
Warum haben Sie sich ent-
schlossen, Ihr Leben in diesem 
Maße dem Kampf für LGBT 

(Lesbian, Gay, Bisexual und Trans)-Rechte 
zu widmen? Gab es einen ausschlagge-
benden Moment in Ihrem Leben?

Es gab keinen ausschlagenden Mo-
ment in meinem Leben. Mein Weg 
zum Aktivismus war ein längerer Pro-
zess, der anfing, als 
ich die ungerechte 
Behandlung meiner 
Freunde erkann-
te. Ich selber habe 
kaum Diskriminie-
rung erfahren, je-
doch fand ich, dass 
es Zeit wurde auf 
die Ungerechtigkeit 
aufmerksam zu machen und ihr Ein-
halt zu geben. Ich wollte den Men-
schen in Uganda zu verstehen geben, 
dass Homosexuelle niemanden re-
krutieren oder missbrauchen. Mein 
Engagement begann mit dem Wunsch 
die wahre Geschichte zu erzählen. 

Sie sind in einer katholischen Familie 
aufgewachsen. Inwiefern ist Homophobie 
eine Folge der christlich-konservativen 
Kultur in Uganda? Welche Rolle spielt die 
Kirche in der homophoben Bewegung 
und in Ihrem Leben?

Die Kirche verschlimmert die Situa-
tion, denn sie zwingt den Menschen 
eine bestimmte Denkweise auf. Die 
meisten Ugander glauben das, was 

Pastoren ihnen erzählen. Insbesonde-
re die extrem ausgerichteten Evan-
gelikalen in Uganda äußern sich sehr 
kritisch gegenüber der Homosexuali-
tät. Die Kirche spielt daher eine der 
gefährlichsten Rollen in der homo-
phoben Bewegung in Uganda. 

Was ist Ihre Antwort auf die Behaup-
tung, Homosexualität sei ein westliches 

Phänomen und kein 
Teil von Afrika? 

Europäische und 
westliche Regierun-
gen unterstützen 
Homosexualität als 
Teil der grundle-
genden Menschen-
rechte. Die gleichen 

Länder, von denen wir behaupten, 
dass sie als westliche Imperialisten auf 
Uganda einwirken. Sie hatten eben-
falls Probleme im Umgang mit Homo-
phobie in ihren 
Ländern, es 
ist also nichts 
Neues für sie. 
Sie reden über 
etwas, dass bei ihnen selbst vorgegan-
gen ist. Sie sehen die Probleme, die 
Afrika in der Vergangenheit hatte... 
Sie verhalten sich deshalb nicht still, 
weil sie die Gefahren kennen. Die 
westlichen Regierungen kommen und 
reden über die grundlegenden Men-
schenrechte, aber lassen dabei die 
Souveränität und Werte eines Landes 
unangetastet. Die ugandische Regie-

rung argumentiert jedoch, dass Ho-
mosexualität von westlichem Impe-
rialismus stamme und extremistische 
konservative Gruppen nutzen dies 
zu ihrem Vorteil. Eine Person, die öf-
fentlich über Homosexualität spricht, 
wird angeklagt, die Souveränität und 
Werte des Landes untergraben zu 
wollen. Ugandische Politiker nutzen 
dies, um die Unterstützung des Volkes 
zu erlangen und an Popularität zu ge-
winnen. Das Volk versteht während-
dessen nicht das Spiel, das mit ihnen 
gespielt wird. Konservative Gruppen 
avancieren, dass Homosexualität ein 
westliches Phänomen sei. Politiker 
behaupten, dass sie westliche Werte 
bekämpfen würden. Unsere Grup-
pen haben wenige Möglichkeiten, die 
Wahrheit ans Licht zu bringen, da die 
nationalen Medien sehr einseitig be-
richten. 
 Wir sprechen jedoch über 
kein westliches Phänomen, sondern 

über ein grund-
legendes Men-
schenrecht und 
etwas, das es in 
Afrika seit vie-

len Jahren gibt – dies bezeugen zahllo-
se Quellen. Unser Volk ist diesbezüg-
lich jedoch sehr ignorant und seinen 
Politikern hörig. Es ist sehr schwierig, 
solche Sichtweisen zu verändern und 
wird lange dauern. Aber die Zeit wird 
kommen, in der sich die Zustimmung 
des Volkes nicht mehr auf diese Wei-
se kaufen lässt. Es wird sein eigenes 
Verständnis von Homosexualität ent-
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wickeln. 

Welche Auswirkungen werden die inter-
nationalen Hilfsmittelkürzungen auf die 
Lage in Uganda haben?

Die ugandische Regierung wird die 
Auswirkungen spüren. Jede Regierung 
will jedoch vor ih-
rer Bevölkerung 
ein starkes Ge-
sicht bewahren. 
Daher wird die ugandische Regierung 
niemals öffentlich zugeben, dass sie 
von Hilfsmittelkürzung betroffen ist. 
Im Gegenteil, sie werden der Öffent-
lichkeit sagen: „Das betrifft uns nicht. 
Wir werden andere Mittel finden“. 
Ich persönlich finde sie jedoch gut, da 
sie den Dialog über diese Gesetzge-
bung fördern. Und für die Zukunft er-
kennen wir, dass bestimmte Gesetz-
gebungen für unsere internationalen 
Beziehungen nicht förderlich sind. 

Die Mehrheit der afrikanischen Staaten 
hat Gesetze, welche Homosexualität 

verbieten, und in Nigeria wurde erst im 
Januar eine neue Gesetzgebung verab-
schiedet. Der „Fall Uganda“ hat in in-
ternationalen Medien jedoch sehr viel 
mehr Aufmerksamkeit erregt und starke 
internationale Reaktionen ausgelöst. Wa-
rum ist Uganda so besonders in dieser 
Hinsicht?

Dafür gibt es meh-
rere Gründe. Ein 
Grund ist, dass die 
ugandische LGBT-

Community eine starke Basis hat und 
sehr viel Widerstand leistet. Zweitens 
haben wir viel lokale Unterstützung 
durch Menschenrechtsorganisationen, 
die in Uganda mit uns zusammenar-
beiten und Druck auf die Regierung 
ausüben. Außerdem sind die Gesetz-
gebungen in Uganda noch drasti-
scher als die in anderen afrikanischen 
Staaten - beispielsweise als Nigeria. 
Die ugandischen Gesetze verbieten 
beinahe alles, sogar Gespräche über 
Homosexualität sind ein Verbrechen. 
Sie schränken somit die Arbeit von 
NGOs und Medien sehr stark ein.

Die 5 Fragen zum Schluss... an Frank

Afrika im Jahr 2050. Ihre Zukunftsvision?
Ich sehe einen Kontinent, auf dem viele Länder die Homosexualität entkriminalisiert haben.

Welches Buch lesen Sie gerade?
Ich lese momentan sehr viele Aufsätze, aber kein spezielles Buch.

Ihr schönster Platz auf Erden? 
Uganda

Ihr persönlicher Held?
Ich habe mehrere persönliche Idole. Darunter Nelson Mandela und Senator Robert Kennedy. Ich bewundere, wie sie 
mithilfe von einfachen Aussagen große Dinge in dieser Welt vollbracht haben - einfache Aussagen wie, dass alle 
Menschen gleichwertig sind und so behandelt werden sollen.

Was nervt Sie? Wann flippen Sie aus? 
Am meisten regen mich Menschen auf, die Informationen oder Wissen haben, aber sich entscheiden, dies nicht zu 
nutzen. Stattdessen missbrauchen sie die Informationen, um Fakten zu verfälschen und Menschen zu diskrimi-
nieren. 

Der US-amerikanische Außenminister 
John Kerry verglich die neuen Gesetze in 
Uganda mit der Apartheid in Südafrika 
und dem Holocaust. Sind solche Verglei-
che angebracht?

Ich denke, man kann die ugandische 
Gesetzgebung mit jeglichen schlim-
men Gesetzgebungen vergleichen, die 
es in der Weltgeschichte gegeben hat. 
Sie verurteilt, verbietet und  begräbt 
die persönliche Freiheit von Men-
schen, die von unserer eigenen Ver-
fassung garantiert wird und durch die 
Allgemeine Menschenrechtserklärung 
beschützt wird. 

Wie planen Sie nun, da die Gesetze von 
Präsident Museveni unterzeichnet wur-
den, voranzugehen?

Wir werden vor das Verfassungsge-
richt gehen und das Gesetz so schnell 
wie möglich anfechten. Wir glauben, 
dass dieses Gesetz verfassungswidrig 
ist und wir es in unseren eigenen Ge-
richten bekämpfen sollten.

» Die ugandischen Gesetze 
verbieten beinahe alles, sogar 

Gespräche über Homosexualität 
sind ein Verbrechen.  «
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