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Wie versprochen . haben wir das Vergnügen. Ihnen in die
ser · Ausgabe einen historischen Rückblick über die Ent
wicklung der Apartheid in Südafrika und einen Beitrag 
über Dr. Nelson Mandela . eine Schlüsselfigur des Befrei
ungskampfes in Südafrika und seiner Partei ANC (African 
National Congress). der ältesten Partei in Südafrika , vor
zustellen. Es wäre noch viel mehr über diesen großen 
Mann. das Versöhnungssymbol der südafrikanischen Frei
heit. und den ANC zu schreiben . Der Beitrag über die Ent
wicklung der Apartheid von den Anfängen bis zur Gegen
wart allein hätte auch noch mehr Seiten gebrauchen kön
nen. Über den Kampf der schwarzen Gewerkschaften 
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gegen die Massenverhaftungen. die Ausbeutung der '-------------------------J 
schwarzen Arbeitnehmer wollen wir später ausführlich 
berichten . Ausgelassen haben wir in unserem Dossier auch 
die Situation der Frauen . der engagierten Missionare , der 
Schriftstellerinnen und Schriftsteller, der farbigen Journa
listen. die gegen die harte Pressezensur kämpfen (Swelake 
Sisulu , ein großer Journalist , sitzt seit mehr als 12 Mona
ten im Gefängnis) , weil wir der Meinung sind , daß alle ' 
Darstellungen in einer Ausgabe zu viel wären . 
Die meisten Leser erwarten , in einer Zeitschrift wie der 
unseren , die aus finanziellen Gründen nicht mehr Ausga
ben im Jahr herausgeben kann , unterschiedliche Themen 
über Afrika zu finden . Wir schließen natürlich nicht aus, 
daß wir einmal eine spezielle Nummer über Apartheid ver
öffentlichen werden , die wie ein Buch vertrieben wird und 
die man jederzeit in engagierten Buchhandlungen oder 
per Bestellung erhalten kann ; im Moment können wir aber 
darauf nur warten. 
Außerdem ist auf mehreren Seiten über den Tod von Tho
mas Sankara am 15 . Oktober und sein Leben zu lesen . Wir 
hatten schon angekündigt , eine neue große Diskussion mit 
dem Publikum über das Entwicklungsthema durchzufüh
ren - diese wird ab Nr. 5 oder 6 anfangen . Sie sind herzlich 
zu dem Forum für die offene Diskussionsrunde eingela
den . Teilen Sie uns in jedem Falle Ihre Meinung über Beto 
mit. Was Sie daran gut finden. Was Sie weniger interes
siert. Was in Beto fehlt , was Sie gerne lesen wollen . 
Noch eine Zeile in eigener Sache: Beto wird nicht subven
tioniert und ist somit ausschließlich auf Ihr Abonnement 
angewiesen . Um die Arbeit fortsetzen zu können , wäre Ihr 
Engagement , Ihre Unterstützung, Beto zu bestellen oder 
in Buchhandlungen zu kaufen , eine frische Kraft , die wir 
brauchen , damit die Arbeit an der Völkerverständigung 
gelingt. Lesen Sie Beto , geben Sie das Magazin anderen zu 
lesen , abonnieren Sie . Bestellen Sie für Ihre Familienmit
glieder und Freunde ein Geschenkabonnement von Beto . 
Bis bald und gute Lektüre! 
Franklin N'Kangou Mikangou 
Gründer, Herausgeber und Ihr Beta-Redakteur 

Bibie 
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Zwei afrikanische ·Theatertruppen der Avantgarde in Düsseldorf 

Rocado Zulu Theatre de Brazzaville 
Troupe Nationale du Theatre du Togo 
Das vierte Jahr der Internationalen Festspiele von Limoges der frankophonen Länder am 3.-16. 
Oktober 1987 wurde bis November in Düsseldorf weitergeführt. Von drei afrikanischen Theater
truppen, die in Limoges teilgenommen haben, sind zwei nach Düsseldorf gekommen (über Brüs
sel, in Initiative des Institut Francais Düsseldorf). Dies waren: die Nationale Theatertruppe von 
Togo und das Rocado Zulu-Theater aus Brazzaville, Kongo. Das Rocado Zulu-Theater gehört 
mit der Truppe Artistique Ngungo zu den bekanntesten unter den vier bis heute existierenden 
Gruppen in der Volksrepublik Kongo. Bis 1982 gab es noch 15 Theatertruppen in diesem Land. 
Künstlerisch wirkungsvoll gestaltet, wurden die Stücke auf französisch aufgeführt und boten 
durch ihre originelle Kreation eine wunderbare Reise in die afrikanische Kultur. "Die singende 
Schildkröte" der Togolesen oder "Ich, Witwe des Römischen Reiches" der Kongolesen haben 
großartig die Vitalität der afrikanischen Kreation, einen fremden Theaterausdruck, im Schau-
spielhaus Düsseldorf dargestellt. -

Theater Geschrieben und inszeniert von Senouro Agbota Zinson. 
Regisseur und Leiter_ des Nationalen Theaters Togo , ist Franklin N'Kangou Mikangou 
"Die singende Schildkröte" ein philosophisches Märchen • •• . 
des Nina-Stammes in Süd-Togo . Es ist eine Karikatureini- Beeindruckende Auffuhrung durch zwei 
ger Führer. die mi~- allen Mi_ttel~ ihre Macht behalten -:vol- berühmte afrikanische Theatergruppen 
Jen . "Durch das Stuck habe ich eme Maske gestaltet. Diese 
Maske kann zum Lachen bringen. sie kann Angst machen , 
sie kann zum Nachdenken zwingen" . sagt Zinson , um zu 
bekräftigen. daß er mit diesem Stück eine sozio-politische 
Wahrheit zu treffen versucht. Das Stück hat seit 19~2 meh
rere Preise bekommen . Es ist verfilmt worden und heute 
auch als Buch beim Hartier Verlag in Paris erschienen, 
ebenso wie "Ich . Witwe des Römis~hen Reiches" von 
Labou Tansi aus Brazzaville. Kongo . 
In diesem kongolesischen Stück wird die Hauptrolle, wie 

· in vielen Stücken. die sein Autor geschrieben hat , von 
einer Frau gespielt . In Edith Bamboula verkörpert sich die 
schwarze Cleopatra - Sony Labou Tansi , der Autor, Regis
seur und Leiter des Rocado Zulu-Theaters von Brazza
ville. der bekannteste junge Schriftsteller der jungen 
Generation . sagt : "Es gibt eine schwarze Cleopatra in dem 
Stück . um die Leute besser zum Nachdenken gegen den 
Rassismus zu bringen . Unsere Welt hat gegenwärtig viel 
Ähnlichkeit mit der römischen Zeit. Die Römer haben 
immer den Rest der Menschheit verhungern lassen , wäh
rend sie sich zu Tode gefressen und alles wieder ausgekotzt 
haben. Heute ist die Lage dieselbe . Mit Egoismus, dem 
Konsum der westlichen Welt , der Verschwendung, die man 
kennt. Der Westen läßt den Rest der Welt verhungern." Er 
bekräftigt weiter: "In dieser Welt sind wir alle Mischlinge , 
unser Schicksal ist gleich geworden , wir sind dazu gezwun- · 
gen , richtig zusammenzuarbeiten in humanem Sinne . Das 
XXI. Jahrhundert wird in Spiritualität gelebt werden , 
oder die Welt ist verloren . Damals wurde Rom zum Zen
trum der Welt kreiert. Der Westen betrachtet sich heutzu
tage als das Zentrum der Welt - die Welt hat aber mehrere 
Zentren!" 
Das Stück wird begleitet von moderner und traditioneller 
Musik von Griots (Sanza- und Ngomfi-Spielern). Die 
Sprache gerade dieses Stücks und ebenso des Stücks der 
Togolesen ist sehr schön und poetisch und hat Qualität. 
Die Verkettung des ganzen Szenespiels , die Professionali
tät der Schauspieler hat dem Publikum und dem deutschen 
Fernsehen sehr gut gefallen und es beeindruckt. 
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''Die Zukunft ist krank 
geworden'; 
Franko-afrikanische Gastspiele in Düssel
dorf: das Rocado Zulu Theater aus Brazza
ville 

Der unorthodoxe Funke 

Nach längerer Abwesenheit von der europäischen Litera
turszene hat sich der kongolesische Schriftsteller Sony 
Labou Tansi endlich wieder zu Wort gemeldet. Sein neues 
Stück "Moi. Veuve de !"Empire Romain" ("Ich . Witwe des 
Römischen Reiches") knüpft an die in früheren Stücken 
und besonders in Romanen auf unorthodoxe Weise behan
delten Themen an . ist aber durch seine einfallsreiche Prä
sentation und die sehr überzeugende Darstellung der 
Schauspieler zugänglich . 
Im für Sony Labou Tansi typischen Stil ist das Stück reich 
an originellen Wortschöpfungen und unüblichen Rede
wendungen . die nicht nur manche Nachlässigkeit im All
tagssprachgebrauch entlarven. sondern auch auf die trau
rige alte Tatsache der noch immer nicht ins Gleichgewicht 
der Gleichberechtigung geratenen Welt hinweisen. 

Nicht bloß Cleopatra und Caesar 

"Moi . Veuve de !"Empire Romain" zeigt die Entwicklung 
einer Frau vom Geschichte erleidenden Objekt zum 
Geschichte bestimmenden Subjekt. 
Cleopatras Mann Julius Caid. Widersacher seines Vetters 
Oko-Naves. wird von Oko-Brutus ermordet , der eigent
lich den Auftrag hatte . Oko-Naves zu töten. OkoBrutus 
aber hat aus verzweifelter Liebe zu Cleopatra gehandelt 
(und steht auch noch zu seiner Tat , als der "Gewissensin
spektor" ihm die Schuld abnehmen und sie auf Cleopatra 
abwälzen will) . Oko-Naves nutzt nun , was er für die Gunst 
der Stunde hält. um die Göttin für sich zu gewinnen. 
Der gelingt es , ihren Schmerz und den durch die Heuchelei 
ihrer Umgebung ausgelösten Ekel zu überwinden : sie 
beschließt , die ihr so gewogenen Männer zu Werkzeugen 
ihrer Rache zu machen . Oko-Brutus wird dabei das Opfer 
von OkoNaves ; der selbst erliegt seiner Schwäche für 
weibliche Reize . Cleopatra vergiftet ihn . 
Sie ist damit zwar "Witwe des Reiches" geworden , hat aber 
durch die Beseitigung des letzten Tyrannen den Weg end
lich freigemacht für den Beginn des Gewissens , hat die 
Geschichte geöffnet auch für die , die nicht als Nachfahren 
von "Caesar und Cleopatra" an ihr beteiligt sind . 

Sony ubou T•nsi. 
Senouvo Agbota Zinsou, I• dil'flCteur 
"91• Trau,,. n•tion•I• du Togo. 5 



(Der Schlußaufzug_ von Cleöpatras Schicksalsgenossin
nen. den Witwen Kennedy. Mao. Makarios. Chaka und 
Pawlow. weist tragikomisch-ironisch über den Rahmen des 
Stückes hinaus .) 
Multitalent selbstverständlich 
Nun mag dem Leser der Eindruck von Banalität der Hand
lung oder sehr wenig reflektierter Nachahmung europäi
scher Geschichts- oder Theaterthemen entstanden sein. 
Wer aber Sony Labou Tansi kennt. weiß. daß er ein uner
müdlicher Schreiber wider großmächtige Bevormundung. 
für die Eigenständigkeit Afrikas und die gleichberechtigte 
Existenz aller in einer nicht mehr verrückten Welt ist. 
Erst beim Ansehen des Stückes wird man jede Einzelheit 
würdigen können und erleben. wie afrikanisch es ist. wenn 
z.B. Julius Caid auch nach seinem Tod bis zum Ende des 
Stückes präsent ist. damit die Verbundenheit der Afrika
ner mit Verstorbenen demonstriert und die Gleichzeitig
keit von Vergangenheit und Gegenwart verkörpert wird; 
oder wenn Handlung durch Musik. Tanz und Gesang unter
strichen wird und die Schauspieler dabei Musiker. Tänzer. 
Sänger und ihre eigenen Zuhörer zugleich sind. 
Auch an ironisch-humorvollen Stilmitteln fehlt es bei 
allem Ernst der Lage nicht (so wird z.B. dem mobilen 
Oko-Naves auf Schritt und Tritt ein Ventilator hinterherge
tragen ; so überfrißt sich der Herrscher Babylons, zu Gast 
bei Oko-Naves. an - Düsseldorfer? - Dauerwurst) , und 
überhaupt bleibt durch den gelösten Schluß des Stückes 
nicht die Bedrückung. die sich bei der Lektüre der 
Romane Sony Labou Tansis häufig genug einstellt. 
Daß trotzdem nicht alles zum Besten steht , daß "die 
Zukunft krank geworden ist" in dieser Welt , mag einem 
wieder deutlich werden. wenn man sich der echten Tränen 
erinnert. die die Darstellerin der Cleopatra sich mehr als 
einmal getrocknet hat ... 
Jutta Himmelreich-Allimoradiau 

Öffnungszeiten : Mo. 14-18.30 Uhr 
01..Fr. 10-13 00 und 14-18.30 Uhr 

So 10-14.00 Uhr 
Phi losophenweg 

Duisburg -Stadtmitte 
Tel. 33 83 07 

Ruth von S•lzen 
Tel.: 0211-487898 
Duisburger Str. 42 
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Die Präsenz der Frauen in 
der afrikanischen Musik 
Mit unglaublicher Anziehungskraft begabt gaben am 31. 
Juli 1987 Pembe Sheiro und Mamie Claudia in Brazzaville 
in Anwesenheit ihrer Schwestern aus Gabun , Angele 
Assele und vielen Persönlichkeiten aus dem Kongo eines 
der besten und schönsten Konzerte des Jahres in Afrika . 
Mamie Claudia hat den traditionellen Tanz "Walla" 
demonstriert , Pembe Sheiro "Kwasha-Kwasha", einen 
Tanz. der im Kongo und in Zaire führend ist . 
Fast zur gleichen Zeit startetAbeti , die berühmte Sängerin 
aus Zaire , eine Tournee durch Afrika , Senegal , Martini
que und taucht im Dezember in Paris auf, wo die Afrikaner 
sie schon lange vermißt haben. Die Sängerin bereitete sich 
lange Zeit auf eine Tournee nach China vor. Die Tournee 
hat nie stattgefunden, aber eine chinesische Sängerin , die 
ihre Lieder immer interpretierte und afrikanische Stoffe 
trug , hat im Pekinger Fernsehen oft Shows gegeben. Wäh
rend in Paris Charlotte M'bongo aus Kamerun Douala 
eine sehr gute Schallplatte herausbringt , gastiert Bibi , 
eine Sängerin aus Ghana, weiter in Paris und macht viel 
von sich reden . Ihr nach der ersten Schallplatte "Tout dou
cement" bekanntes Lied "Tarn-Tarn" kam auf einem Plat
tenalbum heraus. 
Die Frauen in der afrikanischen Musik sind nicht so oft ver
treten wie ihre männlichen Kollegen , aber ihre Präsenz ist 
seit einigen Generationen in der Musik-Szene deutlich zu 
bemerken. Ihre Schallplatten und Konzerte kommen dem 
Publikumsgeschmack entgegen und erobern den Markt. 
Seit Ende 1970 sind einige junge afrikanische Frauen aus 
allen Schichten und Kulturniveaus - ehemalige Studentin
nen , Tänzerinnen, Schauspielerinnen und Fotomodelle , 
Jahr für Jahr in der Musik hochgebildet worden und haben 

Musik 

Finounou M'polo 

•Frauen 

Ami Koila 

in der akfri
kanischen 
Musik 

sich für Konzertreisen in Afrika , Europa, in Paris, Brüssel , 
Amsterdam und London entschieden. Heutzutage kann 
sich niemand vorstellen , über afrikanische Musik zu 
reden , ohne an die Namen dieser Frauen zu denken , die 
schon Superstars sind . Namen wie Miriam Makeba (Süd
afrika) , Stella Chiwesche (Zimbabwe) , Tshala Muana, 
M'pongo Love , M'Bilia Bel (Zaire) , Letta M'bulu (Süd
afrika) , Zebibi Yholo Zita , Ami Koita (Mali) , Emi Caroll 
(Kongo) , Lala Nimon Toki (Togo) , Lijudu Sisters (Nige
ria) , Cella Stella , Lita Bella (Kamerun), Angelique Kidjo 
(Togo) haben Gewicht . 
Damit lebt die weibliche Seite der afrikanischen Musik 
und hat Zukunft . 
Finounou M'polo 
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Frauen in der afrikanischen Musik 

Bibie, der neue Stern der afrika
nischen Musik aus der Pariser 
Szene 
Die 30 Jahre alte Bibie (Beatrice Anyenkor) aus Ghana, 
ehemalige Studentin der Biologie und Literatur an der 
Londoner Universität , ist eine der bekanntesten Frauen in 
der afrikanischen Musik. 
1976 bekam sie ihren ersten Schallplattenvertrag in Abid
jan (Elfenbeinküste) , ebenso wie Mamie Claudia aus dem 
Kongo. Sie studierte Wirtschaftswissenschaften an der 
Universität und war außerdem stark im Showbusiness 
engagiert . 
Bibie wohnt heute mit ihrem Mann und einem zwölfjähri
gen Sohn in Paris . Sie macht oft Tourneen nach England, 
Luxemburg, Belgien, Spanien und Kanada ähnlich wie die 
sehr bekannte Tshala Muana aus Zaire , die auch in Abid
jan mit ihrer Karriere als Musikstar angefangen hat . 

Abeti aus Zaire , eine der größten Persönlichkeiten der 
weiblichen afrikanischen Musik , kam 1971, mit 17 Jahren , 
ins Musikbusiness . Ganz Afrika hatte damals nicht mehr 
als vier weibliche Stars. Anfang 1972 war sie schon die 
zweite Afrikanerin nach Miriam Makeba, die im berühm
ten Pariser "Olympia" ein Konzert geben konnte . Nach 
zahlreichen Tourneen, Auftritten und offiziellen Festivals 
in Afrika und Europa wurde sie in die USA, in die große 
Carnegie-Hall in New York , eingeladen . Sie war dort so 
erfolgreich, daß sie auch nach China eingeladen wurde . 
Die Königin der großen Festivals wurde noch bekannter 
mit ihrem Album "Je suis fache" ("Ich bin verärgert") , 
produziert bei dem bekannten Schallplattenhaus Pathe 
Marconi in Paris. 1975 spielte sie zum zweitenmal im 
"Olympia" . Von ihrem Album sind bis jetzt 300.000 Exem
plare verkauft worden. Im vergangenen Jahr hat sie am 19. 
Dezember mit "Les Redontables" im "Zenith" eine Gala 
gegeben. Sie und ihr Orchester wurden die zweite afrikani
sche Musikgruppe nach Toure Kunda aus Senegal , die in 
diesem sehr modernen Theater in Paris gespielt hat . Beim 
drittenmal im "Olympia" hat sie dort ihre erste goldene 
Schallplatte bekommen. Abeti , ·der Superstar der Sou
kous-Musikrhythmen aus Kongo-Zaire , wohnt seit zwei 
Jahren in Paris, wo sie mit ihrer Schallplattenfirma ver
sucht, die richtigen Kontakte zwischen der afrikanischen 
Musik und der Musik der Welt zu knüpfen , bevor sie end
gültig nach Kinshasa geht. 

Zentrum für afrikanische Kuttur 
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KULTURWERKST'ATT DÜSSELDORF 
B6mestr.10, 4 Düsseldorf, Tel.(0211) 360391 

• 1~ahres-Feier der WERKSTATT im April/Mai, unter 
anderem mit Masterdrummer Mustapha Tettey Addy 

• Ausgewählte Workshops im Februar I März: 
- Aja Addy / Adjele Mensha - Trommeln und Tanzen 

5.-7.2.88 
- Tschisungu wa Kalomba - Afrikan. Choreographie 

26.-28.2.88 
- Aja Addy - Afrikanisches Trommeln 

11.-13.3.88 



FILM 
• Von einem, der über Cobra Verde herzog 

Film 

Spektakulär, etwas konfus , so präsentiert sich der ca. zwei
stündige Film "Cobra Verde" von Werner Herzog mit 
Klaus Kinski als Hauptdarsteller nach dem Roman des 
englischen Schriftstellers Bruce Chatwin "Der Vizekönig 
von Ouidah" . Sicher spielt Kinski als Francisco Manoel da 
Silvas, der Goldgräber, der Bandit wird , weil er betrogen 
wird , gut seine komplexe Außenseiterrolle. 
Seine große Erniedrigung, sein Aufstieg , sein Mut , sich 
Cobra Verde (Bandit) zu nennen , seine undefinierte Sehn
sucht, die ihn treibt , alles zu machen - bis dahin , das 
gefährliche Angebot , als Sklavenhändler nach Afrika zu 
gehen, anzunehmen , obwohl er weiß , daß man ihn in den 
Tod schickt - macht die Verkörperung der außergewöhnli
chen Situation, den Personenkult um den Hauptdarsteller, 
den man zum ewigen Idol und zum Heros in der Kinoszene 
erheben will, noch aufregender. Aber das schreckliche und 
sogar schockierende Paket von Bildfolgen von Sklaven 
und ihren Toten auf den Zuckerrohrplantagen , in Afrika , 
wo der König von Dahomey als "wahnsinnig" gezeigt wird 
und Verkrüppelte auf provokative Weise , manchmal sinn
los bis zum Ende , dargestellt werden , macht es noch 
schwerer für den Film, seine politische Botschaft zu ver
mitteln . Die brutale Endzeit der Sklaverei, der Verlust der 
Macht von Francisco Manoel , der später zugibt , daß die 
Sklaverei ein großes Verbrechen war, bevor er endgültig 
stirbt , als er in Fort Elima im heutigen Ghana erfährt, daß 

:..&.~..-""' seine Partner in Brasilien ihn seit langer Zeit nur betrogen 
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und benutzt haben - dies alles ebenso wie der neue König 
Abomey sind da, um die Botschaft wenigstens zu schil
dern . Der Film stellt sich trotzdem leicht dar als groteske , 
exotische, fremdartige Unterhaltung. "Cobra Verde" ist 
kein Film über Afrika. Dies steht hier nu·r wieder als Opfer 
der Geschichte. 
Mehr über den Film lesen Sie in den Beiträgen unserer 
Mitarbeiterinnen. 
Franklin N'Kangou Mikangou 
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Von einem, der über Cobra 
Verde herzog 
Es hat ja schon eindrucksvolle Kritik gegeben . und eigent
lich ist H. Karaseks Einschätzung des jüngsten Herzog
Streifens (Spiegel Nr. 49. 30. November 1987) nichts hinzu
zufügen . Aber schon hört man Zeitgenossen vom Super
film reden . weil der vorangegangene TV-Bericht über die 
Dreharbeiten in Ghana schon so interessant gewesen sei . 
Und das Kino ist bis auf den letzten Platz ausverkauft (hof
fentlich nur. weil Freitagabend ist). 
Vielleicht mangelt's der Kritikerin auch an Gespür für 
gewisse Feinheiten . die "Cobra Verde" den Einzug in die 
Lichtspielhäuser ermöglicht haben: evtl. durch besagten 
TV-Bericht geweckte Erwartungen jedenfalls werden jäh 
enttäuscht. Nicht so sehr der oft abrupt zusammenge
schnittenen . hin und wieder langatmigen Szenenfolgen 
oder der gelegentlich schwindelerregenden Kamerafüh
rung wegen . Nein . in erster Linie ärgerlich ist die erschrek
kend unreflektierte Darstellung einer Welt des Sklaven
handels. in der zwar mancher Weiße nicht unbedingt von 
Edelmut beseelt ist (und dem ohnehin geplagten "Cobra 
Verde" übel mitspielen möchte) . in der die betroffenen 
Afrikaner aber als wahnsinnig. leicht zu überrumpeln und 
benutzbar dastehen und scharenweise als Statisten zur Ins
zenierung des Hauptdarstellers herhalten dürfen . 
Karikierende oder überzeichnende Darstellungen der 
Sklaverei und ihrer Betreiber. die man sich zur Entlastung 
Herzogs erhofft. scheitern hoffnungslos am Klaus-Kinski
Kult. Man würde dem Regisseur so gerne abnehmen , daß 
mehr hinter den Begebenheiten um "Cobra Verde" steckt 
(zumal man per TV noch Zeuge seines Einsatzes für die 
ghanesischen Schauspieler geworden war, denen er 
schließlich das Doppelte des anfangs zugesagten Tagessat
zes verspricht. wenn/damit sie ihren Streik beenden„.). 
Aber es entsteht beim Zuschauen ein Gefühl , das mit 
Unbehagen nur gelinde umschrieben ist. 
Über die Bedeutung oder gar den Genius des blauäugigen 
Blonden mag man letztendlich denken , wie man will , aber: 
Muß denn der Grund für seine Abschiebung nach Afrika 
unbedingt die Tatsache sein , daß er die drei Töchter des 
Plantagenbesitzers geschwängert hat? 

Cobra Verde' 

Muß ihm denn urplötzlich und völlig unmotlVlert die 
schwarze Schöne zu Füßen (und eben nicht nur da) liegen? 
Wozu untersteht dem hektischen Barfüßer ein Heer barbu
siger Amazonen. das zwar irgendwie ausgebildet , aber nie 
eingesetzt wird und schließlich nur malerischstatistische 
Zwecke erfüllt? 
Warum überläßt der Großzügige seinem Landsmann eine 
Sklavin zum Zeitvertreib . .. doch halt - hier scheint einer 
von zwei luziden Momenten des Films gekommen , denn 
auf die Frage des so Bedachten: "Wer sind diese Frauen?" 
gelingt C. V. die Antwort : "Unsere zukünftigen Mörder." 
(Ob Mörderinnen oder Mörder, ist dann auch schon egal). 
Wen interessiert , daß der Eifrige inzwischen 62mal Vater 
geworden ist? (Man erinnere sich außerdem der drei Fälle 
aus der Plantage und der Tatsache , daß ihm derartiges Tun 
die Vertreibung aus der Heimat eingehandelt hatte.) 
Wer glaubt ihm , daß er eine Schlange war, dort , wo er her
gekommen ist , der arme Bandit? Viel schlimmer, daß ihm 
die als Begründung dafür genügt , seine afrikanischen Geg
ner lächerlich zu machen, indem er deren heiliges Tier per 
Fußtritt "entzaubert". 
Schl~eßlich fast unglaubliche Schlußszenen: Was mag den 
Regisseur bloß dazu bewogen haben , in das Ende seines 
Streifens - von der Handlung her vollkommen unmotiviert 
- körperbehinderte Afrikaner einzubeziehen, nein , zur 
Schau zu stellen und sie bis zu ihrer Erschöpfung gnaden
los mit der Kamera zu verfolgen oder sie zu bedrohlichen 
Verfolgern des gebrochenen Peinigers werden zu lassen? 
Soll man am Ende um "Kinski Verde" bangen, der, von der 
Brandung überrollt , der Sklaveninsel nicht entkommen 
kann und dessen so peinlich gepflegte blonde Haartracht 
zum einzigen Mal (endlich) in Mitleidenschaft gezogen 
wird? 
Der sogenannte Schwarze Kontinent scheint - als Gegen
pol zu "Rambo-RobocopMetal Jacket-Fetzen" inzwischen 
in Kino-Mode gekommen zu sein , aber wenn's denn schon 
um die Darstellung von Einzelpersonen statt um den Ver
such der Aufarbeitung mancher Fehler der Vergangenheit 
ge~t ,_ dan~ hätte man besser daran getan , den Hintergrund 
weit Jenseits von Afrika zu suchen. 
Jutta Himmelreich-Allimoradiau 
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''Cobra Verde'' (Regie : Werner Herzog: Hauptdarsteller: 1~~~z~1;._LPAY , O. OERA . . 
Klaus Kinski . mit King Ampaw. Jose Kwgoy. Salvatore .---~~~~!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~! 
Basile : 1987) . ein Film . der Schlagzeilen machte aus Grün-
den . die mehr mit dem Personenkult um Klaus Kinski zu 
tun hatten als mit dem Film selbst. Was bedauerlich ist. 
''Für die Schwarzen ist der Teufel weiß". heißt es an einer 
Stelle im Film . Der "Teufel" . Cobra Verde (gespielt von 
Klaus Kinski). ist der Held einer Ballade . dessen Schicksal 
es ist. Vizekönig in Afrika zu werden . Mit seiner Gestalt 
wird der Höhepunkt und Niedergang des Sklavenhandels 
verknüpft. Cobra Verde ist eine mythische Figur. eine 
Abstraktion : ein Dämon. ein Getriebener und gleichzeitig 
Verkörperung des Imperialisten. das Produkt einer gottlo
sen Welt in einem Teufelskreis von Gewalt und Rache . Es 
ist die Zeit des Sklavenhandels. die Zeit der tiefsten 
Erniedrigung - sowohl der Opfer als auch der Täter. Daß 
die Grenzen zwischen schwarzen und weißen Sklaven -
letztere als Sklaven ihrer selbst. ihrer Hybris - unscharf 
gezogen sind. berührt zuweilen etwas peinlich . 
In napoleonischer Pose läßt sich Francisco Manoel alias 
Cobra Verde an den Strand Afrikas rudern . Und der ins 
Stocken geratene Sklavenhandel erhält neuen Antrieb. Zu 
Tausenden werden junge Männer auf die Schiffe getrie
ben . um auf den südamerikanischen Zuckerrohrplantagen 
eingesetzt zu werden. während ein Amazonenheer (welch 
groteske Pervertierung) den Trieben des weißen Mannes 
genügen soll. Die Schlußszene des Films : Cobra Verde , 
der weiße Mann: eine Wasserleiche ; der schwarze Mann: 

„In" in Bilk: 

Friedrlchstr. 113 /Ecke Bllker Allee 
Telefon: (0211) 348886 

Täglich geöffnet 11.00 bis 1.00 Uhr 
FR.ISA. häufig auch 11.00 bis 3.00 

ein Krüppel. r- --------- ------- ------:..... 
''Cobra Verde" ist kein Film über Afrika. Afrika erscheint 1 
lediglich als die Projektion der weißen Paranoia . Doch der 
Sklavenhandel bleibt ein Faktum. Und ein Faktum ist auch 
der Imperialismus in den Köpfen und Herzen der Weißen . 
Indem er am Dämonischen festgemacht wird , wird er 
lediglich rationalisiert. Die "Einsicht", zu der unser Held 
am Ende gelangt. nämlich . daß Sklaverei ein Verbrechen 
sei. klingt wenig überzeugend. 
Gerlinde Roth 
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Land und Leute Pierrette Fofana 

• Senegal: Sozio-ökonomische Strukturen 

Nach der politischen Unabhängigkeit Afrikas in den sech
ziger Jahren haben die Dritte-Welt-Länder Schritte einge
leitet. um aus ihrem wirtschaftlichen Rückstand herauszu
kommen. den sie während der Kolonialzeit erlebt hatten . 
Am Beispiel Senegals möchte ich zeigen. welche Mittel 
und Wege dabei eingeschlagen wurden. 
Senegal ist das am westlichsten gelegene Land Afrikas. Es 
reicht vom SenegalFluß im Norden bis zum Faleme im 
Süden . Die Halbinsel der Republik Gambia durchschnei
det das Gebiet bis etwa zur Hälfte . Abgesehen von den 
hochgelegenen Grenzgebieten im Osten und Südosten 
besteht das Land überwiegend aus eintönigen Ebenen. die 
durch Sanddünenbildungen von Nord-Ost nach Süd-West 
eine wellige Oberfläche besitzen. Abgesehen vom östli
chen Teil ist das Land flach und hat eine Gesamtfläche von 
210.000 qkm . 
In Senegal herrschen große Klimaunterschiede. Die Küste 
ist bemerkenswert kühl bei einer etwa dreimonatigen 
Regenzeit. Im Innern des Landes nehmen Regendauer 
und -menge je nach Breitengrad in südlicher Richtung zu. 
Das im Senegal liegende Gebiet der Casamance ist der 
äußerste nördliche Punkt des Monsunklimas. Die Stadt 
Ziguinchor hat mit 1600 mm dreimal so viel Niederschläge 
wie Dakar. die Hauptstadt. 
Die Vegetation entspricht der Sahel- , Sudan- und Guinea
zone. Sehr stark tritt der Baobab (Afffenbrotbaum) auf, 
der auch als Symbol im Staatswappen der Republik Sene
gal geführt wird . Die Küste ist flach und von Dünen einge
säumt und wird von der weit nach Westen vorspringenden 
Halbinsel Kap Verde, einer vulkanischen Bildung des Ter
tiärs. unterbrochen. An dieser Landspitze befindet sich 
der Hafen Dakar mit der vorgelagerten Insel Goree , die 
einst als Umschlagplatz für den westafrikanischen Skla
venhandel nach Amerika diente . Senegal ist die wichtigste 
Zwischenlandung an der Kreuzung der Luftwege zwischen 
Europa und Südamerika und ebenfalls eine Drehscheibe 
zwischen den Kulturen . 
Wie die meisten afrikanischen Länder ist der Senegal ein 
Agrarland. In der Landwirtschaft sind 90 % der erwerbstä
tigen Bevölkerung beschäftigt. Man muß hier jedoch zwei 
hauptsächliche Sektoren der Landwirtschaft unterschei
den: den traditionellen und den modernen Sektor. Erste
rer ist gekennzeichnet durch einfache Geräte, Subsistenz
wirtschaft und fehlendes Privateigentum. Der zweite ist 
im Gegensatz dazu charakterisiert durch entwickelte Tech
nologie (Maschinen, besseres Saatgut, Dünger etc.) , den 
vorherrschenden Anbau von Erdnüssen für den Export 
und Privateigentum. Obwohl die arbeitende Bevölkerung
überwiegend in der Landwirtschaft tätig ist, kam es , weil 
die Stadtbevölkerung im sekundären und tertiären 
Bereich beschäftigt ist , zu einer Aufblähung des Dienstlei
stungssektors. 
Die Industrie ist wenig entwickelt . Es handelt sich haupt
sächlich um verarbeitende Industrie mit einem starken 
Anteil an unqualifizierten weiblichen Arbeitskräften. 
Diese Industrien befinden sich fast ausschließlich in der 
Hauptstadt, wobei der internationale Hafen von Dakar 
eine bedeutende Rolle spielt. 
Die senegalesische Wirtschaft stützt sich in erster Linie auf 
den Erdnußanbau, der 87 % des Exportes liefert . ("Quand 
l'arachide va , tout va bien" - wenn es mit der Erdnuß 
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klappt, geht alles gut.) Dies macht die Wirtschaft sehr 
empfindlich gegenüber schlechten Witterungseinflüssen 
wie etwa mangelnde Niederschläge , die zu Mißernten füh
ren können , wie auch abhängig von den Schwankungen 
und Verschlechterungen der Exportpreise auf dem Welt
markt. 
Die Außenhandelsbilanz ist chronisch negativ und die 
Wirtschaft in extremem Maße abhängig von ausländischen 
Investoren und Kreditgebern . Bei einer solchen Lage der 
senegalesischen Wirtschaft wundert es nicht, daß der öko
nomische Fortschritt auf sich warten läßt. Trotz dieser 
desolaten Situation hat die Regierung mit Hilfe befreunde
ter Staaten und Entwicklungsstationen der Armut den 
Kampf angesagt. 

Der demogr'lphische Faktor 

Nach der Volkszählung von 1976 betrug die Einwohner
zahl von Senegal 6 Millionen. Obwohl die Besiedelungs
dichte mit 30 Einwohner pro qkm sehr niedrig ist , ist die 
tatsächliche Verteilung der Bevölkerung sehr unterschied
lich . Fast unbesiedelten Gebieten auf der einen Seite (die 
wüstenartige Sahelzone) stehen auf der anderen Seite 
urbane Ballungszentren gegenüber. In der Region von 
Dakar (Kap Verde) kommen über 1000 Einwohner auf 
einen qkm . Die Hauptstadt Dakar allein zählt 800.000 Ein
wohner - also rund 12 % der gesamten Bevölkerung. 
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Schlechte Lebensbedingungen und der Mythos eines bes
seren Lebens in der Stadt führen zu einem permanenten 
Zustrom von Menschen in die Hauptstadt. Die Landbevöl
kerung ist weit zerstreut. und die Dörfer haben durch
schnittlich unter 200 Einwohner. Nach der bereits erwähn
ten Volkszählung waren 50 % der Bevölkerung unter 20 
Jahre alt. Die jährliche Wachstumsrate lag bei 2.7 % . was 
einer Verdoppelung der Bevölkerung in 26 Jahren ent
spricht. Um diese Menschenflut zu absorbieren. müßten 
jährlich ca. 20.000 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. 
Solche Zahlen erklären in beeindruckender Weise die Ent
stehung und das Anwachsen eines Proletariats und 
Arbeitslosenheeres. 
Die ökonomische Umwälzung hat längst auch die ländli
chen Gegenden erfaßt und die alten Strukturen untergra
ben und führt gerade hier zu einer rasanten Veränderung 
des sozialen Lebens. Die ungeheure Konzentration von 
Menschen auf engstem Raum in Ballungszentren unter 
denkbar schlechten wirtschaftlichen und sozialen Bedin
gungen führt zu neuen Problemen. Das Leben in den Ghet
tos zerstört die alten Normen. ohne neue an ihre Stelle zu 
setzen . Die traditionellen Werte und Vorstellungen haben 
hier kaum eine Grundlage und gehen unter. Dies geht ein
her mit einem Identitätsverlust bei vielen der hier leben
den Menschen . 

Der kulturelle Faktor 

Ende des 19 . Jahrhunderts betrug die Gesamtzahl der 
Schüler an privaten und öffentlichen Schulen 2500. Im 
Jahre 1938 besuchten 19.515 Schüler die Grundschule , 
davon 1429 Mädchen. Das bedeutete. daß nur 5 % der 
Jugendlichen im schulreifen Alter eine Schulausbildung 
genossen. Seit dem Zweiten Weltkrieg hat sich die Situa
tion zwar verbessert. aber die Zahlen sind immer noch 
erschreckend. Nach der jüngsten Umfrage 1980 (durchge
führt vom Erziehungsministerium und mit dem Statisti
schen Amt in Dakar) gingen 45 % der sechs- bis dreizehn
jährigen Mädchen und 80 % der gleichaltrigen Jungen in 
der Stadt Dakar in die Schule . 

Dieser relativ günstige Eindruck verschwindet sofort. 
betrachtet man die Ergebnisse auf dem Land: dort waren 
es nur 11 % der Mädchen und 25 % der Jungen. die zur 
Schule gingen. 
Entsprechend hoch ist die Analphabetenrate vor allem 
unter den Frauen - 98 % der Frauen über 13 Jahre verste
hen kein Französisch. Diese Zahlen sind insofern bezeich
nend. als Französisch nach wie vor die einzige Unterrichts
sprache und offizielle Sprache ist . Der in den letzten Jah
ren ( 1978 - 1984) eingeführte Unterricht in der wichtigsten 
Landessprache Wolof wurde ohne Angabe der Gründe im 
Oktober 1984 abgeschafft. 
In dieser enormen Erschwernis einer Schulausbildung und 
der damit erzwungenen sprachlichen Entfremdung vom 
Elternhaus liegt sicherlich eine Ursache für die hohe 
Abbruchquote der Schulausbildung. 
Bei den Mädchen kommt hinzu , daß die mit der Schulaus
bildung verbundenen Kosten sehr hoch sind, die Schulen 
besonders in ländlichen Gebieten weit entfernt liegen und 
es keine Schulpflicht gibt (unter diesen Bedingungen auch 
noch gar nicht geben kann) , was viele Eltern nicht zögern 
läßt , ihre Töchter beim geringsten Anlaß aus der Schule zu 
nehmen. Tradierte Vorstellungen seitens der Eltern spie
len auch eine Rolle bezüglich der Mädchenausbildung. 
Manche Eltern, besonders die auf dem Land, meinen, daß 
ein Mädchen nicht zu sehr gebildet sein dürfte, weil sie 
sonst zu einer Plage für ihre Umwelt werden könnte . "Une 
femme instruite est pire que le demon" - eine ausgebildete 
Frau ist schlimmer als der Teufel. 
In der Stadt allerdings ändert sich diese Haltung gegen
über der Ausbildung der Mädchen. Immer mehr Eltern 
unterstützen einen Schulbesuch ihrer Töchter. Dazu trägt 
nicht zuletzt die größere Aussicht auf ökonomische Sicher
heit der gebildeten und ausgebildeten Frau bei . 
Hier muß die Rolle der Kirche bzw. der Mission unterstri
chen werden , die dazu beiträgt , moderne Elemente in die 
Mentalität der Landbevölkerung einzubringen, ohne die 
eigene Kultur zu zerstören . 
Während die traditionelle Gesellschaft vor der Kolonial
zeit sich selbst ernähren konnte und eine gewisse wirt-
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schaftliche Unabhängigkeit genoß, ist dies heute nicht 
mehr der Fall. Äußere Einflüsse , wie die Kolonialverwal
tung, sollten diese Stellung grundlegend erschüttern. Vor 
allem die Einführung der Geldwirtschaft in der kolonialen 
Ära hat die Veränderungen der sozialen Beziehungen 
bewirkt und wirtschaftliche Abhängigkeiten für das Indivi
duum verstärkt. Der Tauschhandel. Basis der traditionel
len Wirtschaft. wurde durch Geld ersetzt und die ganze 
Produktion an Exportgesichtspunkten orientiert. Mit der 
Geldwirtschaft und speziell der Einführung einer exzessi
ven Steuerpolitik durch die Kolonialherren erfuhr die 
senegalesische Gesellschaft einen Umbruch. Die steigen
den Steuern in der Kolonialzeit zwangen immer mehr 
dazu. Erträge des Ackerbaus (vor allem die zur Ölgewin
nung begehrten Erdnüsse) zu veräußern. was zwangsläufig 
dazu führte. daß die Bauern sich nur auf die Monokultur 
(ein einziges Produkt) konzentrierten. die sich als gewinn
bringend erwies. Diese Art. Landwirtschaft zu betreiben. 
führt wiederum zu einer Verödung und Zerstörung des 
Bodens und trieb das ganze Bauerntum und folglich das 
Land in die Armut. 
Die Landwirtschaft. Motor der Wirtschaft. befand sich 
kurz vor der politischen Unabhängigkeit (1960) in einer 
schlechten Lage. Das Land konnte sich nicht mehr selbst 
versorgen. Dazu kam die große Dürre von 1974. die sich 
1984 wiederholte . Die ersten Bemühungen seitens der 
Regierung wurden auf einen Schlag zunichte gemacht. Die 
Dürre hatte einen Rückgang der Ägrarproduktion um 
30% und dadurch bedingt einen Rückgang der Bruttoin
landsproduktion zur Folge . Der primäre Sektor hat insge
samt einen Rückgang zu verzeichnen. Die industrielle Pro
duktion ging ebenfalls um 10% zurück , was teils auf die 
schlechten Ernteerträge bei Erdnüssen und Baumwolle, 
die einen erheblichen Anteil der Rohstoffe für die verar
beitende Industrie ausmachen , teils auf die geringe 
Inlandsnachfrage als Folge fallender Einkommen zurück
zuführen war. Um dieser Plage entgegenzutreten, versucht 
man. den Boden wieder fruchtbar zu machen, indem ver
schiedene Gemüse in einem Rotationssystem angepflanzt 
werden. Diese Diversifikation (Vielfalt) von Agrarpro
dukten sowie eine verbesserte Bewässerungsanlage und 
die Einführung von neuen technischen Methoden zielen 
auf eine Verbesserung der landwirtschaftlichen Arbeit. 
Auf dem Gebiet der Industrie werden auch solch<: Versu
che gestartet . die von Meeresprodukten als Rohstoffen 
ausgehen. Das Gebiet vor der Westküste Senegals gHt als 
das fischreichste Westafrikas . Die Fischerei gehört daher 
zu den wichtigsten Wirtschaftszweigen Senegals. Die tradi
tionell betriebene Fischerei dient hauptsächlich der Dek
kung des Eigenbedarfs , während die industrielle Fischerei 
(Sardinen, Thunfisch) größtenteils für den Export arbei
tet . Im Gefolge der industriell betriebenen Fischerei sind 
eine Reihe von Fischverarbeitungsbetrieben (Fischkonser
ven und Fischmehlfabriken) entstanden. Der Senegal 
besitzt zwar wenig Bodenschätze (Phosphate von Taiba), 
aber die Forschung wird in diesem Bereich intensiviert , in 
der Hoffnung, neue Ölquellen zu entdecken, die uns mög
licherweise von der Erdöleinfuhr befreien können . 
Um das Land an die Schwelle der Industrialisierung zu 
bringen, wurden mehrere Projekte durchgeführt : zunächst . 
auf dem Gesundheitsgebiet. Nur gesunde Menschen kön
nen arbeiten . Im Zusammenhang mit der WHO (UNO
Gesundheitsorganisation) ist eine Kampagne gegen die 
wichtigsten Krankheiten gestartet worden: gegen Malaria, 
Oncocerchose (Flußblindheit) , Durchfälle, Gelbfieber 
und Kinderkrankheiten, die aus der Unterernährung 
resultieren . 
Die Mittel sind äußerst begrenzt, was die politisch Verant
wortlichen des Landes daran hindert , die notwendigen 

Bedürfnisse der Bevölkerung zu befriedigen. Das Land 
appellierte deshalb an befreundete Staaten um Hilfe . Die 
bilaterale Hilfe zwischen Ländern (Deutschland - Sene
gal) ist heute durch Partnerschaft und Patenschaft gekenn
zeichnet und erweist sich als sehr positiv. Sie hat eine 
menschlichere Form angenommen und trägt zur Völker
verständigung bei , zu einem permanenten Dialog . 
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Thomas Sankara ..... 1 __ P_oi_itik __ ...... I 

Er hat auf Luxus verzichtet. Er wollte in seinem Land der ländlichen Bevölkerung dem Armen 
eine Hilfe zur Selbsthilfe ermöglichen. Er wollte ein Freund aller Völker sein, die gegen 
Faschismus, Apartheid, menschenunwürdige Ausbeutung vorgehen. Anstatt einer Partei für die 
Revolution wollte,er alle progressiven Kräfte und Bewegungen seines Landes in einer großen 
Versammlung, wo jede eine Stimme haben sollte, aufbauen. Als er noch eine Interventions
truppe bilden wollte, die die Verteidigung der Revolution und des Landes verstärken sollte, und 
für seine eigene Sicherheit als Staatspräsident sorgen wollte, kam es zu Spannungen mit einigen 
Freunden des CNR (Nationaler Revolutionsrat), die man aber als harmlos bezeichnen könnte. 
Er ist ermordet worden. Beto liefert Ihnen die wichtigsten Fakten der Politik des Engagements 
dieses jungen idealistischen afrikanischen Staatschefs. Auch schreiben wir über die Umstände 
des Tages, des 15.0ktober 1987, als Thomas Sankara starb. 

Der letzte Tag von Thomas Sankara 

Eine Nachricht aus Ougadougou am 15.10. 1987. ca. 16.20 
Uhr: "Vor dem Conseil d'Entente . dem Sitz der CNR und 
der Regierung. wird geschossen. Man versucht . etwas 
Schlimmes mit dem Präsidenten Thomas Sankara zu ma
chen.·· Man hört die besorgte Stimme einer Dame aus Ou
gadougou. als ein afrikanischer Journalist den Telefonap
parat einer afrikanischen Zeitschriftenredaktion in Paris 
bedient. Plötzlich ist kein Ton mehr zu hören. Der Mann 
versucht mehrmals mit einigen Kollegen. eine Verbindung 
nach Ougadougou zu bekommen. Die ganze Kommunika
tion ist lahmgelegt. Er ruft sofort die Burkinaische Bot
schaft in Paris an. Diese hat auch keine Informationen . 
Einige Stunden später in Ougadougou hört man im Radio 
das offizielle Kommunique. aber nichts über die Umstän
de des Todes von Thomas Sankara. Man bezeichnet ihn nur 
als Verräter der Revolution sowie mit anderen schlimmen 
Namen. Blaise Compaore. der sein bester Freund war und 
ihm damals sehr geholfen hat. an die Macht zu kommen, 
und der heute der neue starke Mann von Burkina Faso ist , 
läßt sich sehr viel Zeit. das Wort zu ergreifen. Endlich , 
nach drei Tagen. sagt er etwas. aber nichts Konkretes , und 
widerspricht sich von Satz zu Satz. Erstens sagt er: "Tho
mas Sankara hat versucht. uns töten zu Jassen , mich und 
die anderen beiden Führer des CNR. Wir sind aber schnel
ler gewesen." - "Thomas Sankara ist bei einem Unfall ge
storben. Ich wußte von dem Attentat nichts", sagt er spä
ter. Er sagt noch viel. was seine Unschuld nicht beweisen 
kann. Nach den Angaben von Augenzeugen und der Zeit
schrift "Jeune Afrique" ist die richtige Version folgende: 
Am 15. Oktober uin 16 Uhr fährt Thomas Sankara zu dem 
Gebäude des "Conseil d'Entente" , um einen Gesetzent
wurf mit einigen Beratern zu diskutieren , den er um 20 
Uhr den Mitgliedern des CNR vorlegen sollte. Zur glei
chen Zeit wird das Militär von .Blaise Compaore ausge
schickt, um den Hauptmann Ouseini von der GNR (Gen
darmerie Nationale Revolutionaire) zu Hause zu verhaf
ten. während ein anderes Kommando das Gebäude des na
tionalen Rundfunks kontrolliert. Blaise Compaore, der 
am 14. Oktober zum Militärcamp von Po gefahren ist , wo 
er nach dem Februar 1981 der einzige Befehlshaber geblie
ben ist , wartet mit einem weiteren Kommando am Flugha
fen . Als der Präsident Thomas Sankara kurz vor 16.20 Uhr 
vor dem Gebäude aussteigt, wo die Versammlung stattfin
den soll , und mit seinen Begleitern ins Gebäude hinein- · 
geht , hören sie Gewehrschüsse . Eine nervöse Stimme be
fiehlt laut: "Hände hoch - kommen Sie alle heraus!" Tho-

Der letzte 
idealistische 
junge Staats
chef Afrikas 

Burkina Faso: Ende der Illusionen? 

mas Sankara sagt zu seinen Beratern: "Bleiben Sie hier. 
Ich bin derjenige , den sie suchen." Er versucht das Haus 
zu verlassen. Man schießt kaltblütig auf ihn , als er die Tür 
erreicht, und Sankara und die zwölf Leute an seiner Seite 
werden so getötet . Blaise Compaore, sein bester Freund , 
kommt eineinhalb Stunden später auf den Schauplatz. Er 
befiehlt , die Toten heimlich auf einem Friedhof in der Vor
stadt zu begraben. Um 18.30 Uhr verkündet der Rundfunk 
von Ougadougou die Entmachtung von Sankara , die Ablö
sung des CNR und die Gründung der "Front Populaire" -
der Name des neuen Präsidenten: Blaise Compaore. 

Der Aufstieg des jungen 
idealistischen Staatsmannes 
Thomas Sankara 

Am 25. November 1980 war der Oberst Saye Zebro gekom
men, unterstützt von ein paar jungen Offizieren der natio
nalen Armee Obervoltas, gemeinsam mit der Gewerk
schaft FPV, und hatte die Macht übernommen. Er war der 
dritte Präsident des Landes Obervolta in Westafrika seit 
der Unabhängigkeit von der ehemaligen Kolonialmacht 
Frankreich im August 1960, nach Maurice Yameogo und 
dem General Lamazana. 
Nach fast einem Jahr berief der Oberst Saye Zebro den 
jungen Offizier Thomas Sankara, Fallschirmspringer, In
strukteur und Kommandant von Po, einer Militär-Elite
schule und Garnison, in die Regierung , die aus einer politi
schen Gruppe von Militärs und Zivilisten gebildet wurde . 
Seine besten Freunde Blaise Compaore, Jean Baptiste 
Lingani, Henri Zonge gehörten dazu. Thomas Sankara 
wird zum Generalsekretär der Regierung als Informations
beauftragter ernannt. 
Der Informationsbeauftragte läßt sich nicht im Fernsehen 
zeigen, bis er im April 1982 sein Mandat niederlegt. "We
gen Meinungsverschiedenheiten" tritt er dann doch auf. 
Er wird so schnell wie möglich in dem Militärcainp als Offi
zier eingesetzt, aber ohne richtige Funktionen. in Dedou-
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gou. das 200 km von der Hauptstadt entfernt ist . Blaise 
Compaore bleibt Befehlshaber des Fallschirmspringer
Kommandos der Eliteschule von Po . Sankara . der ehema
lige Instrukteur dieser Institution . kommt ab und zu von 
Dedougou nach Ougadougou. Er trifft zufällig alte Kame
raden in der Hauptstadt. die ihn später kontaktieren. da
mit er sich an einem Putsch beteiligt. Er lehnt das Angebot 
ab . "Die Zeit ist noch nicht reif." Am 7. November. sieben 
Monate nach seiner Demission. wurden Oberst Saye Ze
bro und seine Regierung von jungen Offizieren abgesetzt. 
Ohne Mitwirkung von Sankara. wie er selbst später sagt. 
Viele Beobachter und die Presse erklären das Gegenteil. 
Der Arzt Major Jean Baptiste Ouedraogo ist als Staatschef 
an die Macht gekommen. Zwei Monate später. am 11. Ja
nuar 1983. ist Thomas Sankara. der intelligente Offizier. 
Ministerpräsident der neuen Regierung. 

Weniger als ein halbes Jahr später, am 17. Mai , läßt Staat
schef J .B . Ouedraogo den jungen Fallschirmspringer
hauptmann festnehmen . Dies veranlaßt der Staatschef 
nach dem Besuch von Guy Penne , dem damaligen Berater 
für afrikanische Angelegenheiten des französischen Staat
spräsidenten Mitterand, am 16. Mai. Sankara war ab Mitte 
März immer mehr zum großen Spielverderber für den 
Staatschef Ouedraogo geworden . Der junge Ministerpräsi
dent bekam bei einem Meeting am 15. März in Bobo Diou
losso und in Ougadougou am 30. April mehr Beifall als 
sein Staatschef. Er hatte die Imperialisten und Neokolo
nialisten sehr beschimpft. "Imperialismus muß man Impe
rialismus nennen - eine Katze muß man eine Katze nen
nen ." Außerdem hatte er auch den libyschen Staatschef 
Gaddhafi , der von Cotonou (Benin) zurückkam , nach Bur
kina Faso eingeladen . Dies waren offenbar die Gründe, 
Sankara und einen guten Freund von ihm festzunehmen . 
Nach der Verhaftung von Sankara und Jean Baptiste Lin
gani versuchte man auch die beiden anderen Freunde Hen
ri Zongo und Blaise Compaore hinter Gitter zu bringen . 
Ersterer versteckte sich in einem Militärlager mitten in der 
Hauptstadt . Es wurde ihm von Sankara befohlen , keinen 
Widerstand zu leisten , damit Frankreich mit seinen Mili
tärtruppen in den Nachbarländern darin keinen Grund zur 
Intervention finden könnte . Aber Blaise Compaore war 
trotzdem in Po angekommen , die Fallschirmspringerkom
mandos unterstützten ihn. Er unternahm eine offene Re
bellion gegen die Regierung von Ougadougou , und er for· 
derte die Freilassung von Sankara. Die Regierung hatte 
keine Wahl. Der populäre Hauptmann wurde nach Ouga
dougou zurückgeholt und unter Hausarrest gestellt. Die 
Rebellion dauerte immer noch an . Die Regierung forderte 
Sankara zur Intervention gegenüber seinem Freund Blaise 
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Compaore auf. damit er aufgäbe. Sankara benut~te die.se 
Gelegenheit und koordinierte den Putsch gegen die Regie
rung. Am 4. August 1983 war das gesamte Kommunika
tionsnetz in Ougadougou ausgefallen . Compaore trifft ' 
mit seinen Kommandos in der Hauptstadt ein und erobert 
diese . Die vier jungen Offiziere haben die Macht und bil
den den Nationalen Revolutionsrat . 
Wie sie später in öffentlichen Erklärungen sagen : "Wir ha
ben immer gewußt , wer dies oder das in der Regierung ma
chen sollte. " Thomas Sankara ist zum Vorsitzenden des Na
tionalen Revolutionsrates und zum Staatspräsidenten ge
wählt worden. Blaise Compaore , der zwei Jahre jünger ist 
als Sankara , wird zum Staatsminister der Präsidentschaft 
der Republik . Jean Baptiste Lingani , der älter ist ( 43 Jah
re) und einen höheren Rang in der Militärhierarchie hat , 
wird Verteidigungsminister. Henri Zongo wird Minister 
für Wirtschaftsförderung. 
Die Freunde des Genossen Präsident Sankara sind immer 
Befehlshaber von Militärkommandos geblieben , bis zum 
Tag des Putsches. Im Gegensatz zum Präsidenten h.atten 
sie die Führung ihrer Einheiten. Die Soldaten , die als 
Leibwächter Sankaras gedient haben , waren Leute von 
Blaise Compaore und Jean Baptiste Lingani. 
Sicher hat der Tod von Sankara tiefgreifende Ursachen ; es 
ist nicht auszuschließen , daß diese Hypothese der Kern 
des Ereignisses am 15. Oktober war: Im Dezember 1985 
läßt die Regierung des Nachbarlandes Mali ihr Militär ge
gen Burkina Faso los und löst den K~ieg an der ~re~ze vo~ 
Agacher aus , der ohne die diplomatische Gesch1ckhchke1t 
einiger afrikanischer Staatschefs hätte eskalieren können . 
Das Problem der Sicherheit der Burkina-Revolution und 
deren Führer hatte Sankara nicht weniger beschäftigt. Der 
Präsident hatte ein Projekt zur Verteidigung des Landes 
und zur Verstärkung der Sicherheit im Bereich des Präsi
denten geplant - dieses wurde möglich durch eine militäri
sche Truppe zur Intervention. "Wir wollen , daß die Armee 
weiter von der Bevölkerung gebildet wird ." Diese "Force 
d'Intervention" sollte unter der Leitung des Innenmini
sters (Ministre de l'Administration Territoriale) stehen. 
Das Projekt wurde erstmals am 7. Oktober in der Minister
versammlung diskutiert. Als nächstes hat Sankara darüber 
auch mit den drei Freunden vom CNR versucht zu disku
tieren . Die Freunde lehnten dies ab. Am 14. Oktober, 
einen Tag vor seiner Ermordung, wurde das Projekt bei der 
Ministerversammlung angenommen . Genosse Ernest 
Nongma Ouedraogo , ein enger Vertrauter des verstorbe
nen Präsidenten , der Innenminister war, ist nach dem 15. 
Oktober entlassen worden . 

Die internationale Presse hat sich auch für den afrikani
schen Präsidenten interessiert , der am 1. Januar 1984 vor 
der UNO eine mutige und faszinierende Rede hielt. "Die 
neue Weltwirtschaftsordnung, für die wir kämpfen und im
mer kämpfen werden , ist nur zu verwirklichen , .we~n wir 
gemeinsam die alte Ordnung, die wir nicht für nchtig h~l
ten , ganz zerbrechen . Die neue Weltwirtschaftsordnung ist 
von der Gewährung von neuen Rechten der Völker un
trennbar" , sagte Sankara , der immer gewußt hatte , daß 
"der Schlüssel der Entwicklung in Afrika bei der Landwirt
schaft liegt und man dort anfangen muß." Seine zuneh
mende große Popularität hat seine Feinde und damaligen 
Freunde in der CNR-"Regierung" gestört. Aber der offene 
Konflikt zwischen ihm und den Freunden hat nicht stattge
funden. Das ist sicher, sonst hätte Sankara keine Zweifel 
gehabt , als. ein Berater und Bekannter ihn ein paar Tage 
vor seiner Ermordung informierte , daß sein guter Freund 
Blaise Compaore einen Putsch gegen ihn plane . Auch die 
Reaktion und die Worte von Sankaras Witwe geben Klar-



heit darüber: "Ich kann gar nichts verstehen. Blaise und 
Thomas waren immer zusammen. Sie haben hier bei uns 
beide oft gegessen. auch in der letzten Zeit .·· 
Die Revolution in Burkina Faso und die Politik von Sanka
ra hatte wie jede andere Revolution oder Politik - trotz der 
Bereitschaft zu einer Form von Dialog und der Ehrenmit
gliedschaft von zwei früheren Staatschefs. Maurice Ya
meogo und Sangoule Lamizana . in der Union des Anciens 
de Burkina (Vereinigung der Älteren von Burkina Faso) -
Gegenstimmen in der Opposition gehabt. Die verdoppelte 
Absatzsteigerung bei Baumwolle (dem wichtigsten Ex
portprodukt) von 1983 bis 1987auf150.000Tonnen brach
te auch nicht ganz eine Änderung der Einstellung. 
Richtig: nach 1985 hat es eine Weile einige Spannungen 
zwischen Sankara und der mächtigen Gewerkschaftsunion 
von Soumane Toure gegeben . An der Elfenbeinküste ha
ben auch ein paar Burkinaner unter der Führung des be
rühmten Historikers Joseph Ki Zerboeine eine oppositio
nelle Partei gegründet (Rassemblement Voltaique pour les 
Libertes- RVL). Am 1. Oktober in der Versammlung von 
Sankara und den anderen Führern des CNR ist das Ge
spräch nicht gut gelaufen. so daß am nächsten Tag. dem 
vierten Jahrestag der Burkinaischen Revolution. der Stu
dent Jonas Some von der Gruppe ULB . ein Anhänger von 
Blaise Compaore, in Tenkedogo eine Rede hält. "Der Präsi
dent spricht von Union und Toleranz mit Wenn und Wo
für. - Einheit in der volksdemokratischen Revolution muß 
mit richtigen Revolutionären und ihren Freunden gemacht 
werden ." Der Präsident Thomas Sankara gerät aus der Fas
sung. und empört über die Provokation in der Öffentlich
keit sagt er. als er das Wort hat: "Das Ziel der Revolution 
ist nicht. die Revolutionäre von anderen zu trennen. zu dif
ferenzieren . Wir sind 8 Millionen Burkinaner -wir müssen 
8 Millionen Revolutionäre haben." Er betont noch: "Man 
darf nicht sagen. daß die eine Gruppe besser ist und die an
deren schlechter. Wir brauchen alle Leute für den Fort
schritt der Volksdemokratie ." 
Am letzten Tag seines Lebens lädt Sankara den Studenten 
Jonas Some ein. nachdem er ein paar Tage zuvor in der Ver
sammlung mit den anderen drei Führern desCNR den Vor
fall im Publikum in Tenkedogo erwähnt hat . Er sagt dem 
Studenten wieder. was er am 2. Oktober gesagt hatte. Er 
entläßt Some nach ca. zwei Stunden Unterhaltung und 
sagt zu ihm: "Die Sache ist erledigt. Das kannst du auch 
Blaise wiederholen. " "Du kannst schön gehen" (Jeune 
Afrique Paris) . UNICEF 737/84iMurray-Lee 

Thomas Sankaras politische Ziele 

1983. als sehr junger Hauptmann der nationalen Armee 
von Obervolta. das zu den sogenannten ärmsten Ländern 
der Welt gehört. kam Thomas Sankara mit einer optimisti
schen Erwartung an die Macht , andere hingegen empörten 
sich dagegen. Als Präsident des nationalen Revolutionsra
tes wollte er eine anti- imperialistische Revolution als Al
ternative. die die Menschenwürde wieder herstellt. 
Er wollte den ausgebeuteten Massen die Menschenwürde 
wiedergeben . Mit einer Fünfjahres-Strategie wollte er so 
schnell wie möglich für Gesundheit und Bildung sorgen 
und die landwirtschaftlichen Gebiete entwickeln. Um die 
Entwicklung zu beschleunigen, gründete er neue Ministe
rien. Die Emanzipation der Frau sollte weiter verwirklicht 
werden , und ,l!inige Frauen bekamen wichtige staatliche 
Positionen . J osephine Ouedrago bekam das Familienmini
sterium, und Marie Savadego wurde Botschafterin in der 
Hauptstadt der BRD. Nach der Revolution in Burkina Faso 
- unter der Führung von Thomas Sankara konnten sie poli-

Marie Savadogo 

Blaise 
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tische Verantwortung trageh. 
Programme für die Entwicklung der landwirtschaftlichen 
Gebiete und die Bildung generell . besonders die Erwach
senenbildung, die Hygiene , Familienplanung usw. wurden 
groß geschrieben. Die Revolutionskomitees ("Comites 
de Defense de Ia Revolution" . CDR) . eine Vereinigung 
von jungen Leuten in den Städten und auf dem Lande . 
bekamen die Aufgabe. sich um politische und militärische 
Ausbildung für die Informationsarbeit auf allen Gebieten 
und Ebenen zu kümmern. Der Ausbau des Straßennetzes. 
die Bohrungen für Brunnen . der Transport in abgelegene 
Teile des Landes werden an die Armee gegeben . 
In wenigen Monaten versuchte Thomas Sankara als junger 
Präsident (33 Jahre) . die alten Gewohnheiten der Kolonia
listen und Neokolonialisten durch seinen Einsatz abzu
schaffen. Er hatte den Mut gehabt. alles laut auszuspre
chen. was der Imperialismus mit seinem Unrecht angerich
tet hatte. In mehreren Reden sagte er: "Ich spreche im 
Namen von Millionen Menschen. die im Ghetto leben. nur 
weil sie eine schwarze Hautfarbe tragen." Er verglich ihre 
Leiden mit den Leiden der hingemordeten Indianer. deren 
Überlebende in Reservaten leben . 
Dann sprach er über die vielen Arbeitslosen. die unter 
einem strukturell ungerechten Ausbeutungssystem leiden , 
die in Afrika verhungern. weil einige Leute in der Welt 
alles haben wollen - über die Mütter in den Entwicklungs
ländern. die ihre Kinder an Durchfall und Sumpffieber 
(Malaria) sterben sehen müssen und nicht ·wissen , wo es 
Mittel gibt. um sie zu heilen. 
Nur wenige Staatsmänner wie Thomas Sankara haben 
heutzutage den Mut. die Wahrheit zu sagen . Zu seinem 
eigenen Freund sagte er: "Ohne politische Bildung ist ein 
Militär nur ein potentieller Krimineller. " Er hörte auch als 
Präsident nie auf. von sozialer Gerechtigkeit und Recht
schaffenheit zu sprechen . und Sankara , der bis Februar 
1981 Offizier und Chef der CNEC. der Nationalen Militär
Eliteschule von Po (146 km südlich von Ougadougou) , 
war. hat damals schon seine Truppen teilweise zur land
wirtschaftlichen Arbeit geschickt. Musikgruppen gegrün
det und sich um die politische Bildung beim Militär geküm
mert . Wie versprochen: "Produzieren und konsumieren 
wir Burkinabe ." Das Tragen von Kleidern , die im Lande 
von nationalen Firmen und. Bauernkooperativen in Bur
kina Faso selbst produziert sind, wird bei jeder offiziellen 
Kundgebung (Parade) als Anzug bevorzugt. 

i 
2.2 

Er lehnt jedes Privileg ab . Sein Lohn beträgt weniger als 
500 DM. und er verzichtet auf jeden Luxus. Dabei akzep
tiert er für sich und seine Minister nur kleine. billige PKW 
und keine großen . gepanzerten Limousinen. Als er Präsi
dent der CEAO (Communaute Economique de l'Afrique 
de l'Ouest) wurde. einer wirtschaftlichen Vereinigung von 
westafrikanischen Staaten. konnte er nicht dazu schwei
gen. daß der Generalsekretär dieser Organisation viel 
mehr verdiente als seine drei Kollegen beim CNR in Ouga
dougou . "Ich kann nicht verstehen, daß in einem Teil Afri
kas . der so stark von Dürrekatastrophen , Mangel an Nah
rungsmitteln usw. betroffen ist , einige Leute so viel verdie
nen müssen". sagte er. Dadurch herausgefordert, nimmt 
Thomas Sankara diese Sache selber in die Hand , um die
sem Treiben ein Ende zu bereiten, als bekannt wird , daß 
der Generalsekretär trotz seines so hohen Lohnes mit ein 
paar Beamten und einem ehemaligen Minister der Elfen
beinküste , Diawara, das Geld der Organisation gestohlen 
hat. Er unternimmt alles , bis die Mittäter im Gefängnis sit
zen , als sie das Geld nicht wieder an die Organisation und 
die Regierung zurückgeben können , die es in der Zeit der 
Dürrekatastrophe in der Sahel-Zone viel nötiger gehabt 
hätten . 



Mädchen in Ouagadougou (Foto: Gartung) 

Mllrlam Sank11r11 . 

Am 4. August. dem einjährigen Jubiläum der Revolution , 
tauscht Thoma Sankara den Namen Obervolta gegen Bur
kina-Faso aus. "Land der Unbestechlichen" , wie er gesagt 
hat. Aber die unbestechlichen Leute haben oft als Politi
ker nur ein kurzes Leben. besonders wenn sie zu laut 
reden . "Wir wollen keine Ideologie für rechts oder links, 
sondern Freundschaft schließen mit allen Völkern dieser 
Welt . die uns helfen im Kampf gegen die Ungerechtigkeit 
und Tyrannei . Wir wollen Menschenwürde . Das ist unser 
Ziel" . sagte er. Später: "Eine ausländische Aggression 
gegen die Insel Grenada , wie vorher gegen Vietnam , ist zu 
verurteilen - ebenso können wir nicht über die militärische 
Intervention in Afghanistan schweigen . Wir sind gegen 
Apartheid und gegen Massaker an Palästinensern ." Tho
mas Sankara hat das alles mehrfach verurteilt . So einen 
mutigen Staatsmann hat es in der Welt selten gegeben. 
Am 8. Oktober 1987 feiert Thomas Sankara den 20. Todes
tag von Che Guevara (dem großen Idealisten des 20. Jahr
hunderts , ums Leben gekommen in Bolivien) . Eine Woche 
später wird er selbst bei einem Attentat getötet , zur glei
chen Zeit , als über ihn Bücher auf der Frankfurter Buch
messe erscheinen oder Fernsehserien und Interviews , die 
Schlagzeilen machen. 
Der ermordete Genosse Präsident und die anderen 13 
toten zivilen Berater sind ohne Wissen der Bevölkerung in 
der Nacht des 15. Oktober auf einem Friedhof am Rande 
der Vorstadt von Ougadougou auf Befehl von Blaise Com
paore , der heutigen Nr. 1 in Burkina Faso, begraben wor
den . Letzterer hat sich gar nicht darum gekümmert , die 
Bevölkerung und die Öffentlichkeit über die Umstände 
des Todes von Thomas Sankara und die Mittäter, die für 
seinen Tod verantwortlich waren, aufzuklären. 
Gibt es noch Chancen , daß die Revolution von Burkina 
Faso ein Modell für Afrika wird? 

Franklin N'Kangou Mikangou 
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Es hat kaum ein Wort gegeben, das seit Jahren solche 
Schlagzeilen in den internationalen Medien gemacht hat 
wie das Wort Apartheid . Berühmte Schriftstellerinnen und 
Schriftsteller in aller Welt und speziell in Südafrika selbst , 
u.a . Andre Brink und Nadine Gordimer, oder James Mat
thews , Mtutuzeli Matshoba , Hilary Ng'Weno, Winnie 
Mandela , Ellen Kuzwayo , Alex Laguma und viele andere 
haben mit ihren Werken das brutale Herrschaftssystem 
nach dem Vorbild der Nazis verurteilt . Die oppositionellen 
Parteien ANC, PAC, UDF und AZAPO mit ihren Füh
rern , zum Beispiel Nelson Mandela und Steve Biko, die 
Gewerkschaften wie COSATO , AZACTU und Kirchen
führer wie Desmond Tutu kämpfen schon lange gegen 
Repression und Rassismus in Südafrika. 
Die UNO hat die Welt schon vor 23 Jahren zum wirtschaft
lichen Boykott aufgerufen. Die Maßnahmen sind: der 
Abbruch diplomatischer Beziehungen zur südafrikani
schen Regierung und die Aussperrung von Schiffen unter 
dieser Flagge; dann der Boykott gegen alle Produkte , die 
aus Südafrika kommen , und das Verbot aller Exporte von 
Waffen und Munition in dieses Land; keine Landeerlaub
nis für Flugzeuge , die der südafrikanischen Regierung 
oder Firmen aus diesem Land gehören. Trotz dieser Bemü
hungen lebt die Apartheid mit Unterstützung der Kompli
zen in einigen Industrieländern weiter, und auch die Aus
beutung von Millionen billiger schwarzer Arbeitskräfte 
geht weiter, weil die weiße Minderheit , die seit 336 Jahren 
im Lande lebt und im Laufe der Zeit durch Einwanderer 
derselben Rasse ihren Einfluß vergrößert hat, es mit allen 
unerlaubten Mitteln durchsetzt, den Reichtum des größ
ten Goldproduzenten der Welt zu behalten. 
Die Welt sollte eigentlich nicht über internationalen Frie
den , Kampf für die Menschenrechte und gegen Faschismus 
sprechen , solange sie das neue Nazi-System von Pretoria 
unterstützt , das über 25 Millionen Menschen unterdrückt 
oder teilweise tötet oder ins Gefängnis steckt . Zwischen 
1985 und 1986 wurden zum Beispiel 2000 Menschen durch 
staatliche Gewalt getötet , und mehr als 10.000 wurden 
inhaftiert , nur weil sie Schwarze waren und an Demonstra
tionen teilgenommen haben. Südafrika besetzte illegal 
Namibia und führt heute Krieg gegen seine Nachbarländer 
und sogar gegen Kinder. 
Die Apartheid existiert nicht erst seit 1948, als die Natio
nale Burenpartei mit D.F. Malan als Premierminister an 
die Macht kam und von 1948 bis 1953 noch repressiver als 
vorher zahlreiche Gesetze verabschiedet hat, die den Frei
heitsraum für Afrikaner noch stärker einschränkten, die 
physische Rassentrennung und die Staatsgewalt gegen die 
Opfer noch verschärften - sie existiert auch nicht erst seit 
dem 31. Mai 1961, als die Union Südafrika die Südafrikani
sche Republik wird, wonach der damalige Ministerpräsi
dent Verwoerd auf der CommonwealthKonferenz in Lon
don seine Mitgliedschaft zurückzieht. Die Apartheid hat 
tiefere Ursachen. "Die Bantustans für Afrikaner wurden 
schon zwischen 1910 und 1924 eingerichtet , und das Ver
bot , Land außerhalb dieser Reser\rate zu erwerben. 

Franklin N'kangou Mikangou 

Apartheid 

1 

bestand auch in dieser Zeit. Außerdem sind nach der 
Ankunft des holländischen Kapitäns Jan van Riebeck und 
seinen 90 Soldaten am Kap der guten Hoffnung im Jahre 
1652, dem Eintreffen französischer Protestanten (1685) in 
der Zeit Ludwigs des XIV., die nach der Aufhebung des 
Edikts von Nantes des Landes verwiesen wurden, noch 
viele weiße Immigranten nach Südafrika gekommen, die 
jetzt zu einem sehr großen Teil für Apartheid sind. egal 
woher sie kommen. Die Ankunft von ersten indischen 
Zwangsarbeitern hat schon ab 1860 angefangen und der 
Erlaß von Gesetzen gegen schwarze Arbeiter ab 1~66 , zwei 
Jahre nach der Entdeckung der Goldvorkommen am Wit
watersrand. Also ist die ganze Apartheid das lebendige 
Beispiel für das Gesetz von Profit und Rentabilität , das 
unmoralische und gefährliche Gewinn- und Verlust-Spiel. 
das die Weltverhältnisse dominiert . Südafrika bleibt in der 
Welt das Land, wo die Mächtigen schamlos ihre Privile
gien , sich zu bereichern, durch Massaker und Ausbeutung 
der Millionen Sklavenarbeiter in aller Öffentlichkeit ver
teidigen können. Apartheid in Südafrika ist ein Monster, 
das von Menschen gegen Menschen geschaffen wurde. Ein 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit. gegen das die ganze 
Welt mit aller Entschlossenheit eintreten muß. um es so 
schnell wie möglich abzuschaffen . Wirtschaftliche Sanktio
nen müssen ohne Wenn und Aber durchgeführt werden, 
wenn die anderen Möglichkeiten unwirksam sind. Wie 
lange muß man noch die Menschen unter einem repressi
ven System leiden lassen? Hätte man die Menschen unter 
dem Nazi-Regime noch lange leiden lassen sollen? 
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Apartheid von den Anfän
gen 
bis zur Gegenwart 
Seit vielen Jahren, aber vor allem seit Ende des vorigen 
Jahrhunderts , führten die von den Machthabern provo
zierten Rivalitäten zwischen den verschiedenen südafrika
nischen Bevölkerungsgruppen , die Auseinandersetzungen 
mit Problemen der Rasse und der Gesellschaft und nicht 
zuletzt die massive juristische Manipulation zu blutigen 
Konflikten, die eigentlich nur den Herrschenden dienten 
und deren Privilegien festigten , Privilegien, die von den 
Engländern eingeführt und von den Afrikaanern aufs 
gefährlichste erweitert wurden. Als die neuen Machthaber 
Südafrikas nutzen die Afrikaaner ihre Macht - gestützt auf 
Polizei und Armee -, um ein friedliches und heilsames 
Zusammenleben zu verhindern . Die schwarze Mehrheit 
ist von allen politischen und zivilen Rechten ausgeschlos
sen, obwohl sie es ist , die durch ihre Arbeit den Wohlstand 
des Landes sichert. 
1652 erreichte die Niederländisch-Ostindische Kompanie , 
die damals ausgedehnte Handelsbeziehungen mit Japan , 
Indien , Südostasien pflegte und wirtschaftlich zu expan
dieren beabsichtigte , mit ihrem Beauftragten, dem hollän
dischen Arzt und Kapitän Jan van Riebeck , das Kap der 
Guten Hoffnung. Mit der Handelskompanie kamen auch 
zahlreiche europäische Einwanderer, die sich am Kap nie
derließen. Damit die Handelsniederlassung überleben 
konnte - die an der Küste lebenden schwarzen Stämme 
(Buschmänner und Hottentoten) weigerten sich, ihr Vieh 
zu verkaufen - entsandte die Kompanie 1654 eine Gruppe 
eigener Leute , vor allem Sklaven aus Madagaskar und 
Batavia, um auf diese Weise einen größeren Verlust an 
ergebenen Arbeitskräften zu vermeiden. 1688 siedelten 
sich weitere europäische Emigranten am Kap an . Aus 
Frankreich kamen die nach der Aufhebung des Edikts von 
Nantes vertriebenen Hugenotten . Das Problem des 
Zusammenlebens wurde akut und mußte schnellstens 
gelöst werden . Sowohl die Kompanie als auch die Regie
rung der neuen Kolonie sahen ihren Einfluß gefährdet und 
setzten alles daran , die unabhängigen Landwirte zum Ver
lassen der Küstenregionen zu bewegen. So kam es, daß ein 
Jahrhundert später die Buren bereits ins Innere des Lan
des , bis hin zum Fisch-River, vorgedrungen waren . Der 
"große Treck" (Flüchtlingsstrom) wurde erst 1836 in Gang 
gebracht , als eine Karawane von mehr als 11.000 Buren -
sie waren "Trekker" (Viehzüchter) - aus der britischen 
Kapkolonie flüchteten , den Busch durchquerten , um sich 
schließlich in Transvaal niederzulassen , wo sie zwei Repu
bliken gründeten : den Oranje-Freistaat und darauf die 
Südafrikanische Republik (Zuid Afrikaanische Repu
blik) . Auf ihrer Suche nach neuen Siedlungsgebieten stie
ßen die Treck-Buren auf den Widerstand afrikanischer 
Stämme. Es kam zu wiederholten Auseinandersetzungen. 
wie etwa 1836 und 1837 mit den Ndebeles. wobei letztere 
sich nach einem Überraschungsangriff von seiten der 
Buren bis jenseits der Grenzen der Region Limpopo 
zurückziehen mußten. Und dann ereignete sich etwas. das 
das Verhältnis zwischen den Afrikanern und den Treck
Buren nachhaltig beeinflussen sollte. ein Ereignis . das 
einen willkommenen Vorwand für das Mißtrauen der Afri
kaaner gegenüber den Schwarzen gleichsam für alle Zei
ten lieferte : der Fall Piet Retief. 1838 wurde Retief. der 
vom Zulu-Häuptling Dingane die Erlaubnis erhalten 
hatte , sich mit seinen Leuten in Natal niederzulassen. 
plötzlich von seinem Gastgeber überfallen und getötet . ein 
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Akt der Panik eher als der Rache vonseiten Dinganes , als 
Reaktion auf die Nachricht von der Flucht der Ndebeles 
nach einer Auseinandersetzung mit einer Truppe Trekker 
unter deren Anführer Andies Potgieter. Es gab ein blutiges 
Nachspiel. Am 16. Dezember desselben Jahres griff eine 
gut ausgerüstete Burenarmee die Zulus unter Dingane an 
- ein verheerender Angriff, dem viele Stammesmitglieder 
zum Opfer fielen . Auch heute noch wird dieser angebliche 
Sieg über die Zulus mit viel pseudo-religiösem Aufwand 
gefeiert und ins Mystische hochstilisiert , gemäß den Ambi
tionen eines Volkes, das die Bibel nach eigenem Gutdün
ken gebraucht , das von sich behauptet, eine zivilisatori
sche Mission zu erfüllen. Und es denkt keineswegs daran , 
den Greueln einer Gesellschaft der Rassentrennung ein 
Ende zu bereiten . Kein Gedenktag soll an das Massaker 
von Soweto erinnern, daran , daß die Ordnungskräfte am 
16. und 17. Juni kaltblütig morden konnten. In seiner Rede 
vom 2. Juni kündigte M.P. W. Botha, Präsident der Repu
blik und seit 1948 Führer der Regierungspartei. sich auf 
Christus berufend, die Geburt der christlichen Nation an. 
Die Idee , die er vertrat , erinnerte an die Erklärung des 
Premiers von 1958, Hendrik Verwoerd. Botha betonte. es 
werde nicht geduldet , daß das. was mit viel Mut und mit 
Gottes Segen seit mehr als 300 Jahren aufgebaut worden 
sei , zerstört werde. Die Weißen Südafrikas haben offen
sichtlich nicht begriffen , daß sie . verfügten sie nicht über 
Diamanten und Gold , über all die wertvollen Rohstoffe . 
die zu immensen Investitionen des Auslands führten . nie
mals in einem geraubten Land zu einem solchen Reichtum 
gelangt wären. 

Die Expansion der britischen Kolonialmacht 

Angeregt durch die großen politischen Umwälzungen. die . 
als Folge der Französischen und der Amerikanischen 
Revolution , zur Entstehung neuer Staatsformen führten. 
entstanden 1795 am Kap zwei Republiken . Um den Streit
kräften dieser neuen Republiken gewachsen zu sein und 
um die Ordnung in ihren Kolonien aufrechtzuerhalten, 
heuerte die Niederländisch-Ostindische Kompanie 1799 
britische Truppen an. Nach dem Sturz Graf-Reinets und 
der Belagerung einer der Republiken ließen sich die Eng
länder 1815 offiziell am Kap nieder. unterstützt von den 
Niederlanden und nach Ende der Napoleonischen Kriege 
auch von Frankreich. Vom Kap aus erging das Kommando 
für all die subversiven Aktionen. derer sich England 
bediente. um sich die Handelswege zu sichern und somit 
die Vormachtstellung. die es zur Sicherung seiner kolonia
len Macht benötigte. 
In diesem Zusammenhang wurde in der Kapkolonie die 
London Missionary Society (Londoner Missionsgesell
schaft) gegründet. die sich intensiv mit dem juristischen 
Status der Eingeborenen beschäftigte . Eine der Gesell
schaft besonders am Herzen liegende Mission war. den 
Eingeborenen nahezulegen. an Christus zu glauben und 
nur im Christentum ein geeignetes Mittel zur Befreiung 
vom Imperialismus zu sehen. Auch riet sie den Afrika
nern . die Promiskuität mit den Weißen zu vermeiden. um 
auf diese Weise ihre ureigensten Werte zu bewahren. Wie 
aus verschiedenen Quellen zu schließen ist. spielte diese 
Gesellschaft auch eine vorrangige Rolle bei der Entste
hung zweier berühmt-beJüchtigter Gesetze: des "Group 
Area Act" (des Gesetzes über die getrennten Wohnge
biete) und des "Pass Law Act" (des Paßgesetzes). Und 
1828 wurde per Gesetz die Landstreicherei der Eingebore
nen untersagt - das Werk eines gewissen John Philip. Lei
ter der Missionsgesellschaft. 
Für eine im großen Stil betriebene wirtschaftliche Ausbeu
tung der Kolonie wurden Arbeitskräfte benötigt. Die Jahr-
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zehnte zwischen 1860 und 1904 waren gekennzeichnet 
durch den Import von Fremdarbeitern: von Indern für die 
Zuckerrohrplantagen in Natal , von Chinesen für die 
Minen in Transvaal. 
Charakteristisch für die in Südafrika betriebene Kolonial
politik waren die territorialen Annexionsbestrebungen 
und der konstante Versuch, eine Föderation von sich selbst 
verwaltenden und der englischen Krone gegenüber abga
bepflichtigen Kolonien zu gründen , eine Taktik , mit deren 
Hilfe sich England übermäßige Kosten und Scherereien 
ersparen wollte. 

"Ein junger Mann findet im Jahre 1866 einen besonderen 
Stein am Ufer des Flusses Vaal" 

Und dann - in den Jahren 1867 und 1869 - kam es zu einer 
Entdeckung, die die Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik 
langfristig auf das entscheidendste beeinflussen sollte : die 
Diamantenfunde in Transvaal. Schon sehr bald darauf, um 
1870, wurde diese Gegend zu einer Oase des Wohlstands , 
zum Anziehungspunkt für europäisches, amerikanisches 
und australisches Kapital. 

Cecil Rhodes, Inhaber der De Beers Consolidated Mining 
Company, und die Engländer 

Wie über Nacht entstand auf den Diamantenfeldern in der 
sandigen Gegend von Transvaal die Stadt Kimberley. 1886 
wurde am Witwaterrand in Transvaal das größte Goldreser
voir der Welt entdeckt. Die südafrikanische Republik 
unter Paul Krüger beanspruchte diese Region als Teil ihres 

Herrschaftsbereichs. In diesem Zusammenhang wurde 
auch der gesellschaftliche Status der in Transvaal einge
troffenen "Uitländer" (Fremde) abqualifiziert. England 
stellte ebenfalls territoriale Ansprüche und bereitete ent
schlossen die Annexion der diamantenreichen Gegend 
vor: sie sollte der Kapkolonie einverleibt und britischer 
Hoheit unterstellt werden. 
Die Engländer, die anfangs in ihrer Beziehung zu den Afri
kanern bestrebt waren , die Menschenrechte zu achten , 
paßten sich der Situation , die auf den "großen Treck" 
folgte, sehr schnell an und setzten alles daran , um die 
Buren von der Notwendigkeit der Solidarität aller Weißen 
zu überzeugen . In ihren Augen war das überleben und das 
Wohlergehen der Weißen von dieser Verbindung abhän
gig. Aus dieser Überlegung heraus entschlossen sie sich 
zur Zusammenarbeit mit dem Afrikaaner Bond, was eine 
radikale Absage an eine gerechte Haltung bedeutete . Es 
kam schließlich so weit , daß das englische Parlament unter 
Cecil Rhodes 1894 das Glen-Grey-Gesetz verabschiedete. 
womit die Gründung getrennter Rassendistrikte besiegelt 
wurde . 

Der Burenkrieg 

1884 gründete Deutschland an der südöstlichen Küste ein 
Protektorat. Darauf reagierte England mit der Annexion 
eines Teils von Betschuanaland . einer Region . die genau 
zwischen der Republik Paul Krügers und dem deutschen 
Protektorat lag. Paul Krüger. dem an den englischen Föde
rationsplänen wenig gelegen war. unterzeichnete einen 
Freundschaftsvertrag mit dem imperialistischen Deutsch-
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land und verpflichtete sich zur Zusammenarbeit. Das kam 
Deutschland gelegen, denn es verfolgte die Absicht, die 
Einflußsphäre Großbritanniens einzuschränken . Als Ant
wort auf dieses Bündnis entsandten die Engländer 1895 
eine Truppe von rund 600 Polizisten . Doch ihr Angriff auf 
die kleine Republik erwies sich als Fiasko. Sie verloren 
den Kampf, und der Befehlshaber derTrupe, Sir Leander 
Jamerson , wurde gefangengenommen . Währenddessen 
manifestierten die Uitländer ihre Unzufriedenheit dar
über, daß ihnen die vom obersten Kommissar und Gouver
neur Cecil Rhodes versprochenen zivilen und politischen 
Rechte letztendlich verweigert wurden. Und das, was wie 
ein Sieg der Zuid Afrikaanischen Republik ausgesehen 
hatte, entpuppte sich als Anfang vom Ende. Im Oktober 
1899 brach ein Bürgerkrieg aus , der als Burenkrieg in die 
Geschichte eingehen sollte. Den Engländern war es gelun
gen, einen Vertrag mit Deutschland zu schließen, was 
bedeutete , daß Krüger die deutsche Unterstützung verlor. 
Auch endete die Begegnung Krügers mit Alfred Milner, 
dem Nachfolger Cecil Rhodes, mit einem Streit. Milner, 
der sich geschworen hatte , alles zu tun , um Krüger von des
sen "aufgeklärter Politik der nationalen Entwicklung" -
einer Politik , deren Tenor antibritisch war - abzubringen , 
war empört über seinen Gesprächspartner, der keine briti
schen Truppen auf südafrikanischem Boden dulden wollte . 
Die Hauptstadt der Republik , Pretoria , fiel am 5. Juni 
1900 in britische Hände. Der entfesselte Burenkrieg sollte 
fünf Jahre dauern. Und ein gefürchteter Kommandant, 
der sich bei den englischen Massakern im Sudan hervorge
tan hatte, Lord Kitchener, sollte höchstpersönlich beim 
Niederschlagen der Guerilla eingreifen. Es war ein grausa
mer und unerbittlicher Krieg. Die Farmen wurden verwü
stet, Tausende von Menschen wurden deportiert. Von den 
122.000 in Konzentrationslagern Gefangenen, auch 
Frauen und Kindern, wurden 26.000 Menschen getötet ; 
fast die Hälfte der Buren von Transvaal kam ums Leben. 

Weiße Einheit und Rassentrennung 

Der Friedensvertrag wurde im Mai 1902 unterzeichnet. 
Louis Botha, ehemaliger Farmer und General während 
des Krieges , wurde zum Premier der Republik Transvaal 
ernannt , nun britische Kolonie. Sir Jamerson , erklärter 
Gegner der Buren , bekleidete das gleiche Amt in der Kap
kolonie. Da die Buren das kapitalistische Wirtschaftssy
stem nicht hemmten und weil dieses System auch für Groß
britannien der einzige Garant des Wohlstandes war, ließen 
die Engländer es zu , daß der neue Premierminister von 
Transvaal zusammen mit dem ultra-anglophilen Jan Smuts 
(ein ehemaliger Burengeneral und ehemaliger Agent Rho
des' in Kimberley) die Partei "Het Volk" (das Volk) grün
dete. Die Partei hatte freie Hand und arbeitete zielbewußt 
auf eine Renaissance des afrikaanischen Nationalismus 
hin. Sie operierte aus der Überzeugung heraus. eine zivili
satorische Mission zu erfüllen , ihr anvertraut durch den 
Messias. Die Engländer tolerierten diese Ideen. die sie 
zwar haßten , mit deren Hilfe sie aber ihr Ziel zu erreichen 
hofften. Die Macht konnte nur durch die Einheit der Wei
ßen gesichert werden. Nur vereint konnten diese den 
Nichtweißen die Knechtschaft und die Sklaverei aufzwin
gen, ihnen die südafrikanische Staatsangehörigkeit vor
enthalten , sie zu harter Arbeit verurteilen und sie in 
angeblich selbstverwaltete Reservate ("Bantustans") 
abdrängen , die nicht mehr als 13 % der Landesfläche aus
machten und daher optimal kontrolliert werden konnten. 
Und all das , um zu beweisen. daß Südafrika ein Land ist. 
das von Weißen entdeckt und aufgebaut wurde. und sie 
deshalb einen Anspruch darauf hätten. Sie wollen nicht 
zugeben. daß sie das Land bewohnt vorgefunden hatten: 
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sie behaupten, die ·Schwarzen seien erst gekommen , um 
Arbeit zu suchen, nachdem sie, die Weißen , ihre Farmen, 
ihre Städte, ihre Fabriken aufgebaut hätten. Das trifft in 
keiner Weise zu . Wie Oliver Tambo anläßlich der Konfe
renz zu Sanktionen gegen den Apartheidsstaat am 15 . Juni 
1986 bemerkte, können die Weißen nicht den Anspruch 
erheben, daß Afrika ihnen allein gehöre. Südafrika ist das 
Land der Südafrikaner. 
Am 31. Mai 1910, am Tag des Act of Nation (Tag der 
Union) , wurde Louis Botha nach einer Einladung durch 
George VII. nach London seit 1907 zählte plötzlich Sir 
Jamerson zu seinen engsten Freunden - zum Premiermini
ster der südafrikanischen Union, nun britische Dominion , 
gewählt. Smuts und Hertzog (ein anderer Burengeneral) 
wurden Kabinettsmitglieder. 
England räumte den Afrikaanern große politische Macht
befugnisse ein und übernahm die Kontrolle über das Kapi
tal, die Bergbauindustrie , die gesamten Produktionsmittel 
und große Teile des Grundbesitzes - viele englische Berg
baukompanien wurden zu Großgrundbesitzern. und Cecil 
Rhodes mit seiner De Beers Consolidated Mining Com
pany hat in seiner Zeit in Kimberley allein viel Land 
gekauft und seinem Konkurrenten , z.B . Barney Barneto , 
einen erbitterten Kampf geliefert, um seinen Anteil zu ver
größern . Dadurch trug l::.ngland zur Entstehung eines der 
schäbigsten politischen Kompromisse aller Zeiten bei . Die 
Folge davon war ein noch größeres Ausmaß an Ungerech
tigkeiten , unter denen die nichtweiße Bevölkerung zu lei
den hatte. 
Die "native question". das Problem mit den Eingebore
nen , beschäftigte die weiße Regierung und das Parlament 
von Anfang an. Sie wollten um keinen Preis . daß der 
Traum von einer ethnischen Dimension der Politik wahr 
werde . nämlich die lntegrierung der Schwarzen. farbigen 
und Asiaten in eine moderne. in voller Entwicklung sich 
befindende Gesellschaft. die sich der Unterstützung der 
einflußreichsten Investoren der Welt erfreute . 
Mahatma Gandhi. seit 1894 Führer des indischen Kongres
ses in Natal. Gründer der Satyagraha-Doktrin. hatte sich 
1907 sowohl vor dem englischen Parlament in Südafrika als 
auch in London für die Aufhebung des "Black Act" einge
setzt. Doch konnte er die Maschinerie der Apartheid nkht 
aufhalten. Am Beispiel der Person Gandhis läßt sich diese 
schicksalhafte Episode der Geschichte der Apartheid am 
besten illustrieren. an den Verhandlungen und Plädoyers 
dieses ehemaligen Studenten der Fort Hare Universität am 
Kap. einer brillianten Persönlichkeit. die das Land vor der 
Katastrophe. auf die es heute zusteuert. hätte bewahren 
können . 

Der ANC fordert die verfassungsmäßige Anerkennung der 
südafrikanischen Staatsangehörigkeit 

Vor dem englischen Parlament des Kap verurteilte Dr. J . 
Tengo Jabanu die Rassendiskriminierung. Unermüdlich 
plädierte er für die Vereinigung der Schwarzen und Weißen 
zu einer harmonischen Gesellschaft. in der die Chancen
gleichheit verwirklicht werden kann . Zusammen mit ande
ren bedeutenden schwarzen Persönlichkeiten wie Walter 
Rubasana. Dr. A.B. Xuma. M. Pelemi. A .K. Saga. Dr. Pix
ley Seme - letzterer war Gründer der ANC-Bewegung 
(African National Congress) forderte J . Tengo Jabanu die 
verfassungsmäßige Anerkennung der südafrikanischen 
Staatsangehörigkeit für die Schwarzen . Die Forderung -
von sehr moderater Art - hatte keine Restriktion in der 
Anwendung des Programms der getrennten Entwicklung 
zur Folge. Dieses Programm basierte auf einem von Cecil 
Rhodes. Alfred Milner und der Bande "Kindergarten" 
sowie den Buren Botha. Hertzog und Smuts (der sich in 
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der britischen Tafelrunde 1917 in London als Verteidiger 
des Glen Gley präsentiert hatte) entworfenen Programm. 
Das 1911 eingeführte Gesetz "Mines and Work Act" 
sicherte die Arbeitsteilung in den Bergwerken und ver
dammte die Nichtweißen zu unqualifizierter harter Arbeit 
und zu Hungerlöhnen . Das Gesetz erlaubt heute noch die 
Massenentlassung Tausender schwarzer Bergbauarbeiter 
und zwingt sie dazu, ihre Schlafstätten in den Townships zu 
räumen und sich den Bantustans anzuschließen , wie es 
sich neulich - am 27./28. April 1986 - zutrug , als für die Ver
besserung der Arbeitsbedingungen gestreikt wurde . Die 
Gewerkschafter der National Union of Minework und die 
Grubenarbeiter - insgesamt 16.400 Personen - wurden von 
ihrem Arbeitgeber, der den Beistand der Polizei auf seiner 
Seite hatte , kurzerhand entlassen . 
Das Gesetz "Native Land Act" fußt auf dem Gien Grey -
sein Initiator: Cecil Rhodes , der "Gründer Rhodesiens" -
und den Programmen zur Rekrutierung der Tafelrunde, 
den Einstellungsprogrammen . Dieses Gesetz erlaubte 
1912 dem Direktor der De Beers Consolidated Goldfield 
Ltd. und Inhaber der British South Africa Company den 
Ausschluß von mehr als einer Million Schwarzer in die 
Reservate. 
Die weißen Machthaber haben stets ein entsprechendes 
Gesetz bei der Hand, wenn es darum geht , ihre Politik der 
Rassentrennung zu konsolidieren. Es sind Gesetze , die die 
politischen und zivilen Rechte - die fundamentalen Rechte 
der Mehrheit - mißachten . Eines dieser Gesetze ist der 
"Area Act" , das zur Familientrennung führt. Es zwingt das 
erwerbstätige Familienmitglied, für einen Hungerlohn bei 
den Weißen zu arbeiten und getrennt von seiner Familie in 
einem der Elendsviertel oder Arbeitercamps zu hausen. 
Und einmal im Jahr wird ihm gestattet , seine Angehörigen 
in Bantustan · zu besuchen . Ein anderes Gesetz , der 
"Native Urban Areas Act" , betrifft die städtischen Einge
borenenviertel , der "Pass Law Act" soll die Bewegungs
freiheit der Schwarzen einschränken . Es gibt u .a. ein 
Gesetz , das die Mischehe verbietet , und ein Gesetz , das 
Schwarzen den Aufenthalt von mehr als zwanzig Stunden 
in einem weißen Stadtteil verbietet. 
Das Argument , auf das die Weißen mit Vorliebe zurück
greifen , wenn es darum geht , die Unterdrückung der 
Schwarzen und Farbigen vor der Weltöffentlichkeit zu 
rechtfertigen , ist der Verweis auf die Unmündigkeit der 
Schwarzen. Sie seien nicht zivilisiert , heißt es, und somit 
der Rechte unwürdig , denn Rechte könnten nur jenen 
zugestanden werden, die sie auch auszuüben imstande 
wären. Ein Scheinargument , denn seit 1900 existieren 
bedeutende politische Bewegungen , wie etwa der ANC. 
die von farbigen Persönlichkeiten mit dem Ziel ins Leben 
gerufen wurden , eine gerechte , humane und demokrati
sche Gesellschaft aufzubauen . Die Weißen Südafrikas 
geben sich als zivilisierte Menschen und Gründer einer 
zivilisierten Gesellschaft aus. Doch zivilisierte Menschen 
berauben andere Menschen nicht ihrer fundamentalen 
Rechte , die ja den Grundstein jeder demokratischen 
Gesellschaft bilden . Und ein Land. in dem verhaftet. 
gefoltert und gemordet wird. kann sich schlecht als demo
kratisch ausweisen . 

Die Rache der Afrikaaner 

Mit dem Aufstieg der nationalistisch-fundamentalisti
schen Afrikaaner im Jahre 1948 unter Reverend Daniel 
Francois Malan - ehemaliger Chefredakteur der Kapstäd
ter Zeitung "Die Burger" (die Bürger) . Mitglied der refor
mierten Kirche "Dopper gerefoorm de Kerk". die bei ihrer 
Entstehung 1859 den "poor whites" (armen Weißen) ein 
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besseres Leben versprach - erstickte die mörderische 
Manipulation des Rechts jede Perspektive der Öffnung 
und des Dialogs und verhinderte die Aktivität repräsen
tativer politischer Organisationen , deren Strategie die 
Gewaltlosigkeit par excellence war. Unterdrückt von den 
Weißen und deren Ordnungskräften , aus dem einfachen 
Grunde , daß sie für eine gerechte , nichtrassistische Gesell
schaft kämpften , haben sich die schwarzen Bewegungen 
mehr oder minder radikalisiert. Auch das Mißtrauen nahm 
zu - selbst bei den konziliantesten Schwarzen und Weißen . 
Die kommunistische Bewegung wurde verboten . Und der 
16. Dezember wurde im Namen der burischen Nation zum 
messianischen Fest erklärt , die Kirche in Pieterburg zum 
Wallfahrtsort und Symbol erkoren , in Erinnerung an den 
als zivilisatorische Mission verstandenen Sieg der Vorfah
ren über die Zulus unter Dingane. Dem Exempel der 
nationalistischen Partei folgend, entstanden weitere 
rechtsextremistische Bewegungen und Parteien , wie bei
spielsweise die AWB (Afrikanische Widerstandsbewegung 
unter Führung von Terre Blanche) . Ihre an die Macht 
gekommene Elite hatte Reformen versprochen , die jedoch 
ohne Anwendung blieben . Ihre vorrangige Beschäftigung 
blieb die Sorge um die Popularität angesichts der ultra
konservativen Konkurrenz. 
Diese Elite - ihr gehört auch Botha an - hat eine besondere 
Schwäche für pathetische Wahlsprüche . "Wir können" , 
verkündet sie , "unseren Fortschritt (Wohlstand) mit kei
nem teilen , der nicht Afrikaaner ist ; wir haben ihn mit 
unserem Blut bezahlt ." 
Die Schwarzen nahmen ebenfalls am Zweiten Weltkrieg 
teil. Man erinnere sich der "Native Labour Corps" und des 
Beitrags, den die Bantus in Südafrika leisteten. Sie haben 
demnach kein geringeres Recht auf die Freiheit des Wortes 
und der Religion , auf die Freiheit von der Not und die Frei
heit von der Angst , die F.D. Roosevelt 1941 versprach und 
in deren Genuß die Weißen ja bereits sind . "Freedom of 
speech" hieß es damals , ;'freedom of religion , freedom 
from want and freedom from fear" . Die Schwarzen bauten 
die afrikanische Zivilisation auf, und sie arbeiten weiter
hin unter menschenunwürdigen Bedingungen in den Berg
werken und Fabriken. 
England hat es verstanden , bei der Verfolgung seiner eige
nen egoistischen Interessen Verbündete in der ganzen Welt 
zu finden . Die immensen Investitionen Englands. gefolgt 
von den USA und der Bundesrepublik Deutschland . tru
gen zu einer beträchtlichen Verbesserung des Lebensstan
dards der weißen Gemeinschaft bei. Davon profitierten 
auch die zahlreichen europäischen Emigranten. die nach 
dem Zweiten Weltkrieg in Afrika Zuflucht fanden . die 
Emigranten aus Osteuropa , die nach nur wenigen Mona
ten die Staatsangehörigkeit erhalten . Demokratische 
Grundsätze sind durchaus gültig, wenn es um Weiße geht. 
Eigentlich hätte der 1948 auf die Spitze getriebene Natio
nalismus der Afrikaaner am 31. Mai 1961 mit der politi
schen Unabhängigkeit Südafrikas seinen Höhepunkt 
erreicht haben müssen . Doch auch nach dem Massaker 
von Sharperville vom 21. März 1960. nach dem Verbot des 
Panafrikanischen Kongresses (PAC) und des ANC wird 
mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln und mit 
beträchtlicher finanzieller. technologischer und militäri
scher Unterstützung der Kampf gegen die schwarze Mehr
heit weitergeführt. Die Unerbittlichkeit der Afrikaaner 
ließ in keiner Weise nach . Währenddessen jagen die Indu
strienationen ungestört ihren Interessen nach. Und der 
Zynismus von Soweto? Wurde der vergessen? Wurde ver
gessen . daß mehr als 700 Schüler. ohne sich verteidigen zu 
können . von erwachsenen und mit modernsten Waffen aus
gestatteten Polizisten wie Ungeziefer ermordet wurden? 

Das . nachdem sie . ganz wie nebenbei. zahlreiche politi
sche Gefangene hingerichtet hatten . 
Die Welt geht ungestört ihren vitalen Interessen - sprich 
Geld und Profit nach und verschwendet keinen Gedanken 
an ein unterdrücktes Volk. das einem Terror unterworfen 
ist. vergleichbar der Nazidiktatur. Kann denn gar nichts 
unternommen werden. um diesem Verbrechen ein Ende zu 
bereiten? 
F. N'Kangou Mikangou 
Aus der französischen Ausgabe 
Beto Nr. 3/1986 
Deutsch : Gerlinde Roth 

Cyril Ramaphosa, Generalsekretär 
der südafrikaniscben National 
Union of Mineworkers (NUM) 
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Nelson ·Mandela und der ANC 
Der große Mann der Versöhnung im African National Congress gegen 
Apartheid in Südafrika 

Am 31. März 1%0 schießen weiße Polizisten der südafrikanischen Polizei in Sharperville gewis
senlos in eine Menge von unbewaffneten Schwarzen, die an einer friedlichen Demonstration 
gegen die Arbeitsplatzgesetze teilnehmen. 70 Personen werden auf der Stelle getötet und 178 
schwer verletzt. Die Regierung verhängt den Ausnahmezustand über 86 Bezirke, 22.000 Men
schen werden festgenommen. Ein Gesetz "Unlawful Organisations Act" (Gesetz über ungesetz
liche Organisationen) wird gegen ANC und PAC angewandt. 
Ende Mai 1961 kommandiert Nelson Mandela den militärischen Flügel von ANC und PAC als 
Antwort auf die ständige Gewalt der weißen Macht. Dann fordert er im Untergrund eine verfas
sunggebende Nationalversammlung und die Ausrufung der Republik. Ein Jahr später, 1962, 
wird Mandela mit sieben anderen Führern der Anti-Apartheid-Bewegung verhaftet und 1964 zu 
lebenslanger Haft in Rivonia verurteilt. 

Ende der sechziger Jahre , Anfang 1970: schwarze Studen
ten an den wenigen für sie bestimmten Universitäten grün
den unter der Führung von Steve Bantu Biko die Organisa
tion der schwarzen Bewußtseinsbewegung. Am 16. Juni 
1976 protestieren ca . 20.000 Jugendliche gegen das diskri
minierende Bildungssystem , den Spracherlaß für Afri
kaans als Hauptsprache in der Schulbildung für die 
Schwarzen . Die Polizei schießt gemeinsam mit dem Mili
tär in die Menge der unbewaffneten Kinder. Mehr als 8000 
Kinder werden getötet in den Straßen von Soweto (South 
Western Township) , einer der größten Schlafstädte der 
schwarzen Arbeiter bei Johannesburg. Tausende werden 
verletzt. Überall in ganz Südafrika protestieren besonders 
junge Leute nach dem Massaker. Seit den Protestdemon
strationen gegen die Apartheid kommt noch mehr politi
sches Bewußtsein dazu . 
Steve Bantu Biko, der Führer der schwarzen Bewußtseins
bewegung, wird am 17. Oktober 1977 von der weißen Poli
zei im Gefängnis ermordet. 

Krieg gegen Jugendliebe und Kinder 

Massaker an Kindern und Jugendlichen unter freiem Him
mel oder im Gefängnis : Sterben ist an der Tagesordnung in 
Südafrika. Während des Ausnahmezustands vom 1. Januar 
1985 bis 10. Februar 1986 wurden ca. 209 Kinder von der 
Polizei getötet und 703 verletzt . Laut Angaben des Komi
tees zur Unterstützung verhafteter Kinder sind von 25 .000 
Gefangenen, die zwischen Juni 1986 und Februar 1987 auf 
unmenschliche Art und Weise gefangengenommen worden 
sind , knapp die Hälfte unter 18Jahren. - Nach dem Bericht 
der südafrikariischen Wochenzeitung Weekly Mail sind 
gegenwärtig ca . 4000 Kinder von 17 Jahren oder jünger in 
Haft oder vermißt. - Nach Angaben des Weltkirchenrates 
machen Kinder unter 18 Jahren 40 Prozent der politischen 
Häftlinge aus. klagen 93 Prozent aller schwarzen Häftlinge 
über körperliche Mißhandlungen . Von diesen sind. so 
sagen Ärzte. 60 Prozent ernstlich verletzt. In Massenzel
len inhaftiert. werden sie sexuell mißbraucht und gefol
tert. 
Die Kommission des Programms zur Bekämpfung des Ras
sismus beim Weltkirchenrat in einem Rundschreiben vom 
16. Februar 1987. der AEJ in Stuttgart. der BDKJ in Düs
seldorf. die OAU - viele Presseorgane haben diese Tatsa
che schon erwähnt. In einem Beitrag einer freien Journali
stin für Weekly Mail in Südafrika . Ausgabe 14 . August 
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Vorwort zu Nelson Mandela 
Die Gründung einer nicht-rassistischen Gesellschaft. wo 
Weiße und Nicht-Weiße auf die Dauer zusammenleben 
können . weil die herrschende Minderheit sich nicht immer 
ihre Privilegien und ihre einseitige Bereicherung mit Staat-

. sterrorismus sichern kann. braucht einen besonderen poli
tischen Willen und wichtige Persönlichkeiten in Afrika . 
Nelson Mandela . ein ehemaliger kompetenter Rechtsan
walt und Führer der Versöhnung . der seit 1962 zu Unrecht 
im Gefängnis sitzt und zusammen mit anderen schwarzen 
ANC-Fiihrern 1964 zu lebenslanger Freiheitsstrafe verur
teilt wurde. gilt als eine der großen politischen Persönlich
keiten. die das Land sehr nötig hat. Beto versucht mit der 
folgenden Dokumentation - Dr. Nelson Mandela und sei
ner Partei AN C gewidmet - . die historische Position dieses 
Mannes und der Organisation zu beschreiben. die Hinter
gründe für den ges;mten Ablauf des Befreiungs~ampfes . 
die politische Lage in Südafrika im Laufe der Jahre zu 
erläutern. 
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1987. und im Düsseldorfer Überblick 3/87 unter dem Titel 
"Gefolterte Kinder in Südafrika" steht zum Beispiel fol
gendes: "Bis vor kurzem saßen mindestens 1400 Kinder 
unter 18 Jahren in südafrikanischen Gefängnissen. Viele 
der Kinder wurden auf unbestimmte Zeit festgehalten . 
Andere wurden vor Gericht gestellt und wegen öffentli
cher Gewalt bis zu einigen Monaten oder Jahren in man
chen Fällen verurteilt. - Vor einigen Wochen hat die süd
afrikanische Regierung etwa 1000 Gefangene freigelassen. 
darunter auch viele Kinder unter 16 Jahren. erklärte der 
südafrikanische Minister für Recht und Ordnung. ohne 
genaue Zahlen zu nennen und ohne anzugeben. wie viele 
Jugendliche noch gefangengehalten werden. Einige Kin
der werden nicht nach Hause entlassen. sondern dürfen 
dort nur ihre Kleider holen . Sie werden anschließend in 
Umerziehungslager geschickt. während einige von der 
Polizei aufgesucht und verhört werden. laut Angabe der 
Free Childreil Organisation. " 
Die afrikanische Wochenzeitschrift "Jeune Afrique" aus 
Paris berichtet in ihrer Ausgabe vom 4. November 1987 
unter dem Titel "Afrique du Sud: Prison d'enfants" von 
Michael Raffoul und Natalie Gorge. daß bis heute noch 
194 Kinder im Gefängnis wie Kriminelle gefangengehalten 
werden . Das haben die Richter und Rechtsanwälte bestä
tigt. die als Vertreter von einigen französischen humanitä
ren Organisationen nach Südafrika geschickt werden . und 
zwar vom Syndicat de la Magistrature und andere vom Syn
dicat d'Education de France in Zusammenarbeit mit der 
Organisation Terre des Hommes Ende September in Süd
afrika . Sie führen Untersuchungen in Gefängnissen durch 
und klären einiges über Kinder auf. 
Aber der erste Gewaltakt. unter dem die Kinder in Süd
afrika zu leiden haben. ist nicht das Gefängnis , sondern 
die Apartheid. sagt ein Priester, der auch im Gefängnis 
festgehalten wird. weil er sich nach dem Geschmack der 
Herrschenden in Südafrika zu viel um die Unglücklichen 
gekümmert hat. 
Im Vorwort zu einem Heft , das von der ANC-Vertretung in 
der BRD unter dem Titel "Apartheid - Krieg gegen Kin
der" herausgegeben wird und eine schreckliche Foto
sammlung von gefolterten Kindern in Südafrika zeigt , 
schreibt Tony Seedat: "Apartheid ist Krieg . Damit eine 
Minderheit herrschen kann , muß sie Gewalt einsetzen , 
besonders dann , wenn wie in Südafrika 85 % der Bevölke
rung das Regime nicht als legitim oder legal betrachtet. 
Mit zunehmender aktiver Opposition in allen Formen hat 
das Pretoria-Regime zu einer barbarischen Militärherr
schaft Zuflucht genommen . Sogar Kinder im Alter zwi
schen 10 und 12 Jahren werden monatelang ohne gerichtli
ches Urteil im Gefängnis gehalten. Die Verhafteten, und 
dabei handelt es sich um Tausende , werden gefoltert. 
Apartheid ist auch ein Krieg gegen unsere Kinder. Damit 
wir im Frieden leben können , müssen wir die Apartheid 
zerstören. 
Es ist all jenen zu empfehlen , die ersten Schritte so schnell 
wie möglich dafür zu tun , die Zusammenarbeit mit natio
nalen Firmen oder Ausländern , die mit der Apartheid im 
Militärbereich zusammenarbeiten , die Apartheid-Politik 
des 19. Jahrhunderts praktizieren , aufzulösen. Die Zensur 
sollte aufgehoben werden , weil die Wahrheit und die 
Öffentlichkeit unteilbar sind. Alle Südafrikaner sollten 
freiwillig der Wahrheit vertrauen . 
Wie es die OAU-Organisation der Südafrikaner zum wie
derholten Male zum 24. Jahrestag ihrer Gründung gefor
dert hat : eine einseitige Bevorzugung einer weißen Min
derheit ist zu vermeiden und freie Wahlen sind durchzufüh
ren. Alle politischen Gefangenen müssen freigelassen wer
den. Die Verbote gegenüber dem ANC und anderen 
schwarzen Parteibewegungen sind aufzuheben. Die Ras-

sendiskriminierung muß abgeschafft werden. weil die 
Apartheid nicht reformiert werden kann." 
Die Geschichte. die Positionen der Anti-Apartheids
Bewegungen und die Stimmen ihrer Führer. z.B. dazu die 
Verteidigungsrede von Nelson Mandela im RivoniaPro
zeß. die zu publizieren in Südafrika verboten ist , sollten in 
die Öffentlichkeit kommen als eine freie Meinungsäuße
rung und für den Versöhnungsprozeß. 
Ohne die Freilassung von Nelson Mandela und seine 
Bereitschaft. nach 25 Jahren im Gefängnis als großes Sym
bol für die Freiheit und Hoffnung der Mehrheit der süd
afrikanischen Bevölkerung zu wirken , gibt es keine friedli
che Zukunft . 

Nelson Mandela, Symbol des Freiheitskampfes und des 
Widerstandes gegen die Apartheid 

Geboren am 18. Juli 1918 in Umtata , der Hauptstadt eines 
südafrikanischen Gebietes , das von der weißen Regierung 
seit dem 26. Oktober 1977 nach dem sogenannten Gesetz 
"Bantu Homelands Constitution Act" als erstes unabhän
gig gemacht wurde und Republik Transkei genannt wird , 
ist Mandela Roliklaha als Sohn des Tembu-Häuptlings zur 
Welt gekommen. 
Noch sehr jung wird er zur Schule zu einem Methodisten
pfarrer geschickt. Einige Jahre später geht er zum Univer
sity College for Bantu in Fort Hare im Kapgebiet bei Joh
annesburg , der einzigen großen Schule (Institution), die in 
dieser Zeit einige schwarze Jungen aufnimmt. 
Um seinen Lebensunterhalt zu verdienen und sein Stu
dium zu bezahlen , arbeitet er teilweise als Pförtner in 
einer Bergmine. Dadurch wird er zum erstenmal mit der 
großen Ungerechtigkeit konfrontiert , die den Nicht-Wei
ßen das Leben zur Hölle macht. 

Widerstand und Befreiungskampf 

Nach der Niederlage der Zulus am Blood River unter der 
Führung von Dingane am 16. Dezember 1838 und bei der 
Ankunft der ersten indischen Zwangsarbeiter im Jahre 
1860, später nach der Niederlage der Zulus von Bambata 
gegen die Engländer und dazu durch die Verordnung von 
zahlreichen repressiven Gesetzen wird die schwarze Mehr
heit endgültig zur potentiellen Arbeitskraft auf den wei
ßen Farmen und in den Bergminen . 
Südafrika wird mehr und mehr ein "Mikrokosmos der herr
schenden Weltverhältnisse". Die Union der Weißen durch 
den "Act of Nation" im Jahre 1910, acht Jahre nach dem 2. 
Burenkrieg 1899-1902, hat diesen Prozeß beschleunigt. 
Dazu kommen noch Gesetze: Der "Mines and Works Act" 
von 1911 hat den Nicht-Weißen das Recht auf Zeugnisse , 
also qualifizierte Arbeit , genommen . Der "Initiative Land 
Act" von 1913 hat das Verbot für Afrikaner bekräftigt , 
Grundstücke außerhalb der Reservate zu erwerben. Nur 
7 ,3 Prozent der gesamten Landfläche Südafrikas werden 
den eingeborenen Afrikanern zugestanden , während das 
Gesetz "Riotous Assemblies Act" das Verbot politischer 
Versammlungen von Nicht-Weißen ermöglicht. Der 
"Native Urban Areas Act" von 1923 legalisiert die Tren
nung von Wohngebieten nach Hautfarben. Nach dem 
"Master and Servant Act" von 1856, das den Afrikanern , 
die bei Weißen arbeiten , verbietet , gegen die Mißhandlun
gen vorzugehen , wird im Jahre 1926 der "Mines and Works 
Amendment Act" neu erlassen, der das Recht auf Streiks 
für Afrikaner einschränkt . 
In der Universität lernt Nelson Mandela Oliver Tambo 
kennen . Die Beziehung zwischen dem Häuptlingssohn 
und dem Bauernsohn entwickelt sich schnell zu einer wich
tigen Freundschaft und verstärkt das Engagement , dem 
afrikanischen Volk zu helfen , um seine gestohlenen 
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DER KRIEG GEGEN 
KINDER 
Gewalt in den Straßen 

Kleine Kinder, die so 
festgehalten werden , 
erscheinen nicht auf den 
polizeilichen Listen 
der unter dem Ausnah
mezustand Verhafteten . 



}ra Ansprache vor der Gesamtafrikanischen Konferenz in Pietermaritzburg 

... _ 

37 



Rechte auf demokratische Weise zurückzuerobern. Im 
Jahre 1943/44 werden Nelson Mandela und Oliver Tambo 
Mitglieder des ANC. einer der ältesten politischen Par
teien des Kontinents . der am 8. Januar 1912 in Südafrika 
als liberale Volkspartei gegründet wurde . Zwei Jahre nach 
der politischen Grundsatzerklärung des ANC durch Dr. 
Xuma (Präsident des ANC von 19401949) , veröffentlicht 
in der Zeitschrift Inkululeko (Freiheit) , treten Mandela 
und Tambo demANC bei . Dazu werden 1943/44 zwei Ligas 
im ANC gegründet , darunter eine Jugendliga unter der · 
Führung von Nelson Mandela , O.R. Tambo. Anton Lem
bede und Walter Sisulu. 

Die Anti-Apartheid-Volksbewegung und die faschistische 
Herrschaft der weißen Machthaber 

In den Jahren 1944/45, 14 Jahre nach der Kampagne , den 
Protestveranstaltungen , den Revolten gegen die Paßge
setze , an denen 100 Delegierte von ANC und APO (Afri
can Peoples Organisation , eine Bewegung von Farbigen . 
des Indian Congress von Gandhi) , der Bantu-Union und 
Wohlfahrtsinstitutionen von Kirchen im ganzen Land teil
nehmen , gewinnt die Kampagne gegen die Paßgesetze im 
Kampf für die Freiheit eine neue Dimension. 
Der ANC , die Volkspartei , die die Politik der _Gewaltlosig
keit seit den Anfängen praktiziert , gewinnt neues Ansehen 
bei der Mehrheit der Bevölkerung und zeigt erneut Enga
gement und Entschlossenheit , gegen die Verletzungen der 
Menschenrechte und gegen die brutale wirtschaftliche 
Ausbeutung vorzugehen. 
Der bisherige südafrikanische Widerstand gegen die 
Apartheid hatte schon seinen Erfolg. Im Jahre 1918 hat die 
Bantu-Frauenliga des ANC unter Charlotte Maxeke 
Erfolg im Kampf gegen die Paßgesetze . Aber als vom 12. 
bis 19. August 1945 ca. 100.000 afrikanische Bergarbeiter 
vom Osten bis zum Westen des Landes streiken, schießt die 
Polizei auf die Demonstranten. Viele werden getötet. ver
letzt. 52 Leute , Mitglieder des ANC, werden festgenom
men und angeklagt, damit der Streik zu Ende geht. 
1939-1945: Der Zweite Weltkrieg beschäftigt das ruhelose 
Europa. Hunderttausende übersiedeln nach Südafrika. 
angelockt durch die Funde der wichtigsten Produkte an 
Gold , Diamanten usw. , welche die treibende Macht sind 
und der industriellen Entwicklung entscheidende Impulse 
geben . • 
1948: Die nationalistische Partei (Africaan) mit D.F. 
Malan gewinnt die Parlamentsmehrheit . Die Stellung der 
faschistischen Herrschaft der weißen Minderheit wird 
mächtiger. Viele ungerechte Gesetze. bis heute insgesamt 
2000, werden von 1948 bis 1953 erlassen . Die Bevölkerung 
wird in bestimmte Rassengruppen eingeteilt. Die Politik 
der Gründung der Bantustans wird rigoros durchgeführt. 
der Freiheitsraum der nicht-weißen Bevölkerung durch 
scharfe Polizeikontrollen eingeschränkt. Die schwarzen 
Parteien werden des Kommunismus verdächtigt. ihre 
Publikationen verboten. Rassendiskriminierung und Ter
ror der weißen Regierung. des Staatssicherheitsdienstes 
(BOSS - Bureau of State Security). der Polizei und der 
Armee sind an der Tagesordnung. 

Die Kampagne zur Mißachtung von Apartheid-Gesetzen 

1951 bis 1953 tun sich Inder und Afrikaner zusammen und 
veranstalten eine Widerstandskampagne gegen den Poli
zeiapparat der Regierung. 
"1952 verstärkt die weiße Regierung die Zuzugskontrollen 
gegen das schwarze Volk. Die Schwarzen dürfen sich nicht 
länger als 72 Stunden im Gebiet der Weißen aufhalten. Sie 
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müssen ihr Arbeitspaßbuch überall mit sich herumtragen , 
um nicht bestraft zu werden. In den 60er und 70er Jahren 
werden allein mehr als 500.000 Schwarze pro Jahr verur
.teilt. " (Aus: Südliches Afrika . P 76, WagenbachVerlag , 
Berlin) . 
Der ANC entschließt sich , eine große Kampagne der Miß
achtung von Apartheidsgesetzen (Defiance Campaign) zu 
organisieren . Am 26. Juni 1952 zum Beispiel: die Verwei
gerungskampagne kommt in Gang. die eine starke Unter
stützung vom South-African Indian Congress bekommt. 
der 8500 Mitglieder zählt. ANC-Mitglieder. unter ande
rem Nelson Mandela . einer der wichtigsten Führer der 
Bewegung, werden einige Monate später. 1953. ins 
Gefängnis gesteckt , weil die Kampagne so lange dauert. 
daß selbst mehrere Städte und Siedlungen davon ange
steckt werden . 
Die Regierung reagiert wie immer mit einem ungerechten 
Gesetz. dem "Criminal Law Amendment Act": Gesetz zur 
Bestrafung bei Nichtbeachtung der Apartheidsgesetze . 
Währenddessen sitzt Nelson Mandela im Gefängnis und 
wird später vor Gericht gebracht. dann zum erstenmal 
wegen Hochverrats verurteilt und gleichzeitig von einer 
Versammlung des ANC zum regionalen Präsidenten des 
ANC fürTransvaal gewählt. 
Nach dem Boykott der Bantu-Erziehung für die afrikani
schen Schulen durch den ANC. den Congress of Demo
crats. den South-African Indian Congress und die Colou
red People in Kliptown bei Johannesburg am 26. Juni 1955 
entsteht die südafrikanische Freiheits-Charta in einer 
Kongreßparteienversammlung aller Bevölkerungsgrup
pen mit 3000 Delegierten . Die Präambel der Freiheits
Charta lautet : 
"Südafrika gehört allen. die darin leben . Schwarzen und 
Weißen . Keine Regierung kann gerechterweise einen 
Machtanspruch erheben . es sei denn. daß er auf den Willen 
des Volkes gegründet ist. Unser Volk ist seines Geburts
rechtes auf Land . Freiheit und Frieden durch eine Regie
rung beraubt. die auf Ungerechtigkeit und Ungleichheit 
beruht. Unser Land wird so lange weder aufblühen noch 
frei sein können. bis wir nicht alle brüderlich zusammenle
ben und gleiche Rechte und Möglichkeiten genießen. Nur 
ein demokratischer Staat. der auf den Willen des Volkes 
gegründet ist. kann allen ihr Geburtsrecht ohne Unter
schiede der Hautfarbe . Rasse . des Geschlechts oder des 
Glaubens sichern .·· (Aus : action . Freiheit für Mandela . 
Aktionsgruppe Südafrika e. V.. Stuttgart) 
In dieser Zeit verordnet die weiße Regierung wieder eine 
neue Gesetzesserie : den "Criminal Procedure and Evi
dence Amendment Act". eine Vollmacht für die Polizei . 
die Hausdurchsuchungen ohne richterlichen Befehl durch
führbar macht. Ein Jahr später erfolgt die Teilung der 
Arbeitsplätze für bestimmte Rassengruppen. durchge
führt und genehmigt von der Regierung. Den schwarzen 
Arbeiter wird das Recht genommen. eine Ausbildung zu 
erhalten. 
Im Jahre 1958 treten einige Mitglieder aus dem ANC aus. 
Unter der Führung von Robert Sobukwe und Potlako 
Leballo wird der PAC (Pan African Congress) gegründet . 
Nelson Mandela heiratet ein Jahr später Winnie Man
zamo. eine Sozialarbeiterin. die zu dieser Zeit 26 Jahre alt 
ist. 
überraschend richtet die Polizei von Sharperville am 21. 
März 1960. vor Beginn der nationalen Anti-Paß-Kam
pagne des ANC. die für den 31. März geplant ist. ein Mas
saker unter unbewaffneten Menschen an . 70 Personen wer
den getötet. Hunderte verletzt. ANC und PAC rufen zum 
Generalstreik auf. Die Verwoerd-Regierung verhängt wie
der den Ausnahmezustand über 86 Bezirke und erklärt 
ANC und PAC für illegal. 22 .000 Personen werden festge-
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nommen. Es fällt schwer, an dieser Stelle nicht zornig zu 
werden oder zusammen mit dem unschuldigen Volk Maß
nahmen gegen die wiederholten Massaker der weißen 
Machthaber zu ergreifen. 
Nelson Mandela lädt die Afrikanische Konferenz ein (AU 
African Conference). 1400 Delegierte nehmen an der Ver
sammlung teil. Die Regierung erläßt das Gesetz "Unlaw
ful Organisations Act", und die Polizei bekommt die 
Anweisung, jede verdächtige Person bis zu 90 Tagen ohne 
gerichtliche Genehmigung festzunehmen . Ende Mai 1961 
herrscht im ganzen Land ein Kriegszustand, als Südafrika 
von der Buren-Minderheit zur Republik erklärt wird und 
aus dem Commonwealth austritt . Proteste gegen die 
Machtsicherung der weißen Herrschaftselite werden laut, 
die die schwarzen Mitbürger noch mehr zu Ausländern im 
eigenen Land machen will. Nelson Mandela , der gewalt
lose Freiheitskämpfer, der ca. 30 Jahre lang seinen Kampf 
gegen Apartheid, gegen den Krieg, auf demokratische 
Weise geführt hat, erklärt als erster Oberkommandant des 
ANC, er werde mit einem militärischen Flügel die ständi
gen Angriffe gegen das Volk abwehren. (Um dem Staat
sterrorismus mit Gewalt zu begegnen, hat der ANC "Umk
honto we Sizwe" (Speer der Nation) gegründet, um gegen 
Regierungseinrichtungen vorzugehen, mit dem stets 
streng eingehaltenen Grundsatz, Menschenleben zu scho
nen.) 
Dr. Mandela sagt , der nächste Schritt des Widerstands 
wird die Verweigerung der Zusammenarbeit mit der 
Apartheid sein. Er appelliert aus dem Untergrund und 
drückt seine Bereitschaft aus , als Sprecher des nationalen 
Aktionsrates weiter aktiv zu bleiben. 

Krieg gegen Nachbarländer und Völker 

Im Jahre 1960 beginnt in Angola unter der MPLA der 
Befreiungskampf gegen die menschenunwürdige Koloni
sation der Portugiesen. Das Burenregime Südafrikas sieht 
darin eine Gefahr für seine Herrschaft und seine brutale 
wirtschaftliche Ausbeutung. Es greift zu einem neuen 
Gesetz. Der "Defense Amendment Act" legalisiert die 
Militärintervention der südafrikanischen Streitkräfte 
außerhalb Südafrikas. Polizisten und Mililär werden 1967 
nach Rhodesien (heute Zimbabwe) geschickt , um der ras
sistischen weißen Regierung von Ian Smith gegen die 
schwarzen Befreiungstruppen zu helfen. Heute noch , seit 
der Unabhängigkeit von Angola , Mozambique und Zim
babwe , setzt die weiße Herrschaftselite von Südafrika 
trotz der UNO-Resolution von Namibia von 1966 und trotz 
des Nichtangriffspaktes mit Mozambique von Kumati vom 
16. März 1984 ihren Krieg gegen die Nachbarländer fort . 
Namibia , die ehemalige deutsche Kolonie (von 1884 bis 
1915) , das Land , das Südafrika illegal besetzt und dessen 
Bodenschätze es ausbeutet , wird seitdem zum Hauptquar
tier der südafrikanischen Armee. Von dort werden Über
fälle angeordnet und von Marionetten-Organisationen 
wie Unita und Renamo Kommandos ausgeführt . 
Das Ziel des Apartheid-Regimes ist es . das ganze südliche 
Afrika als Einflußgebiet für sich zu gewinnen und den 
Zustrom von Wanderarbeitern für die Ausbeutung der 
Bodenschätze auszunutzen. Die Ironie der Geschichte ist. 
daß die Hubschrauber. modernen Waffen. Polizei- und 
Armeetransporter gegen die industrielle und soziale Infra
struktur und gegen die Bevölkerung und den Umkreis ein
gesetzt werden. Die Waffen werden von Firmen aus eini
gen großen demokratischen Ländern oder Tochtergesell
schaften dieser Firmen in Südafrika geliefert. und die 
Industrieländer sind meistens mehr an den Rohstoffvorrä
ten im südlichen Afrika interessiert als am Leben und Lei-

den der Völker, die als Sklaven für ein Apartheid-System 
arbeiten müssen. 
John Voster, der ehemalige Ministerpräsident Südafrikas, 
hat es 1972 deutlich gesagt: "Jedes Handelsabkommen, 
jede Bankanleihe, jede Investition ist ein weiterer Bau
stein unseres Fortbestehens." (Ruth Weiss/H. Oesterle, 
"Mandela Zornige Erben" , Peter-Hammer-Verlag Wup
pertal). 

Die letzten Tage des Nelson Mandelaals freier Mensch 

Anfang 1961 treffen aus allen Teilen des Landes viele Dele
gierte von nichtweißen Parteien. politischen Gruppen und 
karitativen Organisationen auf der AU - Afrikanischen 
Konferenz - in Pietermaritzburg zusammen. Dr. Mandela. 
der Hauptredner der Versammlung. wird zum Sptecher für 
die Forderung nach einer repräsentativen Nationalver
sammlung gewählt. Die Forderung lautet: "Das Volk 
braucht nicht nur eine weiße Republik. sondern eine 
Union aller Südafrikaner. Wenn die neue afrikaanische 
Regierung sich nicht von ihrer einseitigen Proklamation 
distanzieren will und nicht für eine Nationalversammlung 
ohne Rassismus stimmt. ist der Nationalstreik auszuru
fen ." 
Als meistgesuchte Person des Landes organisiert dann Dr. 
Mandela im Untergrund den Streik gegen die Apartheid 
des Burenstaates und reist ständig durch das Land . Aus 
dem Untergrund schreibt er und gibt den Journalisten 
Interviews. "Ich werde für die Freiheit kämpfen. so lange 
ich lebe". schreibt er eines Tages im Juni 1961. In einem 
Interview sagt er: "Ich bin nicht gegen Weiße. sondern 
kämpfe um eine Gesellschaft ohne Rassismus ." Anfang 
1962 taucht er - trotz der intensiven Suche der Polizei nach 
ihm - auf der Panafrikanischen Konferenz in Addis 
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Abbeba in Äthiopien auf. E't hält dort eine brisante Rede, 
die die Situation der Nicht-Weißen in Südafrika verdeut
licht. Nach Äthiopien, wo er mit Haile Selassie zusammen
kommt, besucht er mehrere afrikanische Länder und 
bleibt eine Weile in Algerien , im Hauptquartier der Natio
nalen Befreiungsarmee Algeriens. Er trifft in Sambia Ken
neth Kaunda , in Kenia Odinga, in Senegal Leopold Sedar 
Senghor und in Zimbabwe Joshua N'Komo . Danach reist 
er nach London und trifft dort wichtige Persönlichkeiten 
der politischen Szene , unter anderem den damaligen Vor
sitzenden der Labour Party, H. Gaitskell, und Grimond. 
Am 5. August 1962 kehrt Mandela nach Südafrika zurück. 
Nach einer Weile im Untergrund wird er im August dessel
ben Jahres von der Polizei bei einer Straßenkontrolle fest
genommen. Er wird zunächst zu fünf Jahren Haft verur
teilt. 
Ein Jahr später, am 12. Juli 1963, verhaftet die Sicherheits
polizei BOSS bei einer Razzia auf einer Farm in Rivonia 
bei Johannesburg sieben Führer des ANC: Walter Sisulu , 
Generalsekretär des ANC 1949-1955, Gevan Mbeki , zur 
Zeit frei, Raymond Mhlaba , Elias Motsoaledi , Andrew 
M'Langeni , Ahmed Kathranda und Denis Goldberg. 
Unter den Papieren des ANC, die die staatlichen Sicher~ 

1962, in Algerien 

heitskräfte finden , gibt es ein Dossier von geplanten Sabo- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
tageakten gegen wichtige Regierungseinrichtungen und 
Wirtschaftsobjekte durch den Umkhonto We Sizwe (Speer 
der Nation - die militärische Widerstandsbewegung des 
ANC) - geschrieben von Dr. Nelson Mandela . Durch die
ses Papier wird die Lilies Farm gefunden , und der bekann-
teste Führer und die sieben anderen werden bei Rivonia zu 
lebenslanger Haft verurteilt . Der Prozeß findet am 11. Juni 
1964 wegen Terrorismus statt , den sie praktiziert haben sol
len ; die Verteidigungsrede von Dr. Nelson Mandela: 
"Wofür ich bereit bin zu leben und zu sterben" , ist ein 
wichtiges Dokument zum Verständnis des Freiheitskampfs 
in Südafrika und die lange ungerechte Haft von Mandela 
und anderen . 
Franklin N'Kangou Mikangou 
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In seiner Verteidigungsrede vor dem Obersten Gericht in Pretoria erklärte N liir<ll 
Mandela 1964: "Wir entschieden uns für die Bekämpfung der Gesetze ... in 
einer Weise, die jede mögliche Gewaltanwendung ausschloß." So ließen 
sich 8.500 Schwarze und Inder während der Kampagne zur Übertretung der 
Rassengesetze (1952) inhaftieren. 

"Erst, als alles andere gescheitert war, als uns alle Möglichkeiten des fried- l~rliiiiii!lfifil• 
liehen Protestes verbaut waren, faßten wir den Beschluß, zu gewaltsamen 
Formen des politischen Kampfes überzugehen und Umkhonto we Sizwe zu 
gründen" (Ende 1960). Der ANC war nun bereit, "seine fünfzigjährige Politik 
der Gewaltfreiheit insoweit aufzugeben, als er sorgfältig kontrollierte Gewalt 
nicht länger mißbilligte ... 

Vier Formen der Gewalt waren möglich: Sabotage, Guerillakrieg, Terroris
mus und offene Revolution. Wir entschieden uns für die letzte Möglichkeit 
und wollten sie ausschöpfen, bevor wir einen anderen Beschluß faßten . .. 
Sabotageakte forderten keine Menschenleben und boten daher die besten 
Voraussetzungen für die künftige Entwicklung der Rassenbeziehungen ... 
Wir vom Umkhonto waren ebenso wie die Befreiungsbewegung immer be
strebt, unsere Befreiung ohne Blutvergießen und Bürgerkrieg zu erreichen. 
Das sind wir auch heute noch." 21 Mandela und 7 andere Umkhonto-Führer 
wurden zu lebenslänglicher Freiheitsstrafe verurteilt 

Vor dem gleichen Gericht erklärte einer der SWAPO-Gründer, Hermann Toi
vo ja Toivo (1967 mit 35 Namibiern wegen Terrorismus angeklagt): nAuf die 
Frage 'Wohin hat uns eure Gewaltlosigkeit geführt?' wußte ich keine 
Antwort . . . Obwohl ich nicht damit einverstanden war, daß die Leute in den 
Busch gingen, konnte ich ihnen meine Hilfe nicht versagen, als ich erfuhr, 

-4~~----..,.~aaß sie Hunger litten. Ich leitete auch die Bitte um Dynamit weiter. Die Ent
scheidung wurde mir nicht leicht .. . Ich war kein Zuschauer in dem Kampf 
meines Volkes um seine Befreiung, und ich konnte es nicht bleiben .. . 

Ich gebe zu, daß ich beschloß, denjenigen beizustehen, die zu den Waffen 
gegriffen hatten. Ich weiß, es wird ein langwieriger, erbitterter Kampf sein . 

. Aber ich weiß auch, daß mein Volk diesen Kampf wagen wird, koste er, was 
1 er wolle. Erst wenn wir unsere Unabhängigkeit erlangt haben, wird dieser 
1 Kampf enden." 

· Toivo und neun andere erhielten 20 Jahre Zuchthaus, 19 lebenslänglich; alle 
wurden nach Robben Island gebracht 31 Winnie Mandala 

. Informationen 
und Aktionen in Südafrika 
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Nelson Mandela 
. t. tt. 

eAPARTHEID 
e NELSON MANDELA, HISTORISCHE SÜDAFRIKANISCHE 

FREIHEITSKÄMPFER UND ANC GEGEN APARTHEID 
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BRAUNE WELT 
für Nelson Mandela 
Völker der "freien Welt" 
Völker der "Rechts" 
wißt ihr daß irgendwo dort unten 
in entfernten Gegenden 
in verpesteten Gegenden 
in Gegenden weit abseits von der Menschheit 
wißt ihr daß dort unten 
tagtäglich die Frauen zu Witwen gemacht werden 
tagtäglich die Kinder zu Waisen 
tagtäglich die Frauen nichts anderes haben als 
die Trauerkleider die sie am Morgen anziehen 
der Tod dort unten ist immer bei der Hand 
und überflutet die Erde mit dem Blute der Freiheit 
braune Welt 
rebellische Welt von Azanie 
die geifernde Dummheit will deinen Samen vertilgen 
bis hin zu deinem Namen 
sogar 
dein Schatten wurde als illegal erklärt 
Völker des Westens 
"gerechte" Völker 
wißt ihr daß irgendwo dort unten 
in Welten der Gegensätze 
in Räumen der Bedürftigkeit 
in Gegenden des Abschaums 
wißt ihr daß dort unten 
jederTag der anbricht überschwemmt ist von 
Tränen 
wißt ihr daß 

es in eurem Namen geschieht 
im Namen der christlichen Liebe 

wißt ihr daß 
es im Namen eurer heiligen Interessen ist 
daß der Tod triumphiert vor euren 
wohlgenährten Augen 

Völker der "freien" Welt 
"zivilisierte" Völker 
ich darf doch bei euch anfragen in diesen Tagen 
in denen die Leichenträger regieren 
denn 
ist es nicht im Namen eurer von dem 
bolschewistischen Menschenfresser 
bedrohten Freiheit 
daß die Zuflucht zum Mord in den Rang der Moral erho
ben wird? 

Muepu Muamba , Paris , 24.8.1985 
Deutsch: Gerlinde Roth, Dez. 1987 
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SPECIAL GANG 
Sechzehn jahre 
den kinderschuhen noch nicht entwachsen und 
doch liegt er schon auf dem gehsteig von soweto 
schwimmend in seinem jungen blut eine kugel 

Zeichnung: OS/Gerhard Mester 

„ und wovon sollen die kleinen Schwarzen leben. wenn ich mit dem Füttern aufhöre!?• 

1 "der überblick« 

·dort unten 
ist der biß eines tollwütigen hundes im herzen 
der nacht 
trostlose weit in der die theologie des mordes 
alltäglich geworden sich einrichtet auf den straßen 
die spinnen 
rollen aus allen richtungen ihre netze zusammen 
aus mißtrauen gegenüber den gezeiten 
dort unten 
könnt ihr auch hören wie eine ratte sich sträubt 
überdrüssig des lebens in dunklen spalten 
himmel gereizt wie ein monströses geschwulst 
dort unten · 
töten sie die freiheit und der gestirnte adler 
ergötzt sich an den antikommunistischen brigaden 
dort unten 
vergewaltigen sie unsere würde und die freiheitsstatue 
auf ihrem socke! freut sich 
über die verteidigung der freien weit 
dort unten 
töten die prediger die kindheit und die republikanische 
minerva verführt wie zum scherz die theorien 
die quergelähmten gleich tränen von leichenträgern 
oh frau 
oh mutter 
ist es diese begeisterung für den mord zu der 
die emanzipation führt 
sag uns daß das nicht wahr ist 
du die du uns in exstase trägst zu der erhabensten 
der freiheiten um uns zu offenbaren das heftige hervorbre-
chen 
der schöpfung 
du die du aus der tiefe des vereinsamten herzens vorher
sagst 
das schweigen der zähflüssigen angst und den einbruch 
der traurigen abende 
sag uns daß das nicht wahr ist 
damit wir nicht verloren sind in ewigkeit 
sag uns 
daß diese intelligenz der denkenden mitternacht 
in der blindheit des leidenschaftlichen verderbs des blutes 
niemals ihre eierstöcke befruchten ließ durch die zärtlich
keit 
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sag uns daß sie immer nur eisige langusten 
der grausamkeit ausscheiden . . 
wenn das recht auf leben beanspruchen kommumsmus ist 
so werden wir alle kommunisten sein 
wenn das recht auf würde beanspruchen kommunismus ist 
so werden wir alle kommunisten sein 
wenn das recht auf freiheit beanspruchen kommunismus 
ist 
so werden wir alle kommunisten sein 
wenn das recht auf respekt beanspruchen kommunismus 
ist 
so werden wir alle kommunisten sein 
wenn die sklaverei ablehnen kommunismus ist 
so werden wir alle kommunisten sein 
ihr könnt töten 
aber an die stelle eines jeden gefallenen menschen wird 
ein anderer kommen aus der tiefe unseres samens 
und unsere kinder werden es erben 
mit der muttermilch 
und afrika wird kommunistisch sein von nord nach süd in 
ewigkeit weil es heraufzieht überschwänglich in 
der unbeugsamkeit seiner standpunkte 
sechzehn jahre 
den kinderschuhen noch nicht entwachsen und 
doch liegt er schon auf dem gehsteig von pretoria 
schwimmend in seine~ jungen blut 
aus dem hinterhalt hat der tod ihn gestohlen bevor er noch 
erfahren konnte wie sich abhebt vom grau 
das unwahrscheinliche des alltags 
hector petersen wäre er wirklich kommunist gewesen 
er hätte uns erklärt diese verschwendung des lebens 
diese religion der widerwärtigen barbarei 
aber dort unten 
sind die herren der straße 
die arischen götter die gieren 
nach blut 

Muepu Muamba.Cotonau (Benin). 30.4.83 
Deutsch: Gerlinde Roth. Dezember 1987 
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"Ein schwarzes Kind 
kommt zornig zur Welt" 
Apartheid , das bedeutet , daß 4,8 Millionen Weiße die süd
afrikanische Politik bestimmen , während 22,8 Millionen 
Schwarze - sie machen 73 % der Bevölkerung aus - rechtlos 
sind. Was Apartheid jenseits der Zahlen heißt - an Unter
drückung und Erniedrigung und Leid , aber auch an bei
spielhaftem Mut und an Opferbereitschaft im Kampf für 
ein freies und gerechtes Südafrika - darüber liefert die 
Journalistin Bettina von Clausewitz in ihrem Buch "Ein 
schwarzes Kind kommt zornig zur Welt . Südafrikanische 
Protokolle" ein eindrucksvolles Bild. Aufgezeichnet hatte 
Bettina von Clausewitz diese Protokolle während eines 
einjährigen Aufenthalts (1986) in Südafrika. Ihre 
Gesprächspartner sucht sie in den Townships , in den 
schwarzen Ghettos, in Verstecken, in die militante Gegner 
des Apartheidregimes flüchten mußten. Es sind Jugendli
che, Guerilla-Kämpfer, Witwen, Mütter von ermordeten 
oder verhafteten Kindern, Lehrer, ANC-Mitglieder, aber 
auch weiße Mütter und Jugendliche. Ganz persönliche 
Lebensberichte habe sie aufzeichnen wollen , schreibt die 
Verfasserin in der Einleitung ihres Buches. Ihr zentrales 
Anliegen sei es gewesen, nicht Daten , Statistiken oder 
Analysen zu liefern , sondern ein Bild des Alltags der 
Apartheid zu präsentieren, zu erfahren , wie es sich in 
einer Welt lebt , "in der Menschen wie mit einem Rasier
messer voneinander getrennt sind" , eine Welt , in der 
Staatsgewalt und Terror dominieren. Jugendliche berich
ten über ihren Kampf gegen die Apartheid, über den muti
gen Versuch , in den Townships demokratische Formen der 
Organisation durchzusetzen , wie beispielsweise ein neues 
Erziehungsmodell, in dem die Ideologie des Rassismus 
keinen Platz mehr hat. Unterstützung finden diese Jugend
lichen, die die militanteste Kraft im Kampf gegen das 
Regime bilden , mehr und mehr von seiten ihrer Mütter. 
die aus Sorge um ihre Familien selbst zu Kämpferinnen 
geworden sind. "Der Tod meines Sohnes durch die Polizei 
gibt mir Kraft" , bekennt eine südafrikanische Frau. deren 
Hoffnung auf ein freies Südafrika durch nichts zu erschüt
tern ist. Es ist ein harter Kampf, zu dem sich die jungen 
Menschen - oft noch Kinder - entschlossen haben . In den 
Townships von Port Elizabeth sind es vorwiegend Jugend
liche, die eine kleine Guerilla-Armee gegründet haben. 
um die Bevölkerung vor den Übergriffen der Polizei und 
der Armee zu schützen . Ein Problem. das viele beschäf
tigt , ist das der Gewalt. Ist die Abschaffung der Apartheid 
auf friedlichem Wege möglich? Wie bekämpft man Terror 
und Mord und Folter? Auch immer mehr Weiße scheinen 
zu begreifen , daß die Befreiung Südafrikas auch eine 
Befreiung der Weißen sein muß - eine Befreiung von ihrer 
Erziehung, von ihrem Denken. auch von ihrer Angst. 
Gerlinde Roth 
Bettina von Clausewitz. "Ein schwarzes Kind kommt zor
nig zur Welt . Südafrikanische Protokolle" Peter Hammer 
Verlag. Wuppertal 1987 

Finounou M'polo 

Ellen Kuzwayo - "Mein Leben" Frauen gegen Apa~t~eid 
Freiheitskämpferin jederzeit. Heute in der Vere1mgung 
der schwarzen Verbraucher in Soweto mit Winnie Man
dela. Ellen Kuzwayo beschreibt in diesem Buch als "Mut
ter von Soweto" ihr Leben als Frau in einer apartheid
besessenen Gesellschaft . Sie schreibt über die Zeit ihrer 
Kindheit von den Anfängen des Jahrhunderts. als die Afri
kaner hofften. die Freiheit zu erhalten. ohne einen Befrei
ungskampf zu führen. und mit dem Sieg der Vernunft bei 
der weißen Minderheit gerechnet haben. "Call me 
woman" ist eine Dokumentation über die Vergangenheit 
Südafrikas. Ellen Kuzwayo schreibt über den Landbesitz 
ihrer Großeltern: in einer Passage ehrt sie ihren Großva
ter. der Collegeprofessor und Bibelübersetzer war u~d 
sein Diplom im Jahre 1883 erhalten hat. Sie erwähnt die 
Fort Hare Universität. die 1912 gegründet wurde . und 
auch Frauen wie Charlotte Maxeke. die ihr Hochsch~_ldi
plom 1902 bekam. und Xakana. die die erste farbige Arz
tin wurde. die beide auf ihre Weise engagiert den Kampf 
für die Emanzipation geführt haben. Ihre Reise vom Land
besitz bis zu der bitteren Armut im Wohnviertel für 
Schwarze in Johannesburg. die Massenmorde an Schulkin
dern in Soweto 1976. der Alltag von Frauen. die gezwun
gen sind. alles zu machen. um ihre Kinder ernähr~n zu 
können. und die sogar zu illegalen Schnapshändlennnen 
werden . die Brutalität der Polizei . die Staatsgewalt. die 
die Gewalt weiter produziert - dies alles nimmt in dem 
Buch einen wichtigen Platz ein. ebenso wie ihre Hoffnung 
auf die Demokratisierung der Gesellschaft. 
Ellen Kuzwayo: "Mein Leben - Frauen gegen Apartheid" . 
Sub Rosa Frauenverlag. Berlin 
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Zum Beispiel 
HEID 

APARf-

1973 erklärte die UNO Apartheid zum "Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit". Doch was bedeutet Apartheid wirk
lich? Wie ist es möglich , daß trotz weltweiten Protestes die
ses Regime sich an der Macht halten konnte? Schaden 
Sanktionen der schwarzen Mehrheit Südafrikas? Auf
schluß zu diesen Fragen gibt das Buch "Zum Beispiel 
Apartheid", eine knappe , doch informationsreiche Ein
führung in die Thematik , ein Buch , das sich speziell an 
deutsche Leser richtet. 
Apartheid bedeutet , daß 4,4 Millionen Weiße über 22,8 
Millionen Schwarze , 2,6 Millionen Coloureds (gemischter 
Herkunft) und 0,8 Millionen Asiaten herrschen . Die 
weiße Minderheit hat die schwarze Mehrheit auf 13 Pro
zent der Staatsfläche , in die sogenannten Homelands , 
abgedrängt , die sie "unabhängige Republiken" nennt , so 
daß Schwarze zu Ausländern in ihrem eigenen Land wur: 
den . In den Reservaten leben "nicht benötigte Schwarze" 
{offizielle Bezeichnung) , das sind Frauen , Kinder, Alte 
und Kranke , und sie leben in größter Armut , denn Arbeits
plätze gibt es kaum . Es sind arme Gegenden . Die reichen 
Landstriche - fruchtbarer Boden, Rohstoffvorkommen -
gehören den Weißen. Anfang der fünfziger Jahre schätzte 
die staatliche Tomlinson-Kommission, daß in den Reserva
ten ca . 2 ,3 Millionen .Menschen leben könnten . Doch 
heute müssen 10,7 Millionen dort ihr Leben fristen. Von 
den 13 Prozent Fläche , die den Schwarzen zugewiesen wur
den , sind nur 20 Prozent landwirtschaftlich nutzbar. Selbst 
die Rohstoffe , die darauf gefunden werden , gehören den 
Weißen. Wie karg diese Gegenden sind, mag daran ermes
sen werden, daß sie weniger als ein Prozent des südafrika
nischen Sozialprodukts erzeugen. Entsprechend liegt das 
Jahreseinkommen der Schwarzen in den Reservaten weit 
unter dem von der Weltbank errechneten Pro-Kopf-Min
desteinkommen. Die Folge ist : die Bewohner werden nur 
halb so alt wie Weiße , und ungefähr die Hälfte der Kinder 
stirbt vor Erreichen des fünften Lebensjahres . 
Arbeitsfähige müssen ihre Arbeitskraft an die Weißen ver
kaufen. Findet jedoch ein Schwarzer einen Arbeitsplatz, 
so muß er 10 Jahre lang warten , bis er einen Antrag auf 
Wohnrecht im "weißen" Südafrika stellen darf. Er lebt in 
einem der schwarzen Ghettos , am Rande der Städte, unter 
menschenunwürdigen Bedingungen . 
Die Minenarbeiter, oft Wanderarbeiter aus den verschie
denen Homelands , müssen ein noch erbärmlicheres Das
ein fristen , zusammengepfercht in den sogenannten 
Hostels , eine euphemistische Bezeichnung für eine Schlaf
stätte . Ihre Arbeitsbedingungen sind wohl die härtesten: 
in den Gold- und Kohlegruben ereignen sich im Durch
schnitt mehr als zwei tödliche Arbeitsunfälle täglich. 
Apartheid bestimmt auch die medizinische Versorgung: 
für die Weißen ist sie optimal , für die Schwarzen kaum vor
handen. Apartheid ist allgegenwärtig: an den Schulen. im 
Berufsleben, in öffentlichen Einrichtungen wie Restau
rants , Bussen, öffentlichen Toiletten , überall. 
Seit mehr als einem Jahrhundert wehren sich die dunkel
häutigen Afrikaner gegen die Unterdrückung und Ausbeu
tung durch die weiße Minderheit. Zuerst taten sie es mit 
friedlichen Demonstrationen. Bittschriften. Streiks etc .. 
und da auf diesem Wege wegen des zunehmenden Staat
sterrors nichts erreicht werden konnte. seit 1961 auch teil
weise mit militantem Kampf. Die Reaktion der Weißen: 
bei der Schüler-Demonstration in Soweto 1976 erschoß die 
Polizei mehr als 1000 Kinder. Nach Verhängung des Aus
nahmezustands - partiell am 20. Juli 1985. über das ganze 
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ALLTAG DER 
APARTHEID 

- Land am 12. Juni 1986 - wurden mehr als 30.000 Menschen 
verhaftet und mehr als 2000 ermordet . Apartheid schreckt 
auch vor einem zynischen Krieg gegen Kinder nicht 
zurück. Aufgrund des Ausnahmezustands werden heute 
schätzungsweise 4000 Kinder in Haft gehalten; mehr als 
die Hälfte dieser Kinder sind noch nicht einmal 16. einige 
gerade sieben Jahre alt . 
Und das ist noch nicht das ganze Ausmaß des Zynismus. 
Aus der Masse jugendlicher Arbeitsloser und ehemaliger 
Häftlinge rekrutiert die weiße Regierung ihre Vigilantes 
(Schlägertrupps). oft unter Einsatz von Gewalt. mit dem 
Ziel. sie gegen protestierende Schwarze einzusetzen . 
Damit soll einerseits die Solidarität der schwarzen Bevöl
kerung verhindert werden und andererseits der Weltöf
fentlichkeit ein falsches Bild von der Unfähigkeit zur Soli
darität vorgegaukelt werden. 
Doch Apartheid macht nicht vor den Grenzen Südafrikas 
halt. Sowohl Namibia als auch die Frontstaaten im südli
chen Afrika sind Opf~r der Apartheidspolitik . Nach dem 
Zweiten Weltkrieg hatte Südafrika vom Völkerbund das 
Mandat erhalten. Namibia als "heiliges Pfand" zu verwal
ten und sein Wohlergehen zu fördern. Doch Südafrika miß
brauchte das Mandat und zwang Namibia sein System der 
Rassendiskriminierung und Ausbeutung auf. was dazu 
führte. daß 1966 die UNO-Vollversammlung die Befugnis 
Südafrikas. das Land zu verwalten. aufhob . Das heißt. daß 
die gegenwärtige Besetzung Namibias - Südafrika hat dort 
mehr als 100.000 Soldaten stationiert - illegal ist. Süd
afrika hat Namibia sein System der Apartheid aufok
troyiert. was bedeutet. daß 93 Prozent der Bevölkerung 
auf 40 Prozent der Landesfläche - es sind karge Wüsten
und Steppengebiete - leben müssen. während den 7 Pro
zent Weißen alle Bodenschätze und alle fruchtbaren 



Gebiete gehören; es bedeutet , daß die Schwarzen in größ
ter Armut leben, daß sie sich als Wanderarbeiter an die 
multinationalen Konzerne verkaufen müssen; es bedeu
tet , daß die Kinder unterernährt und krank sind. 
Doch wie kommt es , daß eine weiße Minderheit über ein 
solches Machtpotential verfügen kann? Apartheid hat Ver
bündete. Und einer der Hauptverbündeten ist die Bundes
republik Deutschland, die, im Unterschied zu vielen ande
ren Staaten , Südafrika wirtschaftlich und politisch unter
stützt. Als 1982 Südafrika vor großen Zahlungsschwierig
keiten stand, erhielt es einen Hilfskredit des Internationa
len Währungsfonds von über 1,08 Milliarden US-Dollar, 
und das, obwohl 121 Staaten in der UNO dagegen 
gestimmt hatten. Dafür hatten nur die USA , Großbritan
nien und die Bundesrepublik gestimmt. 
Zwanzig Prozent seiner Importe bezieht Südafrika aus der 
Bundesrepublik, vor allem hochtechnisierte Güter. Jähr
lich reisen ca. 40.000 bundesdeutsche Touristen nach Süd
afrika , und ebenfalls Bundesdeutsche kaufen weiterhin 
südafrikanisches Gold, auch nach den EG-Außenhandels
beschlüssen gegen den Import von Krügerrand-Goldmün
zen. Und nicht zuletzt ist die Bundesrepublik , zusammen 
mit der Schweiz, das wichtigste Bankenland für Südafrika. 
Auch nach dem 1977 verhängten Rüstungsembargo gegen 
Südafrika , wonach Rüstungsverkäufe nach internationa
lem und bundesdeutschem Recht verboten sind, lieferten 
bundesdeutsche Firmen militärische Güter, Nuklearteile , 
Lizenzen und ganze Systeme nach Südafrika . Und mit 
Hilfe der Urananreicherungstechnologie aus der Bundes
republik wurde es Südafrika ermöglicht, Atomwaffen her
zustellen. Mehr als 400 deutsche Unternehmer pflegen 
wirtschaftliche Beziehungen mit Südafrika . Wirtschaftli
che Sanktionen würden ihren Interessen zuwiderlaufen -
und ebenso den Interessen der weißen Minderheit Südafri
kas. Die schwarze Mehrheit hat nie auch nur im geringsten 
von den wirtschaftlichen Beziehungen Südafrikas mit dem 
Ausland profitiert. Ihre auf ein Minimum reduzierten 
Bedürfnisse könnten ohne weiteres von den inländischen 
Branchen gedeckt werden. Ein Boykott könnte nur der 
weißen Minderheit schaden , und er wäre von ungeheurer 
Bedeutung für die schwarze Mehrheit. 
Ungefähr 80 Länder haben mittlerweile wirtschaftliche 
Sanktionen gegen Südafrika verhängt. Sogar die USA und 
Großbritannien , "eingefleischte" Unterstützer des Apart
heidsstaates, mußten sich dem Druck der Öffentlichkeit 
beugen . Die Bundesrepublik erwies sich als besonders 
schwerfällig. Anlaß zur Hoffnung auf mehr Engagement 
gibt die Kündigung des Deutsche-Bank-Kontos durch den 
Evangelischen Kirchentag . 
Jede Bundesbürgerin , jeder Bundesbürger kann etwas 
gegen die Unterstützung des Apartheidsregimes unterneh
men, nämlich durch die Beteiligung an Aktionen , die auf 
den völligen Boykott abzielen . Durch Kontenkündigung 
beispielsweise können die Großbanken - vor allem die 
Dresdner Bank und die Deutsche Bank - genötigt werden. 
sich aus Geschäften mit dem Apartheidsstaat zurückzuzie
hen. Aktionen gegen die militärisch-nukleare Zusammen
arbeit mit Südafrika können bewirken , daß alle für die ille
gale Lieferung von U-Boot-Konstruktionsplänen an Süd
afrika Verantwortlichen vor ein ordentliches Gericht 
gestellt werden . 1977 startete die Evangelische Frauenar
beit in Deutschland den Früchteboykott . Über 100.000 
Menschen verpflichteten sich, keine südafrikanischen Pro
dukte zu kaufen. Eine weitere Möglichkeit wäre die Unter
stützung des Freiheitssenders Mandela der südafrikani
schen Befreiungsbewegung AN C. Er benötigt diese Unter
stützung für seine Informationsarbeit. 
Gerlinde Roth 
"Zum Beispiel APARTHEID" . Lamuv-Verlag. Born
heim-Merten 1987 

APARTHEID 

ZUM BEISPIEL 
APARTHEID 
·Als dle Missionare erstmals nach Afrika 
kamen, hatten sie dle Bibel, und wir hatten 
das Land. Sie sagten : 'Lasset uns beten.' Wir 
schlossen dle Augen. Als wir sie wieder öffne
ten, hatten wir dle Bibel, und sie hatten das 

Land.• 

Bischof Desmond Tutu 

Sjjd-Mprd 
LAMUV 

Apartheid ist Terrorismus 
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• Thomas Sankara 

Burkina Faso - Finounou M'polo 

eine Hoffnung für Afrika? 
Dieses Buch ist entstanden aus einem Gespräch des west
schweizerischen Journalisten Jean Philippe Rapp mit dem 
verstorbenen Staatschef Thomas Sankara. Es umfaßt die 
Situation, den wichtigsten Entwicklungskurs des Landes 
Burkina Faso und seine Revolution. Jean Ziegler, bekann
ter Professor für Soziologie in Genf und an der Sorbonne 
in Paris schreibt eine brisante Studie der politischen Lage 
des Landes in der Revolutionszeit und der Zeit davor. 
Die Besonderheiten der Politik des Engagements des Füh
rers in einem Land der Sahel-Zone erhalten auch ein Kapi· 
tel. 
Das lange Gespräch mit dem Fernsehjournalisten beschäf
tigt sich mit den Erfahrungen von Thomas Sankara mit 
dem eigenen Leben während seiner Jugend , des Studiums, 
der Militärzeit und spiegelt danach die geistige und politi
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Umfassend gelungen , das Buch , das die ganze Bereitschaft 
und den Mut Thomas Sankaras darstellt , der mit Sicher
heit durch seine Moral in der Politik, die Suche nach Aus
einandersetzung in die politischen Beziehungen Nord-Süd 
etwas Substanz gebracht hat. Genau wie das Werk "Tho
mas Sankara Je Rebelle" von Sennen Andriamerado beim 
Verlag Jeune Afrique , Paris , kann man es als instruktiv Kneipe · Biergarten · Live-Musik · Billard · 
bezeichnen . 
Jean Philippe Rapp/Jean Ziegler: "Burkina Faso - eine 
Hoffnung für Afrika", Rotpunktverlag Zürich. 
Originalausgabe: "Sankara - Un nouveau pouvoir afri
cain" , Ed . Pierre Marcel Fourech , Lausanne. 
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Mariama Ba: Ein so langer Brief. Sven Erik Berg Verlag , 
Unterärgeris 1980; Ullstein Taschenbuch Verlag , Frank
furt/Main , Berlin 1983 

"Ein so langer Brief" von Mariama Ba . Mariama Ba wurde 
1929 in Dakar geboren , studierte an der Lehrerbildungsan
stalt für Mädchen von Rufisque (Senegal) , war Volksschul
lehrerin , später in der Schulverwaltung tätig und Mitbe
gründerin vieler Frauenvereinigungen , darunter auch des 
senegalesischen Frauendachverbandes. Sie war zuletzt mit 
dem ehemaligen Postminister Obeye Diop verheiratet. 
Nach ihrer Scheidung kümmerte sie sich allein um ihre 
neun Kinder. Sie starb am 18. August 1981 nach längerer 
Krankheit in Dakar. Ihr zweiter Roman "Der scharla
chrote Gesang" erschien posthum. 
Der Roman "Ein so langer Brief" ("Une si longue lettre"), 
der autobiographische Züge aufweist , ist in Form eines 
langen Briefes geschrieben . Die Romanfigur, Ramatou
laye , korrespondiert mit ihrer Freundin , Aissatou , die in 
den Vereinigten Staaten lebt. Diese arbeitet als Dolmet
scherin in der senegalesischen Botschaft. 
Ramatoulaye schreibt während ihrer Witwen-Trauerzeit in 
Rückblenden über all das Leid , das sie durch die erneute 
Eheschließung ihres Mannes Modou mit seiner zweiten 
jungen Frau Binetou erdulden mußte . Dabei prangert sie 
die Polygamie an und schildert ihr Frauenschicksal. Rama
toulaye , die ausgebildete Volksschullehrerin , muß sehen , 
wie ihr Mann Modou das gemeinsame Heim verläßt und 
nicht mehr für die Kinder sorgt. 
Aissatou , die dasselbe Schicksal durchlebt hatte , hatte es 
vorgezogen , sich mit ihren vier Kindern ein unabhängiges 
Leben im Ausland aufzubauen. Ramatoulaye , Mutter von 
zwölf Kindern , kann sich nicht durchringen , ihren Mann 
nach 25 Ehejahren zu verlassen , und nimmt lieber das Los 
der verlassenen Ehefrau in Kauf. Von nun an konzentriert 
sie sich ganz auf die Erziehung ihrer Kinder und reagiert 
entsetzt , als sie entdeckt , daß ihre Zwillingstöchter ange
fangen haben zu rauchen . Die Schwangerschaft ihrer zwei
tältesten Tochter ist für sie Grund , ihren Erziehungsstil in 
Frage zu stellen ; dabei hilft ihr ihre religiöse Überzeu
gung, ihr neues Leben ohne Verbitterung zu bewältigen. 
Mariama Ba behandelt in ihrem Roman mit Einfühlsam
keit und Scharfsinn das Problem der Polygamie - einer 
Institution , der sich heute mehr und mehr Frauen wider
setzen . Die Polygamie in ihrer heutigen Ausprägung ist 
eine Erniedrigung für die erste Ehefrau, deren soziale und 
materielle Lage sich durch weitere Eheschließung des 
Mannes verschlechtert. Die Polygamie erfüllte in der tra
ditionellen Gesellschaft bestimmte Aufgaben , wo sie auch 
von allen Mitgliedern der Gemeinschaft akzeptiert wurde. 
Sie läßt sich vielleicht auch noch auf dem Lande innerhalb 
der Großfamilie verwirklichen. In der heutigen Gesell
schaftsordnung hat sie jedoch keine Existenzberechtigung 
mehr. Heute ist die Polygamie entstellt und erlaubt den 
Männern , sich ohne Rücksicht auf die Verantwortung 
gegenüber ihren Familien auszuleben. 
In ihrem Buch spricht Mariama Ba vielen Afrikanerinnen . 
die sich mit der Protagonistin identifizieren. aus der Seele . 
Die Autorin zeigt , daß bestimmte veraltete Bräuche und 
Traditionen in bezug auf Ehe und Familie ihren Sinn verlo
ren haben und die Ausbeutung und Unterdrückung der 
Frau fördern . 
Dieser Roman wurde von der senegalesischen Gesell
schaft recht positiv aufgenommen. in der Landessprache 
(Wolof) verfilmt und vom senegalesischen Fernsehen aus
gestrahlt. Das Buch. stilistisch ein Meisterwerk der afrika
nischen Literatur. wirft auch gleichzeitig die Frage des 
Feminismus auf. 
Pierrette Herzberger-Fofana 

Mariama Ba: Der scharlachrote Gesang 
Sven Erik Berg Verlag , Unterärgeris 1982 Ullstein 
Taschenbuch-Verlag, Berlin 1984 

Der zweite und letzte Roman von Mariama Ba , "Der 
scharlachrote Gesang" , erschien nach dem Tode der 
Schriftstellerin . 
Schauplatz dieser Geschichte ist die Stadt Dakar. Die 
Autorin beschreibt den Kulturkonflikt in einer Mischehe 
zwischen einem Senegalesen und einer Französin . 
Der erste Teil des Romans ist der Kindheit des Romanhel
den Ousmane Gueye gewidmet. Als Sohn eines strenggläu
bigen Muslim wird er nach den traditionellen Normen sei
nes Landes erzogen . Er besucht zuerst die Koranschule . 
anschließend die französische Schule . Nach einem brillian
ten Abitur schreibt er sich an der Geisteswissenschaftli
chen Fakultät der Universität Dakar ein . Dort verbindet 
ihn eine zärtliche Freundschaft mit Mireille . der Tochter 
eines französischen Diplomaten . Aus der Liebe auf den 
ersten Blick entwickelt sich eine echte tiefe Zuneigung. 
Als Mireilles Vater ihre Liaison entdeckt , empfindet er sie 
als eine persönliche Beleidigung und schickt seine Tochter 
zur Fortsetzung ihres Studiums nach Frankreich zurück . 
Vier Jahre lang schreiben sich Ousmane und Mireille und 
halten sich die Treue . Nach Abschluß ihres Studiums 
beschließen sie zu heiraten. Ousmane fliegt nach Paris und 
trifft seine Verlobte wieder. Nachdem Mireille auf Ousma
nes ausdrücklichen Wunsch zum Islam übergetreten ist. 
kehren sie als Eheleute nach Senegal zurück . Brieflich 
informieren sie ihre Eltern von ihrer Eheschließung. 
Der zweite Teil des Romans spielt in Dakar. Das Eheleben 
erweist sich als schwierig. Mireille kann sich nicht anpas
sen : sie erträgt das afrikanische Leben nicht. empfindet 
die Freunde ihres Mannes als Last und hat sich mit ihrer 
Schwiegerfamilie überworfen. Sie ärgert sich sogar über 
die afrikanische Sonne. die Hitze . das Gebet des Muezzin. 
die Musik. das Essen usw .. .. 
Das Leben wird für sie zur Hölle. Mireille zieht sich immer 
mehr zurück. fühlt sich von ihrem Mann vernachlässigt. 
Ständiger Streit ersetzt die intensiven philosophischen 
Diskussionen früherer glücklicher Jahre. Ousmane muß 
andauernd seine Kultur verteidigen. Afrika und seine Sit
ten in Schutz nehmen . Schließlich sucht er Frieden und 
Liebe bei Ouleymatou. einer Jugendfreundin . und heira
tet sie ohne Wissen seiner ersten Frau Mireille . 
Der letzte Teil des Romans endet in einem großen blutigen 
Showdown. Mireille sie hat inzwischen von der zweiten 
Ehe ihres Mannes erfahren - erleidet einen Nervenzusam
menbruch. tötet ihren gemeinsamen Sohn. versucht ihren 
Mann mit einem Messer zu erstechen und verfällt dem 
Wahnsinn. 
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"Die Wunden Ousma'nes wandeln sich" in der poetischen 
Übersteigerung der Autorin "zu einem schweren stöhnen
den Gesang, scharlachrot von zerflossener Hoffnung" 
"Les blessures d'Ousmane , soudrait un chant profond , 
ecarlate d'esperances dispersees ." (S . 248) 
In diesem Roman klagt Mariama Ba erneut die Schwäche 
der Männer an , den Forderungen der Eltern nachzugeben 
und eine zweite Ehe einzugehen, ohne an die Gefühle der 
ersten Frau zu denken . In "Der scharlachrote Gesang" 
scheint die Schwiegermutter ihren Sohn dazu zu ermun
tern , sich eine zweite Frau zu nehmen. Ousmane ver
schanzt sich hinter dem Rat seiner Familie und vermeidet 
den offenen Konflikt mit seiner Frau Mireille . 
Die Autorin zeichnet ein sehr pessimistisches Bild einer 
bikulturellen Ehe , die ihrer Meinung nach zum Scheitern 
verurteilt sein muß. Für die Autorin kann eine solche 
Beziehung wohl nur von Dauer sein , wenn ein Partner 
total auf seine eigene kulturelle Identität zugunsten der 
des Ehepartners verzichtet. Damit macht sie sich zur Ver
teidigerin der neuen literarischen Bewegung, die sich 
gegen die "metissage culturel" Senghors ausspricht und 
für ein Comeback zu der reinen afrikanischen Identität 
plädiert. 
Stilistisch gesehen, ist "Der scharlachrote Gesang" nicht 
so ausgereift wie der erste Roman . Es ist der Autorin der 
Sprung in die Fiktion nicht gelungen. Die melodramati
sche Überzeichnung der zugrundeliegenden Problematik 
macht es schwierig, dem Werk bei der ersten Lektüre den 
gebührenden Reiz abzugewinnen. 
Pierrette Herzberger-Fofana 

Zum Beispiel FRAUEN· 
ALLTAG 
"Schaut mir bei der Arbeit zu" , schreibt die Afrikanerin 
Debbie Taylor, "knietief in Senegals Feldern, wo ich allein 
unseren Reis anpflanze , tief gebeugt über die staubige 
Erde in Tansania, den Mais; das Sorghum, die Hirse zu 
pflegen, auch dann noch, wenn die Männer längst heimge
gangen sind; am Rande des Urwalds von Zaire , wo vier 
Fünftel unserer Nahrung durch die Arbeit meiner Hände 
wächst. " Debbie Taylor beschreibt das Leben einer Frau in 
der Dritten Welt , ein Leben bestimmt durch Diskriminie
rung und Ausbeutung. 
Ob in Korea oder Indien, Bolivien oder Ecuador, Nigeria 
oder Südafrika, überall tragen die Frauen den größten Teil 
der Last , verrichten den größten Teil der Arbeit , überneh
men den größten Teil der Verantwortung für ihre Familien . 
Darüber, wie diese Frauen den Alltag meistern , über ihre 
Not und ihre Armut und ihre Unterdrückung, aber auch 
über ihren Mut, ihren Fleiß , ihr Verantwortungsbewußts
ein, über zaghafte Versuche , sich zu organisi~ren , ihr 
Geschick selbst zu bestimmen , informiert das Buch "Zum 
Beispiel FRAUENALLTAG", eine Sammlung von 
authentischen Berichten, verfaßt von Frauen aus der Drit
ten Welt . 
Frauenalltag in Afrika. Die weißen Kolonialherr,e-ll raub
ten den Frauen den Boden, machten die Männer~ Skla
ven , die , um mit der Erniedrigung leben zu können. nun 
ihrerseits ihre Frauen verachten , sie für sich arbeiten las
sen, sie erniedrigen. Die weißen Herren in Afrika haben 
Zwietracht gesät und den Bruder der Schwester entfrem
det, der Frau den Mann. Rechte haben die Frauen nicht . 
dafür aber Pflichten: für ihre Familien zu sorgen. ob Bäue
rin oder Fabrikarbeiterin. Und die Männer? Sie vegetieren 
in den Behausungen, in die sie von den weißen Bergwerks
besitzern gezwungen wurden. ihren Familien entfremdet. 
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von der Verantwortung losgesprochen , zu bloßen Arbeits
tieren erniedrigt . Die Frauen bestellen die Felder und sind 
trotz der harten Arbeit auf Almosen aus den reichen Län
dern angewiesen, damit ihre Kinder nicht verhungern . 
"Ich arbeite für drei Männer, mein Lieber, für meinen 
Boß , für deinen Boß und für dich!" - heißt es in einem Lied 
schwarzer Gewerkschafterinnen aus Südafrika. Im Apart
heid-Staat Südafrika sind Frauen Opfer dreifacher Aus
beutung. Über das Los der Hausangestellten berichtet 
Thembi Nabe . Oft sind südafrikanische Frauen gezwun
gen , den Lebensunterhalt für sich und ihre Kinder - Män
ner nehmen es mit der Verantwortung der Familie gegen
über weniger genau - als Hausangestellte bei "weißen 
Herrschaften" zu verdienen. Sie sind Dienerinnen in 
deren Haushalten, erziehen deren Kinder, und sie sind 
zudem Mütter, Ehefrauen und Dienerinnen in ihren eige
nen Familien . Wie eine Putzfrau im Nachtschichtdienst 
berichtet , ist nicht selten die Prostitution der Preis dafür, 
daß Frauen überhaupt arbeiten dürfen. 
Aber Frauen beginnen sich zunehmend immer mehr zu 
wehren . Die Nigerianerin Buchi Emecheta berichtet von 
der Solidarität der Frauen. Wo keine Eifersucht auf
kommt, wo kein Konkurrenzdenken herrscht . sind Frauen 
stärker und glücklicher. Ein kleiner Schritt zur Entwick
lung neuer, humanerer Lebensformen? Der Erfolg gibt 
diesen Frauen recht. Ein sichtbarer Erfolg ist die Grün
dung der Tototo-Gruppen. Tototo - das Wort bedeutet 
"ausgezeichnet" - ist ein TouristenLaden in Mombasa. in 
dem von Frauen hergestellte Stoffe. Schnitzereien. Körbe 
und Souvenirs verkauft werden. Zu Tototo gehört auch ein 
Ausbildungszentrum. in dem Frauen zu Näherinnen aus
gebildet werden. und weitere 20 Gruppen und Projekte. 
wie etwa Kindergärten . Bäckereien. Ziegenzucht etc .. die 
es betreut . Männer dürfen sich auch beteiligen. jedoch 
nicht als Schatzmeister. Vorsitzende oder Sekretäre . 
Tototo soll Frauen helfen. weil die Frauen in den Familien 
die Verantwortung tragen. Wird Frauen geholfen. erreicht 
diese Hilfe auch die Kinder. 
Gerlinde Roth 

"Zum Beispiel FRAUENALLTAG". Lamuv-Verlag. 
Bornheim-Merten 1987 

Ab 15. Oktober! 
jeden Abend: 

»kleine« Speisen 
von 19 - 23.30 h 

WEITERHIN: 
DAS MIITAGSMENU! 

Mo bis Fr 12 - 15 h 
3 Gänge zu 13,- bis 18,-

und 
Sonntagsfrühstücksbuffet 

von 10 bis 14 h 
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