M O ÇA M B I Q U E

LIEBE AUF DER
SEIDENSTRASSE
Wie kommen Chinesen in Moçambique zu Land und
Rohstoffen? Indem sie sich eine einheimische Frau anlachen.
Was tönt wie ein Witz ohne Pointe, ist der
jüngste Annäherungsversuch zwischen zwei Kontinenten.
Tex t : B a r b a r a A c h e r m a n n
Fot o s : F l u r i n a R o t h e n b e r g e r

L

ee Chee Sin muss Dampf ablassen. Er zieht an
seiner Zigarette, spuckt dann gleichzeitig
Rauch und Wörter aus: «Die Moçambiquer
sind wie Affen.» Mit einer zackigen Bewegung
deutet er auf seine knapp fünfzig Arbeiter,
die einige Meter entfernt Tropenholz in lange
Bretter zersägen. «Vordergründig geben sie sich unterwürfig. Aber sobald du ihnen den Rücken kehrst, legen
sie die Arbeit nieder.» Er verstellt seine Stimme, näselt
«Guten Morgen, Sir, wie geht es Ihnen?» und schüttelt
seinen kahlrasierten Kopf. Unternehmer Lee Chee Sin
ist ein offenkundiger Rassist. Und er ist keine Ausnahme. In den kommenden Tagen werden wir noch oft erleben, dass Chinesen über Moçambiquer schimpfen,
sie demütigen. «Sie wissen nichts, lernen nichts», sagt
Lee. Gleichwohl sind er und unzählige seiner Landsmänner mit einheimischen Frauen liiert.
«One Belt, One Road» nennt China seine neue
Seidenstrasse, die auch durch Afrika führt. Mit diesem
gigantischen Ausbau der Handelsrouten verändert sich
auch zunehmend das Gesicht Afrikas. Schätzungen zufolge haben sich in den vergangenen zehn Jahren mehr
als eine Million Chinesen hier niedergelassen. In
Moçambique ist ihre Präsenz besonders sichtbar: An
Restaurants, Tankstellen und Supermärkten prangen
leuchtenden Han-Schriftzeichen. Auch wichtige Regierungsgebäude und zentrale Infrastrukturprojekte wurden von China gebaut: das Nationalstadion, die mächtige
Maputo-Catembe-Brücke, verschiedene Schulen und
Spitäler sowie rund ein Drittel aller Strassen. Mehr als
hundert chinesische Unternehmen sind im Küstenstaat
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tätig. Sie verliessen China auf der Suche nach wirtschaftlichen Möglichkeiten, die Lee den «african dream» nennt.
Heute sind sie in fast allen Sektoren tätig: Landwirtschaft, Energie, Fischerei, Immobilien, Bergbau, Tourismus, Verkehr, Kommunikation und Handel.
Holzhändler Lee wirft seine Zigarette auf den Boden
und zündet sich sogleich eine neue an. Er ist seit zwölf
Jahren in Moçambique, und es gab Zeiten, so sagt er,
da habe er mit seiner Firma Parl Trading richtig gut
Geld gemacht. «2013: eine Million US-Dollar. Aber
2017: null Gewinn.» Er werde neuerdings von den
Beamten schikaniert, müsse um jeden Exportschein
kämpfen, bleibe auf seinem Holz sitzen. Er spricht ein
abgehacktes, wortschatzreiches Englisch. Sein weitläufiges Firmengelände liegt am Rand der Hafenstadt
Pemba. Einst ein verschlafenes Nest mit kilometerlangen Traumstränden ist die Stadt in den vergangenen
Jahren geradezu explodiert. Von hier aus werden die
wertvollen Rohstoffe des südostafrikanischen Landes
in die ganze Welt verschifft. Lee zeigt uns Lastwagen,
mit denen seine Männer Rosen- und Sandelholz aus
dem Regenwald abtransportieren, und Gabelstapler,
mit denen sie Schiffscontainer beladen. Es riecht nach
Harz und Diesel, Lee gibt acht, dass seine weisse Hose
nicht schmutzig wird. Jedes Jahr fahre er für zwei
Monate weg, nach China, um Ersatzteile zu kaufen und
Kundenkontakte zu pflegen, und nach Malaysia, um
seine Frau und Kinder zu besuchen. In dieser Zeit müsse jemand auf die Firma aufpassen. Deshalb habe er
eine zweite Frau in Moçambique geheiratet. «Es gibt
so viele Diebe hier.» Wenn Lee weg ist, lebt seine
moçambiquanische Frau mit ihren Verwandten und den
gemeinsamen Kindern in den Barracken der Arbeiter
und passt auf die Maschinen und die vielen Werk zeuge

«Ich hatte nichts zu
verlieren»: Guoyuan
Liu zog vor 18 Jahren
nach Afrika. Seine
Ehefrau Gilhermina
Guilhermine (20)
mit den Kindern
Amen (5) und Liu (4)
sieht in ihm
eine Art Retter

FÜR CHINESEN IST
AFRIKA DAS, WAS
DIE USA EINST FÜR
EUROPÄER WAR:
DER WILDE WESTEN,
DAS LAND DER
UNBEGRENZTEN
MÖGLICHKEITEN

«Anfangs mochte ich nicht, dass er immer nur ans Geld denkt», sagt
Aurora Mendonça Nahota (33) – mit ihrer Tochter Ivon (6) – über ihren Ehemann, den
Holzhändler Lee Chee Sin (47). Er sagt: «Ich liebe sie»
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auf. Die fehlende Sicherheit ist für die Chinesen in
Moçambique eines der grössten Probleme. Selbst der
chinesische Botschafter hat in einer öffentlichen Erklärung gefordert, seine Landsleute müssten besser
geschützt werden.
Das Firmengelände ist der zweite Wohnsitz von
Familie Lee, die zehnjährige Elizabeth und die sechsjährige Ivon bewegen sich hier wie auf einem Spielplatz.
Der Unternehmer schickt die beiden Schwestern auf
eine teure Privatschule. Nebst der Bantusprache Makua
und der Amtssprache Portugiesisch sprechen sie Englisch und Chinesisch. Sie seien seine Altersvorsorge,
meint er. Er sagt aber auch: «Ich liebe sie.»
Es wäre falsch, dem Geschäftsmann zu unterstellen,
seine moçambiquanische Familie diene einzig wirtschaftlichen Interessen. Gleichzeitig macht er kein Geheimnis daraus, welche Vorteile ihm seine Frau bringt.
Er schickt sie auf die Ämter, um die Dokumente für die
neuankommenden Chinesen zu beschaffen. Das gemeinsame Haus, zu dem wir fahren, ist auf ihren Namen
eingetragen. Denn für einen Ausländer ist es enorm
teuer und kompliziert, in Moçambique ein Grundstück
zu erwerben. Wer sich längerfristig niederlassen und
Geschäfte machen will, braucht ein Netz von einheimischen Helfern. Und die findet man am einfachsten,
indem man in einen lokalen Clan einheiratet.
Das rosafarbene Haus der Familie Lee liegt nur
wenige Fahrminuten von der Sägerei entfernt. Aurora
Mendonça ist einen Kopf grösser als ihr Mann, doch
hat sie nicht annähernd sein Selbstbewusstsein. Sie
stellt ein paar Plastikstühle neben den Toyota-Landcruiser und bittet uns mit leiser Stimme, Platz zu nehmen. Während Lee raucht und am Telefon Polizisten
abwimmelt, die Schmiergelder wollen, erzählt sie von
den Männern in ihrem Leben. Ihr Vater, ein Portugiese,
machte sich aus dem Staub, als sie noch ein Kind war.
Ein französischer Diplomat liess sie sitzen, nachdem
sie von ihm schwanger wurde. Ihre Augen füllen sich
mit Tränen: Lee sei der erste Mann, der sich um sie
kümmere. Selbst das Kind des Franzosen behandle er
wie seine eigenen. Auch habe er ihr in den vergangenen zehn Jahren viel beigebracht, etwa wie man einen

Ventilator repariert oder Visa für die Chinesen beantragt. «Anfangs mochte ich nicht, dass er immer nur
ans Geld denkt und alles schnell gehen muss – sogar
das Essen schlingt er in sich hinein.» Aber mittlerweile schätze sie den ostasiatischen Lebensstil. Kürzlich
liess sie sich ihren Namen in chinesischen Schriftzeichen auf den Unterarm tätowieren.
In Sichtweite von Familie Lee wohnt ein moçambiquanisch-chinesisches Paar, dessen Geschichte einige
Parallelen aufweist. Auch Gilhermina Guilhermine
sieht in ihrem Mann eine Art Retter. Sie war erst
14 Jahre alt, ein mittelloses Waisenkind, als sie den um
25 Jahre älteren Chinesen kennenlernte. Weil sie kein
Geld für Holzkohle hatte, fragte sie bei chinesischen
Holzfällern nach Feuerholz. So lernte sie ihren zukünftigen Mann kennen. In ihrem Haus üben die Kinder auf
einer schmutzigen Schaumstoffmatratze den Handstand, neben aufgetürmten Ersatzreifen steht ein Reiskocher. Guilhermine präsentiert uns die Luxusgüter,
die ihr Mann Guoyuan Liu aus China mitgebracht hat:
einen Motoroller und einen Fernseher, auf dem sie
gemeinsam chinesische Seifenopern schauen.
Sämtliche Chinesen, die wir in Pemba treffen, stammen aus mehr oder weniger ärmlichen Verhältnissen.
Für sie ist Afrika das, was die USA einst für die europäischen Einwanderer war: der Wilde Westen, das Land
der unbegrenzten Möglichkeiten. Auch Liu wuchs ähnlich arm auf wie seine Frau. Er wurde in einem Kinderheim in der Provinz Hubei gross, die bekannt ist für
ihre Stahl- und Textilindustrie. Vor 18 Jahren zog es ihn
nach Afrika «weil ich nichts zu verlieren hatte». Er
besitzt die Lizenz für ein Stück Regenwald, 150 Kilometer ausserhalb von Pemba, in dem er Tropenholz
schlagen darf. «Die Moçambiquer wissen gar nicht, wie
reich an natürlichen Schätzen sie sind. Da lässt sich
noch viel rausholen», sagt Liu.
Die Chinesen sehen in Moçambique eine Art Garten Eden: üppige Vegetation, unberührte Natur, Vogelgezwitscher und Platz zum Verschwenden. Die Männer
erzählen uns von Smog und Atemmasken in ihrer alten
Heimat. Von Wohnungsnot und harter Konkurrenz.
«Es gibt zu viele Ronaldos», sagt Bankmanager Pais
Choi mit Anspielung auf den begabten Fussballstar. Er
hat Peking als Teenager verlassen, um in Moçambique
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DIE ANSICHTEN ÜBER DEN EINFLUSS
CHINAS SIND SO VIELFÄLTIG
WIE DIE BUNT GEMUSTERTEN
AFRIKANISCHEN STOFFE
Elefanten zu jagen. Damals war das noch legal. Heute
nicht mehr, gemacht wird es dennoch. Das meiste
Elfenbein lande in China, sagt uns ein Wildhüter.
In Pemba werden allerlei verbotene Waren verschifft.
Wir besuchen Lagerhallen von Chinesen, die lebendige
Hummer exportieren, ohne Bewilligung. Auch der Holzhandel geht meist nicht mit rechten Dingen zu: 93 Prozent davon sind illegal, hielt ein Bericht der Organisation
Environmental Investigation Agency 2013 fest. Bankmanager Choi will mit all den krummen Geschäften
nichts zu tun haben. Er ist mit einer Moçambiquerin
verheiratet und möchte «ein guter Bürger sein». Wir
treffen ihn sonntags am Strand, wo er mit seinen beiden Töchtern Karate übt. Zurück nach China zieht es
ihn nicht. Zu viel Konkurrenz. Und: kein Boden. Ein
Stück Land zu kaufen, wäre für ihn und die meisten
Exilchinesen, mit denen wir sprechen, unmöglich. In
Moçambique hingegen sparen alle auf ein eigenes
Grundstück, ein Haus, das sie auf den Namen ihrer
Frauen eintragen lassen.
Xia Haijun, ein kräftiger Mann mit rauen Händen,
hat sich den Traum vom Eigenheim bereits erfüllt. Er

führt uns an einem soliden Haus vorbei zu einem sorgfältig bewirtschafteten Feld: gehört alles ihm beziehungsweise seiner moçambiquanischen Frau Vahine
Mahude, die dem Alter nach auch seine Tochter sein
könnte, und uns mit dem Kleinkind auf dem Arm folgt.
Haijun ist einer von Tausenden Bauarbeiter, die chinesische Staatsfirmen nach Afrika geschafft haben, um
hier ihre neue Seidenstrasse zu bauen. In einem armen
Land wie Moçambique, wo ein Viertel der Menschen
arbeitslos ist, stösst dieser Import von billigen Arbeitskräften immer wieder auf Kritik. Haijun hat geholfen,
eine Armeeunterkunft in Beira zu errichten, ein Spital
in Matola und eins in Chimoio und eine Schule in
Niassa. Im Moment bewacht er eine Tankstelle mit
der Aufschrift Chinapec und verdient dafür rund
140 Dollar im Monat, das ist doppelt so viel wie der
gesetzlich festgelegte Mindestlohn.
Sind die Chinesen Fluch oder Segen für Afrika?
Darüber wird seit Jahren debattiert. Während vor allem
westliche Medien China gegenüber kritisch sind und
von «skrupelloser Ausbeutung» und «Rekolonialisierung» sprechen, sehen afrikanische Intellektuelle in der
chinesischen Präsenz auch Vorzüge oder reden gar wohlwollend von «Entwicklungsfinanzierung». China unterstützte die Freiheitskämpfer, die sich in den 1960er- und
1970er-Jahren gegen das portugiesische Kolonialsystem
wehrten. Dafür sind viele Moçambiquer bis heute dankbar. Sérgio Chichava sagt, dass sein Land auch enorm

Xia Haijun (48) ist
einer von Tausenden Bauarbeiter,
die chinesische
Staatsfirmen
nach Afrika
geschickt haben.
Seinen Traum
vom Eigenheim
mit Ehefrau
Vahine Mahude
(20) und Baby
Xia (1) hat er sich
bereits erfüllt
Chinesische Leuchtreklamen sind in
Moçambique keine Seltenheit.
Xia Haijun (links) arbeitet zur Zeit als Bewacher
dieser Tankstelle (oben)
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JAZIDA ZHOU
LIEBT CHINESISCHES
ESSEN. WENN DIE
NANNY FREI HABE,
KOCHE IHR MANN

von chinesischen Investitionen und Hilfsprojekten profitiert habe. Er ist Wissenschafter am Institut für Ökonomie und Sozialstudien in Maputo und Autor des
Buches «China and Mozambique». Nebst den riesigen
Infrastrukturprojekten und privatwirtschaftlichen
Initiativen habe China auch Tausende von moçambiquanischen Studenten und Fachkräften ausgebildet.
Zudem ermögliche der neue Partner seinem Land mehr
Spielraum in den Verhandlungen mit dem Westen und
mache es weniger abhängig vom Diktat der alten Geberländer. Trotz seiner tendenziell wohlwollenden Haltung
gegenüber China weist der Wissenschafter darauf hin,
dass die grössten Gewinne in die Taschen weniger chinesischer Geschäftsleute und Mitglieder der moçambiquanischen Elite geflossen seien. «Es ist eine grosse
Herausforderung für Moçambique sicherzustellen, dass
es nicht ausschliesslich ein Exporteur von Rohstoffen
und Importeur von fertigen Waren wird.»
Die Ansichten über den wirtschaftlichen und
politischen Einf luss der asiatischen Weltmacht sind
viel fältig. Hingegen scheinen die gesellschaftlichen
Konsequenzen, zu denen auch die binationalen Ehen
gehören, kaum jemanden zu interessieren. Dabei prallen auch da Welten aufeinander.
Von kulturellen Differenzen weiss Jazida Zhou
einiges zu erzählen: «Er wollte dem Baby schon nach
einem Monat Reis füttern» – die gepf legte Moçambiquerin rollt theatralisch die Augen. Sie führt uns durch
ihre luxuriös ausstaffierte Villa mit Whirlpool und erzählt von den Meinungsverschiedenheiten zwischen
ihrem Mann und ihr: «Ich wollte unseren Sohn beschneiden lassen, aber er war dagegen.» Meist hätten
sie Kompromisse gefunden, doch vor einem Jahr sei
die Beziehung fast zerbrochen. «Er zeigte kaum Emotionen. Es ist seine Kultur.» Sie wollte sich von ihm
scheiden lassen, doch es kam zu einer Aussprache –
und sie fanden wieder zusammen.
Anders als die Frauen, die wir bisher getroffen haben,
ist Jazida Zhou finanziell auf keinen Mann angewiesen.
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«Er zeigte kaum
Emotionen. Es
ist seine Kultur»,
sagt Jazida
Zhou (29). Mit
ihrem Ehemann
Ming (34) und
den Kindern
Yiyi (2) und
Pengpeng (4)
wohnt sie in
einer luxuriös
ausstaffierten
Villa

Die 28-Jährige hat einen Universitätsabschluss, arbeitet als Buchhalterin für eine grosse Baufirma, spricht
fliessend Englisch und ist die Tochter eines einflussreichen Geschäftsmanns. Sie hat sich nicht in Mings Geld
verliebt, sondern in seinen Charakter. Kennengelernt
haben sich die beiden durchs Autofenster. «Wir waren
die Einzigen in ganz Pemba, die einen Nissan Navara
fuhren und so hatten wir manchmal Blickkontakt.»
Ming arbeitete damals noch als Chauffeur. Er fand ihre
Nummer heraus, schrieb ihr in holprigem Portugiesisch
Textnachrichten, führte sie zum Chinesen aus. «Für
ihn war es Liebe auf den ersten Blick. Ich hingegen wollte keinen Ausländer.» Ming blieb dennoch hartnäckig
an ihr dran, und das beeindruckte sie. «Moçambiquer
reden ständig über sich selber. Ming hingegen interessiert sich viel mehr für andere als für sich selber, ist be-

scheiden, hört zu.» Ein weiteres Plus: «Er hasst
Parties – genau wie ich.»
Sie lässt sie sich aufs Ledersofa fallen und zählt ihre
gemeinsamen Pläne auf: «Zuerst richte ich das Haus
fertig ein, dann bringe ich dieses Kind zur Welt», sie
streichelt ihren runden Bauch. «Und dann gründe ich
mit meinem Mann eine Firma.» Was für ein Business
ihr vorschwebt, damit will sie nicht herausrücken, vielleicht Export von Halbedelsteinen. Doch egal, was sie
anreissen, die Firma wird auf ihren Namen laufen. So
wie bereits die Autos, das Land, das Haus. Jazida Zhou
sagt, was wir von vielen gemischten Paaren hören: Ohne
Beziehungen ist es für Ausländer schwierig. «Als Chinese zahlst du Wucherpreise. Die Verkäufer hauen dich
übers Ohr, fälschen Dokumente oder erpressen Schmiergelder.» In der Küche versorgt ihr Mann die zweijährige

Yiyi und den vierjährigen Pengpeng mit Saft. Ming
Zhou ist ein auffallend zurückhaltender Mann. Er
stammt aus Guangxi, einer der ärmeren Provinzen des
Landes, wo es kaum gut bezahlte Jobs gebe. In China
würde er vermutlich als Parkwächter arbeiten, sagt seine Frau, hier ist er Manager einer Sägerei.
Jazida Zhou liebt chinesisches Essen. Wenn die
Nanny frei habe, dann koche meist ihr Mann. Es scheint
ein typischer Wesenszug der Exilchinesen zu sein, dass
sie sich auch mal um den Haushalt oder die Kinder
kümmern. «Sie sind Meisterköche!», hören wir immer
wieder von Moçambiquerinnen. Und: «Danach

Neu e Seiden s tras s e
Sie war zunächst dagegen, dass er die Kinder mitnimmt,
hat dann aber nachgegeben. «Es geht ihnen dort besser. Mischlinge sind hier nicht willkommen.» Man habe
sie Schlangenfresser geschimpft und ihnen unterstellt,
sie würden stehlen.
Wie viele Mischlingskinder in Moçambique leben,
darüber gibt es keine Statistik. Allein in Pemba sind es
unzählige. In einem Innenhof treffen wir gleich fünf auf
einmal an. Sie stammen von drei Frauen – und fünf verschiedenen Vätern. «Wir überleben dank der Chinesen»,
sagt Tima Muarabo. Nachdem sie sich neben einer Reihe
Backsteine niedergelassen hat, die in ihrem Innenhof an
der Sonne trocknen, zeigt sie uns den Führerschein von
einem der Väter. Er ist weg, wie alle anderen auch. Denn
sobald die Strasse fertig gebaut oder das Waldstück gerodet ist, werden sie von den Firmen in eine andere Provinz versetzt oder zurück nach Asien. Weshalb tun sich
die Frauen dann mit ihnen zusammen? Während die
Männer hier waren, hätten sie sich gut um sie gekümmert, ihnen Essen und Kleider gekauft, erzählt Muarabo. Als sich einer weigerte, für sein Kind aufzukommen,
hätten sie ihn bei der Polizei angezeigt und er wurde gezwungen, Alimente zu zahlen. Sie und die beiden anderen Mütter haben kaum Schulbildung, keine Jobs. Und
so werden sie sich wieder an die Hauptstrasse stellen und
warten, bis ein chinesischer Lastwagen oder Pick-up anhält und sie auflädt. «Es bleibt uns nichts anderes übrig»,
sagt Muarabo und weint minutenlang.
Ein Mädchen schaut kurz zu ihr rüber und drückt
dann weiter auf einem kaputten Handy herum, ein

Will mit krummen
Geschäften nichts
zu tun haben:
Bankmanager Pais
Choi (36) sonntags
am Strand mit
seiner Ehefrau
Alice Alexandre (42)
und den Töchtern
Kayla (13) und
Sharon (10)

MANCHE EHEN SIND IM BESTEN
FALL EIN ÖKONOMISCHER
HANDEL, IM SCHLIMMSTEN EIN
AKT DER AUFOPFERUNG
waschen sie sogar ab.» Oder: «Einen Moçambiquer
triffst du nie in der Küche an.»
Liebe ist ein grosses Wort. Und vermutlich bedeutet
Liebe auf jedem Kontinent, in jedem Land etwas anderes. Für Jazida Zhou ist sie der Boden ihrer Beziehung.
Doch für diejenigen Moçambiquerinnen, die wir in den
ärmeren Vierteln treffen, ist Liebe ein Luxus, den sie
sich nicht leisten können. Ihre Ehen sind im besten Fall
ein ökonomischer Handel, im schlimmsten ein Akt der
Aufopferung. Man heiratet, um die Existenzgrundlage
der Familie zu sichern. Um nicht zu hungern. Dafür
nimmt man selbst in Kauf, dass man nicht mit dem Angetrauten sprechen kann. Diniza Ade ist 22 Jahre alt
und mit einem Mann zusammen, von dem sie noch nicht
mal den Namen kennt. Sie nennt ihn «sabe não sabe»
– «du weisst, dass du es nicht weisst». Sie versteht seine
Sprache nicht, und er nicht die ihre. Wir besuchen die
junge Frau im Haus ihrer Grossfamilie, das hinter einem
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ausladenden Mangobaum an der Strasse zum Flughafen
liegt. Im Hof repariert ein Jugendlicher sein Velo, drei
Alte hocken im Schatten einer Palme, Kinder rennen
rum. All diese Familienmitglieder erhoffen sich ein
besseres Leben durch den Chinesen. Diniza Ade trägt
violetten Lippenstift auf und ruft ihn an. Auf dem Bildschirm erscheint ein beleibter Mann mit nacktem Oberkörper, der freundlich lachend ein Büschel Kunsthaare
in die Kamera hält. «Ein Geschenk für mich», sagt Ade.
Ihr Mann führt uns derweil filmend durch eine enge
Küche und zwei spärlich möblierte Schlafzimmer irgendwo im asiatischen Riesenreich. In zwei Wochen
will der namenlose Elektriker von seiner Chinareise
zurück sein. Dann wird geheiratet.
Auch für Fatima Adriano war die Ehe ein Deal, und
wie sich heute herausstellt, ein schlechter. Ihr Ex ist zurück in der südchinesischen Handelsstadt Guangzhou,
die gemeinsamen Kinder hat er mitgenommen. Die zierliche Frau blättert sichtlich bewegt durch vergilbte Babyfotos. Sie vermisst ihre Buben. «Wenn sie anrufen, sagen
sie nur ‹Hallo›, danach schweigen sie.» Über die Jahre
hätten sie ihre Muttersprache vergessen, so Adriano.

«Wir überleben
dank der
Chinesen», sagt
Tima Muarabo
(26, links). Der
Vater ihres Sohnes
Yoba Fa (6) ist
aber wieder in
China wie alle
ehemaligen
Partner dieser
Single-Frauen

Neue Seidenstrasse nennt man Chinas
Initiative «One Belt, One Road». Sie
gilt derzeit als das grösste Infrastrukturund Entwicklungsprojekt der Welt.
Gemäss Schätzungen werden Investitionen
von bis zu einer Billion US-Dollar dafür
benötigt. Das Megaprojekt betrifft heute
rund 60 Prozent der Weltbevölkerung und
könnte künftig rund 40 Prozent der
gesamten Welthandelsleistung generieren.
Die Hauptprojekte entlang der neuen
Seidenstrasse entstehen in China, Zentralasien, Südostasien, Europa und Afrika.
kleiner Junge wagt die ersten Gehversuche. Die Kinder tragen chinesische Namen, die ihre Mütter nicht
richtig aussprechen, geschweige denn schreiben können. Gemeinsam mit dem gut geförderten Nachwuchs
der wohlhabenderen Familien bilden sie eine neue,
multi nationale Generation. Manche werden in Armut
leben. Andere Land erben, Häuser und Firmen. Oder
die unternehmerische Mentalität ihrer Eltern. Sie werden die Brücken zwischen den Kontinenten noch verstärken. Im Idealfall picken sie sich von beiden
Kulturen das Beste raus und treiben das Land vorwärts. So oder so, die Ehen die heute geschlossen werden, bleiben nicht ohne Konsequenzen. Die Kinder
der Seidenstrasse werden die Zukunft von Moçambique entscheidend mitprägen. •
Die Recherche wurde von der Stiftung Real21 finanziell
unterstützt

