
Beim Konflikt um das Recht auf Abtreibung geht es nicht nur um ethische Fragen. Häufig geht es dabei um Leben und Tod. Cristina de Middel/Magnum 
Photos/Keystone

Die christliche Rechte 
auf Kreuzzug in Afrika
In Nigeria ist ein Schwangerschabsauurlch feuensgeä.hrfichK 
kfiniden wer,en angegriAenz ein mrTt wir, vit viesen Dricds 
oerhabetK Mahinter stecdt ein gfLuafes NetTwerdz ,as vit affen 
pittefn gegen geseffschabfiche Biuerafisierlngen d.vFbK
Eine Recherche von Paul Hildebrandt, Birte Mensing und Kiki Mordi, 04.12.2020

mfs ,er nigerianische mrTt yernar, jatL-e an Jenev Mienstag oLr an,ertE
hafu 2ahren Tlr mrueit ä.hrtz ahnt er nLch nichtz ,ass er Tlv pLnster geE
vacht wlr,eK 1s ist ,er 09K pai 0U9Pz lv dlrT oLr neln Zhr vLrgensK jatL-e 
uetritt seine mrueitssteffez eine dfeine Wrioatdfinid iv üentrlv oLn BagLsK 
öie Je,en pLrgen grRsst er ,en öachvann av 1ingangz ,ann geht er in 
sein yRrLz Tieht sich einen ufalen kittef Ruer ln, VAnet ,ie erste WatienE
tinnenenadteK
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1s scheint ein gewVhnficher Dagz reine OLltinez sL wir, er es sF.ter erE
T.hfenK Mie kfinid äRhrt eine uritische NichtregierlngsLrganisatiLnz paE
rie StLFesz sFeTiafisiert alä yeratlng Tl :erhRtlng ln, SchwangerschabsE
auurlchK jinanTiert wir, ,ie «rganisatiLn lnter an,erev ,lrch SFen,en 
oLn Stiblngen ln, 1ntwicdflngshifäegef,er elrLF.ischer StaatenK jatL-e 
arueitet ,Lrt seit oier 2ahren afs feiten,er mrTtK

klrT nach eins uetritt eine Jlnge jral ,as SFrechTivverK Sie ist schLn einiE
ge pafe Tlr yeratlng Ruer :erhRtlngsvittef in ,er kfinid gewesenz ,ieses 
paf dLvvt sie in yegfeitlng einer weiteren jralz ,ie sie afs ihre pltter 
oLrstefftK Mie Jlnge jral sagtz sie sei schwangerz wLffe ,as kin, auer nicht 
uedLvvenK jatL-e VAnet eine nele mdte ln, uittet siez ihv mfterz Nave 
ln, öLhnLrt Tl nennenK 

MLch ,aTl dLvvt es nichtK 

In ,iesev pLvent stRrven oier WLfiTisten in ,as üivverK Mie oerveintfiE
che pltter steht alä ln, hLft einen Mlrchslchlngsueäehf als ,er DascheK 
1in WLfiTist rlb? »MLdtLr yernar,H Sie sin, oerhabetK– üwei yeavte hafE
ten ihn äestz einer fegt ihv Gan,scheffen anK Mann ,lrchslchen sie ,en 
Oalvz reissen mdten als ,en Schr.nden ln, savvefn pe,idavente ln, 
Zftraschaffger.te einK 

klrT ,aralä wir, jatL-e augeäRhrtz äestgenLvven wegen ,es :er,achts alä 
iffegafe mutreiulng Ö ein schweres :erurechen in NigeriaK Mie Watientin sei 
we,er oLffJ.hrigz nLch haue sie wegen ihrer Schwangerschab gesln,heitE
fiche WrLufevez sL ,er :Lrwlrä an ,en mrTtK SF.ter wir, sich heralssteffen? 
Sie war nlr ein BLcdoLgefK Yev.ss eigener mlssage war jatL-e nicht einvaf 
uis Tlr mnavnese gedLvvenK

«Krieg gegen die nigerianischen Frauen»
Nlr wenige Stln,en nach ,er jestnahve gefangt ,er WLfiTeieinsatT an ,ie 
CAentfichdeitz ln, in Nigeria enturennt eine hebige MisdlssiLn lv ,en 
jaffK mlä ,er einen Seite stehen refigiVse YrlFFen ln, Initiatioenz ,ie ein 
:eruLt ,er NichtregierlngsLrganisatiLn parie StLFes äLr,ernK Sie erdf.renz 
,er mrTt yernar, jatL-e sei ein pLnsterz er wRr,e als Yef,gier lngeuLrene 
yau-s tVten ln, seine «rganisatiLn oeräLfge ,en Wfanz aäridanische jralen 
Tlr mutreiulng Tl TwingenK

mlä ,er an,eren Seite vef,en sich nigerianische jevinistinnen lv ,ie 
mltLrin ln, »New xLrd Dives–EkLflvnistin «flDivehin m,egue-e Tl 
öLrtK In einev LAenen yrieäz lnterTeichnet oLn vehr afs einev MltE
Ten, NichtregierlngsLrganisatiLnenz schreiuen sie? 1s sin, alsf.n,ische 
mutreiulngsgegnerz ,ie oerslchenz 1in5lss alä Nigeria Tl nehvenK öeiter 
heisst es? »StLFFt ,en krieg gegen ,ie nigerianischen jralenK– yei oiefen 
oLn ihnen fVst ,er jaff grLsse :erlnsicherlng alsK
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Nur in äussersten medizinischen Notfällen sind Schwangerschaftsabbrüche in Nigeria erlaubt. 
Cristina de Middel/Magnum Photos/Keystone

Nlr Twei Dage nach ,ev 1insatT vef,et sich eine Stiblngz íitiTen YLz 
alä ihrer öeusite Tl öLrt ln, uehalFtetz ,en 1insatT alsgefVst Tl hauenK 
:Ln SFanien als Lrganisiert íitiTen YL Ruer eine InternetFfattäLrv weftE
weit WetitiLnen ln, kavFagnenK Sie h.ft enge kLntadte Tlr eoangefidaE
fen Oechten in ,en :ereinigten Staaten ln, Tl mutreiulngsgegnerinnen in 
Olssfan,K

öarlv attacdiert sie eine nigerianische kfinidH Zn, wie vacht sie ,asH

Mer jaff ,es nigerianischen mrTtes yernar, jatL-e äRhrt nach pa,ri,z nach 
öashingtLn ln, nach NairLuiK 1r äRhrt hinein in eine internatiLnafe STeE
ne oLn mutreiulngsgegnernz ,iez vLtioiert oLn MLnaf, DrlvFs Wr.si,entE
schab in ,en :ereinigten Staatenz weftweit nLch vaf an FLfitischev 1inE
5lss gewLnnen hat Ö ln, ,eren üief nichts Yeringeres istz afs ,ie Se7lafE
vLraf glt ein 2ahrhln,ert TlrRcdTl,rehen? heterLse7leff ln, Lhne Oecht 
alä :erhRtlng ln, SchwangerschabsauurRcheK

Mie Yeschichte oLn yernar, jatL-e Teigtz wie eräLfgreich ,iese YrlFFen 
vittferweife arueitenz wie heroLrragen, sie gfLuaf oernetTt sin, ln, wie eäE
äedtio sie FLfitisch 1in5lss nehvenK Sie Teigt alchz wie oerheeren, ,iese 
lftradLnseroatioe I,eLfLgie sich alä ,as Beuen oLn jralen alswirden dannK 

yeiv kLn5idt lv ,as Oecht alä mutreiulng geht es nicht nlr lv lnterE
schie,fiche pLrafE ln, öertoLrstefflngenK G.lág geht es ,auei lv Beuen 
ln, DL,K

Eine Internationale der Abtreibungsgegner
pa,ri,z ,er 0;K pai 0U90z mutreiulngsgegnerinnen als ,er ganTen öeft 
sin, an ,iesev öLchenen,e in ,ie sFanische GalFtsta,t Tlv grVssten 
:ernetTlngstreAen ,er STene gedLvven? ,ev »öLrf, íLngress Lä javiE
fies–K 1n,e ,er NelnTigerJahre ins Beuen gerläen oLn rechten ZSEaveriE
danischen 1oangefidafen ln, rlssischen kLnseroatioenz ,ient ,ieser kLnE
gress ,er :ernetTlng oLn antifiuerafen StrVvlngen weftweitK
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ül ,en kLngressen reisen rechte WLfitiderinnen als Meltschfan,z jrandE
reich ln, Itafien anz es dLvven :ertreter ,er rlssischELrthL,L7en kirE
che ln, ein5lssreiche pitgfie,er ,er refigiVsen Oechten als ,en ZSmK 
Sie affe sin, sich einig? Nlr eine ORcddehr Tlr dfassischen pltterE:aE
terEkin,erEjavifie dann ,ie gfLuafe Yeseffschab rettenK 2.hrfich wechseft 
,er :eranstaftlngsLrtz ivver giut es einen LÄTieffen YastgeuerK In Jenev 
2ahr heisst ,ie :eranstafterin in pa,ri, GaTte «4rz eine ra,idafe christfiE
che «rganisatiLnz ,ie in SFanien seit 2ahren gegen Se7lafdln,e an SchlE
fen ln, ,ie »Yen,erEBLuu-– d.vFbK Mrei Dage oeruringen ,ie mutreiulngsE
gegner Tlsavvenz Tlv muschflss äeiern sie einen grLssen YLttes,ienstK

Nlr wenige pLnate nach ,ev kLngress stefft GaTte «4r ,ie öeusite oLn íiE
tiTen YL Lnfinez afs WfattäLrv äRr lftradLnseroatioe kavFagnen nicht nlr 
in SFanienz sLn,ern weftweitK 1s scheintz afs haue ,er kLngress ,aäRr ,en 
nVtigen mnschlu gegeuenK :Ln nln an hat ,ie «rganisatiLn GaTte «4r afsL 
nicht vehr nlr SFanien iv yficdK Sie wiff eine yeweglng fLstretenK

Ist es nur dann eine richtige Familie, wenn es Mutter und Vater gibt? «March for Life» während 
eines Kongresses von World Congress of Families in Verona (März 2019). Filippo Montefor-
te/AFP/Getty Images

Weltweite Aktionen: Abtreibungsgegnerinnen auf dem Weg zum Supreme Court in Washington 
D. C. (Januar 2006). Alex Wong/Getty Images
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In ,en äLfgen,en 2ahren entwicdeft sich ihre DLchterz íitiTen YLz Tl sL etE
was wie ,er SFeersFitTe ,er mutreiulngsgegnerinnen weftweitK Sie LrganiE
siert kavFagnen in ,en :ereinigten Staatenz in Bateinaverida ln, in 1lE
rLFaK Sie oeranstaftet in Meltschfan, geveinsav vit mäMEWLfitidern ,ie 
»MevL äRr mffe– gegen Se7laferTiehlng an Schlfen ln, savveft iv sFaE
nischen öahfdavFä SFen,en äRr ,ie rechtsFLFlfistische Wartei :L7K Mas 
BLgL oLn íitiTen YLz ein gefuer kreis alä ufalev Yrln,z án,et sich oLn nln 
an uei Je,ev öLrf, íLngress Lä javifies.

Iv 2ahr 0U9Ü erVAnet íitiTen YL einen mufeger in keniaz íitiTen YL märiE
caK Ihr üief? ,ie geseffschabfiche Biuerafisierlng in aäridanischen Staaten 
Tl urevsenK Menn vit steigen,ev öLhfstan, hat sich in einigen B.n,ern 
,es kLntinents ,ie Meuatte lv SchwangerschabsauurRche geVAnetK

Mie mltLrin ln, WLfitidueraterin Yiffian kane als New xLrd ueLuachtet 
,ie STene ,er mutreiulngsgegnerinnen schLn seit etwa 0U 2ahrenK Iv YeE
sFr.ch vit ,er OeFlufid sFricht sie Ruer ,ie 1ntwicdflngen ,er mdtioistenK 
Sie sagtz oLr affev av öLrf, íLngress Lä javifies dVnne van ueLuachE
tenz wie sich als einTefnen YrlFFen ein gfLuafes NetTwerd geuif,et hatE
K »In ,en fetTten 2ahren ist ,ie mntiEmutreiulngsEyeweglng gewaftig geE
wachsen–z sagt kanez »sie hat sich oeroiefä.ftigt ln, enge :eruin,lngen Tl 
an,eren rechten yeweglngen gednRFbK–

jVr,erer ,er kLngresse sin, Tlv yeisFief WLfitiderz ,ie ,er elrLF.ischen 
Oechten TlTlLr,nen sin,z wie patteL Safoini ln, :idtLr «ru8nK Sie erE
Telgen mläverdsavdeit äRr ,ie DreAenK jinanTiert wer,en sLfche kLnE
gresse lnter an,erev oLv rlssischen «figarchen kLnstantin pafLäeJewz 
einev piffiar,.rK 1r Tahfte Tlv yeisFief grLsse Slvven an FrLrlssische 
mdtioistinnen in WLfen ln, Dschechienz wie ,ie »New xLrd Dives– alägeE
,ecdt hatK 1r grRn,ete iv oergangenen 2ahr alch ,ie »InternatiLnaf mgenc- 
äLr SLoereign MeoefLFvent–z eine mrt afternatioe öeftuandz lv ,en rlssiE
schen 1in5lss in märida Tl st.rden’ ln, er äVr,ert seit 2ahren mutreiulngsE
gegner ln, hLvLFhLue «rganisatiLnen weftweitz wie Oecherchen ,es paE
gaTins »pLther 2Lnes– als ,en :ereinigten Staaten TeigenK

Worum es ihnen eigentlich geht
YeäRhrt wir, ,er :erein hinter ,ev öLrf, íLngress Lä javifies seit einigen 
2ahren oLn yrian yrLwnz ,ev YrRn,er ,er ZSEaveridanischen BLuu-E«rE
ganisatiLn mct Oightz ,ie in ,en :ereinigten Staaten SFen,en äRr lftraEdLnE
seroatioe WLfitiderinnen savveftK Mas Dheva mutreiulng ist äRr sie affe nlr 
,er evLtiLnafe DRrVAner äRr einen grln,fegen,en dlftlreffen öan,efK IhE
nen geht es nicht nlr lv ,en SchltT lngeuLrener jVtenz sie stevven sich 
gegen jralenrechtez gegen ,ie VAentfiche Sichtuardeit oLn fesuischen ln, 
schwlfen Wartnerschaben ln, gegen Se7lafdln,elnterricht an SchlfenK 
Sie d.vFäen äRr eine Yeseffschabz in ,er jralen ln, se7leffe pin,erheiE
ten an ,en Oan, ge,r.ngt wer,en ln, heterLse7leffe p.nner ,en geseffE
schabfichen Misdlrs uestivvenK

Ihr WrLgravv ist iv kern ,ie Yegenre,e Tlr fiuerafen I,ee? Nicht affe penE
schen hauen ,ie gfeichen OechteK Yiffian kane sagt? »1s geht ganT grln,E
s.tTfich lv ,ie MevLdratieK–

Mie «rganisatiLn íitiTen YL ,ient ,iesev NetTwerd ,aTlz geseffschabfiche 
WrLTesse weftweit Tl ueein5lssenK Iv :Lrstan, sitTen :ertralte oLn kLnE
stantin pafLäeJew ln, :ertreter ,er christfichen Oechten als ,en :ereinigE
ten StaatenK jRr sie ist ,ie «rganisatiLn ein :ehidefz lv fiuerafe Initiatioen 
schneff ln, eAedtio attacdieren Tl dVnnenK

REPUBLIK 5 / 16

https://www.opendemocracy.net/en/5050/revealed-the-trump-linked-super-pac-working-behind-the-scenes-to-drive-europes-voters-to-the-far-right
https://www.opendemocracy.net/en/5050/revealed-the-trump-linked-super-pac-working-behind-the-scenes-to-drive-europes-voters-to-the-far-right
https://web.archive.org/web/20190404143118/https:/www.deutschland-kurier.org/world-congress-of-families-in-verona-matteo-salvini-angela-merkel-schadet-europa-und-deutschland/
https://web.archive.org/web/20190404143118/https:/www.deutschland-kurier.org/world-congress-of-families-in-verona-matteo-salvini-angela-merkel-schadet-europa-und-deutschland/
https://web.archive.org/web/20190404143118/https:/www.deutschland-kurier.org/world-congress-of-families-in-verona-matteo-salvini-angela-merkel-schadet-europa-und-deutschland/
https://www.motherjones.com/politics/2014/02/world-congress-families-russia-gay-rights/
https://web.archive.org/web/20170603033539/https:/www.nytimes.com/2017/05/28/world/europe/slovakia-czech-republic-hungary-poland-russia-agitation.html
https://web.archive.org/web/20170603033539/https:/www.nytimes.com/2017/05/28/world/europe/slovakia-czech-republic-hungary-poland-russia-agitation.html
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/08/Pillars-of-Russia%E2%80%99s-Disinformation-and-Propaganda-Ecosystem_08-04-20.pdf
https://www.motherjones.com/politics/2014/02/world-congress-families-us-evangelical-russia-family-tree/
https://www.motherjones.com/politics/2014/02/world-congress-families-us-evangelical-russia-family-tree/
https://actright.com/page/aboutus


In märida dLnTentrieren sich ,ie kavFagnen oLn íitiTen YL alä Initiatioen 
ln, «rganisatiLnen Tl reFrL,ldtioer Yesln,heitK :Lr affev ,ie uritische 
Yesln,heitsLrganisatiLn parie StLFes ger.t ivver wie,er ins Schlssäef,K 
íitiTen YL ä.hrt kavFagnen gegen parie StLFes in keniaz in pafawiz in 
Zgan,a ln, in pa,agasdarK Deifweise vit 1räLfg? In kenia vlsste ,ie «rE
ganisatiLn oLrRuergehen, affe kfiniden schfiessenz íitiTen YL hatte eräLfgE
reich gegen eine InäLrvatiLnsdavFagne gedfagtK

Warum Nigeria?
Iv  jrRhfing  0U9P  wen,et  sich  íitiTen  YL  ,er  Meuatte  in  Nigeria  Tl 
ln, ,avit alch ,ev mrTt yernar, jatL-eK öirtschabfich ln, dlftlreff 
T.hft Nigeria Tl einev ,er ein5lssreichsten B.n,er in märidaK 1s ist ,er 
ueoVfderlngsreichste Staat alä ,ev kLntinentK Biuerafisiert sich ,Lrt ,ie 
Gaftlng Tl SchwangerschabsauurRchenz dVnnte ,as alä oiefe weitere B.nE
,er 1in5lss hauenK

yisfang gaft Nigeria in Sachen mutreiulng sefust iv aäridanischen :ergfeich 
afs dLnseroatioer :LrTeigestaat? Mie strengen YesetTe vit ölrTefn in ,er 
kLfLniafTeit schr.nden ,as Oecht alä SchwangerschabsauurRche uis helE
te stard einK muurRche ,Rräen nlr in .lssersten ve,iTinischen NLtä.ffen 
,lrchgeäRhrt wer,enK

Mas heisst? nlr wenn ,as Beuen ,er jral in Yeäahr istK

jralenz ,ie eine Schwangerschab auurechenz dVnnen vit Ü 2ahren YeE
ä.ngnis uestrab wer,enz uehan,efn,e 6rTte vRssen vit uis Tl 9Q 2ahren 
rechnenK Mas ist eines ,er hVchsten Straävasse iv nigerianischen OechtsE
s-stevK Zv Tl oerstehenz was ,ie jLfgen ,ieser strengen YesetTe sin,z vlss 
van vit jralen sFrechenz ,ie trLtT,ev augetrieuen hauenK

Die Geschichten von Dovli, Esther und Nellys
Ma ist eine jralz ,ie sich MLofi nenntK Sie war 00EJ.hrigz Stl,entin ln, hatE
te eine mA.re vit einev oerheirateten pannK mfs sie schwanger wlr,ez 
wLffte er nichts vehr oLn ihr wissenK Sie gfalutez ihre javifie wRr,e ,as 
kin, als sLfch einer yeTiehlng nicht adTeFtierenK Sie ueschfLss ,eshafuz 
,ie Schwangerschab Tl ueen,enK 1ine kLvvifitLnin evFäahf ihr einen sLE
genannten quack: einen iffegafen mutreiulngsarTtK

Sie rieä ,ie Nlvver anz wenige Dage sF.ter dav ,er pann Tl ihr nach GalE
seK 1r war dein mrTtz sagt siez sLn,ern ein mFLthederK In ihrev üivver inE
JiTierte er ihr ein pe,idavent Ö uis helte weiss sie nichtz was äRr eins Öz 
,ann fiess er sie affeinK klrT ,aralä uegann sie hebig Tl ufltenz Ruer Dage 
hinweg hVrte es nicht aläz starde SchverTen schLssen ihr ,lrch ,en ZnterE
feiuK Gelte sagt sie? »Ich h.tte steruen dVnnenK–

Ma ist eine jralz ,ie sich 1sther nenntK Sie sagtz sie sei afs jRnäTehnE
J.hrige oLn einev ärev,en pann alä ,er Strasse oergewaftigt wLr,enK 
ül ,ev üeitFlndt wlsste sie nichts Ruer Se7z nichts Ruer SchwangerE
schabenK 1inige öLchen nach ,ev :Lräaff uegann ,ie 3uefdeit av pLrE
genz ln, ihr yalch áng an Tl wachsenK 1in jreln, evFäahf ihr einen 
SchwangerschabstestK Sie uesLrgte sich einen in ,er mFLthedez er war FLsiE
tioK Sie wlsste nichtz was sie tln sLfftez wlr,e Fanischz oerslchte sich lvE
Tluringenz scheiterteK

Mann wan,te sie sich an eine jral alä ,ev pardtz oLn ,er es hiessz sie denE
ne sich vit Schwangerschaben alsK 1sther ueTahfte lvgerechnet 0U 1lrLz 

REPUBLIK 6 / 16

https://www.citizengo.org/en-af/lf/167197-stop-marie-stopes-abortion-activities-malawi
https://www.citizengo.org/en-af/lf/175454-shut-down-marie-stopes-abortion-centers-uganda
https://www.bbc.com/news/world-africa-46254630
https://www.bbc.com/news/world-africa-46254630


vit Gifäe oLn Na,efn ueen,ete ,ie jral ihre SchwangerschabK Mie yfltlnE
gen hVrten wLchenfang nicht aläK

Ma ist alch eine jralz ,ie sich Neff-s nenntK mfs kin, wlr,e sie oLn eiE
nev Wäarrer se7leff vissuralchtz afs 2lgen,fiche wagte sie nichtz p.nner 
Tl lvarvenK Sie war 0Uz afs sie Tlv ersten paf vit einev pann schfieäK 1s 
sLffte ein muenteler seinz oieffeicht alch eine mrt Geiflngz ,Lch ,ann wlrE
,e sie schwangerK Sie war Tl ,ev üeitFlndt Stl,entinK öeif sie sich dein 
üivver feisten dLnntez wLhnte sie oLrRuergehen, uei einer :erwan,tenK

Sie war RueräLr,ert vit ,er SitlatiLnz hatte nievan,enz ,en sie lv Oat äraE
gen dLnnteK

mfsL ging sie in eine mFLthede ln, äragte nach pe,idaventenz äRr eine 
jreln,inz sagte sieK Mie mFLthederin oerdalbe ihr ein pittef gegen pagenE
geschwRreK mv muen, nahv Neff-s einige Daufettenz sie wlsste nichtz wie 
sie ,as pe,idavent ,Lsieren sLfftez wartete eine NachtK mfs nichts Fassiert 
warz ging sie ernelt Tlr mFLthede ln, dalbe ein weiteres pe,idaventK 
Mieses paf nahv sie vehr oLn ,en DaufettenK Maral(in áng ihr kVrFer an 
Tl urennenz Neff-s uedav DL,esangstz uetetez weinteK Mannz alä ,er DLifetE
tez sFRrte siez wie ihr kVrFer etwas alsstiessK

Ein Verbot heisst nicht, dass es weniger Abbrüche gibt
In deinev Ban, ,er öeft steruen sL oiefe Schwangere wie in Nigeria? FrL 
2ahr etwa ;) UUU jralenK :iefe oLn ihnen steruen an einer mutreiulngz ,ie 
lnter lnsicheren ye,inglngen oLffTLgen wir, Ö eine Stl,ie als ,ev 2ahr 
0U9P sch.tTtz ,ass es J.hrfich etwa  UUU jralen sin, Ö an,ere steruen uei 
,er Yeulrt L,er an ihren SF.täLfgenK mlä Je,e tLte jral dLvven Gln,erte 
weiterez ,ie lnter ,en gesln,heitfichen jLfgen eines lnsicheren muurlchs 
fei,enK
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In keinem Land der Welt sterben so viele Schwangere wie in Nigeria: Rund 58’000 Frauen pro Jahr, 6000 von ihnen an einer 
Abtreibung. Cristina de Middel/Magnum Photos/Keystone

«uwLhf es äRr nigerianische jralen ueinahe deinen fegafen öeg giutz lv 
auTltreiuenz tln ,as in Nigeria J.hrfich Twischen 9z) ln, 0zÜ piffiLnen 
jralenK pehr afs ,ie G.fbe ,ieser muurRche geften afs lnsicherK Mas sch.tTt 
eine Stl,ie als ,ev 2ahr 0U9)K Dats.chfich oerhin,ern ,ie strengen YeE
setTe deine mutreiulngenK Sie treiuen ,ie jralen statt,essen an lnsichere 
«rte? in mFLtheden Lhne BiTenTenz wL sie äRr wenige MLffar mutreiulngsE
ve,idavente uedLvvenz ln, in sLgenannte lacd ífinics Ö Frioate kfiE
nidenz in ,enen Lb Baien ,ie iffegafen mutreiulngen ,lrchäRhrenK

In BagLs dLstet  eine iffegafe  mutreiulng Twischen  ln, 9UU MLffarz 
uerichten uetrLAene jralen ln, SLTiafarueiter’ Je hVher ,er Wreisz ,eE
stL uesser ,er SeroiceK jRr ,ie uetrLAenen jralen giut es deine SicherE
heitz ein Schwangerschabsauurlch ist ein YfRcdssFiefK Mie Yesln,heitsE
wissenschabferin ln, mdtioistin «flwaFeflvi mfesinfL-eEdingz  sagt? 
» lacds sin, Je,erTeit erreichuarz sie sin, ,isdretz ln, sie arueiten schneffK 
Mas ist esz was jralen uralchenK–

1s ist nicht sLz ,ass mutreiulng dein Dheva in Nigeria ist Ö es e7istiert eine 
alägeheiTte VAentfiche Meuatte ,arRuerK 1s ist nlr sLz ,ass iv Wrioaten nieE
van, ,arRuer sFrichtK jralenz ,ie Tlgeuenz augetrieuen Tl hauenz wer,en 
stigvatisiert ln, alsgegrenTtK

Etwas ändert sich
MLch in ,en fetTten 2ahren hat sich ,ie Meuatte in Nigeria gewan,eftK pittE
ferweife hauen etfiche wissenschabfiche Znterslchlngen geTeigtz wie hLch 
,ie pRttersterufichdeit iv Ban, uereits ist ln, wie rasant ,ie üahfen weiE
terwachsenK 1twa Twei Stl,ien ,es YlttvacherEInstitltsz ,as sich äRr reE
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FrL,ldtioe Oechte einsetTt? Iv 2ahr 9PP  haue es FrL 9UUU jralen iv mfter 
Twischen 9; ln, QQ 2ahren 0; SchwangerschabsauurRche gegeuenK Iv 2ahr 
0U90 seien es  FrL 9UUU jralen gewesenK

0UUP erfalute ,as nigerianische Yesln,heitsvinisterilv Tlv ersten paf 
in ,er Yeschichte ,es Ban,es einer «rganisatiLnz ,ie sich e7FfiTit vit :erE
hRtlng ln, SchwangerschabsauurRchen uesch.bigtz in Nigeria Tl arueiE
ten? parie StLFesK 1s ist weftweit eine ,er grVssten NichtregierlngsLrgaE
nisatiLnenz ,ie iv yereich reFrL,ldtioer Yesln,heit t.tig istK ül ihrer mrE
ueit gehVrt ,ie mlsgaue oLn :erhRtlngsvittefnz ml f.rlngsdavFagnenz 
NachsLrge uei lnsicheren mutreiulngen Ö ln, in j.ffenz wL es fegaf istz 
alch mutreiulngenK

In Nigeriaz erdf.ren :ertreter oLn parie StLFesz wRr,e van mutreiulngen 
nlr iv Oahven ,er YesetTe ,lrchäRhrenz afsL alsschfiessfich iv .lsserE
sten NLtäaffK

parie StLFes ins Ban, Tl fassenz dLnnte afs Signaf ,er nigerianischen jRhE
rlng oerstan,en wer,enz ,ass sie ,as WrLufev ,er steruen,en jralen ernst 
nahvK yaf, äLfgten weitere SignafeK Iv 2ahr 0U9; fLcderte ,er yln,esstaat 
BagLs ,ie YesetTe Tl SchwangerschabsauurRchenK 6rTte ,Rräen nln uereits 
han,efnz wenn ,ie Yesln,heit ,er jral oLn ,er Schwangerschab ueeinE
tr.chtigt wer,en dVnntez nicht erst uei BeuensgeäahrK Iv 2ahr 0U9Ü erdf.rte 
,ie Oegierlngz st.rder in :erhRtlngsvittef inoestieren Tl wLffenK

jRr ,ie mutreiulngsgegnerinnen sin, ,as ,eltfiche üeichenK 1s ,rLht ein 
öan,ef in ,er VAentfichen peinlngK Iv pai 0U9P geht alä ,er öeusite ,er 
sFanischen «rganisatiLn íitiTen YL eine nele kavFagne Lnfine? »StLFFt 
parie StLFes  mutreiulngst.tigdeit in NigeriaK– Marlnter stehtz parie StLE
Fes wRr,e an Je,er mutreiulng Yef, oer,ienen ln, Yehirnw.sche uei jralE
en uetreiuenK Mie kfinidenz ,as seien ,ie «killers next door», ,ie pVr,er oLn 
neuenanK Mauei fassen sich ,ie jinanTuerichte oLn parie StLFes VAentfich 
einsehen? Mie 1innahven ,lrch yehan,flngen ,ienen fe,igfich ,aTlz ,ie 
faläen,en kLsten Tl ,ecdenK

Nievan, oer,ient an ,iesen kfinidenK 1s sin, nachweisfich äafsche mnE
schlf,iglngenz ,ie íitiTen YL iv jrRhJahr 0U9P iv Internet oerureitetK Mie 
musicht ,ahinter? parie StLFes als ,ev Ban, Tl ,r.ngenK

Zurück in der Abtreibungsklinik
1s ist mlglst 0U0UK 1in einTefner öachvann steht oLr ,er parieEStLE
FesEkfinid in BagLsz er uficdt gefangweift alä sein Gan,-K 3uer ,ev ufal geE
strichenen 1ingangstLr wefft sich Stachef,rahtz er lvsFannt ,as gesavte 
Yef.n,eK Ginter ,ev DLr steht alä einer grLssen Daäef? «Marie Stopes. Child-
ren by choice. Not chance.» jralen hauen ,ie öahf Ö ,as ist ,er wichtigste 
BeitsatT ,er «rganisatiLn seit ihrer YrRn,lng in ,en SieuTigerJahrenK

1ine krandenF5egerin iv ufalen kittef äRhrt ,lrch ,ie schvafen Y.nge 
,er kfinidz NeLnficht alä grRn gestrichenen ö.n,enK Mas öarteTivver äRr 
Watientinnen ist feerz es f.lb jahrstlhfvlsidz Ruer BaltsFrecher df.rt eine 
efedtrLnische jralenstivve alä 1ngfisch Ruer ,ie ve,iTinischen Mienste 
oLn parie StLFes aläK Mie W5egerin sagt? »mfsLz sFrechen wir Ruer YeulrE
tendLntrLffeK–
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Mit Stacheldraht zum Schutz: Die Klinik von Marie Stopes in Lagos.Kiki Mordi

Mer mrTt yernar, jatL-e ist schLn fange wie,er als ,er Gab entfassenz er 
feitet nLch ivver ,ie kfinid in BagLsK Sanbes Nachvittagsficht scheint 
,lrch gediFFte 2afLlsien in sein yehan,flngsTivverK Neuen einev grLsE
sen Schreiutisch steht eine Watientenfiegez an ,en ö.n,en h.ngen WLsterz 
,ie ,en Yeuralch oLn :erhRtlngsvittefn erf.lternK Mer Q0 2ahre afte mrTt 
tr.gt :Lffuartz sein kLFä ist dahf rasiertK 1r sagt? »SchLn afs ich uei parie 
StLFes angeäangen hauez war vir dfarz ,ass es Belte giutz ,ie gegen veine 
mrueit sin,K–

jatL-e erT.hftz ,ass Jene Jlnge jralz Ruer ,ie ,er WLfiTeieinsatT fieäz uereits 
öLchen TloLr vit ,er kfinid kLntadt alägenLvven haueK Sie haue sich 
Ruer :erhRtlngsvittef inäLrviert ln, lnoerä.ngfiche jragen Tlr ve,iTiE
nischen mlsstattlng gestefftK jatL-e sagtz er haue ,ie jral Tlr yeratlng aläE
genLvvenz wie Je,e an,ere Watientin alchK

«Wir haben hier ein Problem mit unsicheren Abtreibungen, und wir brauchen dafür Lösungen»: 
Dr. Bernard Fatoye.Kiki Mordi

mfs iv pai oergangenen 2ahres ,ie WLfiTisten ins yehan,flngsTivver 
stRrvten ln, ihn in Gan,scheffen fegtenz wehrte er sich nichtK Mie WLfiE
Tei ueäragte Watientinnenz ,ie sich in ,er kfinid ueäan,enz ln, savvefte 
wahffLs mdten einz sL erT.hft es jatL-ez ,ann äRhrten sie ihn auK

pehrere Stln,en wlr,e er alä ,er öache äestgehaftenK Ihv wlr,e wie,erE
hLft oLrgewLräenz er äRhre iffegafe mutreiulngen uei pin,erJ.hrigen ,lrchz 
van wisse yeschei,z er sLffe en,fich gestehenK yefege dLnnten ,ie WLfiTiE
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sten nicht äRr ihre mlssagen oLrfegenK mv muen, fiessen sie ihn gehenK öeE
nige öLchen ,aralä wlr,en ,ie :LrwRräe äaffen gefassenz erT.hft jatL-eK

Mie WLfiTei in BagLs wiff sich nicht Tl ,ev :Lräaff .lssernK

jatL-e sagtz ,er WLfiTeieinsatT haue ,ie Watientinnen in mngst oersetTtK »öir 
hauen geverdtz ,ass in ,en öLchen ,anach ,eltfich weniger jralen Tlr 
Nachuehan,flng nach einer mutreiulng Tl lns gedLvven sin,K– öer iv 
Internet nln nach parie StLFes in BagLs slchez ,ev wRr,en afs 1rstes mrE
tidef Tlv WLfiTeieinsatT angeTeigt ln, Tlr jestnahve oLn mrTt jatL-eK »Mas 
hat lns :ertralen gedLstetK–

MLch  nicht  nlr  parie  StLFes  wlr,e  «Fäer  oLn  kavFagnen  ,er 
mutreiulngsgegnerK Mer :Lräaff hat jlrcht alsgefVst uei ,en Initiatioenz ,ie 
sich äRr sichere mutreiulng engagierenK Seit ,ev :Lräaffz uerichten an,ere 
nigerianische Initiatioenz h.tte es ivver wie,er mttacden alä «rganisatiLE
nen ln, mdtioistinnen gegeuenz ,ie iv yereich ,er reFrL,ldtioen Yesln,E
heit t.tig sin,K

mlch ,ie mdtioistin «flwaFeflvi mfesinfL-eEding oLn ,er «nfineEWfattE
äLrv »öLven jirst Migitaf–z ,ie in sLTiafen NetTwerden Ruer mutreiulngen 
al f.rtz uerichtetz in ,en fetTten pLnaten h.tten ivver wie,er alsf.n,iE
sche mutreiulngsgegner Lnfine gegen sie gehetTt? »Sie talchen in öhatsE
aFFEíhats alä ln, ueschivFäen lnsK– mlä Dwitter wlr,en WLsts oLn nigeE
rianischen mdtioisten regefrecht vit OeadtiLnen RuerschwevvtK jast affe 
,er attacdieren,en mccLlnts stavven als NLr,averida ln, 1lrLFaK

Iv Gerust 0U9P f.sst eine dLnseroatioe üeitlng als BagLs einen 2LlrnaE
fisten ln,ercLoer uei parie StLFes recherchierenK «hne yefege Tl nenE
nenz slggeriert erz parie StLFes äRhre vVgficherweise iffegafe mutreiulnE
gen ,lrchK

In ,en fetTten 2ahrenz sagt jatL-ez haue ,ie ölt gegen «rganisatiLnen wie 
parie StLFes in Nigeria stard TlgenLvvenK 1s geue MevLsz kavFagnenz 
mnäein,lngenK 1r sagt? »Seit DrlvF Wr.si,ent wlr,ez oersFRren ,ie 1oanE
gefidafen einen grLssen ORcdhaft äRr ihre mntiEmutreiulngsEWLfitidK Zn, 
wir sin, eine internatiLnafe «rganisatiLnz es hat vich nicht Ruerraschtz 
,ass sie lns irgen,wann ,iredt angegriAen hauenK–

Mer mngriA ,er mutreiulngsgegnerinnen eräLfgt nicht nlr in Nigeriaz er geE
schieht weftweitK Zn, alch ,as h.ngt vit ,ev ZSEWr.si,enten TlsavvenK

Der Brandbeschleuniger in Washington
1s ist erst sein oierter Dag iv «oaf «Äcez afs MLnaf, DrlvF av 0 K 2anlar 
0U9Ü seine erste OechtsoerLr,nlng lnterschreiutK 1s han,eft sich lv ,ie 
öie,ereinäRhrlng eines YesetTesz ,as reFlufidanische Wr.si,enten regefE
v.ssig einsetTen ln, ,evLdratische Wr.si,enten euensL regefv.ssig wieE
,er aus.gen? ,ie pe7icL íit- WLfic-K 1s sLff üahflngen oLn ZSEGifäsgef,ern 
an internatiLnafe «rganisatiLnen oerhin,ernz ,ie sich vit javifienFfanlng 
uesch.bigenK kritider nennen es »YfLuaf Yag Olfe–z palfdLrugesetTK Menn 
schLn wer fe,igfich Ruer mutreiulngen inäLrviertz oerfiert ,ie Gifäsgef,erK

Iv Baläe seiner mvtsTeit oersch.rb DrlvF ,as YesetT ivver weiterz uis 
er schfiessfich s.vtfiche ZSEYef,er an ZnLE«rganisatiLnen streichtz ,ie iv 
yereich ,er javifienFfanlng t.tig sin,K

Mie jLfgen sin, äataf? yis Tl 90 piffiar,en ZSEMLffar an SFen,en seien 
0U9) weftweit oLn ,ev YesetT uetrLAen gewesenz sch.tTt ,as YlttvaE
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cherEInstitltK Mie Meltsche Stiblng öeftueoVfderlng sagt alä mnärage ,er 
OeFlufidz ihr h.tten iv 2ahr 0U9) rln, UU UUU ZSEMLffar geäehftK Mev 
ZnLEyeoVfderlngsäLn,sz einev ,er wichtigsten SFen,er oLn :erhRtlngsE
vittefnz äehfen nach eigenen mngauen J.hrfich rln,  piffiLnen MLffarK 
parie StLFes InternatiLnaf sFricht oLn einer jinanTierlngsfRcde oLn insE
gesavt etwa )U piffiLnen MLffarK 

öeftweit vlssten ,eshafu kfiniden geschfLssen ln, GifäsFrLgravve ueE
en,et wer,enz ein YrLssteif ,aoLn uetri  WrLJedte Tl GI: ln, :erhRtlngK 
mls jlrcht ,aoLrz wegen ,es YesetTes Gifäsgef,er Tl oerfierenz Tiehen sich 
gewisse GifäsLrganisatiLnen ganT als ,en yereichen :erhRtlng ln, mläE
df.rlng TlrRcdK

Stl,ien fegen nahe? Miese WLfitid äRhrt nicht Tl wenigerz sLn,ern Tl vehr 
mutreiulngen weftweitK

Iv 2anlar 0U0U tritt MLnaf, DrlvF alä eine yRhne in New xLrdK üehntalE
sen,e penschen Jluefn ihv TlK Sie nehven av »parch äLr Biäe– teifz einev 
J.hrfichen 1oent oLn mutreiulngsgegnerinnenz ,er in ,er SchweiT lnter 
,ev Naven »parsch äRrs B.ue– stattán,etK DrlvF ist ,er erste ZSEaveE
ridanische Wr.si,entz ,er LÄTieff an ,ieser :eranstaftlng teifnivvtK :iefE
feicht alch afs Mandsaglng an eine STenez ,ie ihn seit 2ahren lnterstRtTt? 
Mie christfiche Oechte uif,et einen wichtigen Deif oLn DrlvFs ö.hferE
schabK 1r steht alä ,er yRhnez sein schwarTer pantef wehtz er sagt? »ZnE
geuLrene kin,er hatten nLch nie einen st.rderen :ertei,iger iv öeissen 
GalsK– Mie penge tLutK MLnaf, DrlvF hat ,en kavFä gegen ,as Oecht alä 
mutreiulng Tlr íheäsache erdf.rtK

Auf Stimmenfang: Donald Trump war der erste US-Präsident, der bei einem «March for Life» 
als Redner auftrat (Januar 2020). Roberto Schmidt/AFP/Getty Images

ö.hren, 2ahrTehnten hauen mutreiulngsgegner alä ,er ganTen öeft dfeiE
ne jeler gefegtz lv ihre mgen,a oLranTltreiuen Ö DrlvFs Wr.si,entschab 
hat wie ein yran,ueschfelniger gewirdtK Mer weftweite Mrlcdz ,en ,ie 
mutreiulngsgegnerinnen al alen dLnntenz ist eines seiner :erv.chtnisE
seK

mfs iv pai 0U9P ,ie WLfiTei ,en mrTt yernar, jatL-e äestnivvtz stehen «rE
ganisatiLnen wie parie StLFes afsL uereits lnter enLrvev internatiLnaE
fev MrlcdK
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Yerne h.tte ,ie OeFlufid vit íitiTen YL Ruer ihr 1ngagevent in Nigeria 
gesFrLchenz ,Lch alch alä vehräache Nachärage ist ,ie «rganisatiLn nicht 
Tl einev YesFr.ch uereitK 1ine Biste oLn jragen f.sst ,ie Wressesteffe lnE
ueantwLrtetK

mlä ,er GLveFage oLn íitiTen YL sieht van? Mie WfattäLrv hat sich ueE
reits nelen üiefen Tlgewan,tK Sie ä.hrt kavFagnen gegen ,ie 1inäRhE
rlng eines YesetTes Tl reFrL,ldtioer Yesln,heit in keniaz gegen eine OeE
äLrv oLn mutreiulngsgesetTen in Naviuiaz gegen staatfiche jVr,erlng ,er 
öeftgesln,heitsLrganisatiLn öG« weftweitK

1s sin, einige Dalsen, penschenz ,ie sLfche kavFagnen oLn íitiTen YL 
Jeweifs lnterTeichnenK Mas ist nicht wenigz auer alch nicht genlgz lv ,aE
vit FLfitischen Mrlcd Tl erTelgenK Mie WLfitidueraterin Yiffian kane sagtz 
,ie Stiblng uale ,avit ein NetTwerd aläK 1s gehe uei ,en kavFagnen 
nicht wirdfich ,arlvz ,ie passen Tl vLuifisierenz sLn,ern heralsTlánE
,en? »öer ist alä lnserer Seitez alä wen dVnnen wir T.hfenH íitiTen YL hat 
einen gewaftigen MatenschatT oLn mutreiulngsgegnernK– Zn, Je,er ZnterE
Teichner ,ient afs weiterer knLtenFlndt iv NetTwerdK

Mie kavFagnen oLn íitiTen YL hauen afsL nicht ,as eine dLndrete üiefK Sie 
sLffen etwas oief Yrln,s.tTficheres erreichen? einen klftlrwan,efK

Die lokale Partnerin der globalen Abtreibungsgegner
MaäRr arueitet íitiTen YL vit fLdafen Wartnern TlsavvenK Mie «rganisatiE
Ln hifb ihnenz sich internatiLnaf Tl oernetTenz ln, oersLrgt sie vit ,iredten 
kLntadten Tl wichtigen WLfitidernK In Nigeria heisst ,er Wartner »jLln,aE
tiLn äLr märican ílftlraf Geritage jmíG –K Miese »Stiblng Tlr jVr,erlng 
aäridanischer klftlr– ist eine mrt Machoeruan, äRr mutreiulngsgegner in 
NigeriaK MLrt sin, Tlv yeisFief Lrganisiert? ,er :erein dathLfischer mnw.fE
tez ,ie isfavische WfattäLrv ln, ,ie nigerianische Biga äRr ,as BeuenK

Nach  etfichen  1Epaifs  ln,  DefeäLnanrläen  erdf.rt  sich  ,ie  Stiblng 
schfiessfich Tl einev YesFr.ch vit ,er OeFlufid uereitK Iv mlglst ,ieses 
2ahres uittet eine jral navens «ui I,ehz ,ie MiredtLrin oLn jmíGz in ihr 
dfeines Gals in einer wLhfhauen,en Yegen, in BagLsK Iv öLhnTivver 
rLfft ein SFiefTelgtradtLr äRr kin,er Ruer ,en yL,enz sie r.lvt eine paftaE
äef Tlr SeiteK 1s wirdtz afs wLffe sie Teigen? kin,er fiegen vir av GerTenK

I,eh ist eine jralz ,ie ihr B.chefn nicht oerfiertz sefust wenn sie hebige MinE
ge sagt? »Mer ra,idafe jevinisvlsz ,ie hLvLse7leffe BLuu- ln, ZvweftE
schRtTer hauen nlr ein üief? Sie wLffen lns hier in märida einen ülsavvenE
hang oLv Oecht alä mutreiulng ln, pRttersterufichdeit lnterJluefnK–
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Wächterin über das ungeborene Leben: Obi Ideh von der «Foundation for African Cultural 
Heritage».Kiki Mordi

öenn I,eh Ruer märida sFrichtz ,ann vaft sie ,as yif, einer heifen YeE
seffschabz ,ie oLn 1lrLF.erinnen ln, ZSEmveridanern ernelt dLfLniafiE
siert wer,e Ö ,ieses paf nicht vit Yewaftz sLn,ern vit geä.hrfichen I,eE
enK Sie sagt? »öir sin, hierz lv aäridanische öerte Tl oertei,igenK– Sie ist 
eine jral vit einer pissiLn? gegen ,as Oecht alä mutreiulngz gegen Se7lafE
dln,e an Schlfen ln, gegen GLvLse7lafit.tK Sie gfalutz ,ie nigerianiE
sche Yeseffschab schRtTen Tl vRssenK :Lr Biuerafen als 1lrLFaz oLr ,er 
öeftgesln,heitsLrganisatiLn Ö ln, oLr parie StLFesK

Sie sagt? »Mie Belte hinter parie StLFes sin, OassistenK Sie wLffen aäridaE
nische jralen ,aTl uringenz auTltreiuenz lv lns Tlv :erschwin,en Tl 
uringenK–

1s ist oervltfich dein üläaffz ,ass jmíG in ,ev 2ahr gegrRn,et wlr,ez in 
,ev ,ie «rganisatiLn parie StLFes ihre erste kfinid in Nigeria erVAneteK 
«ui I,eh sagt? »Seit parie StLFes nach Nigeria gedLvven istz hauen wir 
ihre mrueit RuerwachtK Sie uehalFtenz hier nlr ve,iTinische NachsLrge Tl 
uetreiuenz ,Lch in öahrheit dLvven siez lv iffegafe mutreiulngen ,lrchE
TläRhrenK–

öie íitiTen YL ist ,ie Stiblng jmíG eng vit ,ev öLrf, íLngress Lä jaE
vifies oeruan,eftK Iv 2ahr 0U9Üz afs MLnaf, DrlvF seine Wr.si,entschab 
antratz Lrganisierte I,eh geveinsav vit an,eren nigerianischen mutreiE
ulngsgegnerinnen ,ie erste OegiLnafdLnäerenT in märidaK mlä ,er öeusite 
,es öLrf, íLngress Lä javifies wir, ihre «rganisatiLn vittferweife afs ZnE
terstRtTerin gefistetK mlä jLtLs oLn ,avafs dann van alsser «ui I,eh alch 
,ie rechte mdtioistin SharLn Sfater als ,en :ereinigten Staaten sehenz ,ie 
äRr ,en kLngress nach Nigeria gereist istK Ginter ihr Frangt alä einev yanE
ner ,as BLgL oLn íitiTen YLK :ervltfich uegann ,avafs ,ie ülsavvenE
arueit vit ,er «rganisatiLnK
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Trotz Verbot treiben jedes Jahr bis zu 2,7 Millionen Nigerianerinnen ab. Cristina de Middel/Magnum Photos/Keystone

I,eh erT.hftz wie sie in ,en fetTten 2ahren ,ie ülsavvenarueit vit íitiTen 
YL oertieb h.ttenz wie sie geveinsav öLrdshLFs ln, natiLnafe kLngresE
se ,lrchäRhrten ln, wie sie schfiessfich iv jrRhfing 0U9P geveinsav ueE
schfLssenz parie StLFes en,gRftig als ,ev Ban, Tl schveissenK

Yfalut van ,er f.chefn,en jral av Dischz ,ann fieä ,ie kavFagne sL au? 
pitarueiter oLn jmíG schicdten einen BLcdoLgef Tl parie StLFes in BagLsz 
eine Jlnge jralz ,ie yeweise savvefn sLfftez ,ass in ,er kfinid iffegafe muE
treiulngen ,lrchgeäRhrt wer,enK mngeufich haue sich ,ie jral afs vin,erE
J.hrig alsgegeuen ln, lv eine mutreiulng geuetenK 3uer öLchen hinweg 
haue sie sich ,as :ertralen oLn MLdtLr yernar, erschfichenK mnäang pai 
steffte íitiTen YL eine WetitiLn Tlr Schfiesslng oLn parie StLFes Nigeria 
LnfineK Zn, pitte pai haue van ,er WLfiTei ,as uefasten,e pateriaf TlE
sFiefen dVnnenK üief war esz Mrlcd alä ,ie nigerianische WLfitid alsTlRuenK

MLch ,ie kavFagne scheitertez es wlr,e deine mndfage erhLuenz ,er jaff 
oLn ,er 2lstiT nicht weiteruearueitetK

I,eh sagt? »mnscheinen, hat es ,ieses paf nicht gereichtz auer wir wer,en 
öege án,enz lv lnsere üiefe Tl erreichenK–

1s sLff sL etwas wie eine öarnlng an Belte wie ,en mrTt yernar, jatL-e 
sein? öir driegen elchK

In seinev yehan,flngsTivver tritt jatL-e ans jensterz er schalt alä eine 
vehrsFlrige Strasse ln, sagt? »Ich weiss nichtz wer ,iesen kLn5idt alä fanE
ge Sicht gewinnen wir,K muer oLr 0U 2ahren hauen sich ,ie Belte nLch geE
sch.vtz kLn,Lve Tl daläenz helte giut es sie in Je,ev Ba,enK öir hauen 
hier ein WrLufev vit lnsicheren mutreiulngenz ln, wir uralchen ,aäRr BVE
slngenK Ich äRr veinen Deif stehe alä ,er Seite ,er BVslngenK–
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