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Tsitsi Dangarembga ist eine intellektuelle Kapazität,
eine grosse Erzählerin – und Vegetarierin, weshalb
wiruns imRestaurantLauch treffen,woohneFleisch
gekochtwird.DieanderenGäste imBaslerLokaldre-
hen sich nach ihr um, denn sie fällt auf mit ihrer
schwarzen Schmetterlingsbrille und dem grafisch
gemustertenUmhang.

International zu Ruhm gekommen ist Danga-
rembga mit neunundzwanzig Jahren mit ihrem ers-
ten Roman«Aufbrechen» («NervousConditions») –
und dann erst wieder imAlter von einundsechzig. In
dendrei Jahrzehntendazwischen lebte und arbeitete
sie unter schwierigenBedingungenmit ihrer Familie
in Zimbabwe und drehte Filme. Ihr neuestes Werk
«Überleben» wurde nach der Booker-Preis-Nomi-
nierung zumBestseller. Wenig später erhielt Danga-
rembga den Friedenspreis des Deutschen Buchhan-
dels.WeitereAuszeichnungen folgten.

Dangarembga schreibt wie keine andere, mit
psychologischem Gespür und politischer Härte. Im
Zentrum ihrer Romantrilogie steht die Zimbabwerin
Tambudzai, die verzweifelt versucht, ein guter
Mensch zu sein undnachdenPrinzipien vonUbuntu
zu leben, einer Lehre der Fürsorglichkeit und Empa-
thie, die im südlichenAfrikaweitverbreitet ist.

Dangarembga selbst kennt Ubuntu seit ihrer
Kindheit, sie ist nach dieser uralten Schule der
Menschlichkeit erzogenworden.Und sie ist derMei-

nung, dass man sich wieder darauf besinnen sollte.
Nicht nur in ihrer Heimat, sondern auf der ganzen
Welt.

GutenAbendFrauDangarembga.Wie begrüsst
man sich eigentlich bei Ihnen in Zimbabwe?
In der Bantusprache ChiShona fragt man zum Bei-
spiel: «Bist du stark?»Worauf der andere antwortet:
«Ichbin stark,wenndustarkbist.»«Stark»bedeutet
in diesem Zusammenhang gesund, wohlauf. Unsere
Begrüssung kann sehr lang sein. Man erkundigt sich
nach derGesundheit der einzelnen Familienmitglie-
der und der gemeinsamen Freunde, manchmal gar
nach demVieh.
Warummachtmandas?
Weil in unserer Weltanschauung das Wohlbefinden
des anderen massgeblich ist für das eigene Wohlbe-
finden. Nur wenn es den anderen gut geht, kann es
mir selbst auch gut gehen.
Die Begrüssung ist alsomehr als eine Floskel.
Ja, darin drückt sich die Art und Weise aus, wie wir
früher zusammenlebten. In Zimbabwe nennen wir
das Unhu, in anderen Ländern, etwa in Südafrika,
sagt man Ubuntu. Es handelt sich also um einen Be-
griff, der eine bestimmte Vorstellung von Gemein-
schaft ausdrückt.
MannenntUbuntu auch eine afrikanische
Philosophie.
Der Zimbabwer George Kahari hat Ubuntu in den
1970er-JahrenzumerstenMal theoretisiert.Aberdie

Menschen, die Ubuntu damals praktizierten, dach-
tennicht daran, dass es einePhilosophie ist. Auch für
mich war Ubuntu schlicht die normale, die richtige
Art, sich zu verhalten. Philosophie war für mich als
JugendlicheetwasWestliches, ichhattevonSokrates,
PlatonundAristotelesgehört, aber ichhättenie inEr-
wägung gezogen, dass es afrikanische Philosophen
gibt.
Was genau bedeuteteUbuntu oderUnhu in
IhrerKindheit?
Ubuntu zu haben hiess, dass man ständig mit ande-
ren inBeziehungstandundTeil einesvielschichtigen
Netzwerkswar.Zudeiner jüngerenSchwester ist dei-
ne Beziehung geprägt durch Verantwortung, zu dei-
ner älteren Schwester durch Respekt, zu deinen El-
tern durch Gehorsam. Du sagst deiner Mutter nicht,
wenn dir etwas nicht passt. Es gibt andere Leute in
deinem Beziehungsnetz, zu denen du gehen darfst,
umdeineEnttäuschung über sie auszudrücken. Eine
Person wird später mit deinem Anliegen an deine
Mutter herantreten. So verhindert Ubuntu direkte
Konflikte zwischen denMenschen.
Manwendet sich an einenMediator?
Ja, aber das ist nicht stets die gleiche Person. Du hast
für jede Beziehung einen anderen Vermittler inner-
halb derGrossfamilie.

Wieweissman, zuwelcher Personman gehenmuss?
Die meisten wissen es einfach. So wie man weiss,
dassmanzurSchulegehenmuss.Deshalbsage ich,es
ist eineÜbungssache, es ist Teil unserer Kultur.
Mankann also nicht sagen,manhatUbuntu, wenn
man generell grosszügig und freundlich ist?
Dasgehört auchdazu.Menschen,dieUbuntuhaben,
sind Menschen mit einem grossherzigen Geist, die
sich gegenüber allen Formen der Schöpfung wohl-
wollendverhalten.EinMenschmitUbuntu teilt seine
Orangemit der Schwester. Er deutet nichtmit ausge-
streckterHandan,wie gross einePerson ist, sondern
beugt den Ellbogen und hebt Unterarm und Hand
senkrecht nach oben.Mit dieserGeste begrenztman
eine Person nicht, sondern gibt ihr Raum fürWachs-
tum.
Liebe deinenNächsten, teile – das sind auch
christlicheWerte.
Unddoch ist Ubuntu anders, weil das Selbst nicht als
individuelleEntität verstandenwird, sondern immer
als Teil eines grösseren Ganzen. Du bist eins mit der
Gemeinschaft. Das bedeutet aber auch:Wenn du et-
was Beschämendes tust, dann beschämst du nicht
nur dich selbst, sondern die ganzeCommunity.

Ich bin, weil du bist
DerWesten sei zu egoistisch, sagt die zimbabwische
Schriftstellerin Tsitsi Dangarembga. Sie fordert nichtweniger
als eine neueAufklärung.

Gespräch BarBara achermann

Die Autorin Tsitsi Dangarembga wuchsmit Ubuntu auf, einer in Afrika weit verbreiteten Lebensschule. Ubuntu vermittelt
Empathie, Grosszügigkeit und eine tiefe Verbundenheit mit der Gemeinschaft.
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Was Wir lesen

Finster auf Insta

DieseWoche habe ich eine Premiere erlebt. Ich habe
nämlich zum erstenMal ein Buch gelesen, in dem es
um Instagramgeht – und zwar auf eine guteArt.

Das Buch, von dem ich rede, heisst «I’m a Fan»
und vereinfacht gesagt erzählt die britische Autorin
SheenaPatel darin dieGeschichte einer namenlosen
Protagonistin, die eine Affäre mit einem berühmten
Künstler hat, der wiederum eine Affäre mit einer
noch berühmteren Influencerin hat.

Natürlich weiss die Influencerin nichts von der
Protagonistin.DieProtagonistinweisshingegensehr
wohl, dass es die Influencerin gibt – und deshalb ver-
bringt sie sehr viel Zeit damit, die Frau (die ja ihr hal-
bes Leben online ausbreitet) auszuspionieren. Im
Buch sieht das dann so aus, dass wir immer wieder
stundenlang mit der Hauptfigur auf ihrem Bett her-
umliegen und uns durch den Feed der Influencerin
klicken.Selbstverständlich istdasmonoton.AberPa-
tel beschreibt die Ästhetik der Instagram-Welt (bun-
te Keramikschalen, teure Leinen-Jumpsuits, hippe
Kerzen aus Bienenwachs) in solch perfekten, Albert-
Camus-mässigen Sätzen, dass man das Buch nicht
mehr aus derHand legenwill.

Die Themen des Romans sind Besessenheit und
Begehren – und dabei geht Sheena Patel besonders
auf die Frage ein, inwiefern Faktoren wie race oder
Klassenzugehörigkeit auch in privaten Beziehungen
Machtdynamiken schaffen.Denndie fiktive Influen-
cerin aus dem Buch ist die Tochter eines bekannten
Dichters, und ihr ganzer Lifestyle, der ja dazu bei-
trägt, dass sie so attraktiv wirkt, bleibt für die Prota-
gonistin unerreichbar.

Bisher gibt es das Buch nur auf Englisch. Doch
schon imMai kommt «I’m a Fan» beimHanser-Ver-
lag aufDeutschheraus.Manweiss zwarnie,was pas-
siert. Aber ichwärewirklich überrascht,wenndieses
Buch keinHitwerden sollte.

NiNa KuNz

Auf demEinzelnen lastet also viel Verantwortung?
Definitiv.DieLeutenehmendas sehr ernst, das kann
zu einem Dilemma führen. Ich mache ein Beispiel:
Was im Moment die zimbabwische Wirtschaft am
Laufen hält, sind die Remissen, also die Geldüber-
weisungen von Zimbabwern, die im Ausland leben.
VonZeit zuZeitwirddieberechtigteFrageaufgewor-
fen, ob den Zimbabwern im Ausland eigentlich be-
wusst ist, dass sie mit ihrem Geld ein diktatorisches
Regime aufrechterhalten. Dochwas sollen die Leute
anderes tun, diemit ihrenÜberweisungeneinhalbes
Dorf ernähren?
MachtUbuntu dieMenschen also auch unfrei?
Naja,esgibtkeinSystem, indemMenschenkomplett
frei sind. Jedes System ist eineVerhandlung, ich gebe
diese oder jene Freiheit auf, damit ich dieses Privileg
oder jenen Schutz erhalte.
Als Ihnen 2021 der Friedenspreis desDeutschen
Buchhandels verliehenwurde, sagten Sie in
der Preisrede, wir bräuchten dringend eine neue
Aufklärung.Wasmeinen Sie damit?
Zurzeit arbeite ichanderHarvardUniversität,undda
sprach ich kürzlich eine Wissenschaftlerin, die über
dieKommunikation vonTieren forscht. Tiere benut-
zen verschiedene Geräusche und Laute, mit denen
sie sich verständigen, sie haben sogar Namen für-
einander.Aberdas ist kaumerforscht, denndiewest-
licheGesellschaft ist immer noch der Ansicht, sie sei
die einzige Spezies, die denkt. Ich fragte Karen: Was
ist das Problem? Sie antwortete: Descartes. Was sie
damit meinte: Seit Descartes denkt der Westen vom
Ich aus.
Wir kennen alle seinen Satz: Ich denke, also bin ich.
Eigentlich schrieb er sinngemäss: Ich zweifle, also
denke ich, alsobin ich.DochDescartes’Theoriewur-
de im Laufe der Zeit vereinfacht und popularisiert,
der Zweifel kam abhanden. Ich denke nur, weil ich
nicht sicher bin. Wenn ich mir meiner Sache sicher
bin, muss ich nicht denken. Der Westen wurde sich
seiner selbst aber derart sicher, dass er aufhörte zu
denken.
Ist das nicht arg zugespitzt?
Klar, westlicheWissenschaftler haben weiterhin Ex-
perimente durchgeführt, um der Wahrheit auf den
Grund zu gehen. Aber immer in derGewissheit, dass
sie diese Experimente machen müssen und nicht je-
mand anderes. Es brauchteHiroshima, umeinen lei-
sen Zweifel zurückzubringen.
Ist Ubuntu einGegenpol zurwestlichen Philosophie?
Ich bin keine Expertin für westliche Philosophie.
Aber ich weiss, dass sich bereits die Philosophen der
Antike gefragt haben,wie ein gutes Zusammenleben
gelingen könnte.
Sie schreiben in einemEssay, Ubuntu heisse in
letzter Konsequenz: «Ich bin, weil du bist, undweil
du bist, bin ich auch.»
Wenn du bei der Begrüssung sagst, «es gehtmir gut,
wennesdir gut geht», dannheisst das ebenauch,«es
gehtmir schlecht,wennesdir schlecht geht».Dieke-
nianische Wissenschaftlerin Micere Mugo schreibt,

dass die logische Konsequenz des Unwohlseins der
Tod ist.DieNichtexistenz.Wenndunichtbist, bin ich
auchnicht.DieEssenzvonUbuntu lautetalso: Ichbin
nur, weil du bist, und weil du bist, bin ich. Sie sehen,
Ubuntu ist weit weg vonDescartes.
DieAufklärung trennt auch zwischenVerstand
undGefühl...
...während Ubuntu sie als Einheit betrachtet. Frühe
europäische Autoren machten sich lustig, als sie in
Afrika jemanden sagen hörte: «Und ich dachte mit
meinem Herzen.» Ich hingegen möchte bestreiten,
dass ratio und emotio zwei separate Entitäten sind.
Wieweit ist Ubuntu verbreitet?
Varianten desWorts kommen in denmeisten Bantu-
sprachen vor, also inweitenTeilen desmittleren und
südlichenAfrika.
AlsNelsonMandela gefragt wurde, wasUbuntu sei,
sagte er:Wenn einReisender in früheren Zeiten
in seinemDorf angekommen sei, habe er nicht nach
Wasser oder Essen fragenmüssen.DieMenschen
hätten ihn ganz selbstverständlich verköstigt.
So ist es.

Mandela sagte aber auch, Ubuntu seimehr als
Gastfreundschaft.Manmüsse die Gemeinschaft er-
mächtigen – «enable the community around you».
Ich stimmeMandela zu, dass man Ubuntu auf einer
nationalen, regionalen und gar kontinentalen Ebene
inErwägungziehenkann.AberhiergehtUbuntuweg
von der gelebten Praxis hin zum theoretischen Kon-
zept. Noch ist es nichtmehr als eine Ahnung, die uns
dereinst vielleicht ermöglichen könnte, in Frieden
undWohlstandmiteinander zu leben.
Wie realistisch ist die Umsetzung?
Schwierig.Manerwartet vondir, dassdudichumalle
anderenkümmerst.AberwenndudieeinzigePerson
bist, die Arbeit hat, ist das überhaupt nichtmachbar.
InSüdafrikanennensiediesesDilemma«black tax»,
schwarze Steuer. Menschen scheitern an der Unver-
einbarkeit vonUbuntumit demneokolonialen Kapi-
talismus. Daraus resultieren viele Spannungen und
Konflikte, viel Scham und Wut, viele Erwartungen
undEnttäuschungen.
Sie beschreiben dieses Scheitern auch in Ihrer
Romantrilogie. Der erste Satz lautet: «Ichwar nicht

traurig, alsmein Bruder starb.»Warumkanndas
MädchenTambudzai keine Empathie empfinden?
Der Roman ist imRhodesien der 1970er-Jahre ange-
siedelt. Damals herrschte eine patriarchale Struktur
vor, die mit dem Kolonialismus zusammenhing. Die
kolonialenKräftemachtenFrauenbeispielsweise of-
fiziell zuminderwertigenMenschen, indemsie ihnen
nur dann einen Pass ausstellten, wenn es ihr Mann
erlaubte.
Weil ihr Bruder tot ist, kannTambudzai seinen
Platz einnehmen und eineweisse Eliteschule
besuchen.Dort wird sie diskriminiert, kriegt keine
Auszeichnung, und obwohl sie Klassenbeste ist, darf
sie nicht auf die Toilette derweissenMädchen. Sie
macht aber nicht das Systemdafür verantwortlich,
sondern stets sich selbst.Warum?
Wir haben bereits darüber gesprochen, dass es in
unseren traditionellen Gesellschaften keine direkte
Konfrontation gibt, sondern alles über Vermittler
läuft. Tambudzai wird verletzt, aber es gibt keinen
Vermittler. Niemand aus ihremUmfeld kannmit der
weissenElite sprechen.
Sie wird selbst zurTäterin: Sie lacht, als eine
Bekannte imBus sexuellmisshandelt wird.
Als Lehrerin schlägt sie einKind so fest, dass es
bleibende Schäden davonträgt.
Ich wollte damit zeigen, dass in Zimbabwe die Idee
von Ubuntu während des Unabhängigkeitskriegs
weiter zerstört wurde. Weil es nur noch darum ging,
zuüberleben,wurdedieMenschlichkeitunddas,was
zuvor als das richtige Verhalten galt, irrelevant. Die-
ses Kriegstrauma beeinträchtigt unsere Gesellschaft
bis heute.
Tambudzaimuss als Erwachsene noch viel tiefer
fallen.
Siemacht aus ihremHeimatdorf einShowVillage für
Touristen. FrüherbrachtenweisseMenschenAfrika-
ner nachEuropa, um sie auszustellen.
Hier in Basel wurden zeitweise ganze Familien
imZoo ausgestellt.
Sehen Sie. Heute reisen Europäer nach Afrika, um
sichMenschen anzuschauen. Obwohl es schrecklich
ist, war es fürmich lustig zu schreiben, wie Tambud-
zai damitmacht. Ich wollte einenWeg finden, damit
sie merkt, was sie da eigentlich tut. Wissen Sie, für
uns in Zimbabwe gibt es auch heute noch sehrwenig
dazwischen.Entwederduschaffstes, oderdubist am
Boden.Dasführtdazu,dassdiewenigen,dieesschaf-
fen, allen anderen helfenmüssen.
Verhindert Ubuntu generell, dassman
individuelle Karrieren verfolgt oder ein eigenes
Business eröffnet?
Nein. Wenn man sich vor Augen führt, wie sich der
Kapitalismus entwickelt hat, so standen am Anfang
Familienunternehmen, die hiessen Soundso und
Söhne. Diese Idee, dass man sich zusammentut, um
sicherzustellen, dass es den anderen gut geht, ist ur-
alt. Im Grunde ist auch die Entwicklung der Demo-

«Noch ist Ubuntu nichtmehr als
eineAhnung, die uns dereinst vielleicht

ermöglichen könnte, in Frieden
undWohlstandmiteinander zu leben.»
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kratie oder der Zusammenschluss von Bundesstaa-
ten imSinne vonUbuntu.
Vor einigen Jahren gingen Sie inHarare auf
die Strasse unddemonstrierten gegen das korrupte
Regime. Sie standenmehrfach vorGericht. Kann
man sagen, daswar auch einAkt vonUbuntu?
Alsowenn Siemich fragen: Ja, klar.
Sie lachen.
Eigentlich ist es tragisch. Man könnte Aspekte unse-
rer Kultur als politische Instrumente nutzen. Leider
haben wir keine Übung darin, wir konnten unsere
Kultur nicht in diese Richtung weiterentwickeln.
AuchdashatmitdemKolonialismuszu tun.Diekolo-
niale Herrschaft ersetzte die einstigen Führer unse-
rerDörferdurchMenschen,die ihnenzudientenund
vomausbeuterischenRegime vereinnahmtwurden.

Undwiewar es davor?
Wir hatten ein ziemlich gutes System. Jede Familie
gab einen Teil der Ernte dem politischen Oberhaupt
ab, der diese Vorräte hortete. Für Zeiten, wenn die
Ernte schlecht war, oder für Familien, deren stärkste
Mitglieder verstorbenwaren.
EineArt Steuer?
Mehr als das. Es war ein funktionierendes Wohl-
fahrtssystem.
Ihre Romantrilogie schliesstmit einemHappyEnd.
Ichmusste esmir hart erarbeiten, ich haderte.
Das spiegelt sich in der Entstehungsgeschichte.
Zwischen dem ersten unddem letzten Band liegen
dreissig Jahre.
Wissen Sie, in diesem Teil derWelt interessiert man
sichnur fürdas leidendeAfrika.Schliesslichwillman
weiterhin helfen, damit man die eigene Überlegen-
heit rechtfertigenkann.Aber ichwill zeigen, dassAf-
rikaner soviel Freude in sich tragenwie alle anderen.
Heisst das, imheutigen Zimbabwe könnteUbuntu
wieder Fuss fassen?
Nur imganzKleinen.Eswirdheute kaummehrprak-
tiziert, sondern ist nurmehr ein populärerDiskurs.
Im südlichenAfrika ist Ubuntu in derWerbung
und in politischenReden allgegenwärtig. Droht der
Begriff zu einer leerenHülle zuwerden?

Ja, erwirdheutemitwillkürlichen Inhaltengefüllt. In
seiner alten Form, als angewandte Form des guten
Zusammenlebens, ist Ubuntu für immer verloren.
Daheim sind die Leute schwer enttäuscht, wenn ich
das sage. Trotzdemdürfenwir uns fragen:Gibt es et-
was, was von dieser tiefen Bindung zwischen den
Menschen noch zu retten ist? Ich denke, wir können
denmenschlichen Impuls vonUbuntuweiterführen.
Wie kanndas gelingen?
Als globales Experiment. Ähnlich wie das Experi-
ment der Hippies in den Sechzigerjahren. Deren Re-
bellion führte zwar nicht zu einer neuen sozialen
Ordnung, aber sie hatte deutliche Auswirkungen auf
dieGesellschaft.
AfrikanischeAktivistinnen, Künstler und Intellek-
tuelle sind derMeinung, Ubuntu könnteAntworten
liefern auf globale Krisenwie Klimaerwärmung
oder dasWohlstandsgefälle.
UmdieUbuntu-Philosophie in die Praxis zu überset-
zen, braucht es eine radikale Vorstellungskraft. Und
um diese zu entwickeln, ist viel Zeit nötig. Ich hoffe,
wirwerden schnell genug sein.
Schnell genug, umdie Erde zu retten?
Die Erde ist endlich, wie alles andere auch.Wir soll-
tendie verbleibendeZeit deshalb vergnüglichgestal-
ten. Und liebevoll.

«In diesemTeil derWelt interessiert
man sich nur für das leidende

Afrika.Manwill weiterhin helfen, damit
mandie eigeneÜberlegenheit

rechtfertigen kann.»


