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Friedrich Gerstäcker-Preis für Jugendliteratur 2014 

Anna Kuschnarowa »Kinshasa Dreams«  

 

Laudatio zur Preisverleihung am 15. Mai 2014 im Braunschweiger Altstadtrathaus 

von Hermann Schulz 

 

Für Ehre und Vertrauen, zur Verleihung des Friedrich-Gerstäcker-Preises dieses Jahres ein paar Worte 

sagen zu dürfen, bedanke ich mich herzlich. Ich habe den Auftrag sehr gern angenommen, weil ich als 

Autor Braunschweig von Schullesungen gut kenne. Und weil ich von dem Buch »Kinshasa Dreams« 

von der ersten Seite an seltsam verzaubert war und bin. 

Als ich den Roman vor einem Jahr zu Ende gelesen hatte, konstatierte ich bei mir 95% Bewunderung 

– und 5 Prozent Neid, habe ich doch selbst mit einigen Romanen versucht, die Wirklichkeiten Afrikas 

und seiner Menschen und ihren Begegnungen mit den Weißen darzustellen, ihnen gerecht zu wer-

den. Das war und ist auch heute kein einfaches Vorhaben, eines mit vielen Fallstricken. 

Wer etwas von der deutschsprachigen Kolonialliteratur oder auch die der Nachbarländer gelesen hat, 

ganz gleich ob für Jugendliche oder Erwachsene, – und einige unheilige Traditionen daraus reichen 

bis in die Bücher der Gegenwart – stellt schnell fest, dass Kinshasa Dreams ein seltenes Ereignis ist:  

Diese Autorin weiß, wovon sie schreibt, sie steht in keiner dieser paternalistischen oder gar rassisti-

schen Traditionen, die reich sind an Behauptungen, Unterstellungen und Unwissenheit von Land und 

Leuten. Anna Kuschnarowa behauptet nichts über Afrika, da gibt es kein ausgedachtes Zeugs, son-

dern Bilder, die Afrika ihr geschenkt hat oder die sie sich erarbeitete. Sie kennt diese unglaubliche, 

brodelnde Stadt Kinshasa, die besondere, aber auch zivile Magie des sozialen Zusammenlebens in 

elenden, armen oder bürgerlichen Schichten und Stadtteilen. Was sie zu diesem Buch befähigt, ist 

Wissen, nüchterne Empathie – und noch mehr: Sie steht den Menschen nah und hat eine Sprache 

gefunden, mit der sie diese Welt nicht beschreibt oder erklärt, sondern sie stellt sie in starken Bildern 

literarisch glaubwürdig dar, vor den Augen ihrer Leser erscheint lebendige Wirklichkeit. Das hat sie 

auch befähigt, den jungen Jengo, dieses Hexenkind, zu begleiten, seine Kindheit in einer bald zerbre-

chenden Familie, mit einem gütigen handfesten Großvater, die Verluste von Vater und Mutter und 

seiner wachsenden Sehnsucht nach einer Welt, in der er für sein Leben eine Chance bekommt. 

Man kann »Kinshasa Dreams« als Jugendbuch bezeichnen. Und als solches wird es heute ausgezeich-

net. Das ist so völlig in Ordnung! Aber ich würde bedauern, wenn die Klassifizierung Jugendbuch den 

Roman ungebührlich einschränkte, das Schicksal vieler sog. Jugendbücher. Erwachsene lesen die 

Geschichte, da bin ich sicher, ebenso mit Spannung, Anteilnahme und auch Vergnügen. Es ist ein 

Buch für alle Generationen. Ich kenne wenige Romane zum Thema, die bei mir so lebendige Erinne-

rungen hinterlassen hätten: Die zerfallende Halle, in der Mohamed Ali seinen großen Kampf hatte, 

der Baum im Hinterhof, die Liebe der Eltern Jengos, mit dem Vater Diallo aus dem Senegal und den 

damit verbundenen Problemen, Verwandte in den Fängen einer Sekte, Erlebnisse von menschlicher 
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Güte und Verkommenheit auf Jengos jahrelangem Weg nach Norden, dem der Junge wie ein Stück 

Treibgut ausgeliefert ist. 

Wir haben es mit Anna Kuschnarowa nicht mit einer Pädagogin zu tun, auch nicht mit einer der typi-

schen Dritte-Welt-Bewegten. Aber die Frage, warum junge Menschen unseres Nachbarkontinents 

solche Wege auf sich nehmen, um eine Chance für ihr Leben zu erkämpfen, ist für aufmerksame Le-

ser immer gegenwärtig, ohne dass die Autorin sich bemühen muss, diese Welt zu erklären und wohl-

feile Antworten zu versuchen. Oder gar zu predigen! 

Das Buch werden Sie ja selbst lesen oder schon gelesen haben, an dieser Stelle ist keine Inhaltsanga-

be vonnöten. Auf einige Fragen möchte ich zu sprechen kommen, die leicht übersehen werden und 

mit denen ich oft konfrontiert werde: 

 Darf eine weiße Europäerin, ein weißer Europäer oder Amerikaner, ein Buch schreiben, in dem Afri-

kaner auftreten, ja sogar die Hauptrolle spielen? Trifft automatisch zu, was der große Nigerianer 

Chinua Achebe in einem Essay über Afrika-Bücher weißer Autoren von Joseph Conrad über Tania 

Blixen bis Ernest Hemingway schrieb? Dass sie nämlich den Schwarzen großmütig Statistenrollen 

genehmigen, um ihre exotische Bühne auszustatten, auf der dann die wirklich wichtigen, das heißt 

europäischen Dramen des Lebens spielen? Achebe hat ein wichtiges Problem offen gelegt, aber nicht 

allen seinen Beispielen kann ich ihm zustimmen. »Herz der Finsternis« war kein Werk des Rassismus, 

es war eine bittere und damals notwendige Anklage des Mordens im Kongo unter Leopold dem II. 

Aber ich frage mich seit der Lektüre Achebes bei jedem Afrika-Buch eines Europäers oder Amerika-

ners, ob es in dieser von ihm kritisierten Tradition steht. Für Anna Kuschnarowa fällt meine Antwort 

eindeutig aus!  

Diese Autorin gibt sich auch nicht kumpelhaft als solidarische Freundin sprachloser Afrikaner aus, die 

vorgibt, den Schwarzen eine Stimme zu geben. Das geschieht häufiger als man denkt und auf den 

ersten Blick erkennt: 

Auf einer Podiumsdiskussion an einer deutschen Universität erlebte ich vor wenigen Wochen ein 

Beispiel dafür. Es ging darum, ob und wie wir das Wort »Neger« als sprachliche Altlast der Kolonial-

zeit ausmerzen sollten, ob nicht ein Teil der Jugendbücher dringend korrigiert werden müsste. Eine 

sonst sehr kluge Teilnehmerin, die vehement gegen jede Art von Rassismus wetterte, hielt dem einzi-

gen Schwarzen auf dem Podium nach seiner Wortmeldung gedankenlos entgegen: »Ich verstehe ja, 

dass Sie als Afrikaner das anders sehen …!« und ihn damit in die altbekannte rassistische Ecke stellte, 

ihn ausgrenzte, ihm scheinbar gütig eine Sonderrolle zuwies. Der Afrikaner, der Germanist 

Moustapha Diallo, ließ es ihr nicht ungestraft durchgehen, versteht sich. 

Und bei anderer Gelegenheit, ebenfalls an einer deutschen Universität, die zum Jugendbuch in deut-

scher Sprache Hervorragendes leistet, wurde mir und anderen Autoren rundweg das Recht abge-

sprochen, Afrikaner in Büchern reden und handeln zu lassen. Schon das sei Rassismus und Übergrif-

figkeit. So als sei nur der Zoologe berechtigt, über Tiere zu schreiben, nur der afrikanische Autor über 

Afrikaner. 

Welche seltsame, immer noch exotische Sonderrolle spielt »der Afrikaner« in unserer Weltwahr-

nehmung? Ich versuche zu verstehen, warum Schwarze, die in unserer Gesellschaft leben, oft trau-

matisiert reagieren, wenn ihnen in unseren Büchern Rassismus oder scheinbar Rassistisches begeg-

net. Ich erhielt auf Grund eines Pixi-Heftes über ein Fußballspiel in Afrika den bösen Leserbrief eines 
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afrikanischen Vaters. Durch eine Fehlentscheidung des weißen Schiedsrichters hatte die afrikanische 

Mannschaft gegen eine deutsche knapp gewonnen. Sein Vorwurf: »Afrikaner also können nur gewin-

nen, wenn die Weißen ein Auge zudrücken!«, rügte er. Wir stecken tatsächlich in einer Welt der Be-

fangenheit. 

Man lese das gerade auf Deutsch erschienene Buch »Americanah« der Nigerianerin Adiche, um einen 

Eindruck davon zu bekommen, wie vertrackt sich der ganze Komplex Rassismus für beide Seiten dar-

stellt. Ihre Erfahrungen in den USA und England hätte diese begabte Autorin ähnlich bei uns machen 

können. Ich will damit nicht das Bemühen abwerten, den altbekannten Rassismus aus unserer Ju-

gendliteratur zu verbannen, es ist dringend notwendig! Ich habe als Mitglied einer Jugendbuchjury, 

die »Friedenspreis« im Titel hat, in den letzten acht Jahren zahlreiche Romane gelesen, die den guten 

Willen der Autoren zeigen, alte rassistische Gleise zu verlassen, um aber ebenso gedankenlos in neue 

Fallen zu tappen, weil sie unfähig zu einem wirklichen Sichtwechsel sind, weil sie von Afrika wenig 

oder nichts verstehen und Afrikaner nicht einfach Menschen wie Du und Ich sein lassen. Alte innere 

Bilder werden da selten überwunden. Eine Flut gut gemeinter Geschichten wäre anzuführen, dazu ist 

diese Veranstaltung nicht der Ort irgendeiner Abrechnung. Hervorheben möchte ich aber einen 

Punkt im Hinblick auf das Buch von Anna Kuschnarowa, den ich weiter oben schon angedeutet habe:  

Für sie sind Afrikaner einfach Mitmenschen, ihre Gesellschaften das Zusammenleben von Menschen, 

auch wenn Zauberei und Hexerei vorkommen. Das hat bei ihr keinen exotistischen Beigeschmack. 

Man muss sich da doch  fragen: Von welchen Sonderlichkeiten würde ein afrikanischer Autor berich-

ten, schriebe er über unsere Sitten und Gebräuche, Vorstellungen und Absurditäten? Aber solche 

Bücher sind selten, Afrikas Literatur hat andere Themen, sie ist noch sehr damit beschäftigt, die 

durch die Kolonial- und Sklavengeschichte zerbrochenen Teile eigener Wertvorstellungen und Tradi-

tionen zusammenzufügen, um zu sehen, was für die Zukunft brauchbar sein könnte.  

Die Weißen haben viel angerichtet in diesem Kontinent, auch durch Bücher! – und viel verspielt. »Wir 

interessieren sie nicht länger!«, stellten schon englische Reisende Ende des 19. Jahrhunderts fest. Auf 

den 800 Seiten seines großen Romans »Bwana Myonbekere na Bibi Bugonoka« hat Aniceti Kitereza 

aus Tansania für die Weißen in seinem Land einen einzigen sarkastischen Satz übrig:  

»Sie kommen auf unsere Höfe wie die Affen, schauen sich um, fassen alles an – und gehen wieder!« 

Leider haben sie nicht nur alles angefasst, sondern es gleich mitgenommen, wenn es wertvoll war. 

Aber das ist ein anderes Kapitel. 

Wenn ich bei Veranstaltungen gefragt werde, welche Bücher man lesen sollte, um etwas mehr von 

Afrika zu verstehen, antworte ich immer: Lesen Sie die Bücher afrikanischer Autoren, lesen Sie Wole 

Soyinka, Achebe, Francis Bebey, Meja Mwangi oder Ngugi wa Thiong'o. Ich vergesse nie zu erwäh-

nen, dass diese Literatur uns einiges abfordert, weil wir weder in der Schule noch in den Medien et-

was von Geschichte und Kultur dieses Kontinents vermittelt bekommen. Künftig würde ich auf solche 

Fragen ohne zögern auch den Roman »Kinshasa Dreams« empfehlen, weil er uns mehr zu bieten hat 

als ein Abenteuer, eine Kongo- und Fluchtgeschichte; es erschließt uns eine Welt. 

Ich gratuliere der Autorin von Herzen zu diesem Buch! 


