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Cecilia Satya – eine Frau steht allein!

     Die 43 jährige Cecilia ist eine gut aussehende, resolute und vom Leben gehärtete Frau;
Emotionen  zeigt  sie  so  gut  wie  keine,  weder  gegenüber  ihren  Kindern  noch  anderen
Mitgliedern der Familie. Eine „no nonsense“ Persönlichkeit, die sich nur kurz einen kleinen
Seufzer erlaubt, als das Gespräch auf ihren vor vier Monaten verstorbenen Mann kommt. Mit
diesem  Abraham,  der  im  Alter  von  67  Jahren  sehr  plötzlich  an  einem  Herzversagen
gestorben ist, war Cecilia 23 Jahre verheiratet und hat ihm sechs Kinder geboren. Aus ihren
Reaktionen ist zu schließen, daß diese Ehe wohl auf gegenseitigen Respekt gebaut war und
Cecilia sich auf ihren Mann, der in der Gemeinde und Region großes Ansehen genossen hat,
verlassen konnte. 
    Zusammen haben sie das feste Haus gebaut, in dem sie heute wohnt; zu Beginn ihrer Ehe
lebten sie noch in einer der traditionellen Lehm-Rundhütten. Jetzt hat sie fünf Räume, dazu
ein extra Küchenhaus, Speicher sowie weitere Lehmhütten, die wohl Kinder und andere zur
Großfamilie zugehörigen Ehepaare beherbergen. Welche Verbindungen zu Cecilia bestehen,
haben wir ebenso wenig herausgefunden wie die Zahl der Kinder, die zu dieser Heimstatt
gehören. Unsere Fragen brachten immer neue und andere Kinder zu  Tage. Auf alle Fälle hat
Abraham, der der anglikanischen Kirche angehört, gleichwohl aber drei Frauen geheiratet
und um die 20 Kinder gezeugt hat, für seine Nachfahren gut gesorgt. Es scheint ausreichend
Land dazu sein, um die Großfamilie zu ernähren. Es gibt bei der Heimstatt sechs Rinder,
oben in den Bergen weiden weitere 12 oder 15 auf „der Alm“. Wem sie genau gehören, ob
Cecilia oder den verschiedenen bereits verheirateten Söhnen aus den ersten Ehen, war nicht
auszumachen. Auf alle Fälle gehören sie dem Satya Clan, der im Übrigen gut zusammen zu
arbeiten scheint.
    Nach ugandischem Recht kann keine Frau Grundbesitz erben. Deshalb ging auch der
gesamte Besitz des Verstorbenen an einen der Söhne, der nunmehr – obschon jünger als
Cecilia - das Oberhaupt der Familie ist. Während unseres kurzen Besuchs haben wir den
Eindruck gewonnen, daß die Familie zusammenhält und die Tatsache, daß Cecilia gleichsam
von dem Oberhaupt abhängig ist,  keine Probleme aufwirft.  Im Gegenteil:  Sie scheint der
Mittelpunkt der Familie, ohne sie wird nichts entschieden. Sie vermittelt auch den Eindruck,
daß sie in die Fußstapfen ihres Mannes eintreten und „ihr Land“ in Eigenregie bearbeiten will.
„Ich muß noch viel lernen, ich war ja immer nur für die Dinge im Haus zuständig“, sagt sie im
Gespräch. Aber sie sei entschlossen, auch die Landwirtschaft zu meistern.  Es werde zwar
hart werden, aber sie wolle auf alle Fälle genug erwirtschaften, um auch die beiden letzten
Kinder  in  die  Schule  zu  schicken.  Man  traut  es  ihr  zu!  Sofern  die  Familie  weiter
zusammenhält,  sollte  der  Satya  Clan  dank  der  Tatkraft  dieser  Frau  über  die  Runden
kommen.
    Von unserem Facilitator Grifas Opio haben wir gehört, daß Abraham – fast als habe er
etwas geahnt – eine Woche vor seinem Tod seinen vierten Mikrokredit von der CERUDEB
Bank vorzeitig  zurückgezahlt  hat.  Es handelte sich um 1200 Euro – eine recht staatliche
Summe für die dortigen Verhältnisse. Als Erklärung mag dienen, dass es seit  einiger Zeit
einen Vertrag mit der ugandischen Brauerei für den Anbau von Gerste gibt, der regelmäßiges
Einkommen garantiert. Wenn Cecilia so weiter mache, könne auch sie sich um einen Kredit
bemühen,  die  Bank  sei  offen  dafür,  meint  Grifas.  In  die  aktuelle  Einkommenslage  und
Vermögensverhältnisse der Familie haben wir allerdings keinen Einblick nehmen können. Es
geht ihnen jedoch  nicht schlecht, die Heimstatt ist stattlich, drei Mahlzeiten am Tag sind
gesichert,  Kleidung ebenfalls,  vier der sechs Kinder gehen zur Schule. Die Buben in eine



„boarding school“ irgendwo in der Region Kapchorwa, die dreizehn- und vierzehnjährigen
Mädchen in die lokale Secondary School. 
       Der „Star“ ist ein Sohn, der in Kampala Rechtswissenschaften studiert oder bereits
fertig ist. Wessen Sohn er genau ist, haben wir nicht erfahren, ebenso wenig ob er bereits
arbeitet!  Sein Bild hängt in der guten Stube,  neben ihm der stolze Vater.  Das derzeitige
Familienoberhaupt, Sohn der zweiten Ehefrau des Patriarchen Abraham, hat genau wie seine
Frau  eine  Lehrerausbildung  abgeschlossen.  Beide  warten  seit  dem  Jahr  2000  auf  eine
Anstellung durch den Staat. Die junge Frau, die noch kinderlos ist, arbeitet zurzeit in einer
Privatschule.  Er  steht  in  Diensten  der  Farmers  Association,  deren  stellvertretender
Vorsitzender sein Vater gewesen ist. Ein anderer Sohn, der wohl auch ein große Rolle im
Clan spielt, ist Bauer und zusammen mit Cecilia für die Bearbeitung der Felder zuständig. Er
hat sieben Jahre Schule genossen, (Cecilia nur vier), und hat bereits 6 oder sieben Kinder;
möglicherweise auch mehr- zumindest ist dies seinen Erzählungen nach zu vermuten - mit
anderen Frauen als der Ehefrau, die wir kennen gelernt haben. 
    Cecilia geht ins Feld und kocht. Alles andere im Haus wird von den anderen anwesenden
Frauen in der Heimstatt, teilweise auch von den Kindern erledigt. Putzen, fegen, abspülen –
dafür sind andere zuständig.  Wer die Kinder erzieht bzw. ihnen Aufträge erteilt,  ist auch
nicht recht ersichtlich. Es gibt einfach zu viele Menschen in dieser Heimstatt. Eine gewisse
Hierarchie ist zweifellos da und Cecilia steht an der Spitze, aber die Befehlsketten sind uns
unersichtlich  geblieben.  Cecilia  wacht  beispielsweise  über  alle  Vorräte  und  hat  in  ihrer
Schlafkammer  alles  Notwendige  gestapelt.  Wenn  immer  Kochöl  oder  Reis  fehlen,
verschwindet sie in ihrer Kammer. Alle anderen hören auf ihr Kommando. Sie hat auch völlig
selbstverständlich mit uns und den Männern gegessen. Manchmal hat sie sich auch in die
Gespräche eingemischt. Im privaten Gespräch, das leider durch die Sprachschwierigkeiten
recht limitiert geblieben ist, erzählt sie folgendes:
     Sie stammt aus dem Dorf Ngenge in der Tiefebene und floh als 20 Jährige vor den
räuberischen  Stamm der Karimoyong zusammen mit ihrer Familie ins Hochland. Dort hat
sie den mehr als 20 Jahre älteren Abraham kennen gelernt und sehr bald geheiratet.  Ich
meine heraus gehört zu haben, als Zwanzigjährige sei sie für afrikanische Verhältnisse schon
etwas alt gewesen. Vielleicht war sie dankbar, dass Abraham sie geheiratet hat. Sie bauten
ein Haus, sie kauften Land dazu, sie schickten ihre Kinder in die Schule, Abraham spielte
daneben eine zunehmend große Rolle in der Farmers Association. Ich glaube, sie versuchte
anzudeuten,  sie  seien  jetzt  gerade so  weit  gewesen,  gemeinsam etwas  zu  unternehmen,
vielleicht einmal nach Kampala zu reisen oder auch die Kinder in den Boarding Schools zu
besuchen. Alles sei ganz gut gelaufen, dann kam der plötzlich Tod, der „sie allein gelassen“
habe. Sie hat wohl einige ihrer Brüder in der Nähe, - möglicherweise leben sie auch in ihrer
Heimstatt -, die auf dem Feld und bei sonstigen Arbeiten helfen. Insofern hat sie eine gewisse
Unterstützung  aus  der  eigenen  Familie  und  muss  sich  nicht  nur  auf  die  Satya-  Söhne
verlassen. An eine neue Heirat denkt sie nicht mehr. Aber sie hat wohl gewisse Bedenken,
ob sie allein in der Lage sein wird, den Hausstand in dieser relativ sorglosen Form weiter zu
führen und vor allem das Schuldgeld für die Kinder aufzubringen. 
     Was  mich  an  dieser  Frau  sehr  beeindruckt  hat,  war  die  vollkommene
Selbstverständlichkeit, mit der sie uns begegnete. Aus ihren Fragen haben wir entnommen –
auch aus denen der übrigen Familienmitglieder -, dass sie von unserer Welt rein gar nichts
wissen. Nun hat das Dorf auch weder Elektrizität noch Wasser, die Straßen sind selbst in
der  Trockenzeit  in  katastrophalem Zustand,  wenn es  regnet,  versinkt  alles  im Schlamm.
Schon die Reise zur Provinzstadt Kapchorwa – 29 km weit weg, ebenfalls ohne Elektrizität –
ist eine Weltreise, die unternimmt man – wenn überhaupt – nur einmal im Jahr. Es gibt zwar
ein Transistor-Radio im Haus, das von morgens bis abends auf einen Musikkanal eingestellt
ist, Nachrichten werden aber so gut wie nie eingeschaltet. Zeitungen gibt es nicht, Fernsehen
schon gar nicht!. In dieser total isolierten Welt ist es natürlich kein Wunder, dass wir gefragt



werden,  wie viel  Mais wir anbauen,  wie viele  Kühe wir haben,  ob wir auch mit Ochsen
pflügen und vieles mehr. In Kaproron ist die Welt noch nicht angekommen! Und dennoch
begegnen  uns  diese  Menschen,  die  nichts  kennen  außer  ihrem winzigen  Dorf  und ihren
eintönigen  Tagesablauf,  auf  Augenhöhe.  Da  ist  nichts  von  Hemmungen  oder
Minderwertigkeitsgefühlen  zu  spüren.  Cecilia  tritt  mit  einer  natürlichen  Würde  und
Autorität  auf,  die  beispiellos  und anrührend ist.  Was hätte eine  solch fähige  Frau unter
anderen Voraussetzungen erreichen können! 
     Wahrscheinlich verabschiede ich mich auch deshalb mit einem schlechten Gewissen. Wir
können  nach  drei  Tagen  in  die  „Zivilisation“  zurück;  wir  werden  die  drei  Tage  im
ugandischen Busch als unvergessliches Erlebnis verbuchen, das wir zwar nicht missen, aber
auch nicht unbedingt endlos ausdehnen wollen. Cecilia und ihre Familie werden sicherlich
auch noch lange von unserem Besuch zehren;  aber für sie  ändert sich nichts,  ihr  Leben
verbleibt in den eingefahrenen Bahnen. Wir waren vielleicht ein kleiner Farbfleck in ihrem
sonst eintönigen Leben, mehr aber auch nicht. Wenn ich darüber nachdenke, dass ich vor 20
Jahren während meines vierjährigen Aufenthalts im Senegal über den erbärmlichen Zustand
der Straßen und Transportwege geschrieben habe, die die Vermarktung der Ernte nahezu
unmöglich oder sehr kostspielig  machen, und jetzt 20 Jahre später in Uganda mehr oder
weniger gleiche Verhältnisse vorfinde, stimmt mich dies sehr traurig. Vor allem deshalb, weil
es so wenig Hoffnung gibt, dass sich in den nächsten 20 Jahren etwas ändert. Elektrizität,
Wasser  und bessere  Straßen  – darauf  werden Cecilia  und ihre Angehörigen  noch lange
warten müssen. 
     Für mich ist daher die Schlussfolgerung aus dem Exposure- und Dialogprogramm, dass es
notwendig sein wird, den Mikrofinanzprogrammen ein breiteres Spektrum als den Kredit für
die Einzelperson oder die Familie zu geben. Wenn der Staat sich nicht um die Dörfer und
Regionen  kümmert  und  ihnen  die  notwendige  Infrastruktur  gibt,  sollten  dann  nicht  die
Dorfgemeinschaften  versuchen,  ihre  Ressourcen  zu  poolen  und  gemeinsam  mit  den
Mikrobanken Projekte realisieren, die der Gemeinschaft das Leben erleichtern? Ich denke an
Sonnenenergie, Wasserversorgung und an den Bau wetterfester Pisten.       


