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Eine Frau trägt einen altmodischen Reisekoffer auf ihrem Kopf. Vollkommen bekleidet steigt
sie in ein flaches blaues Becken und im klaren Wasser bläht sich ihr Rock auf. Ein Mann folgt
ihr nach mit je einem Koffer in den Händen, und nass und schwer wogen die Hosenbeine
seines braunen Anzugs durchs Wasser. Was geht hier vor? Es ist Februar 2009 und wir haben
um einen großen Brunnen auf einer Verkehrinsel im Zentrum Kapstadts herum Platz
genommen. Eine Theatergruppe stellt gerade eine illegale Grenzüberquerung nach, durch den
Fluss Limpopo, der Südafrika von Simbabwe trennt.

Ich bin selbst Simbabwerin, ich habe diese Geschichte schon oft gehört. Tausende von
Menschen haben den Krokodil verseuchten Fluss durchquert, sind durch den löchrigen
Grenzzaun geschlüpft und haben riskiert, von Banden überfallen und ausgeplündert zu
werden, um schließlich, in Südafrika angelangt, sich mit Ausbeutung, Verhaftung und
Abschiebung konfrontiert zu sehen. In der Grenzstadt Musina habe ich einige Interviews für
ein Buchprojekt geführt, mit mehreren Teenagern, einem Banker, einem Prediger und einem
desertierten Soldaten. Was sie erzählten, war haarstreubend. In Südafrika haben mir
Simbabwer berichtet, wie sie Überfälle zu vermeiden versuchen, indem sie sich als Zulu
ausgeben und wie sie drei Jobs auf einmal ausüben, um Geld und Lebensmittel an ihre
Familien schicken zu können. Zuhause und in der Diaspora höre ich davon, dass
Vergewaltigung als politische Waffe benutzt wird, dass Oppositionelle verschleppt werden,
dass die allgemeinen Lebensgrundlagen immer dürftiger werden und weiter höre ich von
Folter, Verlust und Schmerz, und von Hunger und Wut.

Wie sind wir nur an diesen traurigen Tiefpunkt gekommen? 1980, nach einem blutigen
nationalen Krieg endlich von einer weißen Minderheitsregierung unabhängig, war Simbabwe
ein Hoffnungszeichen für ganz Afrika. Die wunderbaren 80-er Jahre begannen! Kaum von der
Universität zurück, gründete ich am Stadtrand von Harare eine Reggae-Kommune, die nur so
dröhnte. Es gab ja auch eine Menge, was gefeiert werden musste: Bildungs- und
Gesundheitswesen frei und kostenlos für jedermann, Steigerung der Alphabetisierungsrate auf
90 Prozent, Zugang zu Transport- und Kreditmitteln für Kleinbauern (und damit 200 Prozent
Produktionssteigerung in jenen ersten Jahren) und schließlich eine nationale Politik der
Versöhnung, welche die Ängste der Weißen vor Vergeltung zerstreute.

Und dennoch …



wütete zur gleichen Zeit ein Kampf zwischen den früheren Freiheitsbewegungen. Eine
Geheimaktion mit dem Namen Gukurahundi, ausgeführt von der gefürchteten Fünften
Brigade der Armee, kostete im Ndebele sprechenden Süden und Westen des Landes bis zu
20.000 Menschen das Leben. Rückblickend kann ich mich nicht daran erinnern, ob meine
Freunde und ich das ignorierten oder ob wir Scheuklappen trugen. Ich wusste jedoch, dass die
Dorfbewohner im Matabeleland jede Nacht ihr Heim verließen und im Busch schliefen, um
sich vor Armeeüberfällen zu schützen. Doch auch die Begründung der Regierung – Agenten
der Apartheid würden die Grenzen überqueren – schien sehr überzeugend. Dann, 1987,
unterzeichneten die Führer beider Parteien ein Friedensabkommen und Präsident Robert
Mugabes ZANU-PF-Partei schluckte Joshua Nkomos ZAPU-Partei. Eine Regierung der
Nationalen Einheit wurde beschlossen und alle weiteren Fragen zu Gukurahundi blieben
unbeantwortet.

Zwei Ereignisse bremsten die Entwicklung des Landes in den frühen 90-er Jahren. Beide
konnte ich selbst in meinen ersten Berufsjahren als Dokumentarfilmerin miterleben. Zuerst
gab es eine schreckliche Dürre, die ganze 2 Jahre währte. Dann, als Bedingung für vom IWF
gewährte Darlehen, ein Programm zur wirtschaftlichen Umstrukturierung. Das Programm
beschnitt nicht nur die staatlichen Zuschüsse für Bildung, Gesundheit und andere Bereiche,
sondern öffnete auch unsere Grenzen für zollfreie Importe und übergab unsere Währung der
internationalen Spekulation. Südafrika, erst 1994 demokratisiert, konnte uns nun in den
Schatten stellen und unser Präsident gab seine politische Korrektheit auf: Frauen sollten ab
sofort solange bei ihren Eltern bleiben bis ein Ehemann gefunden und der Brautpreis bezahlt
sei, erklärte er. Und Schwule und Lesben seien schlimmer als Schweine und Hunde.

Und dennoch …

erzielten die Frauen von Simbabwe Fortschritte bei Gesetzen zu häuslicher Gewalt und im
Scheidungsrecht, überlebte der simbabwische Lesben-, Schwulen- und Transsexuellen-
Verband und, die ganzen 90-er Jahre hindurch, protestierten Gewerkschaftsbewegungen und
aufgebrachte Township-Bewohner gegen steigende Preise und für bessere Löhne. Die
Opposition wuchs, die Zivilgesellschaft machte mobil.

Dann kamen die unruhigen 2000-er Jahre und Simbabwe zog internationale Aufmerksamkeit
auf sich. Die Weltöffentlichkeit erfuhr von einer Regierungskampagne, die private Farmen
enteignete und an Kriegsveteranen, Kleinbauern und (weniger öffentlich) an politische
Schwergewichte verteilte. Unsere Hyperinflation – die Millionen von Prozent erreichte bevor
wir auf US Dollar umstellten – machte weltweit Schlagzeilen. Ebenso die politische Gewalt
gegen unsere Oppositionspartei Movement for Democratic Change MDC. Immer noch fliehen
Menschen aus wirtschaftlichen und politischen Gründen über die Grenzen und etwa ein
Drittel der Simbabwer/Innen lebt im Augenblick außerhalb des Landes. Ich bin eine von den
Millionen in der Diaspora Lebenden, wenn auch eine von den privilegierten. Wenn ich einmal
pro Jahr nach Hause komme, manchmal auch für mehrere Monate hintereinander, befinde ich
mich oft in einem seltsamen Zustand. Einmal scheint alles normal, dann wieder alles ein
Alptraum. Immer noch zeige ich draußen in der Welt meinen grünen simbabwischen Ausweis
vor. Er scheint aber nicht gerade sehr populär sein und erregt sofort den Verdacht jedes
Einwanderungsbeamten.

Was uns zurück bringt nach Kapstadt und zu den Schauspielern, die einen fiktiven Fluss
überqueren. Neben dem Brunnen steht eine mannshohe Skulptur aus Stacheldraht. Sie stellt
eine Figur dar, die auf allen Vieren kriecht und einen brennenden Reifen um den Hals hat. Sie
ist das Symbol dieses Festivals zu Fremdenfeindlichkeit. Der junge Simbabwer, der die



Skulptur angefertigt hat – nennen wir ihn Proteus – ist auch der Autor der Geschichte, die im
Brunnen nachgestellt wird. Er versucht sich in Südafrika noch einmal neu zu erfinden, zuerst
als Sprecher für ein Flüchtlingscamp nach den Fremdenüberfällen von 2008 und jetzt als
Kulturaktivist. „So ist das Leben“, sagt er, „es ändert sich ständig. Manchmal bist du sein
Herr, manchmal sein Knecht.”

Die vergangenen dreißig Jahre Simbabwes sind voll von Widersprüchen: Elend, Rassismus,
Unterdrückung, aber auch Stolz, Wohlstand, Bewegung. Und die Verwandlung von Proteus –
vom Mittelklasse-Nachtklubbesitzer zum illegalen Einwanderer und jetzt Künstler – ist nur
eine von vielen durch und durch simbabwischen Geschichten.
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