So schreiben Sie über Afrika: Eine Anleitung
von Binyavanga Wainaina
Verwenden Sie im Titel die Worte "Afrika", "Finsternis" oder "Safari", im Untertitel können
außerdem Begriffe wie "Sansibar", "Nil", "Groß", "Himmel", "Schatten", "Trommel" oder "Sonne"
auftauchen. Immer hilfreich sind Wörter wie "Guerillas", "zeitlos", "ursprünglich" oder "Stamm".
Zeigen Sie niemals das Bild eines modernen Afrikaners auf dem Buchumschlag, es sei denn, er
hätte den Nobelpreis gewonnen. Verwenden Sie stattdessen: eine Kalaschnikow, hervortretende
Rippen, nackte Brüste. Falls Sie tatsächlich einen Afrikaner abbilden müssen, nehmen Sie einen
Massai, Zulu oder Dogon.
In Ihrem Text sollten Sie Afrika als ein einziges Land behandeln. Es sollte heiß und staubig sein mit
wogenden Weiden, riesigen Tierherden und großen, dürren Menschen, die Hunger leiden. Oder heiß
und schwül mit sehr kleinen Menschen, die Affen essen. Verzetteln Sie sich nicht in detaillierten
Beschreibungen. Afrika ist groß: 54 Länder und 900 Millionen Menschen, die viel zu sehr damit
beschäftig sind, zu hungern, zu sterben, zu kämpfen und auszuwandern, als dass sie Zeit hätten, Ihr
Buch zu lesen. Der Kontinent ist randvoll mit Wüsten, Regenwald, Savanne und vielem anderem,
aber Ihrem Leser ist das egal, deshalb beschränken Sie sich am besten auf romantische, raunende
und eher unspezifische Darstellungen.
Betonen Sie, wie tief Musik und Rhythmus in der afrikanischen Seele verwurzelt sind, und
bemerken Sie, dass Afrikaner Dinge essen, die niemand sonst runterbringt. Kein Wort über Reis,
Rindfleisch oder Weizen. Zur afrikanischen Cuisine gehört Affenhirn, außerdem Ziege, Schlange,
Würmer, Larven und jede Sorte Wild. Lassen Sie den Leser wissen, wie Sie gelernt haben, alles dies
zu essen und sogar zu genießen. Weil Ihnen daran liegt.
Enden Sie mit Mandela
Tabu-Themen sind Alltag, Liebe (es sei denn, es ginge auch um Tod), afrikanische Schriftsteller
oder Intellektuelle, Schulkinder, die nicht unter Ebola oder anderen schlimmen Krankheiten leiden.
Der Ton Ihres Buches sollte gedämpft sein und eine gewisse Komplizenschaft mit dem Leser zum
Ausdruck bringen. Ihre Haltung ist ein betrübtes "Ich-hatte-so-viel-erwartet". Erwecken Sie früh
den Eindruck einer zutiefst liberalen Grundeinstellung, und kommen Sie rasch auf Ihre
unerschütterliche Liebe zu Afrika zu sprechen. Afrika ist der einzige Kontinent, den Sie lieben
dürfen - machen Sie was draus! Wenn Sie ein Mann sind, werfen Sie sich dem jungfräulichen
Regenwald in die Arme. Sind Sie eine Frau, betrachten Sie Afrika als Mann mit Buschjacke auf
dem Weg in den Sonnenuntergang. Afrika muss man bemitleiden, ihm huldigen oder es
beherrschen. Aber ganz egal, wofür Sie sich entscheiden - ohne Ihr Engagement und Ihr Buch
würde Afrika vor die Hunde gehen. Lassen Sie daran keinen Zweifel.
Zu den afrikanischen Figuren Ihres Buches könnten nackte Krieger, treue Diener, Wahrsager und
Seher gehören, weise alte Männer in phantastischer Einsamkeit. Außerdem korrupte Politiker,
polygame Reiseleiter und Prostituierte, mit denen Sie geschlafen haben. Der Treue Diener benimmt
sich in der Regel wie ein Siebenjähriger und braucht eine strenge Hand. Er fürchtet sich vor

Schlangen, ist kinderlieb und verwickelt Sie ständig in seine häuslichen Streitereien. Der Weise Alte
Mann gehört immer zu einem edlen Stamm (nicht zu den geldgierigen Gikuju, Igbo oder Shona). Er
hat triefende Augen und ist innig mit der Erde verbunden.
Der Moderne Afrikaner ist ein raffgieriger Fettsack, der in einem Visabüro arbeitet und sich
weigert, qualifizierte Mitarbeiter aus dem Westen einreisen zu lassen, obwohl ihnen wirklich an
Afrika liegt. Er ist ein Feind jeder Entwicklung und nutzt sein Regierungsamt, um pragmatische und
gutherzige Ausländer daran zu hindern, eine Nicht-Regierungs-Organisation aufzuziehen. Vielleicht
ist er aber auch ein ehemaliger Oxford-Absolvent, der in der Politik zum Serienkiller wurde und
feine Anzüge trägt. Ein Kannibale mit einer Vorliebe für eine bestimmte Champagner-Marke und
einer Hexe als Mutter, die in Wahrheit das Land regiert.
Auf keinen Fall darf die Hungernde Afrikanerin fehlen, die sich halbnackt von Lager zu Lager
schleppt. Ihre Kinder haben Fliegen in den Augenwinkeln und Hungerbäuche, ihre Brüste sind leer.
Sie hat keine Geschichte, keine Vergangenheit, das würde nur die Dramatik des Augenblickes
stören. Stöhnen ist gut.
Bringen Sie außerdem irgendwie eine warmherzige, mütterliche Frau mit tiefem Lachen unter. Sie
nennen sie Mama. Ihre Kinder sind Kriminelle. Gruppieren Sie diese Figuren um Ihren Helden. Der
Held sind Sie selbst (Reportage) oder eine gut aussehende tragische Berühmtheit, die sich im
Tierschutz engagiert (Roman). Zu den Bösewichtern aus dem Westen könnten die Kinder
konservativer Abgeordneter gehören oder Afrikaner, die für die Weltbank arbeiten. Falls Sie die
Ausbeutung durch ausländische Investoren erwähnen möchten, denken Sie an Chinesen und Inder.
Geben Sie dem Westen die Schuld an der Misere in Afrika. Aber bleiben Sie vage.
Vermeiden Sie es, lachende Afrikaner zu beschreiben oder Menschen, die einfach nur ihre Kinder
erziehen oder irgendetwas Banales tun. Die Afrikaner in Ihrem Buch sollten bunt, exotisch,
überlebensgroß sein - aber hohl, ohne Entwicklungen und Tiefe. Das würde die Sache nur
verkomplizieren.
Beschreiben Sie detailliert nackte Brüste (junge, alte, vor kurzem vergewaltigte, große, kleine),
verstümmelte Genitalien oder geschmückte Genitalien. Jede Art von Genitalien. Und Leichen. Nein,
noch besser: nackte Leichen. Am besten: nackte verwesende Leichen. Denken Sie daran, dass
schmutzige, unglückliche Menschen als das "wahre Afrika" gelten. Sie müssen sich deshalb nicht
schlecht fühlen. Sie versuchen ja nur, Hilfe aus dem Westen zu mobilisieren. Keinesfalls sollten Sie
allerdings jemals tote oder leidende Weiße zeigen.
Tiere wiederum beschreiben Sie als hochkomplexe Charaktere. Tiere sprechen oder grunzen, sie
haben Namen, Ziele und Sehnsüchte. Und sie legen Wert auf ihre Familien: Haben Sie bemerkt, wie
schön die Löwen mit ihren Jungen spielen? Elefanten sind liebevoll, sie sind gute Feministinnen
oder eindrucksvolle Patriarchen. Gorillas ebenfalls. Sagen Sie nie, nie, nie etwas Schlechtes über
einen Elefanten oder einen Gorilla. Selbst wenn ein Elefant Häuser niedertrampelt und vielleicht
Menschen tötet.
Neben Prominenten und Helfern sind Umweltschützer die wichtigsten Menschen in Afrika. Legen
Sie sich nicht mit ihnen an, schließlich wollen Sie sie mal auf ihrer riesigen Ranch interviewen.
Jeder sonnengebräunte Weiße in Khaki-Shorts, der mal eine Hausantilope hatte, ist ein Tierschützer,
der um Afrikas reiches Erbe ringt. Fragen Sie nie, wie viel Geld er wirklich für Afrika ausgibt.

Fragen Sie nie, wie viel er mit seiner Safari-Ranch verdient. Fragen Sie nie, was er seinen
Angestellten zahlt.
Vergessen Sie nicht, das Licht in Afrika zu erwähnen, Ihre Leser wären enttäuscht. Den großen,
roten Sonnenuntergang. Den weiten Himmel. Weite leere Räume und wilde Tiere sind
unverzichtbar. Afrika ist geradezu das Land weiter leerer Räume. Sollten Sie allerdings über die
Vielfalt von Pflanzen und Tieren schreiben, erwähnen Sie die Überbevölkerung. Sollte sich Ihr Held
in der Wüste oder im Dschungel bei irgendeinem indigenen Volk befinden (Hauptsache, es ist
klein), dürfen Sie erwähnen, dass Aids und Kriege Afrika entvölkern.
Beenden Sie Ihr Buch mit einem Nelson-Mandela-Zitat, am besten mit irgendetwas über
Regenbögen oder Wiedergeburt. Weil Ihnen daran liegt.
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