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Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich in Südafrika und  möchte 
Ihnen in meinem Vortrag die vielschichtige Farbigkeit dieses Landes näher 
bringen. Die Regenbogen  Nation, wie  Desmond Tutu sie zuversichtlich   genannt 
hat, befindet sich auf dem langen Weg zu einem Gemeinwesen, in dem Schwarz 
und Weiß Farben sind und nicht Rassen!  Und was läge vor dem Hintergrund der 
dramatischen  Umwälzungen in diesem Land näher, als die zeitgenössische Kunst - 
als Agens im Labor der neuen Gesellschaft Südafrikas - nach einer  
Kommentierung des Zeitgeschehens zu befragen.  
 
   

 
 
Wenn es inmitten des kolonialen und 
zivilisatorischen Malstroms noch eine Insel 
in Südafrika gibt, die ihre kulturelle 
Eigenständigkeit hartnäckig bewahrt hat, 
dann ist es das ehemalige homeland 
„Venda“, ein Gebiet im nördlichen 
Transvaal, das von weißer Besiedlung 
verschont geblieben ist und noch immer den 
Atem des alten Afrika verströmt.    
 
 
 
 
  
 
Die einfachen Mittel fügen sich liebevoll und 
wohlgeordnet zu einer erdfarbenen 
Harmonie, die heil und naturverbunden 
anmutet und vielleicht dem Lieblingsbild von 
Afrika entspricht, das die meisten von uns im 
Kopf haben.   
 
 
 
 



 
 
 
Hier die Hommage an das Ende der Apartheid und 
die beiden Protagonisten Nelson Mandela und 
Frederick Willem de Klerk, die das Ende der 
institutionalisierten Rassentrennung bewerkstelligt 
haben. „New Parliament“ nennt Johannes 
Maswanganyi seine lebensgroße Skulptur, mit der 
er 1994 die neue Verfassung des Landes begrüßt. 
Ein Schwarzer und ein Weißer sind hier erstmals 
aus einem Holz geschnitzt, vereint unter der 
Südafrikanischen Flagge. Achten Sie bitte darauf, 
wie der Künstler das an sich kleine schwarze 
Dreieck in der Landesflagge einfach einwenig 
vergrößert hat: wie einen schwarzen Körper, dem 
er die Staats – Insignie wie eine Weste überstreift. 
Und er ist optimistisch, dass sie passt! Solch 
anspielungsreiche und feinsinnige Ironie ist ein oft 
wiederkehrendes und, wie ich finde, sehr 
sympathisches Ausdrucksmittel der 
südafrikanischen Kunst. 

 
Während der 1960iger bis Anfang der 
1990iger Jahre, also während der Apartheid, 
gab es durchaus schon politisch engagierte 
Kunst, die „resistence art“. 
 
 „Patience on a Monument“ nennt Penny 
Siopis ihr  „History Painting“, das 1988 
entstand, also auf einem Höhepunkt der 
Repressionen gegen die Schwarzen.  
Wo auf europäischen Historiengemälden 
gewöhnlich  ein strahlender Held in 
Siegerpose vor dem Schlachtengetümmel zu 
sehen wäre, sitzt hier eine schwarze Frau mit 
geradezu stoischer Ruhe auf einem 
Monument aus kolonialem Requisitenmüll – 
und schält eine Zitrone!  Eine ganz und gar 
unheroische Antiheldin also, die unaufgeregt 
ihrer gewöhnlichen  Tätigkeit nachgeht, 
während hinter ihr tausende von kolonialen 
Miniaturschlachten toben, deren Ausgang 
aber für die Schwarzen so oder so keinen 
wesentlichen Unterschied gemacht haben.  



 Das europäische Sujet des Historiengemäldes wird also ein bisschen veräppelt, die 
gewöhnlich affirmative Haltung des Sujets wird in eine kritische verwandelt, die 
den Betrachter verblüfft und zur Auseinandersetzung mit der Südafrikanischen 
Realität auffordert.        
 
Solche kritischen Werke konnten übrigens unbehelligt ausgestellt werden. Das 
Apartheidregime hielt die Kunst, so lange sie im Lande blieb, für weitgehend 
ungefährlich. Erst als Postkarten mit resistence art bedruckt wurden, kamen sie auf 
den Index und wurden verboten.       
 
Der Versuch, das neue Südafrika ohne die Truth and Reconciliation Commission 
(Wahrheits-  und Aussöhnungskommission ) zu verstehen, wäre sinnlos.                    
Diese Kommission ist einzigartig auf der Welt, und sie entstand unter der Leitung 
von Erzbischof Desmond Tutu,  um ein möglichst genaues Bild von den 
Menschenrechtsverletzungen zu zeichnen, die zwischen 1960 und 1990 begangen 
wurden.  
  „Diese Verbrechen können jetzt angesprochen werden“ heißt es im letzten Absatz 
der neuen Südafrikanischen Verfassung, „mit der grundlegenden Notwendigkeit  
des Verstehens, nicht der Rache, mit dem Bedürfnis nach Genugtuung, aber nicht 
nach Vergeltung, mit dem Verlangen nach  ubuntu  (der afrikanischen Philosophie 
des Humanismus) und nicht mit dem Verlangen danach, die Täter von damals heute 
zu neuen Opfern zu machen.“  
In diesem Verfassungsartikel wird all denen die Straffreiheit garantiert, die ihre 
Schuld vor der Kommission anerkennen und ihre politisch motivierten Verbrechen 
umfassend gestehen: Amnestie statt Amnesie also!  
Seit 1996, als die Kommission erstmals zusammenkam, wurden über 20 000 Fälle 
bearbeitet und mehr als 8000 Amnestieanträge gestellt. In Kirchen, Schulen oder 
anderen vorübergehend zum Tribunal umfunktionierten öffentlichen Gebäuden, 

erfuhren die Kommissare von den Mördern, 
wie sie  lachend und biertrinkend dem 
Todeskampf ihrer Opfer zugesehen hatten. 
Sie mussten Beschreibungen anhören, wie 
Menschen verbrannt wurden, einem Kind 
mit dem Polizeiknüppel die Augen 
ausgestoßen wurden oder wie Menschen  
einfach in die Flüsse geworfen wurden und 
verschwanden.  
 
„Die drei Befrager“, eine Arbeit von Paul 
Stopforth, zeigt die Gesichter der 3 Polizei-
beamten, die den schwarzen Gewerkschafts-
führer Steve Biko 1977 in seiner Zelle zu 
Tode folterten.  
Vielleicht erinnern Sie sich, es gab 
seinerzeit in Europa einen Film über die 
Ermordung Steven Bikos.  



Er wolle die Banalität des Bösen in den gewöhnlichen Gesichtern der drei Mörder 
zeigen, sagt Paul Stopforth zu seinem Bild. Auf mich wirken Sie eher 
furchterregend. Diese Gesichter waren das letzte, was Steve Biko vor seinem Tod 
gesehen hat. Und  vielleicht den Stuhl! Ist es nicht beklemmend, wie ein 
alltäglicher Gegenstand, ein Stuhl, im Kontext der Folter zu einer Schreckensvision 
werden kann? 

In den Verfahren vor der 
Wahrheitskommission trafen 
dann oft Täter und Opfer 
bzw. deren Nachfahren 
erstmals wieder aufeinander.  
Die Künstlerin Sue 
Williamas nimmt in einer 
Kollagenserie  solche 
Begegnungen auf, sie nennt 
die Serie „Truth Game 
Series“, was man auch als 
Wahrheit, Spiel und Ernst 
verstehen kann. Die 
Kollagen lassen sich wie 
eine Folie der heutigen 
südafrikanischen Realität 
verstehen.  
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Mbongeni Richman Buthelezi aus Soveto ist ein 
Feuerwerker der neuen Farbigkeit!  Dabei sucht er 
sich seine Materialien in den townships von 
Soveto zusammen.  

 „Falsche ärztliche Bescheinigung“ heißt die Arbeit aus dem
sehen. Sie zeigt auf einem Bild zusammengestellt de
Biko (links im Bild) und den Arzt Dr. Benjam
Totenschein schrieb, Steven Biko sei eines natürliche
  
Mein Titel „die Farben Südafrikas“ kann vielle
die Fülle von Hauttönungen in der multiethnischen s

in Tucker (rechts), der dam
n Todes gestor

icht las vieldeutige Anspie
üdafrika

eichzeitig auf die Auf
hwarz – Weiß – Rasters in diesem Land, das allm

n weicht und bislang unerhörte gesellsc
kulturelle Konstellationen erlaubt.  
In der Kunst wurde während de
wirklich vorwiegend stumpf
gemalt, aber heute entsteht im
Südafrika ein immer breiter we
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leuchtende Palette künstlerisch
formen.  
 



Township, das  ist jetzt ein Euphemismus für die Armenviertel. Aber Mbongeni 
Buthelezi ist ein Kämpfer, der noch aus den Plastikabfällen der Ärmsten die 
leuchtendsten Farben der Hoffnung zusammenschmilzt! Er ist ein Recycling – 
Künstler, der kein Material kauft! Manchmal schimmern alte Zeitungen durch das 
geschmolzene Plastik, oder Hühnerdraht. Alle Materialien sind Anleihen aus seiner 
unmittelbaren  Umgebung in Soweto, die seinen Bildern nicht nur Textur verleihen, 
sondern selbst, als Materialien,  eine Geschichte erzählen.  
 
Das ist echte Kunst von unten, und die Kraft und Authentizität dieser Kunst ist von 
einer Konsequenz und Dringlichkeit, wie man sie andernorts vergeblich suchen 
wird! Wenn Deutung und Bewältigung von Realität sowie die Beförderung 
emanzipatorischer Prozesse Kriterien für die Relevanz von Gegenwartskunst sind, 
dann zählen die südafrikanischen Künstler mit Leuten wie Mbongeni Richman 
Buthelezi  ganz sicher zur Vorhut der internationalen Kunstszene.  
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Die Auseinandersetzungen finden auch in der Township – 
Fotographie ihren Niederschlag aber interessanterweise 
fertigen die meisten Künstler und Künstlerinnen ihre 
Photos auch nach der Apartheid  noch in einem düsteren 
Schwarzweiß. Vermutlich, weil es dem Alp der sozialen 
Benachteiligung, der unverändert auf  vielen schwarzen 
Wohnvierteln lastet, eher gerecht wird. 
  
Aber wie Sie sehen, habe ich farbige Photos ausgesucht, 
Arbeiten von Zwelethu Mthetwa.  
 
 
 
 

Die so genannten Townships 
zur Welt der Weißen stehen. Die
aus einem Antagonism

Einer ihrer Geodäten, die vor O
vermessen, ist Willie Bester. S
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„Das Schwarzweiß der 
meisten Fotographen“ sagt  
Zwelethu Mthetwa, 
„erklärt sich aus einem 
engen politischen Blick -
winkel, der  Verlassenheit 
und Leere ausdrückt. Ich 
glaube nicht“, fährt er fort, 
„dass Armut gleichzu -
setzen ist mit 
Erniedrigung. Für mich 
gibt die Farbe den 
Menschen die Würde 
wieder. Deshalb mache ich 
farbige Fotos!“ 

 

und liefern damit tagtäglich den Beweis, das Ästhetik ein menschliches 
Grundbedürfnis ist – und kein Luxus!   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tatsächlich spielt die Farbe 
eine große Rolle im Leben 
der Township – Bewohner, 
sie ist oft der einzige 
Lichtblick in der Einrichtung. 
Ich weiß nicht,  ob diese 
Wanddekoration aus leeren 
Kornflakes – Packungen   
irgendwelchen Brandschutz- 
bestimmungen entspricht.  
Sicherheit ist eben  ein Gut, 
den sich diese Menschen 
nicht leisten können und m
dem sie niemand versorgt.  

it 

Aber sie tun ihr bestes, um 
ihre Hütten so gut es eben 
geht wohnlich zu gestalten 



 
 
 

 
  
 
 
Jetzt sind wir 
natürlich doch 
noch bei der    
Architektur 
angelangt, und 
zwar bei zwei 
grundlegenden 
Fragen des 
Fachs:  
Wie lebt der 
Mensch?  
Und wie soll er 
leben?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Township 
Behausungen 
sind Provisorien. 
Die Menschen 
hoffen alle, eines 
Tages eine 
bessere 
Unterkunft zu 
finden. Bis dahin 
aber versuchen 
sie, sich mit 
Würde und Stolz 
so gut es geht ein 
Zuhause 
einzurichten!  
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„Diese dünnen Wände aus schlechtem Blech sind wie Membrane, sie halten nichts 
fern, sie schützen uns kaum. Sie sind da, um unsere Schönheit drinnen zu erhalten, 
fern von der Einsamkeit draußen!“  
Sandile Dikeni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Im Folgenden möchte ich Sie mitnehm
die Ihre klimatisierten Busse auf Ihrer o
werden, und die doch die bittere
sind! Und ich möchte die Menschen und 
Wort kommen lassen.  
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„Die Farben unserer Häuser sind unsere           „Wenn du kein Glück hast auf dieser  
Einzige Freude, wie unsere Kinder!“                  Erde, hast du Pech. Aber wenn du                         
                                                                             nichts tust, hast du Schuld, und die  
                                                                              Erde wird dich vergessen.“ 
                                                                             Solomon Denge, Ladenbesitzer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktuelle Hüttenpreise:  
  5 m x 3 m  
 
    aus Holz  2  400 Rand 
    aus Zink   3 500 Rand 
 
 ohne Fensterglas, ohne Tür, 
 Fußboden und Fundament
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

                  
 

  „Wenn keine Besucher kommen,               „Wir sind zu neunt in unserem Haus,  
   dann ist es kein zu Hause!“                        unsere Tochter schläft nachts in der    
   Motw Ndaba, Special Quarter, Langa                 Maurerkarre, mit der ich tagsüber das 
              Geld verdiene“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
          

    
 

„Tempel  werden  niemals  an  einem  Tag  gebaut.  Aber  mein  Tempel  ist  
  diese kleine Hütte  hier, und die  wurde  an  einem  halben  Tag  errichtet!“ 

       Lawrence Sikhundla, Philippi, Block 8, No. 166         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

   

         
 
 
 
  
  „Wir haben einen starken Gemeinsinn, der in einem deutlichen  Gegensatz zum 
Individualismus der Reichen steht, eine bemerkenswerte Kultur des Mitfühlens und 
Mitleidens.“ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                             

                                         
„Häuser werden aus Wänden und Dächern auf Fundamente gestellt, aber ein 
Zuhause wird aus ganz anderen, viel zerbrechlicheren  Dingen gebaut.“ 
Sandile Dikeni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
„Farben sind Musik für mich. Es gibt viele Möglichkeiten, Musik zu machen. 
Manchmal ist es ein tiefes Blau gegen die Wand, ein leuchtendes Gelb gegen die 
Angst, ein Rot für die Phantasie, ein hoffnunfsvolles Orange um schlechte 
Stimmungen zu verscheuchen, und meine schwarze Stimme, die ausruft: 
mein Leben ist trotz allem schön!“   
Sandile Dikeni 
 
Mit diesen poetischen Worten von Sandile Dikeni setze ich Sie wieder unversehrt 
hier im Nelson Mandela Saal ab.  Ich hoffe, Sie haben Gelegenheit,  während Ihres 
Aufenthaltes in diesem schönen Land auch einen kleinen  Eindruck vom Leben der 
Menschen zu gewinnen. Es ist ein Minenfeld groß angelegter gesellschaftlicher 
Umbrüche, auf dem sich das Leben hier in Südafrika bewegt,  in einem schwer 
durchschaubaren Geflecht von Hautpigmenten, sozialer Asymmetrie, politischen 
Zwängen und ästhetischen Behauptungen. Die Kunst – und mit ihr  die 
Architektur – steht mitten darin! Man wird jedes Werk danach befragen, 
inwiefern es die dramatischen gesellschaftlichen Prozesse widerspiegelt, 
befördert oder aufhält. 
 
                                          Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.  
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