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gruppen ein, die die Schule in einem Cash-for-

Work-Programm wiederaufbauten. »Wir haben 

gleich klargestellt, dass wir die Arbeiten sofort 

stoppen, wenn jemand Waffen mit auf die Baustel-

le bringt oder es zu Konflikten der Religionsgrup-

pen kommt«, sagt Raateland. Es blieb friedlich und 

sogar Freundschaften bildeten sich zwischen den 

verschiedengläubigen Arbeitern. 

Gemischte Handwerkerteams

Da die Handwerkerteams nach jeweils zwei Wochen 

ausgetauscht wurden, konnten mehr als 1000 Frau-

en und Männer beim Wiederaufbau Geld verdienen. 

Weil im Stadtteil gekämpft wurde, konnte das 

200 000-Euro-Projekt erst nach 14 statt den geplan-

ten drei Monaten abgeschlossen werden. »Seit der 

Papst Ende 2015 in einer Moschee Muslime und 

Christen zur Versöhnung aufgerufen hat, ist es end-

lich meist relativ friedlich«, sagt Raateland. 

Auch wenn weiterhin schwer bewaffnete Blau-

helmsoldaten regelmäßig im Stadtteil PK5 patrouil-

lieren, scheint der erst vor wenigen Monaten zu 

Ende gegangene Bürgerkrieg in der großen Pause 

ganz weit weg zu sein. Auf dem Schulhof spielen 

christliche und muslimische Schülerinnen und 

Schüler in gemischten Teams Fußball. »Wenn die 

Kinder über die Religionsgrenzen hinweg Freund-

schaften schließen, können sie auch uns Erwachse-

nen helfen, unsere schreckliche Vergangenheit 

endlich hinter uns zu lassen«, sagt Schulleiter  

Soumaine Doukan. 

Philipp Hedemann ist freier Journalist in Berlin.

Der Versöhnungsspieler

Anatole Koué war Spieler und Trainer der Fuß-

ballnationalmannschaft der Zentralafrikani-

schen Republik. Nach seiner Profikarriere ging 

er in die Politik, war stellvertretender Parla-

mentssprecher und gründete eine Nichtregie-

rungsorganisation mit fast 100 000 Mitglie-

dern, die sich für Frieden einsetzt. Viele sehen 

in dem Abgeordneten den nächsten Präsiden-

ten. Dem strenggläubigen Katholiken mit den 

vielen muslimischen Freunden trauen sie zu, 

die Religionsgruppen zu versöhnen. Koué: 

»Der Fußball hat mir sehr viel gegeben. Jetzt 

möchte ich etwas zurückgeben. Deshalb un-

terstütze ich die Arbeit der Welthungerhilfe. 

Die Organisation begegnet uns auf Augenhö-

he. Unabhängig von der Religion behandeln 

die Mitarbeiter alle Menschen gleich. Und sie 

trauen sich dorthin, wo andere Nichtregie-

rungsorganisationen nicht hingehen.«  phe

WISSENSWERTES

 Eine Schule für 
den Frieden

Vor dem Bürgerkrieg war die 

Koudoukou-Schule eine der wich-

tigsten Bildungseinrichtungen in 

der Zentralafrikanischen Republik. 

Dann wurde sie zerstört. Die 

Welt hungerhilfe hat sie wieder 

aufgebaut. Jetzt lernen die Kinder 

dort wieder lesen, schreiben, rech-

nen – und Toleranz.  

Von Philipp Hedemann

H
and in Hand gehen Yarada und Movnira 

über den Schulhof der Koudoukou-Schule 

in Bangui. Die beiden sind beste Freun-

dinnen. Dabei sollten sie sich hassen, sich den Tod 

wünschen – das haben die Kämpfer der christli-

chen Anti-Balaka- und der muslimischen Seleka-

Milizen den Mädchen versucht einzureden. Denn 

Yarada ist Christin, Movnira Muslima. Doch selbst 

die grausamen Morde wie der an Movniras Vater 

konnten die beiden nicht auseinanderreißen. »Es 

waren ganz viele Männer. Sie kamen in unser 

Haus und schnitten meinem Vater mit einer Ma-

chete die Kehle durch. Ich habe alles gesehen und 

gehört«, erzählt Movnira. Während sie mit sto-

ckender Stimme spricht, nestelt sie mit einer Hand 

an ihrem Kopftuch, mit der anderen greift sie nach 

der Hand ihrer Freundin Yarada. 

Die Männer, die ihren Vater töteten, waren 

Kämpfer der Anti-Balaka-Milizen. Nach dem Mord 

floh Movnira  wie Hunderttausende weitere Musli-

me mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern in den 

benachbarten Tschad. Erst vor drei Monaten kehrte 

sie zurück. Als sie nach fast zwei Jahren Yarada 

wiedersah, erfuhr sie, dass auch ihre beste Freun-

din Familienmitglieder verloren hatte. Die musli-

mischen Seleka-Milizen hatten zwei ihrer Cousins 

getötet. »Ich weiß nicht, warum sie gesagt haben, 

dass Muslime und Christen gegeneinander kämp-

fen müssen. Wir haben doch friedlich zusammen-

gelebt und miteinander gespielt«, sagt Yarada.

Die 13-jährge Yarada und die 14-jährige Mov-

nira trösten sich nicht nur gegenseitig, sie lernen 

auch gemeinsam. In der von der Welthungerhilfe 

wiederaufgebauten Koudoukou-Schule sitzen sie 

nebeneinander. Die Freundinnen sind gute Schüle-

rinnen, wollen später Lehrerinnen werden. »Ich bin 

so froh, dass der Unterricht endlich wieder ange-

fangen hat. Während des Krieges hat sich niemand 

hierhin getraut. Aber viele Schüler fehlen noch. 

Manche sind geflohen, andere gibt es gar nicht 

mehr«, sagt Yarada. Die Koudoukou-Schule war 

vor dem Krieg eine der wichtigsten und größten 

Bildungseinrichtungen des Landes. Über 4000 

muslimische und christliche Jungen und Mädchen 

besuchten die Schule, die mitten im am heftigsten 

umkämpften Stadtteil PK5 liegt. Und noch immer 

werden hier regelmäßig Christen und Muslime von 

Fanatikern der jeweils anderen Religion gelyncht. 

»Viele unserer derzeit 800 Schüler sind traumati-

siert. Deshalb ist es nicht leicht, den Krieg im Un-

terricht zu thematisieren«, sagt der muslimische 

Direktor Soumaine Doukan, der während des Krie-

ges selbst drei Brüder und sein Haus verloren hat. 

»Aber um die Kinder zu religiöser Toleranz zu er-

ziehen, ist genau dies notwendig. Nur so kann un-

sere Schule eine große Rolle bei der nationalen 

Versöhnung spielen.« Damit die Schule mit ihrem 

angegliederten Kindergarten zu einem Ort der Ver-

söhnung werden konnte, musste sie zunächst wie-

deraufgebaut werden. Granaten und Kalaschni-

kowkugeln hatten die Dächer, Fenster und Mauern 

der Schule durchsiebt, Plünderer hatten fast das 

gesamte Mobiliar gestohlen oder zerstört.

»Die Schule lag direkt auf der Frontlinie zwi-

schen Muslimen und Christen. Keine internationale 

Hilfsorganisation hat sich getraut, sie aufzubauen«, 

erzählt Welthungerhilfe-Projektleiter Dirk Raate-

land, der die Instandsetzung leitete. Während die 

französischen Sangaris-Soldaten und die Blauhel-

me der Vereinten Nationen sich nur in kugelsiche-

ren Westen auf das Gelände trauten, besuchte der 

mit einer Togoerin verheiratete Niederländer die 

Schule meist in einem seiner bunten Hemden aus 

Westafrika. Oft wurde er von Friedensbotschafter 

Anatole Koué (siehe Kasten) begleitet. »Anatole 

wird auch in diesem gefährlichen Stadtteil von al-

len respektiert. Für mich war er eine bessere Le-

bensversicherung als jede schusssichere Weste«, 

berichtet Raateland. 

Mit dem ehemaligen Fußballnationalspieler und 

lokalen Mitarbeitern teilte der erfahrene Entwick-

lungshelfer christliche und muslimische Arbeits-

Wenn christliche und muslimische Kinder  

gemeinsam unterrichtet werden, können Klassen-

zimmer Orte der Versöhnung sein.

BESTE FREUNDINNEN: Die 

Christin Yarada (13, links) 

und die Muslima Movnira 

(14). 
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