
_	  _	  _	  _	  _Für	  die	  Presse_	  _	  _	  _	  _	  

Black	  and	  White/Schwarz	  auf	  Weiss	  –	  Erfahrungen	  aus	  Südafrika	  
Illustrationen	  von	  Enikö	  Gömöri,	  Texte	  von	  Norbert	  Herrmann	  

Das	  Neugeborene	  der	  «Born	  Fee	  Generation»	  –	  geboren	  nach	  dem	  Ende	  der	  Apartheid	  –	  in	  
Südafrika	  ist	  mit	  geschlossenen	  Augen	  fest	  eingeschnürt	  in	  das	  Tuch	  der	  ehemaligen	  
Freiheitskämpfer	  des	  ANC.	  Die	  Ohrringe	  der	  Duschenden	  haben	  die	  Form	  des	  HI-‐Viruses,	  
ebenso	  die	  Jonglier-‐Bälle,	  auch	  die	  Medizin	  –	  oder	  ist	  es	  ein	  Kuss?	  HIV	  ist	  in	  den	  Zeichnungen	  
ebenso	  präsent	  wie	  in	  Südafrika	  selbst.	  	  
Das	  erfrischende	  Traubengetränk	  «Grapetizer»	  wird	  in	  der	  Hand	  der	  geschundenen	  Frau	  zum	  
«Rapetizer».	  Die	  Architektur	  des	  Ponte-‐Hochhauses	  in	  Hillbrow	  ist	  wohl	  nur	  ein	  Fallus-‐
Aufsatz	  für	  den	  weißen	  Mann,	  die	  weiße	  Frau	  verliert	  sich	  in	  ihrer	  eigenen	  Frisur.	  Der	  
begehrte,	  seltene	  Leopard	  entpuppt	  sich	  als	  das	  eigene	  Ich,	  das	  sich	  an	  anderer	  Stelle	  unklar	  
ist	  über	  die	  eigene	  Hautfarbe.	  Das	  Aussehen	  des	  Spirituellen	  Heilers	  erinnert	  wohl	  nicht	  
zufällig	  an	  den	  ehemaligen	  Freiheitskämpfer,	  ANC	  Unterstützer	  und	  jetzigen	  simbabwischen	  
Endlosherrscher	  Mugabe,	  der	  die	  Vergangenheit	  wieder	  herstellen	  können	  will.	  
Patronenhülsen	  sind	  so	  alltäglich,	  dass	  die	  Mode	  bereits	  beeinflusst	  ist.	  Begleitet	  werden	  die	  
Zeichnungen	  von	  Wort-‐Illustrationen.	  Diese	  Text-‐Ausschnitte	  kommen	  aus	  der	  Werbung,	  sind	  
Politiker-‐Zitate,	  oder	  Headlines	  der	  allgegenwärtigen	  Boulevard-‐Presse.	  

Die	  südafrikanischen	  Illustrationen	  der	  ungarisch-‐deutschen	  Künstlerin	  Enikö	  Gömöri	  
erzählen	  ihre	  ganz	  eigenen	  Geschichten,	  lassen	  dabei	  unaufdringlich	  Raum	  für	  die	  
Erfahrungen	  und	  Ideen	  des	  Betrachters	  und	  eröffnen	  trotz	  des	  konsequenten	  Schwarz-‐Weiß	  
oft	  erschreckende	  Graubereiche.	  
	  
Die	  beigefügten	  Texte	  des	  Schriftstellers	  und	  Bloggers	  Norbert	  Herrmann	  beleuchten	  
außergewöhnliche	  Momente	  oder	  Alltäglichkeiten	  auf	  den	  Straßen	  und	  im	  Leben	  in	  Südafrika,	  
wo	  es	  elf	  offizielle	  Landessprachen	  gibt.	  Wir	  lernen:	  Es	  gibt	  Kälte	  und	  extreme	  Wetterlagen,	  es	  
gibt	  Menschenleben	  in	  echten	  Wellblechhütten,	  Busse	  fahren,	  aber	  halten	  nicht,	  ein	  
Langstreckenläufer	  wird	  in	  Soweto	  zu	  einem	  Nobody,	  ein	  Weißer	  in	  einem	  öffentlichen	  Park	  
löst	  Kopfschütteln	  aus.	  Es	  gibt	  Menschen	  die	  langsam	  zur	  Mittagspause	  gehen.	  Das	  
Einstiegsgedicht	  –	  verfasst	  in	  verstehbarem	  südafrikanischem	  Englisch	  –	  versucht	  sich	  der	  
Megacity	  Johannisburg	  mit	  einer	  Reise	  bis	  ins	  Zentrum	  zu	  nähern	  («Approaching	  
Johannisburg»).	  Ein	  Ding	  der	  Unmöglichkeit,	  wie	  spätestens	  der	  Abschlussessay	  -‐	  wieder	  in	  
Englisch	  -‐	  aufdeckt.	  Denn	  es	  gäbe	  dort	  im	  Land	  am	  Kap	  der	  Guten	  Hoffnung	  keine	  
konstituierenden	  und	  allgemeingültigen	  Erklärungen.	  Dort	  ko-‐existieren	  viele	  konfliktäre	  und	  
unauflösbare	  Sichtweisen	  und	  Realitäten.	  Dieses	  Leben	  ohne	  Eindeutigkeiten	  in	  einem	  
Schmelztiegel	  der	  Kulturen	  und	  das	  räumliche	  Nebeneinander	  von	  erster	  und	  dritter	  Welt	  sei	  
für	  uns	  Mitteleuropäer	  das	  Lernenswerte	  an	  Südafrika,	  heute	  mehr	  denn	  je.	  (deutsche	  
Übersetzungen	  der	  Englischen	  Texte	  sind	  zu	  finden	  auf	  dem	  Blog:	  artrica.wordpress.com)	  
	  
«Black	  and	  White/Schwarz	  auf	  Weiss–Erfahrungen	  aus	  Südafrika»	  ist	  ein	  liebevoll	  gestaltetes,	  
lesens-‐	  und	  unbedingt	  sehenswertes	  Büchelchen.	  Die	  52	  Seiten	  in	  Schwarz-‐Weiss	  sind	  zu	  
beziehen	  über	  den	  Buchhandel,	  ISBN	  978-‐3-‐7386-‐5562-‐9	  

	  

Kontakt:	  
norbert@berlindelta.de	  |	  01577	  3868142	  
info@enikoegoemori.com	  |	  0174	  4983142	  

http://bit.ly/blackwhitejozi	  


