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merkauf einenKontinent
lenkensoll, Niederhubersund Heike Schillers
dem in den Medienmeistnur Krieg, zu StephanBruckmeier,der2009in
gemeinsam
Krankheit,
Armutunddergleichen
zu- Nairobi
mitJugendlichen
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Zusammenhanglosigkeit
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Einblickin die guten Kunst-und Kulturbereich
in und ausmengefaßtsind.Es sindpersönliche sowiedie schlechten
SeitenAfrikas. serhalbEuropasverf
ügt,überihreperErfahrungen
undErlebnisberichte
der Würdemannichtwissen,daßes sich sönlichen
Eindrücke,
ohnedabeiauf
Maximilian,
Journalistin
dieseit1995 um wahre Begebenheiten
handelt denpolitischen
undhistorischen
Konfür das Nachrich- könntemanmeinen,einenRomanzu text und Selbstreflexion
als Afrikareporterin
des eurooäitenjournal
,,Zeitim Bild"des ORF ar- lesen,der vielleichtdoch ein gutes schenBlickszu vergessen.
beitet.
Siegibtdem
Lesereinen
authen- Endehat.,,Untein,
am Fußeder Berge,
Besuchthabendie beidenso vertischenEinblick
in dieGeschichte
und ruht siIbrig-gIänzend der majestätische schiedene
Stadtteile
wie Kibera- anHoffnungen
Afrikas,in dieSchicksals- Kivusee, einer der schönsten Seen geblich
diegrößteinformelle
Siedlung
schlägeund Kriege,die es erleiden Afrikas.[...]
DerHorizontistkaumaus- (Slum)Afrikas-, die Mittelklasse-Bemußte,aberauchin Aktuelles
undin zumachen,Wolken,Himmelund See zirkeRiverside
und Kilmanisowiedie
Themenwie Religionund Kulturin verschmelzenin sanfter Unendlich- City, den CentralBusinessDistrict.
Afrika.
keif."(S.88).
lhreAnlaufstellen
warendabeiimmer
Margit Maximilianschreibtetwa
Als Studentinder Afrikawissen- Projekteund Initiativen
in den BereiüberzweiBuben,die in ihrerHeimat schaftenwürdeich fast meinen,daß chenBildung,
Information,
Kunstund
SierraLeonealsKindersoldaten
kämp- die Faktenteilweise
durchdiesenma- Kultur,
diein diesemBuchausführlich
fenmußten,odervonderPräsenzder lerischenSchreibstil
wer- zu Wortkommen.Die Porträtaufnahübertüncht
Al Kaidain Mali,den Folgenvon Bür- den,jedochdenkeich,daßdas Buch men und Fotoserien
der Theater-Fogerkriegenin vielenLändernAfrikas vorallemfür Menschen,
HeikeSchiller,die ungefähr
diesichsonst tografin
unddemKampfEuropasgegen
Boots- nichtmitAfrikabeschäftigen,
sehrge- dieHälftedesPlatzeseinnehmen,
brinflüchtlinge
von Westafrika
nachEuro- eignetist,da es als unwissenschaftli-gen der Leserin/dem
Leserdie sprepa. KeinThemawirdin ihrenKurzge- ches..leicht"
zu lesenist.EinVorwort chendenPersonenund ihr Lebenin
ja
schichtenausgelassen, sogarvon der Autorin,in dem sie ihre Intention Nairobinochumeinigesnäher,wirken
Berg- mitdiesemBandundihrZielpublikum sie doch meistungestelltund direkt
denvomAussterben
bedrohten
gorillas
in UgandaetwaundderMode- erläutert,
wäreschöngewesen.Es ist aus dem Lebengegriffen.
branchein Ugandaschreibtsie. Sie jedenfalls
einempfehlenswertes
Buch
Dasauffällige
des BuQuerformat
jung
von
Mali,
Athiopien,
geschichtligut
erzählt
Südafrika,
für
undalt,daskeine
chesbringtdie Fotos zur Geltung
gut in der Hand.
Rwanda,Ugandaund anderenLän- chenVorkenntnisse
oderderoleichen und liegtaußerdem
dern.
verlangt.
Auchinhaltlich
wurdeeinungewöhnliSchicksalsschläge
undErlebnisse
ches Formatgewählt:in englischer
Kerstin Lahr
voneinzelnen
Personen
berühren
den
und deutscher
Sorache- lobenswerLesernichtnurdurchall dasschreckterweisesind alle Texte bis auf die
licheLeid,welchesder Kontinent
er- StephanBruckmeier
/ MargitNieder- Biographien
am Ende,den Klappenfahrenmußte,sondernzeigenauch huber/HeikeSchiller,
MeetingNairo- textundden Untertitel
zweisprachig
die schönenSeitenAfrikas,den Zu- bi eineReise(Wien,Mandelbaum, werdenseitenlang
Interviews
mitStadtsammenhalt
der Menschen,
ihrGlau- 2 0 1 2 ) . 1 6S
0.
bewohner/inne/n
direktwiedergegebe, ihreHoffnungen
undTräumeauf.
werdendurchden
ben.DieStationen
Ein Buch,das meinesErachtens
Ausgangspunkt
des BuchesMee- Reisebericht
NiederhubersverbundenLeserwachrütteln
undseinAuoen- ting Nairobibildete
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Meeting Nairobi knüpft an einen nen Menschenlebenim Einzugsge- S. 2151,die neue Wassergesetzgeeurozentrismus-kritischen
Diskursan bietdesOranje(SenquaufSeSotho), bungusw.)sind
fürKenner/innen
deutundversucht
explizit,
Afrika-Klischees,der auchfür die IndustrieundTrink- lich,werdenabernichterläutert.
,,Ernlwie etwa die,,Passivitätund Lethargie wasserversorgung
vonJohannesburg ge unserer vermeintlichenFreiheitsder armenSlum-Bewohner/innen",zu einegroßeRollespielt.Zweifellos
eine kämpfef',läßtsich Kruchemjedoch
journalistische
gute
widerlegen,ohne dabei die Realität
ldee,einenfürdie von einemungenannten,,Kapstädter
Probleme
Viel- regionale
sozialer
auszublenden.
Integration
so bedeutenden Kollegen"sagen, hätten dem SüdlimehrwirdeineVielzahlundVielfaltan FlußunddieMenschen
entlangseiner chen Afrika,,wenigmehr gegebenals
ambitioniertenProjektenpräsentiert, Uferzu oorträtieren.
nochdazuwenn leere Parolen und Versprechungen"
beispielsweisedas Hope Theatre, man die DeutscheGesellschaftfür (5. 22).Jetztwissenwiralsoauchdas.
Slum TV oder der Kwani Trust. Da- lnternationaleZusammenarbeit(die
Flottgeschriebene
lokaleRepordurch wird den Stimmender Men- das Buchmitherausgegeben
hat)und tagen und Interviewsmit Wasserexpertenwechselneinanderab, wobei
schen,diehinterdiesenstehen,Raum ihre Projektpartner
im Rückenhat.
gegeoen.
gefresHat der Wolf also Kreide
Beschreibungen
der Alltagssituation
Zweifellosist es den Autorinnen sen?Vor25 Jahren.alsThomasKru- meistvonSchwarzen,
technische
oder
unddemAutorgelungen,
einen,,Blick chemeineihmvermutlich
nahestehen- naturwissenschaftliche
Erklärungen
von Nairobi",,voninnen", eine ,,Be- de ORF-Redaktion
mit zahlreichen meistvon Weißengegebenwerden.
schreibungeiner kleinen,bescheide- Journal Panorama-Sendungen
über- Nicht,daßes nichtauchandershätte
nen, privaten Reisedurch diesejun- schwemmte,
las (und hörte)man es sein können:Erstaunlich
z. 8., daB
ge, pulsierende,aufregende,erschüt- nochanders.Damalsgaltdas Interes- nichteinmalder(schwarze)
Geschäftsternde und faszinierendeWeltstadt" se auch deutscheroffiziellerStellen führer der Oranje-Flußkommission
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Karrierema- lichfür,,unserenvielfältigenAu stausch"
MillionenstadtNairobi"(Niederhuber chenwollte,dannalsScharfmacher
zuWortkommt;nicht
in dankt,ausführlich
geben.
im Vorwort)zu
wirder.
dieserRichtung.
Ja,da gebees Prote- einmalabgebildet
Die einzigenKritikpunkte:
ein In- ste,aberman müssedochauchdas
So dominiertletztlicheine sehr
haltsverzeichnis
und eine Karte mit Lebensinteresse
der Weißenberück- weiße- undziemlichdeutsche- Opja, Sanktionen
gegendas tik.DieUnterdrückung
wärenfür Leser/innen, sichtigen;
derReiseroute
derBurendurch
die mit Nairobiwenigervertrautsind, Apartheidregime
würden gefordert, die Briten(ohnedaraufhinzuweisen,
hilfreichgewesen.Ansonstensei al- aberbeispielsweise
dieGewerkschaft daßSchwarze
dieHauptopferdes
Grolen an Kenyabzw. Kunstund Kultur CUSAsei dagegen(Liebe/rLeser/in: ßenSüdafrikanischen
Kriegeswaren)
ge- mußfüreindeutsches
Interessierten
sowieStadtplaner/i
nnen NievondieserButhelezi-Erfindung
Publikum
wohl
- auch ein kritischer
(S.
Architektwurde hört?Dann lesenSie eben zuwenig ebensoineinemBuchvorkommen
- dasBuchwärmstensemp- Kruchem!);und ja, sichergebe es 80)wiediesog.Buschmann-Söldner,
interviewt
fohlen.
KrieginAngola,aberSavimbis
Armeein
UNITA welchedie südafrikanische
Werte NamibiaundAngolaeinsetzte(S.107
bewahrehaltdie traditionellen
ThomasKruchem,LebensaderOran- und trete gegenden Kommunismus undzweiFarbseiten!);die
kannteHerr
ge River. Wasser und Frieden im auf.Undso weiter.
Kruchemwohlschonvon früher.BoSüden Afrikas (Frankfurlam Main,
Mit Bemerkungen
zur politischen tswanaheißtkonsequentBotsuana,
Brandes& Apsel,2012).272 S.
Situation
vonheutehältsichKruchem Windhoek
istWindhuk- wiedasin der
denn auch bemerkenswert
zurück; BRDhaltvorgeschrieben
ist.Wiesagt
Ach, was für ein schmeichelwei- eine persönliche
Vergangenheitsbe-der G|Z-Vertreterim Vorwort?,,dass
wärewohlwederin seinem Entwicklungszusammenarbeit
ches Buch! Eine Reise,mit Abste- wältigung
schon
chernhierunddort,entlangdemOran- noch im InteresseseinerAuftragge- lange keine Einbahnstraßemehr ist."
ge Rivervon seinemQuellgebiet
Andeutungen
auf bergelegen.
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