
Ausgabe 1 | 2017 76971

was wir gemeinsam bewegen! 
magazin

PERU:  

„Von jetzt an  
reden wir mit“
KONGO:  
Bereit, auch das Letzte  
zu teilen

JUBILÄUM:  
30 Jahre Aktionsgruppe  
Neukirchen-Vluyn

© PV−Archiv D1050−01: 1/33



„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
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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

Philipp Hedemann ist freier Journalist  

in Berlin und reiste 2016 in  

die Zentralafrikanische Republik. 

Aktuell: Zentralafrikanische Republik
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Bangui  

Ehemaliger Kindersoldat aus Zentralafrika 

berichtet: „Ich habe Menschen getötet“  

Am Sonntag ist der Internationale Tag der Kinderrechte. Ein früherer Kindersoldat aus 

Zentralafrika berichtet von seinen schrecklichen Erlebnissen. 

 
Zehntausend Kinder sollen in der Zentralafrikanischen Republik im Bürgerkrieg zwischen muslimischen Selekta- und christlichen Anti-Balaka-Milizen gekämpft haben. | Bild: AFP  
„Ich habe Menschen getötet. Viele Menschen. Ich weiß nicht, wie viele. Ich weiß nur, dass 
ich schwere Schuld auf mich geladen habe.“ Als Ibrahim (Name geändert) mit 14 Jahren das 
erste Mal auf einen Menschen schoss, dachte er, dass er für seinen Gott kämpfe. Als er seine 

Kalaschnikow zweieinhalb Jahre später niederlegte, hoffte er, dass sein Gott ihm vergeben 

würde. Wie Tausende andere Minderjährige war er Kindersoldat im Bürgerkrieg in der 

Zentralafrikanischen Republik. Ein Kind als Opfer, ein Kind als Täter. 

Ibrahim war zu Hause, als Kämpfer der christlichen Anti-Balaka-Miliz auf den kleinen Hof 

seiner Familie stürmten, seinem Vater vor seinen Augen die Kehle durchschnitten und das 

Haus niederbrannten. Wenige Monate zuvor hatten Mitglieder des muslimischen Seleka-

Bündnisses in Hauptstadt Bangui den christlichen Präsidenten François Bozizé gestürzt. 

Daraufhin bildete sich die christliche Anti-Balaka-Miliz, die sich den Rebellen 

entgegenstellte. Im anschließenden Bürgerkrieg wurden Tausende getötet, Millionen mussten 

ihre Heimat verlassen. Auch Ibrahim floh mit seiner Mutter, seinem jüngeren Bruder und 

seiner Tante in den muslimischen Tschad. „Meine Mutter ist dort vor Trauer verrückt 
geworden“, berichtet Ibrahim. Er selbst wollte nicht nur um seinen Vater trauern, er wollte ihn 

rächen, er wollte die Mörder seines Vaters töten. Also kehrte er gegen den Willen seiner 

Mutter heimlich in seine Heimat zurück und schloss sich den Kämpfern der Seleka an. 
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Nach einem kurzen Training an der Kalaschnikow tötete Ibrahim sein erstes Opfer. „Wir 
mussten unseren Glauben und unsere Moscheen verteidigen. Außerdem hätten die Christen 

mich umgebracht, hätte ich mich nicht der Seleka angeschlossen. Ich hatte keine Wahl“, 
rechtfertigt er heute seine Taten. Viele Kinder sahen das offensichtlich ähnlich. Mit seinen 14 

Jahren war er nicht der Jüngste in seinem Bataillon. Rund 150 Jungen, Mädchen, Frauen und 

Männer kämpften in der Einheit. Wie viele andere Kinder auch, wurde Ibrahim oft an 

vorderster Front eingesetzt, verwundet wurde er nie. 

„Ich war ein guter Soldat“, sagt Ibrahim. Als er im Schatten eines Baumes in Bangui von den 
schrecklichen Verbrechen berichtet, die er selbst begangen hat und deren Opfer er geworden 

ist, mahlen seine Kiefer nervös, laut lässt er die Gelenke seiner schlanken Finger knacken. 

Von seiner eigenen Vergangenheit zu erzählen, quält ihn. Nur als er sagt, dass er ein guter 

Soldat war, lächelt er kurz. Auch wenn er es nicht zugeben will, macht es den muskulösen 

Jugendlichen noch heute stolz, dass er im Krieg als unverwundbar galt. Ibrahim glaubt, dass 

sein Grigri ihn während der Kämpfe beschützte. Das Totem hatte sein Vater ihm kurz vor 

seinem Tod geschenkt. Während der Kämpfe trug Ibrahim es am Oberarm. So erinnerte es ihn 

stets daran, dass er tötete, um seinen Vater zu rächen. 

„Bevor wir in die Schlacht zogen, haben unsere Vorgesetzten uns rote und grüne Pillen aus 
Nigeria und Marihuana und Alkohol gegeben. Gegen die Angst. Ich brauchte keine Drogen. 

Ich hatte mein Grigri. Außerdem habe ich vor jedem Kampf gebetet, dass Gott mich in sein 

Paradies aufnimmt, falls ich doch getroffen werde“, berichtet Ibrahim, der viele seiner 
Kameraden sterben sah. Manche waren jünger als er, manche waren Freunde. „Im Krieg ist 
der Tod normal. Allah hat sie zu sich gerufen“, sagt Ibrahim und es soll stärker klingen als es 

tatsächlich klingt. 

Vor einigen Monaten beschloss Ibrahim, nicht weiter zu kämpfen. „Nachdem ein 
Waffenstillstand geschlossen worden war, musste ich unseren Glauben und unsere Moscheen 

nicht mehr verteidigen“, sagt der Jugendliche. Doch nachdem er seine Waffe abgegeben hatte, 

hatte er zunächst Angst. „Meine Kalaschnikow hatte mir Macht verliehen, doch plötzlich war 
ich wieder ein Niemand und völlig schutzlos“, berichtet Ibrahim. Ohne Waffe versucht er 
seitdem, sich in einem Leben zurechtzufinden, in dem es nicht nur darum geht, zu töten oder 

getötet zu werden. 

Für den Jugendlichen, dem eine Waffe die Kindheit raubte, ist das schwierig. Mit 

Gelegenheitsjobs versucht er, sich über Wasser zu halten. Doch meist findet er keine Arbeit 

und hat viel Zeit, über das nachzudenken, was die letzen Jahre aus ihm gemacht haben und 

was er aus den Jahren machte. „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 der 
ehemalige Soldat. Als er die Waffe in die Hand nahm, dachte er, dass der Krieg einen Helden 

aus ihm machen würde. Heute weiß er, dass der Krieg nur Verlierer kennt. 

Was er im Krieg tat, soll in seiner Heimat niemand erfahren. „Wahrscheinlich hätten die 

Leute dann Angst vor mir und ich würde nie eine Freundin finden“, sagt der Junge, der gerne 
Lastwagenfahrer werden möchte. Bei diesem Wunsch will ihm jetzt eine Partnerorganisation 

der Welthungerhilfe helfen. Die vom ehemaligen zentralafrikanischen Fußball-Nationalspieler 

und Nationaltrainer Anatole Koué gegründete Organisation „Les frères centrafricains“ 
(deutsch: die Brüder Zentralafrikas) will Ibrahim helfen, seinen Führerschein zu machen. 

„Beide Seiten haben im Krieg Kindersoldaten eingesetzt. Manche waren erst acht Jahre alt. 

Viele haben wie Ibrahim die Schule abgebrochen, weil sie kämpfen mussten“, sagt Koué. 
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Ibrahim weiß nicht, ob sich sein Traum vom Lastwagenfahren wirklich erfüllen wird. Doch 

eines weiß er: Nie wieder will er eine Waffe in die Hand nehmen. Der ehemalige 

Kindersoldat: „Alles ist besser als zu töten oder getötet zu werden.“ 

Tag der Kinderrechte 
Nach langen Jahren der Vorbereitung wurde am 29. November die Erklärung der Rechte des 

Kindes von der UN-Vollversammlung verabschiedet. Damit wurden Kinder erstmals zu 

eigenständigen Rechtsträgern erklärt und der Begriff des Kindeswohls eingeführt. Erst 30 

Jahre nach der Erklärung, am 20. November 1989, verabschiedete die UN die internationale 

Kinderrechtskonvention. Damit wurden Kinderrechte erstmals verbindlicht, zuvor hatten sie 

keine rechtliche Bindung. Ein Jahr später wurde der 20. November zum Internationalen Tag 

der Kinderrechte erklärt. (sk) 

 
 
Quelle: https://www.suedkurier.de/nachrichten/politik/Ehemaliger-Kindersoldat-aus-Zentralafrika-berichtet-Ich-habe-Menschen-getoetet;art410924,9008318   
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„Ich dachte,
Mutter wäre

stolz auf mich“
In der Zentralafrikanischen Republik kämpften

Tausende Minderjährige – gezwungen oder

freiwillig, um ihre getöteten Eltern zu rächen.

Unser Autor Philipp Hedemann hat mit einem

ehemaligen Kindersoldaten gesprochen.

I
ch habe Menschen getötet. Viele
Menschen. Ich weiß nicht, wie
viele. Ich weiß nur, dass ich
schwere Schuld auf mich gela-
den habe.“ Als Ibrahim* mit 14

das erste Mal auf einen Menschen schoss,
dachte er, dass er für seinen Gott kämp-
fe. Als er seine Kalaschnikow zweiein-
halb Jahre später niederlegte, hoffte er,
dass sein Gott ihm vergeben würde. Wie
Tausende andere Minderjährige war er
Kindersoldat im Bürgerkrieg in der Zent-
ralafrikanischen Republik. Ein Kind als
Opfer, ein Kind als Täter.

Ibrahim war zu Hause, als Kämpfer
der christlichen Anti-Balaka-Miliz auf
den kleinen Hof seiner Familie stürmten,
seinem Vater vor seinen Augen die Kehle
durchschnitten und das Haus nieder-
brannten. Wenige Monate zuvor hatten
Mitglieder des muslimischen Seleka-
Bündnisses in der 300 Kilometer südlich
gelegenen Hauptstadt Bangui den christ-
lichen Präsidenten Bozizé gestürzt. Da-
raufhin bildete sich die christliche Anti-
Balaka-Miliz, die sich den Rebellen ent-
gegenstellte. Im anschließenden Bür-
gerkrieg wurden Tausende getötet, Mil-
lionen mussten ihre Heimat verlassen.

Auch Ibrahim floh mit seiner Mutter,
seinem jüngeren Bruder und seiner Tan-
te in den muslimischen Tschad. „Meine
Mutter ist dort vor Trauer verrückt ge-
worden“, berichtet Ibrahim. Er selbst
wollte nicht nur um seinen Vater trau-
ern, er wollte ihn rächen, er wollte die
Mörder seines Vaters töten! Also kehrte
er gegen den Willen seiner Mutter heim-
lich in seine Heimat zurück und schloss
sich den Kämpfern der Seleka an.

Nach einem kurzen Training an der
Kalaschnikow tötete Ibrahim sein erstes
Opfer. „Wir mussten unseren Glauben und
unsere Moscheen verteidigen. Außerdem
hätten die Christen mich umgebracht, hät-
te ich mich nicht der Seleka angeschlos-
sen. Ich hatte keine Wahl“, rechtfertigt er

heute seine Taten. Viele Kinder sahen das
offensichtlich ähnlich. Mit seinen 14 Jah-
ren war Ibrahim nicht der Jüngste in sei-
nem Bataillon. Rund 150 Jungen, Mäd-
chen, Frauen und Männer kämpften in der
Einheit. Wie viele andere Kinder auch,
wurde Ibrahim oft an vorderster Front ein-
gesetzt, verwundet wurde er nie.

Als er im Schatten eines Baumes in
Bangui von den schrecklichen Verbre-
chen, die er selbst begangen hat und de-
ren Opfer er geworden ist, berichtet,
mahlen seine Kiefer nervös, laut lässt er
die Gelenke seiner schlanken Finger kna-
cken. Von seiner eigenen Vergangenheit
zu erzählen, das quält ihn. Nur als er sagt,
dass er ein guter Soldat war, lächelt er
kurz. Auch wenn er es nicht zugeben will,
macht es den muskulösen Jugendlichen
noch heute stolz, dass er im Krieg als un-
verwundbar galt.

Ibrahim glaubt, dass sein Grigri ihn
während der Kämpfe beschützte. Das To-
tem mit dem von einem Marabout, einem
islamischen Geistlichen, in eine bestickte
Kuhhaut eingenähten Pulver hatte sein
Vater ihm kurz vor seinem Tod ge-
schenkt. Während der Kämpfe trug Ib-
rahim es am Oberarm. So erinnerte es ihn
stets daran, dass er tötete, um seinen Va-
ter zu rächen.

„Bevor wir in die Schlacht zogen, ha-
ben unsere Vorgesetzten uns rote und
grüne Pillen, Marihuana und Alkohol ge-
geben. Gegen die Angst. Ich brauchte aber
keine Drogen. Ich hatte mein Grigri. Au-
ßerdem habe ich vor jedem Kampf ge-
betet, dass Gott mich in sein Paradies auf-
nimmt, falls ich doch getroffen werden
sollte “, berichtet Ibrahim. Während der
Gefechte im Norden der Zentralafrika-
nischen Republik sah er viele seiner Ka-
meraden 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 tatsächlich klingt.

Mehrmals dachte er daran, einfach da-
vonzulaufen, versucht hat er es nie. Zum
einen wusste er, dass auf Fahnenflucht der
Tod stand, zum anderen hätte er nicht ge-
wusst, wie er alleine hätte überleben sol-
len. „Meine Vorgesetzten haben mir im-
mer Essen und Trinken gegeben, und mei-
ne Kameraden haben mich beschützt“,
sagt der ehemalige Soldat.

Vor einigen Monaten entschloss er sich,
nicht weiter zu kämpfen. „Nachdem ein
Waffenstillstand geschlossen worden war,
musste ich unseren Glauben und unsere
Moscheennichtmehrverteidigen“, sagter.
Doch nachdem er seine Waffe abgegeben
hatte, hatte er zunächst Angst. „Meine

Kalaschnikow hatte mir Macht verliehen,
doch plötzlich war ich wieder ein Nie-
mand und völlig schutzlos.“

Ohne Waffe versucht er seitdem, sich
in Bangui in einem Leben zurechtzufin-
den, in dem es nicht nur darum geht, zu tö-
ten oder getötet zu werden. Für den Ju-
gendlichen, dem eine Waffe die Kindheit
raubte, ist das schwierig. Mit Gelegen-
heitsjobs versucht er, sich über Wasser zu
halten. Mal belädt er einen Lastwagen, mal
hilft er auf einer Baustelle aus. Doch meist
findet er keine Arbeit und hat viel Zeit,
über das nachzudenken, was die letzen
Jahre aus ihm gemacht haben. „Als ich
loszog, um meinen Vater zu rächen, dach-

te ich, dass meine Mutter stolz auf mich
seinwürde.Heuteweiß ich,dasssieesnicht
war“, sagt Ibrahim. Als er die Waffe in die
Hand nahm, dachte er, dass der Krieg ei-
nen Helden aus ihm machen würde. Heu-
te weiß er, dass der Krieg nur Verlierer
kennt. „Innerlich haben mich die Kämpfe
kaputtgemacht. Ich habe im Krieg nichts
gelernt, was mir in meinem neuen Leben
weiterhelfenkann“,sagtderJunge,dernur
sechs Jahre zur Schule ging. Was er im
Krieg tat, soll in Bangui niemand erfah-
ren. „Wahrscheinlich hätten die Leute
Angst vor mir und ich würde nie eine
Freundin finden“, sagt der Junge, der ger-
ne Lastwagenfahrer werden möchte.

Bei diesem Wunsch will ihm jetzt ei-
ne Partnerorganisation der Deutschen
Welthungerhilfe helfen. Die vom ehe-
maligen zentralafrikanischen Fußball-
Nationalspieler und Nationaltrainer
Anatole Koué gegründete Organisation
„Les frères centrafricains“ will Ibrahim
helfen, seinen Führerschein zu machen.
„Beide Seiten haben im Krieg Kinder-
soldaten eingesetzt. Manche waren erst
acht Jahre alt. Viele haben die Schule ab-
gebrochen, weil sie kämpfen mussten.
Aber jetzt hat der Staat kein Geld, um die
traumatisierten Kinder zu behandeln und
um ihnen eine Ausbildung zu ermögli-
chen“, sagt Koué.

Ibrahim weiß nicht, ob sich sein Traum
vom Lastwagenfahren wirklich erfüllen
wird. Doch eines weiß er genau: Nie wie-
der will er eine Waffe in die Hand neh-
men. „Alles ist besser als zu töten oder ge-
tötet zu werden.“ *Name geändert

HINTERGRUND

Menschen in der Zentralafrikanische Repub-
lik haben eine Lebenserwartung von knapp
über 50 Jahren; 139 von 1000 Kindern
sterben, bevor sie fünf Jahre alt sind; fast
die Hälfte der Bevölkerung ist unterernährt,
über die Hälfte muss von weniger als 1,25
Dollar pro Tag leben; zwei Drittel aller Er-
wachsenen können nicht lesen und schrei-
ben! Horrorzahlen aus der Zentralafrikani-
schen Republik.

Der Bürgerkrieg: Nachdem im März 2013
Rebellen den Präsidenten stürzten, brach
in der ehemaligen französischen Kolonie
ein Bürgerkrieg zwischen den überwiegend
muslimischen Seleka- und den christlichen

Anti-Balaka-Milizen aus. Da-
bei ging es zunächst weniger
um Religion, sondern viel-
mehr darum, dass der musli-
mische, noch ärmere Norden,
bei der Verteilung der Reich-
tümer des Landes – Gold, Di-
amanten, Holz – seit Jahr-
zehnten vom christlichen Sü-
den übergangen wurde.

Situation der Kinder: Während
des Bürgerkrieges wurden
Tausende getötet, rund ein
Viertel der Einwohner musste
fliehen. Zehntausend Kinder

sollen nach Schätzungen
während des Bürgerkrie-
ges gekämpft haben. Vie-
le von ihnen sind nie zur
Schule gegangen, haben
nichts anderes als das
Kriegshandwerk gelernt.
Beide Konfliktparteien
setzten Vergewaltigungen
systematisch als Kriegs-
waffe ein.

UN-Mission: Um dem
Morden, Vergewaltigen
und Plündern ein Ende
zu setzen, entsandte

Frankreich ab Dezember 2013 über 1600
Soldaten, seit September 2014 soll eine
UN-Blauhelm-Truppe den brüchigen Frie-
den sichern. Derzeit gehören der Mission
fast 13 000 Soldaten, Polizisten und zivile
Mitarbeiter an. Doch das Vertrauen in die
Peacekeeper ist erschüttert. Denn sowohl
französische Soldaten als auch UN-Blau-
helme sollen während ihres Einsatzes Frau-
en und Kinder vergewaltigt haben (wir be-
richteten). Trotz der massiven Militärprä-
senz ist die Sicherheitslage auch für Hu-
manitäre Helfer prekär ist. Immer wieder
kommt es zu Überfällen. Im Mai wurde da-
bei ein Mitarbeiter von „Ärzte ohne Gren-
zen“ getötet.

Liebe Leser, Sie sind gefragt: Haben Sie Kritik oder Lob? Haben Sie Anregungen oder fehlt Ihnen etwas im Wochenend-Magazin? Schreiben Sie uns: magazin@rnz.de

Hofft, dass sein Gott ihm seine Taten vergibt: Der ehemalige Kindersoldat Ibrahim*. Fotos: Hedemann (1)/ dpa (1)
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Bürgerkrieg in der Zentralafrikanischen Republik: Wenn 

Krieg aus Kindern Mörder macht 

 
Gaston Carre 
Im Bürgerkrieg in der Zentralafrikanischen Republik kämpften Tausende Minderjährige. Viele wurden zum Töten gezwungen, andere kämpften freiwillig, um ihre getöteten Eltern zu rächen.  
Von Philipp Hedemann 

Der Krieg raubte den Jungen und Mädchen ihre Kindheit und könnte ihre Zukunft zerstören. 

Denn im zweitärmsten Land der Welt werden viele ehemalige Kindersoldaten einfach alleine 

gelassen. Viele könnten sich deshalb wieder bewaffneten Banden anschließen.Von Philipp 

Hedemann„Ich habe Menschen getötet. Viele Menschen. Ich weiß nicht, wie viele. 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 zweieinhalb Jahre später niederlegte, hoffte er, dass sein Gott ihm vergeben 

würde. Wie Tausende andere Minderjährige war er Kindersoldat im Bürgerkrieg in der 

Zentralafrikanischen Republik. Ein Kind als Opfer, ein Kind als Täter. 
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Der Krieg raubt den Jungen und Mädchen ihre Kindheit und kann ihre Zukunft zerstören.  
AFP  
Ibrahim war zu Hause, als Kämpfer der christlichen Anti-Balaka-Miliz auf den kleinen Hof 

seiner Familie stürmten, seinem Vater vor seinen Augen die Kehle durchschnitten und das 

Haus niederbrannten. Wenige Monate zuvor hatten Mitglieder des muslimischen Seleka-

Bündnisses in der 300 Kilometer südlich gelegenen Hauptstadt Bangui den christlichen 

Präsidenten Bozizé gestürzt. Daraufhin bildete sich die christliche Anti-Balaka-Miliz, die sich 

den Rebellen entgegenstellte. Im anschließenden Bürgerkrieg wurden Tausende getötet, 

Millionen mussten ihre Heimat verlassen.  

„Vor Trauer verrückt geworden“  
Auch Ibrahim floh mit seiner Mutter, seinem jüngeren Bruder und seiner Tante in den 

muslimischen Tschad. „Meine Mutter ist dort vor Trauer verrückt geworden“, berichtet 
Ibrahim. Er selbst wollte nicht nur um seinen Vater trauern, er wollte ihn rächen, er wollte die 

Mörder seines Vaters töten! Also kehrte er gegen den Willen seiner Mutter heimlich in seine 

Heimat zurück und schloss sich den Kämpfern der Seleka an.  

Nach einem kurzen Training an der Kalaschnikow tötete Ibrahim sein erstes Opfer. „Wir 
mussten unseren Glauben und unsere Moscheen verteidigen. Außerdem hätten die Christen 

mich umgebracht, hätte ich mich nicht der Seleka angeschlossen. Ich hatte keine Wahl“, 
rechtfertigt er heute seine Taten. Viele Kinder sahen das offensichtlich ähnlich. Mit seinen 14 

Jahren war er nicht der Jüngste in seinem Bataillon. Rund 150 Jungen, Mädchen, Frauen und 

Männer kämpften in der Einheit. Wie viele andere Kinder auch, wurde Ibrahim oft an 

vorderster Front eingesetzt, verwundet wurde er nie.  
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„I h war ei  guter Soldat“..  
REUTERS  
„Ich war ein guter Soldat“, sagt Ibrahim. Als er im Schatten eines Baumes in Bangui von den 
schrecklichen Verbrechen, die er selbst begangen hat und deren Opfer er geworden ist, 

berichtet, mahlen seine Kiefer nervös, laut lässt er die Gelenke seiner schlanken Finger 

knacken. Von seiner eigenen Vergangenheit zur erzählen, quält ihn. Nur als er sagt, dass er 

ein guter Soldat war, lächelt er kurz. Auch wenn er es nicht zugeben will, macht es den 

muskulösen Jugendlichen noch heute stolz, dass er im Krieg als unverwundbar galt.  

Glaube an Grigri  
Ibrahim glaubt, dass sein Grigri ihn während der Kämpfe beschützte. Das Totem mit dem von 

einem Marabout, einem islamischen Geistlichen, in eine bestickte Kuhhaut eingenähten 

Pulver hatte sein Vater ihm kurz vor seinem Tod geschenkt. Während der Kämpfe trug 

Ibrahim es am Oberarm. So erinnerte es ihn stets daran, dass er tötete, um seinen Vater zu 

rächen.  

„Bevor wir in die Schlacht zogen, haben unsere Vorgesetzten uns rote und grüne Pillen aus 
Nigeria und Marihuana und Alkohol gegeben. Gegen die Angst. Ich brauchte aber keine 

Drogen. Ich hatte mein Grigri. Außerdem habe ich vor jedem Kampf gebetet, dass Gott mich 

in sein Paradies aufnimmt, falls ich doch getroffen werden sollte “, berichtet Ibrahim. 
Während der Gefechte im Norden der Zentralafrikanischen Republik, sah er viele seiner 

Kameraden sterben. Manche waren jünger als er, manche waren enge Freunde. „Im Krieg ist 
der Tod ist normal. Allah hat sie zu sich gerufen“, sagt Ibrahim und es soll stärker klingen als 
es tatsächlich klingt.  
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Der ehemalige Soldat Ibrahim (Name geändert) in Bangui in der Zentralafrikanischen Republik.  
Philipp Hedemann  
Mehrmals dachte er daran, einfach davon zu laufen, versucht hat er es nie. Zum einen wusste 

er, dass auf Fahnenflucht der Tod stand, zum anderen hätte er nicht gewusst, wie er alleine 

hätte überleben sollen. „Meine Vorgesetzten haben mir immer Essen und Trinken gegeben, 

und meine Kameraden haben mich beschützt“, sagt der ehemalige Soldat.  

„Meine Kalaschnikow hatte mir Macht verliehen"  
Trotzdem entschloss er sich vor einigen Monaten, nicht weiter zu kämpfen. „Nachdem ein 
Waffenstillstand geschlossen worden war, musste ich unseren Glauben und unsere Moscheen 

nicht mehr verteidigen“, sagt Ibrahim. Doch nachdem er seine Waffe abgegeben hatte, hatte 
er zunächst Angst. „Meine Kalaschnikow hatte mir Macht verliehen, doch plötzlich war ich 

wieder ein Niemand und völlig schutzlos“, berichtet Ibrahim.  

Ohne Waffe versucht er seitdem, sich in Bangui in einem Leben zurechtzufinden, in dem es 

nicht nur darum geht, zu töten oder getötet zu werden. Für den Jugendlichen, dem eine Waffe 

die Kindheit raubte, ist das schwierig. Mit Gelegenheitsjobs versucht er, sich über Wasser zu 

halten. Mal belädt er einen Lastwagen, mal hilft er auf einer Baustelle aus. Doch meist findet 

er keine Arbeit und hat viel Zeit, über das nachzudenken, was die letzen Jahre aus ihm 

gemacht haben und was er aus den Jahren machte. „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 
Held aus ihm machen würde. Heute weiß er, dass der Krieg nur Verlierer kennt.  
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Nie wieder eine Waffe in die Hand nehmen...  
Philipp Hedemann  
„Äußerlich haben die Kämpfe mich vielleicht stark gemacht, aber innerlich haben sie mich 
kaputt gemacht. Ich habe im Krieg nichts gelernt, was mir in meinem neuen Leben 

weiterhelfen kann. Jetzt weiß ich, dass Kinder nie etwas im Krieg verloren haben“, sagt der 
Junge, der nur sechs Jahre zur Schule ging. Was er im Krieg tat, soll in Bangui niemand 

erfahren. „Wahrscheinlich hätten die Leute dann Angst vor mir und ich würde nie eine 

Freundin finden“, sagt der Junge, der gerne Lastwagenfahrer werden möchte.  

Führerschein machen  
Bei diesem Wunsch will ihm jetzt eine Partnerorganisation der Deutschen Welthungerhilfe 

helfen. Die vom ehemaligen zentralafrikanischen Fußball-Nationalspieler und Nationaltrainer 

Anatole Koué gegründete Organisation „Les frères centrafricains“ will Ibrahim helfen, seinen 
Führerschein zu machen. „Beide Seiten haben im Krieg Kindersoldaten eingesetzt. Manche 
waren erst acht Jahre alt. Viele haben die Schule abgebrochen, weil sie kämpfen mussten. 

Aber jetzt hat der Staat kein Geld, um die traumatisierten Kinder zu behandeln und um ihnen 

eine Ausbildung zu ermöglichen“, sagt Koué.  

Ibrahim weiß nicht, ob sich sein Traum vom Lastwagenfahren wirklich erfüllen wird. Doch 

eines weiß er ganz genau: Nie wieder will er eine Waffe in die Hand nehmen will. Der 

ehemalige Kindersoldat: „Alles ist besser als zu töten oder getötet zu werden.“ 
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*Name geändert  

 
Lesen Sie mehr zu diesem Thema Internationaler Tag gegen den Einsatz von Kindersoldaten: Verlorene Kindheit  
Der „Red Ha d Day“ a  . Fe ruar eri ert a  die Tause de  Ki der, die weltweit i er o h als Soldaten in den Krieg ziehen müssen. Nach Schätzungen werden weltweit 250 000 Jungen und Mädchen zum Kämpfen gezwungen. Ein Bericht von LW-Korrespondent Philipp Hedemann.  

 
 
 
Quelle: https://www.wort.lu/de/international/buergerkrieg-in-der-zentralafrikanischen-republik-wenn-krieg-aus-kindern-moerder-macht-582f1d985061e01abe83c4dd   

© PV−Archiv D1050−01: 13/33

https://www.wort.lu/de/international/internationaler-tag-gegen-den-einsatz-von-kindersoldaten-verlorene-kindheit-56bca3930da165c55dc52bbb?utm_campaign=magnet&utm_source=article_page&utm_medium=related_articles
https://www.wort.lu/de/international/buergerkrieg-in-der-zentralafrikanischen-republik-wenn-krieg-aus-kindern-moerder-macht-582f1d985061e01abe83c4dd
https://www.wort.lu/de/international/buergerkrieg-in-der-zentralafrikanischen-republik-wenn-krieg-aus-kindern-moerder-macht-582f1d985061e01abe83c4dd


Politik 
Meine Kalaschnikow verlieh mir Macht 

In der Zentralafrikanischen Republik machte der Bürgerkrieg  aus Tausenden Kindern Mörder – trotz UN-Konventionen 
 Von Philipp Hedemann, Bangui 
 21.11.2016 
 Lesedauer: 6 Min. 

Im zweitärmsten Land der Welt herrscht ein brüchiger Friede: Besonders die Kinder leiden in 
der Zentralafrikanischen Republik. Im Bürgerkrieg wurden viele zum Töten gezwungen, 
andere kämpften freiwillig, um ihre getöteten Eltern zu rächen. Der Krieg raubte den Jungen 
und Mädchen ihre Kindheit und könnte ihre Zukunft zerstören. Denn viele ehemalige 
Kindersoldaten werden einfach alleine gelassen. Viele könnten sich deshalb wieder 
bewaffneten Banden anschließen. 

»Ich habe Menschen getötet. Viele Menschen. Ich weiß nicht, wie viele. 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 
zweieinhalb Jahre später niederlegte, hoffte er, dass sein Gott ihm vergeben würde. Wie 
Tausende andere Minderjährige war er Kindersoldat im Bürgerkrieg in der 
Zentralafrikanischen Republik. Ein Kind als Opfer, ein Kind als Täter. 

Kinderrechte stehen auf dem Papier 
Am 20. November ist Internationaler Tag der Kinderrechte. Die Vereinten Nationen haben an 
diesem Tag im Jahr 1959 die Erklärung der Kinderrechte und im Jahr 1989 die Konvention 
der Kinderrechte beschlossen. Die Konventionen fordern ausdrücklich das Verbot der 
Rekrutierung Minderjähriger. 

Jeder Mensch unter 18 Jahren erhielt damit verbriefte Rechte - darunter das Recht auf 
Überleben, auf Bildung, auf Schutz vor Missbrauch und Gewalt, aber auch das Recht, an 
Entscheidungen beteiligt zu werden. Die Kinderrechtskonvention hat den Grundstein für eine 
kinderfreundlichere Welt gelegt. Keine andere internationale Konvention hat so große 
Unterstützung erhalten - alle Staaten mit Ausnahme von Somalia, Südsudan und den USA 
haben die Konvention ratifiziert. nd 

Ibrahim war zu Hause, als Kämpfer der christlichen Anti-Balaka-Miliz auf den kleinen Hof 
seiner Familie stürmten, seinem Vater vor seinen Augen die Kehle durchschnitten und das 
Haus niederbrannten. Wenige Monate zuvor hatten Mitglieder des muslimischen Seleka-
Bündnisses in der 300 Kilometer südlich gelegenen Hauptstadt Bangui den christlichen 
Präsidenten Bozizé gestürzt. Daraufhin bildete sich die christliche Anti-Balaka-Miliz, die sich 
den Rebellen entgegenstellte. Im anschließenden Bürgerkrieg wurden Tausende getötet, 
Millionen mussten ihre Heimat verlassen. 

Auch Ibrahim floh mit seiner Mutter, seinem jüngeren Bruder und seiner Tante in den 
muslimischen Tschad. »Meine Mutter ist dort vor Trauer verrückt geworden«, berichtet 
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Ibrahim. Er selbst wollte nicht nur um seinen Vater trauern, er wollte ihn rächen, er wollte die 
Mörder seines Vaters töten. Also kehrte er gegen den Willen seiner Mutter heimlich in seine 
Heimat zurück und schloss sich den Kämpfern der Seleka an. 

Nach einem kurzen Training an der Kalaschnikow tötete Ibrahim sein erstes Opfer. »Wir 
mussten unseren Glauben und unsere Moscheen verteidigen. Außerdem hätten die Christen 
mich umgebracht, hätte ich mich nicht der Seleka angeschlossen. Ich hatte keine Wahl«, 
rechtfertigt er heute seine Taten. Viele Kinder sahen das offensichtlich ähnlich. Mit seinen 14 
Jahren war er nicht der Jüngste in seinem Bataillon. Rund 150 Jungen, Mädchen, Frauen und 
Männer kämpften in der Einheit. Wie viele andere Kinder auch, wurde Ibrahim oft an 
vorderster Front eingesetzt, verwundet wurde er nie. 

»Ich war ein guter Soldat«, sagt Ibrahim. Als er im Schatten eines Baumes in Bangui von den 
schrecklichen Verbrechen berichtet, die er selbst begangen hat und deren Opfer er geworden 
ist, mahlen seine Kiefer nervös, laut lässt er die Gelenke seiner schlanken Finger knacken. 
Von seiner eigenen Vergangenheit zu erzählen, quält ihn. Nur als er sagt, dass er ein guter 
Soldat war, lächelt er kurz. Auch wenn er es nicht zugeben will, macht es den muskulösen 
Jugendlichen noch heute stolz, dass er im Krieg als unverwundbar galt. 

Ibrahim glaubt, dass sein Grigri ihn während der Kämpfe beschützte. Das Totem mit dem von 
einem Marabout, einem islamischen Geistlichen, in eine bestickte Kuhhaut eingenähten 
Pulver hatte sein Vater ihm kurz vor seinem Tod geschenkt. Während der Kämpfe trug 
Ibrahim es am Oberarm. So erinnerte es ihn stets daran, dass er tötete, um seinen Vater zu 
rächen. 

»Bevor wir in die Schlacht zogen, haben unsere Vorgesetzten uns rote und grüne Pillen aus 
Nigeria und Marihuana und Alkohol gegeben. Gegen die Angst. Ich brauchte aber keine 
Drogen. Ich hatte mein Grigri. Außerdem habe ich vor jedem Kampf gebetet, dass Gott mich 
in sein Paradies aufnimmt, falls ich doch getroffen werden sollte«, berichtet Ibrahim. 
Während der Gefechte im Norden der Zentralafrikanischen Republik, 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 
tatsächlich klingt. 

Mehrmals dachte er daran, einfach davon zu laufen, versucht hat er es nie. Zum einen wusste 
er, dass auf Fahnenflucht der Tod stand, zum anderen hätte er nicht gewusst, wie er alleine 
hätte überleben sollen. »Meine Vorgesetzten haben mir immer Essen und Trinken gegeben, 
und meine Kameraden haben mich beschützt«, sagt der ehemalige Soldat. 

Trotzdem entschloss er sich vor einigen Monaten, nicht weiter zu kämpfen. »Nachdem ein 
Waffenstillstand geschlossen worden war, musste ich unseren Glauben und unsere Moscheen 
nicht mehr verteidigen«, sagt Ibrahim. Doch nachdem er seine Waffe abgegeben hatte, hatte 
er zunächst Angst. »Meine Kalaschnikow hatte mir Macht verliehen, doch plötzlich war ich 
wieder ein Niemand und völlig schutzlos«, berichtet Ibrahim. 

Ohne Waffe versucht er seitdem, sich in Bangui in einem Leben zurechtzufinden, in dem es 
nicht nur darum geht, zu töten oder getötet zu werden. Für den Jugendlichen, dem eine Waffe 
die Kindheit raubte, ist das schwierig. Mit Gelegenheitsjobs hält er sich über Wasser. Mal 
belädt er einen Lastwagen, mal hilft er auf einer Baustelle aus. Doch meist findet er keine 
Arbeit und hat viel Zeit, über das nachzudenken, was die vergangenen Jahre aus ihm gemacht 
haben und was er aus den Jahren machte. »Als ich loszog, um meinen Vater zu rächen, dachte 
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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 Held aus ihm 
machen würde. Heute weiß er, dass der Krieg nur Verlierer kennt. 

»Äußerlich haben die Kämpfe mich vielleicht stark gemacht, aber innerlich haben sie mich 
kaputt gemacht. Ich habe im Krieg nichts gelernt, was mir in meinem neuen Leben 
weiterhelfen kann. Jetzt weiß ich, dass Kinder nie etwas im Krieg verloren haben«, sagt der 
Junge, der nur sechs Jahre zur Schule ging. Was er im Krieg tat, soll in Bangui niemand 
erfahren. »Wahrscheinlich hätten die Leute dann Angst vor mir und ich würde nie eine 
Freundin finden«, sagt der Junge, der gerne Lastwagenfahrer werden möchte. 

Bei diesem Wunsch will ihm jetzt eine Partnerorganisation der Deutschen Welthungerhilfe 
helfen. Die vom ehemaligen zentralafrikanischen Fußball-Nationalspieler und Nationaltrainer 
Anatole Koué gegründete Organisation »Les frères centrafricains« will Ibrahim helfen, seinen 
Führerschein zu machen. »Beide Seiten haben im Krieg Kindersoldaten eingesetzt. Manche 
waren erst acht Jahre alt. Viele haben die Schule abgebrochen, weil sie kämpfen mussten. 
Aber jetzt hat der Staat kein Geld, um die traumatisierten Kinder zu behandeln und um ihnen 
eine Ausbildung zu ermöglichen«, sagt Koué. 

Ibrahim weiß nicht, ob sich sein Traum vom Lastwagenfahren wirklich erfüllen wird. Doch 
eines weiß er ganz genau: Nie wieder will er eine Waffe in die Hand nehmen will. Der 
ehemalige Kindersoldat: »Alles ist besser als zu töten oder getötet zu werden.« 

*Name geändert 

 
Quelle: https://www.neues-deutschland.de/artikel/1032703.meine-kalaschnikow-verlieh-mir-macht.html   
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Kindersoldaten 

Ibrahim (14): «Ich weiss nicht, wie viele 

Menschen ich getötet habe» 

von Philipp Hedemann — Nordwestschweiz 

Zuletzt aktualisiert am 30.11.2016 um 08:36 Uhr 

 
2013 brach in der Zentralafrikanischen Republik ein Bürgerkrieg aus. Zehntausend Kinder 

sollen während des Bürgerkrieges gekämpft haben. 

© REUTERS 

Im Bürgerkrieg in der Zentralafrikanischen Republik kämpften Tausende Minderjährige. 

Viele wurden zum Töten gezwungen, andere kämpften freiwillig, um ihre getöteten Eltern zu 

rächen.  

Der Krieg raubte den Jungen und Mädchen ihre Kindheit und könnte ihre Zukunft zerstören. 

Denn im zweitärmsten Land der Welt werden viele ehemalige Kindersoldaten einfach alleine 

gelassen. Viele könnten sich deshalb wieder bewaffneten Banden anschliessen. 

«Ich habe Menschen getötet. Viele Menschen. Ich weiss nicht, wie viele. 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 

zweieinhalb Jahre später niederlegte, hoffte er, dass sein Gott ihm vergeben würde. Wie 

Tausende andere Minderjährige war er Kindersoldat im Bürgerkrieg in der 

Zentralafrikanischen Republik. Ein Kind als Opfer, ein Kind als Täter. 

Ibrahim war zu Hause, als Kämpfer der christlichen Anti-Balaka-Miliz auf den kleinen Hof 

seiner Familie stürmten, seinem Vater vor seinen Augen die Kehle durchschnitten und das 

Haus niederbrannten. Wenige Monate zuvor hatten Mitglieder des muslimischen Seleka-

Bündnisses in der Hauptstadt Bangui den christlichen Präsidenten Bozizé gestürzt. Daraufhin 

bildete sich die christliche Anti-Balaka-Miliz, die sich den Rebellen entgegenstellte. Im 
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anschliessenden Bürgerkrieg wurden Tausende getötet, Millionen mussten ihre Heimat 

verlassen. 

Auch Ibrahim floh mit seiner Mutter, seinem jüngeren Bruder und seiner Tante in den 

muslimischen Tschad. «Meine Mutter ist dort vor Trauer verrückt geworden», berichtet 

Ibrahim. Er selbst wollte nicht nur um seinen Vater trauern, er wollte ihn rächen, er wollte die 

Mörder seines Vaters töten! Also kehrte er gegen den Willen seiner Mutter heimlich in seine 

Heimat zurück und schloss sich den Kämpfern der Seleka an. 

Keine andere Wahl 
Nach kurzem Training an der Kalaschnikow tötete Ibrahim sein erstes Opfer. «Wir mussten 

unseren Glauben und unsere Moscheen verteidigen. Ausserdem hätten die Christen mich 

umgebracht, hätte ich mich nicht der Seleka angeschlossen. Ich hatte keine Wahl», rechtfertigt 

er heute seine Taten. Viele Kinder sahen das offensichtlich ähnlich. Mit seinen 14 Jahren war 

er nicht der Jüngste in seinem Bataillon. Rund 150 Jungen, Mädchen, Frauen und Männer 

kämpften in der Einheit. Wie viele andere Kinder auch, wurde Ibrahim oft an vorderster Front 

eingesetzt, verwundet wurde er nie. 

«Ich war ein guter Soldat», sagt Ibrahim. Als er im Schatten eines Baumes in Bangui von den 

schrecklichen Verbrechen, die er selbst begangen hat und deren Opfer er geworden ist, 

berichtet, mahlen seine Kiefer nervös, laut lässt er die Gelenke seiner schlanken Finger 

knacken. Von seiner eigenen Vergangenheit zu erzählen, quält ihn. Nur als er sagt, dass er ein 

guter Soldat war, lächelt er kurz. Auch wenn er es nicht zugeben will, macht es den 

muskulösen Jugendlichen noch heute stolz, dass er im Krieg als unverwundbar galt. 

Ibrahim glaubt, dass sein Grigri ihn während der Kämpfe beschützte. Das Totem hatte sein 

Vater ihm kurz vor seinem Tod geschenkt. Während der Kämpfe trug Ibrahim es am 

Oberarm. Es erinnerte ihn stets daran, dass er tötete, um seinen Vater zu rächen. 

Auf Drogen in den Krieg 
«Bevor wir in die Schlacht zogen, haben unsere Vorgesetzten uns rote und grüne Pillen aus 

Nigeria, Marihuana und Alkohol gegen die Angst gegeben. Ich brauchte aber keine Drogen. 

Ich hatte mein Grigri. Ausserdem habe ich vor jedem Kampf gebetet, dass Gott mich in sein 

Paradies aufnimmt, falls ich doch getroffen werden sollte», berichtet Ibrahim, der viele seiner 

Kameraden sterben sah. «Im Krieg ist der Tod normal. Allah hat sie zu sich gerufen», sagt 

Ibrahim. Es soll stärker klingen, als es tatsächlich ist. 

Vor einigen Monaten beschloss Ibrahim, nicht weiterzukämpfen. «Nachdem ein 

Waffenstillstand geschlossen wurde, musste ich unseren Glauben und unsere Moscheen nicht 

mehr verteidigen», sagt der Jugendliche. Doch kaum hatte er seine Waffe abgegeben, hatte er 

Angst. «Meine Kalaschnikow hatte mir Macht verliehen, doch plötzlich war ich wieder ein 

Niemand und völlig schutzlos.» 

Ohne Waffe versucht er sich in einem Leben zurechtzufinden, in dem es nicht darum geht, zu 

töten oder getötet zu werden. Für den Jugendlichen, dem eine Waffe die Kindheit raubte, ist 

das schwierig. Mit Gelegenheitsjobs versucht er sich über Wasser zu halten. Doch meist 

findet er keine Arbeit und hat viel Zeit, nachzudenken, was die letzten Jahre aus ihm gemacht 

haben und was er aus den Jahren machte. «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 
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der ehemalige Soldat. Als er die Waffe in die Hand nahm, dachte er, der Krieg würde aus ihm 

einen Helden machen. Heute weiss er: Der Krieg kennt nur Verlierer. 

Was er im Krieg tat, soll in seiner Heimat niemand wissen. «Wahrscheinlich hätten die Leute 

dann Angst vor mir und ich würde nie eine Freundin finden», sagt der Junge, der gerne 

Lastwagenfahrer werden möchte. Bei diesem Wunsch unterstützt ihn eine Partnerorganisation 

der Welthungerhilfe. Die vom ehemaligen zentralafrikanischen Fussball-Nationalspieler und 

Nationaltrainer Anatole Koué gegründete Organisation «Les frères centrafricains» will ihm 

helfen, den Führerschein zu machen. 

Ibrahim weiss nicht, ob sich sein Traum vom Lastwagenfahren wirklich erfüllen wird. Doch 

eines weiss er ganz genau: Nie wieder will er eine Waffe in die Hand nehmen: «Alles ist 

besser, als zu töten oder getötet zu werden.» 

*Name geändert 

 
 
Quelle: https://www.aargauerzeitung.ch/leben/leben/ibrahim-14-ich-weiss-nicht-wie-viele-menschen-ich-getoetet-habe-130755717   
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vom 26.12.2016, 16:58 Uhr 
Weltchronik Update: 26.12.2016, 17:31 Uhr  
Kindersoldaten 

Wenn Krieg aus Kindern Mörder macht 

Von WZ-Korrespondent Philipp Hedemann 
In der Zentralafrikanischen Republik werden viele ehemalige Kindersoldaten sich selbst überlassen. 
 

 
 
Zum Töten gezwungen: Kindersoldat © Lionel Healing / AFP / picturedesk.com  
Bangui. "Ich habe Menschen getötet. Viele Menschen. Ich weiß nicht, wie viele. Ich weiß nur, 
dass ich schwere Schuld auf mich geladen habe." Als Ibrahim (Name geändert) mit 14 Jahren 
das erste Mal auf einen Menschen schießt, denkt er, dass er für seinen Gott kämpft. Als er 
seine Kalaschnikow zweieinhalb Jahre später niederlegt, hofft er, dass sein Gott ihm vergeben 
wird. Wie tausende Minderjährige war er Kindersoldat im Bürgerkrieg in der 
Zentralafrikanischen Republik. Ein Kind als Opfer und Täter zugleich. 

Ibrahim war zu Hause als Kämpfer der christlichen Anti-Balaka-Miliz auf den kleinen Hof 
seiner Familie stürmten, seinem Vater vor seinen Augen die Kehle durchschnitten und das 
Haus niederbrannten. Es war das Jahr 2013. Kurz zuvor hatten Mitglieder des muslimischen 
Seleka-Bündnisses in der 300 Kilometer südlich gelegenen Hauptstadt Bangui den 
christlichen Präsidenten François Bozizé gestürzt. Daraufhin bildete sich die christliche Anti-
Balaka-Miliz, die sich den Rebellen entgegenstellte. Im anschließenden Bürgerkrieg wurden 
Tausende getötet, Millionen mussten ihre Heimat verlassen. 
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Pillen, Marihuana und Alkohol gegen die Angst 

Auch Ibrahim floh mit seiner Mutter, seinem jüngeren Bruder und seiner Tante in den 
muslimischen Tschad. "Meine Mutter ist dort vor Trauer verrückt geworden", sagt Ibrahim. 
Er selbst wollte nicht nur um seinen Vater trauern, er wollte ihn rächen, die Mörder seines 
Vaters töten. Also kehrte er, gegen den Willen seiner Mutter, heimlich in seine Heimat zurück 
und schloss sich den Kämpfern der Seleka an. 

Nach einem kurzen Training an der Kalaschnikow tötete Ibrahim sein erstes Opfer. "Wir 
mussten unseren Glauben und unsere Moscheen verteidigen. Außerdem hätten die Christen 
mich umgebracht, hätte ich mich nicht der Seleka angeschlossen. Ich hatte keine Wahl", 
rechtfertigt er seine Taten. Viele Kinder sahen das offensichtlich ähnlich. Mit seinen 14 
Jahren war er nicht der Jüngste in seinem Bataillon. Rund 150 Buben, Mädchen, Frauen und 
Männer kämpften in der Einheit. Wie viele andere Kinder wurde Ibrahim oft an vorderster 
Front eingesetzt, verwundet wurde er nie. 

 
 
Rache für den ermordeten Vater: Ibrahim kämpfte für die muslimische Seleka-Miliz.© Bild: Hedemann, Grafik: WZ  
 
"Ich war ein guter Soldat", sagt Ibrahim. Als er im Schatten eines Baumes in Bangui von den 
schrecklichen Verbrechen, die er selbst begangen hat und deren Opfer er geworden ist, 
berichtet, mahlen seine Kiefer nervös, laut lässt er die Gelenke seiner schlanken Finger 
knacken. Von seiner Vergangenheit zu erzählen, quält ihn. Nur als er sagt, dass er ein guter 
Soldat war, lächelt er kurz. Auch wenn er es nicht zugeben will, macht es den muskulösen 
Jugendlichen noch heute stolz, dass er im Krieg als unverwundbar galt. 

Ibrahim glaubt, dass sein Grigri ihn beschützte. Das Totem mit dem von einem Marabout, 
einem islamischen Geistlichen, in eine bestickte Kuhhaut eingenähten Pulver hatte sein Vater 
ihm kurz vor seinem Tod geschenkt. Während der Kämpfe trug Ibrahim es am Oberarm. So 
erinnerte es ihn stets daran, dass er tötete, um seinen Vater zu rächen. 

"Bevor wir in die Schlacht zogen, gaben unsere Vorgesetzten uns rote und grüne Pillen aus 
Nigeria, Marihuana und Alkohol. Gegen die Angst. Ich brauchte aber keine Drogen. Ich hatte 
mein Grigri. Außerdem habe ich vor jedem Kampf gebetet, dass Gott mich in sein Paradies 
aufnimmt, falls ich doch getroffen werde", sagt Ibrahim. Während der Gefechte im Norden 
des Landes, sah er viele 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. 

Mehrmals dachte er daran, davon zu laufen, versucht hat er es nie. Zum einen wusste er, dass 
auf Fahnenflucht der Tod stand, zum anderen hätte er nicht gewusst, wie er alleine hätte 
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überleben sollen. "Meine Vorgesetzten gaben mir Essen und Trinken, meine Kameraden 
beschützten mich", sagt der ehemalige Soldat. 

Trotzdem entschloss er sich vor einigen Monaten, nicht weiter zu kämpfen. "Nachdem ein 
Waffenstillstand geschlossen worden war, musste ich unseren Glauben und unsere Moscheen 
nicht mehr verteidigen", sagt Ibrahim. Doch nachdem er seine Waffe abgab, hatte er Angst: 
"Meine Kalaschnikow hatte mir Macht verliehen, doch plötzlich war ich wieder ein Niemand 
und völlig schutzlos." 

Ohne Waffe versucht Ibrahim seitdem, sich in Bangui in einem Leben zurechtzufinden, in 
dem es nicht nur darum geht, zu töten oder getötet zu werden. Für den Jugendlichen, dem eine 
Waffe die Kindheit raubte, ist das schwierig. Mit Gelegenheitsjobs versucht er, sich über 
Wasser zu halten. Mal belädt er Lastwägen, mal hilft er auf einer Baustelle aus. Doch meist 
findet er keine Arbeit und hat viel Zeit, darüber nachzudenken, was die Jahre aus ihm 
gemacht haben. "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 Held aus ihm machen würde. Heute 
weiß er, dass der Krieg nur Verlierer kennt. 

Manche Kindersoldaten waren erst acht Jahre alt 

Information 
Zentralafrikanische Republik 

Nachdem im März 2013 Rebellen den Präsidenten stürzten, brach in der ehemaligen 
französischen Kolonie ein Bürgerkrieg zwischen den überwiegend muslimischen Seleka- und 
den christlichen Anti-Balaka-Milizen aus. Dabei ging es weniger um Religion, sondern 
darum, dass der muslimische, noch ärmere Norden, bei der Verteilung der Reichtümer des 
Landes jahrzehntelang vom christlichen Süden übergangen wurde. 
 
Rund 10.000 Kinder sollen im Bürgerkrieg gekämpft haben. Beide Konfliktparteien setzten 
Vergewaltigungen systematisch als Kriegswaffe ein. Um der Gewalt ein Ende zu setzen, 
entsandte Frankreich Ende 2013 rund 1600 Soldaten, seit September 2014 sollen UN-
Blauhelme den brüchigen Frieden sichern. Derzeit gehören der Mission fast 13.000 Soldaten, 
Polizisten und zivile Mitarbeiter an. Doch das Vertrauen in die Peacekeeper ist erschüttert, 
denn französische Soldaten und UN-Blauhelme sollen während ihres Einsatzes Frauen und 
Kinder vergewaltigt haben. Trotz der massiven Militärpräsenz ist die Sicherheitslage auch für 
Humanitäre Helfer prekär. 

"Äußerlich haben die Kämpfe mich vielleicht stark gemacht, aber innerlich haben sie mich 
kaputt gemacht. Ich habe im Krieg nichts gelernt, was mir in meinem neuen Leben 
weiterhelfen kann. Jetzt weiß ich, dass Kinder nie etwas im Krieg verloren haben", sagt 
Ibrahim, der nur sechs Jahre zur Schule ging. Was er im Krieg tat, soll in Bangui niemand 
erfahren. "Wahrscheinlich hätten die Leute dann Angst vor mir und ich würde nie eine 
Freundin finden", sagt der Bub, der gerne Lastwagenfahrer werden möchte. 

Bei diesem Wunsch will ihm eine Partnerorganisation der Deutschen Welthungerhilfe 
unterstützen. Die vom ehemaligen zentralafrikanischen Fußball-Nationalspieler und -trainer 
Anatole Koué gegründete Organisation "Les frères centrafricains" will Ibrahim helfen, seinen 
Führerschein zu machen. 
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"Beide Seiten haben im Krieg Kindersoldaten eingesetzt. Manche waren erst acht Jahre alt. 
Viele haben die Schule abgebrochen, weil sie kämpfen mussten. Aber jetzt hat der Staat kein 
Geld, um die traumatisierten Kinder zu behandeln und um ihnen eine Ausbildung zu 
ermöglichen", sagt Koué. 

Ibrahim weiß nicht, ob sich sein Traum vom Lastwagenfahren wirklich erfüllen wird. Doch 
eines weiß er ganz genau: Nie wieder will er eine Waffe in die Hand nehmen: "Alles ist 
besser als zu töten oder getötet zu werden." 

 
 
Quellen:  
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltchronik/864166_Wenn-Krieg-aus-Kindern-Moerder-macht.html   
https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/weltchronik/864166_Wenn-Krieg-aus-Kindern-Moerder-macht.html?em_cnt_page=2  
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Politik im Ausland 
Kindersoldaten in Afrika  
Wenn Krieg aus Kindern Mörder macht 

 
Foto: picture-alliance/ dpa 
Nach Schätzungen der Vereinten Nationen wurden allein in den Jahren 1990 bis 2000 

etwa zwei Millionen Kindersoldaten getötet, sechs Millionen zu Invaliden, zehn 

Millionen trugen schwere seelische Schäden davon. Das Foto entstand in Liberia.  

 
Foto: Philipp Hedemann 
Ein ehemaliger Kindersoldat: Ibrahim (Name geändert) sprach mit GA-Autor Philipp 

Hedemann in der zentralafrikanischen Hauptstadt Bangui. 
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Foto: Philipp Hedemann 
Rudi Tarneden ist Sprecher der deutschen Unicef-Sektion und Experte für das Problem.  

01/03 
Bonn. Im Bürgerkrieg in der Zentralafrikanischen Republik kämpften Tausende 

Minderjährige. Der General-Anzeiger hat einen Kindersoldaten getroffen. 

Von Philipp Hedemann, 11.01.2017 
Als Ibrahim (Name geändert) mit 14 Jahren das erste Mal auf einen Menschen schoss, dachte 

er, dass er für seinen Gott kämpfe. Als er seine Kalaschnikow zweieinhalb Jahre später 

niederlegte, hoffte er, dass sein Gott ihm vergeben würde. „Ich habe Menschen getötet. Viele 
Menschen. Ich weiß nicht, wie viele. Ich weiß nur, dass ich schwere Schuld auf mich geladen 

habe.“ Wie Tausende andere Minderjährige war er Kindersoldat im Bürgerkrieg in der 
Zentralafrikanischen Republik. Ein Kind als Opfer, ein Kind als Täter. 

Ibrahim war zu Hause, als Kämpfer der christlichen Anti-Balaka-Miliz auf den Hof seiner 

Familie stürmten, seinem Vater vor den Augen des Sohnes die Kehle durchschnitten und das 

Haus niederbrannten. Monate zuvor hatten Mitglieder des muslimischen Seleka-Bündnisses in 

der 300 Kilometer südlich gelegenen Hauptstadt Bangui den christlichen Präsidenten Bozizé 

gestürzt. Daraufhin bildete sich die christliche Anti-Balaka-Miliz, die sich den Rebellen 

entgegenstellte. Im anschließenden Bürgerkrieg wurden Tausende getötet, Millionen mussten 

ihre Heimat verlassen. 

Auch Ibrahim floh mit seiner Mutter, seinem jüngeren Bruder und seiner Tante in den 

muslimischen Tschad. „Meine Mutter ist dort vor Trauer verrückt geworden“, berichtet 
Ibrahim. Er selbst wollte nicht nur um seinen Vater trauern; er wollte ihn rächen, er wollte die 

Mörder seines Vaters töten! Also kehrte er gegen den Willen seiner Mutter heimlich in die 

Heimat zurück und schloss sich den Kämpfern der Seleka an. 

Nach kurzem Training an der Kalaschnikow tötete Ibrahim sein erstes Opfer. „Wir mussten 
unseren Glauben und unsere Moscheen verteidigen. Außerdem hätten die Christen mich 
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umgebracht, hätte ich mich nicht der Seleka angeschlossen. Ich hatte keine Wahl“, rechtfertigt 
er heute seine Taten. 

Ibrahim ist einer von vielen 
Mit seinen 14 Jahren war er nicht der Jüngste im Bataillon. Rund 150 Jungen, Mädchen, 

Frauen und Männer kämpften in der Einheit. Wie viele andere Kinder wurde Ibrahim oft an 

vorderster Front eingesetzt; verwundet wurde er wie durch ein Wunder nie. 

„Ich war ein guter Soldat“, sagt Ibrahim. Als er im Schatten eines Baumes in Bangui von den 

schrecklichen Verbrechen berichtet, mahlen seine Kiefer nervös, laut lässt er die Gelenke 

seiner Finger knacken. Von seiner Vergangenheit zur erzählen, quält ihn. Nur als er sagt, dass 

er ein guter Soldat war, lächelt er kurz. Auch wenn er es nicht zugeben will, macht es ihn 

noch heute stolz, dass er im Krieg als unverwundbar galt. 

Ibrahim glaubt, dass sein Grigri ihn während der Kämpfe beschützte. Das Totem mit dem von 

einem Marabout, einem islamischen Geistlichen, in eine bestickte Kuhhaut eingenähten 

Pulver hatte sein Vater ihm kurz vor seinem Tod geschenkt. Während der Kämpfe trug 

Ibrahim es am Oberarm. So erinnerte es ihn stets daran, dass er tötete, um seinen Vater zu 

rächen. 

„Bevor wir in die Schlacht zogen, haben unsere Vorgesetzten uns rote und grüne Pillen aus 

Nigeria und Marihuana und Alkohol gegeben. Gegen die Angst. Ich brauchte aber keine 

Drogen. Ich hatte mein Grigri. Außerdem habe ich vor jedem Kampf gebetet, dass Gott mich 

in sein Paradies aufnimmt, falls ich doch getroffen werden sollte“, berichtet Ibrahim. 

Angst vor dem Weglaufen 
Während der Gefechte im Norden der Zentralafrikanischen Republik 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 – es soll stärker klingen als es 

tatsächlich klingt. 

Mehrmals dachte er daran, einfach davon zu laufen. Aber versucht hat er es nie. Zum einen 

wusste er, dass auf Fahnenflucht der Tod stand, zum anderen hätte er nicht gewusst, wie er 

alleine hätte überleben sollen. „Meine Vorgesetzten haben mir immer Essen und Trinken 
gegeben, und meine Kameraden haben mich beschützt“, sagt der ehemalige Soldat. 

Trotzdem entschloss er sich vor wenigen Monaten, nicht weiter zu kämpfen. „Nachdem ein 
Waffenstillstand geschlossen worden war, musste ich unseren Glauben und unsere Moscheen 

nicht mehr verteidigen“, sagt Ibrahim. Doch nachdem er seine Waffe abgegeben hatte, 
verspürte er Angst: „Meine Kalaschnikow hatte mir Macht verliehen, doch plötzlich war ich 

wieder ein Niemand und völlig schutzlos.“ 

Ohne Waffe versucht er seither, sich in Bangui in einem Leben zurechtzufinden, in dem es 

nicht nur darum geht, zu töten oder getötet zu werden. Für den Jugendlichen, dem eine Waffe 

die Kindheit raubte, ist das schwierig. Mit Gelegenheitsjobs versucht er, sich über Wasser zu 

halten. Mal belädt er einen Lastwagen, mal hilft er auf einer Baustelle aus. Doch meist findet 

er keine Arbeit und hat viel Zeit, über das nachzudenken, was die letzen Jahre aus ihm 

gemacht haben und was er aus den Jahren machte. 
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„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 würde. Heute weiß er, dass der 

Krieg nur Verlierer kennt. 

Die Traumata bleiben 
„Äußerlich haben mich die Kämpfe vielleicht stark gemacht, aber innerlich haben sie mich 
kaputt gemacht. Ich habe im Krieg nichts gelernt, was mir in meinem neuen Leben 

weiterhelfen kann. Jetzt weiß ich, dass Kinder nichts im Krieg verloren haben“, sagt der 
Junge, der nur sechs Jahre zur Schule ging. Was er im Krieg tat, soll in Bangui niemand 

erfahren. „Dann hätten die Leute Angst vor mir und ich würde nie eine Freundin finden“, sagt 
der Junge, der gerne Lastwagenfahrer werden möchte. 

Bei diesem Wunsch will ihm jetzt eine Partnerorganisation der Deutschen Welthungerhilfe 

unterstützen. Die vom ehemaligen zentralafrikanischen Fußball-Nationalspieler und 

Nationaltrainer Anatole Koué gegründete Organisation „Les frères centrafricains“ will 
Ibrahim helfen, seinen Führerschein zu machen. „Beide Seiten haben im Krieg 
Kindersoldaten eingesetzt. Manche waren erst acht Jahre alt. Viele haben die Schule 

abgebrochen, weil sie kämpfen mussten. Aber jetzt hat der Staat kein Geld, um die 

traumatisierten Kinder zu behandeln und um ihnen eine Ausbildung zu ermöglichen“, sagt 
Koué. 

Ibrahim weiß nicht, ob sich sein Traum vom Lastwagenfahren wirklich erfüllen wird. Doch 

eines weiß er ganz genau: Nie wieder will er eine Waffe in die Hand nehmen. „Alles ist 
besser, als zu töten oder getötet zu werden.“ 

Rudi Tarneden ist Sprecher der deutschen Unicef-Sektion. Seit mehr als 50 Jahren kämpft das 

Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen weltweit gegen den Einsatz von Kindersoldaten. 

Tarneden hat in Krisengebieten wie dem Irak, dem Südsudan und Afghanistan mit Kindern 

und Jugendlichen gesprochen und eine ehemalige Kindersoldatin aus Uganda begleitet. Er 

geht davon aus, dass allein in der Zentralafrikanischen Republik rund 10.000 Minderjährige 

gekämpft haben. „Viele von ihnen stehen noch immer unter Befehl und sind bislang nicht 
wieder in die Gesellschaft integriert.“ 

Eine gesamtafrikanische, eine weltweite Tragödie. „Unter anderem in Syrien, im Irak, in 
Libyen und im Jemen zerfallen derzeit Staaten. Dort werden immer mehr Kinder rekrutiert“, 
sagt Tarneden. „Zudem sind aktuell so viele Menschen auf der Flucht wie seit dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs nicht mehr. Die Hälfte sind Kinder und Jugendliche; viele von ihnen sind 

im Krieg groß-geworden, haben ihre Eltern verloren. Sich einer bewaffneten Gruppe 

anzuschließen, die ihnen Schutz und Nahrung verspricht, erscheint vielen Waisen als einzige 

Überlebenschance.“ 

Der Unicef-Mitarbeiter weiß, dass nicht jeder Kindersoldat ein Killer mit Kalaschnikow in der 

Hand ist: „ Sie werden auch als Träger, Wächter, Köche, Spione und als Sexsklaven für 
erwachsene Kämpfer eingesetzt. Immer wieder werden sie an vorderster Front als 

Kanonenfutter verheizt oder – wie beispielsweise in Nigeria – als Selbstmordattentäter 

losgeschickt.“ 
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Warum gibt es so viele Kindersoldaten? 
Warum werden Kinder als Soldaten eingesetzt? Tarneden: „Deren Rekrutierung ist immer 
Ausdruck der Radikalisierung eines Konfliktes. Deshalb brüsten Terror-Organisationen wie 

Boko Haram oder der IS sich damit, dass sie bereits Achtjährige einsetzen. Die perfide Taktik 

soll Angst und Schrecken verbreiten und dem Gegner signalisieren: Ich halte mich an keine 

Regeln mehr, du musst mit dem Schlimmsten rechnen! 

Zudem sind Minderjährige billiger als reguläre Soldaten. Kinder sind leicht zu beeinflussen, 

suchen Anerkennung, gehorchen aus Angst oder Bewunderung. Manchen erscheint ihr 

Einsatz zunächst wie ein großes Abenteuer. Meist werden sie schnell zu Tätern gemacht, 

damit der Weg zurück verbaut ist. Mitleid wird ihnen zudem systematisch abtrainiert.“ 

Tarneden weiß: Um wieder Teil der Gesellschaft zu werden, brauchen diese Kinder 

professionelle psychologische Unterstützung: „Sie müssen reflektieren, was ihnen angetan 
wurde und was sie selbst getan haben. Werden sie einfach sich selbst überlassen, kann es 

leicht passieren, dass sie sich erneut bewaffneten Gruppen anschließen oder in die 

Kriminalität abrutschen, da sie im Krieg gelernt haben, sich mit Gewalt zu nehmen, was sie 

wollen. 

Diese Jungen und Mädchen zurück an die Schulbank zu bringen, ist wahrscheinlich die 

wichtigste Aufgabe. Deshalb unterstützt Unicef ehemalige Kindersoldaten unter anderem mit 

handwerklichen Ausbildungen, damit sie sich ihren Lebensunterhalt selbst verdienen und 

ihren Platz in der Gesellschaft finden können.“ 

 
Quelle: http://www.general-anzeiger-bonn.de/news/politik/ausland/Wenn-Krieg-aus-Kindern-M%C3%B6rder-macht-article3445152.html   
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Abs Das Magazin (1 / 2017) General-Anzeiger (11.1.2017) Abs 
 Aktuell: Zentralafrikanische Republik Wenn Krieg aus Kindern Mörder macht (Philipp Hedemann, Fotos: Kai Löffelbein) 

Kindersoldaten in Afrika Wenn Krieg aus Kindern Mörder macht  (Philipp Hedemann, Fotos: Philipp Hedemann)  
0 Im Bürgerkrieg in der Zentralafrikanischen Republik kämpften Tausende Minderjährige. Viele wurden zum Töten gezwungen, andere kämpften freiwillig, um ihre getöteten 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. 

Bonn. Im Bürgerkrieg in der Zentralafrikanischen Republik kämpften Tausende Minderjährige. Der General-Anzeiger hat einen Kindersoldaten getroffen. 
0 

1 „I h ha e Me s he  getötet. Ich weiß nicht, wie viele. Ich weiß nur, dass ich schwere Schuld auf 
i h gelade  ha e.“  

  

 Als Ibrahim* mit 14 Jahren das erste Mal auf einen Menschen schoss,  Als Ibrahim (Name geändert) mit 14 Jahren das erste Mal auf einen Menschen schoss,  1 
 dachte er, dass er für seinen Gott kämpfe. Als er seine Kalaschnikow zweieinhalb Jahre später niederlegte, hoffte er, dass sein Gott ihm vergeben würde.  

dachte er, dass er für seinen Gott kämpfe. Als er seine Kalaschnikow zweieinhalb Jahre später niederlegte, hoffte er, dass sein Gott ihm vergeben würde. „I h ha e Me s he  getötet. Viele Menschen. Ich weiß nicht, wie viele. Ich weiß nur, dass ich schwere Schuld auf mich 
gelade  ha e.“  

 

 Wie Tausende andere Minderjährige war er Kindersoldat im Bürgerkrieg in der Zentralafrikanischen Republik. Ein Kind als Opfer, ein Kind als Täter. 
Wie Tausende andere Minderjährige war er Kindersoldat im Bürgerkrieg in der Zentralafrikanischen Republik. Ein Kind als Opfer, ein Kind als Täter. 

 

 Mit Gewalt auf Gewalt reagieren    2 Ibrahim war zu Hause, als Kämpfer der christlichen Anti-Balaka-Miliz auf den kleinen Hof seiner Familie stürmten, seinen Vater vor seinen Augen ermordeten und das Haus niederbrannten. Wenige  

Ibrahim war zu Hause, als Kämpfer der christlichen Anti-Balaka-Miliz auf den Hof seiner Familie stürmten, seinem Vater vor den Augen des Sohnes die Kehle durchschnitten und das Haus niederbrannten.  

2 

 Monate zuvor hatten Mitglieder des muslimischen Seleka-Bündnisses in der Hauptstadt Bangui den christlichen Präsidenten Bozizé gestürzt.  
Monate zuvor hatten Mitglieder des muslimischen Seleka-Bündnisses in der 300 Kilometer südlich gelegenen Hauptstadt Bangui den christlichen Präsidenten Bozizé gestürzt.  

 

 Daraufhin bildete sich die christliche Anti-Balaka-Miliz, die sich den Rebellen entgegenstellte. Im anschließenden Bürgerkrieg wurden Tausende getötet, Millionen mussten ihre Heimat verlassen. 

Daraufhin bildete sich die christliche Anti-Balaka-Miliz, die sich den Rebellen entgegenstellte. Im anschließenden Bürgerkrieg wurden Tausende getötet, Millionen mussten ihre Heimat verlassen. 

 

3 Auch Ibrahim floh mit seiner Mutter, seinem jüngeren Bruder und seiner Tante in den Tschad.  Auch Ibrahim floh mit seiner Mutter, seinem jüngeren Bruder und seiner Tante in den muslimischen Tschad.  
3 

 „Mei e Mutter ist dort or Trauer errü kt 
ge orde “, eri htet I rahi . Er sel st ollte nicht nur um seinen Vater trauern, er wollte ihn rächen!  

„Mei e Mutter ist dort or Trauer errü kt 
ge orde “, berichtet Ibrahim. Er selbst wollte nicht nur um seinen Vater trauern; er wollte ihn rächen, er wollte die Mörder seines Vaters töten!  

 

 Also kehrte er gegen den Willen seiner Mutter heimlich in seine Heimat zurück und schloss sich den Kämpfern der Seleka an.  
Also kehrte er gegen den Willen seiner Mutter heimlich in die Heimat zurück und schloss sich den Kämpfern der Seleka an. 
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Abs Das Magazin (1 / 2017) General-Anzeiger (11.1.2017) Abs   Nach kurzem Training an der Kalaschnikow tötete 
I rahi  sei  erstes Opfer. „Wir usste  u sere  Glauben und unsere Moscheen verteidigen. Außerdem hätten die Christen mich umgebracht, hätte ich mich nicht der Seleka angeschlossen. 
I h hatte kei e Wahl“, re htfertigt er heute seine Taten. 

4 

  Ibrahim ist einer von vielen    Mit seinen 14 Jahren war er nicht der Jüngste im Bataillon.  5 
 Rund 150 Jungen, Mädchen, Frauen und Männer kämpften in der Einheit. Wie viele andere Kinder auch, wurde Ibrahim oft an vorderster Front eingesetzt, verwundet wurde er nie.  

Rund 150 Jungen, Mädchen, Frauen und Männer kämpften in der Einheit. Wie viele andere Kinder wurde Ibrahim oft an vorderster Front eingesetzt; verwundet wurde er wie durch ein Wunder nie. 

 

  „I h ar ei  guter Soldat“, sagt I rahi . 6  Als er im Schatten eines Baumes in Bangui von den schrecklichen Verbrechen berichtet, die er selbst begangen hat, und deren Opfer er geworden ist,  
Als er im Schatten eines Baumes in Bangui von den schrecklichen Verbrechen berichtet,   

 mahlen seine Kiefer nervös.  mahlen seine Kiefer nervös, laut lässt er die Gelenke seiner Finger knacken.   
 Von seiner eigenen Vergangenheit zur erzählen, quält ihn. Von seiner Vergangenheit zur erzählen, quält ihn. Nur als er sagt, dass er ein guter Soldat war, lächelt er kurz. Auch wenn er es nicht zugeben will, macht es ihn noch heute stolz, dass er im Krieg als unverwundbar galt. 

 

 Im neuen Leben zurechtfinden   4 Ibrahim glaubt, dass sein Talisman ihn während der Kämpfe beschützte.  Ibrahim glaubt, dass sein Grigri ihn während der Kämpfe beschützte. Das Totem mit dem von einem Marabout, einem islamischen Geistlichen,  
7 

 Die bestickte Kuhhaut, in die Pulver eingenäht ist, hatte sein Vater ihm kurz vor seinem Tod geschenkt. 
in eine bestickte Kuhhaut eingenähten Pulver hatte sein Vater ihm kurz vor seinem Tod geschenkt. 

 
 Während der Kämpfe trug Ibrahim ihn am Arm.  Während der Kämpfe trug Ibrahim es am Oberarm. So erinnerte es ihn stets daran, dass er tötete, um seinen Vater zu rächen. 

 

 „Be or ir i  die S hla ht zoge , ha e  u sere Vorgesetzten uns Pillen, Marihuana und Alkohol gegeben.  
„Be or ir i  die S hla ht zoge , ha e  u sere Vorgesetzten uns rote und grüne Pillen aus Nigeria und Marihuana und Alkohol gegeben.  

8 

 Gegen die Angst. Ich brauchte aber keine Drogen. Ich hatte meinen Talisman", berichtet Ibrahim.  
Gegen die Angst. Ich brauchte aber keine Drogen. Ich hatte mein Grigri. Außerdem habe ich vor jedem Kampf gebetet, dass Gott mich in sein Paradies aufnimmt, falls ich doch getroffen werden sollte“, eri htet I rahi . 

 

  Angst vor dem Weglaufen   Während der Gefechte sah er viele seiner Kameraden sterben.  Während der Gefechte im Norden der Zentralafrikanischen Republik sah er viele seiner Kameraden sterben.  
9 

 Manche waren jünger als er, manche waren enge 
Freu de. „I  Krieg ist der Tod or al. Allah hat sie zu sich gerufen", sagt Ibrahim und es soll stärker klingen, als es das tatsächlich tut. 

Manche waren jünger als er, manche waren enge 
Freu de. „I  Krieg ist der Tod or al. Allah hat 
sie zu si h gerufe “, sagt I rahi  – es soll stärker klingen als es tatsächlich klingt. 

 

5 Mehrmals dachte er daran, einfach Mehrmals dachte er daran, einfach davon zu 10 
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Abs Das Magazin (1 / 2017) General-Anzeiger (11.1.2017) Abs davonzulaufen. Versucht hat er es nie. Er wusste, dass auf Fahnenflucht der Tod stand, und wie hätte er allein überleben sollen?  
laufen. Aber versucht hat er es nie. Zum einen wusste er, dass auf Fahnenflucht der Tod stand, zum anderen hätte er nicht gewusst, wie er alleine hätte überleben sollen.   „Mei e Vorgesetzte  ha e  ir Esse  u d Trinken gegeben, meine Kameraden haben mich beschützt", sagt Ibrahim.  
„Mei e Vorgesetzte  ha e  ir immer Essen und Trinken gegeben, und meine Kameraden haben mi h es hützt“, sagt der ehemalige Soldat. 

 

  Trotzdem entschloss er sich vor wenigen Monaten, nicht weiter zu kämpfen. „Na hde  ein Waffenstillstand geschlossen worden war, musste ich unseren Glauben und unsere 
Mos hee  i ht ehr erteidige “, sagt Ibrahim. 

11 

 Nach dem Waffenstillstand vor einigen Monaten hat er seine Waffe abgegeben. Dann kam die Angst:  
Doch nachdem er seine Waffe abgegeben hatte, verspürte er Angst:   

 „Mei e Kalas h iko  verlieh mir Macht, doch plötzlich war ich wieder ein Niemand und schutzlos." 
„Mei e Kalas h iko  hatte mir Macht verliehen, doch plötzlich war ich wieder ein Niemand und völlig s hutzlos.“ 

 

6 Seither versucht sich der junge Mann in Bangui mit Gelegenheitsjobs in seinem neuen Leben zurechtzufinden.  
Ohne Waffe versucht er seither, sich in Bangui in einem Leben zurechtzufinden, in dem es nicht nur darum geht, zu töten oder getötet zu werden. Für den Jugendlichen, dem eine Waffe die Kindheit raubte, ist das schwierig. Mit Gelegenheitsjobs versucht er, sich über Wasser zu halten. Mal belädt er einen Lastwagen, mal hilft er auf einer Baustelle aus. Doch meist findet er keine Arbeit und hat viel Zeit, über das nachzudenken, was die letzen Jahre aus ihm gemacht haben und was er aus den Jahren machte. 

12 

 „Als i h 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 würde. Heute weiß er, dass der Krieg nur Verlierer kennt. 

„Als i h loszog, u  ei e  Vater zu rä he , dachte ich, dass meine Mutter stolz auf mich sein 
ürde. Heute eiß i h, dass sie es i ht ar“, sagt Ibrahim. Als er die Waffe in die Hand nahm, dachte er, dass der Krieg einen Helden aus ihm machen würde. Heute weiß er, dass der Krieg nur Verlierer kennt. 

13 

  Die Traumata bleiben  7 „Äußerli h ha e  die Kä pfe i h iellei ht stark gemacht, innerlich machten sie mich kaputt.  
 „Äußerli h ha e  i h die Kä pfe iellei ht stark gemacht, aber innerlich haben sie mich kaputt gemacht. Ich habe im Krieg nichts gelernt, was mir in meinem neuen Leben weiterhelfen kann. Jetzt weiß ich,  

14 

 Kinder gehören nicht in den Krieg", dass Kinder nichts im Krieg verloren haben“,   sagt der Junge, der nur sechs Jahre zur Schule ging. Was er tat, soll in Bangui niemand erfahren. 
„Wahrscheinlich hätten die Leute dann Angst vor mir und ich würde nie eine Freundin finden", sagt Ibrahim. Er möchte gerne Lastwagenfahrer werden. 

sagt der Junge, der nur sechs Jahre zur Schule ging. Was er im Krieg tat, soll in Bangui niemand erfahren. „Da  hätte  die Leute A gst or ir 
u d i h ürde ie ei e Freu di  fi de “, sagt der Junge, der gerne Lastwagenfahrer werden möchte. 

 

8 Bei diesem Wunsch will ihm jetzt eine Partnerorganisation der Welthungerhilfe helfen.  Bei diesem Wunsch will ihm jetzt eine Partnerorganisation der Deutschen Welthungerhilfe unterstützen.  
15 
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Abs Das Magazin (1 / 2017) General-Anzeiger (11.1.2017) Abs  Die vom ehemaligen zentralafrikanischen Fußball-Nationalspieler Anatole Koué gegründete Organisatio  „Les fiees e trafri ai s" ill Ibrahim dabei unterstützen, 
Die vom ehemaligen zentralafrikanischen Fußball-Nationalspieler und Nationaltrainer 
A atole Kou  gegrü dete Orga isatio  „Les 
fr res e trafri ai s“ ill I rahi  helfen,  

 

 sei e  Führers hei  zu a he . „Beide Seite  haben im Krieg Kindersoldaten eingesetzt. Manche waren erst acht Jahre alt. Viele haben die Schule abgebrochen, weil sie kämpfen mussten. Aber jetzt hat der Staat kein Geld, um die traumatisierten Kinder zu behandeln und um ihnen eine Ausbildung zu ermöglichen", sagt Koué. 

sei e  Führers hei  zu a he . „Beide Seite  haben im Krieg Kindersoldaten eingesetzt. Manche waren erst acht Jahre alt. Viele haben die Schule abgebrochen, weil sie kämpfen mussten. Aber jetzt hat der Staat kein Geld, um die traumatisierten Kinder zu behandeln und um 
ih e  ei e Aus ildu g zu er ögli he “, sagt Koué. 

 

 Jugendlichen eine Chance geben   9 Der populäre Ex-Fußballer arbeitet eng mit der Welthungerhilfe zusammen. Beispielsweise ebnete er den Weg dafür, dass die Welthungerhilfe in Bangui eine zerstörte Schule im Grenzgebiet zwischen dem muslimischen und dem christlichen Viertel wiederaufbauen konnte.  

Ibrahim weiß nicht, ob sich sein Traum vom Lastwagenfahren wirklich erfüllen wird. Doch eines weiß er ganz genau: Nie wieder will er eine 
Waffe i  die Ha d eh e . „Alles ist esser, als 
zu töte  oder getötet zu erde .“ 

16 

 Ein heikles Unterfangen, das gemeinsam gemeistert wurde. Anatole Koué setzt sich für die Jugend in seinem Land ein, wie für Ibrahim. Der junge Mann weiß nicht, ob sich sein Traum vom Lastwagenfahren wirklich erfüllen wird. Doch eines weiß er ganz genau - nie wieder will er eine Waffe in die Hand nehmen. 

Rudi Tarneden ist Sprecher der deutschen Unicef-Sektion. Seit mehr als 50 Jahren kämpft das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen weltweit gegen den Einsatz von Kindersoldaten. Tarneden hat in Krisengebieten wie dem Irak, dem Südsudan und Afghanistan mit Kindern und Jugendlichen gesprochen und eine ehemalige Kindersoldatin aus Uganda begleitet. Er geht davon aus, dass allein in der Zentralafrikanischen Republik rund 10.000 Minderjährige gekämpft 
ha e . „Viele o  ih e  stehe  o h immer unter Befehl und sind bislang nicht wieder in die 
Gesells haft i tegriert.“ 

17 

  Eine gesamtafrikanische, eine weltweite 
Tragödie. „U ter a dere  i  Syrie , i  Irak, i  Libyen und im Jemen zerfallen derzeit Staaten. 
Dort erde  i er ehr Ki der rekrutiert“, sagt 
Tar ede . „Zude  si d aktuell so iele Menschen auf der Flucht wie seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr. Die Hälfte sind Kinder und Jugendliche; viele von ihnen sind im Krieg groß-geworden, haben ihre Eltern verloren. Sich einer bewaffneten Gruppe anzuschließen, die ihnen Schutz und Nahrung verspricht, erscheint vielen Waisen als einzige 
Ü erle e s ha e.“ 

18 

  Der Unicef-Mitarbeiter weiß, dass nicht jeder Kindersoldat ein Killer mit Kalaschnikow in der 
Ha d ist: „ Sie erde  au h als Träger, Wä hter, Köche, Spione und als Sexsklaven für erwachsene Kämpfer eingesetzt. Immer wieder werden sie an vorderster Front als Kanonenfutter verheizt oder 
– wie beispielsweise in Nigeria – als 
Sel st ordatte täter losges hi kt.“ 

19 

  Warum gibt es so viele Kindersoldaten?  
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Abs Das Magazin (1 / 2017) General-Anzeiger (11.1.2017) Abs   Warum werden Kinder als Soldaten eingesetzt? Tarneden: „Dere  Rekrutieru g ist i er Ausdruck der Radikalisierung eines Konfliktes. Deshalb brüsten Terror-Organisationen wie Boko Haram oder der IS sich damit, dass sie bereits Achtjährige einsetzen. Die perfide Taktik soll Angst und Schrecken verbreiten und dem Gegner signalisieren: Ich halte mich an keine Regeln mehr, du musst mit dem Schlimmsten rechnen! 

20  

  Zudem sind Minderjährige billiger als reguläre Soldaten. Kinder sind leicht zu beeinflussen, suchen Anerkennung, gehorchen aus Angst oder Bewunderung. Manchen erscheint ihr Einsatz zunächst wie ein großes Abenteuer. Meist werden sie schnell zu Tätern gemacht, damit der Weg zurück verbaut ist. Mitleid wird ihnen 
zude  syste atis h a trai iert.“ 

21 

  Tarneden weiß: Um wieder Teil der Gesellschaft zu werden, brauchen diese Kinder professionelle 
psy hologis he U terstützu g: „Sie üsse  reflektieren, was ihnen angetan wurde und was sie selbst getan haben. Werden sie einfach sich selbst überlassen, kann es leicht passieren, dass sie sich erneut bewaffneten Gruppen anschließen oder in die Kriminalität abrutschen, da sie im Krieg gelernt haben, sich mit Gewalt zu nehmen, was sie wollen. 

22 

  Diese Jungen und Mädchen zurück an die Schulbank zu bringen, ist wahrscheinlich die wichtigste Aufgabe. Deshalb unterstützt Unicef ehemalige Kindersoldaten unter anderem mit handwerklichen Ausbildungen, damit sie sich ihren Lebensunterhalt selbst verdienen und ihren 
Platz i  der Gesells haft fi de  kö e .“ 

23 

 *Name geändert         Philipp Hedemann ist freier Journalist in Berlin und reiste 2016 in die Zentralafrikanische Republik. 
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