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war, die Kleifelds Anfrage auf einer Ta-
łƿűł� Ŏů�NĩƢĚƪƷ� �ڑڐڏڑ þƿŁ� ĢŎĩ� ¼þłĩƪŻƢĢ-
nung gesetzt und eine Beteiligung daran 
nicht empfohlen hatte. Als Hauptkritik-
punkt galt die fehlende Anonymität, die 
fŦĩŎŁĩŦĢ�ŠĩĢŻěŉ�þŦƪ�łĩłĩĚĩű�ĩƢţŦĎƢƷܒ�'þƪƪ�
es etliche hohe Archivbeamte nicht wag-
Ʒĩű܌�ǬǜƆŦŁ�űþěŉ�ƪŻǬŎþŦǜŎƪƪĩűƪěŉþǼƷŦŎěŉĩű�
Kriterien evaluierte Fragen im Spektrum 
ǛŻű� ܵƷƢŎǲ ǼƷ� Ǭƿܴ� ĚŎƪ� ܵƷƢŎǲ ǼƷ� űŎěŉƷ� Ǭƿܴ� űþ-
mentlich zu beantworten, darf erstaunen 
ƿűĢ�ŦĎĢƷ�Ģĩű�hĩƪĩƢ�ĩŎű�Ǭƿ�®ƟĩţƿŦþƷŎŻűĩű�
über eventuelle Berufsmentalitäten.

Ist die empirische Basis begrenzt, 
markieren die Befunde dennoch zu-
ůŎűĢĩƪƷ�ĩŎűĩű�¼ƢĩűĢܒ�'ĩůűþěŉ�ŉŎĩŦƷ�ĢŎĩ�
rĩŉƢŉĩŎƷ�ĢĩƢ��ĩŁƢþłƷĩű�ĩŎűĩ�tĩƿƷƢþŦŎƷĎƷ�
der Archive für ihre archivalische Bewer-
tungsaufgabe für notwendig, ihre mo-
mentane Einbettung in Verwaltungs-
einheiten der Exekutive jedoch nicht für 
problematisch. Ebenso unterstützte eine 
rĩŉƢŉĩŎƷ� ĢŎĩ� ßŻƢƪƷĩŦŦƿűł� ĩŎűĩƢ� ŻƢłþűŎ-
sationsrechtlich unabhängigen Stellung 
sowie retrospektiven Kontrollfunktion. 
'Ŏĩ� �ƢěŉŎǛþƢĩ� ƪěŉĎƷǬƷĩű� Ŏű� ĢŎĩƪĩů� ðƿ-
sammenhang allerdings die Unabhän-
gigkeit der Archive von den Exekutiven 
als Voraussetzung für ihren Kontrollauf-
trag als unnötige Forderung ein. Auch 
ĢŎǲŁĩƢŎĩƢƷĩ�ĢŎĩ�àþŉƢűĩŉůƿűł܌�ŻĚ�ĩŎű�'ĩ-
ůŻţƢþƷŎĩĢĩȀǬŎƷ�ŉŎűƪŎěŉƷŦŎěŉ�ĢĩƢ�®ƷĩŦŦƿűł�
in der Verwaltung in Bezug zu den Auf-
gaben besteht: Während die Ausschuss-
mitglieder dies mehrheitlich bejahten, 
teilten die Archivare diese Annahme 
űŎěŉƷܫݑ� ŁǅƢ�fŦĩŎŁĩŦĢ�ĩŎűĩ�ƟƢŻĚŦĩůþƷŎƪěŉĩ�
/ŎűƪƷĩŦŦƿűł܌� ĢŎĩ� ĩƪ� ƪĩŎűĩƢ� �ƿǲ Łþƪƪƿűł�
nach zu ändern gilt. Er plädiert da-
her dafür, Archive mit Rechtsfähigkeit 
und notwendiger Unabhängigkeit aus-
ǬƿƪƷþƷƷĩűܒ� 'þĚĩŎ� ǛĩƢǜĩŎƪƷ� ĩƢ� ĚĩŎƪƟŎĩŦ-
ŉþǼƷ� þƿŁ� �űƪƷþŦƷĩű� ƆǲŁĩűƷŦŎěŉĩű� ¦ĩěŉƷƪ�
ǜŎĩ� ¦ƿűĢŁƿűţþűƪƷþŦƷĩű� ŻĢĩƢ� ĢŎĩ� 'ĩƿƷ-
sche Bundesbank, die eigenständige Ver-
waltungsträger mit eigener Rechtsper-
sönlichkeit darstellen und trotz ihrer 

Zugehörigkeit zum »Staatskörper der 
Bundesrepublik« unabhängig agieren 
können und sollen.

Für Historiker*innen bietet das Buch 
eine Reihe interessanter Befunde und 
aufschlussreicher Argumentationsli-
űŎĩű� ĩŎűĩƢ�'ĩĚþƷƷĩ܌� ǛŻű�ĢĩƢ� ĢŎĩ� ܵðƿűǼƷܴ�
ĩŎłĩűƷŦŎěŉ� ĚĩƷƢŻǲŁĩű� ŎƪƷ܌� ĢŎĩ� ŠĩĢŻěŉ� ĚŎƪ-
Ŧþűł�ĩŉĩƢ�þű�ŎŉƢ�ǛŻƢĚĩŎłĩłþűłĩű�ŎƪƷܒ�'Ŏĩ�
�ƢĚĩŎƷ� ǜƿƢĢĩ� ůŎƷ� hƿƪƷ� þƿŁ� ȃĩƪĩ� ƿűĢ�
Synthese geschrieben und ist vor allem 
þŦƪ�'ŎƪţƿƪƪŎŻűƪĚĩŎƷƢþł�ƿűĢ�®ƷƢĩŎƷƪěŉƢŎǼƷ�
Ǭƿ� ƢĩǬŎƟŎĩƢĩűܒ� 'Ŏĩ� þƢěŉŎǛƟŻŦŎƷŎƪěŉĩ� �ƿŁ-
fassung des Autors, die bereits im Unter-
titel der Arbeit hervortritt, dringt jeder-
ǬĩŎƷ�ƿűǬǜĩŎĢĩƿƷŎł�ĢƿƢěŉܒ�'ĩƢ�FŻţƿƪ�ŦŎĩłƷ�
ţŦþƢ�Ŏű�ĢĩƢ�GĩłĩűǜþƢƷܫݑ�ĢŎĩƪ�ŉþƷ�ǬƿƢ�FŻŦ-
ge, dass historische Passagen biswei-
Ŧĩű� ǅĚĩƢǴ ŦŻłĩű� ǜĩƢĢĩűܒ� ÉĚĩƢĢŎĩƪ� ƪƷƆƶƷ�
ĢĩƢ�hĩƪĩƢ�łĩƢþĢĩ�Ŏů�ŉŎűƷĩƢĩű�¼ĩŎŦ�þƿŁ�łĩ-
wisse Wiederholungen, wenn es um die 
'þƢƪƷĩŦŦƿűł� ĢĩƢ� ܵ/ƢłĩĚűŎƪƪĩܴ܌� ĢĩƢ� ܵðƿ-
sammenfassung« und des »Fazits« geht. 
'þǛŻű�ƿűþĚŉĎűłŎł�ŦŻŉűƷ�ƪŎěŉ�ĢŎĩ�hĩţƷǅ-
re, da hier Grundsätzliches über Stellung 
und Stellenwert der Archive in unserer 
GĩƪĩŦŦƪěŉþǼƷ�ǛĩƢŉþűĢĩŦƷ�ǜŎƢĢܒ

Peter Ulrich Weiß (Potsdam)

Afrika: genauer betrachtet

fŎƢƪƷĩű�¦ǅƷŉĩƢܒ��ŁƢŎţþܑ� łĩűþƿĩƢ� ĚĩƷƢþěŉƷĩƷܘ�
£ĩƢƪƟĩţƷŎǛĩű� þƿƪ� ĩŎűĩů� fŻűƷŎűĩűƷ� Ŏů� Ãů-
ĚƢƿěŉܒ� àŎĩű� �ĢŎƷŎŻű/ܩ fŻűƷƿƢĩűܪ� �ܒڜږڕڗ �ڝڕڗ
ݠݘڕڝܒڛڗ�ܒܘ��ĚĚڕژ�ܘ�ěþܒܘ®

Kirsten Rüthers �ŁƢŎţþܑ� łĩűþƿĩƢ� ĚĩƷƢþěŉ-
tet ŎƪƷ�ĩŎűĩ�rŎƪěŉƿűł�þƿƪ�ŉŎƪƷŻƢŎƪěŉĩƢ��Ě-
ŉþűĢŦƿűł܌� þţþĢĩůŎƪěŉĩƢ� �ƿƷŻĚŎŻłƢþȀĩ�
ƿűĢ�ƟĩƢƪƆűŦŎěŉĩů�¦ĩŎƪĩĚĩƢŎěŉƷܒ�'Ŏĩ�NŎƪ-
ƷŻƢŎţĩƢŎű� Ǵ ŦþűŎĩƢƷ� Ŏű�ĢŎĩƪĩů��ƿěŉ�ĢƿƢěŉ�
verschiedene Orte und Zeiten und gibt 
einen Einblick in ihre jahrelange For-
ƪěŉƿűłܒ� 'þƪ� �ƿěŉ� ĩƢţŦĎƢƷ� ĢþĚĩŎ� űŎěŉƷƪ�
þĚƪěŉŦŎĩƶĩűĢ܌� ƪŻűĢĩƢű� ƪƟþűűƷ� ȃĩůĩű�
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þƿŁܒ�'þĢƿƢěŉ�ĚŎĩƷĩƷ�ĩƪ�ƪƟþűűĩűĢĩ�/ŎűĚŦŎ-
cke und macht neugierig, mehr zu ein-
zelnen Aspekten zu erfahren.

Braucht es ein weiteres Buch, in dem 
ĩŎűĩ�ĩƿƢŻƟĎŎƪěŉĩ�àŎƪƪĩűƪěŉþǼƷŦĩƢŎű�Ģĩű�
Europäer_innen Afrika erklärt? Es wirkt 
ein wenig aus der Zeit gefallen, diesen 
vielfältigen Kontinent in ein Erklärungs-
muster pressen zu wollen. Es gibt genü-
gend Stimmen aus ihm selbst, die ihre 
£ĩƢƪƟĩţƷŎǛĩű� ƪĩŦĚƪƷ� þƢƷŎţƿŦŎĩƢĩűܒ� 'Żěŉ�
Kirsten Rüther gelingt es, durch ihre of-
fene und persönlich gefärbte Erzähl-
weise die Vielfältigkeit dieses Konti-
nents darzustellen. Ihre Erzählposition 
ist nicht die einer allwissenden Beobach-
terin, sondern sie ist eher eine Begleite-
rin auf Spaziergängen durch Archive und 
®ƷƢþƶĩűܒ� ðƿĢĩů� ƪƿěŉƷ� ůþű� ǛĩƢłĩĚŦŎěŉ�
allgemeine Aussagen darüber, wie Afri-
ka »so sei«. Rüther vermeidet vorschnelle 
Verallgemeinerungen wie jene des »Kri-
senkontinents« oder ein »Africa rising«-
Narrativ, sondern zeigt Ausschnitte aus 
Ģĩů� þŦŦƷĎłŦŎěŉĩű� hĩĚĩűܒ� 'þ� Ŏű� /ƿƢŻƟþ�
noch immer weitgehende Unwissenheit 
über den Nachbarkontinent vorherrscht 
und in deutschsprachigen Romanen 
űþěŉ�ǜŎĩ�ǛŻƢ�ƿűƢĩǴ ŦĩţƷŎĩƢƷĩ��ŁƢŎţþĚŎŦĢĩƢ�
»wiedergekäut« werden, ist diesem zu-
gänglich geschriebenen und schön ge-
ƪƷþŦƷĩƷĩű� �ƿěŉ� ĩŎűĩ� ĚƢĩŎƷĩ� hĩƪĩƢܚŎűűĩű-
ƪěŉþǼƷ�Ǭƿ�ǜǅűƪěŉĩűܒ

'þƪ��ƿěŉ� ŎƪƷ� Ŏű� ĩŦŁ� ŎűŉþŦƷŦŎěŉĩ�fþƟŎ-
ƷĩŦ�łĩłŦŎĩĢĩƢƷܣ�ðĩŎƷ܌�rŎłƢþƷŎŻű܌�®ƷþĢƷ܌�dƿ-
gend, Religion, Gesundheit, Bildung, Fa-
ůŎŦŎĩ܌� FŻƷŻłƢþȀĩ܌� fŻűƪƿů܌� rŻĢĩ܌ܤ� ǛŻű�
Ģĩűĩű�Ŏěŉ�ŉŎĩƢ�űƿƢ�þƿƪłĩǜĎŉŦƷĩ�þűƢĩŎƶĩű�
werde.

Sů�fþƟŎƷĩŦ� ǅĚĩƢ�rŎłƢþƷŎŻű� ƿűĢ�rŻ-
bilität schildert Rüther etwa die wirt-
ƪěŉþǼƷŦŎěŉ� ĩŎűƷƢĎłŦŎěŉĩ� ƢĩłŎŻűþŦĩ� Nþű-
delsmigration malischer Soninke nach 
Brazzaville (Republik Kongo). Ein wich-
tiges Korrektiv für den europäischen 
ůĩĢŎþŦĩű� 'ŎƪţƿƢƪ܌� Ģĩűű� ĢŎĩ�ůĩŎƪƷĩ�rŎ-
łƢþƷŎŻű�ȀűĢĩƷ� ŎűűĩƢŉþŦĚ� Ģĩƪ�fŻűƷŎűĩűƷƪ�

statt, und nur die wenigsten Afrikaner_
Ŏűűĩű�ůŎłƢŎĩƢĩű� űþěŉ� /ƿƢŻƟþܒ� 'þƢǅĚĩƢ�
ŉŎűþƿƪ� ƪƷĩŦŦƷ� ĢŎĩ� �ƿƷŻƢŎű� ĢþƢ܌� Ģþƪƪ� rŎ-
gration nicht mit Flucht vor Armut und 
Krieg gleichzusetzen ist, sondern über-
þƿƪ� ƟƢŻĢƿţƷŎǛ� ƪĩŎű� ţþűű� ƿűĢ� ŉĎƿȀł� Ŏű�
regionalen Kreisläufen und Netzwerken 
ƪƷþƷƷȀűĢĩƷܒ

'þƪ�fþƟŎƷĩŦ�ǅĚĩƢ�þŁƢŎţþűŎƪěŉĩ�®ƷĎĢƷĩ�
ĚĩƪěŉĎǼƷŎłƷ�ƪŎěŉ�ǜŎĩĢĩƢƿů�ůŎƷ�Ģĩů�ǜŎěŉ-
ƷŎłƪƷĩű�ðŎĩŦ�ĢĩƢ��ŎűűĩűůŎłƢþƷŎŻűܒ��Ŧƪ�rĩ-
thode werden hierzu transect walks vorge-
stellt: das gezielte Ablaufen bestimmter 
Strecken durch die Stadt mit einer Grup-
pe von Forscher_innen und Anwohner_
innen. Allerdings beschränkt sich dieses 
Kapitel auf südafrikanische Städte, die 
doch eine sehr eigene Geschichte, Struk-
ƷƿƢ�ƿűĢ�'ǢűþůŎţ�ŉþĚĩűܒ�ßĩƢłŦĩŎěŉĩ�ůŎƷ�
anderen afrikanischen Städten und ihrer 
vielfältigen Genese und Gegenwart wä-
ren hier wünschenswert gewesen.

/Ŏű� þűĢĩƢĩƪ�fþƟŎƷĩŦ� ĚĩƪěŉĎǼƷŎłƷ� ƪŎěŉ�
mit einem, im Vergleich zu Europa, he-
ƢþƿƪƪƷĩěŉĩűĢĩű�rĩƢţůþŦ� ŁþƪƷ� þŦŦĩƢ� þŁƢŎ-
ţþűŎƪěŉĩƢ� GĩƪĩŦŦƪěŉþǼƷĩű܋� Ģĩů� łƢŻƶĩű�
�űƷĩŎŦ�ŠƿűłĩƢ�rĩűƪěŉĩű�þű�ĢĩƢ�GĩƪþůƷ-
bevölkerung. Rüther macht deutlich, 
Ģþƪƪ� ܵdƿłĩűĢܴ�þĚĩƢ�űŎěŉƷ�űƿƢ�þű�ĩŎű�Ěĩ-
stimmtes Alter gebunden ist, sondern 
ǛŻƢ�þŦŦĩů�ĩŎűĩű�hĩĚĩűƪþĚƪěŉűŎƷƷ�ĚĩǬĩŎěŉ-
űĩƷܒ�dƿłĩűĢŦŎěŉţĩŎƷ�ŎƪƷ�ĢþĚĩŎ�ĩŎű�®ƷþĢŎƿů�
des Übergangs von Kindheit zu Erwach-
ƪĩűƪĩŎű܌� Ŏű� Ģĩů� /ŎűǬĩŦűĩ� ŠĩĢŻěŉݑ �ܫ þƿŁ-
łƢƿűĢ� ǛŻű� ǜŎƢƷƪěŉþǼƷŦŎěŉĩű� ®ěŉǜŎĩƢŎł-
ţĩŎƷĩűܫݑ� ŠþŉƢĩŦþűł�ǛĩƢŉþƢƢĩűܒ�rĩűƪěŉĩű�
bleiben »jugendlich«, wenn sie etwa in 
prekären Arbeitsverhältnissen stecken 
und sich keine Heirat leisten können. 
Rüther zeigt überzeugend, wie sich ehe-
ůþŦŎłĩ� �ŻŦĢþƷĩű®ܤܮfŎűĢĩƢܣ Ŏű� ®ŎĩƢƢþ� hĩŻ-
űĩ�þŦƪ�rŻƷŻƢƢþĢƷþǡŎŁþŉƢĩƢ�ĚĩƷĎƷŎłĩű�ƿűĢ�
damit jedoch unfreiwillig ihren schlech-
ten Ruf auf dieses Gewerbe übertragen. 
Einer Aussage Rüthers muss ich hier je-
ĢŻěŉ�ǜŎĢĩƢƪƟƢĩěŉĩű܋�'ĩƢ�¦ƿŁ� ŻƪƷþŁƢŎţþ-
űŎƪěŉĩƢ� rþƷþƷƿܮFþŉƢĩƢ� ƿűĢ� �ěŉþǲŁűĩƢ®ܮ
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ŎƪƷ�ĩĚĩűŁþŦŦƪ�ƪěŉŦĩěŉƷܫݑ�þƿěŉ�ǜĩűű�ĢŎĩƪĩ�
keine Verbindung zu Krieg haben. Ken-
Ģþ� rƿƷŻűłŎ� ŉþƷ� Ŏű� ŎŉƢĩű� �ƢĚĩŎƷĩű� ǬƿƢ�
GĩƪěŉŎěŉƷĩ�ĢĩƢ�rþƷþƷƿƪ� �ܤfŦĩŎűĚƿƪƪĩܣ Ŏű�
Nairobi gezeigt, wie sich ihr Ruf in den 
�dþŉƢĩűܮĩƢڏژژڐ ĢĩƿƷŦŎěŉ� ǛĩƢƪěŉŦĩěŉƷĩƢƷĩܒ�
rþƷþƷƿܮ®ěŉþǲŁűĩƢ� ŎƪƷ� Ŏű��ƪƷþŁƢŎţþ�űþěŉ�
wie vor kein angesehener »erwachse-
ner« Beruf.

'þƪ� fþƟŎƷĩŦ� ǅĚĩƢ� ¦ĩŦŎłŎŻű� ŎƪƷ� ĩŎűĩƪ�
der stärksten. Hier verwebt Rüther ge-
konnt überraschende Alltagsbeobach-
tungen mit historischen Begebenheiten. 
/Ʒǜþ�Ŏű�ĢĩƢ��űĩţĢŻƷĩ�ǅĚĩƢ�ĩŎűĩű�ƟȀűłƪƷ-
kirchlichen Pfarrer in Kapstadt, der ein 
besonders protziges Auto fuhr, als Zei-
ěŉĩű�þű�ĢŎĩ�dƿłĩűĢŦŎěŉĩű�þƿƪ�Ģĩů�®ƷþĢƷ-
teil, dass Wohlstand sich nicht nur mit 
Kriminalität erreichen lässt. Spannend 
ist auch die Geschichte des kabakas (Kö-
űŎłƪܤ� ǛŻű� �ƿłþűĢþ� Ŏů� ݑܒژڐ dþŉƢŉƿűĢĩƢƷܒ�
Geschickt spielte er verschiedene christ-
ŦŎěŉĩ�rŎƪƪŎŻűþƢĩ�ƿűĢ�ůƿƪŦŎůŎƪěŉĩ�NĎűĢ-
ler von der Swahili-Küste gegeneinander 
aus, um seine eigene Position zu festi-
łĩűܒ�'ĩƢ�kabaka war dabei kein ahnungs-
ŦŻƪĩƪ��ƟŁĩƢ� ǛŻű� þƿƶĩű� þƿŁłĩǬǜƿűłĩűĩƢ�
Religionen, sondern ein taktierender Ak-
teur mit eigener Agenda, der sich jene 
Praktiken aneignete, die er für sinnvoll 
erachtete. Wie Rüther anschaulich zeigt, 
sind Religionen sich ständig wandelnde 
und erneuernde Glaubenssysteme. Sie 
zeigt dies auch eindrücklich anhand der 
westafrikanischen ŠŎŉþĢƪ (religiösen Er-
neuerungsbewegungen), in denen im-
mer wieder die alten Eliten in Frage ge-
stellt wurden.

Im Kapitel über Konsum verdeutlicht 
Rüther die lange Einbindung afrikani-
ƪěŉĩƢ�GĩƪĩŦŦƪěŉþǼƷĩű�Ŏű�łŦŻĚþŦĩ�NþűĢĩŦƪ-
systeme und die Bedeutung der Kon-
trolle über bestimmte Waren für die 
Herrschenden. In Buganda war es im 
��ǜĩƢ�þŦƪ܌dþŉƢŉƿűĢĩƢƷ�ĩƷǜþ�ĚĩĢĩƿƷƪþůݑܒڗڐ
ĩƢƪƷĩƪ� ǜĩŦěŉĩ�àþƢĩű� ǛŻű� þƿƶĩƢŉþŦĚ� Ěĩ-
ƪþƶ�ƿűĢ�ţŻűƷƢŻŦŦŎĩƢƷĩܣ�Ǭݒܒ�ܒ�¼þƪƪĩű܌�¼ĩŦŦĩƢ܌�

�þƿůǜŻŦŦƪƷŻǲŁĩܤ�ƿűĢ�ĢþĢƿƢěŉ�rþěŉƷ�þƿŁ�
sich zentralisieren konnte. In Westafrika 
wurde holländischer Schnaps Bestand-
ƷĩŎŦ� ǛŻű� ܵƷƢþĢŎƷŎŻűĩŦŦĩűܴ� ¦ŎƷƿþŦĩűܒ� 'ĩƢ�
àþűĢĩŦ� ǛŻű� 'Ŏűłĩű� ĢƿƢěŉ� �ƢƷƪǜĩěŉƪĩŦ�
wird auch in den wunderbaren Romanen 
des sansibarischen Autors Abdulrazak 
Gurnah verdeutlicht. Ein bedeutungsvol-
les Kästchen, das der Hauptprotagonist 
in Gurnahs Ferne Gestade auf seine Rei-
se mitnimmt, wird an der europäischen 
Grenze zum verdächtigen Gegenstand. 
hĩŎĢĩƢ� ŁĩŉŦƷ� Ŏů� hŎƷĩƢþƷƿƢǛĩƢǬĩŎěŉűŎƪ� ĢĩƢ�
Verweis auf die deutschen Übersetzungen 
von Gurnahs Büchern, darum sei hier nur 
angemerkt: Sie sind vorhanden und ab-
solut lesenswert.

Trotz der vielen eindrücklichen Bil-
der im Buch habe ich in den Kapiteln zu 
þŁƢŎţþűŎƪěŉĩƢ� FŻƷŻłƢþȀĩłĩƪěŉŎěŉƷĩ� ƿűĢ�
rŻĢĩ� ĩŎűŎłĩ� ǛĩƢůŎƪƪƷܒ� ®Ż� ůǅƪƪĩű� ƪŎěŉ�
ĢŎĩ� hĩƪĩűĢĩű� ƪĩŦĚƪƷ� þƿŁ� ĢŎĩ� ®ƿěŉĩ� űþěŉ�
den im Buch erwähnten wunderschönen 
ůþŦŎƪěŉĩű�FŻƷŻłƢþȀĩű�ǛŻű�rþŦŎěţ�®ŎĢŎĚĪ�
und Seydou Keïta oder Bildern österrei-
ěŉŎƪěŉܮűŎłĩƢŎþűŎƪěŉĩƢ� hŻěŉƪƷŎěţĩƢĩŎ�ůþ-
chen. In Bezug auf Südafrika fehlte mir 
ein deutlicherer Bezug zu einer der wich-
tigsten Auswirkungen der Apartheid: der 
ĩűŻƢůĩű�ǜŎƢƷƪěŉþǼƷŦŎěŉĩű�ÃűłŦĩŎěŉŉĩŎƷܒ�
SůůĩƢŉŎű�ŎƪƷ�®ǅĢþŁƢŎţþ�Ģþƪ�hþűĢ�ůŎƷ�ĢĩƢ�
ǜĩŦƷǜĩŎƷ�łƢƆƶƷĩű�ÃűłŦĩŎěŉǛĩƢƷĩŎŦƿűł�ĢĩƢ�
Einkommen.

'þƪ��ƿěŉ�ƪěŉűĩŎĢĩƷ�ǛŎĩŦĩ�ȃĩůĩű�þű�
ƿűĢ� ůŎƢ� þŦƪ� þţþĢĩůŎƪěŉĩů� hĩƪĩƢ� ŁĩŉŦ-
Ʒĩ�þƿŁ�Ģĩű�ĩƢƪƷĩű��ŦŎěţ�ŉĎƿȀł�Ģþƪ�tþƢƢþ-
ƷŎǛ܌�ĢŎĩ�ȃĩƪĩ�ŻĢĩƢ�Ģþƪ��ƢłƿůĩűƷܒ��ű�ǛŎĩ-
Ŧĩű� ®ƷĩŦŦĩű� ĢþěŉƷĩ� Ŏěŉ� ĚĩŎů� hĩƪĩű܋� NŎĩƢ�
fehlt noch etwas. Wo soll das hinführen? 
Auf den zweiten Blick wurde mir jedoch 
deutlich, dass dieses Buch anders funk-
tioniert. Es ist weder ein akademischer 
'ĩĚþƷƷĩűĚĩŎƷƢþł� űŻěŉ� ĩŎűĩ� ®ǢűƷŉĩƪĩ܌�
sondern vielmehr eine Einladung mehr 
über die verschiedenen Ecken dieses viel-
schichtigen Kontinents zu erfahren. Ge-
danken und Beobachtungen, die Rüther 
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anspricht, regen an, selbst weiter zu den-
ken, weiter zu lesen, Filme zu sehen oder 
auch zu reisen. Zahlreiche über das Buch 
verteilte Hinweise auf gut ausgewählte 
Fachliteratur, Belletristik und Filme füh-
ren hier weiter. Und so wie beim Flanie-
ren das Ziel nicht das Wichtigste ist, so 
ist dieses Buch auch nicht auf ein Argu-
ment hingeschrieben. Stattdessen gibt es 
unterwegs viel Überraschendes zu ent-
Ģĩěţĩűܗ�¦ǅƷŉĩƢƪ��ƿěŉ�ŎƪƷ�ĢþĚĩŎ�ĩŎű�łƿƷĩƢ�
Begleiter.

dŻěŉĩű�hŎűłĩŦĚþěŉܩ��þǢƢĩƿƷŉܪ


