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Afrika – Burkina Faso 
 

Vortrag unseres Clubfreundes Karl-Heinz Danowski am 2. November 2016 

 
 

Burkina Faso, das „Land der Aufrichtigen“, ist 
ein Staat in Westafrika. Das Land stand bis 1960 

unter französischer Kolonialherrschaft und hieß 

mit Beginn der Unabhängigkeit bis 1984 

Obervolta. Burkina Faso zählt zu den ärmsten 

Ländern der Welt. Der größte Teil der 

Bevölkerung besteht aus Bauern, die Erzeugnisse 

für ihren eigenen Verbrauch produzieren. Das 

Durchschnittsalter der Bevölkerung beträgt 54 

Jahre, die Arbeitslosigkeit 77 %. 

Schaut man in die Reiseinformationen des 

Auswärtigen Amtes, dann bestehen Reisewar-

nungen aufgrund der Terrorgefahr. Impfungen 

gegen verschiedenste Krankheiten sind 

notwendig, eine medizinische Versorgung ist 

kaum gegeben und noch vieles mehr zu beachten. 

Diese Informationen sind gewiss nicht dazu 

angetan, dieses Land unbedingt bereisen zu 

wollen.  

 

 
 

Doch unseren Clubfreund Karl-Heinz Danowski 

schrecken solche Fakten nicht ab.  

Im Gegenteil – Länder, die vom Tourismus noch 

unberührt sind, seien für ihn besonders 

interessant. 

So überbrücke er die bei uns so dunklen 

Wintermonate, um diese „Exoten“ zu erkunden. 
Unvoreingenommen mache er sich auf den Weg. 
 

Interessiert folgten die Anwesenden seinem 

Vortrag über Burkina Faso. Zwei Stunden 

berichtete er mit seiner als Schauspieler 

geschulten Stimme informativ, interessant und 

umfassend über die geografischen Besonder-

heiten, das Klima, die politischen Gegebenheiten 

und vor allem über die Lebensumstände der 

Einwohner. Während seiner Reisezeit herrschte 

der trockenheiße Harmattan, der Sand und Staub 

aus der Sahara weht und alles mit einer feinen 

roten Staubschicht bedeckt. 
 

Trotz der dort herrschenden Armut sehen wir auf 

den Fotos freundliche Menschen in bunten 

Gewändern, die ihre Lebensfreude und Würde 

ausdrücken. Herr Danowski zeigt in seinen 

Bildern, wie sie mit den wenigen Mitteln, die sie 

zur Verfügung haben, ihr Leben meistern. Der 

Ahnenkult und ein moderater Islam sind die 

vorherrschenden Religionen. 

Seine Reiseroute führte von der Hauptstadt 

Ougadougou durch das Land nach Bobo 

Dioulasso. 

Tiebele 
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Heiliges Krokodil 

Baobabbaum (Wächter der Savanne) 

 

Er besuchte die Dörfer der 

Savanne, z. B. Koumi, 

Koro und Tiebele.  

Die Lehmarchitektur von 

Tiebele, die er auch foto-

grafierte, zählt zum Welt-

kulturerbe.  

Trotz aller positiven und 

interessanten Eindrücke 

war die Reise nicht ganz 

ungefährlich. 

Während seiner Reise 

geschah in Ougadougou ein 

Attentat in dem Hotel und 

Café, das Herr Danowski gern 

aufsuchte. 
 

 

 
 

Außerdem stand er allein 

einige Meter vor in Freiheit 

lebenden Krokodilen... 

 

Aber Karl-Heinz Danowski 

hat alles gut überstanden, und 

so konnten wir seinen 

Vortrag bei uns im Club 

genießen. Dafür danken wir 

ihm sehr, und wir freuen uns 

auf den Bericht über Ghana, 

der zu einem späteren 

Zeitpunkt folgen wird. 

.

 

Kommt einfach vorbei, liebe Clubfreunde,  

Eure Sabine Strandt 

Fotos: Karl-Heinz Danowski 
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