
6. Der schwarzafrikanische Mensch im Lesebuch und Comic

Die in den Geographie- und Musiklehrmitteln gemachten Befunde in Bezug auf das Bild des schwarzafrikani-

schen Menschen, welches sie vermitteln, sollen in einem kurzen Quervergleich auf ihre Universalität überprüft

werden. Dabei stehen insbesondere zeitliche Verschiebungen dieses Bildes im Vordergrund des Interesses.

6.1 Lesebücher und Sprachbücher

Die im folgenden besprochenen Lese- und Sprachbücher wurden einerseits auf die bereits in den Teilen zur

Geographie und Musik vorgestellten Fragen untersucht, siehe dazu die Seiten 35f. und 93 dieser Arbeit, ande-

rerseits sollte ein Blick in einige Lehrmittel vor allem der Primarschule, die ja den Geographieunterricht über

die Landesgrenzen hinaus an und für sich noch nicht kennt, zeigen, inwiefern die Schüler allenfalls mit

solchen Bildern konfrontiert werden und in welchem Verhältnis diese zu den später vermittelten Bildern der

"Fächer" auf der Oberstufe stehen.

6.1.1 Lehr- und Lesebuch (1912)

Das 632 Seiten umfassende thurgauische Lehrmittel enthält im Leseteil keine Angaben zu Afrika. (Die im

Geographieteil gemachten Angaben werden ab der Seite 95 dieser Arbeit besprochen.)

6.1.2 Lesebuch für die Oberklasse (ca. 1930)

Das im Auftrag der thurgauischen Lehrmittelkommission bearbeitete, 584 Seite starke Lehrmittel enthält im

Leseteil keine Angaben zu Afrika. (Die im Geographieteil gemachten Angaben werden ab der Seite 96 dieser

Arbeit besprochen.)

6.1.3 Arbeits- und Lesebuch für die Oberklassen (1936)

Das den Untertitel "Geschichte, Geographie" tragende, 469 Seiten umfassende Lehrmittel enthält ausserhalb

des Geographieteiles keine Angaben zu Afrika. (Die im Geographieteil gemachten Angaben werden ab der

Seite 105 dieser Arbeit besprochen.)

6.1.4 Lehr- und Lesebuch, 1943

Das 271 umfassende "Lehr- und Lesebuch für das 7. und 8. Schuljahr der Primarschule des Kantons St.

Gallen" von 1943 zur Literatur und Geschichte enthält mit Ausnahme einer Erwähnung Südafrikas als Konkur-

renten für die einheimischen Bauern bei der Wollproduktion (S. 259) keine Erwähnung Afrikas, obwohl es auf

mehreren Seiten (S. 259-265) auf die Probleme und Herausforderungen der Kolonisation eingeht.

6.1.5 Heimat (1962)

Das 200 Seiten umfassende Lesebuch für die 4. Klasse der Primarschule aus dem Kanton Thurgau enthält

keine Erwähnungen Afrikas oder seiner Bewohner.
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6.1.6 Schöne weite Welt, 1966

Das 218 Seiten umfassende "Lesebuch für das dritte Schuljahr" enthält trotz des Titels keine Erwähnung Afri-

kas und der dort lebenden Menschen.

6.1.7 Sprachbüchlein (1968)

Während das 48 Seiten umfassende Sprachbüchlein "Piff - Paff - Puff" für die 2. Primarklasse keine Angaben

zu Afrika enthält, erwähnt "Frohe Fahrt ins Land der Sprache" für das 3. Schuljahr auf den insgesamt 48 Seiten

im Kapitel "In die weite Welt" auf der Seite 42 "Neger", die in Lehm- oder Bambushütten im Urwald leben.

6.1.8 Unsere Zeit (1969)

Das in der 2. Auflage 193 Seiten starke Lehrmittel aus dem Kanton St. Gallen für die 3. Primarschulklasse

bezieht sich an zwei Stellen auf Afrika. Auf der Seite 116 heisst es in einem Krippenspiel: "Der König Kaspar

bin ich genannt, ich bin der König aus dem Mohrenland." Auf den Seiten 162-187 gibt der Autor einen

Ausschnitt aus einer verkürzten Fassung von "Robinson Crusoe" wieder. Obwohl dieser Roman wohl eher in

der Südsee als in der Nähe Afrikas anzusiedeln ist, hat er in gekürzter Form das Bild der "Wilden" in exoti-

schen Länder lange entscheidend mitgeprägt. Dieser Ansicht ist auch Bitterli, der dem Roman in seinen

Betrachtungen der Beziehungen zwischen "Wilden" und "Zivilisierten" ein ganzes Kapitel widmet. Die kame-

runische Schriftstellerin Axelle Kabou bezeichnet die Figur des Freitags als Archetypen, der dem schwarzafri-

kanischen Menschen von den Europäern so lange zugeordnet wurde, bis er selbst daran glaubte. (Kabou 1995,

S. 45-53)

6.1.9 Wort und Bild (1970)

Das 1979 in einem gegenüber der Ausgabe von 1970 unveränderten Nachdruck erschienene Lesebuch enthält

auf den Seite 133f. einen Nachdruck der "Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte" deren erster Artikel

"Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen

begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen." lautet. Ein Text nach einer Rede von

Martin Luther King "Ein Neger ist nur eine halbe Person" auf den Seiten 140-145 und ein Kapitel zur "Unter-

entwicklung" nach Informationen des schweizerischen Hilfswerkes Helvetas auf den Seiten 286-291, das in der

Hauptsache aussagt, dass die schwarzafrikanischen Menschen unsere Hilfe bräuchten, enthalten weitere

Erwähnungen zu Schwarzafrika. Ansonsten tritt Schwarzafrika in diesem Lehrmittel nicht in Erscheinung.

6.1.10 Neues Schweizer Lesebuch (1979-1980)

Das zweibändige, insgesamt 1106 Seiten starke Lehrmittel "Neues Schweizer Lesebuch" enthält im ersten Teil

keine Erwähnung Schwarzafrikas, im zweiten Band wird ein Text "Ojembo, der Urwaldschulmeister" nach

Albert Schweitzer vom Ende der zwanziger Jahre wiedergegeben. In diesem mehrseitigen Text auf den Seiten

33-39 lobt Albert Schweizer den Lehrer Ojembo, den Übersetzer seiner Predigten, indem er ihn mehrmals mit

den anderen Schwarzafrikanern vergleicht. Dabei fallen Ausdrücke wie "widerspenstige Negerbuben". Zu der

Arbeitsmoral der Afrikaner schreibt Schweitzer: "Oft muss die Regierung schwarze Soldaten ins Dorf legen,

um die Leute zu zwingen, genügend Wald zu Pflanzungen umzuhauen." Dabei vergisst er zu erwähnen, dass

die Armee nicht etwa dann tätig wurde, wenn die einheimische Bevölkerung nicht bereit war, ihre
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Nahrungsmittel anzubauen, sondern sich weigerte, landwirtschaftliche Produkte, die für den Export nach Euro-

pa gedacht waren, anzupflanzen. Weiter weiss Schweitzer zu berichten: "Gewöhnlich wohnen die Schwarzen

in ihren Bambushütten, bis diese ihnen verfault über dem Kopfe zusammenbrechen." Zu den Bemühungen

Ojembos, Neuerungen im Sinne der Kolonisatoren einzuführen, heisst es in Schweizers Text: "Die trägen

Menschen lehnten sich gegen ihn auf. Aber Ojembo wurde seiner Widersacher Herr... Er siegte durch die

Lauterkeit und Güte seines Wesens."

Über die damals bereits betriebene Holzwirtschaft für den Export berichtet Schweitzer weiter: "Aber es war

immer ein unordentlicher Betrieb gewesen. Niemand gehorchte. Wenn es galt, die Bäume zu fällen und zu

zerlegen, ins Wasser zu rollen und in Flösse zu binden, war gar mancher unter den mannigfachsten Vorwänden

von der Arbeit gewichen." Bedenkt man die im Geographielehrmittel "Diercke Erdkunde" von 1995-1997

(Bd. 3, S. 15) gemachte Aussage eines Bauern zum Roden der Wälder, so erhält diese Textstelle ein zusätzli-

che Dimension. (Siehe dazu die Seite 424 dieser Arbeit.) Natürlich gelingt es Ojembo, der zum Holzhändler

mutiert, als gutem Schwarzen, der seinem Herrn dient, die Abläufe zu verbessern. Über die Geschäftsmoral der

anderen schwarzen Händler schreibt Schweitzer: "Die Holzhändler waren unerschöpflich in Geschichten von

Vorschüssen, die sie an Schwarze gegeben hatten, ohne das versprochene Holz geliefert zu bekommen, von

Flössen, die sie gekauft hatten, um nachher zu erfahren, dass man sie gleichzeitig an Konkurrenten verkauft

und von beiden Geld eingesteckt hatte, von schlechtem Holze, dass sie an Stelle des ausgemachten guten

erhalten hatten."

Weiter folgt ein Beschreibung, wie Ojembo einigen in die Klemme geratenen weissen Händlern hilft. Dazu

schliesst Schweitzer mit dem qualifizierenden Satz: "Die Schwarzen sind ja nicht leicht gewillt, ihr Leben für

andere aufs Spiel zu setzen." Die damit verbundene Forderung, sich für seinen eigenen Ausbeuter aufzuopfern

wird Schweitzer, der als missionierender Europäer der schwarzafrikanischen Bevölkerung das Heil verkünden

möchte, nicht bewusst.

Dieser Text Albert Schweitzers wird im Band 2 ohne Kommentar wiedergegeben. Es ist zu vermuten, dass er

aber nicht in erster Linie abgedruckt wurde, um die zu einem grossen Teil ökologisch bedenklichen Ansichten

Schweitzers zu hinterfragen, sondern aus dem Stolz heraus was ein Schweizer Mitbürger bei den "Wilden"

Afrikas bewirkt hatte. (Zum Werk Albert Schweitzers siehe auch die Seite 209 dieser Arbeit.)

6.1.11 Lesebuch 4 (1980)

Das 231 Seiten starke thurgauische Lehrmittel für die 4. Primarklasse enthält mit der Ausnahme einer Erwäh-

nung Ägyptens im Zusammenhang mit der Weihnachtsgeschichte keine Angaben zu Afrika. (Dafür befassen

sich die sieben Seiten 39-45 mit dem Thema Indianer).

6.1.12 Lesen 3 - Band 1 (1981)

Der 152 Seiten umfassende Band des Leselehrmittels für die 3. Klasse druckt auf der Seite 64 unter dem Titel

"Mindo kämmt sich nur einmal pro Woche" einen Text mit zugehörigem Foto ab. Der Text wird hier in voller

Länge wiedergegeben, weil er die Schüler nicht nur durch einen provokativen Titel anspricht, sondern die

Lebenswirklichkeit eines Menschen aus der Altersgruppe der Leser schildert:
"Was", werdet ihr denken, "das gibt es, dass sich jemand nur einmal pro Woche kämmt? Das Mädchen muss ja aussehen
wie eine Wetterhexe. Und was sagen wohl die Eltern dazu?"
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Nachdem die von den Lesern wahrscheinlich gemachten Überlegungen ausgesprochen wurden, wird die

Herkunft Mindos beschrieben:
Mindo ist fünf Jahre alt, hat schokoladebraune Haut und einen dichten, schwarzen Krauskopf. Nun, sicher habt ihr es
erraten: Mindo ist ein Negermädchen. Sie ist in Tansania an der afrikanischen Ostküste zu Hause.

Hier vermittelt der Text das Bild des "herzigen Negerleins": die dunkle Hautfarbe wird zur "schokoladebrau-

nen Haut", die dem Kind in der Beschreibung einen süssen Beigeschmack verleiht.

Wieder macht der Text einen Rückgriff auf die Erfahrungen eines Teils der Leserschaft und klärt auch gleich

die Frage, die sich vielen Europäern beim Anblick der Haare eines schwarzafrikanischen Menschen stellt:
Wenn du auch krauses Haar hast, ist es dir sicher auch schon passiert, dass du beim Kämmen gejammert hast, weil es dich
so rupfte und zupfte. Stell dir nun vor, dein Haar wäre noch viel, viel stärker gekraust mit lauter winzigen kleinen, harten
Löckchen. Fährst du mit der Hand über das Haar, fühlt es sich wie Stahlwatte an.
Darum kann Mindo ihre Haare gar nicht bürsten, und auch ein Kamm, wie du ihn brauchst, könnte bei Mindos Krauskopf
nichts ausrichten.

Nachdem so die im Titel durch eine Provokation aufgeworfene Frage geklärt ist, folgt nun die Schilderung der

Art und Weise, wie Mindo ihr Haar in Ordnung hält, den auf dem auf der gleichen Seite abgebildeten Foto ist

ja deutlich zu sehen, dass Mindo eine für europäische Verhältnisse spezielle Frisur trägt:
Am Sonntag, wenn Mindo gekämmt werden soll, holt ihre Mutter einen handgeschnitzten, groben Holzkamm mit langen
Zähnen. Die Kleine setzt sich dann zwischen Mutters Beine und hält geduldig ihren Kopf ganz still, bis auch die letzte
Haarsträhne dem Kamm keinen Widerstand mehr leistet. Manchmal muss Mindo aber schon das Gesicht verziehen, wenn
ein besonders hartnäckiges "Nest" in Angriff genommen wird.
Mit dem Kämmen allein ist aber die Prozedur noch lange nicht zu Ende. Jetzt wird das Haar nämlich in grosse und kleine
Streifen oder Vierecke eingeteilt. Dann beginnt die Mutter mit einem Büschel Haare ein Zöpfchen zu flechten, und immer
wieder nimmt sie von beiden Seiten neue Haarsträhnen dazu, so dass der Zopf eng anliegt und auf dem Kopf nach hinten
"wandert". Weil dies eine so grosse, lange Arbeit ist, muss Mindo ein bis zwei Stunden stillsitzen.
Zum Glück halten die Zöpfchen lange. Und man braucht die Enden nicht einmal mit einem Gummi- oder Stoffband
zusammenzubinden. Die Haare sind so steif, dass nach einer Woche jedes Zöpfchen in mühevoller Arbeit wieder aufgelöst
werden muss.

Diese genaue Schilderung einer für eine Schwarzafrikanerin "alltäglichen" Körperpflege, die traditionellerwei-

se auch eine starke kulturelle Bedeutung hat - die Art der Haartracht deutete nicht nur auf die Volkszugehörig-

keit hin, sondern auch auf den sozialen Stand der Trägerin - und die vor allem in den Städten einfach zum

Schmuck dient, die aber in den meisten der besprochenen Lehrmitteln nicht einmal erwähnt wird, obwohl es

sich dabei um eine typische afrikanische Besonderheit handelt, schliesst mit den Worten:
Jetzt verstehst du sicher, warum sich Mindo nicht jeden Tag kämmt und trotzdem immer eine schöne Frisur hat.

Der Text klassifiziert das beschriebene Verhalten also weder als gut noch schlecht, sondern begnügt sich

damit, eine Verhaltensweise zu beschreiben und sie aus den vorgefundenen Gegebenheiten zu erklären.

6.1.13 Sprachbuch (1974-1983)

Das in mehreren Auflagen erschiene Sprachbuch in drei Bänden für die 4. - 6. Klasse der Primarschule wurde

im Kanton Thurgau bis vor wenigen Jahren als offizielles Sprachlehrmittel der Mittelstufe verwendet. Für die

Betrachtung des Lehrmittels wurde die Lehrerkommentare verwendet, da diese die jeweiligen Seiten der Schü-

lerbände mitenhalten.

Der Band für die 4. Klasse, in der Lehrerausgabe mit 296 Seiten, macht keine Angaben zu Afrika. Der 408

Seiten dicke Kommentar für die 5. Klasse druckt auf den Schülerseite 40 die Zeichnung eines schwarzen Jazz-

trompeters und eines Pianisten, auf der Seite 41 die Zeichnung eines schwarzen Läufers an der Olympiade ab.

Der ebenfalls 408 Seiten umfassende Kommentar für die 6. Klasse enthält eine Sprachübung "Besuch aus Afri-

ka" auf der Seite 278, die sich aber bei näherem Hinsehen als die Beschreibung der Ankunft eines Afrikarei-

senden am Flughafen entpuppt. Über Afrika selbst verliert der Text kein einziges Wort.

Die wenigen Informationsbruchstücke zu schwarzafrikanischen Menschen werden also vom Bild des wahr-

scheinlich amerikanischen, sich in der Musik oder im Sport betätigenden Schwarzen geprägt. Diese
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Informationen sind zwar nicht falsch, entsprechen aber dem Klischee, dass Afrikaner entweder trommeln oder

sehr schnell laufen können, ansonsten aber wenig Bedeutendes geleistet haben. (Siehe dazu auch die Zusam-

menfassung "Vorgestellte Instrumente und Länder" zu den Musiklehrmitteln auf der Seite 469 dieser Arbeit.)

6.1.14 Lesespiegel, 1984

Der 72seitige Lesespiegel zeigt zum Thema Weihnachten auf der Doppelseite 52-53 das Gemälde "Der Weg

zum Stall" von Hans Memling, auf dem neben dem schwarzen König Kaspar mehrere weitere, meist auf

Kamelen sitzende Schwarzafrikaner zu sehen sind. Ansonsten enthält das Buch keine weiteren Angaben zum

Thema.

6.1.15 Drei Schritte (1984)

Der erste Band "Riesenbirne und Riesenkuh" des "Interkantonalen Lesebuches für das 2. Schuljahr" enthält auf

den insgesamt 136 Seiten zwar einen Text "Urwälder und Wüsten" (S. 38) und die Zeichnung eines Globus

(S. 40-41), auf der der afrikanische Kontinent zu sehen ist, macht aber keine Angaben zu Afrika selbst.

Während der erste, 184 Seiten umfassende Band "Der Zaubertopf "des "Interkantonalen Lesebuches für das

dritte Schuljahr" das Thema Afrika nicht anspricht, enthält der zweite, 178 Seiten starke Band "Drei Schritte"

neun Seiten zum Thema.

Die Seite 85 zeigt zum Kapitel "Ich wohne, wo ich bin" ein "afrikanisches Rundhaus". Das Kapitel "Zum

Beispiel die Kinder in Afrika" auf den Seiten 101-108 gibt auf der Seite 101 das schon erwähnte "afrikanische

Rundhaus" und ein Märchen "Der Regentropfen" wieder, das nach der Angabe neben dem Text aus Niger

stammt, im Quellenverzeichnis auf der Seite 176 aber als nigerianisches - also aus Nigeria im Gegensatz zu

nigerisch für aus dem Niger kommend - Märchen bezeichnet wird:
Ein Regentropfen fiel einem Kind in die Hand. Er sprach: Schliess die Hand, damit ich nicht sterbe, und lauf zu den Hügeln
mit den Bäumen und lass mich dort frei. Ich werde in die Erde dringen, und es wird Regen fallen.
Das Kind schloss die Hand und rannte zu den Hügeln mit den Bäumen, so schnell es konnte. Aber als es ankam und die
Faust öffnete, war der Regentropfen verdunstet.
Weinend lief das Kind ins Dorf zurück und erzählte den Alten, dass der Regentropfen gestorben sei. Nun würde es nie
mehr regnen. Aber die Alten sagten: Weine nicht! Wir werden hier im Dorf Bäume pflanzen, damit der nächste
Regentropfen keine Zeit hat zu verdunsten. Wir werden Bäume pflanzen, und wir werden Regen haben.

Die Seite 102 druckt den Text "Meines Grossvaters Brunnen", einen Aufsatz einer Schülerin aus Kamerun, ab.

Über die Schülerin heisst es in der Einleitung zum Text:
Die Schülerin Elisabeth Nyemb lebt nicht im Dorf, aus dem ihre Familie stammt. Sie interessiert sich, wie es früher dort
war. Einmal hat sie das Dorf besucht.

Anschliessend folgt der Aufsatz von Elisabeth Nyemb:
Mein Dorf ist sehr klein. Es liegt am Rande eines grossen Stroms. Man kann das Wasser des Flusses nicht benützen, weil es
trübe ist. Darum hat mein Grossvater einen Brunnen gegraben.
Einmal bin ich in mein Dorf gegangen und habe den Brunnen gesehen. Er liegt in der Mitte des Hofes. Er ist sehr tief, etwa
zehn Meter tief. Grosse Steinplatten liegen rundherum.
Man schliess ihn immer. Wenn man Wasser schöpfen will, bindet man einen Eimer an das Ende des langen Seils.
In meinem Dorf liegt die nächste Quelle weit entfernt im Wald. So benützen alle Bauern das Wasser dieses Brunnens. Sein
Wasser ist klar und frisch. Oft kommen die Frauen mit ihren Eimern und plaudern und lachen. Der Brunnen vereinigt die
Menschen. Darum liebe ich ihn.

Das Mädchen beschreibt nichts anderes als die Nutzung des Grundwasserstromes. (Zur Wasserversorgung der

Bevölkerung Schwarzafrikas siehe auch die Karte Verfügbares Trinkwasser" auf der Seite 575 im Anhang

dieser Arbeit.)

Ebenfalls auf der Seite 102 ist der Text eines weiteren Schülers aus Kamerun, Emanuel Mbiam, abgedruckt,

der unter der Überschrift "Die Trommel" erzählt, "wie früher die Trommel als Verständigungsmittel gebraucht

wurde":
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In meinem Dorf, wie in allen andern Dörfern, gibt es eine Trommel, die vor dem Aba steht. Der Aba ist ein grosses Haus,
in dem die Dorfbewohner zusammenkommen, um etwas zu besprechen oder miteinander zu plaudern
Früher war es so: Man komponierte Klänge, die zu jeder Familie passten. Der Mann der die Trommel schlug, spielte zum
Beispiel: Dorf Nkoumadjap tam tadam, Familie Moto tam tam, Sohn von Ela tadadam tam, sagt an tam...
Wenn nun Moto seinem Freund, der vielleicht fünfzig Kilometer weit weg wohnte, etwas ansagen wollte, dann übertrugen
andere Trommeln von anderen Dörfern die Nachricht bis zu seinem Freund. Die Trommel spielte die Rolle des Telefons
oder des Telegramms.

(Zur Benutzung der Trommeln als Kommunikationsmittel siehe auch die Seite 468 dieser Arbeit.) Die Seite

103 bildet zu diesem Text ein Foto "Die Buben spielen gern auf selbstgebastelten Trommeln" und drei Zeich-

nungen verschiedener Trommeln ab:

Trommeltypen

1: Schlitztrommel aus Holz, Kamerun

2: Aschanti-Trommel, Ghana

3: Spanntrommel, Adeli

Auf den Seiten 102-104 folgt der Bericht der der Schülerin Myo aus Kamerun über "Die Schule" der bereits im

Zusammenhang mit dem Geographielehrmittel "Geographie der Kontinente" von 1984 besprochen wurde.

(Siehe dazu die Seite 349 dieser Arbeit.) Gegenüber dem im Geographielehrmittel vorliegenden Text, weisst

die Fassung im Lesebuch einige kleine Anpassungen auf.

Auf der Seite 104-105 folgt die etwas längere, von drei Fotos, von denen eines ein Schulzimmer zeigt, die

beiden anderen sind mit den Bildlegenden "Beim Gummitwist. Das kleinste Geschwister ist dabei und wird

von den Grossen gehütet." und "Reis stampfen." versehen, begleitete Schilderung einer zehnjährigen Schülerin

aus Tansania unter dem Titel "Ein ganz gewöhnlicher Tag":
Nach dem Aufstehen wasche ich ein paar Sachen. Dann koche ich Tee. Dann gehe ich an den Lumembo-Fluss, und
schliesslich ziehe ich mich um für die Schule. Ich öle mein Haar und kämme es. Nun hole ich mein Schwesterchen und
wasche es.
Nachher trinken wir Tee und lassen fast nichts übrig.

(Zum Anbau und Verwendung von Tee siehe auch die Seiten 405 und 478 dieser Arbeit.)
Ich nehme meinen Besen, gehe zur Schule und fange an sauberzumachen. Ich wische das Schulzimmer. Dann ertönt die
Pfeife, ich nehme meine eigene Pfeife und pfeife auch, und wir stellen uns in einer Reihe auf zur Inspektion. Mein Kleid
wird kontrolliert. Wenn es schmutzig oder zerrissen ist, muss ich vor alle andern Schüler treten.
Dann singen wir die Nationalhymne und noch ein anderes Lied und gehen in die verschiedenen Klassenzimmer. Bis um
zehn Uhr haben wir Rechnen. Dann ertönt die Pfeife: Pause. Ich esse ein wenig Zuckerrohr. Dann pfeift es wieder, und wir
gehen ins Schulzimmer zurück. Wir nehmen die Heimatkundehefte und gehen ins Freie. Dort lernen wir etwas über die
Strassen von Ulanga und über pflanzenfressende Tiere wie Giraffen, Zebras und Büffel.
Um halb eins gehe ich zum Essen nach Hause. Um halb zwei bin ich wieder im Klassenzimmer und habe nochmals
Rechnen. Um zwei Uhr haben wir Lesen im Freien, dann gehen wir wieder ins Zimmer, und der Lehrer erzählt etwas über
Hygiene und Gesundheit. Er stellt uns Fragen, und wir schreiben ins Heft. Dann sagt der Lehrer, wir sollen unsere Sachen
zusammenpacken.
Um drei Uhr kommen wir heim. Ich suche mir etwas zu essen. Nach dem Essen wasche ich das Geschirr, ziehe die
Schuluniform aus und schlüpfe in das Kleid, das ich zuhause trage. Dann stampfe ich Reis.

Sicherlich kann bei weitem nicht jedes Mädchen in schwarzafrikanischen Ländern eine Schule besuchen, wie

Ende Mai 1998 anlässlich des "Global March" nach Genf wieder einmal thematisiert wurde, doch dürfte die

Mehrheit der Eltern heute einen Schulbesuch ihrer Töchter zumindest als erstrebenswert ansehen. Die Schilde-

rung einer anderen Lebenswirklichkeit dieser schwarzafrikanischen Schülerin, die der gleichen Altersgruppe

wie die angesprochenen Leser angehört, bietet ein Bild, dass sich von dem des hungernden und hilflos von den

Mächten des Schicksals gebeutelten Schwarzafrikaners unterscheidet, indem der Text zeigt, dass auch in

diesen Ländern Menschen versuchen, durch die eigene Anstrengung, die denen der Europäer so unähnlich

nicht sind, ihren Lebensweg zu finden.
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Auf der Seite 105 folgt ein kurzer Text "Safari" einer tansanischen Schülerin - "Safari" wird als Kisuaheliwort

für "Reise" bezeichnet - in dessen Einleitung ausgesagt wird, dass afrikanische Kinder die wilden Tiere "besser

aus Büchern und Geschichten als aus der Natur" kennen:
Gerne wurde ich einmal eine Safari in den Nationalpark Serengeti machen. Dahin fahren leider immer nur die Touristen
aus Europa. Sie haben genug Geld, um diese Fahrten zu bezahlen. Es muss aufregend sein, vom Auto aus die freilebenden
Giraffen, Zebras, Gazellen, Nashörner, Elefanten oder sogar Löwen und Leoparden aus nächster Nähe zu beobachten.

Die Seiten 106-108 stehen unter dem Titel "Spiel und Spielzeug aus fast nichts". Die Seite 106 zeigt vier

Fotos: ein "Propellerflugzeug aus 'bati', dem leichten, weichen Holz der Raffia-Palme", einen mit Rädern

versehenen Schuh, der mit "'Gari', Autos, kunstvoll oder ganz einfach gebaut", "'Bandia', die turnenden Holz-

puppen", sowie ein weiteres Gefährt. Die Seite 107 zeigt zwei weitere Fotos "Polizeiposten mit Funkgerät"

und "Wenn man den Trommelwagen vorwärtsschiebt, erklingt ein Schlagzeug-Solo" zu dem der Fotografin im

nebenstehenden Text schreibt, dass die "afrikanischen Kinder... auf ihre Werke stolz sein" könnten. Die Seite

108 schliesst die Seiten zu Afrika mit zwei weiteren Fotos ab:
Nage: Es braucht fünf leere Blechdosen in verschiedenen Grössen, einen Ball und 6-8 Kinder in zwei Gruppen. Die eine
Gruppe versucht, die Büchsen aufeinanderzustellen, ohne vom Ball getroffen zu werden. Die andere Gruppe hat den Ball
und versucht, eins der Kinder der Gegengruppe zu treffen. Gewonnen hat die Gruppe, die alle Büchsen aufeinanderstellt
ohne getroffen zu werden.
Fernsehen: Eine Schachtel, zwei Stecken und ein langer Papierstreifen aus zusammengeklebten Heftseiten. Das
gezeichnete Programm wird von einem Stecken auf den anderen gewickelt und läuft so über den Bildschirm.

Besonders in den grösseren Städten spielen die Kinder, trotz der vorgestellten Beispiele und der darin zum

Ausdruck gebrachten Phantasie, gerne mit gekauften Spielzeug, welches meist aus dem Ausland importiert

wurde. Auf dem Land hingegen sind solche käuflichen Spielsachen kaum zu erwerben, die Kinder helfen sich

dann eben selbst. Ausserdem kennen die afrikanischen Kinder, wie auch Schulkinder in Europa, eine Reihe

von Spielen, die in der Gruppe gespielt werden, wie das vorgestellte "Nage".

6.1.16 Lesebuch 5. Klasse (1985)

Das 208 Seiten umfassende Leselehrmittel des Kanton Thurgaus streift das Thema Afrika nur gerade auf dem

auf der Doppelseite 4 und 5 abgebildeten Foto, welches Menschen aus aller Welt zeigt. Von den ca. 90 abge-

bildeten Menschen sind acht (davon vier Kinder) afrikanischen Ursprungs, was ungefähr dem damaligen

Anteil der Menschen schwarzafrikanischer Abstammung an der Gesamtbevölkerung entspricht. Die Aufteilung

zwischen je vier Erwachsenen und Kinder ist jedoch übertrieben, da fast alle afrikanischen zwar einen sehr

hohen Anteil junger Menschen an der Gesamtbevölkerung aufweisen, es jedoch zwischen Kindern bis ca. 15

Jahren und Erwachsenen in nur wenigen Ländern zu einem 50:50 Verhältnis gekommen ist.

6.1.17 Der Lesefuchs (1988)

Das 181 umfassende Lesebuch für das 2. Schuljahr beschäftigt sich zwar mit Menschen aus verschiedenen

Regionen der Welt, zeigt aber selbst auf einer Zeichnung der Welt, die sich auf der Seite 141 findet, keine

schwarzafrikanischen Menschen. Auch im Band für das 4. Schuljahr fehlen konkrete Angaben zu

Schwarzafrika.

6.1.17.1 Lesebuch für das 3. Schuljahr

Der 181 Seiten umfassenden Band für das 3. Schuljahr der Primarschule enthält auf der Seite 129 einen Text

nach Eva Caspary über den tansanischen Jungen "Paolo" und seine Essgewohnheiten:
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Paolo lebt in einem Dorf bei Dar-es-Salaam in Ostafrika. Er hat noch drei Schwestern und einen Bruder. Wenn Paolos
Mutter auf den Markt geht, kauft sie für das Wochenende Zucker, Tee, Tomaten, Spinat, Kürbis, Mais und Zwiebeln ein.
Am Wochenende gibt es dann folgende Mahlzeiten:
Frühstück Samstag: Aus Wasser und Maismehl kocht Paolos Mutter eine Suppe. Sie mischt ein wenig Zucker darunter
und etwas Butterschmalz, das sie aus dem Rahm der Milch selber gekocht hat.
Mittagessen Samstag: Aus Maismehl und Wasser wird ganz steifer Brei gekocht, der Ugali heisst. Für den Spinat werden
die Blätter und fein geschnittene Zwiebeln in etwas Fett geschmort.
Abendbrot Samstag: Der Kürbis wird geschält, in Stücke geschnitten, weichgekocht und mit etwas Ziegenfett und Salz
verrührt. Zum Kürbisbrei bekommt jeder ein Glas saure Milch.
Frühstück Sonntag: Milch, Wasser, Teeblätter und Zucker werden zusammen gekocht. Der Tee schmeckt sehr süss und
ein bisschen nach Rauch.

(Zur Verwendung von Tee siehe auch die Seite 476 dieser Arbeit.)
Mittagessen Sonntag: Die gestampften Maiskörner werden mit braunen Bohnenkernen zusammen gekocht. Die Kinder
bekommen noch eine reife Banane.
Abendbrot Sonntag: Zum Ugali gibt es eine gute Sosse aus geschmorten Zwiebeln, Tomaten, gestampften Erdnüssen und
Pfeffer. Dazu gibt es Tee.

Die im Text gemachte Aufzählung der verschiedenen verzehrten Nahrungsmittel wirkt dem Bild des Hunger-

kontinents entgegen. Auch die Kinderzahl der Mutter Paolos wird nicht dramatisiert sondern nüchtern in die

Formel "drei Schwestern und einen Bruder" gekleidet. Auffallend im Speiseplan ist die häufige Erwähnung

von Mais. Diese Nutzpflanze erweist sich in weiten Teilen Afrikas als eines der wichtigsten Grundnahrungs-

mittel. Die Erwähnung von Milch geht auf die Tatsache zurück, dass in den meisten Ländern Afrikas zwar ein

Milchmangel herrscht - obwohl ein grösserer Prozentsatz der Erwachsenen Milch weit schlechter verdaut als

dies in Europa der Fall ist - auf dem Land, dort wo Rinderwirtschaft möglich ist, aber durchaus Milch vorhan-

den ist und in verschiedenen Formen genutzt wird.

Auf der Seite 136 zeigt das Lesebuch ein Bild zum Thema "Wo wohnen die Kinder der Erde", auf welchem

unbekleidete Schwarzafrikaner vor einer Strohhütte zu sehen sind.

6.1.17.2 Lesebuch für das 4. Schuljahr (1988)

Im Band für das 4. Schuljahr der Primarschule, der 181 Seiten umfasst, findet sich auf der Seite 116 eine Illu-

stration, die Kinder aus aller Welt darstellt, zu einem Gedicht von James Krüss "Was wünschen die Kinder der

Erde", indem es heisst:
...Viele aber hört man weinen, / Viele aber sind in Not; / Und es wünschen diese Kleinen /
Weiter nichts als etwas Brot, / Denken wir mit vollem Bauch, / an die armen Kinder auch?"

Das Gedicht bezieht sich zwar nicht ausschliesslich auf Schwarzafrika, gibt aber doch eine lange vertretene

Position wieder, die Kinder (und Erwachsene) dazu auffordert, die Armen dieser Erde nicht zu vergessen. Die

dahinter herrschende Haltung des Eurozentrismus wird deutlich klar durch die Formulierung, dass sich diese

Kindern "nichts als etwas Brot" wünschten. Brot ist zwar seit etwa 200 Jahren ein äusserst wichtiges Grund-

nahrungsmittel in Europa, hat aber für viele Länder speziell auch in Afrika traditionell diese Funktion nicht

inne, da es lange wenig bekannt war. Erst durch Hilfslieferungen, vor allem an die Bevölkerung der Städte,

wurde das Bedürfnis nach Brot geweckt. Dadurch müssen nun einige afrikanischen Staaten ausländischen

Weizen für ihre Stadtbevölkerung einkaufen, während die einheimischen Bauern für ihre Getreidesorten

keinen Absatz mehr finden.

Falls solche Texte darauf abzielen, einen Bewusstseinswandel in der angesprochenen Person zu bewirkten,

muss die Frage gestellt werden, ob damit nicht nur Schuldgefühle geweckt und Hilflosigkeit verbreitet werden,

die schlussendlich zu einer Ablehnung eben dieser Menschen führen, denen man ja helfen wollte. Andererseits

kann ein solcher Text auch die Aussage enthalten, der Angesprochene solle mit seinem Leben doch zufrieden

sein, da es anderen doch viel schlechter gehe. Auch dieser Appell führt nicht zu einer Verbesserung der herr-

schenden, teilweise äusserst unbefriedigenden Zustände, sondern zementiert sie vielmehr.
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6.1.17.3 Zusammenfassung

Zwischen den Bänden für die 3. und 4. Primarschulklasse des Lehrmittels "Der Lesefuchs" wird ein Bruch des

Afrikabildes sichtbar. Während im Band 3 die vorgestellte afrikanische Person, mehrere, wenn auch beschei-

dene Mahlzeiten im Tag zu sich nehmen kann, d.h. in einer funktionierenden Umwelt zu leben scheint, wird

im Band 4 der unter den Bedauernswerten dieser Welt sicher mitgemeinte Schwarzafrikaner als Hungerhil-

feempfänger dargestellt, der ohne die Hilfe von aussen nur begrenzt lebensfähig ist.

6.1.18 Schaukelpferd, 1989

Das 96 Seiten umfassende "Lesebuch für Erstklässler" aus dem Kanton St. Gallen zeigt auf der Seite 11, im

Zusammenhang mit einer Doppelseite zur Fasnacht auch die Figur einer "Negerin", die mit krausem Haar,

roten Lippen und grossen, goldenen Ohrringen gezeichnet wird und damit dem schon im letzten Jahrhundert

von Wilhelm Busch gezeichneten Bild der "Neger" (siehe dazu die Abbildung auf der Seite 485 dieser Arbeit)

ziemlich nahe kommt. Ansonsten enthält der Band keine Angaben zum Thema.

6.1.19 Fosch, Fusch, Fesch, 1990

Das 103 Seiten umfassende Lesebuch für die 1. Klasse "Fosch, Fusch, Fesch" aus dem "Interkantonalen Lehr-

mittelverlag Bern" von 1990 enthält keine Texte oder Bilder zum untersuchten Thema.

6.1.20 Karfunkel (1990)

Das 216 Seiten umfassende Lesebuch für das 5. Schuljahr kommt in zwei Texten auf Afrika und die dort

lebenden Menschen zu sprechen. Im Text "Nähen und Wassertragen" auf den Seiten 58-61, wird die Bege-

gnung zwischen dem europäischen Jungen Thomas und dem etwa gleichaltrigen Äthiopier Dimma geschildert.

In einem weiteren Text "Die heuschreckliche Invasion" auf den Seiten 180-181 wird Afrika eher am Rand

erwähnt.

6.1.20.1 Nähen und Wassertragen

Das Schwergewicht des Textes von Cecil Bodker liegt nicht in der Beschreibung der äthiopischen Lebenswei-

se, sondern in der Aufdeckung unterschiedlicher, aber nicht naturgegebener Kulturformen:
Ihre Kleider waren ganz und ohne Löcher. Weder der Mann noch die Frau oder der Junge trugen zerrissene Sachen.
Dimma bedeckte den Riss in seinem Hemd mit der Hand. Der Riss war schon alt, und bisher hatte er ihn nicht weiter
gestört. Das Hemd konnte er schliesslich tragen, auch wenn es alt und zerrissen war. Jeder trug seine Sachen so lange, bis
sie in Fetzen vom Körper hingen. Kleine Löcher waren unwichtig. Alle trugen zerschlissene Sachen. Ausgenommen die
Fremden. Am Anfang war es Dimma nicht aufgefallen, aber nun, als Thomas seine Hose zerriss und sofort eine andere
anziehen musste, damit seine Mutter den Schaden beheben konnte, fühlte Dimma plötzlich den Riss im Hemd wie eine
Wunde, wie etwas, dessen man sich schämen musste. Und so presste er fest die Hand darauf. Ein wenig später schlich er
hinüber ins Haus seiner Mutter, holte Nadel und Faden. Dann setzte er sich hinter das Haus, auf die Sonnenseite, wo ihn
niemand vom Zelt beobachten konnte. Hier zog er das Hemd aus und begann, den Riss zuzunähen. Aber der war recht
gross, und es war schier unmöglich, ihn so zu flicken, dass es ordentlich aussah.

Bereits in diesem ersten Teil der Geschichte wird das Weltbild des äthiopischen Jungen durch das Verhalten

der Europäer in Frage gestellt. Gleichzeitig erfahren die Leser, dass die Menschen in Äthiopien sich oft in alte

und zerschliessene Sachen kleiden. Weshalb dies so ist, darüber schweigt sich der Text aber aus.
Dimma war gerade halb fertig, als Thomas auftauchte. "Was, du sitzt hier und nähst?" Dimma blickte fragend auf. Das
klang ja, als wäre es verboten, ein Hemd zu flicken! "Warum lässt du das nicht deine Mutter machen?" fragte Thomas
verwundert. "Wieso meine Mutter?" Dimmas Mutter war überhaupt nicht im Haus. Und was hatte sie mit der Sache zu tun?
"Na ja, oder deine Schwester?" fragte Thomas. "Es ist schliesslich mein Hemd!" Dimma begriff nicht, was seine Mutter
oder seine Schwester mit seinem Hemd zu tun hatten. Wenn er es geflickt haben wollte, machte er es selber, und wenn
nicht, unterblieb es eben. "Trotzdem könnte deine Schwester das für dich tun", sagte Thomas. Der Ton, in dem er das
vorbrachte, war Dimma unverständlich. "Wieso denn?" fragte er. "Weil sie ein Mädchen ist, natürlich. Ein Mann näht doch
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nicht." "Ich kann das viel besser als sie", sagte Dimma überheblich. "Ich habe ja auch neulich ihr Kleid geflickt, als es von
oben bis unten riss." "Und warum konnte sie das nicht selber machen?" "Sie musste doch die Teile zusammenhalten."
"Hätte es deine Mutter nicht nähen können?" "Aber warum denn? Wenn ich es doch machen kann!" "Na, hör mal! Das ist
doch schliesslich Weiberarbeit..." "Nähen?" Dimma konnte nicht anders, er musste grinsen. "Ja", sagte Thomas, ohne zu
zögern. Dimma liess sich nicht beirren. Er nähte weiter seinen Riss zusammen. "Männer nähen auch. Ebenso oft wie
Frauen", sagte er. Thomas sah nicht so aus, als würde er das glauben. "Ich würde jedenfalls keine Weiberarbeit machen",
erklärte er. "Meine Mutter würde es auch gar nicht erlauben. " "Gestern hat Tussé Madenas Kleid geflickt", sagte Dimma
ruhig. "Wer ist Madena?" "Seine Tochter, die kleinste. Sie war auf ihren Saum getreten, und der war vollkommen
abgerissen. Während er nähte, lag sie auf seinem Umhang und schlief." Thomas zuckte mit den Schultern. Sein Gesicht sah
irgendwie missbilligend aus. Er setzte sich auch nicht hin, sondern blieb stehen und wartete, bis Dimma fertig war, den
Faden verheftete und Garn und Nadel wieder auf ihren Platz legte. 

Die Rollenverteilung in der europäischen Gesellschaft wird hier also durch die Schilderung äthiopischer

Geschlechterrollen in Frage gestellt. Dieser Teil der Geschichte dient also nicht dazu, den Lesern die äthiopi-

sche Lebensform näher zu bringen, sondern über das eigene Rollenverhalten nachzudenken.
Oben vor dem Zelt stand die fremde Frau und winkte ihnen. "Fahrt ihr heute nachmittag mit?" fragte sie. "Wohin?" "Zu
einem der Seen. Vater möchte gern ein paar Vögel schiessen. Wenn ihr ihm nicht in den Weg lauft, könnt ihr gerne
mitkommen." "Alle beide?" "Das sage ich doch. Aber erst müsst ihr mir Wasser holen. Ich habe keines mehr." Sie kam mit
den Kanistern und reichte jedem einen. "Ihr tut mir doch den Gefallen", lächelte sie. Dimma nahm den Kanister erst in die
Hand, nachdem er einen Blick auf Thomas geworfen hatte. Warum sagte er denn gar nichts? Warum wehrte er sich nicht?
"Aber nicht vom Bach!" sagte die Frau. "Ich brauche Quellwasser. Das Bachwasser ist nicht gut." Dimma stand da und
fingerte an seinem Kanister herum. Der Gedanke, dass ausgerechnet er Wasser tragen sollte, gefiel ihm gar nicht. Und noch
dazu von der Quelle, wo jeder ihn vom Weg aus sehen konnte! Warum wollte sie denn kein Bachwasser haben? Das floss
doch gleich in der Nähe. Alle Frauen holten sich ihr Wasser von dort. Schliesslich hätte sie eins der Mädchen darum bitten
können! Verwirrt folgte er Thomas durch die Pforte hinaus und bergab. Sobald sie von den Häusern aus nicht mehr
gesehen werden konnten, blieb Dimma stehen und rief: "Sabineh!" Thomas sah ihn erstaunt an. Sabineh war Dimmas
Schwester, das wusste Thomas. Was wollte er wohl von ihr? Gleich darauf kam sie. Dimma nahm ohne weiteres Thomas
den Kanister aus der Hand und reichte sie beide seiner Schwester. "Geh und hol Wasser!" sagte er. Lächelnd betrachtete
Sabineh die beiden Kanister und strich mit den Händen darüber. Dimma zeigte ihr, wie man den kleinen roten Verschluss
auf- und zuschraubte. "Beeil dich!" sagte er. Noch ehe Thomas widersprechen konnte, lief sie schon den Pfad zum Bach
hinunter. "Geht sie wirklich Wasser holen?" fragte er zornig. "Sie wird es gleich bringen", entgegnete Dimma zufrieden.
"Na hör mal, zwei Kanister!" rief Thomas empört. "Das ist doch viel zu schwer! Wir hätten sie tragen sollen."

Hier wird ein weiterer Kulturkonflikt beschrieben, die die "fremde Frau", ohne es innezuwerden, durch ihre

Forderung an den äthiopischen Jungen hervorruft. Eine Problematik die häufig unterschätzt wird, aber im

Zusammenhang mit dem Lesetext nicht weiter diskutiert wird. Nach dem für den Europäer Thomas seltsamen

Gebaren Dimmas wird die unterschiedliche Kulturauffassung ausdiskutiert.
"Sie ist daran gewöhnt", grinste Dimma. "Glaub mir, es ist enorm, was die schleppen kann!" "Na ja, aber wir sollten doch
..." sagte Thomas. "Hast du nicht selbst vorhin gesagt, dass du nie Weiberarbeit machen würdest?" lächelte Dimma. "Das
tue ich auch nicht", sagte Thomas. "Wasserholen ist Weiberarbeit", sagte Dimma trocken. "Wieso denn?" fragte Thomas.
Dimma zuckte mit den Schultern. Das war nun einmal so. "Jungen und Männer tragen kein Wasser", erklärte er. "Das tun
nur Frauen und Mädchen." "Quatsch!" rief Thomas. "Ich habe schon oft Wasser geholt. Auch mein Vater tut das. Man kann
doch nicht danebenstehen und zuschauen, wie sich die Frauen abquälen!" Nun war Dimma an der Reihe, sich zu ärgern.
Aber er sagte nichts. Es gab so viele Dinge, die die Fremden gerade umgekehrt machten, fand er, so viel war bei ihnen
anders als bei normalen Menschen!

Durch die Perspektivenumkehrung, das Schlusswort hat sozusagen der Äthiopier Dimma, wird das Verhalten

der Leser noch einmal auf die ihm eigene Normalität hinterfragt. Obwohl nicht direkt ausgesprochen, kann der

Text durchaus als Grundlage für eine Diskussion über kulturelle Normen dienen.

6.1.20.2 Die heuschreckliche Invasion

Der Text von Hans D. Dossenbach über Heuschreckeninvasionen beschreibt in erster Linie das Leben der

Wanderheuschrecken und die Auswirkungen der Schwärme auf die Ernten. In der Einleitung wird der afrikani-

schen Kontinent angesprochen (S. 180):
Am schlimmsten hausten die Heuschrecken in der Sahelzone in dem riesigen Halbwüstengebiet südlich der Sahara, wo
wegen der anhaltenden Dürre ohnehin eine magere Ernte erwartet wurde. Über weiten Gegenden Afrikas wurde die Ernte
vollständig vernichtet. Nur dank grossangelegter internationaler Hilfsaktionen wurden Tausende von Menschen vor dem
Hungertod bewahrt.

Einmal mehr wird in diesem Text, wenn auch nur beiläufig, ein Afrika vorgestellt, welches unter den Unbillen

der Natur von einer Hungerkatastrophe zur nächsten stolpert und nur dank der ausländischen Hilfe überhaupt

überlebensfähig ist. Immerhin beschreibt der Text im letzten Abschnitt auf der Seite 181 die teilweise Nutzung
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der Heuschreckenschwärme durch die Menschen, ohne jedoch dabei die, zuvor als vom Hungertod bedrohten,

beschriebenen Menschen in Afrika noch einmal zu erwähnen:
Manche Völker gleichen den Schaden, den die Heuschrecken anrichten, wenigstens teilweise dadurch wieder aus, indem
sie die Tiere essen. Wie manche anderen Insekten auch, bilden Heuschrecken eine kalorien- und eiweissreiche Nahrung.
Sie werden frisch geröstet gegessen oder auch gedörrt und zu Mehl gestampft, aus dem man dann
Heuschrecken-Hamburger backen kann.

Im Gegensatz zum Text "Heuschreckenplage" aus dem Lehrmittel "Arbeits- und Lesebuch für die Oberklas-

sen" von 1936 (besprochen auf der Seite 107 dieser Arbeit) unterscheidet sich der hier vorliegende Text also

dadurch, dass er aufzeigt, dass sich die Menschen der von den Heuschreckenschwärmen betroffenen Gebiete

zumindest teilweise mit der Bedrohung arrangieren konnten. (Zu den Heuschrecken siehe auch die Seite 203

dieser Arbeit.)

6.1.20.3 Zusammenfassung

Im Lesebuch "Karfunkel" werden die afrikanischen Menschen, die nach dem Text zu Äthiopien über eine

andere Aufteilung der Geschlechterrolle als in Europa verfügen, als wenig wohlhabend - zerissene Kleider sind

die Norm - bis als vom Hungertod bedroht gezeichnet. Diese für Teile Afrikas zutreffende Schilderung läuft

durch das Fehlen von Gegeninformationen Gefahr, auf den ganzen Kontinent verallgemeinert zu werden und

trägt damit zur Verfestigung eines durch die Medien bereits vorgeprägten Afrikabildes bei.

6.1.21 Die Welt ist reich (1991)

Die in der 4. Auflage erschienene "Sammlung von Gedichten für die Mittelstufe der Primarschule" aus dem

Kanton Aargau druckt auf der Seite 198 unter dem Titel "Weisheit aus Afrika" folgende Rätsel und Sprichwör-

ter ab:
Bantu-Land: Wer bringt den Hennen das Brüten bei? Leicht zu sagen: Es ist das Ei.
Angola: Wer den Dattelkern auslacht, der entdeckt zu spät, dass ein Dattelbaum in ihm steckt.
Zimbabwe: Beisst dich einmal eine Schlange nur, erschrickst du vor einer lumpigen Schnur.
Abessinien: Die kleinsten Eidechsen denken daran, wie man wohl ein Krokodil werden kann.
Bantu-Land: Wenn dich etwas glücklich macht, sieht dich Gott im Himmel und lacht.

Ausser den beiden Beispielen aus "Bantu-Land", die nicht näher zugeordnet werden können, da die Bantuvöl-

ker einen grossen Teil des afrikanischen Kontinents südlich der Sahara bevölkern, werden die Herkunftsländer

der Sprüche genannt, was zu einer Differenzierung des Afrikabildes zumindest beitragen könnte. Interessant ist

die Mischung aus für den europäischen Leser völlig fremder und sehr vertrauter Bildsprache der geschilderten,

auch in Europa bestens bekannten menschlichen Regungen, wie Lernen, Spott, Angst, Ehrgeiz und

Zufriedenheit.

Dieses Wiedererkennen des Eigenen im Exotischen hebt sich von der Betonung des Exotischen, die zwar oft

aufregend ist, aber wenig zum Verständnis des Anderen beiträgt, wohltuend ab.

6.1.22 Das fliegende Haus (1992)

Das 275 Seiten starke "interkantonale Lesebuch für das vierte Schuljahr" zeigt auf der Seite 103 eine Kinder-

zeichnung, auf der eine Afrikanerin mit einer Schweizerin Ball spielt. Auf der Seite 207 gibt das Lesebuch

einen gekürzten Text "Fatu ist Lehrerin" aus "Kein Platz für Tränen. Peter Hammer Verlag, Wuppertal 1986"

von Hans-Martin Grosse-Oetringhaus wieder:
Fatu ist Lehrerin. Sie lebt in Sibassor, einem kleinen Dorf in Senegal. Zwischen hier und Sibassor liegen das weite
Mittelmeer und die noch weitere Sahara-Wüste. Fatu hat eine dunkelbraune, fast schwarze Hautfarbe. Aber das ist nicht
ungewöhnlich, denn alle Menschen dort sind schwarz. Und doch hat es mit dieser Lehrerin etwas ganz Besonderes auf
sich.
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Fatu ist erst neun Jahre alt. Aber das ist noch nicht genug der Merkwürdigkeiten: ihre Schüler sind fünfundzwanzig Jahre
älter als sie selbst. Genauer gesagt, es sind ihre Eltern. Aber gleichzeitig sind Vater und Mutter Diop auch Lehrer. Eine
ihrer besten Schülerinnen ist Fatu, denn Fatu geht noch zur Schule, jetzt bereits im dritten Jahr.
Das hört sich alles sehr verwirrend an. Dabei ist es einfach: Jeder in Sibassor ist Lehrer und jeder ist Schüler. Sibassor hat
nämlich eine Schule, die ganz anders ist als andere Schulen. In dieser Schule sollen die Schüler nicht Dinge lernen, für
deren Wissen sie später zwar ein Zeugnis erhalten, aber mit dem sie im Dorf nicht viel anfangen können. Die Schüler
sollen lernen, was sie auch wirklich im Dorfalltag brauchen. So zeigen die Mütter in der Schule ihren Kindern, wie man
näht. Und umgekehrt helfen die Kinder ihren Eltern, Schreiben und Lesen zu lernen.
Denn früher hatten die Eltern in dieser Gegend keine Gelegenheit gehabt, eine Schule zu besuchen.
Fatu ist stolz darauf, ihrer Mutter und ihrem Vater Wörter vorzuschreiben und zu erklären. Sie ist eine sehr gewissenhafte
Lehrerin.
Zunächst war es Fatus Eltern schwergefallen, dass ihre Tochter die Buchstaben und Wörter besser beherrschte als sie
selbst. Doch sie sind ja nicht nur Schüler, sondern auch Lehrer. Sie wissen in so vielen Dingen Bescheid, die Fatu und die
anderen Schülerinnen und Schüler ihrer Klasse nicht können. Vater Diop kennt sich im Ackerbau und in der Viehzucht
aus, und Mutter Diop ist eine geschickte Näherin. In dem Schulraum, dessen schmale Fenster nur ein dumpfes Licht in die
Klasse fallen lassen, sitzt sie mit einigen ihrer Nachbarinnen und zeigt den Kindern die ersten Handgriffe zum Stricken und
Häkeln und erklärt ihnen den Schnitt eines Kleides.
Vor ein paar Jahren wurde bei den Jungen und Mädchen der Schule der Wunsch nach einer Schülerzeitung und einer
kleinen Leihbücherei laut. Der Leiter der Schule machte ihnen klar, dass man dazu Geld benötigte. So machten sich die
Schüler Gedanken, wie sie an Geld kommen könnten. Schliesslich hatten sie eine Idee. Oder besser: es waren gleich drei
auf einmal. Sie bauten einen Stall für Hühner, deren Eier sie verkaufen konnten. Dann entstand die Nähwerkstatt. Und
schliesslich legten sie in der Nähe der Dorfpumpe einen Garten an, dessen Gemüse sie verkauften. 
Doch der Garten bereitet ihnen auch grosse Sorgen. Das Dorf hat nur einen einzigen Brunnen. Und der muss auch noch
vier weitere Dörfer mit Wasser für Mensch und Vieh versorgen. Da reicht manchmal das Wasser einfach nicht aus, um alle
Beete genügend zu giessen.
Heute sind die Schüler von Sibassor stolz auf ihre kleine, selbst angelegte Bücherei. Sie verwalten sie eigenständig und
führen über alles genau Buch. Eine andere Schülergruppe erstellt eine eigene Zeitung. Ihr Problem sind die hohen Kosten
für das Tippen und Abziehen der Seiten. Im Augenblick reicht das Geld nicht, um Papier für die nächste Ausgabe zu
besorgen. Aber durch den Verkauf der Eier und des Gemüses hoffen Fatu und ihre Freunde, das nötige Geld bald
zusammenzubekommen.

In diesem Text wird nicht nur der Drang nach Bildung beschrieben, der vielen vor allen jüngeren Menschen in

ganz verschiedenen Ländern Schwarzafrikas eigen ist, sondern eine Schulform, die weit über das hinausgeht,

was in Europa, dem Kontinent der Bildung, bisher geleistet wurde. Natürlich handelt es sich bei dem geschil-

derten Beispiel um eine Ausnahme, sie macht aber deutlich mit welchem Einsatz, viele Menschen in Schwarz-

afrika versuchen, ihre eigene Situation zu verbessern. Obwohl der Text Schwierigkeiten wie Mangel an

Wasser und finanziellen Ressourcen nicht verschweigt, gibt er doch die positive Haltung wieder, dass diese

Schwierigkeiten zu meistern seien und zeichnet dadurch nicht das Bild einer immer hoffnungsloser werdenden

Lage, sondern des Aufbruchs zu neuen Chancen, von dem auch Menschen ausserhalb Afrika lernen können.

6.1.23 Spürnase (1993)

Das 312 Seiten umfassende Lesebuch "Spürnase" für das fünfte Schuljahr enthält zwar einen längeren

Ausschnitt aus dem Roman "Onkel Toms Hütte" von Harriet Beecher-Stowe auf den Seiten 103-110, in

welchem das Schicksal der "Negersklaven" in den USA des 19. Jahrhunderts geschildert wird, sowie eine

"afrikanische" Fabel "Chamäleon und Elefant" - eine Variante der "Hase und Igel"-Fabel -, macht ansonsten

jedoch keine Angaben zu Schwarzafrika oder den dort lebenden Menschen.

6.1.24 Deutsch, 1995

Im Sprachlehrmittel "Deutsch - keine Hexerei" des Schweizerischen Kaufmännischen Verbandes wird Afrika

auf den insgesamt 255 Seiten nur einmal, mit der Nennung Namibias angesprochen (S. 80). Afrikanische

Menschen erwähnt das Lehrmittel hingegen nicht.
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6.1.25 Wörterbücher

Der folgende Abschnitt befasst sich kurz mit einigen der immer wieder im Zusammenhang mit Afrika und den

Schwarzafrikanern auftauchenden Begriffen und deren Vorkommen respektive Beschreibung in

(Schul-)Wörterbüchern.

Das 144 Seiten umfassende "A-Z Wörterbuch" für die Mittelstufe von 1984 enthält einige wenige Einträge zu

Afrika und den afrikanischen Menschen. Diese werden in der Regel nicht näher erläutert und die afrikanischen

Länder fehlen bis auf wenige Ausnahmen, beispielsweise Ägypten, fast ganz. Neben dem Stichwort "Afrika"

finden sich auch die Einträge "Eingeborene... (Ureinwohner)" und "Neger". Das Wörterbuch bietet den Schü-

lern also kaum Hand, sich sprachlich differenziert zu Afrika und den dort lebenden Menschen zu äussern.

Ausserdem sind die aufgeführten Begriffe unterdessen veraltet und sollten keine Verwendung mehr finden.

Jüngeren Datums sind die beiden folgenden Wörterbücher für die Unterstufe: Während der "ABC-Drache", ein

Wörterbuch für die 1. Primarschulklasse von 1993, keine Angaben zu Afrika oder Afrikanern macht, zeigt der

120 Seiten umfassende Band "Ungeheuer viele Wörter" für die 2. und 3. Klasse von 1992 zwei Afrikanerin-

nen: eine Sportlerin auf der Seite 96 und eine Schülerin auf der Seite 114:

Bildausschnitte: links S. 96, rechts S. 114

Weitere Angaben zu Afrika oder schwarzafrikanischen Menschen enthält das Wörterbuch nicht.

Das 1996 nach der neuen Rechtschreibung erschienene Wörterbuch "Wort für Wort" für die Mittel- und Ober-

stufe enthält auf den insgesamt 280 Seiten wesentlich mehr Einträge zu Afrika. Dazu gehören die meisten afri-

kanischen Länder von "Ägypten" bis "Zentralafrikanische Republik". Weitere Stichworte sind "Afrika", "Afri-

kaner" und "Afrikanerin" - die afrikanische Frau wird nun also auch in den Wörterbüchern zu Kenntnis

genommen - , weiterhin findet sich die "Eingeborenen", aber auch die "Einheimischen". Und unter dem Stich-

wort "Neger" heisst es, dies sei ein veralteter Begriff für Schwarze aus Amerika oder Afrika, ausserdem wird

auch die "Negerin" aufgeführt. Im Gegensatz zum älteren "A-Z Wörterbuch" bietet "Wort für Wort" nicht nur

wesentlich mehr Einträge, sondern weist auch, zumindest teilweise, auf den Sprachgebrauch gewisser Wörter

hin.

Zum Vergleich werden hier noch einige wenige Einträge aus anderen, nicht in erster Linie für die Schule

gedachten Werke wiedergegeben. Der "Duden: Die sinn- und sachverwandten Wörter" von 1986 nennt unter

dem Stichwort "Bewohner": Bevölkerung... Population, Einwohner, Ureinwohner, Bürger, Staatsangehörige,

Landeskind, Eingeborener, Einheimischer, Eingesessener...". Unter "Afrika" finden sich "Schwarzer Erdteil"

und "Schwarzafrika", der Eintrag "Afrikaner" verweist auf "Neger" mit den Bezeichnungen: "Schwarzer,

Mohr, Nigger, Farbiger, Afrikaner, Aschanti, Ambo, Bantu, Ibo, Ila, Hutu, Fulbe, Kaffer, Haussa, Mbundu,

Massai, Tussi, Suaheli, Sotho, Basotho, Zulu". (Duden, 1986) Der Duden unterscheidet bei dieser Aufzählung

jedoch nicht zwischen korrekten Bezeichnungen von Völkern Schwarzafrikas, wie beispielsweise Hausa und

Hutu, und veralteten oder gar rassistisch geprägten Begriffen wie "Kaffer" oder sogar "Nigger".

Nach dem "Neuen grossen Lexikon" von 1991 ist "Neger" die "meist abwertend gebrauchte Bezeichnung für

Afrikaner bzw. Schwarze". (Lexikon, 1991)
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Der "Kleine Wahrig" von 1994 bezeichnet einen "Eingeborenen" als jemanden, "der in einem bestimmten

Land geboren ist und dort lebt", der Ausdruck beziehe sich vor allem auf Naturvölker und Ureinwohner. Ein

"Neger" sei ein "dunkelhäutiger, kraushaariger Bewohner des grössten Teils von Afrika südlich der Sahara"

oder ein "Nachkomme der nach Amerika verschleppten schwarzen Afrikaner". (Wahrig, 1984)

Die "Aktuelle deutsche Rechtschreibung" von 1996 bezeichnet den "Afrikaner" als "Eingeborener von Afrika"

und meint, dass "Neger" ein abwertender Begriff für schwarzhäutige Menschen sei. (Rechtschreibung, 1996)
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6.2 Streifzug durch die Comicgeschichte

(Asterix und Obelix auf Kreuzfahrt 1996, S. 34)

Anhand einiger Beispiele soll die Darstellung des schwarzafrikanischen Menschen im Comic im Laufe der

bereits mehr als hundertjährigen Comicgeschichte kurz umrissen werden, dabei werden die betreffenden Stel-

len jeweils kurz kommentiert und wo nötig mit weiteren Anmerkungen versehen. Eine Zusammenfassung der

Darstellung im Comic findet sich auf der Seite  492 dieser Arbeit am Ende des Abschnittes.

6.2.1 Fipps der Affe

Die 1879 erschienene Bildergeschichte "Fipps der Affe" von Wilhelm Busch beschreibt auf den ersten drei

Seiten kurz die Affenjagd eines Schwarzafrikaners, die für den Jäger unglücklich endet, da er in der Folge der

Handlung nicht nur seinen Nasenring verliert, sondern auch in schmerzlicher Weise einen Teil seiner Nase.

(Busch 1879, S. 287-290)

Der abgebildete Schwarzafrikaner wird abgesehen von einem übergrossen Nasenring, der in der Handlung der

Geschichte eine wichtige Rolle spielt, unter den Völkern Afrikas aber nicht weit verbreitet ist, im Rahmen der

buschschen Karrikaturen durchaus normal gezeichnet.

Busch schildert, wie der "schwarze Mann" mit einer List, Fipps den Affen zwecks Verzehr - in einigen

Ländern Afrikas gelten Affen als Delikatesse, wobei aber streng zwischen einem zu jagenden und als Haustier

gehaltenen Affen unterschieden wird - einzufangen versucht.

Im Gegensatz zum nachfolgenden besprochenen Comicbeispiel "Little Nemo", drückt der "schwarze Mann"

von Busch sich in klaren Worten aus, wenn er über die Affen berichtet (Busch 1879, S. 288):
"Ein alter Herr ist immer zäh!"
So spricht er oft und macht "Bebä!"

Neben der Handlung, die vor allem dazu dient, die Hauptperson der Bildergeschichte einzuführen, lässt Busch

den Leser wissen, dass Afrika von "bunten Vögeln" und "schwarzen Männern" besiedelt sei. Über die örtlichen

Bräuche dichtet er (Busch 1879, S. 288):
"Kleider sind da wenig Sitte;
Höchstens trägt man einen Hut,
Auch wohl einen Schurz der Mitte;
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Man ist schwarz und damit gut.

Neben der Schwärze der Menschen, die Illustration zeigt richtigerweise einen Menschen mit brauner und nicht

schwarzer Hautfarbe, berichtet Busch also, dass Kleidung im Leben der Schwarzafrikaner keine grosse Bedeu-

tung habe, was für einige Küstenstriche der Gebiete des tropischen Regenwaldes zugetroffen haben mag, für

andere Gegenden Schwarzafrikas aber schon damals sachlich unrichtig war.

Der "schwarze Mann" dieser Geschichte, taucht erst ganz am Ende zum Begräbnis des Affen Fipps noch

einmal auf, wo Busch auf der Seite 318 über ihn schreibt:
Droben auf Adelens Dienersitze
Thront der Schwarze mit dem Nasenschlitze.

Einmal abgesehen von der Tatsache, dass Busch den am Anfang der Geschichte nur mit einem Lendenschurz

gezeichneten "schwarzen Mann" nicht vergisst, tritt er in der für Schwarze damals als angemessen betrachteten

Position des Dieners in Frack und Hut auf. Damit wurde er auf das Ende der Geschichte hin zivilisiert, was bei

der Hauptfigur der Geschichte, dem Affen, ja schlussendlich nicht gelang.

Busch zieht also eine Trennlinie zwischen der Figur des Tieres und des Menschen aus Afrika, was zu seiner

Zeit nicht immer eine Selbstverständlichkeit war und deren Verlauf im Hinblick auf die verschiedenen Völker

Afrikas von mehr oder weniger respektablen Wissenschaftlern ernsthaft diskutiert wurde.

6.2.2 Little Nemo

Bereits in der im Cincinnati Enquirer am 4. Oktober 1903 veröffentlichten Seite "How the Lion Got His Roar"

stellt McCay Schwarzafrikaner mit wild abstehenden Haaren, grossen Augen, schwülstigen Lippen und mit

einem Baströcken gekleidet dar und schafft damit eine Art der Darstellung, die für viele Jahre prägend bleiben

sollte. (McCay 1907, S.6).

In "Little Nemo" landet der Hauptdarsteller in der Ausgabe vom 5. Mai 1907 an der Küste Afrikas wo er von

den dortigen Schwarzen, wieder in Baströckchen gezeichnet, durch deren König willkommen geheissen wird.

Obwohl der ganze Comic in einer Traumwelt spielt, spiegelt er doch die damaligen und teilweise bis heute

überdauernden Machtverhältnisse der Kolonialzeit: dem Weissen wird die ungeteilte Aufmerksamkeit ganzer

Völker zuteil.

In der nächsten Folge vom 12. Mai landet Nemos Freund, der Unruhestifter Flip, bereits in einem Kochtopf

wird aber durch das Eingreifen des Königs gerettet (McCay 1908, S.22).
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Die anfängliche Freundlichkeit der Schwarzafrikaner ist also bereits nach einer Woche ihrer "wahren Natur"

gewichen, die sie, getreu dem bis heute in Witzen kolportierten Klischee, dazu zwingt, ihre Gäste nach einer

kurzen Schonfrist zu kochen und zu verzehren.

Nach Abenteuern im Urwald, wird Nemo in königlicher Pose auf einem von Schwarzen getragenen Holzthron

dargestellt. Am 2. Juni 1907 werden Nemo und seine Freunde Zeugen eines Speertanzes. Bereits am 16. Juni

landen sie dann wieder im Kochtopf und werden diesmal durch weisse Soldaten mit Gewehren gerettet. Am

11. August nehmen Nemo und seine Freunde Abschied von Afrika, wobei sie einer der Schwarzen als neuge-

wonnener Freund begleitet und im weiteren Verlauf als Gefährte Nemos für allerhand Aufregung sorgt

(McCay 1908, S.25-38). 

Am 30. August 1908 läuft Nemo noch einmal Gefahr im Kochtopf zu landen, wird diesmal aber von einem

Missionar gerettet, der die Kannibalen mit den Worten "...anstatt Fleisch zu essen und Suppe zu trinken,

warum seid ihr nicht mit Wurzelgemüse, Kräutern, Rinde und Beeren zufrieden?", von ihrem Vorhaben

abbringt. (McCay 1908, S.90)

Neben der stillen Annahme, schwarzafrikanische Menschen seien Jäger und Sammler, d. h. sie würden keine

Kulturpflanzen anbauen, gibt McCay damit der damaligen Ansicht Ausdruck, die Schwarzafrikaner müssten

erzogen werden, um sich der europäischen Kultur anpassen und aktiv zur Weltwirtschaft beitragen zu können.

Zu dieser Zivilisierung gehört auch der Erwerb der Sprache des Kolonisators.

Denn der König der "Wilden" spricht zwar die Sprache Nemos, seine Untertanen verständigen sich aber in

ihrer eigenen Sprache "Guuk Ek Ike Iiik Ek Gack...", die für Nemo und seine Gefährten völlig unverständlich

bleibt. Meist bleiben aber die Schwarzen sogar völlig sprachlos (McCay 1908, S.21-90) und werden damit in

die Nähre von wilden Tieren gerückt.

Am 9. Februar 1908 wird der schwarze Gefährte Nemos "Fratz" dann auch auf einem Bild, welches die folgen-

de Textunterlegung trägt, als Affe dargestellt: "Du bist der Fratz aus dem Dschungel, siehst aus wie Pavian, ein

Ringelschwanzäffchen oder ein Hottentott". (McCay 1908, S.61)

McCay macht also hier ausdrücklich keinen Unterschied zwischen einem Affen und einem "Hottentotten" und

verwischt dadurch die Grenze zwischen dem Tier und dem Schwarzafrikaner, was gegenüber der Darstellung

in Wilhelm Buschs Werk einen eindeutigen Rückschritt bedeutet, aber Anfang des 20. Jahrhunderts kein

Einzelfall war. Einen guten Einblick in die damaligen Debatten liefert Bergmanns Bericht über das Schicksal

des Pygmäen (zu den Pygmäen siehe auch die Seiten 448 und 491 dieser Arbeit) Ota Benga, in dem unter

anderen ein Artikel vom Anfang des Jahrhunderts aus "Scientific American" zitiert wird: "The personal appea-

rance, characteristics, and traits of the Congo pygmies... [conclude they are] small, apelike, elfish creatures,

furtive and mischievois, they closely parallel the brownies and goblins of our fairy tales. They live in the dense

tangled forests in absolute savagery, and while they exhibit many ape-like features in their bodies, they possess

a certain alertness, which appears to make them more intelligent than other negroes... The existence of the

pygmies is of the rudest; they do not practise agriculture, and keep no domestic animals. They live by means

of hunting and snaring, eking this out by means of thieving from the big negroes, on the outskirts of whose

tribes they usually establish their little colonies, though they are as unstable as water, and range far and wide

through the forests. They have seemingly become acquainted with metal only through contact with superior

beings..." (Bergmann, 1993)
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6.2.2.1 Zusammenfassung

Bereits in diesem frühen Klassiker des Comics, der zur Blütezeit des Kolonialismus erschien, werden wesentli-

che Merkmale der Darstellung von Schwarzafrikanern im Comic bestimmt. Sie beherrschen in ihrer tierähnli-

chen Existenz die Sprache nicht, müssen dringend missioniert werden und treten als Gehilfen des Bösewichts

auf, so etwa auch in Hergés "Land des Schwarzen Goldes" (Hergé 1971, S.51-53). Spätere Zeichner schienen

sich von den von McCay geschaffenen oder zumindest visualisierten Zerrbildern nur schwer lösen zu können.

6.2.3 Tim und Struppi

In "Tim und Struppi im Kongo" von Hergé 1930-1931 gezeichnet, kommt es zu folgenden Szenen (Hergé

1931, Seitenzahlen können keine angegeben werden, da diese im Original fehlen):

Der erste Schwarze begegnet Tim bereits auf der ersten Seite mit den Worten: "Ihre Kabine, Massa!", als

dieser das Schiff nach Afrika besteigt. In einer nächsten Szene versucht ein schwarzer Matrose den über Bord

gefallenen Struppi zu retten, stellt sich dabei aber so ungeschickt an, dass Struppi beinahe ertrinkt. Obwohl die

schwarzafrikanischen Menschen unter dem "zivilisierenden" Einfluss Europas unterdessen ihren Platz als

Zudiener des Weissen gefunden haben, werden ihre intellektuellen Fähigkeiten für eine darüberhinausgehende

Rolle als nicht ausreichend angesehen.

Im Kongo angekommen bereiten die Schwarzen Tim einen triumphalen Empfang. Dies geschieht ganz in der

Manier des bereits besprochenen "Little Nemo" von McCay. Dem Weissen schlägt grenzenlose Bewunderung

entgegen, die er aber, nicht ohne ein gewisses Wohlbefinden, eher gelassen entgegennimmt. Eine Tendenz die

sicherlich nicht nur auf den Stolz des Autors auf die Errungenschaften der weissen Kolonisatoren auf dem

"schwarzen Kontinent" zurückgeht, sondern für viele Menschen in Schwarzafrika bis heute Teil einer fatalen

Verhaltensrealität geblieben ist, die sich darin äussert, dass sogenannte "Fachkräfte" aus den Industrienationen

ohne Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten oft einen grösseren und nicht immer positiven Einfluss ausüben als

die einheimischen Spezialisten, welche oft für einen Bruchteil des Lohnes eines "Entwicklungshelfers" ihre

Arbeit verrichten. 

Der kamerunische Schriftsteller Mongo Beti, geboren 1932, schrieb dazu in "De la Violence de l'Impérialisme

au Chaos Rampant" 1978 (Jestel Hrsg., 1982, S. 74): "Technische Entwicklungshilfe, das bedeutet auch zehn-

tausende von afrikanischen Fachleuten, die in Afrika selbst nur lächerliche Aufgaben wahrnehmen dürfen und

Streifzug durch die Comicgeschichte

Das Bild des schwarzafrikanischen Menschen im 20. Jahrhundert Seite 488



Individuen untergeordnet sind, die oftmals nicht einmal ihre Qualifikationen haben...". Zu der Zeit als "Tim

und Struppi im Kongo" entstand, waren solche Probleme allerdings noch von ungeordneter Bedeutung und die

"Überlegenheit" des Europäers über den Schwarzafrikaner galt als gesicherte Erkenntnis.

Bevor Tim seine Expedition in den Dschungel antritt sucht er sich eine schwarzes Kind als "Mädchen für

alles", einen Boy, den Struppi, Tims Hund, mit der Bemerkung: "Besonders pfiffig sieht der aber nicht aus!"

qualifiziert.

Im Gegensatz zu "Little Nemo" 20 Jahre früher, kann sich der Junge namens Coco bereits gebrochen mit Tim

verständigen "...weisser Mann mit Brummbrumm wegfahren..." oder "Massa! Massa! Gefangener futsch!"

Auch die anderen Schwarzen sind der Kultursprache Tims, dem Französisch nur bedingt mächtig, allerdings

kommt Tim selbst nie in eine Situation, in der er die Sprache der Eingeborenen sprechen müsste, da diese in

diesem Comic über keine eigene Sprache zu verfügen scheinen.

Bei einem durch Tims Leichtsinn verursachten Zugunfall werden weitere "Eigenschaften" der Schwarzafrika-

ner porträtiert, so etwa deren Unvermögen die Technik ohne Hilfe des weissen Mannes zu beherrschen, sowie

eine Tendenz zur Drückebergerei im Anblick von noch zu leistender Arbeit. Erst auf den Befehl des Hundes

machen sich die Schwarzafrikaner dann doch an die notwendige Arbeit, die entgleiste Lok wieder aufzurich-

ten. (Siehe dazu die Abbildung weiter unten.)

Nach der Ankunft in einem Dorf der Einheimischen, darf der böse Medizinmann nicht fehlen, der sich durch

die Ankunft Tims in seiner Macht eingeschränkt fühlt, sich gegen den "Fortschritt" sperrt und im Verlaufe der

Geschichte für einige Schwierigkeiten von Tim sorgt. Tim gelingt es aber mit Hilfe der Technik, einem Gram-

mophon und einer Filmkamera, die Dorfbewohner von den bösen Absichten des Medizinmanns zu überzeugen

und geht dank seiner intellektuellen Überlegenheit als Sieger aus dem Machtkampf hervor. Diese Feindselig-

keit gegenüber Neuerungen, die oft mit Zwangsarbeit verbunden waren, zitieren auch einige der älteren unter-

suchten Geographielehrmittel. (Siehe dazu die Seite 222 dieser Arbeit.)

Im Verlaufe der Geschichte trifft Tim dann auch auf eine Missionsstation. Dort übernimmt er kurzerhand das

Amt des krankgewordenen Dorflehrers und unterrichtet die Knaben der Missionsschule. Nach weiteren Aben-

teuern kehrt Tim schliesslich nach Europa zurück. Hinter sich lässt Tim die über seine Abreise unglücklichen
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Afrikaner: "Die Nachricht von Tims Abreise verbreitet sich in ganz Afrika" ist die zweitletzte Seite übertitelt.

Und die Schwarzen äussern Schlussworte wie: "Grosses Unglück: Tim fort!" und "Ach, wie traurig!".

In seinen frühen Werk "Tim und Struppi im Kongo" wird offensichtlich, dass Hergé wenig über das beschrie-

bene Gebiet und die in ihm lebenden Menschen weiss. In späteren Bänden erhob er selbst den Anspruch, seine

Geschichten näher an der Realität zu zeichnen. Durch seine damalige Arbeitsweise, übernahm er völlig unre-

flektiert die Aussagen der Kolonialpropaganda, die die Schwarzafrikaner als minderwertige Menschen darzu-

stellen versuchte, und verbreitete damit deren Aussagen in die Kinderstube bis zum heutigen Tag.

Bereits in den dreissiger Jahren begann sich eine Schicht von intellektuellen Schwarzen, gegen dieses Bild zu

wehren, schliesslich hatten einige von ihnen die Geschehnisse des 1. Weltkrieges am eigenen Leib erlebt.

Diese Tendenz einer Gegenbewegung der rassisch als minderwertig eingestuften Schwarzafrikaner sollte sich

nach dem Ende des 2. Weltkrieges, in dem Tausende von Schwarzafrikanern Kriegsdienst leisteten, und der

Erlangung der Unabhängigkeit Indiens, verstärken und schliesslich zur Unabhängigkeit der meisten afrikani-

schen Staaten in den sechziger Jahren führen.

Werden die Schwarzen von Hergé 1930-1931 noch als Karikaturen ihrer selbst dargestellt, werden sie 40 Jahre

später im bereits erwähnten Band "Im Land des Schwarzen Goldes" viel realistischer gezeichnet. Dies mag

einerseits mit dem nach den Unabhängigkeitsbestreben der afrikanischen Nationen verändertem Bild der
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Schwarzen zusammenhängen, weist aber sicher auch auf das Bemühen Hergés, die Länder und Menschen in

seiner Arbeit realistischer darzustellen.

6.2.4 Spirou und Fantasio

Erst im von Franquin im Rahmen der bis heute überaus erfolgreichen Spirou-Reihe gezeichneten "Tembo

Tabou" werden die bis anhin vermittelten stereotypen Bilder bewusst aufgebrochen indem sie parodiert

werden. So stehen beispielsweise nicht mehr die exotischen Speisen der Pygmäen im Vordergrund, sondern die

Schwierigkeiten der Besucher aus Europa, diese richtig zu würdigen. Der weisse Mann tritt auch nicht mehr

als Heilsbringer auf, denn als das Dorf der Pygmäen durch Wanderameisen bedroht wird, sind es nicht die

beiden Europäer, die das Dorf vor dem sicheren Untergang retten, sondern deren Phantasiehaustier, das Marsu-

pilami. (Franquin 1974, S.19).

Die in der Geschichte dargestellten Pygmäen schleichen auch nicht mehr, wie in einigen Geographielehrmit-

teln angedeutet, mit der Absicht durch die Wälder, den weissen Eindringling mittels Giftpfeilen zu erlegen,

sondern zeigen die auch im Dokumentarfilm "Im Wald der Pygmäen" (1998) gezeigte Freude am Gesang,

dessen Kunstfertigkeit durch zahlreiche Musikbeispiele belegt ist und einen wichtigen Teil der Kultur dieser

Völker darstellt.

Ausserdem werden die Pygmäen in diesem Comic auch als äusserst erfindungsreich dargestellt, etwa dann,

wenn sie die Schurken in der Geschichte mit Hilfe von "Termitenbomben" in die Flucht schlagen. (Zu den

Pygmäen siehe auch die Seite 487 dieser Arbeit.) 

Erstmal scheint auch ein Schwarzer in der Lage zu sein, sich in der Kultursprache der Helden fliessend auszu-

drücken, selbst wenn es sich dabei um den Schurken handelt, der diesmal aber immerhin sein eigener Chef ist.
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Ausserdem werden in diesem Comic zu ersten Mal schwarze Menschen verschiedener Völker gezeichnet.

(Franquin 1974, S.31)

In "Tembo Tabou", "Tembo" ist eine Bezeichnung für Elefant (Aussereuropäische Erdteile 1953, S. 127),

zeichnet Franquin ein Bild der Schwarzafrikaner, dass sich zwar noch an die Bildsprache älterer Werke des

Genres anlehnt, dessen rassistische Darstellungen durch das Mittel der Parodie jedoch zumindest teilweise

gebrochen und damit entkräftet werden. Zu dieser Entwicklung dürften nicht zuletzt die vergleichsweise zahl-

reichen Schwarzafrikaner, die schon damals in Frankreich lebten und wirkten mit beigetragen haben.

Auffallend ist im diesem wie in den anderen besprochenen Beispielen, das Fehlen von schwarzafrikanischen

Frauen, denen, obwohl sie einen grossen Beitrag zur Gesellschaft und Wirtschaft Schwarzafrikas leisten, aller-

höchstens eine Statistenrolle zugebilligt wird, wenn sie nicht ganz fehlen.

6.2.5 Das schwarze Marsupilami

In das "Schwarze Marsupilami" schliesslich, 1989 veröffentlicht, werden Schwarze in derselben Art wie Euro-

päer und andere Volksgruppen dargestellt, wobei den Gesetzen des Comics folgend, die physischen Eigen-

schaften überzeichnet werden.

In geistiger Hinsicht hat der Schwarze hingegen nun auch im Comic mit anderen Volksgruppen gleichgezogen,

was sich auch in der Sprache niederschlägt, so z. B. auf Seite 14: "Der nächste Hafen ist Vera Cruz... Bis dahin

könnten wir's vielleicht gerade noch bringen." Auch die in älteren Werken porträtierte "Verehrung" der Weis-

sen ist dem Bewusstsein der Fehlerhaftigkeit derer gewichen, wodurch der Eindruck eines gestärkten Selbstbe-

wusstseins der Schwarzafrikaner geweckt wird:

6.2.6 Zusammenfassung

Während Busch 1879 in "Fipps der Affe" seinen "schwarzen Mann" als Menschen, wenn auch in einer durch

seine mangelnde Zivilisiertheit in dienender Funktion sieht, zeichnet McCay Anfang des 20. Jahrhunderts das

Bild eines dem Tier nahestehenden Wesens, dass einer Kultursprache nicht mächtig von seinen Trieben gelei-

tet wird, und diese nur mit Hilfe von aussen unterdrücken kann. Hergé stellt 1930 die Bewohner des Kongo

zwar wieder als Menschen dar, ordnet ihnen aber wenig schmeichelhafte Attribute zu, von denen er 40 Jahre

später in seinem "Im Land des schwarzen Goldes" weitgehend Abstand nimmt. Franquin karikiert diese
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Einstellung 1974 in "Tembo Tabou" indem er die Klischees überzeichnet. Erst 1989 stellt Franquin in "Das

schwarze Marsupilami" einen Schwarzen in der gleichen Weise wie andere Personen dar.

Die vorgestellten Comicbeispiele spiegeln nicht nur die jeweiligen Sichtweisen auf die schwarzafrikanische

Bevölkerung, die sich während eine Grossteils dieses Jahrhunderts durch krassen Rassismus auszeichnet,

sondern sie tragen durch die ihnen eigene, zu Überzeichnung und Vereinfachung neigende Darstellung

verschiedener Menschentypen, sowie durch ihre Beliebtheit, zur Festigung von stereotypen Bildern bei, selbst

wenn sich die Gründe für das Entstehen solcher Bilder längst überlebt haben und einer differenzierteren

Betrachtungsweise gewichen sind.
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