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Fotografie

Dem Grauen
entkommen
In Nigeria hat der
Fotograf Andy Spyra
eine Kirche besucht,
in der die Überlebenden des Terrors
von Boko Haram
eine Zuflucht finden.

Trifft es das Wort «Hölle»? Oder
sagt das noch gar nichts darüber,
was diese Frauen hinter sich
h aben? Sie haben zugesehen,

wie man anderen Gefangenen
den Kopf abgeschnitten hat, weil
sie sich nicht zum «wahren Glau
ben» bekennen wollten. Sie wur
den zur Heirat mit den Entfüh
rern gezwungen, die zuvor ihre
Männer ermordet hatten. Sie
h aben ihren Vergewaltigern

Kinder geboren und die eigenen
auf der Flucht sterbend zurück
lassen müssen.
Das Grauen ist kaum vorstell
bar, aber es trägt einen Namen:
Boko Haram. Diesen Sommer hat
der deutsche Fotograf Andy Spyra
Frauen getroffen, die aus der Ge
fangenschaft der islamistischen
Terrorsekte flüchten und sich
aufs Gelände einer Kirche in Yolo
im umkämpften Norden Nigerias
retten konnten; bis zu dreitau
send waren es zeitweilig, damals
noch gegen dreihundert. Nach
dem «Zeit-Magazin» sind Spyras
Bilder jetzt in einer Ausstellung

über Mis
sion, Rassismus und
Sklaverei zu sehen, die das Thea
terprojekt «Da draussen bei den
Heiden» in der Berner Johannes
kirche begleitet. Es sind ein Dut
zend Fotos, und sie illustrieren
nicht, wie Boko Haram die Bevöl
kerung ganzer Dörfer verschleppt
und in die Sklaverei zwingt. Aber
sie geben jenen ein Gesicht und
eine Existenz, die davon erzählen
können. Und das ist nicht wenig.
Dass der Terror der Miliz und
die Gegenangriffe der Regierung
eine Million Menschen in die
Flucht getrieben haben – man
liest und hört es in den Nachrich
ten. Ebenso viel heisst es, einigen
von ihnen nun in die A
 ugen zu
sehen. Daniel Di Falco
Ausstellung: bis 8. November
in der Kirchgemeinde Johannes,
Wylerstrasse 5, Bern.
Theater: weitere Aufführungen
heute und morgen sowie
am 6. und am 8. November.
Detailinformationen:
www.theaterensemble.ch

