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Abstract 
 

This study deals with the representation of Africa and Africans as well as Black Germans 

in four selected texts from different time periods of German literature, from medieval to 

contemporary literature. It should thus give an insight into the means by which the “other” is 

depicted in different time periods. 

The first chapter examines the medieval courtly epic Parzival by Wolfram von 

Eschenbach. The focus is on the depiction of the African Queen Belacane and her dealings with 

other characters within the courtly epic. The second chapter treats Sebastian Münster’s 

Cosmographei (1550) as a text example from the Early Modern period. The sixth book of 

Münster’s description of the world deals with Africa and its inhabitants. Here, I dedicate myself 

to the question of how the African regions and cultures are represented. The third text is a 

narrative which focuses on the evangelization of slaves in the time of colonialism. “Aneaso, der 

Neger aus dem Ibo-Lande” (1866) tells the story of an African slave in Jamaica who gets 

introduced to Christianity by missionaries. The story reflects the paternalism of the white 

population during the slave trade and the church's missionary activity in Jamaica. The steady 

and positive description of the protagonist and other Christian slaves is compared to those who 

reject Christianity. The last text is composed by an Afro-German artist, is a song lyric from 2002 

and features a change in perspective. Joy Denalane’s song Wem gehört die Welt deals with 

discrimination based on race and gender in present day Germany.  

The study demonstrates the transformation and change in the depiction of Africa, 

Africans and Black Germans over the centuries, as well as the emergence of certain 

stereotypes and influences of various ideologies throughout German literature.  
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1. Einführung 

Die vorliegende Arbeit untersucht die Darstellung von Afrika, Afrikanern und schwarzen 

Deutschen anhand von vier ausgewählten Texten aus unterschiedlichen Epochen der 

deutschen Literaturgeschichte vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Es soll somit ein Einblick 

gegeben werden, mit welchen Mitteln das “Andere” zu unterschiedlichen Zeiten dargestellt wird. 

Die Ergebnisse der einzelnen Untersuchungen werden dabei miteinander verglichen, um so den 

Wandel dieser Darstellungen in der deutschen Literatur aufzuzeigen. Die Auseinandersetzung 

mit den einzelnen Textbeispielen soll zeigen, wie sich die Darstellung von Afrika (Afrikanern und 

schwarzen Deutschen) über die Jahrhunderte vor dem Hintergrund sowohl intellektueller als 

auch ästhetischer Diskurse verändert hat. Die Entstehung bestimmter Stereotypen wie auch 

Einflüsse verschiedener Ideologien werden dabei ebenfalls beleuchtet. 

Die Darstellung von Afrika und Afrikanern erfolgt meist unter den Aspekten von 

“Andersartigkeit” und “Rasse,” indem ihnen eine bestimmte Bedeutung, eine Meinung oder auch 

ein Bild ohne eine genauere Auseinandersetzung auferlegt wird. Über die Jahre hinweg ist das 

“Andere” zu einem “ideological signifier of considerable discursive power” geworden (Ferguson 

68), wobei “Andersartigkeit” herangezogen wird, um das “Andere” im Gegensatz zur eigenen 

Norm bzw. Normalität darzustellen: “all become Others to ‘my’ normality” (68). 

Edward Said zufolge ist das “Andere” von der Definition des Selbst abhängig. 

Entsprechend fungiert das “Andere” als Gegensatz zur Norm auf Basis von Wissen und Macht 

(vgl. 32). Das angenommene Wissen über das “Andere” ermöglicht seine gezielte 

Kategorisierung, gibt der Norm damit Autorität und stellt sie als überlegen dar: “To have such 

knowledge of such a thing is to dominate it, to have authority over it” (32). Das “Andere” wird 

nicht nur geographisch, kulturell und moralisch (vgl. 31) bestimmt, sondern das bloße Wissen 

darüber gilt als Überlegenheit. “Thus any derivation from what were considered the norms of … 

behavior was believed to be unnatural” (39). Das “Andere” wird deshalb als seltsam oder 
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unnatürlich angesehen. Diese angenommene Überlegenheit spiegelt sich laut Said unter 

anderem auch auf politischer Ebene wider, besonders im westlichen Imperialismus (vgl. 35).  

Molefi Kete Asante zufolge verfährt die europäische Darstellung Afrikas und ihrer 

Bewohner bereits seit der Renaissance innerhalb dieser Vorstellungen, was die Frage aufwirft, 

wie genau die Darstellung Schwarzer beziehungsweise Afrikaner zu älteren Zeiten erfolgte (vgl. 

1). Was hat man beispielsweise im Mittelalter über Afrika und Afrikaner gedacht? 

Im Rahmen meiner Untersuchung werde ich mich deshalb zunächst mit dem 

mittelalterlichen höfischen Epos Parzival von Wolfram von Eschenbach befassen, dessen 

afrikanische Königin Belakane im Mittelpunkt des ersten Kapitels steht. Die Darstellung 

Belakanes und ihr Umgang mit anderen Figuren innerhalb des höfischen Epos wird hier 

untersucht. Wolframs Parzival gilt als Meisterwerk des hohen Mittelalters, das weit rezipiert 

wurde. Wolframs Parzival verdeutlicht, dass die Kategorie “Rasse” als solche im Mittelalter nicht 

existierte, sondern stattdessen soziale Hierarchien betont wurden. Erzählt wird im Parzival aus 

der Perspektive eines mittelalterlichen Sängers im Heiligen Römischen Reich, der als 

Ministeriale aus dem niedrigen Adel der höfischen Gesellschaft angehörte.   

In der Mediävistik plädiert Lisa Lampert-Weissig für eine ausführlichere Betrachtung des 

Kolonialismus, da mittelalterliche Strukturen wie der Feudalismus als fundamental für das 

Verständnis kolonialer Strukturen und Prozesse gelten, denn nur so werden diese Prozesse 

nicht mit einem späteren Zeitabschnitt assoziiert und untersucht. Aus diesem Grund ist die 

Verbindung zwischen der Mediävistik und dem Postkolonialismus von Bedeutung und fordert 

eine tiefere Auseinandersetzung mit postkolonialer Geschichte und Ideologien ein, nicht nur um 

die mittelalterliche Literatur und Kultur anders zu verstehen, sondern um die Geschichte, die 

Ideologien und die Literatur des Postkolonialismus unter neuen Aspekten betrachten zu können 

(vgl. 1). 

  Um sich demnach mit der Darstellung des “Anderen” in Europa befassen zu können, ist 

zunächst einmal eine umfassendere Sichtweise notwendig (vgl. 4), die verdeutlicht, dass 
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Grenzziehungen unserer Zeit im Mittelalter so nicht existierten. Eine Betrachtung außerhalb der 

“modernen” Ideologien ist für die Untersuchung von mittelalterlicher Literatur besonders von 

Bedeutung, denn nur so sind neue Erkenntnisse “on place and space and their connection to 

one another both within medieval texts and contexts and also on a theoretical level” möglich (8-

9). 

  Lampert-Weissig betont die Wichtigkeit der bereits im 13. Jahrhundert existierenden 

kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Afrika, Asien und Europa, da diese unter 

anderem in einem politischen wie auch wirtschaftlichen Aufstieg Europas im 16. Jahrhundert 

resultierten. Die Denkansätze der mittelalterlichen Postkolonialstudien zeigen “the rethinking of 

how perceptions of time and place are interconnected, and the subsequent insights afforded by 

thinking more broadly about place and more deeply about time” (9). Durch das Umdenken, wie 

die Wahrnehmung von Zeit und Ort miteinander verbunden sind und die daraus resultierenden 

Erkenntnisse, ist eine erweiterte Denkweise über Zeit und Ort hinweg möglich. Dies lässt eine 

Untersuchung im mittelalterlichen Kontext zu. 

  “Rasse” als Konzept war im Mittelalter nicht von Bedeutung. Vielmehr waren “the cultural 

and social components of ethnic identity” (69), die soziale Herkunft und Genealogie eines 

Individuums relevant. Die hier thematisierten soziokulturellen Umstände verweisen auf das im 

Mittelalter existierende Lehenswesen. Diese Gesellschafts- und Wirtschaftsform zeigt ein 

Pyramidenmodell, in dem der Adel an oberster Stelle steht. Die sogenannte Lehenspyramide ist 

unterteilt in den Adel, Klerus, die Lehensmänner und die allgemeine Bevölkerung. Die 

Genealogie und damit Herkunft war signifikant, da sie das Geschlecht und den Rang im Adel 

festlegte. Die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Volk spielte im Mittelalter keine Rolle, da man 

ausschließlich nach der sozialen Herkunft kategorisierte. Entsprechend gab der Rang innerhalb 

des Feudalwesens angemessene Verhaltensmuster vor, an die es sich zu halten galt. Balibar 

beschreibt diese Klassifizierung als eine Art “neo-racism,” in dem biologische Aspekte 

ausgeblendet werden und dafür soziokulturelle Unterschiede von Bedeutung sind (vgl. 71): 
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“culture can also function like a nature, and it can in particular function as a way of locking 

individuals and groups a priori into genealogy, into a determination that is immutable and 

intangible in origin” (zit. nach Lampert-Weissig 71, Hervorhebung d. Verf.). Demnach kann die 

höfische Kultur in diesem Sinne so fungieren, dass sie Menschen an eine Herkunft bindet, die 

nicht nur bestimmend, sondern auch unveränderlich ist. Der von Balibar angeführte Ansatz 

passt nicht in den mittelalterlichen Kontext, da es sich um ein modernes Konzept handelt, das 

nicht dem mittelalterlichen soziokulturellen Rahmen entspricht.  

Sebastian Münsters Cosmographei von 1550 wird als Textbeispiel aus der Frühen 

Neuzeit behandelt, wobei sich die Analyse auf das sechste Buch dieser damals sehr populären 

Weltbeschreibung bezieht, das sich mit Afrika und seinen Bewohnern befasst. Hier widme ich 

mich der Fragestellung, wie die Regionen Afrikas, besonders im Vergleich zu europäischen 

Regionen, dargestellt werden. Dies wird anhand der beschriebenen Kulturen und physischen 

Äußerlichkeiten als auch der Fauna Afrikas untersucht. Als Weltbeschreibung aus der Frühen 

Neuzeit repräsentiert die Cosmographei die Zeit der Entdeckungsfahrten und Schiffsreisen, die 

eine Art “Sucht nach dem Neuem” widerspiegeln. Zur Zeit des Humanismus waren Berichte 

über Entdeckungen und Erkundungen, nach wie vor mit der christlichen Heilslehre im 

Hintergrund, besonders beliebt. Im 16. Jahrhundert stand das neue Wissen um das Fremde und 

damit das Unbekannte im Fokus und wurde mit eher fabelhaften Vorstellungen aus der Antike 

kombiniert. Entsprechend herrschte geradezu eine Gier nach immer neuen und 

ungewöhnlicheren Geschichten aus fernen Ländern, die das eigene als normgebend 

darstellten. Der Text ist aus der Sicht eines deutschsprachigen Kosmographen und Humanisten 

verfasst. 

Die Beschreibung Afrikas ist von besonderer Bedeutung, da ihr Einfluss in den 

theoretischen Texten des 18. und 19. Jahrhundert erkennbar ist und sich in den Werken von 

Kant und Hegel bemerkbar macht, die unter anderem auch auf die geographischen Verhältnisse 

in Afrika eingehen. Der Einfluss, der sich in Hegels Schriften spiegelt, ist nicht nur für das zweite 
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Textbeispiel, sondern auch für den dritten untersuchten Text maßgebend. In diesem Sinne kann 

die Weltbeschreibung als wegweisend in der Darstellung von Afrika und Afrikanern innerhalb 

der entstehenden Kategorie “Rasse” gesehen werden. 

Der Begriff “Rasse” ist als französisches Lehnwort für eine Tier- oder Menschenart in der 

zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts in die deutsche Sprache übernommen worden. In Bezug 

auf Menschen beschrieb das Wort lediglich die Herkunft und/oder Abstammung. Entsprechend 

ging es bei Redewendungen wie “von guter, kernhafter Rasse” um soziale Herkunft und nicht 

äußerliche Merkmale (Grimm). Besonders seit dem 20. Jahrhundert und dem 

Nationalsozialismus wurde der im 18. Jahrhundert vorbelastete Begriff “Rasse” endgültig 

negativ besetzt und wirkt in seiner Verwendung problematisch, weshalb “Rasse” in dieser Arbeit  

auch in Anführungsstrichen steht. 

Die Neuentdeckung verschiedener Völker in Afrika wie auch den beiden Amerikas im 16. 

Jahrhundert führte zu einem neuen Denken über “Rasse.” Dies resultierte in der Entdeckung 

der genetischen Transferierbarkeit der Hautfarbe und einer vermuteten Beziehung zwischen 

Physiognomie und Charakter – all das schuf ein intellektuelles Klima, in dem Unterschiede, 

Grenzen, Normen und Abweichungen in immer globaleren, exklusiveren und hierarchischeren 

Begriffen diskutiert wurden (vgl. Zantop 87). 

In diesem Zusammenhang wurde eine Vorstellung von rassischer Differenz kodifiziert, 

indem bei anderen Völkern beobachtete physische Eigenschaften intellektuell, moralisch und 

auch ästhetisch gewertet und mit europäischen, speziell deutschen, Eigenschaften verglichen 

wurden (vgl. 89). 

Der ästhetische Diskurs des 18. Jahrhunderts basiert laut Gilman auf der These, dass 

die Farbe Schwarz im Allgemeinen Assoziationen mit dem Bösen hervorrufe (vgl. 20). Edmund 

Burke zufolge löse Schwarz zwar Angst aus, resultiere aber in dem Sublimen, denn durch 

erstaunliche Schönheit werde gleichzeitig Ehrfurcht und Schrecken hervorgerufen (vgl. 22). In 

diesem Zusammenhang beschreibt er Gilman nach eine Negrophobia des Auges, die 
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besonders bei Europäern vorherrschend ist: “Blackness is, therefore, a factor which not only 

makes the Black unique among the races of men, it is also an aesthetic feature which makes 

him grand, at least to the European eye” (zit. nach Gilman 22). Demnach resultiere die 

Schwärze in einer Einzigartigkeit der Schwarzen unter den menschlichen “Rassen,” da sie ein 

ästhetisches Merkmal sei, das in den Augen der Europäer eindrucksvoll erscheine.  

Der von Kant 1775 veröffentlichte Text Von den verschiedenen Racen der Menschen 

trug als theoretisches Werk im hohen Maße zur Verbreitung des Rassenbegriffs und damit  

-diskurses im deutschen Sprachraum bei (Hentges 49)1 und postulierte eine inhärente 

Minderwertigkeit schwarzer Menschen, die im Verlauf des Jahrhunderts von weiteren 

Theoretikern aufgegriffen wurde und schwarzen Menschen, explizit Afrikanern, damit einen 

Status als minderwertig zuwies (vgl. El-Tayeb, Schwarze Deutsche 13). 

Der Begriff “Rasse” wird bei Kant erstmals mit Menschen in Verbindung gebracht, wobei 

Kant zufolge alle Menschen einer Spezies angehören, da sie sich trotz physischer 

Unterscheidungen miteinander fortpflanzen können (vgl. Zantop 90). “Rasse” begründe sich 

nach Kant durch das Unterscheidungsmerkmal Hautfarbe, welches unabhängig von Orts- und 

Klimawechsel über die Generationen hinweg beständig sei (vgl. Zantop 93). Entsprechend 

beschreibt Kant “Neger” und “Weiße” als einem Stamm angehörend, betont aber, dass sie 

unterschiedliche “Rassen” seien, da Mischlingskinder aus ihnen hervorgehen. Blonde und 

Brünette wiederum gehören einer “Rasse” an, da “ein blonder Mann von einer brunetten Frau 

auch lauter blonde Kinder haben kann” (“Von den verschiedenen” 430, 34-35).   

Kant unterscheidet hier zwischen vier “Rassen,” die auch topographisch eingeordnet 

werden: erstens die “Weißen,” die ihren Sitz in Europa haben. Ihnen zugehörig sind die Mauren 

                                                 
1 Birgit Tautz nennt Kant mit Gudrun Hentges Essay als maßgebenden theoretischen als auch 
historischen Rahmen. 2004 veröffentlicht, befasst sich Birgit Tautz in Colors 1800/1900/2000: Signs of 
Ethnic Difference mit der Rolle der Farbe in Prozessen der Wahrnehmung und Darstellung ethnischer 
Unterschiede in der deutschsprachigen Kultur an drei Jahrhundertwenden: 1800, 1900, 2000. Dazu 
werden interdisziplinäre Essays herangezogen, die nicht nur bekannte Phänomene nennen, sondern 
auch klar thematisieren, dass Ethnie zunächst visuell vorgestellt und dann versprachlicht wurde. 
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aus Afrika (heutige nordafrikanische Staaten Tunesien, Marokko, Algerien), die Araber, der 

türkische Volkstamm, die Perser und “alle übrige[n] Völker von Asien” (432, 10). Als zweites 

wird die “Negerrace” genannt, die nur in Afrika existiere und mit dem afrikanischen Teilgebiet 

Senegambia (Senegal und Gambia) in Verbindung gebracht wird (vgl. 432/441). Die hunnische 

(mungalische oder kalmuckische) “Rasse” wird topographisch an der nördlichen Eisküste 

Asiens verortet, von der weiter die hinduische oder hindistanische “Rasse” “in dem Lande 

dieses Namens,” Indien, unterschieden wird (432, 19-20).  

Im Rahmen dieser Beschreibung wird deutlich, dass Kant die verschiedenen Hautfarben 

an Ursachen wie “das Klima, die Luft und die Kost, … das durch unterschiedliche Säfte gefällte 

Eisen im Blut, … Gehalt an Phlogiston” festmacht (Hentges 53). Die auf Stahl zurückgehende 

Phlogistontheorie besagt, dass die hypothetische Substanz Phlogiston bei der Verbrennung 

aller Körper entweicht. Diese Substanz sei der Grund für farbliche und chemische 

Eigenschaften der Stoffe (vgl. 55). Kant nennt nicht nur die Hautfarbe als erblich, sondern auch 

den Charakter. Die als typisch afrikanischen physischen Merkmale werden mit einem feuchten 

und heißen Klima erklärt, dass als “die größte feuchte Hitze” beschrieben wird:  

Der Wuchs der schwammichten Theile des Körpers mußte in einem heißen und 
feuchten Klima zunehmen; daher eine dicke Stülpnase und Wulstlippen. Die 
Haut mußte geölt sein, nicht bloß um die zu starke Ausdünstung zu mäßigen, 
sondern die schädliche Einsaugung der fäulichten Feuchtigkeiten der Luft zu 
verhüten. Der Überfluß der Eisentheilchen, die sonst in jedem Menschenblute 
angetroffen werden und hier durch die Ausdünstung des Menschenblute 
angetroffen werden und hier durch die Ausdünstung des phosphorischen Sauren 
(wornach alle Neger stinken) in der netzförmigen Substanz gefällt worden, 
verursacht die durch Oberhäutchen durchscheinende Schwärze, und der starke 
Eisengehalt im Blute scheint auch nöthig zu sein, um der Erschlaffung aller 
Theile vorzubeugen. Das Öl der Haut, welches zum Haareswuchs erforderlichen 
Nahrungsschleim schwächt, verstattete kaum die Erzeugung einer den Kopf 
bedeckenden Wolle. Übrigens ist feuchte Wärme dem starken Wuchs der Thiere 
überhaupt beförderlich, und kurz, es entspringt der Neger, der seinem Klima 
wohl angemessen, nämlich stark, fleischig, gelenk, aber unter der reichlichen 
Versorgung des Mutterlandes faul, weinerlich und tändelnd ist. (438, 10-25) 
 

Die Einordnung des Afrikaners in seine Klimazone wird gefolgt von einer Vielzahl 

physischer Merkmale wie Wulstlippen und Wolle ähnlichen Haaren. Darüber hinaus werden die 
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Auswirkungen des Klimas in Bezug auf die Bewohner Afrikas beschrieben, sodass 

phosphorartige Schweißausbrüchen genannt werden, die den angeblichen Gestank der 

Afrikaner begründen. Letztlich wird das Klima in Afrika als begünstigend für einen kräftigen 

Körperbau von Tieren dargestellt, wobei auf die Bewohner Afrikas verwiesen wird, die hier auf 

eine Stufe mit Tieren gestellt werden (vgl. 438, 10-25). Sie werden als “faul” und “weinerlich” 

(438,25) beschrieben. In dieser Beschreibung Kants wird deutlich, dass es eine Beurteilung des 

Aussehens und der Verhaltensweisen der verschiedenen “Rassen” gibt. Sowohl die Hautfarbe 

als auch der Charakter werden als erblich beschrieben. In seinen späteren Ausführungen ist 

von einem vererbbaren Charakter jedoch nichts mehr zu lesen. 

 In seiner zehn Jahre später veröffentlichten Bestimmung des Begriffs einer 

Menschenrace (1785) bezieht sich Kant auf den Begriff “Rasse” in der “Menschengattung.” Er 

beschreibt das “Näherbestimmen und Aufklären des Mißverstandenen” (“Bestimmung” 91, 24) 

als notwendig und bezieht sich damit direkt auf seine früheren Ausführungen in Von den 

verschiedenen Racen der Menschen. In der Bestimmung des Begriffs einer Menschenrace 

werden keine Unterschiede mehr bezüglich charakterlicher Merkmale gemacht, aber die 

Hautfarbe wird weiterhin als vererbbar beschrieben: “Übrigens bitte ich, den bisweilen 

bestrittenen erblichen Unterschied der Hautfarbe so lange einzuräumen, bis sich zu dessen 

Bestätigung in der Folge Anlaß finden wird …” (93, 31-33). In diesem Zusammenhang geht 

Kant auf bestimmte Zonen ein, an denen sich bestimmte “Menschengattungen” ihrer Hautfarbe 

nach festmachen lassen:  

Merkwürdig ist: daß diese Charaktere sich erstlich darum zur Klasseneintheilung 
der Menschengattung vorzüglich zu schicken scheinen, weil jede dieser Klassen 
in Ansehung ihres Aufenthalts so ziemlich isolirt (d. i. von den übrigen 
abgesondert, an sich aber vereinigt) ist… . (93, 9-13)  
 
Weiter nennt Kant eine Verbindung zwischen der Beschaffenheit der Haut und dem 

Klima eines Ortes. So hat sich der jeweilige Hauttyp eines Menschen an den klimatischen 

Bedingungen orientiert und entspricht einer bestimmten Klimazone:  
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Die Schminke, die die Sonne auf ihrer Haut hinzuthut, eine kühlere Luft aber 
wegnimmt, muß man nicht nur mit der der Race eigenen Farbe verwechseln; 
denn jene erbt doch niemals an. Also müssen sich die Keime, die ursprünglich in 
den Stamm der Menschengattung zur Erzeugung der Racen gelegt waren, 
schon in der ältesten Zeit nach dem Bedürfniß des Klima, wenn der Aufenthalt 
lange daurete, entwickelt haben. (105, 21-26) 
 
Auch in seiner Abhandlung Physische Geographie von 1788 geht Kant erneut auf das 

Klima ein. Es wird deutlich, dass Kant in vielen seiner Schriften das Klima und damit auch den 

geographischen Ort in einem engen Zusammenhang mit “Menschengattungen” und der 

Hautfarbe sieht:  

Weil die Farbe der Menschen durch alle Schattierungen der gelben, braunen und 
dunkelbraunen endlich in dem heißen Erdstriche zur schwarzen wird: so ist wohl 
zu sehen, daß die Hitze des Klimas Ursache davon sei. Es ist aber gewiß, daß 
eine große Reihe von Generationen dazu gehört hat, damit sie eingeartet und 
nun erblich werde. (“Physische Geographie” 314, 3-8) 
 

Charakterliche Merkmale werden nicht mehr als erblich beschrieben. Kant nennt vier 

“Volkscharaktere,” die sich “beweisen” lassen und führt dazu aus:  

… imgleichen zu erlauben, daß ich annehme: es gebe keine erbliche 
Volkscharaktere in Ansehung dieser Naturliverei mehr, als die genannten vier; 
lediglich aus dem Grunde, weil sich jene Zahl beweisen, außer ihr aber keine 
andere mit Gewißheit darthun läßt. (“Bestimmung” 93-94, 33-3) 
 

Die früher genannten Charakterzüge von Afrikanern und damit der “Negerrace” sind nicht mehr 

erkennbar. Vielmehr revidiert Kant seine Aussagen über die Verhaltensweisen zwischen den 

“Menschengattungen.” Die Hautfarbe jedoch bleibt als erblich bestehen:  

Physische Charaktere, wodurch sich Menschen (ohne Unterschied des 
Geschlechts) von einander unterscheiden, und zwar nur die, welche erblich sind, 
kommen in Betracht (S. § III), um eine Eintheilung der Gattung in Klassen darauf 
zu gründen. (99, 20-23) 
 

Trotz dieser Revision zeigen Kants Ausführungen eine Hierarchisierung in der Beschreibung 

der “Rassen,” die abschließend auch in seiner Abhandlung Physische Geographie von 1788 

festzustellen ist. Dort heißt es: 

In den heißen Ländern reift der Mensch in allen Stücken früher, erreicht aber 
nicht die Vollkommenheit der temperierten Zonen. Die Menschheit ist in ihrer 
größten Vollkommenheit in der Race der Weißen … Die Neger sind weit tiefer, 
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und am tiefsten steht ein Theil der amerikanischen Völkerschaften. (“Physische 
Geographie” 316, 4-8) 
 
Susanne Zantop verweist in ihrer 1999 veröffentlichten Studie Kolonialphantasien im 

vorkolonialen Deutschland (1770-1870) auf die Bedeutung von Kants Von den verschiedenen 

Racen der Menschen (1775) für spätere Denker und befasst sich mit deutschen 

Kolonialphantasien als Kompensation für die gescheiterten deutschen Kolonialunternehmungen 

vom 16. bis zum 18. Jahrhundert.  

Auch Fatima El-Tayeb geht in Schwarze Deutsche: Der Diskurs um “Rasse” und 

nationale Identität 1890-1933 aus dem Jahr 2001 auf Kants Ausführungen ein und verweist  auf 

das seit Kant bestehende Vorurteil der geistigen Minderwertigkeit schwarzer Menschen (vgl. 

13). El-Tayeb untersucht die sowohl wissenschaftliche als auch politische Debatte zur 

Diskriminierung von Deutschen afrikanischer Abstammung in den Jahren 1890 bis 1933. Sie 

thematisiert eine Verbindung von nationaler Identität und “Rasse” und eine Politik der 

Biologisierung und Diskriminierung, die die Entwicklungen nach 1933 erklären. 

Der Gedanke, dass Afrikaner minderwertig seien, bewirkte den statischen 

“Rassencharakter” in der Wissenschaft des 18. Jahrhunderts mit der Annahme, dass sich die 

europäische kulturelle Überlegenheit in der Geschichte spiegelt (vgl. Schwarze Deutsche 38). 

Afrika galt endgültig wissenschaftlich als primitiv und wurde geographisch in Gebiete eingeteilt, 

die Diskrepanzen in der Darstellung aufweisen. Eine einheitliche Einteilung Afrikas als Ganzes 

war problematisch, da Ägypten mit seiner frühen Hochkultur im Widerspruch dazu stand. Georg 

Wilhelm Friedrich Hegel geht auf diese drei geographischen Teile, in seinen Vorlesungen von 

1832-1845 ein und erläutert: 

[D]er eine ist der südlich von der Wüste Sahara gelegene, das eigentliche Afrika, 
das uns fast ganz unbekannte Hochland mit schmalen Küstenstrecken am 
Meere; der andere ist der nördliche von der Wüste, sozusagen das europäische 
Afrika, ein Küstenland; der dritte ist das Stromgebiet des Nil, das einzige Talland 
von Afrika, das sich an Asien anschließt. (120) 
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Das subsaharische Afrika, hier als eigentliches Afrika bezeichnet, wird als der übrigen 

Welt verschlossen beschrieben. Diese Verschlossenheit liegt sowohl an der tropischen Natur 

als auch der geographischen Beschaffenheit. Von einem sumpfigen Gürtel umgeben ist das 

eigentliche Afrika die Heimat “reißender Tiere, Schlangen aller Art” (120). Hegel führt an, dass 

solch eine Atmosphäre für Europäer giftig sei. Darüber hinaus wird dieses Afrika mit einer 

gedankenlosen Unmenschlichkeit und “ekelhaftesten Roheit” (121) der Bewohner assoziiert. 

Diese Ansichten zeichneten sich, El-Tayeb zufolge, als Projektionsfläche für europäische Ideen 

der schwarzen “Rasse” aus (vgl. Schwarze Deutsche 41) und stehen damit im völligen Kontrast 

zu dem nordafrikanischen Gebiet.  

Dieses zweite Gebiet ist das europäische Afrika, das den nördlichen Teil Afrikas 

einnimmt und als selbstständige Kultur isoliert dasteht (vgl. Hegel 121). Hegel beschreibt es als 

“herrlichen Erdstrich, auf dem Karthago lag, wo jetzt Marokko, Algier, Tunis und Tripolis sind” 

(121). Dort haben unter anderem  Karthager, Byzantiner, Araber und Römer gelebt.  

Ansichten, die für Europa und Asien selbstverständlich waren, nämlich einzelne Kulturen 

als Symbole für die “Zivilisationsfähigkeit” des ganzen Kontinents zu nehmen, hätten im Falle 

Afrikas die Fundamente der Rassenhierarchie untergraben (vgl. El-Tayeb, Schwarze Deutsche 

39). Das “uneigentliche” Afrika, zu dem Ägypten gehörte, erfuhr mehrere “rassische” 

Unterteilungen von “weiß” über “nicht schwarz” zu “rassenlos.” Je weißer bzw. hellhäutiger, 

desto positiver wurde die ägyptische Kultur dargestellt. Entsprechend wurde Ägypten als Teil 

Asiens verstanden “und [man] konzedierte [ihm] daher lediglich, und sichtlich widerstrebend, 

einen halbzivilisierten Zustand” (40).  

Dieser Aufteilung nach ist die Spaltung Afrikas in “Schwarzafrika” und “nördliches” Afrika 

noch heute präsent, wobei letzteres auch oft als “normal” und natürlich gesehen wird (vgl. 40). 

In dem letzten Teil der Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte unterstreicht Hegel 

erneut diese Diskrepanz zwischen Nord- und Westafrika:  
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… Afrika … Denn es ist kein geschichtlicher Weltteil, er hat keine Bewegung und 
Entwicklung aufzuweisen, und was etwa in ihm, das heißt in seinem Norden 
geschehen ist, gehört der asiatischen und europäischen Welt zu. Karthago war 
dort ein wichtiges und ein vorübergehendes Moment, aber als phönizische 
Kolonie fallt es Asien zu. Ägypten wird im Übergange des Menschengeistes von 
Osten nach Westen betrachtet werden, aber nicht dem afrikanischen Geiste 
zugehörig. Was wir eigentlich unter Afrika verstehen, das ist das Geschichtslose 
und Unaufgeschlossene, das noch im natürlichen Geiste befangen ist. (129) 
 

  In Reading and Seeing Ethnic Differences in the Enlightenment: From China to Africa 

von 2006 geht Birgit Tautz auf das 18. Jahrhundert ein, indem die Darstellung Chinas und 

Afrikas anhand von wissenschaftlichen, philosophischen wie auch dichterischen Texten 

beleuchtet wird. Im Rahmen der Aufsatzsammlung werden Hegels Ansätze für das 19. 

Jahrhundert reflektierend diskutiert. Den Untersuchungen Tautzs zufolge scheinen die 

Unterschiede zwischen China und Europa überbrückbar, wohingegen Afrikas kulturelle 

“Andersartigkeit” als unüberbrückbar dargestellt wird. 

Der dritte Text meiner Studie ist eine Erzählung, welche die Missionierung von Sklaven 

in der Zeit des Kolonialismus thematisiert. Ich habe diese Erzählung gewählt, da mein Interesse 

einem direkten Bezug zu Afrika und seinen Traditionen in der Literatur gilt. Die afrikanische 

Herkunft der Figuren und die Darstellung dieser stehen also im Vordergrund. Der Auflistung von 

Adam Jones’ Still Underused:Written German Sources for West Africa before 1884 von 1986 

entnommen, soll diese Erzählung nicht repräsentativ für deutsche Texte aus der Kolonialzeit 

stehen, denn der Text stammt aus der Karibik und handelt vorwiegend von der Annäherung an 

das Christentum. Denn literarische Texte, die auf den Karibischen Inseln spielten, 

thematisierten oftmals vorwiegend die Sklaverei als auch den Abolitionismus (vgl. Göttsche 83). 

Zuerst als deutscher Text veröffentlicht, beschreibt die Erzählung “Aneaso, der Neger aus dem 

Ibo-Lande” (1866) die Annäherung eines aus Nigeria nach Jamaika verschleppten Sklaven an 

das Christentum. Die Erzählung spiegelt die Bevormundung durch die weiße 

Bevölkerungsschicht zu Zeiten des Sklavenhandels und der kirchlichen Missionstätigkeit in 

Jamaika während des Zuckerhandels wider. Die Begriffe “Missionierung” und “Kolonialisierung” 
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verweisen auf Herrschaftsbeziehungen, die sich in der Erzählung festmachen lassen. Das 

Christentum wird als “weiße Religion” und “einzig wahre Konfession” dargestellt, wohingegen 

die afrikanischen Traditionen und Bräuche als nichtig und Afrika als primitiv und 

zurückgeblieben dargestellt werden. Entsprechend ist die Darstellung der nicht missionierten 

Sklaven von einer Vielzahl von Stereotypen jener Zeit beeinflusst, wobei die Figur des 

Protagonisten, Aneaso, heraussticht. Durch seine Akzeptanz des Christentums weicht seine 

Beschreibung von der anderer Sklaven ab. Er wird scheinbar vorurteilsfrei als Individuum 

dargestellt. Im Rahmen dieser scheinbaren Individualisierung des Protagonisten wird die 

Hinwendung zum Christentum als “kultivierend” bezeichnet. Der einer Gemeindeschwester 

diktierte Text ist angeblich die Erzählung Aneasos, aber schildert eigentlich die Ansichten und 

Erwartungen an Sklaven aus der Sicht der Mission. Erzählt wird scheinbar aus der Perspektive 

des bekehrten Aneaso, aber wie die Textanalyse ergibt, verbirgt sich hinter dem vermeintlichen 

Erzähler eine andere Person. Diese Erzählung ist von besonderem Interesse, weil sich viele 

dargestellte Ansichten in den theoretischen Ansichten jener Zeit spiegeln. 

In diesem Rahmen ist zunächst anzumerken, dass Deutschlands Kolonialgeschichte 

aufgrund der späten Vereinigung im Jahre 1871 und der nach dem ersten Weltkrieg 

beschlagnahmten Kolonien sehr kurz ist (vgl. Göttsche 76). Aus diesem Grund ist Deutschlands 

kolonialer Einfluss wenig auf politischer Ebene zu messen. Vielmehr ist Deutschlands kolonialer 

Einfluss an Missionaren und Missionen, wie unter anderem der Basler Mission, festzumachen. 

Göttsche zufolge spielten deutsche Missionen eine entscheidende Rolle in der “proliferation of 

Christianity on the ‘dark continent,’ purporting to ‘civilize the savages’… ” (77). Besonders bei 

der Kolonialisierung Afrikas waren Missionen von Bedeutung, da sie das Fundament für eine 

erfolgreiche Besetzung und Kolonialisierung darstellten. Entsprechend war die Verbindung 

zwischen “… colonial rule, the colonial economy and the colonial mission” und dem Christentum 

als ideologischer Flügel des westlichen Imperialismuses afrikanischen Herrschern oft schon 

bewusst (vgl. 341). Die aus dem Sklavenhandel hervorgehenden Handelsbeziehungen 
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zwischen Europa, den Amerikas und Afrika resultierten in den kolonialen und rassistischen 

Gedanke einer Minderwertigkeit von Afrikanern, die durch Philosophen wie Hegel bis ins 19. 

Jahrhundert getragen wurde (vgl. 81-82).  

Hegel greift in seinen Vorlesungen über die Philosophie des Geistes auch die 

Wahrnehmung schwarzer Menschen im 19. Jahrhundert auf. Anders als Kant geht Hegel hier 

ausschließlich auf die Verhaltensweisen und damit charakterlichen Eigenschaften der Afrikaner 

ein. Hegels Verständnis nach sind alle Schwarzen, in Afrika oder woanders lebend, Afrikaner 

(vgl. Gilman 94). Den Sklavenhandel im Blick beschreibt er Afrikaner als unmoralisch, da sie 

einander selbst verkaufen und damit das Bewusstsein von Freiheit nicht verinnerlicht haben. 

Dieses Verhalten zeuge von einem fehlenden Sinn für Recht und Unrecht und von der 

Nichtachtung des Lebens (vgl. Hegel 125). In diesem Zusammenhang wird Polygamie genannt, 

die darauf abziele, so viele Kinder wie möglich verkaufen zu können. Demnach beschreibt 

Hegel Afrikaner als infantil und “Kindernation” (zit. nach Gilman 94). Dies sieht er besonders in 

der afrikanischen Religion begründet (vgl. 94). 

In der Darstellung und Wahrnehmung der afrikanischen Religion wird der Fetisch zum 

Leitmotiv. Der Glaube an eine höhere Macht manifestiert sich Hegel zufolge willkürlich auf das 

erstbeste Objekt und zeige damit einen Fetischcharakter. Objekte wie Tiere oder Steine werden 

infantil angepriesen, solange sie von Nutzen sind und zeigen die Inkonsistenz der afrikanischen 

Religion auf (vgl. Hegel 123). Aus diesem Grund herrscht der Polytheismus mit einer Vielzahl 

an Göttern. Es wird deutlich, dass die Vorstellung eines omnipräsenten Gottes wie in der 

normgebenden christlichen Religion in Afrika nicht existiere (vgl. 122-123). Der Mensch selbst 

gilt als höchste Macht, stellt sich damit gegen die Naturmacht und wird daher als Zauberer 

bezeichnet (vgl.122). In diesem Sinne würden Zeremonien abgehalten, die Tänze und Ausrufe 

beinhalten (vgl. 123). Hegel beschreibt dies folgendermaßen: “Die Neger besitzen daher diese 

vollkommene Verachtung der Menschen, welche eigentlich nach der Seite des Rechts und der 

Sittlichkeit hin die Grundbestimmung bildet” (124, Hervorhebung d. Verf.). Daneben sei in einem 
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afrikanischen Charakter nichts menschlich Anklingendes zu finden, wie zur Genüge von 

Missionaren berichtet werde (vgl. 124). 

Hegels Ansichten trugen El-Tayeb zufolge dazu bei, “Afrika als von Anbeginn an und für 

alle Zeiten außerhalb der zivilisierten Welt stehend abzuurteilen und den AfrikanerInnen einen 

entsprechenden, unwandelbaren Status als ‘Untermenschen’ zuzuweisen …” (Schwarze 

Deutsche 13). El-Tayeb verweist in ihrer Veröffentlichung Schwarze Deutsche: Der Diskurs um 

“Rasse” und nationale Identität 1890-1933 aus dem Jahre 2001 besonders auf Hegels 

Ausführungen.   

Die in der Aufklärung gepredigte Überlegenheit der europäischen Zivilisation spiegelt 

sich El-Tayeb zufolge auch in dem Missionierungsgedanken der Überlegenheit des 

Christentums allen anderen Religionen gegenüber und dem daraus resultierenden 

Weltherrschaftsanspruch des christlichen Westens wider (vgl. 109). Afrikaner wurden auf 

christlicher wie auch kolonialpolitischer Ebene als biologisch minderwertige “Rasse”  gesehen, 

sodass das christliche Europa als universale Zivilisation verstanden wurde (vgl. 110-111). In 

diesem Sinne galt eine Bekehrung zu westlichen Werten als wichtig. 

Die genannte Unbeständigkeit der afrikanischen Religion, die an dem minderwertigen 

Charakter der Afrikaner festgemacht wird, galt es zu bekehren. So ist der Afrikaner laut Hegel 

wild und nicht zu bändigen (vgl. 122). Entsprechend herrsche in Afrika Tyrannei, die nicht als 

Unrecht bestraft werde (vgl. 124). Die Brutalität der Afrikaner gebe einen Einblick in den Aufbau 

eines afrikanischen Staates, der unter anderem auf dem afrikanischen Prinzip des 

Kannibalismus basiere (vgl. 124-125). Dieses als primitiv und barbarisch beschriebene 

Verhalten sah man einzig in den afrikanischen Traditionen begründet (vgl. El-Tayeb, Schwarze 

Deutsche 111).  

Diese Traditionen spiegelten sich ebenfalls in der afrikanischen Sklaverei wider, die 

einen essenziellen Unterschied zu der Sklaverei in Europa aufweise. Die Sklaverei in Europa 

gehe, laut Hegel, auf Impulse zum Fortschritt zurück und sei damit die einzig existierende 
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Verbindung zwischen Afrika und Europa. Die Sklaverei in Afrika jedoch stehe in keinem 

fortschrittlichen Impuls zur Verbesserung. Demnach sei anzunehmen, dass das Streben nach 

Fortschritt in Afrika nicht von Bedeutung ist (vgl. 129).  

Weder Fortschritt noch die Entwicklung einer Kultur seien in Afrika bemerkbar. Die 

Kulturlosigkeit der Afrikaner sei nur mithilfe der westlichen Kultur zu überwinden. Der Kontakt zu  

Europäern durch die Sklaverei biete den Afrikanern die Möglichkeit, zu “Kulturmenschen” 

umgeformt zu werden (vgl. El-Tayeb, Schwarze Deutsche 98). El-Tayeb beschreibt diese 

Umformung folgendermaßen:  

Diese Gehirnwäsche, die versuchte, jegliche Individualität zu zerstören und die 
AfrikanerInnen nach dem Bild zu formen, das EuropäerInnen von ihnen hatten, 
diente offensichtlich den Eigeninteressen der Kirche, war jedoch gleichzeitig 
auch eine kolonialpolitisch zentrale Aufgabe. (111)  
 
Das Christentum wird als Teil der westlichen Kultur verstanden, deren Privilegien die 

Afrikaner erfahren dürfen. Die Bekehrung zum Christentum und die damit einhergehende 

vollständige Akzeptanz der eigenen Minderwertigkeit ist das einzige, was Abhilfe gegen den 

afrikanischen barbarischen Charakter schaffen kann (vgl. 111). Dieses Denken spiegelt sich in 

der Darstellung Aneasos wider, der sich als Sklave dem Christentum hingibt und somit als 

Paradebeispiel für gelungene Missionierungsarbeit steht. Daher ist “Aneaso, der Neger aus 

dem Ibo-Lande” (1866) für die Kolonial- und Missionierungszeit bezeichnend.  

Mit dem letzten untersuchten Text wird ein Perspektivenwechsel sichtbar. Der Songtext 

der afrodeutschen Sängerin Joy Denalane mit dem Titel Wem gehört die Welt thematisiert 

authentisch Diskriminierung aufgrund von Herkunft, Hautfarbe und Geschlecht. Der Anfang 

2002 erschienene Songtext befasst sich mit der Gesellschaft Deutschlands im 21. Jahrhundert. 

Es handelt sich um einen Text, der nicht aus der Perspektive eines weißen deutschen 

Verfassers geschrieben ist. Denalane ergreift die Stimme für die “Anderen,” stellt Erfahrungen 

dar und wird dadurch zur Repräsentantin des Selbst. Die Stimme der eigenen Betroffenheit als 
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Schwarze und auch als Frau im Rahmen der gesellschaftlichen Struktur im vereinigten 

Deutschland wird spürbar. 

Die Linie zu Joy Denalane führt über die vermehrte und bewusste Rezeption von 

deutscher Literatur von Autoren mit mehr als einem kulturellen Hintergrund. Diese Literatur, die 

in den 60er-Jahren zuerst als “Gastarbeiterliteratur” bezeichnet wurde, ist aufgrund von 

Zuwandererung durch eine Sichtweise aus mindestens zwei Kulturräumen geprägt und befasst 

sich unter anderem mit Identitätsfragen nationaler oder kultureller Minderheiten. Spätere 

Bezeichnungen wie Migrantenliteratur, multikulturelle oder interkulturelle Literatur zeigen nicht 

nur eine Genese in der Bezeichnung dieser Literatur auf, sondern spiegeln auch die 

Veränderung im Denken über gesellschaftliche Strukturen in Deutschland wider, die vorwiegend 

zum Thema gemacht werden. Diese interkulturelle Literatur thematisierte auch die Situation 

schwarzer Deutscher in den 80er-Jahren in der aufkommenden Afrodeutschen Bewegung, der 

May Ayim angehörte und für die sie wegweisend war.  

  Als Tochter einer weißen Deutschen und eines schwarzen Ghanaers und von einer 

westfälischen Pflegefamilie adoptiert, befasst sich Ayim erstmals mit Identitätsfragen schwarzer 

Deutscher. Durch die Verwendung des Neologismus “Afrodeutsch” in ihrem Gedicht afro-

deutsch I bringt Ayim eine Selbstdefinition von deutschen Frauen afrikanischer und 

afroamerikanischer Herkunft zum Ausdruck, indem sie auf Identitätsfragen eingeht, wie sie zu 

Beginn der 80er-Jahre formuliert wurden und seither präsent sind (vgl. Naguschewski 135/137). 

Die Bezeichnung Afrodeutsch ist Ausdruck einer selbstgewählten Identitätskategorie, die als 

Selbstidentifikation dient. Die “anfängliche Ungebräuchlichkeit ist ein Zeichen dafür, daß es 

offenbar zur Beschreibung von etwas geprägt wurde, wofür die deutsche Sprache zuvor kein 

angemessenes Wort zur Verfügung gestellt hatte” (137-138). 

  Die erste Veröffentlichung, die sich mit Afrodeutschen und afrodeutscher Identität in 

Form von Poetik befasste, war der von May Ayim veröffentlichte Gedichtband Blues in Schwarz-
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Weiß von 1995.2 Teil dieses Bandes ist Ayims bekanntestes Gedicht afro-deutsch I, das sie 

1985 verfasste. Mit dem Titel des Gedichtes versucht Ayim ganz bewusst, die Nicht-

Selbstverständlichkeit schwarzer Deutscher zu akzentuieren. Ayims Ziel war es, das 

afrodeutsche Bewusstsein zum öffentlichen Diskurs zu machen. In afro-deutsch I geht es 

darum, eine deutsche Nationalität oder/und Identität zu finden, in der eine nicht-weiße 

Hautfarbe als natürlich angesehen wird. Die Grundannahme, dass deutsche Menschen 

ausschließlich weiß seien oder sein müssten, soll hinterfragt werden (vgl. 138). 

El-Tayeb führt an, dass “deutsch sein” noch heute in einer Kategorisierung erfolgt, die es 

Minderheiten in Deutschland erschwert, als Deutsch zu gelten (vgl. “If You Can’t Pronounce” 

463). Dem Konzept “Germanness” zufolge kann nur der als deutsch und potenzieller 

Staatsbürger gelten, der diesem Konzept im Aussehen entspricht. Alle anderen werden als 

Ausländer gesehen. Dies wiederum zeigt eine Ideologie auf, die das “ausländisch sein” als 

vererbbar bezeichnet. Weiter verweist diese naturalisierte und “rassische” Definition von 

“deutsch sein” auf einen Aspekt, dem “Ausländer” in Deutschland nicht gerecht werden können. 

El-Tayeb beschreibt eine daraus resultierende Erwartungshaltung, die eine Rückkehr der 

ehemaligen “Gastarbeiter” in ihr Ursprungsland anstrebt, wie folgt: “expected to be very literally 

on their (natural) way out of a nation they cannot belong to” (463). Es wird erwartet, dass man 

sich endlich aus einem Land weg begibt, dem man aufgrund der Hautfarbe und/oder der 

Herkunft nicht angehört. Entsprechend gelten alle Nicht-Weißen automatisch als nicht Deutsch.  

  Asante führt aus, dass sich diese Ideologie des “racial thinking” als Leitmotiv besonders 

in der deutschen Gesellschaft für Menschen mit afrikanischem Hintergrund zeige (vgl. 1). 

Demnach werden diese, unabhängig von Wohnsitz und Geburtsort, automatisch zum “Anderen” 

gemacht. Das geht mit der “idea of purity of blood that defines the German concept of 

Germanness” einher. Asante stellt fest: “African Germans are definitionally excluded from the 
                                                 
2 Es folgten weitere Werke von Ayim, die nach ihrem Tod veröffentlicht wurden: 
 May Ayim: Nachtgesang (1997)  
 May Ayim: Grenzenlos und unverschämt (1997) 
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idea of German” (1). Schwarze Deutsche werden also letztendlich durch ihre Hautfarbe 

definiert.   

Joy Denalanes Text kann als Teil einer afrodeutschen Bewegung angesehen werden, 

was besonders im untersuchten Songtext zum Ausdruck kommt, da sie Fragen der nationalen 

Identität wie auch der aktuellen Geschlechterrollen in Deutschland aufgreift.   

Die Wahl dieser unterschiedlichen Texte aus verschiedenen Zeiten der Geschichte soll 

zeigen, wie sich die Darstellung von Afrika, Afrikanern und Afrodeutschen durch die 

Jahrhunderte in der deutschen Literaturgeschichte verändert hat. 
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2. Fremdheitskonstruktion im Parzival: 
Eine Betrachtung anhand von Wolframs Darstellung der Belakane 

 
 

Afrikanerinnen und Afrikaner spielen in der deutschen Literatur des Mittelalters keine 

unbedeutende Rolle (vgl. Mielke 72). Dennoch lassen sich die Begriffe Afrika und Afrikaner 

nicht problemlos definieren, denn in der historischen Geographie und der davon beeinflussten 

Literatur besteht kein Konsens darüber, wie Afrika einzugrenzen ist (vgl. 73). Im Mittelalter 

wurde die dunkle Hautfarbe der Afrikaner aber eindeutig auf die Sonneneinstrahlung und die 

Hitze des Südens zurückgeführt (vgl. Moshövel 79). Eine universelle Sichtweise ist hier von 

Bedeutung, da die politischen Grenzverläufe wie heute im Mittelalter nicht existierten (vgl. 

Lampert-Weissig 4). Said zufolge zieht der Mensch mentale Grenzen zwischen dem 

Gewöhnlichem und dem, was ihm unbekannt und fremd ist (vgl. Said, Orientalismus 66). 

Es stellt sich die Frage, wie nun Menschen dieser Region literarisch dargestellt werden, 

ob sie vorwiegend von “Andersartigkeit” geprägt und gegensätzlich zur Norm gesehen werden 

oder möglicherweise eine den Erwartungen entgegengesetzte Darstellung als eigenständiges 

Individuum möglich ist.  

Dieses Kapitel befasst sich mit einem Beispiel aus der deutschen höfischen Literatur, 

Belakane, der afrikanischen Königin von Zazamanc in Wolframs von Eschenbach Parzival. Es 

soll gezeigt werden, dass die Darstellung Belakanes weder von klischeehaften Vorstellungen 

des Heidentums noch von den Mythen der “Andersartigkeit” beeinflusst ist. Wolframs Belakane 

ist eher frei von Stereotypen konzipiert und ein Beispiel dafür, dass “Rasse” im Mittelalter nicht 

von Bedeutung war. Die gesellschaftliche Stellung innerhalb der Lehenspyramide mit dem 

hohen Adel an der Spitze war entscheidend.  

Um diese These hinreichend untersuchen zu können, werde ich zuerst auf Zazamanc 

als Ort des Geschehens eingehen und mich dann dem Prolog im Parzival widmen, da dieser als 

eine Art Vorschau zu dem Versroman gelesen werden kann. Die im Prolog gemachten 

Äußerungen werden mit der Darstellung Belakanes verglichen, um dann zu einer allgemeinen 
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Untersuchung der Darstellung anhand des ersten Buchs übergehen zu können. In erster Linie 

werden die Verhaltensmuster der Königin im Rahmen des höfischen Verhaltenskodex des 

Mittelalters durchleuchtet.  

Ebenso soll die Figur Gahmurets analysiert werden. Signifikante Aussagen Gahmurets 

zu Belakane werden in einem zeitgenössischen Kontext untersucht. Es werden grundlegende 

Unterschiede im Sprachgebrauch bezogen auf Menschen mit dunkler Haut zwischen dem 

Mittelalter und dem 21. Jahrhundert herausgearbeitet. Die Ehe Belakanes und Gahmurets wird 

auf der Grundlage von höfischen Verhaltensmustern untersucht. Die Analyse von Belakane und 

Gahmuret wird mit der Gralssymbolik in Verbindung gesetzt, die an dieser Stelle aufgegriffen 

wird. Der symbolische Charakter des gesamten Versromans steht in einem engen 

Zusammenhang mit der Rolle Belakanes als Individuum.  

Als jüngster Sohn des Königs Gardin von Anschouwe ist Gahmuret nicht erbberechtigt 

und begibt sich aus diesem Grund auf Abenteuerfahrt. Nach dem Dienst bei dem heidnischen 

Baruc von Baldac (Kalif von Bagdad) und dadurch erworbenem Ansehen verschlägt es 

Gahmuret nach Zazamanc, wo die Königin Belakane vom Feind umzingelt ist. Gahmuret 

entscheidet sich, der Königin beizustehen und besiegt die Feinde. Daraufhin heiraten Belakane 

und Gahmuret, wodurch Gahmuret zum angesehenen König von Zazamanc wird. Aufgrund 

seiner Bestimmung verlässt Gahmuret heimlich Zazamanc und lässt seine schwangere Frau 

zurück. Einige Monate später gebiert Belakane einen Sohn, Feirefiz. Nach dem Tod Gahmurets 

vollendet Feirefiz mit seinem Halbbruder und späteren Gralskönig, Parzival, die Suche nach 

dem heiligen Gral. 

Das Königreich Zazamanc mit seiner Hauptstadt Pâtelamunt ist im Vergleich zu anderen 

festzumachenden Orten des Orients nicht lokalisierbar (vgl. Moshövel 78). Mit der Ankunft 

Gahmurets in Zazamanc wird die reale Topographie im Parzival verlassen, es ist ein erfundener 

Orient vorzufinden (vgl. Noltze 109-110). In Gahmurets Orientreise wird deutlich, dass es 

Wolfram genügt, bestimmte Orte genannt zu haben. Wie diese geographisch genau verortet 
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sind, wird nicht erwähnt. Wolfram beteuert bereits zu Beginn, dass er nicht genau wisse, wo 

Gahmuret überall hingereist sei: “wie vil er lande durchrite/ und in schiffen umbefüere?/ ob ich iu 

dâ nâch swüere,/ sô saget iu ûf mînen eit/ mîn ritterlîchiu sicherheit/ als mir diu âventiure giht:/ 

ine hân nu mêr geziuges niht./ diu seit, sîn manlîchiu kraft/ behielt den prîs in heidenschaft,…” 

(Parzival 15, 8-16).3 Somit wird signalisiert, dass es sich um einen Gesamteindruck des Orients 

handelt, der nicht als “kartographisch fixierbares Flächenbild” festzumachen ist (Kugler 124). 

Ebenso sind die Namen besiegter Ritter für seltsame, unbekannte Orte und Kulturen 

kennzeichnend. Der Name Trogodjente ähnelt den Trogodytae, den schlangenverzehrenden 

Höhlenbewohnern Äthopiens oder Indiens. Der Herzog von Atropfagente ruft Assoziationen mit 

den Anthropophagi hervor, bei denen es sich der mittelalterlichen Geographie nach um 

nordasiatische Kannibalen handelt (vgl. 122-123). 

Aus diesem Grund kann man über Belakanes Hauptstadt Pâtelamunt nur Aussagen auf 

Basis des Textes treffen. So ist die genannte Hauptstadt als Treffpunkt einer West und Ost 

verbindenden Ritterschaft zu verstehen. Auch ist durch häufige Nennung von Pâtelamunt darauf 

zu schließen, dass es sich um einen bedeutenden Ort in der Gahmuret-Geschichte handelt. 

Wolfram wählt bewusst, sowohl bei Gahmurets Hinfahrt als auch seiner Abreise, das Meer als 

bekanntes episches Mittel der geographischen Desorientierung. Die einzelnen Orte aber 

bleiben ungenau und lassen sich nicht festmachen (vgl. 125). 

Wenn Wolframs literarische Geographie landkartenähnliche Konturen erreicht, 
geschieht es in einzelnen Szenerien und Romanpartien, wo ein besonderer 
‘Bühnenraum’ erforderlich ist. Der ferne Osten gehört nicht dazu, er hat allenfalls 
– in der Theaterbildlichkeit geblieben – den Status einer ‘Kulisse’. Zwar reicht die 
geographische Grundausstattung des Wolframschen ‘Weltganzen’ aus, um die 
über die einzelnen Handlungsräume hinausweisenden Zusammenhänge stets 
kenntlich zu machen. Doch die szenenübergreifende Geographie bleibt unfest. 
Ein Merkmal der nicht-kartographischen Räumlichkeit des Parzival ist das 
weitgehende Fehlen von Angaben der Himmelsrichtungen. Ohne diese 

                                                 
3 “Wie viele Länder er durchritt und in Schiffen umfuhr? Ich könnte nun zwar anfangen zu schwören, dann 
hättet ihr meinen Eid darauf und alle Sicherheiten, die ein Ritter geben kann, doch sage ich ja nichts als 
das, was mir die Geschichte erzählt, andere Zeugen habe ich nicht. Die aber, die Geschichte, sagt, daß 
seine gewaltige Kraft bei den Heiden den höchsten Ruhm behielt.”  
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Richtungsangaben (oft vermittelt über die Windrose) kommt keine Mappa mundi 
aus; Wolfram konnte fast ganz darauf verzichten. Seine Räume bleiben vor allem 
Handlungsräume, diskrete Raumeinheiten. Ihr additives Nebeneinander erinnert 
an die Aggregaträume der mittelalterlichen Tafelmalerei. (127) 
 
Im Rahmen dieses nicht-kartographisch bestimmbaren Handlungsraums Belakanes ist 

nun die Darstellung der Einwohner zu analysieren. Demnach kommt der Königin Zazamancs 

aufgrund ihrer dunklen Hautfarbe im Rahmen einer Fremdheitskonstruktion eine bedeutende 

Rolle zu. Belakane hat zudem eine symbolische Bedeutung für den weiteren Verlauf des 

Versromans, der sich in ihrem Sohn Feirefiz als Verbündetem des Gralskönigs zeigt.    

Mielke zufolge fungieren afrikanische Abenteuer in deutschen höfischen Epen als eine 

Art Vorgeschichte (vgl. 113). Eine besondere Bedeutung kommt der Orientreise Gahmurets im 

Parzival und damit der Darstellung der Liebesbeziehung der Königin und Gahmurets unter dem 

Gesichtspunkt der Gralssymbolik zu. Nach Erlösung vom falschen Glauben strebend, treffen 

sowohl zwei Konfessionen als auch Kulturen aufeinander. So argumentiert Willson, die 

“...heathen religion [...] itself is characteristic of those whose skins are black” (96). Das 

Heidentum wurde damals mit schwarzer Haut in Verbindung gebracht, wie auch bei Belakane 

zu sehen ist. Loomba fügt hinzu: “religious and cultural differences were already coulour-coded” 

(zit. nach Lampert-Weissig 79). Das Heidentum ist ein Merkmal von Menschen mit dunkler Haut 

und sowohl religiöse als auch kulturelle Unterschiede waren an Hautfarbe orientiert. 

Vor diesem Hintergrund betrachtet, ist eine Untersuchung der Darstellung einer 

dunkelhäutigen Königin im Wolframs Parzival von besonderer Relevanz, wobei die Figur auch 

anhand der im Mittelalter geltenden Beziehung zwischen Mann und Frau zu analysieren ist. 

Der bisherige Forschungsstand zeigt auf: Zum einen sei die Ehe Belakanes und 

Gahmurets, nach Masser, nicht rechtskonform (vgl. 128). Zum anderen thematisiert Ebenbauer 

die sinnliche Ebene von Belakanes Darstellung und zieht folgenden Schluss: “[D]as Klischee 

von der erotischen Aktivität schwarzhäutiger Menschen hat also eine lange Tradition. In der 

mittelalterlichen deutschen Literatur wird es differenziert: die verführerische Mohrin ...” (41). 
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Zwar hebt Parra Membrives die höfischen Verhaltensmuster Belakanes hervor, jedoch seien 

ihre dunkle Hautfarbe und die zwischen dem Heiden- und Christentum bestehenden 

Diskrepanzen nicht zu überbrücken (vgl. 44). 

Kellner beschreibt die fremde Religion analog zum Christentum und sieht die 

Genealogie im Werk als bedeutenden Punkt (vgl. 29). Balibar schildert einen mittelalterlichen 

“neo-racism,” der biologische Aspekte ausblendet und auf Basis von soziokulturellen 

Differenzen Unterschiede zwischen Menschen macht (zit. nach Lampert-Weissig 71). Bumke 

bezieht sich dagegen vorwiegend auf den Prolog und führt das fliegende Gleichnis der Elster 

an, dass dem zweiten Menschentyp – dem Schwarzen – die Hölle prophezeit und sieht darin 

mehr eine poetologische Bedeutung (vgl. 40-42). Es handele sich um eine literarische 

Anthropologie, um die Menschendarstellung in der Dichtung  (vgl. 42). Noltze widmet sich der 

Aussage Gahmurets nach seinem Einzug nach Zazamanc “…bî den dûht in diu wîle lanc” 

(Parzival 17, 26) und sieht darin keine negative Darstellung der Bewohner des Königreichs. 

Wolfram unterscheidet im Prolog des Parzivals drei Menschentypen (vgl. Bumke 40). In 

dieser Passage, dem sogenannte fliegende[m] Gleichnis, ist von dem weißen, dem ganz 

schwarzen und dem schwarz-weiß gescheckten oder elsternfarbenen Menschen die Rede. 

Demnach steht dem weißen der Himmel offen, wohingegen der ganz schwarze in die Hölle 

kommt und der elsternfarbene halb in die Hölle gehört, aber noch gerettet werden kann. Folglich 

wirkt es, als gebe es für die ganz Schwarzen, zu denen Belakane gehört, keine Hoffnung auf 

eine Erlösung und/oder den Himmel. Wolfram erklärt zu einem späteren Zeitpunkt, wie auch 

andere in die Hölle kommen können und dass die Hautfarbe keine Rolle spielt. Wolfram zufolge 

endet derjenige im Höllenfeuer, der “valsch geselleclîcher muot…” (Parzival 2, 17) und damit 

eine falsche gesellschaftliche Gesinnung hat (Leslie P. Johnson zit. nach Bumke, 43).  Es ist 

anzunehmen, dass Wolfram hier Boshaftigkeit thematisiert (vgl. 43). Demzufolge stellt Wolfram 

mit der Einordnung der drei Menschentypen lediglich eine literarische Ordnung auf, die an den 

schwarz-weiß gemischten Menschen gerichtet ist, auf den im Prolog zuerst Bezug genommen 
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wird: “gesmæhet unde gezieret/ ist, swâ sich parrieret/ unverzaget mannes muot,/ als agelstern 

varwe tuot./ der mac dennoch wesen geil:/ wand an im sint beidiu teil,/ des himels und der 

helle.” (Parzival 1, 3-9).4 Bumke betont für die Unterscheidung der Menschentypen die rein 

poetologische Bedeutung in der literarischen Anthropologie. Demnach stellt der elsternfarbene 

Mensch in der Menschendarstellung der Dichtung ein literarisches Programm dar (vgl. Bumke 

42).  

Weiter wendet sich Wolfram im Prolog mit einem Verhaltenskodex an den Leser. Dieser 

Abschnitt kann auch als Vorschau auf die Frauendarstellung im Parzival, so auch Belakane, 

gelesen werden (vgl. 44). Sowohl ritterliche Tugenden als auch das Wesen einer vorbildlichen 

und ehrenhaften Dame werden dargelegt (vgl. Parzival 2, 25). Demnach tut eine Dame gut 

daran, ihre Keuschheit und Treue nicht unüberlegt wegzugeben. Ebenso zeugt das 

Schamgefühl einer Frau von guter Sitte. Darüber hinaus ist der Wert der Frau nicht an 

Äußerlichkeiten zu messen, sondern an dem was “ist si inrehalp der brust bewart…” (3, 24).5 

Bereits davor nimmt Wolfram explizit Bezug auf die Hautfarbe und führt an, dass diese im 

Grunde keine Rolle spielt: “diu ir wîpheit rehte tuot,/dane sol ich varwe prüeven niht,/ noch ir 

herzen dach, daz man siht.” (3, 20-23).6 Es ist anzunehmen, dass Wolfram hier direkt Bezug auf 

Belakane und ihre Rechtschaffenheit nimmt.  

Diese Rechtschaffenheit spiegelt sich sowohl in dem Verhalten als auch dem Wesen 

Belakanes wider, vor allem weil den Äußerlichkeiten keinen Wert beizumessen ist. Zunächst 

wird Belakane, von ihrer Hautfarbe unabhängig, als Königin von Zazamanc eingeführt (vgl. 16). 

Hervorragend ist die mit einem Rubin besetzte Krone der Königin, die dem Rubin in Wolframs 

Prolog gleicht. Wolfram beschreibt dazu: “ich enhân daz niht für lîhtiu dinc,/ swer in den kranken 

                                                 
4 “Schande und Schmuck sind beeinander, wo eines Mannes unverzagter Mut konfus gemustert gehen 
will wie Elsternfarben. Trotzdem, der kann doch noch glücklich sein, denn an ihm ist etwas von beiden: 
vom Himmel und von der Hölle.”   
5 “... innen in der Brust sich sehen lassen kann,.. .” 
6 “Eine, die ihr Frausein in der rechten Weise lebt, deren Farbe will ich nicht prüfen und nicht ihres 
Herzens Decke, die man sieht.”  
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messinc/ verwurket edlen rubîn/ und al die âventiure sîn/ (dem glîche ich rehten wîbes muot.)” 

(3, 15-19).7 Wolfram vergleicht den Rubin und alle seine Wunder mit der Seele einer 

rechtschaffenen Frau. Der Rubin, der Belakanes Krone ziert, könnte also ein Hinweis auf ihre 

edle Seele sein. Der wolframschen Bedeutung dieses Edelsteins nach betont Gahmuret: “mit 

triwen wîplicher sin/ in wîbes herze nie geslouf.” (28, 12-13).8 

Die Unsicherheit Belakanes bei der ersten Begegnung mit Gahmuret zeugt von 

höfischer Sitte. Die Königin lässt sich versichern, dass Gahmuret aus königlichem Geschlecht 

stammt, um ihn angemessen empfangen zu können (vgl. 22). Als Königin und somit hohe 

Adlige ist Belakane an einen Verhaltenskodex gebunden, der einem Ritter gegenüber von 

Bedeutung ist. Sie will sich und ihr Königreich von der besten Seite, also höfisch, zeigen, um so 

dem Verhaltenskodex gerecht zu werden und ist daher unsicher: “…dâ von der helt wol rîten 

mac/ her ûf ze mir: od sol ich dar?/er ist anders denne wir gevar:/ ôwî wan tæte im daz niht wê!” 

(22, 6-9).9 Parra Membrives merkt an, die Angst der Herrscherin, im eigenem Lande aufgrund 

ihrer Hautfarbe von einem fremden Ritter nicht akzeptiert zu werden, zeuge von einem 

Minderwertigkeitskomplex und zeige die unanfechtbare Unterlegenheit der Heiden (vgl. Parra 

Membrives 42). 

Aber Belakane ist mit der höfischen Etikette und den Obliegenheiten ihrer Position 

vertraut. Durch ihre Gastfreundschaft, eine der fundamentalen höfischen Tugenden, wird 

Gahmuret Ehre zuteil, als Belakane ihn einkleiden lässt, wodurch der Reichtum ihres 

Königreichs versinnbildlicht wird: “balde wart dô Gahmurete/ rîchiu kleider dar getragen:/ diu 

leiter an. sus hôrt ich sagen,/daz diu tiwer wæren./ anker die swæren/ von arabîschem golde/ 

                                                 
7 “Es ist kein leichtes Ding, so meine ich, wenn man in schwaches Messing den edlen Rubin einfaßt und 
alle Wunder, die er hat – dem vergleiche ich die Seele einer rechten Frau.” 
8 “…- eine Seele mit so viel wahrer Frauentreue in ein Herz geschlüpft wie hier.”  
9 “Da kann es der Held doch gut so einrichten, daß er heraufreitet zu mir, oder soll lieber ich hinunter? Er 
hat eine andere Farbe als wir – ach, und wenn er es nun abstoßend findet?” 
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wârn drûfe alser wolde” (Parzival 22, 30-23, 6).10 Belakane wirkt durch Tugenden “...wie 

absolute Keuschheit, Ehrlichkeit, Freundlichkeit und Gutherzigkeit ...” (Parra Membrives 40) 

vollkommen. In ihrer Vollkommenheit setzt Gahmuret Belakanes Unschuld mit reinem 

Taufwasser gleich: “ir kiusche was ein rein reiner touf…” (Parzival 28,14).11 Der Vergleich 

zwischen dem christlichen Weihwasser und der Unschuld einer Nichtchristin zeigt, dass 

Gahmuret Belakane trotz ihres Heidentums und ihrer Hautfarbe würdigt. Belakanes Heidentum 

und Hautfarbe spielen für Gahmuret keine Rolle. Laut Samples ist Gahmuret “entirely consistent 

with his tendency to deemphasize the significance of religious difference” (189). Für Gahmuret 

scheinen religiöse Unterschiede keine Bedeutung zu haben. So zeigt der folgende Vers eine 

neutrale Darstellung des Heidentums: “si tæen sînen boten kunt,/ ez wære Pâtelamunt./ daz 

wart im minneclîche enboten./ si manten in bî ir goten/ daz er in hulfe: es wære in nôt,/si rungen 

niht wan umben tôt” (Parzival 17, 3-8).12 Wolfram stellt hier eine friedliche Koexistenz des 

Heiden- und Christentums dar, die durch die Gegenwart verschiedener Götter verdeutlicht wird, 

denn er lässt unterschiedliche Götter nebeneinander existieren. So werden auch Parallelen 

zwischen dem mächtigen Heidenherrscher Baldac und dem christlichen Oberhaupt, dem Papst, 

gezogen: “dez bâruc-ambet hiute stêt./ seht wie man kristan ê begêt/ ze Rôme, als uns der touf 

vergiht./ heidensch orden man dort siht:/ ze Baldac nement se ir bâbestreht/ (daz dunket se âne 

krümbe sleht)…” (13, 25-30).13 Beide Oberhäupter gehören, trotz religiöser Unterschiede, 

demselben Stand an. Demselben Amt zugehörig können Baldac und der Papst gemäß den 

Regeln der höfischen Kultur problemlos gleichgestellt und verglichen werden.  

                                                 
10 “Flink holte man Gahmuret herrschaftliche Kleider her, die zog er an. Ich habe sagen hören. Kostbar 
seien sie gewesen. Schwere Anker aus arabischem Gold waren draufgenäht, wie er es wollte.”  
11 “Ihre Unschuld war ein reines Taufwasser … .”  
12 “Seinen Boten sagten die dort drinnen, es sei die Burg Pâtelamunt; das ließen sie ihm ausrichten mit 
vielen Freundlichkeiten, und sie beschworen ihn bei ihren Göttern, er möge ihnen doch zu Hilfe kommen, 
sie hätten ihn dringend nötig, es gehe bei ihrem Kampf um nichts anderes als um Tod und Leben.”  
13 “Die Würde des Bâruc besteht bis heute. Wenn ihr die Religion der Christen anschaut, so seht ihr: die 
hat ihren Sitz in Rom, so schreibt es unser Glaube vor. Und dort in der heidnischen Ordnung ist es so 
eingerichtet, daß man sich in Baldac alles holen muß, was zu vergeben bei uns dem Papst zusteht; das 
finden sie ganz recht und nicht im geringsten uneben.”  
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Diese Passagen zeigen komplexe Übertragungen, die für die Konzeption des 
Romans kennzeichnend sind: Man sieht, dass Wolfram nicht nur seine 
Vorstellungen von weltlicher Herrschaft und vasallitischer Bindung auf den Orient 
überträgt, sondern dass er auch die fremde Religion als Analogon zur 
christlichen beschreibt. (Kellner 29) 
 
Demnach stellt Wolfram den fernen Orient in vertrauten Kategorien dar, sodass seine 

Beschreibungen als Überblendungen des Christlichen und Heidnischen nicht mehr in eine 

Semantik von Gut und Böse auflösbar sind (vgl. 27-29). Vor allem der Wechsel von Gahmurets 

Familienwappen zu dem des Baldacs während seines Dienstes für ihn symbolisiert eine 

Herauslösung aus dem bestehenden familiären Bund, die mit einer Aufnahme Gahmurets im 

Heidenland verbunden ist  (vgl. 29). Gahmuret erringt an vielen Orten Ruhm. Sein Ansehen und 

die Akzeptanz Baldacs werden besonders nach Gahmurets Tod sichtbar. Trotz 

Glaubensdifferenzen scheut Baldac keine Kosten und Mühen, um Gahmurets Bestattung 

prunkvoll auszurichten. Darüber hinaus lässt er auf Bitten von Gahmurets Mitstreitern sogar ein 

Kreuz aufstellen. “Das christliche Symbol  des Kreuzes wird also, unverstanden von den 

Heiden, wie es im Text heißt, auf dem Grab eines Christen errichtet, der im Orient im Dienst 

des mächtigsten heidnischen Herrschers fiel” (32). Diese hybride Konstruktion Wolframs, die 

sich aus einer Mischung von heidnischen und christlichen Traditionen ergibt, lässt sowohl die 

heidnische als auch die christliche Verehrung und damit Gahmurets eigentliche Herkunft zu 

(vgl. 33). 

Der höfischen Kultur entsprechend spielt der höfische Verhaltenskodex eine bedeutende 

Rolle (vgl. Lampert-Weissig 69). Somit stand “Rasse” im Hintergrund. Die Wichtigkeit der 

sozialen Stellung, die Menschen im Mittelalter voneinander unterschied, beschreibt Balibar als 

eine Art Rassismus ohne “Rasse.” Innerhalb dieses “neo-racism” waren biologische und damit 

physische Unterschiede nicht von Bedeutung, wohingegen “notions of cultural difference” (zit. 

nach Lampert-Weissig 71) als unterscheidende Faktoren galten. Der Ausdruck “neo-racism” ist 

als modernes Konzept jedoch nicht auf die mittelalterliche Struktur anwendbar und daher 

problematisch. Es wird versucht, mittelalterliche Strukturen mit modernen Konzepten zu 
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erklären, was nicht passt. Die Sozialstruktur des Mittelalters nimmt die Rolle von “nature” ein. 

Dieses Denken ist ebenfalls bei Gahmuret zu beobachten. Er verkörpert einen Ritter, der 

unabhängig von religiösen und materiellen Bestrebungen nach Afrika reist. Gahmuret verspürt 

bereits seit dem Tod seines Vaters eine Abenteuerlust, die der Berufung seines Sohnes 

Parzival zum Gralskönig vorausgeht. Diese Abenteuerlust ist gleichzeitig der Grund für 

Gahmurets heimliche Flucht von Belakane von Zazamanc nach Sevilla. Die 

Glaubensdifferenzen, die er als Grund für seine Flucht angibt, entsprechen nicht der Wahrheit. 

Masser führt dazu aus:  

[Das] Argument der unüberwindlichen Religionsverschiedenheit [ist] ebenso 
vorgeschoben, wie es nicht ernst gemeint ist, daß Belakane ihn vielleicht wieder 
‘erwerben’ könnte, wenn sie bereit wäre, sich taufen zu lassen. Das würde sie 
gern tun – Gahmuret hat es vorher nie von ihr verlangt und kann ihre 
Bereitschaft auch jetzt nicht mehr zur Kenntnis nehmen, denn er ist ja eben auf 
und davon. (130) 
 
Der Abschiedsbrief an Belakane entlarvt Gahmurets Ausrede, denn trotz der 

vorgeblichen Wichtigkeit seiner Religion fordert er keine christliche Erziehung seines Sohnes. 

Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet sind Gahmurets Bekundungen fragwürdig: 

frouwe, in mac dich niht verheln,/ wær dîn ordn in mîner ê,/ sô wær mir immer 
nâch dir wê:/ und hân doch immer nâch dir pîn/ … wizzen sol der sun mîn,/ sîn 
an der hiez Gandîn:/ der lac an rîterschefte tôt. (Parzival 55, 24-30; 56, 5-7).14 
 
Gahmuret bekennt sich zu seinem ungeborenen Sohn, betont sein Adelsgeschlecht und 

damit hohe gesellschaftliche Stellung. Die Ausführungen seines Familienstammbaumes 

offenbaren, dass Feirefiz bewusst als Anschouwe aufwachsen soll. Der genealogische Abriss 

seiner Familie väterlicherseits betont mit Nachdruck, dass Feirefiz durch die Verwandtschaft zu 

Utepandragun ein Mitglied der Artus-Familie ist (vgl. Bumke 48). Es scheint für Gahmuret von 

Bedeutung zu sein, dass sein Sohn Feirefiz in diesem Bewusstsein aufwächst. Feirefiz “kommt 

im genealogischen Gesamtsystem des Textes eine gewichtige Rolle zu, denn mit Gahmuret 

                                                 
14 “Meine Dame, das kann ich dir nicht  verschweigen: Wäre nur dein Glaube in der Ordnung meiner 
Religion, so müßte ich mich immer nach dir sehnen – und auch so, wie es ist, werde ich dich immer mit 
Schmerzen vermissen. … Mein Sohn soll erfahren, daß sein Großvater  Gandîn hieß, er starb als Ritter 
im Kampf.”  
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greift die Mazadansippe in den Orient aus, in Feirefiz verschränken sich Osten und Westen, 

Heidentum und Christentum genealogisch” (Kellner 35). In der mittelalterlichen Ordnung sind 

sowohl Herkunft als auch kulturelle und soziale Komponenten der ethnischen Identität 

entscheidend (vgl. Lampert-Weissig 69). Die Hautfarbe ist nicht von Bedeutung, da Gahmuret 

seinen Sohn unabhängig von seinem Aussehen annimmt. Parra Membrives ist der Meinung: 

Nicht ihr Heidentum, das sie ja bereit ist aufzugeben, wird der Königin aus 
Zazamanc hier zum verhängnisvollen Schicksal, sondern einfach ihre Fremdheit, 
ihre ... Zugehörigkeit zu einer andersartigen Kultur, die äußerlich besonders klar 
durch ihre Hautfarbe zur Schau gestellt wird. (41)  
 
Man könnte meinen, Wolfram habe sich von “häufig im Mittelalter mit der schwarzen 

Hautfarbe verbundene[n] Eigenschaften ...” beeinflussen lassen (Parra Membrives 42). 

Dementsprechend wären besonders die in Vers 17 und Vers 20 geäußerten negativen 

Konnotationen zu schwarzer Hautfarbe evident. Gahmuret beschreibt die Einwohner 

Zazamancs als  “vinster sô diu naht” (Parzival 17, 24).15 Offensichtlich nicht glücklich über den 

bevorstehenden Aufenthalt in Zazamanc schildert er, dass: “... dûht in diu wîle lanc” (17, 26).16 

Ebenso fasst er die dunkle Haut als “…nâch rabens varwe was ir schîn” auf (20, 6).17  

  Im Mittelalter sind solche Aussagen üblich und nicht als grundsätzlich negativ zu 

verstehen. Insofern sind gewisse Begrifflichkeiten nicht aus einem gegenwärtigen Verständnis 

zu betrachten. Samples führt aus, dass Gahmuret schwarzen Menschen gegenüber nicht 

negativ eingestellt ist, so zeige eine dunkle Hautfarbe “Andersartigkeit” auf, die in diesem 

Zusammenhang aber nicht zwangsläufig schlecht sein müsse (vgl. 190), denn im Mittelalter galt 

Hautfarbe nicht als unterscheidendes Merkmal.  

Das Wort “schwarz” hat in der deutschen Sprache mit einer allgemeinen Bedeutung von 

“dunkel” eine a priori negative Bedeutung. Mangelnde Helligkeit und Finsternis als weitere 

Anwendungen von “schwarz” können eine negative Konnotation aufzeigen, die in Bezug auf 

                                                 
15 “Dunkel wie die Nacht”  
16 “… würde die Zeit ihm lang werden”  
17 “…rabenfarben war ihr Schimmer” 
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dunkle Haut besonders im mittelhochdeutschen Sprachgebrauch bezeichnend sein könnte 

(Grimm). Der Ausdruck “Mohr” jedoch diente als Bezeichnung für die Bewohner Nordafrikas mit 

dunkler Hautfarbe (Grimm). Es ist zu betonen, dass die “ethischen Bewertungen der Farbe ... 

nicht immer so deutlich und immer so ernst gemeint [waren], wie es uns heute mit einem 

geschärften Sinn für rassische oder rassistische Untertöne erscheinen mag” (Mielke 84).  

Noltze nimmt hierbei speziell Bezug auf Gahmurets Einzug in die belagerte Stadt 

Pâtelamunt und interpretiert Gahmurets Eindruck von den schwarzen Bürgern der Stadt und 

Wolframs Beschreibung dessen: “liute vinster sô diu naht/ wârn alle die von Zazamanc:/ bî den 

dûht in diu wîle lanc.” (Parzival 17, 24-26).18 Demnach spricht der Erzähler keinesfalls von einer 

abstoßenden Hässlichkeit der Schwarzen, sondern beschreibt lediglich, dass Gahmuret die Zeit 

bei ihnen lang vorkam (vgl. Noltze 114). Laut Noltze ist dies als Langeweile zu interpretieren, 

die er mit dem Nibelungenlied, ebenfalls aus dem 13. Jahrhunderts, vergleicht: “Swie vil man 

gote gediene ode iemen dâ gesanc, des dûhte Prünhilde diu wîle gar ze lanc: wand ir was vil 

trüebe der lîp und ouch der muot” (zit. nach Noltze 115). Brunhilde kommt die Zeit lang vor, da 

sie zuvor von Kriemhild beleidigt wurde. Es ist in beiden Situationen, bei Gahmuret nach der 

Ankunft bei nachtschwarzen Leuten, eine emotionale Erschütterung zu sehen, die durch das 

fremde Umfeld entsteht (vgl. 115). Trotzdem führt die Begegnung mit dem Fremden “weder zu 

Schrecken noch Verwunderung, noch zeigt sich die Môren-Welt als ‘fremde’ Natur” (117). “Die 

Langeweile des Helden wurde in Verbindung mit den entfremdenden Umständen bei seiner 

Landung in Zazamanc gebracht: Gahmuret reagiert nicht ‘offen’ auf die Fremden, sondern 

gleichgültig, (noch) nicht involviert.” (118). Die hier beschriebene emotionale Erschütterung 

steht jedoch im Widerspruch zu der genannten Gleichgültigkeit.  

Weiter geht Noltze auf Gahmurets Bestimmung ein und beschreibt den Anker seines 

Wappens als Ausdruck der Landsuche. Gahmurets Leben kann als rastlose Suche nach 

                                                 
18 “Dunkel wie die Nacht waren alle diese Leute in Zazamanc. Bei denen hier, dachte, er  würde die Zeit 
ihm lang werden.”  
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Ritterschaft verstanden werden. In Verbindung mit der Psychologie der Langeweile kann diese 

Langeweile als Ergebnis eines ziellosen Strebens gelten (vgl. 118). Gahmurets Heimatlosigkeit 

und seine umherschweifende Lebensform führen dazu, dass er sich nicht lange an einem Ort 

aufhalten kann. Demzufolge dient Wolfram die erwähnte Langeweile der ersten Begegnung mit 

den dunkelhäutigen Einwohnern der Stadt als eine Art Flucht-Vorbereitung Wolframs für 

Gahmuret (vgl. 119). “Den rastlosen Vater Parzivals langweilt es nicht nur bei den Môren” (119). 

  In Wolframs Parzival werden auch oft Anspielungen gemacht, die für den weiteren 

Verlauf in der Erzählung von Bedeutung sind. So beschreibt Wolfram den Schmerz der von 

Gahmuret verlassenen Königin Belakane und ihre andauernde Treue mit einer Turteltaube (vgl. 

Parzival 57, 11). Willson sieht hier eine Parallele zu dem Symbol der Turteltaube auf dem 

Wappen der Gralsburg Munsalvaesche (vgl. 96). In erster Linie sind Turteltauben ein Symbol 

für Liebe und Treue, da sie ihrem Partner ein Leben lang treu sind. Diese Treue und Liebe 

empfindet Belakane für Gahmuret. Es könnte sich aber auch um einen Hinweis auf Belakanes 

Gralszugehörigkeit und die damit einhergehende Gralssymbolik handeln, denn durch ihren 

Sohn Feirefiz vereinen sich Christen und Heiden. 

Das Genealogische wird im Text somit als zentrales Integrationsmodell 
verschiedener Kulturen, als zentrales Integrationsmodell des Heidnischen und 
Christlichen genutzt. Von besonderer Bedeutung ist dabei, dass die 
genealogische Verbindung zwischen Westen und Osten über die Vereinigung 
des Blutes als Naturordnung inszeniert und gedeutet werden kann. Konstituiert 
wird ein Familienzusammenhang, dessen Bindung in den epischen Welten 
Wolframs in aller Regel wichtiger, stabiler und dauerhafter sind als 
gesellschaftlich politische Verpflichtungen und Bedürfnisse. (Kellner 35) 
 

In der überaus positiven Darstellung Belakanes sieht Willson durch Keuschheit, 

Weiblichkeit, Treue und Schönheit die Reinheit einer weißen Christin verkörpert (vgl. 96). Es ist 

anzumerken, dass die aufgezählten Werte und Eigenschaften besonders als Tugenden in der 

höfischen Gesellschaft hochgehalten wurden und sich aufgrund ihrer Adelszugehörigkeit in 

Belakane widerspiegeln.  
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  Der Gralssymbolik zufolge müsste man meinen, dass das Christentum tatsächlich das 

Einzige ist, woran es Belakane mangelt. Ihr Sohn Feirefiz gleicht dann eine Generation später 

diesen Mangel seiner Mutter mit seiner Taufe aus (vgl. Kellner 35), denn erst nach der Taufe 

wird Feirefiz als vollwertiges Mitglied der Eingeweihten der Gralsgesellschaft angesehen. Erst 

nach seiner Taufe ist es ihm möglich, den Gral zu sehen und die Schrift, die auf ihm erscheint, 

zu erkennen. Dies bestätigten auch die Worte Titurels als Ahnherrn der Gralssippe: “der sprach 

‘ist ez ein heidensch man,/ sô darf er des niht willen hân/ daz sîn ougn âns toufes kraft/ bejagen 

die gesellschaft/ daz si den grâl beschouwen: da ist hâmît für gehouwen’.” (Parzival 813, 

17-22).19 Damit steht die Taufe zentral im heilsgeschichtlichen Zusammenhang. “Der Kreis 

scheint sich geschlossen zu haben, als Feirefiz in den Orient, in das Land seiner mütterlichen 

Herkunft, zurückkommt, doch über die väterliche Verwandtschaft hat er Zugang zum Gral und 

damit zum Christentum erhalten, insofern kehrt er gewandelt zurück” (Kellner 36). Dies 

wiederum spricht dafür, dass Belakane durch ihren Sohn als Teil der Gralswelt gesehen werden 

kann und trotz ihres Heidentums ohne Ressentiments dargestellt wird. Belakane gehört 

genauso wie Königin Herzeloyde, Parzivals Mutter, zur Liste von Gahmurets adligen Damen. 

Die Handlung dreht sich um Parzival, der die Verhaltensformen der höfischen Gesellschaft erst 

lernen muss. Im Rahmen ihrer Handlungsweise ist Belakane aufgrund ihrer Stellung und ihres 

höfischen Verhaltens bereits voll integriert. Feirefiz verhält sich auch höfisch und konvertiert, um 

Repanse de Schoye zu heiraten. So vereinigt Feirefiz in seiner Person den Osten und Westen 

wie auch das Heiden- und Christentum. Lampert-Weissig verweist auf das Christentum als 

wahre Religion und schlussfolgert: “Unlike modern notions of racial essence, these texts seem 

to point to the possibility for change, although this change does require conversion and is based 

on a fixed belief in Christianity as the only true religion” (79). Dieser Text zeigt die Möglichkeit 

                                                 
19 “Der sprach: ‘Wenn es ein heidnischer Mann ist, so braucht er’s gar nicht zu versuchen, ob seine 
Augen ohne die  Kraft der Taufe es zustande bringen, gemeinsam mit den Leuten hier den Grâl 
anzuschauen: Dornverhau sperrt ihm den Weg’.”  
 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Herzeloyde&action=edit&redlink=1
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der Veränderung auf, für die aber eine Konversion erforderlich ist, die auf einem festen Glauben 

an das Christentum als einzig wahre Religion basiert.  

  In der Liebeserfüllung Belakanes, genauer in der Darstellung der Liebesbeziehung von 

Gahmuret und der Königin, sieht Masser deutlich Vorurteile schwarzen Menschen gegenüber 

bestätigt. In ihrer Leidenschaft missachte Belakane das höfische Gebot der “mâze” und verhelfe 

somit einem mittellosen Ritter zur Herrschaft über ihre Ländereien (vgl. Parra Membrives 39). 

Ebenso werde ihre Unbefangenheit bezüglich ihrer Jungfräulichkeit durch ihr sinnlich-erotisches 

Temperament verursacht (vgl. Masser 117). Sowohl Masser als auch Parra Membrives 

kritisieren die Hingabe der Königin einem fremden Mann gegenüber (vgl. Masser 118; Parra 

Membrives 42). Ebenbauer sieht bereits beim ersten Treffen von Belakane und Gahmuret ein 

von ihr initiiertes erotisches und verführerisches Verhalten. Trotz ihrer Tränen beginne 

Belakane ein Augenspiel mit Gahmuret (vgl. 18): “aldâ wart undr in beiden/ ein vil getriulîchiu 

ger:/ si sach dar, und er sach her” (Parzival 29,6-8).20 In der höfischen Literatur gelte Belakanes 

Benehmen als sowohl unüblich als auch unhöfisch. Darüber hinaus orientiere sich die 

Eheschließung von Belakane und Gahmuret an keiner der im zeitgenössischen Verständnis 

üblichen Eheformen um 1200 (vgl. Masser 118).  

Die Muntehe galt im 13. Jahrhundert als herkömmlich und war auch unter Adligen als 

Normalform der Ehe verbreitet (vgl. 127). Von der Kirche aufgrund ihres Rollenverständnisses 

gefordert ist die Unterwürfigkeit der Frau ein essenzieller Bestandteil dieser Eheform. 

Entsprechend besaß der Ehemann das Züchtigungsrecht seiner Frau gegenüber (vgl. 127). 

Alternativ zu der Muntehe gab es das Modell der Muntfreien-, oftmals auch Friedelehe genannt 

(vgl. 128). Anders als in der Muntehe existierte die Friedelehe vor dem Hintergrund einer 

einvernehmlichen Übereinkunft beider Partner. Darüber hinaus blieb die Autonomie der Frau 

bestehen, sodass diese aufgrund ihrer Rechtsposition nach Beendigung der Ehe weiter frei 

über ihre Besitztümer verfügen konnte. Diese Form der Ehe konnte jederzeit von beiden 
                                                 
20 “Es entstand dort zwischen den beiden ein Einverständnis und Begehren; sie sah hin, und er sah her.”   
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Ehepartnern beendet werden und wurde überwiegend von selbstständigen oder mächtigen 

Frauen geführt (vgl. 128). 

Hinsichtlich dieser Eheformen sei die Ehe zwischen Belakane und Gahmuret “zumindest 

nicht rechtskonform” (128). Dem widerspricht, dass bereits nach der ersten gemeinsam 

verbrachten Nacht Belakane ihrem Ehemann ihre Besitztümer übergibt und so die Ehe vor 

ihrem Volk offiziell macht. Es ist eine Art Zeremoniell, das durch folgende Worte einen 

Ankündigungscharakter erhält: “si sprach ‘mîn lîp und mîn lant/ ist disem rîter undertân,/obez im 

vînde wellent lân’” (Parzival 45, 26-28).21 Zudem stellt Gahmuret seinem spanischstämmigen 

Cousin Belakane als seine Frau vor und bittet sie, ihm einen Willkommenskuss und eine 

Umarmung zu geben (vgl. 47, 1-4). Andere besiegte Gegner empfängt Belakane ebenso 

offiziell. Auch Bumke sieht in der gemeinsam verbrachten Nacht eine Eheschließung: “In die 

Stadt zurückgekehrt, wird er von Belakane zum Vermählungslager geführt. So wird er König 

von Zazamanc. Auch die Fürsten von Azagouc erkennen ihn als ihren König an” (Bumke 45).  

Belakane und Gahmuret führen also eine Muntehe. Die Königin hat ihre Ländereien an 

ihren Ehemann übergeben und demnach keinen Anspruch mehr auf diese. Es stellt sich die 

Frage, ob Masser die Ehe nicht als rechtskonform ansieht, da Gahmuret und Belakane, wie in 

der Friedelehe, eine freie Übereinkunft getroffen haben. An dieser Stelle besteht also ein 

Widerspruch, hat doch der Ehemann in einer Muntehe die eheherrliche Gewalt, die als 

Unterwürfigkeit der Frau zu verstehen ist. Darüber hinaus versäumen sowohl Masser und 

Ebenbauer als auch Parra Membrives die Ehe Belakanes anhand (des weiteren Versromans 

und damit) der Gralssymbolik zu analysieren. Es ist Belakane und Gahmuret bestimmt, sich zu 

vereinen. 

In der Forschung wird auch oft versucht, Gahmurets Flucht aus Zazamanc mit einer 

Verfehlung Belakanes zu begründen. Wie bereits ausgeführt sind Belakanes religiöse Ansichten 

                                                 
21 “…sie sprach:‘Mein Leib und mein Land gehört jetzt diesem Ritter, wenn der Feind es ihm nicht 
nimmt’.” 
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jedoch nicht als Auslöser für Gahmrets Flucht zu sehen. Parra Membrives erklärt Gahmurets 

Flucht folgendermaßen: 

Trotz ihrer unbestreitbaren Höfischkeit ist aber Belakanes Fremdheit ständig 
präsent. Diese Fremdheit, verstanden im Sinne von Zugehörigkeit zu einer 
anderen, nicht allein geographisch weit entfernten, sondern nach außen hin 
durch Hautfarbe und ausgeprägten Hang zur Sinnlichkeit gezeichneten Kultur, 
macht die Ausgrenzung aus dem höfischen System unvermeidbar. (44) 
 
Allerdings lässt sie einen essenziellen Teil des Versromans außer Acht. Die 

Geschehnisse des ersten Buchs bereiten den Leser auf die eigentliche Erzählung vor. So 

macht Wolfram Gebrauch eines vorbereitenden Motivs und beendet die Ehe Belakanes und 

Gahmurets mit dem ersten Buch. Belakanes Verhalten ist in keiner Weise als übermäßige 

Sinnlichkeit zu sehen. Im Gegenteil, es ist zu beachten, dass es sich in Wolframs Werk um die 

Suche nach dem Gral handelt, sodass die Ereignisse im ersten Buch einen bestimmten Zweck 

hinsichtlich des gesamten Werkes erfüllen. Gahmuret ist als Vater des künftigen Gralskönig 

dazu bestimmt, seine Ehe mit Belakane durch die Flucht nach Sevilla zu beenden. So sind 

bereits nach dem Tod von Gahmurets Vater immer wieder vereinzelte Hinweise auf seine 

Berufung und die seines Sohnes zu beobachten. Besonders verdeutlicht Wolfram dies, als 

Gahmuret das Angebot seines Bruders ausschlägt, sein “… herze iedoch nâch hœhe 

strebet:/ine weiz war umbez alsus lebet,/ daz mir swillet sus mîn winster brust./ ôwê war jaget 

mich mîn gelust?/ ich solz versuochen, ob ich mac” (Parzival 9, 23-27).22 Die Sehnsucht, die 

Gahmuret verspürt, könnte vielleicht von der Kraft des heiligen Gralssteins ausgehen, der ihm 

den Weg weist. Zudem äußert Gahmuret seiner Mutter gegenüber, dass er das Gefühl habe, 

auserkoren zu sein: “ich var durch mîne werdkeit/ nâh ritterschaft in fremdiu lant./ frouwe, ez ist 

mir sus gewant” (11, 6-8).23 Aufgrund der Sehnsucht nach dem Rittertum hat Gahmuret bereits 

eine andere Geliebte vor Belakane verlassen: “…doch wart im selten kumbers buoz./ urloup 

                                                 
22 “Mein Herz aber strebt immer weiter  nach Hohen. Ich weiß nicht, warum es sich gar so lebendig regt, 
daß mir die linke Brust so schwillt. Ach, wohin jagt mich meine Falkengier? Ich muß es erfahren, wenn ich 
irgend kann.”  
23 “Ehre zieht mich fort, zu Rittertaten reise ich in fremde Länder.” 
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nam der wîgant” (12, 14-15).24 So zog sein Ruhmbegehren ihn überhaupt erst nach Zazamanc 

(vgl. 15, 25). Das letzte Mal verspürt Gahmuret diesen Drang, kurz bevor er sich entschließt, 

Zazamanc zu verlassen: 

dâ was der stolze küene man,/ unz er sich vaste senen began./ daz er niht rîterschefte 
vant,/ des was sîn freude sorgen phant./ Doch was im daz swarze wîp/ lieber dan sîn 
selbes lîp./ez enwart nie wîp geschicket baz:/ der frouwen herze nie vergaz,/ im enfüere 
ein werdiu volge mite,/ an rehter kiusche wîplich site. (54, 17-26)25 
 

Insbesondere an dieser Stelle ist Gahmurets Zwiespalt dargestellt. Die innige Liebe zu 

Belakane ist nicht mit dem ihm vorbestimmten Weg zu vereinbaren. Demnach ist Gahmurets 

Entscheidung weder von Belakanes Heidentum noch von ihrer Hautfarbe beeinflusst. Für 

Gahrmuret ist Belakanes Hautfarbe nie ein Thema gewesen, was sich besonders in der 

Unterhaltung mit seinem Cousin widerspiegelt. Dieser macht eine Bemerkung über die dunkle 

Hautfarbe und die religiösen Ansichten der Krieger Zazamancs. Gahmuret geht nicht im 

Geringsten darauf ein und erklärt: “Ich kom gestern, hiute bin ich hie/ worden hêrre überz 

lant./mich vienc diu künegîn mit ir hant:/ dô wert ich mich mit minne./ sus rieten mir die sinne”   

(49, 20-25).26  

  Es lässt sich feststellen, dass es Gahmurets menschliche Seite ist, die sein Herz für die 

Königin von Zazamanc öffnet. Seine aufrichtige Liebe zu Belakane scheint grenzenlos, ist aber 

nicht mit seiner Bestimmung zu vereinbaren. Belakanes Heidentum und Hautfarbe spielen  

keine eigentliche Rolle, da Gahmuret diesen Äußerlichkeiten keine Bedeutung schenkt.  

Belakane wird durchgehend als unbescholten, höfisch und wohlgesittet dargestellt (vgl. 

Parra Membrives 40/42). Oft betont Wolfram auch ihre Schönheit, die aufgrund ihrer dunklen 

                                                 
24 “Sein Rittertum brachte ihm nicht wenig ein an Frauenliebe und an Liebesnächten; doch wurde er nie 
geheilt von seiner Sehnsucht.”  
25 “Der stolze, kühne Mann blieb dort, bis ein Sehnen wild über ihn kam. Es gab hier keine ritterlichen 
Abenteuer mehr für ihn, deshalb hatten Unzufriedenheit und Trauer die Hand auf sein Glück gelegt. Und 
doch hatte er die schwarze Frau mehr lieb als seinen eigenen Leib. Nie gab es eine Frau mit einem 
besseren Wesen; das Herz dieser Dame blieb niemals ganz allein, immer hatte es edle Begleitung: 
weibliche Sitte, die aus der Ruhe reinen Seele kommt.”  
26 “Gestern kam ich an, und heute bin ich hier Herr geworden über das Land: Mich packte die Hand der 
Königin – da wehrte ich mich mit Liebe, so rieten mir die Sinne.”  
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Hautfarbe anders beschrieben wird. Wenn Wolfram sie also als “…nâch swarzer varwe … 

schîn” (Parzival 24,11) beschreibt, dann mag das fremd und unangebracht für den heutigen 

Leser klingen, war es aber nicht zur Zeit Wolframs. Im Gegenteil, Wolfram zeigt in Belakanes 

Darstellung eine Parallele zu dem in Prolog genannten Rubin, der erstaunlicherweise ihre Krone 

ziert. Man kann davon ausgehen, dass Wolfram bewusst die Integrität Belakanes hervorhebt, 

um sie individuell in ihrer dunklen Schönheit mit dem Edelstein gleichzusetzen (vgl. 3, 15-19, 

24, 12-13). 

Das Klischee einer ausgeprägten und sinnlichen Sexualität von schwarzen Frauen, das 

Masser, Parra Membrives und Ebenbauer nennen, trifft in Bezug auf Belakanes Darstellung im 

Parzival nicht zu. Die Königin handelt durchaus durchdacht und offenbart bereits zu Beginn ihre 

ehrenvolle Keuschheit, die sie hütet (vgl. 27, 9-11). Seiner Bestimmung nach gibt sich Belakane 

Gahmuret hin. Aus ihrem von dort an bestehenden Eheverhältnis geht Feirefiz als Sohn hervor, 

der letztlich an der Seite des künftigen Gralskönig kämpfen wird. Belakanes Anteil an der 

Erfüllung des Geschehens zeigt die Königin als Teil der Gralsgeschichte. Sie repräsentiert somit 

weit mehr als ein abgelegenes exotisches Abenteuer. Dies macht Wolfram durch mehrere 

Hinweise in der Vorgeschichte deutlich. So verweist die Turteltaube auch auf das 

Gralsgeschlecht (vgl. Willson 96). Darüber hinaus ist Belakane Teil dieser Gralsgenealogie, die 

Gahmuret in seinem Abschiedsbrief erläutert hat (vgl. Parzival 56). 

Im Mittelpunkt des Parzivals steht nicht nur die Suche nach dem Gral, sondern auch das 

tugendhafte Verhalten innerhalb der höfischen Gesellschaft. In diesem Sinne ist es wichtig, 

dass ein solcher Text auch im sozialkulturellen Rahmen des Mittelalters verstanden wird. Nicht 

die Hautfarbe, sondern die Stellung in der höfischen Gesellschaft ist entscheidend. Wolframs 

Publikum gehörte zudem der höfischen Gesellschaft an. Daher war die Geschichte Parzivals, 

der lernen muss, sich in der höfischen Welt zurechtzufinden, nicht nur unterhaltsam, sondern 

betonte die höfischen Ideale, Werte und Verhaltensmuster besonders durch die adligen Träger. 
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Parzival wächst also in diese Kultur hinein und bewährt sich letztlich, genauso wie es das 

Publikum Wolframs wollte. 
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3. “Von dem Land Africa”: 
Die Beschreibung Afrikas in Sebastian Münsters Cosmographei von 1550 

 
 

Als Hebraist und Geograph ging es Sebastian Münster (1488-1552), dem Verfasser der 

Cosmographei, einerseits um den Weg zur Offenbarung der Bibel und besonders des Alten 

Testaments, während andererseits die Geographie in Verbindung mit der Geschichte den 

“Schlüssel zur Erfassung der räumlichen und zeitlichen Ausdehnung der Schöpfung” schaffte 

(Burmeister 108). 

Als Vertreter einer neuen Geographie sollte auch jede nicht theologische, 

wissenschaftliche Arbeit letztlich auf ein verbessertes Verständnis der Bibel ausgerichtet sein 

und auch außerhalb von Gelehrtenkreisen ein Publikum finden (vgl. Meurer 190-191). Das 

bedeutete, dass jeder “befähigt werden sollte, das göttliche Schöpfungswerk und die göttliche 

Vorsehung durch eigene Beobachtung in seiner tagtäglichen Umwelt zu erkennen” (191). Um 

die Bibel im genannten Sinne erfassen zu können, bedurfte es einer Hilfestellung zur Erlangung 

eines fundierten Wissens über die Erde und den Kosmos als Ganzes (vgl. 191). 

Entsprechend beschreibt und beinhaltet die Erfassung der räumlichen und zeitlichen 

Ausdehnung der Welt in Münsters 1550 veröffentlichter Kosmographie die “beschreibung aller 

laender, herschafften, fürnemsten stetten/ geschichten/ gebreuche/ hantierungen .../ in 

weldtlichen und naturlichen historien” (Cosmographei, Titelblatt).  

Die Anfänge dieser umfangreichen Beschreibung gehen auf die Anfrage des deutschen 

Humanisten Beatus Rhenanus zurück, der Münster 1526 um eine landeskundliche Erforschung 

des Rheintals von Basel bis Mainz gebeten hatte. Damals handelte es sich dabei meist um eine 

Landkarte mit einem kurzen beschreibenden Text. Die erklärenden Texte nahmen jedoch 

überhand, sodass die historischen Betrachtungsweisen der Geographie letztlich im Mittelpunkt 

standen und die Karten dann als eine Art Illustration dienten (vgl. Burmeister 112). 

Noch im selben Jahr der Nachfrage nahm Münster die Arbeit auf und erkundete das 

besagte Gebiet von seinem damaligen Heidelberger Wohnsitz aus. Die Ergebnisse seiner 
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Forschung veröffentlichte Münster 1526, wobei die eigentliche Rheinkarte nie zustande kam. 

Dennoch steht der Rhein im Mittelpunkt der Cosmographei, an der Münster nach eigenen 

Angaben 18 Jahre gearbeitet hat (vgl. 111-112). 

Nach Abschluss seiner Studien des Rheingebietes empfand Münster, dass für ganz 

Deutschland derartige Beschreibungen hilfreich wären, sodass “…man sehen würdt gleich als 

in eim spiegel das gantz Teütschland.” (113). Dementsprechend startete Münster im Jahr 1528 

einen Aufruf zur regionalen Arbeitsteilung, der einen ständigen Brief- und Schriftwechsel 

voraussetzte, indem er zahlreiche Gelehrte bat “…gleichs durch umb ire stät zu verfertigen” 

(113). Alle an dem Schriftwechsel Beteiligten versprachen ihre Länder und Landsleute so gut 

wie möglich im Rahmen der edlen Kunst der Kosmographie darzustellen (vgl. McLean 156).  

  So wurde die Idee zur Cosmographei geboren, die im Rahmen von sechs Büchern die 

Welt beschreibt, wobei das erste Buch die Grundzüge der physischen und mathematisch-

astronomischen Erdkunde behandelt. Bei den fünf weiteren Büchern handelt es sich um 

Länderbeschreibungen von Süd- und Westeuropa, Deutschland, Nord- und Osteuropa, Asien 

und den sogenannten neuen Inseln sowie Afrika.  

Münster widmete 18 Prozent der Cosmographei Großbritannien, Spanien, Frankreich 

und Italien, wohingegen 15 Prozent die nördlichen Königreiche umfassten. Asien und die 

sogenannte Neue Welt machten 12 Prozent der Beschreibung aus, wobei Afrika mit einem 

Prozentsatz von 4 Prozent am wenigsten Raum einnahm. Das Buch, das Deutschland 

beschreibt, umfasst 48 Prozent, wohingegen die restlichen 3 Prozent mathematische und 

geographische Beschreibungen enthalten (vgl. McLean 193). Davies beschreibt den Erfolg und 

das Interesse an Münsters Cosmographei folgendermaßen: 

The work went through thirty-five editions in Latin, German, French, Bohemian 
and Italian, and extended extracts were published in English. Thirthy-three 
editions were printed between 1544 and 1600, making it one of the most popular 
books of the sixteenth century; only the Bible was produced in more editions. 
(351) 



 

42 
 

Die erste deutsche Ausgabe erschien 1544 in Basel und erfreute sich einer großen 

Popularität. Gefolgt von zwei weiteren deutschen Fassungen im Jahre 1545 und einer stark 

erweiterten von 1550 erschienen weitere Versionen in anderen Sprachen (vgl. Hodgen 507). In 

die letzte Version flossen alle Erweiterungen und damals zugänglichen gesammelten 

Informationen zu Afrika inklusive des letzten Teils, Neuw Africa ein. Die Ausgabe aus dem 

Jahre 1550 entsprach Münsters ursprünglicher Vorstellung einer Kosmographie und war im 

Vergleich zu den früheren Ausgaben eine neue Arbeit (vgl. McLean 174). Aus diesem Grund 

wird sich in dem vorliegenden Kapitel ausschließlich auf die Inhalte der Cosmographei von 1550 

bezogen. 

 Man mag meinen, dass Münster im Rahmen eines solchen Unterfangens, besonders 

unter dem Gesichtspunkt der Entstehung dieser Idee, mehrere Forschungsreisen unternahm, 

deren Ergebnisse er neben Quellen weitgereister Gelehrter hinzu zog. Im Vergleich mit 

heutigen Forschungen unternahm Münster aber eher wenige wissenschaftliche Exkursionen im 

Zusammenhang mit seiner Weltbeschreibung (vgl. Burmeister 122).  

 Soweit wie möglich unternahm Münster bereits zu Beginn seiner Arbeit einzelne 

Forschungsreisen zum Mittelrhein. Darüber hinaus besuchte er die Schweiz, Schwaben, 

Franken und das Lebertal. “Während Münster in der Theorie die Forderung der eigenen 

Kenntnisnahme der Länder als oberste Forderung anerkannt hatte, hat er sie praktisch nur 

unvollkommen erfüllen können” (131), denn es standen ihm nur begrenzte Mittel und Zeit zur 

Verfügung. Dies wird vor allem dann klar, wenn man den von Münster bereisten Raum im 

Verhältnis zur beschriebenen Welt setzt, wie sie in der Cosmographei präsentiert wird (vgl. 

131). 

 Es stellt sich die Frage, welcher Quellen sich Münster bediente, um die nicht persönlich 

bereisten Landschaften in seiner Cosmographei vorstellen und beschreiben zu können. 

Burmeister zufolge handelt es sich bei den Quellen Münsters um “…teilweise fachlich 

ausgezeichnete historische und geographische Darstellungen, Reiseberichte und Chroniken” 
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(151). Es scheint, als seien diese mehr oder weniger eine Aneinanderreihung von Zitaten (vgl. 

151). So macht Münster sowohl Gebrauch von Autoren, die zu seiner Zeit lebten, als auch von 

solchen des Mittelalters und der Antike (vgl. 152). Dementsprechend werden Plinius und 

Ptolemäus genannt, die die naturwissenschaftlichen und geographischen Kenntnisse der Antike 

vertreten, wobei daneben auch von frühneuzeitlichen Seefahrern die Rede ist, die den Orient 

bis Indien umschifft haben (vgl. Cosmographei 1193, 33-35). Die Klassiker der historisch-

geographischen Literatur der Antike, die Münster anführt, scheinen lediglich als rhetorische 

Ausschmückung zu dienen. Viele werden auf den ersten Blick nur nebenbei erwähnt, obwohl 

der Mensch des 16. Jahrhunderts einen essenziellen Teil seines geographischen Wissens aus 

diesen alten Quellen bezog (vgl. Burmeister 152). Dies verweist auf das humanistische 

frühneuzeitliche Leitmotiv ad fontes, das eine Konzentration auf die Originaltexte anstrebt und 

damit vor allem auf antike Texte zurückgreift. Zu dieser Zeit wurden die antiken Kenntnisse 

immer noch als unanfechtbar angesehen und die antike Bildung galt als unübertreffliches Ideal. 

Auf der anderen Seite ermöglichten neue Seewege und vermehrte Reisen neue Erkenntnisse. 

 Besonders im 16. und 17. Jahrhundert waren es in erster Linie Söldner, Missionare, 

Chronisten und See- und Kaufleute, die es den Gelehrten in Europa durch ihre Reiseberichte 

und Geschichten ermöglichten, eine Sammlung von Informationen anzuhäufen (vgl. Lopes 11). 

Bei den meisten dieser Berichte handelte es sich nicht nur um Augenzeugenberichte, sondern 

auch um Sammlungen von Gesprächen und Anekdoten. Demnach werden grundlegende 

Unterschiede in den Texten jener Zeit deutlich. So hat der Text eines Seemannes einen 

anderen Fokus als der eines Missionars. Münster sah es als seine Aufgabe, das gesamte 

gesammelte Wissen dieser Zeit zusammenzufassen. Lopes führt dazu aus:  

Die Kenntnis und Verbreitung der Informationen über fremde Landschaften, 
unbekannte Völker, über die ungewöhnlichen Organisationsformen und 
Verhaltensweisen in den fernen Regionen der Erde stellen eine große 
Herausforderung dar, die Welt in ihrer neuen und ganzen Dimension zu 
erforschen. (11) 



 

44 
 

Vornehmlich dienten portugiesische Reiseberichte als wertvoll und fungierten als “die 

Augen Europas und der Welt” (11). Diese Berichte gaben nicht nur preis, was sich in Übersee 

abspielte, sondern öffneten das Tor zu afrikanischen Völkern und Ländern, zu ihren Kulturen 

und Künsten aus den Erfahrungen und Perspektiven der berichtenden Autoren (vgl. 11). So 

führten Berichte und Reisetagebücher Ende des 15. Jahrhunderts dazu, dass zahlreiche 

Ausländer Portugal besuchten (vgl. 12). Im Rahmen der genannten Berichterstattung führten 

Aussagen zu Handelsmöglichkeiten im Orient dazu, dass deutsche Kaufmannshäuser, wie 

beispielsweise die Fugger, ihre Repräsentanten nach Portugal schickten und sogar an einigen 

Expeditionsreisen teilnahmen (vgl. 14). Die Erkenntnisse, die infolge der Entdeckungsfahrten 

gewonnen wurden, waren von besonderer Bedeutung, da sie in Konflikt mit den bisherigen 

Ansichten gerieten. 

Den vertrauten Konzeptionen der Menschheit und der Welt wurde durch die 
Information über die fremde Regionen, Kulturen und Zivilisationen ein Horizont 
aufgestoßen, den es neu zu definieren galt. Die unterschiedlichen Bemühungen 
der Humanisten, ein wahrhaftiges Bild der Welt und der Menschheit zu 
entwerfen, machten es unumgänglich, auf allen Wissensgebieten die 
zeitgenössischen Veränderungen zu würdigen. (23) 
 

Deutsche Herausgeber von Entdeckungsberichten sahen in ihrer Arbeit einen Beitrag zu 

essenziellen Themen der Zeit (vgl. 24). Demnach waren vor allem Informationen von bisher 

unbekannten Völkern und Ländern in Form eines informativen und dokumentarischen 

Charakters von Bedeutung. Beschreibungen wie bei Ruchamer “…wunderbarliche schöne vund 

lustige inseln/ mit nackenden schwarzen lewten seltzamer vnd unerhörten sitten und weyse” 

(zit. nach Lopes 24) galten in der Regel als wunderlich, fremd, außerordentlich und deshalb 

unterhaltsam. Ferner erregte die “andersartige” Realität nicht nur Verwunderung, sondern auch 

Interesse und Neugier bei vielen Lesern. McLean fügt hinzu, dass “compared with his 

descriptions of distant races, Münster is given less opportunity to amaze his reader with tales of 

the mores of peoples nearer to home” (258). Münster konnte seine Leser eher mit Geschichten 

von Sitten der fernen Völker begeistern. 
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Laut Lopes findet man die ersten Verweise auf afrikanische Volksstämme in 

Kosmographien, die eine erste Auseinandersetzung mit neuen und fremden Realitäten 

aufzeigen. Ebenso zeigen diese Versuche einen ethnographischen Blick auf afrikanische 

Völker. Die damit einhergehende Aufgabe besteht darin “…die Welt in ihrer ganzen Dimension 

zu begreifen, d.h. sowohl in ihrer geographisch-topographischen als auch in ihrer 

anthropologisch-ethnographischen Weite” (132). 

In Anbetracht dieser Tatsache stellt sich die Frage, inwiefern in den Kosmographien 

gemachte Aussagen als verlässlich gelten können, besonders in Bezug auf außereuropäische 

Beschreibungen. Genauer ist zu hinterfragen, wie bestimmte fremde Regionen und ihre 

Bewohner innerhalb ihrer Kultur dargestellt werden, denn durch ihre Beliebtheit und weite 

Verbreitung haben sie eine breite Wirkung ausgeübt.    

 Dieses Kapitel befasst sich besonders mit der Darstellung Afrikas im sechsten Buch der 

Cosmographei von Sebastian Münster. Ich möchte hier hinterfragen, auf welche Weise die bis 

dato unbekannten Einwohner Afrikas von den europäischen Reisenden gesehen werden. Wie 

werden sie in der Cosmographei beschrieben? Wie unterscheiden sie sich im Vergleich mit 

anderen Beschreibungen der Cosmographei? Diese Fragestellungen sollen in der Analyse im 

Rahmen von drei Regionen repräsentativ für die Gebiete Nordafrikas, der subsaharischen 

Region Afrikas, Morland, und der Kanarischen Inseln, Neuw Africa, untersucht werden.  

 Ich untersuche zunächst den Aufbau des sechsten Buchs im Vergleich zu anderen und 

bekannteren Regionen der Cosmographei, um festzustellen, ob es im Vergleich zu anderen 

Regionen einen merkbaren Unterschied gibt. Anschließend wird die Darstellung der Region 

Afrika anhand von Fauna untersucht, um gewisse Auffälligkeiten herauszukristallisieren.   

Der Unterschied im Aufbau der Beschreibung Afrikas wird besonders in Vergleich zu 

beschriebenen europäischen Regionen deutlich. So deuten die einleitenden Titel der 

verschiedenen Bücher jeweils auf den folgenden Inhalt innerhalb eines Buches hin. Bei der 

Beschreibung Englands wird beispielsweise unter anderem Bezug auf die geographische Lage 
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Englands, die Kultur bezüglich des Königreiches wie auch die Genealogie des Königshauses 

genommen. Darüber hinaus werden auch historische Informationen durch Beschreibungen 

gewisser Kriege geliefert. Auch Spanien wird ähnlich beschrieben, wobei Münster hier noch 

explizit auf die unterschiedlichen Wappen Spaniens verweist und sogar einen Vergleich der 

Länder Frankreich und Spanien anführt. Ebenso wird Italien historisch eingeleitet, indem 

Münster feindliche Besetzungen Italiens schildert und auf die Namensgebung des Landes 

eingeht. Die Beschreibung der Türkei geht auf eine Vielzahl historischer Ereignisse ein. Im 

Rahmen dieser Beschreibung werden auch Jahreszahlen genannt, um das Geschehene zeitlich 

einzuordnen. Es wird unter anderem von der Eroberung Konstantinopels durch die Türken 

berichtet. Ebenso wird die Herkunft einer Vielzahl der Kaiser samt Wappen und Abbildungen 

beschrieben. Besonders interessant ist der Teil Von den breuchen und sitten der Türcken/item 

was sie glauben und warin ir religion stath (Cosmographei 1076). Es wird von dem von Gott 

geschickten Propheten Mohammed gesprochen. Ebenso wird Von der Türcken Gottesdienst 

erzählt (1077). Es wird also kein offensichtlicher Unterschied zwischen christlichen und nicht-

christlichen Regionen vorgenommen.  

Bei der Beschreibung Deutschlands handelt es sich um die längste und ausführlichste 

Beschreibung der Cosmographei, was sowohl mit den Exkursionen Münsters als auch mit dem 

Entstehungsort der kosmographischen Weltbeschreibung zusammenhängt. So geht Münster 

unter anderem auf seinen damaligen Wohnsitz Heidelberg ein.  

 Bereits ein kurzer Blick auf einige in Deutschland liegende Städte zeigt auf, dass es sich 

um ausführlichere Beschreibungen handelt. So haben z.B. die Städte Frankfurt und Würzburg 

eine Art Deckblatt, das die Städte einleitet. Dem Deckblatt folgt eine Landkarte, die teilweise auf 

Münsters wissenschaftliche Exkursionen basiert.  

Im Rahmen der Beschreibungen Afrikas war Münster gezwungen, auf andere Quellen 

zurückzugreifen. Das sechste Buch der Cosmographei über Afrika beginnt auf der Seite 

MCXCII (1192) und umfasst 41 Seiten. Im Gegensatz zu den Beschreibungen der deutschen 
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Städte gibt es hier, ähnlich wie bei der Beschreibung der Türkei, kein Deckblatt. Die Überschrift 

des sechsten Buches beginnt gleich unterhalb des letzten Abschnitts der Erklärungen zum 

fünften Buch, es gibt keine neue Seite. Nur die Überschrift samt Afrikakarte deutet auf ein 

neues Buch und damit einen neuen Kontinent hin. Der Titel Das sechst bůch der 

weldtbeschreibung durch Sebastianum Münster ausz den erfarnen Cosmographen vnd historien 

schreibern zůsammen gelesen vnd in ein ord= nung gestelt. Africa mit seinen besundern 

ländern / thieren / vnnd wunderbarlichen dingen. (1192, 13-19) gibt an, dass es sich um eine 

Sammlung von Informationen aus anderen veröffentlichten Kosmographien wie auch um 

Erklärungen von Geschichtsschreibern handelt. Der letzte Teil des Titels zeigt eine 

Kategorisierung der Inhalte auf. Es handelt sich in Rahmen der Afrikabeschreibung Münster 

zufolge also um die verschiedenen Länder des afrikanischen Kontinents. Ebenso stehen Tiere 

und “wunderbarliche[n] dinge[n]” (1192, 19) hier im Mittelpunkt. Wobei es sich genau bei diesen 

Dingen handelt, wird bei näherem Lesen deutlich. 

Bei den Darstellungen fremder Völker wurde vor allem das Aussehen bezüglich 

Hautfarbe, Statur und Haaren einschließlich der Kleidung beschrieben (vgl. McLean 251). 

Ebenso wurden die Einwohner basierend auf “accomplishment (or exceptional backwardness) 

in the practice of agriculture and viticulture, fishing and hunting, skill in building and in the 

cultivation of learning and the manner in which they conduct war … what they trade, with whom” 

(252) beurteilt. 

In den Beschreibungen des sechsten Buches ist bereits zu Beginn eine Diskrepanz 

zwischen den Ländern Nordafrikas und dem sogenannten Morland, dem inneren Afrika, und 

den Beschreibungen von Neuw Africa zu beobachten. Die subsaharische Region Afrikas wie 

auch der westliche Teil des Sudans wurden damals als inneres Afrika bezeichnet. Die 

Betrachtungen innerhalb des Kapitels Neuw Africa spiegeln alle damaligen zeitgenössischen 

Informationen aus Entdeckungsfahrten wider. Es handelt sich vor allem um eine erweiterte 

Darstellung Westafrikas und der Kanarischen Inseln (vgl. Lopes 117). In Münsters 
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Beschreibungen wird Nordafrika unter anderem durch Ägypten als eine Art Hochkultur mit einer 

alten Geschichte dargestellt, wohingegen die Länder des inneren Afrikas mit Fabelwesen und 

wundersamen Dingen in Verbindung gebracht werden.  

Die Darstellung Nordafrikas wird besonders in Form von historischen Ereignissen aus 

antiker Perspektive beschrieben. Es wird z.B. von der Stadt Karthago im heutigen Tunesien und 

dem Carthaginenser krieg, dem Zweiten Punischen Krieg, berichtet (vgl. Cosmographei 1197). 

Im Rahmen dieser historischen Abrisse handelt es sich meist um Kriege, für die Münster auf die 

antiken Quellen zurückgreift. Münster beschreibt historische Ereignisse dieser Art in gewissem 

Maß bei allen nordafrikanischen Landschaften.  

Ägypten wird ausführlich beschrieben. Münster erwähnt Städte wie Eliopolis, heute 

Heliopolis und Arsinoe und gibt hier einen auf antiken Quellen basierenden Überblick zu der 

Entstehung der Städte. Ebenfalls werden die Pyramiden Ägyptens als eines der “…sieben 

wunderwercken der weldt…” (1209) eingeführt und beschrieben. Neben Beschreibungen der 

Flora und Fauna wird deutlich, dass die nordafrikanischen Länder eine alte Geschichte wie 

auch eine fundierte und respektable Kultur haben. 

Im Gegensatz dazu zeigen die Beschreibungen des Morlands, des inneren Afrikas, eine 

andere und damit fremdere Realität auf. Es wird von einer vorherrschenden Hitze erzählt, die 

nicht nur das Erdreich, sondern auch die Bewohner durch und durch verbrennt. Ebenfalls wird 

die Nacktheit der Bewohner hervorgehoben, die eine fremde Lebensweise aufzeigt. Das Volk 

der Cyneken schläft auf Bäumen, während die Bewohner der Stadt Meroe im heutigen Sudan 

Löwen und Elefanten jagen. Darüber hinaus wird von Wassermangel und einer Vielzahl giftiger 

Tiere berichtet. Die Beschreibung Libyens, Münsters Karte zufolge im heutigen Gebiet des 

Tschad, unterstreicht die Annahme einer seltsamen und damit fremden Realität durch die 

Nennung von sogenannten Monstra und Mißgeburten.  

Mit dem inneren Afrika wird keine respektable und fundierte Kultur verbunden. Es ist  

somit eine Hierarchie in der Darstellung der verschiedenen Teile Afrikas sichtbar. Hegel 
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beschreibt noch in seinen Vorlesungen von 1832 bis 1845 die Aufteilung Afrikas in drei 

geographische Gebiete. In der Darstellung ist eine Diskrepanz zwischen Nord- und Westafrika 

zu beobachten. So unterscheidet Hegel auch zwischen der subsaharischen Region Afrikas und 

Nordafrika (vgl. Hegel 120-121).  

Innerhalb der Beschreibung des Kapitels Neuw Africa ist ein Mittelmaß zwischen beiden 

extremen Polen, dem Morland und Nordafrika, zu beobachten. Wird im Teil zu Nordafrika von 

einer nichtchristlichen Religion berichtet (vgl. Cosmographei 1218), scheinen religiöse Werte im 

Morland zu fehlen, während in Neuw Africa auf den Kanarischen Inseln unter anderem die 

christliche Religion herrscht: “Es seind diser inseln ...Teneriffa/ Gienera/ Palma/ferro/ 

Brochenlantz. In etlichen wirt Christus erkent” (1227, 9-10). Darüber hinaus finden sich auf den 

Inseln Bewohner, die nicht ganz nackt herumlaufen. Auch wird von Handelsbeziehungen und 

selbstgemachtem Handwerk erzählt, was einen Grad von Ausgereiftheit und Kultur anzeigt: “Es 

ist ein groß gewerb in der vorgemelt inseln Dargin/ dann dohin kommen die Arabische mit 

grossen scharen/ vnnd bringen do hin ire war/ besunder wůllen tůcher/ lin wot/ sylber/ teppich/ 

weitzen vnn der gleichen/ vnn empfahen dargegen golt” (1228, 13-16).  

Laut Lopes folgen die geographischen Beschreibungen Afrikas in Form von 

Flussverläufen und Gebirgslagen in deutschen Kosmographien immer den von Ptolemäus 

überlieferten Angaben (vgl. 115). Ebenso gehörten Strabo, Plinius und Tacitus durch ihre 

verfassten Reiseberichte zu den klassischen Autoritäten der Beschreibungen Afrikas im 16. und 

17. Jahrhundert (vgl. 113). Bereits zu Beginn des Afrikabuchs macht Münster Gebrauch von 

sowohl zeitgenössischen als auch klassischen Quellen, indem er diese in seiner Einleitung 

aufzählt. Dazu gehören für Afrika besonders Ptolemäus, der Bibliothekar aus der Antike (vgl. 

Cosmographei 1208), wie auch Erfahrungsberichte von portugiesischen Entdeckungsreisen. Es 

ist anzunehmen, dass er diese nutzt, um dem Geschriebenen mehr Ausdruck und 

Glaubhaftigkeit zu verleihen, denn den alten und damit meist antiken Quellen wurde in der 
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Frühen Neuzeit als Übergangszeit immer noch mehr Glauben geschenkt. Diese Vermischung 

von verschiedenen Quellen wird im Folgenden deutlich: 

Vnder den alten wirt einer angezogen mit namen Hanno / ein Hertzog oder 
hauptman ... / der soll von den seinen vsz geschickt sein zů erforschen die 
grösse des lands Africe / vnnd sein schiffung angefangen bey der inseln Gades 
in Hispania / vnd vmbher gefaren bis in Arabiam / vnnd beschriben was er 
gesehen vnd erfaren hat in diser weiten fart. Also schreibt von im Plinius. Vnnd 
nach im sol ein ander mit nammen Euxinus geflohen sein den künig vonn 
Alexandria / der Ptolemeus Latyrus geheissen hatt / vnnd durch das Arabisch 
oder rot möre gefaren vnnd das gantz Africam vmbschiffet / ... / wie das 
Pomponius Mela im dritten bůch seiner Cosmographei bezeügt. (1193, 23-33) 
 

In diesem Abschnitt nennt Münster seine Quellen beim Namen. Die Verwendung von 

Quellen aus verschiedensten Zeitabschnitten und Autoren wird deutlich. Zum einen nennt 

Münster Seefahrer und zum anderen Gelehrte aus der Antike. Die verschiedenen 

Quellenstränge sollen die Glaubwürdigkeit und Echtheit der Darstellungen unterstreichen. 

Besonders die Nennung der antiken Quellen war von Bedeutung, da sie eine Art 

Monopolstellung hatten. Alle anderen Quellen galten unterstützend. Sie zeigen auf, wie 

vielseitig Münster in seiner Recherche und Arbeit war und dass er tatsächlich alle damals zur 

Verfügung stehenden Informationen zu Afrika in seine Sammlung einbezogen hat. 

Den zeitgenössischen Kenntnissen und Autoritäten zufolge wurde Afrika traditionell in 

vier Hauptgebiete unterteilt (vgl. Lopes 116). Die Einteilung in Barbarien, Numidien, Libyen und 

Äthiopien erwies sich mit wachsenden Kenntnisstand als unzureichend, sodass neu entdeckte 

Gebiete zu einer Verschiebung der alten führen mussten. Trotz kartographischer Umrisse des 

afrikanischen Kontinents stellte die Darstellung dieser Gebiete immer noch große Probleme dar 

(vgl. 116). 

Auch Münster war sich der fehlenden Informationen und Kenntnisse bewusst, sodass er 

dies in seine Einleitung und seinen Schlussteil einband:“Vnnd also hatt mann zimlich erkundiget 

dieses grossen lands örterung / aber die inner landschafft ist bis auff den heütigen tag noch nitt 

allenthalben bekant worden” (Cosmographei 1193, 40-42). Trotz dieser bestehenden Einteilung 
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in Barbarien, Numidien, Libyen und Äthiopien hat sich Münster bei seiner Beschreibung nicht 

genau daran gehalten. Er bezeichnet bestimmte Gebiete mit ihren Ländernamen und nennt 

sowohl das Morland als auch Neuw Africa als Gebiete. Auch innerhalb dieser Einteilungen sind 

immer wieder bestimmte Ortschaften bezeichnet, wobei sich die Darstellungen in Neuw Africa in 

ihrer topographischen Lage mit denen des Morlands überschneiden. Beide Teile thematisieren 

unter anderem Westafrika und die darin lebenden Völker.  

Die Beschreibungen der subsaharischen Region Afrikas wie auch der Kanarischen 

Inseln waren von zeitgenössischen Reiseberichten abhängig. Die Berichte von Schiffsreisen 

waren das einzige zur Verfügung stehende Material, um Informationen zu sowohl 

geographischen als auch kulturellen Beschreibungen liefern zu können: 

Mir ist ongezweifelt/ man sol noch vil mere von disem land durch die emßige 
schiffungen erfaren/ aber es seind nit alle ding be= schriben/ od seind sei  
beschriben seind sie nit an tag kommen. (1232, 36-38) 
 

Münster nimmt Bezug darauf, dass er viele Informationen durch Schiffsreisen und 

Entdeckungsfahrten erhalten habe. Er betont, dass es noch unergründete Gebiete gibt. Diese 

noch nicht erkundeten Gebiete waren besonders in subsaharischen Teil Afrikas gelegen. Die 

Erforschung Afrikas war also noch nicht abgeschlossen. 

Trotz des zu seiner Zeit mangelnden Kenntnisstandes und der Wichtigkeit der 

portugiesischen Reiseberichte und Entdeckungen hat sich Münster bei der ersten Karte, die 

Afrika allein darstellt, nicht an die damaligen Entdeckungen gehalten. Demnach zeigt seine 

Karte, den Angaben Ptolemäus nach, nur Nord- und Mittelafrika. 

Hantzsch weist daraufhin, dass die willkürlich geformte Nordküste falsch von Ost nach 

West verläuft, wie auch die Westküste vom Kap Spartel bis Kap Palmas in nord-südlicher 

Richtung. Die Biegungen beider Küsten fehlen und innerhalb der Sahara sind willkürlich 

gesetzte Flüsse und Seen zu sehen. Der Niger entströmt einem dieser Seen und mündet in 

einem enormen Delta der Breite der Kanarischen Inseln gleich ins Meer. Die fünf Quellflüsse 
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des Nils münden in zwei Seebecken, die sich nördlich des Äquators zu einem Strom vereinigen 

(vgl. 81).  

Die S-förmige Biegung des mittleren Nil, sowie der Blaue Nil, die Atbara und das 
Delta sind anschaulich, aber nur schematisch wiedergegeben. --- 6. Diese Karte 
ist ein vergrösserter Ausschnitt aus Münsters Weltbild von 1532 (IV), ausgefüllt 
mit Detail aus der 1538 offenbar schon fertig gestellten Tabula IV Aphricae der 
späteren Münsterschen Ptolemäusausgabe (XLII). (81)  

  

Münsters Wahl, hier die Informationen der Reiseberichte zu ergänzen und sich den 

antiken und damit weniger präzisen Aussagen des Ptolemäus zu zuwenden, ist noch von der 

Geschichtsvorstellung des Mittelalters beeinflusst. Es ist zu bedenken, dass die Kenntnisse der 

Entdeckungsfahrten populär waren, es sich aber um ein Zeltalter handelte, in dem man die 

humanistischen Texte der Antike wieder zugänglich machen und so eine bessere Kenntnis 

dieser Texte bewirken wollte. Besonders in diesem Fall ist zu betonen, dass keine anderen 

Karten und Materialen zur Verfügung standen. 

Es stellt sich die Frage, wie zwei so unterschiedliche Quellenstränge wie die antiken 

Quellen und zeitgenössische Augenzeugenberichte miteinander zu vereinen sind. Besonders 

von den zeitgenössischen Quellen weiß man nur, dass es sich um Berichte von 

Entdeckungsfahrten handelt, da Münster dies bereits zu Beginn der Cosmographei klarmacht. 

Dennoch bleibt unklar, wer genau das Beschriebene wiedergegeben hat und wie verlässlich 

diese Quellen sind. Zu dieser Zeit sind viele Teile Afrikas noch unbereist und den Europäern 

unbekannt, es fehlen also genaue Angaben. Beide Quellenstränge, antike Autoritäten und 

zeitgenössische Berichte, repräsentieren verschiedene Realitäten, Vorstellungen und 

Ansichten, die in den Beschreibungen reflektiert werden. Es wird deutlich, dass an dieser Stelle 

zwei Realitäten aufeinandertreffen, da sich hier grundverschiedene Vorstellungen und 

Erwartungen vermischen und Teil eines Ganzen werden. Münster vermischt nicht nur die 

Perspektiven und Inhalte, sondern gibt sie auch verzerrt wieder, wie das folgende Beispiel 
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zeigen soll. Der einleitende Teil des Afrikabuchs verweist sowohl auf antike Quellen als auch 

Berichte von Seefahrern: 

Also schreibt von im Plinius. Vnnd nach im sol ein ander mit nammen Euxinus 
geflohen sein den künig vonn Alexandria / der Ptolemeus Latyrus geheissen hatt 
...Solichs zů glauben bestätigenn vns die manchfaltigen schiffungen so zů vnsern 
zeiten Portugalleser thůn ... . (Cosmographei 1193, 28-34) 
 

Münster zitiert hier zeitgenössische Augenzeugenberichte, indem er die 

Entdeckungsfahrten der Portugiesen nennt. Auch verwendet er antike Quellen, die er auf die 

Aussagen der hier genannten Gelehrten stützt. Die verschiedenen Quellenstränge 

unterschieden sich nicht nur in ihren Zeitabschnitten, sondern auch in ihren Inhalten. Sie 

stimmen teilweise nicht überein, werden aber trotzdem zusammen aufgeführt. Die hier 

aufgezeigten Pole, die Nennung von zeitgenössischen Entdeckungsberichten wie auch antiken 

Quellen, waren typisch für Autoren des 16. Jahrhunderts. Sie reflektierten eine sogenannte 

doppelte Perspektive, zum einen die antiken Quellen und zum anderen die Berichte der 

Entdeckungsreisen (vgl. Lopes 138-139). Die doppelte Perspektive war auf den 

Wahrheitsgehalt der Informationen ausgelegt. “Man vermischt dabei zum Teil die aktuellen 

Nachrichten mit den altbekannten Vorstellungen, um so das Geschriebene mit dem 

Beobachteten zu verbinden, denn nur so glaubte man, eine wahrhaftige Kenntnis des neuen 

Teils der Erde zu erreichen” (139). 

  Erzählungen von Fabelwesen und fantastischen Tieren stellten ebenfalls eine 

vergangene Perspektive dar und gehörten zum Katalog der Schilderungen des Mittelalters. 

Fabelwesen und fantastische Kreaturen waren Teil der klassischen und damit antiken 

Vorstellungen. Auch noch im 16. Jahrhundert von Bedeutung, bildeten sie einen Baustein bei 

den innerafrikanischen Darstellungsformen der deutschsprachigen Kosmographien des 16. 

Jahrhunderts und flossen besonders in die Beschreibung von unbekannten Gebieten ein (vgl. 

138). Münster beschreibt monströse Gestalten, die bereits seit der Antike in der europäischen 

Vorstellungswelt existierten (vgl. McLean 270). Die Nennung von Fabelwesen und fantastischen 
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Tieren hatte einen Einfluss auf die Gesamtdarstellung Afrikas, der bis in die neuere Zeit wirkt, 

denn Afrika wird immer wieder als Kontinent des Exotischen und Unbekannten aufgegriffen und 

beschrieben.  

 Trotz ihrer Aktualität gewährte man den Informationen aus den Reiseberichten nur dann 

einen Platz, wenn die aus den alten Quellen überlieferten Informationen nicht ausreichend 

waren. Die klassischen Quellen galten also als Autorität und wurden in der Regel nicht oder 

selten hinterfragt. Gab es keine offenkundige Widerlegung ihrer Aussagen, so galten sie in 

erster Linie als ein grundlegendes Wissensfundament (vgl. Lopes 140). Gewisse Aspekte 

dieses Wissensfundaments kehren in der Beschreibung von afrikanischen Völkern immer 

wieder, dazu gehören unter anderem auch Fabelwesen.   

Ausgangspunkt für alle Beobachtungen ist der eigene kulturelle Rahmen, an dem alles 

andere gemessen wird. Entsprechend hebt Münster nur die Besonderheiten Afrikas hervor, die 

von diesem Rahmen abweichen. Laut Ferguson wird der europäische kulturelle Rahmen durch 

die afrikanische “Andersartigkeit” zur Norm: “all become Others to ‘my’ normality” (Ferguson 

68). Said zufolge stellt das “Andere” einen Gegensatz zur Norm auf Basis von Wissen und 

damit gleichzeitig Macht dar. Das sogenannte Wissen ruft ein Machtgefühl hervor und erhebt 

die Norm und/oder normale Realität damit zur Autorität (vgl. Said, Orientalism 32). Dies 

resultiert in einem Überlegenheitsgefühl der Norm auf verschiedenen Ebenen (vgl. 32/35). 

Die bereits beschriebene Hierarchie in der Beschreibung Afrikas zeigt sich ebenfalls in 

der Anordnung der Beschreibungen. Zuerst wendet sich Münster Nordafrika zu, dann der 

subsaharischen Region Afrikas und beschäftigt sich danach mit Neuw Africa, den Kanarischen 

Inseln. Münster “unterwirft das Fremde den eigenen Kriterien der Beschreibung und Wertung” 

(Lopes 142).  

Ein häufig wiederkehrender Aspekt in der Beschreibung Afrikas spielt das Klima. 

Besonders die Beschreibung des Klimas zeigt Parallelen zu denen von Kant später 

unterschiedenen vier “Rassen,” die ebenfalls nach Klimazonen eingeteilt werden.  
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 Münster beschreibt die klimatischen Bedingungen in Ägypten ausführlich, indem er 

zunächst auf die Nilschwemme eingeht. Er erklärt, dass die Bewohner Ägyptens die periodisch 

auftretenden Hochwasser des Nils zu ihren Gunsten nutzen. Der fruchtbare Nilschlamm, der 

durch die Hochwasser an das Küstenland getrieben wird, kann in einer guten Ernte resultieren: 

“... der Nilus ... gibt er im feüchtigkeit vnd feisten mist ... gůten mist getünget ...dz er mere frucht 

bringt dann ein vnd fruchtbar boden” (Cosmographei 1217, 32-37). Eine gute Ernte ist laut 

Münster nur dann gegeben, wenn das Wasser eine gewisse Höhe erreicht: “Wan nun d Nilus … 

Köpt er aber auff die 15.elebenbogen/ seind sie gewiß eins gůten vnn fruchtbaren jars” (1217, 

19-23). Laut Münster sind sich die Ägypter der düngenden Wirkung des Nilschlamms bewusst 

und legen daher Kanäle, sodass das Hochwasser überall hingelangt: “…ghan alle menschen 

auff das feld vnd helffen den wasser dz es allenthalben die åcker begieß/ legen kånneln/ mach 

engråben vnn graben die bühel dannen/ die den wasser seinen lauff verhindn….”  (1217, 17-

19). 

  Weiter geht Münster auf die Wetterbedingungen in Ägypten ein und stützt seine 

Aussagen auf Platon. Nach Platon beschreibt Münster, es habe noch nie in Ägypten geregnet: 

“…/ ja wie Plato schreibt/ man hatt nie gesehen das es in Egypten geregnet hab/ …” 

(1205, 12-13). Münster beschreibt die Luft in Ägypten als wohltuend: “sunder der lufft ist 

alwegen do heiter vnnd woltemperiert” (1205, 14). Es scheinen angenehme klimatische 

Bedingungen zu herrschen, die definitiv im starken Kontrast zum inneren Afrika stehen.  

Bereits zu Beginn beschreibt Münster, es gebe unter dem Himmel keinen schlimmeren 

Ort als die subsaharische Region Afrikas: “Under dem himmel wirt kein hertere wonung 

gefunden/ dann in dem innern Africa/ das ist im Morland/ …” (1220, 38-39). Münster zufolge 

herrscht im inneren Afrika eine enorme Hitze, die darin resultiert, dass die Bewohner eine 

dunkle Hautfarbe haben. Münster bezeichnet die Bewohner des Morlands als verbrannt: “…thůt 

das die grosse hitz/ daruon die menschen vnd erdtrich verbrennen. Wie die menschen verbrent 

…” (1220, 42-44). “Verbrent werden biß in das geblůt hinein/ zeigten  
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n die Moren so zů vnß haerausz kommen…” (1221, 1-2) und nennt Afrika als Heimat aller 

dunklen Menschen: “…das man sunst auff dem gantzen vnd weiten ertrich verbrenter vnd 

schwartzer  leüt nit findt weder in Africa / dann das inner Africa ist aller Moren vatter land …” 

(1194, 2-3). Im diesem Zusammenhang geht Münster auf den Sand im inneren Afrika ein und 

nennt diesen unter anderem als Grund dafür, dass niemand im inneren Afrika leben möchte: 

“…/ vnd hatt grosse hitz / vnnd vil sands do niemand wonen mag / vnnd auch niemand von 

einem land zů dem andern kommen mag …” (1193, 43-45). Auch Kant greift die “größte feuchte 

Hitze” auf, die mit einer durchscheinenden Schwärze einhergehe und stellt somit eine 

Verbindung von Klimazonen und physischen Merkmalen, wie sie in der Cosmographei 

erscheint, her (vgl. “Von den verschiedenen” 432/438/441). 

Die in Afrika herrschende Hitze wird mit einem nur mäßigen und seltenen Regenfall in 

Verbindung gebracht. Es scheint, als versuche Münster die bestehende Vegetation trotz der 

seltenen Regenfälle mithilfe Gottes zu erklären: 

Noch eins ist hie zů mercken/ das in Africa dem mindern/ selten die erd mit regen 
wirt begossen/ aber dargegen hat Gott ein anderß geben/ nemlich das am 
morgen sollich nasse tawen fallen/ daß das ertrich vnd  was darauß wechßt 
daruon also benetzt wirt als het es  ein regen emfpangen. (Cosmographei 1201, 
17-21) 
 

Gott ist also dafür verantwortlich, dass trotz des wenigen Regens überhaupt etwas 

wachsen kann, denn er hat den Tau gemacht. Der christliche Gott wird als Lebensmittelpunkt 

und Schöpfer der Welt gezeigt. 

  Zu den Klimabedingungen auf den Kanarischen Inseln beschreibt Münster, ähnlich dem 

Morland, dass es aufgrund von Sand unbewohnt ist: “Es ist ein måchtig weytland/ aber sands 

halb ůbelbewont…” (1228, 1-2). Daneben thematisiert Münster eine enorme Hitze in Neuw 

Africa: “…die grosse hitz…” (1228, 41). Mehr gibt Münster über das Klima der Kanarischen 

Insel nicht preis. Aufgrund der Überschneidungen der Beschreibungen vom Morland und Neuw 

Africa sind auch in der Darstellung des Klimas Parallelen zu sehen.  
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  Ebenfalls von Bedeutung sind die Beschreibungen der Fauna der zu analysierenden 

Regionen, da Afrika noch heute oftmals mit dem Exotischen und Ungewöhnlichen in 

Verbindung gebracht wird.  

  Nach Strabo beschreibt Münster die in Ägypten gelegene Krokodilstadt Arsinoe, wobei 

die Krokodile ausführlich beschrieben und von einem Holzschnitt begleitet werden. 

es hatt vier fůß/ vnd kein zung/ die andern sagen es hab vnden ein kleine zung/ 
es frißt die menschen vnd das viech/ halt sich mere im wasser dann vff dem 
land/ vnd das ein wöderbarlich ding ist/ es kompt von einem ey das ist so gros 
als ein ganß ey/ vnns wechßt nach vnd nach das es zů letst achzehen elnbogen 
lang wirt/ etlich schrei ben  von zwen vnd zwentzig elnbogen. Sein haut ist so 
hert von den schůpen die darüber ghan/ das man mit keiner bůchßen das durch 
schiessen mag. (1213, 4-10) 
 

Münster erklärt, dass ein Krokodil vier Füße hat. Er erläutert, dass kein Konsens darüber 

besteht, ob Krokodile Zungen haben. Das Krokodil fresse sowohl Menschen als auch Tiere und 

lebe überwiegend im Wasser. Ebenfalls beschreibt Münster, dass das Krokodil aus einem Ei 

ähnlich einem Gänseei schlüpft. In seinem Wachstum kann das Krokodil bis zu 18 Ellenbogen 

lang werden, wobei einige behaupten, es werde sogar bis zu 22 Ellenbogen lang. Die Haut des 

Krokodils beschreibt Münster als hart und schuppig. So kann auch kein Gewehr durch die Haut 

eines Krokodils schießen.  

Münster Beschreibung ist wissenschaftlich genau. Er beschreibt das Krokodil äußerlich 

und nennt sein Lebensumfeld. Ebenso geht er darauf ein, dass es in einem Ei heranwächst. Um 

die Größe des Eis in europäischen Kategorien beschreiben zu können, vergleicht Münster es 

mit einem Gänseei. Der Holzschnitt des Krokodils ist sehr anschaulich und zeigt die von 

Münster beschriebenen Merkmale genau. Es handelt sich um ein außergewöhnliches Tier, das 

für Europäer fabelhafte Züge trägt, vor allem da man es nicht mit einem Schuss töten kann.  

Bei der Beschreibung der Fauna im subsaharischen Afrika werden etliche für Menschen 

gefährliche Tiere genannt, die ihnen keinen Platz zum Leben lassen (vgl. 1193, 47-48). Bei 

Hegel finden wir dann auch wieder “reißende[n] Tiere[n] [und] Schlangen aller Art” (120). 
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Genauer beschreibt Münster die sogenannten Monstra, bei denen es sich um Mischungen aus 

Mensch und Tier handelt. Münster nach gibt es verschiedene Monstra, die je nach Aussehen 

anders benannt werden: “… die werden Cinomolgi genent/die haben lang meüler wie die hund/ 

vnd das corpus ist sunst formiert wie ein menschen leyb. Andere findt man die Artapathiten 

genent werden/ die ghan auff allen vieren gleich wie  die thier …” (Cosmographei 1225, 13-16). 

Unter anderem berichtet Münster auch von Monstren, bei denen es sich um anormale 

Kreuzungen zwischen zwei Tieren handelt: “…mancherley thieren zů sammen kommen zů 

einem wasser/ wirt manches auß geilkeit des andern genötigt das seines geschlechts nit ist/ 

vnnd empfaht vnd gebirt ein monstrum/ das ist ein geburt/ die auß ordnung der natur nit 

kompt…” (1226, 3-6). Bei dieser Beschreibung stützt sich Münster auf Plinius. Dazu nennt er 

ein griechisches Sprichwort, das besagt “Africa bringt all wegen etwas neuws” (1226, 6-7). Dies 

kann sowohl negativ als auch positiv bewertet werden. Hier ist das Sprichwort negativ zu 

verstehen, da es eine klare Hierarchie zwischen den in Afrika beschriebenen Regionen gibt. 

Das innere Afrika wird bereits zu Beginn mit negativen Konnotationen eingeleitet und es ist 

naheliegend, dass das Sprichwort diesen Grundton fortführt.  

 Den Beschreibungen folgt ein Holzschnitt, der verschiedene Mischungen zwischen 

Mensch und Tier zeigt. Es fällt auf, dass eine Abbildung des Holzschnitts nicht in Münsters 

Beschreibung erklärt wird. So ist ein Bild von siamesischen Zwillingen zu sehen. Es ist jedoch 

bekannt, dass Münster auf einer seiner Reisen siamesischen Zwillingen in Worms begegnet ist 

und diese seither immer wieder thematisiert hat (vgl. McLean 272). Bei siamesischen Zwillingen 

handelt es sich nicht um Fabelwesen und fabelhafte Kreaturen. Es wird jedoch deutlich, dass 

Afrika in seiner Beschreibung überwiegend mit ungewöhnlichen, exotischen und nicht der 

Wahrheit entsprechenden Wesen in Verbindung gebracht wird. Daher kann man sagen, dass 

die Vorstellungswelt des Mittelalters durch die Beschreibung von Fabelwesen in der Darstellung 

der Fauna vorhanden ist. 
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 Bei den Beschreibungen der Fauna auf den Kanarischen Inseln berichtet Münster unter 

anderem von dem Königreich Gambra. Auch hier beschreibt Münster ungewöhnliche Tiere: “Es 

werden auch vil seltzammer thier bei inen gefunden …” (1229, 25-26). Genau wie bei dem 

Morland berichtet Münster von verschiedenen Schlangen, von denen einige giftig sind. Dazu 

haben viele dieser Schlangen Flügel und fressen Schafe und Gänse: “… besunder haben sie 

vilerley schlangen/ deren etlich gifftig  seind/ etlich haben kein gifft. Sie haben nit fůß wie andere 

schlangen sunder flügel zweier füß lang. Etlich seind so gros dz sie schaff vnn genß fressen.” 

(1229, 26-28). Weiter beschreibt er, dass es viele Elefanten gibt, die Menschen mit ihrem 

Rüssel töten wenn sie wütend sind und dass es vor ihnen kein Entkommen gibt:  

Weyter findt man in disem land veil Helffanten/ die werden nit zam gemacht. Sie 
thůn dem menschen nichts zů leid man erzörn dan sie. Vnd so sie erzörnt 
werden/ nemen sie den menschen mit irem růssel vnnd werffen in in die höhe 
daß er zů todt fallen muß. Sie können den rüssel hinnyn ziehenn/ vnnd widerumb  
weyt hårauß lassen/ vnn mag inen kein mensch entlauffen … . (1229, 31-37) 
 

Laut Münster fressen die Elefanten Blätter und Früchte. Sie leben in Wäldern und liegen 

bevorzugt im Dreck wie Schweine: “Sie ge= leben von blettern vnnd frůchten der båu= men/ die 

sie auch zerzerren so weyt sie mit iren růssel reichen můgen. Sie halten sich gern in den dicken 

welden/ vnnd haben lust im kot zů ligen wie die schwein.” (1229, 38-43). Die Elefanten aus 

Gambra gibt es in verschiedenen Farben. So beschreibt Münster sie als unter anderem als 

grün, blau oder aschfarben (vgl. 1229, 45-46). Teil dieser Beschreibung ist ein Holzschnitt, der 

einen Elefanten vor einem Baum zeigt. Der Baum steht höchstwahrscheinlich für den 

Lebensraum des Elefanten. Es ist auffällig, dass der Elefant im Holzschnitt Stoßzähne hat, da 

diese in der Darstellung nicht beschrieben werden. Auch gleichen die Ohren des Elefanten eher 

Flügeln.  

  Bei den Beschreibungen der Inseln selbst beschreibt Münster die Insel Heyligport. Dort 

ist die Rede von Drachenblut. Daraus ist zu schließen, dass es auf Heyligport Drachen gibt. 

Das Drachenblut wird als gummiartig beschrieben: “Man findt do drachen blůt…” (1226, 39). 
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Weiteren Ausführungen zur Fauna der Inseln sprechen von Ochsen, Kühen und Schweinen 

(vgl. 1226, 38).  

  Die Darstellungen zu den verschiedenen Religionen Afrikas sind besonders in der Zeit 

der Reformation von Bedeutung. So geht Münster in seinen Beschreibungen oft auf 

verschiedene Rituale ein und erzählt von verschiedenen religiösen Praktiken in Afrika.  

  In Ägypten beschreibt Münster die Religion folgendermaßen: 

So sie iren göttern opfferten vnd der künig zů gegen was/ schrei der öberst 
priester mit lauter stimm vor dem volck/ vnnd wünscht iedrman ge= suntheit vnd 
glücksåligkeit/ ermanet den künig das er gerechtigkeit hielt gegen den 
vnderthanen/ vnd erzelet im was er für tugent an im haben solt/ wie er gegen den 
göttern solt gots förchtig vnnd geistlich sein/gegen den menschen freüdsålig/ 
gerecht/ großmůtig/ warhaff= tig/ freigåbig/ sich enthalten in bösen 
neiglichkeiten.  (1218, 25-33)  
 

Der Hinweis auf den Priester bezeugt, dass die Ägypter eine Religion praktizieren. Als 

Polytheisten haben sie mehrere Götter, denen Opfergaben gebracht werden. Der oberste 

Priester ist höhergestellt und kann deshalb des Königs Herrschaft kommentieren. So ermahnt 

er den König immer, im Sinne des Volkes und gerecht zu herrschen. Als Teil dieser Religion 

beschreibt Münster die Tugendhaftigkeit des Volkes und den Wunsch des Priesters nach 

Glückseligkeit und Gesundheit für das ägyptische Volk. In den Praktiken der Religion spiegelt 

sich eine organisierte Staatsform, die durch die Hierarchie zwischen Göttern, Priester und König 

beschrieben wird.  

 Im subsaharischen Afrika beschreibt Münster einige Bräuche der Bewohner, die als 

religiöse Rituale verstanden werden können. Zum einen berichtet er von einem Volk, das die 

Sonne bei Sonnenaufgang anbetet und bei Sonnenuntergang beschimpft, wahrscheinlich weil 

es dunkel wird. Es ist nicht auszuschließen, dass die Sonne hier als eine Art Gottheit 

angesehen wird: “Ettlich Moren betten an die sonn so sie auff gath/ vnd schelten sie wann sie 

vnder gath.” (1223, 2-3). 
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 Schließlich wird vom Umgang mit Toten im Sudan berichtet. So wird beschrieben, dass 

die Körper einbalsamiert und in gläserne Gefäße gelegt werden, um sie dann bis zu einem Jahr 

zu Hause aufzubewahren. Mit der Ernte der ersten Frucht wird dem Toten dann ein Opfer 

gebracht: “Ettlich werffen ire todten in die fliessende wesser/ ettlich ander stossen sie in yrdine 

geschirr oder in grosse glesine gefeß/ balsamieren sie vnnd behalten sie über jar im hauß/ ee= 

ren sie vnd opffern inen die erste frucht” (1223, 3-6). Diese Beschreibung lässt die Vermutung 

zu, dass die Bewohner des Sudans einen Toten- oder Jenseitsglauben haben. Dieser Glaube 

manifestiert sich darin, dass den Toten sogar Opfergaben gebracht werden. Durch den Tod 

scheint der Mensch zu einem höhergestellten Wesen zu werden, das Anbetung verdient. Die 

Nennung der ersten Frucht der Ernte steht ebenfalls in einem symbolischen Zusammenhang, 

da die erste Frucht der Ernte als kostbar gilt. 

 Auf den Kanarischen Inseln werden die Bewohner als sowohl christlich als auch 

muslimisch beschrieben. Zum einen beschreibt Münster das Königreich Senega, heutiges 

Senegal, und führt dazu an, dass es keine Christen sind: “Sie erkennen Christum nit/ aber den 

Mahumet veree= ren sie …” (1229, 10-11). Auch die Bewohner des Königreich Gambre, 

heutiges Gambia, haben dieselbe Gesinnung. Dazu erwähnt Münster, dass die Bewohner 

mehrere Götter, ähnlich den Ägyptern, anbeten: “… halten Mahumets gesatz/ vnnd etlich betten 

abgötter an.” (1230, 27).   

 Bei der Beschreibung der verschiedenen Regionen Afrikas geht Münster besonders 

ausführlich auf die verschiedenen Völker ein. Dabei legt Münster Wert auf das Aussehen, die 

Bekleidung und die kulturellen Errungenschaften der Bewohner. Oft fügt er seinen 

Ausführungen auch einen Holzschnitt bei.  

 In Ägypten betont Münster zunächst die Pyramiden, die als Begräbnisstätten der 

Pharaonen dienten. Er beschreibt sie nach Plinius und gibt an, dass sie zu den sieben 

Weltwundern gehören. Die Nennung der Pyramiden und vor allem die Einordnung als der 

sieben Wunder zeugen deutlich von einer hohen Kultur Ägyptens:  



 

62 
 

… die grossen Pyramides oder viereckicht Seülen/ die vnder den sieben  
wunderwercken der weldt seind gezelt worden/ vnnd sunderlich seind zwo so 
hoch gewesen/ das ein jede in irer höhe hatt  gehapt en stadien/ das ist/ 1015. 
Schritt. Sie waren viereckicht/ vnnd geordnet zů begrebnuß der kunigen von 
Egypten. Plinius spricht daß sie seyen gewesen ein torechtig vnd  
üppige erzeigen vnd ein lauter hoffart der künigen in Egypten/ domit sie haben  
wöllen ir reichthumb vnnd groß gelt/ der welt anzeigen… . (1209, 36-42) 

 

Dazu wird die Weisheit der Ägypter hervorgeben, die sich darin zeigt, dass es bereits berühmte 

Philosophen wie Platon und auch Homer nach Ägypten zog: 

Also finden wir daß zů inen gezogen sein/ bey inen zů lernen/ Homerus/ 
Dedalus/ Solon/ Plato vnn vil andere mer .Dann wie wol sie Heiden seind 
gewesen/ haben sie doch sich geflissen erbarlichen zů leben/ so veil erbarkeit 
åussern wandel mag gespůrt werden/  vnnd do mitt zů inen gezogen veil 
außlendiger menschen… . (1218, 12-16) 
 

Hier wird die Hochkultur der Ägypter durchaus positiv beschrieben. Münster nimmt auch 

Bezug darauf, dass die Ägypter Heiden sind. Es ist herauszulesen, dass das Heidentum 

gewöhnlich nicht mit einem ehrbaren Lebensstil verbunden wird. Aus diesem Grund betont 

Münster die Beflissenheit der Ägypter besonders.  

  Im starken Kontrast zu der Bekleidung der Bewohner des inneren Afrikas beschreibt 

Münster bei den Ägyptern leinene Kleider, die bis zu den Beinen lang sind: “Sie haben getragen 

leinene kleider/ gesompt bey den beinen.” (1218, 24-25).  

Die Bewohner des inneren Afrikas werden als nackt beschrieben. Münster geht speziell 

auf das Volk der Trogloditen ein: “…ghan nackend/ außgenommen das sie sie scham mit heü=  

ten oder fålen decken” (1223, 46-47). Dasselbe beschreibt Münster auch bei den Bewohnern 

von Meroe: “… vnd do ghan die menschen fast nackend grosser hitz des Morlands” (1221, 12). 

Dazu zeigt Münster einen Holzschnitt, der einen Bewohner des inneren Afrikas abbildet. Es ist 

ein schwarzer Mann zu sehen, der einen Rock aus Blättern trägt (vgl. 1221). Es ist erstaunlich, 

dass tatsächlich nur die Bekleidung und die Hautfarbe des Mannes auf einen Afrikaner 

hinweisen. Die körperliche Haltung gleicht der eines Mannes auf einem zeitgenössischen 

europäischen Gemälde, was wiederum die europäische Sichtweise unterstreicht. 
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 In seinen weiteren Ausführungen beschreibt Münster die Bewohner des subsaharischen 

Afrikas als den Tieren gleich oder viehisch. Die Menschen werden in ihrem Verhalten mit Tieren 

gleichgesetzt: “…seind  sie doch so gar viehisch / das mann nicht mit inen handeln kann…” 

(1193, 48-49). Hier beschreibt Münster, dass man mit Afrikanern nicht handeln könne. Es ist 

anzumerken, dass der Handel besonders in der Frühen Neuzeit von großer Bedeutung war und 

viel über die Fähigkeiten der Menschen ausgesagt hat. Demzufolge fehlt den Menschen im 

inneren Afrika diese Fähigkeit, was sie automatisch zu viehischen und damit kulturlosen 

Lebewesen macht, die aus europäischer Sicht als minderwertig gelten.  

Bei der Beschreibung Neuw Africas ist zunächst einmal darauf einzugehen, dass die 

Bewohner der kanarischen Inselgruppe als Caput album, als nicht ganz schwarz beschrieben 

werden. Es heißt die Menschen seien “åschen farb” (1229, 1). Einige Bewohner der Inseln 

tragen Kleidung: “…tragen weysse kleyder/ aber vnder dem rock tragen sie kein Hemd…” 

(1228, 11-12). Andere Inselbewohner jedoch beschreibt Münster als nackt, wobei der 

Schambereich bedeckt ist: “…ghan nackend/ außgenommen das sie die scham decken mit 

einer geißhaut…” (1229, 11). 

Darüber hinaus beschreibt Münster eine Handelskultur auf der Insel Dargin:  

Es ist ein groß gewerb in der vorgemelt inseln Dargin/ dann dohin kommen die 
Arabische mit grossen scharen/ vnnd bringen do hin ire war/ besunder wůllen 
tůcher/ lin wot/ sylber/ teppich/ weitzen vnn der gleichen/ vnn empfahen 
dargegen golt. Es kommen auch do hin kauffenleüt auß Granat/ item von Thünis/ 
vnd füren golt heim gegen irer war. Es bringen auch die Araben do hin schnelle 
roß/ vnd verkauffen sie vmb golt vnn vmb dienst knecht. (1228, 13-18) 
 

Es wird eine große Handelsniederlassung beschrieben, die auch Kaufleute aus Arabien 

und Tunesien anzieht. Besonders die Nennung der Kaufleute aus Tunesien zeigt eine 

Kommunikation zwischen den verschiedenen Völkern aus Dargin und den restlichen Regionen 

Afrikas auf. Der Handel mit verschiedenen Gütern verweist auf die kulturellen Errungenschaften 

der Bewohner Dargins, besonders im Vergleich zu den Bewohnern des Morland. Aber auch hier 

wird erneut eine Diskrepanz in der Darstellung der Kanarischen Inseln deutlich, als Münster die 
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Bewohner Teneriffas beschreibt. Er beschreibt den Mangel an Eisen in Teneriffa und geht 

darauf ein, wie sich die Bewohner Waffen bauen: “…dann es wirt do kein Ein ferwriger felß 

eysen gefunden/ vnnd darumb wann sie kriegen/ brauchen sie lang stangen vnnd hefften fornen 

daran spitz hörner an stat der eysen/ wůten gegen einander gleych wie die wilden grimmige 

thier.” (1227, 20-23). Die Menschen werden, ähnlich der Beschreibung des Morland, mit 

grimmigen Tieren gleichgesetzt.  

Dieser Analyse ist zu entnehmen, dass es eine Hierarchie in der Darstellung dieser drei 

Regionen Afrikas im Rahmen des sechsten Buches der Cosmographei von Sebastian Münster 

gibt. An den untersuchten Aspekten ist eine Art Zivilisationsprozess innerhalb der 

verschiedenen Gebiete Afrikas messbar. Der genannte Prozess ist besonders anhand der 

Darstellung bestimmter Völker Afrikas zu erkennen, die jeweils eine bestimmte Region 

repräsentieren. Entsprechend ist die bereits zu Beginn beobachtete Diskrepanz zwischen 

Nordafrika, Westafrika und der Kanarischen Inselgruppe daran festzumachen. Diese 

Diskrepanz ist noch heute präsent und wurde aufgrund der enormen Reichweite der 

Cosmographei von einer Vielzahl von Denkern übernommen, unter ihnen auch Hegel und Kant.  

Eine in der Frühen Neuzeit besonders wichtige Kategorie des Zivilisationsprozesses 

bildete die Religion. Das Christentum wurde zu dieser Zeit als Grundlage allen Lebens 

gesehen, sodass Gott den Lebensmittelpunkt darstellte. Entsprechend beeinflussen religiöse 

Praktiken den Charakter eines Volkes. In dem beginnenden Zeitalter der Missionierung wurden 

die afrikanischen Völker als Teil von Gottes Kindern gesehen und es galt daher sie zu 

bekehren. Dies zeugt, ähnlich wie bei El-Tayeb, davon, dass das christliche Europa als Norm 

und somit Zivilisation wahrgenommen wurde (vgl. Schwarze Deutsche 110-111). Aus diesem 

Grund wurden im Rahmen der Völkerdarstellungen oftmals religiöse Ansichten beschrieben, 

wenn vorhanden. Innerhalb dieses Gedankengeflechts wurden Völker mit religiöser Gesinnung, 

wenn auch nicht christlich, wertgeschätzt, da der Glaube an eine höhere Macht als Schnittpunkt 

zwischen Europa und Afrika gesehen wurde.  
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Dennoch ist anzumerken, dass die hier dargestellte Hierarchie nicht allein auf religiösen 

Ansichten basiert, sondern auch die topographische Nähe zu Europa eine ausschlaggebende 

Rolle spielt. Diese Nähe spiegelt sich in den von Kant eingeteilten “Rassen” wider, die Teile und 

damit Völker Nordafrikas in die Kategorie “weiß” einordnen, obwohl sie Teil des afrikanischen 

Kontinents sind (vgl. “Von den verschiedenen” 432/441). Die Länder an der afrikanischen 

Nordküste sind bereits zu antiken Zeiten erkundet worden und daher als bekannter einzustufen. 

Aus diesem Grund ist auch eine alte Geschichte dieser Länder gegeben, die mit in die 

Beschreibungen eingeflossen ist. In diesen Gebieten gab es also nichts, was als sonderbar 

oder neu galt. Je weiter es in den inneren Teil Afrikas hineinging, desto unbekannter und 

fremder wurden die Erfahrungen. Mit diesem Unbekanntheitsgrad verdunkelt sich nicht nur das 

Bild der Europäer von Afrika, sondern auch die Hautfarbe der Bewohner Afrikas. Sind es an der 

Nordküste Afrikas noch hellhäutige Menschen, denen man begegnet, so sind es in Westafrika 

die sogenannten Moren, die einer enormen Sonnenstrahlung ausgesetzt sind. Aus diesem 

Grund handelte es sich bei den westafrikanischen Ländern oftmals um ungewöhnliche 

Beschreibungen. Dies resultierte sicher auch daraus, dass das Gesehene aufgrund eines 

anderen Verständnisses nicht richtig verstanden und interpretiert wurde. So wird mit einigen 

Volksstämmen wenig Religion in Verbindung gebracht, obwohl es durchaus sein kann, dass ein 

europäisches Verständnis eine möglicherweise bestehende Religion oder Rituale dieser Völker 

nur nicht erkannt hat.  

Unter diesen Gesichtspunkten können die untersuchten Aspekte als eine Vereinfachung 

und damit als Indikator für die Einstufung fremder Völker betrachtet werden. Weitere 

einflussreiche Faktoren sind unter anderem die alten Quellen. Es wurden z.B. fabelhafte und 

fantastische Beschreibungen aus dem Mittelalter in die Darstellungen von Afrika eingebunden. 

Entsprechend wird Afrika noch heute als wunderlicher und seltsamer exotischer Ort angesehen, 

wobei heute jeder weiß, dass es weder Drachen noch Monstra gibt. 



 

66 
 

Inmitten solcher Extreme findet sich die Darstellung der Kanarischen Inseln, die 

schlichtweg wie eine Mischung aus beiden Extremen wirkt, ist doch im Rahmen dieser 

Beschreibung von hellhäutigen und schwarzen Menschen die Rede. Auch wird hier von Völkern 

gesprochen, die einerseits ihre Nacktheit zelebrieren und sich andererseits mit langen Röcken 

und Hemden bedecken. Demnach kann man diese Beschreibung als das Aufeinandertreffen 

beider Realitäten, Nord- und Westafrika, erklären. Daneben ist, wie auch bei dem Morland, der 

mangelnde Forschungsstand zu bedenken, der immer Raum für Spekulationen und 

Fantastareien lässt. 

Ebenso scheint auch das münstersche Deckblatt der Cosmographei, das eine Landkarte 

des afrikanischen Kontinents zeigt, fantasievoll. Unter anderem sieht man einen schwarzen 

Mann. Er trägt Pfeil und Bogen und eine Kopfbedeckung. Ebenfalls im Bild ist ein Elefant, der 

gleich dem Mann die fremde Kultur des inneren Afrika verkörpern soll. Auch hier sehen wir 

bestätigt: je ungewöhnlicher, desto afrikanischer, auch wenn es nicht der Realität entspricht.  
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4. “Aneaso, der Neger aus dem Ibo-Lande” 

 

Bei “Aneaso, der Neger aus dem Ibo-Lande” handelt es sich um die Erzählung über 

einen westafrikanischen Jungen, der durch den Sklavenhandel nach Jamaika kommt und dort 

zu einem Anhänger der Herrnhuter Brüdergemeine wird. Der Text ist eher untypisch für die 

Kolonialzeit, da vorwiegend Religion und Missionierung durch die Herrnhuter im Vordergrund 

stehen. Die Erzählung beginnt mit einer kurzen Beschreibung seines Lebens in Nigeria als 

junges Mitglied des Ibostammes, während sich der Großteil der Erzählung auf verschiedenen 

Plantagen in Jamaika abspielt und seine Annäherung zum Christentum darstellt. Daraufhin wird 

sein Leben im Dienste der Herrnhuter Brüdergemeine beschrieben, bevor die Geschichte mit 

seinem Tod endet. 

Der Text erschien 1866 in dem Journal Missionserzählungen im Verlag des Basler 

Missionshauses der Evangelischen Missionsgesellschaft in Basel. Weiteren Titeln dieser 

Ausgabe zufolge ist anzunehmen, dass es sich um eine Zeitschrift handelt, die von 

Missionierungsaufträgen berichtet. Es sind unter anderem Titel wie Der Elephantenführer 

Gowinda: ein Lebensbild aus Malabar und Zehn Jahre auf der Goldküste. Die Mission im 

Joruba-Land zu lesen. Den Texten nach handelt es sich in dieser Ausgabe ausschließlich um 

Missionierungsberichte und Erzählungen aus Indien und Afrika. 

Die Basler Mission wurde 1815 als Tochtergesellschaft der deutschen 

Christentumsgesellschaft gegründet. Die Christentumsgesellschaft wurde 1780 als pietistischer 

Verein gegründet, der eine weltweite Korrespondenz sowohl zu Protestanten als auch 

Katholiken pflegte (vgl. Vogelsanger 38). Die Männer der Gesellschaft waren darauf bedacht, 

soziales Leid zu bekämpfen und hielten regelmäßige Missionsstunden ab (vgl. 38). 

Als großer Einflussfaktor in der Entstehung der deutschen Christentumsgesellschaft und 

der Basler Mission war der Pietismus als Reformbewegung des Protestantismus darauf 

bedacht, die dogmatische und starre Orthodoxie des nachreformierten Luthertums und den 
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leeren theologischen Rationalismus der Aufklärung aus der Kirche zu verbannen (vgl. 39). Im 

Pietismus steht das Subjekt im Vordergrund und die Persönlichkeit des Individuums hat einen 

höheren Stellenwert als die dogmatischen Lehren der Kirche (vgl. Schäfer). 

Die Basler Mission entstand mit dem Grundgedanken der Missionierung. Die in den 

sogenannten Missionsschulen ausgebildeten Anwärter waren meist fromme Handwerkskräfte, 

die mindestens 20 Jahre alt waren (vgl. Danker 80). Unter der Leitung von Christian Gottlieb 

Blumhardt ging es darum, dass die Absolventen das Evangelium, den Frieden und “Zivilisation” 

auf Missionierungsreisen verbreiteten (vgl. 81). Durch Verbindungen zu Basler Handelsleuten 

wurden bereits 1821 die ersten Missionare ausgesandt (vgl. 81).  

Zu Beginn ihrer Gründung war die Basler Mission auf Spenden anderer pietistischer 

Vereine angewiesen (vgl. 81). Es ist anzunehmen, dass enge Kontakte zwischen pietistischen 

Vereinen in Basel herrschten, vor allem da Basel zu Beginn des 18. Jahrhunderts als Zentrum 

des pietistischen Gedankenguts galt (vgl. 79-80). Einer dieser pietistischen Vereine war die 

Herrnhuter Brüdergemeine, die im Jahre 1783 ca. 300 Mitglieder in Basel zählte.  

 Ein möglicher Kontakt kann eventuell als Erklärung dafür gesehen werden, dass ein 

Magazin der Basler Mission einen Text enthält, der die Herrnhuter Brüdergemeine auf Jamaika 

thematisiert. Die Basler Mission war auf einen Kontakt mit verschiedenen Gemeinden bedacht, 

wie die ab 1816 veröffentlichte Zeitschrift mit dem Titel Magazin für die neueste Geschichte der 

protestantischen Missions- und Bibelgesellschaften: Eine Zeitschrift für Freunde des 

Christentums und der Menschheit aufzeigt. Sie richtet sich an alle Christen und Helfer.  

 Ähnlich der Basler Mission hatte es sich die Herrnhuter Brüdergemeine zum Auftrag 

gemacht, Menschen in aller Welt zu bekehren. Bereits seit dem 18. Jahrhundert leistete die 

Brüdergemeine Missionierungsarbeit, die sie zu einem “important player in the transatlantic 

arena of the eighteenth century religious renewal that was championed by the Pietist 

movement” (Vogt 7) machte. Einer Karte von 1780 aus Herrnhut zufolge, gab es bereits 

Herrnhuter Missionshäuser und Siedlungen in Deutschland, England, den Niederlanden, Irland, 
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Grönland, Labrador, Pennsylvania, New York, Ohio, North Carolina, Surinam, Guyana, an der 

afrikanischen Westküste wie auch auf den Karibischen Inseln (vgl. 7-8). 

 Die Herrnhuter Brüdergemeine geht aus zwei Strömungen hervor, dem deutschen 

Pietismus und der tschechischen Protestantengruppe Unitas Fratrum (vgl. 12). Unruhen gegen 

die Unitas Fratrum resultierten in einem Zufluchtsstrom von tschechischen Protestanten nach 

Deutschland. Diese Flüchtlinge gründeten 1722 auf dem Anwesen von Graf Nikolaus Ludwig 

von Zinzendorf, der von seiner pietistischen Großmutter aufgezogen wurde, eine Siedlung mit 

dem Namen Herrnhut. Mit der Zeit gesellten sich Pietisten und andere Christen aus 

Deutschland dazu. 

 Zinzendorf avancierte zum Oberhaupt der Herrnhuter Brüdergemeine und hatte die 

Vision einer transnationalen Konfession (vgl. 12). Aus diesem Grund folgten 1727 

Verbindungen mit Gleichgesinnten in Deutschland und ab 1730 wurde die Vision Zinzendorfs 

durch viele seiner Kontakte umgesetzt. Bereits 1732 wurden zwei Missionierungsgruppen zu 

den Karibischen Inseln gesandt und 1754 nach Jamaika (vgl. 13). 

 Die Herrnhuter Brüdergemeine verfolgte also das Ziel einer weltweiten Expansion, wobei 

die gewählten Missionierungsziele von Kontakten abhängig waren. Besonders wollte man sich 

den Menschen zuwenden, die sonst keine Zuwendung bekamen. Die Überseemissionierungen 

wurden oft in Verbindung mit Dänemark, England und den Niederlanden ausgeführt, denn dort 

hatten sich besonders viele Herrnhuter angesiedelt (vgl. 13). 

 Pietistische Gemeinden sehen den Glauben nicht als an einen Ort gebunden, sondern 

empfinden sich als geistliche Gemeinschaft, die Gläubige aus allen Traditionen auf Grundlage 

ihres Glaubens als Mitglieder empfängt (vgl. 16). Aus diesem Grund sind pietistische 

Organisationen als weltweit operierend zu verstehen, was sich sowohl in der Basler Mission als 

auch der Herrnhuter Brüdergemeine zeigt. 

 Die Herrnhuter sahen neben der Missionierungsarbeit ihre Aufgabe darin, das Gefühl 

von Gemeinschaft und bestehenden konfessionellen Traditionen unter den Gläubigen zu 
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stärken (vgl. 16). Entsprechend war die Herrnhuter Missionsarbeit “non-colonialistic” und stand 

in keiner Beziehungen zu politischen und wirtschaftlichen Interessen (17). Es ging in erster Linie 

um das Seelenheil der Menschen und die Ehre Gottes (vgl. 17). Die Brüdergemeine sah es als 

ihre Pflicht, Menschen zu bekehren, die sonst nicht mit dem Evangelium in Kontakt kamen. Zu 

diesen Menschen gehörten unter anderem Sklaven der Karibischen Inseln (vgl. 17). 

 Ähnlich der weltweiten Präsenz der Herrnhuter Brüdergemeine wurde die Erzählung des 

ehemaligen Sklaven Archibald John Monteith auf mehreren Kontinenten veröffentlicht. Angelo 

Costanzo zufolge wurden Archibalds religiöse Lehren mit viel Lob anerkannt und in Berichten 

aus Jamaika erwähnt (vgl. 120). Der einstige Sklave aus Afrika war innerhalb der Herrnhuter 

Brüdergemeinen auf den Karibischen Inseln, in den Vereinigen Staaten und in Europa 

wohlbekannt (vgl. 120).  

Aufgrund von verschiedenen Veröffentlichungen gibt es mehrere Fassungen des Textes, 

wobei eine Fassung von Archibald John Monteith in englischer Sprache diktiert wurde (vgl. 

Nelson/Kummer 49). Schwester Geissler, die Ehefrau eines Missionars, übersetzte den ihr 

diktierten Text frei ins Deutsche (vgl. Costanzo 120). Die deutsche Fassung erschien 1864 im 

Missions-Blatt aus der Brüdergemeine unter dem Titel Erlebnisse eines ehemaligen Sclaven in 

Jamaica. Diese Fassung aber nannte Monteith nicht beim Namen mit der Begründung, dass 

dieser noch lebte, und man bat die Herrnhuter Brüdergemeine in England darum, den Text nicht 

in englischer Sprache zu veröffentlichen, könnte dieser Monteith doch in die Hände fallen (vgl. 

Kummer/Nelson 49). 

 Pastor Joseph Horsfield Kummer arbeitete in New Carmel auf Jamaika eng mit 

Archibald John Monteith zusammen und schrieb dessen Lebensgeschichte, 1853 datiert, auf 

(vgl. Costanzo 121), die seither als Manuskript im Archiv der Moravian Church in Bethlehem 

(Pennsylvania) existiert (vgl. Kummer/Nelson 49). Nach dem Tod Monteiths wurde die 

Erzählung 1865 in London im Periodical Accounts Relating to the Missions of the Christ of the 
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United Brethren als freie Übersetzung des deutschen Texts gedruckt und weltweit verbreitet 

(vgl. 49). 

Texte der Herrnhuter Zeitschriften wurden oftmals weltweit verwendet, was auf eine 

internationale Vernetzung der Herrnhuter Brüdergemeine hinweist. Dadurch konnte ein in 

London erschienener Text durchaus nach Jamaika gelangen und innerhalb der Herrnhuter 

Brüdergemeine sogar weltweit distribuiert werden. Daher ist zu vermuten, dass das Missions-

Blatt aus der Brüdergemeine ein Mitteilungsblatt innerhalb der verschiedenen Gemeinden und 

damit ein Kommunikationsmittel darstellte. Sicherlich diente es auch der Werbung, wie auch die 

Erzählung “Aneaso, der Neger aus dem Ibo-Lande.”  

Es ist nur zu spekulieren, wie die Erzählung zu der Basler Mission gelangte. Es ist 

anzunehmen, dass die weltweite Veröffentlichung der Herrnhuter Blätter auch in Basel Einzug 

hielt, besonders aufgrund der lebhaften Herrnhuter Brüdergemeine in Basel, und der Text so in 

die Hände der Basler Mission gelangte. Genaueres darüber ist nicht bekannt. 

Maureen Warner-Lewis beschreibt den Verlauf der Erzählung, der in allen Fassungen 

ähnlich ist, wie folgt: 

It encapsulates the experience that converts an Igbo boy from West Africa into a 
slave on estates along the St. Elizabeth/Westmoreland parish borders on the 
Caribbean island of Jamaica. His enslavement lasted apparently from the very 
first years of the nineteenth century until he purchased his freedom in 1837, the 
year before general emancipation of slaves in most British colonies. Monteath’s 
death in 1864 meant that his life extended into the period that saw the parcelling 
off and liquidation of many plantations and the establishment of a free peasant 
citizenry on previous estates and on estate peripheries. (1) 
 

Das vorliegende Kapitel befasst sich mit dem Text, der in dem Journal 

Missionserzählungen der Evangelischen Missionsgesellschaft in Basel unter dem Titel “Aneaso, 

der Neger aus dem Ibo-Lande” (1866) erschienen ist. Es ist anzunehmen, dass es sich um den 

von Frau Geissler übersetzten Text handelt, da der Text doch nur einmal ins Deutsche 

übersetzt und von dort an in verschiedenen Sprachen unter diversen Titeln veröffentlicht wurde. 
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Im Rahmen dieser Untersuchung soll sich den Fragestellungen gewidmet werden, wie 

Aneaso wahrgenommen wird und wie sein Umgang mit Menschen dargestellt wird. Da es sich 

um eine Übersetzung aus dem jamaikanischen Creole Englisch (Patois) ins Deutsche handelt, 

ist die Wortwahl und die Darstellung stark von den Vorstellungen und Erwartungen afrikanischer 

Sklaven aus der Sicht der Missionierung geprägt. Besonders die Einstellung der Übersetzerin 

spiegelt sich in der Darstellung der Geschehnisse wider. Die Analyse soll einen Einblick in das 

Bild des Afrikaners aus der deutschen, christlichen Sicht der Kolonialzeit ermöglichen. Eine 

Betrachtung vor dem Hintergrund der Missionierung ist dabei wichtig. Diese Betrachtung geht 

mit der Persönlichkeitsveränderung Aneasos wie auch seinem Verhalten und Identitätswandel 

nach Kontaktaufnahme mit der Herrnhuter Brüdergemeine einher. 

Dieser Text ist kennzeichnend für den in der Kolonialzeit herrschenden 

Überlegenheitsgedanken in Europa (vgl. El-Tayeb, Schwarze Deutsche 109). Dieser Gedanke 

zeigt sich auch bei Missionierungen, da das Christentum über alle anderen Religionen gestellt 

wird. Afrikaner wurden sowohl auf kirchlicher als auch kolonialpolitischer Ebene als 

minderwertig gesehen (vgl. 110-111). Dies wurde unter anderem an den afrikanischen Riten 

festgemacht, die es aus christlicher Sicht in Form von Bekehrung zu westlichen Werten zu 

verbannen galt (vgl. 111). Somit konnten Afrikaner durch Missionierung zu “Kulturmenschen” 

umgeformt werden (vgl. 98), wie auch im Falle Aneaso. 

Die Erzählung umfasst sieben Kapitel (1. Aneaso in die Sklaverei verkauft 2. Die Taufe 

3. Die Bekehrung 4. Der Neger-Aufruhr auf der Insel 5. Der Tag der Freiheit 6. Die Arbeit im 

Herrn und für den Herrn 7. Der Heimgang) und zeigt den Wandel vom afrikanischen Sklaven 

zum frommen Christen. Sie beinhaltet angeblich direkte Aussagen des Protagonisten, die durch 

Anführungsstriche gekennzeichnet sind. Diese Aussagen sind mit Vorsicht zu betrachten, da 

nicht nachprüfbar ist, ob es sich um authentische Aussagen handelt. Der Großteil des Textes ist 

aus der Sicht der Herrnhuter Mission verfasst. 



 

73 
 

Die Bezeichnung “Neger” wird in der Erzählung verwendet, um Menschen mit dunkler 

Hautfarbe zu beschreiben. Der Ausdruck “Neger” bürgerte sich besonders im 18. Jahrhundert 

als Norm ein und findet sich daher in der deutschen Literatur des 18 und 19. Jahrhunderts. 

Innerhalb des Textes werden Begriffe wie “Schwarze,” “Neger,” “Sklaven” und “Mitknechte” 

synonym verwendet. Der Protagonist wird hier ausschließlich als Aneaso bezeichnet, wobei 

seine Namens- und damit Identitätswechsel thematisiert werden.   

Das erste Kapitel beschreibt das Lebensumfeld des afrikanischen Ibovolkes, wobei auf 

die geographische Lage von Aneasos Heimatland eingegangen wird: “Im Nigergebiet 

(Westafrika), hinter den Mündungen des Stroms bis gegen Calabar hin, liegt das schöne Land 

der Ibo’s” (“Aneaso” 1). Trotz oftmals fehlender direkter Rede ist davon auszugehen, dass es 

sich besonders bei diesen Beschreibungen um Aussagen Aneasos handelt, die auf seinen 

Erinnerungen basieren. 

Aneasos Vater, Durl, wird als “vornehmer Neger” beschrieben. Es heißt, er habe die 

Tochter eines Fürsten geheiratet. Mit der Nennung eines hohen Standes (“ein vornehmer 

Neger, namens Durl, der die Tochter eines großen Fürsten heirathete und trotz seines hohen 

Standes keine zweite Gattin für nöthig erachtete,” 1), wird von der westlichen 

Gesellschaftsordnung Gebrauch gemacht, um die westafrikanische soziale Ordnung 

darzustellen.  

Dieses Zitat verweist auch auf die Einstellung zur Polygamie. Amadou Booker Sadji 

stellt  aus christlich-missionarischer Sicht zur Polygamie fest: “Das Bestreben der Polygamie ... 

in ganz Afrika untergräbt die Sittlichkeit und schwächt den Zusammenhang der Familie” (144). 

Es ist also eine negative Haltung dieser Praktik gegenüber herauszulesen. Wenn Aneasos 

Vater als “vornehmer Neger” keine zweite Frau “für nöthig erachtete,” wird er indirekt gelobt. Die 

Verwendung des Wortes “trotz” verweist darauf, dass Polygamie eine verbreitete Praktik unter 

Ibo-Männern von hohem Stand ist.  
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Sitten und Bräuche des Ibostammes werden beschrieben, als von einem Ritual berichtet 

wird, das Frauen nach der Geburt unterliegen. Es wird von einem Priester erzählt, der das 

Ritual leitet und Opfergaben ausgibt:  

Jedesmal nach der Geburt mußte sie zu ihrer Reinigung vom Priester ein Opfer 
bringen lassen, dann wusch sie sich mit fließendem Wasser, schlug sich mit zwei 
Hühnern auf Bauch und Schultern, und gab ihnen sofort die Freiheit. Von da an 
konnte sie sich wieder öffentlich sehen lassen. (“Aneaso” 1) 
 

Auch wird ein sogenannter “Donnermacher” beschrieben, der Tschuku-Dama genannt 

wird (vgl. 1). Diese Art Medizinmann wird bei Krankheiten hinzugezogen und erhält ein Kalb und 

ein Schaf als Opfergabe (vgl. 2). Die Opfergabe zeigt einen höheren Stand in der Ibogemeinde 

auf und verweist nicht nur auf eine Hierarchie, sondern auch auf die Existenz einer höheren 

Macht. Es werden auch lebendige Opfergaben beschrieben, die “einem Gott gewidmet werden” 

(3), was auf einen von vielen Gottheiten, also Polytheismus, hindeutet. Aneaso war somit 

bereits vor seiner Verschleppung mit einer Vorstellung von Gottheiten vertraut, die der 

christlichen Religion, mit der er in Kontakt kommt, ähnelt.  

Die stammesinterne Ordnung der Ibos wird deutlich, als Durl, Aneasos Vater, an einer 

Ratsversammlung teilnimmt (vgl. 3) und berichtet wird, dass er Sklaven besitzt: “Herr Durl hatte 

seine Sklaven, die ihm Jams und allerhand Getreide bauten; er selbst hatte wenig zu arbeiten” 

(2). Aneasos Anpassungsfähigkeit als Sklave könnte darauf zurückzuführen sein, dass er 

bereits wusste, was es bedeutete ein Sklave zu sein. 

Die Ibos werden als “braves Volk” (2) beschrieben, wobei der Großteil des Volkes aus 

der Sicht des Erzählers naiv, ahnungslos und einfältig ist: “Die Ibo’s sind ein argloses 

Völckchen; freilich mit Ausnahmen” (4). Diese Einfalt wird durch Aneasos Verhalten zur Schau 

gestellt. Zum einen wird hier von jugendlichem Leichtsinn gesprochen, zum anderen wird seine 

Naivität und Unwissenheit besonders dann deutlich, als er auf den Kapitän des Sklavenschiffs 

trifft, der weiß ist: “Aber da steht der Kapitän, und sein Gesicht ist so weiß, und weiß wie die 

Hände, glänzend schwarz aber sind die zehenlosen Füße!” (5). Es ist herauszulesen, dass 
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Aneaso zum ersten Mal auf eine weiße Person trifft. Seine Naivität und Ahnungslosigkeit 

spiegeln sich darin wider, dass er die Schuhe des Kapitäns nicht als solche erkennt. Diese 

Beschreibung deutet darauf hin, dass die Ibos keine Schuhe tragen und Aneaso daher noch nie 

welche gesehen hat.  

Aneasos junges Alter, zwölf, und seine damit einhergehende Einfalt sind 

ausschlaggebende Faktoren, die seinen Wandel im Rahmen dieser Erzählung begünstigen. Er 

ist anpassungsfähig. Nachdem er auf das Sklavenschiff verschleppt wird, scheint es, als nehme 

er sein Schicksal hin, ohne Trauer oder Tränen. Munter lässt er seinem Vater eine Botschaft 

ausrichten, denn ihm ist bewusst, dass er diesen nie wieder sehen wird: “Grüße mir noch den 

Vater und sag’ ihm, was aus mir geworden ist” (5). Auf der Schifffahrt überkommt ihn zwar 

einen Kummer, der jedoch schnell wieder vergessen ist, als er zu essen und trinken bekommt 

und mit anderen Jungen seines Alters spielen kann (vgl. 5-6). Nach seiner Ankunft auf Jamaika 

zeigt sich erstmals Aneasos Willensstärke. Er fordert den Kapitän auf, ihn ans Festland zu 

bringen: “Aneaso aber gab ihm sofort zu verstehen, er wolle einmal ans Land, und wenn man 

ihn zurückhalte, werde er bei erster Gelegenheit ins Wasser springen” (6). Aneaso wirkt stark 

und mutig. Es wird von einer Sehnsucht gesprochen, die als eine Art Neugier verstanden 

werden kann. Aneaso blickt an keiner Stelle zurück auf seine Heimat.  

Ohne Wehmut beginnt Aneaso einen neuen Lebensabschnitt auf Jamaika, der bereits 

mit dem letzten Teil des ersten Kapitels beginnt. Aneaso wird von nun an John genannt und 

nimmt neben diesem Sklavennamen auch das “… verdorbene Englisch der Neger” (7) als Teil 

seiner Identität an. Sein Verständnis von Sprache, Kultur und Interaktion mit Menschen 

verändert sich und damit verändern diese ihn. Er wird mit anderen Sklaven bekannt gemacht 

und lernt sein Arbeitsumfeld kennen, das von nun an sein Leben bestimmen wird. 

 Im zweiten Kapitel kommt Aneaso erstmals mit dem Christentum in Kontakt. Durch das 

sonntägliche Begleiten seiner Kindergruppe lernt er die anglikanische Kirche in Savanna la Mar 

kennen, die hier negativ dargestellt wird:  
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... wenn überhaupt Gottesdienst stattfand. Denn bald kamen keine Zuhörer, bald 
war der Prediger auf einer Lustreise, die Jungen (und Alten) verstanden auch 
nicht viel von den langen Gebeten und der wohlstylisirten, eintönig abgelesenen 
Predigt des anglikanischen Geistlichen. (8)  
 

Die Bezeichnung “Lustreise” lässt darauf schließen, dass es sich um eine willkürliche 

Vergnügungsreise auf unbestimmte Zeit handelt und der Priester seine Gemeinde gedankenlos 

im Stich lässt, wenn er möchte. Die Verhältnisse der Kirchengemeinde scheinen unorganisiert. 

Auch gibt es keinen Ersatzpastor, der sich um die Bedürfnisse der Gemeinde kümmert.  

Die Predigten werden als mit langen Gebeten gefüllt, eintönig und abgelesen 

beschrieben. Teilweise versteht die Gemeinde die Predigten nicht, was auf fehlende Hingabe 

vonseiten des Pastors hindeuten könnte. Es scheint, als gebe es keinen rechten Bund zwischen 

den Kirchgängern und Gott.  

Auch als Sklave hätte Aneaso problemlos an den Gottesdiensten teilnehmen können, 

entschied sich aber dagegen. Seine ersten Jahre auf Jamaika werden als “gedankenlose” Jahre 

beschrieben. Als Beispiel einer gelungenen Missionierung legt es der Text nahe, dass die 

Gedankenlosigkeit sicher darin begründet war, dass Aneaso sich nicht mit christlichen Werten 

befasst hat. 

Ähnlich der Gemeinde in Savanna la Mar wird die anglikanische Kirche in Blackriver 

beschrieben. Aufgrund seines “…anständige[n] Benehmen[s]…” (9) fordert der Priester der 

Gemeinde Aneaso zur Taufe auf, da es “…gerade Mode geworden [war], Sklaven die Taufe zu 

erteilen; freilich gegen Bezahlung, welche die kirchlicher gesinnten Herren in einzelnen Fällen 

übernahmen...” (9). Dabei, so scheint es, wird der eigentliche Sinn und Zweck einer Taufe 

vollkommen ausgeblendet. Die Taufe der Sklaven wird als Trend beschrieben, vor allem weil sie 

als Einnahmequelle dient. Es ist deutlich herauszulesen, dass dies bemängelt wird, da weder 

ein kirchlicher Unterricht noch eine Einführung in das Christentum erfolgt: “... von christlichem 

Unterricht war keine Rede, noch wußte einer der Täuflinge, was die heilige Handlung eigentlich 

bedeute” (9-10).  
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Als Zeichen seiner willentlichen Integration in die westliche Kultur entscheidet sich 

Aneaso für die Taufe. Dieser Schritt kann als Veränderung seiner Einstellung und damit 

Identität verstanden werden. Aneasos Integration wird kommentiert, als es heißt, er habe sein 

Heimweh überwunden und finde sich schneller zurecht als die älteren Sklaven (vgl. 7). Diese 

Veränderung wird besonders durch seinen Taufnamen, Archibald, wahr. Die Realität seines 

offiziellen Beitritts zur Kirche weckt in Aneaso Vorstellungen und Erwartungen an ein 

christliches Leben: “…stellte sich aber vor, wenn er nun stürbe, komme er doch wohl an einen 

bessern Platz” (10).  

Seine Bereitschaft und offene Haltung der neuen Kultur gegenüber spiegelt sich in 

seiner Darstellung als Sklave wider. Als munter und offen beschrieben, erfreut sich Aneaso 

großer Beliebtheit. Im Gegensatz zu den anderen Sklaven, die als “…düstern oder gleichgiltigen 

Mitknechte” (7) beschrieben werden, hat Aneaso einen hohen Stellenwert. Seine “Mitknechte” 

verkörpern die gewöhnliche Rolle der Sklaven dieser Zeit. Das liegt daran, dass gewöhnliche 

Sklaven, der Erzählung zufolge, der neuen Kultur und Religion gegenüber weniger offen sind. 

Das zeigt sich beispielsweise darin, dass die Taufe für viele Sklaven nur als Mittel zum Schutz 

vor Zauberei und Aberglaube beschrieben wird (vgl. 9). Es besteht kein religiöses Interesse, 

was der Grund für eine negative Darstellung sein kann. Mit seinem vorbildhaften Verhalten 

nimmt Aneaso die Identität eines jamaikanischen christlichen Sklaven an und verliert seine 

afrikanischen Wurzeln. Seine Herkunft bestimmt sein Leben nicht mehr. Sie gerät in den 

Hintergrund, vor allem weil diese und die damit verbundenen Traditionen als heidnisch und 

nicht christlich gelten. 

  Die Kapitel 3 bis 6 beschreiben den christlichen Werdegang Aneasos. Er wächst in 

seinem Glauben und vertraut einzig auf Gott. Der zentrale Faktor dieses Wandels ist die 

Kontaktaufnahme mit der Herrnhuter Brüdergemeine. Im Gegensatz zu der Darstellung der 

anglikanischen Kirche wirkt die Brüdergemeine fürsorglich und um das Seelenheil der Sklaven 

besorgt. Die Eingangsmesse wird als einfach beschrieben und berücksichtigt die noch 
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unwissenden und nicht christlichen Sklaven. Darüber hinaus werden die Namen der neuen 

Sklaven, die zur Kirche kommen auf einer Liste verewigt (vgl. 13), was nicht nur die 

Ernsthaftigkeit aufzeigt, sondern letzendlich dazu führt, dass sich Aneaso willkommen fühlt und 

die Gegenwart Gottes beim ersten Gebet spürt:       

… werde ich diese tiefe Stunde nie, nie vergessen; sie entschied für mein 
ganzes Leben. Ich hatte ein Gefühl von der Gegenwart des allmächtigen Gottes, 
meines Herrn; ich war bis ins Innerste erschüttert, meine Glieder zitterten. 
Unfähig ein Wort zu sagen, eilte ich davon und hielt mich stille zu Hause. (12) 
 

Aneasos Veränderung ist besonders in Anbetracht der Darstellung Jamaikas beachtlich. 

Jamaika wird zu Beginn als eine Art Sündenpfuhl beschrieben, was durch das Sprichwort “in 

Jamaika haben wir keinen Gott” (10) gezeigt wird. Dies bezieht sich nicht nur auf die nicht 

christlichen Sklaven, sondern auch auf die Engländer, die sich “bälder oder später an das 

Lasterleben auf der Insel gewöhnt” (10) haben. Als lasterhaft beschrieben werden mitunter 

Tänze an Sonntagen und “keine rechte Ehe” (14). Dieses Verhalten und vor allem die 

Ablehnung des Christentums, der Gebetskreise und der Lehren der Missionare werden immer 

wieder am Beispiel der Lebensweise vieler Sklaven dargestellt, wodurch Aneaso in seiner 

Darstellung positiv auffällt.  

Als er das Lesenlernen anstrebt, um die Bibel lesen und verstehen zu können, heißt es: 

“... die Mitsklaven neckten und höhnten den närrischen Kerl, der der weißen Leute Buch lesen 

wolle” (14). Aneaso wird als besonders wissbegierig beschrieben. Es ist ihm wichtig, die 

christlichen Lehren zu verinnerlichen, weshalb er immer wieder den Kontakt zu den Missionaren 

sucht, die ihn mit offenen Armen empfangen (vgl. 14-15).  

In seinem Veränderungsprozess wird Aneaso als starke Persönlichkeit dargestellt, die 

das Christentum annimmt und alte Gewohnheiten dafür opfert. Er trennt sich von seiner 

Partnerin, die weder das Evangelium noch die Ehe annehmen will (vgl. 18). Auch lässt er die 

höhnischen Bemerkungen und den Spott der Weißen über sich ergehen, als er sich mit einer 

neugefundenen Partnerin trauen lässt:  
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Die weißen Zuhörer brachen in spöttisches Gelächter aus. ‘Was?’ verlautete auf 
allen Seiten, ‘seht einmal das schwarze Volk! was die für Ansprüche machen! 
wollen am ende Ehen haben wie die Weißen und dich in Allem und gleichstellen,’ 
u.s.w Die Aufregung wurde so groß, daß der Prediger kaum durch die ernstesten 
Worte die Ruhe an der heiligen Stätte herstellen konnte. (19)  
 

Durch seine Willensstärke und Kraft im Glauben wird Aneaso selbst zu einem 

unterstützenden Glied der Gemeinde und kümmert sich um seine Mitmenschen, was besonders 

am Sterbebett seiner Mitsklavin Christine deutlich wird. Er ermutigt und unterstützt sie, den 

Glauben an Gott nicht aufzugeben. Folgendes Zitat beschreibt, wie demütig und dankbar 

Aneaso Gott gegenüber ist: “so kann also ein elender sünder, gestern noch selbst ein Zweifler  

und murrer, heute durch Gnade seinen Herrn verherrlichen? Fürwahr, Sein Name ist 

wunderbar” (18). Sein Wachstum im Christentum wird besonders dann deutlich, als Aneaso vor 

eine Versammlung von Plantagenbesitzern tritt, um seinen Einfluss auf andere Sklaven zu 

erklären. Er argumentiert weise und gelehrt, indem er auf einige Bibelstellen verweist und sagt: 

“fürs Erste bleibe ich nicht beim Alten Testament stehen … Wir leben ja in den Zeiten des 

neuen Bundes, und es fragt sich daher, was wir aus dem Evangelium von Jesu Christo lernen 

… das Evangelium muß unser Lebens Richtschnur sein” (34). Mit seiner Ansprache überzeugt 

Aneaso als Sklave sogar die Plantagenbesitzer und ist von nun an auf den Plantagen 

willkommen. 

Aneaso übernimmt dann weiter ein Kirchenamt, wird konfirmiert und wird zum 

Abendmahlsgenossen. Dieser Aufstieg als Sklave innerhalb der Kirchengemeinde zeigt an, 

dass Aneaso als vollwertiges Mitglied gesehen wird (vgl. 21). In seinem Amt als Nationalgehilfe 

ist er dafür zuständig auf den verschiedenen Plantagen “Seelen zu sammeln” (21). Aneasos 

Freude über dieses Amt zeigt sich besonders darin, dass er seinen Verpflichtungen selbst nach 

der harten Plantagenarbeit nachkommt. Als Teil der Gemeinde empfindet er die Arbeit als 

wichtig, vor allem weil er selbst so zum Gemeindemitglied wurde. In seiner Arbeit erhält er 

Zuspruch, der ihn ermutigt und glücklich macht: “Bruder, dich hat der Herr aus Liebe zu uns 
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wieder genesen lassen; wir haben nöthig, im Glauben gestärkt zu werden” (22). In seiner 

Tätigkeit als Nationalgehilfe tut sich Aneaso hervor. Er kennt das Evangelium und kann andere 

nun selbst belehren. Sein Einfluss ist besonders sichtbar, als einige der Sklaven, die er 

unterrichtet, ihrem Meister über ihren neuen Lebenswandel aufklären: “Meister, wir sind keine 

Heiden mehr, wird sind nun Christen geworden, die ihre Freude nicht an Rum und Tanz haben; 

aber wir wollen für dich beten” (33). Die alten Traditionen werden als “… heidnischer Unfug” 

(33) abgetan, was eine negative Haltung Afrika und der afrikanischen Kultur gegenüber zeigt.  

 Aneasos neugewonnenes, kirchliches Verständnis von Recht und Unrecht wird während 

des Aufstandes auf die Probe gestellt. Der Aufruhr wird von Sklaven angeführt und von einem 

Mitglied der Kirche beschrieben: “Es war eine fürchterliche Zeit, als nun gegen hunderttausend 

Schwarze sich der Dienstarbeit weigerten und tolle Schaaren,‘des Hundelebensmüde’,sengend 

und brennend durchs Laub zogen” (26). Der Wortlaut “des Hundelebensmüde“ verdeutlicht, 

dass aus Sicht des Verfassers die Sklaven dessen überdrüssig waren, wie Hunde zu leben. 

Das könnte bedeuten, dass sie nicht als minderwertig angesehen werden und ihnen das gleiche 

Recht wie anderen Menschen zugesprochen werden soll. Trotzdem wird der von Sklaven 

angeführte Aufstand negativ beschrieben und bewertet. Bei Aneaso jedoch steht sein 

gehorsames und christliches Wesen im Vordergrund. Daher kämpft er auf der Seite der 

Missionare und Plantagenbesitzer, die unter seinem Schutz vor den anderen Sklaven stehen: 

Der Schrecken war groß. ... Mein Herr konnte sich ... bald überzeugen, daß er 
nichts zu fürchten habe. Wir giengen ruhig an die Arbeit und würden nöthigen 
Falls unsere Herrschaft beschützt haben. Ebenso stand es in Hopeton und auf 
anderen Plantagen, wo das Missionswerk schon festere Wurzeln unter den 
Leuten gefaßt hatte. (27) 
 

Es ist erstaunlich, dass sich Aneaso nicht an dem Aufruhr beteiligt, denn auch für ihn 

sollte die Sklavenemanzipation von großer Bedeutung sein. Aber seine Rolle ist hier zu zeigen, 

dass er bereits in seiner Entwicklung fortgeschritten ist im Gegensatz zu den anderen Sklaven. 



 

81 
 

Als Gegenstück zu Aneaso ist der Kupferschmied Bruder Hamilton zu sehen. Auch er ist 

in seinem Glauben standhaft, auch wenn ihm die Gottesdienstbesuche von seinem Meister 

verboten werden. Hamilton entscheidet sich für Gott und nimmt damit die Trennung von seiner 

Familie und die lebenslange Misshandlung seiner Mutter in Kauf. Trotz seines 

unerschütterlichen christlichen Werdegangs fällt Hamilton vom Glauben ab und wird daher von 

Aneaso als “arm” bezeichnet. Aneaso jedoch bleibt dem Glauben und der Kirche treu, womit 

sein Ansehen in der Brüdergemeine stetig steigt: “In aller Stille, doch in den immer weiteren 

Kreisen bewährte sich unser Archy, der treue Ibo=Neger” (32).  

 Aneasos Hingabe und Treue werden letztlich belohnt. Von einem Missionar ermutigt, 

gelingt es Aneaso sich freizukaufen (vgl. 35). Sein erster Ritt als freier Mann führt ihn in die 

Kirche, um zu verkünden: “Freut euch mit mir, Gott sei Dank, ich bin frei” (36). Er willigt ein, in 

Vollzeit als Nationalgehilfe für die Brüdergemeine zu arbeiten und wird nach acht Jahren Ehe 

endlich Vater. Sein konstantes, offenes und vor allem gottesfürchtiges Wesen wird von Gott, so 

scheint es, belohnt: “Er kaufte sich in Rosehall ein kleines Grundstück und Häuschen, worin 

dieses demüthige Kleeblatt 27 Friedensjahre verleben durfte” (37). 

 Aneasos Veränderung gleicht einer Umerziehung. Zu Beginn scheint Aneaso aus Sicht 

der Brüdergemeine unwissend und naiv und muss eines Besseren belehrt werden. Daher 

wurde Aneaso als ahnungslos und unsicher beschrieben: “... er wußte nicht was recht und 

unrecht sei” (14). Er hat als nicht missionierter Sklave nicht bewusst im Glauben gelebt und 

hatte keine Vorstellung von richtig und falsch im christlichen Sinne. Der kirchliche Unterricht ist 

nicht nur auf christliche Lehren beschränkt, sondern vermittelt westliche kulturelle Sitten und 

Vorstellungen. Die vorherrschende Vorstellung ist, dass afrikanische Bräuche und Sitten 

heidnisch sind, die Herkunft der Sklaven wird somit abgewertet. Da Aneaso diese Umerziehung 

erfolgreich abschließt, kann er als Paradebeispiel für Missionierungsarbeit gesehen werden. 

Dieser Fortschritt, der nur durch eine erfolgreiche Missionierung zu erlangen ist, gibt den oft als 

“kulturlos” angesehenen Afrikanern die Möglichkeit, durch westliche Werte zu “Kulturmenschen” 
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zu werden. Bei der Missionierung wird versucht, mit einer Art Gehirnwäsche jegliche 

Individualität der Afrikaner zu unterdrücken, um sie nach einen Bild formen zu können, dass den 

Europäern gefällt (vgl. El-Tayeb, Schwarze Deutsche 111).  

Als Aushängeschild für gelungene Missionierungsarbeit wird Aneaso aus Sicht der 

Brüdergemeine als unermüdlich und in der Mission engagiert beschrieben. Zwei Missionare 

beschreiben ihn als 

einen großen stattlichen Mann von kohlschwarzer Hautfarbe mit dickem wolligen 
Haar, mit afrikanischen platten Gesichtsformen, geistvollen Augen und einem 
sehr ansprechenden freundlichen Ausdruck der Züge. Collis nannte ihn treffend 
‘eine Masse von Thätigkeit’, so ratlos geschäftig war der korpulente Mann, ganz 
verschieden von der gewöhnlichen zugleich trägen und leidenschaftlichen 
Negerart. (“Aneaso” 39) 

 

Der Ausdruck “träge und leidenschaftliche Negerart” verdeutlicht die generelle Minderwertigkeit 

der Afrikaner und die Annahme, dass alle Afrikaner in ihrer Verhaltensweise gleich seien. 

Aneaso weicht von diesen Erwartungen ab. Er fürchtet sich vor dem Tag des Jüngsten Gerichts 

aufgrund seiner Herkunft. Er denkt, sein alter Lebenswandel könnte als mögliches Hindernis 

zwischen ihm und seinem Seelenheil stehen: “... unsern Glauben durch die That zu beweisen, 

damit nicht einst am großen Tag der Rechenschaft unsere noch im Todesschatten des 

heidnischen Afrika’s dahinlebenden Stammesgenossen als Zeugen gegen uns auftreten” (39). 

Als heidnische Praktiken werden Aberglaube und Zauberei beschrieben, die dazu 

dienen, Menschen zu töten. Besonders die sogenannten Obia-Zauberer, die Hühnerfedern und 

oder andere Dinge vergraben, haben sich dazu bekannt eine Vielzahl von Plantagenbesitzern 

vergiftet zu haben (vgl. 42-43). Besonders nach der Emanzipation wird vermehrt von  

“…schauerliche[n] Feierlichkeit[en]” (43) berichtet. Die Emanzipation wird als 

ausschlaggebender Faktor dafür gesehen, dass selbst die bekehrten Sklaven vom Glauben 

abfallen. Missionierungssekretär Underhill beschreibt: 

Hatten sie in der Sklaverei sich der Wahrheit nicht beflissen, so mußten sie nun 
erst das Lügen verlernen, und die gehörige Offenheit sich angewöhnen. Waren 
die Alten noch dankbar für die Erlösung ... wuchsen nun vielfach die Jungen zu 
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einer Ungebundenheit heran, welche sich  um die Bande der Familie, der Kirche 
und der Schule wenig kümmerte. Die Brüder und Helfer, denen durch die 
Zerstreuung der Neger ihr Geschäft mehr als verdoppelt wurde, fällten daher 
über die Neuzeit oft dieses Urtheil: “Das Gute unterscheidet sich jetzt doch 
leichter vom Bösen.” (42) 
 

Die Konsequenzen der Emanzipation werden hier beschrieben. Viele christliche Sklaven 

sind nach Ende der Sklaverei wieder in ihre alten Muster zurückgefallen. Besonders zu dieser 

Zeit wird deutlich, wer den Glauben aufrichtig ernst nimmt und die Spreu trennt sich vom 

Weizen. Es werden stereotype Eigenschaften der Sklaven beschrieben, die sie als 

pathologische Lügner erscheinen lassen. Aneaso jedoch wird wieder hervorgehoben, was 

besonders im sechsten Kapitel zur Schau gestellt wird: “Archibald ist überaus thätig und sehr 

nützlich”, sagt ein Bericht; “mit vieler Menschenerkenntniß verbindet er herzliche Liebe, Demuth 

und Anspruchslosigkeit und ist in der That ein Kind der Gnade” (43). Weiter heißt es:  

…bei jeder Gelegenheit im Stande war [er], ein passendes Beispiel oder einen 
treffenden Spruch aus der Schrift anzuführen. Dabei besitzt er ein ungemeines 
Talent, Vergleichungen zu machen, schlagend zu antworten oder 
unwiderstehliche Gegenfragen zu machen; und das mit so viel Takt, daß auch 
Höhergestellte ihn achten müssen. (44) 
 

Besonders letzteres zeigt ein hierarchisches Denken vonseiten der Brüdergemeine auf, 

das sich in dem Wort “Höhergestellte” zeigt. Es ist nur zu vermuten, ob sich dieser Wortlaut 

möglicherweise auf eine hierarchische Ordnung innerhalb der Gemeindeverwaltung oder 

tatsächlich auf einen Unterschied zwischen weißen und schwarzen Menschen bezieht und eine 

Überlegenheit der weißen und damit westlichen Welt aufzeigt. Selbst Aneaso scheint dieses 

Denken verinnerlicht zu haben: “Die Engländer sollten den Herrn mehr lieben, als alle Anderen; 

denn Er gibt ihnen wundervolle Weisheit” (43). Der Ausruf als Reaktion auf die Blindenschrift, 

die einem Gemeindemitglied beigebracht wird, zeigt den jahrelangen Einfluss der Sklaverei auf 

ihn. Er selbst scheint davon überzeugt zu sein, ein Mensch zweiter Klasse zu sein und zeigt 

damit eine Akzeptanz der eigenen Minderwertigkeit. Diese Denkweise ist auch aus Aneasos 

Predigten herauszulesen. Er vergleicht den Gehorsam Gott gegenüber mit dem Gehorsam der 
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Plantagenbesitzer gegenüber. Gehorsam und Disziplin im Glauben seien besonders in den 

Zeiten der Freiheit von Bedeutung, da man doch oft in Versuchung komme, sich von Gott 

abzuwenden. Man müsse Gott und den Zehn Geboten folgen wie damals den Regeln der 

Plantagenbesitzer, um so nach dem Gottesreich trachten zu können (vgl. 44). 

 Aneasos Engagement reflektiert die Missionierungsarbeit der Herrnhuter Brüdermission, 

die selbst nach Ende der Sklaverei trotz einer finanziellen Notlage, anders als viele andere 

Missionen, auf Jamaika bleibt: “Die Brüdergemeine aber hielt treulich aus auch in den 

schlimmsten Zeiten und suchte der Verwilderung der immer zerstreuteren Bevölkerung durch 

neue Mittel zu steuern” (47). Die positive Darstellung der Brüdermission, besonders im 

Vergleich zu anderen Gemeinden, hebt die Brüdergemeine hervor : “... daß Gott selbst über die 

Insel ein Gericht verhängte, nicht um sie zu vernichten, sondern um etwas wirklich neues zu 

schaffen. Unsere Absicht kann es nicht sein, die ökonomischen Verhältnisse  Jamaika’s näher 

zu beleuchten” (41). Es ist davon auszugehen, dass dieser Text mit einer didaktischen Absicht 

geschrieben ist. Das Bestreben einer transnationalen Konfession der Herrnhuter 

Brüdergemeine kann tatsächlich nicht besser propagiert werden als durch die gelungene 

Bekehrung eines ehemaligen afrikanischen Sklaven. Es soll gezeigt werden, dass es auch in 

den schlimmsten Umständen durch Missionierung einen Weg zu Gott gibt. Dieser Aufgabe 

nimmt sich die Brüdergemeine bereits seit dem 18. Jahrhundert an.  

Das letzte Kapitel der Erzählung beschreibt das hundertjährige Jubiläum der 

Brüdermission auf Jamaika und die dreizehn daraus hervorgegangenen Missionsstationen. Die 

Missionsgeschichte wird reflektiert, indem auf einige Erfolgsgeschichten eingegangen wird. 

Beispielsweise wird von der Umkehr eines ehemaligen Pflanzers erzählt, der nach seinen 

Gräueltaten den Weg in die Kirche findet und dort auf einen seiner ehemaligen Sklaven trifft: 

“Das ist der, der mich gepeitscht, mißhandelt, in den Stock gelegt, fast erwürgt hat ... Der sitzt 

mit uns in derselben Kirche und hört Gottes Wort! ... Gelobt sei der Herr” (49). Dieses Zitat zeigt 
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den Einfluss der Mission nicht nur auf die Sklaven, sondern auch auf die weiße 

Bevölkerungsschicht der Insel. 

Die lange Tradition der Mission, an die hier erinnert wird, wird durch Aneasos 

Werdegang sichtbar. Es scheint, als sei er im letzten Kapitel endlich vollkommen mit Gott im 

Reinen. Aneaso ist auf seinem Glaubensweg angekommen, wird als herzliches Mitglied der 

Gemeinde dargestellt und freut sich des sichtlichen religiösen Umschwungs auf Jamaika: 

“Lange noch blühte er, fruchtbar und frisch, wie in der Jugendzeit der ersten Liebe.” “Wie eine 

köstliche Arznei war ihm die große Erweckung, welche im Spätjahr 1860 die ganze Insel 

durchzitterte” (51). Aneasos immer weiter wachsender Glaube wird beschrieben. Er wird als 

angesehener und in Gott reicher Mann beschrieben, der es sich selbst im Alter zur Aufgabe 

macht, Menschen auf den rechten Weg zu führen: “Ach wenn nur mein Sam noch ein rechter 

Jünger würde! Das war der Inhalt so manchen Gesprächs, so mancher Fürbitte” (51). 

Sein unerschütterlicher Glaube zeigt sich erneut, als er trotz Krankheit gelähmt zu einer 

Abschiedsrede in die Kirche kommt (vgl. 53). Es ist ihm bewusst, dass sein Ende naht, er 

fürchtet sich aber nicht. Er äußert seinen Dank, der neben Gott auch der Brüdermission gilt. 

Diese Danksagung zeigt die Mission erneut als großen Einflussfaktor in Aneasos Leben: 

Dank auch meinen lieben Missionaren, die mir immer so viel Güte und Liebe 
bewiesen haben. ... wie fühle ich mich da so gebeugt und beschämt und so 
glücklich in meinem Dienst! … . (53) 

 

Er nimmt sein Schicksal an und erinnert sich an seine Anfangszeit zurück. Seine Zeit in Afrika 

wird in einem schlechten Licht darstellt. Afrika wird als heidnisch und finster beschrieben und 

sein einziger Trost für das Seelenheil seiner Geschwister und deren Kinder ist, dass es bereits 

Missionare im Ibo-Land gibt (vgl. 53). Diese bringen endlich Licht in das “heidnische finsterne 

Afrika.” (53). Die Nennung einer bestimmten Ortschaft in Nigeria, Onitscha, deutet darauf hin, 

dass Aneaso mit Sicherheit weiß, dass dort nun auch Missionare zugegen sind. Auch zeigt dies, 

wie sehr sich die Brüdermission in den vergangenen Jahren verbreitet hat (vgl. 54). Es wird 
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deutlich, dass Aneaso die Geschehnisse seines Lebens scheinbar in keinster Weise bereut und 

ohne Wehmut zurückblickt. Es folgt wieder ein Gedanke an die Missionare und all die jenigen, 

die sein Leben beeinflusst haben: “weiße und schwarze Gesichter, Freunde und Feinde, Eltern 

und Geschwister, Sklavenhändler, Pflanzer, Mitsklaven und Missionare” (54). Es wird deutlich, 

dass Aneaso keinen Unterschied macht und sie alle in Gottes Sinne als Teil eines Ganzen 

sieht, die sein Leben in diese Bahn geführt haben. Er ist dankbar und hat ein erfülltes Leben im 

Herrn gelebt. Den in ihm verinnerlichten Glauben teilt er ein letztes Mal, indem er dem 

Nationalgehilfen Clark einen Rat mit auf den Weg gibt: “Bleibe treu dem Heiland” (55). 

 Der letzte Teil der Erzählung zeigt, dass Aneaso respektiert und geschätzt wird, da nicht 

nur Gemeindemitglieder zu seinem Begräbnis erschienen, sondern auch “… die Weißen der 

Umgebung” (55). Besonders die letzte Aussage zeigt Aneaso wieder als Paradebeispiel für 

gelungene Missionierung und belehren den Leser, ebenso stark am Glauben festzuhalten wie 

Aneaso: “Unser Ende müsse dereinst sein wie sein Ende! Und möge sein Geist auf vielen 

seiner Mitknechte ruhen!” (55). 

 Als didaktischer Text stellt diese Erzählung eine Erfolgsgeschichte der Missionierung 

dar, die den Leser in seinem persönlichen Glaubensweg unterstützen und belehren soll. Der 

europäische Leser erlebt sowohl Aneasos Wachstum im Christentum als auch seine 

Entwicklung zum Mann. Im Rahmen dieser Darstellung wird oftmals betont, dass Aneaso nicht 

nur anpassungsfähig, sondern überraschend anders als die anderen afrikanischen Sklaven ist. 

Sein Alter und sein beschriebener “jugendlicher Leichtsinn” (4) begünstigen seine 

Transformation zum frommen Sklaven. Als Jugendlicher ist Aneaso weniger kulturell an seine 

afrikanische Herkunft gebunden als die älteren Sklaven. Somit ist Aneaso in seinem neuen 

Umfeld leichter formbar und dadurch offener. 

 Aufgrund seines Wesens macht Aneaso bereits zu Beginn auf sich aufmerksam und 

wird innerhalb der Brüdermission gefördert. Sein Potenzial wird sofort erkannt, sodass er an 

Gebetskreisen teilnimmt, die gleichzeitig auch als eine Art Umerziehung fungieren. Trotz der 



 

87 
 

scheinbar rein religiösen Absichten der Brüdergemeine werden stereotype Ansichten zu 

bestimmten Themen vermittelt, die die wissbegierigen Sklaven annehmen. Besonders die 

Darstellung Afrikas ist an dieser Stelle zu nennen. Mit Bräuchen und Sitten wie Polygamie und 

Polytheismus assoziiert, wird Afrika als finster und heidnisch dargestellt (vgl. 53). Afrikaner 

wurden mit einer “Kulturlosigkeit” assoziiert und ihre Missionierung erscheint als einzige 

Möglichkeit, zum “Kulturmenschen” umgeformt zu werden. Dabei stehen nicht nur religiöse 

Werte im Mittelpunkt, sondern auch kulturelle westliche Werte (vgl. El-Tayeb, Schwarze 

Deutsche 98/110-11). Es ist anzunehmen, dass die älteren Sklaven aufgrund der Darstellung 

ihrer Herkunft die Missionen und das Christentum eher meiden. Aneaso jedoch nimmt die 

subjektiven und damit wertenden Lehren der Mission an und verdrängt damit die letzten Reste 

seiner afrikanischen Kultur. Er bedauert sogar die Menschen, die ohne das Missionierungslicht 

in der Finsternis leben müssen und bezieht sich damit auf seine eigene Familie in Afrika (vgl. 

“Aneaso” 53). 

 Seine Bereitschaft zum Christentum wie auch sein damit einhergehender Wandel 

spiegeln sich in seiner positiven Darstellung wider. Es wirkt fast, als schlüpfe er einer Raupe 

ähnlich aus einem Kokon, um sich dann nach der Umerziehung durch die Brüdergemeine in 

einen wunderschönen Schmetterling zu entpuppen: Zu Beginn wirkt Aneaso unsicher und naiv. 

Der Erzähler betont sogar, er kenne den Unterschied zwischen Recht und Unrecht nicht. Nach 

einigen Gebetsstunden ist Aneaso entschlossen, ein frommer Sklave zu werden. In seinem 

Eifer sucht Aneaso immer wieder den Kontakt zu den Missionaren und richtet seine Fragen an 

sie. Mit der Zeit wird er als Mensch und Christ reifer und sicherer dargestellt. Sein angehäuftes 

Wissen und seine Strebsamkeit verschaffen ihm letzten Endes ein Kirchenamt, was das 

Vertrauen der Brüdermission in ihn widerspiegelt. Auch zeigt es, dass Aneaso nun gelehrt 

genug ist, um die Mission in der Öffentlichkeit zu repräsentieren. In seinem Werdegang wird 

gezeigt, wie Aneaso christlich und menschlich aufblüht und einen schönen Lebensabend 

verlebt, der in der Erzählung gönnerhaft beschrieben wird (vgl. 37). 
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 Eine solche Darstellung scheint für die nicht missionierten Sklaven unmöglich. Aufgrund 

ihrer Einstellung zur westlichen Kultur und dem Christentum werden sie in der Erzählung 

negativ dargestellt. Sie werden unter anderem als düster, lasterhaft und gewalttätig 

beschrieben. Bereits Hegel hat die Afrikaner als nicht zu bändigen und wild gewertet (vgl. 122). 

Darüber hinaus sieht er in der afrikanischen Kultur den Fetisch verankert, der sich in 

afrikanischen Zeremonien wie in dieser Erzählung beschrieben (vgl. “Aneaso” 43; Hegel 123) 

zeigt. Die Sklaven werden abgestempelt und es scheint, als sei die einzige Bedingung für ihr 

Seelenheil das Ablassen von ihren traditionellen afrikanischen Gewohnheiten.  

Die Darstellung der Herrnhuter Brüdergemeine ist im Gegensatz zu anderen Gemeinden 

sehr positiv. Sie heißt die Sklaven in ihrem Kreis mit offenen Armen willkommen und ist um ihr 

Seelenheil bemüht. Um jedoch Teil dieser Gemeinde zu werden, müssen die Sklaven ihrer 

Herkunft und die damit verbundenen Traditionen aufgeben. Selbst dann, so scheint es, können 

sie nicht als gleichgestellte Mitglieder angesehen werden (vgl. “Aneaso” 44). Es scheint, als 

würde immer eine Hierarchie zwischen Sklaven und Weißen bestehen, trotz ihrer religiösen 

Bestrebungen. In diesem Sinne ist die Herrnhuter Brüdergemeine auf Jamaika nicht von 

Vorurteilen frei, was sich in der Darstellung Aneasos als Beispiel gelungener 

Missionierungsarbeit spiegelt. Dieser verkörpert aber, anders als vielleicht erwartet, insgesamt 

ein positives Bild eines Schwarzen, der gewillt ist das Christentum für sich anzunehmen. 

Insofern entspricht Aneaso dem Topos des “edlen Wilden.” Dieser als im Naturzustand lebend 

beschriebene Naturmensch ist besonders in den theoretischen Schriften des 18. Jahrhundert 

vorzufinden (vgl. Booker Sadji 60). 

Die Erzählung hat vorwiegend eine didaktische Funktion. Sie dient Lesern im fernen 

Europa dazu, sie in ihrem Glaubensweg zu unterstützen: Wenn ein schwarzer Sklave aus Afrika 

namens Aneaso sich vom Sklaven John erfolgreich in den Gemeindearbeiter John Archibald 

Monteith verwandeln kann, dann sollte das für einen im Glauben zweifelnden Europäer erst 
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Recht möglich sein. Gleichzeitig wird die Arbeit der Herrnhuter Brüdergemeine bestätigt und 

dient als Vorbild für andere pietistische Missionen.   
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5. Wem gehört die Welt 

 

1.Strophe 

Wem gehört die Welt: 

Bobby hat inseriert 

junger Chirurg sucht 'ne Wohnung 

900,- warm  (450,- Euro) 

die Dame am Telefon sagt 

seh'n Sie sich's mal an 

er stand vor ihr'm Haus Punkt vier 

links im Hinterhof, komm' Sie bitte hoch 

ach Sie sind Herr Miles 

er sollt' sie nicht falsch versteh'n 

sie dachte, er wär' weiß 

 

Bridge 

Vielleicht habt ihr uns früher diskriminiert 

vielleicht habt ihr meine Brüder nicht im Visier 

vielleicht seid ihr heute obenauf 

denkt, die Zeit nimmt so ihren Lauf 

doch morgen hol'n wir uns, was uns gebührt 

 

Refrain 

Wem gehört die Welt - die Welt ist mein 

wem gehört die Welt - die Welt ist dein 

nichts was heute ist, muss für immer sein 



 

91 
 

wem gehört die Welt - die Welt ist rund 

wem gehört die Welt - und muss sich dreh'n 

was unten war, wird oben steh'n 

 

2.Strophe 

Ella hat absolviert 

nach nur acht Semestern Jahrgangsbeste 

sie braucht den Job 

ihr Prof. hatte prophezeit 

die nehmen sie sofort 

der Boss schien erst interessiert 

nur wenn's nichts wird Fräulein, nicht enttäuscht sein 

man riefe an 

sie saß vor ihr'm Telefon 

den Job bekam ein Mann 

 

Bridge 

Vielleicht habt ihr uns gestern diskriminiert 

vielleicht habt ihr meine Schwestern nicht im Visier 

vielleicht seid ihr heute obenauf 

denkt, die Zeit nimmt so ihren Lauf 

doch Morgen hol'n wie unser'n Respekt 

 

Die Frage Wem gehört die Welt? stellt Joy Denalane in dem gleichnamigen Song ihres 

2002 erschienen Albums Mamami. Ihr Debüt-Soloalbum Mamami, das insgesamt achtzehn 

Lieder zählt, befasst sich Denalanes eigenen Angaben nach mit ihren ersten “Identitätsreisen” 
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nach Südafrika (vgl. Franzen). Was diesen Text von den bisher untersuchten unterscheidet, ist 

ein Perspektivenwechsel. Hier wird aus der Sicht der eigenen Betroffenheit geschrieben und 

diese zum Thema gemacht. Anders als bei Wolfram, Sebastian Münster und “Aneaso” werden 

die Gefühle und Ansichten des “Anderen” direkt zum Ausdruck gebracht und verdeutlicht. 

Wissenschaftliche Untersuchungen wie auch literarische Texte zum Thema Identitätsfindung 

folgten besonders seit May Ayim ab den 90er-Jahren, wobei Deutsch-afrikanische Diskurse hier 

im Mittelpunkt stehen. 

   So beschreibt Jennifer E. Michaels in ‘Fühlst du dich als Deutsche oder als Afrikanerin?’  

May Ayim’s Search for an Afro-German Identity in her Poetry and Essays (2006) Ayim als eine 

der führenden Stimmen in der afrodeutschen Frauenbewegung. Michaels analysiert und 

thematisiert Ayims Gedichte und Essays, die sich mit Themen wie Ausgrenzung, 

Multikulturalismus und Identitätsfindung befassen und beschreibt ihren Kampf in einer 

Gesellschaft “rassistischer” Vorurteile und Stereotypen, die gleichzeitig als Quelle ihrer 

Inspiration und Kreativität gilt.  

  Ähnlich verfährt auch Dirk Naguschewski in seinem Text Afro-Deutsches zu Gedichten 

von May Ayim (2004). Naguschewski stellt Ayims afrodeutsche Herkunft in den Mittelpunkt und 

analysiert ihre Texte diesbezüglich. Ihre Lebensgeschichte im Blick widmet sich dieser Artikel 

auch dem damaligen Neologismus Afrodeutsch und untersucht die Dimensionen dieses 

Begriffes bei Ayim und in ihren Texten hinsichtlich des Prozesses von Selbstidentifikation. 

Carol Aisha Blackshire-Belay thematisiert in The African-German Experience: Critical 

Essays (1996) sozialpolitische und historische Wurzeln Afrodeutscher im heutigen Deutschland. 

“Andersartigkeit” wird unter anderem anhand von persönlichen Erfahrungen geschildert, wobei 

auf die deutsche Kolonial- und Nachkriegszeit eingegangen wird. 

Ebenfalls persönliche Erfahrungen einbindend untersucht Erin Crawley mithilfe von zwei 

Textenbeispielen von afrodeutschen Autorinnen in ihrem Essay Rethinking Germanness: Two 

Afro-German Women Journey ‘Home’ in  Karen Jankowskys und Carla Loves Other Germanies: 
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Questioning Identity in Women’s Literature and Art (1997) die Konstruktionen von deutscher 

Identität, die die Grundannahme anfechten, dass “deutsch sein” weiß sein bedeute. Dieser 

Essay beleuchtet “deutsch sein” aus einer anderen Perspektive und spiegelt die Vielfalt 

Deutschlands. 

El-Tayeb thematisiert in ihrem Essay “We are Germans, we are Whites, and We Want to 

Stay White!” African Germans and Citizenship in the early 20th Century (2004) in Colors 

1800/1900/2000: Signs of Ethnic Difference den öffentlichen Diskurs um 1900 und beschreibt 

den Grundgedanken, dass “deutsches Blut” für “weißes Blut” stehe. Das 1913 verabschiedete 

Staatsangehörigkeitsrecht, das nur “deutsches Blut”  fachsprachlich jus sanguinis als 

Voraussetzung sieht, wurde zwar 2000 geändert, stellt aber eine Ausgrenzung Afrodeutscher 

auf politischer Ebene dar. 

Auf die Nachkriegszeit bezogen thematisiert Tina Campts “Resonant Echoes”: The 

Rhineland Campaign and Converging Specters of Racial Mixture in ihrer Untersuchung Other 

Germans: Black Germans and the Politics of Race, Gender, and the Memory in the Third Reich 

(2005) die Herkunft und Rekrutierung von afrikanischen Soldaten, die unter anderem während 

des Ersten Weltkriegs im Rheinland eingesetzt wurden und deren Nachkommen als 

“Rheinlandbastarde” bezeichnet wurden. 

Michael Hoffmanns und Rita Morriens Deutsch-afrikanische Diskurse in Geschichte und 

Gegenwart: Literatur- und kulturwissenschaftliche Perspektiven (2012) bieten einen neueren 

Überblick zur Thematik. Verschiedene Essays aus unterschiedlichen Zeiträumen widmen sich 

primär der Fragestellung, wie sich Diskurse über Afrika, Afrikaner und Deutsche mit 

afrikanischem Hintergrund vom 19. bis in das 21. Jahrhundert gewandelt haben. 

Eine andere Perspektive beleuchtet El-Tayeb, indem sie Aktivismus im afrodeutschen 

Hip-Hop hinsichtlich der afrodeutschen politischen Bewegung kontextualisiert. Sie thematisiert 

mit der Wende zum 21. Jahrhundert den Aufstieg Afrodeutscher zu einer populären Minderheit. 

Diese Erscheinung ist weitgehend auf den immensen öffentlichen Erfolg des Hip-Hop-Kollektivs 
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“Brothers Keepers” zurückzuführen, das als anti-rassistische und afrodeutsche Intervention um 

nationale Identität und rassistische Gewalt in deutschen Debatten verstanden wird. In ‘If You 

Can’t Pronounce My Name, You can Just Call Me Pride’: Afro-German Activism, Gender and 

Hip Hop (2003) erklärt El-Tayeb den Erfolg von “Brothers Keepers” im Zusammenhang mit dem 

seit zwei Jahrzehnten bestehenden afrodeutschen feministischen Aktivismus und der 

grenzüberschreitenden Hip-Hop-Bewegung der europäischen schwarzen Jugend. Dieser Text 

zeigt, dass die Interessen Afrodeutscher nicht mehr nur in Form von Gedichten wiedergegeben 

werden, sondern sich nun auch musikalisch in Deutschland zeigen. So werden kritische 

Themen aufgegriffen und in der Musik afrodeutscher Künstler verwertet. Denalanes Songtext 

steht somit in einer langen Folge von Auseinandersetzungen schwarzer Deutscher mit der 

eigenen Identität. 

Im Jahre 1973 in Deutschland geboren und als drittes von sechs Kindern eines 

südafrikanischen Vaters und einer deutschen Mutter, bezieht Joy Denalane als afrodeutsche 

Künstlerin ihre Wurzelsuche in ihren musikalischen Entwicklungsprozess mit ein (vgl. Franzen). 

Erfahrungen Afrodeutscher in Deutschland sind ebenfalls Teil dieses Prozesses und finden sich 

besonders in Wem gehört die Welt.  

Dieser Song ist nach wie vor aktuell. Selbst zwölf Jahre nach Veröffentlichung spiegelt 

Wem gehört die Welt immer noch das Zeitgeschehen in Deutschland wider. Die Diskriminierung 

durch die deutsche Mehrheitsgesellschaft aufgrund von “Rasse” und Geschlecht wird 

thematisiert. Durch Alltagsituationen stellt Denalane authentisch diese Diskriminierung dar. Um 

sich einen Einblick in die gegenwärtige Situation in Deutschland verschaffen zu können, befasst 

sich das letzte Kapitel mit einer Interpretation von Denalanes Songtext vor dem Hintergrund der 

Diskriminierung auf Basis von “Rasse” und Geschlecht in Deutschland.  

Als afrodeutsche Frau in Deutschland fühlt sich Denalane als Phänomen und Politikum 

betrachtet und findet dies meist durch subtile Formen von Ausgrenzung demonstriert (vgl. 

Padtberg). So beschreibt sie einen Vorfall mit einem Rentnerehepaar, das sie zuerst auf 
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Deutsch angesprochen hat, ihr aber auf Englisch entgegnet. Auch im Ausland stößt Denalane 

ihrer Herkunft wegen meist auf Verwunderung. Zwischenfälle wie diese sieht Denalane in der 

deutschen Politik begründet. Deutschland habe jahrzehntelang versäumt, sich zu seiner Rolle  

als Einwanderungsland zu bekennen, was in eine Erwartungshaltung resultiere, die auf eine 

Rückkehr der Zuwanderer, bzw. früher der sogenannten “Gastarbeiter” und heutiger Mitbürger 

in ihre vermeintlichen Herkunftsländer hoffe. Aus der Verleugnung der Migranten und solcher, 

die nicht der Vorstellung von einem typischen Deutschen entsprechen, auf politischer Ebene, 

folgt für Denalane automatisch eine Schwierigkeit der Akzeptanz auf gesellschaftlicher Ebene 

(vgl. Padtberg). 

Denalane fühlt sich deutsch, lebt gern in Deutschland und hofft, dass ihre Musik bei 

Integrationsfragen hilft. Sie ist der Meinung, dass in Deutschland nach keiner wirklichen Lösung 

für eine Annäherung zwischen Migranten, “Anderen” und Deutschen gesucht wird, sondern eine 

vollkommene Assimilation erwartet wird (vgl. Winkler). Dies empfindet Denalane als falsch und 

stört sich deshalb nicht daran, öffentlich über das Dasein als afrodeutsche Frau zu sprechen, 

wenn es Erklärungsbedarf gibt. In diesem Zusammenhang beschreibt Denalane, sie selbst 

habe nicht mit rassistischen Stigmata kämpfen müssen und auch ihre zwei Söhne hätten bisher 

keine ausgrenzenden Erfahrungen gemacht, was sie aber nicht von Erlebnissen wie mit dem 

Rentnerpaar befreit. 

Es scheint, als werde Denalane oft auf ihre Hautfarbe reduziert, was sich nicht nur durch 

Talkshowbesuche zum Thema Afrodeutsche zeigt, sondern auch in zahlreichen Interviews, in 

welchen immer wieder ihre Herkunft thematisiert und sie dazu befragt wird. Als politisch 

instrumentalisierte Figur (vgl. Winkler) wird die Künstlerin unter anderem stets mit Fragen zur 

deutschen Integration und Migrationspolitik konfrontiert, lediglich aufgrund ihrer Hautfarbe. 

Diese “Rassifizierung” macht sich auch in Kommentaren zu Denalanes Musik 

bemerkbar. So wird beispielsweise in vielen Interviews der Wechsel von deutschen zu 

englischen Songtexten thematisiert. Ihr erstes Album erschien in deutscher Sprache, während 
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das zweite Album englische Texte beinhaltet und sie auf ihrem dritten Album Maureen wieder 

auf Deutsch singt. Als Soulsängerin findet Denalane Soulmusik als mit Englisch besetzt. Ihr 

fehle die kreative Reibung bei deutschsprachigen Soultexten, da es kaum Vergleiche gibt (vgl. 

Franzen). Darüber hinaus habe sie schon immer englische Texte gesungen, bis sie 1999 mit 

Max Herre die Single mit Mit Dir und ihr Debutalbum Mamani mit dem Song Wem gehört die 

Welt veröffentlichte (vgl. Padtberg). Was unterschwellig bei solchen Fragen mitschwingt, ist die 

Erwartung, das sie eigentlich eine andere Sprache als Deutsch aufgrund ihrer Herkunft spreche. 

Ähnlich ist es wenn einer schwarzen Deutschen im Gespräch versichert wird, dass sie 

froh sein könne, nicht abgeschoben zu werden, dann verdeutlicht das diese unterschwellige 

Erwartungshaltung. Wenn dem Gesprächspartner mit der Frage “Wohin denn?” geantwortet 

wird, reagiert dieser dann ratlos und ertappt, und wird sich so erst seiner Erwartungshaltung 

bewusst. Schwarze Deutsche werden so von der Mehrheit subtil ausgegrenzt und zu “Anderen” 

gemacht. 

Der Liedtext Wem gehört die Welt besteht aus zwei Strophen. Jeder dieser Strophen ist 

von einer fünfzeiligen “Bridge” gefolgt, die in den Refrain mündet. Die erste Strophe des Liedes 

befasst sich mit der Diskriminierung aufgrund von Hautfarbe. Die zweite Strophe thematisiert 

Diskriminierung aufgrund von Geschlecht: 

1. Strophe:  

Bobby hat inseriert  

junger Chirurg sucht 'ne Wohnung 900 warm 

die Dame am Telefon sagt  

seh'n sie sich's mal an  

er stand vor ihr'm Haus Punkt vier  

links im Hinterhof, komm' Sie bitte hoch  

ach Sie sind Herr Miles  
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er sollt' sie nicht falsch versteh'n  

sie dachte er wär' weiß 

Die erste Strophe beschreibt den Protagonisten Bobby. Der junge Chirurg sucht eine 

Wohnung und wird zu einer Wohnungsbesichtigung eingeladen. An der Tür zur Wohnung trifft 

er auf eine erstaunte Frau, die ihn aufgrund des vorangehenden Telefonats für weiß gehalten 

hat. Es ist herauszulesen, dass eine gute Ausbildung und ein guter Beruf nicht mit schwarzen 

Menschen in Verbindung gebracht werden. Möglicherweise hat die Frau auch nicht damit 

gerechnet, dass Herr Miles einen untypischen Nachnamen hat, stört die Vermieterin scheinbar 

nicht, denn sie hat ja auf die Anzeige reagiert und angerufen. Es wird deutlich, dass die Frau ein 

stereotypes Bild schwarzer Deutscher und Schwarzen in Deutschland hat, das einen 

angesehenen Beruf und wahrscheinlich gutes Deutsch ausschließt. Es kommt aber auch zum 

Ausdruck, dass es wohlmöglich tatsächlich sehr wenige schwarze Ärzte und damit Chirurgen 

gibt, was generell für Deutschland stimmt. 

In der “Bridge” wechselt die Perspektive, es sind die Betroffenen, die zu Worte kommen. 

Bridge: 

Vielleicht habt ihr uns früher diskriminiert  

vielleicht habt ihr meine Brüder nicht im Visier  

vielleicht seid ihr heute obenauf  

denkt, die Zeit nimmt so ihren Lauf  

doch morgen hol'n wir uns, was uns gebührt 

Die “Bridge” vermittelt einen emotionalen Rückblick. Die frühere Diskriminierung schwarzer 

Menschen wird thematisiert. Es wird darauf eingegangen, dass dies in der Vergangenheit liegt. 

Denalane identifiziert sich hier mit Afrodeutschen und schwarzen Menschen in Deutschland, 

was an der Figur Bobby deutlich wird, wenn sie ihn aus diesem Grund als einen ihrer Brüder 

bezeichnet. Die hier erwähnten Brüder sind “nicht im Visier,” weil die deutsche 

Mehrheitsgesellschaft davon ausgeht, dass schwarze Männer bzw. Afrodeutsche und Schwarze 



 

98 
 

in Deutschland nicht erfolgreich sein können. Die Gesellschaft blendet diese automatisch aus 

und nimmt sie nicht ernst. Denalane wendet sich an alle, die so denken, merkt aber an, dass 

sich die Zeiten ändern werden, da sie und ihre Brüder bald aktiv werden, um die ihnen 

zustehende Anerkennung als erfolgreiche Menschen zu erlangen. 

Refrain:  

Wem gehört die Welt – Die Welt ist mein  

wem gehört die Welt – die Welt ist dein  

nichts was heute ist, muss für immer sein  

wem gehört die Welt – die Welt ist rund  

wem gehört die Welt – und muss sich dreh'n  

was unten war, wird oben steh'n 

 Die im Refrain gestellte Frage deutet darauf hin, dass die Welt allen Menschen 

gleichermaßen gehört und niemand ein Vorrecht darauf hat. Die dritte Zeile zeigt die Hoffnung 

auf Veränderung. In diesem Sinne bezieht sich diese Hoffnung darauf, dass es die 

Diskriminierung aufgrund von Hautfarbe irgendwann nicht mehr geben wird. Aus diesem Grund 

verwendet Denalane die Metapher einer runden Welt, die sich drehen muss. Das Drehen und 

die daraus folgenden verschiedenen Positionen von unten und oben zeigen die Dynamik und 

damit Veränderungen der Welt und Gesellschaft auf, die erfolgen müssen. So ist der Refrain 

nicht nur ein Aufruf zur Veränderung, sondern zeigt eine Art Verpflichtung zur Veränderung. 

 In der zweiten Strophe wechselt wieder die Perspektive und eine junge Frau, Ella, steht 

im Mittelpunkt. 

2. Strophe: 

Ella hat absolviert  

nach nur acht Semestern Jahrgangsbeste  

sie braucht den Job  

ihr Prof hatte prophezeit  
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die nehmen sie sofort  

der Boss schien erst interessiert  

nur wenn's nichts wird Fräulein, nicht enttäuscht sein  

man riefe an  

sie saß vor dem Telefon  

den Job bekam ein Mann 

 Die zweite Strophe beschreibt Ella, die ihr Studium bereits nach acht Semestern 

abgeschlossen hat. Als Jahrgangsbeste wird ihr prophezeit, dass sie sofort einen Arbeitsplatz 

finden wird. Trotz ihrer Qualifikationen bekommt Ella die Stelle nicht, denn ein Mann wird 

eingestellt. Diese Strophe beschreibt den Professor und damit das Universitätssystem als 

aufgeschlossen. Der Professor betont Ellas Qualifikation und stellt ihr eine Arbeitsstelle in 

Aussicht. Die Arbeitswelt wird von dem männlichen Boss verkörpert, der sich weniger 

aufgeschlossen zeigt. Es ist anzunehmen, dass Ella sich um einen für Frauen nicht typischen 

Beruf bewirbt und daher von dem Boss als “Fräulein” abgetan und nicht ernst genommen wird. 

Die Bezeichnung “Fräulein,” die inzwischen veraltet und auf keinem Formular mehr zu finden 

ist, deutet auf eine herablassende und sexistische Haltung hin. 

 In der zweiten “Bridge” wird wieder aus der Sicht eines involvierten “Wir” gesprochen 

bzw. gesungen.  

Bridge: 

Vielleicht habt ihr uns gestern diskriminiert  

vielleicht habt ihr meine Schwestern nicht im Visier  

vielleicht seid Ihr heute obenauf  

denkt, die Zeit nimmt so ihren Lauf  

doch morgen hol'n wir unser’n Respekt 

Diese “Bridge” zeigt auf, dass sich Denalane neben Menschen schwarzer Hautfarbe auch als 

Frau identifiziert. Aus diesem Grund bezeichnet sie Frauen im Allgemeinen, und im speziellen 



 

100 
 

Fall Ella, als ihre Schwestern. Denalane zeigt, dass sich Männer als überlegen sehen und 

denken, dies werde immer so sein. Die letzte Zeile prophezeit einen Umschwung, der die 

Annahme zulässt, dass Frauen aktiv werden, um sich Respekt zu verschaffen, nicht nur in der 

Arbeitswelt, sondern um gesellschaftlich als vollwertig und gleichgestellt anerkannt zu werden 

und um nicht mehr nur als das schwächere Geschlecht bzw. als “Fräulein” abgewertet zu 

werden. 

 Die in dem Songtext thematisierte Diskriminierung besteht nach wie vor im heutigen 

Deutschland. Mit ihrem Song will Denalane darauf aufmerksam machen, wie sehr 

Diskriminierung aufgrund von Geschlecht und Herkunft bzw. Hautfarbe Teil von 

Alltagssituationen in Deutschland ist. Gleichzeitig will sie darauf hinweisen, dass sich viel 

verändert hat. Nun bestehen mehr berufliche Möglichkeiten für schwarze Deutsche, Menschen 

mit anderer Hautfarbe überhaupt auch Frauen. So ist Bobby beispielsweise Chirurg und Ella ist 

Jahrgangsbeste im Studium eines nicht typischen “Frauenberufs.” Auch zeigt Denalane, dass 

schwarze Deutsche und Menschen mit anderer Hautfarbe in Deutschland präsent und Teil der 

deutschen Gesellschaft sind. Denalane betont aber auch, dass noch weitere Veränderungen 

erfolgen müssen. Die in ihrem Songtext dargestellte Welt repräsentiert Deutschland im 21. 

Jahrhundert. Trotz scheinbarer Aufgeschlossenheit werden immer noch Unterschiede gemacht. 

Menschen mit “Migrationshintergrund” als auch Frauen werden in Deutschland immer noch 

diskriminiert und werden in ihren beruflichen Möglichkeiten oft noch eingeschränkt, wie das 

Beispiel von Ella zeigt. Das Beispiel Bobbys zeigt, dass es noch immer Schwierigkeiten gibt, 

Schwarze auch als Deutsch zu sehen, bzw. überhaupt die Existenz von (gebildeten) 

Schwarzen, die deutsch sprechen in Erwägung zu ziehen.  

 Denalane fühlt sich sowohl Bobby als auch Ella verbunden. Aus diesem Grund will sie 

aufzeigen, wie sehr bestimmte Stereotype teilweise immer noch in den Köpfen vieler Menschen 

in Deutschland verankert sind. Sie versucht diesen Menschen einen Spiegel vorzuhalten, um so 

darauf aufmerksam zu machen, dass eine Veränderung im Denken erfolgen muss. Somit ist 
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Wem gehört die Welt ein Aufruf zur allumfassenden Gleichberechtigung. Frauen in untypischen 

“Frauenberufen,” schwarze Deutsche und Menschen mit anderer Hautfarbe oder aus anderen 

Ländern erfahren nach wie vor Diskriminierung in alltäglichen Situationen.  

 El-Tayeb hat auf die Einschränkungen, die “andere” Deutsche erfahren und auf die 

Schwierigkeiten, als vollwertige Deutsche akzeptiert zu werden, hingewisen (vgl. “If You Can’t 

Pronounce” 463), so wie es in der ersten Strophe von Denalane in ihrem Songtext bestätigt 

wird. Seit der Wiedervereinigung im Jahre 1990 muss sich Deutschland immer noch damit 

auseinandersetzen, eine neue gemeinsame Identität zu schaffen, die die gemachten 

Erfahrungen in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik mit denjenigen der 

Bundesrepublik, der Nachkriegszeit vereint und so ein neues Selbstbild zulässt. Eine weitere 

Herausforderung für die Vorstellung vom “deutsch sein” stellt die Auseinandersetzung mit 

Minderheiten dar, die ebenfalls in diese neue nationale Identität integriert werden müssen. Trotz 

einer seit den 1950er Jahren zunehmend heterogenen und damit vielfältigen Gesellschaft 

zuerst durch die sogenannten “Gastarbeiter,” ist der Gedanke eines weißen Deutschlands nicht 

selten noch präsent (vgl. Michaels, “Challenging Notions” 185).  

 “Deutsch sein” ist oft immer noch an eine bestimmte Vorstellung vom Aussehen 

gebunden und wird so definiert, dass viele Minderheiten dieser Vorstellung nicht gerecht 

werden können, die aber auch vielen Minderheiten nicht gerecht werden kann. El-Tayeb betont, 

dass nur deutsch sein kann, wer der Vorstellung von “Germanness” im Aussehen entspricht. 

Daraus erfolgt der Umkehrschluss, dass alle anderen als “Ausländer” bezeichnet werden und 

daher nie als vollkommen zugehörig akzeptiert werden können (vgl. “If You Can’t Pronounce” 

463). Denalane versucht mit ihrem Songtext diese Ideologie des vererbbaren “Ausländerseins” 

aufzuzeigen und anzufechten, dass eben auch Nicht-Weiße gleichzeitig Deutsche sein können. 
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6. Zusammenfassung 

 

Die Auseinandersetzung mit den einzelnen Textbeispielen hat den Wandel in der 

Darstellung von Afrika (und Afrikanern) als auch schwarzen Deutschen in der deutschen 

Literatur von Mittelalter bis zur Gegenwart anhand von intellektuellen als auch ästhetischen 

Diskursen thematisiert. Im Mittelalter steht ein soziokultureller Diskurs im Vordergrund, der sich 

allein mit der Stellung des Menschen im Rahmen des Feudalismus befasst. Die Herkunft legte 

die gesellschaftliche Stellung eines Menschen fest. Es ging darum sich in der höfischen 

Gesellschaft entsprechend zu verhalten. Unterschiede äußerlicher Art spielten im Mittelalter 

somit keine Rolle.  

Dies ist am ersten Textbeispiel Parzival erkennbar. Die Hautfarbe und das Heidentum 

von Belakane, der Königin von Zazamanc, spielen in ihrer Darstellung keine Rolle. Belakane 

wird vorwiegend an ihrem höfischen Verhalten gemessen und dargestellt. Als wohlgesittete und 

unbescholtene Dame wirkt sie vollkommen. Ihre Gralszugehörigkeit deutet auch daraufhin, dass 

sie und ihr Sohn Teil der Gralssymbolik sind. 

Als Textbeispiel aus der Frühen Neuzeit zeigt die Beschreibung Afrikas von Sebastian 

Münsters Cosmographei von 1550 einen großen Einfluss sowohl auf theoretische als auch 

literarische Texte in Deutschland. Münster nimmt eine Aufteilung des afrikanischen Kontinents 

in drei Gebiete vor. Bei der Aufteilung und der Beschreibungen der Länder Nordafrikas, dem 

Morland und New Afrika ist eine starke Diskrepanz zwischen den beschriebenen Ländern 

Nordafrikas und dem Morland, dem inneren Afrika, zu erkennen. Als drittes Gebiet stellt Neuw 

Africa eine Mischung und eine Art  Mittelmaß anderen beiden Regionen dar. Diesen 

Beschreibungen ist eine Hierarchie in der Darstellung der Regionen zu entnehmen, die die 

Länder Nordafrikas als historische Hochkultur darstellt, wobei das Morland als fremde und 

andere Realität mit fantastischen Figuren in Verbindung gebracht wird.  
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Mit dieser Ideologischen Aufteilung einhergehend entstand ein Überlegenheitsgedanke 

der Europäer, der sich besonders in Form von Kolonialismus und Missionierung zeigt. 

Missionare und Christen in Europa glaubten an eine Überlegenheit des Christentums allen 

anderen Religionen gegenüber. Als didaktischer Text zeigt “Aneaso, der Neger aus dem Ibo-

Lande” eine Erfolgsgeschichte der Missionierung ganz im Sinne dieses europäischen 

Überlegenheitsgedanken. Die Darstellung des Protagonisten und zweifelhaften Erzählers dieser 

Geschichte zeigt einen stetigen Wandel und markiert damit eine klare Semantik zwischen Gut 

und Böse. Als Sklave der die neue Religion, das Christentum, und auch die westlichen Werte 

annimmt, wird Aneaso im Gegensatz zu den anderen Sklaven, die diese Werte ablehnen, als 

vorbildhafter Christ gezeigt. Die anderen Sklaven werden als mit einer Vielzahl von Stereotypen 

belastet dargestellt. Den europäischen und damit christlichen Überlegenheitsgedanken im Blick 

ist die didaktische Funktion der Erzählung als unterstützend und erbaulich für die Leser in 

Europa gedacht. Gleichzeitig wird die erfolgreiche Missionierung der Herrnhuter Brüdergemeine 

hervorgehoben. 

Als Text aus der Gegenwart thematisiert Wem gehört die Welt von Joy Denalane 

schließlich die weiterhin bestehende Diskriminierung aufgrund von “Rasse” und Geschlecht im 

heutigen Deutschland. Besonders die Ausgrenzung aufgrund von “Rasse” zeigt, dass Deutsche 

in der Vorstellung der Menschen weiß seien. Diese Vorstellung erschwert es Minderheiten in 

Deutschland als vollwertige Deutsche betrachtet zu werden, selbst wenn sie die deutsche 

Staatsangehörigkeit besitzen und in Deutschland geboren, aufgewachsen sind. Genau dies 

wiederfährt dem Protagonisten Bobby aus der ersten Strophe des Songtextes Wem gehört die 

Welt. Bobby wird aufgrund seines Aussehens kategorisiert. Diese Kategorisierung geht mit 

bestimmten Vorstellungen und Erwartungshaltungen einher. Es wird deutlich, dass nicht nur 

eine Erwartungshaltung gegenüber schwarzen Deutschen besteht, sondern auch eine 

bestimmte Vorstellung über das Aussehen eines vollwertigen Deutschen, dem Bobby 

offensichtlich nicht entspricht. Denalane will zeigen, dass ein Wandel zur vollkommenen 
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Akzeptanz erfolgen muss. Der Liedtext ist somit ein Beispiel für den Wandel in der Darstellung 

von schwarzen Deutschen und unterstreicht gleichzeitig eine Dynamik zu der Frage, was es 

überhaupt bedeutet Deutsch zu sein. 
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