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Als Sosu sein 
Dorf rettete

Irgendwo an der heißen Küste vor Afrika, auf einer Sandinsel zwischen einer 

Lagune und dem Meer, liegt ein kleines Fischerdorf. Die Bewohner leben 

vor allem vom Fischfang. Wie in vielen Fischerdörfern liegen die Hütten, in 

denen die Familien wohnen, ganz nahe am Wasser, damit die Menschen nicht 

sehr lange zum Meer gehen müssen, um Fische zu fangen, und auch nach 

der Arbeit bald wieder zuhause sind.  Jeden Tag rudern die Männer mit ih-

ren schmalen Kanus aufs Meer. Sie werfen ihre Fischernetze aus und warten 

darauf, dass sich Fische in den Maschen verhängen. Die Frauen verrichten 

die Arbeit auf den Feldern oder in den Gärten. Danach verkaufen sie das 

Gemüse auf dem Markt. Die Kinder gehen derweil zur Schule.

In diesem Dorf lebte einmal ein kleiner Junge, der durfte nicht mit in die 

Schule gehen: Die Rede ist von Sosu. Der Bub war wie alle anderen Buben in 

seinem Alter, und doch unterschied er sich von ihnen: Er konnte nicht ge-

hen, weil er seit seiner Geburt gelähmt war. In dem kleinen Dorf gab es auch 

keinen Rollstuhl, womit sich der Junge bewegen hätte können. So ein Roll-

stuhl wäre zu teuer gewesen. Also musste Sosu jeden Tag mit den Alten, den 

Kranken und den Babys im Dorf zurückbleiben und warten, bis die Erwach-

senen von der Arbeit und die Kinder von der Schule zurückkamen. Einzig 

sein Hund Fusa blieb bei ihm. 

Aber das war noch nicht alles: Die Männer hatten Angst, dass er Unglück 

bringen könnte. So durfte er auch nicht mit seinem Vater mit zum Fischen, 
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weil sonst der Lagunengeist verärgert sein und die Männer ins Unglück stür-

zen könnte. Der Junge war auch unter den Kindern nicht beliebt, weil er sich 

nicht bewegen konnte wie sie. Seine einzigen Freunde neben dem Hund wa-

ren seine Geschwister Fafa und Bubu. Für sie konnte er trotz seiner lahmen 

Beine das Mittagessen kochen, weil ihm seine Mama alles so richtete, dass 

er es erreichen konnte. Fafa und Bubu erzählten ihm, was in der Schule los 

war und lehrten ihn die wichtigsten Dinge. Trotzdem litt Sosu sehr. Keiner im 

Dorf brauchte ihn wirklich. Es war ganz egal, ob er nun hier war, oder nicht. 

Aber eines Tages sollte sich sein Schicksal ändern!

Wie jeden Morgen war Sosu im Dorf zurückgeblieben. Doch Fusa, sein Hund, 

war schon den ganzen Morgen unruhig. Es musste also etwas in der Luft lie-

gen. Und so war es auch. Plötzlich verdunkelte sich der Himmel, ein gewalti-

ger Sturm kam auf. Die Kokospalmen wiegten sich im Wind und die Wellen 

des Meeres wurden von einer Sekunde auf die andere bedrohlich groß. Sosu 

wurde angst und bange. Das Meer könnte sich in Windeseile über das Land 

stürzen und das ganze Dorf verschlingen. Zuerst kam jedoch der Sturm! Das 

alte hölzerne Tor des Hofes flog in die Luft, als wäre es ein Blatt Papier. Und 

einen Moment später donnerte eine riesengroße Flutwelle auf Sosu und 

seinen Hund herab. Nach dem ersten Schrecken war Sosu sofort klar, dass er 

der Einzige war, der das Dorf retten konnte. Er musste die Männer ver-

ständigen, dass das Dorf in Gefahr war, aber wie? Und vor allem, er 

musste gegen die Flutwellen kämpfen, damit sie ihn nicht zu weit 

abtrieben, aber auch, damit er nicht unterging. So ge-

fährliche Wellen wären sogar für einen Menschen mit 

gesunden Beinen lebensbedrohlich. Da blickte er in die 

Augen seines Hundes, und die schienen ihm zu sagen, 

dass er zu den Trommeln hinter dem Haus 

mitkommen solle. Wenn die Männer die 

Trommeln hörten, dann wären sie 

gewarnt und würden ihrem Dorf 

zu Hilfe kommen! Sosu wusste, 

dass es schwierig werden würde, 
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gegen den Wind und das Wasser anzukämpfen, aber er wusste gleichzeitig 

auch, dass er keine andere Wahl hatte.  Suso schleppte sich mit aller Kraft 

vorwärts und Fusa blieb treu bei ihm. Sie erreichten die Hütte, doch dort 

lauerte bereits das nächste Problem. Die Trommeln waren zwar zum Glück 

noch im Trockenen, aber wie sollte er sie spielen? Um die richtige Nachricht 

an die Erwachsenen zu übermitteln, müsste er sie mit verschieden starken 

Anschlägen trommeln. Und außerdem hatte er noch nie getrommelt. Leise 

und unsicher begann er zu schlagen, doch dann geschah etwas Sonderba-

res: Er stellte sich Bilder vom verwüsteten Dorf vor, die alten Menschen und 

Tiere, die sich gegen das wilde Wasser nicht wehren konnten. So geriet er 

automatisch in den richtigen Rhythmus und trommelte immer entschlossener 

drauflos, bis der Klang der Trommeln die Geräusche des tobenden Win-

des übertönte. „Bumm-bumm, bumm! Bumm-bumm, bumm! Bumm-bumm-

bumm, bumm-bumm!“

Und tatsächlich hörten die Männer die Trommelschläge und kamen schnell 

zurück ins Dorf gelaufen. Auch die Bewohner aus den Nachbardörfern ka-

men herbeigeströmt, um dem kleinen Dorf an der Lagune zu helfen. Sie 

sahen sofort den großen Schaden, den der Sturm und die Flutwellen ange-

richtet hatten. Zum Glück konnten alle Bewohner und Tiere gerettet werden. 

Die Helden an diesem Tag waren natürlich der Junge mit den lahmen Beinen 

und sein Hund. Das war aber noch lange nicht alles: Zeitungen, das Radio 

und das Fernsehen kamen, um über Sosu und die abenteuerliche Rettung 

des Dorfes zu berichten.

Von einem Tag auf den anderen wurde das Dorf im ganzen Land bekannt. 

Suso war plötzlich berühmt und die Dorfbewohner wussten ihm zu danken: 

Sie feierten zu Ehren des Kindes ein großes Fest und schenkten ihm einen 

Rollstuhl. Von diesem Tage an konnte Sosu wie alle anderen Kinder die Schu-

le besuchen und wurde im Dorf so gut behandelt wie jeder andere. 

(Nach dem gleichnamigen Buch von Meshack Asare, erschienen im Bombus Verlag.)
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Es waren einmal zwei befreundete Jungen, die hießen Nabil und Amir. 

Nabil war etwas älter und hatte in seinem Leben schon viele wichtige Erfah-

rungen sammeln können.

Eines Tages waren Nabil und Amir auf dem Heimweg, da sahen sie einen alten 

Mann mit seinen Einkäufen den Weg entlang gehen. Die Sonne brannte ihm 

im Nacken und das Schleppen der Lasten zehrte an seinen Kräften. Die zwei 

Freunde gingen auf ihn zu und klopfen ihm auf die Schulter. „Alter Mann, kön-

nen wir dir behilflich sein?“ Der Mann schaute erfreut auf. „Ja, sicher. Wenn ihr 

mir meine Einkäufe nach Hause tragen könntet, wäre ich euch wirklich dank-

bar.“ Sie halfen ihm bis zu seinem Haus und setzen ihren Weg fort. 

Dann stießen sie auf eine Katze, die am Wegrand lag. Sie sah sehr schwach 

aus, und Nabil nahm ein Stück Fleisch von seinem Proviant, ging damit zur 

Katze und fütterte sie. Amir war erstaunt und fragte Nabil, warum er die Katze 

gefüttert habe. Nabil lächelte seinen Freund an und antwortete ihm: „Ein Tier 

ist nicht weniger wert als ein Mensch. Auch dem Tier muss man zur Seite 

stehen, wenn es Hilfe benötigt.“ Schweigend gingen die zwei Freunde 

weiter und setzten sich nach einiger 

Zeit in den Schatten einer Palme.

„Heute habe ich viel von dir 

gelernt“, meinte Amir. „Wir 

sollen alten Menschen helfen 

und auch zu den Tieren gut 

sein.“

Ein Freund
Erzählt von Asim Khater
Zeichnung: Asim Khater
VS Brockmann

Ein Märchen aus Ägypten 
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Einst lebte ein mächtiger Hexenmeister, der hieß Niame. Er wohnte auf 

einem Bauernhof, inmitten gefiederter Wolken. Eines Tages beschloss er, 

sich eine Ehefrau zu nehmen. Er befahl die vier Schönsten des Dorfes zu sich 

und fragte eine jede: „Wenn ich dich zur Frau nähme, wie würdest du mir 

dienen?“ Acoco, die Erste, gab zur Antwort: „Ich würde das Haus hüten und 

sauber halten.“ Da sagte die Zweite: „Ich würde Euch täglich Euer Lieb-

lingsgericht zubereiten.“ Als die Reihe an ihr war, sagte die Dritte: „Berge 

von Baumwolle würde ich Euch spinnen und jeden Tag frisches Wasser vom 

Brunnen holen.“ Die Vierte aber sagte: „Einen goldenen Sohn würde ich 

Euch gebären.“ 

Wie ihr euch denken könnt, fiel Niames Wahl auf die letzte Frau. Er befahl, 

die Hochzeit vorzubereiten. Acoco, die neidisch und eifersüchtig war, war 

erbost über die Wahl des Hexenmeisters. Sie verbarg jedoch ihre wahren 

Gefühle und trat als Zofe in den Dienst der Braut. Das Hexenmeisterpaar 

lebte glücklich und zufrieden, doch kurz bevor die Schöne ihren goldenen 

Sohn gebären sollte, musste Niame zu einem seiner anderen Besitztümer 

reisen. Während seiner Abwesenheit jedoch gebar seine Frau ihm Zwillinge: 

ein goldenes und ein silbernes Kind. Als nun die junge Mutter schlief, legte 

Acoco die Neugeborenen in ein Strohkörbchen und versteckte sie im Wald 

Erzählt von Precious Oteng
Zeichnung: Eva Schmid und Felix Weiß 
VS Brockmann
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in einem hohlen Baum. In die Wiege legte sie zwei Frösche anstelle der Kin-

der. Als Niame zurückkam, ging Acoco zu ihm und rief: „Rasch, oh Herr! Seht 

doch nur, Eure Kinder!“ Der Hexenmeister eilte zur Wiege und war entsetzt, 

als er anstelle der Zwillinge zwei scheußliche Frösche erblickte! Er befahl, 

die Frösche zu töten. Seine Frau aber schickte er fort, in eine Hütte am äu-

ßersten Rande des Reichs. 

Doch den ausgesetzen Kindern war das Gück hold: ein Jäger, der des We-

ges kam, fand das Körbchen in der Höhle des Baumstammes. Er öffnete das 

Körbchen und war entzückt von den lieblichen Kindern. Obwohl er in Armut 

lebte, nahm er die Kinder mit sich nach Hause und zog sie groß. Wo er die 

Kinder aber gefunden hatte, blieb sein Geheimnis. Die Zwillinge wuchsen 

zu starken Jünglingen heran. Sie waren guten Herzens und mit großem Ge-

schick gesegnet. 
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Einmal brauchte der Jäger Geld, da nahm er das goldene und silberne Pul-

ver, das ständig von den Kindern herabrieselte, und versuchte damit sein 

Glück bei den Händlern in der Stadt. Diese versicherten ihm, es handle sich 

tatsächlich um pures Silber und Gold! So wuchs sein Reichtum und er kaufte 

einen größeren Hof. Da er die Kinder vor dem sicheren Tod bewahrt hatte 

und sie liebte wie seine eigenen, hatte er auch kein schlechtes Gewissen, 

aus ihrer Gabe Gewinn zu ziehen.

Durch Zufall erfuhr er eines Tages, dass die Zwillinge die Söhne des Hexen-

meisters waren. Obwohl es ihm das Herz brach, entschloss er sich, die Kin-

der zu ihrem Vater zu bringen. Am Hof des Hexenmeisters rief er diesem zu: 

„Seht, was das silberne Kind zustande bringt!“ Niame bewunderte das Ge-

schick des Buben. Während sein silberner Bruder seine Turnübungen voll-

führte, sang das goldene Kind mit glockenheller Stimme von ihrem traurigen 

Schicksal:  vom Versprechen der Mutter, einen goldenen Jungen zur Welt zu 

bringen, von der bösen Acoco und dem braven Jägers-

mann, der sie als seine eigenen Kinder ange-

nommen hatte. Der große Hexenmeister war 

erstaunt und erschüttert zugleich. Er schloss 

seine Kinder in die Arme und befahl, seine 

Frau zurückzuholen. Den Sklavinnen befahl 

er, ihr die Haare zu kämmen und sie prächtig 

zu kleiden. Acoco aber verwandelte er in ein Huhn. 

Den Jäger belohnte er reichlich. 

Wer aber das Glück hat, ein wenig von dem goldenen und 

silbernen Pulver zu finden, das immer noch von Niames Söh-

nen herabfällt, dem wird es wohl ergehen.
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Es war einmal eine Fledermaus, die wie 

viele Vögel und Insekten tagsüber flog 

und in der Nacht schlief. Eines Tages sah 

sie, wie die Insekten eine Party machten. 

Die in der Luft herumwirbelnden Insekten gefielen ihr sehr gut. Sie wollte 

unbedingt mit ihnen mitfeiern. „Ich bin kein Vogel, weil ich einen Mäusekopf 

habe. In Wahrheit bin ich ein Insekt. Darf ich mit euch mitfeiern?“ Die Insek-

ten waren einverstanden, und so feierten sie mit der Fledermaus gemeinsam 

ihre Feste. Wie es der Zufall so wollte, gaben die Vögel einige Tage später 

auch eine Party. Sie machten in der Luft tolle Figuren und zwitscherten dazu 

die vergnüglichsten Melodien, die man sich vorstellen kann. Auch das ge-

fiel der Fledermaus, also flog sie zu den Vögeln und stellte sich vor. „Hallo, 

ich bin die Fledermaus, und weil ich Flügel habe, gehöre ich zu euch!“ Die 

Vögel berieten sich kurz und luden sie zur nächsten Party ein. Die Fleder-

maus hatte große Freude daran, mit Insekten und Vögeln wilde Feste zu 

feiern. Dass das im Tierreich nicht üblich war, war ihr egal. Sie machte lange 

Zeit so weiter, bis die Insekten und die Vögel ihr auf die Schliche kamen und 

sich sehr ärgerten. Sie heckten daraufhin einen Plan aus: Die Insekten wür-

den der Fledermaus bei der nächsten Party die Flügel abknabbern, und die 

Vögel wollten ihr den Kopf abbeißen. Die Fledermaus belauschte sie und 

bekam es mit der Angst zu tun. 

Von diesem Tag an schläft die Fledermaus am Tag, kopfüber hängend in einer 

dunklen Höhle. Zum Schutz zieht sie ihren Kopf und ihre Flügel ein und kommt 

erst in der Nacht heraus, wenn die meisten Vögel und Insekten schlafen. 

Die schlimme
Fledermaus
Erzählt von David Idowu
Zeichnung: David Idowu
VS Brockmann

Ein Märchen aus Nigeria 

19

A
F

R
IK

A



Erzählt von Maria Mikhaiel
Zeichnung: Eva Schmid
VS Brockmann

Eine Fabel aus Ägypten 

Die Fabel
vom Einhorn

Es irrte einst ein Löwe in der Wüste umher. Seit Tagen schon hatte er keine 

Beute gemacht. Die Hitze und der Mangel an Wasser machten ihm sehr zu 

schaffen. Dem Hungertod nahe, entdeckte er ein Einhorn, das ihn aus ei-

ner Felsspalte heraus beobachtete. „Jetzt hat sich’s ausgebrüllt, mein guter 

Löwe! Hunger und Durst haben dich den Verstand gekostet! Nicht einmal 

einen Fuchs könntest du mehr erwischen!“ Überrascht, einem Lebewesen 

zu begegnen, rief der Löwe mit drohendem Grollen: „Dann sollte ich viel-

leicht dich fressen.“ Das Einhorn jedoch war durch die Felsspalte geschützt, 

deren schmaler Durchgang versperrte dem Löwen den Weg. „Armer Löwe“, 

spottete das Einhorn, „du bist in einer üblen Lage. Doch weil es immer einen 

Ausweg gibt, fordere ich dich zu einer Partie Schach. Wenn du gewinnst, 

erhältst du reichlich zu fressen, und danach bist du frei wie zuvor. Wenn du 

aber verlierst, bekommst du zwar reichlich zu fressen, musst jedoch künftig 

mein Diener sein.“ 

 

Der Löwe, dem keine Wahl blieb, willigte ein. Das Einhorn führte ihn in seine 

Behausung, gab ihm Wasser zu trinken und holte das Brettspiel. Das Spiel 

begann. Sehr rasch wurde klar, wie der Wettstreit enden würde, denn von 

Beginn weg konnte der geschwächte Löwe keinen klaren Gedanken fassen. 

Das siegreiche Einhorn führte ihn in eine Kammer, wo er einen duftenden 

Berg Fleisch vorfand. Der Löwe fraß sich satt und musste fortan dem Einhorn 

dienen. 
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Stets zu Diensten erfüllte er seinem Herrn einen jeglichen Wunsch. Er fraß 

und fraß, wurde runder und runder, bis er schließlich zahm wie ein Schoß-

hündchen war. Da er sich nirgends mehr Respekt verschaffen musste, hatte 

er sein schreckliches Brüllen nicht länger nötig. Er winselte nur noch und 

blinzelte dem Einhorn faul entgegen.

 

Als ein Jahr vergangen war, war der kugelrunde Löwe lammfromm gewor-

den und blökte wie ein Schaf. Da erschrak das Einhorn. „Habe ich in meiner 

Einfalt den König der Tiere zum Lamm gemacht?“ Der Löwe begriff nicht, 

was das Einhorn so betroffen machte. Er fraß einen weiteren Happen Fleisch 

und blökte weiter. Das Einhorn aber sah seinen Fehler ein und trat vor den 

Löwen. „Was habe ich getan!“, rief es, „aus dem Herrn der Wüste habe ich 

ein frommes Haustier gemacht!“

 

Das Einhorn weinte bittere Tränen der Reue. Den Löwen aber ließ das un-

berührt. Er gähnte bloß und flehte erbärmlich: „Lass mich doch bitte bei dir 

bleiben, denn besser kann’s mir gar nicht ergehen.“
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