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Vorbemerkung 

 

Eine Frage, die mir Ende 1996 nach meiner Rückkehr von einem dreimonatigen 

Workshop der Medien-Nichtregierungsorganisation Radio Bridge Overseas in 

Zimbabwe häufig gestellt wurde, lautete: „Hast du dich in Afrika verliebt?“ Dazu 

fiel mir nur eine Gegenfrage ein: „In welches Afrika?“ Die europäische Sicht-

weise von Afrika wird offensichtlich auch heute noch von Vorstellungen be-

stimmt, wonach der „schwarze Kontinent“ ein einziges exotisches Abenteuer- 

und Wunderland ist, das seine Besucher vom ersten Augenblick an verzaubert. 

Anderen wiederum gilt Afrika als das „Herz der Finsternis“ im Strudel hausge-

machter Krisen und Katastrophen, als Synonym für Elend, Hunger, Seuchen 

und Hilflosigkeit. Insbesondere die gängige Berichterstattung allgemein infor-

mierender Massenmedien, der die meisten Menschen hierzulande ihre Vorstel-

lungen von Afrika und dessen Bewohnern verdanken, spiegelt diese pauscha-

lierenden und ebenso holzschnittartigen wie widersprüchlichen Projektionen 

wider. Doch woher stammen diese Afrika- und Afrikanerbilder, in welchen Kon-

texten sind sie entstanden, welche Funktionen hatten und haben sie, warum 

werden sie immer wieder aufbereitet und weshalb gilt es, diese Darstellungs-

muster zu durchbrechen, unseren Blick auf Afrika zu schärfen und sich intensi-

ver mit den Realitäten auf unserem Nachbarkontinent auseinanderzusetzen? 

Die Erörterung dieser Fragen sowie die Konkretisierung von Vorschlägen zur 

Reform der Afrika-Berichterstattung ist Thema und Ziel der vorliegenden Arbeit. 

 

Mein Dank gebührt einer Reihe von Menschen, ohne deren Unterstützung, Zu-

spruch und Geduld die Vollendung dieser Arbeit nicht möglich gewesen wäre: 

Meiner Familie und hierbei vor allem meinen Eltern Adolf und Maren Krems. 

Martina Brand für ihren Langmut und ihre Nachsicht. Prof. Dr. Christian Sigrist 

und MdB Reinhold Hemker, die für mich die Weichen nach Afrika stellten. Der 

Heinz-Kühn-Stiftung des Landes Nordrhein-Westfalen für die Bewilligung eines 

Stipendiums für meinen Aufenthalt in Zimbabwe. Klaus Jürgen Schmidt von 

Radio Bridge Overseas dafür, dass ich einen Einblick in den afrikanischen All-

tag und die spannenden Geschichten hinter den Schlagzeilen erhielt. Maurice 

Allarabaye Daja von Afrika e.V./Münster für die anregenden Gespräche über 

die Fragwürdigkeiten hiesiger Afrika-Berichterstattung und die Erkenntnis, dass 

interkulturelle Verständigung keine Utopie ist. Bernd Meyer von der Fachinfor-



 VI

mationsstelle Publizistik an der FU Berlin und Heinz Kotte von Media Watch/ 

DWJN für ihre Hilfe bei der Literaturrecherche. Markus Brunner für die tech-

nische Unterstützung. Dr. Elmer Lenzen dafür, dass er mir unermüdlich mit Rat 

und Tat zur Seite stand. Und schließlich Prof. Dr. Jörg Becker, der mich in der 

Einsicht bestärkte, dass ein Thema noch längst nicht obsolet ist, nur weil es 

weithin ignoriert wird.  

 

Münster, im September 2002 

 

Olaf Krems 


