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INHALT 
 
Das Buch beginnt mit einem »Plädoyer für ein anderes Korrespondieren« und erläutert die 
Notwendigkeit dafür anhand von über 40 Jahren beruflicher Erfahrungen daheim und in der Fremde.  
Die Kapitel des zweiten Teils (die zusammen mit Kindern gelesen werden können) handeln von der 
Annäherung unserer damals sechsjährigen Tochter an das, was ihr – hoffentlich – nicht mehr Angst 
macht. 
Der dritte Teil schildert, wie ich selber als Kind Junge-Pionier-Arbeit und »Völkerfreundschaft« à la 
DDR kennenlernte, um später in der Bundesrepublik Deutschland »Strassenrevolution« à la 1968 und 
das Ringen um Dritte-Welt-Solidarität beim Redakteursmarsch über Korridore öffentlich-rechtlicher 
Funkhäuser zu erleben. Dieser Teil reflektiert auch mein eigenes Hineinwachsen in den Beruf eines 
professionellen Beobachters der Fremde,  u.a. in Mexiko bei ersten Erfahrungen in »living 
international«. 
Der vierte Teil führt ein in Erkenntnisse aus Konfrontationen unterschiedlicher Weltsichten und fasst 
Erlebnisse in Vietnam und in Kampuchea (Kambodscha) zusammen, die aus journalistischer 
Beobachtung solidarisches Handeln werden liess. 
Der fünfte Teil gibt die Erfahrungen einer Familie wieder, die nach zwanzigjährigem Reisen durch die 
Fremde in Zimbabwe angekommen war. Mit diesem Erfahrungsbericht werden aber auch 
Anstrengungen afrikanischer Menschen dokumentiert, nach langer europäischer Fremdbestimmung ihre 
eigene Identität zu finden. Ich habe die seinerzeit aufgeschriebenen Beobachtungen nahezu unverändert 
übernommen, weil sie helfen können, zu verstehen, welche bis heute wirkende Mechanismen Menschen 
dazu bewegen, Heimat in der Fremde zu suchen. 
In Teil Sechs wird erkundet, was das Leben in einem Dorf Norddeutschlands mit alltäglichem Leben in 
Afrika zu tun bekommt: »Über die Brücke in Dolldorf geht’s auch nach Afrika«. Vorgestellt wird dabei 
auch das in Zimbabwe selbst erprobte Modell für die Vermittlung von Medienkompetenz in der 
Südwelt: »Radio Bridge Overseas – Stimmen des Südens für Ohren im Norden«. Dabei entstandene 
Radio-Produktionen verknüpfen Kulturen in Süd und Nord. Und: In einer medienkritischen Analyse 
wird auch erklärt, wie es zur »Brückensperre bei Radio Bremen« kam. 
Im siebten Teil erfahren wir, wie China in Afrika die Weichen stellt. Danach verbinde ich Erfahrungen 
bei der Rückkehr als Medienberater nach Kambodscha mit Abbruch-Tendenzen und 
Entwicklungsstörungen in Afrika. 
Der achte Teil ist eine Würdigung des verstorbenen afrikanischen Vordenkers Ali Mazrui; zugleich 
wird gefragt, warum afrikanische Akademiker oft nicht heimkehren. 
Im neunten Teil versuche ich zu erklären, weshalb nach 27 Jahren der persönliche Versuch gescheitert 
ist, mit dem Verständnis der Fremde in dieser Fremde eine neue Heimat zu finden. 
Und im abschliessenden zehnten Teil geht es um die Frage, was Empathie und starke Bürger-Stimmen 
miteinander zu tun haben und weshalb Heimat auch fremd werden kann. Ausserdem: Wie »Schwarze 
Magie« Geister im Süden u n d im Norden verfinstert. 
In allen Teilen eingepasst sind Texte aus meinen online-Projekten »TAZARA … mit der Eisenbahn 
durch die Weltgeschichte« und »Über die Brücke in Dolldorf geht’s auch nach Afrika« sowie aus 
meinem Indochina-Buch »LEBEN IM REISFELD« und aus meinem Thriller-Roman »TROMMELN 
IM ELFENBEINTURM«.  


