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blickwechsel / editorial

Vor 30 Jahren, am 24. März 1980, wurde Erzbischof Oscar Arnulfo Romero in San Salvador ermordet. Er wurde zur „Stimme derer, die keine
Stimme haben“ und widersetzte sich der Repression der herrschenden Oligarchie des Landes. Deswegen musste er sterben. Den Auftrag dazu
gab Roberto D’Aubuisson, Gründer und bis heute unumstrittenes Idol der ultrarechten ARENA-Partei, die El Salvador bis zum letzten Juni regierte. Aus Anlass des 30. Jahrestages lädt INKOTA gemeinsam mit der Botschaft El Salvadors für den 30. März zu einer Veranstaltung über
Monseñor Romero in Berlin ein (siehe Termine, Seite 43). Foto: Michael Krämer

Liebe Leserin, lieber Leser,
wer die Menschen in Südafrika auf die kommende Fußball-Weltmeisterschaft anspricht,
trifft immer wieder auf Stolz und Euphorie:
Endlich ist Afrika Austragungsort dieses
nach den Olympischen Spielen wichtigsten
Sportereignisses, und Südafrika kann der
ganzen Welt zeigen, dass es in der Lage
ist, so ein Großevent zu organisieren. Sportlich sind die Erwartungen ebenso groß, und
wenn es schon nicht die Bafana Bafana, die
zuletzt doch arg kriselnde Nationalmannschaft Südafrikas sein sollte, dann möge
doch bitte ein anderes afrikanisches Team
erstmals bei einer WM bis ins Halbfinale
oder gar ins Finale am 11. Juli 2010 in Johannesburg kommen.
Auch sonst verbinden die Menschen enorme
Hoffnungen mit der WM. Irgendwie träumt
fast jeder davon, ein wenig abzubekommen
von den Milliarden, die für den Bau von
Stadien, Verkehrswegen und Hotels ausgegeben wurden und werden, und vom Geld,
das die TouristInnen im Sommer im Land am
Kap ausgeben sollen. Verständlich, ist die
Wirtschafts- und Finanzkrise doch auch hier
stark spürbar und Südafrika bis heute von
immenser Armut gekennzeichnet.

Warnende Stimmen finden im allgemeinen
WM-Taumel indes nur wenig Gehör. Dabei
ist sicher, dass die Einnahmen die riesigen
Ausgaben für Stadien und Infrastruktur nicht
ausgleichen werden. Geld, das fehlt für
dringend notwendige Investitionen in die
Infrastruktur der Townships oder für den
Ausbau des Bildungswesens und des Gesundheitssystems. Zudem wurden ganze
Gemeinden plattgemacht für die neuen Fußballarenen und Zufahrtswege, Tausende

Südafrika vor der WM
BewohnerInnen von Armenvierteln vertrieben. „Für die südafrikanische Regierung
sind Slums ein Imageproblem“, schreibt Joe
Walker in seinem Beitrag über die Vertreibung von Obdachlosen und Straßenkindern.
Fast 16 Jahre sind seit dem Ende der Apartheid vergangen. Vieles hat sich seither verändert in Südafrika. Als aufstrebende Regionalmacht findet das Land weltweit Gehör,
die demokratischen Strukturen sind gefestigt, politische Teilhabe ist gesichert. Ganz
besonders ist dies ein Verdienst von Nelson
Mandela. Mit seiner Politik des Verzeihens
und Versöhnens hat er Südafrika ein gutes

Stück vorangebracht, als moralische Instanz
so manchen Konflikt entschärft.
Doch längst noch ist das Erbe der Apartheid
nicht in allen Bereichen überwunden. Das
Bild der Regenbogennation, das Bischof
Desmond Tutu für das Postapartheid-Südafrika geprägt hat, erscheint heute als pures
Wunschbild. Zu ungleich verteilt ist die
Macht der Farben. Millionen Schwarze sind
in die Mittelschicht aufgestiegen und einige
von ihnen gehören zu den Reichen des
Landes. Doch hat sich auch die Ungleichheit verschärft, sind die Armen bis heute
meist Schwarze.
Armut und Aids, Kriminalität und Korruption, Gewalt und Geschlechterungerechtigkeit – die Probleme Südafrikas sind enorm.
Auch in der Politik verschärft sich die Konfrontation. Hein Möllers sieht das Land „erneut an einem Scheideweg“. Bleibt zu hoffen, dass der dringend nötige Politikwechsel
gelingt. Südafrika hat eine bessere Zukunft
verdient.
Ihnen eine interessante Lektüre dieses INKOTA-Briefs und Südafrika sowie den anderen afrikanischen Teilnehmern viele Tore
und ein erfolgreiches Abschneiden bei der
WM wünscht
Michael Krämer
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Kommentare

Finanzmarktreform im Schneckentempo
Über zwei Jahre ist die Finanzkrise nun alt. Zwar wurde immer
mal wieder ihr Ende verkündet, aber dann kamen erneut böse
Überraschungen, wie der Bankrott Dubais und jüngst die Griechenland-Krise. Weitere spektakuläre Pleiten sind nicht auszuschließen,
Spanien, Portugal und Irland geht es ganz schlecht. Aber auch
deutsche Banken haben noch toxische Derivate von mindestens 80
Milliarden Euro in den Büchern. Und noch immer hängt das ganze
System am Tropf billiger Kredite der Zentralbanken. Einige machen
mit den Billigzinsen von Vater Staat zwar wieder saftige Renditen,
aber von einer Gesundung des Systems kann noch längst nicht die
Rede sein.
Auch die Weltwirtschaftskrise 1929, mit der der gegenwärtige
Crash zu Recht verglichen wird, war mit dem Schwarzen Freitag
nicht vorbei. Bis 1933, also vier Jahre lang, ging der Absturz weiter – trotz mehrerer Zwischenhochs.
Während die Krise weiter schwelt, kommen die bitter notwendigen Reformen des Finanzsystems nicht aus den Startlöchern. Dabei liegen durchaus brauchbare Vorschläge auf dem Tisch. Eine
UN-Kommission unter Vorsitz von Nobelpreisträger Joseph Stiglitz
hat ein umfangreiches Reformpaket vorgelegt, das auch die Interessen der Entwicklungsländer berücksichtigt. Der G20-Gipfel in Pittsburgh hat Maßnahmen angekündigt, deren Umsetzung zwar keine
Revolution wäre, aber doch deutlich mehr Stabilität in die Finanzmärkte bringen würde.
Auch die Obama-Administration hat einen umfangreichen Reformkatalog präsentiert, darunter einige interessante Vorschläge
des Ex-Chefs der US-Zentralbank, Paul Volcker. Aber ob sie gegen
die Blockadepolitik der Republikaner und die Lobby der Wall Street
durchgesetzt werden können, ist ungewiss.

Demgegenüber hat die Bundesregierung sich bisher nicht einmal
die Mühe gemacht, ein auch nur halbwegs kohärentes Reformprogramm vorzulegen. Es gibt lediglich einige vage Ankündigungen
und ein paar Einzelvorschläge, wie die Übertragung der Finanzaufsicht an die Bundesbank.
Allerdings ist eine interessante Initiative dabei: Merkel hat sich
für die Finanztransaktionssteuer (FTT) eingesetzt. Mit Ausnahme der
FDP haben alle Parteien Beschlüsse zugunsten der FTT gefasst. Die
FTT ist eine Umsatzsteuer auf den Handel mit allen finanziellen Vermögenswerten (also Aktien, Anleihen, Devisen, Derivate). Selbst
bei einem Steuersatz von nur 0,1 Prozent würden angesichts der
gigantischen Umsätze auf den Finanzmärkten Hunderte von Milliarden Euro Einnahmen entstehen. Genug um in wenigen Jahren die
Krisenkosten zu begleichen und darüber hinaus etwas für Umwelt
und Entwicklungsländer zu tun. Und sie würde Spekulation zu
einem gewissen Teil zurückdrängen.
Außerdem würden jene, die jahrelang das große Geld gemacht
und den Crash verursacht haben, zur Kasse gebeten. Aber schon
wieder wird von der Bankenlobby versucht, mit bankenfreundlichen
Konkurrenzvorschlägen wie einem Bankensicherungsfonds der FTT
den Wind aus den Segeln zu nehmen.
Ansonsten verlässt sich Berlin darauf, dass in Brüssel Reformen
auf den Weg gebracht werden. Dort sind mehrere Direktiven in
Vorbereitung. Aber die sind schon im Entwurfsstadium so bescheiden, dass sie die Finanzindustrie nicht beeindrucken. Das Monster,
wie Bundespräsident Horst Köhler die Finanzmärkte zu bezeichnen
pflegt, kann man damit jedenfalls nicht an die Kette legen.
Peter Wahl

Der Autor arbeitet bei WEED (Weltwirtschaft, Ökologie und Entwicklung).

Antikoloniale Strassenumbenennungen: Kampf um Deutungshoheit
Wenn stramm rechte Internetseiten den europäischen Sklavenhandel sowie den Kolonialismus verharmlosen, ist das zwar verurteilenswert, aber auch nicht weiter verwunderlich. Wenn solche
Stimmen jedoch in eigentlich seriösen Blättern wie der Frankfurter
Allgemeinen Zeitung (FAZ) und der Berliner Zeitung (BZ) zu finden
sind, lohnt sich ein genaueres Hingucken. Die Debatte um die Umbenennung des Berliner Gröbenufers in May-Ayim-Ufer offenbart
von konservativer Seite einen Kampf um Deutungshoheit, den man
so heute kaum mehr erwartet hätte.
Los ging es mit einem Beitrag von Martin Otto in der FAZ Anfang
Januar. Darin wird der Namensgeber der kleinen Uferstraße in
Kreuzberg, Otto Friedrich von der Groeben (1657-1728), als „Forschungsreisender“ bezeichnet und die Umbenennung als „ein Stück
linkes Biedermeier“ von „Kreuzberger Pfahlbürgern“. In der BZ legte
Götz Aly dann im Februar noch mal richtig nach: Die Initiatoren der
Umbenennung werden als „Altstalinisten“ beschimpft. Die durch von
der Groeben im Auftrag des brandenburgischen Kurfürsten gegründete Kolonie an der Küste des heutigen Ghanas bezeichnet Aly als
„Koloniechen“, stellt die Umbenennung in eine Traditionslinie mit
den Nationalsozialisten und diffamiert ihre Akteure – in Anlehnung
an Nazijargon – als „Straßenschänder“. Wie nebenbei äußern sich
beide Autoren abschätzig über May Ayim (1960-1996) – offensichtlich ohne wirkliche Kenntnisse von Werk und Person.
Man reibt sich die Augen ob so viel Furor. Wie kann es sein,
dass die historisch gesicherten Fakten so grob ignoriert werden?
Von der Groeben hatte den Auftrag, die Kolonie Groß-Friedrichsburg zu gründen, damit die Brandenburger von dort aus Sklavenhandel betreiben konnten. An Bord der zwei von ihm geführten
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Fregatten befanden sich hunderte eiserner Fußfesseln für ebenjenen
Handel. Er selbst bekam vor Reisebeginn die Erlaubnis, auf dem
Schiff „Moriaen“ (holl. Mohr) fünf oder sechs versklavte Kinder zum
„Eigenbedarf“ mit nach Deutschland zu bringen. Die Fracht der
zweiten durch von der Groeben nach Afrika geführten Fregatte bestand aus knapp 300 Versklavten, die wie Vieh zum Verkauf in die
Karibik transportiert wurden. Zwischen 1683 und 1711 verschleppten die Brandenburger nachweislich 20.000 Menschen in
die Sklaverei. Von der Groeben wusste genau, was er tat und welche Konsequenzen die Gründung von Groß-Friedrichsburg hatte,
für die ihn Kaiser Wilhelm II. 1895 in der Hochphase des deutschen Kolonialismus mit dem Straßennamen ehrte.
„Sklaverei und Sklavenhandel sind Verbrechen gegen die
Menschlichkeit, die zu allen Zeiten als solche hätten gelten sollen“,
heißt es in der – auch von der deutschen Bundesregierung unterzeichneten – Abschlusserklärung der UN-Antirassismus-Konferenz
von 2001. Die Akteure heute noch mit einem Straßennamen zu
ehren, verbietet sich. Doch die Umbenennung einer Straße nach
einer afrodeutschen Wissenschaftlerin und Dichterin, die sich kritisch mit Rassismus und Kolonialismus beschäftigt hat, scheint eine
gewisse Generation weißer Männer in Panik zu versetzen. Da werden dann auch schon mal Fakten verdreht oder gleich ganz frei erfunden. Insoweit kann man der Debatte aber auch etwas Positives
abgewinnen: Sie weist darauf hin, dass die weiße Deutungshoheit
zunehmend durch andere Perspektiven in Frage gestellt wird.
Armin Massing

Der Autor ist Redakteur des INKOTA-Briefs. Zugleich arbeitet er beim Berliner
Entwicklungspolitischen Ratschlag (BER), der sich für die Straßenumbenennung
eingesetzt hat.

Südafrika

Hein Möllers

Südafrika am Scheideweg
16 Jahre nach dem Ende der Apartheid braucht der Hoffnungsträger ganz Afrikas
einen Politikwechsel
Sechzehn Jahre sind seit den ersten freien Wahlen und dem Ende des
Apartheid-Regimes in Südafrika vergangen. Viel hat sich seither verändert, doch einige Hoffnungen wurden auch enttäuscht. Die weit
verbreitete Armut verhindert bis heute die Herausbildung einer gemeinsamen Identität für das gesamte Land. Ke Nako – Es ist Zeit, das
Motto der Fußball-WM, gilt auch für den Politikwechsel, den Südafrika
dringend benötigt.
Der 11. Februar dieses Jahres 2010 war in
Südafrika ein Gedenktag. Zwanzig Jahre
war es her, dass der erste Schritt in die Freiheit getan wurde. An diesem Februartag
1990 kam Nelson Mandela – bis dahin
Staatsfeind Nr.1 – nach 27 Jahren aus dem
Gefängnis frei, verbotene Parteien wurden
zugelassen. Es begann ein Übergangsprozess, der fast vier Jahre dauern sollte.
Der damalige Präsident Frederik de Klerk
hatte die Reißleine gezogen. Er hatte erkannt, dass der Apartheidstaat, der auf rassischer Hierarchie und Ausschluss der Bevölkerungsmehrheit von politischer und gesellschaftlicher Entscheidung beruhte, so
nicht mehr haltbar, bestenfalls noch einige
Jahre fortzuführen war. Sein Ziel war, die
Macht – mit der Bevölkerungsmehrheit – zu
teilen, um die Kontrolle zu behalten.

haben. Die oft beschworene Nacht der langen Messer blieb aus. Er führte zusammen,
was nach dem Willen der alten Machthaber
nie zusammenkommen sollte.
Auch die Wahrheits- und Versöhnungskommission wird mit Mandelas Namen verbunden bleiben, nicht zuletzt, weil er sich
weigerte, unangenehme Stellen, die den
ANC belasteten, zu streichen, während er
Schwärzungen in Protokollen seines poli-

als Vize die Alltagsgeschäfte geführt. Auch
in dieser Nachfolgerfrage zeigt sich ein
Charakterzug Mandelas: die Loyalität. Mbeki hat den ANC in den komplizierten und
konspirativen Verhandlungen vor 1990 auf
die Linie Mandelas einschwören können.

Mbeki: Afrika auf Augenhöhe
bringen
Das herausragende Merkmal der Regierungszeit von Thabo Mbeki – es ist geradezu sein Projekt – war seine Hinwendung zu
Afrika und die Heimkehr Südafrikas auf
dem Kontinent. Er prägte das Schlagwort
der Afrikanischen Renaissance, erarbeitete
mit NEPAD die politischen Leitlinien der
neuen Afrikanischen Union (AU) und ließ
sich dabei von der Grundüberzeugung lei-

Mandela: Das Land versöhnen
Es kam anders. Mehr als drei Jahre dauerten die Verhandlungen. Sie wurden immer
wieder torpediert, und noch zwei Wochen
vor den vereinbarten Wahlen stand nicht
fest, ob Südafrika in seinem territorialen Bestand halten würde oder von Beginn an mit
Separatismus zu kämpfen hätte. Gatsha
Buthelezi, Homelandchef von KwaZulu und
Präsident der Inkatha-Freiheitspartei weigerte sich, die Vereinbarungen der Verhandlungen anzuerkennen, und besaß durchaus
das militärische Potenzial, einen politischen
Neustart Südafrikas wirkungsvoll zu stören.
Es gelang buchstäblich im letzten Augenblick, Buthelezi einzubinden. Der erfolgreiche Emissär Mandelas hieß übrigens Jacob Zuma, heute Staatspräsident Südafrikas.
Das zentrale Verdienst Nelson Mandelas
ist es, das Land zusammengehalten, durch
den alles andere als leichten Übergangsprozess geführt und durch seine Haltung
des Verzeihens und Versöhnens Südafrika
vor Bürgerkrieg und Blutbad bewahrt zu

Nelson Mandela im Wahlkampf 1994: Ohne ihn wäre ein friedlicher Übergang vom ApartheidSystem zur Demokratie weniger wahrscheinlich gewesen
Foto: Peter Steudtner

tischen Gegners de Klerk zuließ. In seinen
Erinnerungen schreibt er, schon als Junge
habe er gelernt, einen Gegner zu bezwingen, ohne ihn zu entehren.
Und noch etwas zeichnete ihn aus: Die
– auch ironische – Distanz zur Macht, nicht
nur in Afrika eine seltene Einsicht bei Politikern. Er trat nach Ende seiner ersten Amtsperiode zurück, nicht ohne einen Nachfolger
aufgebaut zu haben: Thabo Mbeki. Dieser
hatte schon unter Mandelas Regentschaft

ten: Afrika soll kein Bittsteller sein, es hat
seinen Beitrag zur Zivilisation unserer Erde
erbracht und leistet ihn auch heute. Die Völker der Welt bedürfen einander. Dazu ist
eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe nötig.
Doch der hochintelligente Mann hatte
wenig Gespür dafür, wo seinen Landsleuten
der Schuh drückte, und fand den Ton des
gemeinen Volkes nicht. Schwer erklärbar
ist, dass Mbeki als einziger der drei bisheINKOTA-Brief 151 • März 2010



Südafrika
rigen Präsidenten die Zweidrittelmehrheit
der Stimmen überschritt – mit weiterem Zugewinn bei seiner Wiederwahl (von 66,35%
auf 68,68%).
Stattdessen verlor Mbeki bei seiner Regierungsallianz aus ANC, dem Gewerkschaftsverband Cosatu und der Kommunistischen Partei SACP an Rückhalt. Sie warfen
ihm vor, dass er in seiner Wirtschafts- und
Sozialpolitik die Armen vergessen hatte.
Die unter der Apartheid keine Chance hat-

dieser wegen schwerer Korruptionsvorwürfe ins Visier der Staatsanwaltschaft geriet.
Der Prozess wurde schließlich niedergeschlagen, weil das Gericht eine unzulässige Einflussnahme des Präsidialamtes feststellte.
Diese Schlappe nutzten die innerparteilichen Gegner Mbekis, Zuma gegen Mbeki
zum neuen Präsidenten des ANC und damit
traditionsgemäß zum Kandidaten des ANC
für das Präsidentenamt zu küren. Der ANC-

Doch Zuma überraschte alle. Nach den
Wahlen legte er einen Start hin, für den
auch der politische Gegner Respekt zollte.
Seine ausgewogene Regierungsbildung und
Neustrukturierung fand allenthalben Anerkennung. Besondere Aufmerksamkeit erhielt
die Berufung von Trevor Manuel, Wirtschaftsminister unter Mbeki, in ein neue gebildetes Schlüsselministerium für die Koordinierung der gesamten Regierungspolitik und
die Einbindung des Vorsitzenden der konservativen Freiheitsfront Plus in die Regierung. Es zeigte sich schon vor den Wahlen
2009, dass Zuma stark an einer Einbindung
dieser konservativen Gruppe gelegen war,
um deren fachliche Kompetenz zu nutzen.

Eine gemeinsame Identität
für Südafrika

Alles andere als harmonisch: Der ANC-Kongress im Dezember 2007, bei dem Jacob Zuma
(links) Thabo Mbeki (rechts) stürzte
Foto: INKOTA-Archiv

ten, sahen auch jetzt keine Verbesserung,
obwohl nun „ihre“ Regierung die Macht
hatte.
Während das Wahlprogramm von 1994
(RDP, Reconstruction and Development Programme) noch deutlich die Handschrift von
Cosatu und SACP trug, kam es 1996 mit
der neuen Leitlinie „Growth, Employment
and Redistribution“ (GEAR) zu einem entscheidenden Politikwechsel. Im Vordergrund
stand nun eine schnelle Integration in die
Weltwirtschaft. Zentrales Instrument war die
Privatisierung. Das Sozial- und Wirtschaftsgefüge Südafrikas, das sich ja alles andere
als naturwüchsig entwickelt hatte, sollte sich
nun im freien Spiel der Marktkräfte korrigieren. Drastischer drückte es ein südafrikanischer Kollege aus: Deck’ den Geladenen
den Tisch reichlich, dann bleibt auch etwas
für die Bediensteten.

Zuma: getrennte Fäden
verweben
Zum Verhängnis wurde Mbeki die Entlassung seines Stellvertreters Jacob Zuma, als
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Kongress im Dezember 2007 führte zu einer seismischen Verschiebung in der Politik
Südafrikas. Erstmals trat ein Kandidat gegen den amtierenden Präsidenten einer
ehemaligen Befreiungsbewegung an und
setzte sich durch.
Dieser Machtkampf offenbarte aber
auch: Die entscheidenden Auseinandersetzungen im ANC werden immer noch in
mehr oder weniger konspirativen Zirkeln
ausgetragen und nicht öffentlich und demokratisch entschieden. Bemerkenswert ist allerdings auch, dass Mbeki umstandslos seinen Posten räumte und, da er den nötigen
Rückhalt durch die Partei nicht mehr hatte,
auch als Staatspräsident zurücktrat.
Die Entscheidung für Zuma wurde von
den Medien verrissen. Nicht nur wegen der
offen gebliebenen Korruptionsvorwürfe,
auch wegen seines persönlichen Lebenswandels – einen Vergewaltigungsprozess
hatte er nur überstanden, weil das Gericht
den Ausführungen der Klägerin nicht zweifelsfrei folgen mochte. Ein Niedergang von
öffentlicher Moral, Staat und Demokratie
wurde beschworen.

Zuma kann zum Politiker werden, der die
zwei Parallelwelten Südafrikas einen und
dem Land eine gemeinsame Identität geben
kann. Seine Vermittlungsfähigkeit hat er
mehrfach unter Beweis gestellt, nicht nur auf
nationaler Ebene, wie damals im Fall Buthelezi, sondern auch auf internationalem Parkett bei der Vermittlung zwischen Hutu und
Tutsi in Ruanda.
Erste Bewährungsproben kamen schon
im Juli 2009, zwei Monate nach Zumas
Amtsantritt. Die Staatsbediensteten traten in
den Ausstand. Es folgten die Chemie- und
Bauarbeiter sowie die Bergarbeiter. Doch
was den ANC noch stärker traf, waren die
Unruhen in den Townships, wo sich die Bevölkerung gegen die Korruption und Unfähigkeit der Verwaltung auflehnte. Die Wochenzeitung Mail&Guardian titelte damals:
„Die Nation ist im Protest vereint.“ Zum Teil
konnten die Unruhen nur durch massiven
Polizeieinsatz eingedämmt werden. Aber
anders als Mbeki ging Zuma in die Townships und sprach mit den Leuten. Er bekräftig
te das Recht auf soziale Proteste und Streiks,
verurteilte aber die damit verbundene Gewalt.
Die Unruhen legten den Finger auf die
Wunde: die unfähige und korrupte Verwaltung. Das Schlagwort, das schon im Wahlkampf eine zentrale Rolle spielte, heißt service delivery, die Bereitstellung grundlegender Dienstleistungen für die ganze Bevölkerung. Auf über 2.000 landesweit werden die informal resettlements geschätzt.
Beinahe jede Woche brennt in diesen erbärmlichen Siedlungen aus Blech, aufgesammelten Lattenresten und Karton ein Straßenzug ab, weil Kerzen Licht bieten, auf
Paraffin-Brennern gekocht werden muss, wo
es kaum Strom, Wasserleitungen oder Toiletten gibt. Der zuständige Minister Sicelo
Shiceka räumt ein, dass die meisten Gemeinden Südafrikas sich in einem Zustand
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der Lähmung befinden und die Verwaltungen nicht funktionieren.

Wie weiter? Ke Nako
Dass Südafrika über Improvisations- und
Organisationstalent verfügt, zeigen die Vorbereitungen zur Fußball-Weltmeisterschaft
im Juni 2010. Vergangene sportliche Großereignisse haben gezeigt, dass sie die
Chance bieten, die Nationsbildung zu fördern. Ke Nako steht als Motto über der
WM 2010. Das Wort aus der Sotho-Sprache bedeutet: Es ist Zeit.
Das gilt auch für die Politik. Doch auch
ein knappes Jahr nach seinem Amtsantritt ist
noch nicht erkennbar, wohin die Regierung
Zuma steuern will. KritikerInnen, aber auch
eigene AnhängerInnen monieren immer
häufiger: Es reicht nicht, dass der Präsident
mit allen redet und dass er den Ausgleich
sucht. Er muss auch klar definieren, welche
Richtung er einschlagen, welche Ziele er
verfolgen und wie er sie erreichen will. Hat
Zuma überhaupt ein Konzept, wird immer
lauter gefragt.
Und die andere Frage: Gibt es eine Opposition, die die Regierung ernsthaft herausfordern kann? Hoffnungsträger war COPE,
der „Congress of the People”, der sich nach
der Wahl Zumas zum ANC-Vorsitzenden
von der Partei abgespalten hatte. Er konnte
einige politische Schwergewichte des ANC
gewinnen. Die Gründung von COPE weckte
Euphorie. Er sollte so viele Stimmen binden,
dass der übermächtige ANC auf ein „normaleres“ Maß gestutzt würde und eine Opposition bekäme, die ihre Wurzeln im Widerstand hat. Nicht von ungefähr wurde die
Gründung in Bloemfontein vollzogen, wo
sich 1912 auch der ANC gegründet hatte.
COPE wurde offensichtlich überschätzt.
Von 15 Prozent plus x war die Rede. Doch
bei den Wahlen 2009 hat die Partei gerade einmal einen halb so großen Stimmenanteil erreicht. Sie hat es nicht geschafft, sich
landesweit zu verankern und als Alternative
zum ANC zu präsentieren, zu unpräzise
blieb das Wahlprogramm. Letztlich hat
COPE nur jene erreicht, die von der Politik
Mbekis profitiert und den Sprung in die
neue Mittel- und Oberklasse geschafft hatten.
Die große Überraschung bei den Wah
len von 2009 war die „Democratic Alliance“ (DA) unter ihrer Präsidentin Helen
Zille. Die DA wurde landesweit zweitstärkste Fraktion und gewann das Westkap, das
nun als einzige Provinz Südafrikas nicht
vom ANC regiert wird.
Helen Zille ist eine tüchtige und durchsetzungsfähige, vor allem aber umtriebige Politikerin. Als Bürgermeisterin von Kapstadt
hat sie erfolgreich die Korruption bekämpft

und eine ineffektive Verwaltung auf Vordermann gebracht. Nun ist sie die Premierministerin des Westkaps.
Doch die nicht zuletzt von der deutschen
Presse begrüßte Helen Zille – sie ist eine
Enkelin des Berliner Milieu-Malers Heinrich
Zille – spielt mit dem Feuer. Schon in ihrem
Wahlkampf schürten sie und ihre DA die
traditionellen Vorbehalte gegen die „schwarze“ Regierung, indem sie sich auf – durchaus verbreiteten – Amtsmissbrauch und Kor-

tische Karte einzusetzen – und damit die
Spaltung der südafrikanischen Gesellschaft
zu fördern. Selbst die ihr gewogene Wochenzeitung „Mail&Guardian“ überschrieb
anlässlich der Amtseinführung ihres Kabinetts einen Leitartikel: „Die Rückkehr des
weißen Mannes.“ Ganz allgemein zeichnet
sich 16 Jahre nach dem Ende der Apartheid
eine heftige Rassismus-Diskussion ab, welche die DA erheblich mitzuverantworten
hat.

Am Reichtumsgefälle zwischen Schwarz und Weiß hat sich bis heute nur wenig geändert
Foto: Peter Steudtner

ruption kaprizierte, welche die vorhandenen Vorurteile der weißen Bevölkerung stets
aufs Neue bestätigten.
Spätestens mit ihrem Amtsantritt im Westkap muss sie sich den Vorwurf gefallen lassen, im Spiel um die Macht auch die rassis-

Das alte Problem besteht also weiter: Die
Regierungsallianz stellt gleichzeitig die Opposition. Kann aus dem ANC – genauer
aus der Dreierallianz von ANC, Gewerkschaftsverband Cosatu und der Kommunistischen Partei SACP – eine Bewegung entsteINKOTA-Brief 151 • März 2010
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hen? Reibereien zwischen den Partnern hat
es immer gegeben. Cosatu und SACP vertreten eine alternative Wirtschafts- und Sozialpolitik und haben andere Vorstellungen
von der Umgestaltung des Landes. Sie
scheuen jedoch davor zurück – das zeigte
sich erneut auf dem Cosatu-Kongress Ende
letzten Jahres –, ihre Positionen als eigenständige politische Kraft zu vertreten. Sie
fürchten, im Alleingang eine unbedeutende
Kraft zu werden, und setzen darauf, innerhalb des ANC mehr von ihren Ideen durchsetzen zu können. Insofern haben sie auch
die Kandidatur Zumas als ihren Erfolg gebucht. Und genau das spiegelt die Schwäche der südafrikanischen Linken wider.
Ob diese Rechnung aufgeht, sei dahin-

gestellt. Viel Erfolg hatte diese Strategie in
der Vergangenheit nicht. Und auch jetzt, als
die Streiks im vergangenen Juli ausbrachen,
betonte Zuma gegenüber den Gewerkschaften die Unabhängigkeit seiner Entscheidungen als Staatspräsident, der die
Verantwortung für die Gesamtpolitik trage.
Die Dreierallianz beschert der Regierung
eine breite Grundlage, aber auch unbewegliche Strukturen.
KritikerInnen innerhalb und außerhalb
der Allianz sehen denn auch den einzigen
Ausweg aus dem politischen Stillstand in
der Ausdifferenzierung der Richtungen in
der Allianz in konkurrierende Parteien. Vor
allem Cosatu und SACP müssten aufhören,
ihre Programme über den ANC durchzuset-

zen versuchen, und sich stattdessen demokratischen Wahlen stellen.
Wie tief Südafrika in der Krise steckt,
wird sich erst nach der Fußball-WM zeigen.
Bis dahin wird die Euphorie darüber, als
erster afrikanischer Staat das Weltturnier
auszutragen, den Alltag überdecken. Spätestens nach dem Schlusspfiff droht Katerstimmung. Schönfärberei und Verdrängung
sind dann nicht mehr möglich. Dann muss
auch Jacob Zuma zeigen, dass er in der
Lage ist ein Hoffnungsträger für den gesamten Kontinent zu werden. Südafrika jedenfalls steht erneut an einem Scheideweg. Ke
Nako!
Hein Möllers ist Redakteur der Zeitschrift afrika süd.

Martin Ling

Ein Cup voller Hoffnung
Die Erwartungen an die erste Fußball-Weltmeisterschaft in Afrika sind auf dem Kontinent riesig
Wohl noch nie war der mediale Fokus so auf den afrikanischen Kontinent
gerichtet wie nun rund um die Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika.
Groß ist der Ehrgeiz Südafrikas, aller Welt zu beweisen, dass das Land
durchaus in der Lage ist ein solches Großereignis durchzuführen. Doch
viele der überzogenen Erwartungen können gar nicht in Erfüllung gehen.
Denn die Milliardeninvestitionen in Infrastruktur und Sicherheit sowie
die große Euphorie und Freude gehen an den sozialen Missständen vorbei – die Kluft zwischen Arm und Reich ist auch nach Ende der Apartheid
weiter gewachsen.
Es war eine Geste von historischer BeNeuseeland und bis heute gilt der
deutung weit über die Grenzen des
Moment, als Mandela im Trikot der
Sports hinaus: Nelson Mandela, SüdRugby-Nationalmannschaft die Sieafrikas erster schwarzer Präsigestrophäe dem weißen Kadent, begab sich in die Umpitän Francois Pienaar
kleidekabine der fast ausüberreichte, als große
schließlich aus Weißen beGeste der Versöhnung
setzten südafrikanischen
zwischen Schwarz und
Weiß. John Carlin inspiRugby-Nationalmannschaft,
rierte die Szene zu seistreifte das Trikot des Spielnem Roman „Playing
führers über und schwor
die Außenseitertruppe auf
the enemy – Nelson
das Finale der WeltmeisterMandela and the game
schaft im eigenen Lande ein
that made a Nation“,
– das erste sportliche Großerauf dem der derzeit in den
eignis in der NachapartheidKinos laufende HollyÄra. Sensationell gewannen
wood-Film „Invictus“ von
Die Orlando Pirates aus
die Springboks – einst SymClint Eastwood basiert.
Soweto, einer der ältesten und
bol für das Südafrika der
Den Geist der Versöhgrößten Vereine Südafrikas
Abbildung: Orlando Pirates
Apartheid – 1995 gegen
nung bringt der damalige
den haushohen Favoriten
kurze Dialog der beiden
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Nationalhelden auf den Punkt: Mandela:
„Francois, ich danke Ihnen dafür, was sie für
unser Land getan haben!“ Pienaar: „Nein,
Herr Präsident. Wir danken Ihnen dafür,
was sie getan haben!“ Die Geste überzeugte auch viele Weiße, die ein Jahr zuvor
an den Wahlurnen eine vernichtende Niederlage erlitten hatten und zweifelten, ob sie
noch eine Zukunft im Land haben würden.
Mandela, der 27 Jahre im Gefängnis gesessen hatte, erhob sich über die tiefen Gräben
der südafrikanischen Gesellschaft. Das Südafrika als übergreifende Sportnation der
Nachapartheid war geboren, die Hoffnungen auf eine goldene Zukunft weit über
den Sport hinaus waren ein Jahr nach dem
Ende der Apartheid gewaltig.

Fußball: erste Ansätze der
Regenbogennation in der
Apartheid-Ära
Genährt wurden die Hoffnungen bereits ein
Jahr später, als Südafrika beim Afrika-Cup
kurzerhand für das finanziell überforderte
Kenia als Veranstalter einsprang. Statt dem
Sport der Weißen stand nun der Sport der
Massen im Blickpunkt: Fußball. Gerade einmal vier Jahre nachdem der südafrikanische
Fußballverband wieder in den Weltfußballverband FIFA zurückkehren durfte, aus dem
er wegen der Apartheid erst 1976 nach
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dem Aufstand von Soweto ausgeschlossen
wurde.
Das Sportministerium der Apartheid-Regierung hatte den Fußball mit Missachtung
gestraft. Das wiederum eröffnete gewisse
Freiräume: Gemischte Teams entstanden
dort früher als in allen anderen Sportarten.
Es dauerte allerdings bis 1977, dass ein
weißer Verein einen Schwarzen im Aufgebot hatte: Die Arcadia Shepherds in der
Hauptstadt Pretoria stellten unter dem Beifall

schoss. Williams erinnert sich, wie ihn Mandela vor dem Spiel im Mannschaftshotel
besuchte: „Er nahm mich in den Arm und
meinte: Heute ziehen wir in den Krieg. Was
auch immer passiert, denk daran, die ganze Nation steht hinter dir.“ Und in der Tat
standen auch die schwarzen Fußballfans
hinter der neuen Nationalmannschaft, obwohl sie selbst noch wenige Jahre zuvor
von der südafrikanischen Nation als auch
ihre Idole von der weißen Nationalmann-

der 1996 mit Fiiiiiish-Rufen zu seinen Sturmläufen animiert wurde.
Die achtbare Leistung mit dem Halbfinal
einzug beim Confed-Cup letztes Jahr ist der
Strohhalm, an den sich die Fans der Bafana
Bafana im Hinblick auf die WM klammern.
Denn die erwartete Erfolgsperiode nach
1996 blieb aus. Zu mehr als zwei WM-Teilnahmen 1998 und 2002, bei denen die
Jungs über die Vorrunde nicht hinauskamen,
reichte es nicht, und seitdem befindet sich
die Truppe im freien Fall. In der FIFA-Weltrangliste steht Südafrika derzeit auf dem
81. Rang, direkt vor dem kleinen Malawi,
und für den letzten Africa-Cup in Angola
Anfang 2010, an dem 16 afrikanische
Mannschaften teilnahmen, schaffte man
nicht einmal die Qualifikation.
Niemand will sich ausmalen, dass die
Bafana Bafana als erste Heimmannschaft
die Vorrunde einer WM nicht übersteht.
Schließlich ist die Fußballbegeisterung groß,
überall im Lande wird gekickt, ob auf staubigen Dorfplätzen oder in den Townships.
Und keiner weiß, wie stark sich ein Scheitern Südafrikas auf die Stimmung des
ganzen Turniers niederschlagen würde. Die
Euphorie und Vorfreude ist riesig und entsprechend hoch die Fallhöhe.

Zu hohe Erwartungen

So wie bei der Nationalmannschaft selbst hat auch bei den Fans der Bafana Bafana Rassismus
keinen Platz
Foto: INKOTA-Archiv

der Zuschauer Vincent Julius auf. „Fußball
hat bei uns einen unreflektierten, fast selbstverständlichen Anti-Rassismus an sich“, äußerte der südafrikanische TV-Kommentar
John Perlman einst in den 90er Jahren gegenüber dem englischen Fanzine „When
Saturday Comes“.
Und weil Fußball die „Rainbow Nation“
schon zu Apartheid-Zeiten ansatzweise vorwegnahm, war es auch keiner Rede wert,
dass beim Africa-Cup 1996 ein Weißer,
Neil Tovey, die Bafana Bafana (Die Jungs)
als Kapitän aufs Feld führte – beim Rugby
damals undenkbar. Wie vor Jahresfrist Pienaar bekam Tovey von Mandela den Siegespokal überreicht und Mandelas Kluft
konnte 1996 nicht mehr überraschen: Er
trug das Nationaltrikot von Tovey.
Der Held des Finales war freilich der
schwarze Einwechselspieler Mark Williams,
der beide Tore zum 2:0 gegen Tunesien

schaft ausgeschlossen waren. Jahrzehntelang hatte für sie deshalb nur der Ligafußball und vor allem die beiden großen Klubs
aus Soweto – die Orlando Pirates und die
Kaizer Chiefs – gezählt.

Die Bafana Bafana
in der Krise
Nun hatten sie die ethnisch gemischte Bafana Bafana vorbehaltlos als ihr Nationalteam
akzeptiert. Rassismus, wie ihn spanische
und brasilianische Journalisten während
des Confederation-Cups 2005 bei den
schwarzen südafrikanischen Fans wähnten,
hat da keinen Platz. Die als rassistische Buhrufe interpretierten Booooooth-Rufe galten
dem bei Schwarz und Weiß äußerst populären baumlangen weißen Verteidiger
Matthew Booth, gewissermaßen der Nachfolger von Offensivverteidiger Mark Fish,

Was für die sportlichen Hoffnungen gilt, ist
für die wirtschaftlichen Erwartungen bereits
absehbar. Viele SüdafrikanerInnen waren
nach dem Entscheid 2004 der Meinung,
dass der WM-Boom für jeden und jede etwas abfallen ließe. Zwar hat das milliardenschwere Konjunkturpaket rund um die WM
(3,5 Milliarden Euro für die Stadien, 75
Milliarden Euro für Infrastruktur seit 2004)
vermocht, die Weltwirtschaftskrise abzufedern, doch den Verlust von einer Million Arbeitsplätzen 2009 verhinderte es nicht. Und
wie viele von den 40.000 neuen Arbeitsplätzen im Baugewerbe nach der WM erhalten bleiben, ist offen, sicher ist nur, dass
das Land kaum mehr jemals wieder so viele
BauarbeiterInnen brauchen dürfte wie in
den letzten Jahren.
Immerhin hat der einst auf Robben Island
gefürchtete Linksverteidiger und jetzige
Staatspräsident Jacob Zuma ein neues 70
Milliarden Euro schweres Infrastrukturprogramm ins Leben gerufen, mit dem Straßen,
Tunnel und Flughäfen gebaut oder renoviert
und bis 2013 mehr als vier Millionen Jobs
geschaffen werden sollen. Nur, für dieses
Infrastrukturprogramm gilt wie für das vergangene: Das Auseinanderklaffen der
Schwere zwischen Arm und Reich wird dadurch nicht verhindert. Über zehn Millionen
SüdafrikanerInnen vegetieren in erbärmlichen Behausungen, 13 Millionen sind auf
INKOTA-Brief 151 • März 2010
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Sozialhilfe angewiesen. Jeder dritte Südafrikaner verfügt über ein Tageseinkommen von
maximal 15 Rand (ca. 1,35 Euro).
Freiheitskämpfer Marcus Solomon, der
einst mit Zuma und Mandela auf Robben Island einsaß, lässt kein gutes Haar an der
anstehenden Weltmeisterschaft. „Wenn ich
daran denke, wie viel Gutes wir mit dem
Geld tun könnten, das allein für den Bau
der WM-Stadien ausgegeben wird, werde
ich wütend“, erklärt der drahtige Siebzigjährige. „Unsere Kinder können sich Sport
nicht leisten, weil es keine Infrastruktur dafür
gibt, und wir verbauen Milliarden von Rand
für sinnlose Prestigevorhaben“, sagt Solo-

mon. Ähnlich sieht das der Johannesburger
Sozialwissenschaftler Dale McKinley, der
eine falsche Prioritätensetzung kritisiert: Die
Investitionen kämen hauptsächlich TouristInnen und einer kleinen einheimischen Minderheit zu Gute, während Schulkinder in
den bedürftigsten Stadtteilen weiterhin keine vernünftigen Fußballplätze hätten, in
Stadtteilen, in denen Fußball eine der einfachsten Formen von sozialem Zusammenleben und Freizeitaktivitäten ist.
Der Vorfreude der Fußballfans in Südafrika und dem Rest des Kontinents tun diese
offensichtlichen Fehlentwicklungen freilich
keinen Abbruch. Die erste WM in Afrika

soll ein positives Bild von dem Kontinent
zeichnen, der sonst häufig nur bei Bürgerkriegen, Völkermord oder Hungerkatastrophen in den Fokus der Medien rückt. Eine
erfolgreiche WM, sowohl auf organisatorischer als auch auf sportlicher Ebene, wo
irgendein afrikanisches Team erstmals mindestens das Halbfinale erreichen sollte, ist
der länderübergreifende Wunschtraum der
afrikanischen Fußballfans. Die Messlatte
liegt hoch und damit auch das Risiko der
Enttäuschung.
Martin Ling ist Auslandsredakteur der Tageszeitung
„Neues Deutschland“.

Joe Walker

Abschieben und Aufpolieren
Für die Fußball-WM werden Straßenkinder und Arme aus den Städten vertrieben
Fußball-Weltmeisterschaften werden gerne als großes Fest der Völkerverständigung inszeniert, das alle Menschen schicht- und nationalitäten
übergreifend zusammenbringt. Stellvertretend für den ganzen Kontinent
möchte Südafrika bei der WM in diesem Jahr eine gute Figur machen.
Straßenkinder, Arme und Obdachlose stören da nur. Sie sehen sich im
Zuge der WM Vertreibungen gegenüber. Insbesondere für die Straßenkinder bringt dies zusätzliche Bedrohungen mit sich.
Hinter der Vorfreude und dem Glamour der
Fußball-WM in Südafrika verbirgt sich noch
eine andere Geschichte. 2010 ist nicht nur
für Südafrika, sondern für ganz Afrika ein
bedeutendes Jahr. Der „vergessene Kontinent“, der allzu oft nur mit Armut, Krieg und
Hungersnot in Verbindung gebracht wird,
möchte der Welt ein anderes Gesicht präsentieren. Für Südafrikas Straßenkinder ist
die Fußball-WM jedoch keine schöne Erfahrung. Denn die Behörden sind darauf bedacht, dass die vielen erwarteten Touristen
ihre Existenz weder zu spüren noch zu se
hen bekommen.
Eine Vielzahl von armutsbedingten Faktoren haben dazu geführt, dass heute Kinder auf den Straßen von Südafrikas Großstädten leben. Das Leben auf der Straße
kann verheerend und traumatisch sein. Straßenkinder leben in der ständigen Gefahr
von sexuellem Missbrauch, Vergewaltigung
und Ausbeutung. Hunger, Gewalt und
Krankheiten sind allgegenwärtig. Drogenmissbrauch, insbesondere Klebstoffschnüffeln, ist weit verbreitet und wird von den
Kindern benutzt, um der harten Realität des
10
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Straßenlebens zu entfliehen. Kleinkriminalität wird für die Kinder oft zur notwendigen
Überlebensstrategie. Viele sterben aufgrund
der riskanten Lebensumstände.

Draußen Zuhause: Straßenkinder in Durban
Foto: Hermien

Für den Außenstehenden mag das Leben
auf der Straße hoffnungslos erscheinen,
viele Kinder betrachten es jedoch als die
bessere Alternative gegenüber einer Rückkehr nach Hause oder der Annahme von
Hilfsprogramme von Regierungsbehörden
oder Nichtregierungsorganisationen (NRO).
Die Gesellschaft sieht Straßenkinder oft nur
als ein Problem, das gelöst werden muss,
teilweise werden sie schlicht als „öffentliches Ärgernis“ angesehen. Dabei handelt
es sich bei ihnen um eine marginalisierte
Gruppe, deren Verletzbarkeit zusätzlich da-

Südafrika
durch erhöht wird, dass die Bevölkerung
und die Behörden sich großteils weigern,
sie als das zu sehen, was sie sind: Kinder.
Sie versuchen, den extremen sozialen und
wirtschaftlichen Missständen in ihren Townships zu entfliehen. Neben Armut haben
Straßenkinder oftmals Gewalt und Missbrauch zu Hause und in ihren Gemeinden
erlebt. Gewalt zieht sich wie eine Epidemie
durch ihr Leben. Wenn sie versuchen, dies
hinter sich zu lassen, finden sie sich in einer
Straßenkultur wieder, die noch größere Gefahren birgt.

säubern“. Vor der Fußball-WM haben sich
nun aber Ausmaß und Häufigkeit drastisch
gesteigert. Die südafrikanische Sunday
Times berichtete Mitte Februar, wie die Polizei in Durban die Kinder mit Gewalt aus
dem Stadtzentrum wegbringt und sie an
Autobahnen sowie in Außenbezirken und

durch therapeutische Rehabilitation wieder
in die Gesellschaft zu integrieren.
Die AktivistInnen fürchten, dass weitere
Razzien vor der WM, bei denen die Kinder
in sogenannte „safe houses” fur Obdachlose gebracht werden, zu verstärktem sexuellem Missbrauch und Abrutschen in die Kri-

Vertreibungen vor der WM
Stadtplaner in Südafrika haben schon oft
öffentlichen Raum kommerzialisiert. Dies
führt zur Ausgrenzung der Armen und Benachteiligten. Menschen, die ohne Elektrizität und Wasser im Schatten von funkelnden
neuen Stadien leben, sind nicht das Bild,
das die Regierung der Welt zeigen will.
Die südafrikanische SlumbewohnerInnenBewegung „Abahlali baseMjondolo“ beschuldigt die Regierung, für die FußballWM große Zwangsräumungsaktionen in
den Armenvierteln durchzuführen, um Platz
für die TouristInnen zu schaffen. Die Zeitung
„The Guardian“ schrieb dazu in einer Reportage: „Die Rolle der Armen scheint zu
sein, in Hotels, Fußballstadien und anderen
Einrichtungen, die den internationalen Besuchern dienen, hart zu arbeiten. Aber
nach Feierabend müssen sie die Städte
verlassen und bekommen keinen Anteil am
Gewinn.“
Für die südafrikanische Regierung sind
Slums ein Imageproblem. Für diejenigen,
die ihr Zuhause verlieren, ist dies allerdings
ein menschliches Problem. Die Austragungsorte versuchen krampfhaft, die Straßen „zu
säubern“, um sie für die WM sicher und attraktiv zu machen. Besonders betroffen davon sind die Straßenkinder.
Die Überschrift eines kürzlich erschienenen Artikels in der südafrikanischen Zeitung „Mail & Guardian“, der die „Straßensäuberungsaktionen“ der lokalen Polizei in
Durban aus Sicht der Straßenkinder beschreibt, lautet „Zusammengetrieben und
verfrachtet.“ Die interviewten Kinder beschuldigen die Polizei, während den Razzien Gewalt anzuwenden. Sie laufen im Allgemeinen so ab, dass die Polizei die Kinder
in Kleintransporter pfercht und erst weit vom
Stadtzentrum entfernt wieder laufen lässt.
Die Kinder müssen dann zu Fuß wieder zurückgelangen. Ein Marsch, der oftmals Tage
dauert.
Razzien sind keine Neuheit in Durban.
Die Polizei hat sie im Vorfeld von anderen
internationalen Veranstaltungen schon des
Öfteren angewendet, um die Straßen „zu

Die SlumbewohnerInnen-Vereinigung Abahlali baseMjondolo protestiert gegen die Vertreibung ganzer Gemeinden für die Fußball-WM Foto: Abahlali baseMjondolo

nicht registrierten Obdachlosenheimen, in
denen weder Betreuung noch Sozialarbeiter
vor Ort sind, aussetzt.

Kinder organisieren sich
Ein Lichtblick in dieser schwierigen Lage ist
„Umthombo Street Children” in Durban.
Umthombo ist eine dynamische Organisation, die überwiegend von ehemaligen Straßenkindern geleitet wird, die als JugendarbeiterInnen, ReferentInnen fur Öffentlichkeitsarbeit und GruppenleiterInnen ausgebildet werden. Sie revolutionieren den Status Quo, wie Straßenkinder von der Gesellschaft gesehen und behandelt werden. Von
ihrem Stützpunkt aus, dem sogenannten
„Safe Space”, einem Rehabilitations- und
Therapiezentrum für Straßenkinder im Stadtzentrum, organisiert Umthombo Sport- und
Kunstaktivitäten für Straßenkinder.
Die Projekte sollen die Kinder stärken und
ihnen Alternativen bieten, um die Straße zu
verlassen und ein besseres Leben zu führen.
Umthombo kritisiert, dass es der Polizei an
sozialpädagogischer Ausbildung fehlt, um
mit den Kindern adäquat umzugehen. Die
Methoden der Polizei bei den Razzien haben schwere traumatisierende Folgen und
machen den Versuch zunichte, die Kinder

minalität führen werden. Ein grundsätzliches
Problem ist, dass die staatliche Verantwortung für den Umgang mit den Straßenkindern bei den Provinzen und nicht bei der
nationalen Regierung liegt. Die Provinzregierungen neigen dazu, Straßenkinder als
eine Sicherheitsfrage und nicht als ein soziale Frage wahrzunehmen.
Umthombo will die WM und das Medieninteresse dafür nutzen, dass Straßenkinder
mit einem menschlichen Gesicht wahrgenommen werden und die Gesellschaft ihnen
hilft, anstatt sie abzuschieben und zu schikanieren. Ein wichtiges Event dafür ist die
„Straßenkinder-WM” mit Teams aus neun
Ländern, die Umthombo Mitte März in Durban mitorganisiert. Promis wie David Beckham gehören zu den Unterstützern. Der 15Jährige Mbali drückt seine Hoffnungen auf
das Turnier so aus: „Die Menschen lachen
uns immer nur aus. Mein Mund scheint verschlossen, da sie über und für uns reden. Ich
wünsche mir, dass sie uns die Chance geben, für uns selbst zu sprechen.”
Aus dem Englischen von Katja Kellerer.
Joe Walker ist Gründer der Nichtregierungsorganisation Street Action (www.streetaction.org) mit Sitz in
London, die sich für die Rechte von Straßenkindern
einsetzt und die Arbeit von Umthombo unterstützt.
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Südafrika

Magdalena Freudenschuß und Peter Steudtner

Eine WM für alle?

Acht Perspektiven aus Mankweng auf die Fußball-WM 2010

Der Kartenvorverkauf ist seit Beginn des Jahres 2010 vereinfacht worden,
für öffentliche Vorführungen zu nicht-kommerziellen Zwecken müssen
keine Übertragungsgebühren bezahlt werden und die Fertigung von Fan
artikeln ist in vollem Gange. Darüber informiert uns die Webseite der
FIFA. Über die Perspektiven der Bevölkerung auf die WM findet sich indes
wenig. Was erwarten sie sich von der WM – für sich selbst und für Südafrika? Wie schätzen sie die Entwicklungen rund um die WM ein? Momentaufnahmen aus einem Dorf im Nordosten des Landes.
Mankweng bei Polokwane im Nordosten
Südafrikas: Ein Hof, acht Menschen, die
dort leben, arbeiten, zu Besuch kommen
und im Laufe eines Nachmittags unsere
Fragen nach ihrer Einschätzung der Weltmeisterschaft beantworten. Der Hof liegt
an der Hauptstraße der Universitätsstadt.
Mehrere Zimmer umgeben den sandigen
Platz, in der Mitte steht das Wohnhaus der
Familie, die die umliegenden Räume vermietet.

Ob sie sich die Spiele ansehen werden?
Tshepo will die Spiele verfolgen, meint
aber, keine Tickets mehr zu bekommen und
hofft deshalb darauf, dass er dies vor Großbildschirmen tun kann. Lucia träumt dagegen davon, Tickets unter 100 Rand zu ergattern. Tjiane schließlich interessiert sich
gar nicht für Fußball.
Der Weltmeisterschaft in diesem Jahr, in
Alltagsgesprächen zusammengefasst unter
dem Stichwort „Twenty Ten“ (2010), sehen

12

INKOTA-Brief 151 • März 2010

sie alle, unabhängig von ihrem Interesse für
Fußball, gespannt entgegen. Die Erwartungen gehen dabei in durchaus unterschiedliche Richtungen. Fast alle verstehen
die WM als Chance für die ökonomische
Situation Südafrikas und erhoffen „mehr
Jobs“. Damit verbunden ist für Motshabi,
die den Telefoncontainer an der Straße vorne betreibt und deren Familie die Zimmer
rund um den Hof gehören, ebenso wie für
einige andere ein Rückgang der Kriminalität, die sie einhellig auf die weit verbreitete
Armut zurückführen. Erwerbsarbeit für mehr
Menschen, so Motshabi, würde die Situation grundlegend verbessern. Sie bringt dann
auch gleich auf den Punkt, dass die Schaffung von Arbeitsplätzen im Kontext der
WM-Vorbereitungen nicht unbedingt von
Dauer sein muss:

„Ich bin mir nicht sicher, ob die
Arbeitsplätze auch nach der WM noch da
sein werden. Am besten wäre es, wenn

Unternehmen aufgebaut würden, die dauerhaft bleiben. Außerdem wünsche ich mir
mehr Entwicklung in unserem Land. Dann
gäbe es mehr Jobs, das ist schließlich unser
Hauptproblem, dass es zu wenig Jobs gibt.
Die Regierung sollte aufhören, große Autos
zu kaufen, all diese schönen Autos für die
Polizei oder andere. Stattdessen sollte sie
versuchen, irgendwas aufzubauen, das den
Leuten Arbeit verschafft, Twenty Ten für die
Gesellschaft und für das ganze Land etwas
bringt.“

Zumindest zwei Monate lang
wird es etwas besser
Busang, Motshabis jüngerer Bruder, der in
der Nähe wohnt und nachmittags kurz vorbeikommt, sieht die Situation etwas anders.
Zwar erhofft auch er sich Arbeit durch die
WM. Er will während der WM an die TouristInnen Souvenirs verkaufen. Dass er damit
ein gutes Stück Geld verdienen wird, da ist
er sich sicher. Ihm ist aber auch klar, dass
sich der ökonomische Erfolg auf zwei Monate beschränken wird.
„Es wird Verbesserungen geben, da bin
ich mir sicher. Wieso? Es werden einige
Leute für 2010 eingestellt, nur für diesen
Zeitraum. Danach werden sie ihnen sagen,
dass der Vertrag ausgelaufen ist. In diesen
zwei Monaten können wir aber viel verdie-

Südafrika
nen. Es geht darum, diese Zeit zu nutzen.“
Für den Bausektor hat die WM schon vor
Jahren begonnen. Insbesondere in der Nähe von Stadien und auf Hauptverkehrsadern
sind große Hinweistafeln aufgestellt, dass
hier für „2010“ gebaut werde. Bauen ist
auch Thema im Hof in Mankweng, zum
Beispiel für Linkie, die noch im Friseursalon
im Hof arbeitet, aber von einer Zukunft als
Unternehmerin träumt:

„Ich habe ein Bauunternehmen gegründet, für das ich nun auf Aufträge von der
Regierung hoffe. Im Moment versuche ich
mein Unternehmen noch zu vermarkten.
Man kann sich bei der Regierung bewerben, dann bekommt man ein Zertifikat und
irgendwann kommt man an die Reihe.
Wenn ich einen öffentlichen Auftrag habe,
bekomme ich Geld, das erlaubt mir, mein
Geschäft weiter aufzubauen. Im Moment
kann ich das nicht, weil ich kein Geld habe.
Aber wenn ich einen Auftrag kriege, dann
kann ich mir ein Büro anschaffen, einen Arbeitsplatz, Material.“

werden mehr Leute mit Aufträgen für mich
kommen.“
Dass allerdings die Investitionen, nicht
zuletzt durch die öffentliche Hand, wie sie
in der Vorbereitung zur WM getätigt werden, wirklich allen zugute kommen, wird
mitunter in Frage gestellt. Lucia, Kundin im
Friseursalon, verweist auf die Notwendigkeit, auch ländliche Gebiete von den Infrastrukturmaßnahmen profitieren zu lassen.
„Ich glaube, die Regierung sollte uns helfen, die Dinge zu ändern. Urbane und ländliche Gegenden müssen gleichbehandelt
werden, ohne Unterschiede. In den städti
schen Gebieten haben sie alles: Läden, Einkaufszentren. Sie können einfach zu Fuß
einkaufen gehen. Aber in ländlichen Gegen
den muss man das wenige vorhandene
Geld auch noch dazu verwenden, um zu ei
nem Einkaufszentrum zu fahren, nur um dort
ein bisschen Brot und Butter zu kaufen.“

Mit Twenty-Ten gegen die
Apartheid in der Gesellschaft
„Twenty-Ten“, die Fußball-Weltmeisterschaft
der Männer 2010, ist aber auch Grundlage
für Hoffnungen nicht-ökonomischer Art. So
wird die WM mit einem Imagegewinn für
das Land verknüpft. Florence, Zahnarztas-

Auch Tjiane hat ihr eigenes Geschäft. Ihre Schneiderwerkstatt liegt in einem der
Zimmer auf der hinteren Hofseite. „Ich erwarte mehr Jobs in unserem Land, auch für
meinen eigenen glaube ich, dass das gut
sein wird. Wenn mehr Leute Jobs haben,

sistentin in der kleinen Arztpraxis am Hof,
sieht in der WM noch eine andere Chance:
„Es wird, denke ich, weniger Apartheid
sein, die Dinge werden sich ändern. Die
Apartheid ist zwar nicht mehr da, aber sie
ist immer noch innen drin in unserer Gesellschaft. Durch die WM werden viele verschiedene Menschen nach Südafrika kommen, einige aus Deutschland, andere aus
Brasilien. Südafrika wird noch vermischter
und vielfältiger sein. Ich glaube, dass die
Dinge sich gut entwickeln werden, weil wir
bereits angefangen haben, miteinander
auszukommen.“
Und vielleicht, so meint Godfrey, bringt
die WM nicht nur positive Veränderungen
für Südafrika, vielleicht strahlen diese auch
auf die Länder der Region aus. Zum Beispiel
auf das Nachbarland Simbabwe, aus dem
er nach Südafrika migriert ist. Er mietete
eines der Zimmer im Hof und suchte im
Sommer 2009, als wir mit ihm sprachen,
einen Job. Ein paar Monate später ist er
zurück nach Simbabwe gegangen – ohne
dass das Jobversprechen der WM für ihn
Wirklichkeit geworden wäre.

Für wen eröffnet die WM nun also neue
Chancen? Tshepo, Motshabis erwachsener
Sohn, der immer wieder mal im Telefoncon
tainer aushilft und jugendlich souverän die
Welt erklärt, sieht den Entwicklungen optimistisch entgegen: „Es wird Verbesserungen
für alle geben, weil, wenn die Gäste wieder
in ihre Länder zurückfahren, wir von den
Investitionen profitieren werden. Aber fürs
erste sind die nur für die Gäste.“
Magdalena Freudenschuß ist Politologin und arbeitet im Koordinierungskreis von INKOTA mit. Die Fotos
hat Peter Steudtner gemacht, der als Fotojournalist
und Trainer für gewaltfreie Konfliktbearbeitung arbeitet
(www.panphotos.org).
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Südafrika

Peter Meyns

Eine aufstrebende Regionalmacht
Südafrikas selbstbewusste Außenpolitik

Seitdem Südafrika unter der Führung Nelson Mandelas sich von der
Apartheid befreit und in die afrikanische Staatengemeinschaft eingereiht
hat, nimmt es außenpolitisch eine führende Rolle ein. Nicht nur, weil Nelson Mandela als eine der herausragenden Persönlichkeiten des 20. (und
des beginnenden 21.) Jahrhunderts eine moralische Instanz darstellt, die
weltweit geachtet wird. Sondern auch, weil der Staat Südafrika ein
großes wirtschaftliches Gewicht besitzt und aufgrund seiner demokratischen Struktur zu einem politischen Hoffnungsträger über seine Grenzen hinaus geworden ist.
Das außenpolitische Gewicht Südafrikas
wird auf drei Ebenen deutlich. Zum einen
geht es um die „Entwicklungsgemeinschaft
im Südlichen Afrika“ (SADC), in der Südafrika eine aktive Rolle spielt. Dann geht es
um Gesamtafrika, um die „Afrikanische
Union“ (AU), deren Gründungsvorsitz Südafrika 2002-03 innehatte. Und schließlich
versucht Südafrika, gestützt auf die Zusammenarbeit mit anderen Ländern des Südens,
auch global Einfluss auszuüben, zum Beispiel 2007-08 als nichtständiges Mitglied
im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen.
Alle drei Ebenen der Außenpolitik Südafrikas sollen in diesem Beitrag beleuchtet werden, wobei seine Rolle im südlichen Afrika
im Vordergrund steht.

schaftlicher Interessenpolitik durchzieht Südafrikas Aktivitäten in der SADC bis heute.
Um Südafrika schnell in ihre Strukturen
zu integrieren und aufgrund der hohen
Wertschätzung, die der erste Präsident des
Post-Apartheid-Südafrika genoss, wurde
Nelson Mandela schon 1996 der Vorsitz
der SADC angetragen. Andere Staatschefs,
vor allem Simbabwes Präsident Robert Mugabe, der in den 1980er Jahren der Hoff-

operation in die SADC-Strukturen zu integrieren. Bei Konflikten befürwortete Südafrika vorrangig die Suche nach friedlichen Lösungen, während Mugabe in der DR Kongo
eine militärische Intervention befürwortete
und mit Angola und Namibia auch durchführte. Südafrika spielte dann 2002-03 eine
wichtige Rolle, um dem „interkongolesischen
Dialog“ zum Erfolg zu verhelfen, der zu
dem seitherigen – zugegebenermaßen
höchst fragilen – UNO-überwachten (MONUC) Friedensprozess geführt hat.

Südafrikas „sanfte
Diplomatie“ in Simbabwe
Nach 1999 hat Mandelas Nachfolger Thabo Mbeki die Beziehungen zu Simbabwes
Präsident Mugabe verbessert. Als Proteste
der Kriegsveteranen, Streiks der Gewerkschaften, das Erstarken der politischen Op-

Regionale Kooperation im
südlichen Afrika
Die regionale Kooperation im südlichen Afrika ist Mitte/Ende der 1970er Jahre in Opposition und als Gegengewicht zum Apartheidstaat in Südafrika entstanden. Als zu
Beginn der 1990er Jahre das Ende der
Apartheid nahte, gab es angesichts der
Wirtschaftskraft Südafrikas, die größer war
als die aller übrigen Länder der Region zusammen, viel Diskussion und eine große Unsicherheit über die künftige Zusammenarbeit
mit dem neuen Staat. Sie äußerte sich in der
rhetorischen Frage, ob Südafrika der SADC
oder SADC Südafrika beitreten werde.
Die Entscheidung der neuen Regierung,
der SADC beizutreten, war zum einen Ausdruck des Danks an die SADC-Mitglieder,
besonders die Frontstaaten, für ihre Unterstützung während des Befreiungskampfes.
Zum anderen war sie aber auch darauf bedacht, die wirtschaftlichen Interessen des
Landes im Rahmen der regionalen Kooperation zu verfolgen. Dieses Spannungsfeld
zwischen politischer Solidarität und wirt14
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Protest in Südafrika gegen die Repression in Simbabwe; die Regierung setzt eher auf stille
Diplomatie Foto: MDC

nungsträger der Region war, sahen sich von
Mandela überschattet. Differenzen zwischen den beiden über das Vorgehen in der
DR Kongo 1997/98 und verbunden damit
über die Stellung des Sicherheitsorgans der
SADC, dessen Vorsitz Mugabe innehatte,
im SADC-System, waren die Folge.
Mandela setzte sich schließlich mit seiner
Auffassung durch, das Sicherheitsorgan als
eine zweite Säule neben der Wirtschaftsko-

position, wachsende Repression sowie die
gewaltsame Besetzung weißer Farmen zum
zunehmenden Staatsverfall in Simbabwe
führten, wurden – auch international –
große Hoffnungen auf die Regionalmacht
Südafrika gesetzt, Recht und Gesetz wieder
zum Durchbruch zu verhelfen. Im März
2007 wurde Mbeki von der SADC beauftragt, zwischen Mugabe und der Opposition zu vermitteln. Seine „sanfte Diplomatie“

Südafrika
(quiet diplomacy) war jedoch einseitig Mugabe-lastig.
Nach Mugabes Niederlage bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahl Ende
März 2008 setzte eine landesweite Gewaltund Einschüchterungskampagne der Mugabe-Partei ein, die zahlreiche Todesopfer forderte und den Oppositionskandidaten Morgan Tsvangirai zwang, auf seine Kandidatur
bei der manipulierten Stichwahl zu verzichten. Dessen ungeachtet teilte Mbeki dem eigens wegen Simbabwe von Sambia einberufenen SADC-Treffen mit, es gebe in Simbabwe keine Krise. Unter starkem Druck
von Mbeki und der SADC sahen sich die
Oppositionsparteien genötigt, im September 2008 ein „Global Political Agreement“
(GPA) zu unterzeichnen, das Mugabe im
Präsidentenamt belässt und Tsvangirai zum
Premierminister machte. Trotz einiger Verbesserungen seither ist Simbabwe weiterhin
von Gewalt und Willkür geprägt.
Obwohl etwa ein Viertel der Bevölkerung
aus Simbabwe geflüchtet ist, rund drei Millionen davon nach Südafrika, rückte Mbeki
nicht von seiner sanften Diplomatie ab. Seine Haltung und die der anderen SADC-Mitglieder – nur Botswana hat Mugabes Herrschaft offen kritisiert – haben auch damit zu
tun, dass ihre eigene Herrschaft autokratische Züge trägt.
Für Jacob Zuma, der Mbeki im April
2009 als Präsident abgelöst und auch seine
Funktion als SADC-Vermittler in Simbabwe
übernommen hat, zählt vor allem, dass im
Jahr der Fußball-WM keine Unruhe vom
Nachbarn im Norden nach Südafrika hineingetragen wird. Sein Auftreten und die
Erklärung des SADC-Gipfels im September
2009, dass die Umsetzung des GPA-Abkommens auf einem guten Weg sei, stehen
jedoch im Widerspruch zu der Realität in
Simbabwe.

Südafrika – Mosambik: eine
wechselvolle Beziehung
Südafrika und Mosambik verbindet eine
wechselvolle Beziehung. Lange Jahre stellte
der Süden Mosambiks Wanderarbeiter und
Bahn- und Hafenanlagen für die Wirtschaft
Südafrikas zur Verfügung. Seit der Unabhängigkeit Mosambiks 1975 unterstützte
die Apartheidregierung die Rebellenbewegung Renamo gegen die regierende Befreiungsbewegung Frelimo und stürzte Mosambik in einen jahrelangen blutigen Bürgerkrieg.
Seit dem Ende der Apartheid pflegen die
Regierungen beider Länder gute nachbarschaftliche Kontakte. Fast symbolisch dafür
steht die Ehe von Nelson Mandela mit Graça Machel, der Witwe von Samora Machel,
des ersten Präsidenten von Mosambik.

Gemeinsame wirtschaftliche Vorhaben
wie der Maputo-Korridor festigen die Beziehungen. Allerdings bringen sie die auch
heute bestehende wirtschaftliche Dominanz
Südafrikas, zum Beispiel durch die Präsenz
der Shoprite-Supermarktkette, die sich in
der ganzen Region bemerkbar macht, zum
Ausdruck. In Mosambik ist Südafrika unter
anderem auch an der riesigen Mozal-Aluminiumschmelze sowie durch den ChemieKonzern Sasol an der Ausbeutung der Erdgasvorkommen in der Inhambane-Provinz
beteiligt.

Afrikanische Union und UNO
In der afrikanischen Staatengemeinschaft
hat sich Südafrika als eine regionale Macht
profiliert. Bei der Umwandlung der seit
1963 bestehenden OAU in die Afrikanische

angemeldet, im Rahmen einer UN-Reform
einen Ständigen Sitz im Sicherheitsrat einzunehmen. Derzeit ist die Reformdiskussion
jedoch auf unbestimmte Zeit vertagt. Das
Selbstbewusstsein als eine afrikanische Regionalmacht hat Südafrika indessen 2007
und 2008 als nichtständiges Mitglied des
UN-Sicherheitsrates vertreten und sich für
eine verstärkte Zusammenarbeit der UNO
mit Regionalorganisationen wie der AU
eingesetzt.
Es beharrte auf dem Prinzip der staatlichen Souveränität und sieht in Konzepten
wie der „Verantwortung zum Schutz“ (responsibility to protect) und der „humanitären Intervention“, die angesichts zunehmender Menschenrechtsverletzungen international an Bedeutung gewinnen, einen
Vorwand für hegemoniale Mächte, vor
allem die USA, sich in innere Angelegen-

Shoprite-Supermärkte, hier in Mosambiks Hauptstadt Maputo, dominieren die ganze Region
Foto: INKOTA-Archiv

Union (AU) gehörte Mbeki zu den Staatschefs, die sich Gaddafis Drängen, sofort
die Vereinigten Staaten von Afrika zu gründen, entgegengestellt haben, um einen
Bund souveräner Staaten zu gründen. Mbeki wurde 2002 zum Gründungsvorsitzenden der AU gewählt. Südafrika wurde auch
zum Sitz des neugeschaffenen (durch nationale Delegierte beschickten) Panafrikanischen Parlaments bestimmt.
Die inzwischen in die AU integrierte
Wirtschaftsinitiative „New Partnership for
Africa’s Development“ (NEPAD) wurde maßgeblich von Südafrika (zusammen mit Algerien, Ägypten, Nigeria und Senegal) lanciert. Auf Mbeki geht die Losung von der
„Afrikanischen Renaissance“ zurück, die
ein neues Selbstbewusstsein afrikanischer
Staaten bei der Lösung ihrer wirtschaftlichen
und politischen Probleme einfordert.
Ausdrücklich hat Südafrika sein Interesse

heiten kleinerer Staaten einzumischen. Dementsprechend votierte Südafrika gegen eine
Befassung des Sicherheitsrates mit der Krise
in Simbabwe sowie mit der humanitären Situation in Myanmar mit dem formalen Argument, interne Probleme gehörten nicht in
den Sicherheitsrat.
Eine Position, die unter anderen Erzbischof Desmond Tutu kritisierte, der von der
Regierung forderte, sie solle sich auf die
Seite von Menschen stellen, die Opfer repressiver Staaten sind, so wie der ANC in
seinem Kampf gegen die Apartheid von der
UNO klare Aussagen gegen die menschenfeindliche Rassendiskriminierung erwartet
und auch erhalten hat. Als selbstbewusste
Regionalmacht setzt Südafrika heute jedoch
in seiner Außenpolitik andere Akzente.
Peter Meyns ist Professor für Politikwissenschaft an
der Universität Duisburg-Essen.
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Südafrika

Marjorie Jobson

Warten auf Entschädigung
Viele Opfer des Apartheid-Regimes sind immer noch marginalisiert

Als die Apartheid beendet wurde und der ANC die Wahlen gewann,
hofften viele der Opfer auf eine baldige Entschädigung. In der Wahrheits- und Versöhnungskommission wurden einige der schlimmsten Verbrechen aufgedeckt, rund 22.000 Opfer erzählten ihre Geschichten. Sie
erhielten in der Folge geringe Entschädigungszahlungen. Doch die
Mehrheit der Schwarzen ist immer noch von den Folgen der Apartheid
betroffen. Zur Überwindung der strukturellen Benachteiligung mahnt
daher Marjorie Jobson, Direktorin der wichtigsten Opferorganisation
„Khulumani Support Group“.
Die Apartheid ist tot! Doch ihre Nachwirkungen verfolgen die SüdafrikanerInnen bis
heute. Der 11. Februar 2010 war der 20.
Jahrestag der Freilassung von Nelson Mandela. Am 27. April 1994 wurden die ersten
wirklich freien und demokratischen Wahlen
abgehalten, bei denen alle SüdafrikanerInnen stimmberechtigt waren und die zur
neuen Regierung unter Präsident Mandela
führten. Der Begriff der „Regenbogennation“ machte damals die Runde und viele
waren stolz darauf, dass das Land einen
friedlichen Übergang von der Unterdrückung zur Demokratie geschafft hatte. Verbunden war damit eine große Zuversicht für
die Zukunft. Gut 15 Jahre später stellt sich
die Frage: Haben wir die Möglichkeiten
ausgeschöpft, die sich nach dem Übergang
geboten haben?
Die Wahrheits- und Versöhnungskommission (Truth and Reconciliation Commission,
TRC) begann 1996, die Geschichten der
Apartheid-Opfer anzuhören und aufzuarbeiten. Es waren Geschichten von Grausamkeiten und kriminellen Aktivitäten, von Mord,
Verschwindenlassen, Folter und Vergewaltigungen, mit denen die weißen Sicherheitskräfte die inhumane und erniedrigende Unterdrückung der schwarzen Bevölkerung
durch die Apartheid-Regierung durchsetzten.
Eine wichtige Rolle bei der Bewältigung
spielte auch die „Khulumani Support Group“
(„Khulumani“ heißt auf Zulu „Sprich es
aus“). Sie wurde kurz vor Beginn der Arbeit
der TRC als Selbsthilfeorganisation gegründet, um den Apartheid-Opfern zu helfen, vor
der TRC aussagen zu können und um sie
währenddessen zu unterstützen.

Schock und Abwehr
Als die Wahrheitskommission schließlich
Stück für Stück die schrecklichen Details der
systematischen Menschenrechtsverletzungen
während der Apartheid ans Licht beförder16
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te, verfiel ein Großteil des weißen Südafrikas in einen Zustand von Schock und Abwehr. „Wir wussten nichts davon“, war die
weit verbreitete Reaktion. In Wahrheit wollten die Weißen niemals das ganze Ausmaß
der Grausamkeiten wissen, mit denen in ihrem Namen ihre Privilegien verteidigt wur-

zurzeit Präsident Zuma um Amnestie. Khulumani ist gegen ihre Freilassung, da es bisher keine Konsultationen mit den Opfern
darüber gegeben hat. Außerdem fehlt immer noch ein Plan, wie die Entschädigung
der Opfer durch gemeinsame Anstrengungen, die Täter, Mitläufer und Opfer einbeziehen, zügig vorangebracht werden kann.
Die meisten Weißen waren in der Lage,
ihr Leben und ihren Lebensstandard weiterzuführen, und ignorierten dabei schlicht,
dass die Opfer der Apartheid-Verbrechen
immer noch in ihrer Mitte leben, jedoch
quasi unsichtbar, da die sozial-geografische
Struktur aus der Apartheid-Zeit weiter fortbesteht und die Opfer in Townships und
Homelands leben, wo sie nicht nur aus den
Augen, sondern offensichtlich auch aus

Gedenkmarsch der Khulumani Support Group am Internationalen Tag des Verschwundenen
am 30. August 2009
Foto: Khulumani Support Group

den. Die meisten waren entsetzt, als sie
schließlich dazu gezwungen wurden zu erkennen, wie ihr jahrzehntelanges Wählen
der Nationalen Partei solch schreckliche
Verbrechen ermöglicht hatte. Dass die meisten dieser WählerInnen sich als Christen
verstanden, war doppelt beschämend.
Während die TRC für ein gemeinsames
Verständnis der Verbrechen der ApartheidRegierung sorgte, hat sie es andererseits
weißen SüdafrikanerInnen zu einfach gemacht, mit dem Finger auf die wenigen Täter zu zeigen, die vor der TRC in Hoffnung
auf Straffreiheit ihre Verbrechen schilderten.
Nur wenige kamen ins Gefängnis, sie bitten

dem Sinn sind. Um echte Versöhnung zu erreichen, müsste es aufeinander abgestimmte
Anstrengungen aller Seiten für eine inklusivere Gesellschaft geben. Gleichzeitig müsste Schluss damit sein, dass die politischen
Eliten die Chancen unter sich verteilen und
die Mehrheit ausschließen, wie es in den
vergangenen 15 Jahren passiert ist.

Ungleichheit
hat zugenommen
Seit dem Übergang zur Demokratie hat die
Ungleichheit in Südafrika sogar noch zugenommen. Südafrika gehört heute zu den

Südafrika
Ländern mit der größten Ungleichheit der
Einkommensverteilung weltweit. Während
fast alle SüdafrikanerInnen stolz darauf
sind, ihr wundervolles und vielfältiges Land
bei der Fußball-WM der Weltöffentlichkeit
präsentieren zu können, werden die Gewinne der WM nicht bei der armen Bevölkerungsmehrheit ankommen. Diese Armut
ist das Ergebnis von Jahrhunderten vorsätzlicher Enteignung und Schwächung, weshalb sie heute durch politische Maßnahmen
überwunden werden müsste.
Im Jahr 1994 hat eine neue Ära in Südafrika begonnen. Doch die grundlegende
Arbeit, die tief verwurzelten Kulturen und
Institutionen der Diskriminierung zu verändern, bleibt eine bestehende Herausforderung. Mit dem formellen Ende der Apartheid
begann der Prozess des stetigen Abbaus
der Apartheid-Strukturen, die sämtliche Lebensbereiche durchzogen. Die offensichtlichen Strukturen waren am leichtesten abzuschaffen, sämtliche Ausschlüsse von staatlichen Institutionen aufgrund der Hautfarbe
wurden beseitigt.
Aber die riesigen Unterschiede bei der
Qualität staatlicher Einrichtungen blieben
oft erhalten. So sind an den Schulen in
Townships und ländlichen Gebieten immer
noch die Folgen einer jahrzehntelangen
Unterversorgung mit Ressourcen zu spüren,
genauso wie beim Zugang zu Gesundheitseinrichtungen, die doch so wichtig wären
im Kampf gegen die Aids-Epidemie.
Die größten Herausforderungen sind Beschäftigung, Armut, Gesundheit und Bildung. Der Zugang zu formellen Arbeitsver-

hältnissen hängt vom Zugang zu guter
Ausbildung ab. Zu viele SüdafrikanerInnen
haben wegen ihrer unzureichenden Bildung keine Chance auf Zugang zum Arbeitsmarkt. Die derzeitige Arbeitslosenrate
wird auf 24,3 Prozent der aktiven Arbeitssuchenden geschätzt. Diese Zahl umfasst
weder die große Gruppe derjenigen, die
durch Eigeninitiative im informellen Sektor
überleben, noch diejenigen, die nach jahrelangen Versuchen die Arbeitssuche aufgegeben haben, weil sie sich den Transport
in die städtischen Gebiete nicht mehr leisten können, wo es mehr Arbeitsmöglichkeiten gibt.
Von den 49,3 Millionen SüdafrikanerInnen sind nur 5,4 Millionen registrierte
Steuerzahler, während 13,5 Millionen Menschen unterschiedliche Sozialleistungen erhalten wie Renten, Kindergeld und Pensionen für Kriegsveteranen. Dies ist eine
große Leistung für eine Regierung, egal an
welchem Ort der Welt, doch speziell in Afrika, wo staatliche Sicherungssysteme so gut
wie nicht existieren. Die Sozialleistungen
leisten einen wichtigen Beitrag zum Überleben armer Familien, doch langfristig bergen
sie das Risiko, nicht nachhaltig zu sein. Ziel
muss sein, Menschen dabei zu unterstützen,
ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten zu
können.

Diskriminierung überwinden
Bei Khulumani sind wir der Meinung, dass
in Südafrika zu viele Konzessionen an die
großen Konzerne gemacht wurden, um die-

se bei Laune zu halten. Bei Wasser und anderen Grundgütern wurden Privatisierungspolitiken betrieben, die verheerende Konsequenzen für die ärmsten Familien und Gemeinden hatten. Für eine Organisation, die
sich einer Vision einer nicht-rassistischen
und nicht-sexistischen Gesellschaft verschrieben hat, frei von allen Formen von Diskriminierung, in der die Menschen ihre Potenziale voll entfalten können, ist der Kampf
noch nicht vorbei. In den vergangenen 15
Jahren ist Khulumani zu der Überzeugung
gelangt, dass nur das Handeln engagierter
BürgerInnen mit den Problemen fertig werden kann, die immer noch einer sozial gerechten Gesellschaft im Weg stehen, in der
die Menschenrechte für alle verwirklicht
sind. Beginnend mit den Rechten derjenigen, die die größten Opfer im Kampf gegen die Apartheid erbracht haben, und die
bis heute auf Entschädigung warten.
Die Überlebenden der Apartheid-Verbrechen haben nie aufgehört, ihren Platz in der
nationalen Debatte einzufordern und sich
gegen das Abschieben in die Bedeutungslosigkeit gewehrt. Mittlerweile beginnen viele
SüdafrikanerInnen, endlich zuzuhören und
zu verstehen, dass die Schrecken der Vergangenheit nicht geheilt werden können,
ohne den Opfern angemessene Aufmerksamkeit zu schenken und sie für die lebenslangen Konsequenzen dieser Verbrechen zu
entschädigen.
Aus dem Englischen von Armin Massing.
Marjorie Jobson ist seit 2006 Direktorin der „Khulumani Support Group“, der wichtigsten Selbsthilfe- und
Lobbyorganisation von Apartheid-Opfern in Südafrika.

Patrick Bond

Mit Druck von der Straße
Erfolge und Herausforderungen der Zivilgesellschaft im heutigen Südafrika
Zivilgesellschaftliches Engagement hat eine lange Tradition in Südafrika.
Im Kampf gegen die Apartheid arbeiteten viele Gruppen zusammen,
auch mit der heutigen Regierungspartei African National Congress
(ANC). Seit dem Ende der Apartheid ist das Verhältnis getrübt. AktivistInnen haben in Kampagnen zu einzelnen Themen wie Gesundheits- und
Wasserversorgung massiven Druck auf die Regierung erzeugt. Bei anderen Themen lassen Erfolge noch auf sich warten.
Nirgendwo sonst auf der Welt gab es wahrscheinlich so viele Proteste pro Person wie
in Südafrika in den vergangenen Jahren. In
den Straßen und an den Verhandlungstischen gewinnt die Zivilgesellschaft an
Selbstbewusstsein. Die bemerkenswerteste

Entwicklung ist der beispiellose Einfluss, den
die Gewerkschaftsbewegung in jüngster
Zeit auf die Regierung in Pretoria hat. Aber
dieser Einfluss unterliegt strukturellen Begrenzungen, egal wie couragiert die jeweiligen Akteure sind. Die wirtschaftliche Krise

seit Ende 2008 ist dabei nur die neueste
Stufe einer Akkumulationskrise, auf die das
südafrikanische Kapital seit den 1970er
Jahren mit einer Verlagerung ins Ausland
sowie mit der Durchsetzung neoliberaler
Politikmaßnahmen im Inland reagiert. Diese
führen zwar nicht zu nachhaltigem Wachstum, wohl aber zu einer Verschärfung sozialer Spannungen.
Die Spannungen nehmen zu, da selbst
der soziale und politische Aufruhr, in dem
sich das Land seit den späten 1990er Jahren befindet, nicht zu einer substanziellen
Veränderung der ANC-Politik unter Präsident Jacob Zuma geführt hat, nachdem dieINKOTA-Brief 151 • März 2010
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ser mit Hilfe der Gewerkschaften die Macht
von Thabo Mbeki übernommen hatte. Dies
hat zu Kampagnen der Zivilgesellschaft zu
einzelnen Politikfeldern geführt. Einige davon haben bemerkenswerte Erfolge erzielt.
Vier Kampagnen können als beispielhaft
gelten: Zugang zu HIV-Medikamenten; gegen Wasserprivatisierung; Bekämpfung des
Klimawandels; Entschädigung von Opfern
der Apartheid durch ausländische Firmen.
Alle vier Kampagnen sind von globaler Bedeutung und strahlen weit über Südafrika
hinaus.

Bei Xenophobie versagt
Welche Folgen es haben kann, wenn sich
die Zivilgesellschaft drängender gesellschaftlicher Fragen nicht annimmt, hat der
Ausbruch fremdenfeindlicher Gewalt im
Mai und Juni 2008 gezeigt. Fortschrittliche
Gruppen hatten zuvor versäumt, vorhandene soziale Unzufriedenheit in sinnvolle poli-

trotz des gleichzeitigen stabilen wirtschaftlichen Wachstums in dieser Zeit – zu vermehrter Ausländerfeindlichkeit geführt zu
haben. In einer repräsentativen Umfrage
stimmten der Aussage „Die meisten Probleme in Südafrika gehen auf illegale Migranten und Ausländer zurück“ 2006 67
Prozent der Befragten zu. Wenige Jahre zuvor lag die Quote noch bei 47 Prozent.
Die Menschen übersehen, dass es eine
bewusste Entscheidung der Regierung war,
das System ausländischer Wanderarbeiter
trotz hoher Arbeitslosigkeit nach dem Ende
der Apartheid 1994 nicht abzuschaffen. In
ungewöhnlich offener Weise brachte der
Chefökonom der Nationalbank, Cees Bruggemann, die Interessen der südafrikanischen
Unternehmen an den ausländischen Arbeitern in einem Interview mit der Zeitung
„Business Report“ im Mai 2008 zum Ausdruck: „Sie halten die Arbeitskosten niedrig.“ Die Zivilgesellschaft müsste also dringend daran arbeiten, kurzschlüssige Sün-

wie der eigenen an, die alle der großen
Mehrheit der HIV-Positiven in Südafrika den
Zugang zu lebensnotwendigen antiretroviralen Medikamenten verweigerten. Doch
TACs Kombination von Straßenaktivismus,
Bewusstseinsbildung, internationaler Solidarität und juristischer Schritte führte schließlich Ende 2003 zu einem Einlenken des
Staates.
Die AktivistInnen für den Zugang zu Wasser und Elektrizität in Soweto haben eine offensive Organisierung betrieben, um Gemeinden darin zu unterstützen, ihre Versorgung durch illegales Abzapfen wiederherzustellen. Der von ihnen erzeugte Druck führte
schließlich 2008 zu einem Gerichtsurteil,
das die Menge an kostenlosem Wasser für
die Grundversorgung verdoppelte und Wasserzähler verbot, die sich nach Abgabe einer vorab bezahlten Menge automatisch
abschalten. Dieses Urteil wurde jedoch im
September 2009 vom Verfassungsgericht
aufgehoben. Seitdem machen sich die AktivistInnen wieder öffentlich für den Diebstahl
von Wasser stark, indem sie zum Zerstören
der verhassten Wasserzähler aufrufen.
Die in der Verfassung verbrieften Rechte
auf Gesundheitsversorgung und Wasser
konnten also in der Praxis erst durch Druck
von unten teilweise durchgesetzt werden.
Entscheidend dabei waren die offensiven
Aktionen der Zivilgesellschaft – bis hin zur
bewussten Missachtung von Gesetzen und
scharfen rhetorischen Attacken gegen das
Versagen des Staates und den Verrat der
Regierung.

Neue Herausforderungen

Ramaphosa bei Johannesburg: Die Progrome gegen ArbeitsmigrantInnen im Jahr 2008 sind
auch ein Versagen der Zivilgesellschaft Südafrikas Foto: Tebogo Letsie/Irin

tische Bahnen zu lenken. Was dann passierte, war ein Alptraum: In pogromartigen
Ausschreitungen wurden 65 MigrantInnen
getötet und mehr als 200.000 Menschen
vertrieben.
Über das Versagen des Staates, die MigrantInnen vor der Bedrohung zu schützen,
ist viel diskutiert worden. Als etwa der damalige Präsident Mbeki im Dezember 2007
auf das Ergebnis eines offiziellen Reports
angesprochen wurde, der eine vorherrschende Ausländerfeindlichkeit attestierte,
antwortete er, dies sei „schlicht nicht wahr“.
Es gab viele Berichte von Polizeigewalt gegen MigrantInnen und Misshandlungen in
staatlichen Repatriierungszentren. Vor allem
aber scheint die Zunahme des sozio-ökonomischen Stresses Mitte der 2000er Jahre –
18
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denbock-Sichtweisen zurückzuweisen und
internationale solidarische Perspektiven zu
entwickeln.

Proteste zusammenführen
Abgesehen davon scheint die Hauptschwäche der Zivilgesellschaft zurzeit die mangelnde Fähigkeit, die Verbindungen zwischen den – teilweise sehr erfolgreichen –
Einzelprotesten hinreichend herzustellen.
Große Erfolge konnten vor allem die AidsAktivistInnen sowie die Kampagnen für den
Zugang zu Wasser- und Strom erzielen. Die
Aids-AktivistInnen von der „Treatment Action Campaign“ wurden wieder und wieder
verhaftet, legten sich mit großen multinationalen Unternehmen, der US-Regierung so-

Was bei diesen erfolgreichen Kampagnen
gelernt wurde, wird bei Klimawandel und
Entschädigungen dringend benötigt werden. In der Entschädigungskampagne fordern AktivistInnen, dass internationale Konzerne wie Daimler, die mit dem ApartheidSystem Geschäfte machten, heute Entschädigung an die Opfer zahlen. Bis vor Kurzem
hatten die Konzerne die südafrikanische
Regierung an ihrer Seite. Doch ein Jahr
nach Mbekis Abgang wechselte sie die Position und unterstützt nun die Entschädigungsklage gegen die Unternehmen vor
einem US-Gericht.
Auch beim Kampf für Klimagerechtigkeit
vermischen sich lokale und globale Aspekte.
Im Januar 2010 ist die Koalition „Climate
Justice Now!“ entstanden. Sie steht in klarer
Opposition zur Klimapolitik der Regierung.
Diese vertritt ähnliche Positionen, wie sie
sich in der Abschlussvereinbarung der Weltklimakonferenz von Kopenhagen finden:
vage Zusagen zur Emissionsreduzierung,
die bei weitem nicht reichen werden, um
eine Klimakatastrophe zu verhindern, und

Südafrika
das Eintreten für einen Handel mit Verschmutzungsrechten. „Climate Justice
Now!“ richtet sich gegen CO2 - Handel und
kritisiert, dass Südafrika bei seiner Energie-,
Transport- und Industriepolitik bisher keine
wesentlichen klimarelevanten Veränderungen eingeleitet hat.

Die Kampagnen zu HIV/Aids und zur
Wasserversorgung zeigen, dass die südafrikanische Zivilgesellschaft Klarheit und Hartnäckigkeit haben kann. Nun geht es um
größere und schwierigere Auseinandersetzungen. Doch die bisherigen Erfahrungen
sollten einer neuen Generation von Organi-

satorInnen einiges an die Hand geben, um
die südafrikanische Bevölkerung erfolgreich
zu mobilisieren.
Aus dem Englischen von Armin Massing.
Patrick Bond ist Professor für Wirtschaftsgeografie
und leitet das „Zentrum für Zivilgesellschaft“ an der
Universität von KwaZulu-Natal in Durban.

„Es ist ein tagtäglicher Kampf“
Interview mit der südafrikanischen HIV/Aids-Aktivistin Nonkosi Khumalo
Die „Treatment Action Campaign“ (TAC) kämpft in Südafrika seit 1998 für
die Rechte von Menschen mit HIV und Aids. Durch ungewöhnliche Kampagnen und professionelle Lobbyarbeit hat die Selbsthilfeorganisation
große Erfolge erzielt. TAC hat wesentlich dazu beigetragen, HIV/Aids in
Südafrika zu enttabuisieren. Gleichzeitig engagiert sich TAC stark in der
Prävention und setzt sich für bezahlbare Medikamente für alle HIV-Infizierten ein. Ein Gespräch mit der TAC-Vorsitzenden Nonkosi Khumalo.
In Südafrika leben 5,7 Millionen Menschen, die mit HIV infiziert sind. Etwa
1.000 Menschen sterben jeden Tag an
Aids. Wie konnte es zu dieser dramatischen Situation kommen?

Nonkosi Khumalo: Diese Zahlen sind
bezeichnend dafür, wie schlecht Südafrika
als Land und als Regierung insgesamt in
den letzten 15 Jahren funktioniert hat, seit
der ANC an der Macht ist. In den frühen
Neunzigern, als sie die Regierung übernahmen, lag die Rate der HIV-Infizierungen
zwischen 0,5 und 0,9 Prozent. 2009 betrug sie 29,7 Prozent, ein entsetzlicher Zuwachs. Bis 2004 gab es keine Programme,
um Menschen mit HIV beizustehen, damit
sie gesünder leben können oder Zugang zu
antiretroviralen Medikamenten erhalten.
Welche Auswirkungen hat dies auf die
Gesellschaft?

Dass die Situation sich so verschlechtert
hat, hat einige Sektoren der Gesellschaft
mobilisiert, offen über HIV zu sprechen. Es
gibt viele Menschen, die nun offen mit HIV
leben. Außerdem erlauben wir uns mittlerweile darüber zu diskutieren, ob Afrikaner
HIV haben können oder nicht und ob wir
Lösungen vom Westen, Norden oder Süden
benötigen.
Es gibt unterschiedliche Statistiken zur
Infektionsrate mit teils stark schwankenden Zahlen – gibt es Menschen, die
damit Politik machen?

Wir können über Statistiken diskutieren
und es ist immer ein guter Maßstab darü-

ber, wie groß oder klein das Problem ist.
Aber wenn man sein gesamtes Leben in
Südafrika verbracht hat, geht es nicht um
diese Zahlen, nicht darum, wie Statistiker
sie für uns berichtigen können. Es ist ein
tagtäglicher Kampf. Jeden Tag sehen wir
Menschen, die an Aids sterben. Wir beerdigen immer noch Menschen.
Was tun Sie als Treatment Action Campaign, um die Tabus um HIV zu brechen?

1998 wurde eines unserer Mitglieder ein
paar Tage nach dem Welt-Aids-Tag getötet,
weil sie öffentlich über ihr Leben mit HIV
gesprochen hatte. Sie wurde von Mitgliedern ihrer eigenen Gemeinde gesteinigt.
Dadurch wurde das berühmte T-Shirt mit der
Aufschrift „HIV positiv“ von TAC geboren,
von denen wir so viele wie möglich in Umlauf gebracht haben. Es ging uns darum,
HIV sichtbar zu machen. Dass den Leuten
klar wird, wenn sie über die Straße gehen:
Es gibt viele HIV-Positive und sie sind Teil
unserer Gemeinde.
Außerdem versuchen wir, das Tabu rund
um Sex zu überwinden. Denn HIV wird nun
mal durch Sex übertragen. Wie will man
das eine bekämpfen, ohne über das andere
zu sprechen? Also betreiben wir Aufklärung
rund um HIV und geben den Leuten Instrumente an die Hand, um offen über HIV und
auch über Safer Sex reden zu können.
Werden Menschen mit HIV immer noch
stigmatisiert?

Es ist nicht mehr so schlimm, wie es ein-

mal war. Aber es ist noch lange nicht so,
wie es sein sollte. Dass die Leute sich hier
immer noch sehr spät auf HIV testen lassen,
ist ein Indikator dafür, dass sie sich fürchten,
mehr über ihren HIV-Status zu erfahren. Es
besteht immer die Gefahr, dass jemand seine Arbeit verliert, weil er HIV hat. Außerdem wird Selbststigmatisierung ein zunehmendes Problem.
Kommt es heute noch zu Gewalttaten
gegen HIV-positive Menschen?

In einigen Gebieten ja. Letztes Jahr hat
eine Mutter sich und ihre Kinder umgebracht, weil die Gemeinde, in der sie lebte,
ihren HIV-Status herausgefunden und sie
diskriminiert hat. Das war eine äußerst ländliche Gegend. Es gab ebenfalls Fälle in
KwaZulu-Natal, am Ost- und Westkap, wo
Frauen, von denen bekannt war, dass sie
mit HIV lebten, vergewaltigt wurden.
Gibt es immer noch Kräfte in Südafrika, die die Bekämpfung von HIV/Aids
behindern?

Das letzte Jahr war eine frische Brise für
TAC, da nach dem Amtsabtritt des Präsidenten Mbeki auch dessen Gesundheitsministerin gegangen ist. Danach gab es keinen Platz mehr für Aids-Leugner, die zuvor
die höchsten Ämter im Staat für ihre Zwecke
nutzen konnten. Zum Beispiel erhielt damals
der deutsche Arzt Dr. Matthias Rath vollste
Unterstützung der Ministerin für sein Vorhaben, Vitaminpräparate als Arznei gegen
Aids zu verkaufen. Nun erhalten solche
Menschen keine Aufmerksamkeit mehr vom
Präsidentschaftsamt oder von der neuen
ANC-Regierung. Daher sind wir sehr optimistisch.
Welche Position nimmt die katholische
Kirche ein?

Sie spricht sich vehement gegen die Benutzung von Kondomen aus und preist Abstinenz und Treue an. Dies sind ohne Zweifel
INKOTA-Brief 151 • März 2010
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TAC-Marsch in Kapstadt für eine bessere finanzielle Unterstützung von HIV/Aids-Betroffenen
Foto: Sam Reinders

sehr noble Prinzipien. Die Diskussion kommt
aber auf eine schiefe Ebene, wenn Abstinenz bis zur Ehe gepredigt wird, da die
Statistiken in Südafrika eindeutig zeigen,
dass verheiratete Frauen gefährdeter sind,
sich mit HIV anzustecken, als Unverheiratete. Daher ist die Ehe keine Institution der Sicherheit in Sachen HIV. Überall in der Welt
sind menschliche Wesen sexuelle Wesen
und sie werden Sex haben. Die Botschaft
sollte sein: Wenn Du es tust, tu es sicher,
schütze Dich und die andere Person.
Mittlerweile ist die antiretrovirale Therapie eine übliche Behandlungsmethode
in Südafrika. Laut Gesundheitsminister
Aaron Motsoaledi erhalten 50 Prozent
aller Menschen, welche die Medikamente benötigen, diese auch. Das wären etwa 700.000 Personen. Macht die Regierung also momentan gute Arbeit?

Bis 2011 will die Regierung sichergestellt haben, dass 80 Prozent der Menschen,
die Behandlungen benötigen, auch Zugang
zu den Medikamenten haben. Ich denke,
dies ist ein ehrgeiziges Ziel und es ist gut,
ehrgeizig zu sein mit diesen Plänen. Dafür
müsste jedoch nicht nur sichergestellt werden, dass es genug Arzneimittel gibt. Ebenso muss es genug Krankenhäuser und Kliniken geben, in denen die Menschen sich
behandeln lassen können, und genug Pflegepersonal, das sich um die Patienten kümmert, sowie Gesundheitsrechtsbeistände in
den Gemeinden. Es würde bedeuten, dass
20
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man das Gesundheitssystem als Ganzes finanziell besser unterstützt und sich anschaut, wie die vorhandenen Ressourcen
besser genutzt werden können.
Die TAC hatte 2009 ein Budget von 54
Millionen Rand (etwas über 5 Millionen
Euro, Anm. der Red.), 2010 sind es nur
noch 26 Millionen. Wie kommt das und
was wird dies für Ihre Arbeit bedeuten?

Das „Warum“ ist die internationale Sprache dieser Tage, die Finanzkrise oder Rezession oder wie auch immer sie es nun
nennen. Fördermittel von verschiedensten
Organisationen, die über Jahre hinweg unterstützt worden sind, wurden nun gekürzt,
da die Regierungen ihrer Heimatländer Fördermittel streichen. Aber wenn es Geld in
den USA gibt, um Banken aus der Klemme
zu helfen, und es in Deutschland Geld gibt,
um Autoherstellern und Betrieben aus der
Klemme zu helfen, genauso wie wir unseren
Industrien aus der Klemme helfen, warum
können wir dann nicht der Gesundheit aus
der Klemme helfen?

ken, aber es ist momentan zu früh für uns zu
sagen: Wir nehmen Gelder von der Regierung an. Wenn sie ihre Versprechen halten,
könnten wir in Zukunft über staatliche Förderung nachdenken. Der größte Teil unserer
Arbeit sind Dienstleistungen, die eigentlich
in die Zuständigkeit der Regierung fallen
würden. Etwa wenn wir Behandlungen in
Kliniken organisieren, Menschen aufklären,
Patienten in der Behandlung unterweisen.
Wie wird sich die Halbierung des Budgets in der Praxis Ihrer Arbeit auswirken?

Gott, es wird sich anfühlen, als ob 100
Prozent gekürzt worden seien, weil es demobilisiert. Der Großteil unseres Budgets
geht nicht für Verwaltungs- oder Organisationsausgaben drauf. Es geht in Kampagnen
und Aktivitäten in Gemeinden. Wir werden
dort kürzen müssen. Das wird TAC schwächen und weniger sichtbar machen.

Das Interview führten
Michael Krämer und
Armin Massing Mitte
Dezember in Berlin, als
Nonkosi Khumalo für
die TAC den Menschenrechtspreis der Friedrich-Ebert-Stiftung entgegengenommen hat.
Übersetzung aus dem
Englischen von Laura
Möhr.

Erhalten Sie nationale Fördermittel?

Die meisten unserer Fördermittel kommen
von internationalen Spendern. Seit den Anfängen unserer Organisation lautete unser
Prinzip: Wir nehmen kein Geld von der Regierung und wir werden keine Gelder von
Pharmakonzernen annehmen, da wir unsere Unabhängigkeit wahren müssen. Wir
müssen vielleicht unsere Strategie überden-

Nonkosi Khumalo
Foto: Michael Krämer
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Kevin Durrheim und Kevin Whitehead

Race trouble

Die Rolle der Hautfarbe im Post-Apartheid-Südafrika

Das Jahr 1994 war ein Epochenjahr für Südafrika mit dem Übergang zur
Demokratie nach Jahrhunderten der Kolonialherrschaft und Apartheid.
Zuvor war es das letzte Land, in dem Weiße durch ein rechtlich-institutionelles Unrechtssystem ihre Vorherrschaft sicherten. Wie haben sich die
Beziehungen zwischen Schwarz und Weiß in Südafrika seitdem verändert? Die Antwort auf diese Frage variiert je nachdem, wen man fragt.
In den ersten Jahren nach dem Übergang
von der Apartheid zur Demokratie schlug Bischof Desmond Tutu den Begriff der „Regenbogennation“ für Südafrika vor, eines geeinten kulturellen Schmelztiegels, der durch
Aussöhnung zwischen den Bevölkerungsgruppen gekennzeichnet ist. Mittlerweile ist
die öffentliche Meinung dazu weniger positiv. Verschiedene Sichtweisen und Erzählungen konkurrieren miteinander, die oft auf
Stereotype über „Rasse“ zurückgreifen.
Die afro-pessimistische Sichtweise, verfolgt vom Schreckgespenst Simbabwe, re-

dere soziale Probleme in Verbindung mit
der Apartheid und wirft den Weißen vor,
ihre historischen Privilegien auf Kosten der
Unterdrückten beizubehalten. Diese und
viele andere Erzählungen sind im Umlauf
und beanspruchen Deutungshoheit in den
anhaltenden gesellschaftlichen Auseinandersetzungen.
Debatten zu drängenden Themen wie
Kriminalität, Förderung von Minderheiten
und HIV/Aids werden sehr schnell rassialisiert und trennen die Menschen in gegnerische Lager, die oft zum Großteil entlang

Golfclub in Südafrika: In den Enklaven des Reichtums finden sich immer noch vor allem Weiße
Foto: Pearl Valley Golf Lodge

cycelt postkoloniale Diskurse über Verbrechen, Korruption und Nepotismus in Afrika.
Die antikapitalistische Sichtweise kritisiert
die Mitglieder der neuen herrschenden
Klasse scharf dafür, dass sie ein Bündnis
mit dem weißen Kapital eingegangen sei,
sich selbst bereichere und auf Kosten der
Massen die Interessen des Big Business
vertrete. Eine andere Sichtweise bringt die
fortwährenden Konflikte zwischen den rassifizierten Gruppen, Ungleichheit und an-

der Hautfarbe verlaufen. Im öffentlichen Leben, in Wirtschaft, Schulen oder Sport, führen Vorfälle oder Bemerkungen, die anscheinend nichts mit „Rasse“ zu tun haben,
zu Empörung und Rassismusvorwürfen, die
dann gekontert werden mit dem Vorwurf, es
werde „die Rassen-Karte gespielt“. Trennlinien von „Rasse“ liegen unmittelbar unter
der Oberfläche des sozialen Lebens, immer
verfügbar, um in Diskussionen und Debatten
ausgegraben und eingesetzt zu werden.

Fragmentierende Wirkung
In der Vergangenheit hatte die Anklage gegen den Rassismus die Tendenz, unterschiedliche oppositionelle Stimmen gegen
die Apartheid und die damalige Regierung
zusammenzubringen. Heute führen Rassismusvorwürfe eher dazu, die Gesellschaft in
eine sich permanent verändernde Matrix
von Konfliktfeldern und Interessengruppen
zu fragmentieren.
Diesen Debatten und Sichtweisen liegt
eine dominante Erzählung von „Rasse“ und
Sozialgeschichte zugrunde. Demnach sind
Schwarze unterdrückt und benachteiligt und
Weiße sind Unterdrücker und privilegiert.
Wie bei allen Stereotypen werden dabei
Wahrheiten und Unwahrheiten miteinander
verwoben. Natürlich war Apartheid ein
System weißer Vormachtstellung, aber die
Erzählung entstellt auch, da sie Unterschiede
und Nuancen einebnet.
In seinem Buch „Native Nostalgia“ („Angeborene Nostalgie“) protestiert Jacob Dlamini gegen diese dominante Sichtweise:
„Schwarze Südafrikaner sind in abstrakte
Wesen mit dem Namen PDIs (previously
disadvantaged individuals = zuvor benachteiligte Individuen) verwandelt und Townships zu Orten reduziert worden, die öffentliche Dienstleistungen benötigen.” Ähnlich
wehrt sich Max du Preez gegen das Einsetzen der „Rassen-Karte” gegen weiße Kritiker der ANC-Regierung. Seine Kritik habe
ihn zu einem „Blitzableiter für einige Wut”
werden lassen und die Tatsache, dass er ein
weißer Afrikaner ist, habe ihn zu einem
„sehr bequemen Ziel” gemacht.
Diese Einsprüche zeigen, wie Südafrikaner sich mit den Hinterlassenschaften der
Apartheid abmühen und versuchen, sich
von der dominanten Erzählung über „Rasse“ zu distanzieren, die uns allen unsere
Menschlichkeit raubt. Es gibt bei vielen den
Wunsch, nicht in Stereotypen wahrgenommen zu werden und sich und andere nicht
so zu sehen. Doch die Klischees von Privilegien und Opferrolle werden gestützt von
den materiellen Verhältnissen, die weiterhin
dazu dienen, deren Richtigkeit zu belegen.

Schwarze Mittelschicht
Die wohlhabenden Schichten sind heute
zwar deutlich weniger von der Hautfarbe
bestimmt. 2004 war bereits eine schwarze
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gien kommen, die es zuvor nur für Weiße
gab. Wenn Schwarze die materiellen Spielregeln der Apartheid überwinden und dem
Opferstatus entfliehen, machen sie sich jedoch angreifbar. Ihnen wird von anderen
Schwarzen vorgeworfen, dass sie ihre Authentizität verlieren, da sie einen „weißen
Lebensstil“ übernehmen und dadurch zu
„Kokosnüssen“ werden – „außen schwarz,
innen weiß“. Neben diesen Reaktionen auf
den neuen schwarzen Wohlstand halten
sich überlagernd hartnäckig die Klischees
über schwarze Eliten als selbstbereichernde
unwürdige Empfänger von Privilegien.

Township in Soweto: Rund zehn Millionen Schwarze sind inzwischen in die Mittelschicht aufgestiegen, doch mehrheitlich leben sie weiterhin in Armut Foto: Wikimedia/Matt-80

Weiße immer noch
privilegiert
Die Herausforderung für viele weiße SüdafrikanerInnen ist also, den Rassismus zu
leugnen, während sie weiterhin von seinem
Erbe profitieren und in hochgerüsteten privilegierten Enklaven leben. Für viele Schwarze ist die Herausforderung demgegenüber,
wie sie zu dem Reichtum und den Privile22
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Die Wiedergutmachungspolitik nach der
Apartheid hat eine Doppelstrategie von sozialer Inklusion und materieller Unterstützung verfolgt. Beides hat die Tendenz, hierarchische Verhältnisse aus der Vergangenheit zu reproduzieren. Gesellschaftliche
Teilhabe etwa soll vor allem durch affirmative action erreicht werden. Diese Politik
sorgt immer noch dafür, dass sich die Arbeitswelt und die Zusammensetzung in Betrieben und Institutionen verändert und eingespielte Machtbeziehungen durcheinandergeraten. Doch sie führt auch dazu, dass
Schwarze auf Positionen und in Bereiche
kommen, die zuvor stets von Weißen belegt
waren, wobei oft die Strukturen aus der
Vergangenheit unverändert bleiben und somit auch die Hierarchien überdauern.
Vorurteile erhalten sich, paradoxerweise,
auch durch ihre Verleugnung am Leben.
Wenn Menschen etwa sagen: „Ich bin nicht
so.“ „Ich bin kein Rassist!“ „Ich bin kein
PDI!“ Dabei verfolgen sie eine individuelle
Strategie sozialer Mobilität, welche das
Vorurteil konserviert. Indem sie sich von den
vorherrschenden Zuschreibungen in Bezug
auf ihre Gruppe distanzieren, stellen sie
sich als individuelle Ausnahme von der Re-

Schwieriger Weg zu einer
gerechten Gesellschaft
Entgegen der von vielen gefeierten wundersamen Geburt der „Regenbogennation“
existieren in Südafrika immer noch tiefe
Gräben zwischen den Hautfarben. Es wird
keine einfachen Lösungen für diese sozialen
Konflikte und Kämpfe um „Rasse“ geben.
Auf dem Weg zu einer sozial gerechten
Post-Apartheid-Gesellschaft liegen große
Herausforderungen vor uns: Wie unterscheiden wir gute und schlechte Arten, sich der
dominanten Erzählung von Differenz aufgrund von „Rasse“ zu entziehen? Wie können wir der Dynamik von Schuld und Opferrolle entkommen, ohne das materielle Erbe
der Apartheid zu legitimieren? Wie können
wir von Versuchen individueller Mobilität zu
kollektiven Strategien sozialer Veränderung
kommen?
Es hat schon viele Fortschritte im Kampf
gegen die Hinterlassenschaften der Apartheid gegeben. Die südafrikanische Zivilgesellschaft bleibt politisch engagiert und klug
und beharrt auf ihren Forderungen nach
Wandel. Dies gibt uns Hoffnung, dass es zu
der Art von kollektiver Handlung kommen
wird, die nötig ist, um eine wahrhaft gerechte, nicht-rassistische Gesellschaft zu formen.
Aus dem Englischen von Armin Massing.
Kevin Durrheim ist Professor für Psychologie an der
Universität von KwaZulu-Natal. Kevin Whitehead
lehrt ebenfalls dort und promoviert in Soziologie an der
Universität von Kalifornien.
ANZEIGE

große Unterschicht, die schwarz und somit
rassialisiert ist.
Die meisten Weißen leugnen weiterhin
den Rassismus, während sie versuchen, den
Lebensstandard beizubehalten, der zuvor
ausschließlich Weißen vorbehalten war: Leben in geräumigen und komfortablen Häusern in grünen Vorstädten oder bewachten
gated communities; Fortbewegung im privaten PKW ohne auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen zu sein; Zugang zu erstklassiger medizinischer Versorgung und Bildungseinrichtungen; Jobs, die Zeit für Erholung und Freizeit übrig lassen, finanzielle
Sicherheit mit sich bringen und das Anstellen von schlecht bezahltem Haushaltspersonal ermöglichen.

gel dar. Dieses Verhalten legt nahe, dass
die Regel für andere Fälle weiterhin Gültigkeit hat.
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Südafrika

Gladys Ryan

Eine Frage der Macht
Trotz fortschrittlicher Gesetze sind Frauen in Südafrika vielfach diskriminiert
Die Förderung von Frauen ist offizielle Politik von ANC und Regierung.
Soweit die Theorie, die Praxis sieht häufig ganz anders aus. Von der
Gleichstellung der Geschlechter ist Südafrika noch weit entfernt. Bis heute werden Frauen diskriminiert, Gewalt gegen Frauen ist ein weit verbreitetes Phänomen.

2008
• Der Leichnam von Eudy Simelane, Mitglied des südafrikanischen Frauenfußballteams, wird, nur teilweise bekleidet, aufgefunden. Sie wurde von mehreren Tätern ver
gewaltigt, geschlagen und fünfundzwanzigmal mit Messern in ihr Gesicht, ihre Brust
und ihre Beine attackiert. Sie lebte offen ihre
Homosexualität aus, und ihre brutale Ermordung wird als Hassverbrechen gegen sie
und ihre sexuelle Orientierung gewertet.

den bis zum Sonnenaufgang warten, Frühstück anfordern und Geld für ein Taxi verlangen.“
• Der frühere Springbok Rugby Star Percy
Montgomery wird verhaftet und der vorsätzlich schweren Körperverletzung angeklagt
in einem Fall „häuslicher Gewalt“, der von
seiner Ehefrau angestrengt worden ist. Kurz
darauf widerruft sie die Anklage.
• Ein IT-Spezialist aus Johannesburg wird
der Körperverletzung an seiner Frau verurteilt – eine Körperverletzung, die sie für die

ger Kampf.
Quer durch die Kulturen Südafrikas werden Jungen mit anderen Erwartungen und
Rollen aufgezogen als Mädchen; Jungen
wird mehr Macht zugesprochen und sie
werden dominanter unterrichtet, sie werden
wortwörtlich von Geburt an zu aggressiven
Machos erzogen. Jungen bekommen auch
mehr Freiheiten als Mädchen. In den meisten schwarzen Familien müssen die Mädchen etwa zu Hause kochen, putzen und
andere Haushaltsarbeiten machen, während die Jungen zu den Läden geschickt
werden und dann mit ihren Freunden spielen dürfen.
Auch für die Sexualität von Männern und
Frauen gelten unterschiedliche Regeln:
Während Männer sexuelle Freizügigkeit
genießen, stigmatisiert man sie bei Frauen.
Innerhalb einer Ehe hat der Mann das Recht
auf Sexualverkehr.

Gender wird nur mit den Belangen von Frauen assoziiert

Frauen werden schon als Mädchen zu schwerer Arbeit erzogen, während Jungen viel mehr
Freiräume genießen Foto: Patty Ghillebert

• Eine Frau wird von Taxifahrern und Straßenhändlern attackiert, ihre Kleidung wird
ihr – zur Belustigung der umstehenden Menschenmenge – heruntergerissen, um ihr eine
Lektion zu erteilen, da sie einen Minirock
trägt.

2009
• Julius Malema, Präsident der ANC-Jugendliga (ANCYL), legt während eines Vortrags vor StudentInnen einer südafrikanischen Universität nahe, dass die Frau, die
den ANC-Präsidenten Jacob Zuma der Vergewaltigung anklagte, eine „nette Zeit“ mit
ihm gehabt hätte: „Wenn eine Frau es nicht
genossen hat, geht sie am frühen Morgen.
Diejenigen, die eine nette Zeit hatten, wer-

letzten fünf Jahre ins Koma brachte. Sein
Freund, der südafrikanische Taxiboss Oupa
Magashula, glaubt, dass er die Gefängnisstrafe nicht verdiene und reicht daher einen
schriftlichen Antrag auf Strafminderung ein.

2010
• Der südafrikanische Präsident Jacob Zuma nimmt sich eine dritte Ehefrau.
Südafrika ist eine gewalttätige Gesellschaft. Und es ist eine sehr machohafte,
maskuline, patriarchale Gesellschaft. Trotz
der – auch hinsichtlich der Rechte von Frauen – sehr fortschrittlichen Verfassung, ist die
Wahrung der Rechte der Frauen ein ständi-

Im Gegensatz zu manchen ihrer Repräsentanten achtet und fördert die Regierung die
Rechte von Frauen. Besonders in der schwarzen Mittelklasse sind Frauen heute wirtschaftlich unabhängiger und selbstsicherer
geworden. Aber es gibt eine Gegenbewegung.
Der ANC hat viel getan, um Frauen in
Regierungspositionen zu fördern. Südafrika
ist vom siebzehnten auf den dritten Platz im
weltweiten Ranking des Anteils von Frauen
im Parlament gekommen. Auch hat sich der
ANC verpflichtet, auf eine gleichmäßige
Vertretung der Geschlechter im Parlament
hinzuarbeiten.
Zahlenmäßige Gleichheit allein reicht jedoch nicht aus. Zu oft wird das Thema
„Gender“ nur mit den Belangen von Frauen
assoziiert, wirkliche Veränderungen in den
Geschlechterbeziehungen werden hingegen selten angestrebt.
Seit 1999 ist das Gesetz gegen häusliche
Gewalt in Kraft und bietet den Opfern häuslichen Missbrauchs und häuslicher Gewalt
einen besseren Schutz. Es ist jedoch wirkungslos, wenn diejenigen, die die Opfer
und ihre Rechte schützen sollen, selbst überholten Ideen der Rollenverteilung zwischen
Mann und Frau anhängen. Häufig werden
Frauen durch die Polizei und andere Vertreter staatlicher Stellen ein zweites Mal zu
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Präsident Jacob Zuma (mit Dusche) schändet das Rechtssystem: „Bevor wir anfangen, möchte
ich betonen, wie sehr wir Sie respektieren!“ Vom Vorwurf der Vergewaltigung wurde Zuma
freigesprochen nach einer öffentlichen Hetze gegen die, HIV-positive, Frau, die er 2005 sexuell
missbraucht hatte. Er habe um ihre Infektion gewusst und deshalb nach dem ungeschützten
Verkehr eine heiße Dusche genommen, erklärte Zuma später.

Opfern gemacht. Indem den Frauen die Verantwortung für häusliche Gewalt und Vergewaltigung zugeschrieben wird, sinkt auch
ihre Bereitschaft, Gewalttaten anzuzeigen.

Frauen wird die Schuld an der
Gewalt gegeben
In Workshops des „Kwazulu Natal Network
on Violence against Women“ über die sozialen Normen, die die Gewalt gegen Frauen
lebendig halten, wurde deutlich, wie sehr
Frauen an der Gewalt, die sie erleiden,
Schuld haben sollen. Der Satz „Frauen
kämpfen mit der Zunge und Männer mit ihren Fäusten“ wurde als ein Grund präsentiert, warum Männer Frauen missbrauchen.
Frauen werden als Provokateurinnen der
Männer gesehen und haben angeblich dadurch Macht, dass sie Sex als Waffe gegen
die Männer einsetzen können, indem sie
diesen vorenthalten, wenn es ihnen beliebt.
Frauen sollen über die Gewalt gegen
andere Frauen und gegen sie selbst schweigen und sie sollen die geschlechtliche Ungleichberechtigung aufrechterhalten, indem
sie ihre Söhne anders behandeln als ihre
Töchter. „Der Mann ist das andere Kind in
der Familie“ war ein anderer Allgemeinplatz, der die Rollen und Erwartungen an
Frauen betont und Männer von negativem
Verhalten freispricht.
Wirtschaftliche Abhängigkeit von Frauen
führt dazu, dass viele nicht in der Lage sind,
Beziehungen zu verlassen, in denen sie
missbraucht werden. Es gibt nur wenige sichere Frauenhäuser, und manchmal sind sie
schlecht ausgestattet. Frauenhäuser haben
angesichts der Vielzahl sozialer Probleme
24
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keine Priorität.
Frauen bleiben aber auch wegen kultureller Normen und Erwartungen in Beziehungen, in denen sie missbraucht werden.
Wenn zum Beispiel lobola (das Zuluwort für
„Brautpreis“) bezahlt wurde, wird es für die
Frauen noch schwerer, die Beziehung zu
beenden, da die Familie des Mannes „Besitzrechte“ an die Frau stellt.
Frauen werden als Hüterinnen einer Beziehung gesehen und ihnen wird daher die
Schuld zugewiesen, wenn diese scheitert.
Sie sollen nehmen, was sie bekommen,
während Männer auch dann ihre Rolle erfüllen, wenn sie untreu sind und Frauen missbrauchen.

Die Wurzel der Probleme
Vielleicht liegt die Lösung der Probleme
häuslicher Gewalt darin, die Psyche der
Täter und den Machtmissbrauch zu verstehen. Die Wurzel eines jeden sozialen Leidens ist Macht – ungleiche Verteilung von
Macht, unfaires Ausüben der Macht und
der Mangel an Macht. Vielleicht machen
wir den Fehler, die Ungleichheit zwischen
den Geschlechtern als isolierte Angelegenheit zu behandeln, wenn es eigentlich um
Machtfragen geht. Wir müssen zu einer
Nation aufgeschlossener Individuen werden, die mit Macht positiv und konstruktiv
umgehen können.
Welcher Zorn verbirgt sich hinter der
Vergewaltigung und Ermordung von Eudy
Simelane? Welche Gefühle der Macht oder
Machtlosigkeit verleitete jene Männer zu
glauben, derart mit einem anderen Menschen umgehen zu können?

Und was ist mit Julius Malema? War es
sein Vater, der ihm diese Ansichten über
Frauen beibrachte? Seine Mutter? Oder
fühlte er sich durch seinen Status als Anführer der ANCYL dazu berechtigt? Und wie
rechtfertigt es ein Rugbystar, der für viele
Südafrikaner ein Held ist, seiner Frau Leid
zugefügt zu haben?
Wenn Frauen sexuell angegriffen und
wegen der Kleidung, die sie tragen, gedemütigt werden, sagt dies viel über Macht
aus: die Macht, die Männer zu haben glauben, wenn sie Frauen vorschreiben möchten, was sie anziehen sollen; die Macht, die
eine Menschenmenge zu haben glaubt,
wenn sie meint, dass sie das Recht habe
andere Menschen zu demütigen, die nicht
so leben, wie sie das für richtig hält; und
die Macht, die Frauen mit ihrem Kleidungsstil angeblich über die Reaktionen der Männer haben.

Andere Rollenmodelle
Wir benötigen andere Rollenmodelle und
Männer, die Frauen nicht als Ware sehen,
die sich und andere wertschätzen. Unglücklicherweise bleiben diejenigen Männer,
die ein alternatives Männlichkeits- oder
Menschlichkeitsmodell leben, viel zu häufig
im Verborgenen. Ihre Geschichten sind vielleicht nicht für die Nachrichten von Interesse. Aber sie sind da. Ihre Existenz wird bestätigt von Organisationen wie derjenigen,
die Julius Malema wegen seiner Hasspredigten verklagte.
Ein tieferes und beständiges Umlernen ist
nötig – zu Hause, an Schulen, Universitäten
und am Arbeitsplatz. Wir müssen die Art
verändern, wie Menschen miteinander und
zu sich selbst Beziehungen pflegen; die Art,
wie wir die Jungen dazu erziehen, konkurrenzfähig zu sein, und die Mädchen dazu,
süß zu sein; die Art, wie wir Menschen behandeln, die Arbeiten nachgehen, die wir
als nicht so wichtig empfinden wie unsere
eigene; die Art, wie wir – auch heute noch
– Menschen diskriminieren, die nicht die
gleiche „Rasse“ haben wie wir, oder die
aus einem anderen Land kommen.
Vor allem muss dieses Umlernen auch in
den Rollenmodellen erkennbar werden, die
wir täglich in den Medien sehen: die Sportler und Sportlerinnen, die Jugendanführer
und Taxibesitzer, die Berühmtheiten und
Medienpersönlichkeiten, und am wichtigsten die RepräsentantInnen unserer Regierung und unser Präsident.
Aus dem Englischen von Laura Möhr.
Gladys Ryan arbeitet im Entwicklungssektor, unter
anderem zu den Themen Gender, Gewerkschaften und
Kinderrechte. Mit ihrem Consulting-Büro „Communicating Simply” möchte sie Menschen dazu animieren,
ihre eigenen Geschichten aufzuschreiben.
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„Der Klimawandel ist das neue Aids“
Ein Gespräch über Umwelt und soziale Bewegungen in Südafrika

Michelle Pressend engagiert sich seit vielen Jahren in verschiedenen südafrikanischen Nichtregierungsorganisationen (NRO), vor allem zu Umweltfragen. Zurzeit arbeitet sie bei „Biowatch“, einer NRO, die sich für
Biodiversität und Ernährungssicherheit einsetzt, und koordiniert die „Trade Strategy Group“, die sich für ökonomische Gerechtigkeit stark macht.
Was bedeutet nachhaltige Entwicklung
in Südafrika?

Michelle Pressend: Es ist ein schwieriger
Begriff, da unterschiedliche Leute unterschiedliche Dinge darunter verstehen. In
Südafrika hat das Umweltministerium den
Erarbeitungsprozess einer nationalen Strategie für nachhaltige Entwicklung gefördert.
Ich denke nicht, dass dies eine gemeinsame
Übereinkunft ist. Für viele, besonders für die
Unternehmen, bedeutet nachhaltige Entwicklung finanziell nachhaltige Entwicklung.
Das ist auch eine durchaus gebräuchliche
Auffassung innerhalb der Regierung.
Die andere Sichtweise ist, dass nachhaltige Entwicklung eine Verbindung von umweltbezogenen, sozialen und wirtschaftlichen Aspekten sein muss. Dabei sollten
meiner Meinung nach die Bedürfnisse im
Sozialen und bei der Umwelt die Richtung
vorgeben und die wirtschaftliche Entwicklung sollte dem folgen. Aber momentan
scheint wirtschaftliches Wachstum Priorität
zu haben.

rungen private Systeme eingerichtet, bei
denen sie den Wasserverbrauch mit Zählern kontrollieren. Familien aus armen Gegenden wird das Wasser abgestellt, sobald
sie es nicht bezahlen können. Dagegen gibt
es starken Widerstand in den Gemeinden
und es hat sich die „Anti-Privatisierungsbewegung“ gebildet, die ihren Fokus auf Wasserrechte und Wasserzugang hat.
Wie übt sie Druck aus? Was sind ihre
Aktionen?

Der Widerstand ist physischer Natur:
Märsche und Straßenkunst, Proteste. Manche Leute, die für den Zugang zu Strom
protestieren, stehlen diesen und montieren

und Strom. Deshalb arbeiten einige NRO
an „nachfragebasierten Systemen“. Die
Idee dabei ist: Wer mehr verbraucht, zahlt
mehr.
Der Klimawandel bedroht die Länder
im südlichen Afrika. Leiden sie heute
schon an negativen Konsequenzen?

Der Klimawandel ist ein Symptom der
Konsum- und Produktionssysteme. Ich finde,
dass er etwas überbetont wird. Landwirte in
Südafrika merken Veränderungen des Wetters, etwa der Niederschlagsmengen. Fischer beklagen, dass sich das Wanderverhalten der Fische verändert. Es gibt also
bereits wahrnehmbare Veränderungen.
Doch für mich ist der Klimawandel irgendwie zum neuen HIV/Aids geworden.
Alle reden jetzt darüber, wie man sich dem
Klimawandel anpassen kann. Die Ursachen
kommen jedoch viel zu wenig in den Blick.
Seit Jahren wird die Umwelt in Südafrika
zerstört, werden die Landrechte der Bevölke-

Sehen Sie eine Chance, dass sich dies
ändert?

Es gibt neuerdings mehr Verständnis für
die Begrenztheit der natürlichen Ressourcen, etwa von Wasser und Energie. In der
neuen ANC-Regierung scheint langsam anzukommen, dass der vom wirtschaftlichen
Wachstum erhoffte Trickle-Down-Effekt nicht
wirklich funktioniert und nur bei wenigen
etwas ankommt. Wir bräuchten ein neues
Entwicklungsparadigma, das wirtschaftliche
Verbesserung für alle anstrebt und die Begrenztheit der Ressourcen respektiert.
Hat sich dadurch die Haltung der Regierung zur Privatisierung, beispielsweise der Wasserversorgung, verändert?

Nicht wirklich. Die Regierung versucht
zwar gerade, eine öffentliche Gesundheitsversicherung einzuführen, um das privatisierte System zu überwinden, das viele von
Gesundheitsversorgung ausschließt. Doch
beim Wasser haben viele lokale Regie-

Verschmutzen ohne zu zahlen: In Südafrika wird das Verursacherprinzip gegenüber der Industrie bisher nicht durchgesetzt.
Foto: André Hanekom

Kabel, um Verbindungen beizubehalten.
Die Versorgung mit Grundbedürfnissen wie
Wasser und Strom ist in Südafrika kein soziales Recht. Das geht nur nach Marktgesetzen und muss bezahlt werden. Doch die armen Leute bezahlen mehr, wohlhabendere
Leute werden von der Kommune subventioniert. Auch die Industrie wird subventioniert,
sie zahlen viel niedrigere Tarife für Wasser

rung verletzt und Menschen durch Industrien
vertrieben. All das muss auf die Agenda,
sonst reden wir an den Ursachen vorbei.
Wie beurteilen sie das Regierungshandeln in Umweltfragen?

Es gibt nur schwache Regulierungen, obwohl wir strenge Richtlinien wie das Nationale Umweltgesetz haben und in unserer
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Verfassung das Menschenrecht auf saubere
und gesunde Umwelt betont wird. So haben
wir fortschrittliche politische Richtlinien, die
bisher nicht in die Praxis umgesetzt werden.
Bei industrieller Verschmutzung wird etwa
das Verursacherprinzip nicht durchgesetzt.
Und in der Landwirtschaft fördert die Regierung weiterhin den industrialisierten Anbau
in Monokultur mitsamt der Gentechnik.
Ihre Regierung will in Zukunft mehr
Energie aus Kohle und Atomkraft erzeugen. Das ist klimapolitisch ein Problem. Gibt es eine kritische Diskussion
darüber?

Südafrika hängt immer noch fest im mineralischen Energiekomplex. Bergbau und
Mineralien waren die Basis der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes und in weißer Hand. Nun findet eine Umverteilung
statt und sie gehen teilweise in den Besitz
von Schwarzen über. Doch die Erträge werden nicht gerecht verteilt, sie nützen nur einigen wenigen Eliten. Dies ist eine enorme
Hürde für die erforderlichen Veränderungen
hin zu nachhaltigeren Methoden der Energieproduktion.
Interessieren sich die Leute für derartige Diskussionen? Sogar in reichen Ländern wie Deutschland ist es schwierig,
über Veränderungen von Produktion
und Konsum zu reden.

Die Leute sind momentan eher mit Gedanken an unmittelbare Dinge beschäftigt,
da wir uns in einer ziemlich hoffnungslosen

Situation befinden. Zum Beispiel mit Gedanken an Arbeit, irgendeine Arbeit, Essen auf
dem Tisch oder Unterkunft. Wir sind in einer
Entweder-Oder-Situation, aber wir müssen
darüber hinwegkommen.
Ein Problem ist, dass umweltbewusste
Technologien eine Art Luxus sind. Es gibt eine wachsende Kluft beim Zugang zu nachhaltigen Produkten, etwa organischen Lebensmitteln oder Solartechnik. Sie werden
eine Option für die Eliten. Arme Leute mühen sich so sehr mit ihren täglichen Bedürfnissen und Dringlichkeiten ab. Daher nehmen die Proteste in Südafrika zu.
Wogegen protestieren die Menschen?

Die Leute regen sich über die grassierende Korruption auf und darüber, dass öffentliche Dienstleistungen wegen all der korrupten Verträge und Politiker nicht erbracht
werden. Das ist eher eine Reaktion auf bestehende Missstände als ein wertorientierter
Ansatz zur Veränderung systemischer Belange. Dies unterscheidet sich sehr von den
Bewegungen und Protesten in Südamerika,
wo etwa unter den indigenen Völkern eine
starke Verbindung zu Natur und Land vorhanden ist.
In Südafrika protestieren die Menschen
vor allem themenorientiert, zum Beispiel gegen den fehlenden Zugang zu Strom, Wasser oder Wohnraum. Aber weil die Bewegungen so begrenzt sind, sind sie schwach.
Gleichzeitig setzen die Menschen große
Hoffnungen darin, dass die neue ANC-Regierung die Versorgungslage verbessern

wird, besonders in ländlichen und ärmlichen Gemeinden. Ich denke, dass sie enttäuscht werden.
Wie ist das Verhältnis von NRO und
ANC-Regierung?

Es gibt eine Art kooperative Beziehung
zwischen der Regierung und einer Reihe
eher wohlhabender NRO, die sich auf Gesundheit, insbesondere Gesundheitsfürsorge
und Dienste für HIV-Patienten, spezialisiert
haben. Sie erhalten auch Gelder von der
Regierung. Aus meiner Sicht ist diese Art
von inzestuöser Beziehung ein Hindernis.
Die Regierung soll die Gesundheitsdienste
bereitstellen. Ich finde es problematisch,
dass viele NRO vom Geld der Regierung
abhängig geworden sind. Auf der anderen
Seite gibt es das, was der ANC „die UltraLinke“ nennt und wogegen es viel Polemik
gibt. Ich habe den Eindruck, dass Pluralität
weniger gilt in der „Zuma-Ära“. Die Sichtweise „Wenn du nicht für uns bist, bist du
gegen uns“ nimmt zu.

Das Interview führten
Michael Krämer und
Armin Massing im Dezember 2009, als Michelle Pressend im Dezember
mit der „Handel-MachtKlima-Karawane“ in Berlin war. Übersetzung aus
dem Englischen von Laura Möhr.

Michelle Pressend
Foto: Michael Krämer

Peter Ripken

Überbordende Geschichten
Bedenkliche und vielversprechende Trends in Südafrikas Literatur und im literarischen
Leben des Landes
Bis heute ist das literarische Leben Südafrikas von Besonderheiten geprägt, die noch aus der Zeit der Apartheid stammen: Zu wenig südafrikanische Literatur wird gelesen, die spärlichen Buchhandlungen setzen viel
stärker auf internationale Bestseller. National wie international gut gefragt sind Krimis aus dem Land am Kap. Trotz zahlreicher Probleme aber
gilt: Immer mehr, auch literarisch anspruchsvolle Bücher werden verlegt,
neue Talente werden entdeckt.
Nach dem 3. Oktober 1990 war sich die
deutsche Literaturkritik in einer Frage schnell
einig: Wo bleibt der Roman der Wende?
Auch in Südafrika hörte man nach 1994,
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dem Jahr der ersten demokratischen Wah
len im Land der Apartheid, immer wieder
die bange Frage, wo denn der Roman der
neuen Regenbogennation bliebe. Als dann

die südafrikanischen Nobelpreisträger Nadine Gordimer („The House Gun“, 1998;
„Die Hauswaffe“, Berlin Verlag 1998 und
„The Pickup“, 2001; „Ein Mann von der
Straße“, Berlin Verlag 2001) und J.M. Coetzee („Disgrace“, 1999; „Schande“, S. Fischer 2000) literarisch höchst beachtenswerte und lang erwartete Romane vorlegten, erfuhren beide zwar Respekt, fanden
aber in Südafrika mit diesen Büchern kaum
mehr Leserinnen und Leser als ihre früheren
Werke, für die sie international gewichtige
Anerkennung erhalten hatten.

Südafrika
Ohnehin ist das literarische Leben Südafrikas noch immer von Besonderheiten geprägt, die alte Verhaltensmuster reproduzieren. Nur ein Teil vor allem der weißen Bevölkerung hat hinreichend Kaufkraft, um Bücher kaufen zu können. Es gibt Schätzungen, dass nur wenig mehr als zwei Millionen Menschen – bei einer Bevölkerung
von mehr als 45 Millionen – in Südafrika
überhaupt Bücher kaufen. In den städtischen
Buchhandlungen – zumeist in Ketten organisiert – liegen dabei aus den USA und
Großbritannien importierte Bestseller ganz
vorne auf und werden von der
englischsprachigen weißen Minderheit heftig konsumiert.
Nur wenige engagierte unabhängige Buchhandlungen mühen
sich um die in Südafrika selbst geschriebene und verlegte Literatur
und orientieren sich dabei nicht an
als marktgängig eingeschätzter
Unterhaltungsliteratur. Die differenzierte und zum Teil auch eher unkonventionelle Literatur in Afrikaans wird von der einschlägigen
Bevölkerungsgruppe wenigstens
teilweise goutiert und auch diskutiert, ihr Markt ist indes eher beschränkt.

sonders mit südafrikanischen Krimi-Autoren
profiliert. Als die Buchmesse 2006 erstmals
stattfand, kam zu Krimilesungen kaum Publikum, wie die Autorin Margie Orford zu erzählen weiß. Heute sei das anders; und
Ormond bietet auch eine Erklärung für den
Erfolg lokaler Krimis an: „Das ganze Spektrum der Vergangenheit ist da: von Rassenkonflikten dominierte Städte und Menschen,
eine Psychogeographie von Gewalt und
räumlicher Trennung. Aber es werden auch
überbordende Geschichten erzählt, wo
große Fragen von interessanten Personen

nen Krimi schreiben: Es geht, bei einem
einstigen Freiheitskämpfer vielleicht nicht
ungewöhnlich, um einen Fall, der in einem
Lager der ANC-Kämpfer in Angola seinen
Ursprung hat.

Genre-Grenzen werden
überschritten

Nicht alle Romane, die als Krimis daherkommen, wollen freilich so ganz den Gesetzen des Genres folgen. Andrew Brown,
selbst Jurist, entfaltet in seinem Roman
„Schlaf ein, mein Kind“ (btb, München 2009) nichts weniger als ein
eher düsteres Porträt von gesellschaftlichen Verstrickungen in der
auf den ersten Blick so idyllischen
Stadt Stellenbosch, sprengt dabei
leichtfüßig den Stil eines Krimis.
Ein gewisser Teil des literarisch
interessierten Publikums schert sich
ohnehin nicht um klassische Genres. Noch immer ist Poesie sehr
beliebt, nicht nur in Form des öffentlichen Auftritts, sondern auch
in gedruckter Form (wenn auch
zum Teil nur in Zeitschriften). Lesego Rampolokeng, einer der bitterbösen Kritiker der Gesellschaft, in
der er mehr schlecht als recht als
„Rap-Poet“ überleben kann, interLiteraturfestivals mit
essiert sich nicht nur für Musik (er
wachsendem Zulauf
hat verschiedene CDs produziert),
Seit 1994 hat die Regierung viel in
sondern bringt seine besondere
Bildung investiert und auch Propoetische Art auch in Theaterform.
jekte der Leseförderung unterstützt,
In seiner aktuellen Publikation
aber recht wenig für Bibliotheken
„Bantu Ghost – a stream of (black)
getan und ist auch nicht bereit, die
unconsciousness“ heißt es promit 14 Prozent recht hohe Mehrgrammatisch, hier würde Theater,
wertsteuer auf Bücher abzuschafFilm, Radio und Gedrucktes für
Das Poetry Africa-Festival in Durham ist eines der größten Litefen. Die Folge, so Jenny Hobbs
Menschenrechte und politische Deraturfestivals Südafrikas
vom Franschhoek Writers’ Festival:
batte verwandt.
Plakat: Center for Creative Arts/University of KwaZulu-Natal
Es gibt einfach zu wenig preisIn der erzählenden Prosa geht
werte Bücher, so zum Beispiel einfach keine verkörpert werden. Für mich sind die Bullen, es freilich zuerst um eine gute Geschichte –
erschwinglichen Taschenbücher mit litera- die Gauner, die Mörder das düstere, aber am besten auch noch mit einer Botschaft.
rischen Texten in den wichtigsten südafrika- realistische Gesicht der Regenbogen-Nati- Ausnahmen, wie das preisgekrönte Buch
nischen Sprachen.
on.“ Orfords Romane („Bloodrose“, der „Johannesburg, Insel aus Zufall“ (A1 VerDoch trotz all dieser Probleme: Die süd- bald verfilmt wird, und „Like Clockwork“) lag, München 2008), mit dem sich Ivan
afrikanische Literatur lebt. Mehr und mehr sind nicht nur in viele Sprachen übersetzt (in Vladislavic seiner Heimatstadt wie ein FlaAutorinnen und Autoren schreiben und wer- Deutschland bei Blanvalet: „Blutrose“ bzw. neur – mit lauter Vignetten präziser Beobden in größeren und kleineren Verlagen „Blutsbräute“), sondern finden auch in Süd- achtungen – nähert, scheinen die Regel zu
veröffentlicht, auch wenn kaum ein Autor afrika ihr Publikum.
bestätigen.
von den Einnahmen aus literarischen BüSo ähnlich geht es auch Deon Meyer,
chern leben kann. Es gibt eine Reihe litera- dessen thrillerähnliche Krimis (typisch der
rischer Auszeichnungen, immer wieder ent- deutsche Titel: „Der traurige Polizist“) rasch Ernüchterter Blick auf die
decken kleine Magazine neue Talente, auch ins Deutsche übersetzt werden (alle bei Auf- neue Welt
Literaturfestivals wie Poetry Africa in Dur- bau erschienen). Wohl daher will auch der Für die Wochenzeitung Mail & Guardian
ban bieten gerade den schwarzen Auto- Autor Mandla Langa, dessen erster Roman mit dem ausführlichen Literaturteil gehört
rinnen und Autoren wichtige Plattformen.
„Tenderness of Blood“ 1987 noch in Sim- der Roman „A Man Who is not a Man“
Auch die Cape Town International Book babwe erschien und der mit seinem eher (University of KwaZulu Natal Press 2009)
Fair, zum Teil eine internationale Fachmes- allegorischen Roman „The Lost Colours of von Thando Mgqolozana zu den zehn besse, bietet Autoren viele Möglichkeiten. So the Chameleon“ (2009) den angesehenen ten Büchern 2009, gleich neben „Summerhat sich dieses festivalähnliche Ereignis be- Commonwealth-Preis für Afrika gewann, ei- time“ des Nobelpreisträgers J.M. Coetzee
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Zakes Mda blickt ernüchtert auf eine Welt, in
der es nicht gerecht zugeht
Foto: Center for Creative Arts/University of KwaZulu-Natal

(und dem Großroman „2666“ von Roberto
Bolaño). Mgqolozana, die literarische Entdeckung des Jahres, erzählt vom Ritual der
Beschneidung, die aus Jungen Männer ma-

chen soll, aber hier zerstörerisch wirkt,
durchaus ein Tabu-Thema in einem Land, in
dem der Staatspräsident die Rituale und
vermeintlich überlieferte Traditionen preist
und selbst lebt. Hier wird das alte Thema
des Landmenschen, der in die Stadt kommt
(„Jim comes to Jozi“), ironisch umgekehrt:
Städter kehren desillusioniert in die einstigen homelands zurück, zum Teil um in der
„Heimat“ zu sterben.
Auch Damon Galgut kehrt mit seinem
Roman „Der Betrüger“ (Manhattan, München 2009) einen uralten plot der südafrikanischen Literatur um: Nicht um das Erwachsenwerden auf einer Farm geht es hier,
sondern darum, dass der Protagonist sich in
der Mitte seines Lebens in einem kleinen Ort
in der Karoo niederlässt, um sich endlich
selbst zu finden und als Dichter einen Neuanfang zu leben. Natürlich stellt sich heraus, dass auch in der vermeintlichen Einsamkeit die Gesetze des ökonomischen
Dschungels walten, wonach im neuen Südafrika nur derjenige Erfolg zu haben hofft,
der großartige Visionen und Veränderungen
mit brutaler Rücksichtslosigkeit durchsetzt.
Auch Zakes Mda, einer der beständigsten

verbotene berührungen
„Ein schöner Ort zu sterben“
ist mehr als ein gut erzählter Krimi
Südafrika, 1952. Die Apartheid-Gesetze sind in Kraft, Beziehungen oder sexuelle Kontakte zwischen Weißen und Schwarzen streng verboten. Die Rollen scheinen klar verteilt, auch in
Jacob’s Rest, einer Kleinstadt an der Grenze zu Mosambik. Als
Willem Pretorius, der burische Polizeichef des Ortes, erschossen
aufgefunden wird, übernimmt der englischstämmige Detective

Malla Nunn: Ein schöner Ort zu sterben.
Aus dem Englischen von Armin Gontermann.
Rütten & Loening Verlag, Berlin 2009,
407 Seiten, 19,95 Euro.

Emmanuel Cooper aus Johannesburg die Ermittlungen. Allein,
ohne Unterstützung von außen. „Ein schöner Ort zu sterben“,
denkt er eingangs noch.
Doch die Provinzidylle trügt, bald schon gerät Cooper selbst
in Gefahr. Dafür sorgt auch der Geheimdienst, der alles daran
setzt, den Mord einem Apartheid-Gegner, am besten einem
Kommunisten in die Schuhe zu schieben. Cooper soll sich nur
2
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Autoren Südafrikas, blickt in „Black Diamonds“ (Penguin 2009) ziemlich ernüchtert
und mit Ironie auf eine Neue Welt, in der es
allemal nicht gerecht zugeht.
Aus dem breiten Spektrum der Literatur
Südafrikas heute erreicht deutsche LeserInnen durchaus so manches. Auffällig ist
freilich, dass der Großteil der lieferbaren
Übersetzungen von nur zwei Autoren
stammt, von Nadine Gordimer und J.M.
Coetzee. Erst letzthin ist André Brink, einer
der älteren weißen literarischen Kritiker des
Südafrikas der Apartheid, hierzulande (und
in Frankreich) wieder entdeckt worden (u.a.
mit „Kupidos Chronik“, Osburg, Berlin
2009), auch das ein interessanter, gleichwohl bedenklicher Trend, weil so viele junge schwarze Talente in Übersetzung bei uns
gar nicht erst ankommen. Ein Trost immerhin: Das neue literarische Südafrika gibt es
immer wieder in schönen und lesenswerten
Anthologien.
Peter ripken war von 1987 bis 2007 Leiter der Gesellschaft zur Förderung der Literatur aus Afrika, Asien
und Lateinamerika. Heute ist er unter anderem Vorstandsvorsitzender des International Cities of Refuge
Network ICORN.

noch um eine Serie unaufgeklärter sexueller Belästigungen vor
einigen Monaten kümmern, ermittelt auf eigene Faust jedoch
weiter. Schnell wird offensichtlich, dass Pretorius’ Weste nicht
ganz so weiß war, wie es seine Witwe und seine fünf Kinder
glauben machen wollen. Verfangen in einer Mischung aus burisch-protestantischem Vormachtanspruch und rassistischem
Überlegenheitsdenken propagieren sie das Apartheid-System
und profitieren zugleich vom ihm. Dass es der Familienpatriarch
bis zu seinem Tod indes nicht so ganz genau nahm mit dem
Kontaktverbot zwischen Weiß und Schwarz, passt natürlich
überhaupt nicht in das Weltbild der stolzen „Afrikaander“.
Mit ihrem Debüt „Ein schöner Ort zu sterben“ hat die in Swasiland geborene und seit Langem in Australien lebende Malla
Nunn nicht nur einen spannenden und gut erzählten Kriminalroman verfasst. Sie vermittelt auch einen guten Eindruck von den
fatalen Auswirkungen der Apartheid-Gesetze auf die südafrikanische Gesellschaft. In ihrem Sittengemälde des Apartheid-Staates sind die Weißen aber nicht nur Täter und die Schwarzen und
Farbigen nicht nur Opfer. Der ermordete Polizeichef ist ein gutes
Beispiel dafür, wie unmenschlich die Rassenideologie der weißen Minderheit war. Allen voran hat sie Farbige und Schwarze
diskriminiert. Doch auch Willem Pretorius hat unter den Rassenschranken gelitten, die er selbst öffentlich propagiert hat.
1952 lag das Ende der Apartheid noch in weiter Ferne.
Detective Cooper löst den Mordfall und einige weitere Rätsel von
Jacob’s Rest. Doch offiziell wird die Wahrheit des faschistoiden
Geheimdiensts, der mit ungleich mehr Macht als die Polizei ausgestattet ist. Auch die Geheimnisse um Cooper selbst, der Europa
in den Schützengräben des 2. Weltkriegs kennengelernt hat,
werden nach und nach gelüftet. Schön zu wissen: In einigen Monaten schon erscheint von Malla Nunn „Let the Dead Lie“, der
nächste Band mit dem Antihelden von der südafrikanischen Kriminalpolizei.
Michael Krämer

Fairer Handel

Mandy Moussouris

Kleinbauern unter Druck
Auch der Faire Handel kämpft in Südafrika mit dem Erbe der Apartheid

Kleinbauern und -bäuerinnen sind im Fairen Handel in Südafrika in der
Minderheit. Es überwiegen kommerzielle Farmen mit angestellten ArbeiterInnen. Dies hat viel mit den Strukturen aus der Apartheidzeit zu tun.
Kleinbauern haben eine Selbsthilfeorganisation gegründet, die wegweisend für das gesamte Fairhandelssystem sein könnte.
Südafrika ist im Jahr 2000 in den Fairen
Handel eingestiegen. Die Strukturen sind
also noch recht jung. In Südafrika wird seit
Jahrzehnten die industrielle Landwirtschaft
gefördert, sowohl unter der Apartheidregierung als auch von der heutigen. Dies führt
zur Konzentration der Produktion in großen
industriell geführten Farmen.
Dieser Fokus auf die industrielle Landwirtschaft führt auch im Fairen Handel zu
einem Missverhältnis einer Vielzahl von
Großbetrieben gegenüber wenigen Kleinbauern und -bäuerinnen. Es gibt in Südafrika nur drei von der „Fairtrade Labelling
Organisation“ (FLO) zertifizierte Kleinbauernorganisationen gegenüber rund 100
zertifizierten Produzentenorganisationen
mit angestellten LandarbeiterInnen.

was den Druck auf die Kleinbauern weiter
erhöht.
Der Faire Handel hat den Kleinbauern
und -bäuerinnen sehr geholfen, ihre Produkte zu vermarkten und eigene Organisationen zu gründen. Doch all diese Erfolge
können zunichte gemacht werden, wenn
die Herausforderungen, denen sie sich nun
gegenübersehen, vom Fairtrade-System
nicht verstanden und aufgefangen werden.
Für die großen Betriebe bringt die Teilnahme am Fairen Handel die üblichen Vorteile: Mindestpreise und Zugang zu einem
wachsenden internationalen Markt. Und für
die ArbeiterInnen auf diesen Farmen gibt es
den Fairhandelsaufschlag für die Gemeindeentwicklung sowie jährliche Kontrollen,
bei denen die Einhaltung der Standards

Die Weinkooperative Stellar Organics beliefert auch den deutschen Fairhandelsmarkt
Foto: GEPA - The Fair Trade Company.

Die Herausforderungen für die Kleinbauernorganisationen sind groß. Sie stehen
nicht nur in Konkurrenz zu den größeren
Produzentenorganisationen mit Farmarbeitern, sie agieren auch im Umfeld einer landwirtschaftlichen Ökonomie, die nicht darauf
ausgelegt ist, sie zu unterstützen. Wegen
der steigenden Absätze gibt es auch im
Fairen Handel einen zunehmenden Druck,
große und garantierte Mengen zu liefern.
Dies führt zu weiterer Zertifizierung von
kommerziellen Produzentenorganisationen,

überprüft wird. Doch was auf dem Papier
steht und was tatsächlich passiert, können
zwei sehr unterschiedliche Dinge sein. Auf
einigen Farmen hat es große Fortschritte
gegeben, die Arbeitsrechte sind geschützt
und die Mitbestimmung der ArbeiterInnen –
auf der Grundlage des Gesetzes für Black
Economic Empowerment – ist spürbar und
nimmt zu. Auf anderen Farmen halten sich
indes die alten Muster aus der Apartheidzeit: Die ArbeiterInnen haben Angst, sich
gewerkschaftlich zu organisieren, und ha-

ben keine Mitspracherechte bei relevanten
Entscheidungen.

Organisation neuen Typs
Um diesen Problemen zu begegnen, haben
sich Kleinbauern und FarmarbeiterInnen
2005 zusammengeschlossen und die „Association for Fairness in Trade“ (AFIT) gegründet. AFIT ist keine Gewerkschaft, sondern eine Vereinigung von Kleinbauern und
FarmarbeiterInnen, die sich bereits im Fairtrade-System befinden oder Teil davon werden wollen. AFIT bietet Raum für Vernetzung
und den Mitgliedern eine Plattform, um sich
in Fairhandelsdebatten einzubringen. Unseres Wissens ist es die einzige Organisation dieser Art weltweit.
AFIT hat bereits erfolgreiche Lobbyarbeit
gegenüber der FLO betrieben, in Bezug auf
Standards und Preise im Fairen Handel, die
sich auf Kleinbauern auswirken. Außerdem
führt AFIT Fortbildungen durch, in denen die
FarmarbeiterInnen mit Wissen versorgt werden, um selbstbewusster mit Farmbesitzern
verhandeln zu können. Das wichtigste Charakteristikum von AFIT ist, dass die Organisation von den Mitgliedern selbst gestaltet
wird und so einen Schutzraum schafft. Dieser stärkt die ArbeiterInnen vor allem durch
den Austausch und die gemeinsamen Erfahrungen. In den Fortbildungen wird auf diese
kollektiven Prozesse besonderes Augenmerk
gelegt.
Die FLO ist für den Mangel an Basisbeteiligung kritisiert worden, mittlerweile gibt es
Bestrebungen in der Organisation, dies zu
ändern. Doch in Südafrika mit seiner langen Unterdrückungsgeschichte reicht das
nicht aus. Hier wird deutlich, dass die Veränderungen nur von den Betroffenen selbst
kommen können, dass sie den Prozess von
unten anführen müssen. Echte Ermächtigung
muss Selbstermächtigung sein. Die gesamte
Fairhandelsbewegung sollte auf solche Entwicklungen eingehen und denen, die eigentlich im Mittelpunkt ihres Interesses stehen – den Kleinbauern und ArbeiterInnen –,
die Möglichkeit geben, das System in die
Richtung zu steuern, die ihrer Realität und
ihren Bedürfnissen entspricht.
Aus dem Englischen von Armin Massing.
Mandy Moussouris arbeitet in Kapstadt bei der „Environmental Monitoring Group“, die sich für Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit einsetzt und AFIT seit
der Gründung unterstützt und begleitet.
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Blickwechsel

Jenseits der
Klischees
Ein Fotoprojekt über
MigrantInnen in Südafrika
„Alle afrikanischen Migranten kommen aus
dem Kongo, sprechen französisch und sind
schlecht gebildet.“ „Sie haben dunklere
Haut und nehmen uns die Frauen und die
Arbeit weg“. Das sind nur einige der Vorurteile, mit denen die Fotografin Mimi Cherono Ng’ok sich in den letzten Jahren in Südafrika konfrontiert sah. „Ich wollte diesen
Klischees die Realität gegenüberstellen“, erklärt die 27-jährige Kenianerin ihre Motivation für das Fotoprojekt „I am home“ (Ich
bin zu Hause). Sie war zum Studium in Kapstadt, als sie begann, FreundInnen und Bekannte zu porträtieren, die aus anderen
afrikanischen Ländern nach Südafrika eingewandert sind und sich dort eine Existenz
aufgebaut haben.
Die Schwarz-Weiß-Porträts von Einzelpersonen und Gruppen strahlen eine große
Ruhe und Würde aus. Ng’ok zeigt Menschen, die selbstbewusst im Leben stehen.
Es sind alte und junge Menschen, Akademikerinnen und Künstler. „Ich habe auch eine
Architektin fotografiert und einen alten
Mann, der schon vor über 30 Jahren von
Simbabwe nach Südafrika eingewandert
ist“, erzählt Ng’ok. Das klassische Bild des
Migranten sei das des jungen Mannes. Mit
ihrer Arbeit will sie den Menschen hinter
den Migrationsstatistiken ein Gesicht geben
und ihre Wahrnehmung durch die Gesellschaft verändern.
Als die Serie „I am home“ im Mai 2008
erstmals öffentlich präsentiert wurde, sorgte
sie in Südafrika für große Medienaufmerksamkeit. Die Ausstellungseröffnung fiel genau in die Zeit der ausländerfeindlichen
Übergriffe im Land. Neben den Fotos waren
Sätze an die Ausstellungswände geschrieben, die MigrantInnen immer wieder zu hören bekommen, wie „fucking foreigner“
(Scheiß Ausländer) und „when are you
going back home“ (Wann gehst du wieder
nach Hause?). „Viele warfen mir eine zu
negative Sicht vor, aber das sind meine Erfahrungen und die von vielen anderen MigrantInnen“, so Ng’ok.
Armin Massing

Titel der Fotos und Herkunft der Portraitierten:
„Bella“, Simbabwe (l.o.), „Guy“, Kongo (l.m.),
„Mama Philipp“ (l.u.), „Sinait's friends“, Äthiopien (r.o.), „Paulo's friends “, Angola (r.u.)
Wir danken Mimi Cherono Ng’ok für die freundliche Genehmigung zum Abdruck der Fotos.
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eNtwickluNgshilfe-diskussioN

Andreas Rosen

schillernde fundamentalkritik
„Dead Aid – Tödliche Hilfe“ von Dambisa Moyo sorgt für Aufregung

Es gibt kaum ein Buch über Entwicklungspolitik, das international so geräuschvoll eingeschlagen hat wie „Dead Aid“ der sambischen Ökonomin und Investmentbankerin
Dambisa Moyo. Konservative und liberale
Tageszeitungen, von FAZ über Weltwoche
bis Zeit, haben das Werk genüsslich als
Kronzeugen gegen die Entwicklungszusammenarbeit (EZ) angeführt. Auf der anderen
Seite maulte die entwicklungspolitische Publizistik, etwa die E&Z: Wer nicht einmal
die Welthandelsorganisation ausführlich erwähne, der habe keine Ahnung von EZ.
Die große Resonanz lässt sich am besten
mit den Befindlichkeiten vieler KritikerInnen
und einiger AkteurInnen der EZ erklären.
Die einen haben mit Moyo nun eine professionelle Stimme aus dem Süden an ihrer
Seite – gegen die von ihnen verhasste Entwicklungshilfe und die ebenso verhassten
„Gutmenschen“. Die anderen springen in
den Verteidigungsgraben, nur weil jemand
mal nachfragt, was passieren würde, wenn
innerhalb von fünf Jahren die Geldquellen
unwiderruflich versiegen würden. Soweit
der Hype um das Buch.
Das Buch selbst ist eine ziemliche Enttäuschung. Moyos Kernthese ist, dass die seit
mehr als fünf Jahrzehnten geflossenen Milliarden an Entwicklungsgeldern nicht nur
kein Wirtschaftswachstum in Afrika in Gang
gesetzt, sondern vielmehr das Wachstum
behindert und die Armut auf dem Kontinent
vergrößert haben. Laut Moyo untergraben
die Hilfsgelder Eigeninitiative und Verantwortlichkeit der Regierungen, zum Beispiel
bei der Einführung von Steuersystemen.
Gleichzeitig würden Unmündigkeit und Korruption befördert. Schließlich verhindere
die Hilfe, dass sich ökonomisch eine Mittel-

klasse in den Ländern Afrikas herausbildet,
die – aufgrund ihrer Eigeninteressen – die
Regierungen überwachen bzw. zu mehr Rechenschaftspflicht und Glaubwürdigkeit
zwingen könnte.

wenig ahnung von entwicklungszusammenarbeit
Bis zum Schluss bleibt Moyo den argumentativen Beweis dafür schuldig, warum die
EZ für den Zustand eines ganzen Kontinents
verantwortlich zu machen ist. „Dead Aid“
kann auch deswegen nicht überzeugen,
weil Moyo offensichtlich wenig Ahnung von
EZ hat. Und was sie an der Hilfe kritisiert
(„one size fits all“), reproduziert sie analytisch selbst: Sie maßt sich an, pauschal über
einen ganzen Kontinent mit extrem unterschiedlichen Gesellschaften, Bedingungen
und Entwicklungen zu sprechen. Sie hätte
sich ein Land vornehmen sollen. Sie redet
von Hilfe, meint aber faktisch die finanzielle
Hilfe, sagt nichts zur technischen und personellen Zusammenarbeit, schon gar nicht zur
nicht-staatlichen EZ. Wenn sie, sichtlich beeindruckt, die Wachstumsraten von Ländern
wie China, Brasilien, Russland und Indien
der so unbeeindruckenden Performance
afrikanischer Hilfeempfängerländer gegenüberstellt, fragt man sich: Was soll damit
dargestellt bzw. bewiesen werden?
Hier und an vielen anderen Stellen im
Buch offenbart sich: Dambisa Moyos Heil
und Credo liegt in der Marktwirtschaft, im
Handel, in den Kapitalmärkten. Sie fordert
Private-Public-Partnerships und Privatinvestitionen. Sie entdeckt – nachdem diese schon
seit Jahrzehnten Bestandteil der EZ sind –
die Kleinkreditprogramme. Und allen Erns-

impuls für kritische selbstverständigung
Dass Dambisa Moyos Buch und ihre Kritik an der Entwicklungszusammenarbeit einen Nerv auch innerhalb der EZ-Szene trifft,
zeigte eine Veranstaltung zu „Dead Aid“ im Januar in Berlin. Der
Saal war mit über 200 Menschen hoffnungslos überfüllt, und
dem Podiumsgespräch schloss sich eine lebhafte Publikumsdiskussion an. Die Meinung der EZ-Experten über Moyos Buch fiel
einhellig kritisch aus: veraltet, uninformiert, schon mal gehört,
die falschen Alternativvorschläge. Dass Moyo trotzdem so viel
Aufmerksamkeit erfährt, wurde vor allem damit erklärt, dass sie
real existierende Probleme anspreche. Theo Rauch, Professor für
Entwicklungsländerforschung, kritisierte, ihre Strategie sei
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tes adelt sie die nun nach Afrika kommenden Hedge-Funds als „smart money“ und
als Beginn Afrikas Ära des Privatkapitals.
Es gibt jedoch auch Gründe, Moyos
Buch zu verteidigen: Es ist eine Stimme aus
Afrika, die es zudem geschafft hat, unseren
selbstgerechten nördlichen EZ-Diskurs von
den Füßen auf den Kopf zu stellen. Das allein ist erfrischend. Und viele harsche Polemiken gegen Moyo belegen vielleicht doch
unfreiwillig die Berechtigung ihrer Kritik an
dem Geschäft „Entwicklungshilfe“, einer Industrie, von der immerhin 500.000 Menschen gut leben. Wir sollten die von Moyo
behauptete, aber nicht belegte These, dass
(finanzielle) Hilfe korrumpieren kann und
Teilhabe sowie Eigeninitiative verhindert,
nicht so leichtfertig vom Tisch wischen, sondern weiterhin kritisch diskutieren. Ansonsten landen wir entwicklungspolitisch vielleicht in einem „Dead End“.
andreas rosen ist entwicklungspolitischer Referent
bei der Stiftung Nord-Süd-Brücken.

Dambisa Moyo: Dead Aid. Why aid is not working and
how there is another way for Africa. Penguin Books,
London 2009, 188 Seiten, 16 Euro.

„Marktwirtschaft pur“, was nachweislich in vielen Situationen
schade. Ulrich Post, Vorsitzender des NRO-Dachverbands VENRO warnte vor einer Überschätzung der EZ, die sich in Moyos
Schuldzuweisungen an selbige widerspiegele. Fekuda Bekele,
promovierter Entwicklungsökonom, bemängelte das Fehlen von
sozialen und kulturellen Aspekten in Moyos Entwicklungsbegriff.
Und Jürgen Zattler vom Bundesentwicklungsministerium verwies
darauf, dass EZ, die tatsächlich auf Entwicklung gerichtet ist,
sehr wohl nachweisbar zu einem nachhaltigen und robusten
Wirtschaftswachstum führt. Doch auch Kritik an der eigenen
Zunft, etwa das „Selbstverewigungsproblem“ oder die „Omnipotenzfalle“, wurde angesprochen. So kann „Dead Aid“ zu einer
kritischen Selbstverständigung innerhalb der EZ beitragen. red.

literatur Pur

Diane Awerbuck

der hüter
(...) Vor dem Exil der Vergangenheit und der Rückkehr der Zukunft war
da eben Voetbal. Meine Großmutter erzählte immer von meinem Großvater, bevor er mein Großvater wurde, wie sein Haar, mit Fett nach
hinten geglättet, selbst in jenem Lager glänzte, so sehr, dass es mit
seinen Schuhen um die Wette strahlte, wenn er auf das Spielfeld lief.
Die Gefangenen in ihren engen Kleidern schauten ihm und seinen losen Fünfermannschaften zu, die im Free State ihre ganze staubige
Kindheit hindurch gespielt hatten, bevor sie zusammengepfercht wurden, bevor der Vereinsfußball auf die Welt kam, bevor sie erfuhren,
dass sie in den Krieg mussten. In jenem Lager lernten die Zuschauer
ganz nebenbei die Regeln des Spiels, wenn sie sich in den Südoster
lehnten, der ihre dünnen Brustbeine gegen die weißen Zelte drückte,
wenn die Leinwand gegen sie schlug wie die klatschenden Hände der
wenigen Frauen, die sich um die Kranken kümmerten. Sie sahen sich
die Spiele sogar an den Tagen an, da der Wind starb und die Hitze
die Moskitos brachte und Hunger und Krankheiten. Manch einer erlag
dem Schwarzwasserfieber oder der Grippe oder einem gebrochenen
Herzen: ziviles Leid, das die befiel, die den Beschuss durch die Briten
überlebt hatten, den Verlust der staubigen Äcker, all dessen, was ihre
Welt ausmachte.
Einige aber trotzten dem Leid. Sie warteten auf den Spätnachmittag,
wenn die Sonne niedriger stand, das Licht aber noch gut war, warteten, bis mein strahlender Großvater das Zeichen gab. Und die Spiele
fingen an, dreckige, beinharte Five-a-side-Spiele, die Zuschauer
schrien laut mit, überrascht davon, wie viel Freude noch in ihnen wohnte, eine Freude wie ein Fieber, die die Spieler in ihrer unpassenden
Kluft beschämte, ihre Schuhe gehörten in ein anderes Leben, in ihrer
Haut fühlten sie sich fremd. Noch war der Sommer so heiß, dass sie
weder drängten noch grätschten; das Gefühl von Haut auf Haut ertrugen sie nicht. Es reichte ihnen, wenn sie nur die Füße einsetzten, sich
schnell bewegten, wenn sie ihrem Körper nach dem Schrecken des
letzten Jahres wieder ein Vergnügen gönnten, Lust, es genügte ihnen,
dass sie auf etwas zurannten, statt davor zu fliehen. Eines Tages, erzählte meine Großmutter – ich hab’s gesehen, ich war dabei –, explodierte der Ball. Wegen der Hitze und der Reibung. Einfach so. Die
Blase platzte, und vor der Silhouette der schwarzen Berge stoben Faden und Leder auseinander und sanken seufzend zu Boden. Einer der
jüdischen Schneider ersetzte die Blase und nähte das Leder wieder
zusammen wie eine Haut, die es ja war.
Sie nahm ihn mit, meine Großmutter, als das Spiel zu Ende war und
die Menge sich zu den jeweils eigenen Töpfen begab, um durchzukauen, was sie gesehen hatte. Sie versteckte ihn unter ihren Röcken. Er
war der Beweis, dass sich alles flicken ließ. Nach dem Krieg ruhte der
Ball still in ihrer Vitrine, Jahr um Jahr, ein Kennzeichen
für die Zeit jener Menschen, die in den Tropen erst zu
Wohlstand gelangten, dann weit von zu Hause entfernt starben oder zurückkehrten und feststellten, dass
sie nicht von vorn anfangen konnten: Der Ball war der
letzte Überlebende des Lagers, zum Schluss ging aber
auch ihm die Luft aus wie einer Lunge.
Während ich bei ihr wohnte, glaubte ich zuerst, der
Ball wäre ein Organ, eine zweite Leber, ein Ersatzherz. Ich wartete ab, bis sie sich nachmittags hinlegte,
und schlich mich dann zur Vitrine mit den Löwenpfoten,
vertraut mit jedem Quietschen der Angeln, jedem Fleck
auf dem Glas. Schwang die Tür auf, strömte der Geruch aus dem Innern – nicht nach Fäulnis, sondern
nach Vergehen und Erhaltung.

Der luftleere Ball fühlte sich trocken und papieren und empfindlich an.
Wie die Nasenlöcher, wenn man Nasenbluten gehabt hat. Und sein
Geruch haftete lange an meinen Händen. Lange Jahre hielt ich Wache,
unverwandt. Ich hatte das Gefühl, dass er mir gehörte, aber ich zwang
mich zu warten, bis ich ihn mir nahm: Ich holte ihn zum letzten Mal an
dem Tag aus der Vitrine, an dem sie starb.
Danach aber verhexte es mich, dieses krümelnde, untote Etwas in der
Farbe von Rost. In jeder Stunde dachte ich daran, bei jeder Arbeit, die
ich hatte, wenn ich hinter den Lässigen und Nachlässigen herputzte,
wenn ich sie bewachte, damit sie sicher waren, ihren Besitz bewachte, ihre eitlen Ärsche und ihr leeres Dasein im Kokon. Die ganze Zeit
lag der Ball eng unter meinem Hemd versteckt, hielt ihn mein Gürtel
wie einen Talisman am Platz.
Als ich von anderen Reinigungsleuten erfuhr, dass das neue Stadion
Sicherheitsleute suchte, verließ ich das Wellnesszentrum noch am selben Tag. Der Gedanke traf mich, als wäre er die ganze Zeit da gewesen, ich musste nur tief genug graben, um ihn ans Tageslicht zu holen:
Ich würde dort Wachmann sein, wo man mein Volk bewacht hatte; ich
würde den Ball dahin zurückbringen, wohin er gehörte; ich würde ihn
der Erde zurückgeben. (...)
Ich bleibe stehen, horche, wo die anderen Wachleute sind, kann aber
nichts hören. Sie stecken irgendwo, vielleicht in der Bude, und spielen
irgendwelche mysteriösen Kartenspiele oder träumen, im Schlaf leise
furzend, von der Rückkehr in ihre Heimatländer. Wind kommt auf, nur
das Stahlskelett knirscht, nach dem Sonnenuntergang duckt es sich wie
ein Fossil. Ich weiß, wie sich sein Metall unter meinen Fingern anfühlen
wird; ich kenne hier jeden Zentimeter.
Aber etwas ist doch neu – das Echo der Presslufthämmer und Sirenen,
eine unheimliche Musik, die unbewusst im Trommelfell dröhnt. Etwas
Rhythmisches, etwas Anhaltendes. Ich reiße die Augen auf, um besser
sehen zu können, aber der Dunst zieht herein, und meine Taschenlampe habe ich in der Bude vergessen. Es ist, als seien meine Füße, gehüllt in Leinenschuhe, die nicht dafür gemacht sind, jemanden zu verfolgen, im Boden verwurzelt. Die Schwingungen heben irgendwo unterhalb des ausgehobenen Lochs an; meine Glieder schlottern im Takt mit
dem Brummen; wenn ich auf mein Hemd herabsehe, züngelt da die
gesäumte Zunge der Hyäne im Rhythmus meines Herzschlags. (...)
Als ich aufschaue, sehe ich unzählige Reihen weißer Zelte, trocknender
Laken über Zäunen, stehen da Hütten aus Blech, gebaut aus der Erinnerung an Häuser. Und auch die Menschenmassen sind wieder da,
stehen so dicht nebeneinander, dass ihre Arme sich berühren. Plötzlich
bläst der Wind durch die Bärte der Männer, drückt sie ihnen gegen
die Brust, und neben ihnen stehen Frauen und Kinder, aufgeregt, sie
alle sind hier wegen eines letzten Spiels. Die Münder
aufgerissen, Geisterstimmen, die zusammen mit dem
Südoster brüllen. Sie tragen die Köpfe hoch, lächeln
gegen den Wind wie Hunde, aus sich herausgelöst
und weggezaubert.
Und dort, in der Mitte des verdorrten Spielfelds, steht
mein Großvater, der noch nicht mein Großvater ist, die
Hand erhoben, um die Mannschaft zurückzuhalten,
die hinter ihm steht, und seine Zähne glitzern im Mondlicht, als er mir zunickt. Er wartet auf den Ball.
Die ungekürzte Fassung der Erzählung „Der Hüter“ von Diane
Awerbuck ist in dem Buch „Elf. Fußballgeschichten aus Südafrika“, herausgegeben von Manfred Loimerer und aus dem Englischen übersetzt von Thomas Brückner, Peter Hammer Verlag,
Wuppertal 2010, erschienen. Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Peter Hammer Verlags.
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rezensionen

Im Kampf gegen die
Apartheid
Die Geschichte der größten Organisation der
Solidaritätsbewegung mit Südafrika
Das Buch „Kauft keine Früchte aus Südafrika“ ist eine spannende
und aufschlussreiche Lektüre und kann jedem empfohlen werden,
der sich, wie es der Untertitel verspricht, für die „Geschichte der
Anti-Apartheid-Bewegung“ interessiert. Ebendieser Untertitel ist allerdings irreführend, denn das Buch behandelt nicht die Geschichte
der Anti-Apartheid-Bewegung in Deutschland, sondern nur die Geschichte der Organisation, die sich Anti-Apartheid-Bewegung
(AAB) nannte.

Jürgen Bacia/Dorothée Leidig:
Kauft keine Früchte aus Südafrika.
Geschichte der Anti-Apartheid-Bewegung.
Brandes & Apsel Verlag,
Frankfurt am Main, 2008,
356 Seiten, 29,90 Euro.

Nachdem die beiden AutorInnen Jürgen Bacia und Dorothée
Leidig eingangs beschreiben, wie die AAB 1974 aus einer Mainzer Initiative von Pfarrern entstand, behandeln sie die wichtigsten
Arbeits- und Kampagnenschwerpunkte der AAB. Besonders eindrucksvoll ist das Kapitel, in dem sie zeigen, wie sehr die AAB dazu beigetragen hat, die militärisch-nukleare Zusammenarbeit der
Bundesrepublik mit dem südafrikanischen Regime aufzudecken.
Ausführlich berichten sie auch über die Boykott-Kampagnen, an
denen die AAB mitgewirkt hat, so zum Beispiel die Kampagne zum
Boykott südafrikanischer Früchte oder die Kampagne gegen bundesdeutsche Banken, die wesentlich zur Finanzierung des Apartheidsystem beitrugen. In einem eigenen Kapitel werden die Beziehungen der AAB zu den verschiedenen Befreiungsbewegungen im
südlichen Afrika beschrieben. Das letzte Kapitel schildert das formale Ende der Apartheid, das begleitet war vom Niedergang der
Südafrika-Solidaritätsbewegung und – 20 Jahre nach deren Gründung – dem Ende der AAB.
Das Buch verdeutlicht, mit welcher Selbstverständlichkeit Politik
und Wirtschaft in Westdeutschland das Apartheidregime unterstützten und wie sehr die westdeutsche Gesellschaft mit dem Apartheidsystem verflochten war. Selbst Gewerkschaften und Kirchen
sträubten sich lange Zeit gegen eine klare und deutliche Stellungnahme gegen das Apartheidregime, und es ist auch heute noch
aufschlussreich, dass sich die Kirchen nie dazu durchringen konnten, ihre Konten bei den Banken zu kündigen, die zu den aktivsten
Unterstützern des weißen Regimes in Südafrika zählten. Das Buch
zeigt aber auch, wie viele Menschen durch die beharrliche Arbeit
einer relativ kleinen Organisation, die nur wenige hauptamtliche
MitarbeiterInnen zählte, gegen das Apartheidregime mobilisiert
werden konnten.
Wer die AAB vor allem als eine Organisation erlebt hat, die neben dem ANC in Südafrika oder der SWAPO in Namibia keine
andere Strömung des Widerstands anerkannte, ist es besonders
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aufschlussreich, dass die AAB in den ersten Jahren noch relativ offen und keineswegs einseitig auf ANC bzw. SWAPO festgelegt
war. Historisch hat die AAB mit der Hinwendung zum ANC recht
behalten. Die dogmatische und einseitige Orientierung auf den
ANC hat aber zu vielen bündnispolitischen Konflikten geführt und
damit auch die Solidaritätsbewegung geschwächt. Dieser Aspekt
der AAB-Politik wird in dem Buch nicht ernsthaft problematisiert.
Die Orientierung auf den ANC hat auch dazu geführt, dass die
AAB weitgehend blind blieb gegenüber den innenpolitischen Veränderungen in Südafrika Ende der 70er Jahre und vor allem in den
80er Jahren. In den Diskussionen der AAB haben diese Entwicklungen kaum eine Rolle gespielt. Zumindest gehen die AutorInnen auf
diese Veränderungen nicht näher ein.
Nicht ausgeblendet werden von den beiden AutorInnen die dunklen Seiten des Befreiungskampfes. Sie gehen sowohl auf die Foltervorwürfe gegen den ANC ein wie auf die gegen die SWAPO.
Insbesondere die massiven Foltervorwürfe, die nach der Unabhängigkeit Namibias gegen die SWAPO erhoben wurden, hat damals
in der Solidaritätsszene intensive Diskussionen ausgelöst. Doch die
AAB weigerte sich beispielsweise dem Herausgeberkreis einer Broschüre beizutreten, in der diese Vorwürfe durch Aussagen von Betroffenen ausführlich dokumentiert wurden. Die AutorInnen berichten zwar, dass die AAB mit der SWAPO über diese Vorwürfe einen
Dialog begonnen habe, man erfährt jedoch wenig über die internen Diskussionen der AAB selbst.
Laut den AutorInnen ist das Buch keine wissenschaftlich aufgearbeitete Geschichte der AAB. Das ist nicht unbedingt ein Mangel,
allerdings hätte man sich gelegentlich mehr Erläuterungen zu Personen und Organisationen gewünscht, die in dem Buch genannt
werden. Dennoch: Ich habe das Buch mit großem Gewinn gelesen,
es hat mein Bild der AAB an vielen Punkten korrigiert und zurechtgerückt. Es ist jedenfalls bedauerlich, dass die AAB es als wichtigste Organisation der Anti-Apartheid-Bewegung nicht geschafft hat,
sich nach dem Wandel in Südafrika auf die veränderte Lage einzustellen. Aber dies war schon darin angelegt, dass sie sich als Organisation ausschließlich durch ihre Gegnerschaft zur Apartheid definierte. Mit dem formalen Ende der Apartheid hatte sich der Organisationszweck und damit auch die Organisation selbst erledigt.
Walter Hättig

Themenflut statt klarer
Botschaft
Walter Eberlei sucht nach neuen Entwicklungstrends
im subsaharischen Afrika
Es ist eine dieser unendlichen Geschichten: Die hitzige Debatte um
das dominierende Afrikabild in der westlichen Welt. Sie brodelt
wie ein vergessener Eintopf auf dem heißen Herd. Seit Jahren zanken sich Fachleute unterschiedlicher Disziplinen über die Entwicklungschancen der Länder südlich der Sahara. Sie ordnen sich immer wieder sorgfältig entweder in das Lager der Pessimisten oder
in das der Optimisten ein. Dazwischen gibt’s nicht viel. Von ein
paar Ausnahmen abgesehen.
Zu denen gehört auch Walter Eberlei, Professor an der Fachhochschule für Sozial- und Kulturwissenschaften in Düsseldorf. Die
Korrektur des verzerrten Afrikabildes ist auch das Beste an Eberleis
neuem Buch „Afrikas Wege aus der Armutsfalle“. Leider ist es dort
aber nicht das zentrale Thema.

rezensionen
Eberlei macht in seinem Buch einen „entwicklungspolitischen
Neuanfang in Subsahara-Afrika“ nach der Jahrtausendwende aus.
Er sieht eine neue Qualität staatlichen Handelns in vielen afrikanischen Ländern als Motor für soziale und wirtschaftliche Fortschritte. Drei Trends markieren diesen Neuanfang: Erstens dürfe der
Staat nach dem Scheitern neoliberaler Entwicklungsprogramme
wieder als zentraler Akteur bei Entwicklungsprozessen auftreten.
Zweitens sei die Umorientierung in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit von externer Hilfe auf Armutsbekämpfung
wegweisend. Drittens fordere in vielen Staaten südlich der Sahara
eine kritische Zivilgesellschaft mit wachsendem Erfolg eine armutsorientierte Politik ein. Ursprung dieses Wandels ist nach Eberlei die
fortschreitende Demokratisierung.

Walter Eberlei:
Afrikas Wege aus der Armutsfalle.
Verlag Brandes & Apsel, Frankfurt/M. 2009,
200 Seiten, 19,90 Euro.

Für knappe zweihundert Seiten ist das eine Menge Stoff. Hinzu
kommt, dass nicht klar ersichtlich ist, für wen Eberlei sein Buch verfasst hat. Als Diskussionsbeitrag zur Frage, wie Demokratie und
Entwicklung zusammenhängen, wäre es im akademischen Forschungsumfeld richtig aufgehoben. Die KollegInnen Eberleis werden dessen Buch aber spätestens dann beiseite legen, wenn sie
den Unterschied zwischen exogenen und endogenen Einflussfaktoren auf Entwicklungsprozesse erklärt bekommen. Das ist eher für
entwicklungspolitische Einsteiger von Interesse. Die werden sich
aber in dem Netz aus unzähligen angerissenen Themenkomplexen
verheddern, das Eberlei gestrickt hat – vom Stand der Entwicklungstheorie über die Millenniumentwicklungsziele bis hin zu den Handlungsempfehlungen für Akteure der Entwicklungspolitik. Als wäre
die Gruppe möglicher Adressaten nicht schon groß genug, spricht
der Professor auch noch Journalisten an, von denen er eine differenziertere Berichterstattung einfordert.
So bleibt nach der Lektüre von „Afrikas Wege aus der Armutsfalle“ eine wesentliche Kritik: An einigen Stellen hätte weniger Breite
und mehr Tiefe gutgetan. Ironischerweise fordert Eberlei das in
einem weniger allgemeinen Zusammenhang selbst ein, nämlich
wenn er hervorhebt, dass es rückwärtsgewandter Irrsinn ist, Afrika
als eine große Masse zu begreifen. In diesem Zusammenhang
klingt die sehr klare Sprache des gelernten Journalisten Eberlei
durch: Allgemeine Bewertungen über einen Kontinent mit 53 Staaten und mindestens 3.000 verschiedenen Bevölkerungsgruppen, in
denen etwa 900 Millionen Menschen mehr als 2.000 unterschiedliche Sprachen sprechen, sind mit äußerster Vorsicht zu genießen.
Der Autor nennt deshalb sowohl die mitunter katastrophalen Entwicklungsrückschritte in einigen Ländern beim Namen als auch positive Trends der vergangenen Jahre. Er verschweigt die besorgniserregenden Zustände in Somalia, Sudan oder im Niger nicht. Zugleich hebt er aber auch die Erfolge etwa im Bildungssektor in
Tansania, beim Rückgang der Kindersterblichkeit in Malawi oder
bei der sozio-ökonomischen Entwicklung in Ghana hervor. Walter
Eberlei gelingt es so, einen Weg aus der Afrikafalle zu finden, in

der sich seit einer gefühlten Ewigkeit die Afrika-Optimisten auf der
einen und die Afrika-Pessimisten auf der anderen Seite in Verallgemeinerungen und Grundsatzurteilen verfangen.
Insgesamt hinterlässt „Afrikas Wege aus der Armutsfalle“ einen
zweigeteilten Eindruck. Einerseits ist die Suche nach Entwicklungs
trends in Ländern Subsahara-Afrikas vor allem bei den Einzelfallbetrachtungen eine Bereicherung für die gegenwärtige Diskussion.
Andererseits versprechen Titel und Klappentext ein sehr viel klareres
Argumentationsmuster, als Walter Eberlei summa summarum abliefert. Für diejenigen, die das allerdings vorher wissen, lohnt sich die
Lektüre.
Maximilian Knoblauch

Leben als Ort der
Verkündigung
Boniface Mabanza Bambus Globalisierungskritik aus
afrikanischer Sicht
„Gerechtigkeit kann es nur für alle geben – Eine Globalisierungskritik aus afrikanischer Perspektive“ ist der Titel der Dissertation des
kongolesischen Philosophen, Theologen und Literaturwissenschaftlers Boniface Mobanza Bambu. Sein persönliches Interesse am
Thema Globalisierung ist aus der Wahrnehmung der Wirklichkeit in
der DR Kongo und dem afrikanischen Kontext erwachsen. Einer
Wirklichkeit der Ausbeutung, Entmenschlichung und Unterdrückung, die zum System geworden ist. Und das in einem mit Naturreichtum gesegneten Land. Oder gerade deshalb?
Bambu sucht nach einer Antwort auf die Frage, was denn Theologie angesichts der Krise des Kapitalismus, dessen Produkt der
Globalisierungsprozess ist, sein und leisten kann. Er erlebt seine
Lebenswirklichkeit als eine Geschichte der Ausrottung der Menschen und der Abwesenheit Gottes, eine Geschichte der Missachtung der Würde des Menschen, eine Pervertierung der menschlichen und politischen Gemeinschaft. Hat in einem solchen Kontext
Theologie die Chance, politisch denken zu lernen und praktischen
Widerstand einzuüben?

Boniface Mabanza Bambu:
Gerechtigkeit kann es nur für alle geben.
Eine Globalisierungskritik aus afrikanischer
Perspektive.
Edition ITP, Münster 2009,
256 Seiten, 17,80 Euro.

Die Vielstimmigkeit und Vielgestaltigkeit der Globalisierungswirklichkeit zeigt ihm, dass in diesem Wort eine globale Umwälzung von Lebensbedingungen mit sehr gravierenden und unterschiedlichen Folgen zusammengefasst wird, die Leid, Ängste, Ausbeutung und Versklavung auf der einen Seite erzeugt, aber Hoffnungen, Wohlstand und Sicherheit dem Rest der Welt verspricht.
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Der christliche Auftrag für die Welt wäre doch, so Bambu, von
der befreienden Botschaft Jesu Zeugnis abzulegen. Dazu gehört
der Widerstand gegen alle Kräfte, die sich gegen die Verwirklichung der Befreiung stellen. Deshalb kann Theologie nicht unpolitisch sein, wenn sie das wirkliche Leben als Ort der Verkündigung
meint.
So beginnt der Autor mit der Analyse des Gerechtigkeitsbegriffs,
den er, in seinem allgemeinen Wortsinn, als verramscht bezeichnet.
In seinem Bemühen um eine klare Definition stößt er auf den Entstehungskontext der „Politischen Theologie“ von Johann Baptist Metz
(1965-68), der ihm hilft die „Theologie des Privaten“ und im Folgenden die Tragödie von Auschwitz als das Ende der kognitiven
Unschuld der europäischen Theologie zu verstehen. In dem Bemühen um eine Theologie nach Auschwitz kommt ihm der marxistischchristliche Dialog der 60er Jahre als Inspirationsquelle entgegen,
der die Wahrheitsfrage in gesellschaftspolitischen Perspektiven bearbeitet. Dies führt zu der Erkenntnis: Menschen werden wieder
Subjekt der Geschichte. Das Thema Gottes ist der Mensch! (2. Vat.
Konzil.)
Bambu lässt uns an seinem eigenen theologischen und politischen Klärungsprozess teilhaben, der eine Spannung übermittelt,
die trotz der gravierend unterschiedlichen Lebensumstände viele
umtreibt – und beschert uns damit noch mehr als eine „Globalisierungskritik aus afrikanischer Perspektive“.
Martin Herrbruck

Genau die Kritik dieser Privilegien und die Anbahnung von Entprivilegisierung hätte eine kritische Bildungsarbeit, die auf die Veränderung bestehender Verhältnisse zielt, jedoch zu leisten. Sie
muss die Selbst- und Fremdbilder irritieren und zur Selbstreflexion
anregen. Messerschmidt unterstreicht jedoch, dass diese Reflexion
nicht innerpsychische Selbstbeschau, sondern die Auseinandersetzung mit der eigenen Position bedeutet. Um solche Bildungsprozesse begleiten zu können müssen PädagogInnen sich, ihre Arbeit
und die Voraussetzungen dieser Arbeit in den Blick nehmen: Wer
spricht aus welcher Position wie über wen? Und mit wem wird gesprochen? Für diese Reflexionsprozesse bietet der Band eine Vielzahl von Anregungen, welche die Autorin differenziert mit bildungstheoretischen Überlegungen begründet. Deutlich wird ihre
Sympathie für „Suchbewegungen“, die nicht in „Besser-Wissen“
oder festgelegte Zielbestimmungen münden. Konsequenterweise
bildet sich dies auch in der Publikation ab, die keine Anleitung zum
„Besser-Machen“ enthält und an vielen Punkten aufgeworfene Fragen differenziert behandelt, ohne abschließende Antworten zu geben. Dies fordert die Lesenden – in einem produktiven Sinne.

Astrid Messerschmidt:
Weltbilder und Selbstbilder. Bildungsprozesse
im Umgang mit Globalisierung, Migration
und Zeitgeschichte.
Brandes & Apsel Verlag,
Frankfurt/M. 2009,
280 Seiten, 29,90 Euro.

Weltbilder und Selbstbilder
Über die Schwierigkeit kritischer
entwicklungspolitischer Bildungsarbeit
Das Globale Lernen, die Bildung für nachhaltige Entwicklung oder
die entwicklungspolitische Bildungsarbeit zur „Einen Welt“ sind in
den vergangenen Jahren verstärkt einer kritischen Betrachtung unterzogen worden. Dabei wurde auf die den Bildungsvorhaben innewohnenden Ab- und Ausgrenzungen verwiesen. Diese finden sich
einerseits etwa in rassifizierenden Perspektiven auf hilfebedürftige
Menschen im Süden oder MigrantInnen in Deutschland sowie andererseits in einem Blick auf sich selbst als tolerante und selbstlos helfende, entwickelte Weiße aus dem Norden. Mit „Weltbilder und
Selbstbilder. Bildungsprozesse im Umgang mit Globalisierung,
Migration und Zeitgeschichte“ legt die Erziehungswissenschaftlerin
Astrid Messerschmidt nun Suchbewegungen zu einer kritischen Bildungsarbeit vor. Ihre Grundfrage dabei: Wer spricht wie und auf
welchem Resonanzboden über wen und über welches Thema?
Für alle drei im Buchtitel benannten Bildungsbereiche zeichnet
die Autorin nach, wie sich Positionierungen in Macht- und Herrschaftsstrukturen ausdrücken. In sogenannten Othering-Prozessen
entstehen „Wir-Gruppen“, beispielsweise der weißen PädagogInnen, die vom konstatierten Hilfebedarf der Armen im Süden
oder der Nichtintegrierten in Deutschland profitieren. Die „Anderen“ sind diejenigen, die man erforschen will, denen geholfen
werden muss oder die sich verändern – entwickeln – sollen. Sozialwissenschaftliche Daten über die Einstellungen gegenüber Frauen,
Homosexuellen und Juden werden deshalb bei migrantischen Jugendlichen erhoben, die damit als defizitär gekennzeichnet sind
und deren Erziehungs-, Entwicklungs- bzw. Anpassungsnotwendigkeit sich so begründen lässt. Der liberale und aufgeklärte weiße
Westeuropäer und seine Privilegien – sozialer Status und Verfügung
über materielle Ressourcen – bleiben dagegen unbeobachtet.
36
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Astrid Messerschmidt plädiert für eine stetige Beunruhigung –
über (nationale und globale) gesellschaftliche Verhältnisse einerseits
und die eigene Verortung in diesen Verhältnissen andererseits. Eine
kritische Bildungsarbeit kann dieser stetigen Beunruhigung zuträglich sein. Dafür darf sie sich jedoch nicht der Illusion hingeben, zu
Mündigkeit und Befreiung zu verhelfen. Trägt doch pädagogisches
Handeln immer auch zur Unterwerfung unter gesellschaftliche Verhältnisse bei. Ebenso darf sie nicht zulassen, dass sich Lernende
und Lehrende kritisch gegenüber den Verhältnissen äußern, ohne
die eigene Verstrickung in diese zu thematisieren und zu versuchen,
mit dieser einen Umgang zu finden. Kritische Bildungsarbeit wird
so zu einer Praxis der Verunsicherung – einer Verunsicherung über
die Legitimität des eigenen Denkens, Sprechens und Handelns sowie deren Voraussetzungen.
Christian Geißler-Jagodzinski

Zwischen Verlust und
Hinnahme
Antonio Dal Masetto schreibt einen Schlüsselroman
über das Einwandererland Argentinien
„Bei jedem Schritt drehte ich mich um, um zu unserem Haus hinaufzublicken, bis es verschwunden war und man nur noch die Krone
des Walnussbaums sah, bis auch sie schliesslich verschwand. Dann

rezensionen
gab es einen Bus, einen Zug, noch einen Zug, den Hafen von Genua, ein Schiff und Südamerika.“ So beendet der argentinische
Schriftsteller Antonio Dal Masetto seinen Roman „Als wäre alles erst
gestern gewesen“ (Rotpunktverlag 2008). Darin erzählt eine gewisse Agata, wie sie am Lago Maggiore aufwächst, zwischen See,
Bergen und Fabrikarbeit, zwischen selbstbewusstem Vater und aufkommendem Faschismus, zwischen Partisanen und deutschen Besatzern. Ein Roman voller autobiographischer Anklänge. Denn Dal
Masetto selbst ist 1938 im norditalienischen Intra geboren – im
Roman heißt der Ort Tarni –, und seine Mutter wanderte mit ihm
1950 nach Argentinien aus.
In seinem neuen Buch ist Agata soeben 80 Jahre alt geworden.
Längst hat sie in Argentinien Wurzeln geschlagen, und von Italien
sind Erinnerungen geblieben. Aber auch eine Sehnsucht, das Haus,
den Walnussbaum und all die vertrauten Orte wieder aufzusuchen.
Eine kleine Rente macht es ihr möglich, dem Verlust nicht das letzte
Wort zu überlassen.
Als sie endlich in Tarni eintrifft, empfängt sie ein leerer Bahnsteig. Und als kalt und leer nimmt Agata das gegenwärtige Italien
wahr: Die Verwandten, mit denen sie längst statt Briefen nur noch
Weihnachtsgrüße ausgetauscht hatte, stellen sich als ignorant und
grobschlächtig heraus. Die Gärten sind zugebaut, die Fußwege
asphaltiert, der Walnussbaum wurde gefällt, und die Leute singen
nicht mehr, sondern schauen fern.

Drei große Geschichten verwebt Dal Masetto also in diesem Roman: die vom Verlust der Hoffnung, noch einmal in die Vergangenheit eintauchen zu können. Die vom Entsetzen darüber, dass die
Erfahrung von Gewalt nicht das Ende der Gewalt bewirkt hat. Und
schließlich die Geschichte von der Einsicht, dass einem auch auf
der Suche nach der Vergangenheit gelebte Gegenwart passieren
kann.
Trotz der komplexen Struktur wirkt der Text in sich stimmig und
im Grunde ganz einfach, und hier zeigt sich Dal Masettos große
Könnerschaft. Denn er zieht in den Bann, gerade weil er auf Spannung erzeugende Tricks, gebrochene Satzstrukturen oder multiperspektivische Verfahren verzichtet und so geradlinig erzählt, als
könnte alles gar nicht anders sein. Zugleich wird sichtbar, wie bewusst der Autor mit der Sprache umgeht, wie feinfühlig er etwa
Sinneseindrücke, Rededauer oder Assoziationen einsetzt, kurz: wie
genau komponiert dieses Buch ist. Ein Schlüsselroman nicht nur für
die Veränderungen im modernen Italien, sondern vor allem für die
Einwandererbiografien Argentiniens. Deren Erfahrungen zwischen
Verlust und Hinnahme wird hier eine gültige, beeindruckende Form
verliehen.
Valentin Schönherr

Teheraner Studien
Ein Roman zwischen tragischer Dreiecksgeschichte
und differenziertem Gesellschaftsbild
Antonio Dal Masetto:
Als wärs ein fremdes Land.
Aus dem Spanischen von Susanna Mende.
Rotpunktverlag, Zürich 2010,
293 Seiten, 21,50 Euro.

Allerdings ist für Agata die Vergangenheit auch keine heile
Welt. Sie hat nicht die Brutalität vergessen, mit der ihr Vater von
Faschisten zusammengeschlagen wurde, nicht die Lebensfeindlichkeit der Nonnen im Kinderheim. Und sie ist nicht zuletzt als Zeitzeugin der argentinischen Militärdiktatur hellhörig, wenn hilflosen
Menschen Gewalt angetan wird. Dal Masetto spricht mehrmals
Gewaltereignisse an – rechtsradikale Übergriffe, ein überfülltes somalisches Flüchtlingsschiff, dem in europäischen Häfen das Anlegen verweigert wird, oder die Flucht eines afrikanischen Straßenhändlers vor Passanten, die ihn vertreiben. All diese Erfahrungen
kondensieren, als Agata ein Museum besucht, in dem Folterinstrumente gezeigt werden: „Da waren sie, nur ein paar Zentimeter
entfernt, nicht wie Dinge aus der Vergangenheit, sondern eingebettet in die Gegenwart, vollkommen intakt, bereit, eingesetzt zu werden.“
Und dann taucht mit Silvana eine junge Frau auf, die ihr fast zu
einer Freundin wird. Anfangs unterstützt sie Agata auf den Wegen
durch den Ort, dann interessiert sich Agata aber immer mehr für
Silvanas Geschichten, den abwesenden Vater, die verkorkste Beziehung oder einfach nur ihre Sicht auf die Welt. Eine raffinierte Konstruktion, diese einfühlsamen Dialoge über die Lebensalter hinweg:
in einem Ort, der für jede der beiden Heimat ist, ohne dass es dieselbe wäre.

Auf den Straßen und in den Häusern Teherans: Zwei Männer zweier Generationen kommen sich in die Quere, sie wollen beide die
gleiche Frau heiraten, versuchen beide aus ihrer gesellschaftlichen
und beruflichen Machtposition heraus ihr Ziel zu erreichen. Auf der
Strecke bleibt dabei Schahrsad. Ihr zerrissenes Jungfernhäutchen
wird von Fattah zusammengenäht, damit sie Mustafa heiraten
kann. Fattah hat sich zum Chefarzt hochgearbeitet, seine Karriere
begann im Dienst der Revolutionsgarde, im Gefängnis Evin. Auch
in seiner jetzigen Position als Arzt steht ihm das Netz von Geheimdiensten und Revolutionsgarden noch nahe. Er verliebt sich in die
junge Frau, die auf seinem Operationstisch liegt und in der er die
Liebe seiner eigenen Jugend wiederzuerkennen glaubt. Im Gefängnis Evin arbeitet auch Mustafa, als Wächter und Folterer. Mit Ungeduld bemüht er sich den gesellschaftlichen Regeln entsprechend um
die Zustimmung von Schahrsads Familie zur Hochzeit. Während
Schahrsad nun zerrissen wird zwischen den Gefühlen für den jungen Mann, Mustafa, und der materiellen Macht Fattahs, bleiben ihr
die Arbeitswelten der beiden verborgen. Diese Hinterbühne des
Teheraner Lebens trifft die Vorderbühne, die Welt Schahrsads,
schlussendlich mit vernichtender Wucht.
Der Roman „Teheran Revolutionsstraße“ ist der bisher vorletzte
des iranischen Autors Amir Hassan Cheheltan, der kurz vor der
iranischen Revolution seine ersten Erzählbände veröffentlichte. Seither lebt, arbeitet und schreibt Cheheltan vorwiegend in Teheran
und über Momente und Entwicklungen der iranischen Gesellschaft.
In dem nun erstmals veröffentlichten Roman nimmt der Autor die
Lesenden mit auf dem Weg, die iranische Revolutionsstraße hinunter, in ein Stück Alltag dieser Großstadt hinein.
Die Handlung bleibt dem Verlauf weniger Wochen verpflichtet.
Dieser zeitliche Rahmen wird immer wieder von Rückblenden gebrochen, die den Randfiguren Konturen geben und sie als Menschen mit vielfältigen Erfahrungen sichtbar machen. Zum Beispiel
die Mutter Fattahs: Mit ihrer Geschichte als unverheiratete Mutter,
INKOTA-Brief 151 • März 2010

37

rezensionen
ihrem Aufstieg in eine sozial anerkannte Position, ihrem Engagement für die Revolution und schließlich ihrer Weigerung, diese mit
allen Mitteln zu verteidigen, berührt diese Figur und stößt zugleich
ab. Immer wieder werden die Lesenden in eine andere Perspektive
gesetzt, folgen den Wegen der einzelnen ProtagonistInnen. Dabei
ergeben sich manchmal etwas langatmige Ortsbeschreibungen.
Die/der Lesende folgt Figuren durch eine Stadt, die dennoch nicht
viel an Schärfe gewinnt, sondern weitgehend Kulisse bleibt. Der
politische Kontext ist präsent, ohne explizit – über das Handeln und
Fühlen der ProtagonistInnen hinaus – diskutiert zu werden.

Amir Hassan Cheheltan: Teheran
Revolutionsstraße. Aus dem Persischen
von Susanne Baghestani.
Peter Kirchheim Verlag, München 2009,
208 Seiten, 22 Euro.

Die Lektüre bleibt bis zum Ende irritierend ambivalent: Cheheltan überrascht mit einem unüberraschend erschreckenden Ende. Zu
sehr liegt in den Haltungen und Handlungen der ProtagonistInnen
das fatale Ende auf der Hand. Aber dennoch folgt der Autor so intensiv den Selbstwahrnehmungen, den Perspektiven dieser Personen, als dass das Ende tatsächlich voraussehbar wäre. So finden
sich Lesende in einem durchgängigen Wanken zwischen unterschiedlichen Lesarten einer bestimmten Welt, dem Iran der Revolutionsjahre. So bleibt als Endeindruck: Die Revolution macht etwas mit
den Menschen, auch mit ihren VerfechterInnen, jenen, die an der
Macht sind. Feinfühlig und differenziert gelingt es dem Autor ausschließlich aus der Sicht der Gewaltausübenden eine sehr ambivalente Erzählung zu kreieren. Cheheltan führt uns vor Augen, dass
Menschlichkeit und Unmenschlichkeit nicht in einen unversöhnlichen
Widerspruch stehen müssen. Er zeigt vielmehr, wie die Alltäglichkeit menschenverachtenden Handelns auch Momente der Empfindsamkeit gewaltvoll und zerstörerisch werden lässt.
Magdalena Freudenschuß

Der europäische Blick auf
die Welt
Eine fulminante Reportagensammlung mit
ärgerlichem Schwachpunkt
Ein Buch, „das schlicht perfekt ist“, schwärmte Oliver Jungen in der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Selten erfährt ein Buch solch ein
überschwängliches Lob, wie „Nichts als die Welt“. In der Tat ist der
fast 700 Seiten dicke Folioband ein Werk, wie man es nur selten
findet. Von Herodot bis Michael Herr, von Thukydides bis Ilija Troja38
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now und von Caesar bis Bruce Chatwin – unzählige Schätze finden
sich in den von Georg Brunold herausgegebenen „Reportagen und
Augenzeugenberichten aus 2500 Jahren“. Ergänzt werden die Reportagen um zwölf zumeist sehr eindrückliche Fotoreportagen aus
dem letzten Jahrzehnt sowie eine vom Herausgeber beigesteuerte
„Bibliothek des Reporters“.
Der neugegründete Galiani Verlag ist mit „Nichts als die Welt“
im Herbst 2009 mit einem wahren Paukenschlag gestartet, eine
bessere Werbung kann sich ein Verlag zum Einstand kaum geben.
Bei so vielen ausgezeichneten Texten stört es auch nicht besonders,
dass Brunold das Genre der Reportage sehr weit, allzu weit gefasst
hat. Ein Romanauszug, und sei es Grimmelshausens „Abenteuerlicher Simplicissimus“, ist nun einmal keine Reportage und auch
kein Augenzeugenbericht. Und mit ihrer Kritik an den fürchterlichen
Lebensbedingungen von 120 Millionen Chinesen, die nicht an ihrem registrierten Wohnsitz leben, hat die Human Rights-Mitarbeiterin Sophia Woodman zwar einen Text verfasst, der beeindruckt und
aufrüttelt, der aber doch vor allem ein Bericht und eine Analyse ist,
keine Reportage. Weitere Beispiele für diese nicht immer überzeugende Einordnung ließen sich nennen. Doch diese Schwächen im
Konzept sind verzeihlich. Dafür sind einfach zu viele Perlen in diesem Mammutband zu finden.

Georg Brunold (Hg.): Nichts als die Welt.
Reportagen und Augenzeugenberichte
aus 2500 Jahren.
Verlag Galiani Berlin, Berlin 2009,
683 Seiten, 85 Euro.

Die 154 Autoren und sehr wenigen Autorinnen nehmen uns mit
ihren Texten zu einer Weltreise mit, die kaum einen Winkel dieser
Erde auslässt. Doch es gibt einen Schwachpunkt, der wirklich ärgerlich ist. „Nichts als die Welt“ wird uns versprochen, der Blick auf
diese Welt ist aber ein sehr europäischer. Viel zu wenige Autoren
und Autorinnen aus anderen Erdteilen haben Eingang gefunden in
Brunolds Welt – kaum eine Stimme aus Lateinamerika, nur wenige
aus Afrika und Asien. Der lapidare Hinweis des Herausgebers, alles „übrige hätte sogar dieses Buchformat gesprengt“, kann da
nicht überzeugen. Wenn wirklich nicht mehr Platz war, dann hätten
einfach einige europäische (und nordamerikanische) Stimmen, die
teils auch mit zwei Texten vertreten sind, entfallen müssen. Dies
umso mehr, als die wenigen Stimmen aus anderen Kontinenten teils
zu den eindrücklichsten des ganzen Bandes gehören. So etwa Amitav Ghoshs Reportage „Countdown“ aus dem Jahr 1998 über das
nukleare Wettrüsten zwischen Indien und Pakistan und den irrsinnigen Aufmarsch der beiden Armeen am Siachen-Gletscher in über
5.000 Metern Höhe.
Vielleicht war es ja auch nicht so sehr der Platzmangel, sondern
Brunolds mangelndes Interesse, sich intensiver auf die Suche nach
guten Reportagen aus dem globalen Süden zu machen. Es gibt jedenfalls genug. Und trotzdem: „Nichts als die Welt“ sei allen empfohlen, die gerne gute Reportagen lesen. Jeder und jede wird seine/ihre Lieblingstexte finden und neue Winkel dieser Erde kennenlernen.
Michael Krämer

Netzwerk

Seit Februar ist Christine Wiid als Projektreferentin für Mosambik bei INKOTA tätig.
Sie übernimmt damit die Nachfolge von Peter Steudtner. Christine Wiid hat in den
letzten drei Jahren als Fachkraft des DED in
Mosambik gearbeitet, wo sie unter anderem einen Kleinbauernverband und einen
Dachverband von Nichtregierungsorganisationen unterstützt hat. Zuvor war sie, ebenfalls in Mosambik, im Bereich der Mikrofinanzierung tätig. Christine Wiid hat Regionalwissenschaften Lateinamerika in Köln
und Lissabon studiert.

LANDWIRTSCHAFT GLOBAL
Frisch serviert vom Krisenherd: Über
Agrarpolitik von oben und Widerstand von unten – Viva la Via Campesina. Laut FAO gibt es heute über eine
Milliarde Hungernde. Immer mehr Menschen werden von ihrem Land vertrieben
und ihre Lebensgrundlagen zerstört. Ernährung, Landwirtschaft und Agrarpolitik stehen
im Zentrum unzähliger globaler Krisenherde. Betroffen ist vor allem der globale
Süden, aber auch im Norden mehren sich
die Konflikte. An vielen Orten formiert sich
Widerstand, werden Alternativen entwickelt
und praktiziert. Eine treibende Kraft darin
ist das weltweite bäuerliche Netzwerk „La
Via Campesina“.
Im Vorfeld des Tages der Landlosen am
17. April gibt es eine Veranstaltungsreihe in
Berlin, unter anderem mit folgenden Terminen:
• 12. März, 19 Uhr Mehringhof, Gnei
senaustr. 2a: Rettet das Landleben! (Widerstand gegen) Vertreibungspolitik und Konflikte um Land(nutzung) in Südamerika und
hierzulande. Mit Reto Sonderegger (Uniterre, Biobauer) und Jörg Kröger (Netzwerk
Bauernhöfe statt Agrarfabriken).
• 17. März, 19.30 Uhr, Galerie Zeitzone, Adalbertstr. 79: “Geraubte Zukunft”:
Von der Kontrolle des Saatguts und der Zukunft unserer Lebensmittelproduktion. Mit

Anne Schweigler (BUKO-Kampagne gegen
Biopiraterie).
• 18. März, 20 Uhr, Regenbogen-Kino,
Lausitzer Str. 22: Filmvorführung: „Alptraum
im Fischerboot“. Mit Kristin Gebhardt (INKOTA).
• 25. März, 20 Uhr, Regenbogen-Kino,
Lausitzer Str. 22: Filmvorführung: „Kein Brot
für Öl - Palmöl in Kolumbien“. Mit Renate
Werner (Regisseurin) und Evelyn Bahn (INKOTA).
• 26. März, 19 Uhr, Gneisenaustr. 2a:
Schlafender Riese Afrika? Rolle von Agrobusiness, Weltbank und Stiftungen. Mit Uwe
Hoering (freier Journalist).
• 9. April, 20 Uhr, Buchladen Schwarze
Risse, Gneisenaustr. 2a: Buchvorstellung:
„Die Politik des Hungers“ von Walden Bello. Mit Max Henninger (Übersetzer des
Buches) und Rainer Wendling (Verlag Assoziation A).
• 16. April, 19 Uhr: Acud Kantina, Veteranenstr. 21: Afrikas Land im Ausverkauf:
Ernährungssicherheit oder Agrarkolonialismus? Mit Evelyn Bahn (INKOTA) und Roman
Herre (FIAN).
• 17. April: Weltweiter La Via Campesina Aktionstag: Weltweit solidarisieren sich
Menschen mit den lokalen und globalen
Kämpfen von La Via Campesina. In Berlin
gibt es unter anderem ab 10.30 Uhr am
Potsdamer Platz eine Straßenaktion gegen
den globalen Landraub durch ausländische
Investoren. Mit FIAN, dem INKOTA-netzwerk und anderen (Aktuelle Infos unter
www.inkota.de).
• 19. April, 19 Uhr, Café Morgenrot,
Kastanienallee 85: Lobbyismus und Agrarpolitik. Mit Eckehard Niemann (Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft): Hintergründe des Agrarlobbyismus.
Ausführliche Informationen zu diesen
und allen weiteren Veranstaltungen im Rahmen dieser Reihe finden sich unter www.
globale-landwirtschaft.net.
Die Reihe wird gemeinsam veranstaltet
von INKOTA und zahlreichen weiteren anderen Einzelaktiven, Gruppen und Organisationen aus Berlin.

ANZEIGEN

PERSONALIE

BERLIN
Berlin verdoppelt EZ-Mittel. Der Berliner Senat hat die Mittel für entwicklungspolitische Projekte von Nichtregierungsorganisationen (NRO) im Doppelhaushalt
2010/11 auf 500.000 Euro jährlich verdoppelt. Die rot-rote Regierungskoalition
kam damit den Forderungen der NRO
nach, nach Jahren der Stagnation und Kürzungen mehr Geld für den steigenden Bedarf zur Verfügung zu stellen. Alexander
Schudy vom Landesnetzwerk „Berliner Entwicklungspolitischer Ratschlag“ (BER) sagte

Zeitung für linke Debatte und Praxis testen: 3
Ausgaben für 5 Euro
Infos und Bestellungen: www.akweb.de
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leseriNNeNumfrage

sie haben uns die meinung gesagt
Aufschlussreiche LeserInnenumfrage zum INKOTA-Brief
An LeserInnenbefragungen beteiligen sich vor allem jene, die eine Zeitung oder Zeitschrift schätzen und an ihrer
Weiterentwicklung ein Interesse haben. Eine wohlwollende Grundstimmung zum Medium und damit eine eher
positive Bewertung ist daher zu erwarten. Nicht anders vermutet haben wir es für die Umfrage im INKOTA-Brief
im vergangenen Herbst. Dass das Lob so deutlich ausfallen würde, hat uns dann doch etwas überrascht – und
sehr gefreut. Hier die wichtigsten Ergebnisse und einige Kommentare.
Wie sieht der typische INKOTA-Brief-Leser
aus? Er hat den INKOTA-Brief abonniert,
liest ihn seit fast elf Jahren, findet den Umfang angemessen (81%) und auch den
Preis (88%, wobei niemand den Preis als
zu hoch einschätzte, aber 12% meinten,
er könnte höher sein), liest die Mehrzahl
der Artikel (39%). Das „er“ ist übrigens
bewusst gewählt, denn 58 Prozent der LeserInnen sind Männer. 42 Prozent der LeserInnen sind zwischen 41 und 50 Jahren
alt, jeweils zur Hälfte kommen sie aus Ostbzw. Westdeutschland.

fast alle lesen kommentare
und editorial
81 Prozent schätzen die Länge der Texte
im INKOTA-Brief als angemessen ein. Eine
kleine Überraschung war, dass bei der
Frage „Welche Rubriken lesen Sie im INKOTA-Brief“ die Kommentare ganz vorne
gelandet sind (95% der Befragten lesen sie
immer oder meistens) und darauf schon
das Editorial folgt (85%). Mit 80 Prozent
„immer“ oder „meistens“ folgt der Themenschwerpunkt, danach die Kampagnenseiten (71%). Deutlich unregelmäßiger gelesen werden Netzwerk (58% immer oder
meistens) und die Fairhandelsseiten (54%),
danach folgen Ökumene, Rezensionen
und Literatur pur.
Interessanterweise möchte die Mehrheit
aller LeserInnen alle Textgattungen, mit einer Ausnahme, im bisherigen Umfang lesen, auch die Rezensionen (62%), obwohl
nur 45 Prozent angegeben haben, dass
sie diese immer oder meistens lesen. Die
Ausnahme: 60 Prozent der Befragten wünschen sich mehr Interviews im INKOTABrief.
44 Prozent der Befragten finden, dass
Information mehr Gewicht bekommen sollte (gegenüber 32%, die das nicht finden),
während jeweils ein Drittel findet, dass
Meinung mehr Gewicht bzw. nicht mehr
Gewicht bekommen sollte. Jeweils 45 Prozent wollen weder mehr Unterhaltung
noch mehr Service im INKOTA-Brief.
Ein wenig widersprüchlich sind die Ergebnisse bei der AutorInnenauswahl. 94
Prozent finden, dass diese stimmt, doch

0

iNkota-brief 151 • märz 2010

(bei allerdings weniger Antworten) immerhin 73 Prozent wünschen sich mehr AutorInnen aus dem Süden und 50 Prozent
mehr AutorInnen von INKOTA. Gar kein
so schlechtes Bild haben die Befragten
scheinbar über PolitikerInnen und wünschen sich diese zu 42 Prozent verstärkt
als AutorInnen.

interessante themenauswahl
Fast ungeteiltes Lob bekamen wir für die
Themenschwerpunkte – die fast immer
mehr als die Hälfte des gesamten INKOTA-Briefs füllen. 100 Prozent der Befragten
fanden, dass es völlig oder weitgehend
zutrifft, dass die Themenauswahl interessant ist und 96 bzw. 91 Prozent schätzen
die Schwerpunkte völlig oder weitgehend
informativ bzw. gut zu lesen ein. Immerhin noch 77 Prozent haben diese
Einschätzung hinsichtlich der Aktualität
der Schwerpunkte. 23 Prozent finden allerdings auch, dass sie zu umfassend sind,
14 Prozent empfinden sie als zu kompliziert und 10 bzw. 9 Prozent finden in den
Schwerpunkten zu viel Meinung bzw. zu
wenig Analyse.
Die Hälfte der Befragten wünscht sich
übrigens, dass Länder bzw. Regionen
nicht häufiger Schwerpunktthema sein sollen (gegenüber 21%, die sich dies wünschen, und 20%, denen dies egal ist; der
aktuelle Länderschwerpunkt wurde bereits
vor der LeserInnenumfrage beschlossen).
Als interessanteste Themenschwerpunkte
der letzten beiden Jahre wurden „Fairer
Handel“ und „Jahrhundertkrise Klimawandel“ bewertet.
Die Wunschliste, welche Themen (nicht
unbedingt als Schwerpunkte) im INKOTABrief demnächst behandelt werden sollten,
war lang. Wir versprechen, dass wir möglichst viele Vorschläge bald aufnehmen
werden.

layout verbesserungsfähig
Sehr uneinheitlich waren die Aussagen
zum Layout des INKOTA-Briefs. Zwar gefällt es 82 Prozent gut, doch empfinden es
41 Prozent als zu altmodisch, 45 Prozent
wünschen sich eine größere Schrift und

35 Prozent hätten gerne eine durchgehend vierfarbige Gestaltung.
Ein moderneres Layout wurde auch bei
manchen Antworten auf die Frage „Was
sollte sich am INKOTA-Brief ändern“ gewünscht. Weitere Antworten waren: „Mehr
Reportagen, die Lebensbedingungen und
soziale Bewegungen im Süden anschaulich vorstellen“, „Mehr Mut zu Glossen,
bissigen Kommentaren und Eyecatchern“,
„Nicht viel, ist schon das Beste auf dem
Markt“, „Noch mehr Autorinnen, öfter Artikel, die die Geschlechterperspektive thematisieren.“ Eine sehr deutliche Kritik haben wir auch bekommen: „Mich stört nur,
dass man zu wenig Informationen bekommt, aus denen man seine eigenen
Schlüsse ziehen könnte. Stattdessen werden gebetsmühlenartig immer wieder die
gleichen politischen und gesellschaftlichen
Ansichten dargelegt.“

wünsche an den
iNkota-brief
Zum Abschluss der Umfrage wollten wir
„Ihren besonderen Wunsch“ und „Ihre besondere Anregung“ erfahren und wissen,
was Sie uns „schon immer mal mitteilen“
wollten. Neben reichlich Lob („Sehr anregende und anspruchsvolle Lektüre“, „Der
Brief ist bewundernswert“ „Super! In den
letzten Jahren immer besser geworden“)
gab es auch den Wunsch nach „mehr Diversität, Streitgesprächen, Meinungsverschiedenheiten“. Sehr gut gefallen hat uns
folgender Kommentar: „Ich habe mich
über die zunehmend politische Ausrichtung gefreut, auch wenn wir als Grüne
dabei manchmal nicht gut wegkommen.“
Besonders gefreut hat uns dieser Kommentar: „Meine Zustimmung drückt sich in
einem neuen Abo aus.“
Wir möchten allen LeserInnen danken,
die sich Zeit für die Umfrage genommen
haben. Wir werden die Ergebnisse in der
nächsten Redaktionssitzung genauer analysieren und versuchen, möglichst viele Ihrer Anregungen aufzunehmen. Die GewinnerInnen der Bücher haben diese Anfang
März zugeschickt bekommen. Viel Spaß
beim Lesen!
redaktion

Netzwerk
dazu: „Zahlreiche NRO sind mit Angeboten
des Globalen Lernens an Berliner Schulen.
Wer Qualität erwartet, muss auch die nötigen Mittel dafür bereitstellen.“ Der BER fordert als nächsten Schritt, dass sich Berlin am
Eine-Welt-Promotoren-Programm beteiligt.
Der Verband Entwicklungspolitik deutscher
Nichtregierungsorganisationen (VENRO)
und die Arbeitsgemeinschaft der Eine WeltLandesnetze (agl) koordinieren das bundesweite Programm nach dem Vorbild Nord
rhein-Westfalens. Bund und Länder finanzieren dabei anteilig ein flächendeckendes
Netz von Eine-Welt-Promotoren, die die entwicklungspolitischen Aktivitäten thematisch
bündeln und vernetzen.

LESEN
Fair, sozial und sauber? Die Wirklichkeit sieht anders aus. So lautet das
ernüchternde Fazit der im Dezember vergangenen Jahres erschienenen SüdwindStudie mit dem Titel „Sozial-ökologische
Mode auf dem Prüfstand“. Dabei ist durchaus ein positiver Trend zu verzeichnen: Für
die VerbraucherInnen werden menschenwürdige und umweltschonende Produktionsbedingungen immer wichtiger. Dass sich
hier ein Markt mit guten Absatzchancen
entwickelt hat, ist auch den Unternehmen
nicht entgangen. Doch wie glaubwürdig
sind die verschiedenen Marken, Zertifikate
und Siegel, die für die Einhaltung internationaler Umwelt- und Sozialstandards garantieren sollen? Autor Dominic Kloos fordert
verbindlichere gesetzliche Regelungen, damit sich die Wirklichkeit an die hohen Ansprüche der Unternehmen annähert. Denn
letztendlich zeigt sein veranschaulichendes
Ampelsystem nur für einen einzigen Händler durchweg grünes Licht.
Die gesamte Studie (72 Seiten, 5 Euro),
eine Kurzfassung des Textes und andere interessante Materialien können bei Südwind
bestellt werden (www.suedwind-institut.de)
und finden sich auf der Webseite auch als
Download.
Die globale Entwicklungskrise. Während in den meisten Industrieländern die
Zeichen auf Aufschwung stehen, hat die
globale Wirtschafts- und Finanzkrise viele
Länder Afrikas, Asiens und Lateinamerikas
zeitlich verzögert, dafür aber mit voller
Wucht erfasst. Verschärft wird die Situation
in vielen Ländern durch das Zusammenfallen
der Wirtschaftskrise mit der unbewältigten
Ernährungskrise und der immer deutlicher
spürbaren Klimakrise. Gebündelt werden sie
zu einer globalen Entwicklungskrise.
Jens Martens und Antje Schultheis bieten
in dem Report einen umfassenden Überblick
über die direkten und indirekten Auswir-

Ex.
	INKOTA allgemein

■
■
■
■
■

Materialliste

Faltblatt INKOTA
kostenlos
INKOTA-Stiftung, Faltblatt
kostenlos
INKOTA-Aufkleber: Ich habe es satt, dass andere hungern
0,50 
Soñadores – Unsere Träume sind der Anfang einer neuen Wirklichkeit
14,00 
Die 30 Jahre INKOTA-Jubiläums-CD
ab 3 Exemplare je 10,00 
50 Jahre Aktionsgemeinschaft für die Hungernden, 12 S.
kostenlos

	Auslandsprojekte
Die Zukunft Träumen. Ein Video über die Arbeit
Ausleihe kostenlos
des Frauenzentrums Xochilt Acalt in Nicaragua
als VHS 10,00  / als DVD 5,00 
■ Faltblatt INKOTA-Projekte
kostenlos
■ Projekt-Info Dezember 2005: Zentralamerika, Mosambik
kostenlos
■ Projekt-Info Juni 2006: Mosambik
kostenlos
■ Projekt-Info Dezemer 2006: Zentralamerika, Vietnam, Mosambik
kostenlos
■ Projekt-Info Dezember 2007: El Salvador, Nicaragua, Mosambik, Vietnam
kostenlos
■ Projekt-Info Dezember 2008: El Salvador, Guatemala, Mosambik
kostenlos
■ Projekt-Info Juni 2009: Nicaragua, Vietnam
kostenlos

■

	Entschuldung
INKOTA (Hg.): „Entschuldung für die Armen? Fünf Jahre nach Köln – eine Bilanz
Sonderpreis 3,00 
der HIPC-Initiative. INKOTA texte 2, 2004, 148 S.
■ erlassjahr.de, INKOTA, philippinenbüro (Hg.):
Handbuch Illegitime Schulden. 2003, 64 S.
4,00 

■

	Kampagne für ‘Saubere’ Kleidung
CCC u.a. (Hg.): Die Hürden überwinden.
Schritte zur Verbesserung von Löhnen und Arbeitsbedingungen in der
globalen Spportbekleidungsindustrie, 2008, 82 S.
■ INKOTA: Aktionshandbuch: Mach mit, mach´s nach, mach´s besser!
Aktiv für faire Kleidung, 50 S.
■ Nähset
■ INKOTA (Hg.): Quick fix. Die Suche nach der schnellen Lösung. Was bringen
Sozial-Audits den Näherinnen der Sweatshops? INKOTA texte 3, 2006, 112 S.
■ Turnschuhpuzzle (80 x 40 cm) „Wohin gehen die 100 Euro meines Turnschuhs“
■ Aktueller Rundbrief der Kampagne für ‘Saubere’ Kleidung
■ Aktionsflyer „Coole Klamotten“ und Kundenkarten

■

	Vom Süden lernen
Vom Süden lernen. Erfahrungen mit einem Antidiskriminierungsprojekt und
Anti-Bias-Arbeit. INKOTA texte 1, 2002, 112 S.

■

	Hunger, Ernährung und globale Landwirtschaft
■ INKOTA-Dossier 2: Landwirtschaft global.
Der Kampf um Ernährungssicherheit und Nachhaltigkeit, 2008, 28 S.
■ INKOTA-Infoblatt „Globale Landwirtschaft“ 1:
Menschenrecht auf Nahrung, 2 S.
■ INKOTA-Infoblatt „Globale Landwirtschaft“ 2:
Ernährungssouveränität, 2 S.
■ INKOTA-Infoblatt „Globale Landwirtschaft“ 3: Agrokraftstoffe, 2 S.
■ INKOTA-Infoblatt „Globale Landwirtschaft“ 4: Grüne Gentechnik, 2 S.
■ INKOTA-Infoblatt „Globale Landwirtschaft“ 5: Biopiraterie, 2 S.
■ INKOTA-Infoblatt „Globale Landwirtschaft“ 6: Biologische Vielfalt, 2 S.
■ INKOTA-Infoblatt „Globale Landwirtschaft“ 7: Klimawandel, 2 S.
	INKOTA-Brief
Einzelhefte (bis Ausgabe 110 – Dezember 1999)
Einzelhefte (bis Ausgabe 124 – Juni 2003)
Einzelhefte (bis Ausgabe 137 – September 2006)
Einzelhefte (ab Ausgabe 138 – Dezember 2006)
Alle lieferbaren Ausgaben bis Heft 150 (Titel unter www.inkota.de)
Die letzten 5 lieferbaren Ausgaben

2,00 
0,40 
5,00 
30,00 
kostenlos
kostenlos

6,00 

2,50 
kostenlos
kostenlos
kostenlos
kostenlos
kostenlos
kostenlos
kostenlos
je 1,00 
je 2,00 
je 3,00 
je 3,50 
25,00 
10,00 

■
■
■
■
■
■

	Außerdem
INKOTA-Dossier 1: Supermärkte und Discounter weltweit, 2008, 28 S.
INKOTA-Dossier 3: Solidarität, 2008, 28 S.
INKOTA-Dossier 4: Klimawandel, 2008, 28 S.
INKOTA-Dossier 5: Kolonialismus, 2009, 28 S.
INKOTA-Dossier 6: Arbeit, 2009, 28 S.
Asienstiftung u.a. (Hg.): Schneller, höher, weiter: China überholt
sich selbst, 2008, 50 S. (Rabatt: ab 5 Ex. 4 , ab 10 Ex. 3 )
■ ABC der Alternativen. 2007, 272 S.
■ Reichtum, Macht, Gewalt. Jahrbuch Gerechtigkeit II. 2006, 255 S.
■ Zerrissenes Land. Jahrbuch Gerechtigkeit III. 2007, 255 S.

■
■
■
■
■
■

4,00 

2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
5,00 
12,00 
13,90 
13,90 
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Fax: -112, E-Mail: inkota-brief@inkota.de. Alle Bestellungen zzgl. Versandkosten.
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Impressum

Netzwerk
kungen der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise in den Entwicklungsländern.
Schlussfolgerungen und Empfehlungen des
Reports für die wirtschafts- und entwicklungspolitische Agenda der kommenden
Jahre umfassen effektive Regeln gegen den
Casino-Kapitalismus, Reformen im globalen
System der Wirtschafts- und Finanzinstitutionen, zusätzliche Finanzmittel für öko-soziale
Entwicklungsprogramme, weltweite Schritte
zu einem ökologischen Wohlfahrtsstaat sowie die grundsätzliche Wende hin zu einem
ganzheitlichen, rechtebasierten Entwicklungsmodell.
„Die globale Entwicklungskrise“ hat 68
Seiten und kann für 5 Euro zzgl. Versand
beim Global Policy Forum Europe bestellt
werden (www.globalpolicy.org). Auf der
Webseite gibt es auch einen kostenfreien
Download.
Zusammenfassung des Weltagrarberichts. Der Weltagrarbericht der Vereinten Nationen hat bei Erscheinen im vergangenen Jahr für einige Furore gesorgt. Was
aber steht eigentlich nun in dem heiß diskutierten Bericht drin? Für all jene, die keine
Zeit haben, die 2.000 Seiten des Originalberichts zu lesen, ist nun die Broschüre
„Wege aus der Hungerkrise“ erschienen.
Das Heft beinhaltet alle Themen des Berichts
und bündelt dessen wichtigste Ergebnisse,
Zusammenhänge und Hintergründe. In jedem Kapitel finden sich verständliche Grafiken, Diagramme, Landkarten, Definitionen
und kurze Zitate aus dem Original, die dem
Leser ein eindringliches Bild der dargestellten Inhalte geben. Die 40-seitige Broschüre
schließt mit den „zehn Einsichten und Herausforderungen“ als Quintessenz der wissenschaftlichen Erkenntnisse des Weltagrarberichts und gibt einen Ausblick, welche
Maßnahmen umgehend ergriffen werden
müssen. Oder, wie es die Broschüre prägnant auf den Punkt bringt: „Wir brauchen
eine agrarökologische Evolution der Landwirtschaft, der Lebensmittelproduktion und
des Konsums.“
„Wege aus der Hungerkrise. Die Erkenntnisse des Weltagrarberichtes und seine Vorschläge für eine Landwirtschaft von morgen“ kann unter www.weltagrarbericht.de
bestellt werden und steht zudem zum kostenlosen Download bereit.
Dagongmei. Arbeiterinnen aus Chinas Weltmarktfabriken erzählen.
Der chinesische Begriff dagong (arbeiten,
jobben) beschreibt die Metamorphose einer
„für den (kapitalistischen) Chef arbeitenden“
Person, und mei bedeutet kleine Schwester.
Das Begriffspaar dagongmei hat, im Gegensatz zu der in Zeiten Maos verwendeten
gongren, keinesfalls den Klang von privile42
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gierter gesellschaftlicher Stellung. Diese
Werktätigen haben als die Herren des
Landes für den „sozialistischen Chef“, den
Staat gearbeitet. Das war kein „Rundumsorglos-Paket“, Lohn, lebenslange Beschäftigung und Unterkunft aber waren gesichert.
Die neue Bezeichnung beschreibt den
Wechsel zu kapitalistischen Arbeitsbeziehungen und definiert: Der Wert des dagong
wird über den Markt festgesetzt, gäbe es
diesen.
Das Buch „Dagongmei. Arbeiterinnen
aus Chinas Weltmarktfabriken erzählen“,
zuerst 2006 in der VR China erschienen,
ging ein Interviewprojekt des Chinese Women Workers Network voraus. Es will „Stimme der Stimmlosen“ sein. Die Interviews mit
den jungen Frauen öffnen den Blick in die
chinesische Gesellschaft, zeigen, wie sich
private Hoffnungen auf Glück und die „industrielle Knochenmühle“ vermengen. Sie
erzählen, wie sie von den Stadtbewohnern
komisch angeschaut wurden, am Tag ihrer
Ankunft in Shenzhen, ohne Bleibe, die
Nacht in einem Kino oder auf der Straße
verbringen mussten. Sie berichten freimütig,
wie die Chefs sie drängten, Überstunden zu
machen, viele sich widersetzten, Bummelstreiks organisierten. „Als Fremde bekam
ich Einblick in das Leben dieser jungen Leute vom Land, die so rastlos und voller Sehnsucht waren.“ Dagongmei enthält bewegende Zeugnisse, ein Glossar sowie Karten
und lässt uns die Veränderungen im fernen
Osten erfassen. Eine attraktive Webseite
zum Buch gibt es auch: www.gongchao.
org/de/dagongmei-buch.
Pun Ngai und Li Wanwei: Dagongmei.
Arbeiterinnen aus Chinas Weltmarktfabriken
erzählen. Verlag Assoziation A, Berlin/
Hamburg 2008, 257 Seiten, 18 Euro.

FOTOAUSSTELLUNG
SÜDAFRIKA
Our Land …Our Life … Our Future.
Eine Fotoausstellung über ländliche Armut
und Landrechte in Südafrika. Menschen bei
der Feldarbeit, karge Böden, Kochen im
Freien, Kinder beim Wasserholen. Das sind
eindringliche Bilder eines harten Existenzkampfes, dem die Grundvoraussetzung,
ausreichend Land, fehlt. Die südafrikanischen Fotografen Paul Grendon, Fanie Jason und Siphiwe Sibeko haben das Leben
der Landbevölkerung einfühlsam festgehalten. Ihre Aufnahmen zeigen die Armut der
Menschen, aber auch ihren Lebenswillen
und ihre Lebensfreude. Konzipiert wurde
die Ausstellung von der südafrikanischen
Koalition ländlicher Entwicklungsorganisationen TCOE (Trust for Community Outreach
and Education).
Seit ihrer Eröffnung in Kapstadt ist die
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einewelt haus Magdeburg, Schellingstr. 3-4, 39104
Magdeburg Ökohaus Rostock, Hermannstr. 36,
18055 Rostock, Puerto Alegre e.V., Franz-Mehring-Str. 20, 15230 Frankfurt/Oder Verein zur
Förderung des Verständnisses für die Probleme der Einen Welt e.V., Straße des Friedens 28,
98693 Ilmenau 2/3-Welt-Arbeitskreis, c/o Fried
rich Brachmann, Jacobistr. 19, 01309 Dresden Rund
120 Einzelmitglieder

Netzwerk
Ausstellung in zahlreichen Städten Südafrikas und Europas gezeigt worden. Sie kann
auch in Deutschland von lokalen Gruppen,
Schulen, Volkshochschulen und Kirchgemeinden ausgeliehen werden. Passend zur
Ausstellung bietet KASA eine Mappe mit
Hintergrundinformationen an, ideale Arbeitsmaterialien für Seminare, Workshops
und Diskussionen.
Kontakt: KASA – Kirchliche Arbeitsstelle
Südliches Afrika, Tel.: 06221/43336-12,
E-Mail: kasa@woek.de, Web: www.kasa.
woek.de.

BILDUNGSMATERIAL
Äthiopienkoffer. Der Eine Welt e.V. Leipzig und der aha-anders-handeln e.V. Dresden haben mit Unterstützung der El PuenteStiftung ein neues Bildungsmaterial herausgegeben. Der Äthiopienkoffer enthält Filme
für Kinder und Jugendliche, eine PowerPoint-Präsentation, CD’s mit äthiopischer
Musik, Alltagsgegenstände, Kinderbücher,
Bilder und methodisch-didaktische Materialien. Der Einsatz ist möglich für Grundschüler und Schüler bis hin zur Oberstufe. Die
Materialien können aber auch bei Veranstaltungen für Erwachsene genutzt werden.
Kontakt für die Ausleihe: info@faire.de.

TERMINE
11. März, Berlin: Die Mauer im Koffer? Deutsch-deutsche Solidaritätsarbeit in Nicaragua. Erika Harzer und
Willi Volks haben 2009 unter dem Titel
„Aufbruch nach Nicaragua. Deutsch-Deutsche Solidarität im Systemwettstreit“ ein
Buch herausgegeben, in dem viele unterschiedliche Stimmen aus dem breiten Spektrum westdeutscher Solidaritätsgruppen und

aus dem eher bipolaren Spektrum starker
staatlicher und zarter Basisgruppensolidarität in der DDR zu Wort kommen. Die Herausgeber hofften, dass in der Solidaritätsarbeit und im fernen Nicaragua die Grenze
überwunden wurden, mussten jedoch feststellen, dass die Mauer im Kopf mitreiste.
Im Rahmen einer Spurensuche soll in
dem Gespräch und der anschließenden
Diskussion beleuchtet werden, was die systemübergreifende Faszination für Nicaragua ausmachte, wer mit wem zusammengearbeitet hat, warum man selbst so wenig
miteinander zu tun hatte und welche Spuren
im Land und der eigenen Geschichte hinterlassen wurden. Im Lichte der Erfahrungen
der Nicaragua-Solidarität und des Mauerfalls soll auch herausgearbeitet werden,
was heute Kriterien für Solidarität und für
die Bewertung eines emanzipatorischen
Projektes sein können.
Veranstalter: Stiftung Nord-Süd-Brücken.
Ort: Haus der Demokratie, Greifswalder
Str. 4, 10405 Berlin. Nähere Informationen
unter www.nord-sued-bruecken.de, Anmeldung unter info@nord-sued-bruecken.de,
Tel.: 030/42851385.
17. März, Berlin: Warming-up für
die BREBIT. Schein oder nichts sein? Dreht
sich die Welt auch ohne Geld? Mit diesen
Fragen startet die BREBIT in ihr siebtes Jahr
und erforscht die Rolle von Geld in SüdNord-Zusammenhängen. Für alle, die mehr
über die Brandenburger entwicklungspolitischen Bildungs- und Informationstage (BREBIT) wissen oder sich als LehrerInnen, ReferentInnen, Weltladengruppe, Gemeinde
oder Jugendeinrichtung selbst einbringen
wollen, gibt es ein erstes Informations- und
Vernetzungstreffen von 16.00 bis 19.00
Uhr im Haus der Demokratie und Menschen-

rechte, Greifswalderstr. 4, 10405 Berlin.
Anmeldungen unter info@brebit.org, Näheres zur BREBIT unter www.brebit.org.
30. März, Berlin: Der subversive
Erzbischof. Am 24. März 1980 wurde
Erzbischof Oscar Arnulfo Romero in El
Salvador ermordet. Jahrzehntelang haben
die verschiedenen Regierungen des mittelamerikanischen Landes alles Erdenkliche
getan, um die strafrechtliche Aufklärung der
Ermordung des populären Erzbischofs zu
verhindern. Selbst Entscheidungen der Interamerikanischen Menschenrechtskommission
(CIDH) mit Sitz in Washington wurden vom
salvadorianischen Staat ignoriert. Erst mit
der Abwahl der ultrarechten ARENA-Partei
im Jahr 2009 hat sich dies geändert. David
Morales, der jahrelang für das Erzbischöfliche Menschenrechtsbüro Tutela Legal die
Klagen der Angehörigen Romeros vor der
CIDH vertreten hat und zu den bekanntesten Menschenrechtsanwälten El Salvadors
zählt, leitet seit vergangenem Sommer die
Menschenrechtsabteilung im Außenministerium.
In einer gemeinsamen Veranstaltung der
Botschaft El Salvadors und des INKOTAnetzwerks berichtet David Morales über die
Haltung der neuen Regierung zum Fall Romero und El Salvadors Position zum internationalen Menschenrechtssystem. Außerdem
werden Ausschnitte des Films „Der subversive Bischof“ von Otto Honegger und Oswald Iten gezeigt. Der erste Teil dieses Films
ist 1980 entstanden, 2010 wurde ein zweiter Teil über die Bedeutung Romeros bis
heute fertiggestellt. Oswald Iten steht für
Nachfragen bereit.
Ort: Haus der Demokratie, Greifswalder
Str. 4, Beginn: 18 Uhr. Weitere Informationen: Michael Krämer, kraemer@inkota.de.

Südafrika

Edith Werner

Edith Werner

Ein Land im Umbruch

Ein Land im Umbruch

Südafrika

Südafrika
208 Seiten, Klappenbroschur
ISBN 978-3-86153-548-5
16,90 € (D); 17,40 € (A); 31,00 sFr

»In ihrem Buch zeigt sich die Autorin nicht nur als Landeskennerin, sondern auch als sensible Beobachterin.
Unterhaltsam schildert sie viele Besonderheiten des
südafrikanischen Alltags (...) Die Probleme des Landes
kommen dabei nicht zu kurz.«
Süd-Afrika Magazin

Edith Werner hat fünf Jahre in Kapstadt gelebt und Südafrika intensiv
bereist. Sie schreibt über die Spontaneität, die Offenheit und den Optimismus der Menschen, verschweigt aber auch nicht die Herausforderungen
im täglichen Miteinander eines Landes, das eine schwierige Geschichte zu
bewältigen und mit Armut, Gewalt und Aids zu kämpfen hat.
Zu beziehen über den Buchhandel oder portofrei über www.christoph-links-verlag.de bzw. Tel. (030) 44 02 32-12
INKOTA-Brief 151 • März 2010

43

ANZEIGE

Südafrika auf dem Weg in eine neue Gesellschaft – Einblicke in den Alltag des Wandels
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