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Liebe Leserinnen und Leser, liebe kommilitoninnen und kommilitonen,

diesen Sommer blickte die ganze welt gen afrika, denn könig Fußball war zu gast auf 
dem schwarzem kontinent. Fünfzig Jahre nachdem die ersten afrikanischen Staaten 
ihre unabhängigkeit erlangten, fand dort die erste weltmeisterschaft statt. So ist es 
nicht verwunderlich, dass reporter mit dem Jeep durch dschungel und Savannen 
zogen, um Land und Leute kennenzulernen. und auch nicht, dass diese ausgabe des 
asien-afrika express den thematischen Schwerpunkt afrika hat – allerdings eher 
zufällig. So wagen die artikel einen blick hinter die Fassade von krüger nationalpark 
und Safari-romatik. Sie beleuchten u.a geisterbesessenheit in nigeria, die politische 
entwicklung Südafrikas oder wie es sich anfühlt, jenes Land zu bereisen. 
der blick in die Ferne ist auch das Thema zweier anderer beiträge. der eine befasst 
sich mit Joe Saccos politischem comic „palästina“, der seine erfahrungen aus der 
Zeit der ersten intifada schildert. ganz anders und doch eindrucksvoll ist der artikel 
über das JFFh, das japanische Filmfestival hamburg, auf dem alljährlich cineastische 
Leckerbissen aus Fernost gezeigt werden. wieder mit dabei: was zum raten, was 
gereimtes und was für‘s auge. 

wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen! 

euer team vom Asien-Afrika Express

editorial

ihr habt anregungen, Fragen oder wollt mitmachen? 
 

dann schreibt uns doch eine e-mail: 
asienafrikazeitung@googlemail.com 
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blutige Yakuza-Fehden, knallbunte 
anime-welten, epische Schlachten 
angeführt von wortkargen Samurai, 
anspruchsvolle arthouse-werke oder 
überzogene und trashige Splatter-
Streifen – das japanische kino bietet eine 
stilistische Vielfalt, die ihres gleichen 
sucht, in deutschen kinos jedoch leider 
eher ein Schattendasein fristet. ein 
glück für den darbenden, japanophilen 
cineasten, dass im unabhängigen 
Stadtstaat hamburg eine unermüdliche 
gruppe von Japan-Fans und Film-Freaks 
wenigstens für eine gewisse Zeit des Jahres 
mit der ausrichtung des „Japan Filmfest 
hamburg“ (JFFh) Linderung verschafft. 
Vom 26. bis zum 30. mai dieses Jahres 
jährte sich das dienstälteste japanische 
Filmfestival deutschlands mittlerweile 
zum elften mal und bot mit 40 Filmen in 
drei kinos (metropolis, 3001, b-movie) 
einen authentischen einblick in das breite 
Spektrum des japanischen Films. neben 
aktuellen werken sowie exklusiven 
europa- und deutschlandpremieren 
wurde mit den klassikern „die sieben 
Samurai“, „rashomon“ und „Yojimbo“ 
dieses mal eine retrospektive von dem weit 
über die grenzen Japans hinaus bekannten 
und einflussreichen regisseur akira  
kurosawa geboten, welcher in diesem   
Jahr seinen hundertsten  geburtstag 

gefeiert hätte. doch nicht nur die werke 
etablierter Filmemacher werden auf dem 
Filmfest präsentiert. das JFFh steht in 
kooperation mit der „university of arts“ 
in osaka, die dem Festival jedes Jahr die 
besten abschlussfilme ihrer Studenten 
anbietet. auf diesem wege erhalten 
die angehenden regisseure teilweise 
zum ersten mal die chance, ihre kunst 
einem größeren publikum vorzustellen. 
Zudem besteht eine kollaboration mit 
dem independent-Filmfestival „co2“ 
in osaka, dessen betreiber ebenfalls 
sehenswerte Filme nach hamburg 
weitervermitteln. auch einige darsteller 
und regisseure der vorgeführten 
produktionen finden jedes Jahr ihren 
weg zum Festival nach hamburg. war 
im Jahre 2009 der kult-regisseur Sadao 
nakajima zu gast beim JFFh, dem zu 
ehren eine retrospektive gezeigt wurde, 
so waren dieses Jahr sechs regisseure 
kleinerer produktionen zugegen, wie 
beispielsweise takahiro ishihara, dessen 
werk „Violence pm“ in hamburg seine 
internationale premiere feierte. 
Zu einem etwas unglücklichen, jedoch 
nicht minder komischen, Vorfall kam 
es bei einer der vergangenen Filmfeste, 
als einer der geladenen gäste, mit 
einem Samurai-Schwert bewaffnet, mit 
ausladenden bewegungen einige Szenen 
aus seinem Film nachstellte und dabei 
die Leinwand des kinos aufschlitzte. die 
Vorführungen verzögerten sich daraufhin 
zwangsläufig ein wenig.
die initiatoren des „Japan Filmfest 
hamburg“ sind in dem gemeinnützigen 
Verein „nihon media“ organisiert, 
der eigens für die umsetzung des 
Filmfestes gegründet wurde. Finanziert 
wird das Festival mitunter durch die 
kulturbehörde hamburg, doch ohne 
die vielen Sponsoren, Spenden und 
mitgliedsbeiträge der „Freunde des 
Filmfestes“, die dafür Vergünstigungen 
an der kinokasse erhalten, wäre es nicht 

Das 11. japanische Filmfest 
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möglich das Festival alljährlich auf die 
beine zu stellen. mittlerweile sind um die 
40 permanente mitglieder über das ganze 
Jahr in die planung, organisation und 
durchführung des Filmfestes involviert. 
auf ehrenamtlicher basis übernehmen 
sie die verschiedensten aufgaben, von 
der organisation des umfassenden 
rahmenprogramms des Festivals, dass 
dieses Jahr Frühstück, partys und eine 
Lounge beinhaltete, bis hin zur Sichtung, 
beschaffung und Übersetzung der Filme. 
priorität bei der auswahl der Filme hat die 
bereits erwähnte stilistische bandbreite, 
welche einen authentischen Überblick 
über die japanische gegenwartskultur 
ermöglichen soll. Sämtliche besucher, 
die anime- wie auch die Splatter-
Fans, sollen schließlich auf ihre kosten 
kommen, nehmen sie doch teilweise 
lange anfahrtswege in kauf, um nach 
hamburg zu gelangen. So nehmen nicht 
nur Fans des japanischen Films aus köln 
oder münchen eigens wegen des Festivals 
den weg in den hohen norden auf 
sich. Selbst aus den niederlanden reisen 
vereinzelt Fans an, um mit dauerkarte 
ausgerüstet vier glückliche tage im kino 
zu verbringen. 

ein highlight für die anime-Fans auf 
dem diesjährigen JFFh war sicherlich der 
vielfach ausgezeichnete Film „Summer 
wars“. in dem Film von mamoru hosoda 
sorgt der avatar des hackers kenji in 
der künstlichen internetwelt „oz“ für 
chaos, welches sich wiederum direkt 
auf die reale welt auswirkt und eine 
Vielzahl von gefahren auslöst. um das 
drohende unheil abzuwenden, versucht 
kenji mit hilfe der großfamilie seiner 
Freundin natsuki seinen eigenen avatar 
auszuschalten. der vor kreativen einfällen 
und wendungen nur so sprudelnde Film 
bietet neben all seinen Science-Fiction-
elementen auch eine auseinandersetzung 
mit traditionellen, japanischen werten, 
wie beispielsweise den respekt und die 
ehrerbietung gegenüber der Familie. 

Summer Wars

Blood of Rebirth

ein weiteres highlight des Festivals, 
der Film „blood of rebirth“, weist im 
gegensatz zum temporeichen „Summer 
wars“ einen kunstvollen und meditativen 
charakter auf. in intensiven bildern 
inszeniert regisseur toyoda toshiaki die 
rückkehr des masseurs oguri aus dem 
reich der toten ins Japan des mittelalters, 
wo er seinen mörder wiederbegegnet. 
die eindrucksvollen naturbilder gehen 
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Jochen Meyer
Indologie, 7.Semesster

die exzellente und abwechslungsreiche 
Filmauswahl sowie das üppige 
rahmenprogramm haben auch dieses Jahr 
das JFFh zu einem einzigartigen erlebnis 
für alle Japan- und Filminteressierte 
gemacht und zudem gezeigt, dass es 
eine wichtige bereicherung für die 
kulturlandschaft hamburgs bzw. ganz 
deutschlands ist. und so bleibt dem Fan 
des japanischen Films nichts weiter übrig, 
sich derweil mit Sake, wasabi-chips 
und dVds in die eigenen vier wände 
zurückzuziehen, bis ihn das zwölfte „Japan 
Filmfest hamburg“ im kommenden Jahr 
erlösung bietet und wieder in die großen 
(und kleinen) kinosäle lockt.

eine geradezu perfekte Symbiose mit 
dem hypnotischen Soundtrack der 
progressive-rockband „twin tail“ des 
hauptdarstellers tatsuya nakamura 
ein und bauen eine eindringliche und 
mystische atmosphäre auf, der man sich 
schwer entziehen kann.

Big Tits Zombie

der titel des Splatter-Films „big tits 
Zombie“ spricht indes für seinen inhalt 
und bedarf an dieser Stelle wohl kaum 
einer weiteren erläuterung. es dürfte 
jedoch erwähnenswert sein, dass dieses 
cineastische trash-meisterwerk zur 
Freude des Filmliebhabers in 3d zu 
bewundern war.
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das buch „palästina“ von Joe Sacco ist 
eine so genannte comic-reportage über 
den aufenthalt des autors in den von 
israel besetzten gebieten im winter 1991 
/1992. also zur Zeit der ersten intifada. 
die gesamtausgabe, die die einzelnen 
kapitel erstmals als Sammlung umfasst, 
erschien in deutscher Übersetzung 2004 
im Verlag „Zweitausendeins“.
Joe Sacco wurde am 02. oktober 1960 
auf malta geboren und ist ein maltesisch-
amerikanischer comiczeichner. er 
selbst bezeichnet sich als „zeichnender 
Journalist“. 

ein amerikaner in palästina

der aufenthalt Saccos beginnt in kairo. 
Von dort aus besucht er nablus, Jerusalem, 
das kidrontal, ramallah, hebron, Jenin, 
tel aviv und ein palästinensisches 
Flüchtlingslager. Sacco kommt mit der 
intention nach palästina, über das dortige 
geschehen zu berichten. daher geht er 
auf die menschen zu - sucht  kontakt 
zu allen möglichen Leuten; darunter 
sind palästinensische Jugendliche, die 
bereits mehrmals im gefängnis waren, 
jüdische Studentinnen, die zum ersten 
mal in israel sind und mit dem gedanken 
spielen dort dauerhaft zu bleiben, und 
palästinenser, die in Flüchtlingslagern 
unterrichten. Fast jeder von ihnen hat 
ein opfer zu beklagen und ist direkt oder 
indirekt mit der geschichte der region 
verbunden. die meisten treten ihm offen 
gegenüber, erzählen ihm ihre erlebnisse, 
jedoch niemals auf offener Straße. einige 
haben zu viel angst vor den möglichen 
konsequenzen oder die hoffnung längst 
aufgegeben. ihrer meinung nach ändere 
ihre Lage und ihr Leid sich nicht durch 
gespräche und die damit verbundene 
möglichkeit der internationalisierung. 

neben der haupthandlung ist noch eine 
zweite entwicklung zu beobachten: Saccos 
persönliche einstellung zum konflikt 
ändert sich. Zunächst sympathisiert Sacco, 
beeinflusst von der berichterstattung des 
westens, stark mit der pro-israelischen 
politik der amerikaner. So ist er am 
anfang seines aufenthaltes gegenüber den 
palästinensischen berichten über Folter, 
gefängnis und die israelische armee 
skeptisch.  doch je mehr er hört und sieht, 
desto mehr glaubt er ihnen, fühlt sich 
sogar fast als teil von ihnen. dies ist auch 
an seiner wachsenden „gleichgültigkeit“ 
gegenüber den erzählungen von 
brutalen behandlungsweisen durch 

„Palästina“ von Joe Sacco
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israelische Soldaten und schweren 
Schicksalsschlägen zu spüren. wird ihm 
anfangs noch übel bei der erwähnung von 
blut und dem besuch im krankenhaus, 
so geht es ihm später kaum noch unter 
die haut – das geschehen ist alltag und 
er sucht authentische berichte. So führt 
Sacco selbst als protagonist durch diese 
geschichte. er ist  ein hagerer amerikaner 
mit dicken brillengläsern und ziemlich 
viel angst, aber jeder menge Fragen.

Objektiver Journalismus  
– oder kompromisse

Sacco hat eine eindeutig subjektive 
perspektive, aus der er die erlebten und 
fotografisch dokumentierten erfahrungen 
zeichnerisch wiedergibt. offensichtlich 
ist, wie er auch selber in interviews 
zugibt, dass er nicht versucht objektiv 
oder unparteiisch zu sein. obwohl gerade 
diese komponente den charme und die 
authentizität des comics ausmacht, ist sie 
dennoch auch ein grund zur kritik. die 
Zustände sind sehr einseitig dargestellt. 
darüber hinaus werden erzählungen aus 
zweiter hand nicht klar als solche von 
ihm gekennzeichnet, sondern in seine 
erlebnisse mit eingeflochten. daher kann 
ihm eine gewissen „romantisierung“ der 
palästinenser vorgeworfen werden. klar 
ist jedoch auch, dass Sacco sich von der 
größtenteils unversöhnlichen Sicht der 
palästinenser distanziert. 

er selber bezeichnet seine art der 
dokumentation als „ehrlich“. „palästina“ 
kann   auch   als  eine  art  „alternativ-
medium“ bezeichnet werden, das 
verschwiegene bzw. unterdrückte 
meinungen seh- und hörbar macht. 

betrachtet man den comic aus 
journalistischer Sicht, so ist auch die 
fehlende aktualität zu kritisieren. 
immerhin erschien die erstausgabe zirka 
fünf Jahre nach seinem aufenthalt. doch 
kann Saccos  „palästina“ auch als ein werk 
der oral history gesehen werden. in diesem 
genre ist sein werk trotz Subjektivität 
nahezu einzigartig.

überwältigend bildgewaltig

„palästina“ ist ein comic. als solcher hat 
er folglich aus bildern zu bestehen. Schlägt 
man jedoch die erste Seite auf, so ist man 
überwältigt und nahezu orientierungslos. 
Vor lauter chaos findet man kaum den 
anfang der geschichte. das könnte man 
kritisieren. bei genauerem hinsehen 
fällt allerdings auf, dass dieses chaos 
Stilmittel ist.  die  Zeichnungen 
spiegeln Saccos innere entwicklung: 
wo anfangs viele kleine, scheinbar 
willkürlich platzierte bilder, mit ebenso 
wild durcheinander gesetzten Sätzen, 
ausrufen und gedanken vorherrschen, 
finden sich später klarer, ordentlicher 
und detailreicher gestaltete Zeichnungen. 
das neue, unübersichtliche wird für 
Sacco zum alltäglichen.  doch nicht nur 
chaos, sondern auch andere emotionen 
und eindrücke kann Sacco geschickt 
vermitteln. geht es um israelische 
Soldaten oder bedrohung und unbehagen 
im allgemeinen, so benutzt Sacco eine 
perspektivansicht von unten, was einen 
unnahbaren und bedrohlichen eindruck 
erweckt. ebenso ist zu beobachten, dass 
er sehr oft gesichter und deren mimik 
detailliert zeichnet, wenn er über die 
gespräche berichtet. 
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„palästina“ für alle?

Joe Saccos comic ist ohne Frage eine 
besondere arbeit zum Thema palästina und 
überaus empfehlenswert. geboten wird 
eine ganz andere und neue möglichkeit, 
sich mit dem Thema auseinander zu 
setzen: emotional, tiefgreifend, teilweise 
überwältigend und erschreckend real wie 
nie zuvor. der Leser kann mit Sacco 
zusammen die Zeit der intifada erleben und  
versuchen das geschehene zu begreifen. 
das medium des comics überzeugt durch 
seine authentizität und gerade durch 
die Subjektivität der berichterstattung. 
„Sacco“ gelingt mit seinen Zeichnungen 
und den dazugehörigen texten 
ein vorzüglicher Spagat zwischen 
angemessener ernsthaftigkeit und 
gebotener betroffenheit. Sein werk ist 
nicht rein journalistischer natur. es 
empfiehlt sich auch nicht unbedingt als 
einstiegslektüre in das Thema. man ist 
schnell geneigt, Saccos Sicht der dinge 
und der geschichte, also eine subjektive 
und palästinensisch geprägte haltung 
einzunehmen. ist man jedoch an dem 
Thema  interessiert, sollte man „palästina“ 
keinesfalls links liegen lassen – auch wenn 
es nur ein comic ist. 

    Natalie Kontny 
Islamwissenschaften, 5.Semester 

Nebenfach: Politikwissenschaften

9 asien-afrika express - wiSe 10 / 11

„palästina“ von Joe Sacco



haben. diese führten letztlich zu einer 
Verschärfung der Schere zwischen arm 
und reich und zu wachsendem unmut in 
der bevölkerung, der sich dann schon mal 
wie vor zwei Jahren in einer xenophoben 
hexenjagd entlädt. Südafrika - quo vadis, 
wo führt dich dein weg also hin? wirst 
du es schaffen? oder versinkst auch du 
im Sumpf postkolonialer Lethargie und 
wirst opfer der gewalttätigen auswüchse 
eines immer korrupter  werdenden 
Staatswesens?
 die politische Landschaft 
Südafrikas wurde in den letzten Jahren arg 
durch die posse um die präsidentschaft in 
mitleidenschaft gezogen. im mittelpunkt 
standen dabei Thabo mbeki, der 1999 
nelson mandela im amt nachfolgte, und 
Jacob  Zuma, der  das  Land  seit   2009  regiert. 
obwohl in dem machtkampf mbeki, der 
in den 60ern Volkswirtschaftslehre im 
britischen exil studiert hat, eigentlich 
die besseren karten hatte, ließ sich Zuma 
am ende nicht von der präsidentschaft 
abhalten. dies hatte zum einen damit 
zu tun, dass der technokrat mbeki in 
der gunst der anc-anhänger längst 
nicht so beliebt war wie der waschechte 
afrikaner Zuma (, der sich in guter alter 
Zulu-tradition zurzeit drei ehefrauen 
leistet). 2007 konnte sich Zuma auf dem 
parteitag in polokwane mit unterstützung 
des mächtigen südafrikanischen 
gewerkschaftsverbandes (coSatu) und 
der kommunistischen partei Südafrikas 
(Sacp), sowie der anc-Jugendliga 
zum parteivorsitzenden wählen lassen. 
Letztere hatten ihn schon 2006 bei seinem 
Freispruch von der Vergewaltigung der 
tochter eines Freundes frenetisch als 
neuen präsidenten gefeiert und seinen 
parteiinternen gegnern konspiration 
vorgeworfen. 

Südafrika schreibt dieses Jahr mal wieder 
geschichte. die erste Fußball-wm 
auf afrikanischem boden. das Land 
ist euphorisch. doch gibt es wirklich 
grund zu jubeln? mal abgesehen davon, 
dass die lizensierte FiFa-wm mit ihrer 
genormten merchandisestruktur keine 
rücksicht auf afrikanische Verhältnisse 
nimmt, hat sich 20 Jahre nach ende 
der apartheid auf realpolitischer ebene 
ernüchterung breit gemacht. nach wie 
vor steht das Land vor großen sozio-
ökonomischen problemen, derer kurz- 
und mittelfristig so schnell keiner herr 
zu werden scheint. die herren der 
politik, allen voran der jetzige präsident 
Zuma, scheinen sich dazu allzu sehr um 
die eigene Sicherung von wohlstand 
und posten zu kümmern. dazu kommt, 
dass die seit 1996 zur Verbesserung der 
wirtschaftlichen kraft implementierten 
reformen, die „growth, employment 
and redistribution“-Strategie (kurz 
gear), auch eine privatisierung 
des wohnungsbaus, der Strom- und 
wasserversorgung mit sich gebracht 

Südafrika - Quo vadis?
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2005 jedoch sah es noch so aus als würde es 
Zuma, damals Vizepräsident, trotz seiner 
beliebtheit bei der (meist) einfachen 
bevölkerung nicht an die Spitze des 
Landes schaffen. Zu schwer schienen die 
korruptionsvorwürfe in Zusammenhang 
mit dem fünf milliarden schweren 
waffenkauf für die südafrikanische armee. 
als sein Finanzberater, Shabir Shaik, 
zu 15 Jahren haft verurteilt wurde, weil 
er Schmiergelder von der französischen 
waffenfirma kassierte, hatte man in 
diesem Zuge auch belastendes material 
bei einer durchsuchung von Zumas büros 
gefunden. Zuma wurde angeklagt und 
von mbeki als Vizepräsident entlassen. 
was folgte, war eine gerichtliche 
Schlammschlacht, in der ein richter den 
anderen bezichtigte, mal für Zuma, mal 
für mbeki partei zu ergreifen. kehrtwende 
war dann 2008 das auftauchen von 
abhörbändern, die mbeki als intriganten 
brandmarkten, und das urteil von 
richter nicholson, der befand, dass die 
anklage gegen Zuma wegen fälschlicher 
beschlagnahmung von vertraulichen 
akten so nicht vonstattengehen darf. 
demzufolge trat mbeki auf druck des 
obersten parteigremiums des anc als 
präsident von Südafrika zurück. auch die 
anklage gegen Zuma wurde im Frühjahr 
2009 endgültig fallen gelassen, da dass 
gericht eine politische motivation zu 
erkennen glaubte. im September dann 
wurde Zuma neuer präsident Südafrikas. 
ein weiteres Thema, dass neben den anc-
internen machtkämpfen um die Spitze des 
Landes lange Zeit negative Schlagzeilen 
machte, waren die ignoranten, ja 
dummen bemerkungen von führenden 
politikern in bezug auf die handhabung 
von hiV/aidS. Seit langem steht fest, 
dass Südafrika mit über fünf millionen 
hiV-positiven einen dringenden 
handlungsbedarf hat anti-retrovirale 
medikamente, d.h. medikamente, die 
den ausbruch der krankheit um mehrere 

Jahre hinauszögern, an seine bevölkerung 
zu verteilen. doch die ehemalige 
gesundheitsministerin manto tshabalala-
msimang (1999-2008) war anderer 
ansicht. dr. beetroot, wie die ministerin 
aufgrund ihrer Äußerung „knoblauch, 
rote beete und Limonen wären eine gute 
anfangstherapie für aidS-patienten“ 
genannt wurde, hat sich lange gegen 
die einsetzung von anti-retroviralen 
medikamenten ausgesprochen. erst 
auf druck von aidS-aktivisten, die 
demonstrationen organisierten und vor 
gericht zogen, konnten die ersten anti-
retrovialen Therapien 2005 anlaufen. diese 
uneinsichtigkeit war  stellvertretend für 
die ganze regierung. So hat auch Thabo 
mbeki, tshabalalas damaliger chef, 
lange gebraucht, um zu akzeptieren, dass 
aidS durch hi-Viren verursacht wird. 
oder Jacob Zuma: Seine aussagen vor 
gericht 2006 in Zusammenhang mit 
seiner anklage wegen Vergewaltigung 
setzten dem ganzen die krone auf. 
Zuma, zum damaligen Zeitpunkt u.a. 
Vorsitzender des nationalen aidS-
konzils, gab bei gericht an, er habe bei 
dem geschlechtsakt mit der Frau, von der 
er wusste, dass sie hiV-positiv sei, kein 
kondom benutzt. immerhin, so erklärte er 
sich, habe er anschließend geduscht, was 
seiner ansicht nach das risiko verringere 
sich mit der krankheit anzustecken.
Zumas anklage wegen Vergewaltigung 
verdeutlicht neben seiner inkompetenz 
aber noch mehr. Südafrikas traurige 
Spitzenposition in der aidS-Statistik 
spiegelt sich nämlich auch in der 
rekordstatistik für gewaltdelikte 
wider. wie jeder weiß, ist die 
gesellschaftsgeschichte des Landes 
geprägt von einer mentalität, in der 
brutalität als einziges machtmittel 
anerkannt wird. bereits die ersten 
weißen kolonialsiedler nutzten z.b. 
auspeitschungen, um sich ihre arbeiter 
in den Zuckerrohrplantagen gefügig zu 
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machen. Später im apartheidstaat war 
brutales und rücksichtsloses Vorgehen 
durch die polizei oder durch Vorarbeiter in 
den bergwerken systematisches prozedere. 
dieses gewalttätige erbe hat seine Spuren 
natürlich auch in Form von sexueller 
gewalt hinterlassen und begünstigt eine 
Verbreitung des hi-Virus. So wagen sich 
beispielsweise viele Frauen erst gar nicht 
nach kondomen beim geschlechtsakt zu 
fragen, aus angst geschlagen zu werden. 
oder minderjährige werden vergewaltigt, 
da man glaubt, dass Sex mit einer Jungfrau 
einen von der krankheit heile. Selbst 
kleinkinder, ja babys werden so opfer 
sexueller gewalt. dazu kommen die in 
den armenvierteln herrschenden gangs, 
deren mitglieder durch Vergewaltigungen 
ihr ansehen vergrößern wollen und sich 
um Verhütung natürlich nicht kümmern. 
Vor diesem hintergrund werfen auch 
die Äußerungen von Julius malema, 
dem Vorsitzenden der anc-Jugendliga, 
der anfang 2009 Vergewaltigungen 
bagatellisierte und opfer diffamierte, 
ein schlechtes bild auf die moralische 
integrität des anc insgesamt. denn 
nur wenn man entschieden gegen 
aidS und gewaltstrukturen vorgeht, 
kann es gelingen diesen teufelskreis zu 
durchbrechen. 
 Vor all diesen ‚negativ-rekord-
Schlagzeilen‘ sollte man aber auch nicht 
vergessen, dass es sich bei Südafrika 
um eine noch relativ junge demokratie 
handelt. 16 Jahre nach der ersten freien 
wahl und vor dem hintergrund der 
apartheidaltlasten sollte man geduld mit 
dem Land haben. dabei gibt es durchaus 
anzeichen, die ein hoffnungsvoll stimmen 
dürften. So hat man sich in punkto 
aidS/hiV mittlerweile gegenüber den 
internationalen pharmakonzernen das 
recht erstritten, generika (billige, aber 
wirkungsgleiche ersatzmedikamente) 
aus indien zu beziehen. außerdem kann 
sich jeder kostenlos testen lassen und 

Zumas neuer gesundheitsminister hat 
zusätzliche 2,1 milliarden rand (rund 270 
mio. € ) für die bekämpfung der Seuche 
in den nächsten drei Jahren angekündigt. 
es darf einen ebenfalls positiv stimmen, 
dass die meinungsfreiheit nach wie vor in 
Südafrika geachtet wird. bestes beispiel 
hierfür ist der politische karikaturist 
Zapiro, der Zuma seit seinen dusch-
Äußerungen in seinen Zeichnungen 
immer mit dusche auf dem kopf abbildet. 
darüber hinaus lassen sich auch die 
gegenwärtigen sportlichen ereignisse im 
Lande als hoffnungsvolle katalysatoren für 
eine bessere Zukunft deuten. und damit 
hat auch die Fußball-wm etwas zu tun. 
denn weil der rasen im Loftus Versfeld 
Stadion von pretoria zwei wochen vor 
der wm für den Fußball geschont werden 
musste, sah man sich gezwungen, das 
rugbyfinale der Super-14-klub-Serie der 
besten südafrikanischen mannschaften 
in das orlando Stadion von Soweto zu 
verlegen. dabei kam es nicht zu nicht  
zu auseinandersetzungen zwischen den 
schwarzen bewohnern des einst durch 
die apartheidregierung geschaffenen 
Stadtteils und den Fans des einstigen 
Vorzeigesports der apartheidregierung. 
nein, „[…] in den pubs vor der arena 
sowie auf den umliegenden Straßen 
spielten sich Verbrüderungsszenen 
zwischen weißen rugby-anhängern und 
schwarzen Fußballfans ab, [...]“(s. taz 
vom 1.6.). wenn das nicht hollywood-
reif ist. 

Till Klockmann
Afrikanistik 

Nebenfächer:  Islamwissenschaften 
& Anglistik
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Südafrika ist bereit für 2010. wer dieses 
Jahr zwischen kapstadt, durban und 
Johannesburg unterwegs ist, kennt die 
plakate auf Zügen, bussen, bauzäunen 
und gebäudefassaden, auf denen lachende 
gesichter mit südafrikanischen trikots, 
trillerpfeifen und der südafrikanischen 
Fahne auf den wangen zu sehen 
sind. Südafrika ist stolz darauf, 2010 
gastgeberland der wm zu sein und zeigt 
sich selbstbewusst. Fußball ist für das 
Land noch aus einem anderen grund 
relevant, denn beim Sport ist hautfarbe 
unwichtig. die nationalmannschaft zeigt 
sich genau wie die menschen auf den 
bunten plakaten von schwarz bis weiß 
gemischt. in keinem Land der welt wird 
ein mensch so sehr über die Farbe seiner 
haut definiert wie in Südafrika. 
als ich im Frühjahr dieses Jahres 
beschloss für ein paar wochen nach 
Südafrika zu reisen, setzte sich mein bild 
aus der berichterstattung der medien und 
erzählungen zusammen. die Zeitungen 
berichten oft von Südafrikas problemen 
mit illegalen immigranten aus den 
nachbarstaaten, da Südafrika mit einem 
hohen Lebensstandard für die bewohner 
der ärmeren Länder als attraktiv gilt. die  
berichte prägen eher ein bild von gewalt 
in den townships und aids. das häufigste 
wort in Zusammenhang mit Südafrika ist 
aber immer noch apartheid und die damit 
verbundene diskriminierung gegenüber 
der nichtweißen bevölkerung. 

meine reise beginnt in kapstadt. die 
größte touristenattraktion der Stadt 
ist die robben island, auf der sich das 
gefängnis befindet, in dem nelson 
mandela während der apartheid fast 20 
Jahre inhaftiert war. in zwei Stunden wird 
der besucher über die insel gezerrt und 
mit berichten von ehemaligen insassen 
konfrontiert. danach folgt ein besuch der 
townships von kapstadt – zwei orte, die 
viel über Südafrikas geschichte verraten. 
kapstadt wurde mit der gründung der 
niederländischen ostindien-kompanie 
durch Jan van riebeeck 1652 geboren 
und entwickelte sich in den folgenden 
Jahrhunderten als hafen für einwanderer 
aus allen kontinenten. Von der kapkolonie 
aus betrieben niederländer und briten 
ihre unterwerfungspolitik und schlossen 
die vier provinzen (natal, kapkolonie, 
oranje-Freistaat und transvaal) in der 
Südafrikanischen union zusammen. Von 
der Verwaltung der kolonie wurde die 
nichtweiße bevölkerung ausgeschlossen 
und eine Landverteilung zugunsten der 
weißen Siedler eingeführt. der schwarzen 
bevölkerung war es nur noch in den 
zugewiesenen homelands möglich, Land 
zu erwerben. in kapstadt wurden die 
bewohner einiger Stadtviertel in die neu 
errichteten townships vertrieben. diese 

REISEBERICHT

Südafrika - Ein Land in Farbe

Nelson Mandela auf Robben Island
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entwicklung fand auch im district Six 
statt, einem bezirk, der hauptsächlich 
von immigranten asiatischer und 
nordafrikanischer herkunft, mischlingen 
(coloured) und Schwarzen bewohnt 
wurde und daher verschiedene kulturen, 
religionen und Sprachen beherbergte. 
am 13. Juni 1950 wurde der group areas 
act verabschiedet, der jeden bürger zum 
tragen eines passes verpflichtete, in dem 
seine rasse (white, coloured, asian oder 
black) vermerkt war. Schwarze bürger 
durften sich seitdem nur zum arbeiten 
in der Stadt aufhalten und wurden 
als gastarbeiter behandelt. bis 1982 
wurden rund 60 000 menschen aus dem 
district Six umgesiedelt und das Viertel 
abgerissen. nach dem ende der apartheid 
1994 begann der bau neuer wohnhäuser: 
nelson mandela übergab 2004 den 
ersten rückkehren die Schlüssel zu ihren 
neuen häusern. wie in allen townships 
Südafrikas wohnen  in den cape Flats 
von kapstadt bis heute  fast ausschließlich 
coloured people und Schwarze. 
die apartheid wirkte sich nicht nur auf 
die Verteilung der Lebensräume durch die 
Vertreibung der schwarzen bevölkerung 
in die homelands aus, sondern betraf auch 
die aspekte des täglichen Lebens. die 
rassentrennung im alltag wurde „kleine 
apartheid“ genannt und bezog sich auf 
alle öffentlichen orte und Verkehrsmittel. 
bewegt man sich heute durch Südafrika, 
fällt schnell auf, dass  das miteinander 
mehr Zeit braucht als die politik. als 
weiße wurde ich bereits nach einem tag 
davor gewarnt, öffentliche Verkehrsmittel 
zu benutzen. im Zug nach Simonstown 
merkte ich, dass alle anderen weißen 
in Südafrika anscheinend ausschließlich 
auto fahren. Simonstown ist wie Fish 
hoek eine reiche, beschauliche Stadt mit 
sauberen Stränden, wo weiße Familien 
in großen anwesen mit gärten wohnen. 
ich lerne eine deutsche Studentin kennen, 
die dort Verwandte besucht. Sie erzählt 

mir, dass sie bei ihrem aufenthalt oft 
unangenehme bekanntschaft mit weißem 
rassismus gemacht hat. neben den 
getrennten Lebensräumen fällt schnell ins 
auge, dass auch alle schlecht bezahlten 
Jobs in  Supermarkt, taxi, Fast Food 
restaurant von coloured oder black 
people besetzt sind. Selbst bars und 
clubs werden oft überwiegend von einer 
„hautfarbe“ besucht. Spricht man mit 
einwohnern, scheint es, als haben sich 
viele mit der realität arrangiert. die 
kleine und die große apartheid sind 
vorbei. trotzdem ist es für angehörige 
der schwarzen bevölkerung immer noch 
schwierig in die Lebensräume der weißen  
vorzudringen. 

ich verlasse kapstadt und reise durch das 
ehemalige transkei im osten der provinz 
eastern cape. transkei war während der 
apartheid ein autonomes homeland und 
wurde erst 1994 wieder eingegliedert. die 
region ist wie der gesamte osten des 
Landes mehrheitlich schwarz besiedelt 
und die vorherrschende Sprache ist nicht 
afrikaans wie in westsüdafrika, sondern 
isiXhosa. das dorf mvezo in transkei 
ist der geburtsort von nelson mandela, 
auf dem weg nach coffee bay passiere 
ich sein haus. auch in kwaZulu-natal, 
der angrenzenden region und heimat 
der Zulu leben nur wenige weiße. die 
kulturellen und sprachlichen unterschiede 
sind  sehr deutlich. hier liegt durban, die 
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zweitgrößte Stadt Südafrikas. durbans 
bevölkerung setzt sich aus Schwarzen, 
indern und coloured people zusammen. 
abgesehen von seinen Stränden ist die 
hafenstadt bei weißen touristen nicht 
besonders beliebt aufgrund der hohen 
kriminalität selbst im Stadtzentrum. 
ich spreche mit einer deutschen 
austauschstudentin, die mir berichtet, 
dass sie sich nur in begleitung von 
einheimischen in die Stadt traut – obwohl 
sie seit einem halben Jahr in durban lebt 
und studiert. 
ich treffe ein junges, weißes paar aus 
der hauptstadt pretoria. Sie berichten 
von brutalen gewalttaten aus ihrer 
nachbarschaft, von denen diebstahl 
das harmloseste Verbrechen ist. die 
erzählungen spiegeln die effekte von 
armut und kultureller entwurzelung 
in den großstädten wider. die gewalt 
richtet sich sowohl gegen Schwarze als 
auch gegen die weiße mittelschicht. 
obwohl die beiden in täglicher angst 
leben, nehmen sie eine verständnisvolle 
haltung der anderen Seite gegenüber ein. 
Von einem besuch in Johannesburg rät 
einem jeder Südafrikaner ab, egal welcher 
hautfarbe. Johannesburg ist die größte 
und gleichzeitig gefährlichste Stadt 
Südafrikas und bekannt für alle arten von 
gewalt. wer in „Joburg“  lebt, muss, so 
wird gesagt, auf geld, auto und Leben 
aufpassen. Zu Johannesburg gehört 
das größte und bekannteste township 
Südafrikas: Soweto (abkürzung für South 
western townships). in Soweto fanden 
1976 die für den widerstand gegen das 
apartheidregime symbolhaften aufstände 
gegen die einführung von afrikaans 
als unterrichtssprache statt. heute 
steht Soweto sowohl für perspektive 
als auch für niedergang in Südafrika. 
während ein großer teil Sowetos zu den 
gewaltreichsten orten der welt gehört, 
hat sich daneben ein teil der schwarzen 
mittelschicht niedergelassen: die Zukunft 

Südafrikas. Selbst für touristen ist Soweto 
als authentisches und kulturreiches 
township  ein attraktives Ziel. dort 
lebten die zwei wichtigsten gesichter 
des protestes gegen die ungerechtigkeit: 
nelson mandela und desmond tutu. die 
hoffnung liegt auf der jungen generation, 
den kampf gegen ungleichheit, gewalt 
und rassismus weiterzuführen, sodass 
Südafrika die Vergangenheit überwinden 
kann. 

Gloria Trispel
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 - diese worte stammen von einem der 
wohl berühmtesten persönlichkeiten 
Südafrikas, nelson mandela.
Sein kampf gegen das apartheid-regime 
(apartheid = afrikaans: rassentrennung)
machte ihn zu einem der schillerndsten 
Vorbilder dieses Landes. einem  Land, 
das in seiner geschichte durch gewaltsame 
diskriminierung, armut und krankheit 
immer wieder auf sich aufmerksam 
machte. auch heute noch leben in 
zahlreichen townships  viele menschen 
unterhalb der armutsgrenze und mit ca. 5 
mio. hiV-infizierten zählt Südafrika zu 
den Ländern  mit der höchsten Zahl an 
aidS-erkrankungen weltweit.
aber diese probleme sind nur eine Seite, 
die uns von diesem facettenreichen 
Land durch die medien immer wieder 
vermittelt werden. Südafrika ist auch 
ein Land mit einer atemberaubenden 
natur  und einer großen kulturellen 
Vielfalt. nicht umsonst wird Südafrika 
als regenbogennation bezeichnet. 11 
verschiedene Landessprachen sind offiziell 
anerkannt. damit ist Südafrika weltweit 
nach indien das Land mit den meisten 
offiziell anerkannten Sprachen. neben 
afrikaans und englisch, den einzigen 
indo-europäischen Sprachen, existieren 9 
afrikanische Sprachen. afrikaans entstand  
durch den einfluss  niederländischer und 
deutscher kolonialherrscher, die sich im 
17.Jahrhundert in Südafrika niederließen. 
obwohl es stark an niederländisch 
erinnert ist es klar zu unterscheiden. 
isiZulu ist die meistgesprochene Sprache 

und eng verwandt mit isiXhsosa und 
siSwati. 

Südafrika - die regenbogennation
Südafrika - die regenbogennation

‚If you talk to a man in a language he 
understands, that goes to his head.
If you talk to him in his language, 
that goes to his heart‘.

Krüger Nationalpark

Gesprochene Sprachen in Südafrika:
 
isiZulu   23,8%
isiXhosa    17,6%
afrikaans   13,3 %
sepedi   9,4 %
englisch   8,2%
setswana   8,2%
seSotho   7,9%
xitsonga   4,4 %
siSwati   2,7 %
tshiVenda   2,3 %
isindebele   1,6%
andere Sprachen  0,6 % 
(u.a. deutsch, arabisch,  
griechisch und hindi)  

                Quelle: Auswärtiges Amt
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der kulturelle reichtum macht sich in 
vielen bereichen bemerkbar. ob in  der 
musik, die durch ein Zusammenspiel 
verschiedenster afrikanischer rhythmen 
und Jazzelementen besticht oder in der 
mehrsprachigen Literaturgeschichte: 
Südafrika lebt von der Vielfalt. einer 
seiner wohl bekanntesten autoren ist alan 
paton, der in seinem 1948 erschienenen 
roman ‚cry, the beloved country’ auf 
das seperatistische apartheid-System 
aufmerksam machte. weitere autoren wie 
oliver kgadime matsepe, Thomas mafolo 
oder b.w. Vilakazi wurden stark durch 
mündlich überlieferte südafrikanische 
Literatur beeinflusst. Für lange Zeit 
wurde die  Literatur  in  3 Sparten geteilt: 
afrikaans, englisch und ‚Schwarz’. in 
den letzen Jahren entwickelte sich jedoch 
ein neues Zusammengehörigkeitsgefühl, 
das die kulturellen und sprachlichen 
differenzen überbrückte. 
die inspiration für ihre werke 
verdanken viele autoren sicherlich 
auch der einmaligen   Schönheit der 
naturlandschaft. in seinen über 30 
nationalparks und naturreservaten bietet 
Südafrika nebenbei auch eine unglaubliche 
artenvielfalt. der kruger nationalpark 
ist mit seinen rund 20.000 km (vgl. 
rheinland-pfalz) der größte nationalpark 
afrikas. 1898 gegründet und 1925 nach 
dem damaligen präsidenten paul krüger 
benannt, sollte der park die durch 
wildjäger zurückgegangen tierbestände 
schützen. heute beherbergt  der park 
u.a 147 Säugetierarten, darunter Löwen, 
elefanten, nashörner, Leoparden, büffel 
und giraffen.
all diese aspekte verdeutlichen, dass 
sich in Südafrika ein neues nationales 
Selbstbewusstsein etabliert hat. es 
geht nicht mehr um apartheid,  die 
dominanz der weißen minderheit  
oder die ausbeutung der kultur durch 
kolonialmächte: Südafrika ist im 

wandel. nicht zuletzt durch die Fussball 
weltmeisterschaft, die erstmals in 
afrika stattfindet, zeigt  Südafrika  seine  
lebensfrohe und weltoffene Seite. eine 
Seite, die lange im Verborgenen lag.

Quellen:  

www.britannica.com 
www.auswaertiges-amt.de  
www.krugerpark.co.za

 
Asal Abdolazimi

Französisch, 
Nebenfach: Iranistik

Südafrika - die regenbogennation
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Quiz-Thail

Der Quiz-Thail 

Liebe weltgeschehenverfolger und weltgeschehenverfolgerinnen,

sicher ist das chaos in Thailand rund um die rot-hemden, gelb-hemden, Schwarz-Seher und blau-
Lichter euren kritischen augen nicht entgangen und sicher habt ihr euch auch schon ein differenziertes 
bild von der Lage gemacht. ist beides jedoch nicht der Fall, soll an dieser Stelle eine beobachtung der 
spannenden politischen entwicklung ans herz gelegt werden, weil dieses Quiz nichts mit politik zu tun 
hat und euch garantiert nicht über das Thema informieren wird.
Stattdessen soll – wie schon der schicksalhafte titel in seiner mysteriösen mehrdeutigkeit vermuten 
lässt – dies ein Quiz über das Land des Lächelns sein, über dessen Lösungen sich wohl alle Thais mit 
einem Lächeln einig sind. macht mit und erfahrt, was es da zu lachen gibt:

1. Was bedeutet der name der thailändischen hauptstadt?

p) klopfender hahn 
r) Stadt der engel 
g) goldenes tor

2. Welche kolonialmacht hielt einen teil Thailands 50 Jahre lang besetzt?

S) england 
u) Frankreich        
a) keine

3. Welchem dieser Sportler wurde die thailändische Staatsbürgerschaft angeboten?

n) david beckham 
m) tiger woods  
t) roger Federer

4. Welche Örtlichkeit wird heute auch nach dem hollywood-ereignis genannt, 
das sie berühmt machte?

a) die James-bond-inseln           
e) der Leonardo-di-caprio-Strand         
 i) der avatar-hallelujah-berg

5. Wodurch symbolisieren junge männer in Thailand ihr eintreten in das erwachsenenalter?

b) eine reise in die berge         
i) einen aufenthalt im buddhistischen kloster     
V) durch das ablegen einer prüfung in der kampfsportart muay Thai 

6. Wann ist in Thailand muttertag?

X) am 12. august            
Y) Jeweils am 2.Sonntag im mai            
Z) am 5. dezember 

                               Likki-Lee Pitzen
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Quiz - Thail

aUflÖSUnG

1. r) 
'bangkoks' offizieller name 'krung Thep' bedeutet "Stadt der engel". der ursprung des namen 'bang-
kok' ist ungeklärt. er könnte sich entweder aus 'bang' für "dorf, bzw. hain" und 'kok' aus 'mah-kok' 
für "pflaume" oder 'koh' für "insel" im bezug auf die vielen nebenflüsse handeln.

2. a) 
im gegensatz zu seinen nachbarländern Laos, burma, kambodscha und malaysia wurde Thailand nie 
besetzt gehalten oder kolonialisiert, was auch heute noch mit Stolz hochgehalten wird im Land.

3. m)
tiger woods wurde im Jahr 2000 bei einem besuch im heimatland seiner mutter, Thailand, die thailän-
dische Staatsbürgerschaft angeboten, was er jedoch höflich ablehnte. obwohl in den   uSa aufgewach-
sen ist er wie seine mutter buddhist und spricht sogar etwas Thai.

4. a) 
wenn auch Leonardo di caprio für den Film "The beach" tatsächlich viel am Strand von koh phi phi 
Leh lag, stand im mittelpunkt eher die kontroverse darum welche konsequenzen die umgestaltung 
durch 20th century Fox für den Film auf die natur haben würde. in avatar-
hallelujah-berg wurde zu ehren des Films tatsächlich ein berg umbenannt, allerdings befindet sich 
dieser in china, da sich die behörden sicher sind, dass die Landschaft in der provinz hunan die Vorlage 
für das Setting des Films gewesen sein muss. tatsächlich in Thailand stattgefunden hat somit die benen-
nung von koh tapu nach roger moore, der für den James-bond-Film „der mann mit dem goldenen 
colt“ 1974 eine Szene im Vordergrund der insel drehte.

5. i) 
wenn auch Filme mit tony Jaa zu der annahme verführen, bleibt eine muay Thai-prüfung für  jeden 
Thai eine reine actionfilm-phantasie. eine reise in die berge nordthailands ist zwar   sehr empfehlens-
wert, jedoch ebenfalls frei von symbolischer bewandtnis. die meisten thailändischen Familien wünschen 
sich tatsächlich, - sofern sie zu den buddhistischen 95% der bevölkerung gehören - dass ihre Söhne im 
alter zwischen 18 und 21 für mehrere wochen in ein kloster gehen, um wie buddhistische mönche zu 
leben.

6. X) 
den zweiten Sonntag im mai als muttertag zu feiern ist hauptsächlich in westlichen Ländern und 
Ländern mit starkem westlichem einfluss verbreitet. in Thailand feiert man zu ehren des königspaares 
am geburtstag der königin Sirikrit, dem 12. august, muttertag. am geburtstag des könig bhumipol, 
dem 5. dezember, wird dementsprechend Vatertag gefeiert. da der hoch-verehrte könig jedoch ablehnt, 
dass seinetwegen die bevölkerung sich für Feierlichkeiten finanziell verausgabt, tragen die meisten als 
Zeichen der Verehrung gelbe hemden, was durch seinen geburtstag an einem montag bedingt nun die 
Farbe des könig bhumipol ist.

wer sich bis hierhin von scheinbar bedeutungslosen buchstaben anstelle der klassischen a), b) und c) 
antwortmöglichkeiten irritiert gefühlt hat, soll an dieser Stelle nun gerechtigkeit erfahren. denn was 
sich bei richtiger beantwortung aller Fragen durch die buchstaben vertikal gelesen ergibt, ist nichts 
geringeres als rama iX, der titel des regierenden königs von Thailand, bhumipol adulyadej. in der 
derzeitigen chakri-dynastie werden die thailändischen könige „rama“ nach dem hinduistischen gott 
rama, einer inkarnation von Vishnu, genannt. Für eine einordnung in der reihenfolge steht hinter dem 
titel zusätzlich eine römische Zahl zwischen i. und iX.  könig bhumipol ist somit der neunte könig in 
der chakri-dynastie.
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eine gruppe von menschen in wilden 
und ausgefallenen kostümen tanzt sich 
unter entsetzlichem getöse und Schreien 
zu den schaurigen, jedoch rhythmischen 
klängen von Fidel und Laute in einen 
trancezustand. einige von ihnen mit 
starrem blick, verdrehten augen und 
schwerem atem. Schaum tritt ihnen aus 
den mundwinkeln und rinnt langsam das 
kinn hinunter. andere wiederum fallen mit 
verkrampften gliedern zu boden, opfern 
tiere auf einem heiligen altar oder schlafen 
paradoxer weise friedlich in einer ecke. 
wer denkt, dieses Szenario entstammt 
einem fiktiven hollywoodstreifen, irrt 
sich. denn geisterbeschwörung und 
besessenheitszeremonien sind wie eh und 
je allgegenwärtig auf dem afrikanischen 
kontinent. unter anderem im ´kasar 
hausa -  dem Lande der hausa. 

die hausa sind ein traditionelles 
händlervolk und gehören zu den größten 
bevölkerungsgruppen westafrikas. ihr 
Siedlungsgebiet ist eine offene, flache 
Savannenlandschaft, die sich vom 
norden nigerias bis in den Süden nigers 
erstreckt. auch in benin, togo, ghana 
und burkina Faso sind sie vertreten.  der 
begriff hausa umfasst neben der ethnie 
auch ihre Sprache. das hausa zählt zu 
den tschadischen Sprachen und gehört 
somit zu einer der größten Sprachfamilien 
afrikas. durch den frühen handel wurde 
es zu einer wichtigen handelssprachen 
und einer populären Zweitsprache. 
während in den urbanen Zentren der 
handel und das handwerk die aktivitäten 
der bevölkerung bestimmen, sind es in 
den ländlichen gebieten die Viehzucht 
und der ackerbau. durch den Jihad 
(1804-1810) und der teilweise radikalen 

islamisierung wurden die regierenden 
ha’be-könige, die nicht-muslimischen 
hausa herrscher, der meisten Staaten 
vertrieben. Seitdem ist auch ihre kultur 
weitgehend von islamischen werten und 
normen geprägt. dennoch blieben viele 
ihrer prä-islamischen hausakultur und 
dem bori-kult treu.

der bori-kult zeichnet sich durch 
seine geisterbesessenheitszeremonien 
aus, bei denen die geister nicht als 
wandlungsformen verstorbener Fremder 
gelten. Vielmehr sind sie die in der urzeit 
erschaffene geschwister der menschen. 
einer alten hausa-Sage nach befahl 
allah dem ersten menschenpaar, adam 
und eva, ihm all ihre kinder zu bringen. 
eva befürchtete, dass allah sie für sich 
behalten wolle und so versteckte sie von 
ihren 30 kindern die 15 Schönsten und 
klügsten. allah jedoch bemerkte, dass 
sie ihm einige verwehrte und sprach: 
„Sie sollen von nun an immer verborgene 
Leute bleiben!“. Seit jeher sind sie unsere 
verborgenen brüder und Schwestern, die 
obwohl schöner und klüger als wir, uns 
um unsere Sichtbarkeit beneiden und 
mit denen uns bis heute wechselseitige 
pflichten verbinden. 

die geister des bori-kultes gelten nicht 
als schlechthin unsichtbar: besessene 
medien verkörpern sie und werden selbst  
zu den  sichtbar gewordenen geistern.
die kosmologie teilt sie in isokin fari und 
isokin ba’ki, also wörtlich in weiße und 
schwarze winde. die isokin fari leben in 
der Stadt und verleihen reichtum, wenn 
man ihnen opfer darbringt. doch rächen 
sie sich mit krankheit, wenn man sie 
vernachlässigt. Sie stehen mit der politik 
in einer wechselseitigen beziehung. So 
pflegte der Staat bei dürreperioden oder 
epidemien dem entsprechenden geist zu 

wankan wuta - das Spiel mit dem Feuer

Wankan wuta 
- Das Spiel mit dem Feuer
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wankan wuta - das Spiel mit dem Feuer

opfern. die weißen geister schützen die 
soziale ordnung und werden heimatlos, 
sobald die politischen institutionen 
zusammenbrechen. der weibliche, weiße 
geist gidan `daka zum beispiel lebte 
im palast bis der letzte könig 1946 
starb. Seitdem kehrt sie nur noch nachts 
bei bestimmten Festen zurück, stößt 
Freudenschreie aus und trommelt auf 
einer kalebasse. die übrigen geister, 
die im palast lebten, um könig und 
Staat zu schützen, flohen 1928. Seither 
gelten einige von ihnen immer noch als 
weiße, andere als schwarze geister, um 
ihre heimatlosigkeit zu unterstreichen. 
Schwarze geister leben in den tiefen 
der wildnis, in bäumen und gewässern. 
eine begegnung mit ihnen bringt immer 
unheil, denn jeder geist induziert eine 
für ihn charakteristische krankheit.

die Zahl der geister gilt als unendlich, 
den menschen ist  lediglich eine 
begrenzte anzahl zwischen 100 und 275 
geistern bekannt, die in menschlicher 
oder tierischer gestalt erscheinen. das 
pantheon der bori-geister erweiterte sich 
stetig durch die konfrontation mit dem 
Fremden und neuen. So entstanden auch 
viele ausländische geister, wie die tuareg-, 
Fulani- oder gar die europäergeister.
der erste kontakt zu den europäern 
fand in der mitte des 16. Jahrhunderts 
statt. nigeria, zu der Zeit bekannt als 
Sklavenküste, entwickelte sich zu einer 
Sklavenhochburg für die portugiesen 
und briten. die kolonialisierung 
unter großbritannien folgte. mit der 
besatzungsmacht kamen auch die 
europäergeister, die im gewand der 
europäischen Fremden repräsentiert 
werden. Zu diesen babule (geister 
des Feuers) oder auch isokokin turawa 
(europäergeister) gehören unter anderem 
mai yaki (der kriegsherr), Lokotoro 
(der doktor), komanda mugu (der 

böse kommandant) und `dan mama 
(der muttersohn). in uniformen und 
kolonialer kleidung blicken sie tückisch 
unter ihren tropenhelmen hervor und 
geben barsch befehle.

Auf einem Stuhl sitzend mit Stift und Notizbuch 
in der Hand: ein Medium des Geistes Loktoro (der 
Doktor) in einer für Europäergeister typischen 
Pose.

um die geister zu konsultieren, benötigt 
es einer individuellen Zeremonie  – 
abgestimmt auf den jeweiligen geist, der 
das medium besetzen soll. diese ‘dan 
bori oder ‘Yar  bori (Sohn bzw. tochter 
des bori) wurden nicht als medium 
geboren. Vielmehr erkrankten sie, wofür 
eine besessenheit verantwortlich gemacht 
wurde. Lässt sich ein geist nicht durch 
konventionelle kräutermischungen 
austreiben, wird eine girka (heilung 
oder auch initiationsritual)  durchgeführt. 
diese leitet das älteste und erfahrenste 
medium, die uwar girka oder der uban 
girka (mutter oder Vater der initiation). 
bei der girka,  welche  in kano rund eine 
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wankan wuta - das Spiel mit dem Feuer

es folgt der tanz der geister: Jede 
Verkörperung wird mit ihrem preislied 
begrüßt und bekommt gelegenheit zur 
Selbstdarstellung. hierbei hat jeder 
geist sein eigenes kleines machtspiel, in 
dem er demonstriert, dass er nun seine 
wahre gestalt angenommen hat und 
kein menschliches wesen mehr ist. die 
europäergeister begrüßen sich zunächst 
per handschlag, bevor sie anfangen mit 
dem Feuer zu spielen. die lodernden 
Fackeln bedrohlich nahe an ihrem körper, 
lassen sie ihre kleidung innerhalb weniger 
Sekunden in Flammen aufgehen: Sie 
begießen sich mit kerosin, zünden sich 
an und schreiten selbstgefällig durch die 
tosende menge. wankan wuta (Feuer-
wäsche) wird dieses ritual genannt die 
tuareg-geister manifestieren ihre kraft, 
indem sie sich mit großen Schwertern 
tiefe Fleischwunden zuziehen. „der 
dieb“ hingegen besitzt kleine messer, mit 
denen er sich ins gesicht schneidet. „die 
heiden“ schlagen sich mit Stangen und 
knüppeln auf den rücken. 
anschließend kommunizieren die 
geister mit dem publikum. Säuglinge 
werden gesegnet, persönliche Fürbitten 
ausgesprochen und private audienzen mit 
den geistern vereinbart. im gegenzug 
werden sie mit gaben wie kolanüssen, 
Süßigkeiten, Zigaretten und kleinen 
geldbeträgen belohnt. Sobald die letzten 
geister ihren tanz beendet haben, 
beginnt ihr abstieg. die medien werden 
entkleidet und die musiker fangen erneut 
an einen pulsierenden rhythmus zu 
spielen. der ‘dan bori niest dreimal – nun 
hat der geist sein medium ganz sicher 
verlassen. daraufhin bricht das medium 
erschöpft zusammen und kann sich 
nach eigenen aussagen an nichts mehr 
erinnern. diese folgende amnesie ist sehr 
ausschlaggebend, denn sie bestätigt den 
anhängern, dass das medium während 

die musiker (maroka) spielen eine 
schaurige eingangsmusik auf kalebassen 
und garaya, einer Zweiseitenklampfe. 
unter der pulsierenden melodie und 
steigendem tempo, erhöht sich der 
herzschlag der medien, der sie in trance 
fallen lässt. der ‘dan bori fängt wie wild 
an zu zittern, seine glieder verkrampfen 

woche dauert, schwört der besessene, 
dem geist fortan als medium zu 
dienen.  im gegenzug nimmt dieser die 
krankheit von ihm. während des rituals 
können mehrere geister ihn als medium 
auswählen. die komplette ausbildung 
zum medium ist erst abgeschlossen, wenn 
die uwar girka dem besessenen ausgiebig 
die wurzeln, welt, krankheiten und 
kräfte seiner geister näher gebracht hat. 
erst jetzt ist er dazu berechtigt am wasan 
bori (Spiele des bori) teilzunehmen. 
diese öffentlichen tänze beginnen in den 

sich und unter entsetzlichem röcheln 
und Stöhnen tritt ihm Speichel aus den 

Konsultation des Geistes `Dan mama (dem 
Muttersohn) im Gehöft des Mediums Alhaji  
Garba Rusau Pose.
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der Zeremonie wahrhaftig besessen war.
mit der einführung der Scharia, dem 
islamischen gesetz, im Jahr 2000, wurde 
der traditionelle besessenheitskult jedoch 
in allen hausastaaten verboten und teils 
radikal eliminiert. dennoch hat der bori-
kult überlebt. auch heute noch vereinigen 
sich die ‘Yar bori und ‘dan  bori unter 
tosendem Schreien zu ihrem wasan bori  
– allerdings nur noch im Verborgenen. 

weitere informationen zum Thema: 
im internet steht der dokumentarfilm 
„Les maîtres Fous“ von Jean rouge über 
den ’hauka-kult’ in ghana, der große 
parallelen zum bori-kult hat, unter www.
youtube.com frei zur Verfügung. 
[Suchbegriff: „Jean rouge, les maîtres 
fous“. die Version mit englischen 
untertiteln ist unter „The mad masters“ 
zu finden].

Quellen:

Kramer, Fritz W. (1987): Der rote Fes. Über Besessenheit 
und Kunst in Afrika. Frankfurt am Main.

Krings, Matthias (1987): Geister des Feuers. Zur 
Imagination des Fremden im Bori-Kult der Hausa. In: 
Mainzer Beiträge zur Afrika- Forschung. Band 4.

Sullivan, Joanna (2005): Exploring Bori as a side of myth 
in Hausa culture. In: Journal of African Cultural Studies.

Ein Medium des Europäergeistes Lokotoro (der 
Doktor) hat sich mit Kerosin eingerieben und 
vollzieht das wankan wuta (Feuer-Wäsche).

Gwendolin Hilse
Afrikanische Sprachen und Kulturen (BA), 5.Semester 

 Nebenfach: Erziehungswissenschaften
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Lyrik - china

Stimmen im nebel
die da sagen

weit entfernte Schatten
nahende bedrohung.

nicht zu sehen
nicht zu spüren

es ist allgegenwärtig
wie der wind am kirchentor.

es ist nicht da
Versuch’s mir einzureden

nichts
gar nichts.

hier passieren keine Verbrechen
keine hinrichtungen

Verhaftungen
Folter.

ich seh’s doch nicht
alles ganz normal

wo bleibt da der kick
der diktatur?

Schönes urlaubsland
Zeig mir endlich dein wahres antlitz

du teufelsfratze
nennst mich windbeutel.

wenn du in sowas drin bist
dann muss es sich doch nach etwas anfühlen

dabei ist da
nichts.

die blinden sind die glücklichsten
Sie sterben glücklich

weil vier modernisierungen
ihnen reichen.

mir nicht... nirgends.

Vier Modernisierungen im Nebel

Steffen Raudies
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„Weltwärts“ oder als Freiwilliger die Welt erkunden

obwohl es eines der umstrittesten 
projekte des bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
entwicklung (bmZ) ist, werden jedes 
Jahr hunderte von Freiwilligen durch 
,,weltwärts“ ins ausland geschickt. auch 
für die Studenten des asien- afrika 
-instituts könnte dieses projekt eine gute 
alternative für ihr auslandssemester 
darstellen. das ,,weltwärts“-projekt wird 
durch die öffentlichen mittel des bmZ 
finanziert und steht unter dem motto 
„Lernen durch tatkräftiges helfen“. Ziel 
des projekts ist es, das engagement für 
entwicklungsländer zu steigern, den 
interkulturellen austausch zu fördern und 
durch gemeinsames arbeiten gegenseitige 
Verständigung, achtung und toleranz 
zu vermitteln. außerdem bietet es 
Freiwilligen die möglichkeit, globale 
abhängigkeiten und wechselwirkungen 
besser zu verstehen.

die teilnahme an „weltwärts“ ist an 
verschiedene bedingungen geknüpft. 
So ist ein alter zwischen 18 und 28 
Voraussetzung. darüber hinaus muss eine 
gesundheitliche eignung vorliegen, welche 
durch einen allgemeinmediziner und einen 
Zahnarzt bestätigt wird. außerdem wird 
ein hauptschul- oder realschulabschluss 
mit abgeschlossener berufsausbildung 
verlangt bzw. die Fachhochschulreife 
oder die allgemeine hochschulreife. 
man muss deutscher Staatsbürger sein 
oder ein entsprechendes aufenthaltsrecht 
besitzen. Selbstverständlich sollte auch 
ein großes interesse an der kultur 
und den Lebensverhältnissen in dem 
Zielland mitgebracht werden. wichtig: 
die Freiwilligen sollten über gute 
grundkenntnisse einer der Sprachen im 
gastland verfügen. hinzu kommt, dass 

ein entwicklungspolitisches engagement 
erwünscht wird. konkret bedeutet das 
folgendes: das jeweilige projekt muss einer 
breiten masse vorgestellt werden. dazu 
kann beispielsweise ein projektbericht 
geschrieben werden (der gegebenenfalls 
auch veröffentlicht wird) oder man betreut 
infostände auf Veranstaltungen. die 
Freiwilligen verpflichten sich außerdem 
an begleitenden Seminaren teilzunehmen. 
dies umfasst eine 12-tägige Vorbereitung, 
die als „trockenübung“ für den 
aufenthalt dient.  es folgt ein fünftägiges 
Zwischenseminar im jeweiligen gastland 
und ein nachbereitungstreffen, welches 
drei tage dauert.
                                                                                                                          
Für all diejenigen, die sich vorstellen 
können mit „weltwärts“ in die Ferne zu 
reisen, kommt nun eine der wichtigsten 
information: die Finanzierung.  denn 
diese unterscheidet sich zwar je nach 
entsendeorganisation, aber generell gilt 
eine teilung von ungefähr ¼  zu  ¾. 
dabei übernimmt das bmZ den größeren 
part. bei einem halbjährigen aufenthalt 
entspricht das ca. 4400 euro. die 
restkosten machen noch einmal 1200 
euro aus und werden entweder von der 
entsendeorganisation getragen oder von 
den Freiwilligen selbst. das geld kann 
aber auch aus Spenden bestehen.                                            

hilfsorganisation „weltwärts“
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einige Beispiele für projekte der 
,,weltwärts“-projektbörse:

- netZ partnerschaft für entwicklung 
und gerechtigkeit e.V
dieser Verein entsendet Freiwillige zu 
verschiedenen projekten in bangladesh, 
wie zum beispiel als englischlehrer in 
eine nicht staatliche grundschule. 

- deutsch-Südafrikanisches Jugendwerk 
e.V. (dSJw) 
dieses projekt benötigt freiwillige helfer 
für kinderheime und Frauenprojekte in 
verschiedenen Städten in Südafrika.  

- deutscher entwicklungsdienst  (ded)
dieser dienst kümmert sich unter anderem 
um microfinanzierung, Frauenverbände 
und kinderheime in kamerun.                                                                                             

es gibt aber auch Stimmen, die kritik an 
,,weltwärts“ üben. So entscheiden sich viele 
organisationen vor ort bewusst gegen 
jene Freiwillige aus deutschland. Zum 
einen liegt es daran, dass diese oft zu jung 
und unerfahren seien, um den ständigen 
konflikten im projektalltag gewachsen zu 
sein. andererseits seien die teilnehmer 
nicht ausreichend qualifiziert, so dass diese 
meist  lediglich zur ,,unterhaltung“ der 
kinder einegsetzt werden. das sind auch 
die gründe, weshalb viele die meinung 
vertreten, es handele sich bei ,,weltwärts“ 
eher um eine bildungsmaßnahme, als 
um entwicklungszusammenarbeit, 
weshalb das projekt auch nicht aus dem 
etat der bmZ finanziert werden sollte. 
nichtsdestotrotz kann es eine chance sein, 
als  Freiwilliger die welt zu erkunden.

hilfsorganisation „weltwärts“

weitere infos gibt es auf :
www.weltwaerts.de       

Julia Boege
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Facts - afrika

dieser artikel beschäftigt sich mit interessanten informationen rund um afrika. 

das Thema diesmal: 
Sprachen

Wusstest du, dass.. ?

... in afrika zwischen 1500 und 2000 Sprachen gesprochen werden? das entspricht 
etwa 1/3 der weltsprachen, obwohl der kontinent mit rund 700 millionen einwoh-

nern nur ca. 13% der weltbevölkerung aufweist. 

...  der regenbogenstaat Südafrika elf offizielle amtssprachen besitzt, die untereinander 
alle als gleichberechtigt gelten?

...  der amharische ausdruck für ausländer ferenji ist? im Star-trek universum lebt 
eine geldgierige, verlogene rasse namens Ferengi.

...  allein in nigeria zwischen 400 und 500 Sprachen gesprochen werden?

...  die Sprache afrikaans aufgrund ihres namens oft als die in afrika am weitesten 
verbreitete Sprache gilt? tatsächlich wird sie aber nur in Südafrika und namibia ge-

sprochen und ist nicht mal eine einheimischen ursprungs.

...  die Sprache amharisch 34 buchstaben besitzt, wobei jeder der konsonanten sieben 
unterschiedliche Formen aufweist, welche sich aus den angefügten Vokalen ergeben?

...  tanzania mit kiswahili das erste Land des kontinents wurde, dessen amtssprache  
indigen ist?

...  das wort safari aus dem kiswahili kommt und „reise“ bedeutet?

...  von 1884 bis 1915 deutsch die alleinige amtssprache in namibia war?

...  die im südlichen afrika gesprochene Sprache !Xû an die 141 distinktive Laute hat 
und damit die phonemreichste bekannte Sprache der erde ist?

...  das wort Äthiopien auf griechisch "Land der sonnenverbrannten gesichter" be-
deutet?

Luwi Funke
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Notizen, Gedanken und....
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Foto des Semesters

unser Foto des Semesters ! 

Schickt Eure Fotos ein ! 
in jeder ausgabe wird eines nominiert, das Foto des Semesters zu werden ! 

in indien, von adina cho.
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