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Susanne Kaiser, Freie Journalistin

Ich habe schon mit 17 geheiratet – aus Enttäu-
schung.“ Ursule Rasolomanana musste die Schule 
mit zwölf Jahren in der siebten Klasse abbrechen, 

nachdem ihr Vater plötzlich gestorben war. „Meine Mutter 
konnte sich das Schulgeld nicht mehr leisten. Ich war wahn-
sinnig traurig, denn das war alles, was ich wollte: lernen. Also 
habe ich eine Familie gegründet, es gab für mich kaum eine andere 
Möglichkeit.“ Ihr Traum vom Leben als Übersetzerin war damit gestorben. „Ich 
wollte frei sein, und reisen“, erzählt die Kleinbäuerin aus Ankaditapaka. Aber 
vielleicht war das für ein Mädchen vom Dorf im Hochland Madagaskars ohnehin 
utopisch.

Obwohl sie bereits im Mädchenalter niemand ist, der sich leicht desillusionieren 
lässt. Im Gegenteil: Wenn sie sich etwas vornimmt, dann hält sie daran fest. Zur 
Schule wird sie nie wieder gehen können, das weiß die 28-Jährige. Sie hat drei 
Kinder, für die sie sorgen muss, und das bedeutet harte Arbeit auf dem Land in 
einer Region, in der jedes zweite Kind mangelernährt ist. Auch ihre eigene Familie 
kennt die Zeiten des Mangels. Die siebenjährige Tochter Chanya will deshalb nie-
mals heiraten, sondern als Ordensschwester an einer Schule unterrichten – weil 
es dann immer Mittagessen gibt.

Aber Ursule Rasolomanana hat jetzt neue Ziele, einen festen Willen und viele gute 
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Ideen. Sie wollte nicht mehr bei ihren Schwiege-
reltern im Haus mitten im Dorf wohnen, weil sie 
da so abhängig war von den Entscheidungen 
der Älteren und sich kaum gegen die Dorfge-
meinschaft durchsetzen konnte, die der jungen 
Familie in alles reinredete. Also bauten Ursule 
Rasolomanana und ihr Mann Oreste ihr eigenes 
Haus, auf einem kleinen Hügel mit einiger Ent-
fernung zu den anderen.

Aufbruch in ein neues Leben
Das war möglich, indem sie gemeinsam mühevoll Stein für 
Stein selbst herstellten. Erst sparten sie vom Reis etwas ab. Wie 
das geht, hatte Ursule Rasolomanana in dem Verein gelernt, den 
Vahatra in ihrem Ort ins Leben gerufen hatte. Immer ein bisschen, 

bis das Geld für Baumaterialien reichte. „Es war so 
anstrengend, die Steine selbst zu brennen, dass 

wir sie irgendwann lieber kauften, auch wenn das 
natürlich teurer ist.“ Sie und ihr Mann mauerten, zim-

merten, hämmerten, Frau Rasolomanana strich die In-
nenräume, Bruder und Mutter halfen mit. Vor Kurzem 
ist die fünfköpfige Familie in das erste bezugsfertige 
Zimmer gezogen, am Rest wird noch gearbeitet.

Mit dem Stück Land um das Haus herum hat die 
Kleinbäuerin große Pläne: „Alles soll grün werden, 
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Zeichen der Unabhän-

gigkeit: Ursule Rasoloma-

nana ist vor Kurzem mit ihrer 

fünfköpfigen Familie in das  

erste bezugsfertige Zimmer 

im selbstgebauten Haus 

gezogen

„ Alles soll grün  
werden, wir wollen 

 einen großen  
Bauernhof und  
eine Baumschule.“ 
Ursule Rasolomanana
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wir wollen einen gro-
ßen Bauernhof und 
eine Baumschule. Dann 
kommen vielleicht auch 
die Vögel zurück.“ Das Dorf 
und die hügelige Landschaft drumherum waren 
einst üppig bewaldet. Doch die Dorfbevölke-
rung rodete Baum um Baum, um das Holz als 
Brennstoff in der Stadt zu verkaufen. Vögel lassen 
sich dort kaum noch blicken. Heute pfeift der Wind 
über karges, staubiges Land und lässt das Wellblech 
im Dachgiebel rattern.

Ursule plant eine Baumschule, um aus der Landschaft wieder 
einen Garten zu machen. Sie baut Kaffee an, Maniok und 
Orangen, hat ihren eigenen Brunnen, kompostiert und pflanzt, 
stellt biologische Pflanzenschutzmittel aus Chili und Asche 
her. Ihr großes Zebu-Rind konnte sie gerade in zwei Jungtiere 

eintauschen. Auch ihre Hühnerhaltung wächst, seit sie 
die Hühner impfen lässt. Auf dem Reisfeld, das 20 Mi-

nuten zu Fuß entfernt liegt, wachsen außerdem Mangos und 
Bananen. Die sind viel mehr wert als Reis, nicht nur an 

Vitaminen, sondern auch auf dem Markt. „Mein großer 
Traum ist, dass irgendwann Reisende hier vorbeikom-
men. Dann lerne ich Fremdsprachen und kann doch 
noch übersetzen.“

Auch in ihrem Dorf wird der Weltfrauentag 
zum Feiertag

Mit ihren ganzen guten Ideen und Plänen hat sie sich 
auch im Dorf unter den Älteren Respekt verschafft. Den 

Dorfverein von Vahatra mit 38 Mitgliedern, nur drei davon 
Männer, leitet die engagierte Frau inzwischen, obwohl 

sie noch so jung ist. Sie hat eingeführt, dass der 
Weltfrauentag am 8. März im Dorf gefeiert wird. 
An diesem Tag trifft sich die Dorfgemeinschaft, in 
der kleinen Kirche wird gemeinsam gekocht. Die 
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„ Die Ideen von Frauen  
sind absolut entscheidend 
dafür, dass die ganze  
Gemeinschaft vorankommt 
und gemeinsam etwas 
erreicht.“ 
Ursule Rasolomanana

Ursule Rasolomanana 

hält Tiere, baut Kaffee, 

Reis und unterschiedliche 

Früchte an und stellt außer-

dem biologische Pflanzen-

schutzmittel her
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Vereinsmitglieder tragen Motto-T-Shirts mit dem Vereinslogo, zwei Frauen, die 
sich die Hände reichen. Darüber das Motto: „Frauen in Freundschaft engagieren 
sich für Entwicklung.“ Am Anfang gab es manche im Dorf, die nicht verstanden, 
warum es einen Tag nur für Frauen geben müsse. Doch inzwischen machen die 
meisten mit. In vielen Gemeinden mit Vereinen von Vahatra ist es seit einigen 
Jahren Tradition, den Weltfrauentag zu feiern. „Die Ideen von Frauen sind absolut 
entscheidend dafür, dass die ganze Gemeinschaft vorankommt und gemeinsam 
etwas erreicht“, davon ist Ursule Rasolomanana überzeugt. Viele haben sich ihr 
angeschlossen, wollen teilhaben an ihrem Ideenreichtum – und ihren Erfolgen.

„Einen Traum habe ich doch noch: Ich möchte eine Dorfschule gründen, damit 
die Kinder nicht so weit zur Schule laufen müssen und früher eingeschult werden 
können.“ Dafür müssen aber die anderen aus der Dorfgemeinschaft mitmachen, 
jede Familie soll etwas beisteuern. Das ist gar nicht so einfach, denn obwohl 
viele überzeugt sind, können sich manche den Beitrag für den Bau nicht leisten. 
Aber Ursule Rasolomanana bleibt hartnäckig. Und zeigt den anderen, wie man 

durch kluges Wirtschaften Schritt für Schritt die eigenen 
Träume verwirklichen kann.   

„ Einen Traum habe ich  
doch noch: Ich möchte  
eine Dorfschule gründen, 
damit die Kinder nicht so 
weit zur Schule laufen müs-
sen und früher eingeschult 
werden können.“ 
Ursule Rasolomanana
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