
„Ich habe Menschen getötet. Ich weiß nicht, wie vie-

le. Ich weiß nur, dass ich schwere Schuld auf mich 

geladen habe.“ Als Ibrahim* mit 14 Jahren das erste 

Mal auf einen Menschen schoss, dachte er, dass er für 

seinen Gott kämpfe. Als er seine Kalaschnikow zwei-

einhalb Jahre später niederlegte, hoffte er, dass sein 

Gott ihm vergeben würde. Wie Tausende andere Min-

derjährige war er Kindersoldat im Bürgerkrieg in 

der Zentralafrikanischen Republik. Ein Kind als 

Opfer, ein Kind als Täter.

Mit Gewalt auf Gewalt reagieren

Ibrahim war zu Hause, als Kämpfer der 

christlichen Anti-Balaka-Miliz auf den klei-

nen Hof seiner Familie stürmten, seinen 

Vater vor seinen Augen ermordeten und das 

Haus niederbrannten. Wenige Monate zuvor 

hatten Mitglieder des muslimischen Seleka-

Bündnisses in der Hauptstadt Bangui den 

christlichen Präsidenten Bozizé gestürzt. Da-

raufhin bildete sich die christliche Anti-Ba-

laka-Miliz, die sich den Rebellen entgegen-

stellte. Im anschließenden Bürgerkrieg wur-

den Tausende getötet, Millionen mussten ihre 

Heimat verlassen. 

Auch Ibrahim floh mit seiner Mutter, seinem 

jüngeren Bruder und seiner Tante in den 

Tschad. „Meine Mutter ist dort vor 

Trauer verrückt geworden“, be-

richtet Ibrahim. Er selbst woll-

te nicht nur um seinen Vater 

Wenn Krieg aus 
Kindern Mörder 
macht
Im Bürgerkrieg in der Zentralafrikanischen 

Republik kämpften Tausende Minderjähri-

ge. Viele wurden zum Töten gezwungen, 

andere kämpften freiwillig, um ihre getö-

teten Eltern zu rächen. Der Krieg raubte 

den Mädchen und Jungen ihre Kindheit 

und könnte ihre Zukunft zerstören. Denn im 

zweitärmsten Land der Welt werden viele 

ehemalige Kindersoldaten einfach allein 

gelassen. Ein Partner der Welthungerhilfe 

kümmert sich um sie. 

Von Philipp Hedemann

Aktuell: Zentralafrikanische Republik8

Ibrahim ist es wichtig, 

dass in seiner Heimat 

niemand weiß, was  

er tat.

„Ich habe Menschen get

le. Ich weiß nur, dass

geladen habe.“ Als Ibrah

Mal auf einen Menschen

seinen Gott kämpfe. Al

einhalb Jahre später nie

Gott ihm vergeben würd

derjährige war er Ki

der Zentralafrikan

Opfer, ein Kind 

Mit Gewalt a

Ibrahim war 

christlichen A

nen Hof sein

Vater vor sein

Haus niederbra

hatten Mitglie

Bündnisses in 

christlichen Prä

raufhin bildete 

laka-Miliz, die 

stellte. Im ansc

den Tausende g

Heimat verlassen

Auch Ibrahim fl

jüngeren Brude

Tschad. 

Trau

ri

Im Bürgerkrieg in 

Republikik kämpften 

ge. Viele wurden

andere kämpften 

teten Eltern zu rä

den Mädchen und 

und könnte ihre Zu

zweitärmsten Land 

ehemalige Kinder

gelassen. Ein Part

kümmert sich um 

Von Philipp Hedema

Ibrahim ist es wichtig, 

dass in seiner Heimat 

niemand weiß, was 

er tat.



magazin 1 | 2017

9

trauern, er wollte ihn rächen! Also kehrte er gegen 
den Willen seiner Mutter heimlich in seine Heimat 
zurück und schloss sich den Kämpfern der Seleka 
an. Rund 150 Jungen, Mädchen, Frauen und Männer 
kämpften in der Einheit. Wie viele andere Kinder 
auch, wurde Ibrahim oft an vorderster Front einge-
setzt, verwundet wurde er nie. Als er im Schatten 
eines Baumes in Bangui von den schrecklichen Ver-
brechen berichtet, die er selbst begangen hat, und 
deren Opfer er geworden ist, mahlen seine Kiefer 
nervös. Von seiner eigenen Vergangenheit zur er-
zählen, quält ihn. 

Im neuen Leben zurechtfinden

Ibrahim glaubt, dass sein Talisman ihn während der 
Kämpfe beschützte. Die bestickte Kuhhaut, in die Pul-
ver eingenäht ist, hatte sein Vater ihm kurz vor seinem 
Tod geschenkt. Während der Kämpfe trug Ibrahim ihn 
am Arm. „Bevor wir in die Schlacht zogen, haben 
unsere Vorgesetzten uns Pillen, Marihuana und Al-
kohol gegeben. Gegen die Angst. Ich brauchte aber 
keine Drogen. Ich hatte meinen Talisman“, berichtet 
Ibrahim. Während der Gefechte sah er viele seiner 
Kameraden sterben. Manche waren jünger als er, 
manche waren enge Freunde. „Im Krieg ist der Tod 
normal. Allah hat sie zu sich gerufen“, sagt Ibrahim 
und es soll stärker klingen, als es das tatsächlich tut.

Mehrmals dachte er daran, einfach 
davonzulaufen. Versucht hat er es 
nie. Er wusste, dass auf Fahnen-
flucht der Tod stand, und wie hät-
te er allein überleben sollen? „Mei-
ne Vorgesetzten haben mir Essen 
und Trinken gegeben, meine Ka-
meraden haben mich beschützt“, 
sagt Ibrahim. Nach dem Waffen-
stillstand vor einigen Monaten hat 
er seine Waffe abgegeben. Dann 
kam die Angst: „Meine Kalaschnikow verlieh mir 
Macht, doch plötzlich war ich wieder ein Niemand 
und schutzlos.“ 

Seither versucht sich der junge Mann in Bangui mit 
Gelegenheitsjobs in seinem neuen Leben zurechtzu-
finden. „Als ich loszog, um meinen Vater zu rächen, 
dachte ich, dass meine Mutter stolz auf mich sein 
würde. Heute weiß ich, dass sie es nicht war“, sagt 
Ibrahim. Als er die Waffe in die Hand nahm, dachte 
er, dass der Krieg einen Helden aus ihm machen wür-
de. Heute weiß er, dass der Krieg nur Verlierer kennt. 

„Äußerlich haben die Kämpfe mich vielleicht stark 
gemacht, innerlich machten sie mich kaputt. Kinder 
gehören nicht in den Krieg“, sagt der Junge, der nur 
sechs Jahre zur Schule ging. Was er tat, soll in Ban-

Foto l.: Die Narben 

des Krieges sind noch 

überall sichtbar. 

Mit der  Renovierung 

einer Schule für Musli-

me und Christen setzte  

die Welthungerhilfe  

ein Zeichen.

gui niemand erfahren. „Wahrscheinlich hätten die 
Leute dann Angst vor mir und ich würde nie eine 
Freundin finden“, sagt Ibrahim. Er möchte gerne 
Lastwagenfahrer werden. 

Bei diesem Wunsch will ihm jetzt eine Partnerorga-
nisation der Welthungerhilfe helfen. Die vom ehe-
maligen zentralafrikanischen Fußball-Nationalspie-
ler Anatole Koué gegründete Organisation „Les frères 
centrafricains“ will Ibrahim dabei unterstützen, sei-
nen Führerschein zu machen. „Beide Seiten haben 
im Krieg Kindersoldaten eingesetzt. Manche waren 
erst acht Jahre alt. Viele haben die Schule abgebro-
chen, weil sie kämpfen mussten. Aber jetzt hat der 
Staat kein Geld, um die traumatisierten Kinder zu 
behandeln und um ihnen eine Ausbildung zu ermög-
lichen“, sagt Koué. 

Jugendlichen eine Chance geben

Der populäre Ex-Fußballer arbeitet eng mit der Welt-
hungerhilfe zusammen. Beispielsweise ebnete er den 
Weg dafür, dass die Welthungerhilfe in Bangui eine 
zerstörte Schule im Grenzgebiet zwischen dem mus-
limischen und dem christlichen Viertel wiederaufbau-
en konnte. Ein heikles Unterfangen, das gemeinsam 
gemeistert wurde. Anatole Koué setzt sich für die 
Jugend in seinem Land ein, wie für Ibrahim. Der jun-

ge Mann weiß nicht, ob sich sein 
Traum vom Lastwagenfahren wirk-
lich erfüllen wird. Doch eines weiß 
er ganz genau – nie wieder will er 
eine Waffe in die Hand nehmen. 

*Name geändert
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