;; 

aber die vielen kleinen Farmen. Grosse Farmen, wie man sie in Ost

afrika sieht, die natürlich von Weißen aufgebaut waren und grössten

teils auch jetzt noch von ihnen geleitet werden, sieht man hier 

- abgesel•en von einigen staatlichen l'lantagen - gar nicht. Liegt 

das daran, daß die Engländer weitblickend genug waren und einen 

grossen Landbesitz von Europäern nicht zuliessen, um damit mögliche 

Schwierigkeiten mit den Afrikanern zu verhüten? Oder liegt es nicht 

vielleicht nur daran, daß das Klima - auch wieder im Gegensatz zu 
Ostafrika - für Europäer auf die Dauer so wenig bekömmlich ist, 

daß niemand Lust gehabt hat, sich hier anzusiedeln. Sei es wie 

es sei, heute erweist es sich als ein grosser Vorteil, daß viele 

der politischen Schwierigkeiten, die sich aus dem Landbesitz er

g-eben, auf die ja letzten Endes wohl auch der Mau-Nau-Aufstand 

in r:::enia zurückzuführen war, hier gar nicht erst auftreten. Die 
' Durchschnittsfarm des Afrikaners ist etwa 1 ha gross. So sieht man 

viele kleinere Felder mit den typischen Produkten des Landes, vor 

allem den Knollenfrüchten Yam und Cassava. Vielleicht ist es ange

bracht, hier einige Zahlen zu geben. (1956/57 produzierte J':enee bzw. 

deren t:Jert in Hill. nigerianischen Pfund (1. Pfund etwa DJ.l 11,--)). 

Die wichtigsten Nahrungsgüter sind: Yams (95,1;.), Cassava (86,1), 

Sorghum-Hirse (25,9), andere Hirsen (23,8), Hais (14,1), Reis 

(13, 5), Coco-1'ams (11, 4), verschiedene Leguminosenarten (10, 1). 
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Diese Nahrungsgüter machen etwa 80 % der landwirtschaftlichen 

Produktion aus. Eingeführt werden andwirtschaftliche Produkte 

nur im "t•lerte von 2 bis 3% der selbst produzierten Güter, wobei 

Weizenmehl und Zucker die Hauptrolle spielen. Landwirtschaftliche 

Güter machen auch den Hauptteil des Exports aus, sie repräsentie

ren etwa den ~lert von 1/5 der gesamten landwirtschaftlichen Produk

tion. Es sind dies (ausgedrückt in % des Gesamt-Exports) an land

wirtschaftlichen Gütern: Palmölfrüchte 31 %, Erdnüsse 28 %, !(a-

kao 24 %, Baumwolle 7,5 %, Kautschuk 7 %und Bananen 2,5%. 

Zwj sehen Feldern und anderen i.npflanzungen siebt mat"l noch sehr viel 

unbebautes Gelände und Sekundärwald. Zweifellos könnte also das 

Land noch besser genützt werden, durch zweckmässige Fruchtfolge 

sowie mit Eilfe künstlicher Düngung könnten ausserdem die Erträge 

zweifellos gesteigert werden. Aber Kunstdünger kostet Bargeld, und 

das hat der nigerianische Farmer kaum, sein Durchschnittseinkommen 

liegt bei etwa 25 Pfund (gleich etwa Dl>i 275,--) im Jahr, Ausserderr! 

fehlt· meist der Anreiz zu höherer Produktion ~ darauf machte uns 

der höchst intelligente und durch seine Kenntnisse imponierende 

Staatssekretär im Landwirtschaftsministerium aufmerksam -, weil 

der Farmer die l"iehrproduktion wegen der schlechten Transportver

hältnisse doch zunächst nicht absetzen könnte, l'ian sieht also, 

wie komplex das Gebiet der Entwicklungshilfe auch auf lar.dwirt

schaftlichem Gebiet angesehen werden muss. 

Hier in Uestafrika habe ich das Gefühl viel mehr, wirklich in 

Afrika zu sein, als ich es im letzten Jahr in Ostafrika hatte. Es 

beginnt schon mit dem Klima. In Ostafrika ist natürlich mit Aus

nahme von tiefgelegenen Orten wie Dar es Salaam, das lQima wegen 

der llöhenlage meistens nicht ausgesprochen tropisch. Zwar wird es 

am Tage sehr warm, doch nachts kühlt es sich angenehm ab, so daß 

man, eine lUimaanlage gar nicht braucht. Eier aber sind wir wirk

lich im Gebiete des feuchten Tropenwaldes und freuen uns nur 

darüber, daß der Aue:ust wenigstens der relativ kühlste Honat ist. 

Im Gegensatz zu ostafrikanischen Städten sieht man hier, wie 

gesagt, nur wenig europäisch anmutende Gebäude, trifft unter dem 

Gewimmel von Afrikanern auch kaum mal einen Weißen. 
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Ein weiteres Gebiet, auf dem man zweifellos Afrika erst ~ichtig 

kennenlernen muss, ist das der Speisen. In Ostafrika gab es 

eigent .. lich je(.~en Tag <.iie tyrische internationale englische Hotel

küche. Hier aber haben wir schon Jreimal eine Mahlzeit :1ach Art 

des Landes erlebt, wobei sich der afrikanische Charakter jedesmal 

steigerte. Zuerst war es eine Einladung bei Prof, Oyenuga, wo es 

aber noch sehr milde zugine. Dann waren wir beim Provizekanzler 

zum Lunch eineeladen, wo wir mit gebratenen Flantains (Kochbananen), 

gerösteten Schnecken und scharf gewürzten Gemüsen schon allerlei 

von afrikanischer Ki..'ccbe kennenlernten. Den Höhepunkt bildete aber 

ein Hittaf~essen, zu dem uns unser I:och auf unsere 
~ 

afrikanisches Gericht - Ground~ Stew - bereitet 

Bitt,e ein tyrisch 

hatte. •#ie es 

mir dabei erg·ing·, kann ich am besten durch ein Zitat aus einem Buch ·F 

J. Jahn ausdrücken. Hier heisst es " •..• doch kaum habe ich's auf 

der Zunge, möchte ich schreien: es brennt, daß der Atem mir stockt, 

Tränen mir aus den l'ueen laufen, aus der Hase rinnt feuchtes Ge

tröpfe!, ich angle mir mit der Lir,ken das Taschentuch aus der TascLe, 

doch kann icb vor ~·ränen kaum noch etwas erkennen. Die Speise, 

erklärt mir der Eausherr, sei unseretwegen besonders milde be-

reitet •••. ''• So ähnlich ging es mir, als ich ganz vorsichtig auf 

eine rote to.rr.atenähr:.liche Frucht die in unserem 1-:ühnerragout 

herumschwanun. 

Da§_~l~~ Es ist erstaunlich, wie schnell man sich doch an ~as 

feuchttropische Klima gewöhnt. Zwar haben wir - \vie ich schon 

betonte - das Glück, dass der• Aue;ust der kühlste l.fo"at im Ja:-,r ist, 

aber eir,e Temperatur von 27,5° C am Morgen, 28° C am lllittag und 

das gleiche noch um 10.00 Uhr am Abend, und dabei eine Luftfeuch-

tigkeit von meist über 90 %, das würden wir bei uns 

lieh schwül bezeichnen. Das Jahresmittel liegt hier 

als unerträg
o um 29 C, 

das kann man am Tage cut aushalten, insbesondere im Freien, wo meic:~ 

ein kleiner Luftzug geht, und natürlich nur dann, wenn man sich 

nißht lcörperlich zu betätigen braucht. Aber nachts kann es doch 

recht u01angenehm werc~en, besonders wenn am Tag die Sonne die 

Gebäude kräftie: aufgeheizt hat. Insofern haben wir auch Glück, 

daß es in diesem Jahr ausnahmsweise soviel reenet und die Sonne 

eben nicht scheint. Der J,ugust - im allgemeinen ein l•ionat. der 
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Kleinen Trockenzeit - hat in diesem Jahr in seiner ersten Hälfte 

schon das Mehrfache an Regen gebracht, was andere Jahre im ganzen .. 
I'lonat bringen. Nach einigen Tagen sind wir an die Hitze schon so 
11 ant:epasst", daß wir an einem Abend die kurze "Haus-"Hose mit der 

langen vertauschten, weil es uns richtig kühl wurde, das Thermo

meter zeigte "nur" 26°DEin anderes Beispiel für diese Gewöhnung 

.11n die Hitze) 

fl'rof. Oyenuga hat in seinem Büro "Air Conditioning". Er war ganz 

erstaunt, als wir lieber um warme Außenluft baten, denn er hatte 

die Klimaanlage extra für uns eingeschaltet. J,ber wenn man mit 

nassgeschwitzter fJeidung in einen klimatisierten Raum kommt, hat 

man sich schnell eine Erklltung geholt! - Einen weiteren Nachteil 

hat die feuchte Luft: Lan kann nicht mal schnell ein Nylonhemd aus-

waschen und es in ein paar Stunden wieder anziehen oder es gar zur 

h.bkühlung am Körper trocknen lassen, wie es bei trockener Hitze 

ein Vergnügen ist. Das Trocknen braucht mindestens einen Tag, und 

erfolgt auch nur dann, wenn es im vlirkungsbereich des Deckenven

tilators geschiet.t. - 'der länger hier ist, sollte doch sehen, 

zumindest sein Schlafzimmer mit einer Klimaanlage auszurüsten, 

dlie die Luft nicht nur abkühlt, sondern auch trocken macht. 

Die, l•ienschen. Ein amerikanischer Pädagoge, der mit uns im Rest

House zu essen pflegt, fragte mich: "Finden Sie nicht auch, daß der 

Afrikaner hier im Westen viel fröhlicher ist als der im Osten"?" 

Die Frage war für mich schwer zu beantworten. In Ostafrika war ich 

als FAO-Beauftragter tätig und hatte durchweg in erster Linie mit 

europäischen Regierungsangehörigen zu tun. Nur die l'linister waren -

mit Ausnahme des Landwirtschaftsministers von Tanganyika - in allen 

Fällen Afrikaner, aber ihnen machte man ja höchstens einen Höflich

keitsbesuch. Die eigentlichen Besprechungen fanden mit den Staats

sekretären bzw, ihnen unterstellten Regierungsbeamten - zumeist 

Eur.cpäern - statt, und auch nur durch sie fand man Zugang zu der 

Bevölkerung, wobei die Afrikaner meist in scheuer Zurückhaltung 

verharrten. Hier in Westafrika ist es völlig anders: Unser Gast

geber, Prof. Oyenuga, und alle seine Hitarbeiter, die uns mit; Lar,c.' 

und Leuten bekannt machen, sind Afrikaner. Farmer und Handwed:er, 

denen wir bei ihrer Arbeit zusehen, verhielten sich zwar ehrerbiet:' , , 
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. do.ch wü~d~voll 1 . wie man li!S al.lf;lh. ;i..n Deutschl~ri9 b.i. eiP.~ ".ßhren..o· 

gast" aus dem Ausland erwarte~ würde, 'un.!ler Hausböy' ist ein freund

licher Junge, der uns mit allem versorgt~ was wir brauchen. Nur zu-
• 

viel verlangen darf man nicht von ihm, vor allem nicht mehreres zur 

gleichen Zeit. Hierfür ein 13eispiel: Einmal mussten wir zu Hause 

frühstücken, weil wir früh los mussten, .bevor das Frühstück im 

Rest-Hause fertig war. So bereitete uns unser Boy den Morgentee. 

Doch diese Beschäftigung - die Menge an Tee hätte übrigens für 

eine achtkö;;:,ff.ige Familie gut gereicht - liess ihn nicht dazu kommen, 

rechtzeitig Rasierwasser zu bereiten und die Schuhe zu putzen, 

was sonst seine Morgenbeschäftigung war. - Unser ~lorgenweg zum Rest

Houso füLrt uns durch eine Häuseransammlung, wo afrikanische Fami

lien - vermutlich Hausangesteil.lte - wohnen. Wenn sie uns kommen 

sehen, schlingen die Frauen schnell ihr Tuch um die Brust, die sie 

sonst meist frei tragen, aber wenn eine l'iutter gerade beim Stillen 

ist, lässt sie sich durch uns nicht stören, Die Hänner grüssen 

nett, die Frauen machen vielfach mit freundlichen Lächeln einen 

Knicks, und auch die Kinder sagen "Good 11orning, Master". Nur die 

ganz Iaeinei'. fangen manchmal an zu weinen. Sollte für sie etwa <ler 

"weiße Mann" das sein, was für europäische Kinder früher oft der 

"schwarze Mann" war, der kam und uns holen wollte, wenn wir nicht 

parierten? - Am Sonntagnachmittag sitzen wir auf unserer Veranda Une; 

schreiben, da kommt plötzlich unser Boy im Sonntagsstaat - bunter 

Überwurf unc die typische Hütze - und stellt uns seine f"anze Fami

lie vor: Seine junge Frau mit dem auf dem RUcken gebundenen Baby 

und seine Schwester und ihre beiden Kinder, sowie die niedliche FraQ 

seines :Jruders, ein Freund begleitete alle, wohl als Gegengewicht 

zu sovielen "Weibsen". Nachdem wir ein Bild von allen gemacht 

und die :CiJ::cder mit Keks, die Grossen mit Zigaretten beschenkt 

hatten, ziehen sie nach herzlichem Abschiedsgrass freundlich 

schwatzend wieder von dannen. 

1-lestnigeria zeichnet sich vor vielen, wenn nicht vor allen afrika

nischen Ländern durch das Ausmaß von Ausbildung und Erziehung aus: 

80 % der Kinder besuchen die Elementarschule, deren Besuch frei ist. 

Doch ~uch der Besuch der hötPren Schule,. die meist mit Internat ver

bunden ist - "ßoarding School" - wird vielfach angestrebt, wenn

gleich der Besuch nicht gerade billig ist: etwa 10 Pfund, also 
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rund m'I 110, -- im Monat ( einschliesslich Unterbringung und Ver

pf,.legung). Aber bei einem Durchschnittseinkollllilen des Farmers von 

25 Pfund im Jahr lässt sich ermessen, daß diese Leute das Schul-

geld für cie };öhere Schule kaum aufbringen können l - Verglichen 

ntit europäischen Verhältnissen ist der Bildungsstand der grossen 

Hasse der Bevölkerung doch noch recht gering, und eines der Haupt

anliegen der Regierung ist, nicht nur Akademiker zu schaffen - was 

natürli~h im Sinne der vollständigen Afrikanisierung angestrebt 

wird, um allmählich ganz unabhängig von europäischen und amerika

nischen Fachleuten zu werden, - sondern vor allem die Hittelschich-t -

Beratungskräfte aller Sparten, Lehrer, untere und mittlere 3eamte, 

mediziniscl-:es Hilfspersonal etc.- auszubilden. 

Zum Bildungsstand eines Durchschnittsafrikaners steht in schroffem 

Gegensatz das imponierende liiveau der Führungskräfte. Doch diese 

.Schicht ist dünn, allzu dünn, um einen ständigen I.ufstieg des 

Landes schon jetzt zu garantieren• Darum nimmt man gern <iie Hilfe 

europäischer UP-d a~erikanischer Fachleute an. In den Universitäten, 

für Porschung und Lehre, und als Spezialisten für besotcC:ere l~uf

gaben werden sie natürlich besonders geschätzt. Aber man findet 

praktisch keine Weißen mehr in :politischen und administrativen 

Führungsstellen. Rektor und Dekane der beiden Universitäten 

- Ibadan und Ife - sind Nigerianer. Afrikaner sind nicht nur die 

ginister - das war ja auch in Ostafrika so - sondern auc:-, die 

Staatssekretäre und. Abteilungsleiter, praktisch alle ;;.ee;ierungs

beamten. Vlir besucht;en eine grosse staatseigene I'lantage mi·t Öl

palmen und Xakaobäumen. !Jer Leiter, ein Holländer, erzählte uns, 

er sei jetzt von den ?lantagenleitern der letzte EuroFäer und 

wisse natürlich nicht, ob sein in zwei ~ahren ablaufender Vertrae: 

verlängert werde. 

Wir hatten Gelegers.eit zu langen Gesprächen mit den Staatssekretäre 

in Landwirtschafts-, im Gesundbei ts- _, im Erziehungs- und Finanzmir..i.s· 

terim~, alle waren weitgereist, kannten zuneist die USi:. u;;.d eir..e 

Reihe europäischer Länder, darunter auch Russland, wareL - soweit 

wir das beurteilen köP-nen - fachlich bestens beschlagen und uach"Cec1 
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als Gesamtpersönlichkeit den Eindruck, daß sie auch in Regierungen 

hochzivilisierter· Länder ihren Platz ausgefüllt hätten - einen 

Eindruck, der uns von offizieller deu~scher SteRe bestätigt wurde. 

Besonders ist mir ein Gespräch mit dem Staatssekretär im Erziehungs

ministerium - gleichzeitig Chairman des Provisional Council der 

Ife-Universität, etwa unsere.m Kuratorium vergleichbar! - im Ge

dächtnis geblieben, der mit bemerkenswerter Klarheit und in weiser 

Beschränkung zum Aufbau der Universität Ife Stellung nahm: 11 Es 

besteht ein Aufbauplan von zwei Phasen zu je fünf Jahren. Aber wir 

werden den Aufbau so langsam vornehmen und dafür Kredite auch vom 

Ausland nur in solcher Höhe erbitten, daß ein solider Aufbau Schrit·:C 

für Schritt möglich bleibt und der Betrieb das jeweilige Ausmaß 

der Kraft des jucgen Staates Westnigeria nicht übersteigt," 

Die Tierwelt. Herbert Kaufr.1ann bringt in seinem ausgezeichneten 

Buch "lligeria 11 , das 1962 von der Deutschen l~frika-Gesellschaft 

veröffentlicht wupde, ein Zitat über die Tierwelt, das so ganz zu 

unseren Beobachtungen hier passt: "Die wahren Beherrscher der 

Savannen und Urwälder Afrikas sind nicht die grossen jagdbaren 

Tiere wie Elefant, Nashorn, Büffel, Löwe oder Krokodil, sondern 

die mit winzigen Stechwerkzeugen ausgerüsteten kleinen Plagegeister, 

- In Ostafrika war ich fast vier Wochen im Lande und hatte schon 

drei Länder bereist, ohne eine HUcke zu Gesicht bekommen zu haben. 

Dafür brachte mir schon das erste Vlochenende die eindrucksvoller. 

Erlebnisse mit Elefanter:, Nilpferden sowie Echsen grössten 

(Krokodile) und kleinsten l.usmasses. /d:;er gerade die kleinen ßchsec, 

Eidechsen, Salamander und Geckos - waren ja mit eine der Ursachen, 

daß so wenig fliegendes und krabbelndes Ungeziefer da war. Hier in 

\Jestafrika gibt es praktisch überhaupt kein GrosswilC:. lligeria ist 

viel zu dicht besiedelt - Dichte etwa 25% der von Deutscrhnd! -, 

so hat das ''lilc gar keinen Lebensraum. Dafür sind die kleinen 

Plagegeister um so häufiger. Unsere Scl:lafzillllller sind zwar ziemlici 

mückenfrei, "1·1oskito Froof": Alle Fenster haben Fliegengitter, eine 

Tür führt von! \Tohntrakt in den Schlaftrak-'c, auch sie ist mit 

Fliegengitter versehen, und der Boy hat vor unserer Ankunft noch

mals mit Insektizid gespritzt. l.ber wenn wir im \'lohnzimmer etwas 

ausserhalb des vom Deckenventilator erzeugten 'llindes sitzen oder 
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auch auf der Terrasse lesen, werden unsere Arme un,d Beine von 

C:ero kleinen ~'lagegeisterr, gern als Jagdgebiet b_etrachtet. "Unsere" .. 
ist eigentlich falsch, denn ich bin bei dem Ungeziefer gar nicht 

so belieb·c, solange Herr J,tanasiu da ist. Aber ihm sind - trotz 

f:~ückensalbe f,rme und Beine so zerstochen, mehr als die l-1ücken 

sind es meist kleine stecknad.elkopfgrosse Fliegen, die nicht nur Blv 

saugen, sondern auch una~genehm juckende Stellen hinterlassen. 

Schliesslich hilft dann nur noch die Jucksal:be, die ich zum Glück 

in meinem i.rzneirnittelvorrat habe. Diese Situation, in Gestalt 

mei~es Zimmergenossen einen 11Blitableiter" für Mücken zu haben, 

lässt mich lebhaft an manche Sonunernacht in Rom denken, wo ich 

von Eücken verschont blieb, solange das gute Eheweib nicht unter 

C::as liioskitonetz -kroch. Aber sobald sie C:as tat, musste auch ich 

die weniger frische Luft unterm Netz in Kauf nehmen·, um mich vor 

der. S·cic!::en zu scLützen. - Herr Ltanasiu war zum Glück immer in 

meiner ilähe, so habe ich in all cien Tagen nur über je einen Stich 

in der T!ade und auf einem J'.rm zu klagen gehabt. 

Pt,J.blicity. Dan die Presse von Ibad.an von unserem Besuch bei der 

Universität Ife llotiz nähme, hatte der ßo·tschafter uns als erwünscL·!.; 

hingestellt, das liege sowohl im Interesse lTigerias bzw. seiner 

Universität wie in dem Jer Bundesrepublik. Herr Nau, der Deutsche 

Konsul in Ibadan, hat deshalb uns zu Ehren eine Cocktailparty 

veranstaltet und dazu nicht nur die für uns wichtigen Herren 

aus \'!issenschaft und Vetwa-ltung, sondern auch Vertreter von Fresse 

und Rundfunk eingeladen, Da Herr Atanasiu sich mit einer Erkältung 

ins Bett legte, hatte ich die Frager alle auf mich konzentriert. 

h'ir hatten einen kleinen "'VJaschzettel" flir die l'resse vortereitet, 

.Je dar.. Qer f3inn unseres Besuc~-~es nicht missverstanden werden konnte. 

uie Presseleute stellten dann auch ganz sachgerechte Fragen und 

waren durchaus davon angetan, ciaß id: mein Urteil übJ.:~ C:ie Notwen

dir:;keit der Verbesserung der Ernährung nicht nur au~~1r kurzen 

Beobachtungen meines Besuchs in Ibadan, sondern auch aufgrund 

der bei PAO und in Ostafrika gewonnen Erfahrungen -;,.zeber: konnte. 

So verlief C:ie I'ressekonferenz gan z zufriedenstellend' U:ld nid1t 

geracie aufregend. Ein Erle;,nis besond.erer Art aber war dann die 

Fernsehau:Znahme, zu der G.er Pressereferent der Regierune Herrn 
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i0 rof. Oyecuga und mich gebeten hat·te. )Jm 1/2 9 Uhr abends waren 

wi'l:, bestellt und wurden gleich in den Aufnahmeraum geführt und at~f 

drei :Jttihlen vor die I(amera plaziert. Der Pressereferent inter

viewte uns schon mal ":zur Probe", damit wir uns auf. seine späteren 

Fragen vorbereitoen konnten. Der Raum war zum Glück klimatisiert, 

so da:> die vielen auf uns gerichteten Lampen nicht ganz so viel Hit;:: 

verbrei·ceten, wie wir das bei einer Fernsehaufnab.me in GiesGen · · 

erlebt hatten. Aber mit der J',ufnaP.me war es noch lange nicht so

weit. l:achdem der Kameramann uns mit seiner Bildkanor~e mal scr~arf 

aufs Korn genommen hatte, blieben wir zunächst stumme Zuschauer 

des weiteren {rogramms. Vor uns war ein Fernsehschirm aufeebaut, 

auf Gem wir irgendein Theat~er.stück ablaufen· sahen, ~)ann kaL.1en J.ie 

Ir achrichten: Eir.: sef:r 'bu!:l.t u:1.d appetit.lich aufgemachtes i:.frikaner

J:t.i:ädchen machte C:.en Sprecher, und wir hatten d.ie Uahl, sie i:1. nat.u:ra 

neben uns oder auf dem Fernsehschirm anzusehen .. Bei ~~en Nachrich-ten 

von der Universität hie0 es dann plötzlich: HHeute haben wir die 

Freuci.e, zwei Gäste bei uns begrüssen zu könnenl'i, und. damit waren '"'i2 

dran.. 10 min dauerte das Gespräch, die Kamera wurde entweder auf 

d.en gerichtet, der e;erade spract., oder auf uns drei, uncl wir hatte~~ 

das Vergnügen, - genauso wie zur gleichen Zeit vermutlich viele 

i~frikanerfamilien - uns eleich auf dem Bildschirm zu sehen, Es 

war eine "Life-Sendung", die also unmittelbar übertragen wurüe, 

Alles klappt;e gut, nur einmal hätte micb der Fragesteller beinahe 

in Verlege~~eit gebracht durch eine Frage, auf die ich nicht vor

bereitet war, sonst hätte ich sie wohl verhütet: "tlelchen Eindruck 

habm~ :Jie von den Einrichtungen der Universität Ife, verglic}-,en 

mit ,.J.em ü.,_ternationalen Standard anderer Universitäten?" ~lallte nar. 

wahrheitsgernäss antworten, müsste das bei einer Universität, die 

... wie Ife jetzt noch- in fremden P-äumen behelfsmäsGig unterge

brad:t iot, die erst seit einem Jahr besteht und ga:c.z in den I.n

fäncen ihres Aufbaus ist, ein vernichtendes Urteil sein. Go e::ine 
'ich einer direkten b.ntwort aus dem \1ege und wies nur Garauf :C.:in, 

C:aJ man eine solche :?rage bei einer so jungen Univeroität nicht~ 

stellen könnte, da(::, der Enthusiasmus de.s jetzt noch kleinen Ie!.-.:.r

körper.s und vielleicht auch unsere Hilfe zu den beste:: :ioffnungen 

berecl-:o.tie;t;en, So gine; denn unsere Sendung nicht r:.ur zur ZufrieCen-

heit aller Beteilit;"'Cen, sor.dern - wie hinterher bestätigt wurc:e -

auch zur Befried.igung des Fernsehpublikums vonsta-t:,ten. 
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Re~jrtnzeit. Dass der August in dieselilS"f.~~ ~s~-b1i:~ feucllter 'Wal'· 
als gewöhnlich, hatten wir schon gleiCh ~i:ti.'d'et>'A1;'#~ntt. in Lagos 

erfahren müssen, als die vorgesehene Autofahrt naCh Ibadanwegen 

der überfluteten Strassen nicht möglich war. Wir höl'tf!n,es gäbE'! 

in der Regenzeit eigentlich nur eine sichere Verbindung: die Llit C:er 

Flugzeug. Da0 auch das keineswegs immer der 'Fall ist, wurde uns 

bei der R.ückfahrt klar, Am Hachmittag vor dem vorgesehenen l•breise

tae; war ein sc:,weres Gewitter r.iedergegangen, doch es blieb nicht 

bei der Gewitterschauer, der Regen hielt die ganze Nacht an. l.m 

nächsten l\'lorgen goß es so heftie;, daß man schon auf den zwei ~r.e

tern voEa Eaus zum vlae;en beinahe durchnässt war. Urd das ging so 

den ganzen Vorr.littag weiter, Unser Flugzeug sollte um 3.15 U!:r 

starten, der Flugplat.z liegt ganz in der Hähe des Universitäts

geländes, in 10 min ist man normalerweise da, ~·'lir liessen den 

Wagen zur Vorsicht schon um 2 Uhr kommen und fuhren los, Der 

Fahrer versicherte, auf der Strasse zum Flughafen bestehe keine 

Gefahr für Überflutungen, aber gleich beim Ausgang aus dem U~i

versitätsgelände kam die erste Gtrassensenke, wo ein sonst ganz 

harmloses Bächlein i/t1 die .Strasse in 100 m breite überströmte, 

So ging es uns noch dreimal auf der kurzen Strecke bis zum Flug

platz. Auf der Talseite sah man das Wasser von der Strasse her

unterrauschen. Würde es nicht vielleich'c kurzerhand den Wagen 

mit sich rei0en'? Henn der Fahrer langsam auf die Flut zusteuerte, 

hielt man den Atem an: i'lürde es auch nicht zu tief werc!en, da:O der 

Hotor versackte? Einmal blieb er tatsächlich mitten im Wasser 

stehen, aber dann tat er wieder, bis wir sicher auf feste Strassen 

kamen, An den überfluteten Stellen hatten sich gleich zahlreiche 

halbwüchsige Afrikaner eingefunden, die im Hotfall zum Schieben 

bereit waren, die Gelegenheit, vielleicht ein Trinkgeld zu er

gattern, liessen sie sich nicht entgel,en. 'i1ir sahen auch zahl

reiche Hagen, die von der Hilfe Gebrauch machen mussten, uns 

blieb es zum Glück erspart, und wir erreichter!. den Flughafen frlili 

genug, ja viel zu früh, denn nac~~ einigem ;Jarten erfuhr man, der 

Flug nach Lagos sei wn 21} st<l aufgesd:hoben worden. Der Regen war 

zu stark, die Rollbahn war aufgeweicht. Einer Familie cit vier 

Kindern, die von Lae;os nach :cairo weiterfliegen wollte, - cieser 

Flug geht nur einmal in der i/oche - rie:b man menschenfreundlich, 

die einzige Aussicht, den Lnschluss in Lagos zu erreichen, liege ~ ··· 
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dem Versuch, mit dem Wagen durchzukommen. Aber was wiro.l, wenn man 

auf dem ".JJee vielleicht ·eine Flut noch ·gerade passiert, von .einer 

nächsten endgültig aufgehalten wird ulid womöglich dann n:i:ht mehr .. 
zurück karmi Hir haben den Versuch lieber nicht gemacht, und eine 

telefonische Rückfrage beim Strassenamt hat uns recht gegeben, 

denn die Strasse nach Lagos war schon nicht mehr passierbar. - Zum 

Glück haben wir den Rückweg frühzeitig genug begonnen, schon 

am ltlittwoch, so daL wir hoffen, rechtzeitig bis zum Abflug unsere>' 

/!laschine in Lagos - in der !lacht vom Freitag auf den SonnabenC: -

wenigstens den ersten Teil unseres Hinwegs zu beenden. 

Das l~usmaß dieses Regens, eigentlich einer Katastro;;he, wurde 

uns erst am nächsten Norgen klar. \"leite Teile der Stadt sind 

überflutet, viele der kleinen Häuser sin_::! eingestürz·c, sogar ein 

vierstöckiges Gebäude hat, nachdem das Efdgeschoss überspült war, 

nicht standhalten können, Zum Glück war es rechtzeitig geräumt 

worden, so daß l11enschenleben nicht zu beklagen waren. Der deutsche 

Konsul sagte uns, in den 10 Jahren seines P.ufenthaltes in Ibada!! 

habe er , selbst in der Regenzeit, ein solches lletter nicht erlebt. 

Bei der \'letterwarte erfuhren wir die Regenmenge; es waren in zwölf 

Stunden etwa 200 mm, also in dieser kurzen Zeit etwa l/3 der :Ceger:

menge, die in Giessen im ganzen Jahr fällt. Sine Ironie des 

Schicksals: Soviel Regen, soviel Hasser hat dazu geführt, dar, die 

Stadt Ibadan wahrscheinlich einige Zeit ohne Trinkwasser sein 

wird, clenn auch das -,:Jasserwerk ist überflutet und die Haschinen 

für einige Zeit unbrauchbar. ßei einer kurzen i'utofahrt durch 

die S"'cadt machten wir eine Reihe von Aufnahoen. Allzu oft mochten 

wir aber doch nicht halten, es ist immel" peinlich, 'l'lenn die von ei

ner Katastrophe Betroffe~en den Eindruck haben müssen, ~aß sie 

von Zuschauern aus Sensationsgier betrachtet und fotographiert 

werden. 

21;. Stunden nach dem missglückten Versuch, von Ibadan abzufliegen, 

waren wiln wieder am Flugplatz, Diesmal klappte es. !loch einen Tae 

verbrachten wir in Lagos, sehr nett be·treut von Herren der Bot

schaft, vor allem. dem Botschafter selbst. Er zeigte uns die 

Schön:<eiten von Lagos, den i~:. einie;en l1onaten bezugsfertigen 

Neubau der Deutschen Botschaft. und lud uns zum 1;1i-ttaeessen 

ir-1 sein Haus. 
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Jie Lul:thansa ll!a.achi:.-_e ~ra·;:!.t..te u:-~s 3..a.:1n in 6-stündigcm Direkt

flu.e wie(-ler nach Frankfu.r·t, '!;Jo wir vo~ unseren Frauen in Empfanc 

cenommen \-JUrc'len, um ein schönes Erlebnis reicher! 


