
Rezension zu „Wir sind die Macht“, Leymah Gbowee, Klett-Cotta, 2012 

 

Inhalt:  

Wir sind die Macht heißt die Autobiograohie der Friedensnobelpreisträgerin Leymah Gbowee 

treffend und schreibt eindringlich den Lebensweg dieser Wegbereiterin für politische Tielhabe 

von Frauen in Liberia. 

Als Leymah siebzehn ist, hat sie gerade die Highschool beendet und wird von ihrer Familie 

euphorisch gefeiert. Die Welt steht der jungen Frau offen. Medizin will sie studieren und  freut 

sich auf die Zukunft, für die ihre Eltern hart gearbeitet haben. Der Traum zerplatzt, wird förmlich 

zerrissen vom Bürgerkrieg, den Charles Taylor anzettelt und der in üblem Zusammenspiel mit 

mehreren Rebellengruppen zu unendlichen Grausamkeiten eskaliert. Gbowees Vater, der bereits 

die blutige Machtübernahme des amtierenden Präsidenten Doe erlebt hatte, ignoriert die 

Anzeichen auf die Bedrohung seiner Heimatstadt Monrovia und glaubt den Aussagen der 

Regierung: „Mit diesem Problem werden wir schnell fertig.“ 

In Windeseile ist das gesamte Land von Blut durchtränkt und von tiefsten, unmenschlichen 

Gräben durchzogen. Ein Land, in dem, obwohl politisch immer instabil, sich verschiedene 

ethnische Gruppen und Religionen im Alltagsleben gut arrangiert hatten, ist nun ein Ort, in dem 

es plötzlich tödlich endet, einen falschen Dialekt  zu sprechen. 

Metzelnde Rebellen und folternde Regierungstruppen sind bald nicht mehr voneinander zu 

unterscheiden. Höchstens vielleicht am Alter der Soldaten. Charles Taylor ist der erste Warlord, der 

neunjährige Kinder rekrutiert und sie mit Drogen und Alkohol zu Tötungsmaschinen verzerrt. 

In diesen Wirren immer wieder auf flackernder Unruhen und schrecklicher Erlebnisse, meint 

Leymah in einer Beziehung zu einem Mann ein wenig Ruhe finden zu können. Sie lässt sich auf 

den so freundlich werbenden und obendrein gut verdienenden Daniel ein und verliert in dieser 

Beziehung nicht nur ihre Pläne, sondern auch sich selbst aus den Augen. Vier Kinder gebärt sie 

ihm in rascher Folge. Ihr Zusammensein mit ihm wird ein Wechselbad aus Brutalität und 

Versöhnung, das sie zwar nicht ihr Leben, aber vorübergehend ihre Selbstachtung kostet.   

Mit ihren vier Kindern landet sie nach einem zermürbenden Leidensweg wieder in Monrovia im 

Haus ihrer Eltern. Von ihrem Vater muss sie sich den enttäuschten Vorwurf gefallen lassen, dass 

nichts als eine Gebärmaschine aus ihr geworden sei. 

Immer wieder aber gibt es Schlüsselerlebnisse und männliche und weiblich Unterstützer, die die 

Friedensstifterin, wie sie später genannt werden wird, weitermachen lassen. So nimmt sie ein 

nach der Geburt des ersten Kindes bereits begonnenes Schulungsprogramm der UNICEF wieder 

auf und begründet so ihren Anfang als diejenige, die Liberias Frauen eine Stimme geben wird. Ihre 
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Kinder in die liebevollen Hände der ältesten Schwester gegeben, hat sie nun die Fähigkeiten, den 

Raum und die Zeit, sich mit ganzer Person in die Friedensarbeit zu stürzen. Ein Friedensnetzwerk 

entsteht. 

 

Rezeption: 

Von der ersten Seite an hat mich der Lebensbericht der Friedensaktivistin, des Kriegsopfers, der 

Heldin, der Mutter und Tochter oder einfach: dieser Frau in den Bann gezogen. Regelrecht gerast 

bin ich durch dieses Buch, das durch ein außerordentlich dichtes Leben führt. So atemlos wie 

Leymah lebt und lernt, flüchtet und arbeitet und in diesem Buch davon berichtet, habe ich kaum 

Zeit gehabt nachzufügen, wie sehr sie gehungert, getrauert haben muss und wie viel Angst der 

ständige Begleiter gewesen ist. Das ich beim Lesen von diesen Gefühlen nicht doch noch eingeholt 

wurde, hat sicher damit zu tun, dass Gbowee selbst von ihren schlimmsten Erlebnissen mit 

reflektierendem  Abstand berichtet. Als ein „Relikt aus der Sklavenzeit“ erklärt sie die Gabe, 

schreckliche Erlebnisse mit schallendem Lachen zu quittieren. Genau wie die versklavten Ahnen, 

die umso lauter gesungen haben, je mehr sie ausgepeitscht wurden. Leymah ist mit dieser 

geheimnisvollen Resilienz gesegnet, die sie aus Krisen Kraft und Stärke schöpfen und zu 

Hochtouren auflaufen lässt.  

Dabei ist sie aber durchweg eine Heldin zum Anfassen. Eine mit Brüchen. Die Beziehung zu ihrem 

brutalen, gestörten Mann, lässt mich als Leserin den Kopf schütteln darüber, wie viel sie sich 

gefallen lässt, diese doch eigentlich starke Frau. Gleichzeitig zeigt genau dieses Verhängnis, in dem 

sie sich befindet im Kleinen auf, was im Großen in der Welt passiert: In Familien wie in der Politik 

gibt es zu viele zutiefst gestörte Männer, die Frauen und deren Herangehensweise an das Leben 

missachten. Männer, die über das Gebaren von tollwütigen Hunden nicht hinaus entwickelt sind; 

deren Sprache einzig Kampfgeheul ist. 

„Männer sind Hunde“, sagt Leymahs Tante gleich zu Anfang des Buches zu ihr. Und genau diese 

fressen tatsächlich an den Leichen, die im ganzen Land verstreut herumliegen werden, weil 

herrschende und folgende Männer nicht in der Lage sind zu kommunizieren, zu verhandeln, 

sondern einem Blutrausch verfallen, für den sich sogar Tiere schämen würden. 

Wie Konfliktlösung anders geht, zeigen Leymah Gbowee und alle Beteiligten der 

Friedensbewegung in Liberia mit kleinen, aber wirksamen Gesten. Eindrucksvoll, wie schnell sich 

Frauen aus dem ganzen Land, aus sämtlichen Schichten und verschiedenen Religionen 

zusammenschließen, um mit vereinter, friedlicher Kraft ein Umdenken zu erringen. Unfassbar 

dagegen, wie wenig die Medien über diese Frauen berichteten. Und schändlich, wie sehr dagegen 

dem Kampfgebaren der Platz in den Nachrichten gesichert ist. Warum ächtet die Welt Gewalt 



noch immer nicht? Ist Berichterstattung misogyn? 

Mit solchen Fragen lässt mich das Buch zurück. 

In leicht zu lesender Sprache verfasst, bringt es eine Dynamik auf den Punkt, die überall auf der 

Welt, im Großen wie im Kleinen funktioniert: Die Aufmerksamkeit lenkt die Dinge. 

Die Frauen im Buch haben geschafft, ihren Blick von Angst, Not und Gewalt nicht trüben zu lassen 

und stattdessen dem Frieden einen Platz erobert.  

 

Ich weiß, und das ist das zutiefst Beunruhigende an diesem Buch: 

 Auch hier im gesicherten, „entwickelten“ Europa, sind wir der gleichen Dynamik unterworfen. 

Aber hier ist doch alles in Ordnung?  

Hier gibt es schließlich Gleichberechtigung, oder? 

Hier möchten Firmen schließlich die sogenannten „soft skills“ in Bewerberprofilen lesen, sollen 

Frauen in die Vorstandsetagen. Ich brauche nicht auf die Straße zu gehen, muss nicht in weißem 

Gewand auf Gewalt gegen das eigene Land und Volk aufmerksam machen. Wir haben ihn ja den 

Frieden und ich muss mein Land nicht „zur Vernunft bringen“, wie Leymah Gbowee es musste.  

So beruhige ich mich, nach der Lektüre des Buches selbst. Nur gelingt das nicht so ganz. Es brodelt 

auch in meinem Land unter der Oberfläche. Vielleicht, wenn diese Oberfläche noch auffälligere 

Risse bekommt, stelle ich wie diese afrikanische Frau an mir selber hier in Deutschland einmal 

fest: „Damals wurde mir bewusst, was für ein verwöhntes Kind ich war.“  

Stefanie Jerz, August 2012 

 

Eine weitere Rezension zu Leymah Gbowee Buch »Wir sind die Macht« auf 

www.livingthefuture.de 

 

Weitere Informationen zu »Wir sind die Macht« von Leymah Gbowee auf http://www.klett-

cotta.de 
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