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Mit Bus und Taxi durch 

Ghana 

Reisen, die unser Clubfreund Karl- Heinz 

Danowski unternimmt, kann man nicht im 

Reisebüro buchen. Er lässt sich von allge-

mein bekannten Klischees nicht beeindru-

cken. Unvoreingenommen und neugierig 

erkundet er Länder und deren Bewohner. 
 

Ghana war diesmal das Land, über das 

Karl-Heinz Danowski bei uns im Club be-

richtete.  

Ghana ist so groß wie Großbritannien, die 

ehemalige Kolonialmacht, aber mit  

25 Millionen Einwohnern bei weitem nicht 

so dicht besiedelt. Die angrenzenden 

Nachbarstaaten sind die Elfenbeinküste, 

Togo und Burkina Faso. Das Land hat eine  

543 km lange Küste am Atlantik.  
 

Seine Reise begann in der Hauptstadt des 

Landes, in Accra. Mit dem Linienbus ging 

es über eine gut ausgebaute Straßenverbin-

dung nach Cap Coast.  
 

 

 

Diese Stadt mit heute ca. 160.000 Einwoh-

nern entstand aus dem Fischerdorf Ogua. 

Erinnerungen an den Sklavenhandel wer-

den in der dortigen Burg wachgehalten. Es 

ist eine Gedenkstätte für die Menschen, die 

als Sklaven in dieser Burg in finsteren Ver-

liesen gesammelt, über eine Rutsche direkt 

in die Schiffe verbracht und nach Amerika 

verkauft wurden. Die Überfahrt überstan-

den viele dieser Menschen nicht. In dieser 

Gedenkstätte – an dem „Tor ohne Rück-

kehr“ - werden noch heute Blumen von 

Besuchern aus aller Welt niedergelegt. 

Ghana war mehr als drei Jahrhunderte der 

größte Sklavenumschlagplatz Afrikas.  

 

 

Jetzt liegen am Strand von Cap Coast 

keine Sklavenschiffe, sondern Fischer-

boote. Es herrscht dort ein lebhaftes Trei-

ben. 

 

 

Dass Cap Coast ein traditionelles Zentrum 

für Bildung ist, konnte unser Clubfreund 

hautnah erleben. Er traf Kinder in der lan-

desüblichen Schulkleidung beim Unter-

richt. Die Landessprache ist – neben vielen 

stammestypischen Dialekten – Englisch. 

Die Rasselbande hatte unseren Clubfreund 

Karl-Heinz Danowski sofort in Beschlag 

genommen und ihn in den Unterricht ein-

bezogen. Die Offenheit und Freundlichkeit 

dieser Kinder und generell der Menschen 

dieses Landes haben ihn sehr beeindruckt. 

In Ghana besteht Schulpflicht. Mehr als  

20 % der öffentlichen Ausgaben werden in 

die Bildung investiert. Damit konnte eine 

Alphabetisierungsrate von mehr als 90 % 

erreicht werden. Insbesondere werden 

auch Mädchen gefördert. 
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Der nördlich von Cap Coast gelegene 

Kakum-Nationalpark war das nächste Ziel 

der Reise. Hier hat man die Gelegenheit, 

auf einem Baumwipfelpfad bis zu 45 m 

Höhe den Urwald, seine Vegetation mit 

seltenen Pflanzen und die Tierwelt zu 

betrachten. Der Pfad besteht aus sieben 

Hängebrücken mit einer Gesamtlänge  

von 330 m – eine beeindruckende, aber 

wacklige Angelegenheit. 
 

Zurück in Cap Coast hatte unser Club-

freund an der Küste noch Begegnungen 

mit Fußball spielenden Jugendlichen am 

Strand. Dieser Sport ist in Ghana sehr 

beliebt.  

Die Reise ging von Cap Coast weiter mit 

dem Taxi auf der Küstenstraße nach 

Elmina. 

Hier erlebte unser Clubfreund das 

Alltagsleben in dem vorwiegend christlich 

geprägten Land. 

Er beobachtete die Menschen bei der 

Arbeit im Fischereihafen und beim Her-

stellen von landestypischen Kunsthand-

werkprodukten.  

 

Diese werden dann auf dem lebhaften 

Markt angeboten.  
 

Ghana erreichte als erstes 

schwarzafrikanisches Land 1957 seine 

Unabhängigkeit. Es ist ein Land im 

Aufbruch und voller Widersprüche. Das 

Internet gehört zur Normalität in allen 

Lebensbereichen, doch reicht die eigene 

Stromerzeugung nicht aus, um den Bedarf 

abzudecken. Die Wasserversorgung ist ein 

großes Problem. Ghana ist reich an 

Bodenschätzen, Gold ist das wichtigste 

Exportgut des Landes.  

 

Weitere Bodenschätze liegen noch 

verborgen und können aufgrund fehlender 

Investitionsmittel nicht gefördert werden. 

2007 wurden vor der Küste Erdölfelder 

entdeckt. Bei ausländischen Investoren 

weckt dies alles Begehrlichkeiten. 

Hoffentlich profitiert auch die 

Bevölkerung von diesen Reichtümern.  

 

Unsere Clubzeitung reicht nicht aus, die 

vielen interessanten Informationen, die 

uns unser Clubfreund Karl-Heinz 

Danowski über Ghana vermittelt hat, 

darzustellen. Der Vortrag hat uns dieses 

Land und seine Menschen näher gebracht 

und Vorurteile beseitigt. Vielen Dank 

dafür. 

 

Leider haben nur wenige Clubfreunde 

diese Gelegenheit wahrgenommen. 
 

Sabine Strandt 
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