
Rezensionen Afrika

 
Literaturkoffer Afrika 

1. „Das siebte Gelöbnis“

von Paulina Chiziane (Mocambique)

Kurzbeschreibung

David, der korrupte und scheinbar allmächtige Leiter eines maroden Staatsbetriebes, 

ausgestattet mit allen Insignien des modernen, urbanen Erfolgsmenschen, einer gut 

aussehenden Frau und zwei wohlgeratenen Kindern, sieht sich plötzlich bedroht. Die 

Arbeiter streiken, seine Machenschaften fliegen auf und in der Firmenleitung wird offen 

an seinem Stuhl gesägt. Einige Niederlagen später findet sich David in einer magischen 

Session wieder. Die Macht der Geisterwelt, die er in seiner Zeit als Revolutionär noch 

bekämpft und verachtet hatte, soll nun sein Leben und seinen Reichtum retten. Im Strudel 

dieser mächtigen Allianz mit dem »anderen Gesicht der Welt« ist David bereit, über 

Leichen zu gehen. Jede Moral, jede menschliche Regung, seine Beziehungen, selbst das 

Leben seiner Angehörigen opfert er seinem Wahn und der Gier nach Profit. Das siebte 

Gelöbnis seines Lebens ist der Pakt mit dem Bösen. Verzweifelt sucht schließlich auch 

Davids Frau Hilfe bei traditionellen Heilern und Sehern, und es kommt zum titanischen 

Kampf zwischen den Mächten der Finsternis und den Kräften des Guten. 

Portrait der Autorin 

Paulina Chiziane, geboren 1955 in Manjacaze in der Provinz Gaza, zog mit sechs Jahren 

mit ihren Eltern in der Hauptstadt Lourenco Marques (heute: Maputo). Besuch der 

Handelsschule, Sekretärin; Linguistikstudium an der Universität Maputo; arbeitete beim 

mosambikanischen Roten Kreuz. Neben Kurzgeschichten hat sie mehrere Romane 

veröffentlicht.

- 1 -



Rezensionen Afrika

2. „Heimsuchungen“

von Chimamanda Ngozi Adichie (Nigeria/USA)

Kurzbeschreibung

Nigeria - Nordamerika: Zwei Welten, getrennt durch eine scheinbar unüberwindbare 

Kluft. Die nigerianische Heimat schwebt zwischen Tradition und Moderne, wird bedroht 

von Gewalt und Korruption. In Amerika hingegen hält das Leben nicht, was es verspricht. 

An den Rändern beider Kulturen werden die prekären Bande zwischen Kindern und 

Eltern, die verborgenen Vibrationen zwischen Männern und Frauen aufgespürt: Die Liebe 

wird in der Distanz auf die Probe gestellt und das Sich-Wiederfinden ist schwieriger als 

erwartet. In der Familie schleichen sich Spannungen ein, wenn der Strudel des Lebens 

ihre Mitglieder mitreißt.

 

Portrait der Autorin

Chimamanda Ngozi Adichie wurde 1977 in Nigeria geboren und studierte dort Medizin, 

bevor sie 1998 in die USA ging und in Kommunikationswissenschaften abschloss. Mit 

ihren Kurzgeschichten war sie 2002 auf der Shortlist des "Caine Prize for African 

Writing". 2003 gewann sie den "O. Henry Prize" und den "PEN/David T. Wong Short 

Story Prize". 
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3. „Ein schöner Ort zu sterben“

von Malla Nunn (Swasiland, Australien)

Kurzbeschreibung

1952 - in einem Dorf an der Grenze zu Mosambik. Die neuen Apartheid-Gesetze sind in 

Kraft. Kein Weißer darf sich mit einem Schwarzen einlassen. Als Captain Pretorius, ein 

Bure, erschossen aufgefunden wird, beginnt Detective Emmanuel Cooper, ein Engländer 

aus Johannisburg, zu ermitteln - allein, ohne jede Unterstützung. Doch schnell gerät die 

Ermittlung außer Kontrolle. Die Familie des Toten präsentiert ihm sogleich einen 

Verdächtigen, und eine Spezialeinheit stellt ihn kalt, weil sie Apartheid-Gegner jagen will. 

Als Cooper von einem schwarzen Mädchen erfährt, dass die Weste des Toten keineswegs 

so weiß war, wie seine Söhne behaupten, ist er plötzlich selbst in höchster Gefahr. Und da 

sind noch die Schatten seiner eigenen Vergangenheit, denen er sich stellen muss, will er 

diesen Fall lösen - und überleben.

Ein Roman voll von den Rhythmen, Gerüchen und Farben Afrikas... ... Malla Nunn ist 

eine wunderbare Erzählerin, perfekt beschreibt sie eine Ära des Landes. Ihre Geschichte 

ist so spannend wie faszierend. Ein großartiges Buch." Deon Meyer

Portrait der Autorin

Nunn wurde im südafrikanischen Swasiland geboren und besuchte eine gemischtrassige 

christliche Schule. In den 1970er-Jahren emigrierte sie mit ihrer Familie nach 

Westaustralien, wo sie an der University of Western Australia Englisch und Geschichte 

studierte. Danach begann sie mehrfach ausgezeichnete Kurz-Dokumentarfilme und Videos 

(corporate videos) zu schreiben und zu drehen. Nach einigen Kurzgeschichten erschien 

2008 in Australien und Anfang 2009 in den USA mit „A Beautiful Place to Die“ (dt. 2009 

als Ein schöner Ort zu sterben) der erste Band einer geplanten Serie von Kriminalromanen 

mit dem Johannesburger Detektiv Emmanuel Cooper von Nunn; Hintergrund ist das 

Apartheid-beherrschte Südafrika der 1950er-Jahre. Malla Nunn lebt derzeit (Mitte 2009) 

mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in Sydney.
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4. „Die Nächte des großen Jägers“

von Ahmadou Kourouma (Elfenbeinküste)

Kurzbeschreibung

Sechs Nächte lang lässt sich Koyaga, der große Jäger und Präsident einer fiktiven 

Republik in Westafrika, sein Leben von einem Griot, einem Hofpoeten, erzählen. Als 

Sohn eines Kriegshelden und einer großen Zauberin hatte Koyaga ideale 

Voraussetzungen, erster Mann des Staates zu werden und dies unter Einsatz aller Mittel - 

Mord, Raub, Korruption, Vergewaltigung - zu bleiben. Doch dann kommt die 

Demokratisierung und Wahlen stehen an. Aus dem Lobgesang des Hofpoeten wird 

unmerklich eine bitterböse Anklage jeglichen Machtmissbrauchs. 

Ein grandioser Zeitroman voll umwerfender Komik, der von der internationalen Kritik 

als der politische Roman Afrikas gefeiert wurde. 

Portrait des Autors

Ahmadou Kourouma, 1927 in der Elfenbeinküste geboren, zählt seit seinem ersten 

Roman zu den großen Autoren der afrikanischen Literatur, sein Werk wurde vielfach mit 

Preisen ausgezeichnet. Nach bewegten Jugendjahren - als Rädelsführer wurde er von der 

Schule verwiesen, in der französischen Armee nach Indochina strafversetzt - wurde er 

schließlich Versicherungsmathematiker. Wegen eines in den Sechzigerjahren 

entstandenen Theaterstücks verbrachte er zwanzig Jahre im Exil, zunächst in Kamerun, 

dann in Togo. Seit 1993 lebte er wieder in der Elfenbeinküste. Ahmadou Kourouma ist 

am 11.12.2003 in Lyon gestorben. 
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5. „Die Raupenplage“

von Nigel Barley (GB/Kamerun)

Kurzbeschreibung

Für Ethnologen gibt es heute nicht mehr viel zu entdecken. Umso erfreuter war Nigel 

Barley, dass bei den Dowayos eine seltene, noch nie von Weißen beobachtete 

Beschneidungszeremonie stattfinden sollte. Also machte er sich auf nach Kamerun und 

dieses Buch, eher Reisebericht als Sachbuch, ist sein Protokoll eines großen Scheiterns. 

Es macht klar, welch riesige Lücke zwischen den Träumen von der heilen Welt der 

"Primitiven" und der alltäglichen Wirklichkeit klafft. Keine fröhliche, aber eine 

unfreiwillig komische Wissenschaft wird hier betrieben. Ehrlicher und amüsanter hat 

wohl noch kein Ethnologie von seinem Tun und Treiben berichtet.

 

Portrait des Autors

Nigel Barley studierte moderne Sprachen und Ethnologie in Cambridge und Oxford. Er 

arbeitet als Kustos im British Museum.

- 5 -



Rezensionen Afrika

6. „Öl auf Wasser“ 

von Helon Habila (Nigeria)

Kurzbeschreibung

Port Harcourt, Nigeria, im Delta des Niger. Eine Frau verschwindet. Dies wäre keine 

Nachricht in den Medien wert, wu?rde es sich nicht um eine Britin, die Ehefrau eines 

hochrangigen Mitarbeiters einer ausländischen Ölgesellschaft, handeln. Als eine 

Lösegeldforderung eingeht, wittert der junge Journalist Rufus die Chance zu einer großen 

Story und macht sich mit dem gealterten Starreporter Zaq auf die Suche nach der Entfu?

hrten, eine Reise ins Delta des Nigers hinein, ins "Herz der Finsternis", eine 

apokalyptische Welt. Mit wachsendem Entsetzen nimmt Rufus die Zerstörung der 

Umwelt wahr, die Eskalation der Gewalt, die Entmenschlichung auf beiden Seiten der 

Front. "Öl auf Wasser" ist Bildungsroman und Umweltkrimi zugleich, Politthriller und 

Liebesgeschichte.

Portrait des Autors

Helon Habila, 1967 in Nigeria geboren, studierte Literatur und lehrte an der Universität 

bevor er nach Lagos ging, um dort als Journalist zu arbeiten. Fu?r seine Bücher erhielt er 

zahlreiche Preise, darunter den internationalen Caine Prize for African Writing und 

Commonwealth Writers' Prize, den Virginia Library Foundation Fiction Award und den 

Emily Belch Prize. Habilas dritter Roman "Oil on Water" (2010) ist der erste, der auf 

Deutsch erscheint. Habila lehrt kreatives Schreiben an der George Mason University in 

Washington D.C. und lebt in den USA und Nigeria. 
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7. “Moyo! Der Morgen bricht an”

Herausgegeben von Muepu Muamba (Kongo/USA)

Kurzbeschreibung

Der Kongo wird im Ausland meist als unregierbares Bürgerkriegsland wahrgenommen. 

Das Buch ist eine Einladung, den »unbekannten« Kongo kennenzulernen und sich von der 

Vitalität und Kreativität kongolesischer Künstler und Denker inspirieren zu lassen. 

Mit Moyo grüßen sich Menschen in Teilen des Kongo, etwa im Sinne von: Dein Herz soll 

leben! Unter dem programmatischen Titel versammeln sich in diesem Buch rund 30 

kongolesische Autorinnen und Autoren mit teilweise erstmals veröffentlichten Texten. 

Ihre Texte streifen die Bereiche Politik und Gesellschaft, Literatur, Kunst und Kultur. In 

ihrer Vielschichtigkeit und Vielseitigkeit spiegeln sie Geschichte und Alltag sowie die 

Identitätserfahrungen von Intellektuellen im Kongo und in der Diaspora. 

Portrait des Autors

Muepu Muamba ist Schriftsteller und Journalist. Er stammt aus der Demokratischen 

Republik Kongo. Heute lebt und arbeitet er im deutschen Exil. Er ist Vorsitzender von 

Dialog International e.V. Zuletzt erschien in deutscher Sprache: Sisyphos im Lärm der 

Stille. Eine Anthologie. 
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8. „Schande“

von J.M. Coetzee (Südafrika)

Kurzbeschreibung

Davie Lurie, Literaturprofessor in mittleren Jahren und zweimal geschieden, ist in 

Ungnade gefallen: eine Affäre mit einer seiner Studentinnen ist an die Öffentlichkeit 

gedrungen. Der peinlichen Befragung entzieht er sich durch ein Schuldbekenntnis. Er 

quittiert seinen Dienst und verlässt Kapstadt, um für eine Weile zu seiner Tochter aufs 

Land zu ziehen. Lucy, die keinerlei Ambitionen in der Welt ihres Vaters hat, versucht auf 

einem entlegenen Stück Land eine kleine Farm aufzubauen. Zunächst scheint es, als 

könnten der Einfluss Lucys und der natürliche Rhythmus des Farmlebens Davids aus den 

Fugen geratenem Leben neuen Halt geben, doch dann werden Vater und Tochter Opfer 

eines brutalen Überfalls, in dessen Folge der grundlegende existentielle Konflikt zwischen 

beiden offen zutage tritt. Während David mit seinen absoluten, eher philosophischen 

Begriffen von Recht und Würde Bestrafung der Täter mit allen Mitteln des Gesetzes 

betreiben will, kommt Lucy zu realistischen- nüchternen Schlüssen und nimmt den Kampf 

auf ihre Weise auf: sie akzeptiert die Gesetze der Lebenswirklichkeit, für die sie sich nun 

einmal entschieden hat. David muss seine eigene Rettung finden. 

Portrait des Autors 

Der Südafrikaner Jean Marie Coetzee erhielt als bisher einziger Autor zum zweiten Mal 

den renommiertesten englischen Literaturpreis, den mit 35.000 US-Dollar dotierten 

Booker Prize. Der 1940 in Kapstadt geborene Autor wird für seinen neuen Roman 

„Schande“ („Disgrace“) ausgezeichnet, der im Februar 2000 im S. Fischer Verlag 

erscheint. Bereits 1983 bekam der Autor, der an der Universität Kapstadt als 

Literaturprofessor tätig ist, für seinen Roman „Leben und Zeit des Michael K.“ den 

Booker Prize. J. M. Coetzee zählt zu den angesehensten Autoren Südafrikas. In seinen 

Romanen entwirft er sensible Psychogramme der südafrikanischen Gesellschaft. 2003 

erhielt er den Nobelpreis für Literatur. 
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9. “Afrika, mein Leben”

von Wangari Maathai (Kenia)

Kurzbeschreibung

Als Wangari Maathai mit dem Friedensnobelpreis geehrt wurde, feierte sie ganz Afrika. 

Nun erzählt sie die außergewöhnliche Geschichte ihres Lebens. 1940 in einem Kikuyu-

Dorf am Fuße des Mount Kenya geboren, ergreift sie die Chance, in den USA und 

München Biologie und Veterinärmedizin zu studieren. Zurück in Kenia wird sie die erste 

Professorin des Landes und die erste grüne Politikerin Afrikas. Sie gründet das 

Umweltschutzprogramm „Green Belt Movement", das über die Jahrzehnte zu einer 

panafrikanischen Bewegung wird. Doch ihr Engagement bringt ihr nicht nur Zustimmung 

ein. Der damalige Präsident Arap Moi lässt sie viele Male verhaften, schickt seine 

Polizisten, wenn sie sich schützend vor den Regenwald stellt. Die Frauenverbände 

beschimpfen sie, weil sie ihre Auflehnung gegen die Männer ungehörig finden, und ihr 

Ehemann verlässt sie und ihre drei Kinder, weil sie „zu eigensinnig und zu schwer zu 

kontrollieren" sei. „Afrika, mein Leben" erzählt bildhaft und anekdotenreich die 

Lebensgeschichte einer charismatischen Frau, die Hoffnung in die Welt trägt. 

Portrait der Autorin

Wangari Muta Maathai wurde 1940 in Nyeri, Kenia, geboren. Sie studierte Biologie in 

den USA und Deutschland und gründete 1977 das Aufforstungsprojekt "Green Belt 

Movement". Sie ist Gründerin der Green Party of Kenya. Im Jahr 2002 wurde sie bei den 

ersten freien Wahlen Kenias ins Parlament gewählt, seit 2003 ist sie stellvertretende 

Ministerin für Umwelt. 2004 wurde sie mit dem Friedensnobelpreis geehrt. Wangari 

Maathai lebte bis zur ihrem Tod 2011 in Nairobi. 
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10. “Besuch in Kala oder wie ich eine Braut einfing

von Mongo Beti (Kamerun) 

Kurzbeschreibung

Der junge Jean-Marie Medza ist gerade durchs Abitur gefallen und nun auf dem Weg in 

sein Dorf in Kamerun. Dort angekommen, erhält er einen ungewöhnlichen Auftrag: Er 

soll die weggelaufene Frau seines Cousins wieder zurückholen. Die unzufriedene 

Ehefrau lebt nun in Kala, einem Dorf ohne jegliche Zivilisation. Erst nach großen 

Überredungskünsten macht sich Jean-Marie mit einem Fahrrad auf nach Kala. Aber 

hier erwarten ihn viele Überraschungen: Er wird als interessanter Mann aus der Stadt 

angesehen, dazu hochgebildet, dem sicher eine steile Karriere bevorsteht. Ständig ist 

er eingeladen, wird von den schönen Mädchen hofiert und um Rat gefragt. Am Ende 

gelingt es ihm sogar, die entlaufene Ehefrau wieder nach Hause zu bringen. Ein 

beschwingter, heiterer Roman zum Erwachsenwerden, der gleichzeitig auch die vielen 

Veränderungen im kolonialen Kamerun widerspiegelt. Beti (1932-2001) veröffentlichte 

ihn zuerst 1957 (deutsch 1963) und legte 1999 eine Überarbeitung vor.

Portrait des Autors 

Mongo Beti (eigentlich: Alexandre Biyidi), geboren 1932 in einem kleinen Dorf südlich 

von Yaoundé in Kamerun, arbeitete als Kind hart auf den Kakao-Plantagen. Am 

Gymnasium in Yaoundé schloss er sich der kamerunischen Unabhängigkeitsbewegung an. 

Ein Stipendium führte ihn 1951 zum Studium der Altphilologie an die Pariser Sorbonne 

und in die antikolonialen Organisationen in Frankreich. In seinem Heimatland hatte er als 

Romancier unter Pseudonym debütiert und musste aus politischen Gründen nach 

Frankreich fliehen. Zu seinem umfangreichen Werk gehören u.a. die Romane »Mission 

terminée« (1957) und »L'Histoire du fou« (1994). Nach 42 Jahren in Europa kehrte er 

1994, nach seiner Pensionierung als Uni-Professor, nach Yaoundé zurück. Er eröffnete die 

Buchhandlung Librairie du Peuple Noir, in der sich junge SchriftstellerInnen und 

oppositionelle Gruppen trafen. Beti nahm für die Opposition an den Parlamentswahlen teil 

und engagierte sich für die Freilassung politischer Gefangener und gegen die 

Ausplünderung der ländlichen Gebiete. Er starb am 8. Oktober 2001 in Yaoundé.
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11.„Sag allen, es wird gut!“

von Sefi Atta (Nigeria)

Kurzbeschreibung

Enitan ist elf, als sie zum ersten Mal auf Sheri trifft. Sheri, frech und ziemlich frühreif, 

gefällt ihr auf Anhieb. Obwohl beide Mädchen der oberen Mittelschicht in Lagos 

angehören,könnten ihre Familien kaum unterschiedlicher sein. Enitans Vater ist ein 

angesehener Rechtsanwalt, der für Meinungsfreiheit kämpft und seine Tochter zu einer 

emanzipierten Frau erzieht. Sheris Vater, ein wohlhabender Muslim, hat zwei Ehefrauen 

und frönt den angenehmen Seiten des Lebens.

Die Mädchen schlagen sehr verschiedene Wege ein. Enitan wird Rechtsanwältin und 

kämpft für ihre Unabhängigkeit, die attraktive Sheri lebt als Mätresse eines alten Generals 

im Luxus, bis sie ihn eines Tages mit einem Kochtopf zu Boden schlägt … 

»Tom Sawyer trifft auf Jane Eyre – ein authentischer, geistreicher Entwicklungsroman.« 

Observer Magazine 

Portrait des Autors

Sefi Atta wurde 1964 in Lagos (Nigeria) geboren. Nach ihrer Ausbildung in Nigeria, 

England und den USA studierte sie Creative Writing in Los Angeles. Ihre 

Kurzgeschichten und Hörspiele wurden vielfach ausgezeichnet. Ihr Roman Everything 

good will come wurde mit dem Wole Soyinka Price for African Literature prämiert. Sefi 

Atta unterrichtet an der Mississippi State University. 
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12.„Keine Zeit wie diese“

von Nadine Gordimer (Südafrika)

Kurzbeschreibung

Fast zwanzig Jahre nach Ende der Apartheid blickt Nadine Gordimer auf 

Errungenschaften und vergebene Chancen der neuen Ära. Tief taucht sie ein in das Leben 

eines Paares, das, gerade noch als illegal geächtet, nun gefordert ist, das Land und ihr 

Leben neu zu gestalten. Aus Revolutionären sind Bürger geworden. Jabulile und Steve, 

die sich im Untergrund kennenlernten, im Kampf gegen das Regime, das ihnen die Ehe 

und ein Leben miteinander verbot, stehen nun alle Wege offen. Am Leben dieser beiden 

entfaltet sich ein Bild des neuen Südafrika.

Portrait der Autorin

Nadine Gordimer wurde am 20. Nov. 1923 in Springs bei Johannesburg geboren. Sie 

zählt zu den bedeutendsten Autorinnen der Weltliteratur. Ihr Werk wurde 1991 mit dem 

Literaturnobelpreis ausgezeichnet. Ihre Bücher wurden in 26 Sprachen übersetzt. In ihren 

Romanen, Erzählungen und Essays schuf sie gleichsam einen Spiegel der 

südafrikanischen Gesellschaft und prangert Apartheid und Rassismus an. Zuletzt erschien 

auf Deutsch der Roman „Niemand, der mit mir geht“. Die Autorin lebt mit ihrem Mann, 

Reinhold Cassirer, in Johannesburg.  
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13. „Der Friseur von Harare“

von Tendai Huchu (Zimbabwe)

Kurzbeschreibung

Für Vimbai läuft es gut in ihrem Salon. Es ist nicht irgendein, sonder der Salon von Harare 

und Vimbai ist die Talentierteste in ihrem Team. Die großen Damen der Stadt wollen allein 

von ihr frisiert werden. Doch dann kommt eines Tages Dumisani, ein neuer Kollege, in den 

Salon und alles wird anders. An den außergewöhnlich begabten und charmanten Kollegen 

verliert Vimbai schon bald ihre besten Kundinnen. Vollends aus dem Gleichgewicht gerät 

ihr Leben aber, als Dumi plötzlich ohne Bleibe ist und in dieser Notlage bei ihr einzieht. 

Tendai Huchu hat aus einer einfachen, aber emotional komplexen Situation einen 

fesselnden Roman gesponnen, der ein großes afrikanisches Tabuthema aufgreift: die 

Homosexualität. Ein echtes Lesevergnügen und gleichzeitig das authentische Bild einer 

geschundenen Stadt. 

"Ein witziges, kluges Debüt" FAZ

"In einem Land, in dem Homosexualität mit Gefängnis bestraft wird, in dem Korruption, 

Willkürherrschaft und Armut an der Tagesordnung sind, ist ein solcher Roman über die wirklich 

zählenden Werte eines Menschen ungemein wichtig. Und auch für uns ist die Lektüre ein Gewinn,  

schließlich ist Tendai Huchus Buch zu alledem spannend und immer mit einer Portion Humor 

geschrieben" Literaturkurier

"One of the 10 best contemporary African books"  THE GUARDIAN

Portrait des Autors

Tendai Huchu, geboren 1982 in Bindura/Simbabwe, besuchte die Churchill High School 

in Harare, bevor er an der University of Zimbabwe Bergbautrechnik studierte. Heute lebt 

er als Podologe in Edinburgh/Schottland. 
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14. „Der letzte Bruder“

 von Nathacha Appanah (Mauritius) 

Kurzbeschreibung

Der zehnjährige Raj lebt in einem ärmlichen Dorf am Rand der Zuckerrohrplantagen von 

Mauritius, allein der Gewalt seines Vaters ausgeliefert, nachdem seine beiden Brüder bei 

einem Unglück ums Leben kommen. Als er den gleichaltrigen David kennenlernt, scheint 

es, als habe er endlich wieder einen Freund und Bruder gefunden.

Doch David ist mit seiner Familie – jüdische Flüchtlinge, die von der britischen 

Mandatsmacht in die Kolonie deportiert wurden – in einem Gefängnis eingesperrt, in dem 

Rajs Vater als Aufseher arbeitet. Als David schließlich die Flucht gelingt, beschließen die 

beiden Freunde gemeinsam wegzulaufen. Eine Odyssee beginnt. Erst als sich Raj nach 

Jahren seinen Erinnerungen stellt, erfährt er die wahre Geschichte seines Freundes und 

dessen Familie. 

»Sachte, unaufdringlich, geradezu märchenhaft. Ein Roman, der Gänsehaut wie 

Zärtlichkeit provoziert.« Manfred Loimeier, Saarländischer Rundfunk 

Portrait der Autorin 

Nathacha Appanah, 1973 auf Mauritius geboren, arbeitete in ihrer Heimat als 

Journalistin. Seit 1998 lebt sie in Paris. »Der letzte Bruder« war in Frankreich ein 

Bestseller und wurde mehrfach preisgekrönt. 
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15.„Afrikanisches Fieber. Erfahrungen aus vierzig Jahren“

von Ryszard Kapuscinski 

Kurzbeschreibung

Als Ryszard Kapuscinski 1958 in Accra, der Hauptstadt Ghanas landete, konnte er nicht 

ahnen, dass diese Reise der Beginn einer Passion war, die ihn bis auf den heutigen Tag 

nicht losgelassen hat. Der Autor aß in Straßenküchen, setzte sich Bedingungen aus, die 

kein westlicher Korrespondent akzeptiert hätte. Diese Nähe zur Realität hat er sich bis 

heute bewahrt. Zwar hat er Staatsgründungen, Putsche und Bürgerkriege miterlebt, 

Machthaber wie Nkrumah, Knyatta und Idi Adim beobachtet, aber mehr noch hat ihn der 

Tumult des afrikanischen Alltags interessiert. Mit stoischer Ruhe hat er Schießereien, 

Malaria-Anfälle, Schikanen und Sandstürme über sich ergehen lassen, doch das Fluidum 

eines Abenteurers liegt ihm nicht. Er interessiert sich für die Leute und gewinnt ihr 

Vertrauen. Er sieht alles, auch die Korruption, das Verbrechen, die Epidemien und die 

mörderischen Kriege; er kennt alle Theorien, weiß alles über die Geschichte Afrikas, doch 

in erster Linie ist er ein Erzähler, der von diesem Kontinent nicht loskommt, weil er 

leidenschaftlichen Anteil an ihm nimmt. In diesem lang erwarteten Buch zieht er das Fazit 

aus einer vierzigjährigen Erfahrung, die wohl kein anderer Europäer aufzuweisen hat. 

Portrait des Autors 

Ryszard Kapuscinski, polnischer Schriftsteller und Journalist, geboren 1932. Von 1956 

bis 1981 arbeitete er als Auslandskorrespondent für die polnische Presse, vornehmlich in 

Asien, Lateinamerika und Afrika, wo er Dutzende von Aufständen, Bürgerkriegen und 

Revolutionen miterlebte. Ryszard Kapuscinski zählt zu den bedeutendsten Journalisten 

der Gegenwart. Seit 1981 lebt er in Warschau. 1994 wurde ihm der Leipziger Buchpreis 

zur Europäischen Verständigung und 1999 der Hanseatische Goethe-Preis der Alfred-

Toepfer-Stiftung in Hamburg verliehen. Im Dezember 1999 wurde Ryszard Kapuscinski 

von der renommierten Fachzeitschrift "Press" zum Polnischen Journalisten des 

Jahrhunderts gewählt.
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Rezensionen Afrika

16.„The Jive Talker“

von Samson Kambalu (Malawi)

Kurzbeschreibung

Sein Name bedeutet »Don’t worry be happy«. Ist das der Grund, weshalb der kleine 

Samson in einer Welt, wo hinter jeder Ecke Mambas, Malaria und Misere lauern, zu 

einem Teenager heranwächst, der Michael Jacksons Moonwalk perfekt beherrscht, 

Nietzsche mit Vorliebe auf dem Klo liest und sich mit zwölf seine eigene Religion 

ausdenkt? Oder liegt es an seinem unverbesserlichen Vater, dem Jive Talker? Der muss 

zwar seinen Traum, ein richtiger Doktor zu werden, gegen eine Anstellung als Hilfsarzt 

und eine immer größer werdende Familie eintauschen, seinem Sprössling impft er aber 

einen nie versiegenden Optimismus und den Drang zum Philosophieren ein.

»Jive Talker« ist die sprühende Lebensgeschichte eines Jungen, der in Malawi aufwächst 

und auszieht, Künstler zu werden. Mit seiner Leidenschaft für die Sprache und einem 

irrwitzigen Humor bewältigt er Höhen und Tiefen und beschert uns einen rasanten 

autobiografischen Roman. 

»Eine mitreißende Reise ins warme, traurige, witzige, chaotische, schrullige und weise Innere 

Afrikas.« Marina Lewycka, The Sunday Telegraph 

Portrait des Autors

Samson Kambalu wurde 1975 als fünfter Spross einer zehnköpfigen Familie in Malawi 

geboren. Er erhielt ein Stipendium für die renommierte Kamuzu Academy und 

organisierte die erste Konzeptkunstausstellung in Malawi. Von da an ging es in mehrerer 

Hinsicht steil nach »oben«: geografisch nach London, wo er heute lebt, und mit seiner 

Karriere: Sein »Holy Ball«, Kambalus bekanntestes Kunstwerk, hüpfte von einem Erdteil 

zum andern. Der autobiografische Roman »Jive Talker« ist seine erste Veröffentlichung. 
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Rezensionen Afrika

17.“Bom Dia Camaradas”

Von Ondjaki (Angola), Jugendbuch ab 12 Jahre

Kurzbeschreibung

Mit Humor und Witz erzählt uns der Autor über die Zeit der 80er Jahre, als er selber noch 

Schüler war und als Angola unabhängig wurde. Der Einblick in die geschilderten 

Lebensumstände in einem afrikanischen Land, von dem hierzulande nur über Missstände, 

Krieg und Elend berichtet wird, vermittelt eine neue, überraschende Optik auf das fast 

vergessene Land im südlichen Afrika. 

Portrait des Autors

Ondjaki wurde 1977 in Luanda, der Hauptstadt von Angola, unter dem Namen Ndalu de 

Almeida geboren. 2002 schloss er sein Soziologiestudium in Lissabon ab. 2004 erhielt 

Ondjaki den Sagrada-Esperanca-Literaturpreis. 
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Rezensionen Afrika

18. “Lebenstanz”

von Lindsey Collen (Mauritius) 

Kurzbeschreibung

Jumila, Sadna und Goldilox haben große Pläne. Sie sind ihr Aschenputtel-Dasein leid, 

wollen etwas verändern. Zunächst müssen sie jedoch ein Problem lösen, das sich in einer 

Plastiktüte verbirgt und sie leicht ins Gefängnis bringen kann; sie müssen sich von einem 

Fötus befreien. Ein bewegender Roman voller Dynamik und Witz, der auf Mauritius spielt 

und von drei Frauen erzählt, deren Kampf zu einer Feier wird, einem wilden, 

ansteckenden Tanz der Freundschaft, Liebe und Freiheit.

Portrait der Autorin  

Lindsey Collen, geboren 1948 in der Transkei (Südafrika), studierte Jura und 

Literaturwissenschaften, lebte in New York, auf den Seychellen und in Großbritannien, 

wo sie die London School of Economics besuchte. Seit vielen Jahren hat sie ihren 

Wohnsitz auf Mauritius und ist mit einem Arzt und Gewerkschaftsführer verheiratet. Dort 

ist die Schriftstellerin bekannt als Kämpferin für die Rechte der Frauen und gegen das 

Analphabetentum.
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Rezensionen Afrika

19. “Der Bauch des Ozeans”

von Fatou Diome (Senegal) 

Kurzbeschreibung

Europa ist kein Paradies, auch nicht für Einwanderer aus dem Senegal. Trotzdem will 

Salies kleiner Bruder Madické nach Frankreich, um als Fußballer reich und berühmt zu 

werden. Doch die Träume, die auf der kleinen Insel inmitten des Ozeans ersonnen 

werden, stoßen auf ein Hindernis: die Wirklichkeit. 

Portrait der Autorin

Fatou Diome, geboren 1968 in dem senegalesischen Fischerdorf Niodior, lebt seit zehn 

Jahren in Straßburg. Sie studierte Literaturwissenschaften und unterrichtet an der 

Universität Straßburg. 
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Rezensionen Afrika

20.  “In den vereinigten Staaten von Afrika”

   von Abdourahman Waberi (Dschibuti) 

Kurzbeschreibung

In den Vereinigten Staaten von Afrika herrscht der Fortschritt. Afrikanische Finanzmärkte 

geben den Takt vor, bezahlt wird weltweit mit der AfriCard. Afrikanische Universitäten 

bilden die Elite der Wissenschaft aus. Die Einzigen, die vielleicht nicht gleichgültig 

gegenüber den Millionen von Elendsflüchtlingen aus dem Norden sind, die verzweifelt an 

ihrer Grenze auflaufen oder halbtot an den Stränden von Djerba und Algier aufgegriffen 

werden, sind die Künstler. Auch die junge Malerin Maya hat sich der Parole "Eine andere 

Welt ist möglich" verschrieben. In der Normandie geboren und von einem gutmeinenden 

Paar in Asmara adoptiert, begibt sie sich nach dem Tod ihrer Adoptivmutter auf die Suche 

nach ihren eigenen Wurzeln... Hinter Waberis märchenhaftem Ton und den amüsanten 

Verkehrungen lauern scharfe Beobachtungen und bitterböse Anklagen. 

Portrait des Autors

Abdourahman A. Waberi, wurde 1965 in Dschibuti geboren, nach einem Studium der 

englischen Literatur lehrt er heute als Professor am Wellesley-College nahe Boston. Sein 

Roman "Cahier nomade" wurde mit dem "Grand prix litteraire d?Afrique Noire" 

ausgezeichnet. 

- 20 -



Rezensionen Afrika

DVDs

21. „Ouaga Saga“

von Dani Kouyaté (Regie)

Kurzbeschreibung

Die witzige Komödie erzählt die Geschichte einer Gruppe von jungen Leuten, die sich in 

einem der ärmeren Viertel von Ouagadougou durchschlagen müssen und auf der Suche 

sind nach Hoffnung und Perspektiven. Das Geld fehlt, nicht aber der Ideenreichtum. Und 

so lassen sie sich eben allerhand einfallen, und genießen das örtliche Kino als ein Paradies 

und einen Fluchtpunkt. Ob sie es wohl schaffen, sich den Traum vom Multiplex zu 

erfüllen, in dem sie gleich mehrere Geschichten zeigen können? Wer weiß. 

22. “TGV Express”

von Moussa Touré (Regie)

Kurzbeschreibung

Held dieses afrikanischen Road-Movies ist ein klappriger, buntlackierter Reisebus, der 

zwischen der senegalesischen Hauptstadt Dakar und Conakry in Guinea verkehrt. Sein 

stolzer Besitzer Rambo hat ihn optimistisch und werbewirksam 'TGV Express' getauft - 

wie der französische Hochgeschwindigkeitszug. Doch heute ist Rambo in 

Schwierigkeiten. Seine nächste Fahrt nach Conakry droht zu platzen, weil das Volk der 

Bassari an der Grenze zu Guinea einen Aufstand plant. Nur eine Handvoll Passagiere 

wagen dennoch die ungewisse Reise ...... 
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Rezensionen Afrika

23. “Un homme qui crie”

von Mahamat-Saleh Haroun (Regie)

Kurzbeschreibung

Tschad: Der 60 Jahre alte Adam ist schwer enttäuscht, als er seinen Job als Poolboy in 

einem Hotel aufgeben muss, während sein Sohn Abdel seinen Posten dort behalten darf. 

Adam verkauft seinen Sohn und Konkurrenten an die Armee, um seinen angestammten Job, 

der alles für ihn bedeutet, wieder zu bekommen und gleichzeitig seinen Obolus an den 

Militärchef des Viertels zu zahlen. Doch die Schuld lastet schwer auf ihm. Einfühlsam und 

ruhig gedreht macht der Film den nationalen Konflikt anhand eines privaten Schicksals 

deutlich und verzichtet auf explizite Kriegsszenen. 

24. “Blood in the Mobile”

von Frank Piasecki Poulsen (Regie)

Kurzbeschreibung

Der Dokumentarfilm handelt von dem illegalen Geschäft mit Mineralien in den Minen in 

östlichen Provinzen des Kongo und dem daraus resultierenden brutalen Krieg. Er zeigt den 

Zusammenhang eines unserer alltäglichsten Dinge, dem Handy, mit den Ungerechtigkeiten 

der Weltwirtschaft und dem Elend von vielen Menschen auf. Die DVD bietet neben der 82-

minütigen Filmfassung auch eine 52- und 29-minütige Bildungsfassung vor. 
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Rezensionen Afrika

25. “Der älteste Schüler der Welt”

von Justin Chadwick (Regie)

Kurzbeschreibung

Im Radio hört der alte Mau-Mau-Veteran Maruge (Oliver Litondo) von dem Beschluss der 

Regierung, freie Schulbildung für alle einzuführen und erkennt seine letzte Chance, Lesen 

und Schreiben zu lernen. Am nächsten Tag steht er inmitten von Hunderten von Kindern 

vor den Türen der Grundschule des kleinen Dorfes, um sich als Schüler anzumelden. Ab 

sofort drückt Maruge mit den Kindern die Schulbank, doch schon bald schlägt eine Welle 

der Ablehnung gegen Maruge und seinen Wunsch zu lernen. Nun steht dem Veteran ein 

weiterer, letzter Kampf bevor, der Kampf um das Recht auf Bildung. 
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