
24 Montag, 5. Juli 2004, Nummer 152   AFRIKA-FESTIVAL

„Afrikanische Haare las-
sen sich leichter frisieren
als die meist viel dünneren
deutschen Haare.“
Mukoko Mobaya, Goldstadt Afro-Shop

„Wir hätten schon längst
einmal Afrika besucht,
wenn dies nicht so weit
wäre. Aber jetzt ist dieser
sagenumwobene Kontinent
ja zu uns in den Enzauen-
park gekommen.“
Viola Mena und Nicole Klink, Auszubildende

„Musik, afrikanisches
Lebensgefühl, Lockerheit
und ein Schuss Ferien-
stimmung: Das habe ich
beim Afrika-Festival im
Enzauenpark erlebt.“
Gerd Schmauderer, Heilpädagoge

Trommeln der Freundschaft
Afrika-Festival im Enzauenpark führt zu einer Begegnung der Kulturen – Neue Kontakte geknüpft bei internationalem Fest
PFORZHEIM. Ein Wochenende
der Lebensfreude: Ein Basar,
Rhythmen und ein Kinderpro-
gramm haben im Rahmen des
Gospel- und Afrika-Festivals im
Enzauenpark zu einer Begeg-
nung der Kulturen geführt.
Von PZ-Redakteur
Roger Rosendahl

„Afrika und Europa können voneinan-
der lernen“, sagt der Student Jonas
Karsten (21), der Bass-Gitarre spielt
und an einem Trommel-Workshop teil-
genommen hat. „In jedem Menschen
steckt Lebensfreude, nur ist sie bei den
Afrikanern spontaner als bei den Deut-
schen sichtbar“, erklärt er. Als ob er
seine Worte unter Beweis stellen möch-
te, schnappt er sich ein dem Xylofon
ähnliches Musikinstrument von einem
Basar-Stand auf der Enzauenpark-Wie-
se und entlockt dem afrikanischen
„Balafon“ einige Klänge. Die Sprache
der Musik ist eben international wie
dieses Festival.

Ein buntes Programm
Der Verein „Afrika-Präsenz“, der mit

Unterstützung der „Pforzheimer Zei-
tung“ dieses dreitägige Begegnungsfest
der Kulturen veranstaltete (die PZ be-
richtete), ließ sich eine Menge einfallen,
um ein besonderes Programm auf die
Beine zu stellen: Akrobatik, Clownerei-
en, Geschichtenerzähler, Schminkakti-
onen, Malkurse für Kinder in Zusam-

menarbeit mit der Stadt und der Ju-
gend- und Kunstschule sowie Trom-
mel- und Tanzworkshops im Gemein-
desaal der evangelischen Altstadt-Kir-
che. Außerdem stand gestern ein öku-
menischer Gospel-Open-Air-Gottes-
dienst im Enzauenpark auf dem Pro-
gramm.

Die bunten Basar-Stände hatten es
der Besucherin Gudrun Frese (49) aus
Keltern-Dietlingen besonders angetan.
Sie ermöglichte es der 86-jährigen
Hermine Augenstein, die im Rollstuhl

sitzt, an diesem Fest der Begegnung
teilzunehmen. Zusammen mit ihren
Bekannten Hildegard Fuchs (58) und
Roland Rapp (52) sowie ihrer Tochter
Melanie (25) bummelten die Dietlinger
über das Festival-Gelände. „In einen
Corsa passt mehr, als man denkt – und
der Rollstuhl hat im Kofferraum Platz“,
so Frese, die aufzählt, was alles einge-
kauft wurde: eine Specksteinfigur, ein
Armreif, Halsbänder und ein Korb. Und
damit der Tag noch abgerundeter wird,
„besuchen wir das afrikanische Restau-

rant an der Bayernstraße.“ Ganz ande-
res im Sinn, nämlich Fußball auf der
Enzauenpark-Wiese zu spielen, hatten
der Sohn von „Bruder Martin“, Benja-
min Ngnoubandjum (11) und seine
Freunde. In der afrikanisch-deutschen
Mannschaft spielten noch der Ludwig-
Uhland-Schüler Adrian Keller (14), der
Weiherberg-Schüler Lansi Camara (10),
der Schanzschüler Julian Kunze (7) und
der Nachwuchsstar aus dem Kindergar-
ten Trevon Renz (5). Die Auszubildende
Viola Menza hingegen ist mit ihrer

Freundin Nicole Klink vor allem
deshalb gekommen, „weil ich gehört
habe, dass man sich hier die Haare
flechten lassen kann“, sagt sie. In den
Video-Clips auf „n-tv“ oder „viva“ be-
wundert sie die Künstler mit Afro-
Look-Frisuren besonders. Die beiden
müssen aber noch etwas warten, weil
Mukoko Mobaya, Geschäftsführerin
des Afro-Shops, erst noch ihre Freun-
din Marie-Therese Tchouako aus
Wurmberg frisiert – und zwar so, wie
sie es zu Hause im Kongo bei ihrer
Mutter gelernt hat.

Viel zusammengetrommelt
Unterdessen malt Simon Hilbig (6)

aus Grunbach im Zelt der Jugend-
kunstschule die schönste Giraffe seines
Lebens. „Ich hätte auch gerne einen
solch langen Hals wie dieses Tier, dann
würde ich alles besser überblicken
können“, sagt er. Den vollen Überblick
hat „Bruder Martin“, Vorsitzender des
Vereins „Afrika Präsenz“, bereits jetzt
schon. Der Trommel-Workshop-Leiter
wünschte sich ein Fest der Kulturen
und der Kommunikation, viele Kontak-
te und Begegnungen, um Freundschaf-
ten zu vertiefen und neue Freunde zu
gewinnen. Für diese Ziele hat er im
wahrsten Wortsinn sehr viel zusam-
mengetrommelt, was Afrika zu bieten
hat. Und wenn die Europäer die Spra-
che der Buschtrommeln richtig über-
setzen, dann sind am Wochenende in
Pforzheim viele Brücken der Freund-
schaft nach Afrika gebaut worden.

Larissa (8) schmeckt das afrikanische Essen. Musik mit „The Best“ gestern während des Kinderprogramms auf der Enzauenpark-Bühne. Fotos: Seibel/Rosendahl

Fußballverrrückt auch beim Afrika-Festival: Benjamin 
Ngnoubandjum (Mitte) mit seinen Freunden.

Modou Cisse aus Senegal mit seinen Trommeln. Die „Tam Tam Tankstelle“ hat auch in der „Bücherei Gondrom“ die Besucher begeistert.

Vom Rollstuhl aus hat sich Hermine Augenstein den Afrika-Basar im Enzauenpark angeschaut.
Mit dabei: Hildegard Fuchs, Gudrun Frese und Tochter Melanie Frese (von rechts).


