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Na ja

Ja mei

Die Galerie für zeitgenössische
Kunst in Leipzig untersucht in der
Ausstellung „Chinafrika. under
construction“ die Beziehungen
zwischen China und dem afrikanischen Kontinent. Manches ist etwas
platt geraten, aber der Einstieg ins
Thema ist jedenfalls gegeben
▶ SEITE 19

Mit „Mordkommission Königswinkel
– Liebe bis über den Tod“ hat das
ZDF mitten im Sommerloch einen
neuen Regionalkrimi versteckt.
Eine der obligatorischen Leichen ist
Lokaljournalist, der sich mit einer
Mafia-Story auf dem Sprung ins
Überregionale wähnt
▶ SEITE 22
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„Ich
wollte
nicht
schuldig
sein“
WIDERSTAND Denis Goldberg

hat gemeinsam mit
Nelson Mandela gegen die
Apartheid in Südafrika
gekämpft. Einfach
stillhalten sei im Kampf
gegen den Rassismus
nicht genug. Sorgen
machen ihm die
Korruption im ANC und
die soziale Lage im Land

Denis Goldberg bei einem Besuch in Hannover, Anfang Juni dieses Jahres Foto: Christian Wyrwa

INTERVIEW ANDREA SCHARPEN

taz: Herr Goldberg, warum reisen Sie mit 84 Jahren noch um
die Welt?
Denis Goldberg: Ich muss
meine Geschichte erzählen –
gerade jungen Menschen. Sie
wachsen mit einer Gleichgültigkeit gegenüber dem Leid anderer Menschen auf. Das finde
ich inakzeptabel.
Sie waren der einzige Weiße,
der zusammen mit Nelson
Mandela zu lebenslanger Haft
verurteilt wurde.
Wir haben den Rassismus per
Gesetz, die Apartheid, besiegt.
Aber Rassismus ist überall in
der Welt zu finden. In Deutschland erstarkt gerade die AfD,
die das Land verändern will.
Aber Deutschland hat richtig
gehandelt, als es die Geflüchte-

ten aufgenommen hat. Bei einer
Bevölkerung von 80 Millionen
Menschen sind eine Million Geflüchtete nichts. In Südafrika leben bei einer Bevölkerung von
rund 50 Millionen Menschen,
fünf Millionen Einwanderer
ohne Papiere.
Auch in Südafrika werden Geflüchtete immer wieder Opfer
rassistischer Übergriffe.
Ja, weil es schreckliche Armut
gibt – ein Erbe der Vergangenheit. Schwarze Menschen haben in unserem modernen Südafrika die gleichen Rechte wie
Weiße, aber sie sind arm, weil
sie ausgeschlossen wurden.
48 Prozent der schwarzen, jungen Menschen haben keine Jobs.
Sie sind deshalb sehr frustriert.
Sie sind gut ausgebildet, weil sie
frei geboren wurden, zur Schule
gehen konnten und viele auch

zur Universität, aber sie finden
keine Arbeit.
Woran liegt das?
Es liegt an dem Rassismus, der
in der Vergangenheit in unsere
Gesellschaft gepflanzt wurde.
Wenn es zwei Bewerber mit
den gleichen Qualifikationen
für einen Job gibt und der Arbeitgeber weiß ist, wird er in
der Regel den weißen Bewerber
einstellen. Die Regierung hingegen stellt vorwiegend schwarze
Menschen ein, weil wir die Ungleichheit der Vergangenheit
überwinden müssen. Aber das
führt dazu, dass sich wiederum
junge weiße Menschen fragen,
warum sie nicht eingestellt werden.
Der aktuelle Präsident Südafrikas, Jacob Zuma, soll seine private Villa mit Steuergeldern
ausgebaut haben. Wie ist es

möglich, dass gerade Nelson
Mandelas Partei, der ANC, so
im Sumpf steckt?
Es gibt Menschen im ANC, die
sagen, dass sie nicht im Freiheitskampf gelitten haben, um
arm zu bleiben. Wir leben in einer Welt des Bling, wo reich zu
sein und den Reichtum zu zeigen, ein Maßstab für Erfolg sind.
Die Politiker haben Zugang zu
Verträgen und Ressourcen und
sagen, wir machen nur, was andere machen. Und das ist die
Wahrheit. Weiße, englischsprachige Südafrikaner hatten früher als Gruppe ein sehr komfortables Leben. Aber wer bearbeitete das Land, arbeitete in den
Fabriken, förderte das Gold? Wer
starb unter der Erde? Das waren
schwarze Menschen.
Trotzdem: Wie ist es gekommen, dass sich die Korruption

so in das neue System gefressen hat?
Es ist schwierig, der Versuchung
zu widerstehen. Viele Menschen
bleiben standhaft, einige nicht.
Und es sind die Korrupten, die
reich werden und kontrollieren,
mit welchen Bewerbern Posten
in der Polizei oder der Staatsanwaltschaft besetzt werden.
Der ANC regiert schon seit 1994.
Glauben Sie als Parteimitglied,
dass ein Machtwechsel gut für
die Demokratie wäre?
Vielleicht wird das so kommen.
Als Mitglied der Parteiveteranen
bin ich sehr besorgt. Wir hoffen,
dass wir junge Menschen davon
überzeugen können, neue Anführer zu wählen.
Neue Anführer von der gleichen Partei?
Die Werte und Ziele des ANC
sind die richtigen. Was alles
erreicht wurde in gerade mal
23 Jahren, ist beachtlich. Aber
gleichzeitig wurden die demokratischen Rechte von einem
Präsidenten beschädigt, der die
Verfassung verletzt.
Warum ist jemand, der schon
vor seiner Amtseinführung in
beinahe 800 Fällen wegen Korruption beschuldigt wurde,
Präsident geworden?
Denken Sie an die große Zahl
von Nazis, die nach dem Zweiten
Weltkrieg noch in hohen Positionen waren. Wie war das möglich? Es ist einfach, dazusitzen
und über die armen Afrikaner
zu urteilen.
Trotzdem hatte gerade der ANC
hohe Ideale, wollte Mandelas
Regenbogennation fortsetzen.
Wir haben eine sehr demokratische Verfassung mit unabhängigen Gerichten und Medien.
Heute ist die Forderung nach
einer Veränderung lautstark zu
hören. Die Menschen demonstrieren. Das ist das Wesen von demokratischem Leben. Ich kann
im Fernsehen sagen: „Präsident,
du bist korrupt. Geh!“ Während
der Apartheid wäre ich sofort ins
Gefängnis gesteckt worden.
Haben Sie je daran gedacht,
aus Protest aus dem ANC auszutreten?
In der jüngsten Vergangenheit
habe ich darüber nachgedacht,
ob ich bei den nächsten Wahlen
für den ANC stimme oder nicht.
Ich habe mich noch nicht entschieden.
Warum haben Sie selbst angefangen, gegen die Apartheid zu
kämpfen? Sie gehörten eigentlich zu den Profiteuren.
Weil Apartheid falsch ist.
Und ich war nicht der einzige
Weiße, der so gedacht hat. Es
waren Hunderte Weiße in Kirchen oder Gewerkschaften organisiert. Meine Eltern waren
Kommunisten. Mir wurde beigebracht, Menschen zu respektieren. Meine Helden aus dem
Zweiten Weltkrieg waren die
Partisanen, die hinter den feindlichen Linien gekämpft haben.
Und auch in Nazideutschland
gab es Widerstand, Menschen,
die ihr Leben für Freiheit riskiert haben. Weil Freiheit wichtiger ist. Ich wusste, dass auch
ich das tun würde, sollte es nötig
sein. Nur stillzuhalten, ist nicht
genug. Du bist immer noch ein
Teil davon, schuldig. Ich wollte
nicht schuldig sein.
Wie haben Sie sich radikalisiert?
Ich war kein öffentlicher Redner, sondern der Typ, der die
Dinge organisiert hat. Ich habe
die Plakate gemacht, die an-
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dere auf Demonstrationen gehalten haben. Nach dem Massaker von Sharpeville, bei dem
69 Menschen starben, die gegen
diskriminierende Passgesetze
demonstriert haben, gab es einen Aufruf, eine eigene Untergrundarmee zu gründen. Meine
Genossen sagten, du bist ein Ingenieur. Du weißt, wie man Brücken und Gebäude baut. Weißt
du auch, wie man sie in die Luft
sprengt? Ich sagte Ja.
Wie wurden Sie gefasst?
Wir wissen es bis heute nicht,
ob es amerikanische Geheimdienste waren, die uns verraten haben, oder unsere eigene
Unvorsichtigkeit. Als wir geschnappt wurden, habe ich gerade versucht herauszufinden,
wie man Landminen baut. Als
ich inhaftiert wurde, durfte ich
90 Tage mit niemandem außer
der Polizei Kontakt haben. Und
da war immer die Angst, dass
sie dich hängen oder zu Tode
foltern.
Waren Sie im Gefängnis als
weißer Aktivist isoliert?
In den 22 Jahren saß ich im Gefängnis in Pretoria, nicht wie die
anderen aus dem Verfahren in
Robben Island. Drei von meinen
Kameraden aus vorherigen Verfahren waren schon dort. Während der Zeit, in der ich saß, kamen noch über 40 Aktivisten
dazu. Am Ende kennst du dich
sehr genau. Jedes Husten, jeden
Wind aus welchem Ende des Körpers auch immer. Es war nicht
leicht für uns, weil weiße politische Aktivisten als Verräter an
der weißen Rasse gesehen wurden.
Was haben Sie gemacht, als Sie
entlassen wurden?
Ich bin noch am selben Tag aus
Südafrika geflohen, nach Israel.
Warum wurden Sie vor Mandela entlassen?
Ich weiß es nicht. Ich war der
Erste aus unserer Gruppe, der
entlassen wurde, und habe es
akzeptiert, 22 Jahre waren genug. Ich denke, sie haben mich
entlassen, weil ich weiß bin und
das Apartheidregime danach behaupten konnte, ich hätte meine
Bewegung verraten. Es gab einige Genossen, die das auch gedacht haben. Aber als ich weiterkämpfen wollte, war klar, Denis
ist einer von uns. So wurde ich
ein Sprecher der ANC und reiste
um die Welt.
Und nach dem Ende der Apartheid?
Da konnte ich nach Hause zurückkehren. In die Politik wollte
ich nicht. Ich habe nicht für die
Freiheit gekämpft, damit ich
persönliche Macht erlange.
Stattdessen habe ich eine Stiftung gegründet, Community
Heart. Wir haben drei Millionen Bücher für Kinder organisiert und Instrumente besorgt.
Es ist wichtig für die Kinder aus
den schwarzen Townships, ihre
Talente zu entdecken.
Überall auf der Welt werden
fremdenfeindliche Parteien
stärker. Was können wir von
der Bewegung in Südafrika
lernen?
Um unsere demokratischen
Rechte zu verteidigen, müssen
alle Menschen zusammenkommen, Einzelpersonen reichen
nicht. Wer den Rassismus nicht
bekämpft, ist schuld an dem
Leid. Ich hätte als weißer, erfolgreicher Ingenieur ein komfortables, ja luxuriöses Leben
führen können. Aber ich hätte
so nicht mit mir leben können.
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VON SARAH ALBERTI

Serge Mulumba begann vor
über zehn Jahren mit aus China
importierten Mobiltelefonen
zu handeln. Zu kaufen gibt es
sie heute im ostkongolesischen
Lubumbashi in einem ehemaligen kolonialen Postamt. Serges
Frau Carine fährt einmal im Monat hochwertige, in China hergestellte Damenmode mit dem
Auto von Johannesburg quer
durch Simbabwe und Sambia
nach Lubumbashi. Carine und
Serge Mulumba – sie stehen
stellvertretend für ein komplexes Geflecht der Wirtschaftsbeziehungen zwischen China
und Afrika. Unter der Wortfusion „Chinafrika“ will die Galerie für Zeitgenössische Kunst
in Leipzig Einblick gewähren
in das, was derzeit passiert im
Kupfergürtel im Norden Sambias und im Südosten der DR
Kongo, dem Knotenpunkt der
Extraktion und des Transports
von Rohstoffen. Aber auch in
den Metropolen L agos, Johannesburg, Addis Abeba und Algier sowie in Hongkong oder
Guangzhou.
Was wissen Sie über die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen China und Afrika? Die wenigsten werden auf diese Frage
mehr als das eigene Smartphone
als Antwort parat haben, das
wohl irgendwo in China produziert wurde. Kongolesische Koltanminen werden etwa durch
eine taiwanesische Firmengruppe ausgebeutet, die wiederum Smartphones für eine USamerikanische Firma produziert. Nur ein Beispiel auf dem
A3-großen Blatt Papier, das Besucher mit dem Kauf der Eintrittskarte in die Hand gedrückt
bekommen.
Und damit beginnt die
Schnitzeljagd. Denn mit ein
wenig Umherschlendern und
Kunst auf sich wirken lassen ist
es in dieser Ausstellung nicht
getan. Im Gegenteil: Nach einem ersten Rundgang möchte
man die Räume wieder verlassen, einfach kapitulieren, angesichts von Interviewvideos, Fotos von Flughäfen und bunten
Wandtapeten, die sich auch dem
geübten Kunstgucker einfach
nicht erschließen wollen. Kuratorisch ist es fast schon wieder
genial, wie das Gezeigte sich der
Zugänglichkeit verschließt und
eben zunächst den Effekt hat,
der dem Thema innewohnt –
es führt mangels Wissen um
die Thematik an die Grenze des
Verstehens.
Also doch ein Blick aufs
dicht beschrieben Blatt Papier:
Bis zu zwei Millionen chinesische Staatsbürger halten sich
auf dem afrikanischen Kontinent auf, lernt man, und bis
zu einer halben Million afrikanische Staatsbürger leben als

Was wissen Sie über die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen China und Afrika? Ausstellungsansicht von „Chinafrika. under construction“ Foto: Wenzel Stählin/gfzk

Like statt Nike
KUNST Die Galerie

für Zeitgenössische
Kunst in Leipzig
untersucht in
der Ausstellung
„Chinafrika.
under construction“
die Beziehungen
zwischen China und
dem afrikanischen
Kontinent
Händler, Dienstleister, Staatsbedienstete oder Studierende
in China. So weit die harten Fakten. Eine bis vor Kurzem sehr offene Visapolitik, hohe Gewinnspannen, bezahlbare Flüge und
Unterkünfte bieten afrikanischen „Kofferhändlern“ einen
guten Markteintritt: Sie sammeln kleines Kapital, fliegen
nach Guangzhou, kaufen im

Rahmen des Freigepäcks von
32 Kilo Mobiltelefone und bringen diese auf die Märkte ihrer
Herkunftsländer. Dort machen
sie dann so viel Profit, dass sie
bei einer nächsten Reise einen
Container beladen oder sich ein
Netz neuer Mittelsmänner aufbauen können. Solche Beispiele
sprudeln nur so heraus aus Jochen Becker, der viel Zeit am Ort
verbracht und das Projekt kuratiert hat – man hätte sich seine
Stimme auf einem Audioguide
gewünscht.

Die Aussage ist etwas platt
Wie manifestiert sich ein globaler Prozess an den konkreten
Orten? Wie verändern sich Lebensperspektiven durch neue,
internationale Beziehungen?
Und wie verändern diese Beziehungen die städtischen Räume?
Vier Arbeitsgruppen aus Künstlern, Theoretikern und Akteuren entwickelten dazu weitere
Fragestellungen, Reflexionen
und zum Teil neue Kunstwerke
– gern hätte man mehr darüber

erfahren, wie dieser Arbeitsprozess vonstatten ging. Stattdessen soll ab der kommenden Woche ein kleines Heft den Einstieg
in die knapp 50 künstlerischen
Beiträge erleichtern.
Gleich zu Beginn, noch im
Museumsshop, die erste, inhaltlich passend platzierte Arbeit: Payne Zhu aus Schanghai bewirbt die fiktive Schuhmarke Like, angelehnt an Nike.
Die meisten Afrikaner können
sich die Marken-Turnschuhe
nicht leisten, chinesische Fabriken entwickeln ähnliche Logos.
Wenige Meter weiter nähert sich
eine Videoarbeit diesen Verstrickungen aus der Perspektive eines Privatdetektivs, der die Ausfuhrmärkte in Guangzhou überwacht. Gegenüber hängt eine
einzelne Tasche: „Polen Tasche“
steht drauf – Dan Halter aus
Südafrika verweist mit dem beschrifteten Readymade auf die
tatsächlich in China produzierten Taschen, die weltweit diverse
Spitznamen haben, etwa „Ghana
Must Go Bag“ in Nigeria.

Die Qualität der künstlerischen Beiträge ist divers, die
Aussage manchmal etwas platt.
Wenn einzelne Blätter Chinakohl in Lebensmittelfarbe getaucht werden, um die Effekte
der wirtschaftlichen Kolonisierung Sambias „zu untersuchen“, bleibt einem nur der unangenehme Geruch im Kopf.
Das Nebeneinander eines Fotos des Frachtflughafens in
Leipzig mit dem Containerterminal der Insel Yangshan in
China stellt dagegen unweigerlich die Frage nach der Verwobenheit von Chinafrika und Europa, während eine Collage aus
quietschbunten und idealisierten europäischen Villen mit roten Autos vor der Tür auf die Absurdität verweist, dass diese als
abwischbare Dekotapete in den
ärmsten Behausungen hängen.
So bietet die Ausstellung anhand einzelner Spots einen Einstieg, sensibilisiert für eine wirtschaftliche Verflechtung, die
weitreichende Folgen hat. Auf
angenehme Weise eröffnen die

Ausstellungsmacher das thematische Feld entlang der Aspekte
wie Shipping, Shopping, Transit,
Urban oder Future.
Von innen sichtbar, jedoch
nur von außen durch das Museumscafé betretbar, der Kinoraum, passenderweise betitelt
mit Trailer. Auf 58 Mobiltelefonen aus China laufen Videos: Es
sind Aufnahmen der Projektinitiatoren Daniel Kötter und Jochen Becker, die während ihrer Trips in den Jahren 2014 bis
2017 entstanden. Auf Kopierpapier liegen daneben heruntergeschriebene Begegnungen der
beiden – etwa mit dem Ehepaar
Mulumba. So ist die gesamte
Ausstellung als Trailer zu verstehen, als Auftakt der Auseinandersetzung. Auch beim Kunstfest in Weimar Ende August wird
„Chinafrika“ präsent sein, danach beim Steirischen Herbst in
Graz – denn das Projekt ist „under construction“, wie schon der
Untertitel einräumt.
■■Bis 24. September

Dem eigenen Begehren folgen und Bohnen züchten
„Alles in allem halte ich ihn
für einen Mann, dessen Bekanntschaft gewinnbringend
und bekömmlich ist“, sagte der
Schriftsteller Nathaniel Hawthorne über seinen Freund
Henry David Thoreau, dessen
Geburtstag sich am 12. Juli zum
200. Mal jährt. Mit diesem Zitat endet das erste Kapitel der
Biografie „Henry David Thoreau – Waldgänger und Rebell“,
in dem Frank Schäfer zahlreiche Einschätzungen, die etwa
Ralph Waldo Emerson und Ellery Channing über ihren Weggefährten äußerten, montiert.
Durch diesen Kniff setzt Schäfer gleich den Ton für sein Porträt des „Aussteigers, Naturfreundes und Philosophen“. Es
gibt Aufschluss über dessen
prinzipientreue Denkweise und

Am
12. Juli feiert US-Denker
Henry David Thoreau
200. Geburtstag. Frank
Schäfer stellt Leben und
Werk in einer neuen
Biografie vor

NATURVERBUNDEN

kauzige Wesensart – die ihm den
Beinamen „der furchtbare Thoreau“ einbrachte –, aber auch
über seine gute körperliche Konstitution und sogar die Art, sich
zu kleiden. Schäfer wertet dafür
Tagebucheinträge und zeitgenössische Zeitungsberichte aus,
und erzählt schnoddrig, aber respektvoll Thoreaus Leben nach.
Henry David Thoreau wird
1817 in Concord, Massachu-

setts, geboren. Obwohl er fast
sein ganzes Leben dort verbringt, denkt er wie ein Kosmopolit. Das tolerante Klima in der
Familie war prägend. Die Mutter pflanzt den vier Kindern
ein starkes Verbundenheitsgefühl mit der Natur ein. Transzendentales Denken, wonach
das Göttliche keineswegs in einer Institution wie der Kirche zu
finden sei, sondern in der freien
Natur, „unter jedem Stein“, war
ihm sehr nahe.
Thoreau studiert im nahe gelegenen Harvard und arbeitet
als Lehrer. Wegen seiner Beobachtungsgabe ist er als Landvermesser gefragt. 1845 erwirbt er
von seinem Freund Ralph Waldo
Emerson ein Grundstück am See
Walden Pont, außerhalb von
Concord. Gemäß seinem Credo

„Folge deinem Begehren und begrenze deine Bedürfnisse“ lebt
er mehr als zwei Jahre in einem
selbstgezimmerten Haus, ernährt sich von den Erträgen seines Ackers (und Mittagessen bei
Muttern) und verkauft selbst gezüchtete Bohnen.
Der daraus entstandene konsumkritische Essay „Walden“ ist
heute sein berühmtestes Werk.
Schäfer porträtiert Thoreau als
geselligen Eigenbrötler, der
seine Ideale zähneknirschend
zugunsten
wirtschaftlicher
Zwänge hintanstellen muss, um
die Familie zu unterstützen. So
arbeitet er auch in der maroden
Bleistiftmanufaktur des Vaters,
die durch sein verbessertes Graphit-Rezept sogar wirtschaftlich
gesundet. Da die USA seiner Meinung nach einen unrechtmäßi-

gen Krieg gegen Mexiko führt,
Indianer schändlich behandelt
und die Sklaverei duldet, weigert er sich aus „prinzipiellen
Gründen“ Steuern zu zahlen
und landet 1846 für eine Nacht
im Gefängnis. Dennoch vermeidet Thoreau, seinen „individualistischen Prinzipien“ gemäß,
bei jeglicher politischer Vereinigung Mitglied zu werden.
Der daraus resultierende Essay „Über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat“ findet
beim zeitgenössischen Publikum Anklang, auch Résistance
und US-Bürgerrechtsbewegung,
Hippies und Anhänger der Anti
globalisierungsbewegung zogen und ziehen die Schrift zu
Rate. Schäfer stellt anschaulich dar, dass Thoreaus Streben
nach Einfachheit erst durch

seine Bildung möglich und in
seiner philosophischen Vertiefung in Wahrheit zutiefst kompliziert ist. Der Autor hebt den
großen Denker nie auf einen
Sockel, er beschreibt Thoreau
mit allen Schrullen und Vorzügen, und verweist nebenher auf
die über die USA hinausgehenden internationalen Impulse,
die Thoreaus fortschrittsskeptisches Denken antreiben. Eine
sehr gut lesbare Biografie, die
zwar eine Zeittafel vermissen
lässt, aber dazu anregt, sich unverzüglich Thoreaus Originalschriften vorzunehmen.
SYLVIA PRAHL

■■Frank Schäfer: „Henry David
Thoreau – Waldgänger und Rebell. Eine Biografie“. Suhrkamp,
Berlin 2017, 253 S., 16,95 Euro

