
s ist kurz vor Mitternacht an einem Donnerstag-
abend in der Medicine Bar in London. Zak, der 
geniale DJ, spielt einen Fela-Kuti-Remix. Die kleine 
Tanzfläche im Erdgeschoss füllt sich mit lächeln-
den, schwitzenden Männern und Frauen, die  
Hip-Hop-Moves mit einer Art Djembe remixen.  

Die Frauen zeigen stolz ihre riesigen Afros, winzige T-Shirts, 
Zahnlücken; die Männer diese unfassbaren Oberkörper, wie es 
sie nur an der Küste Afrikas gibt. Alles an dieser Szene deutet 
auf eine hybride Kultur hin: Kente-Stoffe werden über Hüftjeans 
getragen; »African Lady« über eine Basslinie von Ludacris 
gelegt; London trifft Lagos trifft Durban trifft Dakar. Würde man 
einem dieser schönen, braunhäutigen Menschen die einfache 
Frage stellen – »Wo kommst du her?« – , würde man von keinem 
einzigen der lächelnden Tänzer eine einfache Antwort erhalten. 
»Heimat« bedeutet für diese Leute vieles: wo ihre Eltern her-
kommen; wo sie Urlaub machen; wo sie zur Schule gegangen 
sind; wo sie alte Freunde treffen; wo sie wohnen (jedenfalls in 
diesem Jahr). Wie so viele junge Afrikaner, die in Städten auf 
der ganzen Welt verstreut arbeiten und leben, fühlen sie sich 
nicht einem bestimmten geographischen Punkt zugehörig, 
sondern sind an vielen Orten zu Hause.

 ie (also: wir) sind Afropoliten – die neueste Generation 
afrikanischer Auswanderer, demnächst – oder schon 
längst – in einer Anwaltskanzlei, einem Chemielabor, 

einer Jazz-Lounge in Ihrer Nähe. Sie erkennen uns an der 
lustigen Kombination von Londoner Mode, New Yorker Jargon, 
afrikanischen Wertvorstellungen und akademischen Erfolgen. 
Einige von uns sind ethnische Mischungen, z.B. ghanaisch und 
kanadisch, nigerianisch und schweizerisch; andere sind bloß 
kulturelle Promenadenmischungen: amerikanischer Akzent, 
europäisches Gemüt, afrikanischer Ethos. Die meisten von uns 
sind mehrsprachig: neben Englisch und ein, zwei romanischen 
Sprachen verstehen wir eine indigene Sprache und sprechen 
den Jargon von einigen Großstädten. Wir sind Afropoliten: nicht 
Weltbürger, sondern Weltafrikaner. 

bye bye  
babar

ein TexT von Taiye SelaSi

»Afropolitan« – mit diesem Begriff gab  
Taiye Selasi einer ganzen Generation einen 
Namen. Lesen Sie ihren Essay  
›Bye Bye Babar‹ (2005), der stilbildend wurde.



nsere Abstammung zu verfolgen ist nicht schwer. In den 
Sechzigern begannen die Jungen, Talentierten und Mittel-

losen Afrika zu verlassen, um im Ausland Universitätsabschlüs-
se und ihr Glück zu suchen. Einer Studie von 1999 nach verließen 
zwischen 1960 und 1975 rund 27.000 hochqualifizierte Afrikaner 
den Kontinent Richtung Westen. Zwischen 1975 und 1984 schoss 
die Anzahl auf 40.000 hoch, und bis 1987 verdoppelte sie sich 
nochmals. Das waren circa 30 Prozent der hochqualifizierten 
Arbeitskräfte Afrikas. Wenig überraschend ist, dass zu den be-
liebtesten Zielen dieser Auswanderer Kanada, Großbritannien 
und die USA gehörten; doch durch die Politik des Kalten Krieges 
ergaben sich auch eher unwahrscheinliche Stipendien in Ostblock-
staaten wie z. B. Polen.  

rei Jahrzehnte später hat sich dieser versprengte 
Stamm von Pharmazeuten, Physikern, Medizinern 
(und vereinzelten Polygamisten) rund um den Globus 
niedergelassen. Die Karikaturen kennt man.  
Der nigerianische Physikprofessor im gefälschten 
Coogi Pullover; der kenianische Marathonläufer 

mit langen Beinen und gerolltem »r«; die stämmige Gambierin, 
die in einem Haus Zöpfe flicht, das nach verbranntem Kanekalon 
riecht. Doch irgendwann zwischen dem Filmstart von »Der Prinz 
aus Zamunda« 1988 und der Krönung einer Miss World aus Nigeria 
2001 hat sich das Image von jungen Afrikanern im Westen von 
trottelig zu umwerfend gewandelt. Es stellt sich die Frage, was 
genau in den Jahren zwischen Prinz Akeem und Königin Agbani 
passiert ist.

ine Antwort ist: die Jugend. Die Afrikaner, die Afrika 
zwischen 1960 und 1975 verließen, haben Kinder bekom-
men, die meisten im Ausland. Einige von uns sind an  

den Küsten Afrikas aufgewachsen, um dann für die Universitäts-
ausbildung in den Westen verschifft zu werden; andere wurden 
in viel kälteren Regionen geboren und dann zur kulturellen 
Re-Indoktrination in die Heimat geschickt. Zur Jahrhundert-
wende (der letzten) hatten wir mit unseren Eltern gleichgezogen, 
der Anzahl der akademischen Abschlüsse nach und/oder dem 

Erreichen von Dingen, von denen unsere »Leute« im Allge- 
meinen nur träumen konnten. Diese neue demographische 
Gruppe – verstreut über Brixton, Bethesda, Boston, Berlin –  
ist im 21. Jahrhundert erwachsen geworden und definiert ganz 
neu, was afrikanisch sein bedeutet. Wo unsere Eltern als  
Ärzte, Anwälte, Bankangestellte oder Ingenieure die Sicherheit 
traditioneller Berufe suchten, wagen wir uns in Felder wie 
Medien, Politik, Musik, Risikokapital oder Design vor. Wir 
haben auch keine Hemmungen, in unserer Arbeit unsere  
afrikanischen Einflüsse zu zeigen (soweit es sie gibt). Künstler 
wie Keziah Jones, Claude Gruzintsky, der Gründer und  
Redakteur des Trace-Magazins, der Architekt David Adjaye 
oder die Schriftstellerin Chimamanda Adichie – sie alle sind 
Beispiele für »Afrikaner des 21. Jahrhunderts«, wie Gruzintsky 
sie nennt.

as diese Menschenmenge und ähnliche wie sie (im  
Westen und zu Hause) auszeichnet, ist die Bereitschaft, 

Afrika zu verkomplizieren – das heißt, sich mit den Teilen  
Afrikas, die ihnen am meisten bedeuten, auseinanderzusetzen, 
sie zu kritisieren und zu zelebrieren. Vielleicht kennzeichnet 
das afropolitische Bewusstsein vor allem die Ablehnung allzu 
starker Vereinfachungen; das Bemühen zu verstehen, was  
in Afrika falsch läuft, und zugleich der Wille zu würdigen, was 
wunderbar und einzigartig ist. Anstatt Verallgemeinerungen 
über Afrika als geographische Einheit anzustellen, versuchen 
wir die kulturelle Komplexität zu verstehen; das intellektuelle 
und spirituelle Erbe anzunehmen und die Kulturen unserer 
Eltern zu bewahren.

ür uns muss es etwas bedeuten, Afrikaner zu 
sein. Die Darstellungen in den Medien (Krieg, 
Hunger) reichen nicht aus, genauso wenig wie 
die Neue Welt-Trope des vor sich hin summen-
den, bläulich-schwarzen Arztes. Die meisten 
von uns sind in dem Bewusstsein aufgewach-
sen, »ursprünglich« von einem unwirtlichen 
Ort »zu kommen«, Nachnamen aus Ländern  



zu haben, die mit Mangel und Korruption in Verbindung gebracht 
werden. Nur wenigen ist es erspart geblieben, als »Arschkratzer« 
beschimpft zu werden, noch wenigeren das Schamgefühl beim 
Besuch der elterlichen Dörfer. Es bleibt unklar, ob wir uns 
schämen, weil wir nicht mehr über die Kultur unserer Eltern 
wissen, oder weil diese Kultur zu wenig »modern« ist. Offen-
sichtlich ist aber, wie sehr ein moderner junger Afrikaner seine 
Identität aus völlig verschiedenen Quellen erfinden muss. Mit 
brauner Haut, aber ohne ein fundamentales Gefühl, »schwarz« 
zu sein, und zugleich von den afrikanischen Verwandten dafür 
gehänselt, sich »weiß zu verhalten« – der junge Afropolit kann 
sich leicht zwischen den Welten verirren: ich nenne das »lost  
in transnation«.

uletzt muss der Afropolit eine Identität entlang 
mindestens dreier Dimensionen ausformen: 
national, ethnisch, kulturell – mit feinen Spannun- 
gen dazwischen. Oft wählen wir unbewusst und  
im Laufe der Zeit, welche Teile einer nationalen 
Identität (vom Pass bis zur Aussprache) wir als 

zentrale Merkmale unserer Persönlichkeiten internalisieren. 
Auch unsere ethnische Zugehörigkeit – ob schwarz oder  
gemischtrassig oder keines von beiden – ist vor allem eine 
Frage der Politik, nicht der Pigmente; nicht alle von uns  
können behaupten, schwarz zu sein. Schließlich hängt unser 
Begriff von Rasse davon ab, wo wir uns in der Geschichte der 
»Blackness« und der politischen Prozesse, die dieses Thema 
weiterhin formen, verorten.

ann ist da noch dieser tiefe Graben der Kultur, der  
bestenfalls unzureichend definiert ist. Man muss sich  
entscheiden, was »afrikanische Kultur« ausmacht, ab-

gesehen von Pfeffersuppe und Respekt gegenüber den Eltern. 
Dieses Projekt kann äußerst schwierig sein – ob man in einem 
afrikanischen Land lebt oder nicht. Doch der Prozess  
ist bereichernd, weil er die grundlegende Perspektive auf die 
Nation und das Selbst erweitert. Wenn der Afropolit eines weiß, 
dann, dass nichts ganz schwarz oder weiß ist; dass etwas zu 

»sein« davon abhängt, ob man sich sicher ist, es zu sein.  
Nigerianisch zu »sein« heißt, einer leidenschaftlichen Nation 
anzugehören; Yoruba zu sein heißt, das Erbe einer spirituellen 
Tiefe zu tragen; amerikanisch zu sein heißt, sich auf eine  
kulturelle Bandbreite zu berufen; britisch zu sein heißt, schnell 
die Zollkontrolle passieren zu können. Zumindest heißt es  
das für mich – und das ist das Privileg der Afropoliten. Die 
Komplexität zu akzeptieren, wie es die meisten afrikanischen  
Kulturen tun, das gelingt auch diesen verlorenen Kindern. 
Ohne dieses multi-dimensionale Denken könnten wir uns 
selbst nicht verstehen.

nd wenn all das ein bisschen selbstge-
fällig klingt, ein bisschen nach »Sind wir 
nicht die verdammt coolsten Menschen 
der Welt?«, dann sage ich: ja, das stimmt, 
es geht nicht anders. Es ist höchste Zeit, 
dass die Afrikaner selbstbewusst auf-
stehen. Dies ist keine perfekte Formel;  
trotz aller Adjayes und Adichies leidet die 
Heimat unter Braindrain. Die meisten 

Afropoliten wären eine größere Hilfe für Afrika, wenn sie dort 
wären, und nicht am Donnerstagabend in der Medicine Bar. 
Fairerweise muss man sagen, dass nicht wenige afrikanische 
Fachkräfte zurückkehren; und auch bei denen, die bleiben, 
herrscht ein Bewusstsein für die Lage, selbst der obercoole 
Nachwuchs weiß genau, dass noch viel Arbeit zu erledigen ist.  
Es gibt unter uns einige, die sich unter Tränen fragen: Was soll 
nur aus dir werden, Afrika? Wann werden die verstreuten 
Stämme zurückkehren? Wann werden die Talentierten in die 
Heimat zurückkommen? Welcher Lebensstil erwartet die 
jungen Fachkräfte zu Hause? Wie lässt sich in Afrikas Zukunft 
investieren? Die Aussichten scheinen manchmal düster zu sein. 
Die Antworten liegen nicht auf der Hand. Aber wenn es je eine 
Gruppe gab, die eine Lösung finden kann, dann diese, ohne 
Angst vor den Fragen.
Aus dem Englischen von Tobias Schnettler
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