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Das achte Afrikafestival in Osnabrück ist eröffnet 

Osnabrück. Afrika – alleine der Name dieses Kontinents weckt 

Vorstellungen, von denen sich viele als Klischees entpuppen. Dazu 

dürfte das achte Afrikafestival beitragen, denn es widmet sich vor 

allem den Metropolen. Am Freitagabend wurde das vier Wochen 

dauernde Fest im Friedenssaal des Rathauses eröffnet. 

Dass Metropolen im Vordergrund stehen, passt für Bürgermeister Burkhard Jasper in die 
gegenwärtige Entwicklung Afrikas: „Immer mehr Menschen zieht es dort in die Städte.“ Oder 
auch in andere Länder – wie es bei der Schirmherrin des Afrikafestivals der Fall ist. 

Y’akoto sieht sich als „Wanderin zwischen den Welten und den Kulturen“. Die 24-jährige 
Soulsängerin auf dem Weg zum Star wurde in Hamburg als Tochter von Eltern aus Ghana 
geboren, wuchs in deren Heimatland auf, lebte unter anderem in Paris und landete schließlich 
wieder in Hamburg. Auch sie will Klischees aufbrechen, denen sie bereits selbst ausgesetzt 
war. So berichtete Y’akoto von einer Begegnung, bei der sie danach gefragt wurde, ob sie in 
einer Bambushütte wohne. Am Samstag, 30. Juni, wird sie auf dem Afrikafestival auftreten. 
Schließlich ist sie „das Gesicht des Festivals“, wie es Katharina Opladen vom Friedensbüro 
der Stadt formulierte. 

Auch Akinbode Akinbiyi wandert zwischen den Welten. Er wurde im englischen Oxford 
geboren, wuchs in Nigeria, dem Heimatland seiner Eltern, auf und lebt als Fotokünstler in 
Berlin. Gestern zeigte er im Friedenssaal Fotos, die er im Laufe von 30 Jahren in der 
nigerianischen Stadt Lagos aufgenommen hat. „Dort leben 15 Millionen Menschen, und die 
Stadt weitet sich – weiter und weiter.“ Seine Schwarz-Weiß-Fotos dokumentieren die Vielfalt 
und den Wandel der zweitgrößten Stadt Afrikas. 

Akinbode Akinbiyi wies mit dem Foto einer Priesterin auch auf die bleibende Bedeutung tief 
verwurzelter afrikanischer Religionen hin. „Christentum und Islam sind nur obendrauf 
gekommen.“ Er selbst glaubt an einen immerwährenden Kreislauf: „Die Städte werden wieder 
verschwinden, und die Natur kommt zurück.“ Über all der Vielfalt und dem Wandel steht für 
ihn „der friedvolle Umgang miteinander“. 

Wer Professor Dr. Karl-Heinz Hornhues kennt, weiß um seine Begeisterung für Afrika. Bei 
aller Bedürftigkeit des Kontinents dürfe nicht übersehen werden, dass wir von Afrika lernen 
können, sagte er – und nannte als Beispiel die Verwunderung über den hiesigen Umgang mit 
alten Menschen. So habe ein afrikanischer Student angesichts von Altenheimen festgestellt: 
„Wenn man in Deutschland alt wird, kommt man ins Gefängnis.“ 

 

 



Anlässlich des Afrika-Festivals hatte die Stiftung Pro Afrika von Ellen und Karl-Heinz 

Hornhues die Schulen in der Stadt und im Landkreis zu einem Wettbewerb 

aufgefordert. Gewinnerin ist die Klasse 3a der Grundschule Atter. Sie erhielt bei der 

Festival-Eröffnung von Karl-Heinz Hornhues den „Afrikapreis für 

Schulen“.

Die Grundschüler engagieren sich mit ihrer Lehrerin Anja Hirschmann beständig für 

Projekte in Malawi, sowohl für ihre Partnerschule als auch für ein Mädchenhaus. Der 

Preis, den sie nun dafür erhalten haben, ist mit 1000 Euro 



dotiert.

 

Die Klasse ist für ihre Projekte bereits bekannt. Unabhängig von 

dieser Preisverleihung wird sie am Montag den 

Bundespräsidenten Joachim Gauck besuchen. 

 



Weitere Schulen erhielten gestern Anerkennungspreise von der Hornhues-Stiftung jeweils in 
Höhe von 100 Euro. Es sind die Erich-Kästner-Schule in Hollage, die Erich-Maria-Remarque-
Realschule, die Hauptschule Dissen, der „Hort vor Ort“ der Heinrich-Schüren-Schule, die 
Oberschule Neuenkirchen-Melle, das Gymnasium Ursulaschule und der Verein „Kenia-
Projekt“ der Lindenschule in Melle-Buer. 

 


