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Afrikafür alle
Interkulturelle
Köpfe(3):Emmanuel
wemakor
TTJBINGEN(bek).Wer:rnit einenr
Setir30 Jahrenle[-ltder Ghaniter,
Einheinrischentlurchs Lanrj reist, cier an cler LJnive'rsitär
irn pharsieht mehr, erfährt mehr, sp-ltirt rnizerrtischenl,abor arbeitet, irr
mehr. l)as weil3 HrnnrantrelWe- Detrtschlancl.
ln der Zeit hat er erntakor, 50, und so nim nrt cler fahrern,nrit welchen Sorgenviele
Ghanaer jedes Mal, weltn er irr afiikarrische Studenten hier zu
seine Ileimat fliegt, interessierte kiinrpf.errhaber-r.
Ofi sind es finanDetrtschemit. Irn l]ekanntenkreis zicller:Von ihren Farnilienkönncn
fragt er nach, clnrckf lrltrgblätte'r, die Stuclentenolt katrnrGelclbedie er an der Uni verteilt.So finclet kclmnren,im Gegenteil.Mit dent,
sich imrler eine Handvoll [-eutr-', wns sie hier rlit Nebenjobsverauch Strrclenten.
,,I)ieklee ist, ih- dienen, rntissen viele Afi'ikaner
nen meinen Kulturkreiszrrzeigern: sowohl ihr Strrclitltr finanzieren
Wie die Vlenschen dort leben, als arrchAngelrtirigeclaheimunwelcheProblemesie haben,wel- te'rstiitzen,
sagtWeml*.rtr.,,I)asist
che
Sehenswtircligkeiten es keineSeltenheit."
gibt. . ." lm kleinen Bus firhren
Die Sftrdentenrrnion,clie sc'lWemakor und seine (liiste durch wohl die Atiikaner selbstals auch
'['ogo.
Westafiika:Ghana, Benin,
afiikanische und deutsche StuAlle Mitreisencien seien bisher deuten zusarnmenftlhren will,
von der Kultur l'asgab es eigentlich
ziniert
gevvesen,
schon irnmer. Besauch von derrkrrliser gesagt: imnrer
niu'ischen.
mlrl wiedcr.WenrirMit der bringt
kor denkt gerneztrsich Wcrnakor als
rtick an clievor einiVeftreterclerAf ikagen Jahren clrgatrinischenStuclentensiertr:n Krrlturtage
urrion
Ttibingen
mit al'rikanischen
n u r ri n d e r ' l u t c r k t r l gern
Kttnstattsstelltrn
turellenWclcheein.
trncl
Vortr'ägen.
SchwarzaugenbohSelbst eine 7.eitnen uncl Maniokschrift, in cler Atiigriefi stehen L-leinr
kiiner ihre lrirfirhKochkrrrsilrn herrtirungen schilderten,
gen Samstag aul'
erschien clanrals,
dem Speiseplan(aLr
600 fxemrplareginI Uhr, Erasrntrsgen in I)r'uck.Doch
hatrs).Auch einfncs blieb bei einer
'I'rorurnelschlä-E.Wemakor. Bild:
Kramer
che
Atrsgabe.Der lose
'feilge lernen die
Zusanrrnenschluss
nehmer - clenn erst rnit Mtrsik afrikanischer Stuclc.ntenverliert
kommt beinr F,ssern
Atmosl'lhäre:sich schnell wiecler;viele verlas'fronrnrelaLrf.Neben dern
trncl scn Deutschlancl
uach dc.ntStucli*
Kochworkshop trnd einetn t)ia- trm. Nctren Schwrrngerhoff'tsich
vortrag beim Afio-ukraiuischeu Wcurakorclahervon der InferkulAbend bietetdie Afiikunisc.he
Strr- ttrrellenWoche.I)as Potenzialist
clententrnionein intcrnationales vortrandern.
t'JlrerhtrnrlertAfrikaBadrninton--l'urnieran. I)as ist tler, so Wcmakor,sincl in Ttibinzwar kein fypisch af ikanischer geu irnnratriktrliert.
Dallei ltetont
Sport.Aber:,,lchspieleselberger- er, classclie ljr-riclnel-lensoDetrtne Baclminton." tjncl nur was schen wierauch Nicht-Studenten
man selbst beherrscht, konnc. oll'en stehf. ,,lch llin guter llofl.
lnan an anclcrcweitergerben,
sagt nung, dassnnch clerWochencue
"
Wemerkor.
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