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Wenn Abdullah Ibrahim auf dem Klavier das Musikstück  „African Marketplace“ spielt, wird 

man schlagartig in eine andere Welt versetzt. In eine Welt der menschlichen Wärme und 

echter Lebensfreude vermischt mit Alltagssorgen und Zukunftsängsten, die mit stiller 

Zurückhaltung ertragen werden. Lebensfreude und Lebenssorgen liegen nah beieinander, da 

sind heisse Rhythmen neben Tönen, die durch die kleinen Pausen und Verzögerungen  

Spannung erzeugen und in diesen kurzen Räumen zwischen den Tönen wird uns der Inhalt der 



Geschichten bewusst. Geschichten, die afrikanisches Lebensgefühl darstellen, ohne falsches 

Pathos und ohne stimmungsmachende Ethnoexotik, das sind Geschichten oder bunte Bilder 

des Alltags, mit Musik meisterhaft erzählt oder gemalt. 

Der afrikanische Markt südlich der Sahara ist völlig verschieden vom Souk oder Bazar der 

arabischen Welt. Kein enges Gewirr von schmalen Gassen und dunkeln Galerien, sondern ein 

offener  Platz unter dem mächtigen Tropenhimmel, mit blauen Schatten unter den 

Sonnenschirmen und den bunten Tüchern der Marktfrauen. Das ist keine reine Männerwelt, 

die feilscht und handelt, das sind meist starke Frauen mit breiten Schultern, Schultern, die 

Verantwortung tragen können und müssen. Auch sie können hart feilschen, aber auch herzlich 

lachen. 

Das ist auch kein Markt, der als Fotomotiv für Touristen dient, das ist das Herz der 

Gesellschaft, die Mikroökonomie, die als Mass für Wohlstand oder Elend einer Gegend 

genommen werden kann. Ob da eine zahnlose Alte drei schrumpelige Mangos feilhält und 

daneben ein Haufen ausgedienter Kleider des europäischen Wohlstandes auf Käufer warten, 

oder ob da Berge von frisch geernteten Ananas oder Bestandteile von Motorrädern und neue 

Küchengeräte angeboten werden, zeigt den Lebensstandard einer Gegend an. 

  

Afrika  ist eine Welt, die uns Europäern in vielen Dingen fremd ist, unserer oberflächlichen 

Neugierde verschlossen bleibt und zu der wir uns oft  mit unserm Gefühl der Überlegenheit 

den Zugang versperren. Aber Afrika ist nicht nur Safariland, Grosswild und Naturschönheit, in 

Afrika leben Menschen, keine naiven Wilden“, Afrika ist der Kontinent der Zukunft, wenn es 

zu seiner eigenen Seele findet, wenn der „african market“ nicht zum Ausverkauf des 

Kontinentes dient.... 

 

Am Schluss möchte ich noch eines grossen Afrikaners gedenken, des kürzlich verstorbenen 

Nelson Mandela 

 

 

 

 


