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Die Emanzipation erreicht Togo
Zur Gleichberechtigung braucht es beide Seiten – in vielen Dörfern Togos hinterfragen Väter jetzt in Klubs ihre Rolle

DAVID SIGNER, ATIMÉDODI

Es gibt die verbreitete Vorstellung über
Afrika, dass nur die Frauen den Konti-
nent vorwärtsbringen könnten. Die
Männer seien unzuverlässige, unverant-
wortliche, faule Machos, die Frauen hin-
gegen soziale, weitblickende, fleissige
Säulen der Gesellschaft. Dieses Bild ist
insbesondere in der Entwicklungszusam-
menarbeit beliebt und wird von Hilfs-
werken auch in der Öffentlichkeitsarbeit
gepflegt. Mit Bildern von Müttern und
Kindern lässt sich besser Geld sammeln
als mit Männern. Der Tenor lautet: Hät-
ten die Frauen das Sagen, ginge esAfrika
besser.Populär ist auch die Idee, dass die
Afrikanerinnen zwar unterdrückt seien,
aber selbstbewusst und stolz.Gerne fasst
man das im Ausdruck «Mama Afrika»
zusammen.

Mit diesemTopos einher geht die Be-
hauptung, man könne den Afrikanern
kein Geld anvertrauen, sie würden den
Lohn – oder den Mikrokredit oder die
Spende – nämlich schon am ersten
Abend verjubeln, versaufen, verhuren.
DieAfrikanerinnen hingegen würden als
Erstes an ihre Kinder und Familien den-
ken und deshalb sparen, sinnvoll haus-
halten und langfristig investieren. Eben-
falls zu dieser Vorstellung gehört, dass
die Frauen viel mehr arbeiten als die
Männer: Brennholz suchen, Wasser
holen, kochen, sich um die Kinder küm-
mern und denMann umsorgen,während
Letzterer den ganzen Tag im Schatten
einer Palme dem Nichtstun frönt. In-
folgedessen fokussieren Entwicklungs-
projekte schon seit Jahren auf die Frauen,
währendman dieMänner abgeschrieben
hat. Jeder in einen Mann investierte
Franken gilt als verlorener Franken.

Am Dienstag ist «Papa-Klub»

Allerdings haben inzwischen immer
mehr Organisationen realisiert, dass
man, selbst wenn all diese Klischees
stimmen sollten, nicht auf die Koopera-
tion der Männer verzichten kann. «Em-
powerment» der Frauen funktioniert
kaum, wenn die Männer nicht mit-
machen oder sich sogar querstellen. Zu-
dem gibt es in Afrika selbst, so wie in
Europa, immer mehr Männer, die die
Emanzipierung und Gleichberechtigung
der Frauen auch als Chance für sich
selbst sehen. Frauenvereine gibt es in
vielen afrikanischen Dörfern seit lan-
gem, oft im Zusammenhang mit den
«Tontinen» genannten Spargruppen.Da-
bei müssen alleMitglieder in regelmässi-
gem Rhythmus einen bestimmten Be-
trag einzahlen, und ebenso regelmässig
erhält ein Mitglied dann die gesamte
Summe für eine bestimmteAnschaffung.
Die gegenseitige finanzielle Abhängig-
keit und die Gespräche bei den jeweili-
genTreffenmachen aus der Gruppe eine
Solidargemeinschaft. Aber seit einigen
Jahren entstehen nun auch mehr und
mehr Männergruppen, in denen man
über Genderfragen diskutiert, selbst
wenn dort niemand diesen Begriff kennt.

Atimédodi ist ein Dorf inTogo, in der
Region Plateaux, in dem schon seit län-

gerem ein «club desmères» existiert.Vor
drei Jahren ist ein«clubdespapas»hinzu-
gekommen. Man trifft sich alternierend
jeweils am Dienstagabend. Inzwischen
sind fast alleDorfbewohner in einemder
zweiVereine,die jeetwahundertMitglie-
der verzeichnen. Wenn man die Mütter
und Väter fragt, was die Hauptthemen
seien, die sie an ihren Versammlungen
diskutierten,nennenbeideganzzuoberst
die Frage der Frauenarbeit.

Traditionellerweise, sagt einer aus
dem Papa-Klub, bearbeite der Mann die
Felder, während sich die Frau um die
Hausarbeit, die Küche und die Kinder
kümmere. Einige Frauen wollten auch
selbst etwas Geld verdienen, um unab-
hängiger zu sein, aber meist waren die
Ehemänner dagegen. «Sie fürchteten,
dass die Frauen sie dann nicht mehr
respektieren würden», sagt einer der
Männer. «Als einigeMänner schliesslich
trotzdem begannen, etwas Land für ihre
Frauen zu roden, die Frauen Gemüse
und Mais anbauten und sie auf dem
Markt im nächstgrösseren Ort verkauf-
ten, sahen wir, dass eigentlich die ganze
Familie davon profitierte. Die Frau be-
hält das Geld zwar für sich, aber kann
manchmal doch bei den Ausgaben aus-
helfen.» Auch der Respekt für die Män-
ner litt offenbar nicht unter der grösse-
ren finanziellenAutonomie der Frauen.

AmAnfanggabesoftÄrger,wenndie
Frauen von ihrenVersammlungen heim-
kehrten.Aber seit dieMänner auch ihren
Klub hätten, sei das Klima besser gewor-
den.Einer der Männer drückt es drama-
tisch aus: «Früher herrschte Dunkelheit,
jetzt Licht.» Manche der Frauen haben
sichauchaufdenHandelverlegt.Siekau-

fenMais, lagern ihn ein,bis es nichtmehr
viel davon auf dem Markt gibt und der
Preis steigt, um ihn dann zu verkaufen.

Ein anderer Diskussionspunkt unter
den Männern sind die Kinder. «Früher
hatten wirVäter wenig mit unseren Kin-
dern zu tun», sagt Peleleki Agnidofayi.
Der 45-Jährige hat drei Söhne und zwei
Töchter – «alle in der Schule», wie er
stolz bemerkt. «Wenn sie etwas von uns
wollten, schickten wir sie zur Mutter.»
Heute findet er es schade, wenn er be-
merkt, dass für manche Kinder ihrVater
wie ein Fremder ist, den sie kaum ken-
nen. Er sorgt am Morgen dafür, dass sie
rechtzeitig zur Schule gehen,und bei den
Hausaufgaben wechselt er sich mit sei-
ner Frau ab. «Ist ein Kind krank, gehen
wir zusammen zur Krankenstation. Ich
kann besser lesen als meine Frau, des-
halb ist es gut, wenn ich dabei bin, wenn
dieMedikamente verschrieben werden.»

Autonomie dank Selberkochen

Ein anderer Mann bestätigt: «Früher
hatte ich nie Zeit für meine Kinder.Als
ich dann unter dem Eindruck der Ge-
spräche im Papa-Klub begann, gelegent-
lich mit ihnen spazieren zu gehen oder
herumzualbern, waren sie erstaunt und
eingeschüchtert. Jetzt rede ich regel-
mässig mit ihnen und versuche zum Bei-
spiel auch mit dem Erzählen von Ge-
schichten zu ihrer Erziehung beizutra-
gen.» Hört man diesen Vätern zu, hat
man den Eindruck, dass diese Tätigkei-
ten,die früher als «weiblich» galten, ihrer
Rolle keinenAbbruch taten. Im Gegen-
teil, sie tragen zu ihrem Selbstbewusst-
sein als Väter und Ehemänner bei.

Kluyibo Bebe ist 38 Jahre alt und hat
drei Söhne und dreiTöchter.Er heiratete
bereits im Alter von 16 Jahren, offenbar
nicht ganz freiwillig. «Wenn dein Vater
genug Geld hat, um den Brautpreis zu
bezahlen, heiratet man hier früh», be-
merkt er dazu lediglich. Er ist bereits
Grossvater. «Ich kann kochen und die
Kleider waschen», sagt er. «Ist meine
Frau einmal krank,kann ich durchaus für
mich selbst schauen.» Auch hier hat die
Emanzipation offensichtlich zu einem
Autonomiegewinn für den Mann ge-
führt. «Seit wir beide im Klub sind, dis-

kutieren wir mehr als früher», sagt er. Er
ist ein aktives Mitglied der Pfingstkirche
im Dorf und findet dort ein ähnliches
Credo: «Auch die Bibel lehrt uns, unsere
Nächsten zu lieben.»

Ein wichtiges Thema sowohl unter
den Frauen wie unter den Männern ist
die Familienplanung. Alle bestätigen,
dass es früher oft der Mann war, der
möglichst viele Kinder zeugen wollte,
aber auch dasAnsehen derMütter stieg
und fiel mit der Anzahl Kinder. Insbe-
sondere war es wichtig, einen Sohn zu
haben – «einen Erben», wie Peleleki
sagt. Das hatte durchaus seine Ratio-
nalität. Nach dem alten Familienrecht,
das kürzlich modernisiert wurde, aber
de facto immer noch weitherumGültig-
keit hat, konnten nur die Söhne Land
erben.Starb einMann ohnemännlichen
Nachkommen, fiel das Land an seine
Brüder. Oft musste dieWitwe dann das
Haus mit ihren Töchtern verlassen –
eine Tragödie.

«Ich hatte eine, zwei, drei, vier Töch-
ter», erzählt eine Frau zur Illustration.
«Immer hoffte ich, endlich einen Sohn
zu bekommen.Am Ende fanden wir uns
mit fünf Töchtern wieder und entschie-
den uns, keine weiteren Kinder mehr
auf die Welt zu setzen.» Der 47-jährige
Tetougnaki Kokou Emmanuel wohnt im
Nachbardorf Dzéibo und pflanzt wie die
meisten hier Mais, Maniok und Bohnen
für den Eigengebrauch, Soja und Kaffee
für den Verkauf an. Er hat zwei Söhne
und drei Töchter – «von derselben Mut-
ter»,wie er hinzufügt.Die – halboffizielle

– Polygamie ist hier auch unter Christen
noch ziemlich verbreitet. Er sagt, früher
habe ihn seine Frau dauernd kritisiert.
Seit sie ein Feld habe, kümmere sie sich
mehr um ihre eigenenAngelegenheiten.
Zugleich hälfen sie einander häufiger.

Mit anderen Worten: «Herumnör-
geln» ist die Waffe der Schwachen, die
nicht selbst bestimmen und gestalten
können; es bleibt ihnen nichts anderes
übrig, als ihr Ressentiment am «Chef»
abzureagieren. Mit der Frustration über
seine Frau und die Geldsorgen habe Te-
tougnaki oft allein da gestanden, wäh-
rend die Frauen viel mehrAustausch ge-
habt hätten, sagt er. Das hat sich dank
dem Klub nun geändert. Die Männer
gründeten sogar eine Spargruppe, die
wie eine Krankenkasse funktioniert.

Auch sein Nachbar, der 35-jährige
Agnandou Kossi, sagt, er habe früher oft
Streit mit seiner Frau gehabt.Manchmal
sei sie erst spätabends vom Markt zu-
rückgekommen. Da habe er sich schon
gefragt, ob sie etwas mit einem ande-
ren Mann habe. Oft staunte er über die
hohen Rechnungen, die sie vom Arzt-
besuch mitbrachte, und hegte den Ver-
dacht, die beiden würden ihn austrick-
sen. Er fand auch, seine Frau sei etwas
faul, wenn er vom Feld zurückkehrte
und das Essen noch nicht bereitstand.
«Die Männer hier arbeiten mehr als die
Frauen», sagt er.

Wer arbeitet mehr?

Die Feststellung führt zumWiderspruch
einiger Frauen. «Wenn der Mann vom
Feld kommt und sich ausruht, muss
die Frau sich noch um die Küche und
die Kinder kümmern», sagt eine vom
«club des mères». Es folgt eine kont-
roverse Diskussion, bei der allerdings
durchaus auch einige Männer die Mei-
nung vertreten, die Frauen arbeiteten
mehr, insbesondere wenn man un-
bezahlte Tätigkeiten wie die Kinder-
erziehung, die normalerweise nicht als
Arbeit gelte, hinzuzähle.Umgekehrt ge-

ben einige Frauen zu bedenken, dass
die finanzielle Verantwortung für die
Familie immer noch auf den Schultern
der Männer laste. Das führe oft zu Sor-
gen und Stress und sei auch eine Art
Arbeit.Am Ende einigt man sich mehr
oder weniger darauf, dass die Frau zwar
mehr Stunden pro Tag beansprucht, die
Arbeit der Männer auf den Feldern je-
doch härter sei.

Die Diskussion wird später in Lomé,
also im städtischen Milieu, von einigen
Männern und Frauen wiederaufgenom-
men. Als die Vertreterin einer NGO
sagt, die Frauen würden sich für die
Familie aufopfern, gibt ein Mann zu be-
denken, dass fast alle Mütter eine
«bonne» hätten, die sich um Haushalt
und Küche kümmere, sowie eine Nichte
oder sonst einMädchen,das für die Kin-
der sorge. Nur wenige Frauen gehen
darüber hinaus einer Erwerbsarbeit
nach, auch deshalb, weil es schlichtweg
wenig Stellen gibt. Tun sie es, behalten
sie das Geld für sich,während derMann
für alle laufenden Ausgaben aufkom-
men muss. Auch im städtischen Milieu
Afrikas muss also das verbreitete Nar-
rativ «fleissige Frau, fauler Mann» rela-
tiviert werden.

Wie in andernKontinenten stellen die
engagierten Männer in Togo fest, dass
weibliche Emanzipation ihnen selbst zu-
gutekommen und sie aus alten Rollen-
zwängen befreien kann. Zugleich stellen
sie aber auch Stereotype über die Män-
ner infrage und wollen beim Thema
Gender mitreden.NZZ-Infografik /cke.150 Kilometer
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Eingebunden in ein weltweites Netzwerk
dai. Lomé · Der westafrikanische Klein-
staatTogogehört zudenärmstenLändern
der Welt. Der General Gnassingbé Eya-
déma regierte die frühere deutsche Kolo-
nie von 1967 bis 2005 diktatorisch. Nach
seinem Tod übernahm sein Sohn Faure
Gnassingbémithilfe derArmeedieMacht.
2017 kam es zu landesweiten Protesten
gegen seine Regierung. Die Mütter- und
Säuglingssterblichkeit in Togo sind hoch;
drei Viertel der Männer sind alphabeti-
siert, aber nur etwa die Hälfte der Frauen.
Eine Frau hat im Schnitt 4,4 Kinder.

Die Mütter- und Väterklubs entstan-
den auf Initiative der togolesischenNicht-
regierungsorganisation Association Fra-
ternelle Aide pour le Développement
(Afad).Sie wurde 1995 vom togolesischen
Gesundheitsexperten Emmanuel Tomety
gegründet, engagiert sich vor allem imBe-

reich Mütter- und Kindergesundheit und
unterhält im abgelegenenDorf Elémé,185
Kilometer nördlich derHauptstadt Lomé,
ein Gesundheitszentrum. Wie bei vielen
ähnlichenOrganisationen kam es auch bei
Afad im Lauf der Jahre zu einer gewissen
Umorientierung.War früher «Gender» so
gut wie synonymmit «Frauen», realisierte
Tomety bald,dass dieGleichberechtigung
der Frauen ohne Involvierung der Män-
ner nicht möglich ist. Afad arbeitet nun
eng zusammenmit dem togolesischenAb-
leger von Menengage, einem internatio-
nalen Netzwerk von Männern, die sich
für mehr Geschlechtergerechtigkeit ein-
setzen, und wird seit längerem unterstützt
von der Schweizer Entwicklungsorganisa-
tion International Association for Mater-
nal and Neonatal Health (Iamaneh) mit
Sitz in Basel.

Neues Miteinander: Ein togolesischer Bauer und seine Frau klauben gemeinsam Maiskörner aus den Kolben. DAVID SIGNER


