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Platz
für Himmel
und Hölle
Die nigerianische Stadt Lagos ist ein
Ort der Extreme. Trotzdem ziehen täglich
Tausende in die 20-Millionen-Metropole,
die ständig zu kollabieren droht – und
in der doch fast alles möglich scheint.
VON FABIAN URECH

Am ausgefransten nördlichen Rand von
Lagos, an dem die Stadt zwischen Dut-
zenden Strassenadern langsam übergeht
ins tropische, von Sümpfen geprägte
Hinterland, lassen sie sich nieder. Hier,
weit weg vomprosperierendenZentrum
der nigerianischen Riesenmetropole, er-
richten sie kleine behelfsmässige Hüt-
ten, bestehend oft nur aus einer Plastic-
plane, die sie über einige krumme Holz-
stecken legen. Sie – das sind jene, die
demVersprechen folgen, mit demLagos
unverrückbar verknüpft scheint: dem
Versprechen vom besseren Leben.

Lagos. Die gigantische Hafenstadt
galt imWesten lange als eine der gefähr-
lichsten Metropolen der Welt, als chao-
tischer Moloch und als Inbegriff von
Korruption, Kriminalität und Misswirt-
schaft. Diesen Ruf ist sie bis heute nicht
ganz losgeworden.

Jährlich 730 000 Zuwanderer

In Westafrika gilt die Stadt derweil seit
je als Verheissung. «In Lagos kann ich es
schaffen, wenn ich hart arbeite», sagt der
siebzehnjährige Usman Mahmud, der
unlängst aus Nordnigeria nach Lagos
zog und in der Nähe des Flughafens
Orangen verkauft. Usman ist nicht der
Einzige, der so denkt. Statistiken zeigen:
Lagos wirkt wie ein Magnet. Um bis zu
730 000 Menschen wächst die Stadt laut
der Uno jährlich – schneller als jede
andere derWelt.Dabei platzt dieMetro-
pole bereits heute aus allen Nähten.
Rund 20 Millionen Menschen sollen
gemäss Schätzungen hier leben, Mitte
des 20. Jahrhunderts waren es erst
300 000. «Lagos eilt ein Ruf voraus: Es
ist das Europa innerhalb Nigerias»,
meint Chigozi Obioma, eine nigeriani-
sche Schriftstellerin.

Das Europa Nigerias? An der Akin
Adesola Street, der langgezogenen
Hauptverkehrsachse, die das geschäft-
liche Zentrum von Lagos auf Victoria
Island von Norden nach Süden durch-
schneidet, wähnt man sich tatsächlich in
einer anderenWelt. Der Boulevard wird
gesäumt von schicken Cafés, Super-

märkten und Restaurants, am nörd-
lichen Ende sammeln sich Hotels, Ban-
ken und neue Bürogebäude. Unter der
Woche herrscht hier eine emsige Hek-
tik, allerorts sind Geschäftsleute in fei-
nen Anzügen unterwegs. Am Wochen-
ende trifft man in den Restaurants tags-
über auf junge Familien, abends füllen
sich die nahen Bars, Klubs, Kinos und
Konzertlokale mit einem bunten, kos-
mopolitischen Publikum.

Ökonomisches Nervenzentrum

Das wohlgeordnete Geschäftszentrum
scheint wie ein Gegenbild zu den Nach-
richten, die üblicherweise aus dem be-
völkerungsreichsten Land Afrikas in die
Welt gelangen. Die Terrorattacken von
Boko Haram im Norden, die Aufstände
im Nigerdelta, die Armut und der Roh-
stofffluch – all dies scheint auf der süd-
lichsten Insel der Lagunenstadt weit
weg. Vielmehr wird hier offenbar, wieso
Nigeria für Unternehmen so attraktiv
ist. Und weshalb kein Weg an Lagos,
dem ökonomischen Nervenzentrum
Westafrikas, vorbeiführt. Rund ein Drit-
tel der gesamten Wirtschaftsleistung
Nigerias, der grössten Volkswirtschaft
des Kontinents, wird in Lagos generiert.
Das Bruttoinlandprodukt der Metro-
pole entspricht der kumulierten Wirt-
schaftsleistung der 25 kleinsten Staaten
Afrikas. Und es übertrifft jenes von
Kenya, dem ökonomischen Primus Ost-
afrikas, beinahe um das Doppelte.

«Lagos hat sich in den letzten Jahren
rasant entwickelt», sagt Ochuko Akpo-
sibruke, ein umtriebiger Unternehmer,
der in Lagos aufgewachsen ist und heute
in einemmächtigen Apartmentkomplex
im Zentrum der Stadt wohnt. Die Shop-
pingcenter, die Cafés, die vielen Büro-
türme, all dies sei neu und ein Zeichen
des Aufschwungs der Stadt, sagt er mit
Blick auf die Skyline von Victoria
Island. «Heute kannman hier fast so gut
leben wie in London oder Paris.»

Tatsächlich sind in den letzten Jahren
zahlreiche Nigerianer aus dem Ausland
nach Lagos zurückgekehrt. Oft sind es

junge Erwachsene, die ihre Ausbildung
in Europa oder den USA absolvierten
und nun, angezogen vom Aufschwung
der Stadt, heimkehren.

Der Investmentbanker Olutosin Oni
ist einer von ihnen. Der Mittdreissiger
kehrte vor zehn Jahren aus England zu-
rück. «Zu jener Zeit herrschte in der
Finanzbranche von Lagos eine regel-
rechte Goldgräberstimmung», erklärt er
beim Treffen in einem der neuen Cafés
der Stadt. Zwar hätte es immer wieder
Rückschläge gegeben, versiegt jedoch
sei der Zustrom der Rückkehrer nie.
«Vor zehn Jahren standen mir mit mei-
nem Uni-Diplom aus England fast alle
Türen offen. Heute hat das fast jeder
Zweite», sagt Oni in seinem britisch ge-
färbten Englisch. Trotz der gestiegenen
Konkurrenz bleibe Lagos die Stadt, «in
der alles möglich ist». Investments seien
hier zwar riskanter als anderswo, «doch
wenn du richtig liegst, sind nach oben
keine Grenzen gesetzt».

10 000 Dollarmillionäre

Die Statistiken gebenOni recht: Um be-
achtliche 7 Prozent ist Nigerias Volks-
wirtschaft während der letzten zehn
Jahre durchschnittlich gewachsen, 4Mil-
lionen Nigerianer zählen heute zur Mit-
telklasse. Besonders eindrücklich ist in-
des das Wachstum der obersten Ein-
kommensschicht: Seit der Jahrtausend-
wende soll die Zahl der Dollarmillio-
näre um fast 50 Prozent gestiegen sein.
Über 10 000 dieser Superreichen leben
heute in Lagos.

In Ikoyi, einer weiteren Insel eingangs
der Lagune, ist dieser Reichtum beson-
ders augenscheinlich. Ganze Strassen-
züge werden hier dominiert von herr-
schaftlichen Anwesen, vielerorts entste-
hen neue Hotels und Bürotürme, Dut-
zende Baukräne ragen in alle Himmels-
richtungen. Die Autokolonne vor dem
städtischen Golfklub zeigt ferner, wes-
halb Lagos für westliche Luxusartikel-
hersteller ein wichtigerWachstumsmarkt
ist und Porsche und Rolls-Royce längst
eigene Dépendancen eröffnet haben.

Links: Lagos ist nicht nur das
Finanz-, sondern auch das
Kulturzentrum Westafrikas.
Galerie im Quartier Lekki.

Rechts: Vorsteher eines
alten Fischerdorfs an der
Stadtperipherie, dessen
Existenz durch die Expansion
von Lagos gefährdet ist.

FABIAN URECH

TOM SAATER
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Von der gegenwärtigen wirtschaft-
lichen StagnationNigerias, die vorab auf
den tiefen Ölpreis zurückgeht, ist in
diesem Teil der Stadt wenig zu spüren.
Vor Victoria Island entsteht auf einer
künstlich angelegten Insel ein komplett
neues, luxuriöses Stadtquartier (Artikel
Seite 52). Weiter südlich, in Lekki, ist
aus Sümpfen und vereinzelten Fischer-
dörfern innert Kürze ein neuer Stadtteil
für die obere Mittelklasse entstanden.
Die langen, von Einfamilienhäusern
gesäumten Strassen erinnern an gut-
situierte amerikanische Vorstädte. In
den nächsten Jahren sollen hier ein
neuer Flughafen sowie ein Tiefseehafen
entstehen, bereits im Bau befinden sich
die grösste Ölraffinerie Afrikas sowie
eine neue, 16 500 Hektaren grosse Frei-
handelszone.

Noch vor zwanzig Jahren hielten
viele einen solchen Aufschwung in
Lagos für utopisch. NachdemdieMetro-
pole 1991 ihren Status als Hauptstadt an
die zentral gelegene Planstadt Abuja
verloren hatte, blieben Investitionen in
die Infrastruktur aus, die Kriminalität
stieg, weite Teile der Stadt galten als un-
sicher, schmutzig, hoffnungslos über-
bevölkert.

Die Wende kam 1999. Mit Bola Ti-
nubu kam erstmals ein Gouverneur an
die Macht, der nicht vorab an seinem
eigenen Wohl interessiert schien. Viel-
mehr nahm er sich vor, das schier Un-
mögliche zu schaffen: Aus dem chaoti-
schen Moloch eine lebenswerte Stadt zu
machen. Bis 2025 sollte Lagos eine
«Modell-Megacity» werden. Zu den
Eckpunkten von Tinubus Programm ge-
hörten massive Investitionen in die
Infrastruktur, Beschäftigungsprogram-
me, die Reform der Behörden, sanitäre
Verbesserungen und dieAnziehung aus-
ländischer Investoren. Anfangs belä-
chelt, trugen die Massnahmen spätes-
tens unter Babatunde Fashola, Tinubus
Nachfolger, Früchte. Die Stadt wurde
sichtbar sauberer und sicherer, neue
Strassen, aber auch Parks und ein neues
Bussystem entstanden, die Steuerein-
nahmen erhöhten sich rasant, und vorne

auf den Inseln siedelten sich immer
mehr ausländische Firmen an, für die
der boomende Markt in Lagos das Ein-
trittstor nach Afrika ist.

Ohne Bezug zum Alltag

Für die meisten, die Lagos geschäftlich
besuchen, ist die Geschichte hier zu
Ende. Sie reisen vom Flughafen auf
einer zwölf Kilometer langen Brücke
ins Geschäftszentrum. Jene Teile der
Stadt, die die Einheimischen als Main-
land bezeichnen, erscheinen vom High-
way, der über die seichte Lagune führt,
wie eine entfernte Realität. «Wer nur
die noblen Inseln von Lagos sieht, wer
hier arbeitet und es sich leisten kann,
hier zu wohnen, für den scheint die Ent-
wicklung der Stadt eine beispiellose Er-
folgsgeschichte», meint Talibat Lawan-
son, Professorin für Stadtentwicklung
an der Universität Lagos. «Doch für 90
Prozent der Stadtbewohner sind die
Inseln eine ferne Glitzerwelt ohne Be-
zug zu ihrem Alltag.»

Tatsächlich ist es eine andere Stadt,
die man jenseits der Lagune antrifft, im
«wahren Lagos», wie viele Einheimische
sagen. Wer durch Oshodi oder Ojokoro
spaziert, riesige Quartiere im Nordwes-
ten der Stadt, verliert sich alsbald in
einem riesigen Labyrinth aus tausend
Strassen und Pfaden, an denen kleine
Häuser und Hütten stehen, bald zwei-
stöckig mit solidem Dach und Bauzie-

geln, bald einfachste Bretterverschläge,
irgendwo aufs letzte freie Stück Land
gesetzt. Stunden- und kilometerlang
sieht es hier so aus – wie in einem anar-
chischen städtischen Wirrwarr, das oft
Markt-, Wohnviertel und Busstation zu-
gleich ist, das einem ständigen hekti-
schen Wandel unterworfen scheint, der
kaum verständlichen Linien folgt.

Auch hier wird – wie in Lekki und auf
den Inseln – fleissig gebaut. Doch es feh-
len die Bagger und die Kräne. Die ein-
fachen Häuser, Hütten oder Zelte wer-
den von ihren Bewohnern selbst gebaut,
teils in Hinterhöfen oder eingezwängt
zwischen älteren Gebäuden, teils gar in
der Lagune auf Pfählen, oft auch weit
draussen am Stadtrand, der sich täglich
weiter ins Landesinnere vorschiebt.
Landrechte, Sanitäranlagen und Strom
sind hier oft nur theoretische Kon-
strukte, auch fehlen Schulen und Spitä-
ler, von formellen Jobs ganz zu schwei-
gen. Bis zu 70 Prozent der Bewohner
von Lagos sollen laut Schätzungen in in-
formellen Siedlungen wohnen, viele von
ihnen schlagen sich mit Gelegenheits-
jobs durch und sind froh, wenn sie nicht
hungrig ins Bett müssen.

Die Infrastruktur der Stadt kann
diese vielen Menschen eigentlich schon
lange nicht mehr verkraften. «Lagos ist
auf 8 Millionen Einwohner ausgerich-
tet, doch bald leben hier dreimal so
viele», erklärt Lawanson. Am offenkun-
digsten wird dieser Missstand beim Ver-
kehr. Die Staus erreichen in Lagos ge-
waltige Ausmasse. Für viele der zig Mil-
lionen Pendler ist der «go slow», wie die
Einheimischen den täglichen Kollaps
auf den Strassen euphemistisch nennen,
zur dominierenden, unausweichlichen
Konstante des Alltags geworden. Strom
ist ein weiteres Problem: Die Energie-
gesellschaft deckt nur noch einen
Bruchteil des Bedarfs, Dieselgenerato-
ren produzieren inzwischen fünfmal
mehr Strom, als über das Netz verfügbar
ist. Es gibt kaum einen Ort in Lagos, an
dem das tiefe Rattern und Dröhnen der
Generatoren nicht zu hören, deren Ge-
stank nicht zu riechen ist.

Hier, in diesen riesigen Stadtteilen
jenseits des noblen, vergleichsweise klei-
nen Geschäftszentrums, wird rasch er-
sichtlich, weshalb Lagos in internationa-
len Städte-Rankings weiterhin desaströs
abschneidet und betreffend Lebens-
qualität etwa hinter Tripolis in Libyen
oder Kabul in Afghanistan liegt. Lagos
ist so gross, dass darin Himmel und
Hölle Platz finden, lautet ein Sprichwort
in der Riesenmetropole. Tatsächlich ist
der Reichtum laut Uno-Statistiken nur
in wenigen anderen Städten weltweit
ungleicher verteilt.

Geteilte Stadt? Nein!

Es sind jedoch die Menschen in Lagos
selbst, die sich am energischsten gegen
das Bild einer geteilten Stadt und gegen
die Dichotomie zwischen Aufschwung
und Elend wehren. «Das ist viel zu ein-
fach», erwidertHerbertOnjedekwe, Be-
sitzer eines kleinen Elektrowarenge-
schäfts in Oshodi, auf die Frage des
Journalisten. «Nicht alles ist so, wie es
auf den ersten Blick scheint.»

Zwar werfen Kritiker den obersten
Politikern immer wieder – und nicht
ohneGrundlage – vor, sich vorab auf die
Entwicklung des schicken Stadtzen-
trums zu fokussieren, um ausländische
Investoren anzulocken. Doch auch auf
dem Mainland durchdringt viele Quar-
tiere eine neueDynamik. Auf denHigh-
ways sorgen zahllose Putzequipen in
orangen Overalls für Sauberkeit, vieler-
orts wurden die Abwasserkanäle sa-
niert, das Abfallsystem wurde refor-
miert, die Sicherheitskräfte aufgestockt.
Innert Kürze sank die Zahl der bewaff-
netenRaubüberfälle um fast 90 Prozent.
Und entlang der Hauptverkehrsachsen
der Stadt fahren auf Spezialspuren neue,
chinesische Busse, eine S-Bahn befindet
sich derzeit im Bau.

Onjedekwe zeigt auf eine Strasse un-
weit seines Elektroladens: «Bis vor
wenigen Jahren hätten Sie hier nicht ein-
fach durchspazieren können.» In letzter
Zeit sei Oshodi sicherer und sauberer
geworden, neue Strassen seien gebaut

worden sowie ein neues Busterminal.
Die Regierung sei bemüht, sagt der
Kleinunternehmer. «Es geht vorwärts,
nicht immer geradeaus, aber doch in die
richtige Richtung.»

Dieser Optimismus ist typisch für
Lagos. Und er beschränkt sich nicht auf
die wohlhabenden Gegenden, sondern
ist auch dort allgegenwärtig, woman ihn
nicht unbedingt erwartete. Denn wer
hinter die in weiten Teilen tristen Fassa-
den der riesigen Quartiere auf dem
Mainland blickt, trifft zumeist auf Men-
schen, die unentwegt an eine bessere
Zukunft glauben, die, wie ein Taxifahrer
es ausdrückt, «nie aufgeben, bis sie ein
Ziel erreicht haben» – allen Widrigkei-
ten zum Trotz. Der nigerianische Musi-
ker Fela Kuti sang einst von «Shuffering
and Shmiling», von der Fähigkeit seiner
Landsleute, zu leiden und zugleich zu

lachen. Laut einer Studie des amerikani-
schen Pew-Forschungszentrums sind die
Nigerianer die optimistischsten Men-
schen der Welt: 92 Prozent blicken opti-
mistisch in die Zukunft – trotz einer
Armutsrate von über 50 Prozent. Im
Lokalblatt «Vanguard» schreibt ein
Journalist: «Lagos ist ein Geistes-
zustand, es ist ein Gefühl, es schaffen zu
können, das dich spätestens dann an-
steckt, wenn du hier bist.»

Kreativität, Unternehmergeist

Vielleicht ist die grösste Herausforde-
rung der Stadt – die schiere Anzahl
Menschen – tatsächlich auch eine rie-
sige Chance. Das zeigt sich etwa in
Yaba, dem Universitätsquartier unweit
der Lagune. Entlang der chronisch ver-

Fortsetzung auf Seite 52

Videos zu Lagos und zum rasanten
Wachstum der Metropole finden sich
online unter

www.nzz.ch

Links: In der Lagune der Stadt
sind mehrere «Slums auf
Stelzen» entstanden.

Mitte: Das Nachtleben von Lagos
ist laut und zuweilen sehr
teuer – wie in diesem
Musikklub auf Victoria Island.

Rechts: Neubauten
im Geschäftszentrum Victoria Island
zeugen vom wirtschaftlichen
Aufschwung Lagos’.

TOM SAATERTOM SAATER

MISCHA HEDINGER
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stopftenHerbertMacaulay Road haben
sich in Hinterhöfen, Gemeinschafts-
büros und in Studenten-WG in den letz-
ten Jahren unzählige IT-Startups ange-
siedelt. Yaba wird deshalb bereits als
«Silicon Valley Nigerias» bezeichnet.
«Der Unternehmergeist und die Krea-
tivität hier sind einzigartig», sagt Sa-
muel Atiku, Forschungsleiter eines jun-
gen nigerianischen IT-Unternehmens.
«Das Internet hat uns die Freiheit ge-
geben, diese Kreativität auszuleben.»
Natürlich werde das grosse Geld noch
immer auf den Inseln gemacht, weiss
Atiku. «Hier aber entstehen die Ideen,
hier ist die Zukunft Nigerias.» Eine
junge Informatikerin, die unlängst eine
Plattform lancierte, auf der Berufs-
pendler ihr Auto mit anderen teilen
können, sagt es so: «Unser Lagos ist
voller Probleme, aber es ist auch voller
Lösungen.»

Diese Kreativität und der Unterneh-
mergeist sind nicht nur inYaba zu finden.
Sie sind, wie es eine ausländische Journa-
listin sagt, «der eigentliche Inbegriff die-
ser Stadt». Zeugnisse davon finden sich
überall in Lagos – auf beiden Seiten der
Lagune. In Surulele etwa, einem Quar-
tier im Westen, in dem Nollywood, die
rasch wachsende Filmindustrie Nigerias,
beheimatet ist. Oder in Ikeja, dem Ver-
waltungsdistrikt, der für seine Musik-
szene bekannt ist – und für den legen-
därsten Musikklub Afrikas, den «New
Afrika Shrine». Oder auf den zahllosen,
oft riesigen Märkten der Stadt. Etwa auf
Lagos Island, dem historischen Kern von
Lagos, vormals Fischerdorf, Sklaven-
umschlagplatz, Sitz der britischen, später
der nigerianischen Regierung, heute ein
Ort, der jedwede Vorstellung von Ord-
nung ad absurdum führt – und der den-
noch zu funktionieren scheint, als Markt,
Wohnquartier, Kulturplatz.

Entgegen allen Prognosen?

Bereits 2025 dürften in Lagos nahezu
30 Millionen Menschen leben. Men-
schen, die Jobs wollen, Strom, Wasser,
Elektrizität, Strassen, Schulen und Un-
terkünfte. Es ist unwahrscheinlich, dass
die Regierung in der Lage sein wird, dies
allen zu bieten – oder auch nur der
Hälfte. Lagos wird sich weiter ausbrei-

ten, in Lekki und vor Victoria Island,
aber insbesondere an den Rändern des
Mainlands. Dort dürften die ambitio-
nierten Pläne einer «Modell-Megacity»
auf lange Frist Wunschvorstellung blei-
ben. Viel wahrscheinlicher ist, dass die
Probleme in diesen Teilen der Stadt
noch zunehmen werden, dass die Un-
gleichheit steigt, dass es irgendwann
nicht mehr geht.

DochLagos sträubt sich seit Jahrzehn-
ten gegen das Wahrscheinlichste – den
vielfach prognostiziertenKollaps. «Lagos
ist eigentlich schon lange ein hoffnungs-
loser Fall – hätten die Leute nicht so viel
Hoffnung», schreibt Teju Cole, ein nige-
rianisch-amerikanischer Autor. Tagtäg-
lich erbringen die Menschen der Stadt
den Beweis, dass es doch irgendwie vor-

wärtsgeht, zwar in kleinen Schritten und
teilweise über Umwege, aber doch so,
dass die Stadt wie keine zweite in West-
afrika ein Ort der Verheissung bleibt.

Usman Mahmud, der Orangenver-
käufer aus Nordnigeria, wird 2025 ein
26-jähriger Mann sein. Er ist allein von
Kano nach Lagos gekommen, fast 1000
Kilometer mit dem Bus quer durchs
ganze Land. «Ich will Medizin studie-
ren», sagt er schüchtern, «meine Eltern
konnten die Studiengebühren nicht be-
zahlen.» Deshalb sei er hier. Morgens
verkauft er Orangen, um seinen Schlaf-
platz bezahlen zu können. Nachmittags
besucht er Vorbereitungskurse. Spätes-
tens im nächsten Frühling will er sich an
der Uni einschreiben, und sechs, sieben
Jahre später wäre er, der Orangenver-
käufer, ein Doktor. Es ist eine unwahr-
scheinliche Geschichte – und doch so
typisch für Lagos. Es ist die Geschichte,
die sich tausendfach in denKöpfen jener
abspielt, die täglich in diese Stadt zie-
hen, um ihr Glück zu versuchen.

Die Recherche für diese Reportage wurde
finanziell unterstützt durch den Medienfonds
«Real 21 – die Welt verstehen».

Fortsetzung von Seite 51

Platz für Himmel
und Hölle

Das Hongkong Afrikas
Vor Lagos entsteht auf einer aufgeschütteten Insel ein Finanzzentrum
samt Wohnraum für 250 000 Menschen. VON FABIAN URECH

An derAtlantikküste scheint dieHektik
der 20-Millionen-Metropole Lagos
plötzlich weit weg. David Frame steht
auf der neuen, noch leeren Strasse und
blickt gegenNorden, wo in der Ferne die
Skyline des heutigen Stadtzentrums
schimmert. Dazwischen: eine aufge-
schüttete Wüste oder «die Zukunft von
Lagos», wie Frame beteuert. «In weni-
gen Jahren werden hier eine Viertel-
million Menschen leben, 150 000 wei-
tere werden täglich hierher zur Arbeit
pendeln.»

Frame, ein freundlicher, stoisch wir-
kender Brite, der seit 35 Jahren in Nige-
ria lebt, ist Leiter der «Eko Atlantic
City». Es ist ein Bauprojekt, das in
Afrika bis anhin ohne Parallelen ist. Seit
2008 wird vor Victoria Island, dem heu-
tigen Geschäftszentrum der Stadt, mit
riesigen Baggerschiffen Land gewon-
nen. Rund zehn Quadratkilometer wer-
den es am Ende sein – eine Fläche so
gross wie die Stadt Olten.

Breiter als Fifth Avenue

Auf einigen Parzellen wird bereits ge-
baut. ImHerbst soll das erste Gebäude –
ein Bürohochhaus einer nigerianischen
Bank – einzugsbereit sein. Bis in sechs
Jahren soll aus dem sandigen Brachland
ein «Mini-Manhattan» werden, wie die
Firmenwebsite verspricht. Was das
heisst, wird im noblen Showroom von
«Eko Atlantic» fassbar, in dem eine fast
raumfüllende Miniatur des neuen Stadt-
teils steht. «Wir bauen das führende
FinanzzentrumWestafrikas – eine Stadt,
die es an nichts fehlen lässt», sagt Frame.
Die imposante Videovisualisierung im
Hintergrund zeigt schiffbare Kanäle,
Einkaufszentren, Jachthäfen, ein Kraft-
werk, Hochhäuser und einen zentralen
Boulevard, der «breiter ist als die
Champs-Elysées oder die FifthAvenue»,
so der Brite. Getragen wird das Projekt
zu grossen Teilen vom libanesisch-nige-
rianischen Grundstückentwickler Gil-
bert Chagoury, der aus einer der reichs-
ten Familien des Landes kommt.

Doch braucht ein Land, in dem über
die Hälfte der Menschen unter der
Armutsgrenze lebt und mit weniger als
zwei Dollar am Tag auskommt, einen

luxuriösen Finanzdistrikt? Frame betont,
im Unterschied zu Dubai, wo entspre-
chende Inseln nur von Superreichen be-
wohnt würden, biete das neue Zentrum
auch für den nigerianischen Mittelstand
Wohn- und Arbeitsplätze. Er weist auch
darauf hin, dass «Eko Atlantic» nicht zu-
letzt eine wichtige Massnahme gegen die
rasant voranschreitende Küstenerosion
sei.Der bereits fertiggestellte, achtMeter
hohe Steinwall soll das Quartier und da-
hinterliegende Stadtteile künftig selbst
vor starken Atlantikfluten schützen.

Unklare Folgen für die Umwelt

Tatsächlich sind weite Teile von Lagos
seit langem akut überschwemmungs-
gefährdet. In den letzten Jahren wurden
Strandabschnitte komplett weggespült,
in einigen Küstensiedlungen sind ganze
Häuserreihen derErosion zumOpfer ge-
fallen. Dennoch geriet das Grossprojekt
jüngst auch wegen seiner Auswirkungen
auf die Umwelt in die Kritik. Umwelt-
wissenschafter befürchten, die künst-
lichen Sandbänke, auf denen «Eko
Atlantic» gebaut wird, könnten die Küs-
tenerosion andernorts verschärfen. Laut
dem Meeresökologen Ako Amadi, pro-

minenter Kritiker des Projekts, ist völlig
unklar, welche Auswirkungen die Auf-
schüttungen sowie der kilometerlange
Schutzwall aus Betonpflöcken auf die
Umwelt haben. «Die gesetzlich vorge-
schriebene Wirkungsstudie ist voller
Mängel und Unzulänglichkeiten.» Zu-
dem sei diese erst drei Jahre nach Bau-
beginn veröffentlicht worden, eine for-
melle Zustimmung des zuständigen Um-
weltamtes stehe bis heute aus. «Dabei ist
unbestritten, dass Landakquisitionen das
lokale Ökosystem teilweise stark verän-
dern», so Amadi. «Bei ‹Eko Atlantic›
wissen wir schlicht nicht, worauf wir uns
einlassen. Vielleicht werden wir das noch
bereuen.»

Klar ist auch, dass es nicht die Slum-
bewohner sein werden, die alsbald von
den Terrassen der modernen Hoch-
häuser auf den Atlantik blicken. Das
dürfte in einer Stadt, die bereits jetzt zu
den ungleichsten Afrikas gehört, zu
sozialen Spannungen führen. Aus Sicht
der Journalistin Augustina Ogbonna be-
steht die Gefahr, dass Lagos zur geteil-
ten Stadt wird. «Im neuen, abgeschotte-
ten Privatquartier die Prachtbauten für
die Reichen, dahinter die maroden
Quartiere für die grosseMasse, die nicht
dazuzählt.» Die Nigerianerin bemängelt
zudem, dass die Bevölkerung nie gefragt
wurde, was sie vom Projekt halte.

«Eko Atlantic» spiegelt einen Trend,
der auch in anderen Entwicklungslän-
dern seit längerem zu beobachten ist.
Da, wo dieRegierung versagt, entstehen
privatisierte, für Aussenstehende kaum
zugängliche Wohlstandsenklaven mit
eigener Versorgung und einem eigenen
Sicherheitsapparat. Der öffentliche
Raum gerät dadurch zunehmend unter
Druck, das Gemeinwesen droht nach-
haltig verändert zu werden.

David Frame hält solche Vorbehalte
wie die Umweltbedenken für übertrie-
ben. Entspannt scheint das Verhältnis
der Bauherren zu kritischen Fragen den-
noch nicht. Beim Interview werden die
Journalisten permanent gefilmt, einige
Fragen bleiben unbeantwortet. Gerne
spricht Frame hingegen über den ge-
schäftlichen Erfolg des Projekts. 80 Pro-
zent der bis anhin aufgeschütteten Par-
zellen seien bereits verkauft, sagt er.

Die Zukunft
ist urban
urf. Afrikas Städte wachsen rasant. In
den letzten 50 Jahren ist die Urbanisie-
rungsrate von 14 auf 40 Prozent gestie-
gen. Bis 2050 sollen laut Prognosen rund
zwei Drittel aller Afrikaner in Städten
leben, 2030 wird es mehr als 90 afrikani-
sche Millionenstädte geben. Diese Ent-
wicklung birgt Chancen und Risiken.
Städte sindOrte der Innovation, zugleich
führt die Verstädterung oft zu einer
Überlastung der Infrastruktur. Zudem
finden nur wenige der Zuzüger einen
regulären Job. In Nigeria sollen nach
Schätzung der Uno 2020 mehr als 100
Millionen Menschen in Städten leben.
Seit 1960 hat sich die Zahl der nigeriani-
schen Städte mit mehr als 10 000 Ein-
wohnern mehr als vervierfacht.

Oben: David Frame zeigt auf den
8,5km langen Schutzwall vor
«Eko Atlantic».

Links: Noch dieses Jahr sind
die ersten Geschäftsgebäude
bezugsbereit – zu weiten Teilen
gleicht der neue Finanzdistrikt
indes noch einer Wüste.

Rechts: Im Showroom wird Afrikas
«Mini-Manhattan» potenziellen
Käufern schmackhaft gemacht.

BILDER TOM SAATER

Lagos sträubt sich seit
Jahrzehnten
gegen den vielfach
prognostizierten Kollaps.
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