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 „So I will continue to fight, I will not 
give up for sure until I see people with 
albinism living like other people. It is 
my calling.” – Josephat Torner 

 

 

 
Josephat Torner war Aktivist für Menschen mit Albinismus und Gründer der Josephat Torner 
Foundation Europe. Er wurde in einer Region nahe des Viktoriasees in Tansania mit der Erbkrankheit 
Albinismus geboren. Seit Beginn seines Lebens wurde er aufgrund seiner Erkrankung ausgegrenzt, 
abgewertet und angegriffen. Trotz der ständigen Zurückweisungen in seinem Leben kämpfte er 
unermüdlich für die Rechte von Menschen mit Albinismus. Im April 2020 starb er durch einen 
Verkehrsunfall in Mwanza. 

 
Albinismus 

Albinismus ist eine Pigmentstörung, die zu einer sehr hellen Ausprägung der Haut-, Haar- und 
Augenfarbe führt. Die Haut von Menschen mit Albinismus ist der Sonne schutzlos ausgesetzt, 
wodurch Betroffene in Subsahara-Afrika ein 1000 Mal höheres Hautkrebsrisiko haben als der Rest der 
Bevölkerung. Zudem treten häufig Sehstörungen auf. Viel schwerwiegender als die körperlichen 
Einschränkungen war für Josephat Torner allerdings das Stigma rund um seine Erkrankung. Um 
Menschen mit Albinismus ranken sich in Tansania viele Mythen. Sie seien Geister, unsterblich und 
ihren Körpern werden magische Kräfte zugeschrieben. Entsprechend groß sind die Berührungsängste 
und die Ausgrenzung, die Menschen wie Josephat Torner erleben. Das Leben mit der Genkrankheit 
ist gefährlich in Tansania. Seit 2006 gab es über 170 Angriffe auf Menschen mit Albinismus, darunter 
Verstümmelungen und Morde. Denn die Körperteile und Knochen bringen auf dem Schwarzmarkt 
schwindelerregende Summen ein. Traditionelle Heiler*innen schreiben ihnen eine heilsame und vor 
allem Erfolg und Geld bringende Wirkung zu. Internationale Organisationen warnen daher vor 
vermehrten Angriffen im Wahljahr. Nach hartem Eingreifen der Regierung im Kampf gegen den 
Handel mit Körperteilen und der Festnahme von über 200 Heiler*innen im Jahr 2015 gehen die 
gewalttätigen Übergriffe langsam zurück. 

 



Aktivismus 

Betroffene wissen allerdings, dass es mehr als das braucht. Sie fordern einen Bewusstseinswandel der 
Bevölkerung. Torner spricht daher als Aktivist für die Rechte von Menschen mit Albinismus mit 
traditionellen Heiler*innen, klärt über die Krankheit auf und baut Vorurteile ab. Unermüdlich predigt 
er dabei seine Botschaft: “We are human. We do not belong to a center or a shelter. When we are 
hunted like animals, they break human rights.” Diese Botschaft soll auch über die Grenzen Tansanias 
hinaus gehört werden. Daher gründete er zusammen mit dem Niederländer Pieter Staadegaard die 
Josephat Torner Foundation Europe, um mit internationaler Reichweite für die Rechte von Menschen 
mit Albinismus einzutreten. Symbolisch für alle Herausforderungen, die Betroffene meistern müssen, 
bezwang er 2012 den Kilimanjaro. Darüber hinaus sprach er in mehreren Vorträgen vor Hunderten 
von Menschen, erzählte seine Lebensgeschichte und vertrat unermüdlich seine Forderungen: 
“Because we are Tanzanian citizens we need to be protected like other people are protected. So, I will 
continue to fight, I will not give up for sure, until I see people with albinism living like other people. It 
is my calling.” 

Vieles wäre noch zu sagen über die Situation von Menschen mit Albinismus und den Einsatz von 
Aktivist*innen wie Josephat Torner. Daher lohnt sich ein Blick in seine TEDx-Talks oder die ARTE-
Reportage mit ihm:  

TEDx – Talk | 14. April 2016 | Warwick |  https://www.youtube.com/watch?v=at9oc5t7enA  

TEDx – Talk | 02. Januar 2020 | Amsterdam | https://www.youtube.com/watch?v=OK8vX_83NJ8  

ARTE – Doku | 12. September 2018 | https://www.youtube.com/watch?v=K2CjJ5TkiMI 

 

 

 

  

 

Quellen und weiterführende Informationen 

https://msichana.or.tz/ 

https://www.hrw.org/news/2019/02/09/it-felt-punishment-growing-albinism-tanzania#_ftn45 

https://www.rotary.org/de/rotary-helps-tanzanians-albinism 

https://www.jtfe.org/ 

http://www.underthesamesun.com/ 

Foto: https://www.jtfe.org/ 

 

 

 

 

Die Materialien wurden im Rahmen eines Projekts der Fortbildungsreihe des Evangelischen Forums 

entwicklungspolitischer Freiwilligendienst (eFeF) erstellt. 
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