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Vorwort
2010 entdeckte ich zum ersten Mal die sagenhaften Erzählungen von heute, als ich mich im
Rahmen des Sommerskurses an der TU Ilmenau für einen Monat aufhielt. Der Volkskundler
Rolf Wilhelm Brednich galt damals als Pionier, was die Sammlung und Beschreibung dieser
Art der Erzählungen in Deutschland anging; die publizierten Bände seiner Sammlungen, z.B.
„Die Maus im Jumbo-Jet“ (1991)“, „Das Huhn mit dem Gipsbein“ (1993), „Die Ratte am
Strohhalm“ (1996) und „Pinguine in Rückenlage“ (2004) stießen auf große Resonanz.1
Mich beeindruckten diese Erzählungen durch ihre witzige, außergewöhnliche, manchmal
auch abstoßende und abnormale Pointe. 2011 fing ich an, nach meiner Rückkehr nach Benin,
diese Erzählungen vor Ort zu sammeln und stieß auf viele Parallelen zu den deutschen
Erzählungen. Die Erzählforscher betonen die aufschlussreiche Funktion dieses Genres als
Ausdruck des aktuellen Bewusstseins einer Gesellschaft. Diese Funktion der Erzählungen
motivierte mich, das zu entdecken, was innerhalb afrikanischer Gesellschaften an Geschichten
kursiert und inwieweit diese aktuelle Diskurse und soziale Wirklichkeiten abbilden. Daher
entstand die Idee eines Dissertationsprojektes, das auf bislang wenig erforschtem Material
aufbaut. Folglich ergaben sich daraus Schwierigkeiten unterschiedlicher Art, die ich ohne die
Hilfe und Unterstützung von vielen Personen und Institutionen kaum hätte bewältigen
können. Ich danke an dieser Stelle ganz besonders Frau Prof. Dr. Heidi Rösch und Herrn Prof.
Dr. Andreas Böhn für die Betreuung und jahrelange Begleitung des Arbeitsprozesses sowie
ihre wertvollen Ratschläge.
Gefördert wurde die Promotion durch das LGFG-Promotionsstudium der PH Karlsruhe; diese
finanzielle Unterstützung ermöglichte mir längere Forschungsaufenthalte in Benin und Togo,
ohne die die Geschichtensammlung in diesem Umfang nicht zustande gekommen wären.
Dr. Sarah Weber bin ich ebenfalls zu Dank verpflichtet. Sie gab mir, über das Korrekturlesen
hinaus, wichtige inhaltliche Impulse. Ihre zielgerichteten Literaturhinweise und kritischen
Anmerkungen haben zur Fertigstellung dieser Arbeit beigetragen.
Mein besonderer Dank gilt Gurbet Karaaslan für die flexible Gestaltung der Arbeitszeiten.
Ich danke zudem sehr herzlich Djamila Conde, Biaou Raimatou, Armande Adedokou Sekou,
Celestin Okidji und Simon Schindler. Ohne ihre Hilfe hätte ich die Arbeit nicht vollenden
können.
Diese Arbeit ist meiner verstorbenen Großmutter Adjaratou Ayinke Yabi gewidmet.
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Bis heute wurden über 1,6 Millionen der fünf Bände verkauft.
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1. Einleitung: Problemstellung, Aufgabe und Ziele
Erzählt wird aber heute immer noch, denn das Erzählen von
Geschichten und Erlebnissen gehört zu den elementaren Bedürfnissen
des menschlichen Wesens.1

Die fortschreitende Modernisierung und der technische Wandel in
afrikanischen

Gesellschaften

haben

auch

die

vielerorts

seit

Jahrhunderten vorhandene Erzählkultur nachhaltig verändert, an
manchen Orten scheint sie sogar ganz verschwunden zu sein. Doch in
Zeiten größeren sozialen Wandels erweisen sich Erzählungen und
mündliche Überlieferungen als erstaunlich lebendig und sind zudem
meist Teil größerer gesellschaftlicher Diskurse. Sie bilden damit nicht
nur Wirklichkeit ab, sondern gestalten mit, wie Wirklichkeit
wahrgenommen, erlebt, an nächste Generationen übermittelt wird.
Diese Art der Oralität gibt also nicht nur Aufschluss über Traditionen
bzw. über die Vorstellungen, was Tradition ist, sondern speist ihre
Dynamik

und

Polyphonie

Geschichtenerzählens

in

gerade

aus

afrikanischen

der

Tradition

Gesellschaften.

des
Der

Medienwissenschaftler Hans J. Wulf betont, es benötige zur Praxis des
Geschichtenerzählens eine Kultur, in der das Erzählen gepflegt wird.2
Will man also verstehen, was die Lebenswelten und Diskurse
afrikanischer Gesellschaften derzeit prägt und wie sie gestaltet sind, so
muss man sich auf Spurensuche begeben und Forschung betreiben, die
den Dialog sucht, die sich also die Oralität zunutze macht. Dieses
zeitgenössische Geschichtenerzählen im afrikanischen Kontext zielt
nicht zwangsläufig auf eine Überlieferung von Traditionen von
Generation zu Generation noch entspricht es den von Griots3 erzählten

1 Brednich, Rolf-Wilhelm: Die Spinne in der Yucca-Palme. Sagenhafte Geschichten
von heute. Müchen: C.H. Beck 1990, S.7.
2 Wulf, J. Hans: Das Leben besteht aus Geschichten. Von den Sinnhorizonten des
Erzählens. In: TelevIZIon 25, 2, 2012, S. 4.
3 Die Griots sind die Hüter der Tradition und der Familiengeschichten in afrikanischen
Gesellschaften. 1962 bekundete der Historiker, Völkerkundler und Schriftsteller
Amadou Hampâté Bâ vor der UNESCO Folgendes zur Funktion der Griots in
afrikanischen Gesellschaften: „Mit jedem Greis, der in Afrika stirbt, verbrennt eine
Bibliothek“.
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Mythen und Legenden, Märchen und Lobliedern. Es geht vielmehr um
ein Erzählen, das Wirklichkeiten abbildet, Realitäten konstruiert und
unreale Realität entwirft, die wiederum der Alltagswirklichkeit ähnelt.
Afrikanische Autoren publizierten seit der Unabhängigkeit bis heute
zahlreiche Werke, in denen sie afrikanische Traditionen aufgreifen und
literarisch verarbeiten. Da dieser Kontinent lange keine Schrift gekannt
hat, wollten einige dieser Autoren mündliche Tradition vorm
Aussterben retten. Zu dieser Kategorie gehören Märchenerzähler wie
Wekenon

Tokponto

Mensa.

Die

anderen

thematisieren

Hinterlassenschaften der Kolonialisierung und prangern damit die bis
heute noch bestehenden Machtverhältnisse zwischen ehemaligen
Kolonialherren und den Kolonisierten an. Diese postkolonialen
Autoren leisteten einen herausragenden Beitrag zur afrikanischen
Literatur, was ihrer Kultur und Tradition Anerkennung brachte.
Dennoch wird damit der Vorwurf eines schriftlosen Kontinents nicht
aufgelöst, da diese Schriften wiederum in der Sprache der
Kolonialherren verfasst werden.
Angesichts der Vielfalt afrikanischer Schriften, die postkoloniale
Themen aufgreifen und der diesbezüglich verfügbaren Literatur, wäre
es ein leichtes Unterfangen gewesen, ein Werk davon auszuwählen und
zum Gegenstand der vorliegen Arbeit zu machen. Fruchtbarer erschien
es mir, methodisch anders vorzugehen und mit Hilfe eines
interdisziplinären Ansatzes ein neues Feld zu erkunden, um
herauszuarbeiten, inwieweit afrikanische Traditionen, Kulturen und der
aktuelle

Bewusstseinszustand

postkolonialer

Gesellschaften

in

mündlichen Erzählungen des heutigen Afrikas miteinander verwoben
sind und dadurch auch täglich etwas Neues geschaffen wird.
2011 begab ich mich deshalb auf die Spur dessen, was bislang als
unerforscht galt – und heutzutage wohl als Seltsames, Kurioses,
Wundersames und Schönes bezeichnet wird – und begann, sagenhafte
Erzählungen von heute4 zu sammeln. In Benin, meinem Heimatland,

4 Für den Begriff der sagenhaften Erzählungen von heute benutze ich im Weiteren die
Abkürzung sEh sowohl am Anfang als auch in der Mitte des Satzes.
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sowie in benachbarten Ländern wie Togo, der Elfenbeinküste bis hin zu
Kamerun habe ich diese Erzählungen aufgezeichnet. Dabei kam ein
Korpus von Erzählungen zustande, die als Gegenstand dieser Arbeit
fungieren. Die Forschungsfragen, denen ich dabei nachging, waren auf
verschiedenen Ebenen angesiedelt. Aus literaturwissenschaftlicher
Perspektive beschäftigte mich vor allem die Frage, inwieweit es sich
bei diesen Erzählungen um Literatur handelt und wie diese Erzählungen
klassifiziert werden können. Zur Beantwortung dieser Frage bedarf es
einer näheren Analyse dessen, was diesen Erzählungen gemeinsam ist,
aber auch, was sie möglicherweise von anderen Formen des Erzählens,
von Fabeln oder Gerüchten etwa, unterscheidet.
Vor einem literaturhistorischen Hintergrund leiteten sich daraus dann
weitere Fragen ab: Welche Wirklichkeitsmodelle und welche
gesellschaftlichen Diskurse verbergen sich in diesen Erzählungen?
Und: Wie werden in diesen Erzählungen historische Erfahrungen der
kolonialen Vergangenheit thematisiert?
In der aufgezeichneten Erzählung „Das Versagen der Braut“ können es
die Dorfbewohner nicht glauben, dass ein nicht vollständig entrichteter
Brautpreis der Grund dafür sei, weshalb die Braut die Ehe nicht eingeht.
Die Dorfbewohner stellen die Frage: „Warum hatte Eyengues Vater
neben der herkömmlichen Mitgift noch technische Geräte gefordert?“
Angesichts

der

veränderten

Lebenswelt

in

afrikanischen

Gesellschaften, zu denen die Sklaverei, der Kolonialismus und nicht
zuletzt die Globalisierung beigetragen haben, stellt sich die Frage, was
afrikanisch ist und was nicht. Diese Frage führt jedoch zugleich in die
Aporie, da diese Einflüsse die afrikanischen Gesellschaften derart
tiefgreifend verändert haben, dass es eine eindeutige Antwort darauf
nicht geben kann. Der kamerunische Philosoph und Historiker Achille
Mbembe konstatiert diesbezüglich:
… unsere Art des In-der-Welt-Seins, des Welt-selbst-Seins sowie
unsere Art, die Welt zu bewohnen, [hat] immer unter dem Zeichen,
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wenn nicht der kulturellen Hybridisierungen, so doch zumindest einer
Verfugung der verschiedenen Welten gestanden...5

Diese Aussage führt zu einer weiteren Frage, die die bereits erwähnten
Forschungsfragen im Grunde ‚klammert‘, nämlich die Frage danach,
was kulturelle Hybridisierungen sind und wie sie sich empirisch
erforschen lassen, wie sich diese auf etablierte Werte, Mentalitäten und
Normen auswirken.
Unter literaturwissenschaftlicher Perspektive, vor allem unter
Berücksichtigung postkolonialer Ansätze, wird erkundet, inwieweit die
seit Jahrhunderten auftretenden Umwälzungen gesellschaftliche
Diskurse in Afrika sowie Normen und Werte umformen und infrage
stellen. Afrikanische Intellektuelle haben immer wieder die Frage
diskutiert, wie mit den Konsequenzen umzugehen sei, die mit diesen
kulturellen Veränderungen einhergingen, insbesondere die kolonialen
Hinterlassenschaften. Sie haben diese Frage stets sehr unterschiedlich
beantwortet und unter anderem in diesem Zusammenhang kontrovers
diskutiert, ob es in diesen Gesellschaften Sinn ergäbe, eine
Fremdsprache zu lernen. Kulturpluralisten wie der senegalesische
Wissenschaftler Cheikh Anta Diop warnten hiervor, so schrieb er in den
1970er Jahren:
Die linguistische Vereinigung auf der Grundlage einer fremden Sprache
ist aber in jeder Hinsicht eine kulturelle Fehlgeburt. Sie würde
unwiderruflich den Tod der authentischen nationalen Kultur, das Ende
unseres tiefen Geisteslebens besiegeln und uns zu ewigen Nachahmern
herabsetzen, die ihre historische Aufgabe in dieser Welt nicht erfüllt
haben.6

Folgt man der Radikalität Diops, mit der er hier eine „authentische
nationale […] Kultur“ gegen die ehemaligen Kolonialherren in Stellung
bringt, so hätte dies jedoch, fast 50 Jahre später, eine selbstgewählte
Selbstausgrenzung zur Folge. Diese könnte sich im Zeitalter der

5 Mbembe, Achille: Afropolitanismus. In: Dübgen, Franziska u. Skupien, Stefan
(Hrsg.): Afrikanische politische Philosophie. Postkoloniale Positionen. Berlin:
Suhrkamp 2015, S. 333-334.
6
Diop, Cheikh Anta: Les fondements économiques et culturels d´un État Fédéral
d´Afrique Noire. Paris/Dakar: Présence Africaine 1974, S. 25.
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fortschreitenden Globalisierung verheerend auf die Länder auswirken,
die sowohl kulturell, wirtschaftlich und darüber hinaus sprachlich
aufeinander angewiesen sind. Doch bei genauerer Betrachtung stellt
dieses Zitat Linguisten und Fremdsprachendidaktiker vor die
Herausforderung, einen geeigneten Weg zu finden, die Vermittlung von
Fremdsprachen an gesellschaftliche Realitäten und das jeweilige
kulturelle Umfeld der Fremdsprachenlerner anzupassen. Es bedarf
neuer Unterrichtskonzepte, die Fremdsprachenlernen insbesondere im
afrikanischen Kontext anders deuten und konzipieren als bislang – wo
sich das Erlernen einer Fremdsprache, etwa des Deutschen, sich oftmals
noch erschöpft in der ausschließlichen Behandlung deutscher Texte und
Kultur im Unterricht. Der Fremdsprachenunterricht muss deshalb in
einen Kontext eingebettet sein, in dem das Fremdsprachenlernen der
Kultur der Fremdsprachenlerner sowie der der zu erlernenden Sprache
gerecht wird.
Im

Rahmen

der

Unterrichtskonzeptes

Erarbeitung

eines

strebt

vorliegende

die

solchen

gerechten

Arbeit

einen

Perspektivwechsel im afrikanischen DaF-Unterricht an.
Die bereits erwähnten sEh, die in afrikanischen Ländern zirkulieren,
können hier eine vermittelnde Funktion übernehmen, da sie dem
Umfeld der Lernenden entstammen und ihnen gut vertraut sind. Die
vorliegende Arbeit hat zum Ziel, die germanozentrischen Aspekte des
Deutschunterrichts im afrikanischen, vor allem beninischen und
togolesischen Kontext zu überwinden und anhand empirischer
Beispiele

aufzuzeigen,

wie

solch

ein

einseitiger

Unterricht

durchbrochen werden kann. Darüber hinaus wird diskutiert, welcher
Mehrwert für die Lernenden entsteht, wenn sie sich gemeinsam mit den
Themen der sEh tiefergehend auseinandersetzen.
Die

Bewerkstelligung

dieses

Forschungsprojektes

erforderte

disziplinübergreifende Theorien und Erkenntnisse, weshalb diese
Arbeit an der Schnittstelle der Ethnologie, Literaturwissenschaft und
Literaturdidaktik angesiedelt ist.
Im Mittelpunkt der vorliegenden Dissertation stehen sEh. Es ist daher
notwendig, den Forschungsstand, die Struktur sowie die Literarizität
9

dieser Erzählungen darzustellen. Im folgenden Kapitel gehe ich auf die
Theorien ein, die ich zur Definition und Analyse der sEh herangezogen
habe. Im Anschluss daran stelle ich mein methodisches Vorgehen bei
der Dokumentation der sEh sowie meine eigenen Analyseergebnisse
vor.
Daran anschließend folgt ein Abriss der bisherigen Paradigmen des
deutschen Fremdsprachenunterrichts im afrikanischen Kontext. Im
Zuge dessen werden die Methoden und die Verfahren zum Einsatz im
DaF-Unterricht dargestellt. Das letzte Kapitel repräsentiert die
Ergebnisse des unterrichtspraktischen Teils. Dieser Teil umfasst die
Planung,

Durchsetzung

und

Ergebnissicherung

sowie

Ergebnisdarstellung der durchgeführten Unterrichtseinheiten. Zum
Abschluss gebe ich einen Ausblick auf die Forschungsergebnisse und
die Desiderate dieser Arbeit, worauf zukünftige Forschungsprojekte
aufbauen können.
1.1. Das Untersuchungsgebiet
Das folgende Kapitel gibt Auskunft über die Quellen, auf denen die
vorliegende Arbeit basiert. Diese mündlichen wie schriftlichen Quellen
wurden im Rahmen einer Feldforschung erhoben, was eines
explorativen Vorgehens bedurfte, da es bislang kaum den Versuch einer
systematischen Sammlung und Ordnung solcher Quellen gab. Diese Art
des Vorgehens, insbesondere mündliche Quellen zu nutzen, wie es ja
auch beispielsweise die Oral History tut, wurde im Laufe des
Forschungsprozesses immer wieder von anderen hinterfragt, aber
ebenso vom Autor dieser Studie kritisch reflektiert. Im Folgenden wird
dargestellt, um welche Art Quellen es sich handelt, wie methodisch
vorgegangen

wurde

und

welche

Übersetzungs-

wie

Bestimmungsproblematiken sich daraus ergaben.
1.2. Von der mündlichen Überlieferung zur Verschriftlichung
Contes et légendes sont pour nous des musées, de monuments, des
plaques de rues, en somme, nos seuls livres. Et c´est pourquoi ils
occupent une si grande place dans notre existence quotidienne. Chaque
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soir, nous les feuilletons, et nous aussi, même emporté dans le tourillon
actuel, nous nous raccrochons chaque soir au passé. Ce qui nous donne
quelque force.
L´Afrique noire faute d´écriture a en effet cristallisé sa sagesse dans sa
littérature orale. Et chaque conteur, chaînon ininterrompu d´un long
passé, essaime chaque soir la sagesse des anciens. Il la confie á ceux
qui veulent en profiter et au vent qui l´emportera par le monde, car la
sagesse n´est pas un bien que l´on conserve pour soi seul. Et c´est se
survivre que de dispenser sa sagesse.7

In vielen Kulturen Afrikas war die eigene Literatur lange Zeit eine
mündlich vermittelte Wortkunst.8 Dabei spielten Märchen eine
entscheidende Rolle.
Dadié betont hier nicht nur die Bedeutung des Erzählens von Sagen und
Märchen

als

traditionelles

Erziehungssystem

in

afrikanischen

Gesellschaften, sondern hebt auch die mündliche Literatur als die
afrikanische Art hervor, ihre Weisheit zum Ausdruck zu bringen. Selbst
wenn diese Art des Erzählens aufgrund der Europäisierung bzw.
Modernisierung afrikanischer Gesellschaften, vom Aussterben bedroht
ist, da eine Vielzahl von Medien wie Fernsehen, Radio und Internet im
Alltag genutzt werden, findet heutzutage eine Art des Erzählens statt,
die ich als Gelegenheitserzählen bezeichne. Dieses Erzählen
unterscheidet

sich

von

den

herkömmlichen

Umständen

des

Märchenerzählens. Im Rahmen der empirischen Forschung habe ich
festgestellt, dass dieses Erzählen im Laufe von Unterhaltungen
stattfindet und nicht vorgesehen ist, sondern spontan. Es handelt sich
um das Erzählen in Klein- oder Großgruppen oder im Freundeskreis,
dieses hat den Anspruch, vor allem Aufsehen zu erregen, zum Teil mit
dem Anliegen: „je kurioser die Geschichte, desto besser der/die
ErzählerIn9“.
Es bleibt zu erkunden, was sich Menschen heutzutage erzählen und
inwieweit ihre Erzählungen als Literatur betrachtet werden können. Des
Weiteren stellt sich die Frage, welche Rolle diese Erzählungen für
7 Dadié, Bernard: Le rôle de la légende dans la culture populaire des noirs d´Afrique.
In Présence Africaine. 1957. 14.15, S. 165.
8 Vgl. Topkonto, Wekenon Mensah: Deutsch-Beninische Märchen am Beispiel von
Märchen in der Fon-Sprache mit phonetischer Transkription, Studie und Darstellung
der Hauptfiguren und Themenvergleich. Dissertation, Bielefeld 2002, S. 37.
9 Ich verwende in dieser Arbeit die Schreibweise ErzählerIn oder ErzählerInnen und
meine die zwei Gender im Singular und Plural.
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kulturelle Neu- und Weiterentwicklungen spielen und inwieweit sie die
aktuelle bzw. laufende Realitäten einer Gesellschaft widerspiegeln.
Ein Anliegen dieser Arbeit ist es, einen Teil dieser Erzählungen zu
dokumentieren und sie mit Hilfe der postkolonialen Theoriebildung zu
analysieren.
1.3. Methodisches Vorgehen
Wie bereits in der Einführung zum Kapitel kurz angerissen, musste im
Rahmen dieser Arbeit zunächst explorativ vorgegangen werden, da es
sich um einen weitestgehend wenig erforschten Bereich handelt. Die
Feldforschung in verschiedenen afrikanischen Ländern zielte darauf ab,
sagenhafte Erzählungen zu sammeln und darüber Informationen zu
gewinnen, was den inhaltlichen Kern, die Gemeinsamkeiten, aber auch
die Unterschiede dieser Erzählungen ausmacht. Der Zugang zu diesen
Erzählungen gelang, indem sowohl gezielt einzelne Personen als auch
Gruppen, hauptsächlich Lernende des Deutschen als Fremdsprache und
Studierende der Germanistik, angesprochen und gebeten wurden,
zeitgenössische Erzählungen aus ihrer Nachbarschaft wiederzugeben.
Ich habe mich im Sommer 2016 für einen weiteren dreimonatigen
Forschungsaufenthalt nach Benin und Togo begeben, um die dort
kursierenden Erzählungen aufzuzeichnen.
Bereits 2011 war ich zur Feldforschung in vier Landesteilen Benins
(Abomey-Calavi, Parakou, Savè und Kilibo) und habe im Zuge
dessen15 Erzählungen gesammelt. Bereits in dieser ersten Phase des
Forschungsprojekts wurde deutlich, dass die Menschen vor Ort gerne
bereit waren, Geschichten zu erzählen. Als problematisch für mich
erwies sich jedoch, dass viele Menschen, wenn sie um Erzählungen
gebeten wurden, in erster Linie Märchen zu erzählen begannen.
Zunächst schienen die Personen, die ich befragte, verunsichert, welche
Art Geschichten ich zu hören wünschte, da sie mit dem Begriff
„sagenhafte Erzählungen von heute“ wenig anzufangen wussten.
Interessanterweise erzählten sie jedoch genau solche Geschichten,
wenn sie anders betitelt wurden oder ich ihnen Beispiele für moderne
Erzählungen präsentierte.
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Meist leitete ich mein Anliegen mit den folgenden Worten ein:
„Können Sie mir ein Erlebnis aus Ihrem Dorf oder Familienkreis oder
auch über eine ethnische Gruppe Benins erzählen?“ Dabei war
auffällig, dass es sich bei den Erzählungen über ethnische Gruppen
Benins vorwiegend um Autostereotype handelt.
Für dieses Dissertationsprojekt wurden insgesamt 40 sEh auditiv
aufgezeichnet und ins Deutsche übersetzt. Sowohl das Aufzeichnen als
auch besondere Umstände im Feld, die zum Teil nicht vorhersehbar
waren, erwiesen sich als schwierig, wie ich im Folgenden erläutern
werde.
1.4. Probleme bei der Feldforschung
Zu einer erfolgreichen Feldforschung gehört unabdinglich ein
modernes Tonbandgerät, mit dem ich auch ausgerüstet war. Obwohl
dies die Stimmen hervorragend wiedergeben kann, ergaben sich
manchmal akustische Probleme, vor allem bei Aufnahmen der am
Rande der Straße gelegenen Schulen in Benin, wo ich mit Schülern und
Schülerinnen der 8. bis zur 14. Klasse gearbeitet habe. Um diesem
Problem entgegenzutreten, musste ich beim Erzählen trotz der
laufenden Tonbandaufnahme den roten Faden der Erzählung
mitschreiben.
Ein großes Problem war die von Studierenden am 01.10.2015 in Benin
angekündigte Streikbewegung. Damit wurde die Universität von
Abomey-Calavi für einen unbestimmten Zeitraum lahmgelegt und
wurde angesichts der Studierendenunruhen durch ein großes Aufgebot
an Militär gesichert. Die Ordnungskräfte führten eine strenge Kontrolle
der Studierenden am Eingang sowie am Campusgelände der Universität
durch und wollten damit jegliche Form des Vandalismus vermeiden.
Aus diesem Grund wurde der Zugang zum Campusgelände nur
eingeschriebenen

Studierenden

beim

Vorzeigen

des

Studentenausweises erlaubt. Ich war somit eingeschränkt, da ich nicht
an der Universität von Abomey-Calavi eingeschrieben bin. Ich musste
oftmals meinen Eintritt mit den Polizisten am Eingang so lange
aushandeln, bis diese akzeptieren, mich hereinzulassen und zwar meist
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unter der Bedingung, dass ich Schmiergeld zahle. Der schwer zu
verschaffende Zutritt sowie die geringe Zahl der Studierenden trugen
so dazu bei, dass ich nur wenige Erzählungen dort aufzeichnen konnte.
Ich habe außerdem eng mit DeutschlehrerInnen der Privatschulen
zusammengearbeitet. Jedoch fielen Interviewtermine aus oder wurden
verschoben. Dies war meistens darauf zurückzuführen, dass die
SchulleiterInnen, denen mein Antrag auf Forschungserlaubnis
unterbreitet worden war, und die bereits zugesagt hatten, mir kurzfristig
neue Bedingungen stellten, die wiederum einen Hindernislauf
darstellten. Angesichts der kurzen Zeitspanne, die mir für den
Aufenthalt vor Ort zur Verfügung stand, stand ich vor der
Herausforderung, mit möglichst vielen anderen Privatschulen Kontakt
aufzunehmen, was aber nur bedingt erfolgreich war.
Ein anderes gewichtiges Problem war, den Schülern und Schülerinnen
den Stoff der sEh näherzubringen. Wie dem Kapitel zum methodischen
Vorgehen zu entnehmen ist, stelle ich zunächst zwei bis drei
Beispieltexte vor, die die Schüler und Schülerinnen motivieren und
ähnliche Erzählungen ins Gedächtnis rufen sollen. Obwohl diese
Methode bei manchen Lernenden gut ankam, musste ich dennoch bei
einigen Gelegenheiten feststellen, dass sie mir Ereignisse nicht aus
ihrem unmittelbaren Umfeld erzählten, sondern aus ihren französischen
Lehrwerken oder gar versuchten, spontan ein Märchen zu erfinden.
Dies stellte mich vor die Herausforderung der Nomenklatur der
Geschichten und trug dazu bei, dass ich einige der Erzählungen nicht
verwenden konnte. Jedoch gelang es mir, insgesamt 40 Texte zu
sammeln, unter denen ich eine Auswahl für den analytischen Teil der
Arbeit traf.
1.5. Darstellung der aufgezeichneten sEh
Der folgende Korpus umfasst die für diese Arbeit ausgewählten
Erzählungen. Es sind 7 Erzählungen aus dem Themenbereich Afrika
und Mimesiskomplex, Brautpreis und Moderne sowie Religion, Magie
und Aberglaube.
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1.5.1. Der Weiße in schwarzer Haut
2013 erlebte ich im Fernbus einer Reisegesellschaft Folgendes:
Der Fernbus von Parakou nach Cotonou sollte geplant morgens um 7:00
Uhr abfahren. Die Fahrtdauer beträgt 7 Stunden und führt von Norden
nach Süden. Als ich um 6:30 Uhr eintraf, waren die Mitarbeiter der
Reisegesellschaft gerade dabei, die Koffer aller Fahrgäste im Bus zu
verstauen. Die Abfahrt würde sich jedoch um etwa 15 Minuten
verzögern, erklärte der Busfahrer uns Reisenden, da man auf zu spät
eintreffende Fahrgäste warten müsse. Schließlich trafen diese
Reisenden ein und der Bus konnte den Busbahnhof gegen 07:30 Uhr
verlassen. Als der Bus gerade abgefahren war, meldete sich ein
männlicher Fahrgast zu Wort und ärgerte sich über die 30 Minuten
Verspätung: „Mir ist es nicht möglich, 30 Minuten Verspätung in Kauf
zu nehmen und ich werde nie wieder mit dieser Reisegesellschaft
fahren. Wenn die Abfahrtzeit für 07:00 Uhr angelegt ist, soll der Bus
auch genau auf die Minute losfahren. Dies mache einen wesentlichen
Unterschied zwischen Schwarzen und Weißen aus: „Ich weigere mich,
für die Unpünktlichkeit und Unzulänglichkeiten der Anderen zu zahlen,
denn ich bin zwar schwarz, aber dennoch ein Weißer in schwarzer
Haut.“
Auf diese Beschwerde erwiderte ein anderer Fahrgast: „Steigen Sie
doch bitte aus und fahren Sie mit einem anderen Bus! Wir in diesem
Bus haben es nicht eilig und werden das Fahrziel erst in zehn Stunden
erreichen.“
Es kam zu einer heftigen verbalen Auseinandersetzung und die Lage
drohte zu eskalieren, als der Busfahrer eingriff. Dieser rief die
streitenden Fahrgäste zur Ruhebewahrung auf und entschuldigte sich
für die Verspätung. Er versuchte, den erzürnten Fahrgast zur Einsicht
zu bringen, dass er verpflichtet sei, auf zu spät kommende Fahrgäste zu
warten und bat um sein Verständnis. Daraufhin konnten wir unsere
Fahrt in aller Ruhe fortsetzen.
Quelle: Eigenes Erlebnis von George K.
1.5.2. Misswahl in der Lycée Mathieu Bouké
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Odille, eine 25-jährige Studentin, erzählte mir von ihrem einstigen
Traum, Model zu werden, was sie dazu brachte, sich an jeder Misswahl
zu beteiligen.
Stolz prahlte Odille mit ihrer schlanken Figur, ihren glatten Haaren,
ihrer helleren Hautfarbe und ihrer Größe von 1,76 Metern. Sie betonte,
sie sei für eine Modelkarriere bestimmt, denn an Voraussetzungen dafür
fehle ihr nichts, allerdings sei ihre helle Hautfarbe Bleichcremes zu
verdanken, was ihr zufolge unabdingbar für eine erfolgreiche Karriere
in der Modewelt sei. Vor zwei Jahren, so erzählte sie, sei ihr Hauptton
noch sehr dunkel gewesen. Die Entscheidung, sich die Haut
aufzuhellen, rühre von einem unangenehmen Erlebnis in der 13. Klasse
her, als sie sich anlässlich der Abschlussjahresfeier für die
Auszeichnung als schönstes Mädchen der Schule bewarb. Ohnehin sei
sie schon als Schönste ihrer Klasse bekannt gewesen - das habe im
Übrigen Neid, Missgunst und Bewunderung bei ihren Mitschülerinnen
hervorgerufen -, deshalb schien es ihr damals völlig ausgeschlossen zu
sein, nicht als erste Miss gekrönt zu werden. Die Misswahl verlief gut,
unter zwanzig anderen Bewerberinnen konnte sie sich durchsetzen und
schaffte es bis ins Finale. Dann wurden die Ergebnisse verkündet: Sie
war lediglich auf den zweiten Platz gewählt worden! Ihre Enttäuschung
wurde noch größer, als sie später durch die Blume erfuhr, dass sie, im
Gegensatz zu ihrer hellhäutigen Konkurrentin, als zu schwarz
eingestuft worden sei, um den ersten Platz zu belegen.
Quelle: Erzählt von der Jurastudentin Odille A. in der Universität von
Abomey-Calvi.
1.5.3. Die moderne Frau
Die folgende Geschichte soll sich an der Universität von AbomeyCalavi im Jahr 2011 ereignet haben.
Während

der

Abschlussprüfung

in

der

Hochschule

für

Verwaltungswissenschaften wurde eine Frau beim Abschreiben auf
frischer Tat ertappt. Normalerweise nimmt die Prüfungsaufsicht in
solchen Fällen der Person die Klausur ab, wodurch sie auf der Stelle das
Prädikat „nicht bestanden“ erhält: Wiedersehen im nächsten Jahr!
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Doch die Frau reagierte auf die Bitte der Prüfungsaufsicht, ihre
Arbeitsblätter abzugeben und den Raum zu verlassen, sehr unerwartet.
Sie stand auf und fing an zu erzählen: Sie sei verheiratet und habe zwei
Kinder. Sie arbeite außerdem in Vollzeit und parallel dazu studiere sie.
Ihr Alltag drehe sich zwangsläufig um Arbeit, Studium, Kinder und
nachts, wo sie sich den Bruchteil einer Minute Ruhe gönnen wolle,
verlange ihr Mann auch noch Geschlechtsverkehr. „Wann bleibt mir
denn noch Zeit übrig, zu studieren?“, fragte sie schließlich die Aufsicht.
Dadurch rief sie das Mitgefühl dieser Person hervor, der ihr auf eigene
Verantwortung gestattete, die Prüfung weiterzuschreiben.
Quelle: Erzählt von Ola. Ola absolvierte ihr Studium im Jahr darauf
und erklärt, die Geschichte von Kommilitonen gehört zu haben, die die
Prüfung damals mitgeschrieben hatten. Ola betont, die Geschichte habe
sich 2012 trotz der Gefahr, dass der Aufseher wegen Verstoß gegen das
Gesetz verklagt werden könne, wie ein Lauffeuer weiterverbreitet, so
dass diese im Studierendenkreis und einem großen Publikum bekannt
sei.
1.5.4. Das Versagen der Braut
Die folgende Erzählung soll sich in Kamerun ereignet haben. Onana
lebte seit fünf Jahren die vollkommene Liebe mit seiner Freundin
Eyengue. Wie jeder gute Anwärter hielt Onana sowohl bei seinen
Schwiegereltern als auch bei Eyengue um ihre Hand an, bis sie sich
schließlich entschieden, zu heiraten. Onanas Eltern schickten, wie dort
üblich, traditionelle Palmweine, Kolanüsse, ein paar Schweine, Säcke
mit Reis und Palmöl für den Brautpreis. Daraufhin wurde der
Hochzeitstag festgelegt. Onana beschenkte weiterhin seine zukünftige
Frau, ihre Geschwister und alle freuten sich auf die Hochzeit. Doch kurz
vor

dem

großen

Tag

verlangte

Eyengues

Vater

einen

Flachbildschirmfernseher und ihre Mutter auch noch einen Mixer der
Marke Moulinex. Das Hochzeitsdatum verschob sich daher um eine
Woche, doch bis dahin hatte Eyengue ebenfalls weitere Bedingungen
gestellt: Sie verlangte das Smartphone Samsung Galaxy S4, einen
Laptop und Strings der Marke Dolce & Gabana. Onana und seine Eltern
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erfüllten aufgrund finanzieller Schwierigkeiten nur die Hälfte dieser
neuen Forderungen der Braut und versprachen den zukünftigen
Schwiegereltern, dem übrigen Wünschen nach der Hochzeit
nachzukommen. Da der Hochzeitstag bereits vor der Tür stand, ließ
Onana neue Hochzeitskarten drucken, um die eingeladenen Gäste über
die Terminänderung zu informieren. Am Hochzeitstag, als alle sich zum
Rathaus begaben, fragte Eyengue erneut nach den von ihrem Vater
geäußerten Wünschen. In der Zwischenzeit warteten Onanas Eltern,
viele andere Gäste und der Standesbeamte auf die Ankunft der Braut,
da die Trauung auf 10 Uhr angesetzt war. Erst um 12 Uhr traf die Braut
ein und ohne lange zu warten, begrüßte der Standesbeamte das
Brautpaar und begann das entscheidende Ja-Wort-Ritual. Nachdem
Onana mit ja geantwortet hatte, war es nun an der Braut, die Frage, ob
sie mit Herrn Onana die Ehe eingehen wolle, mit ja zu beantworten.
Statt einer Zustimmung beugte sich Eyengue jedoch nach unten, zog
ihre Schuhe aus und ergriff die Flucht vor zahlreichen Gästen und
Familienmitgliedern. Onana rannte ihr vergebens nach. Im Dorf
verbreitete sich das Ereignis wie ein Lauffeuer. Die Frage, die sich
immer wieder in den Vordergrund drängte, war, warum Eyengues Vater
neben der herkömmlichen Mitgift noch technische Geräte gefordert
hatte.
Quelle: Erzählung von Celestine T., einer Kamerunerin in Benin.

1.5.5. Der vermarktete Brautpreis
In dem Stadtviertel Abomey-Calavi in Benin erzählte man sich
folgende Geschichte:
Ein Mädchen im heiratsfähigen Alter namens Christelle hatte die Qual
der Wahl. Sie hatte damals zwei Verehrer und soll von beiden
gleichzeitig den Brautpreis eingefordert haben. Sie benachrichtigte ihre
Eltern über ihr Vorhaben und diese trafen sich, um den Brautpreis
festzulegen. Gesagt, getan. Es wurden viele Sachen aufgelistet, unter
anderem Tiere, Stoffe, zehn Säcke Yamswurzel, zehn Säcke Reis und
zehn Liter Sodabi, der lokale Schnaps in Benin, im Wert von insgesamt
300.000 FCA (ca. 450 Euro). Die Eltern bestellten daraufhin
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nacheinander die beiden Anwärter, um sie darüber zu unterrichten, was
in ihrer Familie den Brautpreis ausmache. Jeder Anwärter brachte
seinerseits die geforderten Sachen und der Brautpreis wurde von der
Brautfamilie gebilligt. Es blieb nur noch als nächsten Schritt, den
Hochzeitstag festzulegen. In dieser Wartezeit besuchten die beiden
Anwärter regelmäßig und unwissend ihre Braut und die Brauteltern, als
sie eines Tages aufeinanderstießen. Es ergab sich eine konfuse
Situation. Das Bestreben der Braut, einen der Anwärter dem anderen
gegenüber als ihren Verwandten auszugeben, funktionierte nicht und so
kam die Wahrheit ans Licht. Das Chaos war perfekt. Die beiden
Anwärter fühlten sich betrogen und belogen und kehrten verzweifelt
nach Hause zurück. Am nächsten Tag kam einer von ihnen mit der
Polizei. Sie durchsuchten das Haus und konfiszierten den bereits
gezahlten Brautpreis.
Quelle: Erzählt von einem 14jährigen Schüler der 10. Klasse in der
Privatschule. Er behauptete, er kenne persönlich die sogenannte Braut,
da sie am Rande der Straße neben seinem Haus Kuchen verkaufte. Er
fügte hinzu, er sei von dieser Braut beschimpft worden, als er im
Vorbeigehen das berühmte Lied „Fiavi“ des beninischen Sängers Ricos
Campos gesungen hatte, das von Frauen handelte, die mit zwei
Männern ausgehen. Er erklärte weiter, diese Frau soll sich beim Hören
dieses Liedes betroffen gefühlt haben und sei ihm seitdem böse.
1.5.6. Der 38.200 € teure Brautpreis
Jean Marc, ein französischer Bürger und Nathalie, eine Gabunerin,
sollen sich über Facebook kennengelernt haben. Beide pflegten sechs
Monate lang die perfekte Liebe, bis sie sich dazu entschlossen zu
heiraten. Aus diesem Anlass benachrichtigte Natalie ihre Eltern, die
einige Tage über die Höhe der Mitgift berieten. Sie beschlossen, dass
Jean Marc einen Betrag von 25.000.000 FCFA (ca. 38.200€) zu zahlen
sowie die anderen Bestandteile des Brautpreises wie einen Ledergürtel
der Marke Dolce Gabbana, Anzüge italienischer Marke, GoldSchmuckstücke usw. als Gabe zu entrichten habe.
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Ohne Wenn und Aber flog Jean Marc L'oiseau nach Gabun, traf
Nathalies Eltern und brachte den geforderten Brautpreis mit. Die
Hochzeit fand in Gabun statt und wurde eine sehr pompöse Feier.
Quelle: Erzählt von Frank. Er hat die Geschichte von seinem Nachbarn
gehört, die anscheinend die Familie kennt, der das passiert ist.
1.5.7. Ein außergewöhnlicher Pastor
Daniel, ein afrikanischer Pastor, war weithin bekannt aufgrund seiner
einzigartigen Gottesdienste und Wunderheilungen. Daniel ist Gründer
und Hauptpastor einer Freikirche. Im Januar letzten Jahres ließ er seine
Gläubigen auf dem Hof der Kirchen Gras fressen wie Vieh. Der
angebliche Pastor hatte zuvor erklärt, es sei wichtig, unter Beweis zu
stellen, dass Menschen von Geistern kontrolliert werden und daher alles
essen können, um ihren Körper zu ernähren. Er soll außerdem
überzeugend hinzugefügt haben, dass, indem seine Gläubigen Gräser
fressen, sie sich Gott nähern. Der Pastor soll sie zudem nach dieser
Runde nacheinander getreten haben.
Ein paar Monate nach diesem Ereignis soll er seinen Anhängern Benzin
zu trinken gegeben und behauptet haben, er habe es zuvor in Apfelsaft
verwandelt.
Quelle: Erzählt von Paul. Er verweist darauf, dass ähnliche
Erzählungen im Internet kursieren.
2. sEh: Merkmale und narrative Struktur
sEh weisen eine ähnliche Struktur zu den bis in die 1870er Jahre
zurückzuverfolgende modernen Sagen in Europa, als es in Frankreich
erste Ansätze zur modernen Sagenforschung gab. Jedoch standen im
Vordergrund der Forschung die USA durch die zahlreichen Ansätze
von Linda Dégh und später vor allem durch die Arbeiten von J. H.
Brunvard, der den Begriff der urban legend prägte, und dessen
Sagensammlung „The Vanishing Hitchhiker“ sich eines eklatanten
Verkaufserfolges erfreute. Ab den 1930ern wurde man auch in
Deutschland auf dieses Phänomen aufmerksam, vor allem die Zeitung
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und die Vermittlung von Sagenstoffen durch populäre Medien gerieten
langsam ins Interesse der Forschung.10
In den USA erhielten die Bezeichnung contemporary legend und im
Laufe der Beschäftigung mit diesem Phänomen standen vor allem die
Termini urban legend, urban myth und modern legend zur Diskussion.
Rolf W. Brednich gab diesem Phänomen im deutschsprachigen Raum
die Bezeichnung moderne Sagen und sagenhafte Geschichten von
heute. Die von Helmut Fischer vorgeschlagene Bezeichnung Sage der
Gegenwart bzw. gegenwärtige Sage11 erhielt im wissenschaftlichen
Diskurs eher wenig Resonanz. Der zuerst genannte englische Begriff
urban legend setzt voraus, dass es sich beim gegenwärtigen
Sagenerzählen um ein städtisches Phänomen handelt und impliziert
zugleich, dass die heute als traditionell etikettierten Sagen primär einer
ländlichen Lebenswelt entstammen.12 Diese Aussage wurde entkräftet,
als später von der Forschung nachgewiesen wurde, dass sich dieses
Phänomen längst entgrenzt hat und dessen Verbreitung keineswegs auf
Städte reduziert bleibt.13 Die Verwendung der Bezeichnung modern
legend und moderne Sagen betont den Aspekt der Modernität zum
bestimmenden Merkmal und unterstellt, dass die Sagen früherer Zeiten
nicht modern gewesen wären.14 Schneider verweist darauf, dass diese
Hypothesen einer Überprüfung nicht standhalten, insofern Sagen in der
Zeit ihrer Entstehung, sei das nun im 21 Jahrhundert oder im alten Rom,
immer aktuell seien.15 Die Formulierung contemporary legend hat sich
in der internationalen Erzählforschung in den letzten 20 Jahren etabliert
und beschränkt sich auf die Aktualität der Erzählungen. Sie bringt zum
Ausdruck, dass die damit bezeichneten Erzählungen zu einer
bestimmten Zeit aktuell waren oder sind.16

10 Brednich, Rolf-Wilhelm, Bausinger, Hermann, Brückner, Wolfgang u. a. (Hrsg.):
Enzyklopädie des Märchens. Band 11. Berlin, New York 2004, S. 1041.
11 Vgl. Fischer, Helmut: Der Rattenhund. Sagen der Gegenwart. Köln, Bonn 1991.
12 Vgl. Schneider, Ingo: Contemporary Legends - Sagen der Gegenwart. Studien zu
Motivgeschichte, gesellschaftlichen Relevanz und genretheoretische Einordnung.
Habilitationsschrift, Innsbruck 2001, S. 10.
13 Brednich, Rolf-Wilhelm: Die Spinne in der Yucca-Palme. S.10.
14 Vgl., ebd.
15 Vgl., ebd.
16 Vgl., ebd.
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Trotz der strapazierten Begriffsbezeichnung gilt hier festzuhalten, dass
sich diese Bezeichnungen schwer voneinander abgrenzen lassen,
insofern sie Bezeichnungen für gleiche oder ähnliche Phänomene sind.
Dennoch verwende ich in dieser Arbeit den Terminus sagenhafte
Erzählungen von heute. Diese Bezeichnung erweist sich als eine
neutrale, die einerseits an bereits bestehende Begriffe andockt,
andererseits darauf abzielt, dass diese Erzählungen die gleiche
Erzählstruktur wie moderne Sagen und contemporary legends
aufweisen. Ferner verwende ich in dieser Arbeit im Singular sowie im
Plural die Abkürzung sEh für sagenhafte Erzählungen von heute und
definiere sie als mündliche Alltagsgeschichten, die sich auf aktuelle,
lokalisierbare Ereignisse beziehen. Sie nehmen ihren Ausgang in
Situationen des Alltags, werden vornehmlich mündlich vermittelt, und
sie werden von den Erzählern geglaubt und mit Angabe der ZeugInnen
und entsprechender Überzeugung so weitergegeben, dass sie auch von
den Zuhörern und Zuhörerinnen für wahr erachtet werden ‚müssen‘.17
Diese Definition erweist sich zugleich auch als unvollständig, denn sie
übersieht den Aspekt der Verbreitung von sEh im Internet und wird
daher von Fischer ergänzt, der sEh als geglaubte Erzählungen auffasst,
die mündlich und über die Medien verbreitet werden und von
Erlebnissen, Ereignissen und Erinnerungen handeln.18
sEh gelten dem/der ErzählforscherIn als Ausdruck des aktuellen
Bewusstseins einer Gesellschaft. Die aufschlussreiche Funktion dieses
Genres ist in Deutschland seit den Ereignissen nach dem 9. November
1989 offenkundig geworden.19 Die Öffnung der deutsch-deutschen
Grenze und die danach einsetzenden Besucherströme aus dem Gebiet
der ehemaligen DDR haben in zahlreichen aktuellen Erzählungen, die
auf die neuen Verhältnisse in Deutschland abzielen, ihren Niederschlag
gefunden.20 Dabei stellt sich heraus, dass die Westdeutschen auf die
Veränderungen im Land mit Angstgefühlen reagieren und den

17 Vgl. Brednich, Rolf-Wilhelm: Die Spinne in der Yucca-Palme. 1990, S. 7.
18 Vgl. Helmut Fischer: Der Rattenhund. Sagen der Gegenwart. 1991, S. 12.
19 Vgl. Brednich, Rolf-Wilhelm: Die Ratte am Strohhalm. 1996, S. 12.
20 Vgl., ebd.
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Landsleuten aus den fünf neuen Bundesländern in ihren Erzählungen
vielfach die Rolle der Bösewichte und Sündenböcke zuweisen.21
Gleiches gilt für meine aufgezeichneten sEh, da im Zeitalter des
Postkolonialismus und der Globalisierung das Leben in postkolonialen
Gesellschaften zunehmend von eurozentrischen Denkmustern bzw.
Verhaltensweisen und Konsumverhalten geprägt ist.
Die Erzählungen meines Korpus wurden folgenden Katalogen
zugeordnet: 1. Afrika und Mimesiskomplex, 2. Brautpreis und Moderne,
3. Heiliger Geist und schwarze Magie, 4. Voreingenommenheiten.
Diese Kataloge enthalten jeweils 2 bis 9 entsprechende Erzählungen,
die sowohl mündlich aufgezeichnet als auch vom Internet übernommen
wurden und in mehr als einem Land anzutreffen sind. Im ersten Katalog
sind Erzählungen dokumentiert, die koloniale Nostalgien wie die
Nachahmung westlicher Eigenschaften und Verhaltensweisen, wie das
Streben nach einer weißen Hautfarbe durch Bleichcremes, um nur
dieses Beispiel zu zitieren, reproduzieren. Der zweite Katalog zeichnet
Erzählungen

nach,

in

denen

europäische

Technologien

und

Konsumgüter als Anschaffungswert gelten und die Tradition des
Brautpreises als Vehikel dieses Strebens nach Reichtum nutzen. Die auf
den Katalog 3. Heiliger Geist und schwarze Magie bezogenen Texte
handeln meist von Pastoren, die auf außergewöhnliche Praxen
zurückgreifen, um zu predigen. Der Katalog 4. Voreingenommenheiten
zeigt mal mehr, mal weniger subtil, inwiefern auch heute noch
Diskriminierung

und

Otheringprozesse

zwischen

Menschen

europäischer und afrikanischer Herkunft stattfinden. Beispielhaft dafür
stehen kursierende Erzählungen in Europa, in denen Menschen
afrikanischer Herkunft aufgrund ihrer Hautfarbe pauschal unterstellt
wird, an Ebola erkrankt zu sein.
sEh, so lässt sich zusammenfassen, stellen sich bei näherer Betrachtung
als Ausdruck von Ideen, Gefühlen, Befürchtungen und vor allem von
Sorgen, Nöten und zum Teil existenziellen Ängsten der heutigen Zeit
und Gesellschaften dar. Sie sind auch Indikatoren für die soziale und

21 Vgl. Brednich, Rolf-Wilhelm: Die Ratte am Strohhalm. 1996, S. 12.
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wirtschaftliche Situation eines Landes. Ihre Inhalte sagen somit einiges
über den Bewusstseinszustand einer Gesellschaft aus, die sich damit
identifiziert.22 Manchmal dienen sie auch der Diskriminierung und
Diffamierung von Außenseitern, Randgruppen und Ausländer/innen.23
Diese Kataloge stellen dementsprechend eindrucksvolle Beispiele dafür
dar, dass die Mobilität der Menschen und Konsumgüter im Zeitalter der
Globalisierung immer mehr zunimmt und sich diese Prozesse weiter
beschleunigen.

So

tragen

diese

Erzählungen

stets

auch

Veränderungsmotive für kulturelle Identitäten und Alteritäten mit sich.
Dass ebenfalls die Repräsentativität der aufgezeichneten Erzählungen
das Verhalten der Mitglieder postkolonialer Gesellschaften vis-á-vis
der globalen Zusammenhänge Ausdruck verleiht und deren Wert- und
Glaubensvorstellung sowie Lebenseinstellung ans Licht trägt, bestätigt
die Tendenz einer McDonaldisierung der Gesellschaften.
Wie bereits erwähnt, sind diese Erzählungen nicht nur mündlich
aufgezeichnet, sondern auch aus dem Internet übernommen.
Dabei stellte sich heraus, dass das Internet mittlerweile als ein legitimes
Forschungsfeld der internationalen Folkloristik bzw. Erzählforschung
fungiert.24 Hierzu vermerkt Schneider, dass die Diffusion von
‚Contemporary legends’ im letzten Jahrzehnt sicher ganz entscheidend
vom Netz geprägt worden bzw. über das Netz passiert ist.25
Internetforen gelten durchaus als moderne Erzählgemeinschaften.
Besonders auffallend bei meiner Recherche war die Tatsache, dass
manche meiner mündlich aufgezeichneten Erzählungen aus Benin
Varianten im Internet in Ländern wie Kamerun, Nigeria und Südafrika
und Gabun aufweisen. Hierzu gehören die Erzählungen der Kataloge 2.
Brautpreis und Moderne und 3. Heiliger Geist und schwarze Magie.
Bei diesen Varianten münden zwar die dargestellten Ereignisse in leicht

22 Vgl. Brednich, Rolf-Wilhelm: Die Spinne in der Yucca-Palme. 1990, S. 18-19.
23Vgl., ebd., In Vorwort zu „Die Spinne in der Yucca-Palme“.
24 Vgl. Schneider, Ingo: Erzählen und Erzählforschung im Internet. Tendenzen und
Perspektiven. In: Schmitt, Christoph (Hg.): Erzählkulturen im Medienwandel.
Münster: Waxmann 2008, S. 225.
25 Vgl., Ebd., S. 229.
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veränderte Pointen, jedoch zeugen ähnliche Formulierungen oder der
thematische Kern davon, dass es sich um das gleiche Motiv handelt.
2.1. Kennzeichen der sEh
SEH werden sowohl mündlich erzählt als auch in den Medien berichtet
und beanspruchen, von realen, tatsächlich passierten Ereignissen zu
handeln. Ist damit jedes mündlich erzählte oder in den Medien
berichtete Ereignis mit dem Postulat verbunden, auf wahren
Begebenheiten zu beruhen und woran erkennt man diese Erzählungen?
In seiner Habilitationsschrift hat Ingo Schneider die Kennzeichen der
sEh herausgearbeitet, die er zwei wesentlichen Ebenen zuordnet: einer
formal-strukturellen oder äußeren und einer inhaltlich-funktionalen
oder inneren Ebene.26 Es lässt sich hier anmerken, dass diese
Zuordnung keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, zumal sich
diese als themenorientiertes Kennzeichenprinzip der bislang bekannten
europäischen und amerikanischen Sagentypen versteht. Weiterhin
verweist er darauf, dass diese Kennzeichen nicht immer vollzählig
vorhanden sein müssen, um eine mündliche Erzählung, eine
Agenturmeldung,

eine

Geschichte

im

Internet

oder

einen

Zeitungsbericht als sEh einzustufen.27 Zur ersten Kategorie gehören
folgende Merkmale:
1. Anspruch auf Glaubwürdigkeit und Faktizität des Berichteten28
sEh werden meist, wie bereits weiter oben herausgearbeitet, als wahre
Begebenheit erzählt bzw. in den Medien berichtet. Schneider zufolge
sei es letztlich nicht entscheidend, ob sEh wahr oder fiktiv sind, das
heißt, ob ihr ein tatsächlich stattgefundenes Ereignis zugrunde liegt
oder nicht. Noel Williams vertritt bereits in seinem Aufsatz „Problems
in defining Contemporary Legends“ diese Sichtweise, als er darauf
aufmerksam macht, dass eine Contemporary legend vorgibt, auf

26 Vgl. Schneider, Ingo: Contemporary Legends - Sagen der Gegenwart. 2001, S.
183.
27 Vgl., ebd.
28 Vgl., ebd.
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Tatsachen zu beruhen und dennoch nicht glaubwürdig sein muss.29
Brednich verweist seinerseits darauf, dass es falsch wäre, die Erzähler,
die die Geschichten mit entsprechenden Wahrheitsbeteuerungen
wiedergegeben haben, der Verbreitung von Lügengeschichten zu
bezichtigen.30 Ihm zufolge haben die Geschichten vielfach einen
wahren Kern, und man könnte sie deshalb auch als „Wahrerzählungen“
bezeichnen.31 Die Plausibilität der Erzählungen verweist auf den
Erzählinhalt hin32, das heißt, demnach zu fragen, inwieweit das in der
Erzählung Behauptete möglich ist, und ob es sein kann, dass es wahr
ist. Schneider fügt einleuchtend hinzu, es sei hier entscheidend, nicht
glauben zu müssen, dass das Erzählte wahr sei, sondern zu akzeptieren,
dass die Ereignisse passiert sein könnten.33
Diese Überlegungen werden unter dem Punkt Histoire und Discours in
sEh ausführlicher behandelt.
2. Nennung von Quellenautoritäten sowie zeitliche und örtliche
Fixierung des Geschehens34
sEh werden meist zeitlich und örtlich fixiert und unter Berufung auf
nahe Bekannte, Freunde und Freundinnen oder auf öffentliche Stellen
wie Polizei oder bei ÄrztInnen erzählt. Die Kennzeichen 1 und 2
hängen insofern zusammen, als beide zur Glaubwürdigkeit beitragen.
3. Aktualität bzw. Lebensnähe35
sEh nehmen von ganz alltäglichen Lebenszusammenhängen, von
Requisiten des täglichen Lebens oder psychologisch vertrauten
Situationen ihren Ausgang und handeln zumeist in der Gegenwart. Das
Geschehen wird aktualisiert, das heißt in den Lebensraum der
ErzählerInnen,

SchreiberInnen,

ZuhörerInnen,

und

LeserInnen

29 Williams, Noel: Problem in Defining Contemprorary Legends. In: Perspectives on
Contemporary Legends. Ed. Shieffeld 1984. S. 216-228. Zit. nach Schneider:
Contemporary Legends - Sagen der Gegenwart. S. 183.
30 Brednich, Rolf-Wilhelm: Die Spinne in der Yucca-Palme. 1990, S. 23.
31 Vgl. Brednich, Rolf-Wilhelm: Die Ratte am Strohhalm. Allerneueste Sagenhafte
Geschichten von heute. München: Beck 1996, S. 8.
32 Vgl., ebd., S. 162.
33Vgl. Brednich, Rolf-Wilhelm: Die Ratte am Strohhalm. 1996, S. 148.
34 Vgl. Schneider, Ingo: Contemporary Legends - Sagen der Gegenwart. 2001, S.
184.
35 Vgl. Schneider, Ingo: Contemporary Legends - Sagen der Gegenwart. 2001, S.
184.
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eingebettet, denn nur durch die Anbindung an Alltagssituationen
erreicht die sEh beim Zuhörer einen hohen Identifikationsgrad.
4. (Welt)weite Verbreitung und Kurzlebigkeit36
sEh können innerhalb kurzer Zeit an weit auseinanderliegenden Orten
auftauchen, jeweils mit dem Anspruch, sich gerade erst ereignet zu
haben und dem Freund eines Freundes geschehen zu sein. Eine ideale
Voraussetzung dafür bieten hier die modernen Kommunikationsmedien
wie die Telefonie, die Presseagenturen und insbesondere das Internet.
Die Verbreitung der sEh kann dementsprechend mündlich, schriftlich
oder elektronisch erfolgen. Je schneller sie auftauchen, desto schneller
können sie auch verschwinden oder zu einem späteren Zeitpunkt an
einem anderen Ort wiederaufleben, wenn die Rahmenbedingungen
dafür gegeben sind.
5. Konstante narrative Struktur37
sEh besitzen überwiegend eine gleichbleibende Struktur: Sie haben
häufig eine elliptische Form, somit werden Teile der Handlung der
Imagination der ZuhörerInnen oder LeserInnen überlassen. Sie
beginnen mit der Berufung auf eine Quelle und deren Handlung verläuft
ansteigend bis zu einer überraschenden Pointe und endet dann abrupt.
Diese Struktur ist im Allgemeinen ziemlich abhängig von der
jeweiligen Kommunikationsform und findet sich bei mündlichen
Erzählungen ebenso wie bei Zeitungsmeldungen oder im Internet.
Die Merkmale der zweiten bzw. inhaltlichen und funktionalen Ebene
werden in folgende Schwerpunkte unterteilt:
6. Inhaltliche Aufteilung in zwei Hauptkategorien38
sEh können überwiegend in zwei große Bereiche aufgeteilt werden. Die
erste Gruppe stellt die der Konfrontation des Menschen mit
gefahrvollen, bedrohlichen Ereignissen dar, mit Situationen, die zu
vermeiden sind. Zentrales Thema der zweiten großen Gruppe ist die
unerwartete heitere Situation. Aufgrund der Machart der Erzählungen

36 Vgl. Schneider, Ingo: Contemporary Legends - Sagen der Gegenwart. 2001, S.
184.
37 Vgl., ebd.
38 Vgl., ebd., S. 185.
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beider Kategorien, die einerseits Betroffenheit und Erschütterung
hervorrufen und andererseits eine komische Grundtendenz und
humorvolle Darstellung des Geschehens aufweisen, ist eine gewisse
Tendenz der sEh zum Witz erkennbar.
7. Bestärkung weit verbreiteter gesellschaftlicher Einstellungen39
sEh sind Ausdruck in einer Gesellschaft weit verbreiteter, mitunter
dominanter Denkweisen oder Ansichten. Sie sind ein Spiegel
herrschender Normen und Vorurteile, aber auch Ausdruck von Ängsten
und Sehnsüchten.
8. Beispielcharakter und moralisierende Tendenz40
sEh haben häufig, aber nicht immer, eine moralisierende Tendenz. Sie
treten als beispielhafte Geschichten auf, die uns die Folgen von
Normübertretungen, von abweichendem Verhalten, aber auch die
Gefahren und Risiken des modernen Lebens vor Augen führen.
9. Fokussierung auf ein Ziel41
sEh sind stark auf ein Ziel, auf die Vermittlung einer offenen oder
verborgenen Botschaft gerichtet. Diese von Linda Dégh für die Sage
allgemein formulierte Erkenntnis trifft auf die sEh in besonderem Maß
zu, insofern sich ihre Zielgerichtetheit unweigerlich auf die formale
Ebene d. h., auf die Struktur der Geschichten auswirkt.
Linda Dégh begründet diese Erkenntnis durch die oft fragmentarische,
zum Teil grobschlächtig erscheinende Form, die simple Komposition
der sEh und die Vermischung von Erzählmotiven und täglichem
Leben.42
Schneider zufolge stehen die Merkmale 7, 8 und 9 der zweiten, inneren
Ebene in einem logischen Zusammenhang. Hierzu führt er ins Feld,
dass sEh eine moralisierende Tendenz haben, zumal sie vorherrschende
Denkweisen in unserer Gesellschaft bestätigen und somit davon

39 Vgl. Schneider, Ingo: Contemporary Legends - Sagen der Gegenwart. 2001, S.
185.
40 Vgl., ebd.
41 Vgl., ebd.
42 Dégh, Linda: „The beliefs Legend“. In Modern Society. Form, Funktion and
Relationship to other Genres. In: Hand, Wayland D. (ed.) American Folk Legend. A
Symposium. Berkely, Los Angeles, London 1971. S. 55-68. Zit. nach Schneider:
Contemporary Legends - Sagen der Gegenwart. 2001, S. 186.
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abweichendes Verhalten kritisieren.43 Außerdem haben sEh zum Ziel,
eine moralisierende Botschaft zu vermitteln oder Vorurteile zu
bestätigen.44
Man kann durch diese Ausführungen eine genreübergreifende Tendenz
der sEh zu anderen literarischen Gattungen wie Gerücht, Witz und
Anekdote erkennen. Insbesondere sEh und Witz haben vieles
gemeinsam: Wie sEh sind Witze ebenso kurze, eine episodische, meist
dialogisch aufgebaute Erzählung, die sich auf eine einzelne Szene und
häufig auf einen oder zwei Hauptakteure beschränken.45
Beide gipfeln in einer Pointe, während der Witz mit einer Aussage
indirekter Rede schließt, wenden sich die sagenhaften Geschichten von
heute ebenfalls unerwartet bzw. münden in ein zugespitztes Ende. sEh
werden als wahre Ereignisse weitererzählt, während Witze sich durch
die spezifische Erzählsituation und bestimmte Eingangsfloskeln
(„Kennen Sie den?“ usw.) als solche deutlich von den geglaubten
Genres abgrenzen.46
Beide haben ebenfalls das Prinzip der Schlagfertigkeit gemeinsam, das
heißt, häufig ist die Aussage der Hauptfigur nicht Aktion, sondern
Reaktion.47
Der Witz zielt in jedem Fall auf das Lachen als Reaktion, wobei das
nicht unbedingt für die sagenhaften Geschichten von heute gilt, denn
sie sind meist Ausdruck einer Reaktion auf von der Norm abweichendes
Verhalten in einer Gesellschaft und Veränderungen innerhalb
derselben. Außerdem ist charakteristisch für sEh ebenso wie für den
Witz, dass beide Erzählgenres durch einen hohen Grad von
Rationalisierung geprägt sind. Stark ausgeprägt sind auch die
Realitätsbezüge, die sich weithin mit den Unzulänglichkeiten der
sozialen Umwelt beschäftigen.

43 Vgl. Schneider, Ingo: Contemporary Legends - Sagen der Gegenwart. 2001, S.
186.
44 Vgl., ebd., S. 186.
45 Röhrig, Lutz: Der Witz. Figuren, Formen, Funktionen. Stuttgart: Metzler, 1977, S.
6.
46 Vgl. Brednich, Rolf-Wilhelm: Die Maus im Jumbo-Jet. 1990, S. 11.
47 Vgl. Röhrig, Lutz: Der Witz. Figuren, Formen, Funktionen. 1977, S. 6.
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es zwischen Witzen und sEh
mehr Gemeinsames als Trennendes gibt. Schneider konstatiert, dass im
Prinzip eine kleine Änderung in der Erzählhaltung für einen
Genrewechsel zwischen sEh und Witz genügt. Diesbezüglich führt er
aus, dass der/die ErzählerIn selbst entscheiden kann, ob er eine konkrete
Erzählung in Form einer sEh oder eines Witzes erzählt. Denn der
Anspruch

auf

Glaubwürdigkeit

durch

die

Beteuerung

des

Wahrheitsgehaltes des Erzählten wird zur Voraussetzung dafür, dass
der Übergang der fiktiven Handlung eines Witzes zu sEh ermöglicht
wird.48 Auch wenn sich der Weg zum/zur ErzählerIn von sEh kaum je
zurückverfolgen lässt, so endet die Erzählung stets mit der Berufung
auf eine vermeintliche Quelle, die beteuert, das Erzählte sei dem
Freund eines Freundes oder der Cousine eines bekannten Freundes
widerfahren. Dass sich im englischen Raum der Begriff „Foaftale“49
(friends of a friend) in diesem Zusammenhang etabliert hat, ist durchaus
aufschlussreich.
Einige von mir aufgezeichnete Erzählungen sind in einem Grenzbereich
zwischen Gerücht und sEh angesiedelt. Es lässt sich daher vermerken,
dass zwischen beiden Genres gemeinsame Tendenzen zu erkennen
sind. Gerücht gehört zusammen mit den verwandten Ausdrücken wie
Hörensagen, Klatsch, Tratsch, Gerede in ein Wortfeld, welches das
Unzusammenhängende, Diffuse, Ungenaue und Fragliche eines
Kommunikationsinhaltes zum Ausdruck bringt.50 Ein Gerücht besteht
in der Regel nur aus einer kurzen mehrdeutigen Mitteilung, aus der die
Wendung „es soll…“ o.ä. nicht wegzudenken ist.51
In seiner Habilitationsschrift stellt Schneider folgende Hypothesen auf:
1., dass eine strenge terminologische Trennung zwischen sEh und
Gerücht nicht zielführend ist und 2., dass es zwischen den beiden

48 Vgl. Schneider, Ingo: Contemporary Legends - Sagen der Gegenwart. 2001, S.
202.
49 Aus dem Sheffielder Arbeitskreis ist 1988 eine „International Society for
contemporary Legend Research“ ISCLR hervorgegangen, die ein Mitteilungsblatt mit
dem Titel „Foaftale News“ herausgibt.
50 Brednich, Rolf-Wilhelm: Die Maus im Jumbo-Jet. 1990, S.10.
51 Vgl. Brednich, Rolf-Wilhelm: Die Maus im Jumbo-Jet. 1990, S.10.
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Gattungen mehr Verbindendes als Trennendes gibt.52 Um diese
Hypothesen zu untermauern, führt er aus, dass beide Genres einen
außerordentlich großen Realitätsbezug haben, reale Situationen
thematisieren und auf tatsächliche Ereignisse zurückgehen können bzw.
solche mitverwenden, obwohl sie in den behaupteten, konkreten Fakten
nicht tatsächlich passiert sind.53 Beide Genres tendieren zur
Kurzlebigkeit, können sich aber dennoch auch über längere Zeit halten
und immer wieder einmal neu adaptiert werden.54 Sie entstehen in
einem Klima der Ungewissheit oder Mehrdeutigkeit und liefern
vordergründig glaubwürdige Fragen für aktuelle gesellschaftliche
Probleme, für die rationale Erklärungen nicht immer sofort gefunden
werden können.55 In diesem Zusammenhang fungieren sie als
sprachliches und psychisches Ventil für gesellschaftliche Ängste,
Spannungen und Vorurteile.56 Hierzu konstatiert Brednich zu Recht,
dass sEh Ausdruck von Vorurteilen gegenüber anderen sind, vor allem
wenn die Erzählinhalte eine Zielrichtung gegen bestimmte Gruppen
unserer

Gesellschaft,

gegen

Außenseiter,

Randgruppen

oder

AusländerInnen nehmen.57 An dieser Stelle ähneln die sEh in Inhalten
und Funktionen dem Gerücht, das auf die Artikulation von häufig
unterdrückten Gefühlen, Haltungen und Ängsten, abzielt.58
Daraus lässt sich folgern, dass hinsichtlich der Inhalte und Funktionen,
aber

auch

der

Lebensdauer,

keine

markanten

Unterschiede

auszumachen sind. So schreiben Gary Alan Fine und Janet Severance,
dass WissenschaftlerInnen, die von der Sage der Gegenwart sprechen,
„in der Praxis ausgestaltete Gerüchte meinen“.59 Dieser These schließt

52 Vgl. Schneider, Ingo: Contemporary Legends - Sagen der Gegenwart. 2001, S.
176.
53 Vgl., ebd., S. 175.
54 Vgl., ebd.
55Vgl., ebd., S. 176.
56 Vgl. Ebd., S. 175-176.
57 Vgl. Brednich, Rolf-Wilhelm: Die Spinne in der Yucca-Palme. 1990, S. 23.
58 Vgl. Schneider, Ingo: Contemporary Legends - Sagen der Gegenwart. 2001, S.
177.
59 Fine, Gary Alan und Severance, Janet: Gerücht. In: Enzyklopädie des Märchens.
Band 5. Berlin, New York 1987. S. 1102-1109.
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sich Patrick Mullen an, indem er die Ansicht vertritt, dass einige sEh zu
Gerüchten und einige Gerüchte zu sEh werden können.60
Klintberg unterstützt diese These, als er in seinem Definitionsversuch
von Gerücht, das Verhältnis beider Genres erläutert:
I regard ,legendʼ as a narrative with fixed epic pattern, whereas a
rumour might appear as a simple statement, sometimes with additional
information. The term legend primarily focuses upon content, while
,rumourʼ focuses upon the process of diffusion.61

sEh und Gerücht stehen also in einem engen Wechselverhältnis. Jedoch
gilt festzuhalten, dass eine Erzählung, je nach angewandtem Kriterium
der Narration einmal der sEh und ein anderes Mal dem Gerücht, ihrer
Kürze wegen, nahesteht. Fines und Severances Ansatz, welcher bei der
Frage der Unterscheidung die Berücksichtigung der narrativen
Ausgestaltungen einer sEh postuliert, untermauert hier diese
Problematik.
Schließlich stehen sEh den Anekdoten nahe. Die Anekdote handelt
meist von einer bekannten, historischen oder zeitgenössischen
Persönlichkeit.62 Sie gibt häufig eine tatsächliche Begebenheit wieder,
oder sie will doch wenigstens den Anschein des historisch Verbürgten
wecken und steht darin somit der historischen Sage nahe.63 An diesem
Punkt gehen sEh und Anekdoten ineinander über, da sie auch vielfach
historisch bezogen sind, wenn sie, vor allem im Kontext meiner
Sammlung, koloniale Nostalgien wie die Nachahmung westlicher
Eigenschaften und Verhaltensweisen reproduzieren. Beispiele hierfür
bieten Erzählungen des Kataloges „Afrika und Mimesiskomplex“.
Es lässt sich hier folgern, dass die historischen Bezüge der Anekdoten
als das alleinige Kriterium der Unterscheidung fungiert, auch wenn dies

60Vgl. Mullen, Patrick: Modern Legend and Rumor Theory. In: Journal of the
Folklore Institute IX 1972. S. 95-109.
61 Klintberg, Bengt af: Folksägner i dag. In: Fataburen (1976), S. 285. (In englisher
Übersetzung unter dem Titel: Legend Today. In: Nordic Folklore. Recent Studies. Ed.
R. Kvideland and H.K. Sehmsdorf in collaboration with E. Simpsom, Bloomington
and Indianapolis 1989, S. 70-89) (Klintberg 1976b). Zit. nach Dégh, Linda: Legend
and Belief. Indiana University Press: Bloomington 2001, S. 84.
62 Röhrig, Lutz: Der Witz. Figuren, Formen, Funktionen. 1977, S. 7.
63 Vgl. Röhrig, Lutz: Der Witz. Figuren, Formen, Funktionen. 1977, S. 7.
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angesichts des umfangreichen Themenbereichs der sEh keine
Allgemeingültigkeit beanspruchen kann.
Zusammenfassend kann zur Stellung der sEh innerhalb der
Gattung der Volkserzählung gesagt werden, dass diese Differenzierung
keine schlüssige Antwort darauf zu geben vermag, ob sEh von Witz,
Gerücht und Anekdote trennscharf unterschieden werden können. Als
daraus resultierendes Urteil gilt hier zu bedenken, dass sEh keine
eigenständige Erzählgattung beanspruchen können, denn aufgrund des
disparat erscheinenden Textmaterials sind sie vom Verschmelzen
genremäßigen Erzählens und ständigen Wechseln von Erzählhaltungen
gekennzeichnet. Die im Internet übernommenen Erzählungen, die sich
in Kamerun, Nigeria, Südafrika und Gabun zugetragen haben, liefern
den

Beweis

dafür,

dass

Varianten

von

bereits

mündlich

wiedergegebenen Erzählungen meines Korpus existieren.
Da die vorliegende Arbeit eine literaturwissenschaftliche ist
und das in diesem Rahmen zu untersuchende Material, also die sEh,
dem literarischen Kanon neu ist, werden die bis bisher angestellten
Überlegungen dazu dienen, den literarischen Status der sEh
nachzuweisen. Erinnert sei hier nochmals an die durch diese
Ausführung aufgeworfenen Fragen: Inwieweit lassen sich sEh der Epik
zuordnen? Sind sEh rein fiktionale Erzählungen trotz des Kriteriums
der Glaubwürdigkeit? Welche narrative Struktur kennzeichnet sie? Die
Beantwortung dieser Fragen wird im Folgenden an konkreten
Beispielen der sEh aus meinem Korpus erfolgen.
2.2. Zur Literarizität und Gattungsbestimmung der sEh
In diesem Kapitel wird untersucht, zu welcher literarischen Gattung sEh
zählen, wie sie sich von anderen Formen abgrenzen lassen und welche
Darstellungsformen sie aus erzähltheoretischer Sicht aufweisen.
2.3. Epik als literaturwissenschaftlicher Gattungsbegriff
Das Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft definiert
,Gattungʼ

als

Oberbegriff

zur

Benennung

unterschiedlicher

Textgruppenbildungen. Als theoretischer Begriff dient ,Gattungʼ,
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neben jeweils eigenständigen Textgruppen, auch der Bezeichnung für
folgende Textgruppen:
(1) die Sammelbegriffe Epik, Lyrik und Drama oder andere
Klassenbildungen wie Gebrauchsliteratur, fiktionale Literatur usw.;
(2) die auf die Goetheschen ,Naturformen‘ zurückgehende ,Qualität‘
des Lyrischen, Epischen und Dramatischen (nach Staiger);
(3) die Schreibweisen als Repertoire transhistorischer Invarianten wie
das Narrative, das Dramatische, das Satirische, das Komische usw.;
(4) die als ge- und bewußte Normen die Produktion und Rezeption von
Texten bestimmenden ,historischen ,Textgruppen‘ wie Verssatire,
Fabel, Ode, Tragödie usw.
(5) Untergruppen von (4) als typologische und/oder historische
Spezifizierungen wie Roman, Bürgerliches Trauerspiel, anakreontische
Ode usw.
(6) fest, d.h. metrisch bestimmte Formen wie Sonett, Rondeau, Sestine
usw.64

Angesichts der Vielfalt von Gattungsorientierungen erscheint es
schwierig, eine systematische Zuordnung von Texten zu Gattungen
vorzunehmen. Viele Gattungsforscher sind sich dessen im Klaren, dass
„Gattung“ in der Literaturwissenschaft viele Dinge bezeichnet und
daher kann, so Ruttkowski, ein Sprachkunstwerk also neben
individuellen Strukturzügen auch solche aufweisen, die es einer
Gattung oder mehreren zuordnet.65 So lässt sich hier feststellen, dass es
angesichts der vielfältigen Variablen und Weiterentwicklungen
innerhalb des Gattungsbegriffs problematisch erscheint, eine eindeutige
Zuordnung von Texten zu Gattungen vorzunehmen, zumal jeder Text
als Vertreter einer Gattung nicht immer alle Eigenschaften der Gattung
erfüllt. Es handelt sich bei den sEh um eine Gattungsmischung, die
entweder eine partielle Zuordnung ermöglicht, oder, wie Zymner zu
Recht dazu vermerkt, einen neuen Textsortenbegriff erfordert.66
Diesem Gattungsverständnis folgend halte ich fest, dass Gattungen
keine

vorgefundenen

Objekte,

sondern,

wie

Hempfer

hier

64 Hempfer Klaus W.: Gattung. In: Weimar, Klaus (Hrsg.): Reallexikon der
deutschen Literaturwissenschaft, Band 1. New York 1997, S. 651.
65 Ruttkowski, Wolfgang Victor: Die literarischen Gattungen. Reflexionen über eine
modifizierte Fundamentalpoetik. Bern und München 1968, S. 15.
66 Vgl. Zymner, Rüdiger: Gattungstheorie. Probleme und Positionen der Literaturwissenschaft. Paderborn 2003, S. 204.
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zusammenfasst, aus der Interaktion von Erkenntnissubjekt und -objekt
resultierende Konstrukte sind.67
Im Kontext dieser Arbeit wird ein systematischer Gattungsbegriff
bevorzugt, der die Hauptgattungen Epik, Lyrik und Drama als
klassifikatorische Sammelbegriffe auffasst, denen am Beispiel der Epik
die typologischen Untergattungen wie Roman, Kurzgeschichte und
darüber hinaus das im Rahmen dieser Arbeit zu untersuchende Material
„sagenhaften Geschichten von heute“ zugrunde liegen. In diesem Sinne
wird dem Bereich der Epik besonderes Interesse beigemessen, um ihre
Eigenschaften zu erfassen.
2.4. Epik aus gattungstheoretischer Sicht: Eigenschaften und
Merkmale
Der Gattungsdiskurs ist, wie bereits ausgeführt, facettenreich und sehr
offen. Die Darstellung der Gattungstheorie zu Gattungsbegriffen
besagt, dass Gattungen kein absolutes bzw. geschlossenes Gebilde in
sich darstellen, sondern dass sie ineinandergreifen können, sodass eine
Gattungsmischung entsteht. Diese Gattungsmischung begünstigt
allerdings die Entstehung hybrider Texte, deren Merkmale sich in allen
Hauptgattungen oder auch Untergattungen finden können und damit
eine eindeutige Zuordnung erschweren. Es bleibt festzuhalten, dass die
Dreiteilung in Epik, Lyrik und Drama, trotz der teils unklaren
Zuordnung aufrechterhalten werden sollte, da sie ein organisierendes
Prinzip im großen Bereich der Literatur darstellt. Ebenso wie diese
Gattungssystematisierung theoriegeleitet ist, gibt es innerhalb
derselben Trias Kriterien zu deren Beschreibung und Unterscheidung.
Dies führt zu der Frage, was Epik von den beiden anderen Formen, also
Lyrik und Drama, unterscheidet und welche Kriterien ein Text
aufweisen muss, um der Epik zugeordnet zu sein. All diese Fragen
werden im Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft behandelt,
wobei das Stichwort Epik durch das Adjektiv „episch“ ersetzt wurde.

67 Hepfer, Klaus: Gattungstheorie. Information und Synthese. München 1973. S.
221.
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Epik wird kein eigener Artikel gewidmet und die Erläuterung hierzu
lautet folgendermaßen:
(1) Als klassifikatorischer Sammelbegriff bezeichnet ,episch‘ die
Menge der erzählenden Texte. Hier dient die spezifische narrative
Darstellungsform als Definitions- und disjunktes Abgrenzungskriterium gegenüber den beiden anderen Formen der Trias Epik– Lyrik
und Drama.
(2) Einen engeren Gegenstandsbereich bezeichnet ,episch‘, wenn man
damit typologisch die Großformen erzählender Literatur Epos und
Roman meint und von kürzeren Erzählformen wie Ballade, Heldenlied,
Novelle usw. absetzt.68

Im ersten Sinne der Definition lässt sich sagen, dass sich der
Sortierungsversuch auf epische Kurzformen bzw. Untergattungen
bezieht und die Darstellungsform als entscheidendes Kriterium der
Narrativität gilt. Im zweiten Sinne geht es um die Großformen, die
allerdings keine Untergattungen im Hinblick auf die Gattung „Epik“
sind, sondern wiederum Gattungen in Bezug auf die ihnen
untergeordnete Gattungen.69 Zymner exemplifiziert dies am Beispiel
der Gattung „Roman“, deren Untergattungen sich im Hinblick auf die
Stoffe und das dargestellte Personal, die Themen und die behandelten
Probleme, die Erzählverfahren, die erzählerische Grundhaltung und
Zielsetzung und Adressaten unterscheiden lassen.70
Ich verwende den Begriff episch, der ersten Unterscheidung folgend,
da er für eine Sammelbezeichnung für jede Art fiktiver Erzählung in
Versen

und

Prosa

steht,

deren

Bestimmungskriterien

aus

gattungstheoretischer Sicht gattungsübergreifend sind.
Dieser Richtlinie folgend ordne ich das Substantiv Erzählung dem
Adjektiv episch zu und verwende sEh als solches in der Arbeit. Anhand
erzähltheoretischer Ansätze erläutere ich, was eine Erzählung ist und
welche Merkmale sie kennzeichnen. Dies bedeutet, dass ich die
Epikzugehörigkeit der sEh anerkenne, da es sich um erzählende Texte

68 Martinez, Matías: Episch. In: Weimar, Klaus (Hrsg.): Reallexikon der deutschen
Literaturwissenschaft. De Gruyer: Berlin u. New York 1997, S. 465.
69 Vgl. Martinez, Matías: Episch. In: Weimar, Klaus (Hrsg.): Reallexikon der
deutschen Literaturwissenschaft. 1997, S. 465.
70 Vgl. Zymner, Rüdiger: Gattungstheorie. S. 107-108.
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handelt, deren Merkmale, auch wenn sie von jenen der traditionellen
Epik abweichen, doch eine Familienzugehörigkeit erkennen lassen.
2.5. Erzählung als Gegenstand der Erzähltheorie
Der Begriff Erzählung wird im wissenschaftlichen Diskurs disparat
verwendet. Er bezeichnet vielerlei: zum einen den Erzählakt und zum
anderen

das

Ergebnis

des

Erzählaktes

und

schließlich

den

Gattungsbegriff für alle narrativ ausgestalteten Texte unabhängig von
ihrer Länge.71 Um das spezifisch Narrative zu erfassen, berücksichtige
ich den zuletzt genannten Aspekt der Erzählung und möchte, dem
Reallexikon folgend, erfassen, was alles unter Erzählung subsumiert
wird. Erzählung gilt demzufolge als Obergriff für alle Textsorten, die
der Klasse ,Darstellung von tatsächlichen oder fiktiven Ereignissen
bzw. Handlungen in mündlicher und schriftlicher oder visueller Form‘
zuzuordnen sind.72 Demnach wird Erzählung sowohl im engen als auch
im

weiten

Sinne

aufgefasst,

insofern

neben

sprachlichen

Darstellungsmodi auch die visuellen wie z. B. Bilder berücksichtigt
wurden. Ausschlaggebend für die Zuordnung ist allein das Vorliegen
der elementaren Struktur der ,Narrativitätʼ (des ,Erzählerischen‘); deren
Grundkomponenten, ein Erzählsubjekt (Erzähler) und das von ihm
Erzählte (Geschichte bzw. Histoire, Plot), sind strukturell durch den
Akt des Erzählens und seine formalen und stilistischen Konstituenten
miteinander verbunden. In diesem Sinne ist das Erzählte als eine
zeitlich organisierte Handlungssequenz aufzufassen, in der mindestens
eine Figur einen dynamischen Situationswechsel erlebt.73
Aufbauend auf dieser Bestimmung von Erzählung ergeben sich drei
Kategorien von Erzähltypen: literarische und nicht-literarische
Erzählungen sowie visuelle Erzählungen wie Film oder Drama. Ich
interessiere mich für die literarische Erzählung und möchte, aufbauend
71 Vgl. Zymner, Rüdiger: Gattungstheorie. 1997, S. 41.
72 Nünning, Angsar: Erzähltheorie. In: Weimar, Klaus (Hrsg.): Reallexikon der
deutschen Literaturwissenschaft, 1997, S. 513.
73 Vgl. Schmeling, Manfred u. Walstra, Kerst: Erzählung 1... In: Weimar, Klaus
(Hrsg.): Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft, Band 1. New York 1997,
S. 517.
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auf Genettes Terminologien von ,Histoire‘ und ,Discours‘ ein
schematisches Beschreibungsmodell von Erzählungen erstellen, die
sich grundsätzlich auf sEh übertragen lassen.
2.6. Erzählung zwischen Histoire und Discours
Wie bereits erwähnt, beruht diese Modellbildung auf Genettes Studie
zum Diskurs des Erzählens, nach der eine Erzählung eine Ebene von
Histoire, das ,Was’ und Discours das ,Wie’ enthält. Diese
terminologische Distinktion und Klassifikation haben nicht nur der
Erzähltheorie in Bezug auf das „Was“ und „Wie“ einer Erzählung
wichtige

Impulse

gegeben,

sondern

kommen

auch

der

Erzähltextanalyse hinsichtlich der aus dieser Systematisierung
gewonnenen und für die Interpretation nützlichen Einsichten zugute.
Erzähltheorie und Erzähltextanalyse stehen somit in enger Beziehung
und werden in dieser Arbeit ebenfalls als komplementär aufgefasst,
wobei nicht aus den Augen verloren werden sollte, dass es hier in erster
Linie darum geht, die Grundkomponenten einer Erzählung zu
beschreiben. Diese Vorgehensweise fungiert als Erkenntnismittel, um
die sEh und deren Charakteristika zu erfassen.
Zur Beschreibung dieser schematischen Darstellung beziehe ich mich
auf Matías Martínezʼ und Michael Scheffels Studie, die sich, wie es
bereits in ähnlicher Form von Gérard Genette entwickelt worden ist,
dem Was und Wie einer Erzählung annimmt. Grundsätzlich besteht, den
beiden Autoren zufolge, das Was literarischer Erzählungen aus einer
Handlung und einer erzählten Welt. Die Handlung ist in drei
Grundbegriffe unterteilt: das Ereignis, das Geschehen und die
Geschichte. Das Ereignis stellt die kleinste elementare Einheit der
Handlung dar und setzt sich aus Subjekt (Personen oder Gegenstand)
und

Prädikat

(Geschehnis-,

Handlungs-,

Zustands-

und

Eigenschaftsprädikaten) zusammen.74 Weiterhin wird zwischen
„verknüpften“ und „freien“ Ereignissen unterschieden und die Frage

74 Vgl. Martinez, Matías und Scheffel, Michael: Einführung in die Erzähltheorie.
2012, S.112.
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nach der Kausalität zwischen den Ereignissen wird auf die Rolle
reduziert, die die jeweiligen Ereignisse für den Fortgang der
Haupthandlung spielen. Zur weiteren Ausführung ist hier wichtig
festzuhalten, dass ein Geschehen aus verschiedenen Ereignissen
besteht. Diese Feststellung führt zu der Frage, wie sich aus einem
Geschehen eine zusammenhängende Geschichte ergibt und wie das
Geschehen zu einer Geschichte wird. Die Beantwortung dieser Frage
führt einerseits auf die im Geschehen seriell und aufeinander folgenden
bzw. chronologisch aneinandergereihten Ereignisse zurück. Anderseits
wird das Geschehen zu einer Geschichte, wenn die Ereignisse nach
einer Regel oder Kausalität aufeinander folgen.75 Es geht letzten Endes
um zwei Ketten, deren Unterschiede darin liegen, dass es sich bei der
einen um eine chronologische Abfolge von Ereignissen handelt und bei
der

anderen

um

eine

Beziehung

von

Ursache-Wirkungs-

Zusammenhängen. Diese Tatsache wird als kausale Motivierung
bezeichnet.76 Der kausalen Motivierung ist die finale Motivierung
entgegenzusetzen.

Letztere

zeichnet

sich

durch

teleologische

Verknüpfungen der Ereignisse aus; der größere Handlungsverlauf ist
durch das Wirken einer numinosen Instanz gekennzeichnet, der sich zu
einem vorbestimmten Endpunkt zuspitzt.77 Letzten Endes sind
Motivationen im Text meistens implizit ausgelegt, werden jedoch von
Erzähler- und Figurenreden thematisiert, wenn im Geschehen
unerwartete und erklärungs-bedürftige Wendungen auftreten.78
Ein anderer, auf der Ebene des Was einer Erzählung zu verortendem
Grundbegriff ist die erzählte Welt. Hier wird davon ausgegangen, dass
jeder fiktionale Text eine eigene Welt entwirft, in der Rezipienten, vor
allem, wenn es um unausgesprochene Motivationen geht, im Akt des
Lesens eine Konstruktionstätigkeit leisten müssen. Das heißt, solange
in einem narrativen Text der Hintergrund der erzählten Welt
ausgeklammert bleibt, wird der Leser stets darum bemüht sein, ehe er

75 Vgl. Martinez, Matías und Scheffel, Michael: Einführung in die Erzähltheorie.
2012, S.112.
76 Vgl. ebd., S. 114.
77 Vgl., ebd., S. 115.
78 Vgl., ebd.
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die Konstruktion einer stabilen und konsistenten Vollständigkeit der
erzählten Welt anstrebt, die fehlenden Textelemente durch ,script‘ und
,frames‘ aus seiner alltäglichen Wirklichkeitserfahrung und seinem
Weltwissen zu ergänzen oder seine Vorkenntnisse über literarische
Konventionen bzw. Gattungsregeln abzurufen.79
Über diesen kognitiven Prozess des Lesers hinaus umfasst die erzählte
Welt alle Figuren und Objekte sowie Räume und Handlungen, von
denen der Text spricht. So sind Figuren literarischer Texte nicht nur
mentale Modelle eines Menschen, sondern auch anthropomorphe
Gegenstände, denen Intentionalität zugeschrieben werden. Sie zeichnen
sich einerseits durch Abgeschlossenheit aus, weil Informationen über
sie nur textimmanent vermittelt werden und andererseits durch
Unvollständigkeit, weil im Text verschwiegene Information über sie an
eine Leserinferenz appelliert, die wiederum auf verschiedene Weisen
geschieht. Erstens ergänzt der Leser die fehlenden Informationen im
Text durch sein allgemeines Weltwissen und zweitens durch das
Wissen um literarische Gattungs-konventionen.80
Räume spielen ebenso in der erzählten Welt eine wichtige Rolle. Dabei
ist grundlegend wichtig, eine Unterscheidung zwischen realen,
modifiziert

realen

und

erfundenen

Schauplätzen

literarischer

Handlungen vorzunehmen, wobei diese Differenzierung die Realität
des erzählten Raumes betrifft. Reale Räume sind die in den literarischen
bzw. fiktionalen Erzählungen verwendeten Ortsnamen, die in der realen
Geographie verankert sind. Solche realen Räume lösen eine kognitive
Wirkung beim Leser aus, der dementsprechend sein geographisches
und kulturelles Hintergrundwissen aufruft und somit die expliziten
Rauminformationen des Textes ergänzt.81 Modifizierte reale Räume
stellen das Ergebnis eines Zusammenspiels zwischen realen und
fiktiven Ortsnamen dar, die die reale Topographie von realen
Ortsnamen in eine fiktive verändert.82 Fiktive Räume hingegen sind
79 Vgl. Martinez, Matías und Scheffel, Michael: Einführung in die
Erzähltheorie. 2012, S. 134-136.
80 Vgl., ebd., S. 145-146.
81 Vgl. ebd., S. 152.
82 Vgl. ebd., S. 152-153.
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entweder durch ihre Namenlosigkeit, ihren fantastischen Charakter
oder ihre kurze Dauer in der Handlungssequenz im Text
gekennzeichnet.83
Zur Erläuterung der Begriffe der Handlung und der erzählten Welt wird
in Martinezʼ und Scheffels Darstellung stark an Lotmanns Konzept der
Grenzüberschreitung angeknüpft. Dabei wird davon ausgegangen, dass
der erzählte Raum eng mit der dargestellten Handlung verbunden ist.84
Selbst wenn Einigkeit darüber besteht, dass die Grundstruktur eines
narrativen Textes aus ¸Ereignis‘, bei Lotmann aus ¸Sujet‘ besteht,
betrachtet Lotmann einen Text erst als sujethaft bzw. als narrativ, wenn
der die Handlung tragende Held die Grenze überschreitet.85 Diese
klassifikatorische Grenze setzt allerdings voraus, dass im Raum der
erzählten Welt nicht nur von topologischen Bewegungen (z. B. <links
vs. rechts> oder <innen vs. außen>) die Rede ist, sondern auch von
semantischen Gegensatzpaaren (z. B. <gut vs. böse> oder <vertraut vs.
fremd>) sowie von topographischen Oppositionen (z. B. <Berg vs. Tal>
oder <Stadt vs. Wald>) und von einem anormalen Übergreifen
ineinander (z.B. ein Lebender betritt die Welt der Toten).86 Martinez
und Scheffel erkennen an, dass Lotmanns Modell der Sujet-RaumStruktur von entscheidendem heuristischen Nutzen bei der Analyse
geeigneter Erzähltexte ist, lehnen jedoch ab, sie als das einzig
entscheidende Merkmal narrativer Texte zu reduzieren.87
Das „Was“ der Erzählung, so wie sie oben dargestellt ist, steht in
Opposition zu dem „Wie“ bzw. der Darstellung der Erzählung. Das
„Wie“ eines narrativen Textes zeichnet sich durch Erzählung und
Narration aus: Erzählung stellt jene Ebene dar, die das Verhältnis von
Erzählzeit und erzählter Zeit untersucht, welches sich anhand der
Leitbegriffe Ordnung, Dauer und Frequenz systematisieren lässt.
Neben dem per definitionem bereits bestehenden Unterschied zwischen

83 Vgl. Martinez, Matías und Scheffel, Michael: Einführung in die Erzähltheorie.
2012, S. 154.
84 Vgl., ebd., S. 156.
85 Vgl., ebd., S. 145-146
86 Vgl., ebd., S. 157-158.
87 Vgl., ebd. S. 160.
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Erzählzeit als benötigte Zeit für das Erzählen und erzählter Zeit als
Dauer der erzählten Geschichte,88 gehorcht das Zeitverhältnis der
erzählten Handlung unterschiedlichen Zeitschemata. Erstens kann die
erzählte Handlung die chronologische Ordnung der Ereignisse
einhalten oder sie zur Analepse und Prolepse umstellen. Analepse
erfolgt, wenn Ereignisse nachträglich, das heißt, sich früher ereignet
haben und im Erzähltakt an späterer Stelle dargestellt werden, während
Prolepse Ereignisse erzählt, die sich noch ereignen werden.89 Die
beiden

zuletzt

erwähnten

Formen

einer

Umstellung

der

chronologischen Ordnung der erzählten Handlung bilden die
Anachronie, welche den damit einhergehenden Einschub an die
Perspektive der Figur oder an die des Erzählers bindet.90
Bezüglich des Erzähltempos zwischen Erzählzeit und erzählter Zeit
lassen sich drei Varianten unterscheiden: Zeitdeckendes, zeitraffendes
und zeitdehnendes Erzählen. Von zeitdeckendem Erzählen wird dann
gesprochen, wenn die Erzählzeit genauso lang ist wie die erzählte Zeit.
In dem Fall wird das Geschehen szenisch dargestellt, ohne
durchgehende Durchführung der Figurenrede und Erzählereinschübe.91
Das Gegenmodell stellt das zeitraffende Erzählen dar. Die Erzählzeit ist
kürzer als die erzählte Zeit, da durch Zeitsprünge (z. B. 10 Jahre später)
sowie kurze und knappe Zusammenfassungen des Geschehens das
Erzähltempo beschleunigt wird.92 Bei dem zeitdehnenden Erzählen ist
die Erzählzeit länger als die erzählte Zeit. Dies liegt darin begründet,
dass einerseits durch die in der äußeren Welt angesiedelten Dehnungen
wie Pausen oder Einschübe die erzählte Zeit angehalten wird.
Andererseits wird sie durch die ausführlichen Beschreibungen von als
kurz und alltäglich angenommenen Vorgängen verlangsamt.93
Eine übergeordnete Rolle spielen die Wiederholungsbeziehungen der
Ereignisse auf der Ebene der „Histoire“ und der des „Discours“. Das
88 Vgl. Martinez, Matías und Scheffel, Michael: Einführung in die Erzähltheorie.
2012, S. 33.
89 Vgl., ebd., S. 35.
90 Vgl., ebd., S. 36.
91 Vgl., ebd., S. 41.
92 Vgl., ebd., S. 44.
93 Vgl., ebd., S. 46.
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Verhältnis zwischen den beiden Ebenen lässt sich in singuläre,
repetitive und iterative Erzählung ordnen. Singuläre Erzählung
bezeichnet zum einen den Typ von Erzählungen, in dem die Formel
„einmal erzählen, was sich einmal ereignet hat“ den Regelfall bildet.
Zum anderen wird darunter auch der seltener vorkommende Typ von
Erzählungen verstanden, der sich unter der Formel des „wiederholt
Erzählens, was sich wiederholt ereignet hat“94 subsumieren lässt. In
beiden Fällen bleibt, trotz differenzierter Wiederholungszahl des
Ereignisses, das Verhältnis zwischen Handlung und Erzählung gleich.95
Eine repetitive Erzählung hingegen stellt Ereignisse dar, die sich nur
einmal ereignet haben, aber in ihrer Darstellung wiederholt erzählt
werden.96 Schließlich werden bei der iterativen Erzählung Ereignisse
nur einmal erzählt, die sich jedoch wiederholt ereignet haben.97
Die zweite und letzte Konstituente der Diskurs-Ebene einer Erzählung
ist die Narration bzw. der Erzählakt. Die Narration schließt den Modus
der Erzählung sowie die Fokalisierung und Stimme ein, die jeweils
weitere verschiedene Elemente enthalten. Unter Modus ist der Grad an
Mittelbarkeit und Perspektivierung des Erzählten zu verstehen und lässt
sich anhand der Parameter Distanz und Fokalisierung erfassen.98
Distanz betrifft den Grad an Mittelbarkeit des Erzählten und kann im
narrativen und dramatischen Modus erfolgen. Im dramatischen Modus
werden Figurengedanken und -worte unmittelbar dargestellt bzw.
zitiert, ohne dass die Präsenz einer das Erzählte vermittelnden
narrativen Instanz erahnt wird. Der Erzähler tarnt sich hinter dem
Erzählten, weder kommentiert noch reflektiert er auf der Ebene des
Erzählens. In diesem Fall geschieht die Darstellung szenisch und die
Wahrnehmung erfolgt aus der Perspektive einer am Geschehen
beteiligten Figur.99 Beim narrativen Modus bringt sich der Erzähler
mittelbarer ins Spiel durch die Erzählung von Gedanken und
94Vgl. Martinez, Matías und Scheffel, Michael: Einführung in die Erzähltheorie.
2012, S. 48.
95 Vgl., ebd., S. 47.
96 Vgl., ebd., S. 48.
97 Vgl., ebd., S. 48-49.
98 Vgl. ebd., S. 50.
99 Vgl. ebd., S. 52-53.
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Figurenrede und die damit einhergehenden Kommentare und
Reflexionen. Die Präsenz des Erzählers lässt sich somit in Stimme
sowie in Perspektive wahrnehmen.100
Schließlich gibt es neben der zitierten und erzählten Figurenrede eine
dritte Möglichkeit der Erzählung von Worten, die sich unter
transponierter Figurenrede subsumieren lässt. Letztere befindet sich an
der Schnittstelle zwischen narrativem und dramatischem Modus und
kennzeichnet sich durch die Formen indirekter Rede (Figurenrede im
Konjunktiv) und erlebter Rede (Figurenrede im Indikativ Imperfekt in
der dritten Person) durch die Transponierung der Figurenrede in die der
narrativen Instanz einerseits und anderseits durch den weitgehend
gleichbleibenden Wortlaut des von der Figur Gesagten in den
Erzählerbericht.101
Im Anschluss an die bereits unter Distanz erwähnte Perspektivierung
des Erzählten setzt Fokalisierung an der Frage nach dem Standpunkt an,
von dem aus das Erzählte vermittelt wird. Dabei gilt zwischen
Nullfokalisierung,
unterscheiden,

die

interner
ich

in

und
der

externer
Abbildung,

Fokalisierung
der

zu

klassischen

Erzählperspektive folgend, unter den Begriffen auktoriale, personale
und neutrale Erzählperspektive zusammengefasst habe. Mit der Formel
Erzähler>Figur ist die Nullfokalisierung gemeint; dies setzt einen
allwissenden Erzähler voraus, dessen Übersicht nicht an eine Figur
gebunden ist.102 Die Formel Erzähler = Figur drückt die interne
Fokalisierung aus und bedeutet, dass der Erzähler genauso viel weiß
wie die Figur, aus deren Mitsicht er berichtet.103 In der externen
Fokalisierung im Sinne der Formel Erzähler < Figur sagt der Erzähler
weniger, als die Figur weiß und kann ihre Gefühle und Gedanken nicht
schildern. In dem Fall wird die Wahrnehmung des Geschilderten in
einem Punkt der erzählten Welt angesiedelt.104 Die Frage nach der

100 Vgl. Martinez, Matías und Scheffel, Michael: Einführung in die Erzähltheorie.
2012, S. 53-54.
101 Vgl., ebd., S. 55.
102 Vgl., ebd., S. 68.
103 Vgl., ebd.
104 Vgl., ebd., S. 69.
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Perspektivierung bzw. Wahrnehmung des Erzählten führt zu der Frage,
wer im Erzähltakt spricht. Die Frage nach der Stimme als letztes
Element auf der Diskurs-Ebene wird unterschiedlich betrachtet. Ich
interessiere mich im Rahmen dieser Arbeit für die Stimme leidglich in
dem Sinne, wer den Text oder einen Teil des Textes erzählt. Hierbei
drängt sich die Frage in den Vordergrund, inwiefern der Erzähler und
in welchem Maße er am Geschehen beteiligt ist. Die Antwort auf diese
Frage unterstellt zwei Arten der Beziehung von Erzähler und Figuren,
die sich folgenden Fällen zuordnen:
(I) Erzählungen, in denen der Erzähler an der von ihm Erzählten
Geschichte als Figur beteiligt ist.
(2) Erzählungen, in denen der Erzähler nicht zu den Figuren seiner
Geschichte gehört.105

Im ersten Fall handelt es sich um einen homodiegetischen Erzähler; das
Erzählte erfolgt in der ersten Person und der Erzähler kann
unterschiedlichen Beteiligungsgrad in der Diegese (erzählte Welt)
erfahren bzw. als unbeteiligter Erzähler, als unbeteiligter Beobachter,
als beteiligter Beobachter, als Nebenfigur, als eine der Hauptfiguren
und auch als die Hauptfigur (autodiegetischer Erzähler) fungieren.106
Der zweite Fall stellt den heterodiegetischen Erzähler dar und die
Darstellung des Geschehens erfolgt üblicherweise in der dritten
Person.107
2.7. Histoire und Discours in sEh
Die im Zuge dieser Abbildung erläuterten Begriffe erheben keinen
Anspruch auf Vollständigkeit im Hinblick auf die von Martínez und
Scheffel dargestellte Modellbildung der narrativen Struktur einer
Erzählung und gelten nur für fiktionale Texte. Die in diesem Rahmen
entstandenen Auslassungen sind darin begründet, dass es in erster Linie
nicht darum geht, fiktionale Erzählung zu analysieren, sondern

105 Vgl. Martinez, Matías und Scheffel, Michael: Einführung in die Erzähltheorie.
2012, S. 84.
106 Vgl., ebd., S. 85.
107 Vgl., ebd.

45

ausgehend von ihren besonderen Merkmalen die narrativen Merkmale
der sEh zu erfassen und darauf aufbauend ihren Grad an Literarizität zu
bestimmen.
Fiktionalitätssignale einer Erzählung werden textpragmatisch dadurch
angezeigt, dass Name und Person des realen Autors nicht mit dem
übereinstimmen, was aus dem Text über den Erzähler zu erschließen
ist.108 Der reale Autor gilt als Teil einer realen Kommunikation, in der
er Sätze produziert, die von einem realen Leser gelesen werden.109 In
den aufgezeichneten Erzählungen sind die Erzähler in der Quelle
kenntlich gemacht. Dies bedeutet, dass die Sammlung in einem realen
Kommunikationskontext stattgefunden hat, selbst wenn dieser Kontext
forschungsgebunden ist.
Die Ausgangsfrage des Kapitels lautet: Inwiefern handelt sich bei sEh
um literarische Erzählungen? Welche narrative Struktur kennzeichnet
sie? Ich werde in der folgenden Abbildung zusammenfassend einige
Strukturmerkmale von Erzähltexten in Anschluss an Genettes
Terminologien darstellen. Dabei geht es um die Frage, welche der
Strukturmerkmale sich in sEh finden lassen. Wie bereits weiter oben
zur Erzähltheorie ausgeführt, sind Histoire und Dicours als konstitutive
Bestandteile einer Erzählung zu verstehen. Der Vergleich dieser
Strukturmerkmale mit sEh hat ergeben, dass ähnliche Kriterien
vorhanden sind. So lässt sich auf der Ebene der Histoire
zusammenfassen, dass im Mittelpunkt der Handlung eine oder mehrere
Figuren stehen, die ein Thema aushandeln. Dieses Thema bestimmt den
Fortgang der Haupthandlung, die wiederum unterschiedliche, kuriose
und außergewöhnliche Phasen durchläuft, bis sie sich in eine Pointe
niederschlägt. Meistens geht es bei der Pointe um eine UrsacheWirkungs-Kette, die chronologisch verläuft und der Erzählung einen
Sinn gibt. Bezüglich der erzählten Welt lässt sich festhalten, dass die
Figuren textimmanent sind und nicht über ihre Gefühle, Beweggründe
oder Meinungen verraten. Darüber hinaus sind in sEh reale Ortsnamen

108 Vgl. Martinez, Matías und Scheffel, Michael: Einführung in die Erzähltheorie.
2012, S. 3.
109 Vgl., ebd.
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wie z. B. Parakou oder Cotonou oder Schauplätze wie Kirchen,
Universitäten als fiktionale Räume aufgeführt. Die Darstellung der
Handlungen ist geprägt durch Adjektive wie fremd, vertraut, modern
und traditionell, die in dem Kapitel zu „3.3. Sagenhafte Erzählungen als
postkoloniale Erzählungen“ und stärker in dem Analyseteil Teil zu „4.7.
Auswertung des Hybridität-Konzepts“ stark zum Ausdruck kommt.
Diese Kriterien lassen sich in folgenden Erzählungen finden: Das
Versagen

der

Braut,

Der

rückzuzahlende

Brautpreis,

Ein

außergewöhnlicher Pastor und Der Weiße in schwarzer Haut.
Erzählung und Narration kennzeichnen die Ebene des Discours. Die
Erzählung gliedert sich in Erzählzeit und erzählte Zeit; beide
unterscheiden sich voneinander je nachdem, ob die ErzählerInnen den
Erzählakt kommentieren und ihre persönlichen Meinungen äußern.
Beide können auch identisch sein und die Erzählzeit kann genauso lang
sein wie die erzählte Zeit, wenn der Erzähler nicht in die Figurenrede
mit Kommentaren eingreift und ausschließlich nur Figurenrede
durchführt. Dabei bleibt die Anordnung des Geschehens zumeist
chronologisch.
Die Ebene der Narration fokussiert den/die ErzählerIn, seine
Perspektive und Stimme. In sEh handelt es sich um indirekte Rede oder
erlebte Rede. Die darauf bezogenen Erzählungen gebrauchen die
Formen der Figurenrede im Konjunktiv oder Figurenrede im Indikativ
Imperfekt in der dritten Person. Der Erzähler distanziert sich vom
Handlungsverlauf, weder kommentiert er noch liest er die Gedanken
der Figuren. Dies findet sich so bspw. in den Erzählungen „Der Weiße
in schwarzer Haut“, „Misswahl in der Lycée Mathieu Bouké“ und „Die
moderne Frau“.
Bezüglich der Stimme gehört der Erzähler nicht zu den Figuren und
erzählt vom Geschehen in der dritten Person. Dies lässt sich in allen
ausgewählten Erzählungen ablesen.
Zusammenfassend lässt sich die narrative Struktur der sEh auf zwei
Ebenen ansiedeln: Histoire, das Was und Discours, das Wie. Die Ebene
der Histoire kennt drei wichtige Entwicklungsphasen, die von einer
Handlung ausgeht, welche Handlung zum Ereignis wird und das
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Ereignis zum Geschehen. Eine Handlung wird erst zu einer Geschichte,
wenn sie diese Entwicklungsphase durchläuft. Der Discours ist eine
textimmanente Ebene, die auf Fragen der Erzählperspektive, der
Erzählzeit und Erzählte Zeit Aufschlüsse gibt. Die folgende Abbildung
fasst kurz zusammen, welche Charakteristika die sEh aufweisen.

Fiktionale

Kurzgeschichten

Wie: Discours

Was: Histoire

Handlung

Erzählte Welt

Ereignis
Personen

Figuren
Textimmanent,
abgeschlossen

Erzählung

Narration
Modus

SEh

Leserinferenz

Zeit
Distanz
Erzählzeit

Geschehen
Auffällig, kuriös,
außergewöhnlich
seltsam, normabweichend

Räume
Reale Räume, Ortsnamen, z. B. Parakou
Cotonou, AbomeyCalavi
Geschichte
Reale Schauplätze:
chronologisch
Bus, Universität,
Ursache-Wirkungs- Kirche
Kette

=

Erzählte Zeit

Erzähltempo
Zeitdeckendes Erzählen

transponierte
Figurenrede
Indirekte Rede
Konjunktiv

Erlebte Rede
Indikativ
Fokalisierung
Erzähler=Figur
Neutral

Ordnung
Chronologisch

Handlungen
vertraut und fremd
modern und traditionell

Stimme

Erzähler # Figur
Heterodiegetisch

Abbildung 1: Merkmale der sEh aus erzähltheoretischer Sicht.
3. Der postkoloniale Diskurs
3.1. Antikolonialer Diskurs im schwarzafrikanischen Raum
„Postkoloniale Theorien brauchen […], wenn sie überzeugen wollen,
ein Bewusstsein ihrer schwierigen Ausgangslage und ein hohes Maß an
Selbstreflexivität“110.

Bereits in den 1930er Jahren begannen einige afrikanische AutorInnen,
kritische Stimmen gegen die koloniale Herrschaft und ihre
Machenschaften zu erheben. Als wichtige Vorreiter dieser kritischen
Position gelten Aimé Césaire, Léon Damas und Léopold Sédar Senghor
mit der Négritude-Bewegung. Die Négritude-Bewegung (1932-1935),
die von Césaire erfunden wurde und durch Senghor bekannt geworden
ist, bezieht sich auf die auf Französisch geschriebene Literatur

110 Kerner, Ina: Postkoloniale Theorien. Zur Einführung. Hamburg: Junius 2012, S.
11.
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schwarzer Intellektueller und richtet das Augenmerk auf den
Stellenwert der schwarzen Identität im Kolonialdiskurs. Sowohl die
Legitimation als auch die Ausgestaltung und Aufrechterhaltung des
Kolonialismus wurde durch spezifische europäische Wissensformen
wie Wissensbestände der Rassentheorie unterstützt und strukturiert.
Dabei wurden rassische Unterscheidungen menschlicher Großgruppen
vorgenommen. Die Weißen bzw. Europäer wurden in erster Linie mit
geistigen

Fähigkeiten

assoziiert,

Asiaten

wurde

oftmals

die

Betriebsamkeit abgesprochen, Schwarze auf ihre Körperlichkeit
reduziert.111
Das Leugnen einer vorkolonialen Geschichte, die Unterstellung von
Geschichtslosigkeit und mangelnder Zivilisiertheit galten als weiteres
koloniales Rechtfertigungsmuster insbesondere in Afrika.112 Folgt man
Frantz Fanon, so gelangt man zu der Erkenntnis, dass in den
Denkmodellen der Kolonisatoren die Kolonisierten zur Quintessenz des
Bösen stilisiert, zum absoluten Übel erklärt und als Träger unheilvoller
Kräfte betrachtet wurden.113 In ihrer Extremform führt diese Logik zur
Animalisierung und damit zur vollständigen Entmenschlichung.114
In Auflehnung gegen dieses vom Kolonisatoren konstruierte Bild von
Schwarzen war die Négritude vor allem darum bemüht, ein schwarzes
Bewusstsein zu konstruieren, die schwarzen Werte zu rehabilitieren
und die schöpferischen Kräfte zu stärken, die durch den Kolonialismus
zerstört worden waren. Die Négritude bezweckte somit, sich vom
europäischen Kulturvorbild zu befreien und versuchte, den Afrikanern
den Glauben an ihre eigene Identität zurückzugeben.115 In dieser
Hinsicht definiert Mongo Beti und Odile Tobner in dem Vorwort zu
„Dictionnaire de la négritude“ die Negritude folgendermaßen:

111 Vgl. Conze, Werner u. Sommer, Antje: Rasse. In: Brunner, Otto/Werner Conze/
Reinhart Koselleck (Hrsg.): Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur
politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Stuttgart: Klett 1984, S. 64.
112 Kerner, Ina: Postkoloniale Theorien. Zur Einführung. Hamburg: Junius 2012, S.
27-28.
113 Fanon, Frantz: Die Verdammten dieser Erde. Frankfurt/M.: Syndikat 1981, S. 32.
114 Fanon, Frantz: Die Verdammten dieser Erde. Frankfurt/M.: Syndikat 1981, S. 35.
115 Séphocle, Marilyn: Die Rezeption der „Négritude“ in Deutschland. Stuttgart:
Hans-Dieter Heinz 1991, S. 1.

49

La négritude, c´est l´image que le noir se construit de lui-même en
réplique à l´image qui s´est édifié de lui, sans lui donc contre lui, dans
l´esprit des peuples á peau claire, image de lui-même sans cesse
reconquise, quotidiennement réhabilitée contre les souillures et les
préjugés de l´esclavage, de la domination coloniale et néocoloniale.116

Somit ist die Négritude als Reaktion auf die Kolonisation und die
Unterdrückung der Schwarzen zu verstehen. Diese Auffassung erfährt
weitere Unterstützung bei Jacque Chevrier, der die Négritude als
Ausdruck einer unterdrückten „Rasse“, als die Manifestation der
schwarzen Spezifität, als Mittel zum Kampf und schließlich als ein
ästhetisches Werkzeug auffasst.117
An dieser Zielsetzung der Négritude wurde später erhebliche Kritik
geübt: Einerseits wurde deren Ideologie als ein Instrument zur
Durchsetzung politischer Interessen gesehen, anderseits die 1962 von
Wole Soyinka geäußerte Kritik an der Négritude „The tiger does not
proclame its tigritude“118 als eine auch der Rassentheorie zum Opfer
gefallenen Bewegung betrachtet. Soyinkas Satz unterstellt, die zum
Postulat gemachte Affirmation oder Rehabilitierung der schwarzen
kulturellen Werte der Négritude-Bewegung sei nicht notwendig, um der
Würde und Identität der Schwarzen eine Anerkennung zu verleihen.
Chevrier argumentiert hinsichtlich dieses bildhaften Ausdrucks
Soyinkas, dass sich die englischsprachigen Autoren ihrer Identität als
Schwarze dank oder wegen der kolonialen Politik Englands bewusst
seien und es daher nicht für notwendig halten, ihre „africanité“119 unter
Beweis zu stellen.120 Die Négritude-Bewegung übte somit einen
geringen Einfluss auf die englischsprachige Literatur aus. Auch Frantz
Fanon stand der Négritude-Bewegung skeptisch gegenüber, insofern sie
116 Beti, Mongo u. Tobner, Odile: Dictionnaire de la négritude. Paris: L´Harmattan
1989, S. 6.
117 Vgl. Chevrier, Jacques: La littérature nègre. Paris: Armand Colin 2003, S. 43-44.
118 Soyinka, Wole. Zitiert nach Ashcroft, Bill; Griffiths, Gareth; Tiffin, Helen. The
empire writes back. theory and practice in post-colonial literatures. London 1989, S.
124.
119 Africanité ist aus dem Französischen abgeleitet und bezeichnet eine Gruppe von
Werten, die den ältesten Bewohnern Afrikas gemeinsam sind. Senghor bringt sie
damit der Negritude näher, die er als „die Gesamtheit der kulturellen Werte
Schwarzafrikas“ definiert.
120 Vgl. Chevrier, Jacques: La littérature nègre. Paris: Armand Colin 2003, S. 47.
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nicht die von den Kolonialmächten konstruierte „rassische Differenz“
von Schwarzen und Weißen infrage stellte. So wirkte sie dieser
Auffassung nach an der Konstruktion weiterer binärer Oppositionen
mit, wie in der folgenden Abbildung dargestellt wird.

Abbildung 2: In: Mit kolonialen Grüßen. Berichte und Erzählungen
von Auslandaufenthalten, Rassismuskritisch betrachtet, S. 12.
Dennoch fungiert die Négritude, trotz der Vielzahl an Gegnern als eine
der ersten, wenn nicht als die erste wirksame Bewegung, und
gleichzeitig als eine eminent wichtige literarische sowie politische
Bewegung in Afrika und den Antillen.
Des Weiteren sind viele Romane aus der Denktradition der NégritudeBewegung hervorgegangen, die sich zur Form des ästhetischen
Widerstandes stilisieren lassen, als Instrument gegen die Entfremdung
Afrikas angesehen werden und nicht zuletzt sogar als solches betrachtet
werden, was hier als „une arme dans la lutte contre l´asservissement,
l´assimilation culturelle des africains“121 benannt wird. Hierzu gehört
eine Vielzahl an Romanen afrikanischer AutorInnen, deren Figuren von
Widerstandsverhalten gegen die koloniale Herrschaft geprägt sind. Es
wird nun kurz auf drei dieser Romane eingegangen und weitere
ähnliche Romane werden mit ihren jeweiligen Übersetzungen ins
Deutsche in der nachkommenden Abbildung zusammengefasst.

121 Kane, Mahamadou: Le thème de l´identité culturelle et ces variations dans le
roman africain francophone. In: Lindford, Bernth (Hrsg.): Literature and African
identity. Bayreuth: Bayreuth University 1986, S. 105-1025.
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Als wichtiger Vertreter dieser kritischen Position gilt der Nigerianer
Chinua Achebe mit seinem Roman „Things fall apart“, der 1958
erschien. Der in 54 Jahren dreifach ins Deutsche übersetzte Roman mit
den jeweiligen Titeln „Okonkwo oder Das Alte stürzt“ und nicht zuletzt
mit dem Titel „Alles zerfällt“ (2012) wird vom S. Fischer Verlag mit
folgendem Slogan enthusiastisch beworben: „Der Afrika-Roman, der
die moderne afrikanische Literatur begründete und die Weltliteratur
prägte – endlich in neuer Übersetzung!“ In „Alles zerfällt“ beschreibt
Achebe den Untergang der traditionellen Kultur der Igbo durch die
erobernde europäische Zivilisation. Der Roman fasst zusammen, was
die afrikanische, genauer die Igbo-Dorf-Welt, vor der Kolonisierung
war und wie deren Werte und Regeln durch die Briten unterminiert
wurden.

Der

Protagonist

Okonkwo

verkörpert

ein

Widerstandsverhalten gegen die durch die koloniale Herrschaft
Großbritanniens bedingte Akkulturation seines Sohnes und die
Zerstörung

der

traditionellen

Normen

und

Regeln

seiner

Dorfgemeinschaft. Okonkwos Beharren auf der Tradition und seinen
Hass gegen die Kolonialherren veranlassen ihn dazu, Mord an dem
weißen Boten, dem Inbegriff der neuen Gesetze, zu verüben und er
begeht schließlich Selbstmord, um nicht der Kolonialverwaltung
ausgeliefert zu werden. Okonkwo stirbt in dieser Erzählung als Held
und dokumentiert damit einen Widerstand gegen die hegemoniale
Herrschaft der Briten.
Weitere Romane afrikanischer Intellektueller bezogen kritische
Stellung hinsichtlich der durch die koloniale Herrschaft eingeführte
sogenannte „école moderne“122. In dem 1957 erschienenen Roman
„Sous L´orage“ von Seydou Badian bekundet Fadiga, der Muezzin,
seine Position gegenüber der modernen Schule: „ma fille à moi ne verra
jamais les portes de le lieu“123. Damit dokumentiert er seine
Nichtbereitschaft, seine Tochter in diese Schule zu schicken. Ähnliche
Argumente sind in dem 1962 ebenfalls ins Deutsche übersetzten

122 Modern bezeichnet alles, was die Kolonisierung hervorgebracht hat. Dazu
gehören Schule, die Geldwirtschaft, Steuern usw.
123 Badian, Seydou: Sous L´orage. Les Presses Universelles: Avignon 1957, S. 22.
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„L´aventure ambiguё“ mit dem Titel „Der Zwiespalt der Samba Diallo“
von Cheik Hamidou Kane zu verzeichnen. Als die traditionelle
Gesellschaft der Dialobé vor die Entscheidung gestellt wurde, ihre
Kinder in die moderne Schule zu schicken, hält die traditionelle
Autorität la Grande royale eine Rede, in der eingangs ihre zögernde
Haltung durch die Aussage deutlich wird:
Ich komme, euch folgendes zu sagen: Ich, Grande royale, ich mag die
Schule der Fremden nicht. Ich hasse sie. Meine Meinung ist aber, dass
wir dennoch unsere Kinder hinschicken müssen“.124

Mit dieser oszillierenden Stellungnahme zwischen pro und contra wird
offenbar, dass die moderne Schule für sie ein notwendiges Übel
darstellt. Doch ihre Verdrängung der eingeborenen Werte macht sie
zum Bekämpfungsgegenstand und hinsichtlich ihrer vorhersehbaren
zerstörerischen Kraft lässt sich sagen:
Die Schule, in die ich unsere Kinder dränge, wird all das in ihnen töten,
was wir mit Recht lieben und bewahren möchten. Wenn sie von der
Schule zurückkommen, werden sie uns vielleicht nicht wiedererkennen.
Ich bin trotzdem dafür, dass wir bereit sind, in unseren Kindern zu
sterben, und dass die Fremden, die uns besiegt haben, unseren Platz in
ihnen einnehmen.125

Die Handlung der drei hier erwähnten Werke spielt jeweils noch in der
Zeit des Kolonialismus. Diese gelten daher als Kolonialliteratur, die
heute in den Sekundarschulen als offizielle Lehrwerke des
Französischen und Englischen fungieren. Alle drei werden aufgrund
ihrer Thematik, die sich um Generationenkonflikte zwischen Alten und
Jungen, Moderne und Tradition, Akkulturation und Praktiken des
Othering drehen, als „Roman de la contestation“126 bezeichnet und
später nach der unabhängigkeit als Klassiker der frankophonen
afrikanischen Literatur betrachtet. In dieser Hinsicht bekundet
Chevrier, dass diese Romane: „le malaise ou la colère d´homme soumis

124 Kane, Cheikh Hamidou: Der Zwiespalt des Samba Dialo. Erzählung aus Senegal.
Otto Lembeck: Frankfurt a. Main 1980, S. 50. [Übers. János Riesz u. Alfred
Prédhumeau]
125 Ebd., S. 52.
126 Chevrier, Jacques: La littérature nègre. Paris: Armand Colin 2003, S. 103.
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á une culture occidentale qu´ils rejettent et dont les conséquences
apparaissent aussi bien au niveau du groupe que de l´individu“127 zum
Ausdruck bringen. Mongo Beti kann zugestimmt werden, wenn dieser,
aufgrund der revolutionären Ausrichtung dieser Art der afrikanischen
Literatur, behauptet:
[…] la réalité actuelle de l´Afrique noire, sa seule réalité profonde, c´est
avant tout la colonisation et ses méfaits…Il s´ensuit qu´écrire sur
l´Afrique noire, c´est prendre parti pour ou contre la colonisation.
Impossible de sortir de lá.128

Damit wird offensichtlich, dass sich die Realitäten der afrikanischen
Gesellschaften zu jener Zeit der kritischen Stellungnahme zur
Kolonisation und der Darstellung ihrer negativen Auswirkungen
verhaftet blieb.
Wichtig für das Verständnis postkolonialer Theorien ist nun nicht
zuletzt die Tatsache, dass schon die antikolonialen Befreiungskämpfe
mit einer regen Wissens- und Theorieproduktion einhergingen, an die
später teils affirmativ und teils kritisch angeschlossen werden konnte.
An dieser Stelle wird auf Fanons Kritik am Kolonialismus als einer der
Gründungstexte postkolonialer Theorie eingegangen. In seinem
rassismustheoretischen Buch „Schwarze Haut, weiße Masken“
untersuchte Fanon die psychischen Effekte des Kolonialismus auf das
kolonisierte Subjekt. Er ging von der Erkenntnis aus, dass der
Kolonialismus ein System diskursiver Machtausübung ist, dem ein
rassistisches Verhältnis zugrunde liegt, das das kolonisierte Subjekt
zugunsten des Kolonisators herabwürdigte. Folglich müsse das
kolonisierte Subjekt weiße Masken tragen, um sich unter den
herrschenden Machtverhältnissen zu behaupten, Anerkennung von
außen zu erfahren und letzten Endes sich selbst zu respektieren.
Überträgt man dies auf den lacanschen Begriff des Spiegelstadiums, das
in diesem Werk in einer Fußnote ausführlich behandelt wurde, so ergibt

127 Chevrier, Jacques: La littérature nègre. Paris: Armand Colin 2003, S. 103.
128 Mongo Beti. Zitiert nach Chevrier. S. 136.
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sich, dass „das Subjekt sein Bild im Spiegel erkennt“129, das heißt, der
Schwarze, will sich selbst als weiß sehen, kann sich im Spiegel
allerdings nur als schwarz erkennen. Fanon schuf bereits mit „Schwarze
Haut, weiße Masken“ eine Kritik an der Rassismustheorie, in der er
„Rasse“ als Konstrukt einer bestimmten sozialen Situation ansieht.130
Auch wenn dieses Buch noch nicht von der späteren antikolonialen
Position Fanons geprägt ist, so ist es eine entscheidende Referenz
heutiger postkolonialer TheoretikerInnen, denn wie Wolter zu Recht
feststellte, ist der Moment, in dem das koloniale Subjekt sein
Spiegelbild wahrnimmt, von der postkolonialen Theorie als positives
Element der Ambivalenz bzw. der mehrfachen Identität oder Hybridität
interpretiert worden.131
In seinem 1961 publizierten und 1981 ebenfalls ins Deutsche
übersetzten Werk „Les damnés de la terre“ (Die Verdammten dieser
Erde) umreißt Fanon Aspekte des französischen Kolonialismus und legt
darüber hinaus Strategien zur Befreiung durch Gewalt offen. Fanon
betrachtet die koloniale Welt als eine zweigeteilte, manichäische
Welt132 und diese Zweiteilung bzw. Segregation wurde ihm zufolge
durch

unterschiedliche

Mechanismen

und

Maßnahmen

aufrechterhalten, beispielsweise durch Polizei und Armee, die eine
Sprache der reinen Gewalt benutzt.133 Hierzu schreibt Fanon:
Der Agent erleichtert nicht die Unterdrückung und verschleiert nicht
die Herrschaft. Er stellt sie zur Schau, er manifestiert sie mit dem guten
Gewissen der Ordnungskräfte. Der Agent trägt die Gewalt in die Häuser
und in die Gehirne der Kolonisierten.134

129Vgl. Fanon, Frantz: Schwarze Haut, weiße Masken. Suhrkamp: Frankfurt am
Main 1985, S. 178.
130 Müller, Jost: Die Masken des Fanons – Unter http://jungle-world.com/artikel/
2002/40/23162.html. Zuletzt zugegriffen am 20.07.2015.
131 Wolter, Udo: Das Obskure der Begierde. Frantz Fanon und die Fallstricke des
Subjektes der Befreiung. Münster: Unrast 2001, S. 43.
132 Fanon, Frantz: Schwarze Haut, weiße Masken. 1985, S. 30-31.
133 Vgl. Fanon, Frantz: Schwarze Haut, weiße Masken. 1985, S. 29.
134 Fanon, Frantz: Schwarze Haut, weiße Masken. 1985. S. 29.
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Weiterhin führt er aus, dass der Gewalt daher nicht durch Verhandlung
oder gewaltlose Proteste, sondern durch revolutionäre Gegengewalt
begegnet werden müsse:
Der Kolonialismus ist keine Denkmaschine, kein Vernunftbegabter
Körper. Er ist die Gewalt im Naturzustand und kann sich einer noch
größeren Gewalt beugen.135

Die Gegengewalt fungiert somit als Reaktion auf die primäre Gewalt
der Kolonialisten, was Fanon dazu brachte, die antikoloniale Gewalt als
Arbeit zu definieren, denn „Arbeit heißt, am Tod des Kolonialherren
arbeiten.“136
Auch wenn Fanons Befürwortung der gewaltsamen antikolonialen
Widerstandsaktionen von seinen Gegnern als Apologie der Gewalt
kritisiert wurde, muss dennoch hier pointiert gesagt werden, dass seine
Überlegungen eine Reihe von anderen afrikanischen Intellektuellen und
postkolonialen Theoretikern inspiriert haben.
Im

Hinblick

auf

die

thematische

Ausrichtung

der

vorausgegangenen Ausführungen lässt sich festhalten, dass die
Entwicklung des afrikanischen Antikolonialdiskurses, einschließlich
der frankophonen und anglophonen Literatur, in grob drei Phasen
aufgeteilt werden kann: die Phase unmittelbar vor und nach 1960,
diejenige vom Ende der 1960er Jahre bis zu den 1980er Jahren und die
nach den 1980er Jahren. In der nachfolgenden Abbildung werden die
Entwicklungslinien dieser antikolonialen Bewegungen und die in
diesem Zeitraum publizierten Romane zusammengefasst. Wie bereits
dargestellt, spiegelt die frankophone Widerstandbewegung von der
Négritude bis zu den „romans de la contestation“ von den 1930er Jahren
bis in den 1960er Jahren die kulturelle Unterdrückung der Kolonisierten
und ihre jeweiligen Widerstandsaktionen wider.
Die anglophone Widerstandsbewegung wiederum befasste
sich thematisch mit einem etwas anderen Schwerpunkt: die Begegnung

135 Fanon, Frantz: Die Verdammten dieser Erde. Vorwort von Jean-Paul Sartre.
Suhrkamp: Frankfurt a. Main 1961, S. 47.
136 Ebd., S. 71.
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zwischen afrikanischen und europäischen Gesellschaften mit ihren
jeweiligen kulturellen Werten. Sie beschreiben die Verhältnisse in einer
vorkolonialen

Gesellschaft

und

gleichzeitig

die

späteren

Konfrontationen mit afrikanischen und europäischen Werten. Ab den
1960ern bis in die 1970er Jahre hat sich die Thematik der afrikanischen
Literatur jedoch geändert - im Mittelpunkt der meisten Romane stehen
Korruption und die Desillusion der Jahre nach der Unabhängigkeit, was
Chevrier dazu veranlasste, sie als „roman du désanchantement“137 bzw.
als Romane der Ernüchterung zu bezeichnen.
Man kann somit zusammenfassen: Die Kolonisation spielte eine
entscheidende Rolle in der Entwicklung des afrikanischen Romans,
insofern, als dass sie sich stets dazu positionierten. Auffallend ist, dass
in den jeweiligen kritischen Positionen weibliche Stimmen unterdrückt
wurden und z. T. auch noch werden. Dies hat sowohl soziale als auch
kulturell-gesellschaftliche Gründe.
Festzuhalten sind letztlich im Hinblick auf die Entwicklung der
afrikanischen Literatur insbesondere zwei Aspekte: Zum einen
postulierten die Nationalisten, denen hier die Vertreter der NegritudeBewegung zuzuordnen sind, eine Befreiung der afrikanischen Kolonien
von der kolonialen Herrschaft. Zum anderen stellten die Romanciers die
koloniale Herrschaft an den Pranger und waren hier vor allen darum
bemüht, die Machenschaften der Kolonialherren und Mechanismen der
Unterdrückung aufzudecken. Daraus lässt sich folgern, dass die
afrikanische Literatur während der Kolonisation ausschließlich eine
antikoloniale Literatur war, die die negativen Auswirkungen der
kolonialen Herrschaft ans Licht zu tragen und dementsprechend
Widerstandspotenziale zu eröffnen suchte. Und die Tatsache, dass die
Literatur

Schwarzafrikas

nach

der

Kolonisation

nicht

mehr

vordergründig den Kampf gegen Kolonialismus schildert, sondern sich
der psychologischen, wirtschaftlichen, politischen und sozialen
Hinterlassenschaften der Kolonisation annimmt und Spuren des
Neokolonialismus aufdeckt, macht sie in diesem Sinne zu einer

137 Chevrier, Jacques: La littérature nègre. 2003, S. 119.
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postkolonialen Literatur. In der nachfolgenden Abbildung wird gezeigt,
dass die postkoloniale Ära ab dem 1970er Jahren beginnt.
Dass die hier erwähnte Kolonial- wie Postkolonialliteratur und die in
deren Kontext entstandenen Widerstandsbewegungen von Fanons
Ideologie über Cesaire und Senghor das gemeinsame Ziel haben, die
koloniale Herrschaft zu kritisieren, ist zwar in der Auseinandersetzung
mit Kolonialismus erkenntnisleitend, doch bleibt sie auf diese Zeit
verlegt, in der der Kolonialismus stattgefunden hat.
Der von postkolonialen Theoretikern initiierte Diskurs macht sich zur
Aufgabe, diesem Desiderat nachzugehen. Im Zuge der Erforschung
postkolonialer

Fragestellungen

vor

dem

Hintergrund

eines

nachwirkenden Kolonialismus haben sich unter anderem kritische
Stimmen wie Edward Said, Gayatri Spivak und Homi Bhabha aus der
US-amerikanischen Literaturwissenschaft erhoben. Deren Aktivitäten
haben der Auseinandersetzung mit Kolonial- und Postkolonialliteratur
einen neuen Anstoß gegeben. Ihre heterogenen Zugänge, Ansätze und
Ergebnisse werden bis heute unter dem der postkolonialen
Literaturkritik subsumiert.
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3.2. Zum Begriff des Postkolonialismus
Wie bereits zuvor erwähnt, beginnt die Ära des Postkolonialismus ab
den 1970er Jahren. Der Begriff des Postkolonialismus wurde in der
Wissenschaft viel strapaziert. Ania Loomba sieht als erste die
definitorischen Kalamitäten des Begriffes Postkolonialismus im
interdisziplinären Charakter der postkolonialen Studien:
[…] the term „postkolonialism“ has become so heterogeneous and
diffuse that it is impossible to describe satisfactorily what its study
might entail. But this difficulty is partly due to the interdisciplinary
nature of postcolonial studies which may range from literary analysis
to research in the archives of colonial government, from the critique of
medical text to economic theory.138

Die zweite zentrale Schwierigkeit liegt in der Verwendung des Wortes
„postkolonial“,

wobei

viele

Kritiker

die

Notwendigkeit

der

Rechtschreibung mit oder ohne Bindestrich unterstreichen. So sollte
sich „post-colonial“ für Leod auf eine besondere historische Periode
oder Epoche beziehen, welche als „after colonisation“, „after
independence“ oder „after the end of empire“ zu verstehen ist.139
„Postkolonial“ hingegen sollte für einen analytischen Begriff stehen,
der sich mit der Literatur aus den ehemaligen kolonisierten Ländern
befasst. Ausgehend von dieser Schreibweisenproblematik ist es
besonders

entscheidend,

darauf

hinzuweisen,

dass

die

Ausdifferenzierung eine kontextbezogene Verortung des Begriffes
erfordert. So wird von den so genannten postkolonialen Studien gegen
den Ausdruck „nach der Kolonisation“ eingewendet, der Kolonialismus
sei nicht auf ein zeitliches „Danach“ zu reduzieren, da es heute viele
Formen des Neokolonialismus gebe. In dieser Hinsicht definiert Mc
Leod den Begriff Postkolonialismus als ein Feld,

138 Loomba, Ania: Colonialism / Postcolonialism. London/New York: Routledge
2005, S. 2.
139 Mc Leod, John: Beginning Postkolonialism. Manchester: University Press 2000,
S. 5.
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[that] recognizes both historical continuity and change. On the one
hand, it acknowledge that the material reality and modes of
representation common to colonialism are still very much with us
today, even if the political map of the world has changes through the
promise, the possibility, and the continuing necessity of change, with
also recognizing that important challenges have already been
achieved.140

Damit wird offensichtlich, dass der Begriff Postkolonialismus keiner
historischen Periode verhaftet bleibt und dass er eben auch nicht ohne
historische Gegebenheiten operationalisierbar ist, wie die Genese der
postkolonialen Studien dokumentiert.
Der Begriff „postkolonial“ hingegen ist eine im Wesentlichen
diskurskritisch geprägte Analyseperspektive, die sich auf den
Kolonialismus, präkoloniale Phantasien und die Ausläufer des
kolonialen Diskurses richtet.141 Betrachtet man die Entwicklungslinie
der postkolonialen Studien, so kann man der Bezeichnung
„Commonwealth Literature Studies“ der 1950er Jahren Einseitigkeit
und Diskriminierung vorhalten. Dies vor allem aufgrund der Tatsache,
dass sich ihre literaturwissenschaftliche Tradition ausschließlich dem
Studium der Literatur im ehemaligen britischen Empire nach den
Kriterien der „Universalität und Kontextlosigkeit“142 widmete. Damit
blieb die britische Literatur zugleich die Norm, an der die Literatur der
postkolonialen Produktion gemessen wurde. Dieser Anglozentrismus
war ab den 1970er Jahren nach Saids Veröffentlichung seines Werks
zum

Orientalismus

Angriffen

ausgesetzt

und

er

wurde

dementsprechend auf weitere Länder vor dem Hintergrund einer
heterogenen Besiedlungsgeschichte erweitert. So machten die
„Commonwealth Literary Studies“ nach und nach Platz für die heute
populären postkolonialen Studien, die postulieren, nicht mehr nach den
Maßstäben der europäischen Literatur betrachtet zu werden, sondern
140 Mc Leod, John: Colonialism / Postcolonialism. 2005, S. 33.
141 Dürbeck, Gabriel: Postkoloniale Studien in der Germanistik. In: Postkoloniale
Germanistik. Bestandaufnahme, theoretische Perspektiven, Lektüren. Dürbeck,
Gabriel u. Dunkel, Axel (hrsg.) Band 5. Aisthesis: Bielefeld 2005, S. 34.
142 Mbiga, Sylvie: Selbstfindungsprozess im interkulturellen Roman. Eine Analyse
zur Identitätssuche im postkolonialen Afrika. Berlin: Dr. W. Hopf 2010, S. 41.
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vielmehr als eigenständige Literaturformen, deren Entstehungskontext
genauso wichtig für ihr Verständnis ist wie ihr Inhalt selbst.143
Dieses sich neuerdings in der Literaturwissenschaft etablierte Feld hat
weitreichende Einflüsse auf die Formierung weiterer Studiengänge. So
regten sich in Deutschland ab den 2000er Jahren Forderungen nach
einer postkolonialen Germanistik. Wie sich der postkoloniale Ansatz in
der Germanistik etabliert hat, zeigt Gabriele Dürbeck in ihrem 2005
erschienenen Aufsatz zum Thema „Postkoloniale Studien in der
Germanistik“. Dabei legt sie die drei Triebkräfte für ihre Aufnahme dar.
Erstens

erwähnt

sie

die

Aufarbeitung

der

vernachlässigten

Kolonialgeschichte und ihrer Zeugen in Literatur, Wissenschaft und
Medien, zweitens nennt sie die kulturwissenschaftliche Erweiterung
des Faches und die Erweiterung der interkulturellen Germanistik, und
drittens verweist sie auf den Stellenwert des postkolonialen
Forschungsansatzes

für

die

Untersuchung

von

Globalisierungsprozessen.144 Unter dem ersten Punkt führt sie aus, dass
Uwe

Timms

historischer

Roman

MORENGA

(1978)

der

Wiederbeschäftigung mit dem deutschen Kolonialismus einen
entscheidenden Anstoß gegeben habe. Zweitens sei die Etablierung der
postkolonialen

Studien

in

der

Germanistik

von

der

kulturwissenschaftlichen Erweiterung der Germanistik maßgeblich
begünstigt worden, wobei hierbei auch wichtige Impulse von der
interkulturellen Germanistik ausgegangen seien. Für den dritten und
damit letzten Punkt sei die wissenschaftliche Untersuchung kultureller
Globalisierungsprozesse charakteristisch. Dirk Göttsche zufolge sei
eine zentrale Aufgabe der postkolonialen Germanistik die Refiguration
des gesamten Feldes, in welches der koloniale Diskurs mündet, sowie
eine radikale rückblickende Umformulierung der Moderne innerhalb
des Kontextes der Globalisierung als Dekonstruktion europäischer

143 Vgl. Moura, Jean-Marc: Littérature francophone et théorie postcoloniale. Paris:
Press Universitaires de France 1999, S. 7.
144 Dürbeck, Gabriel: Postkoloniale Studien in der Germanistik. 2005, S. 24.
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Geschichtsmodelle.145 Herbert Ueling hingegen lenkt den Blick auf den
Zusammenhang

von

Kolonialismus,

Dekolonisierung

und

Globalisierung in der Herausbildung einer Weltgesellschaft. Damit
rücken auch postkoloniale Migrantenliteratur und eine globale
Vernetzung der Diaspora-Kulturen in den Blick.
Untermauert wird eher ein zentrales Argument, ob Deutschland eine
koloniale Nation ist. Dabei kreist die Diskussion um die
vergleichsweise kurze deutsche Kolonialzeit als Ausrede, postkoloniale
Studien in der Germanistik stiefmütterlich zu behandeln. Dürbeck
konterkariert hier zu Recht, dass ungeachtet dieses kurzen deutschen
Kolonialreiches

(1884-1918)

die

Deutschen

an

brutaler

Landenteignung, Ausbeutung, und Migration von ArbeiterInnen aus
den Kolonien sowie an Völkermord doch ebenso beteiligt waren wie
die anderen Kolonialnationen.146
Über diese Ausführungen hinausgehend lässt sich hervorheben, dass
die postkolonialen Studien ein dichtes Feld darstellen, das aus multiund transkulturellen Erzähltexten gespeist wird, die in folgende
Kategorien einzuteilen sind: Erstens besteht dieses Feld aus Texten, die
aus den ehemaligen Kolonialreichen Großbritanniens sowie auch
Spaniens und Frankreichs hervorgegangen sind, und zweitens aus
Texten

aus

den

ehemaligen

Kolonien

spätestens

seit

der

Entkolonisierung und drittens aus Texten von AutorInnen mit
Migrationshintergrund. Texte, die aus diesen drei Kategorien
hervorgehen, werden im Laufe dieser Arbeit unter dem Sammelbegriff
„postkoloniale Literaturen“ subsumiert. Dies soll jedoch keineswegs
bedeuten, dass jedes einzelne Werk, das vor, während und nach der
Kolonisation oder von ehemals kolonisierten Autorinnen stammt,
unmittelbar

zur

postkolonialen

Literatur

zählt.

Der

Begriff

„Postkoloniale Studien“ wird im Laufe dieser Arbeit weiter gefasst als
145 Göttsche, Dirk: Postkolonialismus als Herausforderung und Chance germanistischer Literaturwissenschaft. In: Grenzen der Germanistik. Re-philologisierung oder
Erweiterung? Walter Erhart (Hrsg.). Stuttgart: Metzler 2004, S. 561.
146 Dürbeck, Gabriel: Postkoloniale Studien in der Germanistik. 2005, S. 25.
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jene grobe Bezeichnung, die sowohl einen theoretischen Ansatz, ein
Forschungsfeld

als

auch

einen

Theoriediskurs

in

der

Literaturwissenschaft einschließt. Vor diesem Hintergrund ist es daher
angebracht, das dass im Vordergrund dieser Arbeit stehende Material
sEh ebenfalls als „postkoloniale Literatur“ zu verorten.
3.3. Sagenhafte Erzählungen als postkoloniale Erzählungen
Bevor ich mich der Frage widme, inwiefern die in afrikanischen
Ländern kursierenden sEh postkoloniale Erzählungen sind, ist es
zunächst entscheidend, einen Blick auf den Gegenstandsbereich
postkolonialer Studien zu werfen: Dort werden zentrale Themen wie
Identität und Alterität, Sklaverei, Rassismus, race-class-gender-Fragen,
Diaspora, Hybridität und Multikulturalismus, Globalisierung bzw.
Glokalisierung, Religion oder Umweltfragen verhandelt.147
Die von mir gesammelten sEh dementsprechend als postkoloniale
Literatur zu klassifizieren, liegt auf der Hand, insofern deren Themen
und Gegenstände in diesem Zusammenhang auf fremd und vertraut,
traditionell und modern zurückführen. Dies lässt sich auch darin
begründen, dass sie als Indikatoren für vergangene und gegenwärtige
gesellschaftliche Realitäten sowie für spezielle Probleme der modernen
Lebensführung und Lebensbewältigung in den postkolonialen
Gesellschaften gelten können. Wie viele Texte meines Korpus
bezeugen, bergen die sEh postkoloniale Potenziale in sich, die von den
kolonialen, asymmetrischen Verhältnissen hin zu deren Auswirkungen
auf das postkoloniale Subjekt ausgehen und sich folglich in kulturellen
Konzepten wie Hybridität, third space, Mimikry und Diaspora
niederschlagen. Als typisches Beispiel hierzu bieten unter anderen die
Texte Nr. 28 und Nr. 24 meines Korpus jeweils unter dem Titel „Die
moderne Frau“, und „Die rückzuzahlende Mitgift“. Es handelt sich in
147 Febel, Gisela: Postkoloniale Literaturwissenschaft. Methodenpluralismus
Zwischen Rewriting, Writing back und hybridisierenden kontrapunktischen Lektüren.
In: Schlüsselwerke der postcolonial Studies. Reuter Julia u. Karentzos, Alexendra
(Hrsg.). Springer VS: Wiesbaden 2012, S. 229.
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diesen Erzählungen um die Konfrontation mancher Traditionen mit der
modernen Lebensweise und die Sorgen und Probleme einer sich stets
wechselnden Lebenswelt. Es wird offensichtlich, dass die seit
Jahrhunderten anhaltende Mutation in afrikanischen Gesellschaften
eine

kontinuierliche

und

problematische

Anpassungsfähigkeit

darstellen, die jedoch schon längst einvernehmlich zu sein nicht scheint.
Nicht selten thematisieren diese Texte Erfahrungen der afrikanischen
Diaspora, die eng mit Rassismus verbunden sind und die These zu
bestätigen scheinen, die postkoloniale Ära wäre ebenso wie die
koloniale für Menschen aus ehemals kolonisierten Ländern eine Ära der
permanenten Rassismuserfahrung. Als Beispiel hierfür gelten unter
anderem die Erzählungen unter der Kategorie „Voreingenommenheiten“, also, die davon berichten, dass pauschal mit Menschen
schwarzer Hautfarbe Ebolakrankheiten assoziiert werden.
Es

handelt

sich

bei

diesen

Erzählungen

auch

um

unterschwellige kulturelle Deutungsmuster, die eine besondere, wenn
nicht sogar unbedingt eine postkoloniale Lesart erfordern, um ihre
implizite Deutung zu erfassen. Hier setzt die postkoloniale
Literaturkritik an, die zu definieren ist als
a set of reading practices […] preoccupied principally with analysis of
cultural forms which mediate, challenge or reflect upon the relations of
domination and subordination – economic, cultural and political –
between (and often within) nations, races and cultures, which
characteristically have their roots in the history of modern Europeans
colonialism and […] continue to be appear in the present area of
postcolonialism.148

Aufgrund der postkolonialen Relevanz der in sEh enthaltenen Themen
postuliert dies eine Herbeiführung einschlägiger postkolonialer
Theoriebestände. Die zentralen methodischen Herausforderungen der
postkolonialen Literaturkritik bestehen darin, Analysekategorien zu
entwickeln, die die Produktivität von Literatur für die Konstruktion,

148 Moore-Gilbert, Bart: Postcolonialism theorie. Contexts, Practices, Politics.
London 1997, S. 12.
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Reflexion und gegebenenfalls Revision imperialer Ideologien
nachvollziehbar macht.149 Spivak ist in der Hinsicht zuzustimmen,
wenn sie schreibt: „The best of postcolonialism is autocritical.“150 Aus
den vielfältigen und äußerst heterogenen Ansätzen der postkolonialen
Studien werden im Folgenden Analysekonzepte wie Orientalismus,
Hybridität, third space und Mimikry dargestellt und auf ihre
methodischen Implikationen für die Praxis der Interpretation der sEh
hin befragt.
3.4. Postkoloniale Theorien
3.4.1. Afropolitanismus: Ein Gegenmodell zum Panafrikanismus
und der Négritude?
Wie im Kapitel „Antikolonialer Diskurs im schwarzafrikanischen
Raum“ bereits dargestellt, wurde die afrikanische literarische und
philosophische Landschaft seit beinahe einem Jahrhundert von drei
politisch-intellektuellen

Paradigmen

beherrscht,

genauer

dem

antikolonialen Nationalismus, der Négritude und dem Panafrikanismus.
Nation, Rasse und Differenz gelten hier als Leitkategorien. Sie zielen
auf die Konstruktion einer „schwarzen Identität“ in Abgrenzung zu den
Kolonisatoren. Diese Literaturepoche und vor allem die NégritudeBewegung stellten die Weichen für eine literarische Denkweise, woraus
sich Opferdiskurs und -mentalität speisen. Die Négritude u. a.
entpuppte sich als eine Einbahnstraße, die die Herr-Knecht-Dichotomie
bis zu Beginn des 21 Jahrhundert fortpflanzte und den Blick für jegliche
soziale

Umwälzungen,

Vermischungen

und

Hybridisierungen

versperrte. Es gab Autoren und Autorinnen, die dementsprechend
andere Wege einschlagen wollten und in diesem Sinne neue Konzepte
entwickelten, wie etwa Achille Mbembe.

149 Hallet, Wolfgang: Methoden postkolonialer Literaturkritik und andere
ideologiekritischer Ansätze. In: Nünning, Vera u. Nünning, Ansgar (Hrsg.):
Methoden der Literatur- und kulturwissenschaftlichen Textanalyse. Ansätze –
Grundlagen – Modellanalysen. Stuttgart, Weimar: Metzler 2010, S. 149.
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3.4.2. Achille Mbembe: Afropolitanismus
Mit Afropolitanismus legt Mbembe ein neues Konzept vor, das den
Opferdiskurs durchbricht und die afrikanische postkoloniale Debatte
neu belebt. Mbembe etikettiert aus guten Gründen die Négritude als
einen „Differenzdiskurs und Klagediskurs“151, der aufgrund seiner
Ausrichtung an der Frage der Herkunft und der „Abstammung“ weder
den damaligen Verhältnissen noch den heutigen gerecht wird. Gründe
hierfür sind nach seiner Argumentation zwei in der Geschichte Afrikas
angesiedelte Stadien, die die Négritude und weitere ähnliche
Paradigmen nicht länger vertretbar machen. Zunächst richtet Mbembe
den Blick auf den Kolonialismus innerhalb Afrikas, der durch
Zerstreuung bzw. Dispersion der Bevölkerungsgruppen und Kulturen
ermöglicht wurde. Er führt aus, dass die präkolonialen afrikanischen
Gesellschaften bereits von Anfang an dadurch gekennzeichnet waren,
dass die Völker und Kulturen auf dem gesamten Kontinent permanent
in Bewegung waren. Diese Zerstreuung, die er Dispersion nennt,
mündet nicht zuletzt in eine Geschichte aufeinanderprallender
Kulturen.
Es handelt sich um die Geschichte eines Zusammenstoßes der Kulturen,
die in einen Mahlstrom aus Kriegen, Invasionen, Migrationen,
Mischehen, verschiedenen Religionen, die man sich zu eigen macht,
Techniken, die man austauscht, und Waren, mit denen man hausieren
geht. Die Kulturgeschichte des Kontinents lässt sich ohne das
Paradigma der Wanderschaft, der Mobilität und der Umsiedlung kaum
verstehen.152

Dies macht offensichtlich, dass afrikanische Traditionen und Bräuche
von Anfang an, das heißt auch schon vor der Kolonialisierung, nicht
‚rein‘ sind. Selbst wenn diese Interaktionen nicht reibungslos verliefen,
tragen sie, Mbembe zufolge, einer „präkoloniale[n] afrikanische[n]
Moderne“153 Rechnung.

151 Mbembe, Achille: Ausgang aus der langen Nacht. Versuch über ein
entkolonisiertes Afrika. Berlin: Suhrkamp 2016, S. 277.
152 Mbembe, Achille: Ausgang aus der langen Nacht. 2016, S. 283.
153 Ebd. S. 284.
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Ferner kommt eine andere Art der Dispersion hinzu, die dem Eintritt
Afrikas in ein neues Zeitalter der Zerstreuung und der Zirkulation
entspricht. Diese jahrhundertealte Dispersion, die Afrika als eine
Ausreisezone begreift, ist zu Beginn der Neuzeit zu verorten. Sie prägte
drei Korridore, welche die Sahara, den Atlantik, den Indischen Ozean
darstellen. Ihr Hauptträger war die Sklaverei. Darüber hinaus beflügelte
die Kolonialisierung weitere unfreiwillige Wanderbewegungen. Alles
in allem haben die zwei letzten Wanderbewegungen zur Bildung einer
starken schwarzen Diaspora in der so genannten Neuen Welt
beigetragen.
Dieses Paradigma der Mobilität, Wanderschaft und Umsiedelung
fokussiert

also

zurecht

Mischungen,

Amalgamierungen

und

Überlappungen, kurz gesagt, entwirft eine Ästhetik der Verwobenheit.
In Mbembes Worten heißt es,
ob es sich nun um den Islam, das Christentum, die Kleidungs-,
Verhaltens- und Sprechweisen, ja sogar die Essgewohnheiten handelt:
Nichts von alldem hat die Dampfwalze der Metissage und der
Vernakularisierung im Sinne einer sprachlichen Eingemeindung
überlebt. Das war schon lange vor der Kolonialisierung der Fall.154

Dass die von der Négritude-Bewegung viel beschworene Rückkehr zu
sich selbst diese historische Dimension der zirkulierenden Welten
missachtet, sei demnach nicht mehr länger hinzunehmen. Die
Problematik der afrikanischen Identität kann demzufolge in dieser
globalisierten Welt nicht auf die Frage der Ursprünglichkeit eines
Subjekts reduziert werden, das auf sich selbst verweist.
Es lässt sich zusammenfassen, dass seit dem Auftreten dieser neuen
Formen

von

Diaspora

Peripherie

und

Zentrum

ineinander

verschwommen sind. Afrika besteht aus Polen, die dauerhaft
wechselseitig und durchlässig sind.155 Diese Pole bilden wiederum

154 Mbembe, Achille: Ausgang aus der langen Nacht. 2016, S. 284.
155 ebd., S. 279-280.
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Kulturregionen, - flächen und -potenziale, aus denen die afrikanische
Kreativität immer wieder schöpft.
Ob es sich nun um den Bereich der Musik oder den der Literatur
handelt: Die Frage ist nicht mehr, welcher Art der Verlust ist, sondern,
wie man neue Formen des Realen bilden kann– schwebende und
bewegliche Formen. Es geht nicht mehr darum, um jeden Preis auf die
Urszene zurückzugehen oder Gesten der Vergangenheit zu
wiederholen.156

Diesem Zitat zufolge gebührt neuer ästhetischer Kreativität Vorrang
vor der Frage der Ursprünglichkeit und der Abstammung. Diese
deutlich an der Négritude ausgerichtete Kritik hebt hervor, inwieweit
im Zeitalter der zunehmenden Zerstreuung und der Zirkulation sich die
afrikanische Kreativität nicht mehr mit dem Verhältnis zu sich selbst
oder zu einem anderen beschäftigt. Sie räumt dem Raumkonzept einen
besonderen Stellenwert ein, indem sie Afrika als einen Ort der
Kreativität, des Zwischenraumes oder des Intervalls betrachtet.
Afrika selbst stellt sich jetzt als ein riesiger Zwischenraum dar, als
unerschöpfliches Zitat, das zu vielerlei Formen kombiniert und
zusammengestellt werden kann. Dabei wird nicht mehr auf ein
einmaliges Wesen verwiesen, sondern auf eine wiedergewonnene
Fähigkeit zur Verzweigung.157

Eine andere Dimension der aktuellen zirkulierenden Welten ist
die Immersion. Dieses zweite Stadium des Afropolitanismus erörtert
Mbembe anhand der Frage, „[w]er Afrikaner ist und wer nicht.“158
Hierauf gibt es nach Mbembe verschiedene Antworten. Zunächst gibt
er zu bedenken, dass die Frage nach dem Afrikanersein sich nicht
schlicht am Rassenunterschied bzw. an der schwarzen Hautfarbe
festmachen lässt. Denn selbst wenn die Schwarzafrikaner auf diesem
Kontinent die Bevölkerungsmehrheit bilden, sind sie doch nicht seine
einzigen

Bewohner

und

somit

die

einzigen

Kunst-

und

156 Mbembe, Achille: Ausgang aus der langen Nacht. 2016, S. 280.
157 Ebd., S. 281.
158 Ebd.
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Kulturproduzenten.159 Es gibt außerdem die Euroafrikaner, die
vorwiegend aus arabischen, europäischen und asiatischen Minderheiten
bestehen. Diese haben sich zu verschiedenen Zeitpunkten in der
Geschichte, aus unterschiedlichen Gründen und in verschiedenen
Teilen des Kontinents niedergelassen.
Alle diese Menschen sind mit ihren Sprachen, ihren Bräuchen, ihren
Essgewohnheiten, ihrem Kleidungstill, ihrer Art zu beten, kurz gesagt
mit ihren ganzen Seins- und Verhaltensweisen hier eingetroffen.160

Sie wurden konsequenterweise zu kulturellen Mischlingen aufgrund
des geographischen, klimatischen und menschlichen Kontaktes und der
mittlerweile komplexer gewordenen und bisweilen komplizierten
Beziehungen zu ihren jeweiligen Herkunftsländern.161
Zusammenfassend stellt Afrika eine Mobilitätszone und einen
Bestimmungsort dar, der verschiedene Welten zu einer Einheit führt.
Aus dieser Konstellation ergibt sich eine Geschichtssymbiose, die der
Geschichte Afrikas außerhalb von Afrika und der Geschichte der
übrigen Welt in Afrika Rechnung trägt, zu deren Akteuren und
Verwahrern die Afrikanerinnen und Afrikaner umständehalber
geworden sind.162
Alles in allem hat unsere Art des In-der-Welt-Seins, des Welt-selbstSeins sowie unsere Art, die Welt zu bewohnen, immer unter dem
Zeichen, wenn nicht der kulturellen Hybridisierungen, so doch
zumindest einer Verfugung der verschiedenen Welten gestanden, in
einem langsamen, manchmal inkohärenten Tanz, dessen
Ausformungen wir nicht frei wählen konnten, die wir jedoch mehr recht
als schlecht in den Griff bekommen und uns dienstbar gemacht
haben.163

159 Vgl. Mbembe, Achille: Ausgang aus der langen Nacht. 2016, S. 281.
160 Ebd. S. 282.
161 Vgl. Ebd., S. 284.
162 Vgl., ebd., S. 285.
163
Mbembe, Achille: Afropolitanismus. In: Dübgen, Franziska u. Skupien, Stefan
(Hrsg.): Afrikanische politische Philosophie. Postkoloniale Positionen. Berlin:
Suhrkamp 2015, S. 333-334.
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Die Domestizierung dieser ineinandergreifenden Welten von den
Afrikanern will Mbembe mit dem Begriff des Afropolitanismus
erfassen.
Das Wissen um diese Verfugung des Hier und mit dem Anderswo, das
Wissen um die Gegenwart des Anderswo im Hier und umgekehrt, diese
Relativierung der ursprünglichen Wurzeln und Zugehörigkeiten, diese
Art, absichtsvoll das Fremde, den Fremden und das Ferne anzunehmen,
diese Fähigkeit, das eigene Gesicht in dem Fremden wiederzuerkennen,
die Spuren des Fernen in der nächsten Umgebung zu würdigen, sich
Unvertrautes zu eigen zu machen und mit dem zu arbeiten, was
gemeinhin als Gegensatz erscheint, eine derartige kulturelle, historische
und ästhetische Empfindsamkeit ist gemeint, wenn man den Begriff
„Afropolitanismus“ gebraucht.164

So betrachtet erweist sich Afropolitanismus als ein Gegenmodell zu
Panafrikanismus oder der Négritude und vertritt zugleich eine andere
politische und kulturelle Position, was die Nation, Identität und die
Frage nach der Differenz angeht. Afropolitanismus versteht sich
folgerichtig als eine Stilistik und eine Politik, eine Ästhetik und eine
bestimmte Poetik der Welt, die sich prinzipiell jeder Form von
Opferidentität verweigert.165 Der Afropolitanismus erfordert eine
gewisse Sensibilität, um sich dieser neuen schöpferischen Kraft
anzunehmen und sie vom Opferdiskurs in einen kreativen Diskurs zu
verwandeln. Dazu gehört, dass das heutige Afrika sein Augenmerk auf
seine vielfältigen Gestalten richtet – einschließlich der Rassenvielfalt,
die konstitutiv für seine Geschichte ist.
Afropolitanismus weist einen kulturell produktiven Charakter auf,
dessen Gegenstand die afrikanische Kreativität darstellt, welche der
afrikanischen Literatur, Philosophie, Musik und Kunst neue Nahrung
verschafft. Mbembe plädiert dafür, sich etwas anderem als dem
Schmerz und dem Leid zuzuwenden, damit das Geistesleben in Afrika

164 Mbembe, Achille: Afropolitanismus. 2015, S. 334.
165 Vgl. Mbembe, Achille: Ausgang aus der langen Nacht. Versuch über ein
entkolonisiertes Afrika. Berlin: Suhrkamp 2016, S. 289.
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und durch die Möglichkeit einer Kunst, einer Philosophie und einer
Ästhetik der Welt etwas Neues und Bedeutendes zu sagen hat.166
3.4.3. Das afropolitane Südafrika
Mbembe konkretisiert seinen Ansatz am Beispiel von Südafrika, das er
aus historischen, wirtschaftlichen und kulturellen Gründen als Fabrik
der Vielfältigkeit bezeichnet. Südafrika stellt für ihn eine afropolitane
Gesellschaft dar. Sie setzt sich aus einer Myriade von rassischen,
religiösen,

ethnischen

und

kulturellen,

mehr

oder

weniger

unterschiedlichen, Entitäten zusammen, deren Entstehungsgeschichten
aber davon abgesehen stark miteinander verwoben waren.167
Der Begriff des Afropolitanismus versteht sich nach dieser Erläuterung
vielmehr

als

eine

soziologische

anstatt

einer

postkolonialen

Diskurstheorie, die den Kolonialismus innerhalb Afrikas ins Zentrum
rückt. Er fokussiert deshalb weniger den hegemonialen Diskurs bzw.
den Opfer-Täter-Diskurs, stellt den Subalternen als Hauptakteur dar
und führt ihm seine neue hybride Identität vor Augen. Die im
Afropolitanismus angesiedelten zwei Stadien exemplifizieren seinen
Gedankengang. Zunächst nennt er das Stadium der Dispersion bzw. der
Zerstreuung, das während der Sklaverei und des Kolonialismus
stattfand;

diese

gebar

bereits

gewaltige

Umwälzungen,

Hybridisierungen, deren Komposition er unter dem Begriff ästhetische
Verwobenheit subsumiert. Eine solche Verflechtung anzuerkennen und
wertzuschätzen ist Ausdruck ästhetischer Kreativität. Das zweite
Stadium stellt sich als Gegenpol zum ersten dar, hinsichtlich des
Raumes und bleibt dennoch dem ersten inhaltlich gleich. Im Zuge der
Immersion fremder Bevölkerungsgruppen auf dem afrikanischen
Kontinent werden diese Bevölkerungsgruppen aus unterschiedlichen
Gründen zu kulturellen Mischlingen. Aufgrund dieser Tatsache ist die
Frage nach der Afrikanität bzw. dem Afrikanersein nicht an der

166 Vgl. Mbembe, Achille: Ausgang aus der langen Nacht. 2016, S. 290.
167 Vgl. Ebd. S. 291.
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Pigmentierung der Haut festzumachen. Es lässt sich festhalten, dass die
im ersten Stadium des Afropolitanismus anhaltende Hybridisierung
sich im zweiten Stadium fortsetzt, obwohl sich die Voraussetzungen
dafür voneinander unterscheiden lassen. Als relevant für meine Analyse
ergeben sich folgende Leitkategorien: Identität, Alterität, ästhetische
Verwobenheit und Kreativität. Diese werde ich im Kapitel zum
methodischen Vorgehen als analytische Dimensionen näher ausführen.
3.4.4. Homi Bhabha: Hybridität und Mimikry
3.4.4.1. Hybridität
Die Einführung der Konzepte Bhabhas dient hier dazu, das bereits
eingeführte Konzept des Afropolitanismus noch einmal aus einem
anderen Blickwinkel zu beleuchten. Um Bhabhas Ausführungen zu
Hybridität und Mimikry besser verstehen zu können, ist entsprechende
Kontextarbeit notwendig. Es wird der Versuch unternommen, Bhabhas
recht eigene Verwendung des Hybriditätsbegriffs und dessen
kontextuelle Einbettung nachzuzeichnen.
Bhabha lotet Hybridität im Kontext des Machtverhältnisses aus. Von
zentraler Bedeutung ist in Bhabhas Analysen sein Begriff der
kulturellen Differenz. Er befreit die Analyse der kolonialen
Beziehungen

von

oppositionellen

Begriffspaaren

wie

Kolonisator/Kolonisierter, Orient/Okzident, schwarz/weiß etc., die in
Edward

Saids

und

Frantz

Fanons

kolonialen

Macht-

und

Subjektanalysen dichotomisch angelegt sind. Für ihn seien Kulturen
nicht monolithisch, sondern das Ergebnis historischer Begebenheiten,
so Bhabhas zentrales Argument. Sie befinden sich in einem
kontinuierlichen Werden, das weder in der Vergangenheit noch in der
Zukunft vollständig ist. Demgemäß ist die koloniale Hybridität bei
Bhabha nicht ein Identitätsproblem zwischen zwei differenten
Kulturen, sondern eine Frage der kolonialen Repräsentation.
Hybridisierung erfasst dabei sowohl den Kolonisator als auch den
Kolonisierten im kolonialen Machtgefüge. Indem die koloniale
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Autorität versucht, die Identität des Kolonisierten zu verändern, führt
der Aushandlungsprozess zur Produktion neuer und anderer Formen
von Wissen, die auf widerständige Effekte deuten.
Hybridität repräsentiert in dem Sinne die ambivalente Wende des
diskriminierten Subjekts in das furchteinflößende, überhöhte Objekt der
paranoiden Klassifikation – eine beunruhigende Infragestellung der
Images und der Präsenz der Autorität.168 Insoweit handelt es sich für
Bhabha um eine strategische Umkehrung des Prozesses von
Dominierung und Unterwerfung,169 zumal die Effekte kolonialer
Demütigung verkehrt und das abgelehnte Wissen in den dominanten
Diskurs Eingang findet und folglich das Fundament der Autorität
durchlöchert.170
3.4.4.2. Mimikry
Bhabha veranschaulicht die Ambivalenz des kolonialen Diskurses
anhand der Mimikry als weiteres Konzept. Mimikry bezeichnet die
koloniale Dominanz, dass Kolonialherren und ihre Eigenschaften von
den Kolonisierten kopiert werden und diese gleichzeitig aber die
Spiegelung mit dem kolonial mächtigen Anderen auch zur eigenen
Identitätskonstruktion nutzen. Es ist ein Begehren nach einem
reformierten, erkennbaren Anderem, der für den Kolonisator sowohl
beruhigend als auch beängstigend wirkt. Mimikry, so fasst Struve
zusammen, wirkt auf der Ebene des Diskurses in einer doppelten Weise:
Einerseits werden spezifische Aspekte des mächtigen Anderen
täuschend ähnlich zu den eigenen gemacht, andererseits bleibt, wie bei
der Übersetzung, immer ein unerreichbarer Rest übrig, der sich im
„aber doch nicht ganz“ oder im „fast dasselbe“ ablesen lässt.171

168 Bhabha, Homi K.: Die Verortung der Kultur. Tübingen: Stauffenburg 2000,
S.168.
169 Vgl. Ebd. S. 112.
170 Vgl. Ebd. S. 114.
171 Vgl. Struve, Karen: Zur Aktualität von Homi Bhabha. Einleitung in sein Werk.
Springer VS: Wiesbaden 2013, S. 144-145.
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Insofern bleibt Mimikry makelbehaftet, denn der Moment der
Ambivalenz wird einerseits in der Fähigkeit des Kolonisierten
offensichtlich, als dieser mit der Zeit dem Kolonisator allzu ähnlich,
aber doch nicht ganz derselbe wird und damit zerschlägt sie die
Ideologie der Überlegenheit. Als widerständige Strategie versteht
Bhabha die Tatsache, dass durch die Konfrontation mit einem mimic
man, der fast, aber eben doch nicht ganz derselbe ist, die Identität des
Kolonialherrn verunsichert und zutiefst erschüttert wird.
Andererseits stellt sich dieser unerreichbare Rest als Herrschaft
sicherndes Moment heraus, da die Anerkennung dieser Differenz die
Unterdrückung des kolonialen Subjektes favorisiert. Bhabha beschreibt
folgerichtig Mimikry als Strategie der kolonialen Unterwerfung sowie
als Ausflucht aus derselben.172 Er schreibt,
Die Drohung der Mimikry ist ihre doppelte Vision, die, indem sie die
Ambivalenz des Kolonialdiskurses aufzeigt, gleichsam seine Autorität
zerschlägt.173

3.5. Afropolitanismus und die Theorie von Homi Bhahba:
Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Thesen
Die aus den vorangegangenen Ausführungen abgeleitete Frage lautet:
Welche Kulturauffassung liegt den beiden Theoretikern Mbembe und
Bhabha zugrunde und inwieweit weisen diese Konzepte einen
gemeinsamen Nenner auf?
Ausgehend von der Kulturauffassung der beiden Theoretiker lässt sich
Folgendes feststellen: Bhabhas Auffassung des Kulturbegriffes ist eine
anti-essentialistische, das heißt, er geht davon aus, dass Kulturen nicht
ein in sich geschlossenes Gebilde sind, geschweige denn stabil und
historisch invariant. Sie stellen Kampfplätze dar, innerhalb derer
Bedeutung und Macht ausgehandelt werden. Demnach ist „culture as a
way of articulating different kinds of times, spaces, ideas, and

172 Vgl. Bhabha, Homi: Die Verortung der Kultur. 2000, S. 88.
173 Ebd.
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values“174 zu begreifen. Daraus lassen sich zwei Dimensionen seines
Kulturbegriffes ableiten. Erstens eine semiotisch-diskursive und
zweitens eine raum-zeitliche Dimension von Kultur. Struve bringt diese
zwei Dimensionen von Kultur auf den Punkt, in dem sie Kultur als
Zeichen- und Diskurssystem abkürzt, das auf Ambivalenzen, inhärente
Abbrüche

und

Aporien

aufmerksam

Kulturkontakte neu definiert werden.175

macht,

mithilfe

derer

In ihrer raum-zeitlichen

Dimension trägt Kultur zu einem neuen Denken von Zeit- und
Geschichtlichkeit bei und fokussiert dabei spezifische kulturelle
Zwischenräume.176 Es gilt festzuhalten, dass Kultur für Bhabha ein
bedeutungsgenerierendes System ist, das auf kein sui generis
konstantes Erkenntnisobjekt verweist, sondern auf einen Ort, in dem
Bedeutungen neu und kontinuierlich generiert werden. Kultur ist in
diesem Sinne eine „ungleichmäßige[n], unvollständige[n] Produktion
von Bedeutung und Wert […]“177
Bereits die Kritik Mbembes an der Négritude und am Panafrikanismus
weist auf ein ähnliches Kulturverständnis hin. Mbembe postuliert, dass
im Zeitalter der zirkulierenden Welten die Frage nach der Rückkehr zu
den ursprünglichen Wurzeln bzw. zu der Herkunft nicht tragfähig sei.
Dies zu tun, sei fehlerhaft und eine reine Utopie, zumal sowohl
historisch178 als auch gegenwärtig die Voraussetzungen dafür nicht
gegeben seien. Bereits in der präkolonialen Zeit gab es Völker- und
Kulturvermischungen, welche sich verstärkt in der Kolonialzeit und
vielmehr im Zeitalter der zirkulierenden Welten fortsetzen.

174 Wright, Patrick; Bhabha, Homi; Nasta, Susheila; Araeen, Rasheed (1999). Radio
3, night waves discussion: Homi Bhabha, Susheila Nasta, and Rasheed Araeen. Zit.
Nach Struve, Karen. Zur Aktualität von Homi K. Bhabha. 2013. S. 41.
175 Ebd. Homi Bhabha, Susheila Nasta, and Rasheed Araeen. Wasafiri 14 (29), Zit.
Nach Struve, Karen. Zur Aktualität von Homi K. Bhabha. 2013, S. 24.
176 Ebd.
177 Bhabha, Homi K.: Die Verortung der Kultur.2000. S. 256.
178 Damit gemeint sind hier die präkoloniale als auch die koloniale Zeit in Afrika, als
Vermischungen zwischen Völkern und Kulturen begannen und sich während der
Kolonialzeit verstärkten.
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Mbembe wie Bhabha gehen nicht von einer monolithischen
Konstitution von Kultur aus, sondern einer variablen, die im Hinblick
auf Vergangenheit und Gegenwart einem permanenten Wandel
unterliegt. Denn Mbembe verwirft ähnlich wie Bhabha die Existenz
disparater Kulturen und betont deren stetige Veränderbarkeit angesichts
spezifischer Phänomene, wie etwa des Kolonialismus oder der
Sklaverei. Diese beiden Auffassungen stellen zwei etablierte
Kulturdiskurse in Frage, die kulturelle Binaritäten pflegen und
ausgehend von diesem Multikulturalismus, Inter- und Transkulturalität
zur Norm erheben.
Er plädiert dafür, einen Ausweg aus dem Kulturverständnis als
„Eigentum“ von Völkern oder Gruppen zu finden und postuliert damit
eine Auffassung von Kultur als eines den historischen und
gegenwärtigen Gegebenheiten unterworfenen Konstruktes. Dennoch ist
sein Kulturbegriff, anders als bei Bhabha, nicht ein Ort der
Bedeutungsgenerierung, sondern ein Ort der Kreation bzw. der
ästhetischen Kreativität. Diese Kreativität besteht in einer bewussten
Annahme des Entfernten und Unbekannten, in der Infragestellung
bestimmter Kulturen oder Traditionen. Diese Veränderungen erfordern
eine kulturelle, historische und ästhetische Empfindsamkeit und sollen
von der eigenen Kultursphäre ausgehen, um statt Zusammenprall
Akzeptanz zu erzielen. Diese Ausführung legt nahe, dass es Mbembe
in dieser ästhetischen Kreativität weniger um die Bedeutung der
ästhetischen Verwobenheit geht als vielmehr um die kulturelle
Entwicklung und Produktion, die Unbekanntes, Bedrohliches zur Folge
hat.
Für die Nutzbarmachung des Konzepts von Mbembe für meine
Analysen der sEh stößt diese Auffassung von ästhetischer Kreativität
an

seine

Grenzen,

da

es

meiner

Auffassung

nach

bei

Kulturbegegnungen nicht nur um kulturelle Entwicklung und
Produktion gehen kann, sondern auch um den Stellenwert, die
Wertschätzung und die Rezeptionsästhetik des neu Produzierten. Es
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stellt sich die Frage, wie der Afropolitanismus wahrgenommen wird
und welchen Diskurs er innerhalb der Gesellschaft produktziert.
Des Weiteren erweist es sich als notwendig, die eingangs gestellte
Frage mit Hilfe einer konzeptuell-inhaltlichen Darstellung der beiden
Theoretiker zu beantworten.
Mbembe argumentiert aus soziokultureller Sicht; selbst wenn er
Hybridität in seiner Argumentation nicht stark macht, ist diese implizit
präsent. Die Ausführungen zu Afropolitanismus und Hybridität haben
beim genaueren Hinsehen zweierlei gemeinsam.
In Bezug auf Afropolitanismus tragen die Dispersion und Immersion
dazu bei, die afrikanische Lebensweise neu zu definieren. Indem
Mbembe Afrika als ein Ort des Zwischenraumes, des Intervalls
betrachtet, erlaubt diese Verortung eine Begegnung unterschiedlicher,
per se disparater Sichtweisen, die, statt zusammenzustoßen, eher
ineinander übergehen und etwas Hybrides produzieren. Diese
ästhetische Verwobenheit ist als Moment der Begegnung kultureller
Identität und Alterität zu verstehen.
In Mbembes Afropolitanismus und Bhabhas Hybridität geht es nicht
nur um das Wechselwirken von Kulturen, sondern vielmehr um die
Bedeutung und die Rolle des aus dieser Kulturbegegnung neu
Entstehenden. Es lässt sich demnach konzeptuell Hybridität als
gemeinsamen Nenner der beiden Theoretiker herauskristallisieren.
Bei Bhabha ist Hybridität als Widerstandstrategie gegen die koloniale
Herrschaft angelegt. Er siedelt seinen Hybriditätsbegriff im kolonialen
Kontext

an

und

asymmetrischen

entfaltet

ihn

Machtverhältnisses

unter

Berücksichtigung

zwischen

Kolonisator

des
und

Kolonisierten.
Diese Kontextualisierung erlaubt es bereits, die Verschiedenheit der
beiden Positionen wahrzunehmen. Während der eine Theoretiker
Machtverhältnisse im kolonialen Kontext thematisiert, ignoriert der
andere sie ganz bewusst. Mbembe stellt seinen Ansatz in den Kontext
eines machtfreien Verhältnisses aufgrund der freien Zirkulation der
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Welt. Selbst wenn sein Ansatz von Machtverhältnissen befreit ist, bietet
sein Begriff der ästhetischen Verwobenheit einen Begegnungsraum zur
Hybridisierung. Diese Hybridisierung ist aber anders konturiert, vor
allem, wenn er den ehemaligen Kolonialherren den Rücken kehrt und
aktuellen Veränderungen innerhalb Afrikas besondere Bedeutung
beimisst. Hier könnte kritisch eingeworfen werden, dass die Zirkulation
der Welten, bezogen auf den Aspekt der Dispersion, nicht immer
freiwillig ist. Insofern erweist sich seine Ausführung als lückenhaft,
wenn bedacht wird, dass diese in Bezug auf den genannten Aspekt der
zirkulierenden Welten für manche Bevölkerungsgruppen zwangsläufig
geschehen musste, also nicht selten unfreiwillig geschah. Sie sind
Ergebnisse wirtschaftlicher, religiöser, kriegerischer und sozialer
Umstände, die die Menschen in ihnen fremd erscheinende Welten
treiben. Seit Jahren bemühen sich postkoloniale TheoretikerInnen, mit
Hilfe des Begriffs des Postkolonialismus179 die Nachwirkungen des
Kolonialismus ans Licht zu tragen.
Bhabhas zufolge ist Mimikry ein Moment des Widerstands und der
Ambivalenz zur Destabilisierung und Verunsicherung kolonialer
Autorität. In Mbembes Ausführung ist der Begriff Mimikry ebenfalls
vorhanden, wenn auch unterschwellig. Denn „[…] diese Fähigkeit, das
eigene Gesicht in dem Fremden wiederzuerkennen, […] sich
Unvertrautes zu eigen zu machen und mit dem zu arbeiten“180 entspricht
der Spiegelvorstellung von Mimikry. Doch repräsentiert für ihn
Mimikry keinen Widerstand, sondern folgt einer Logik der
Komposition, der Anpassungsfähigkeit, Assimilation mit dem und
Akzeptanz des Fremden. Sein Begriff der ästhetischen Kreativität ist
darin begründet, dass sich der Afrikaner dem Fremden annähern und
sich damit etwas Neuem zuwenden soll.
Aus den bisherigen Ausführungen leite ich folgende vier Thesen ab:

179 Siehe Kapitel 3 Der postkoloniale Diskurs
180 Mbembe, Achille: Afropolitanismus. 2015, S. 334.
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1. Wenn es in der ästhetischen Verwobenheit um die Begegnung von
mehr als zwei Kulturen geht, dann kommt weniger ein Austausch von
Werten, Mentalitäten und Normen zustande als vielmehr ein Austausch
von Bildern, Gegenständen und Sachverhalten.
2. Wenn die ästhetische Verwobenheit eine neue Wahrnehmung der
ehemals unterdrückten Völker postuliert, dann erzeugt sie seitens der
Afrikaner eine materielle Europawahrnehmung und seitens der
Europäer eine rückständige Afrikawahrnehmung.
3. Wenn die Strategien der Hybridität und der Mimikry keinen
Widerstand und keine Komposition im Sinne der ästhetischen
Verwobenheit zeitigen, dann münden sie in eine Denaturierung der
herkömmlichen Traditionen, und füllt lokale Lebensformen mit
Vorbildern auf.
4. Wenn Mimikry ihren Nährboden nicht im Gefüge des
Machtverhältnisses findet, dann bleibt sie nach wie vor Ausdruck eines
Minderwertigkeitskomplexes.
4. Methodisches Vorgehen
Im

theoretischen

Teil

habe

ich

mich

mit

den

Konzepten

Afropolitanismus, Hybridität und Mimikry auseinandergesetzt. Diese
Konzepte

verstehe

ich

als

soziologische

und

postkoloniale

Diskurstheorien und zugleich benutze ich sie als Analysewerkzeuge.
Ich habe bereits aufgezeigt, dass Hybridität und Mimikry die
gemeinsamen Nenner der beiden Theoretiker sind. Doch divergieren
sowohl ihre kontextuelle Auslegung als auch die involvierten Akteure.
Ich benutze in dieser Arbeit Hybridität und Mimikry als
Analysekategorien, um entsprechende Lesarten für die sEh zu
entwickeln. Darüber hinaus werde ich den Begriffen nach ihren jeweils
zugesprochenen Bedeutungen nachgehen, um ihre kontextabhängige
Wirklichkeit auszuloten. Hierbei geht es insbesondere um die Begriffe
des Widerstands und der ästhetischen Kreativität. Ich strebe deshalb an,
aufbauend auf diesen zwei Analysekategorien die Ergebnisse der
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Analyse in der einen oder anderen Kategorie anzusiedeln, um die
aufgestellten Thesen zu verifizieren.
Aus der theoretischen Entfaltung dieser Analysekategorien ergeben
sich Fragestellungen, die Orientierung bei der Analyse bieten; zugleich
sprechen sie für eine bestimmte Auswahl an Instrumenten zur
Textanalyse.
Angesichts der Erkenntnisse aus dem Theorieteil ergeben sich deduktiv
folgende Fragen, mit denen ich an die sEh herantrete:
Inwiefern kann in sEh von Hybridität und Mimikry die Rede sein und
welches Kulturverständnis liegt diesen zugrunde?
Geht es bei diesen Formen von Hybridität und Mimikry um einen
Austausch von Traditionen, Mentalität, Werten, Moral, Symbolen und
Zeichen oder geht es um Bilder oder Artefakte?
Welche Normen und Werte eignen sich die Akteure mit Hilfe von
Strategien der Mimikry an?
Zur Beantwortung dieser Fragen verfahre ich nach den Techniken der
systematischen, regelgeleiteten Inhaltsanalyse nach Mayring. Diese
Systematik besteht darin, ein theoretisch fundiertes Kategoriensystem
zu erarbeiten, dem relevante Textstellen anschließend zugeordnet
werden. Dieser zentrale Zuordnungsprozess von Materialbestandteilen
zu Kategorien wird Kodierung genannt.181 Schließlich folgt die
Bewertung der Analyseergebnisse anhand von Gütekriterien der
Validität und Reliabilität. Das Validitätskriterium erhebt den Anspruch,
das Kategoriensystem so zu erstellen, dass es alle wesentlichen Aspekte
des Textes erfasst. Das Reliabilitätskriterium hingegen zeigt sich darin,
wie stark die Analyseergebnisse übereinstimmen. Zusammenfassend
erfolgt der Vorgang in drei Schritten:

181 Mayring, Philipp: Qualitative Inhaltsanalyse. S. 162. Unter
https://docplayer.org/25327037-Qualitative-inhaltsanalyse-mayring-philippveroef
fentlichungsversion-published-version-sammelwerksbeitrag-collection-article.html.
Zuletzt zugegriffen am 04.02.2020.
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1. Im ersten Schritt wird eine kurze Inhaltsangabe zu dem zu
analysierenden Text verfasst. Dies zielt darauf ab, der latenten
Bedeutung des Textes nachzugehen und zugleich fungiert dieser
Schritt als Aufbereitung für den zweiten.
2. Dieser Schritt folgt der Logik der Kodierung. Es werden zunächst
Textbestandteile

hermeneutisch

analysiert,

um

in

den

Textbestandteilen Hybridität und Mimikry aufzuzeigen. Dabei zeigt
sich bereits, welche Textbestandeile unter welche Kategorie fallen.
3. Im letzten Schritt erfolgt eine Beantwortung der Fragestellungen
und Überprüfung der Thesen.
4.1. Hybridität: analytische Dimensionen
In diesem Teil werden ausgewählte Erzählungen analysiert. Es wird
gezeigt, inwieweit in den Erzählungen Hybridität verhandelt wird und
falls ja, welches die Bestandteile dieses Konzepts sind.
4.1.2. Der rückzuzahlende Brautpreis
Die erste Erzählung mit dem Titel „Der rückzuzahlende Brautpreis“
handelt von einer unglücklichen Ehe, deren Misserfolg auf einen zu
hohen Brautpreis und einen Untreueverdacht zurückzuführen ist. Doch
stellen die Forderung nach einer Rückzahlung des entrichteten
Brautpreises und die erstattete Anzeige gegen die Schwiegereltern den
Höhepunkt der Handlung dar. Dieses aus einer personalen
Erzählperspektive

geschilderte

Geschehen

problematisiert

den

Brautpreis in vielerlei Hinsicht. Um diese Problematik besser darstellen
zu können, erfordert es, den Inhalt dieses Brautpreises in eine
‚traditionelle‘ und ‚moderne‘ Kategorie einzuteilen.
Beide Eltern gaben dem Brautpaar ihre Zustimmung und der Brautpreis
wurde festgelegt. Sie enthielt: traditionelle Getränke, Kolanüsse,
Stoffe, Schweine…
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Traditionelle Getränke, Kolanüsse, Stoffe und Schweine sind
traditionellerweise hier Repräsentationen des Lokalen, die explizit auf
die Kultur der Betroffenen hinweisen.
Die zitierte Textpassage dient als ‚Beweis‘ dafür, dass diese Güter vor
Ort produziert werden, denn sie sind Ausdruck einer bestimmten Zeit.
Zugleich geht diese Textpasse mit der Annahme einher, dass der Inhalt
des Brautpreises gesellschaftlich festgelegt ist und demnach in diesem
Kontext als den ersten vollzuziehenden Schritt.
In der zweiten Kategorie lässt sich sagen, dass die Höhe des
Brautpreises sich nach Besitz und Rang des Bräutigams bestimmen
lässt. Somit verweisen die modernen Güter auf einen hohen Rang des
Bräutigams, wenn dieser neben traditionellen Gütern weitere bzw.
‚moderne‘ aufbringen kann. Diese Güter sind importierte Waren, denen
eine andere kulturelle Bedeutung zugewiesen wird, und dennoch zu
Gütern des alltäglichen Lebens geworden sind.
Beide Eltern gaben dem Brautpaar ihre Zustimmung und der Brautpreis
wurde festgelegt. Sie enthielt: … ein Smartphone der Marke Samsung,
einen Fotoapparat, Küchenutensilien wie Mixer, Mikrowelle etc.

Die zwei Kategorien bilden eine Einheit, beide nämlich auf das Ziel
hin ausgerichtet, nach dem Willen der Schwiegereltern eine
traditionsgemäße Eheschließung zu ermöglichen. Diese Kategorien
stellen also in dieser Hinsicht keine Widersprüche dar, sondern tragen
zum gemeinsamen Ziel bei.
Ferner kann man feststellen, dass die Aufbringung des Brautpreises
kein einmaliges Ereignis ist, schon gar nicht als eine bloße Abmachung
anzusehen. Denn der zukünftige Ehemann erbringt, statt Geschenke zu
übergeben, sozusagen eine ‚Dienstleitung‘ für die Brautfamilie.
Zudem sollten die Schulbeiträge für Valerie, die er über Jahre hinweg
übernommen hatte, nicht vergessen werden.

Diese Textpasse dient als Beweis dafür, dass der Brautpreis als ein sich
lange hinziehender Entwicklungsprozess aufzufassen ist, der als
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wesentlicher Aspekt der Heiratssicherheit angesehen werden kann.
Denn so bekundet der Schwiegersohn seinen Schwiegereltern
gegenüber die Ernsthaftigkeit seiner Heiratsabsichten mit deren
Tochter.
Der Brautpreis fungiert zudem als eine Garantie für ein sicheres und
zufriedenes Leben, denn er hält die Braut zu Wohlverhalten und Treue
im Interesse ihrer Familie an. Doch bewahrheitet sich diese Annahme
nicht in dieser Erzählung.
Doch er stellte nach und nach fest, dass die große Liebe verschwunden
war und unterstellte seiner Frau Untreue. Als er sie von einem
Privatdetektiv ausspionieren ließ, stellte sich heraus, dass Valerie einen
Liebhaber hatte, einen wohlhabenden Mann, der in Belgien wohnte.
Folglich fühlte sich Jean-Albert von seinen Schwiegereltern betrogen,
erstattete Anzeige gegen sie und verlangte unverzüglich Entschädigung
und die Rückzahlung seiner Mitgift, inklusive aller zuvor geleisteten
Geschenke wie etwa einen Fotoapparat für 250.000 FCFA (ca. 400 €),
ein iPhone für 500.000 FCFA (ca. 765 €).

Dies deutet darauf hin, dass die Zahlung eines traditionellen als auch
eines darüberhinausgehenden Brautpreises mit hohen Ansprüchen und
Erwartungen verbunden ist. Falls die Braut sich nicht ‚bewährt‘, muss
ihre Familie mit einer Rückzahlung des gesamten Brautpreises an den
Bräutigam rechnen.
In dieser Variante bedeutet der Brautpreis eine Missachtung der Würde
der Frau und degradiert sie zugleich zu einem Kaufobjekt.
4.1.3. Das Versagen der Braut
Diese Erzählung schildert die Geschichte einer misslungenen Hochzeit,
der ein nicht vollständig entrichteter Brautpreis zugrunde liegt. Die
Braut Eyengue fordert zusätzlich zum herkömmlichen Brautpreis
weitere technische Geräte - Wünsche, denen der Bräutigam auf Anhieb
nicht nachkommen kann. Das hat zur Folge, dass Eyengue die Hochzeit
nicht mehr eingehen will und davonläuft, als der Standesbeamte sie
fragt, ob sie mit dem Bräutigam die Ehe eingehen will. Die Erzählung
thematisiert ebenfalls den Brautpreis. Besonderes Augenmerk liegt auf
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dem Inhalt des Brautpreises, worauf der neutrale Erzähler ebenfalls
hinweist. Ich unterscheide daher wieder zwei inhaltliche Kategorien,
eine der traditionellen Kategorie zugehörig und die andere der
modernen. Diese Einteilung ist durch folgende Textpassage möglich:
…warum Eyengues Vater neben der herkömmlichen Mitgift noch
technische Geräte gefordert hatte.

Die traditionelle Kategorie beinhaltet gewöhnliche Güter des täglichen
Lebens, die die Auflage des Brautpreises für unabdingbar erklären. In
diesem Kontext wird diesen Gütern eine hohe Bedeutung beigemessen,
dennoch erscheinen sie als zu selbstverständlich, sodass sie dem
Brautpreis keinen besonderen Anstrich verleihen. Deren Inhalte werden
demnach altmodisch und folglich als Rückbesinnung an eine längst
vergangene Zeit angesehen. Die traditionelle Kategorie weist deshalb
eine Lücke auf.
Doch kurz vor dem großen Tag verlangte Eyengues Vater einen
Flachbildschirmfernseher und ihre Mutter auch noch einen Mixer der
Marke Moulinex.
… doch bis dahin hat Eyengue ebenfalls weitere Bedingungen gestellt:
Sie verlangte das Smartphone Samsung Galaxy S4, einen Laptop und
Strings der Marke Dolce & Gabana.

Diese Textpassagen stellen eine Verwobenheit lokaler und globaler
Kulturprodukte unter Beweis.
Es zeigt sich in diesen Textpassagen eine Faszination für Produkte wie
„made in Italy“ oder „made in France“. Der nachdrücklich geäußerte
Anspruch auf einen Flachbildschirmfernseher, ein Smartphone, einem
Laptop und eine bestimmte Unterwäschenmarke bestätigen diese
Begeisterung für importierte Waren. Diese Erzählung ist ein
eindrucksvolles Beispiel dafür, wie importierte Waren als konstitutiver
Bestandteil des Brautpreises fungieren und damit als unabdingbare
Voraussetzung dafür geltend gemacht werden, damit eine Hochzeit
stattfinden kann.
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Der Höhepunkt dieser Erzählung stellt der Moment des Ja-Wortrituals
dar. So heißt es:
Nachdem Onana mit ja geantwortet hatte, war es nun an der Braut, die
Frage, ob sie mit Herrn Onana die Ehe eingehen wolle, mit ja zu
beantworten. Statt einer Zustimmung beugte sich Eyengue jedoch nach
unten, zog ihre Schuhe aus und ergriff die Flucht vor zahlreichen
Gästen und Familienmitgliedern.

Bereits die ersten Forderungen kann der Bräutigam nur mit Mühe
erfüllen, was auf seinen sozialen Status schließen lässt. Am
Hochzeitstag erinnert sie ihren zukünftigen Mann noch an die
Forderungen ihrer Eltern:
(1) Am Hochzeitstag, als alle sich zum Rathaus begaben, fragte
Eyengue erneut nach den von ihrem Vater geäußerten Wünschen.

Diese Textpassage könnte darauf hinweisen, dass die Braut von ihren
Eltern instrumentalisiert wird. Hierfür sprechen drei Gründe. Zum
einen fungiert sie als Objekt für materielle Spekulationen ihrer Eltern,
die sie mit dem Mann verheiraten, der sie am besten bezahlt. Zum
anderen entspricht der festgelegte Brautpreis nicht dem sozialen Rang
des Bräutigams, so dass ein nicht vollständig entrichteter Brautpreis
dem Nicht-Zustandekommen der Hochzeit gleicht. Drittens ist es an der
Braut, den Preis dafür zu zahlen, dass sie den Mann heiraten will, den
sie liebt und nicht den, der ihr auserwählt ist. Letzten Endes geht es in
dem einen oder anderen Fall um ein Verschachern der Braut bzw. des
Frauenkörpers. Damit wird das Vorurteil der Zwangsehe, des
Frauenhandels und der Heiratspolitik geschürt, das aus westlicher Sicht
oftmals als Kontrastfolie zur eigenen Vorstellung von ‚romantischer
Liebe‘182 genutzt wird.

182 Bei genauerem Hinsehen stützt die Erzählung ‚westliche’ Vorstellung, dass
Frauen in manchen Ländern ‚Ware‘ sind. Eva Illouz weist z. B. nach, dass auch
westliche Vorstellungen und Praktiken der ‚romantischen Liebe‘ zutiefst vom
kapitalistischen System durchdrungen sind. Damit wird dem globalen Norden ein
Spiegel vorgehalten, in dem er erkennen sollte, dass Liebe, Status und Geld eben
überall miteinander verwoben sind.
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4.1.4. Der vermarktete Brautpreis
Die Erzählung handelt von einem Mädchen, das von zwei ihrer
Liebhaber gleichzeitig den Brautpreis eingefordert hat. Nachdem die
Brautfamilie über den zu zahlenden Brautpreis abgestimmt hat,
erbringen die zwei Anwärter den geforderten Brautpreis. Jeder von
ihnen investiert eine Summe von etwa 450 Euro. Daraufhin warten sie
auf die Festlegung des Hochzeitstages, als sie eines Tages
aufeinanderstoßen. Das Geheimnis wird aufgedeckt, und die zwei
Anwärter stellen fest, dass sie hereingelegt wurden. Am nächsten Tag
kommt einer der beiden Anwärter mit der Polizei zur Brautfamilie und
nimmt den bereits gezahlten Brautpreis wieder an sich.
Das Geschehnis wird aus einer personalen Erzählperspektive berichtet
und handelt von zwei verliebten Männern und ihr Scheitern auf der
Suche nach einer traditionsgemäß vereinbarten Eheschließung. Denn
die zwei Anwärter monieren zunächst nicht die Höhe des Brautpreises:
Jeder Anwärter brachte seinerseits die geforderten Sachen und der
Brautpreis wurde von der Brautfamilie gebilligt. Es blieb nur noch als
nächsten Schritt, den Hochzeitstag festzulegen.

Darüber hinaus besteht die Auflage des Brautpreises aus gewöhnlichen
Gegenständen, deren Anschaffung für die beiden weder eine besondere
Mühe erfordert, noch stellt sie keine allzu große finanzielle Belastung
für die Anwärter dar.
Es wurden viele Sachen aufgelistet, unter anderem Tiere, Stoffe, zehn
Säcke Yamswurzel, zehn Säcke Reis und zehn Liter Sodabi, der lokale
Schnaps in Benin, im Wert von insgesamt 300.000 FCA (ca. 450 Euro).

Zunächst läuft alles reibungslos, zumal die zwei Anwärter sich nach
dem Willen ihrer zukünftigen Schwiegereltern richten. Doch erwartet
sie eine böse Überraschung, als sie voneinander erfahren:
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Das Bestreben der Braut, einen der Anwärter dem anderen gegenüber
als ihren Verwandten auszugeben, funktionierte nicht und so kam die
Wahrheit ans Licht. Das Chaos war perfekt. Die beiden Anwärter
fühlten sich betrogen und belogen und kehrten verzweifelt nach Hause
zurück.

Die Geschichte thematisiert Eigenschaften wie Gier, Unersättlichkeit
und Arglist, die den eigentlich symbolischen Wert des Brautpreises ad
absurdum führen. Die Verantwortung hierfür tragen – daran lässt die
Geschichte keinen Zweifel – die Schwiegereltern, die den Brautpreis
missbrauchen, ihre Kinder vermarkten und sie zu einem Kaufobjekt
reduzieren.
4.1.5. Der 38.200 € teure Brautpreis
Die Erzählung schildert die Liebesgeschichte eines französischen
Staatsbürgers mit einer Gabunerin. Auch hier geht es wieder um einen
Brautpreis, der in dieser Geschichte an materiellem Wert kaum zu
überbieten ist. Kaum wurden die Bedingungen gestellt und der
Brautpreis festgelegt, so eilte sich der Verliebte, diesen zu erfüllen. Der
entrichtete Brautpreis besteht einerseits aus einem sehr hohen
Geldbetrag:
Sie beschlossen, dass Jean Marc einen Betrag von 25.000.000 FCFA
(ca. 38.200€) zu zahlen … habe

Die Textpassage verweist auf die materielle Seite dieses Brautpreises
und wirft die Frage auf, warum die traditionellen Güter, die
ursprünglich den Brautpreis ausmachen, nicht darin enthalten sind.
Dazu muss der Status des zukünftigen Bräutigams näher betrachtet
werden: Es handelt sich um einen Europäer, der nicht mit den
‚hierzulande‘ herrschenden Sitten und Bräuchen vertraut ist. Es wird
ihm unterstellt, dass er nicht wisse, wie die ursprünglichen Güter des
Brautpreises anzuschaffen seien. Folglich wird er aufgefordert, Güter
herbeizuschaffen, die seiner nahen Umgebung entstammen, deren
Werte er zu schätzen weiß, sodass er diese Wertschätzung auf seine
Frau überträgt.
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… sowie die anderen Bestandteile des Brautpreises wie einen
Ledergürtel der Marke Dolce Gabbana, Anzüge italienischer Marke,
Gold-Schmuckstücke usw. als Gabe zu entrichten habe.

Sowie er diese Markenprodukte als Prestigegüter ansieht und er sich
glücklich schätzt, sie sich leisten zu können, so soll er auch seine
zukünftige Frau als Trophäe betrachten, die zu gewinnen als
Errungenschaft angesehen wird. Das hat zur Folge, dass der Bräutigam
letzten Endes in zwei Welten schwebt. In der einen, als ‚rückständig‘
wahrgenommenen Welt wird sein naiver Dilettantismus ausgenutzt. In
der anderen Welt wird er als Repräsentant moderner Güter dargestellt,
deren Beschaffung der ‚rückständigen‘ Welt ein ‚moderneres‘ Ansehen
verschafft.
Folglich ist der Brautpreis in dieser Erzählung entfremdet worden. Er
enthält kaum Artefakte des eigenen Kulturraums und der Brautpreis
wird auf Kosten der Braut kommerzialisiert. Wiederum wird die Frau
als Objekt dargestellt.
4.1.6. Ein außergewöhnlicher Pastor
Im Vordergrund dieser Erzählung steht ein Pastor, dessen einzigartige
Gottesdienste an Wunder und Magie nicht zu überbieten sind. Dieses
aus einer personalen Erzählperspektive geschilderte Ereignis kennt drei
Höhepunkte.
Im Januar letzten Jahres ließ er seine Gläubigen auf dem Kirchenhof
Gras fressen wie Vieh.

Diese Textpassage stellt den ersten Höhepunkt der Erzählung dar, weil
es sich um einen noch nie da gewesenen Gottesdienst handelt. Umso
einzigartiger ist die Predigt, als der Pastor Folgendes dazu erklärt und
damit kommt es zu dem zweiten Höhepunkt dieser Erzählung:
… es sei wichtig, unter Beweis zu stellen, dass Menschen von Geistern
kontrolliert werden und daher alles essen können, um ihren Körper zu
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ernähren. Er soll außerdem überzeugend hinzugefügt haben, dass,
indem seine Gläubigen Gräser fressen, sie sich Gott nähern.

Der Zusammenhang zwischen der Pastors Anordnung, Gras zu fressen
und der drauf anschließenden Erklärung lässt sich de facto nicht
konstatieren. Es wurden religiös etablierte Termini implizit benutzt, die
dieser Praxis einen christlichen Anstrich geben. Die oben zitierten
Textpassagen enthalten religiös anmutende Termini, z. B. die Geister
(der Teufel), Menschen können von Geistern kontrolliert werden (die
Sünde), Gras fressen (die Beichte) und schließlich sich Gott nähern
(die Vergebung). Nebst dieser Scheininszenierung allgemein etablierter
religiöser Gebote enthüllt diese Praxis außerdem eine Seite, die diesen
Geboten trügerische und zudem magische Züge verleiht. Folgende
Textpassagen bezeugen dies:
Der Pastor soll sie zudem nach dieser Runde nacheinander getreten
haben.
Ein paar Monate nach diesem Ereignis sollt er seinen Anhängern
Benzin zutrinken gegeben und behauptet haben, er habe es zuvor in
Apfelsaft verwandelt.

Wenn die Vorgehensweise des Pastors nicht auf den ersten Blick den
religiösen Geboten zugeordnet werden kann, so scheinen sie
vordergründig in indigene Heilpraktiken eingebettet zu sein. Hier wird
den Gläubigen die Illusion verkauft, geistlich besessen zu werden,
deren Exorzisierung entsprechende apotropäischer Handlungen bedarf.
Die Erzählung fördert die Dichotomie der indigenen und westlichen
Weltanschauungen zu Tage. Sie zeugt von einer synkretistischen
Verschmelzung zwei antagonistischer Weltanschauungen, die mit
hybriden Praxen einhergehen.
4.1.7. Auswertung des Hybriditäts-Konzepts
Die Analyse der Hybriditätskategorie hat die Bildung von zwei
Kategorien zum Brautpreis hervorgebracht, die ich in ‚traditionelle‘
und ‚moderne‘ eingeteilt habe. Zum Inhalt der traditionellen Kategorie
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lässt sich festhalten, dass die darin enthaltenen Güter jene darstellen,
die nicht in die allgemeine Warenzirkulation einbezogen sind und daher
noch einen speziellen Wert in sich bergen. Die Inhalte der zweiten
Gruppe sind Zivilisationsgüter, die im Zuge der Warenzirkulation in der
globalen Welt ins Lokale eingedrungen sind und die Industrialisierung
und Globalisierung zum Antrieb haben. Im Hinblick auf die raumzeitliche Perspektive stehen diese Güter nicht zwangsläufig im Kontrast
zueinander, sondern sind räumliche und zeitliche Güter, die zum einen
auf die kulturellen Determinanten verweisen und zum anderen heben
sie den progressiven Zustand einer Kultur hervor. Für den Brautpreis
bedeutet dies, dass es eine Revitalisierung in der ursprünglichen Form
nicht geben kann, sondern es geht vielmehr um eine kontinuierliche
Adaptation an kulturelle Strömungen der Zeit. Dafür mobilisieren die
AfrikanerInnen ihre indigenen kulturellen Ressourcen zur Aufnahme
von Neuem, ganz gleich, woher es kommt, aber vorzugsweise
importiert bzw. westlich.
Dennoch bedeutet das Einschleichen globaler Güter ins Lokale nicht
zwangsläufig das Unterminieren des Lokalen, sondern erzwingt eine
Neubelebung, gar Denaturierung des Lokalen durch Strategien der
Hybridität. Diese Hybridität zu ermöglichen, erfordert Empfindsamkeit
und Kreativität. Mbembe erfasst diesen Mechanismus, wie bereits
ausgeführt, mit dem Begriff der ästhetischen Verwobenheit. Jedoch, so
meine Auffassung, findet sich in den Geschichten, die um das Thema
des Brautpreises kreisen, weder Bhabhas Hybriditätsmotiv, das vor
allem den Austausch kultureller Identität, Mentalität und Normen
zwischen Kolonisator und Kolonisierten fokussiert, noch geht es im
Mbembes Sinne um ästhetische Kreativität als ein Weg, sich vom
Opferdiskurs abzuwenden.
Den Figuren in diesen Erzählungen ist es daran gelegen, sich materielle
Artefakte

(Mixer,

Mikrowelle,

Fotoapparat,

Smartphones,

Markenkleider) anzuschaffen; sie nutzen den Brautpreis als Vehikel,
um an diese Güter heranzukommen. Diese Zivilisationsgüter sind
91

Erscheinungen der Moderne, die bereits während der Kolonialisierung
und zunehmend im Zuge der wirtschaftlichen Globalisierung lokale
Lebensformen verändern: Es werden stets neue Artefakte geschaffen,
die durch Vorbilder, die etwa, einen bestimmten Mode- oder Lebensstil
pflegen, Sehnsüchte auslösen. Somit verändert sich an vielen Orten der
Welt das Konsumverhalten der Menschen. In den berichteten Fällen
gebührt den Dingen bzw. den Gütern Vorrang vor den Bedeutungen.
Karla Fohrbeck und Andreas Wiesand zitieren in ihrer Studie den
Afrikaner Ndaw, der konstatiert, dass der in Europa vorhandene
Überfluss an Maschinen und anderen Zivilisationsgütern, trotz aller
damit verbundenen Annehmlichkeiten,183 „den Menschen keine
Begründung für ihr Dasein, keine ,Lebensworte‘ anbietet, wie wir in
Afrika sagen.“184
Die Erzählungen zum Brautpreis dokumentieren dies in vielerlei
Hinsicht. In diesen Erzählungen handelt es sich um Hybridisierung im
Sinne einer ästhetischen Verwobenheit, aber es findet kein Austausch
von Mentalität, Werten oder anderen Aspekten statt, die eine
immaterielle Kultur kennzeichnen. Es handelt sich schlichtweg um eine
materielle Verwobenheit. An dieser Stelle bringt Arjun Appadurai die
durch globale Zusammenhänge angestoßene Veränderung des Lokalen
auf den Punkt, indem er den Massenmedien eine wesentliche Rolle
zuschreibt:
Mehr Menschen als je zuvor, in mehr Teilen der Welt als zuvor ziehen
heute mehr Variationen möglicher Leben in Betracht als je zuvor. Eine
wesentliche Quelle dieser Veränderung ist in der Existenz und Rolle der
Massenmedien zu sehen. Sie präsentieren ein reichhaltiges, ständig
wechselndes Repertoire an möglichen Leben, von denen einige
erfolgreich in die gelebten Imaginationen gewöhnlicher Menschen
übernommen werden, andere nicht.185

183 Fohrbeck, Karla; Wiesand, Andreas J.: Wir Eingeborenen. Magie und Aufklärung
im Kulturvergleich. Leverkusen Leske und Budrich GmbH 1981, S. 8.
184 Ndaw, Alassane 1968. Zit. nach Fohrbeck, Karla und Wiesand, Andreas
Johannes. In ebd. S. 8.
185 Appadurai, Arjun: Globale ethnische Räume. In Beck, Ulrich (Hrsg.):
Perspektiven der Weltgesellschaft. Frankfurt am M.: Suhrkamp 1998, S. 21.
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Auf die Frage, was dies bedeutet, antwortet Appadurai, „Phantasie ist
heute eine soziale Praxis geworden“186. Insofern kann ästhetische
verwobenheit sich nicht der neuen Macht entziehen, die die
Einbildungskraft bei der Herstellung des sozialen Lebens gewonnen
hat. Diese sei unausweichlich mit Vorstellungen, Ideen und
Gelegenheiten verbunden, die von anderswo herkommen187, und lokale
Lebensformen mit Vorbildern auffüllt188. Es lässt sich daraus folgern,
dass die aufdringliche Art, in der die Medien die Eroberungen von
Räumen und die virtuelle Zugänglichkeit von Entfernung darstellen,
sich letzten Endes in einem unscharfen Unterschied zwischen dem
Realen und dem Virtuellen niederschlägt.
Diese ästhetische Verwobenheit, die Bedeutungsgenerierend ist,
mündet in eine Veränderung von Traditionen, produziert eine materiell
geprägte afrikanische Europawahrnehmung, die wiederum der
Verfestigung bereits bestehender europäischer Afrikadiskurse wie der
Rückständigkeit, der Primitivität etc. Rechnung trägt. Letztlich
verfestigt sich durch der Erzählaufbau bei einigen der sEh der Eindruck,
Brautpreis, Frauenhandel und Zwangsehe seien fester Bestandteil einer
‚afrikanischen Heiratspolitik‘ und die Akteure würden in diesem
Kontext vor allem berechnend handeln und somit die Würde von
Frauen missachten.
Hybridität erscheint in diesen Geschichten nicht nur in Form
einer Verflechtung traditioneller mit modernen Gütern, sondern auch in
Form einer religiösen bzw. christlichen Scharlatanerie. Diese
Bezeichnung mag zunächst wie ein Widerspruch aussehen, jedoch trifft
man diesen Aspekt durchaus in afrikanischen Gesellschaften an.
Während die Missionare zur Zeit des Kolonialismus nach Afrika und
durch Afrika reisten, hatte unter anderem die Bekehrung der als
„Ungläubige“ bezeichneten Einheimischen oberste Priorität. Ihnen
186 Appadurai, Arjun: Globale ethnische Räume. 1998, S. 22.
187 Vgl., ebd., S. 23.
188 Vgl. Beck; Ulrich: Was ist Globalisierung? Irrtümer des Globalismus-Antworten
auf Globalisierung. Frankfurt am M.: Suhrkamp 1998. S. 103.
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gelang aber nicht, die dort herrschenden Weltanschauungen, wie den
Massenaberglauben, die Zauberei, den Hexenglauben und den
Ahnenkult abzuschaffen. Die Missionierung führte eher dazu, dass eine
gewisse synkretistische Schöpfungskraft entstand, aus der sich eine
neue religiöse Dynamik speiste, dies reichte bis hin zur Entstehung
zahlreicher Freikirchen. So wurden westliche Glaubensvorstellungen
übernommen und in die einheimischen überführt. Die Erzählung „Ein
außergewöhnlicher Pastor“ bringt diesen Aspekt auf den Punkt. Den
Gläubigen solcher Freikirchen werden schnelle Heilungserfolge
versprochen,

die

Pastoren

verweisen

auf

vermeintliche

Geisterbedrohung und nutzen zum Teil ihre Gläubigen in nicht
geringem Maße aus.
Die Analyse der ausgewählten Texte hat gezeigt, dass die
Hybriditätsstrategien, die in den sEh auftauchen, sich in ihrem Kern
noch

mit

dem

europäischen

Kolonialismus

und

seinen

Hinterlassenschaften beschäftigen. Es werden anhand der meist nur
kurz geschilderten Geschehnisse größere gesellschaftliche Fragen
verhandelt: etwa jene, was die „richtige“ Religion sei, was die
„richtige“ Wirtschaftsform, das „richtige“ Gesundheitswesen (bspw.
auch die so genannte Schulmedizin), das „richtige“ Erziehungswesen
oder

das

„richtige“

politische

System.

Viele

dieser

Modernisierungsmaßnahmen, die die afrikanischen Gesellschaften seit
der Kolonialzeit bis in die heutige Zeit hinein zutiefst prägen, wurden
von postkolonialen Theoretikern unter verschiedenen Perspektiven
beleuchtet. Eine der eindrucksvollsten Publikationen dazu stammt von
René Dumont, sein zukunftsweisendes 1962 veröffentlichtes Buch
„L'Afrique noire est mal partie“189. Darin veranschaulicht er, was es als
Politik der selbstgewollten Abhängigkeit zu bezeichnen gilt; er
beschreibt, wie Afrika als ‚Rohstofflieferant‘ stilisiert wird, da es sich
um einen Kontinent handelt, der über hervorragende Rohstoffe verfügt,

189 Dumont, René: L´Afrique noir es mal partie. Paris: Éd. du Seuil 2012.
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deren Verarbeitung nicht vor Ort möglich ist. Diese Aufgabe verstärkt
den eindimensionalen Austausch zwischen Peripherie und Zentrum.
Fanon verwies bereits in seinem Buch „die Verdammten dieser Erde“
auf das Ziel des postkolonialen Afrikas,
die Probleme zu lösen, die dieses Europa nicht hat lösen können […]
Also, meine Kampfgefährten, zahlen wir Europa nicht Tribut, indem
wir Staaten, Institutionen und Gesellschaften gründen, die von ihm
inspiriert sind. Die Menschheit erwartet etwas anderes von uns als diese
fratzenhafte und obszöne Nachahmung […] Für Europa, für uns selbst
und für die Menschheit, Genossen, müssen wir eine neue Haut schaffen,
ein neues Denken entwickeln, einen neuen Menschen auf die Beine
stellen.190

Dieses Zitat zeigt, jenseits jener Opfermentalität, dass Afrika südlich
der Sahara eigene Modelle und Entwicklungskonzepte braucht, die auf
indigenen Realitäten beruht, statt der optimistischen Narratologie
bereits bestehender Konflikte und Systeme zu folgen.
Der afrikanische Kontinent muss, so könnte eine Botschaft der sEh
lauten, den Begriff der Moderne, der seit der Kolonisation
fortgeschrieben wurde, für sich neu denken und definieren, um den
kolonialen Blick umzukehren.
4.2. Mimikry: analytische Dimensionen
4.2.1. Misswahl in der Lycée Mathieu Bouké
Die Erzählung spielt in einem Gymnasium und handelt von einer
Schülerin, die Model werden möchte. Sie präsentiert sich als
potenzielle

Bewerberin

bei

der

Misswahl

anlässlich

der

Abschlussjahresfeier ihrer Schule. Dennoch erscheint sie sehr
überrascht, als sie auf den zweiten Platz gewählt wird mit der
Begründung, sie sei zu schwarz, um den ersten Platz zu belegen. Dieser
Misserfolg ist Auslöser einer allgemein bekannten Praxis, die als
Depigmentierung191 bekannt ist, sich also gezielt die Haut aufzuhellen.

190 Fanon, Frantz: Die Verdammten dieser Erde. 1961, S. 241-242.
191 Depigmentierung ist hier von dem französischen Verb „dépigmenter“ abgeleitet
und bezeichnet die Praxis, sich durch Bleichcremes die Haut zu erhellen.
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Seitdem stilisiert sich Odille selbst zu einem Topmodel mit ihrer
schlanken Figur, ihren glatten Haaren, ihrer hellen Hauptfarbe und ihrer
Größe von 1,76 m.
Die Selbststilisierung der Hauptfigur dieser personalen Erzählung
verdient besondere Aufmerksamkeit, um Strategien der Mimikry
aufzudecken. Die folgenden Textpassagen stellen den Knotenpunkt der
Erzählung dar:
(1) Vor 2 Jahren, so erzählte sie, sei ihr Farbton noch sehr dunkel
gewesen
(2) Die Entscheidung, sich die Haut aufzuhellen, rühre von einem
unangenehmen Erlebnis in der 13. Klasse her, als sie sich anlässlich der
Abschlussjahresfeier für die Auszeichnung als schönstes Mädchen der
Schule bewarb.

Der radikale Vorwurf, sie sei nicht hellhäutig genug, führt zu einer
Verunsicherung des eigenen Ichs und letzten Endes zur Hinterfragung
der eigenen Schönheit. Das Gefühl, hässlich und unattraktiv zu sein,
versucht sie zu kompensieren, indem sie sich an westlich geprägten
Schönheitsidealen, z. B. eine hellere Hautfarbe, zu orientieren versucht.
Durch diesen Versuch der Aneignung solcher Ideale entsteht eine
Mimikrystrategie, die hier eher als Angleichung an das überlegene
Subjekt zu sehen ist. Auch das Umfeld von Odille erscheint sozusagen
als „mimic men“, die westliche Schönheitskriterien idealisieren und zur
Norm erheben, wenn es in der Geschichte heißt: „Sie sei als zu schwarz
eingestuft worden“. Der Vorwurf, nicht hellhäutig genug zu sein, löst
Odilles

Selbstzweifel

aus

und

als

Reaktion

auf

diese

Diskriminierungserfahrung und diesen Autorassismus versucht sie eine
‚Nachahmung‘ des Ideals, die zugleich mit der Abwertung der eigenen
Hautfarbe einhergeht.
4.2.2 Der Weiße in schwarzer Haut
Die Handlung schildert die Geschichte eines Fahrgastes eines
Reisebusses, der nicht bereit ist, 30 Minuten Verspätung hinzunehmen.
An der Verspätung sind andere Fahrgäste schuld, auf die noch gewartet
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werden muss. Die Erklärung des Fahrgasts, weshalb es wichtig sei,
pünktlich loszufahren, erscheint zunächst sehr verblüffend:
Wenn die Abfahrtzeit um 07:00 angelegt ist, soll der Bus auch genau
auf die Minute losfahren. Dies mache einen wesentlichen Unterschied
zwischen Schwarzen und Weißen aus: „Ich weigere mich, für die
Unpünktlichkeit und Unzulänglichkeiten der Anderen zu zahlen, denn
ich bin zwar schwarz, aber dennoch ein Weißer in schwarzer Haut.“

Dieses Ereignis thematisiert zwei kontrastive Zeitvorstellungen; die
Erzählung spielt hier mit dem Vorurteil über Weiße, sie seien stets
pünktlich und hätten andere Zeitvorstellungen als andere Kulturen. Die
anderen Fahrgäste reagieren mit Gelassenheit auf die Abwertung des
als stets ‚unpünktlich‘ erscheinenden Schwarzen, der sich weißen
Zeitvorstellungen anzupassen hat:

„Steigen Sie doch bitte aus und fahren Sie mit einem anderen Bus! Wir
in diesem Bus haben es nicht eilig und werden das Fahrziel erst in zehn
Stunden erreichen.“

Durch den Satz, „ich bin zwar schwarz, aber dennoch ein Weißer in
schwarzer Haut“ erscheint die Hauptfigur als jemand, der Pünktlichkeit
als eine positive Eigenschaft des Weißen ansieht, die er sich anzueignen
sowie kulturalistisch zu deuten versucht. Die widerständige Reaktion
der anderen Mitreisenden birgt einen Kippmoment in sich: Sie machen
sich einerseits lustig über seine Abwertung der eigenen Kultur, die er
als unzulänglich etikettiert sowie über seine Art der Mimikry, indem sie
ihn auffordern, einen anderen Bus zu nehmen; andererseits reframen sie
die angeprangerte Unpünktlichkeit, indem sie diese solidarisch als
gelassenen Umgang mit Zeit aufwerten.
4.2.3. Die moderne Frau
Die Erzählung handelt vom Kampf einer zweifachen Mutter um die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Während sie in Vollzeit arbeitet,
studiert sie parallel und muss sich um ihren Nachwuchs kümmern. Ihr
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Studium beginnt darunter zu leiden. Als sie eine Prüfung schreiben
muss, verstärkt sich ihre Angst, der Herausforderung nicht gewachsen
zu sein. Dies führt dazu, dass sie in der Prüfung zu betrügen versucht.
Dies rechtfertigt sie vor der Klasse folgendermaßen:
Sie sei verheiratet und habe zwei Kinder. Sie arbeite außerdem in
Vollzeit und parallel dazu studiere sie. Ihr Alltag drehe sich
zwangsläufig um Arbeit, Studium, Kinder und nachts, wo sie sich den
Bruchteil einer Minute Ruhe gönnen wolle, verlange ihr Mann auch
noch Geschlechtsverkehr. „Wann bleibt mir denn noch Zeit übrig, zu
studieren?“, fragte sie schließlich die Aufsicht.

Dieses aus der personalen Erzählperspektive geschilderte Ereignis hat
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zum Thema.
Diese in ein Bekenntnis mündende Rechtfertigung spielt mit
verschiedenen Bildern, wie eine perfekte Frau zu sein hat: In ihrem Fall
führt sie ein Mimikry-Leben. Zum einen spielt sie die perfekte
Hausfrau, die ihren traditionellen Anforderungen gerecht zu werden
versucht, indem sie den Haushalt führt und ihrem Mann sexuell ‚zur
Verfügung‘ steht. Zum anderen strebt sie eine Unabhängigkeit von
ihrem Mann an, indem sie durch ein Studium eine Besserung ihrer
Lebenssituation anstrebt. Ihr Leben als moderne, emanzipierte Frau
kollidiert jedoch mit anderen Anforderungen von außen, so dass sie sich
im Prozess des kontinuierlichen Anpassens an diese Ambiguitäten
ständig mit ihren ‚Unzulänglichkeiten‘ konfrontiert sieht. Der Moment,
wo sie die Prüfung fingiert, führt ihr vor Augen, sie sei ‚fast modern‘,
aber nicht ganz, denn letztlich wird sie den verschiedenen Welten mit
ihren divergierenden Ansprüchen niemals gerecht.
Die Frauenbewegungen in Europa und die daran anschließende
Emanzipation haben viel an der gesellschaftlichen Situation der Frauen
in Afrika verändert. In anderen Teil der Welt bzw. in Afrika südlich der
Sahara verändern sich die Lebenswelten der Menschen, wobei ihre
gesellschaftliche

Stellung

konstant

bleibt.

Ihre

rechtliche

Ungleichstellung erschwert jedoch ihren Zugang zu sozialen und
wirtschaftlichen Ressourcen.
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4.2.4. Auswertung des Mimikry-Aspekts
In diesem Kapitel geht es um die Themen Schönheit und Zeit in sEh
und ihr Bezug zu Mimikry-Aspekt.
Birgit Görtler verweist darauf, dass körperliche Merkmale und
Körperinszenierungen je nach zeitlicher Epoche und kulturellem
Kontext schön sind.192 Ihr zufolge gilt dementsprechend festzuhalten,
dass Parameter für das Schönheitsempfinden nicht universell gelten
können, sondern vom kulturellen Kontext abhängig sind. Die bewusste
Aneignung weißer Körpereigenschaften in Folge einer Diskriminierung
mündet

in

einen

Ursache-Wirkung-Nexus. Fanon

erinnerte

in Schwarze Haut, weiße Masken daran, dass das kolonialisierte
Subjekt erst durch rassistische Diskurse konstruiert wurde und die ihm
zugeschriebenen Stigmatisierungen und Attribute nur einem einzigen
Zweck dienten: die Suprematie der Weißen über die Schwarzen zu
proklamieren. Er schreibt:
Der schwarze Mensch erscheint aus der Perspektive des Weißen als
minderwertig, aber umgekehrt ist der Weiße mit seinen
Errungenschaften,
Zivilisation,
Kultur
kurz
Intellekt,
nachahmenswert.193

Die Verschönerungsmaßnahmen wie Bleichcremes und weitere
Produkte, die ähnliches versprechen, zeitigen Identitätsverlust und
Entfremdung.

Wenn

hellere

Haut

durch

Bleichcremes

ein

Schönheitsideal ist, dann ist es eine Schönheit als Mittel zum Zweck,
infolge eines doppelten Prozesses, zunächst eines ökonomischen,
sodann

durch

Verinnerlichung

oder

Epidermisierung

der

Minderwertigkeit.194

192 Vgl. Görtler, Birgit: Schönheit und Weiblichkeit. Eine geschlechtsspezifische
Betrachtung der sozialen Ungleichheitswirkung von physischer Schönheit. In: Filter,
Dagmar; Reich, Jana (Hrsg.): Bei mir bist du schön. Kritische Reflexionen über
Konzepte von Schönheit und Körperlichkeit. Hamburg: Centaurus u. Media UG 2012.
S. 13. S. 9-60.
193 Fanon, Frantz: Schwarze Haut, weiße Masken. 1985, S. 42.
194 Vgl. Fanon, Frantz: Schwarze Haut, weiße Masken. 1985, S. 19.
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Sowie Schönheit ist auch Zeit eine kulturabhängige Größe und
damit keine unwandelbare anthropologische Konstante. Ihre Formen
sind dementsprechend Kulturen überlassen. Es geht nicht darum,
zwischen linearer oder zirkulärer Zeitvorstellung zu entscheiden,
sondern das kollektivistische Zeitdenken beizubehalten und es
anpassungsfähig zu gestalten.
Die Situation der Frau hat sich, trotz fortschreitender moderner
Lebenswelt, nicht verändert. Die Frauenbewegungen in Europa und die
daraus

anschließenden

Errungenschaften

wie

Emanzipation,

Gleichberechtigung, Wahlrecht etc. haben viel an der gesellschaftlichen
Situation der Frauen verändert. Statt einer blinden Mimikry ist es
erforderlich, eine gerechte Rollenverteilung anzustreben, um Frauen
einen sozialen und wirtschaftlichen Aufstieg zu ermöglichen. Dazu
braucht

es

einen

spezifisch

entwicklungshemmende

afrikanischen

Traditionen

Feminismus,

abschafft,

gar

der
zu

entwicklungstragenden Faktoren führt. In diesem Zusammenhang sei
an Signers Werk „Ökonomie der Hexerei oder warum es in Afrika keine
Wolkenkratzer gibt“195 erinnert. Signer weist in diesem Werk nach, wie
die überlieferten Glaubensvorstellungen auf die Lebensbedingungen
der einheimischen Populationen auswirken. Seine Arbeit suggeriert,
dass die Tradition der afrikanischen Völker entwicklungshemmende
Faktoren in sich bergen. Das finde ich eine radikale westlich geprägte
Positionierung, was auch in Diarras Werken widerholt zu Wort kommt.
[...]daher ist die Auffassung der Modernsierungstheoretiker nicht
glaubhaft, dass Traditionen entwicklungshemmende Faktoren sind.196

Diarra hebt weiterhin hervor, die Komponenten der afrikanischen
Tradition zu kategorisieren, um davon die Entwicklungsfaktoren zu

195 Signer, David: Ökonomie der Hexerei oder warum es in Afrika keine
Wolkenkratzer gibt. Wuppertal: Edition Trickster Im Peter Hammer Verlag 2004.
196
Diarra,
Abdramane:
Afrikanische
Gesellschaften
und
ihre
Entwicklungsprobleme. Müster: Lit. 1993. S. 2
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behalten und fördern.197 Die Diarras Doppelperspektive erkennt
einerseits die entwicklungshemmenden- und fördernden Faktoren,
deren Erforschung für die jeweiligen Gruppen neue Chancen eröffnen
werden.
Sowohl in dem postkolonialen als auch in dem kolonialen
Afrika bleibt Mimikry zwangsläufig eine Widerstandsstrategie. Zum
einen fungierte sie als Widerstand gegen den Kolonialherren und zum
anderen ist sie ein Widerstand gegen die Strukturen kolonialer
Hinterlassenschaft. Angesichts der Tatsache, dass in postkolonialen
afrikanischen Gesellschaften andere kulturelle Werte und Normen
gelten, ist die Nachahmung westlicher Werte eine Fata Morgana, die
den trügerischen, entwicklungshemmenden Anstrich verbirgt. Das
postkoloniale Afrika braucht eigene Entwicklungsmodelle, die auf
eigenen Traditionen und Werten beruhen, die sortiert, kategorisiert
werden müssen, um förderungswürdige Faktoren hervorzuheben und
damit Chancen mit seinen Entwicklungspartnern zu haben.
5. Einsatz der sEh im afrikanischen DaF-Unterricht
5.1. sEh im DaF-Unterricht
Wie im Kapitel zu „Antikolonialer Diskurs im schwarzafrikanischen
Raum“198 bereits dargestellt, prägten Fragen nach der Identitätssuche
postkolonialer Völker und Themen wie Generationskonflikte zwischen
Alten und Jungen, Tradition und Moderne sowie Akkulturation die
afrikanischen Romane der 1960er bis in die 1980er Jahre.
Die Vorläufer dieser Literatur stilisierten sich in ihren Anfängen bzw.
in den 1930er Jahren selbst als eine Literatur des „Widerstandes, des
Instruments gegen die Entfremdung“199, dann zu einer Literatur der

197 Vgl., Ebd., S. 27.
198 Siehe Kapitel 3.1. Antikolonialer Diskurs im schwarzafrikanischen Raum
199 Hierzu gehören die Negritude-Bewegung und die antikolonialen Kämpfe, siehe
Kapitel 3.
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„Protests“200 und schließlich zu einer Literatur der „Ernüchterung“201
nach der Einführung der Unabhängigkeit der ehemals kolonisierten
Länder. Es hat sich gezeigt, dass sich nach der Entkolonisierung das
Bedürfnis verstärkte, die psychologischen, wirtschaftlichen, politischen
sowie sozialen Hinterlassenschaften der Kolonisation aufzudecken.
Albert

konstatiert

zu

Recht,

dass

viele

dieser

Romane

Repräsentationsmodi aufzeigen, die sich auf einen aus der Kolonisation
entstandenen historischen und sozialen Kontext beziehen.202 sEh sind
in einen solchen postkolonialen Kontext zu verorten.
Sie bringen die globale und lokale Verflochtenheit, Durchmischung
und Gemeinsamkeit der Kulturen in postkolonialen Gesellschaften ans
Licht, die teils Hybridisierungsprozesse sowie koloniale Sehnsüchte
und Begierden reproduzieren, teils die Gefangenschaft dieser
Gesellschaften

zwischen

Eurozentrismus

und

Globalisierung

bloßstellen. Für all diese Trends, Tendenzen und Entwicklungen gilt
nicht mehr die Reinheit und Einheit, sondern die Verschiedenheit und
Mischung als das Charakteristische. Ich habe im Rahmen dieser Arbeit
40 Erzählungen203 aufgezeichnet, die ich in die folgenden Kategorien
eingeteilt habe: 1. Afrika und Mimesiskomplex, 2. Brautpreis und
Moderne,

3.

Heiliger

Geist

und

schwarze

Magie,

4.

Voreingenommenheiten.
Im Gegensatz zu klassischen postkolonialen Romanen schildern diese
Erzählungen nicht den Widerstand gegen die koloniale Herrschaft,
sondern thematisieren die Erfahrungen postkolonialer Subjekte mit der
globalisierten Welt, in deren Mittelpunkt Globalisierungsstränge
stehen. Am Beispiel der Erzählungen, die vom Zahlen des Brautpreises

200 Diese Literatur schließt sich an die Denktradition der Négritude-Bewegung an
und protestiert gegen die kulturelle Unterdrückung der Kolonisierten und stellt ihre
jeweiligen Widerstandsaktionen dar.
201 Im Mittelpunkt dieser Literatur stehen Korruption und die Desillusion der Jahre
nach der Unabhängigkeit.
202
Vgl. Albert, Christiane: L´immigration dans le roman francophone contemporain.
Paris: Karthala 2005, S. 131.
203 Siehe Kapitel 1.5. Darstellung der aufgezeichneten sEh.
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handeln, lässt sich feststellen, dass der Brautpreis mittlerweile moderne
Elemente integriert hat, die die herkömmliche Auflage des Brautpreises
verändern.
sEh können als postkoloniale Erzählungen bezeichnet werden, zumal
sie thematisch mit zwei wichtigen Phänomenen eng verknüpft sind, die
meines

Erachtens

den

Postkolonialismus

ausmachen:

dem

Kolonialismus und der Globalisierung.
Diese Diagnose basiert auf der Annahme, dass die afrikanische
Erfahrung der Moderne ausschließlich eine koloniale ist. Europa gilt,
aufgrund seiner Neuerungen während des Kolonialismus und seiner
hinterlassenen kolonialen Strukturen als Paradigma für Fortschritt und
Modernität. Dies spiegelt sich u. a. in sEh wider und wird dort zum Teil
auch ironisch thematisiert.
Die afrikanische Erfahrung der europäischen Moderne kulminierte expressis verbis in den Vorstellungen von Fortschritt und „Zivilisierung“,
welche

dennoch

ambivalent

und

lückenhaft

waren.

Die

Modernisierungsanstrengungen europäischer Kolonialherrschaft durch
den Aufbau „moderner“ politischer, wirtschaftlicher und sozialer
Strukturen sowie die infrastrukturelle und technologische Entwicklung
der Kolonien ist dadurch geprägt, dass sie eine einseitige
Wirtschaftsumstrukturierung betreibt, ohne die Territorialwirtschaft
der ehemaligen Kolonialgesellschaften als Ganzes zu modernisieren.
Und dies hat schwerwiegende Konsequenzen für das nachkoloniale
Afrika, da nach der Unabhängigkeit afrikanischer Staaten weniger von
antikolonialem Diskurs die Rede war als vielmehr von einer
Verbesserung der politischen und wirtschaftlichen Lage und der
kolonialen

Hinterlassenschaften

angestrebt

wurde.

Die

Modernisierungsmaßnahmen bauten und bauen wiederum auf
hinterlassenen europäischen Modellen auf. Trotz all dem Plädieren
viele postkoloniale AutorInnen wie Mbembe dafür, die Literatur in
Afrika

statt

zur

Herausbildung

einer

Opferidentität

zu

instrumentalisieren, sich etwas Neuem zuzuwenden. Denn die
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Geschichte Afrikas, vor allem jene, die in die kollektive Erinnerung
eingegangen ist, war und ist stets jene des Anderswo und des Hier. Es
ist eine stets binär gedachte Geschichte des fremden Herren gegen den
einheimischen Sklaven, der Zivilisierten gegen die Unzivilisierten, des
Täters gegen das Opfer, der Einwanderer gegen die Auswanderer. Es
ist eine Geschichte paradoxer Ungleichgewichte, die jedoch zum
Wechselwirken verdammt sind. Es bedarf eines Kreativitätssinnes der
afrikanischen Gesellschaften, den Opferdiskurs zu einem kulturell
produktiven, ästhetischen Diskurs zu machen, der die inkognito
aufgetretenen Hybridisierungen, Verflechtungen mitberücksichtigt und
zur Selbstbehauptung beiträgt.
Dazu vermag der Fremdsprachenunterricht beizutragen, indem er für
eine Dialektik des Hier und des Anderswo plädiert, deren ästhetische
Verwobenheit es zu betonen gilt, um sie mit Hilfe einer
Rezeptionsästhetik analysieren zu können.
Aufgrund der thematischen Ausrichtung der sEh, die unmittelbar dem
Erfahrungsbereich vieler afrikanischer DaF-Lerner entstammt, stellen
sie ein gutes Material dar, den Lernenden im DaF-Literaturunterricht
literarische Fremderfahrungen zu vermitteln sowie deren kritische
Selbst- und Fremdwahrnehmung zu fördern. Denn die Beschäftigung
mit Identität und Alterität kann das Bewusstsein und die
Aufmerksamkeit hinsichtlich mancher postkolonialen Praktiken
schärfen und die Lernenden dazu anregen, sich kritisch mit solchen
Fragen auseinanderzusetzen und die eigene Wahrnehmung zu
reflektieren.
5.2. Kriterien der Literaturauswahl
Vor dem Hintergrund der Inhalte der sEh und in Anlehnung an die
Zielsetzungen des Afropolitanismus als eine Poetik der Ästhetik, wird
im Folgenden ein Kriterienkatalog ausgearbeitet, der bei der Auswahl
geeigneter Erzählungen im afrikanischen Kontext des DaF-Unterrichts
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Orientierung bieten kann. Besondere Kennzeichnen dieser Erzählungen
lassen sich wie folgt darstellen:
1. Aktualität bzw. Lebensnähe
Diese

Erzählungen

beinhalten

meist

ganz

alltägliche

Lebenszusammenhänge, Requisiten des täglichen Lebens oder
psychologisch vertraute Situationen und handeln zumeist in der
Gegenwart. Das Geschehen wird aktualisiert, d. h. in den Lebensraum
der ErzählerInnen, SchreiberInnen, ZuhörerInnen, und LeserInnen
eingebettet.
2. Fundierung weit verbreiteter gesellschaftlicher Einstellungen und
Enthüllung von Veränderungsprozessen
sEh sind Ausdruck in einer Gesellschaft weit verbreiteter, mitunter
dominanter Denkweisen oder Ansichten. Sie sind ein Spiegel
herrschender Normen und Trends, aber auch Ausdruck von Konflikten
und Sehnsüchten, die auf die Nachwirkung der kolonialen
Vergangenheit zurückgeführt werden können. Dies dokumentieren zum
einen die im ersten Katalog (1. Afrika und Mimesiskomplex)
enthaltenen Erzählungen in besonderer Weise, zumal sie koloniales
Begehren wie die Nachahmung westlicher Eigenschaften und
Verhaltensweisen reproduzieren – etwa das Streben nach einer weißen
Hautfarbe durch Bleichcremes, um nur ein Beispiel zu nennen. Zum
anderen bestätigen sie den progressiven Zustand der afrikanischen
Kultur,

die

im

Fremdeinflüssen

Zeitalter
ausgesetzt

der
ist.

Globalisierung
Das

Spiegeln

stetig

neuen

wiederum

die

Erzählungen im Katalog 2. Brautpreis und Moderne wider, wobei die
dort beschriebenen Veränderungen Europa immer wieder als wichtigen
Referenzpunkt bei Diskursen um Modernität bzw. Modernisierung
anführen.
3. Das dritte Kriterium ist die persönliche Relevanz der literarischen
Themen für die Lernenden: Da sich sEh auf gesellschaftliche Themen
beziehen und dem Lebensraum der Lerner entstammen, weisen sie
bereits einen Bezug zur eigenen Lebenswelt der Lerner auf. Die
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aufgezeichneten Texte entsprechen damit eher ihren Interessen und
Bedürfnissen und die Verarbeitung solcher Themen in ausgewählten
Erzählungen kann die Bereitschaft erhöhen, dass sich die Lerner auf
den Text einlassen.
4. Das vierte Kriterium „Berücksichtigung des Lebensraumes der
Lerner und Befähigung zur kulturellen Teilhabe“, ist umso notwendiger
im afrikanischen Kontext des Fremdsprachenlernens, wenn man
bedenkt, dass das Erlernen einer Fremdsprache wie Französisch oder
Deutsch im Grunde nichts anderes bedeutet als das Erlernen der
Kolonialsprachen. Selbst wenn diese Sprachen die dominanten
Sprachen der Welt darstellen und in den ehemals kolonisierten Ländern
nach der Unabhängigkeit zum großen Teil zur Amtssprache wurden, so
muss

jedoch

angesichts

postkolonialer

Perspektiven

eine

Bedeutungsverschiebung geschehen. Hier ist es besonders wichtig, das
monokulturelle Paradigma des deutschen Literaturunterrichts in Frage
zu stellen. Bislang widmet sich dieser Unterricht ausschließlich der
deutschen Landeskunde und dem Spracherwerb; dabei werden fast
insbesondere

die

Texte

deutscher

AutorInnen

berücksichtigt.

Angesichts der Vielfalt, die durch Migration und transkulturelle
Kontakte hervorgerufen werden, wird diese Einseitigkeit dem Erlernen
einer Fremdsprache im Zeitalter der Globalisierung nicht gerecht. Mit
dem Einsatz von sEh im Unterricht geraten die Lerner der
Fremdsprache selbst in den Vordergrund des Lernprozesses, da die
Texte aus ihrem eigenen Lebensraum entstammen. In einen Austausch
über deren Bedeutung zu treten, bringt auch mit sich, den Lernenden zu
ermöglichen, am gesellschaftlichen Diskurs teilzunehmen. Die
afrikanische Literatur bietet genügend Spielraum, sich mit Eigenem
und

Fremdem

auseinanderzusetzen

und

sowie

auf

dessen

Wechselverhältnis aufmerksam zu machen.
5. Die Bewusstwerdung und die Reflexion der ästhetischen
Verwobenheit und Kreativität bilden das fünfte Kriterium.
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sEh thematisieren Hybridisierungsprozesse, die sich auch in
klassischen postkolonialen Romanen wie „Alles zerfällt“ von Chinua
Achebe und dem Roman von Cheihk Hamidou Kane „Die Zwiespalt
der Samba Diallo“ finden. Wie bereits oben dargestellt, sind diese
Romane als romans de la contestation zu bezeichnen, aufgrund ihrer
kritischen Ausrichtung auf die Konfrontationen mit afrikanischen und
europäischen Werten. In den sEh geht es ebenfalls um die Begegnung
mit Globalisierungstendenzen, die auch die Lebenswelten der DaFLernenden verändern. Es erweist sich hier als notwendig, Texte
auszuwählen, die den Lernenden Differenzerfahrungen ermöglichen
und sie zur Selbstreflexion ihrer eigenen Lebenswelt befähigen.
Im Sinne dieser Ausführungen möchte ich ein lerner-, text- und
kontextbezogenes Unterrichtskonzept erarbeiten, das die afrikanischen
DaF-Lernenden in den Vordergrund stellt und ihren Interessen
entspricht,

ihnen

literarische

Fremderfahrung

ermöglicht

und

schließlich ihre Lebenswelten adressiert.
5.3. Bisherige Paradigmen des Fremdsprachenunterrichts im
afrikanischen Kontext
Der Literaturunterricht hat eine lange und reiche Tradition im
Fremdsprachenunterricht. Er dient der Förderung der sprachlichen
Fertigkeiten (Verstehen: Hören und Lesen, Sprechen: am Gespräch
Teilnehmen und zusammenhängend Sprechen sowie Schreiben) des
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens (GER).204 Dabei dient
Sprache, eine der drei Säulen des Fremdsprachenunterrichts,
ausschließlich den Sprachfähigkeiten in den Niveaustufen von A1 und
A2 (elementare Sprachverwendung) bis B1 und B2 (selbständige
Sprachverwendung), wobei die zweite Säule hinsichtlich des Erwerbs
von landeskundlicher bzw. interkultureller Kompetenz fehlt und die
dritte „Literatur“ auf die oberste Niveaustufe C1 und C2 (kompetente

204

Vgl. Rösch, Heidi: Deutsch als Zweit- und Fremdsprache. Berlin: Akademie
Verlag 2011, S. 124.
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Sprachverwendung) verlagert.205 Diesbezüglich lautet die Kritik in der
Fremdsprachendidaktik, dass innerhalb des GER Alltagsdiskurse
dominieren, die Adressierung interpretativer, ästhetischer und
interkultureller

Kompetenzen

weitgehend

fehlt

und

Reflexionsfähigkeiten und Bewusstheit erst auf den obersten
Niveaustufen relevant sind.206 Um dem entgegenzutreten, zeigt Rösch
am Beispiel einer Unterrichtseinheit von Matthias Augustin zum
Spielfilm „Lola rennt“ von Tom Tykwer im DaF-Unterricht in Korea,
dass die Berücksichtigung kulturwissenschaftlicher Perspektiven im
Umgang

mit

Literatur

dafür

geeignet

ist,

auch

sprachlich

anspruchsvolle Literatur im frühen Fremdsprachenunterricht zu
behandeln.207 In Anbetracht dessen wurden im Bereich der Arbeit mit
Literatur im DaF-Unterricht weitere Lernziele bestimmt. Das heißt:
Nicht nur Sprachfähigkeiten und Wissensbestände werden vermittelt,
sondern es stehen auch interkulturelle Kommunikationskompetenzen
wie

Fremdverstehen,

Empathie,

Perspektivenübernahme

und

Schlüsselkompetenzen wie Toleranz, Fähigkeit zur Teamarbeit,
Vorstellungskraft, Kreativität u. a. im Mittelpunkt des Lernens.
Es lässt sich hier jedoch anmerken, dass die Erweiterung des
Curriculums und ihr Gültigkeitsanspruch im afrikanischen Kontext
schnell an ihre Grenzen stoßen kann. Denn das vielbeschworene
Fremdverstehen durch und mit fremdsprachiger Literatur im
Fremdsprachenunterricht hat bislang nur im deutschsprachigen Raum
des Fremdsprachenlernens (z. B. Französisch und Englisch) Gültigkeit
beansprucht. Es bedarf deshalb im afrikanischen Kontext einer anderen
Herangehensweise und Zielsetzung. Fremdverstehen könnte in diesen
Kontexten, vor allem, wenn es sich um postkoloniale Literatur handelt,

205

Vgl. Rösch, Heidi: Deutsch als Zweit- und Fremdsprache. 2011, S. 124-125.
Krumm, Hans-Jürgen: Der Europäische Gemeinsame Rahmen. Ein Kuckucksei für
den Fremdsprachenunterricht? In: Bausch, Karl-Richard u. a. (Hrsg.): Der
Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen in der Diskussion.
Tübingen: Narr 2003, S. 124.
207
Vgl. Rösch, Heidi: Deutsch als Zweit- und Fremdsprache. 2011, S. 125.
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das

Verstehen

des

ehemaligen

Unterdrückers,

die

Perspektivenübernahme der einstigen Kolonialmacht, implizieren.
Es lassen sich darüber hinaus mit der postkolonialen Auflage der sEh
andere

Lernziele

im

afrikanischen

Fremdsprachenunterricht

bestimmen. Daher die Notwendigkeit eines Paradigmenwechsels, der
sich von einem monokulturellen Unterricht ab- und zu einem
afropolitischen Konzept hinwendet. Dieses Paradigma bedeutet, den
Literaturunterricht im afrikanischen Kontext mit theoretisch fundierten
Konzepten neu zu denken: Es geht also darum, das Bildungspotenzial
des

Literaturunterrichts

auszuschöpfen

und

dafür

überholte

Lernzielbestimmungen zu revidieren, wie im Folgenden näher
ausgeführt wird.
5.4. Afropolitanismus als literaturdidaktischer Paradigmenwechsel
Das Erlernen einer Fremdsprache im afrikanischen Kontext birgt
zweierlei in sich. Im Falle des Erlernens einer Sprache wie dem
Englischen, Französischen, Italienischen oder Deutschen handelt es
sich zum einen um Sprachen der ehemaligen Kolonialherren, zum
anderen stellen sie die dominanten Sprachen der Welt dar, die in den
ehemals kolonisierten Ländern nach der Unabhängigkeit teilweise zur
Amtssprache wurden.
Darüber hinaus stellt sich unter kulturwissenschaftlicher Perspektive
die Frage, warum wir überhaupt fremde Sprachen lernen und fremde
Kulturen zu verstehen versuchen. Hierauf gibt es verschiedene Fragen:
Sollen wir uns dadurch des Eigenen und Fremden bewusstwerden und
die Differenz zwischen Eigenem und Fremdem herausarbeiten, oder
verändert sich in diesem Prozess sogar Eigenes und Fremdes? Hierzu
sind die Positionen umstritten. Kulturpluralisten wie der senegalesische
Wissenschaftler Cheikh Anta Diop verwerfen diese Aussagen im
Ganzem und zieht aus dem Fremdsprachenlernen im Allgemeinen und
aus dem Erlernen der Kolonialsprachen im Besonderen folgende
Konsequenzen:
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Die linguistische Vereinigung auf der Grundlage einer fremden Sprache
ist aber in jeder Hinsicht eine kulturelle Fehlgeburt. Sie würde
unwiderruflich den Tod der authentischen nationalen Kultur, das Ende
unseres tiefen Geisteslebens besiegeln und uns zu ewigen Nachahmern
herabsetzen, die ihre historische Aufgabe in dieser Welt nicht erfüllt
haben.208

Diop zufolge trägt dieser Akkulturationsprozess vermehrt zur
kulturellen Mimikry bei, die eine Untergrabung des lokalen kulturellen
Erbes bedeutet und betroffene Subjekte schlichtweg entfremdet und
entwurzelt. Meines Erachtens ist Diops Stellungnahme historisch
einzuordnen und heute deshalb zu verwerfen, denn beide Perspektiven
müssen integriert werden, woraus sich die Position ergäbe, dass das
Erlernen einer Fremdsprache dem Bewusstwerden des Fremden im
Eigenen dient mit der Möglichkeit des gegenseitigen Wechselwirkens.
Das Eigene und das Fremde sind gerade nicht als Entitäten zu denken,
sondern

miteinander

verwoben

–

auch

durch

verschiedene

Machtgeflechte.
Für den Fremdsprachenunterricht im afrikanischen Kontext gilt, diese
Machtverhältnisse sensibel zu thematisieren – immer wieder aufs Neue
darauf zu schauen, was diese enge Verflechtung von Vergangenheit für
die Gegenwart bedeutet, wie damit umgegangen wird, was die Akteure
daraus machen, um Zukunft und Kulturkontakt zu gestalten.
Bisherige Paradigmen des afrikanischen Fremdsprachenlernens, vor
allem die des Deutschen, werden dieser Herausforderung nicht gerecht.
Die Gründe hierfür liegen darin, dass der afrikanische DaF-Unterricht
einem monokulturellen Paradigma verpflichtet ist, das in der Folge von
DaF-Lehrern und DaF-Lernenden einen hohen Assimilationsgrad
fordert. Diese Assimilierung vollzieht sich ausschließlich in der
Vermit-tlung der deutschen Kultur, der landeskundlichen Kenntnisse
über Deutschland und der sprachlichen Aneignung der deutschen

208

Diop, Cheikh Anta: Les fondements économiques et culturels d´un Etat Fédéral
d´Afrique Noire. Paris/Dakar: Présence Africaine 1974, S. 25.
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Sprache, wobei meistens deutsche Autoren und ihre Texte
herangezogen werden.
Gerade die oben beschriebenen historischen Zwänge erfordern jedoch
eine

besondere

Sensibilität

beim

Lehren

der

ehemaligen

Kolonialsprachen im afrikanischen Kontext.
Ich argumentiere hier, dass eine solche Ausrichtung des DaFUnterrichts dem Erlernen einer Fremdsprache im Zeitalter der
zirkulierenden Welten nicht gerecht wird, zumal Lernende dadurch in
eine Selbstvergessenheit geraten und dem Fremden hilflos ausgesetzt
sind. Umso bedenklicher ist dieser Ansatz im afrikanischen Kontext des
DaF-Unterrichts, wenn man betrachtet, dass dort der Literaturunterricht
bislang primär den elementaren Zielsetzungen (Verstehen: Hören und
Lesen, Sprechen und Schreiben) folgt sowie in der Kulturvermittlung
der Zielsprache verhaftet geblieben ist.
Deutsch als Fremdsprache muss im Zeitalter der Globalisierung seine
Zielsetzung im afrikanischen DaF-Kontext ändern: Sobald die
ästhetischen Merkmale der deutschen Sprache von AutorInnen nichtdeutscher Herkunft und deren literarische Ver- und Bearbeitung
globaler und kulturspezifischer Themen zum Thema werden, entsteht
die Chance für einen Paradigmenwechsel. Mir ist daran gelegen, das
bisher herrschende Curriculum im afrikanischen DaF-Unterricht neu zu
denken und mit Hilfe weiterer Bildungskonzepte wie kulturelle und
literarische Bildung zu erweitern und zu vertiefen.
Dafür braucht der afrikanische Deutschunterricht, wie bereits erwähnt,
einen Paradigmenwechsel, der diese einseitige Funktionalisierung des
DaF-Unterrichtes durchbricht, die Lernerperspektive mitberücksichtigt
und auf historische und gegenwärtige Wechselverhältnisse zwischen
Eigenem und Fremden aufmerksam macht, um Selbstreflexion
anzuregen und Eigenverstehen zu erreichen.
Angesichts der Tatsache, dass im afrikanischen DaF-Unterricht den
Lernenden die Fremdheit in doppelter Hinsicht begegnet, das heißt
genauer, die Fremdheit der Sprache und der Kultur, stelle ich die These
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auf, dass der Deutschunterricht im afrikanischen Kontext germanozentrisch ist. Um dieser Tatsache entgegenzutreten, will die afropolitische Literaturdidaktik sEh-Texte aus dem kulturellen Umfeld der
Lerner in den Mittelpunkt rücken und die Aufmerksamkeit auf
kulturelle Wechselverhältnisse zwischen Eigenem und Fremden
lenken.
5.5. Einsatz von Literatur im Fremdsprachenunterricht und Ziele
„Die Literaturdidaktik ist die Wissenschaft vom Lehren und Lernen der
Literatur“.209 Sie hat Literatur zum Gegenstand der Lehr- und
Lernprozesse und zielt darauf ab, theoriegestützte Konzeptionen für die
Gestaltung

von

erfolgreichen

Lehr-

und

Lernprozessen

im

Literaturunterricht zu entwickeln.210
Literatur kommt eine wichtige Rolle zu und sie übernimmt eine
doppelte Funktion, die Rösch als Vehikel der Ideologie und zugleich
als Instrument ihrer Demaskierung auffasst.211 Ein Blick auf die
afrikanische Literatur, insbesondere auf die postkoloniale, bestätigt
diese

Doppelfunktion

der

Literatur,

zumal

sie

verschiedene

Entwicklungsphasen durchläuft, die die Ideologie der jeweiligen Zeiten
enthüllt. Die mit dem Handlungsfeld dieser Literatur verbundenen
Gratifikationen,

nämlich

die

Opfermentalität

und

der

Widerstandsdiskurs, finden ausschließlich auf der Makroebene statt,
was folgerichtig dazu verhalf, sich eine Opferidentität zu erarbeiten.
Mit den sEh verhält es sich anders, denn sie sind Ausdruck einer
Verflechtung von vergangenen und gegenwärtigen Umständen, die auf
neue kulturelle Produktionen hindeuten. Eine solche Literatur im DaFUnterricht zu behandeln, erfordert zunächst einmal einen Blick in die
Handlungsfelder der Literaturdidaktik zu werfen.

209 Vgl. Leubner, Martin; Saupe, Anjan; Richter, Matthias: Literaturdidaktik. Berlin:
Akademie Verlag 2010, S. 13.
210 Ebd.
211 Vgl. Rösch, Heidi: Deutsch als Zweit- und Fremdsprache. Berlin: Akademie
Verlag 2011, S. 50.
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Die Literaturdidaktik befasst sich als eingreifende Kulturwissenschaft
mit der wissenschaftlichen Erschließung des kulturellen
Handlungsfeldes in Bezug auf vergangene, gegenwärtige und
zukünftige Lehr-/Lernkontexte des Deutschunterrichts.212

Zu diesen Lehr- und Lernkontexten gehören die Individuation,
Sozialisation und Enkulturation, in denen Lerner selbst- und
fremdinitiierte Entwicklungsprozesse erleben, „die ihr persönliches,
soziales und kulturelles Bewusstsein sowie Handeln formen
können“213. Da im afrikanischen DaF-Kontext diese Aspekte bislang
ausgeklammert bleiben, bedarf es einerseits eines Paradigmenwechsels,
der dennoch der sprachlichen Aneignung der zu erlernenden
Fremdsprache verpflichtet bleibt. Andererseits kann es dabei nicht
darum gehen, spezifische Lehr- und Lernkontexte zu ignorieren, um
alle Lerninhalte auf die landeskundliche Vermittlung im Sinne der
Aneignung kultureller Werte der Zielkultur zu konzentrieren. Diesem
ursprünglich monokulturellen Paradigma soll mit einem afropolitischen
Ansatz entgegengetreten werden.
Dieser Ansatz versteht afrikanische Lernende als Akteure multipler
Identitätskonstrukte, wozu das ständige Ineinandergreifen fremder
Kulturen

mit

der

Folge

von

steten

Wandlungs-

und

Hybridisierungsprozessen beigetragen hat. Diesen Veränderungen
liegen wiederum die jeweils koloniale Geschichte und der global
geprägte Kontext der Lebenswelt der Lerner zugrunde. Dadurch, dass
die afrikanische Literatur das Geistesleben postkolonialer Völker in
Kolonialsprachen darstellt, soll ihre Behandlung im afrikanischen DaFUnterricht mit der Reflexion der Fremdheitserfahrungen postkolonialer
Völker begleitet werden. Dieser Ansatz soll den Blick auf kulturelle
Verflechtungen lenken, die vom Kolonialismus hin zu gegenwärtigen
Globalisierungsprozessen entstanden sind. In Bezug auf die Lerninhalte

212 Vgl. Kepser, Matthis; Abraham, Ulf: Literaturdidaktik Deutsch. Eine Einführung.
Berlin: ESV 2016, S. 19.
213 Kepser, Matthis; Abraham, Ulf: Literaturdidaktik Deutsch. 2016, S. 26.

113

sollen entsprechende Texte ausgewählt werden, die das Dazwischen,
die ästhetische Verwobenheit thematisieren.
Bezüglich der Lernziele geht die Literaturdidaktik zum einen von der
Grundannahme aus, dass Literatur in ihrem dialogischen und
kommunikativen Charakter zur Selbstwerdung des Menschen beitrage.
Die Annahme der Persönlichkeitsbildung beruht besonders auf dem
Bildungspotenzial der Literatur im Sinne der Erziehung durch Literatur
und wird dem Literaturunterricht als Zielsetzung zugrunde gelegt.
Literarisches Lernen in diesem Kontext meint
schulische Lehr- und Lernprozesse zum Erwerb von Einstellungen,
Fähigkeiten, Kenntnissen und Fertigkeiten, die nötig sind, um
literarisch-ästhetische Texte in ihren verschiedenen Ausdrucksformen
zu erschließen, zu genießen und mit Hilfe eines produktiven und
kommunikativen Auseinandersetzungsprozesses zu verstehen.214

Literatur fungiert als Lerngegenstand und vermag zugleich Kenntnisse
über Literatur im Allgemeinen zu vermitteln. Literarische Bildung
ermögliche demnach den Lernenden die Teilhabe am gesellschaftlichen
Verständigungsprozess über und mit Hilfe von Literatur, damit diese
sich im gesellschaftlichen Kontext ästhetisch, aber auch ethisch und
politisch positionieren können, so Kepser.215 Diesbezüglich fordert
Anselm eine Wertereflexionskompetenz, die Lerner zu selbstständigen
und

selbstbewussten,

sozial,

kulturell

und

politisch

verantwortungsbewussten, handlungsfähigen Persönlichkeiten werden
lässt.216 Dies unterstreicht die Tatsache, dass sich beide Aufgabenfelder
mit ihren literaturwissenschaftlichen und bildungspolitischen Anteilen
einer

scharfen

Trennung

entziehen.

Solche

Konturen

der

Literaturdidaktik sollten, so argumentiere ich hier, im afrikanischen

214 Büker, Petra: Literarisches Lernen in der Primar- und Orientierungsstufe. In:
Bogdal, Klaus-Michal; Korte, Hermann (Hrsg.): Grundzüge der Literaturdidaktik.
München: dtv. 2002, S. 121.
215 Vgl. Kepser, Matthis; Abraham, Ulf: Literaturdidaktik Deutsch. 2016, S. 24-25.
216 Anselm, Sabine: Ethische Bildung durch Wertreflexionskompetenz.
Überlegungen zur Werteerziehung (nicht nur im Deutschunterricht). In: Mitteilungen
des deutschen Germanistenverbandes 4. 2012, S. 411.
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Kontext, vor allem beninischen, fruchtbar gemacht werden. 2006
besuchte ich in Benin meinen ersten Deutschunterricht mit dem
Lehrwerk Ihr und Wir, welches bis heute Gültigkeit beansprucht. Der
damals

stark

an

Grammatik-Übersetzungsmethoden

orientierte

Unterricht vermittelte uns die Grundkenntnisse der deutschen
Grammatik wie Wortbildung, Satzbau usw.
Gelegentlich wurden Landeskunde und Alltagsthemen in Deutschland
wie Einkaufsdialoge, Jahreszeiten, Mülltrennung und vor allem, wie
kalt es im Winter ist, behandelt. Dabei kam es selten zu einem regen
Austausch zwischen den Schülern und diese begnügten sich meist
damit, das Behandelte zu wiederholen. Selbst wenn die meisten Schüler
davon träumten, einmal Deutschland zu entdecken und zu bereisen, so
erschien mir diese Unterrichtsausrichtung zum Teil kontraproduktiv,
vor allem, da sie der Situation und Lernerumwelt nicht entspricht. Als
ich 2009 meine erste Unterrichtseinheit hielt, konnten ich später mein
Stillschweigen im Deutschunterricht und das meiner Mitschüler
nachvollziehen. Damals klang Deutschland so schön, aber auch so
fremd in meinen Ohren, so dass zunächst zu genügen schient, den
Lehrervortrag zu genießen. Ich wollte jedoch diese landeskundliche
Unterrichtsausrichtung gezielt durchbrechen und begab mich auf der
Suche nach geeigneter Literatur, die Diskussionen anregen und den
Unterricht beleben kann. Das Werk „Das afrikanische Auge“ des
Beniner Autors Luc Degla erschien mir passend. Der in Deutschland
lebende Beniner erzählt von seinem Leben zwischen Benin und
Deutschland und verweist auf Probleme und Missverständnisse, die das
Leben zwischen zwei Welten in sich birgt. Ich setzte einer seiner
Kurzgeschichten in meinem Unterricht ein und konnte feststellen, wie
begeistert die Lernenden waren und wie produktiv eine solche
Unterrichtausrichtung für sie sein kann. Diese Erfahrung stellte mich
vor die Herausforderung, nach Wegen einer neuen Konzeptualisierung
des Fremdsprachenunterrichts im beninischen Kontext zu suchen.
Meine Lehrwerkanalyse im Hinblick auf den Einsatz von Literatur im
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Unterricht zeigt, dass die Behandlung literarischer Texte nicht nur zu
kurz kommen darf, will man im Sinne eines veralteten Lehrwerks wie
Ihr und Wir oder des neueren Ihr und Wir Plus kulturelle
Grenzziehungen nicht reproduzieren.
Ich plädiere deshalb für eine afropolitische literarische Bildung im
afrikanischen Kontext. Sie schließt literarische Bildung als auch
literarisches Lernen ein und nimmt sowohl den Gegenstand in den Blick
als auch das Subjekt sowie die kulturelle Dimension im Sinne der
Aushandlung neuer kultureller Determinanten. Wintersteine verweist
darauf,

dass

allen

Methoden

literarischen

Lernen

ein

sozialanthropologisches Konzept zugrunde liegen. Insofern stehen hier
die afrikanischen Deutschlernenden im Mittelpunkt des Lernprozesses,
welcher Prozess ihrem sozialen Umfeld, ihrem Bedürfnis gerecht wird.
Ich verstehe aus diesem Grund die afropolitische literarische Bildung
als zentrales Anliegen des Literaturunterrichts im afrikanischen
Kontext, die dazu beitragen kann, die Präsenz des Fremden im Eigenen
und ihr Wechselverhältnis sichtbar zu machen. Darüber hinaus geraten
die Lernenden in den Mittelpunkt, die für die Mechanismen der
ästhetischen Verwobenheit im Sinne Mbembes sensibilisiert und sich
darüber hinaus der Problematik der kulturellen Teilhabe unter dem
Spannungsverhältnis

zwischen

Individuum

und

Gesellschaft

bewusstwerden. Im Sinne eines sozialanthropologischen didaktischen
Konzepts beschränkt es sich nicht nur auf die im Namen des
Fremdsprachenlernens Aneignung fremder Kulturen, sondern wendet
sich mittels der Fremdsprache auch in besonderem Maße der eigenen
Kultur und Gesellschaft zu.
5.6. Afropolitische Literaturdidaktik: Intentionen und theoretische
Rahmung
Der Fokus bei der Betrachtung hier liegt auf Spinners elf Aspekten des
Literarischen Lernens. Selbst wenn Spinner kein DaF-Didaktiker ist,
vermögen seine „elf Aspekte“ des literarischen Lernens, die oben
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genannten Ziele weiter auszudifferenzieren. In den „elf Aspekten“ 217
fasst Spinner die Ziele des Literaturunterrichts wie folgt:
1. Beim Lesen und Hören Vorstellungen entwickeln, 2. Subjektive
Involviertheit und genaue Wahrnehmung miteinander ins Spiel bringen,
3. Sprachliche Gestaltung aufmerksam wahrnehmen, 4. Perspektiven
literarischer Figuren nachvollziehen, 5. Narrative und dramaturgische
Handlungslogik verstehen, 6. Mit Fiktionalität bewusst umgehen, 7.
Metaphorische und symbolische Ausdrucksweise verstehen, 8. Sich auf
die Unabschließbarkeit des Sinnbildungsprozesses einlassen, 9. Mit
dem literarischen Gespräch vertraut werden, 10. Prototypische
Vorstellungen von Gattungen/Genres gewinnen, 11. Literaturhistorisches Bewusstsein entwickeln.

Die Orientierung an drei Aspekten, Beim Lesen und Hören
Vorstellungen entwickeln, Subjektive Involviertheit und genaue
Wahrnehmung miteinander ins Spiel bringen und Perspektiven
literarischer Figuren nachvollziehen ist im Rahmen der vorliegenden
Arbeit zielführend und werden vornehmlich fokussiert. Den Aspekt
Beim Lesen und Hören Vorstellungen entwickeln versteht Spinner als
„grundlegendste[s]

Merkmal

literarischer

Rezeption“218.

Die

Orientierung am zweiten Aspekt liegt darin begründet, dass die
Leserposition beim dialogischen Lernen zentral ist, aber auch darin,
dass durch das dialogische Lernen auf den „prozessualen Charakter der
literarischen Erfahrung [abgezielt wird und dadurch auch der
prozessuale Charakter des Verstehens] akzentuiert“219 werden kann.
Insofern wird unter diesem Gesichtspunkt die sogenannte „Text-LeserInteraktion“220 offenkundig, was wiederum verdeutlicht, „dass sich erst
durch ein genaues Hinschauen ein persönliches Angesprochensein
ergibt“ (ebd.). Da im Rahmen dieser Arbeit mit Erzählungen gearbeitet
wird, wird zudem noch der dritte Aspekt Perspektiven literarischer

217

Vgl. Spinner, Kaspar H.: Literarisches Lernen. In: Praxis Deutsch. H. 200, 2006,
S. 8.
218 Spinner, Kaspar H.: Elf Aspekte auf dem Prüfstand. Verbirgt sich in den elf
Aspekten literarischen Lernens eine Systematik? Leseräume 2, 2015, S. 189. [Online
unterhttp://leseräume.de/wp-content/uploads/2015/10/lr-2015-1-spinner.pdf.
20.09.2017].
219 Ebd., S. 190.
220 Ebd.
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Figuren nachvollziehen in Betracht gezogen, der, wie Spinner darstellt,
sich folgerichtig auf narrative Texte bezieht. Spinner verweist darauf,
dass die elf Aspekte miteinander verknüpft sind. So sind
der erste und zweite Aspekt jedoch wesentliche Grundlage für den
Nachvollzug von Figurenperspektiven: Empathisches Verstehen ist eng
mit der Vorstellungsbildung verknüpft (1. Aspekt) und die
Wahrnehmung von Andersheit, also der möglichen Alterität
literarischer Figuren, setzt die Verbindung subjektiver Involviertheit
mit genauer Wahrnehmung (2. Aspekt) voraus.221

Dadurch,

dass

die

elf

Aspekte

des

literarischen

Lernens

ineinandergreifen, kann die Systematik der Abfolge der Aspekte dazu
beitragen, „dass ein weiterer Schritt zu stärker textorientierten
Aspekten der literarischen Rezeption“222 ermöglicht wird.
Der Literaturunterricht im Lichte der drei bereits genannten Aspekte
Beim Lesen und Hören Vorstellungen entwickeln, Subjektive
Involviertheit und genaue Wahrnehmung miteinander ins Spiel bringen
und Perspektiven literarischer Figuren nachvollziehen sind anders
konturiert als die anderen acht Aspekte des literarischen Lernens, auch
wenn die Unterschiede zum Teil eher filigraner Art sind. Spinner will
seine elf Aspekte in der Tradition der Rezeptionsästhetik verstanden
wissen, was ihre Anschlussfähigkeit für andere literaturtheoretische
Entscheidungen wie die Dekonstruktion auch nicht ausschließt. Für
Spinner stellt die Rezeptionsästhetik das wichtigste Bindeglied
zwischen Literaturwissenschaft und Literaturdidaktik dar.223 Diese
macht deutlich, dass der Sinn eines Textes erst durch den/die LeserIn
geschaffen wird und die im Text enthaltenen ‚Leerstellen‘ erst durch
den/die RezipientIn gefüllt werden können.224

221 Spinner, Kaspar H.: Elf Aspekte auf dem Prüfstand. Verbirgt sich in den elf
Aspekten literarischen Lernens eine Systematik? Leseräume 2, 2015. S. 190.
222 Ebd. S.189.
223 Ebd., S. 188.
224 Spinner, Kaspar H.; Köppert, Christine: Imagination im Literaturunterricht. In:
Fauser, Peter; Wulffen, Dorothee V. (Hrsg.): Einsicht und Vorstellung. Imaginatives
Lernen in Literatur und Geschichte. Seelze-Velber: Kallmeyer 1999, S. 48.
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Durch das Einwirken solcher rezeptionsästhetischen Annahmen
wurden in der Literaturdidaktik die subjektiven Einstellungen der
Lernenden im Besonderen gefördert; man sprach von einem an
SchülerInnen orientierten Literaturunterricht.225 Damit gewann auch
der Begriff der Identifikation immer größere Bedeutung für die
Literaturdidaktik. Dieser neuen Orientierung will Spinner mit seinen elf
Aspekten gerecht werden, welche in seinem früheren Ansatz zu
Identitätsfindung und Fremdverstehen in Einklang gebracht werden
können. So versucht er den Begriff der Imagination mit dem ersten
Aspekt der Vorstellungsbildung zu erfassen. Hierbei schrieb er dem
Imaginationsvermögen im Literaturunterricht eine Schlüsselfunktion
zu, da diese Fähigkeit in enger Verbindung mit Fähigkeiten zur
Identifikation oder zum Fremdverstehen beim Lesen von Literatur steht
und zuständig für Perspektivenübernahmen sowie das symbolische
Verstehen ist.226 Diese zwei Säulen bzw. das Selbst- und
Fremdverstehen setzen Imaginationsvermögen voraus, so dass der/die
LeserIn Vorstellungen zu den beschriebenen Raum-, Zeit- und
Figurenkonstellationen entwickelt, welche ihren Ursprung im
literarischen Text finden. Der/die LeserIn konstruiert mit den
Angeboten der im Text enthalten Informationen eine fiktive Welt.227
Mit anderen Worten: Diese Kriterien sind für die literarische
Imagination entscheidend und schlagen sich in Spinners neuen Ansatz
im zweiten (Subjektive Involviertheit und genaue Wahrnehmung
miteinander ins Spiel bringen und im vierten (Perspektiven
literarischer Figuren nachvollziehen) Aspekt nieder.
Bezüglich des zweiten Aspektes begreift Spinner das Lesen eines
literarischen Textes als wechselseitige Verfremdung und Erhellung von
Text- und Leserhorizont. Um einen Text inhaltlich erfassen zu können,

225 Vgl., Spinner, Kaspar H.; Köppert, Christine: Imagination im Literaturunterricht.
1999, S. 48.
226 Vgl., ebd., S. 53-54.
227 Vgl. Ebd.
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muss der/die LeserIn über die Identifikationsprozesse seine/ihre eigene
Vorstellungswelt in den Verstehensakt einbringen, sodass eine
Auseinandersetzung mit der eigenen Identität – mit etwaigen
Wunschvorstellungen, Erfahrungen und Wertorientierungen – und mit
der textuellen Welt zustande kommt.228 Gleichzeitig lässt er sich
irritieren bzw. verfremden, und erkennt das Ungewohnte, Unübliche,
stellt es in Frage und betrachtet es aus einem neuen Blickwinkel. Dieser
Prozess der Verfremdung stellt die Weichen für das Verstehen vom
Fremden, was Spinner mit dem vierten Aspekt (Perspektiven
literarischer Figuren nachvollziehen) zu erfassen versucht. Diese
Perspektivenübernahme ist für die weiterführende literaturdidaktische
Diskussion

besonders

wichtig,

da

sie

wesentliche

kognitive

Voraussetzung für das Bildungsziel des Fremdverstehens ist, welches
als Schnittpunkt literarischen und sozialen Verstehens gesehen werden
kann.229 Literarische Identifikationsprozesse lassen den/die LeserIn
sich in eine Figur versetzen, bei der die emphatische Wahrnehmung des
Fremden eine wichtige Rolle spielt. Fremdverstehen wird zum
zentralen Ziel des Literaturunterrichts, da der literarische Text den/die
LeserIn dazu bestimmt, seinen wirklichen Standort zu verlassen und
sich in eine imaginative Welt zu versetzen.230
5.7. Erweiterung Spinners elf Aspekte durch Krappmanns Begriff
des Interaktionismus
Mit den Ausformulierungen der elf Aspekte betont Spinner das
literarische Lernen im Sinne der literarischen Rezeptionskompetenz,
was ihm die Kritik einbracht hat, dass er das literarische Lernen im
Wesentlichen auf der Ebene der Individuation beschrieben und die
soziale und kulturelle Dimension nicht vollständig erfasst habe.231 Im

228 Vgl. Spinner, Kaspar H.; Köppert, Christine: Imagination im Literaturunterricht
1999, S. 49.
229 Vgl., ebd., S. 50.
230 Vgl., ebd., S. 50-51.
231 Kepser, Matthis; Abraham, Ulf: Literaturdidaktik Deutsch. 2016, S. 84.
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Folgenden wird diesem Desiderat nachgegangen. Hierbei ist es
notwendig, Spinners Aspekt der Identifikation bzw. Subjektive
Involviertheit und genaue Wahrnehmung miteinander ins Spiel bringen
um den symbolischen Interaktionismus von Krappmann zu erweitern.
Spinners

Ansatz

bezeichnet

ein

Wechselspiel,

das

allein

Lesermerkmale umfasst und daher zu kurz greift. Er ignoriert, dass der
Schritt zur Selbsterkenntnis nicht nur das eigene ,Ichʼ, eigene
Bedürfnisse, Wünsche und Enttäuschungen zum Thema hat, sondern
auch Werteeinstellungen, aber auch das eigene Rollenverhalten bzw.
die soziale Identität. Krappmann betont die Identität des Individuums
als Teil seiner sozialen Umgebung. Er versteht Interaktionismus als die
Auffassung,
[…] dass das Individuum auf soziale Beziehungen zu anderen
angewiesen ist, weil es nur in diesen Beziehungen ein „Selbst“
aufbauen beziehungsweise „Identität“ gewinnen kann. [...] Der
Interaktionismus erklärt Verhalten nicht im Schema von „Stimulus“
und „Response“. Er weist vielmehr nach, dass der Mensch in einer
symbolischen Umwelt lebt. Alle Gegenstände, Strukturen, Personen
und Verhaltensweisen erhalten durch gemeinsame Interpretationen
soziale Bedeutung („meanings“).“232

Krappmanns Ausführung baut auf Meads Theorie des „I“ (Ich) und
„Me“ (Mich) auf. Beiden ist gemeinsam, dass Identität kein vom
Individuum „allein“ aufzubauendes Konstrukt ist, sondern wie Mead
hier zusammenfasst, die Synthese zwischen Individualität und
gesellschaftlichen Anforderungen.233 Da der Mensch ein Produkt der
Umwelt

ist,

in

der

er

lebt,

kann

konsequenterweise

sein

Betroffenheitsgefühl nicht nur bei seiner eigenen Individualität enden,
sondern erstreckt sich bis zu den gesellschaftlichen Werten, Normen,
Erwartungen seiner Umgebung. Dennoch erfolgt dieser Bezug auf die
Gesellschaft nicht reibungslos. Es lässt Identität in einen diskursiven

232

Krappmann, Lothar: Soziologische Dimensionen der Identität. Strukturelle
Bedingungen für die Teilnahme der Identität an Bildungsprozessen. Stuttgart: KlettCotta 2016, S. 20.
233
Vgl. Mead, George H.: Geist, Identität und Gesellschaft. Frankfurt/Main:
Suhrkamp 1973, S. 215-216.
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Aushandlungsprozess zwischen Individuum und Gesellschaft ausarten,
welche unter den bereits thematisierten Machtverhältnissen stattfindet.
Es gilt demnach als Aufgabe einer afropolitischen Literaturdidaktik,
sich mit Text und Kontext [der literarischen Produktion und Rezeption]
zu beschäftigen. Dies bedeutet, dass es bei einem Rezeptionsprozess
nicht nur darum gehen soll, literarische Erfahrung für die eigene
Lebenswelt der Lernenden sichtbar zu machen, sondern sie auch auf
deren Relevanz für die Gesellschaft hin zu befragen. Dies schließt
zugleich die Frage des Kontextes ein, des Autors sowie des ästhetischen
Diskurses über den Text. Es lässt sich nach diesen Ausführungen
festhalten, dass literarisches Lernen zwei Ziele verfolgt. Zum einen soll
das literarische Lernen – im Sinne Spinners – als ein Beitrag zur
Persönlichkeitsentwicklung der Lernenden verstanden werden – vor
allem im Sinne literarischer Rezeptionskompetenz. Zum anderen
verfolgt es gesellschaftlich-politische Ziele, dies im weiteren Sinne,
weil es Lernende als Angehörige eines sozialen und kulturellen
Kontextes betrachtet und ihnen durch die literarisch-ästhetische
Bildung die Teilhabe am gesellschaftlichen kulturellen Leben
ermöglicht. Diese Ziele des literarischen Lernens sind im inner- und
außerliterarischen Bereich anzusiedeln, eine Verortung, die dem
Fremdsprachenunterricht im postkolonialen afrikanischen DaFKontext gerecht wird, zumal seine doppelte Funktion einem
literarischen und lebensweltlichen Verstehen dient.
5.8. Die Methoden und die Verfahren zum Einsatz im DaFUnterricht
Ausgehend von den bisher skizzierten Überlegungen, gilt es
festzuhalten, dass literarische Texte immer einer Übersetzungsleistung
bedürfen, um sie zu entschlüsseln – auch wenn sie dem eigenen
Kulturraum entstammen.
Das Schreiben in der Sprache der Anderen, etwa die der Kolonialherren
verschärft diesen Fremdheitsgrad. Damit rücken Begriffe wie
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Dialogizität, Hybridität und Synkretismus in den Vordergrund, denen
im Fremdsprachenunterricht im afrikanischen Kontext meines
Erachtens wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird. Im Sinne einer
afropolitischen Literaturdidaktik kommt es darauf an, Lernende für die
internen

Differenzen

innerhalb

der

eigenen

kulturellen

Gemeinschaften, für Vernetzungsprozesse und multiple kulturelle
Identitätsentwürfe sowie für den „verfremdeten Umgang mit Zeichen
[durch] […] Literatur für Differenzerfahrungen“234 zu sensibilisieren.
Damit gewinnt zugleich das Individuum und die Vielfalt individueller
und kultureller Perspektiven bei der Auseinandersetzung mit
fremdkulturellen Lebenswelten an Bedeutung, denn es geht nicht nur
darum, sich mit etwas oder jemandem vertraut zu machen, sondern sich
auch befremden lassen. Um die Irritationspotenziale des Textes zur
Geltung zu bringen und ein dialogisches Lernen bei den Lernenden
anzuregen, empfiehlt sich die Arbeit anhand des vierphasigen Modells
von Jürgen Krefts von 1976, wobei ich in Anlehnung an Wintersteiner
das Kreft‘sche Modell an afropolitische Literaturdidaktik anpasse.
1. Bornierte Subjektivität als erste Dezentrierung: Damit ist die
spontane und subjektive „Begegnung“ mit dem Text durch die
Lesenden gemeint, die noch (kulturell) einseitig und unvollständig sein
wird. Kreft betont, dass diese Phase keineswegs dadurch übersprungen
werden darf, dass die Lehrkraft erklärt, wie der Text „eigentlich“ zu
verstehen sei. Denn diese „bornierte“, oft wohl kulturalistische Lesart
ist vermutlich durchaus bereits eine „erste Dezentrierung“, dadurch
dass die SchülerInnen durch den Text in ihrer bisherigen
Weltvorstellung irritiert werden. Das heißt, sie fassen den Text zwar auf
Grundlage ihres Denkrahmens auf, aber sie registrieren bereits eine
Irritation und versuchen diese vielleicht wegzuinterpretieren. Das kann
für die weitere Analyse fruchtbar gemacht werden, indem man sich
gerade mit den eigenen Irritationen auseinandersetzt, Schematismen
bewusst macht und die eigene Lesart infrage stellt.
2. Phase der Objektivierung als zweite Dezentrierung: Vergleich der
verschiedenen Lesarten, Perspektivenwechsel, multiperspektivische
Arbeit (durch gezielte didaktische Aufgabenstellungen): Perspektive
des fremden Textes, des lesenden Subjektes und der anderen
RezipientInnen. Dies kann als „zweite Dezentrierung“ verstanden
werden, die nun bereits einen Schritt weiter geht als die erste.

234 Rösch, Heidi: Deutsch als Zweit- und Fremdsprache. Berlin: Akademie Verlag
2011, S. 100.
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3. Phase der reflektierten Subjektivität: Erhöhtes Textverständnis geht
nun Hand in Hand mit einem tieferen Verständnis der Kategorien, mit
denen wir an einen Text herangehen: Der Fokus liegt nun nicht mehr
nur auf der dargestellten Lebensweise (der Figuren), sondern auf der
Art der Darstellung.
4. Phase der Applikation: Hier geht es darum, einen neuen kritischen
Blick auf das Eigene zu werfen, es geht um einen sensibleren, wacheren
Umgang mit (kultureller) Fremdheit überhaupt.235

In Anbetracht dessen ist diese didaktische Vorgehensweise für einen
afropolitischen

Literaturunterricht

in

Anlehnung

an

die

Deutschdidaktik im afrikanischen DaF-Unterricht praktikabel. Krefts
4-phasiges Modell versteht sich in dieser Arbeit als methodisches
Unterrichtsdesign, das durch die unterschiedlichen, aufeinander
aufbauenden Phasen die Produktivität der Lernenden besonders zur
Geltung bringt. Zur Strukturierung und Lenkung des Unterrichtes
eignet sich das Unterrichtsgespräch besonders gut für die Sammlung
von Lektüreeindrücken, Interpretationsgesprächen, Aufgaben zur
Textanalyse und Plenararbeiten. Die vier Phasen werden durch
Aufgaben gestützt, um die Meinungen, Leseerfahrungen und
Kenntnisse der Lernenden einzusammeln, weiterzuführen und zu
vertiefen. Das heißt, es werden zu jeder Phase Aufgaben formuliert, die
die Assoziationen der Lernenden zum Text zur Geltung bringen.
Darüber hinaus werden die Lernenden anhand verschiedener
Fragestellungen dazu befähigt, ihre Positionen und Assoziationen zum
genaueren Textverständnis zu revidieren und den gesellschaftlichen
Kontext der Entstehung der Geschichten miteinzubeziehen. Zum
Schluss gilt, und dies ist ein weiteres Ziel der Unterrichtseinheiten, zu
überprüfen, ob die Lernenden zu ähnlichen Kategorien wie die
ästhetische Verwobenheit und Mimikry gelangen, mit denen an den
Text herangegangen werden.

235 Wintersteiner, Werner: Transkulturelle Literaturdidaktik. Transkulturelle
literarische Bildung: Die Poetik der Verschiedenheit in der literaturdidaktischen
Praxis. 2006, S. 137-140.
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5.9. Lerngruppe
Das folgende Unterrichtskonzept bezieht sich auf einen Lehr- und
Lernkontext, der Studierende der Germanistik (erster und zweiter
Jahrgang) und Schüler und Schülerinnen der 13.Klasse in Benin und
Togo als ProbandInnen anvisiert. Ich benutze für die beiden
Lerngruppen die Bezeichnung Lernende und sie schließt männliche und
weibliche Lernende ein. Die Auswahl dieser Zielgruppe liegt darin
begründet, dass die einbezogenen Texte mit höheren kognitiven
Anforderungen verbunden sind. Selbst wenn gegen die Wahl der
Studierenden des ersten und zweiten Jahrgangs der Deutschabteilung
argumentiert werden kann, dass diese keine DaF-Lernenden, sondern
Germanistikstudierende

sind,

so

ist

diese

Auswahl

unter

Berücksichtigung des Lehrkontextes erfolgt. In Benin wie in anderen
Ländern wird Deutsch erst ab der zehnten oder elften Klasse oder früher
eingeführt – mit anschließendem vierjährigem Germanistikstudium.
Die Lernenden der 13. Klasse verfügen über drei bis fünf Jahre
Deutschunterricht, sodass für beide Zielgruppen die sprachlichen
Lernerfolge zwischen den Niveaustufen A1 und B2 auszumachen sind.
Es handelt sich um eine heterogene Gruppe, die über die elementare
Sprachverwendung hinaus auch der selbständigen Sprachverwendung
kundig ist. Aufgrund der hohen kognitiven Aktivitäten, die mit dem
vorliegenden didaktischen Konzept verbunden sind, habe ich eine
experimentelle Erprobung sowohl im universitären Bereich des
Germanistikstudiums in Benin und Togo als auch im schulischen
Bereich vorgenommen.
6. Unterrichtspraktischer Teil
6.1. Zur Planung, Durchführung, Dokumentation und Auswertung
der Unterrichtseinheiten
Das folgende Kapitel umfasst Fragen zur Konkretisierung des
didaktischen Konzepts. Es behandelt Fragen der Unterrichtsplanung,
der Durchführung sowie der Dokumentation und Reflexion der
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einzelnen

Unterrichtseinheiten.

Es

werden

die

Ziele

der

Unterrichtseinheit genannt und Aufgaben dazu formuliert, die den
Inhalt der ausgewählten Intentionen widerspiegeln. Darüber hinaus
werden

Analysekategorien

wie

Mimikry

und

Hybridität

zur

Textbearbeitung herangezogen, um die Reflexionskompetenz der
Lernenden zu fördern.
Als Unterrichtsmethode wird das literarische Unterrichtsgespräch für
die

vier

ausgewählten

Erzählungen

verwendet.

Das

Unterrichtsgespräch eignet sich besonders gut für die Sammlung von
Lektüreeindrücken,

Interpretationsgesprächen,

Aufgaben

zur

Textanalyse und Plenararbeiten. Diese Methode durchzieht die
folgenden vier Phasen des Literaturunterrichts. Darüber hinaus dient
das Unterrichtsgespräch dazu, die Meinungen, Erfahrungen und
Kenntnisse der Lernenden zu thematisieren, weiterzuführen und zu
vertiefen.
Hinsichtlich der Struktur der Unterrichtseinheiten orientiere ich mich
am Gerüst des Unterrichtsentwurfes. Zur Dokumentation habe ich die
einzelnen Unterrichtsstunden aufgezeichnet und im Anschluss daran
die Produktivität der Lernenden verschriftlicht. Damit keine Daten
verlorengehen und um eine möglichst umfassende Datensammlung zu
erreichen, habe ich auch ein Arbeitsblatt für die Einträge der Lernenden
vorgesehen. Diese Vorgehensweise bei der Dokumentation dient dazu,
die gesammelten Daten der Lernenden für die Auswertung und
Interpretation

der

Unterrichtseinheiten

aufzubereiten.

Bei

der

Verschriftlichung habe ich die Unterrichtsaufzeichnungen mehrmals
gesichtet, um repräsentative und relevante Materialien auszuwählen,
die dem Erkenntnisinteresse der Untersuchung Rechnung tragen.
6.2. Unterrichtseinheit 1 zu „Das Versagen der Braut“:
Didaktisches Potenzial
Die Erzählung handelt von der Liebesbeziehung und der diskursiven
Aushandlung um den Brautpreis zwischen Eyengue und Onana. Aus
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Sicht

afropolitischer

Literaturdidaktik

ergeben

sich

wertvolle

Imaginationspotenziale für Lernende zum Thema des Brautpreises. Das
Verlangen der Braut und ihrer Eltern nach weiteren zusätzlichen
Gegenständen und die finanzielle Unfähigkeit des Bräutigams, diese
Wünsche zu erfüllen, ist verantwortlich für die Verschiebung des
Hochzeitsdatums und zugleich für die gescheiterte Eheschließung.
Gerade dieses Scheitern, die Problematik des Auftreibens der
gewünschten Gegenstände und die moralischen Fragen dieser
Geschichte, die um Themen wie Familie, Emanzipation von den Eltern
und Selbstbestimmung in Liebesbeziehungen kreisen, bieten den
Lernenden verschiedene Identifikationspotenziale und die Möglichkeit,
hierüber in einen Aushandlungsprozess zu treten. Sie fordert darüber
hinaus die Lernenden zur persönlichen Stellungnahme zu größeren
gesellschaftlichen Themen heraus.
Hinsichtlich der Bestandteile des Brautpreises, die auf veränderte
Ansprüche in bestimmten sozialen Gruppen hinweisen, soll eine
Diskussion über Wert und Verortung der Materie des Brautpreises
angestoßen werden, um die Lernenden auf diese sozioökonomischen
Veränderungen aufmerksam zu machen. Dementsprechend kann die
Erzählung als Neudefinition des Brautpreises verstanden werden und
die Auseinandersetzung damit soll die Lernenden im Sinne einer
kulturellen afropolitischen awareness für Hybriditätsprozesse im
Allgemeinen sensibilisieren. In diesem Sinne entspricht die Erzählung
den Interessen der Lernenden und die erzählerische Darbietung greift
viele Themen auf, von denen die Lernenden betroffen sind. Außerdem
aktiviert sie den Wiedererkennungseffekt, da die Lernenden mit
Themen wie der Zahlung eines Brautpreises, der Familie und der
Unabhängigkeit von den Eltern schon früh konfrontiert werden. Es lässt
sich daher im Unterricht eine rege Diskussion erwarten, welche
unterschiedliche Meinungen der Lernenden zum Thema offenbart.
6.2.1. Unterrichtsentwurf: Lernziele und Aufgabenstellungen
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Im Unterrichtsentwurf wurden die ausgewählten Intentionen einer
Unterrichtsphase zugeordnet. So beziehen sich die erste und zweite
Intention „Beim Lesen und Hören Vorstellungen entwickeln“ und
„Subjektive Involviertheit und genaue Wahrnehmung miteinander ins
Spiel bringen“ auf die erste und zweite Phase der bornierten
Subjektivität und die Phase der Objektivierung.
In diesen zwei Phasen des Unterrichtsverlaufs werden die Lernenden in
einem ersten Schritt vor dem Lesen Assoziationen zum Thema der
Erzählung aufrufen, die auf eine Vorentlastung abzielen und das
Textverständnis ermöglichen. In einem zweiten Schritt lösen sie nach
einer Kontaktaufnahme mit dem Text Aufgaben, die ihr Textverstehen
prüfen. Was sich aus dem Verständnis des Textes ergibt, wird in einem
weiteren Schritt bzw. in der Phase der Objektivierung diskutiert und
Meinungen dazu werden ausgetauscht. Diese zwei Phasen dauern
insgesamt 45 Minuten. Die Phase der Aneignung und der reflektierten
Subjektivität und die Phase der Applikation kennzeichnen ferner den
weiteren Unterrichtsverlauf. Sie dienen dem Nachvollzug der
Figurenperspektiven und der Herausarbeitung der Analysekategorien
wie Hybridität und Mimikry. In der letzten Phase bzw. der Applikation
wird das lebensweltliche Verstehen der Lernenden erkundet und ihr
Textverstehen wird in Bezug zu gesellschaftlichen Diskursen gesetzt.
Diese letzten zwei Phasen dauern etwa 45 Minuten, sodass die
Unterrichtsdauer 90 Minuten umfasst. Diese Phasenbeschreibung des
Unterrichtsverlaufs bezieht sich auf die vier ausgewählten Erzählungen
zum

Einsatz

im

DaF-Unterricht.

Demzufolge

weisen

die

Unterrichtsentwürfe zu den vier Erzählungen auch die gleiche Struktur
auf.
6.2.2. Unterrichtsentwurf zu „Das Versagen der Braut“
Aus der didaktischen Analyse der Erzählung „Das Versagen der Braut“
ergeben sich einige Ziele, die besondere Aufmerksamkeit verdienen.
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Diese sind: 1. Bestandteile des Brautpreises in Bezug auf traditionelle
und moderne Vorstellungen von Kultur aufdecken,
2. Übergangsmechanismen von fremden Bestandteilen des Brautpreises
zum Eigenen dekonstruieren,
3.

den

kulturellen

Wert

des

Brautpreises

hinsichtlich

der

Wechselbeziehung zwischen Tradition und Moderne reflektieren,
4.

traditionelle

und

moderne

Verhältnisse

erkennen

und

patriarchalische Formen der Familie wahrnehmen.
Diese Ziele werden nach Krefts 4-Phasenmodell konkretisiert. Der
Unterrichtsentwurf baut auf Fragen auf, die die Besonderheit jeder
Phase hervorhebt, um der Produktion der Lernenden Rechnung zu
tragen.
Textgrundlage: Das Versagen der Braut
Thema: Brautpreis und Hochzeit
1. Phase der bornierten Subjektivität
Vor dem Lesen
•

Was verbinden Sie mit dem Brautpreis?

•

Woraus besteht der Brautpreis?
Warum setzt die Zahlung des Brautpreises die Realisierung einer
Hochzeit voraus?
Nach dem Lesen

•

Was kommt Ihnen befremdlich vor?

•

Was hatten Sie erwartet?
Was ist neu für Sie?
Was irritiert Sie?
2. Phase der ‚Objektivierung’

•

Was verstehen Sie unter dieser Erzählung?

•

Wie ist das Thema in der Erzählung dargestellt?

•

Vergleichen Sie Ihr Textverständnis mit anderen.
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3. Phase der Aneignung und der reflektierten Subjektivität
•

Warum fordern die Brauteltern weitere Gegenstände und welche
Gründe sprechen für das Scheitern der Hochzeit?

•

Was halten Sie von folgender Textstelle: „Die Frage, die sich immer
wieder in den Vordergrund drängte, war, warum Eyengues Vater
neben der herkömmlichen Mitgift noch technische Geräte gefordert
hatte.“

•

Wie würden Sie die folgenden Bestandteile des Brautpreise
voneinander unterscheiden und einordnen?

•

1. Samsung Galaxy S4, einen Laptop und Strings der Marke Dolce
& Gabana

•

2. Traditionelle Palmweine, Kolanüsse, ein paar Schweine, Säcke
mit Reis und Palmöl

•

Gehören diese Gegenstände zum Brautpreis?

•

Wie wird der Brautpreis aufgrund der Zusammenführung dieser
Gegenstände präsentiert bzw. dargestellt?
4. Phase der Applikation

•

Welche Bilder vermittelt die Erzählung zum Brautpreis?

•

Welche kulturelle Bedeutung des Brautpreises entzieht sich der
Erzählung für die Gesellschaft?

•

Wie haben Sie den Text verstanden?
Abbildung 4: Unterrichtsentwurf und Aufgabenformate zu „Das
Versagen der Braut“
6.2.3. Durchführung und Sicherung der Ergebnisse
Die Durchführung der verschiedenen Unterrichtseinheiten baut auf dem
Unterrichtsentwurf auf. Zur Sicherung der Ergebnisse wurde der
Unterricht

mit

einvernehmlicher

Zustimmung

der

Lernenden

aufgenommen. Des Weiteren bekamen die Lernenden ein Arbeitsblatt,
das sie mit einem von ihnen ausgewählten Pseudonym, Alter und
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Jahrgang ausfüllen sollten. Auf dem Arbeitsblatt ist ferner ein Feld
vorgesehen, in dem die Lernenden ihre Produktivität eintragen können.
In folgender Tabelle wird nach Sichtung der Videoaufnahme aus den
Unterrichtseinheiten und der Arbeitsblätter die Produktivität der
Lernenden zur Unterrichtseinheit „Das Versagen der Braut“
zusammengefasst. Dabei habe ich ihre Einträge (Stichwörter und Sätze)
identisch wie auf dem verwendeten Arbeitsblatt übernommen. Dennoch
habe ich an manchen Stellen auf grammatikalische und sprachliche
Korrekturen verwiesen und dies durch [Ich: …] in den jeweiligen
Stellen kenntlich gemacht. Diese Vorgehenseise durchzieht die vier
abgehaltenen Unterrichtseinheiten.
6.2.4. Die Produktivität der Lernenden zur Unterrichtseinheit
„Das Versagen der Braut“
Lerngruppe
Zahl: 13 (sechs Frauen, sieben Männer), Alter: 22-25, Dauer: 90
Minuten
Ort: Universität von Lomé, Togo
1. Phase der bornierten Subjektivität
Ca. 25 Minuten

Reaktionen der Lernenden auf die vorbereiteten Aufgabenstellungen
Vor dem Lesen
Assoziationen zum Brautpreis: Hochzeit, Tradition, Ernste Absichten
des Bräutigams, Familienehre wahren und weitergeben
Bestandteile des Brautpreises: Das variiert, die Brautfamilie bestimmt,
lokale Produkte z. B. Kolanüsse, Kleiderstoff, aber auch Handys, Geld,
Tiere, Küchenutensilien
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Warum fungiert der Brautpreis als Voraussetzung für die Hochzeit?
Wertschätzung der Brautfamilie, Geste des Respektes für die
Brautfamilie, Dankbarkeit gegenüber der Brautfamilie, Beweis für den
sozialen Status des Bräutigams, der Bräutigam kann sich gut um seine
Frau kümmern, Brautpaar traditionell offizialisieren [Ich: legitimieren],
Familienmitglieder der Braut und des Bräutigams kennen lernen, bei
Problemen in der Ehe zu Älteren gehen
Nach dem Lesen: Ich erkläre zunächst schwierige Wörter, z. B.
befremdlich, um die Reaktionen der Lernenden zu stimulieren
Was kommt Ihnen befremdlich vor?
Vicky: Komisch, dass die Braut hat nein gesagt.
Abla: Ich finde, die Eltern der Frau haben übertreiben [Ich:
übertrieben]. Warum noch mehr zahlen? Das ist nicht wahr.
Kaka: Eine Schande für die Familie des Mannes und der Frau, das ist eine
Blamage.
Bob: Diese Passage [Ich: Textstelle] ist komisch: „Doch kurz vor dem
großen Tag verlangte Eyengues Vater einen Flachbildschirmfernseher
und ihre Mutter auch noch einen Mixer der Marke Moulinex“. Es ist
komisch, denn es dauert mehrere Tage und Wochen, bis die Familie der
Frau den Brautpreis bestimmten. Danach kann man nicht mehr
verhandeln.
Nady: Es ist nicht befremdlich, ist doch normal, was zu zahlen für den
Brautpreis
Identifikation und Erwartungen:
Lassa: Ich habe gehofft, die Verhandlung des Brautpreises kennt ein
gutes Ende.
Vicky: Ich habe erwartet, dass die Braut kennt die Mühe ihres Mannes.
Es hat mir leidgetan, dass die Braut nein gesagt hat. Der arme Onana.
Kaka: Ich hatte eine erfolgreiche Hochzeit erwartet. Schade, dass es nicht
so ist.
Kaka: Die Eltern der Braut sind sehr ärgerlich und unverständlich. Sie
sind wirklich keine guten Schwiegereltern.
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Bob: Es ist so, wenn man heiratet in der schlechten Familie.

Phase der Objektivierung
Ca. 20 Minuten

Perspektiven der Lernenden
Vicky: Wer heiraten will, muss viel Geld für den Brautpreis sparen.
Lassa: Ich werde auf keinen Fall so viel für den Brautpreis zahlen.
Nady: Meiner Meinung nach haben die Brauteltern auch viel für ihre
Tochter getan und ich finde es normal, wenn sie verlangen auch so viel.
Bob: Es geht nur um Geld, und nicht um Liebe. Das ist Geschäft oder
Handel.
Perspektive des Textes nach den Lernenden
Bob: Im Text steht ein teurer Brautpreis.
Vicky: Ich glaube, in dieser Erzählung ist das Problem nicht der Brautpreis
für sich [Ich: an sich], sondern die Brauteltern. Sie manipulieren den
Brautpreis.
Phase der Phase der Aneignung und der
reflektierten Subjektivität
Ca. 25 Minuten
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Nachvollzug der Figurenperspektive
Vicky: Meiner Meinung nach ist der Grund für das Scheitern die Erhöhung
des Brautpreises. Das steht im Text. Die Brauteltern wollen mehr, weil sie
nicht zufrieden sind.
Lassa: Der Bräutigam kann nicht den Brautpreis komplett zu zahlen. Aber die
Brauteltern sind schuld. Sie sind auch sehr arm und wollen den Mann
exploitieren [Ich: ausnutzen].
Nady: Die Brauteltern haben mehr verlangt, denn sie haben viel Angst. Der
Mann kann nicht seine [Ich: sich nicht um] Frau kümmern, denn er kann nicht
den Brautpreis zahlen. Das ist eine Prüfung [Ich: ein Test] für den Mann.
Bob: Vielleicht ist der Brautpreis nicht nur für die Frau, sondern für die ganze
Familie, deswegen wollen die Brauteltern mehr.
Stellungnahme

zur

Textstelle

und

Rolle

der

Bestandteile

des

Brautpreises: „Die Frage, die sich immer wieder in den Vordergrund
drängte, war, warum Eyengues Vater neben der herkömmlichen Mitgift noch
technische Geräte gefordert hatte“ [Ich: Erklärung des Wortes
herkömmlich].
Lassa: Ich glaube, diese Textstelle bedeutet, der Brautpreis hat zwei Teile.
Nady: Ich denke, früher war eine andere Zeit, heute ist auch eine andere. Die
Zeiten sind anders. Ich kann sagen, so die Zeit, so das Leben.
Bob: Samsung Galaxy S4, einen Laptop und Strings der Marke Dolce &
Gabana sind moderne Bestandteile des Brautpreises und Kolanüsse und die
anderen sind traditionell.
Vicky: Wenn herkömmlich bedeutet traditionell, dann bedeuten technische
Geräte vielleicht modern. Man kann auch sagen, alte und neue Gegenstände
und beide spielen die gleiche Rolle.
Nady: Ja, sie gehören zusammen. Man braucht sie im täglichen Leben.
Lassa: Ich denke, beide Bestandteile spielen die gleiche Rolle, nur die
modernen sind teuer, vielleicht wegen Importation [Ich: Imports].
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4. Phase der Applikation
Ca. 20. Minuten
Eindrücke über den Brautpreis im Text.
Vicky: Ich glaube, der Brautpreis ist präsentiert als ein Tausch, das heißt
geben und nehmen.
[Ich: Was wird gegeben und genommen?]
Vickys Antwort: Man gibt den Brautpreis, wie die Brautfamilie will
und bekommt die Frau. Das ist aber schlecht. Das ist eine Manipulation.
Nady: Der Brautpreis war immer ein Tausch. Wo ist das Problem?
Lassa: Das ist ein Geschäft oder Handel und die Brautfamilie macht
große Gewinne. Ich habe wie Vicky den Eindruck, man kauft etwas und
bezahlt. Ich mache das sowieso nicht. Wenn die Eltern meiner
zukünftigen Frau das wollen, dann suche ich eine andere Frau. Man
muss auch nach der Ehe leben und ein Haus bauen.
Vicky: Es entsteht ein schlechtes Bild vom Brautpreis. Die Frau ist als
Produkt wie die Gegenstände ihres Brautpreises. Das heißt, man kann
die Frau kaufen. Vielleicht deswegen sind manche Männer
patriarchalisch. Sie sehen die ihre Frauen als propriété privée [Ich:
Privateigentum]. Ich möchte sowas nicht.
Lassa: Man kann natürlich mit Geld alles kaufen, sogar ein Mensch
[Ich: einen Menschen].
Bob: Wenn man kein Geld hat, kann man nicht heiraten.
Nadya: Heiraten ist nicht wer will, sondern wer kann. Aber ich heirate
für Liebe und nicht für die liebe des Brautpreis. [Ich: Ich heirate aus
Liebe und nicht aus Liebe des Brautpreises].

Abbildung 5: Durchführung und Sicherung der Ergebnisse zu „Das
Versagen der Braut“
6.2.5. Reflexion der Unterrichtsstunde
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Die Unterrichtseinheit zu „Das Versagen der Braut“ fand an der
Universität von Lomé in Togo statt und dauerte planmäßig 90 Minuten.
Die Lerngruppe setzte sich aus Lernenden des ersten und zweiten
Jahrgangs der Germanistikabteilung zusammen. Die Mehrheit der
Lernenden lernen seit der achten Klasse Deutsch und weisen damit fünf
bzw. sechs Jahre Lernerfahrung auf. Es waren insgesamt 13 Lernende,
davon sechs Frauen und sieben Männer, die zwischen 22 und 25 Jahre
alt sind. Vor dem Unterrichtsbeginn habe ich mein Vorhaben
vorgestellt und im Anschluss daran konnten sich die Lernenden mit den
Erzählungen auseinandersetzen.
Zur Einstiegsphase sind die Lernenden hinreichend zum Thema
hingeführt worden, sodass sie ihre Vorkenntnisse aktivieren konnten.
Die rege Diskussion über den Brautpreis hat die Motivation und
Aufmerksamkeit der Lernenden geweckt und zugleich bestätigt, dass
das Thema für die Lerngruppe geeignet ist. Das Interesse am Thema
zeigte sich im weiteren Stundenverlauf dadurch, dass sich die
Lernenden, trotz der mit den Aufgabenstellungen verbundenen hohen
kognitiven

Aktivitäten

und

der

teilweise

mangelnden

Deutschkenntnisse, immer wieder zu Wort meldeten. Die Aufgaben
waren für die Lernenden verständlich, dennoch musste ich auf
Nachfrage einzelne Wörter z. B. herkömmlich erklären, um die
Produktivität der Lernenden zu optimieren. Hinsichtlich der Struktur
der Unterrichtseinheit orientierte ich mich weitgehend am oben
tabellarisch dargestellten Unterrichtsentwurf. Teilweise stellte ich
jedoch Fragen zum Nachhaken, um Missverständnisse zu vermeiden
und die Beiträge der einzelnen für alle Lernenden ersichtlich zu
machen. Im Sinne des literarischen Gesprächs übernahm ich die Rolle
des Moderators und beschränkte mich auf die Lenkung des Gesprächs
und die Bestimmung im Verlauf. Des Weiteren habe ich mich mit
eigenen Beiträgen und Interpretationen zurückgehalten. Hinsichtlich
des Sprachniveaus der Lernenden ist es auffällig, dass sie sich
Lehnübersetzungen bedienten wie exploitieren, propriété privée und
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offizialisieren, die jeweils ausnutzen und legitimieren bedeuten. Ich
habe solche Lehnübersetzungen bei der Verschriftlichung so
übernommen und die betroffenen Lernenden während des Unterrichtes
auf das richtige deutsche Wort aufmerksam gemacht. Außerdem sind
Grammatikfehler, wie z. B. Verben am Ende, zu vermerken, die trotz
ihrer

Häufigkeit

im

Stundenverlauf

nicht

das

Verständnis

beeinträchtigen. Die Unterrichtsstunde war für mich und die Lernenden
ein Erfolg, da sie sich aktiv einbringen konnten und ich sie mit den
Erzählungen herausfordern konnte.
6.2.6. Auswertung der Unterrichtseinheit 1: „Das Versagen der
Braut“
In der ersten und zweiten Phase der Unterrichtseinheit zu „Das
Versagen der Braut“ wurde die Fähigkeit der Lernenden zum
Imaginationsvermögen und zur Subjektiven Involviertheit und genauen
Wahrnehmung erkundet. Vor dem Lesen der Erzählung wurden den
Lernenden Fragen zum Thema der Erzählung gestellt, die folgende
Assoziationen hervorrufen:
Hochzeit, Tradition, Ernst des Bräutigams, Familienehre wahren und
weitergeben. Wertschätzung der Brautfamilie, Geste des Respektes für
die Brautfamilie, Dankbarkeit gegenüber der Brautfamilie, Beweis für
den sozialen Status des Bräutigams, der Bräutigam kann sich gut um
seine Frau kümmern, Brautpaar traditionell offizialisieren [Ich:
legitimieren], Familienmitglieder der Braut und des Bräutigams
kennen lernen, bei Problemen in der Ehe zu Älteren gehen.

Diese kulturalistischen Assoziationen betonen den Wert des
Brautpreises und seine hohe Bedeutung im Kontext der Heirat. Die
Lernenden bringen ihre eigene Vorstellungswelt in den Verstehensakt
ein, was die Grundlage für eine verstärkte Textrezeption beim Lesen
legt. Das Lesen des Textes und die darauf anschließenden Fragen heben
das Identifikations- und Irritationspotenzial der Lernenden hervor. So
zeichnen sich hierzu unterschiedliche Reaktionen ab, in dem Sinne,
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dass die Lernenden ihre „Subjektive Involviertheit“ mit der genauen
Wahrnehmung ins Spiel bringen“.
Vicky: komisch, dass die Braut hat nein gesagt.
Kaka: Eine Schande für die Familie des Mannes und der Frau, das ist
eine Blamage.
Abla: Ich finde, die Eltern der Frau haben übertreiben [Ich:
übertrieben]. Warum noch mehr zahlen?

Die Lernenden zeigen durch die Ausdrücke komisch, Schande,
Blamage und übertrieben ihre Irritationen zum Handlungsverlauf der
Erzählung und dokumentieren damit ihre Fähigkeit, das Ungewohnte,
Unübliche aufzudecken, die zur Revidierung der ersten Assoziationen
führt. Manche Lernende, wie Abla, können oder wollen es kaum
begreifen, dass die Erzählung eine solche Wende nimmt. Sie beginnen,
den Text in Frage zu stellen und die Wahrscheinlichkeit der Handlung
anzuzweifeln: Warum noch mehr zahlen? Das ist nicht wahr. Das
Lesen des Textes kontrastiert somit mit den ersten Assoziationen zum
Thema der Erzählung und führt die Lernenden aus der realen
Vorstellungswelt heraus in eine fiktive Welt hinein. Diese Fiktionalität
hindert sie dennoch nicht daran, sich mit den Figuren der Erzählung zu
identifizieren.
Vicky: Ich habe erwartet, dass die Braut kennt die Mühe ihres Mannes.
Es hat mir leidgetan, dass die Braut nein gesagt hat. Der arme Onana.
Bob: Es ist so, wenn man heiratet in der schlechten Familie.
Lassa: Ich habe gehofft, die Verhandlung des Brautpreises kennt ein
gutes Ende.

Die Lernenden identifizieren sich mit dem Bräutigam Onana, da dieser
der Unanständigkeit seiner Brautfamilie zum Opfer gefallen ist. Die
Tatsache, dass mehr Gegenstände zum Brautpreis gefordert wurden und
die Braut sich weigert, die Hochzeit einzugehen, sind für die Lernende
mitleiderregend und widersprechen ihren Erwartungen im Hinblick auf
ein Happyend.
In der Phase der Objektivierung des Unterrichtsverlaufes wurden die
verschiedenen Lesarten der Lernenden überprüft. Vicky, Lassa und Bob
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beziehen eine ähnliche Position und sehen eine Verteuerung des
Brautpreises, die für Heiratswillige eine finanzielle Herausforderung
und in ihren Augen den Untergang solcher wichtigen Werte wie der
Liebe darstellt.
Vicky: Wer heiraten will, muss viel Geld für den Brautpreis sparen.
Lassa: Ich werde auf keinen Fall so viel für den Brautpreis zahlen.
Bob: Es geht nur um Geld, und nicht um Liebe. Das ist Geschäft oder
Handel.

Nady im Gegensatz fokussiert die Brauteltern. Diese sind berechtigt,
Ansprüche zum Brautpreis ihrer Tochter stellen, da diese auch viel in
sie investiert haben.
Nady: Meiner Meinung nach haben die Brauteltern auch viel für ihre
Tochter getan und ich finde es normal, wenn sie verlangen auch so viel.

Die drei ersten Lernenden reagieren verblüfft auf Nadys Äußerung und
kritisieren ihre Stellungnahme, dass die Brauteltern berechtigt sind, den
Brautpreis zu bestimmen. Sie weisen Nady zurecht, indem sie darauf
verweisen, dass es um Liebe geht und nicht um einen Handel oder ein
Geschäft. Die Gegenposition Nadys wurde stark kritisiert und
ermöglicht einen Perspektivenwechsel, der in der weiteren Phase das
Interesse der Lernenden weckt, in der Geschichte noch stärker auf den
Brautpreis und die Brauteltern zu fokussieren.
Die Phase der Aneignung und der reflektierten Subjektivität
diente dem Nachvollzug der Figurenperspektiven und der Erarbeitung
der

Analysekategorie

Hybridität.

Zum

Nachvollzug

der

Figurenperspektiven oszillieren zunächst die Positionen der Lernenden
zwischen

Habgier,

Armut

der

Brauteltern

und

dem

Verantwortungsbewusstsein des Bräutigams gegenüber seiner Frau als
Ehemann. Vicky verweist darauf, dass die Brauteltern mehr wollen,
weil sie nicht zufrieden sind. Lassa sieht darin ein Zeichen der Armut
der Brautfamilie, die mittels des Brautpreises Gegenstände kaufen will,
die sie sich sonst nicht hätte leisten können. Bob begreift in dem
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Zusammenhang den Brautpreis als ein kollektives Gut der Brauteltern
und nicht nur der Braut, auch wenn er Brautpreis heißt.
Nadys Stellungnahme unterscheidet sich von den anderen Lernenden,
als sie die Forderung der Brauteltern nach weiteren Gegenständen als
einen Test versteht, der zur Prüfung des Verantwortungsbewusstseins
des Bräutigams abgelegt wird und dem Bräutigam seine zukünftigen
Aufgaben als angehender Ehemann vor Augen führt.
Der Nachvollzug der Figurenperspektive anhand der Frage, warum die
Brauteltern weitere Gegenstände gefordert haben, ruft verschiedene
soziale Faktoren auf, die das soziale Verstehen der Erzählung
ermöglicht und die Reflexionsfähigkeit der Lernenden unter Beweis
stellt.
Ferner wurde die Analysekategorie Hybridität am Text erarbeitet.
Dabei sollen die Lernenden zur folgenden Textstelle Stellung nehmen
und die Bestandteile des Brautpreises voneinander unterscheiden.
Die Frage, die sich immer wieder in den Vordergrund drängte, war,
warum Eyengues Vater neben der herkömmlichen Mitgift noch
technische Geräte gefordert hatte.

Zur Unterscheidung der Bestandteile des Brautpreises kommen die
Lernenden auf folgende Gruppe: Alte und neue Gegenstände oder
modern und traditionell. Die meisten Lernenden argumentieren, dass
die beiden Bestandteile des Brautpreises gleichwertig sind. Lassa und
Nady stellen hier die Ausnahmen dar und verweisen zum einen darauf,
dass die modernen Gegenstände wegen des Imports teuer wären. Zum
anderen hätten sich die Zeiten verändert und sich die Zahlung dieser
modernen Gegenstände an der Zeit orientiert, in der man lebe. Die
Lernenden beweisen mit diesen Lernergebnissen, dass sie sich der
veränderten

Lebenswelt

und

des

mittlerweile

transformierten

Brautpreises bewusst sind.
In der Phase der Applikation bringen die Lernenden ihre Eindrücke und
Einstellungen zu den im Text thematisierten Heiratspraktiken zum
Ausdruck. Es entstehen aus den Lernergebnissen folgende Bilder über
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den Brautpreis: Tausch, Frauenhandel, Heiratspolitik, Frauen als Gut,
Heiraten ist Geldsache.
Zusammenfassend

lässt

sich

feststellen,

dass

die

Unterrichtseinheit zu „Das Versagen der Braut“ verschiedene
Lernprozesse durchlief, die das literarische Lernen ermöglichten. Die
aufgabengestützten Phasen des Unterrichts und die Suche nach
Lösungen forderten die Lernenden heraus, sodass sich bei jeder Phase
eine andere Deutung der Erzählung ergab, die in der nächsten Phase
weiter vertieft wurde. Die Unterrichtseinheit zeigte in der ersten und
zweiten Phase die Fähigkeit der Lernenden zu Imagination bzw.
Vorstellungsbildung und ihre Bereitschaft, ihre vorab individuell
erarbeiteten Irritationen und Identifikationen zu verlassen, auf andere
Perspektiven einzugehen und Interesse zu zeigen. Der Nachvollzug der
Figurenperspektiven erlaubte es, die Analysekategorie Hybridität am
Text herauszuarbeiten und Kontextarbeit im Hinblick auf die
Bestandteile des Brautpreises zu leisten.
Zur Förderung der literarischen Bildung wurde ermittelt, welche
Konsequenzen sich aus dem in der Erzählung dargestellten Brautpreis
für die Gesellschaft ergibt. Die Ergebnisse der Lernenden zeugen von
einer Wertekompetenz, die sie zur Teilhabe am gesellschaftlichen
Diskurs befähigt. Nady verweist in der Phase der Applikation darauf,
dass sie sich einen bescheidenen Brautpreis wünscht und Liebe heiraten
wird. Vckys ist auch insofern interessant, als sie Konsequenzen eines
hohen Brautpreises ans Licht trägt. Aufgrund des hohen Brautpreises
werden manche Männer patriarchalisch und behandeln ihre Frauen als
Privateigentum. Lassa seinerseits wird die Braut nicht heiraten, deren
Brautpreis zu hoch ist. Man muss nach der Ehe auch in der Lage sein,
für seine eigene Familie aufzukommen.
6.3. Unterrichtseinheit 2 zu „Misswahl in der Lycée Mathieu
Bouké“: Didaktisches Potenzial
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Die Erzählung schildert die Erfahrung eines angehenden Models,
dessen

Selbststilisierung

als

Topmodel

Mechanismen

der

Akkulturation in Gang setzte. Die im Text benannten Eigenschaften
schlanke Figur, glatte Haare, hellere Hautfarbe durch Bleichcremes
bieten die Möglichkeit, spezifisch kulturelle Deutungsmuster von
Schönheitskriterien im Unterricht zu thematisieren. Das Phänomen der
Aufhellung der eigenen Hautfarbe durch Bleichcremes, bekannt unter
dem

Namen

Depigmentierung

eignet

sich

dazu,

mögliche

Assoziationen der Lernenden zu dieser Praxis einzusammeln und die
damit verbundenen Absichten zu skizzieren und zu diskutieren. In
diesem Sinne soll die Erzählung im Hinblick auf die Dekonstruktion
der Orientierung der Ich-Erzählerin an gesellschaftlichen Normen
untersucht

werden.

Darüber

hinaus

eröffnet

die

Erzählung

Möglichkeiten der Verfremdung bzw. Irritation und der Identifikation
der Lernenden mit der Hauptprotagonistin Odille. Dadurch, dass ihre
Selbststilisierung auf einen diskriminierenden Akt durch andere
zurückzuführen ist, und das damit verbundene Gefühl, hässlich und
unattraktiv zu sein, kann einerseits das empathische Verstehen der
Lernenden angeregt werden. Anderseits kann ihre Reaktion auf diese
Diskriminierung

die

Lernenden

auch

irritieren,

zumal

diese

Selbststilisierung, vor allem in Bezug die der Depigmentierung,
Entfremdung in sich birgt.
Diese Erzählung eignet sich in besonderem Maße für einen
afropolitischen Literaturunterricht, da sie zum Nachdenken sowohl
über die eigene als auch die kulturell bedingte Wahrnehmung anregt
und so die Persönlichkeitsbildung der Lernenden stärkt. Wiederum
zeigt diese Erzählung auch die Aushandlung der Selbstbehauptung
zwischen Individuum und Gesellschaft, welche in ein diskursives
Machtverhältnis mündet. Denn der Begründungssatz zum Misserfolg
„Sie sei als zu schwarz eingestuft worden“ entstammt zwar einer
kleinen Gruppierung von Menschen, die dennoch als Repräsentant der
Gesellschaft fungiert. Es gilt im Unterricht, diesen Begründungssatz zu
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reflektieren und die Schwierigkeiten der Selbstbehauptung bzw.
Identitätsfindung an der Schnittstelle zwischen Individuum und
Gesellschaft zu beleuchten. Die verschiedenen Themen der Erzählung
wie

Schönheitsideale,

Autorassismus,

Ausgrenzung

und

Diskriminierung, Sehnsüchte und Lebensziele ermöglichen eine enge
Anbindung an die Lebenswelten der Lernenden mit ihren möglichen
Problemen und Herausforderungen. Sie lenkt deren Aufmerksamkeit
damit auch auf aktuelle Diskurse innerhalb ihrer Gesellschaft.
6.3.1. Unterrichtsentwurf zu „Misswahl in der Lycée Mathieu
Bouké“
Im Unterrichtsentwurf werden folgende Lernziele fokussiert: Kulturelle
Deutungsmuster der Schönheit erkennen und reflektieren, die
Selbststilisierung und -inszenierung von Odille wahrnehmen und sich
mit Diskriminierungsfragen auseinandersetzen.
Textgrundlage: Misswahl in der Lycée Mathieu Bouké
Thema: Schönheitswettbewerb, schwarze und weiße Hauptfarbe
Depigmentierung
1. Phase der bornierten Subjektivität
Vor dem Lesen
•

Was assoziieren Sie mit Schönheitswettbewerben und der Praxis der
Depigmentierung?

•

Spielt die Hautfarbe bei der Misswahl eine Rolle?
Nach dem Lesen

•

Was kommt Ihnen befremdlich vor?

•

Was hatten Sie erwartet?

•

Was irritiert Sie?

•

Womit identifizieren Sie sich?
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2. Phase der ‚Objektivierung
•

Was verstehen Sie unter der Erzählung?

•

Wie ist das Thema in der Erzählung dargestellt?

•

Vergleichen Sie Ihr Textverständnis mit anderen.
3. Phase der Aneignung und der reflektierten
Subjektivität

•

Welche Gründe sprechen für den Misserfolg?

•

Was sagen folgende Textstellen über Odille aus: „Stolz prahlte Odille
mit ihrer schlanken Figur, ihren glatten Haaren, ihrer helleren
Hautfarbe“, „Allerdings sei ihre helle Hautfarbe Bleichcremes zu
verdanken, was ihr zufolge unabdingbar für die erfolgreiche Karriere
in der Modewelt sei“, „Vor 2 Jahren, so erzählte sie, sei ihr Hauptton
noch sehr dunkel gewesen.“

•

Welche Schönheitskriterien können Sie bei Odille feststellen und was
bedeuten sie für Sie?

•

Was halten Sie von folgender Textstelle, wie hat sich das Ergebnis des
Wettbewerbs auf Odille ausgewirkt?

•

„Ihre Enttäuschung wurde noch größer, als sie später durch die Blume
erfuhr, dass sie, im Gegensatz zu ihrer hellhäutigen Konkurrentin, als
zu schwarz eingestuft worden sei, um den ersten Platz zu belegen“
Kann Odille mit dieser Selbstinszenierung ihre Ziele als Topmodel
erreichen? Begründen Sie Ihre Stellungnahme.
4. Phase der Applikation

•

Kennen Sie die Bewegung „Black is beautiful“ und was strebt diese
Bewegung an?

•

Kennen Sie schwarze Topmodels, die international erfolgreich sind?

•

Welche Ähnlichkeiten weisen sie mit Odille auf?
Abbildung 6: Unterrichtsentwurf und Aufgabenformate zu „Misswahl
In der Lycée Mathieu Bouké“
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6.3.2. Die Produktivität der Lernenden zur Unterrichtseinheit
„Misswahl in der Lycée Mathieu Bouké“
Die Unterrichtseinheit zur „Misswahl in der Lycée Mathieu Bouké“
findet an der Universität von Abomey-Calavi in Benin statt. Es handelt
sich ausschließlich um Studierende des ersten und zweiten Jahrgangs
der Germanistikabteilung DEG236. Der Unterrichtsverlauf kennt vier
Phasen, die durch verschiedene Aufgaben unterstützt wurden.
Lerngruppe
Zahl: 15 (sechs Frauen, neun Männer), Alter: 19-24, Dauer: 90 Minuten
Phase der bornierten Subjektivität
Ca. 25 Minuten
Reaktionen der Lernenden auf die vorbereiteten Aufgabenstellungen
Vor dem Lesen
Assoziationen zum Schönheitswettbewerb: Konkurrenz, Tolles Aussehen,
Intelligenz, Kleiderwahl, Charakter
Zur Depigmentierung:
Claire: Das ist eine schlechte Praxis. Die Leute machen das, denn sie denken
helle Haut ist schön.
Eric: Ich denke, Depigmentierung ist Illusion. Die Menschen sind schwarz
und haben helles Gesicht. Wir nennen sie Kochbananen wegen dieser
Farben.
Eli: Viele machen das, um zu gefallen.
Benoits: Ich denke, die Leute machen das, um die anderen zu betrügen [Ich:
täuschen]. Das bedeutet, man hat Geld und es geht gut, wenn man ein
bisschen hell ist.

236 DEG steht für Département d´Études Germaniques der Universität von AbomeyCalavi.
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Nach dem Lesen:
Victor: Ich verstehe nicht, warum will sie Miss werden. Das ist doch kein
Beruf und hier in Benin verdient man kein Geld mit der Karriere als Model.
Beatrice: Ich finde es schade, dass sie nicht gewonnen hat. Ich finde ihre
Ambition gut.
Eric: Sie war eigentlich nicht die Favoritin des Wettbewerbes. Ich glaube,
Odille hat zu viel Imagination, deswegen hat sie nicht gewonnen. Das ist
ihre Schuld.
Benoits: Sie ist sehr arrogant. Aber es ist wirklich schade, dass sie verloren
hat, denn sie hat sich viel Mühe gegeben.
Eli: Odille ist sehr persévérante [Ich: Odille hat die Ausdauer].
Irritationen:
Jacquy: Ich finde es sehr traurig, dass sie Depigmentation [Ich: sich die
Haut aufhellen] macht.
Eli: Ihre Depigmentation nervt mich. Das finde ich sehr schlecht. Man kann
seine Hautfarbe nicht wechseln.
Eric: Am Anfang hat sie so viel Glauben an sich [Ich: Selbstbewusstsein?],
aber mit der Depigmentierung ist sie tief auf den Boden gefallen [Ich: auf
die schiefe Bahn geraten?].
Eric: Es wäre besser, wenn sie den Grund für ihren Misserfolg nicht weiß.
Benoits: Ich denke, sie hat bekommen, was sie verdient. Ihre Arroganz ist
zu viel. Sie denkt, sie ist die Schönste der Schule.
Beatrice: Man kann bei einem Wettbewerb eine andere Person sein, wenn
man nicht gewinnt.
Phase der Objektivierung
Ca. 20 Minuten
Perspektiven der Lernenden
Jacquy: Bei einem Wettbewerb kann man gewinnen oder verlieren. Beides
gehört dazu. Aber man muss nicht eine andere Person werden, wenn man
verliert. Denn sie war vor zwei Jahren sehr schwarz, aber sie heute ist weiß.
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Eli: Bei einem Schönheitswettbewerb man kann sehr enttäuscht werden,
wenn man den Favoriten spielt [Ich: Wenn man sich für Favoriten hält].
Eric: Wenn man eine helle Haut hat, hat man mehr Chancen bei einem
Schönheitswettbewerb.
Benoits: Man muss bei einem Schönheitswettbewerb perfekt sein und sich
selbst lieben.
Perspektive des Textes nach den Lernenden
Eli: Ich glaube, der Text sagt uns, Schönheit bedeutet nicht nur Charakter,
sondern gutes Aussehen und helle Haut ist sehr wichtig.
Eric: Helle Hautfarbe hat mehr Privileg im Text.
Victor: Helle Hautfarbe ist schön.

3. Phase der Aneignung und der reflektierten Subjektivität
Ca. 25 Minuten

Gründe für den Misserfolg und die Depigmentierung
Eli: Man kann sagen, der Grund ist: Odille ist zu schwarz für den ersten Platz.
Das steht auch im Text: „… als zu schwarz eingestuft worden sei, um den ersten
Platz zu belegen.“ Vielleicht hat Odille alle Bedingungen erfüllt, aber sie leider
ist zu schwarz.
Eric: Das stimmt. Odille hat vielleicht gewonnen, aber die Mitglieder der Jury
sind nicht impartiale [Ich: unparteiisch?]. Das ist eine Beleidigung für Odille,
was sie gesagt haben. Sie ist zu schwarz.
Benoits: Vielleicht hat sich Odille überwertet [Ich: sich selbstüberschätzt].
Oder vielleicht sie lügt und sucht eine Person für seine Schuld [Ich: Odille
sucht einen Sündenbock].
Jacquy: Wenn man große Hoffnung hat und man ist enttäuscht, das tut weh.
Aber so ist das Leben.
Stellungnahme zur Textstelle: „Ihre Enttäuschung wurde noch größer, als sie
später durch die Blume erfuhr, dass sie, im Gegensatz zu ihrer hellhäutigen
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Konkurrentin, als zu schwarz eingestuft worden sei, um den ersten Platz zu
belegen.“
Eric: Ich denke, diese Textstelle ist der Grund für das Verhalten von Odille
heute. Aber ich finde es nicht gut, dass man sowas sagt. Das ist Diskrimination.
[Ich: Diskriminierung?]
[Ich: Warum?]
Erics Antwort: Denn das Thema des Wettbewerbes ist nicht Hautfarbe. Das
ist eine Wahl für die Schönheit.
Eli: Die Leute, die das sagen, sind vielleicht Weiße. Aber egal wer, das ist
schlecht. Odille ist eine andere Person jetzt geworden. Weil diese Leute
vielleicht weiß sind, will Odile auch heute wie sie sein. Das ist schade.
Odilles Schönheitskriterien und Erarbeitung der Mimikry:
Zu Schönheitskriterien von Odille zitieren einheitlich die Lernenden folgende
Kriterien im Text: schlanke Figur, glatte Haare, hellere Hautfarbe und Größe
von 1,76 Metern.
Bedeutung der Kriterien:
Eli: Diese Kriterien sind für mich sehr modern. [Ich: Warum?]
Elis Antwort: Es gibt viele Werbung im Fernsehen für Haare, Perücken und
Cremes für die Haut.
Eric: Ich denke an Europa. [Ich: Warum?]
Erics Antwort: Heute im Fernsehen sieht man auch Schönheitswettbewerbe
und die Frauen sind sehr dünn. Und Odille hat fast die gleichen Kriterien heute
wie die Yovo [Ich: Yovo steht für Weiße in Benin?]. Aber ihre Größe gehört
nicht dazu.

4. Phase der Applikation
Ca. 20 Minuten
Die Bewegung „Black is beautiful“
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Keiner der Lernenden kennt die Bewegung „Black is beautiful“. Zur Bedeutung
dieser Bewegung übersetzt die Mehrheit der Lernenden die Bezeichnung ins
Deutsche „Schwarz ist schön.“ [Ich: Schwarz macht schön?]
Benoits: Ich denke, diese Bewegung will Werbung machen für schwarze Haut.
Sie will sagen, schwarz ist auch schön.
Auf die Frage nach schwarzen weltweit bekannten Topmodels nennen nur drei
der Lernenden (Eli, Eric, Benoit) Naomi Campbell und verweisen darauf, dass
sie dunkelhäutig ist und sich nicht die Haut aufhellt wie Odille.
Wie verstehen Sie den Text im Hinblick auf Odilles Ambitionen und die
Entscheidung der Jury?
Eli: Ich denke, die Jury hat Odille entmutigt und ihre Person verändert. Sie ist
jetzt eine andere Person. Das ist schade.
Eric: Ich glaube, man braucht die Hilfe von anderen, wenn man Topmodel
werden will. Allein kann man nicht erreichen.
Abbildung 7: Durchführung und Sicherung der Ergebnisse zu
„Misswahl in der Lycée Mathieu Bouké“
6.3.3. Reflexion der Unterrichtsstunde
Die Unterrichtsstunde zur „Misswahl in der Lycée Mathieu Bouké“
fand an der Universität von Lomé in Togo statt. Die Teilnehmerzahl
betrug 15 Studierende des ersten und zweiten Jahrgangs der
Germanistikabteilung. Es nahmen sechs Frauen und neun Männer im
Alter von 19 bis 24 Jahren teil. Die Vorentlastung in der Einstiegsphase
brachte viele Assoziationen und Bilder zu Schönheitswettbewerben und
zur Problematik der dunklen und hellen Hautfarbe hervor, sodass die
Lernenden vor dem Lesen den Inhalt der Erzählung teils bereits
vorwegnahmen. Die Ansichten der Lernenden in Bezug auf helle und
dunkle Hautfarbe bei einem Schönheitswettbewerb waren gespalten; es
ließ sich jedoch früh erkennen, dass es ein großes Interesse am Thema
der Erzählung gab. Es ist damit gelungen, das Thema in das Blickfeld
der Lernenden zu rücken, womit sie sich dann in der Erarbeitungsphase
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intensiv

auseinandersetzen.

Das

Lesen

der

Erzählung

löste

unterschiedliche Reaktionen aus, wobei jeder versuchte, seine
Leseeindrücke geltend zu machen. Die Lernenden beschränkten sich
jedoch nicht nur darauf, ihre Leseeindrücke mit den anderen zu teilen,
sondern nahmen zur Äußerung der anderen Lernenden Stellung, um zu
argumentieren, inwiefern diese jeweils falsch lagen. In diesem Fall griff
ich ein und erklärte, dass es sich zunächst lediglich um einen Austausch
von ersten Leseeindrücken handle und nicht um richtig oder falsch.
Es kam in dieser Phase häufig vor, dass die Lernenden den Ausdruck
Yovo benutzten statt weiß, um die helle Hautfarbe zu betonen. Yovo ist
ein gängiger Ausdruck in Benin und Togo, der nicht nur für Menschen
mit weißer Hautfarbe benutzt wird, sondern auch in Zusammenhang mit
allem, was mit ‚weiß‘ und ‚hell‘ assoziiert wird. Lehnübersetzungen
wie persévérante (Ausdauer) Discrimination (Diskriminierung) und
viele andere ziehen sich durch die ganze Unterrichtsstunde durch. Das
mag daran liegen, dass die Lernenden an manchen Stellen, angesichts
der hohen Anforderungen der Aufgaben, den geeigneten Wortschatz
nicht hatten, um ihre Meinung auf Deutsch zum Ausdruck zu bringen.
Dies konnte jedoch zugleich als Vorteil für den Unterricht genutzt
werden, da die Lernenden die fehlenden Wörter selbst nachschlugen
oder ich sie auf den richtigen deutschen Begriff verweisen konnte. Trotz
Grammatikfehlern blieben die Lernergebnisse verständlich und die
Stunde kann als gelungen bezeichnet werden, da alle sich am Gespräch
beteiligten. Den Lernenden gelang es, ihre Meinungen verständlich
auszudrücken, so dass diese Beiträge von den anderen Lernenden
aufgegriffen und kommentiert werden konnten.
6.3.4. Auswertung der Unterrichtseinheit 2: „Misswahl in der
Lycée Mathieu Bouké“
In

der

Unterrichtseinheit

erfolgten

die

Aufgaben

zum

Imaginationsvermögen nicht während des Lesens der Erzählung,
sondern bei der zuvor erfolgten Erwähnung zu zentralen Themen der
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sEh wie Schönheitswettbewerb und Depigmentierung. Es fielen hierzu
folgende Assoziationen der Lernenden: Zum Schönheitswettbewerb
assoziieren die Lernenden Konkurrenz, tolles Aussehen, Intelligenz,
Kleiderwahl, Charakter und drücken aus, dass diese Kriterien als
Voraussetzung zur Teilnahme fungieren sollten und dass schließlich der
meist qualifizierte Bewerber gewinnt. Die Praxis der Depigmentierung
hingegen stieß auf Ablehnung bei den Lernenden.
Claire: Das ist eine schlechte Praxis. Die Leute machen das, denn sie
denken helle Haut ist schön.
Eric: Ich denke, Depigmentierung ist Illusion. Die Menschen sind
schwarz und haben helle Gesicht. Wir nennen sie Kochbananen wegen
dieser Farben.
Eli: Viele machen das, um zu gefallen.
Benoits: Ich denke, die Leute machen das, um die anderen zu betrügen
[Ich: täuschen]. Das bedeutet, man hat Geld und es geht gut, wenn man
ein bisschen hell ist.

Aus diesen Äußerungen geht hervor, dass die Depigmentierung eine
gesellschaftlich verpönte Praxis ist, der unterschiedliche Motivationen
der Praktizierenden zugrunde liegt. Zum einen steckt die Absicht
dahinter, sich ein gewisses gesellschaftliches Ansehen zu erwerben und
zum anderen die Vorstellung eines „je heller desto schöner und
reicher“. Es ist festzuhalten, dass bereits vor dem Lesen der Erzählung
die Irritationen der Lernenden in Bezug auf die Themen der Erzählung
vorweggenommen und aktiviert wurden. Während des Lesens
konkretisierten sich diese weiter. Nach dem Lesen folgte eine Reihe von
Fragen zur Subjektiven Involviertheit und genauen Wahrnehmung der
Lernenden. Die folgende Produktivität der Lernenden dokumentieren
ihre Irritationen und Identifikationen.
Beatrice: Ich finde es schade, dass sie nicht gewonnen hat. Ich finde
ihre Ambition gut.
Benoits: Sie ist sehr arrogant. Aber es ist wirklich schade, dass sie
verloren hat, denn sie hat sich viel Mühe gegeben.
Eli: Odille ist sehr persévérante [Ich: Odille hat die Ausdauer].
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Ausdauer, Ambitioniertheit und Selbstbewusstsein stellen die
Eigenschaften der Hauptfigur dar, mit denen sich die Lernenden
identifizieren. Diese Eigenschaften rufen Respekt hervor und
inspirieren die Lernenden, werden von ihnen gar als erstrebenswert
dargestellt. Der Misserfolg der Figur wiederum lädt die Lernenden
sowohl zur Identifikation als auch zur Ablehnung ein.
Jacquy: Ich finde es sehr traurig, dass sie Depigmentation [Ich: sich
die Haut aufhellen] macht.
Eli: Ihre Depigmentation nervt mich. Das finde ich sehr schlecht. Man
kann seine Hautfarbe nicht wechseln.
Eric: Am Anfang hat sie so viel Glauben an sich [Ich:
Selbstbewusstsein?], aber mit der Depigmentierung ist sie tief auf den
Boden gefallen [Ich: auf die schiefe Bahn geraten?].

Die Tatsache, dass sich Odille die Haut aufhellt, führt zu ihrer
Ablehnung und bestätigt die vor dem Lesen genannten Assoziationen
zur Depigmentierung. Diese Ablehnung führt schließlich zur
Hinterfragung von Odilles Charakter, der sich nach Ansicht einiger
Lernender durch Selbstgefälligkeit und Arroganz kennzeichnet, was
folglich in eine Schuldzuweisung mündet:
Eric: Sie war eigentlich nicht die Favoritin des Wettbewerbes. Ich
glaube, Odille hat zu viel Imagination, deswegen hat sie nicht
gewonnen. Das ist ihre Schuld.
Benoits: Ich denke, sie hat bekommen, was sie verdient. Ihre Arroganz
ist zu viel. Sie denkt, sie ist die Schönste der Schule.

Der weitere Unterrichtsverlauf ist gekennzeichnet durch den Vergleich
der verschiedenen Leseperspektiven. Jacquy betont, dass Misserfolg
und Erfolg wesentliche Bestandteile eines Wettbewerbes sind. Der
Misserfolg soll dennoch nicht zur Veränderung der Persönlichkeit des
Bewerbers bzw. der Bewerberin beitragen. Jacquy geht sogar so weit,
dass er in der Identitätsveränderung der Hauptfigur Odille eine
Persönlichkeits- und Verhaltensstörung mit narzisstischen Zügen sieht.
Eric

betont

die

Bedeutung

der

Hautfarbe

bei

einem

Schönheitswettbewerb, da diese den Bewerbern bzw. Bewerberinnen
einen besonderen Status verleiht und Chancen eröffnet. In einem
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ähnlichen Denkrahmen betont Benoits, dass die Bewerber perfekt sein
müssen. Die Leseperspektiven der Lernenden stehen damit in Einklang
mit der Perspektive des Textes, die die Lernenden folgendermaßen
herausgearbeitet haben:
Eli: Ich glaube, der Text sagt uns, Schönheit bedeutet nicht nur
Charakter, sondern gutes Aussehen und helle Haut ist sehr wichtig.
Eric: Helle Hautfarbe hat mehr Privileg im Text.
Victor: Helle Hautfarbe ist schön.

Im Anschluss an den Vergleich der Lesearten wurde in der Phase der
Aneignung und der reflektierten Subjektivität die Figurenperspektiven
nachvollzogen und die Analysekategorie Mimikry herausgearbeitet.
Dabei wurden zunächst die Gründe für den Misserfolg und Odilles
Entscheidung für die Depigmentierung erkundet. Es ergibt sich daraus,
dass die Textstelle, sie sei, im Gegensatz zu ihrer hellhäutigen
Konkurrentin, als zu schwarz eingestuft werden, auf dreierlei hinweist.
Zum einen stellt sie eine Beleidigung von Odille dar, welche ihre
persönliche Ehre verletzt und die Pigmentierung ihrer Haut in Frage
stellt. Zum anderen ist die Textstelle Ausdruck einer Diskriminierung,
die die Hauptfigur im Vergleich zu ihrer Konkurrentin herabwürdigt
und damit ihr Recht auf Gleichbehandlung verletzt. Drittens verweist
Benoits darauf, dass die ‚wahren‘ Gründe für den Misserfolg
möglicherweise verschwiegen werden und dass die Figur aufgrund
ihrer Arroganz und Selbstüberschätzung einen Sündenbock für ihre
Unzulänglichkeiten sucht.
Ferner wurden die Schönheitskriterien der Hauptfigur im Text
herausgearbeitet. Die Lernenden verweisen einheitlich auf folgende
Kriterien im Text: schlanke Figur, glatte Haare, hellere Hautfarbe und
Größe von 1,76 Metern. Hierzu assoziieren wiederum die Lernenden
vielerlei. Die einen verweisen darauf, dass diese Kriterien „modern“
seien und führen dies auf Werbung im Fernsehen für Haare, Perücken
und Cremes zurück. Die anderen verweisen darauf, dass sie diese
Kriterien an Europa erinnern, da die Schönheitswettbewerbe von
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solchen Kriterien dominiert werden – Odille will sich dieser Lesart nach
schlichtweg daran anpassen.
In der letzten Phase wurde zu der in den USA entstandenen Bewegung
„Black is beautiful“ Stellung genommen. Dabei übersetzten die
Lernenden den Titel in „Schwarz ist schön“ und leiteten damit daraus
ab, dass es keinen Grund gäbe, die eigene Hautfarbe abzuwerten.
Darüber hinaus führten drei der Lernenden (Eli, Eric, Benoit) Naomi
Campbell als Model an, die trotz pigmentierter Hautfarbe sich
weltweiten Erfolgs erfreut.
Zusammenfassend lässt sich im Hinblick auf das literarische
Lernen

und

die

politische

Bildung

festhalten,

dass

die

Unterrichtseinheit zur „Misswahl in der Lycée Mathieu Bouké“ dazu
beitrug, verschiedene Fähigkeiten und Fertigkeiten zum Thema der
Erzählung zu erwerben und zu vertiefen. Durch die Vertrautheit mit
dem Thema der Erzählung konnten die Lernenden ihre eigenen
Assoziationen und Fantasie im Leseprozess einbringen, die das
Verstehen der Erzählung unter Perspektivwechseln ermöglicht. Das
Lesen der Erzählung förderte somit nicht nur unterschiedliche Lesarten
zu Tage, sondern war auch geprägt von einer sprachlichen Hybridität:
So fielen beispielsweise häufiger Ausdrücke wie Yovo und die
Lehnübersetzungen impartiale, persévérance und Depigmentation, die
keinesfalls als Schwäche, Hilflosigkeit und Flickschusterei der
Lernenden einzustufen sind, sondern als Selbstverständnisse, die
selbstverständlich das Lesen einer Literatur aus dem eigenen
kulturellen Raum und Übersetzungsprozesse in die Fremdsprache
ermöglichen. Die Thematisierung der Bewegung „Black is beautiful“
weckt das Interesse für soziokulturelle Themen und das Bewusstsein
um die Konstruktion von individueller Identität in diskursiver
Auseinandersetzung mit der Gesellschaft, für die im Text exemplarisch
die Juroren stehen.

154

6.4. Unterrichtseinheit 3 zu „Der Weiße in schwarzer Haut“:
Didaktisches Potenzial
„Der Weiße in schwarzer Haut“ schildert das wütende Aufbegehren
eines Fahrgastes gegen 30 Minuten Verspätung seines Reisebusses, die
den anderen Fahrgästen zunächst jedoch gleichgütig zu sein scheint.
Die Erzählung problematisiert zwei Zeiteinstellungen, die sich
voneinander unterscheiden. Dies wird mit dem ‚widerständigen‘
Fahrgast zum Ausdruck gebracht, der auf die ‚weiße‘ und ‚schwarze‘
Zeiteinstellung verweist. Ihm zufolge gäbe es einen klaren Unterschied:
Weiße seien immer pünktlich und Schwarze stets verspätet, so die
implizite Aussage. Hier bietet sich im Unterricht an, die Lernenden vor
dem Lesen nach ihren Assoziationen zur Zeiteinstellung zu befragen
und sie mit den in der Erzählung genannten Einstellungen zu
Pünktlichkeit zu konfrontieren. Im weiteren Schritt werden die
gegensätzlichen Meinungen zur Zeiteinstellung thematisiert, um das
persönliche Angesprochenfühlen der Lernenden auf den Prüfstand zu
stellen. Dabei bringen sie ihre Identifikation mit den Figuren zum
Ausdruck sowie ihre Irritation. Darüber hinaus bietet die kontroverse
Äußerung, „Er sei zwar schwarz, dennoch ein Schwarzer in weißer
Haut“

vielfältige

Reflexionsmöglichkeiten

zum

besseren

Textverständnis. Aufgrund der binären Oppositionen, die in dieser
Äußerung aufscheinen, werden die Lernenden zur kritischen
Stellungnahme aufgefordert, um die Hintergründe dieser Äußerung zu
erkunden und ihre gesellschaftliche Relevanz zu überprüfen.
6.4.1. Unterrichtsentwurf zu „Der Weiße in schwarzer Haut“
Das Thema dieser Erzählung kann dazu beitragen, im Unterricht
folgende Lernziele zu verfolgen: Unterschiedliche Zeitkonzepte
erkennen und vergleichen, Strategien der Mimikry identifizieren und
hinterfragen und sich mit der Individuum-Gesellschaft-Perspektive
auseinandersetzen.

Darüber

hinaus

sollen

die

Lernenden

autorassistische Mechanismen aufdecken.
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Text: Der Weiße in schwarzer Haut
Thema: Das kulturabhängige Zeitkonzept und Einstellungen zu
Verhaltensweisen/Werten wie Pünktlichkeit und Verspätung
Phase der bornierten Subjektivität
Vor dem Lesen
•

Was assoziieren Sie mit Pünktlichkeit und Verspätung?

•

Vergleichen Ihre Zeitvorstellungen mit anderen Ländern.
Nach dem Lesen

•

Was kommt Ihnen befremdlich vor?

•

Was hatten Sie erwartet?

•

Womit identifizieren Sie sich?

•

Was irritiert Sie?

•

Wie hätten Sie auf die Verspätung reagiert?
2. Phase der Objektivierung

•

Was verstehen Sie unter der Erzählung?

•

Wie ist das Thema in der Erzählung dargestellt?

•

Vergleichen Sie Ihr Textverständnis mit anderen.
3. Phase der Aneignung und der reflektierten Subjektivität
Nennen Sie zwei Textstellen, die zwei unterschiedliche kulturelle
Deutungsmuster von Pünktlichkeit und Verspätung ausdrücken.

•

Was denken Sie über diese Textstellen?

•

Warum sagt der Fahrgast: „Ich bin zwar schwarz, aber dennoch ein
Weißer in schwarzer Haut.“

•

Was bedeutet die Forderung für Sie: „Steigen Sie doch bitte aus und
fahren Sie mit einem anderen Bus!“

•

Was sagt diese Textstelle über die Perspektive der anderen Fahrgäste?
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4. Phase der Applikation
•

Worum geht es in folgenden Textstellen und wer sind die beteiligten
Akteure?

1) „Ich weigere mich, für die Unpünktlichkeit und Unzulänglichkeiten der
Anderen zu zahlen, denn ich bin zwar schwarz, aber dennoch ein Weißer
in schwarzer Haut.“
2) „Steigen Sie bitte aus und fahren mit einem anderen Bus! Wir in diesem
Bus haben es nicht eilig und werden das Fahrziel erst in zehn Stunden
erreichen.“
•

Was würden Sie machen, wenn Sie an der Stelle des Fahrgastes wären?
Abbildung 8: Unterrichtsentwurf und Aufgabenformate zu „Der
Weiße in schwarzer Haut“
6.4.2. Die Produktivität der Lernenden zur Unterrichtseinheit „Der
Weiße in schwarzer Haut“
Lerngruppe
Zahl: 11 (vier Frauen, sieben Männer), Alter: 20-25 Dauer: 90 Minuten

Phase der bornierten Subjektivität
Ca. 25 Minuten
Reaktionen der Lernenden auf die vorbereiteten Aufgabenstellungen
Vor dem Lesen:
Zur Bedeutung von Pünktlichkeit und Verspätung
Bamba: Pünktlichkeit bedeutet pünktlich kommen und Verspätung das
Gegenteil, das heißt spät kommen.
Vicky: In Togo gibt es beides, Pünktlichkeit und Verspätung. Aber es ist
abhängig von der Situation. Wenn man etwas wichtig machen muss, dann
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kommt man pünktlich. Bei dem Rest muss man nicht pünktlich kommen,
zum Beispiel Freunde treffen.
Kaka: Pünktlichkeit ist Geld und Verspätung ist Armut.
Vergleich mit anderen Ländern
Lassa: Man sagt, die Europäer kommen immer pünktlich, Wenn [Ich: ob]
das stimmt, weiß ich nicht. Ich war nie dort.
Abla: In unserem Deutschklub kommen alle Deutschen pünktlich, wenn wir
uns treffen. Nur die Studenten kommen spät. Das ist keine Lüge, das ist
wahr.
Nach dem Lesen:
Irritationen und Identifikationen:
Vicky: Die Reisebussen verspäten sich immer. Aber der Fahrgast hat
übertrieben. Es ist nur eine Verspätung, aber keine Beleidigung.
Lassa: Ich glaube, dieser Fahrgast ist nicht normal. Hier ist nicht Europa.
Bamba: Der Fahrgast ist ein Yovo [Ich: Yovo steht für Weiße].
Abla: Ich verstehe das Verhalten von dem Fahrgast nicht. Er denkt nur an
sich und ist egoistisch.
Reaktionen der Lernenden auf die Verspätung:
Kaka: Ich glaube, ich hätte nicht reagiert. Ich sehe das sehr normal.
Außerdem sich beschweren bringt nicht. Das sieht man im Text.
Patrick: Ich glaube, ich werde auch nicht sagen. Ich werde im Bus sitzen
und beten, dass wir fahren endlich.
2. Phase der Objektivierung
Ca. 20 Minuten
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Perspektiven der Lernenden
Bamba: Der Text will sagen, dass der Fahrgast nicht von der Zeit bewusst
ist.
Vicky: Man kann nicht Pünktlichkeit verlangen von vielen Personen.
Lassa: Jeder kann entscheiden, wann er kommt pünktlich oder spät.
Patrick: Ankommen sicher ist für mich wichtiger als Verspätung.
Abla: Wie man sagt, die Mehrheit macht das Gesetz. Ich finde die
Reaktionen der anderen super.
Perspektive des Textes
Vicky: Im Text steht ein Fahrgast und er beschwert sich die ganze Zeit.
Bamba: Der Text präsentiert einen unzufriedenen Fahrgast. Er kopiert die
Yovos.
Lassa: Ich denke auch, das ist eine Imitation.

3. Phase der Aneignung und der reflektierten
Subjektivität
Ca. 25 Minuten

Unterschiedliche kulturelle Deutungsmuster im Text
Einheitlich nennen die Lernenden folgende Textstelle: „Wenn die
Abfahrtszeit um 07:00 angelegt ist, soll der Bus auch genau auf die Minute
losfahren. Dies macht einen wesentlichen Unterschied zwischen Schwarzen
und Weißen.“
Interpretation der Lernenden zur Textstelle:
Vicky: Das ist klar. Der Fahrgast sagt, Weiße kommen pünktlich und
Schwarze spät.
Stellungnahme zur Textstelle: „Ich bin zwar schwarz, aber dennoch ein
Weißer in schwarzer Haut. „Ich weigere mich, für die Unpünktlichkeit und
Unzulänglichkeiten der Anderen zu zahlen, denn ich bin zwar schwarz, aber
dennoch ein Weißer in schwarzer Haut.“
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Lassa: Dieser Fahrgast denkt, er ist weiß, aber in dem Bus hat er gewusst,
dass er schwarz ist. Aber er will auch sagen, dass er anders ist und immer
pünktlich kommt und er ist schwarz. Nur über 30 Minuten regt er sich auf
und schimpft alle. Das ist sehr unfreundlich.
Bamba: Das ist dumm, was er sagt. Er spielt den Weißen. [Ich: Er hält sich
für einen Weißen].
Perspektive der anderen Fahrgäste
Bedeutung der Forderung: „Steigen Sie doch bitte aus und fahren Sie mit
einem anderen Bus!“
Lassa: Ich denke, die anderen Fahrgäste sind nicht einverstanden.
Vicky: Das stimmt. Die anderen haben auch das Ticket gekauft. Das ist
solidarité [Ich: Solidarität].
Bamba: Ich finden es gut, dass die anderen Fahrgäste das gesagt haben. Sie
haben den Fahrer unterstützt.
4. Phase der Applikation
Ca. 20 Minuten
Vicky: Ich denke, das wichtige Thema in diesen Textstellen Text ist die
Verspätung und die Akteure sind dafür und dagegen. Das ist eine Person
gegen eine andere, oder vielleicht auch viele andere Personen. Alle sprechen
nicht in der Erzählung.
Bamba: Das ist eine Situation von pro und contra. In der Textstelle 1 ist nur
eine Person und sie ist dagegen. Aber in der zweiten Textstelle sind viele. Die
Person sagt im Text „wir“. Sie spricht für alle.
Lassa: Ich glaube, in der 2. Textstelle spricht dieser Fahrgast für alle
Fahrgäste, die kommen spät. Er ist der Vertreter.
Persönliches Handeln der Lernenden:
Bamba: Ich kann da nichts machen. Ich sitze und warte, bis wir fahren los.
Vicky: Man kann allein nichts machen. Man muss soumission haben [Ich:
Man muss sich unterwerfen]. Ich denke, es ist nicht so wichtig, wenn wir
später fahren. Für mich ist wichtig, sicher zu kommen.
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Abla: Die Mehrheit hat immer Recht. Ich mache nichts.
Abbildung 9: Durchführung und Sicherung der Ergebnisse zu „Der
Weiße in schwarzer Haut“
6.4.3. Reflexion der Unterrichtsstunde
Die Unterrichtsstunde zu „Der Weiße in schwarzer Haut“ fand an der
Universität von Abomey-Calavi in Benin statt. Die Lerngruppe bestand
aus vier Frauen und sieben Männern zwischen 20 und 25 Jahren. Die
Unterrichtsstunde dauerte 90 Minuten. Bereits in der Phase der
Aktivierung vorhandener Kenntnisse ließ sich ein großes Interesse am
Thema des Zeitkonzepts und der Einstellung zur Pünktlichkeit und
Verspätung feststellen. Das Thema gehört zum Alltag der Lernenden
und sie fühlten sich deshalb direkt angesprochen. Bereits in dieser
Phase stellten die Lernenden Vergleiche zu Europa an, hinsichtlich der
Einstellung zu Pünktlichkeit und Verspätung und nahmen damit den
Inhalt der Erzählung vorweg. Das Interesse am Thema prägte den
gesamten Stundenverlauf und die Lernenden beteiligten sich aktiv an
den Gesprächen. Wiederholt kommt der Ausdruck Yovo und Europäer
vor, wobei der erstere jedoch von vielen bevorzugt wurde. Die
Aufgaben waren eindeutig formuliert, bedurften jedoch angesichts
einiger Nachfragen der Lernenden kurzer Erläuterungen. So habe ich in
der ersten und dritten Phase des Unterrichtsverlaufs die Wörter
befremdlich und Deutungsmuster erklären müssen, um die Lernenden
das Aufgabenverständnis zu erleichtern und entsprechend reichhaltige
Beiträge zu erzielen. Trotz der Grammatikfehler blieben die
Lernergebnisse sinnvoll, verständlich und jeder konnte sich am
Gespräch einbringen. Die Unterrichtsstunde verlief reibungslos und die
Partizipation der Lernenden trug zu einem regen Austausch
verschiedener Meinungen bei.
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6.4.4. Auswertung der Unterrichtseinheit 3: „Der Weiße in
schwarzer Haut“
Die Unterrichtseinheit zu „Der Weiße in schwarzer Haut“ beginnt mit
der Sammlung der Assoziationen der Lernenden zu Pünktlichkeit und
Verspätung. Selbst wenn diese Begriffe selbstverständlich erscheinen,
lösen sie bei den Lernenden viele Assoziationen und Ländervergleiche
aus. So definieren die Lernenden Pünktlichkeit als Gegenbegriff zu
Verspätung. Kaka macht darauf aufmerksam, dass Pünktlichkeit Geld
und Verspätung Armut sei – ein interessanter Aspekt, der die beiden
verschiedenen Zeitvorstellungen direkt sozioökonomisch bewertet. Die
anderen Lernenden wie Abla und Lassa stellen Ländervergleiche an
und bezeichnen Europäer als pünktlich, wobei deren Pünktlichkeit
kontextgebunden sei. Es gelang den Lernenden, in dieser Phase Ideen
und Vorstellungen zum Thema der Erzählung zu generieren, die im
Leseprozess zum Verständnis der Erzählung beitrugen.
Nach der ersten Kontaktaufnahme mit der Erzählung beantworteten die
Lernenden Fragen zur subjektiven Involviertheit und zur genauen
Wahrnehmung der Erzählung. Es ergab sich daraus, dass sich die
Lernenden nicht mit der Hauptfigur identifizieren konnten. Sie zeigten
sich vielmehr angesichts des Verhaltens des Reisenden irritiert. Dieses
Unverständnis mündet in folgende Interpretation der Hauptfigur:
Vicky: Den Reisebussen verspäten sich immer. Aber der Fahrgast hat
übertrieben. Es ist nur eine Verspätung, aber keine Beleidigung.
Lassa: Ich glaube, dieser Fahrgast ist nicht normal. Hier ist nicht
Europa.
Bamba: Der Fahrgast ist ein Yovo [Ich: Yovo steht für Weiße].
Abla: Ich verstehe das Verhalten von dem Fahrgast nicht. Er denkt nur
an sich und ist egoistisch.

Die Lernenden charakterisieren das Verhalten der Hauptfigur als
äußerst übertrieben und egoistisch. Vicky drückt ihre Irritation mit dem
Wort „übertrieben“ aus, da die durch die Verspätung ausgelöste
Reaktion des Fahrgasts dem Schweregrad des begangenen Fehlers nicht
zu entsprechen scheint. Vicky sieht die 30 Minuten Verspätung nicht
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als Beleidigung an. Lassas Verweis „Hier ist nicht Europa“ und Bambas
ironischer Ausdruck „Der Fahrgast ist ein Yovo“ implizieren ferner,
dass die Hautfigur die Normen einer anderen Gesellschaft in die eigene
zu übertragen versucht und sich dementsprechend für einen Weißen
hält. Abla betont die fehlende kulturelle Eigenschaft der Hauptfigur,
dass die Hauptfigur nur an sich denke und hebt hervor, dass in der
Erzählung den Kollektivismus wertgeschätzt und der Individualismus
abgewertet wird.
Der Austausch dieser unterschiedlichen Sichtweisen der Lernenden
führt zu einem Textverständnis, nach dem die Lernenden zum einen die
Einhaltung eines verabredeten Termins oder Zeitpunkts relativieren
und zum anderen befinden sie, dass die in diesem Falle betroffene
Mehrheit entscheiden solle, ob sie die Verspätung verzeiht. Diese
Lesarten lassen sich in folgender Produktivität ablesen:
Bamba: Der Text will sagen, dass der Fahrgast nicht von der Zeit
bewusst ist.
Vicky: Man kann nicht Pünktlichkeit verlangen von vielen Personen.
Lassa: Jeder kann entscheiden, wann er kommt pünktlich oder spät.
Patrick: Ankommen sicher ist für mich wichtiger als Verspätung.
Abla: Wie man sagt, die Mehrheit macht das Gesetz. Ich finde die
Reaktionen der anderen super.

Im Gegensatz hierzu sehen die Lernenden in der Erzählung einen
unzufriedenen, sich beschwerenden Fahrgast, der den Weißen kopiert
und damit Imitation betreibt:
Vicky: Im Text steht ein Fahrgast und er beschwert sich die ganze Zeit.
Bamba: Der Text präsentiert einen unzufriedenen Fahrgast. Er kopiert
die Yovos.
Lassa: Ich denke auch, das ist eine Imitation.

Die nächste Unterrichtsphase stellt die Figuren in den Vordergrund des
Unterrichtsprozesses und ermittelt ihr Verhalten und ihre Perspektiven
im Erzählkontext. Darüber hinaus wird die Analysekategorie Mimikry
herangezogen und anhand bestimmter Textstellen aufgedeckt. Es
werden von den Lernenden pro- und contra-Argumente um das Thema
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Verspätung ausgetauscht. Während Lassa der Hauptfigur Pedanterie
vorhält, weil diese sich über 30 Minuten Verspätung beschwert,
orientiert sich Vicky an der Figur eines anderen Fahrgasts als
Befürworter der Verspätung; deren Verhalten findet sie im Gegensatz
zum Verhalten des ersten Fahrgasts solidarisch. Des Weiteren verweist
Bambas Ausdruck „Er spielt den Weißen“ auf eine offensichtliche
Mimikry, deren Ambivalenz Lassa durch „Dieser Fahrgast denkt, er ist
weiß, aber in dem Bus hat er gewusst, dass er schwarz ist“ auf den Punkt
bringt.
In der letzten Phase des Unterrichts reflektieren die Lernenden zwei
Textstellen und arbeiten die beteiligten Akteure heraus. Es ergib sich,
dass in den zitierten Textstellen zwei gegensätzliche Meinungen zu
Verspätung aufeinanderstoßen, die sich in Befürworter und Gegner von
Verspätung aufteilen lassen. Hinsichtlich der Frage nach dem
persönlichen Handeln in einer ähnlichen Situation präsentieren sich die
Lernenden passiv. Sie argumentieren, dass sie sich mit der Verspätung
arrangieren würden. Sie begründen dies zum einen aus der Tatsache
heraus, dass sie sich nicht gegen die Mehrheit stellen wollen und zum
anderen, weil sie andere Aspekte wie die sichere Ankunft ans Reiseziel
als prioritär deklarieren.
Zusammenfassend gilt festzuhalten, dass die Ziele des
literarischen

Lernens

erreicht

werden

konnten.

Durch

die

unterschiedlichen Lernprozesse konnten sich die Lernenden den Text
und seine tiefere Bedeutung erschließen. So erarbeiteten sie
verschiedene Lesarten der Erzählung, bei denen die Lernenden ihre
anfänglichen Perspektiven in Frage stellten und aus einem neuen
Blickwinkel betrachteten. Hinsichtlich des Identifikationsaspekts lässt
sich sagen, dass der Ablehnung der Hauptfigur ein kulturelles
Bewusstsein der Lernenden zugrunde liegt, das mit den Normen der
Gesellschaft übereinstimmt. Die Herausarbeitung der Mimikry zeigt,
dass die Anforderungen der Hauptfigur mit den in der Erzählung
herrschenden Normen inkompatibel sind.
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6.5. Unterrichtseinheit 4 zu „Ein außergewöhnlicher Pastor“:
Didaktisches Potenzial
In dieser Erzählung geht es um einen Pastor, der in seinem Gottesdienst
seinen Gläubigen Wunderheilungen verspricht und diese auf
synkretistische Weise zu konkretisieren versucht. Diese Inszenierung
eines religiösen Synkretismus bietet im Unterricht erste imaginative
Spielräume hinsichtlich der Aufdeckung christlich religiöser Gebote
und indigener Heilpraktiken. Diese Ausdifferenzierung ermöglicht es
den Lernenden, eine Unterscheidung zwischen religiösen und
indigenen Praktiken zu treffen. Im Zuge dessen reflektieren sie das
Verhalten

des

Pastors

und

seine

Heilmethoden

sowie

die

Leichtgläubigkeit seiner Anhänger. Diese Erzählung ermöglicht im
Unterricht die Thematisierung relevanter gesellschaftliche Diskurse
wie die um die sogenannten Freikirchen und fördert die Wachsamkeit
der Lernenden hinsichtlich der Verschmelzung religiös etablierter und
magisch geprägter indigener Weltanschauungen.
6.5.1. Unterrichtsentwurf zu „Ein außergewöhnlicher Pastor“
Es gilt, im Unterricht solche Lernziele zu fokussieren, die den
Lernenden ein breites gedankliches Spektrum eröffnen in Bezug auf
Religion und religiöse Praktiken in Afrika, etwa das Phänomen der
Freikirchen und ihre Gottesdienste. Die damit verbunden Ziele bieten
folgende Möglichkeiten: eine Unterscheidung zwischen Religion und
Aberglaube vorzunehmen, Verschmelzungsstrategien beider Entitäten
zu erkennen und synkritische religiösen Inszenierungen wahrzunehmen
und in Frage zu stellen.
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Textgrundlage: Ein außergewöhnlicher Pastor
Thema: Religion, Aberglaube, Religiöser Synkretismus und Magie
2. Phase der Objektivierung
•

Was verstehen Sie unter der Erzählung?

•

Wie ist das Thema in der Erzählung dargestellt?

•

Vergleichen Sie Ihr Textverständnis mit anderen.

•

Diese Phase dient dazu, unterschiedliche Deutungen der anderen
Lernenden zur Kenntnis zu nehmen. Durch den Austausch überprüfen
die Lernenden ihre Assoziationen und Bilder zum Thema des Textes
und arbeiten heraus, was hinsichtlich ihres Verständnisses vor und
nach dem Lesen neu ist.
3. Phase der Aneignung und der reflektierten Subjektivität
Warum lässt der Pastor seine Gläubigen Benzin
trinken und Gras fressen?

•

Was macht diesen Gottesdienst außergewöhnlich und warum

•

Was denken Sie über die Gläubigen?

•

Inwiefern handelt sich in der Erzählung um Religion? Begründen Sie
Ihre Stellungnahme!

•

Diese Phase reflektiert die Synkretisierung von Religion und
Aberglauben und die damit einhergehende Heilmethode. Dabei stellen
die Lernenden zwei Kategorien auf, die ihnen erlauben, Rückschlüsse
über die Zusammenführung auf festgelegte Rituale, Bedeutung der
Gemeinschaft für Religion und indigene Glaubensvorstellungen zu
ziehen.
4. Phase der Applikation

•

Welche Informationen enthüllt die Erzählung im Hinblick auf
Weltreligionen und die indigenen Weltanschauungen, die in einer
Gesellschaft vorkommen?
Abbildung 10: Unterrichtsentwurf und Aufgabenformate zu „Der
Weiße in schwarzer Haut“
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6.5.2. Die Produktivität der Lernenden zu „Ein außergewöhnlicher
Pastor“
Lerngruppe
Zahl: 12 (fünf Frauen, sieben Männer), Alter: 20-25 Dauer: 90 Minuten
1. Phase der bornierten Subjektivität
Ca. 20 Minuten

Reaktionen der Lernenden auf die vorbereiteten
Aufgabenstellungen
Vor dem Lesen
Die meisten Lernenden betonen die hohe Bedeutung der Religion und
haben folgende Assoziation zum Thema Religion, Aberglaube und
Magie: Gott, Glauben an Gott, Taufe, Heiliger Geist, Hölle und Paradies,
Sünde, Vergebung und Beichte. Hexen, Magie, Verzaubern, Heilung und
Voodoo-Priester. Sie machen außerdem darauf aufmerksam, dass die
verschiedenen Assoziationen immer nur in einem bestimmten Kontext
Geltung beanspruchen können.
Nach dem Lesen
Irritation und Erwartungen
Eric: Das ist keine Kirche. Dieser Pastor ist ein Bokonon [Ich: Ein
Voodoo-Priester heißt Bokonon in Benin].
Beatrice: Das ist komisch, was die Gläubigen tun. Das kann ich nicht
glauben. Gras essen?
Benoits: Das ist eine Kirche in einer Bekonon-Werkstatt. Das ist
unglaublich.
Victor: Es gibt keine Predigt, sondern Wunderheilungen. Dieser Pastor
ist ein Betrüger.
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Jacquy: In einer normalen Kirche geht man zum Gottesdienst, hört die
Predigt und gibt ein bisschen Geld. Das ist das Geld für die Armen.
Aber hier ist nichts normal.

2. Phase der Objektivierung
Ca. 15 Minuten
Perspektiven der Lernenden
Beatrice: Man soll nicht alles machen, was der Pastor sagt.
Victor: Glauben ist im Herz.
Eli: Gras fressen gehört nicht zu Religion.
Perspektive des Textes nach den Lernenden
Jacquy: Normalerweise gehört Pastor, Gott und Gottesdienst zur Kirche.
Aber im Text steht noch andere Sachen wie Gras fressen, Benzin trinken.
Das ist Magie.
Benoits: Im Text ist eine neue Religion. Der Pastor benutzt viele Sachen
zusammen. Zum Beispiel Sachen aus Religionen und Voodoo. Ich glaube
Voodoo ist auch eine Religion. Hier glauben auch viele Menschen an
fétiche [Ich: Fetisch].
Eli: Im Text steht eine Wunderheilung auf den Namen [Ich: im Namen]
von Religion.
3. Phase der Aneignung und der reflektierten Subjektivität
Ca. 25 Minuten
Zu Motiven des Pastors, der Gläubigen und zur Besonderheit des
Gottesdienstes:
Benoits: Dieser Pastor betrügt seine Gläubigen. Er ist eigentlich ein
Bokonon. [Ich: Voodo-Priester], Vielleicht will er Geld verdienen durch
diese Wunderheilungen. Aber dieser Gottesdienst ist wirklich
außergewöhnlich, Benzin trinken, Gras fressen, das ist nicht normal.
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Eli: Ich denke, der Pastor will eine neue Kirche machen. Das ist ein
Blasphème [Ich: Blasphemie]. Aber die Gläubigen sind auch dumm, sie
können nein sagen.
Benoits: Die Gläubigen sind vielleicht verzaubert. Sie wissen nicht mehr,
was ist gut.
Zur Religiosität der Handlung in der Erzählung
Benoits: Ich denke, nur die Wörter wie Gott, Gottesdienst und Pastor
haben mit Religion zu tun. Das ist Theorie, aber die Praxis ist Gras fressen
und Benzin trinken. Für mich Theorie ist richtig, aber Praxis ist falsch.
Ich weiß nicht, wie sagt man auf Deutsch: c´est une pratique occulte.
[Ich: das ist eine okkultistische Praxis].
Jacquy: Es ist nichts religiös in der Erzählung. Für mich bedeutet diese
Erzählung eine Manipulation oder tromperie [Ich: Irreführung] von
Leuten. Aber „Gras fressen“, „Benzin trinken“, das ist traditionelle
Medizin. Die Bokonon benutzen das manchmal, wenn jemand
Hexenkrankheiten [Ich: verzaubert ist] hat.
Victor: Viele Voodoo-Priester auch benutzen diese Heilmittel.
Eli: Es ist vielleicht eine neue Kirche oder ein neues Geschäft, um Geld
zu verdienen. Ich denke, das ist eine mélange [Ich: Mischung], Kirche
und traditionelle Medizin zusammen.

4. Phase der Applikation
Ca. 15 Minuten
Meinungen der Lernenden zum gesellschaftlichen Bezug der
Erzählung
Benoits: Ich denke, Voodoo ist eine Realität in Benin und das ist unsere
Religion auch. Man kann ein Bokonon sein, aber nicht ein Pastor [Ich:
Voodoo-Priester]. Es gibt dann viele Probleme und es geht alles
verloren.
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Eli: Viele Menschen glauben an Hexerei in Benin. Aber wenn man
Probleme mit Hexen hat, findet man keine Lösung in der Kirche, sondern
bei Voodoo-Priester.
Abbildung 11: Durchführung und Sicherung der Ergebnisse zu „Ein
außergewöhnlicher Pastor“
6.5.3. Reflexion der Unterrichtsstunde
Die Unterrichtsstunde fand an der Universität von Abomey-Calavi statt
und die Teilnehmer setzten sich aus zwölf Lernenden zusammen, von
denen fünf Frauen und sieben Männer waren, zwischen 20 und 25 Jahre
alt. Die Unterrichtdauer betrug wie vorgesehen 90 Minuten.
Das Thema der Erzählung hat sich als ein aktuelles und interessantes
Thema für die Lernenden erwiesen und löste bereits in der
Einstiegsphase heftige Diskussionen über Religion und Aberglaube
aus. In der Einstiegsphase wurden die Themen bereits breit
aufgefächert, sodass die darauffolgende eingehende Beschäftigung mit
der Erzählung im weiteren Stundenverlauf zum tieferen Verständnis
des Textes beitrug. Die Auseinandersetzung mit dem Text förderte
Wörter und Ausdrücke wie Bokonon, mélange, Fétiches und
Hexenkrankheiten, c´est une pratique occulte zu Tage, die darauf
schließen lassen, dass die Lernenden teils nicht über den geeigneten
Wortschatz zum Thema verfügen und diese Wörter aus Sprachen, die
sie gut beherrschen, übernahmen. Dies taten sie, sobald ihnen das
deutsche Wort nicht einfiel oder sie dieses nicht auf Anhieb wussten. In
diesen Fällen übernahmen sie es aus dem Französischen oder den
lokalen Sprachen. Diese Tatsache hat jedoch weder den Lernprozess
noch die Kommunikation im Stundenverlauf beeinträchtigt. Dennoch
habe ich die Lernenden an diesen Stellen unterstützt und sie auf den
richtigen Begriff verwiesen. Im weiteren Stundenverlauf konnten die
Lernenden die Aufgabenstellungen verstehen und sich am Gespräch
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produktiv beteiligen, wobei sie sich immer wieder mit französischen
Ausdrücken und Wörtern aus den lokalen Sprachen behalfen.
6.5.4. Auswertung der Unterrichtseinheit 4: „Ein außergewöhnlicher Pastor“
Die Auswertung der gewonnenen Erkenntnisse und Dokumentation der
Lernenden aus der Unterrichtseinheit „Ein außergewöhnlicher Pastor“
erfolgt im Hinblick auf das literarische Lernen und literarische Bildung.
Es geht dabei zum einen um die Auswertung und Interpretation der
Begriffe

Imaginationsvermögen,

Perspektivenübernahme

und

diskursive Identitätsfindung, die sich in den drei ausgewählten
Intentionen (Beim Lesen und Hören Vorstellungen entwickeln,
Subjektive Involviertheit und genaue Wahrnehmung miteinander ins
Spiel bringen und Perspektiven literarischer Figuren nachvollziehen)
niederschlagen. Dieser Teil zielt darauf ab, aufbauend auf den
Lernergebnissen, das Textverständnis der Lernenden darzustellen, um
ihre literarische Rezeptionskompetenz auszuwerten.
Zum anderen dient die Auswertung und Interpretation dazu, das
lebensweltliche Verstehen der Lernenden zu erkunden. Im Sinne der
literarisch-ästhetischen Bildung werden bei der Auswertung und
Interpretation

die

Analysekategorien

Hybridität

und

Mimikry

herangezogen und im Anschluss dargestellt, welche Ergebnisse der
Lernenden die jeweilige Analysekategorie besonders widerspiegeln.
Zentrale Themen der Unterrichtseinheit sind Religion, Aberglaube und
Magie. Mit diesen Themen verbinden die Lernenden vor dem Lesen der
Erzählung folgende Aspekte:
Gott, Glauben an Gott, Taufe, Heiliger Geist, Hölle und Paradies
Sünde, Vergebung und Beichte. Hexen, Magie, Verzaubern, Heilung
und Voodoo-Priester.

Die Lernenden betonen die hohe Bedeutung dieser Assoziationen im
Kontext und heben damit die Tatsache hervor, dass die Begriffe
Anwendung finden können. Es handelt sich zum einen um den Kontext
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Voodoo, der Magie, Verzaubern, Hexen und Voodoo-Priester
einschließt. Zum anderen geht es um den größeren Kontext der
Religion, hier werden die Assoziationen Gott, Taufe, Hölle und
Paradies usw. genannt. Das Lesen der Erzählung und die daran
anschließenden Fragen zur subjektiven Involviertheit und genauen
Wahrnehmung brachte Reaktionen der Lernenden hervor, die ihren
ersten Assoziationen und Vorstellungen nicht entsprachen. Die ersten
Leseeindrücke umfassen folgende Irritationen:
Eric: Das ist keine Kirche. Dieser Pastor ist ein Bokonon [Ich: Ein
Voodoo-Priester heißt Bokonon in Benin].
Beatrice: Das ist komisch, was die Gläubigen tun. Das kann ich nicht
glauben. Gras essen?
Benoits: Das ist eine Kirche in einer Bokonon-Werkstatt. Das ist
unglaublich.
Victor: Es gibt keine Predigt, sondern Wunderheilungen. Dieser Pastor
ist ein Betrüger.

Die Ausdrücke Scheinkirche, Grass essen und der Verweis auf eine
Bokonon-Werkstatt bringen unter anderen die Irritationen der
Lernenden zum Ausdruck; für diese scheint die Erzählpointe kaum in
Wort zu fassen. Sie fokussieren darüber hinaus die Bezeichnung Pastor,
den sie für betrügerisch halten, zumal die Handlung mit ihren
eigentlichen Vorstellungen eines Pastors nicht übereinstimmt.
Gleichzeitig nehmen sie eine Verortung der Handlung vor, die den
Wunderheilungen eines Voodoo-Priesters ähnelt. In dieser Phase sind
die Lesarten der Lernenden insofern einvernehmlich, als sie nach dem
Lesen die Handlung auf einen magischen Bereich verlegen und in Frage
stellen. Die Lernenden beziehen eine klare Position hinsichtlich des in
der Erzählung praktizierten Glaubens und bekunden:
Beatrice: Man soll nicht alles machen, was der Pastor sagt.
Victor: Glauben ist im Herz.
Eli: Gras fressen gehört nicht zu Religion.

Die Perspektiven beziehen sich auf die Handlung in der Erzählung,
deren roten Faden die Lernenden folgendermaßen zusammenfassen:
172

Jacquy: Normalerweise gehört Pastor, Gott und Gottesdienst zur
Kirche. Aber im Text steht noch andere Sachen wie Gras fressen,
Benzin trinken. Das ist Magie.
Benoits: Im Text ist eine neue Religion. Der Pastor benutzt viele
Sachen zusammen. Zum Beispiel Sachen aus Religionen und Voodoo.
Ich glaube Voodoo ist auch eine Religion. Hier glauben auch viele
Menschen an fétiche [Ich: Fetisch].
Eli: Im Text steht eine Wunderheilung auf den Namen [Ich: im
Namen] von Religion.

Es ergibt sich aus diesem Perspektivenvergleich eine Distanz zur
geschilderten Handlung und eine Kontextverschiebung der in der
Erzählung verwendeten Begriffe wie Pastor, Gott und Gottesdienst in
den Bereich der Magie.
Die nächste Phase des Unterrichtes vermag es, nach diesen zunächst
eher einseitigen Lesarten der Lernenden die Aufmerksamkeitsrichtung
auf die Figurenperspektiven im Text zu lenken und sich der Frage des
religiösen Synkretismus und der Motive des Pastors und der Gläubigen
anzunähern. Zu den Motiven des Pastors assoziieren die Lernenden die
Bereitschaft zum Geldverdienen, Irreführung, Manipulation und
Blasphemie, die einen so geführten Gottesdienst motivieren könnten
und sie führen die Geschehnisse auf die persönlichen Interessen des
Pastors zurück. Den Gläubigen werfen sie Leichtgläubigkeit, Naivität
sowie Dummheit vor und konstatieren, dass diese durch ihre
Gehorsamkeit gegenüber dem Pastor die Grenzen der Vernunft
überschritten hätten.
Zur Frage, ob die in der sEh beschriebenen Ereignisse mit Religiosität
zu erklären seien, ergibt sich letzten Endes für die Lernenden als
Antwort, dass die Praktiken wie Gras fressen, Benzin trinken keinerlei
Bezüge zur tatsächlichen Religion aufweisen. Sie sind sich einig, dass
der auf diese Weise inszenierte Gottesdienst zum einen okkultistische
Vorstellungen darstellt wie verzaubert sein, der Glaube an Hexen und
Geister. Zum anderen verleihen ihm die Wörter Gott, Gottesdienst und
Pastor einen religiösen Anstrich, der für die Kreation einer neuen
Religion oder Kirche richtungsweisend ist. In der Hinsicht
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thematisieren die Lernenden, dass in afrikanischen Gesellschaften
etwas Neues entstanden ist, das indigene Weltanschauungen mit neuen
Werten auffüllt. Damit ist die Grundidee der Analysekategorie des
Synkretismus und der Hybridität erhalten geblieben, was die
Analysekompetenz der beteiligten Lernenden unterstreicht.
Die letzte Phase diente der Reflexion der Weltreligionen und der
indigenen Weltanschauungen. Benoits und Eli verweisen darauf, dass
die indigenen Weltanschauungen die kulturelle Identität einer
Gesellschaft

widerspiegeln

und

als

solche

trennscharf

von

Weltreligionen zu betrachten seien, da beide kontextspezifisch Geltung
beanspruchen.
Im Hinblick auf das literarische Lernen und die literarische Bildung
lässt sich schlussfolgern, dass der paraphrasierte Unterrichtsverlauf
sowie das differenzierte Aufgabenspektrum den Lernenden dazu
verhalfen,

unterschiedliche

Deutungsmuster

der

Erzählung

herauszuarbeiten. Dadurch konnten sie sich kritisch zur Erzählung
positionieren,

diese

reflektieren

und

eine

Ausdifferenzierung

vornehmen hinsichtlich dessen, was Eigenes und Fremdes bedeuten.
Darüber hinaus erfolgte eine Anerkennung des Fremden als
unabhängige Entität und eine Wertschätzung des Eigenen als
bewahrenswert.
6.6. Afropolitische Literaturdidaktik: Thesen und Ausblick
Mein Ziel, eine afropolitische Literaturdidaktik zu modellieren und
direkt in der Praxis zu erproben, hat zahlreiche neue Erkenntnisse und
Überlegungen hervorgebracht, die meines Erachtens für eine
Neukonzeptualisierung des Unterrichts Deutsch als Fremdsprache
richtungsweisend sein können.
Diese Überlegungen, die der vorliegenden Arbeit zugrunde liegen,
lassen sich folgendermaßen thesenartig resümieren:
1. Bewusstwerdung der ästhetischen Verwobenheit: Diese kann dazu
beitragen, sich der Präsenz des Fremden im Eigenen bewusstzuwerden
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und die darin angesprochenen Hybridisierungen und Verflechtungen
einer kritischen Selbstreflexion zu unterziehen.
2. Sensibilisierung für die sich verändernde Lernerumwelt und die
Infragestellung der eigenen Identität und Kultur: Die Lernenden werden
dazu befähigt, auf die Veränderung innerhalb des gesellschaftlichen
Machtgefüges aufmerksam zu reagieren. Diese Empfindsamkeit kann
mit reflektierter Kreativität und Rezeption einhergehen, wenn sie
entsprechend durch passende Texte angeregt wird. Dies kann zur
Revidierung

von

Vorurteilen

beitragen

und

eine

positive

Selbstwahrnehmung provozieren.
3. Die afropolitische Literaturdidaktik kann im afrikanischen Kontext
generell dazu beitragen, dem monokulturellen Paradigma des
Deutschunterrichts entgegenzutreten. Sie lenkt die Aufmerksamkeit auf
die Veränderungen innerhalb der eigenen Gesellschaft. Dadurch, dass
sie Themen aus dem kulturellen Raum der Lernenden aufgreift, kann
sie die Lernenden zum Reden anregen und zum besseren
Textverständnis literarischer Texte beitragen.
4. Überprüfung der gesellschaftlichen Relevanz und Beitrag zur
sozialen und politischen Bildung: Das Erlernen einer Fremdsprache,
vor allem die der Kolonialsprachen, kann nicht nur afrikanische
Lernende

auf

die

sprachliche

Bewältigung

zukünftiger

Lebenssituationen in Deutschland vorbereiten. Bislang werden im DaFUnterricht, so auch meine eigene Erfahrung, eher alltagspraktische
Themen bearbeitet, zum Beispiel in Übungen, wo die Lernenden nach
dem Weg fragen oder eine Speisekarte lesen sollen. Dieser Fokus auf
weitgehend ritualisierte Alltagserfahrungen, die im afrikanischen
Deutschunterricht Thema sind, ignoriert zweierlei, zum einen den
Lernkontext und zum anderen die Lernenden selbst. Aus diesem Grund
sollte der afrikanische Deutschunterricht literarische Texte, auch von
migrantischen Autoren und Autorinnen, berücksichtigen, die unter
sozial-anthropologischem Gesichtspunkt einen anderen Blick auf die
deutsche (und die eigene) Kultur vermitteln. Ein an diesen Themen
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orientierter Fremdsprachenunterricht vermag zudem dazu beizutragen,
einen Zusammenhang zur Kolonialgeschichte einerseits herzustellen,
anderseits überprüft sie die literaturwissenschaftliche Relevanz der
Themen für die eigene Gesellschaft und ihre Anwendung für die eigene
Lebenssituation der Lernenden. Das Erlernen der Kolonialsprachen im
afrikanischen

Kontext

sollte

bedeuten,

dass

angesichts

der

Kolonialbehaftung der innerliterarische Kontext bewusst verlassen
wird, um die Literaturdidaktik als Chance für die soziale und politische
Bildung der Lernenden zu nutzen.
5. Durchbrechung des germanozentrischen Deutschunterrichtes: Mit
Hilfe der afropolitischen Literaturdidaktik geraten die afrikanischen
Deutschlernenden in den Vordergrund sowie die kulturellen Themen
aus ihren Lebenswelten. Die Themen, die durch afrikanische
deutschschreibende Autoren und Autorinnen der Diaspora sowie durch
jene Autoren und Autorinnen, die in die deutsche Sprache durch
Übersetzung zugänglich gemacht worden sind, sind von hoher
Bedeutung für einen erfolgreichen Fremdsprachenunterricht. Ansätze
der Interkulturalität und Transkulturalität können hier fruchtbar
gemacht werden. Desgleichen ist es also wünschenswert im
afrikanischen Kontext des Fremdsprachenunterrichtes, solche Themen
und Werke ebenfalls zu berücksichtigen, um dem Interesse der
afrikanischen Fremdsprachenlernenden zu entsprechen. Statt die
Assimilation an die Kultur der Zielsprache anzustreben, gar zu
institutionalisieren, erweist es sich im gegenwärtigen globalen Kontext
des Deutschlernens vielmehr als produktiv, die Lernenden zu neuen
Denkansätzen zu inspirieren. Denn es ist mehr denn je notwendig,
Fremdes und Eigenes während des Erlernens einer fremden Sprache zu
entdecken und damit an gesellschaftlichen Diskursen teilzuhaben.
6. Zum Schluss trägt die afropolitische Literaturdidaktik zu einer
Bereicherung der Zielsprache im Sinne einer Translingualität bei.
Dieses Sprachphänomen ist im Kontext der zirkulierenden Welten von
hoher Bedeutung, zumal es die Kommunikation ermöglicht und neue
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Wörter zu Tage fördert, die im deutschsprachigen Raum Eingang
finden. Diese Translingualität zeichnet sich durch eine Vielzahl von
Eigenheiten, gar Afrikanismen aus, zu denen Wortentlehnungen,
phonetische, morphologische, grammatikalische und semantische
Neubildungen gehören. Diese Neubildungen kommen durch produktive
Wortbildungserfahrungen des Französischen wie offizialisieren u. a.
oder durch Übernahme aus den einheimischen lokalen Sprachen, wie
Yovo oder Bokonon zustande. In dem einen oder anderen Fall schaffen
diese Afrikanismen einen sprachlichen Begegnungsraum, in dem die
deutsche Sprache den Bedürfnissen derjenigen angepasst wird, die sie
sprechen. Darüber hinaus bieten diese Afrikanismen den Lernenden die
Möglichkeit, ihre Identität und Kultur in den deutschsprachigen
Kulturraum zu transferieren.
7. Zusammenfassung, Ergebnisse und Ausblick
Erzählen, um zu unterhalten, Erzählen aus Lust an der Herstellung von
Zusammenhang und aus Spaß am Zusammensein mit anderen: diese
und andere gemeinschaftsstiftenden Funktionen der sEh hat die
Erzähltheorie vielfach betont. Die Erzähltheorie verweist darauf, dass
in einer Geschichte nicht alle Merkmale vorkommen müssen, um von
einer Erzählung als gattungslegitimem Begriff zu sprechen.
Die systematische Beschreibung der Darstellungsform der sEh hat
ergeben, dass diese Erzählungen verschiedene Merkmale eines
epischen Textes aufweisen.
So kennzeichnet diese Erzählungen beispielsweise, dass sie eine kurze
Einleitung besitzen, einen Hauptteil und einen Schluss, wobei die
Pointe der Erzählung meistens im Schlussteil angesiedelt ist. Ihre
narrative Struktur geht von einer Handlung aus, die in Ereignis und
Geschehen unterteilt wird. Aufgrund des chronologischen Aufbaus des
Erzählten wird diese Handlung zu einer Geschichte. Es finden sich noch
weitere Kennzeichen, beispielsweise auf den Ebenen der Erzählzeit, der
Erzählung und Narration, die ich in dieser Arbeit zum Zweck der
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Aufdeckung narrativer Strukturen der sEh näher dargestellt habe. So
konnte

ich

unter

anderem

herausarbeiten,

dass

die

sEh

genreübergreifende Ähnlichkeiten zum Witz, zum Gerücht und zur
Anekdote aufweisen. Hieraus folgt auch, dass es dem Erzähler
zukommt, ob er eine Erzählung als Gerücht, sEh oder Anekdote ausgibt.
Im Vordergrund dieser Arbeit standen Forschungsfragen, wie die Frage
danach, welche Wirklichkeitsmodelle und gesellschaftlichen Diskurse
sich in diesen Erzählungen verbergen und wie historische Erfahrungen
der Kolonialzeit thematisiert werden. Zur Beantwortung dieser Fragen
wurde theoretische Entwürfe, wie der Ansatz des Afropolitanismus von
Achille Mbembe und die Hybriditätstheorie von Homi Bhabha
herangezogen. Das Theoriekapitel hat die Grenzen der jeweiligen
Theorien aufgezeigt und ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede ans
Licht gebracht. Insbesondere habe ich hier diskutiert, inwieweit der
Begriff der Hybridität als Widerstandsbegriff gegen die koloniale
Herrschaft in Bhabhas Arbeiten verortet werden kann. Mbembe
verfolgt, so habe ich in diesem Kontext herausgearbeitet, mit dem
Afropolitanismus zweierlei Ziele: Zum einen versteht er seinen Begriff
in Opposition zur Négritude und postuliert damit eine Neuformatierung
des Geisteslebens in postkolonialen Gesellschaften. Ihm zufolge
verhelfen die Konzepte der ästhetischen Verwobenheit und der
ästhetischen Kreativität dazu, postkoloniale Gesellschaften, vor allem
die afrikanischen, aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Doch
ist dieses, wie es in seinen eigenen Worten heißt „Sich etwas Neuem
zuzuwenden“

nicht

ex

nihilo,

sondern

Ergebnis

eines

Zusammenkommens von Menschen, die Gegenstände, Gedanken und
Werte austauschen.
Meine Analyse anhand dieser Begriffe hat gezeigt, dass die sEh
Kulturaustausch thematisieren, der vor allem auf dem Transfer
kultureller Artefakte zweier oder mehrerer Kulturen basiert. Doch
erscheinen diese kulturellen Artefakte vor allem in Form von Geld,
Bildern, Kleidung, Geräten, also insbesondere einer materiellen Kultur.
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Daraus lässt sich folgern, dass dieses Materielle und das Symbolhafte,
was dahintersteht, die Lebensweisen der Menschen in postkolonialen
Gesellschaften derart prägen, dass es etablierte Normen in Fragen stellt,
andere Werte und Mentalität verdrängen können. Letzten Endes zeigt
sich in den analysierten sEh, dass sich dort aktuelle gesellschaftliche
Wirklichkeiten abbilden oder Bezüge zur Kolonialzeit hergestellt
werden. Die sich heute weiter ausbreitende Modernisierung der
Lebenswelten hat ihren Bezugspunkt in der Kolonialzeit, die die
Menschen stetig zu einer Entscheidung zwischen der westlichen Idee
von ‚Fortschritts‘ oder von ‚Rückständigkeit‘ zwingt. Die sEh
thematisieren diese Herausforderungen auf verschiedenen Ebenen und
zeigen, dass dieses Bild von Modernisierung Auslöser zahlreicher
Konfliktsituationen ist, wie ein Bräutigam, der seinen Brautpreis
zurückfordert, oder die Braut, die wegen fehlender Gegenstände im
Brautpreis die Ehe in letzter Minute doch nicht eingeht. Was die Frage
anbelangt, ob es sich in diesen Fällen um Hybridität oder ästhetische
Verwobenheit handelt, unterscheiden sich die Ansichten der
angeführten Theoretiker. Diese Arbeit hat gezeigt, dass diese
ästhetische Verwobenheit nicht oberflächlich gedacht werden sollte,
denn schließlich führt sie zu konflikthaften Situationen und zum
Untergang mancher kulturellen Schätze. Die Untersuchung, inwieweit
eine Nachahmung oder Aneignung immaterieller Kultur, darunter
verstehe

ich

die

Werte

und

Normen

einer

Gesellschaft,

identitätsstiftend sind, könnte eine Erweiterung der vorliegenden Arbeit
sein. Darauf verweisen bereits die Studien zu Glokalisierung.
Hinsichtlich dieser Lesart erhebt diese Arbeit keinen Anspruch auf
Vollständigkeit, weshalb für zukünftige Forschungsprojekte vielfältige
interpretatorische Spielräume vorhanden sind.
Die anthropologische Linguistik hat mehrfach nachgewiesen, dass ein
Zusammenhang zwischen Sprache und Kultur besteht. Wenn von
Fremdsprachenlernen die Rede ist, dann begegnet einem im
afrikanischen

Kontext

die

Fremdheit

der

Fremdsprache

in
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Doppelperspektive: Die Fremdheit der Kultur der zu erlernenden
Sprache und die Fremdheit der Sprache selbst. Auch deshalb hat sich
die vorliegende Arbeit zum Ziel gesetzt, das Deutschlernen aus einem
postkolonialen Blickwinkel zu betrachten. Das Erlernen des Deutschen
als Fremdsprache im afrikanischen, vor allem beninischen Kontext
setzt viele in Betracht zu ziehende Aspekte voraus: Es geht zum einen
um das Erlernen einer Kolonialsprache, zum anderen um den Umgang
mit der Kultur der zu erlernenden Sprache und der in der Fremdsprache
selbst angesiedelten Fremdheit. Dass alle diese Faktoren in die
Konzeptualisierung des Deutschunterrichts mit einfließen sollen, dafür
spricht einerseits der aktuelle globale Kontext des Fremdsprachenlernens. Andererseits sollten diese Faktoren auch deshalb
berücksichtigt werden, da eine historische Einordnung solcher Texte,
so haben die zitierten afrikanischen Wissenschaftler fast einhellig
betont, für eine postkoloniale Perspektive unabdingbar ist. Einige
unterstreichen in diesem Zusammenhang, dass Fremdsprachenlernen
im afrikanischen Kontext vor dem Hintergrund des kulturellen
Verlustes und der Entfremdung ‚eine Fehlgeburt‘ sei. Um dieser These
entgegenzutreten, argumentiere ich hier aus der Annahme heraus, dass
Fremdsprachenlernen in jeder Hinsicht eine kulturelle Bereicherung
sowohl für die Lernenden einer Fremdsprache als auch für das Land
selbst ist, in dem die Sprache gesprochen wird.
Um diese näher zu begründen, benötigt es eine Analyse des bislang
geltenden

Curriculums,

dessen

Desiderate

im

Grunde

einen

Paradigmenwechsel erfordern hinsichtlich der Fragen, was unterrichtet
wird, welche Lerninhalte und Lernziele definiert werden. Meine Arbeit
hat auf theoretischer wie auf empirischer Ebene gezeigt, dass eine
solche

Konzeptualisierung

möglich

ist.

Mein

Konzept

der

afropolitischen Literaturdidaktik versteht sich als ein den afrikanischen
Deutschlernenden gerecht werdendes Konzept, das ihr Interesse in den
Vordergrund des Lernprozesses stellt und zur Reflexion der eigenen
Kultur sowie der Kultur der Fremdsprache anregt. Die Ergebnisse der
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von mir durchgeführten Unterrichtseinheiten zeugen von großem
Interesse und hoher Motivation während der Arbeit am Material im
Unterricht. Den Lernenden ist durch die Analysen der sEh im Unterricht
gelungen, sich eine eigene Meinung zu den jeweiligen Themen zu
bilden, am gesellschaftlichen Diskurs teilzuhaben und diesen
mitzugestalten. Diese Erzählungen fungieren im Unterricht als ein
Spiegel, den man sich vorhält, anhand dessen man sich selbst und die
Positionen anderer reflektiert.
Die Lernenden gingen dabei äußert kreativ vor, wovon die Beispiele
von Translingualität, Lehnübersetzungen und Afrikanismen zeugen, die
ich als Bereicherung und wichtige Merkmale einer lebendigen Sprache
ansehe.
Die logische Fortführung dieser Forschungsergebnisse könnte der
Einsatz dieser Texte im muttersprachlichen Deutschunterricht in
Deutschland zum Zweck des Abbaus von Stereotypen, der Förderung
von interkultureller Kompetenz und der Überprüfung des kolonialen
Blicks sein.
Ein interdisziplinäres Vorgehen und damit auch wissenschaftliche
Grenzgänge tragen dazu bei, laufende gesellschaftliche Diskurse sowie
darin verborgene Modelle von Wirklichkeit zu erforschen und aus
diesen Ergebnissen wiederum bildungspolitische Anliegen formulieren
zu können. Die vorliegende Arbeit erhebt dennoch keinen Anspruch auf
vollständige Darstellung dieser Realitäten, doch vermag sie es
möglicherweise, neue Fragen in Bezug auf gelingendes interkulturelles
Zusammenleben aufzuwerfen. Sie hat in jedem Falle gezeigt, dass der
Einsatz von Literatur im Fremdsprachenunterricht, darunter auch die
sagenhaften Erzählungen von heute, ein wirksamer Antrieb für die
Auseinandersetzung mit wichtigen gesellschaftlichen Themen sein
kann und damit hilft, die Ambivalenzen und Vielstimmigkeit in
heutigen Gesellschaften stärker zum Vorschein zu bringen.
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Arbeitsblatt: Erste Lektüre
Pseudonym: --------Alter: -----------------Studiengang: ---------

Dauer: 90 Minuten

Land: -----------------Erzählung 1: Der Weiße in schwarzer Haut
Thema: Das kulturabhängige Zeitkonzept und Einstellungen zu Verhaltensweisen/Werten
wie Pünktlichkeit und Verspätung
1. Phase der bornierten Subjektivität
Vor dem Lesen
•

Was assoziieren Sie mit Pünktlichkeit und Verspätung?

•

Vergleichen Ihre Zeitvorstellungen mit anderen Ländern.

Nach dem Lesen
•

Lesen Sie den Text auf S. 5 und füllen Sie die im Text aufgebauten Leerstellen aus!

•

Lesen Sie nun den vollständigen Text auf S. 6 und beantworten Sie folgende Fragen!
Vergleichen Sie Ihre Einträge mit den Wörtern im Originaltext!

•

Was kommt Ihnen befremdlich vor?
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Arbeitsblatt: Erste Lektüre
Pseudonym: --------Dauer: 90 Minuten

Alter: -----------------Studiengang: --------Land: ------------------

•

Lesen Sie den vollständigen Text noch einmal und beantworten Sie folgende Fragen!

•

Was hatten Sie erwartet?

•

Womit identifizieren Sie sich?

•

Was irritiert Sie?

•

Wie hätten Sie auf die Verspätung reagiert?

2. Phase der Objektivierung
•

Was verstehen Sie unter der Erzählung?

•

Wie ist das Thema in der Erzählung dargestellt?
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Arbeitsblatt: Erste Lektüre
Pseudonym: --------Alter: ----------------Studiengang: --------

Dauer: 90 Minuten

Land: -----------------• Vergleichen Sie Ihr Textverständnis mit anderen.

3. Phase der Aneignung und der reflektierten Subjektivität
Nennen Sie zwei Textstellen, die zwei unterschiedliche kulturelle
Deutungsmuster von Pünktlichkeit und Verspätung ausdrücken.

•

Was denken Sie über diese Textstellen?

•

Warum sagt der Fahrgast: „Ich bin zwar schwarz, aber dennoch ein Weißer in schwarzer
Haut.“

•

Was bedeutet die Forderung für Sie: „Steigen Sie doch bitte aus und fahren Sie mit
einem anderen Bus!“
Was sagt diese Textstelle über die Perspektive der anderen Fahrgäste?

4. Phase der Applikation
•

Worum geht es in folgenden Textstellen und wer sind die beteiligten Akteure?

1) „Ich weigere mich, für die Unpünktlichkeit und Unzulänglichkeiten der Anderen zu zahlen,
denn ich bin zwar schwarz, aber dennoch ein Weißer in schwarzer Haut.“
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Arbeitsblatt: Erste Lektüre
Pseudonym: --------Dauer: 90 Minuten

Alter: ----------------Studiengang: ---------

Land: -----------------1) „Steigen Sie bitte aus und fahren mit einem anderen Bus! Wir in diesem Bus haben es nicht
eilig und werden das Fahrziel erst in zehn Stunden erreichen.“

Was würden Sie machen, wenn Sie an der Stelle des Fahrgastes wären?
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Arbeitsblatt: Erste Lektüre
Pseudonym: --------Dauer: 90 Minuten

Alter: ----------------Studiengang: --------Land: ------------------

•

Füllen Sie die im Text aufgebauten Leerstellen aus! (S. 12)

Titel: ……………………………………………………………………………………………
„Denn ich bin zwar …………………..…, aber dennoch ein ………………………... in
…………………….. Haut.“
Füllen Sie die folgenden Lücken aus!
Titel: ……………………………………………………………..
2013 erlebte ich im Fernbus der Reisegesellschaft Paxexpress Folgendes:
Der Fernbus von Parakou nach Cotonou sollte geplant morgens um 7:00 Uhr abfahren. Die
Fahrtdauer beträgt 7 Stunden und führt von Norden nach Süden. Als ich um 6:30 eintraf, waren
die Mitarbeiter der Reisegesellschaft gerade dabei, die Koffer aller Fahrgäste im Bus zu
verstauen. Die Abfahrt würde sich jedoch um etwa 15 Minuten verzögern, erklärte der
Busfahrer uns Reisenden, da man auf zu spät eintreffende Fahrgäste warten müsse. Schließlich
trafen diese Reisenden ein und der Bus konnte den Busbahnhof gegen 07:30 verlassen. Als der
Bus kaum abgefahren war, meldete sich ein männlicher Fahrgast zu Wort und ärgerte sich über
die 30 Minuten Verspätung: „Mir ist es nicht möglich, 30 Minuten Verspätung in Kauf zu
nehmen und ich werde nie wieder mit Paxexpress fahren. Wenn die Abfahrtzeit um 07:00
angelegt ist, soll der Bus auch genau auf die Minute losfahren. Dies macht einen wesentlichen
Unterschied zwischen ………………….. und ………………….. Ich weigere mich, für die
Unpünktlichkeit und Unzulänglichkeiten der Anderen zu zahlen, denn ich bin zwar
………………………., aber dennoch ein ……………………….. Haut.“
Auf diese Beschwerde erwiderte ein anderer Fahrgast: „Steigen Sie doch bitte aus und fahren
Sie mit einem anderen Bus! Wir in diesem Bus haben es nicht eilig und werden das Fahrziel
erst in 10 Stunden erreichen.“
Es kam danach zu einer heftigen verbalen Auseinandersetzung und die Lage drohte zu
eskalieren, als der Busfahrer eingriff. Dieser rief die streitenden Fahrgäste zur Ruhebewahrung
auf und entschuldigte sich für die Verspätung. Er versuchte, den beschwerenden Fahrgast zur
Einsicht zu bringen, dass er verpflichtet sei, auf zu spät kommende Fahrgäste zu warten und bat
ihn für sein Verständnis. Daraufhin konnten wir unsere Fahrt in aller Ruhe fortsetzen.
Quelle: Erlebnis von George S.!
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Arbeitsblatt: Erste Lektüre
Pseudonym: --------Alter: -----------------Studiengang: ---------

Dauer: 90 Minuten

Land: ------------------

Nun der vollständige Text!
Der Weiße in schwarzer Haut
2013 erlebte ich im Fernbus der Reisegesellschaft Paxexpress Folgendes:
Der Fernbus von Parakou nach Cotonou sollte geplant morgens um 7:00 Uhr abfahren. Die
Fahrtdauer beträgt 7 Stunden und führt von Norden nach Süden. Als ich um 6:30 eintraf, waren
die Mitarbeiter der Reisegesellschaft gerade dabei, die Koffer aller Fahrgäste im Bus zu
verstauen. Die Abfahrt würde sich jedoch um etwa 15 Minuten verzögern, erklärte der
Busfahrer uns Reisenden, da man auf zu spät eintreffende Fahrgäste warten müsse. Schließlich
trafen diese Reisenden ein und der Bus konnte den Busbahnhof gegen 07:30 verlassen. Als der
Bus kaum abgefahren war, meldete sich ein männlicher Fahrgast zu Wort und ärgerte sich über
die 30 Minuten Verspätung: „Mir ist es nicht möglich, 30 Minuten Verspätung in Kauf zu
nehmen und ich werde nie wieder mit Paxexpress fahren. Wenn die Abfahrtzeit um 07:00
angelegt ist, soll der Bus auch genau auf die Minute losfahren. Dies macht einen wesentlichen
Unterschied zwischen Schwarzen und Weißen. Ich weigere mich, für die Unpünktlichkeit und
Unzulänglichkeiten der Anderen zu zahlen, denn ich bin zwar schwarz, aber dennoch ein
Weißer in schwarzer Haut.“
Auf diese Beschwerde erwiderte ein anderer Fahrgast: „Steigen Sie doch bitte aus und fahren
Sie mit einem anderen Bus! Wir in diesem Bus haben es nicht eilig und werden das Fahrziel
erst in 10 Stunden erreichen.“
Es kam danach zu einer heftigen verbalen Auseinandersetzung und die Lage drohte zu
eskalieren, als der Busfahrer eingriff. Dieser rief die streitenden Fahrgäste zur Ruhebewahrung
auf und entschuldigte sich für die Verspätung. Er versuchte, den beschwerenden Fahrgast zur
Einsicht zu bringen, dass er verpflichtet sei, auf zu spät kommende Fahrgäste zu warten und bat
ihn für sein Verständnis. Daraufhin konnten wir unsere Fahrt in aller Ruhe fortsetzen.
Quelle: Erlebnis von George S.!
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