
Von Michael Weissenborn

STUTTGART/MAIDUGURI. Die Sätze in der E
Mail sind kurz und abgehackt. Sie wirken
gehetzt und voller Sorge: „Mein Herz rast
wegen des Doppelanschlags in der Stadt Jos.
Dort halten sich meine Frau und Kinder auf.
Meine Familie rief mich an. Zum Glück ist
ihnen nichts geschehen. Doch viele Seelen
wurden verloren und verletzt.“ Diese Zeilen
schrieb Markus Gamache spät in der Nacht
zum Mittwoch.

Der Nigerianer und Protestant der Kirche
der Geschwister aus dem Nordosten des af
rikanischen Landes besucht gerade die Re
gionen Stuttgart und Basel, um über seine
Arbeit als Friedensbeauftragter in seiner
Heimat zu berichten und Unterstützung zu
sammeln. Die Stuttgarter Evangelische Mis
sion in Solidarität unterhält seit vielen Jah
ren schon über die Basler Mission Kontakte
nach Nigeria.

Schlimm genug, dass seine Kirchenge
meinde noch immer um die mehr als 200
Schülerinnen bangen muss, die islamisti
sche Extremisten der Gruppe Boko Haram
(„Westliche Bildung ist Sünde“) Mitte April

aus der Schule in dem entlegenen Chibok
entführt hatten. Seine Kirche, erzählt der
Vater von fünf Kindern, hatte die Schule
dereinst gegründet. Die Mehrheit der ent
führten Schülerinnen in dem überwiegend
muslimischen Landesteil gehörten zu seiner
Kirche der Geschwister.

Doch der Terror scheint kein
Halten mehr zu kennen: Zu
nächst wurden am Dienstag bei
zwei Bombenattentaten in Jos
mindestens 118 Besucher eines
Marktes und eines Krankenhau
ses getötet. Dann kamen am Mitt
woch indemDorfAlagarno,nicht
weit von Chibok entfernt, bei
einem neuen Terroranschlag
mindestens 17 Menschen ums Leben. Mut
maßliche Mitglieder von Boko Haram hätten
in dem Dorf stundenlang gewütet, ohne dass
jemand eingegriffen habe, berichteten
lokale Medien.

Nigerias Regierung kämpft seit Jahren
schon mit der Islamistengruppe. Und ob
wohl sie einen umfassenden Feldzug führt
unddabeioftauchunbeteiligteZivilistentö
tet, ist sie nicht in der Lage, die Extremisten

daran zu hindern, Schulen, ganze Städte
und sogar die Hauptstadt anzugreifen.

Den 46jährigen leise sprechenden Gama
che überrascht die große Brutalität von Boko
Haram nicht: „Das ist wie ein Kult. Wenn
man dazugehören will, muss man grausam

sein .“ Damit wende sich die Gruppe vor al
lem an die vielen jungen Männer ohne jede
Perspektive. Doch Gamache warnt vor vor
eiligen Schlüssen. Der sich zuspitzende Kon
flikt sei nicht in erster Linie religiös moti
viert. Viel wichtiger seien Armutsgefälle,
ethnische Spannungen und auch die Korrup
tion in Politik und Sicherheitsapparat. Und
längst nicht alle Gewalttaten würden von
den BokoHaramLeuten verübt. „Die meis

ten Opfer sind auch Muslime“, betont Gama
che, der Freunde und Familie unter Christen
wie Muslimen hat, mit Nachdruck. Er selbst
war in seiner Kindheit noch Muslim, bevor er
mit 13 Jahren zum Christentum überwech
selte. Heute erhebt er auch schwere Vorwürfe
gegen die Behörden: „Die Regierung ist nicht
hilflos.“ Doch Boko Haram fände Unterstüt
zer bis in höchste Kreise, meint er.

Jede Friedensarbeit, wie Gamache sie ver
sucht, ist da extrem schwierig. Sein Projekt
gegen die Hoffnungslosigkeit: Er bietet jun
gen Muslimen und Christen ein Stipendium,
damit sie sich zum Schneider, Automechani
ker oder Computerfachmann ausbilden las
sen können. Seine Bedingung: Sie müssten
einen Freund in der jeweils anderen Reli
gionsgruppe haben. „Wir versuchen, beiden
Seiten die Hand zu reichen und die Gräben
zu überwinden.“

Je mehr Gewalt verübt wird, desto mehr
wächst das gegenseitige Misstrauen. Gama
che bezieht seine Kraft aus dem Glauben.
Die Hoffnung auf eine bessere Zukunft gibt
er nicht auf. „Wir haben es selbst in der
Hand, die Situation zu verändern. Die De
mokratie in Nigeria wächst noch.“

Eine schier unmögliche Mission
Markus Gamache, Leiter eines protestantischen Friedensprojekts imNordostenNigerias, berichtet über die Gewalt der BokoHaram

„Das ist wie ein Kult. Wenn
man dazugehören will,
muss man grausam sein“

Markus Gamache
Leiter eines Friedensprojekts
in Nigeria
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Hintergrund

Das neue Afrika-Konzept

¡ Deutschland will seine Beziehungen zu den
insgesamt 55 Staaten Afrikas auf eine neue
Grundlage stellen. Dazu verabschiedete
das Bundeskabinett amMittwoch in Berlin
ein neues Afrika-Konzept. Wichtigstes Ziel
ist es, bewaffnete Konflikte auf dem Nach-
barkontinent künftig frühzeitig vermeiden
zu helfen. Notfalls ist Deutschland aber
auch zur Entsendung von weiteren Sol-
daten bereit. Die Verlegung von Bundes-
wehr-Kampftruppen schloss Entwicklungs-
minister Gerd Müller (CSU) jedoch aus.

¡ Die Afrikanische Union (AU) und ihre Mit-
glieder sollen besser in die Lage versetzt
werden, Krisen eigenständig zu klären –
beispielsweise durch Ausbildungshilfe, wie
sie die Bundeswehr bereits in Mali leistet.
Deutschland sei aber weiterhin bereit,
„sich bei schwerwiegenden Krisen zur
Herstellung von Frieden und Sicherheit
auch unmittelbar zu engagieren“, heißt es.

¡ Die Koalition verspricht auch neue Anstren-
gungen, um Korruption, Armutsflucht und
Menschenhandel bekämpfen zu helfen.
Müller versprach: „Wir wollen auf Augenhö-
he die Partnerschaft weiterentwickeln.“ Als
weiteres Ziel nannte er die Gründung eines
deutsch-afrikanischen Jugendwerks. (dpa)

Benimm amBallermann
AmberühmtestenStrandvonPalmadeMallorca ziehtderKniggeein:MitdemEimersaufensoll esbaldvorbei sein

Von Claudia Bell und Gabriele Kiunke

aus Palma de Mallorca

PALMA DE MALLORCA/STUTTGART. Freitag
morgen, 8.30 Uhr, Flughafen StuttgartEch
terdingen. Einzelne Grüppchen mit iden
tisch bedruckten TShirts sitzen oder stehen
bei Bier oder Prosecco an den Theken der
FlughafenBars. „Ey, wann geht’s denn end
lich los?“, grölt ein junger Mann. Stuttgart
fliegt an den Ballermann, an Spaniens be
kanntesten PartyStrand. Endlich kann
man mal so richtig einen draufmachen, hem
mungslos und ohne Tabus – das ist ihr Ziel.
Auch wenn man sich anschließend kaum da
ran erinnern kann, weil es irgendwann viel
leicht doch zu viel Sangria war.

„Ein geiler Haufen geht zum Saufen“,
steht auf den knallgelben TShirts der elf
köpfigen Gruppe aus der Nähe von Stutt
gart. Es sind Männer und Frauen zwischen
35 und 55. Einmal im Jahr verreisen sie ge
meinsam, um Spaß zu haben. „Fahrrad fah
ren? Quatsch – wir fliegen zum Feiern nach
Malle“, gibt eine Frau bereitwillig Auskunft.
Gefeiert wird schon während des zweistün
digen Fluges nach Palma. Die Stewardessen
werden kumpelhaft und per Handschlag be
grüßt, die Sicherheitsanweisungen mit joh
lendem Gegröle und Beifall quittiert.

Zwischen den feiernden Fluggästen sitzen
auch andere Menschen: Mittdreißiger, Rent

ner, junge Familien, Urlauber um die 50. Sie
haben keine albernen Strohhüte auf. Aber
auch sie freuen sich auf die BalearenInsel,
wollen radeln, wandern, klettern, schwim
men, golfen. Sie suchen Kultur, Abgeschie
denheit, Ruhe, tolles Essen und köstlichen
Wein. Sie gehen auf Bootstrips und lassen
sich im Spa verwöhnen. All das gibt es auch
auf der Insel, weit weg vom PartyGetöse.

Diese Vielfalt ist ein Grund, warum Mal
lorca seit Jahren die Lieblingsinsel der
Deutschen ist. Rund vier Millionen zieht es
jährlich hierher, Europas wirtschaftskräfti
ge Musternation stellt den größten Anteil
der ausländischen Touristen. Aber auch Bri
ten, Franzosen und immer mehr Skandina
vier kommen. Der Ansturm ausländischer
Gäste nahm in den vergangenen Jahrzehn
ten kontinuierlich zu. Waren es 1966 nur
rund 907 000 Touristen, kamen zehn Jahre
später bereits über drei Millionen. 2012
zählte man rund zehn Millionen Gäste. Etwa
600 000 von ihnen haben nur ein Ziel: Party
machen am Ballermann, wie der sechs Kilo
meter lange Strandabschnitt südöstlich von
Palma, zwischen Can Pastilla und El Arenal,
heißt. Hier sind die Treffpunkte der Party
szene. Discotheken wie Oberbayern, Mega
park, Bierkönig. Ganz auf die germanische
Kundschaft eingerichtet.

AmfrühenNachmittag istdieSauseschon
in vollem Gange. Ob Bikini oder Badehose,
Muskelshirt oder knappes Kleidchen: Am
Ballermann ist (fast) alles erlaubt. Da wer
den schon um elf Uhr morgens Bierchen
getrunken und „Kurze“ gekippt, Mädels

angequatscht und den Jungs enthemmt an
den Hintern gegriffen. Alter und Sprache
sind egal, hier verbindet die Lust am Feiern.
Die Sonne brennt, das Bier fließt, die be
rüchtigten SangriaEimer mit ihren langen
Strohhalmen stehen im Sand bereit. Laut
wummern die Bässe aus den Boxen der Frei
luftDiscoMegapark.Routiniert tanzendort
blutjunge Mädchen im knappen Bikini auf
den Stehtischen. Kraftvoll wuchten die
Kellner ihre vollen Tabletts durch die ver
schwitzte Menge.

Doch was hier viele lustig finden, ist den
Mallorquinern längst ein Dorn im Auge. Es
gab immer wieder Bemühungen seitens der
Behörden,dasPartyleben ingesittetereBah
nen zu lenken. Seit einigen Jahren müssen
beispielsweise Lokale um Mitternacht die
Musikbeschallung nach draußen einstellen.
Doch die Maßnahmen scheinen nicht ausrei
chend. Die jüngst vom Gemeinderat verab
schiedete „Ordenza Cívica“, eine Verord
nung für bürgerliches Benehmen, soll daher
in der Stadt und am Strand endlich wieder
für mehr Sitte und Anstand sorgen.

In Bikini und Badehose durch Palma zu
flanieren, das ist künftig tabu. Auf dem In
dexstehenauchSaufgelageamStrand,Spu
cken und Urinieren auf offener Straße und
das Wegwerfen von Müll und Zigarettenkip
pen auf die Straße. Auch wer vom Hotelbal
kon in den Pool springt oder von Balkon zu
Balkon klettert, soll bestraft werden. „Wir
wollen damit vor allem das Zusammenleben
von Bürgern und Touristen verbessern“, sagt
Monserrat Jaén, Generaldirektorin für Tou
rismus auf den Balearen, unserer Zeitung.

Die Stadtverwaltung hat mit der Playa de
Palma ehrgeizige Pläne. Bereits im vergan
genen Jahr hatte Vizebürgermeister Álvaro
Gijón angekündigt, dass sich das Erschei
nungsbild in nächster Zeit grundlegend ver
ändern werde. Die Strandpromenade soll

mächtig verschönert werden. Geplant ist,
Hotels zu renovieren und auf vier und fünf
Sterne hochzurüsten. Zudem will man gute
Restaurants und Sportangebote ansiedeln.
„Mit der Modernisierung wollen wir die
Qualität und die Attraktivität des Angebots
erhöhen“, erklärt Jaén.

Viele Einheimische, aber auch Touristen
befürworten den BallermannKnigge. „Ich
finde es schrecklich, dass sich manche unse
rer Landsleute so danebenbenehmen“, sagt
Thomas (46) aus Nürnberg und schiebt sein
Fahrrad an der Strandpromenade entlang.
Grausam finde er es, dass viele hierherkä
men, um sich so aufzuführen, wie sie es zu
Hause wohl niemals täten. Auch Hoteliers
begrüßen das neue Regelwerk. „Ich finde es
völlig unangemessen, wenn Touristen halb
nackt durch Palma laufen, das gehört sich
einfach nicht“, sagt Lorraine Starkey de Xa
mena (56) vom Hotel Bonsol in Illetas.

Doch es gibt auch andere Stimmen. Die
linke Opposition im Rathaus votierte ge
schlossen gegen die von der konservativen
Kommunalregierung eingebrachte Verord
nung. Sie fürchtet, dass damit nicht nur die
Wilden unter den Touristen, sondern auch
und vor allem „die Schwachen der Gesell
schaft“ wie etwa Prostituierte, Obdachlose
und auch Straßenkünstler ins Visier genom
men werden sollen. Das neue Gesetz stellt
künftig auch „aggressives Betteln“, Sex mit
Prostituierten im Freien sowie Graffiti und
das Bemalen des öffentlichen Raums unter
Strafe. „Die Verordnung ist ein direkter An

griffgegendieKulturundgegendieArmen“,
empört sich Stadträtin Neus Truyol von der
Parteienkoalition Més, die sich für Umwelt
schutz und mehr Souveränität für die Balea
ren einsetzt. Damit werde versucht, soziale
Probleme mit Polizeigewalt zu lösen.

Verständlich, dass auch am Ballermann
der Kodex auf Unverständnis stößt. Dani
(60) aus der Nähe von Aachen fliegt seit bald
35 Jahren auf die Insel. Sie sitzt mit drei
Freundinnen im Megapark. Ihre Haare sind
blondiert, die Lippen grellrosa, die Sonnen
brille knallgrün. „Ich finde die neue Verord
nung Quatsch. Ich bin gern mal verrückt,
und hier kann ich das auch sein“, sagt sie
und erntet zustimmendes Nicken ihrer 63
und 70 Jahre alten Freundinnen. Jeder, der
hierherkomme, wisse, auf was er sich einlas
se. „Was ist denn die Insel ohne uns? Die le
ben doch von uns“, sagt sie und nimmt einen
Schluck aus dem Bierglas. Der Megapark
Personalchef sieht es ähnlich. „Wir sind
schließlich hier, um Bier zu verkaufen – wie
soll das künftig gehen?“, sagt er und schaut
dabei zwei Polizisten zu, die einen Kranken
wagen für einen offensichtlich betrunkenen
Mann bestellen.

Wie die neuen BenimmRegeln in der Pra
xis umgesetzt werden sollen, ist noch unklar.
Letztlich liege die Bestrafung im Ermessen
der Polizisten, kritisiert das deutschsprachi
ge „MallorcaMagazin“. Die Beamten müss
ten beurteilen, ob da einfach nur gemeinsam
angestoßen werde oder ob es sich um ein
Trinkgelage mit ruhestörendem Charakter
handle. Erschwerend kommt hinzu, dass an
der Playa de Palma in diesem Jahr weniger
Polizisten unterwegs sein werden als in den
Vorjahren. Von Juli an werden am Baller
mann Bußgelder verhängt, ab September im
gesamten Stadtgebiet von Palma. Bis dahin
darf noch ungesühnt und ungeniert gefeiert
werden. Bis zum Morgengrauen.

Feiern bis zumUmfallen, Sangria aus
Eimern trinken und im Bikini zum
Stadtbummel – so kenntman den
berühmt-berüchtigten Ballermann auf
Mallorca. Doch bald gilt an der
Partymeile ein neuer Benimm-Kodex.
Noch ist davon aber nicht viel zu spüren.

Solche Anblicke soll es nur noch amStrand geben: Eine deutsche Touristin stehtmit Bikini-Höschen amStrand von El Arenal – eine neue Verordnung verbietet es künftig, sich in Badesachenundmit freiemOberkörper durch die Stadt zu bewegen Foto: dpa

„Was ist denn die Insel ohne uns?
Die leben doch von uns“

Dani
60-jährige Mallorca-Urlauberin

Eine Verordnung für
bürgerliches Benehmen soll für
mehr Sitte und Anstand sorgen


