
Arbeitsmigranten; der weltweite Anpassungsdruck der Wirtschaft und der

Kultur des Westens; die Amerikanisierung der entwickelten und der

Entwicklungsländer durch die Vorherrschaft amerikanischer

Populärkultur; sowie die kommerzielle Ausbeutung der Kulturen der

Dritten Welt in der Mode, in Filmen und selbst in den Essgewohnheiten

des Westens.

Mit ähnlicher Begeisterung begrüßt wie einst die Vorstellung vom

amerikanischen Erwähltsein oder wie der Internationalismus, spielt die

Globalisierung in unserem Denken eine geradezu majestätische Rolle.

Denn bei all ihren Versprechungen von Freiheit und Gleichheit spendet sie

ihre Segnungen mit herrschaftlicher Willkür. Sie kann viel geben und viel

verwehren, im Hinblick auf ihren Geltungsbereich (über Grenzen hinweg);

in Bezug auf schiere Masse (die Zahl der Begünstigten oder Abgehängten);

oder in puncto Wohlstand (endlose Geschäftsfelder für die Ausbeutung

von Ressourcen oder das Angebot von Dienstleistungen). Doch so sehr der

Globalismus mit geradezu messianischen Heilserwartungen befrachtet

wird, so heftig wird er auch als ein Übel verteufelt, das einer gefährlichen

Dystopie den Weg bereitet. Wir fürchten seine Gleichgültigkeit gegenüber

Grenzen, nationalen Infrastrukturen, lokalen Verwaltungen, Datenschutz-

Richtlinien, Zollbestimmungen, Gesetzen, Sprachen; seine Achtlosigkeit

angesichts von Randbezirken und an den Rand Gedrängten; seine

erstaunliche, alles ergreifende Fähigkeit zu einer ständig sich

beschleunigenden Nivellierung, einem Kahlschlag aller nützlichen

Differenzierungen im Dienste des Marketings – eine Antithese zu unserer

Idee von Vielfalt. Wir denken an Gleichmacherei, befürchten das

Verschwinden der Sprachen und Kulturen lokaler Minderheiten in seinem

Gefolge. Oder wir malen uns mit Schrecken aus, wie die Wucht der

Globalisierung die großen Sprachen und Kulturen einem

unwiderruflichen, lähmenden Zwang zur Anpassung unterwerfen kann.

Weitere Gefahren, die der Globalismus mit sich bringt, sind die

Verzerrung unseres Begriffs von Öffentlichkeit und die Zerstörung des

Privaten. Was als öffentlich zu gelten hat, übernehmen wir zum größten

Teil, wenn auch nicht ausschließlich, von den Medien. Vieles von dem, was



einst privat war, verlangen uns die Datensammler aus Politik, Verwaltung,

Wirtschaft und neuerdings auch der Sicherheitsdienste ab. Die

Verunsicherung, die die poröse Grenze zwischen dem Öffentlichen und

dem Privaten umgibt, hat eine ihrer Ursachen sicher in der sprachlichen

Verwilderung, die den Gebrauch der beiden Termini kennzeichnet. Wir

haben «privatisierte» Gefängnisse, in denen eine privatwirtschaftlich

organisierte Firma öffentliche Aufgaben wahrnimmt. Wir haben

Privatisierung auch im staatlich verantworteten Schulwesen. Und wir

haben das Privatleben, das in den Medien freigiebig mit der Öffentlichkeit

geteilt oder von «Personen des öffentlichen Lebens» vor Gericht gegen

Übergriffe ebendieser Medien verteidigt wird. Es gibt Rückzugsräume des

Privaten (Innenhöfe, Gärten), zu denen die Öffentlichkeit Zutritt hat, und

öffentliche Räume (Parks, Spielplätze, Badestrände in exklusiven Lagen),

die privater Nutzung vorbehalten sind. Es gibt das Spiegelphänomen des

für die Öffentlichkeit inszenierten häuslichen Lebens. Unsere

Wohnumgebung gleicht einem Schaufenster (mit Regalmetern voller stolz

präsentierter «Sammlungen»), und Schaufenster werden gestaltet wie

private Räume. Von jungen Menschen heißt es, ihr Verhalten orientiere

sich an Bildschirm und Leinwand, während von Film und Fernsehen

behauptet wird, sie würden die Interessen und Verhaltensweisen der

Jugend lediglich widerspiegeln und nicht erst erzeugen. Weil der Raum, in

dem sich sowohl das bürgerliche wie das intime Leben abspielen, keine

Unterscheidung von Innenwelt und Außenwelt mehr kennt, haben sich

die beiden Sphären zu etwas Allgegenwärtigem vermengt, das unsere

Vorstellung von Zuhause wie hinter einem Schleier verschwimmen lässt.

Ich glaube, dass es diese Unschärfe ist, die den zweiten Punkt bedingt:

unser Unbehagen angesichts unserer Empfindung von Fremdheit, unser

sich rasant zersetzendes Gefühl von Zugehörigkeit. Wem schulden wir die

größte Loyalität? Unserer Familie, unserer Kultur, unserem Land, den

Menschen gleicher Sprache, unseren Geschlechtsgenossinnen oder -

genossen? Unserer Religion oder Ethnie? Und wenn gar niemandem oder

nichts davon, sind wir dann urban, kosmopolitisch – oder nur einsam? Mit

anderen Worten, wie entscheiden wir, wohin wir gehören? Was überzeugt



uns von der Richtigkeit unserer Entscheidung? Oder, anders gefragt,

woher rührt unser Gefühl des Fremdseins?

Ich möchte auf einen Roman zurückgreifen, der in den fünfziger Jahren

von einem Autor aus Ghana verfasst wurde, um dieses Dilemma näher zu

beschreiben – diese Unschärfe rund um Innen und Außen, die jede Form

von Grenze, ob politisch, metaphorisch oder psychologisch, umgeben kann

und unsere Suche nach Zugehörigkeit, unseren Umgang mit Begriffen wie

Nation und Nationalismus, Rasse, Ideologie und dem sogenannten Kampf

der Kulturen so sehr erschwert.

Afrikanische und afroamerikanische Schriftsteller sind nicht die

einzigen, die sich dieser Themen annehmen, aber sie können auf eine

besonders lange und unmittelbare Geschichte des Betroffenseins

verweisen – nicht zu Hause in ihrem Heimatland, Exilanten am Ort ihrer

Herkunft.

Ehe ich mich dem Roman als solchem widme, möchte ich etwas

erzählen, das meiner Lektüre afrikanischer Literatur weit vorausging,

aber bereits damals die Weichen stellte für meine Beschäftigung mit

alldem, was unsere aktuellen Definitionen des Fremden so problematisch

macht.

Mit Samt bezogene Tabletts wanderten von Hand zu Hand durch die

Bankreihen der Kirche bei der sonntäglichen Kollekte. Eines davon, das

letzte, war besonders klein und immer in Gefahr, ganz leer zu bleiben.

Sein Rang und seine Größe waren typisch für die pflichtschuldigen, aber

bescheidenen Erwartungen, die damals, in den dreißiger Jahren, in nahezu

alles gesetzt wurden. Die Münzen, nie waren es Scheine, die den Samt

sprenkelten, kamen meistens von Kindern, die ermahnt worden waren,

ihre Pennys und Nickels für eine gute Sache zu opfern, für die Erlösung

Afrikas. Auch wenn dieses Wort, Afrika, so einen schönen Klang hatte, war

es beladen mit den widerstreitenden Gefühlen, die es hervorrief. Anders

als das hungernde China, war Afrika ein Kontinent, der einerseits uns,

andererseits aber auch anderen gehörte, der eng mit uns verbunden und

uns gleichzeitig zutiefst fremd war. Eine riesige, bedürftige Urheimat, von

der es immer hieß, dass dort unser eigentlicher Platz sei, die aber keiner



von uns je gesehen hatte oder sehen wollte, bewohnt von Menschen, mit

denen wir eine heikle Beziehung wechselseitiger Ignoranz und Ablehnung

unterhielten und eine Mythologie passiver, traumatisierter

Andersartigkeit teilten, die in Schulbüchern, Filmen, Comics und jener

Schimpfwortkultur, die Kinder zu lieben lernen, zementiert wurde.

Als ich später begann, Romane zu lesen, die in Afrika spielen, stellte ich

fest, dass jede dieser Erzählungen – von wenigen Ausnahmen abgesehen –

immer wieder den Mythos zum Ausgangspunkt nahm und weiterspann,

der jene samtbezogenen Tabletts auf ihren Reisen durch die Kirchenbänke

umgeben hatte. Für Joyce Cary, Elspeth Huxley oder H. Rider Haggard war

Afrika genau das, was die Missionskollekte stumm vorausgesetzt hatte: ein

dunkler Kontinent, verzweifelt bedürftig des Lichts. Des Lichts der

Christenheit, der Zivilisation, des Fortschritts. Des Lichts der milden

Gaben, angeknipst mit ein wenig Gutherzigkeit. Es war eine Idee von

Afrika, in der sich die Ahnung einer komplexen Nähe mit dem Akzeptieren

einer nicht mehr aufhebbaren Entfremdung mischte. Diese schwer

nachvollziehbare Fremdherrschaft über Grund und Boden, die die lokale

Bevölkerung enteignete, die Verdrängung der Sprecher einheimischer

Sprachen aus ihren Lebensräumen, das Exil der indigenen Bevölkerung in

ihrem eigenen Land, all dies legte einen Schimmer von Unwirklichkeit

über die Erzählungen und verführte ihre Autoren, ein metaphysisch

leeres Afrika zu entwerfen, das reif war, neu erfunden zu werden. Mit ein

oder zwei Ausnahmen war das Afrika der Literatur eine unerschöpfliche

Selbsterfahrungsarena für Touristen und ausländische Besucher. Ob von

konventionellen westlichen Vorstellungen eines in Finsternis gehüllten

Afrikas durchdrungen oder gegen sie anschreibend, haben Joseph Conrad,

Tania Blixen, Saul Bellow und Ernest Hemingway die Protagonisten ihrer

Bücher in einen Kontinent – den zweitgrößten dieser Erde – versetzt, der

so leer ist wie das Samttablett jener Kollekte, ein Gefäß, das nur auf die

Kupfer- und Silbermünzen warten kann, die die Vorstellungskraft zu

spenden geruht. Als Korn für westliche Mühlen, gewährend stumm und

angenehm leer, konnte Afrika zum Vehikel einer Vielzahl von

literarischen und/oder ideologischen Anliegen werden. Es konnte sich



zurücknehmen als Hintergrund jeglicher Großtat oder in den

Vordergrund drängen und die Malaisen jedes fremdländischen Reisenden

begründen; es konnte sich eine furchteinflößende, feindselige Gestalt

verleihen, die westlichen Besuchern Gelegenheit gab, über das Böse zu

meditieren; oder es konnte demütig auf die Knie sinken und sich von den

Vertretern des Fortschritts wohlfeile Ratschläge erteilen lassen. Für alle,

die diese buchstäbliche oder imaginierte Reise unternahmen, bot die

Begegnung mit Afrika die erregende Gelegenheit, das Leben in einem

primitiven, sich erst formenden Urzustand zu erleben. Die Folge war eine

Erleuchtung – nämlich in Gestalt der Gewissheit, dass die europäische

Vorherrschaft für den schwarzen Kontinent ein Segen war und man sich

die Mühe, allzu viele Informationen über irgendeine der afrikanischen

Kulturen einzuholen, getrost sparen konnte. So großherzig war dieses

Afrika, dass ein wenig Geographie, viel Klimakunde, ein paar Gebräuche

und Anekdoten ausreichten für die Leinwand, auf die das Porträt einer

weiser oder betrübter gewordenen oder ganz mit sich selbst versöhnten

Hauptfigur gepinselt werden konnte. Bis in die fünfziger Jahre des

zwanzigsten Jahrhunderts hinein konnte der Kontinent Afrika in den

Romanen westlicher Autoren mit dem Titel von Albert Camus als «Der

Fremde» bezeichnet werden, der Einsicht ermöglicht, aber selbst

undurchschaubar bleibt. In Joseph Conrads Herz der Finsternis beschreibt

Marlowe Afrika als einen einst riesigen weißen Fleck, den ein Knabe mit

stolzen Träumen füllen konnte, der inzwischen aber mit Flüssen und Seen

und Namen ausgestattet und kein leerer Raum verlockender Geheimnisse

mehr sei. «Er war zu einem Ort der Finsternis geworden.» Das wenige, das

man wissen konnte, war rätselhaft, abstoßend oder hoffnungslos

widersprüchlich. Afrika stellte sich der Imagination als ein Füllhorn von

Unwägbarkeiten dar, die, wie der monströse Grendel im Beowulf, sich jeder

Erklärung verweigerten. So lässt sich in der Literatur eine Vielzahl von

Metaphern finden, die miteinander unvereinbar sind. Als Wiege der

Menschheit ist Afrika altehrwürdig, doch unter der paternalistischen

Herrschaft der Kolonialmächte erscheint es auch infantil, wie eine Art

greisenhafter Fötus, der seit Ewigkeiten auf seine Geburt wartet, seine


