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Afrikamarkt vor Theater und Dom lockt viele Besucher    

Osnabrück. Wer am Samstag den Wochenmarkt 

besucht hat, wird sich womöglich über Reggae- 

und Jazzklänge gewundert haben. In direkter 

Nachbarschaft fand nämlich vor dem Theater und 

Dom am Wochenende der Afrikanische Markt 

statt – das erste Highlight des Afrika-Festivals.  

Neben traditioneller und moderner Musik aus 

Afrika präsentierten, erklärten und verkauften die 

Händler ebenfalls afrikanische Accessoires, 

Kleidung und Kunst. Vor allem ein großer, in der Mitte des Domhofes platzierter Stand mit 

Kunstgegenständen zog neugierige Blicke auf sich. An diesem verkaufte der gebürtige Senegalese 

Abdoulaye Diop größtenteils aus Zentral- und Westafrika stammende Masken und Statuen, die dort 

bei traditionellen Feiern Verwendung finden. „Die Stücke wurden alle von Hand hergestellt, und 

manche Masken sind fast hundert Jahre alt“, so Diop über seine Sammlung. 

Besonders bunt wurde es an den zahlreichen Ständen mit Stoffen und Kleidungsstücken. „Das 

Jäckchen ist ausgefallen, farbenfroh und hält außerdem schön warm. Ich werde es häufig tragen“, 

freute sich eine ältere Dame über den Kauf einer kunstvoll gefertigten Baumwoll-Kapuzenjacke aus 

Gambia. 

Auch den kleineren Gästen wurde einiges geboten. So konnten Kinder zum Beispiel afrikanischen 

Armschmuck herstellen oder sich nach afrikanischem Vorbild schminken und die Haare herrichten 

lassen. Eine eigene Rassel bastelte unter der Aufsicht von Umweltpädagogin Sonja Hoppstädter die 

kleine Lina. „Ich finde die schön“, sagte die Dreijährige, ehe sie wieder sichtlich zufrieden den 

Geräuschen ihres neuen Instrumentes lauschte. 

Der größte Andrang herrschte zweifellos vor den Buden, an denen afrikanische Gerichte probiert 

werden konnten. „Am häufigsten haben wir heute die Blattspinatsoße und Lamm mit Gemüsesoße 

verkauft“, verriet Boukani Rachida, die mit ihren Kolleginnen Spezialitäten aus Togo anbot. An 

diesem Stand hatte sich zuvor auch Oberbürgermeister Wolfgang Griesert eine Teigtasche mit 

Thunfisch bestellt, der darüber hinaus von der besonderen Atmosphäre auf dem Markt begeistert 

war. „Wir haben ja jetzt endlich afrikanisches Wetter, die Musik ist stimmungsvoll, und die 

Menschen sind fröhlich“, meinte Griesert. 

Dass Afrika aber nicht nur für kulturelle Vielfalt steht, belegten die zahlreichen Hilfsorganisationen, 

die auf dem Markt um Aufmerksamkeit und Spenden warben. Neben den größeren Organisationen, 

wie terre des hommes oder Unicef, war auch der Verein Magi (eine Kurzform für Malawian girls) 

vor Ort, deren Mitglieder in Malawi ein Mädchenhaus für Straßenkinder betreiben. „Nachdem sich 

in der Umgebung herumgesprochen hatte, dass wir Mädchen helfen, klopften immer wieder Kinder 

an unsere Tür, die Hilfe benötigten. Aus diesem Grund sammeln wir jetzt Geld für den Bau eines 

Schutzhauses, in dem wir in Not geratene Mädchen kurzfristig unterbringen können“, erklärte Anja 

Hirschmann, Vorsitzende und Gründerin des Vereins. 

 


